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Vorwort. 

Die vierzehn kleineren Beitriige, welche neben dem umfassenden Werke 
tiber die "Geschichte der Medizinischen Fakultiit" im Rahmen dieser Fest
schrift vereinigt sind, bilden insofern eine organische Einheit, als sie alle die 
geschichtliche Vergangenheit unserer Alma Julia jubilans und ihrer Glieder zum 
Inhalt haben. Mitglieder aller vier Fakultiiten haben sich an der Abfassung dieser 
Festschrift beteiligt, so dass auch in bezug auf die Verfasser die Idee der 
"Universitas" gewahrt worden ist. Wiihrend sich freilich die eine Gruppe von 
Studien mit der Universitiit Wtirzburg als Gesamtorganismus befasst, behandeln 
andere Beitriige einzelne Institute der Universitiit, die Entwicklung einzelner 
besonderer Disziplinen an ihr. Eine dritte Gattung von Beitriigen endlich ist 
der Betrachtung und Schilderung einzelner Personlichkeiten gewidmet, deren 
Lebensgang sich im Schatten der Wtirzburger Hochschule abspielte. - So sollte 
neben sachlichen und fachlichen Beitriigen auch das personliche Moment den 
ihm gebiihrenden Raum erhalten, sollte die dreihundertftinfzigjiihrige Vergangen
heit eines in sich geschlossenen Kreises in dessen Repriisentanten, damit aber 
in strebenden, kiimpfenden Menschen, in ihrem Irren, aber auch in ihrem Wahr
heitsfinden, wiedererweckt werden. 

Die Zeitspanne, die der Inhalt dieser Festschrift umschliesst, reicht zurtick 
bis in die Tage der Stiftung Julius Echters von Mespelbrunn, ja bis in die Zeiten 
der ersten Universitiitsgrtindung unter Bischof Johann von Egloffstein; und 
sie erstreckt sich bis in unsere Tage herein, bis zum Ende des Weltkrieges, 
in dem auch die Wtirzburger Hochschule dem alten Ruhmestitel deutschen 
Akademikertums gerecht geworden ist. 

Der Aufgabe, die dem Herausgeber zufiel, waren nattirlich ganz bestimmte, 
seine Tiitigkeit in der Hauptsache auf das rein formelle Gebiet einengende 
Grenzen gezogen. Das umfassende grundlegende Werk tiber die "Geschichte der 
Medizinischen Fakultiit" bildet ein geschlossenes Ganze und war als so1ches 
nicht m r sachlich, sondern auch formell fast giinzlich seiner Einwirkung entrtickt. 
Immerhin darf nicht ohne Befriedigung auf das Sttick Arbeit zurtickgeblickt 
werden, das, wenn auch in seinen Vorstufen schon vor liingerer Zeit einsetzend, 
in der Hauptsache doch in den vielverliisterten Universitiitsferien geleistet 
worden ist. Es ist mir ein Herzensbedtirfnis, all denen zu danken, die mir wert
volle Mithilfe geleistet haben durch Mitlesen der Korrekturen, aber auch durch 
Verstiindnis fiir die nicht immer angenehmen Verpflichtungen des Redaktors, 
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dessen Amt ja stets die Gefahr des Nivellierenwollens in sich schliesst. Ganz 
besonderen Dank aber muss ich Herrn Kollegen Ahlhaus aussprechen, der die 
miihevolle Arbeit auf sich genommen hat, fast alle Druckbogen mitzulesen. 

Dass dieses stattliche Werk trotz aller Ungunst der heutigen Verhaltnisse 
iiberhaupt zustande kam, ist vor allem dem grossziigigen Entgegenkommen von 
Herrn Dr. h. c. Ferdinand Springer in Berlin und der Universitatsdruckerei 
H. Stiirtz A. G. in Wiirzburg, insbesondere ihres Direktors, HeITn Kommerzienrat 
Leonhardt, zu danken. Eine fast unvergleichliche technische Leistung hat dabei 
die Universitatsdruckerei Stiirtz auch dadurch vollbracht, dass sie in der knappen 
Zeit von kaum zwei Monaten die 50 Bogen, welche das Werk umfasst, fertig
gestellt und so das rechtzeitige Erscheinen der Festschrift ermoglicht hat. -

Wohl sind alle Teile dieser Festschrift der Vergangenheit bloss einer einzigen 
Universitat entnommen; und doch gibt ihr Inhalt vielleicht zugleich ein anschau
liches Bild davon, wie die Pflege der Wissenschaft, auch wenn sie noch so boden
standig im besten Sinne des Wortes ist, sich nie abkapseln kann von der weiteren 
und selbst von der weitesten Umwelt. Und darum diirfte auch der Inhalt 
dieser Festschrift nicht nur Material darstellen fUr die Universitatsgeschichte 
Wiirzburgs, sondern auch fUr eine Geschichte der Wissenschaften iiberhaupt. 

Wenn diesem strengen und ernsten Werk ein heiteres Satyrspiel iiber die 
Geschichte des Wiirzburger Universitatskarzers beigegeben ward, so kann daran 
nur der Anstoss nehmen, der aus der Atmosphare unseres Universitatslebel1s und 
aus der "Aura academica" die Romantik deutschen Studententums verbannt 
sehen mochte. Und das wollten Mitarbeiter und Herausgeber dieser Festschrift 
nicht. 

Wiirzburg, den 5. Mai 1932. 
Max Buchner. 
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Zum Reliefbildnis Julius Echters. 
Von Emil Kieser. 

Als geeignetster Schmuck dieses Festbuches steht am Eingang desselben das 
reichverzierte Relief mit dem Bildnis des Fiirstbischofs Julius Echter, welches 
das Martin von Wagner-Museum vor kurzem erworben hat und das sich bisher 
auf dem Echterschen Stammschloss Mespelbrunn im Spessart befand. Die 
kunstvolle kleine Platte war im Ahnensaale des Schlosses an dem Trennungs
pfeiler zwischen den zwei Nordfenstern eingemauert, an jener Stelle der Wand, 
wo nach der Uberlieferung die rechte Hand des Fiirstbischofs bestattet ist. 
Seit wann das Relief an diesem Platze sich befand, ist nicht bekannt. Man 
hat ibm iiberhaupt bisher wenig Beachtung geschenkt, nur im amtlichen Inven
tarisationswerk1 und in dcm kleinen FUhrer von B. Rottger "Schloss Mespelbrunn" 
ist es erwahnt. Die Wiedergabe in dieser Jubilaumsschrift ist deshalb zugleich 
ein willkommener Anlass, den kunstgeschichtlichen Zusammenhangen ein wenig 
nachzugehen, die uns mitten in den Kunstbetrieb der Zeit der Universitats
griindung hineinfUhren werden. 

Angesichts der Klein- und Vielteiligkeit des Aufbaus wird es gut sein, die 
Untersuchung mit einer Beschreibung einzuleiten 2. Die Gesamtanordnung des 
Reliefs ist dreiteilig, den Hauptakzent in der Mitte bildet die Halbfigur des 
Fiirstbischofs in vornehmer weltlicher Tracht, gerahmt von einer karyatiden
gestiitzten Adikula. Hinter der Bildnisfigur ist in Nackenhohe eine Querwand 
durchgezogen, dariiber hinweg blickt man in einen flachgedeckten, von toskani
schen Pilastern und GebaIk gestiitzten Innenraum. 1m Fries der Adikula liest 
man in erhabenen lateinischen Maiuskeln die Devise: 

"SI DEUS PRO NOBIS QUIS CONTRA NOS". 

Unmittelbar auf dem GebaIk der grossen Adikula steht a1s Rahmen fiir das 
Wappen des Dargestellten eine kleinere Adikula auf, ihr Dreieckgiebel mit Gott
vater im Giebelfeld wird von kannelierten Pilastern getragen. Seitlich der Wappen
adikUla ist je eine Heiligenfigur angeordnet, links St. Kilian, der Begriinder 
des Bistums Wiirzburg, und rechts St. Burkard, sein erster Bischof. Das Kern
stiick des unteren Abschlusses bildet eine an die Hauptadikula herangeschobene 
Schrifttafel, die seitlich von einfachen Leisten mit vier Ahnenwappen (links die 
Vaterseite: Echter und Habern, rechts die Mutterseite: Adelsheim und Kolnberg), 
unten von einem gewolbten, breiten Querstiick, das a1s rudiment ares Kenotaph 
anzusprechen ist, gerahmt wird. Die Inschrift der Tafel, in denselben Lettern 
wie die Friesinschrift, nennt den Dargestellten und gibt das Datum: 

I 

IULIUS. D. G. EPISCO 
WIRTZBURGENSIS 
FRACIAE ORIENTA 
LIS DUX. 1576. 
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"Oberall bedeckt und umspielt Ornament den dreiteiligen. aus architektoni
schen Elementen bestrittenen Rahmenaufbau. Symmetrische Rollwerkmotive 
bilden den seitlichen. eine Rollwerkkartusche mit Lowenmaske den unteren Aus
klang. Von der grossen zur klein en Adikula leiten Bandwerkvoluten iiber. S-for
mig geschwungene Voluten vermitteln auch unten zwischen Schrlfttafel und 
Hauptadikula. Hangekapitelle mit Fruchtkorbdekor iiberschneiden diese Partien, 
sie sind die unteren Endungen der beiden iiber die ganze Hauptadikula hin
laufenden Systeme von Bandern' und Verkropfungen. in die die Karyatiden 
eingespannt sind. Das ganze Werk aus Architektur. Figur und Ornament hebt 
sich von einer glatt durchlaufenden Hintergrundsflache abo Nur im Raum hinter 
dem Bildnis ist diese - wenigstens fiir den perspektivischen Schein - nach 
riickwarts durchbrochen. Auf die freien unteren Ecken des Hintergrunds sind 
grosse Fruchtbiischel gesetzt. die durch diinne Schniire der Architektur mehr 
nur ornamental-linear verbunden als wirklich angehangt sind. Ganz am untern 
Rand endlich hat der Kiinstler seinen Namen eingeritzt: 

HANS. V. DER MUL: 
Wenn wir nun die Suche nach Herkunft und Zusammenhangen erwartungs

voll bei diesem Hans van der Mul beginnen und UhS nach Nachrichten iiber 
ihn umsehen. so werden wir alsbald enttauscht; nirgends - nicht einmal in dem 
1931 erschienenen Band (MO-OL) des grossen .,Allgemeinen Kiinstlerlexikon"
finden wir den Mann erwiihnt. Dem Klang des Namens nach scheint er Nieder
lander gewesen zu sein. Er war wohl einer der damals in ganz Deutschland, 
besonders aber an den geistlichen und weltlichen Hofen tatigen Wanderkiinstler. 
Nach Wiirzburg kamen diese wandernden Niederlander zu Julius Echters Zeiten 
vom Mittelrhein her iiber Mainz, 1575 der Baumeister Georg Robin. 1577 der 
Bildhauer Peter Osten, dessen friihestes Wiirzburger Werk das 1578 datierte 
Grabmal des Sebastian Echter im Dom ist. Wenn V. d. Mul sein Echterrelief 
hier gearbeitet hat, diirfte er demnach als der erste in Wiirzburg tatige nieder
landische Bildhauer gelten. Doch kann er die kleine Tafel auch von auswarts 
gesandt haben, Bestellungen iihnlicher kleiner Arbeiten von weither kommen ofter 
vor. Leider finden wir auch im Wiirzburger Kunstkreis keine weiteren Spuren 
des H. V. d. Mul. Immerhin weist das Material des Reliefs, Solnhofener Stein, auf 
eine Entstehung des Werkes in nicht allzugrosser Entfernung von Wiirzburg. 

Da wir also vom Kiinstler nichts weiter wissen. miissen wir allein aus den 
Formen des Werkes seine Herkunft zu erfahren versuchen. Auch sie weisen im 
grossen und ganzen nach den Niederlanden, nach der damals einflussreichsten 
Bildhauerschule des Nordens, der des Floris in Antwerpen. Von den Epitaphien 
des Floris und seines Kreises leiten sich sowohl der architektonische Aufbau 
wie die Hauptmotive des Ornaments her. Der inhaltlichen Anordnung nach 
ware unser Relief demjenigen Epitaphtypus zuzurechnen, der als mittleres Haupt
stiick eine figiirliche Darstellung in Relief aufweist. wahrend ein Wappen die 
Bekronung und ein Schriftfeld den unteren Abschluss bilden. Dieses Anordnungs
schema - es ist iibrigens sehr verbreitet und wiirde daher an sich noch nichts 
iiber die Herkunft verraten - finden wir bei Floris in gestochenen Entwiirfen 
und ausgefiihrten Werken (vgl. Abb.3 und 4). Mehr bedeuten die formalen 
Motive. Da ist zunachst die karyatidengetragene grosse Adikula mit den cha
rakteristischen Hangekapitellen geradezu als ein Hauptmotiv des Floriskreises 
anzusprechen (vgl. Abb. 2 und 4) 3. Auch die kronende kleine Adikula mit Giebel 
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Abb. I. Bildnis des Daniel Bl'endel, Erzbischo/ v. Mainz. 



Floris-Epitaphien nach Hedicke. 

Abb.2. Abb. 3. 

Abb·4· Abb.5. 



kommt dort ha.ufig vor (vgl. Abb. 2, 5) '. Dann erscheinen die Ornamentmotive 
nieht nur an sieh, sondern in der gleiehen Verwendung bei Floris: Rollwerk als 
Vermittlung von unten nach oben und als seitlicher Abschluss (vgl. Abb.4)1, 
Masken, besonders Lowen- und Cherubimmasken auf Bandern, Kartuschen als 
unterer Schlusspunkt (vgl. Abb. 4)6, unten seitlieh angehangte Fruchtbusche17. 
Man sieht: samtliche architektonischen und ornamentalen Motive finden sieh 
bei Floris, allerdings nirgends in genau der gleichen Zusammenstellung und 
nirgends in gleieher Form und gleieher Behandlung. Die Formbildungen des 
Floris-Kreises sind durchwegs tektonisch und plastisch so viel strenger und reiner, 
dass eine unmittelbare Herkunft v. d. Mu1s aus der Floriswerkstatt nieht ange
nommen werden darf. V. d. Mul muss noch von anderen Kreisen her Beein£lus
sungen erfahren haben. Es ist da zunachst an die Stichvorlagen des Vredemann 
de Vries zu denken, die im Aufbau sorgloser, in der Formbehandlung manie
ristisch-krauser sind als die klassizistischen Arbeiten des Floriskreises 8• Doch 
ist auch an Vredemann de Vries und weitere Niederlander kein direkter Anschluss 
herzustellen, man muss anderswo weitersuchen. 

Die unstrenge Behandlung des Architektonischen ist eine hervorstechende 
Eigenschaft der deutschen Renaissance und wir finden in dieser Beziehung bei 
v. d. Mu1 manches, das mit deutschen Dingen zusammengeht. Dass etwa die 
obere Adiku1a ohne Zwischenstuck auf dem GebaIk der unteren aufsteht, wird 
man in den Niederlanden selbst bei Vredemann de Vries nieht finden, dagegen 
entspricht es durchaus deutschem Gebrauch. Das ortlich und zeitlich nachste 
Beispiel ist das Grabmal Wirsberg von 1574 im hiesigen Dome. Dieses Denkmal 
hat ausserdem wie unser Relief als Trager der oberen Adikula Pilaster, was sich 
wiederum haufiger in Deutschland als in den Niederlanden findet. Man gibt 
in den Niederlanden gewohnlich entweder Karyatiden oder blosse Rahmenleisten. 
Die Verwendung kannelierter Pilaster ist in dieser Zeit und bei ahnlichen 
Aufgaben uberhaupt selten, immerhin ist auch das diesbezuglich nachstverwandte 
Stuck wieder deutscher Provenienz; es ist das Miniaturepitaph des Mainzer 
Erzbischofs Daniel Brendel von Hohenheim von 1568, heute in New York, das 
ein deutscher Meister, der mit H. K. V. B. signiert, gefertigt hat (Abb. 1)10. 
Endlichwird man in den Niederlanden nach 1660 das Motiv des segnenden Gott
vaters im Giebelfeld der oberen Adikula kaum antreffen, der formal strengere 
Geschmack der Romanisten empfindet das Gottvatermotiv in dieser Zusammen
pressung als inhaltliche Oberlastung, der Floriskreis begnugt sieh hier mit einer 
Maske oder einer reinen Zierform. Deutsche Beispiele sind wieder ziemlich haufigll• 

Schliesslich leiten sieh auch die Kugeln auf der oberen Adiku1a aus alteren deut
schen Ziergewohnheiten her, Wurzburg bietet hierin zahlreiehe Vorbilder12• Ganz 
ungewohnlich fur die Niederlande, aber auch fur Deutschland eine Ausnahme, 
sind die Figuren der beiden Heiligen. Ihre Stelle wird sonst von Putten als 
Wappenhalter oder Todesgenien, seltener von Tugenden eingenommen. Man darf 
vielleieht annehmen, dass v. d. Mul hier einem personlichen Wunsch des Auf trag
gebers Rechnung trug. In der Form der beiden Heiligenfiguren hat sieh v. d. Mul 
offenbar an altere deutsche Typen der ersten Halfte des 16. Jahrhunderts 
angelehnt. Sie haben jedenfalls niehts Renaissancehaftes im romanistischen 
Sinne und stehen als Aussenseiter holzern und sperrig im Gesamtbild. 

Allen Elementen deutschen Ein£lusses sind wir bisher in der Zone des oberen 
Abschlusses begegnet, doch scheint auch im mittleren Hauptstuck Deutsches 
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eingewirkt zu haben. Die Karyatiden sind zwar ein spezifisches Florismotiv 
und kommen im deutschen Epitaph am Grabmal um diese Zeit noch kaum vor -
Bruhns a. a. O. notiert ausdriicklich ihr erstes Vorkommen in Wfirzburg ffir 
I589 am Grabmal Zobel in der Franziskanerkirche, einem Werk des NiederUinders 
Johann Robyn -, aber bei Floris sind sie stets in streng architektonischem Sinne 
verwendet, frontal eingestellt und nur so weit bewegt, als es ihre tektonische 
Funktion zula.sst, Haltung und Drapierung sind betont "antikisch". Nichts 
davon bei v. d. Mul; - seine beiden, als "Glaube" und "Hoffnung" vorgestellten 
Karyatiden stehen spatgotisch unfest, mit abgleitenden FUssen, die Figur des 
Glaubens hat dazu noch die Frontstellung aufgegeben und bewegt sich so frei, 
dass man fiirchtet, sie konne jeden Augenblick unter ihrem Kapitell weglaufen. 
Beide Figuren erwecken den Verdacht, a1s seien sie urspriinglich gar keine Karya. 
tiden gewesen. Wir finden ihre nachsten Verwandten denn auch in anderem 
Zusammenhang, namlich in Werken der deutschen Kleinplastik. Hier gibt es noch 
in der zweiten Hiilfte des I6. Jahrhunderts das Abgleiten der Fiissell ; hier hat 
man noch lange Vergniigen an den, ,gotischen" Korpem, mit sperrigen Gliedmassen, 
vollem Unterleib bei verhiiltnismassig kleiner, enger Brust, an den friihrenaissance· 
haften Gewandern, die sich eng an den Leib anpressen, um dann in weiten 
Falten um die Beine zu schlagen. Genaue Vorbilder ffir Muls beide Tugenden 
lassen sich allerdings nicht nennen, doch zeigen einige kleiJie Buchsbaumstatuetten 
des Wfirzburger Meisters Peter Dell desAlteren (jetzt in Niirnberg, Germanisches 
Museum)!" in Wuchs, Bewegung, Faltenspiel soviel Ahnlichkeiten mit ihnen, 
dass eine Beeinflussung von dieser Seite nicht als ganz unmoglich erscheint. 

Ein wirklich greifbarer Zusammenhang unseres Reliefs mit einem deutschen 
Werk ergibt sich indes erst, wenn wir nun endlich yom Schmuck und Rahmen 
fortschreiten zur inhaltlichen Hauptsache, der Figur des Julius Echter. Hans 
v. d. Mul hat namlich ffir sein Echterrelief keine eigene Portraitaufnahme gemacht, 
sondem hat eine Medaille des Valentin Maler, die ein Jahr vorher (I575) ent
standen ist, als Vorbild verwendet (vgl. Titelvignette)!6. Zug ffir Zug hat er die 
Medaille kopiert bis auf die Brokatmuster des Gewandes. Selbst dazu erfunden 
hat er nur die Arme, aber sogar das leichte Vortreten der rechten Schulter war 
schon in der Medaille angedeutet. Mager, trocken und flach sind diese Arme, 
der Gestus steif, unfrei, konventionell. Sehr aufschlussreich ffir das Formgefiihl 
unseres v. d. Mul ist die rechte Hand mit dem Gebetbuch: flach, von striihnigen 
Adem durchzogen, die Finger diinn und lang, spinos wirkend durch die weiten 
Abstiinde, es ist genau die gleiche Stilisierung der menschlichen Form, wie in 
den Gliedem der beiden Karyatiden. Und in iihnlicher Art ist dann der zugleich 
geistig gespannte und vital bewegte Ausdruck des Maler'schen Kopfes im v. d. 
Mul'schen Relief in trockene, zierlich·starre Steifheit umgewandelt. A1s PersOn
lichkeit ist dadurch der v. d. Mul'sche Echter vergleichsweise ausdrucksarm 
geworden, doch ist er dafiir gesteigert im Sinne feierlicher, fasthieratischer 
Repriisentation. Das unbewegt Aufrechte ist betont. Die menschlich feste Hal
tung bei Maler wird bei v. d. Mul zu vomehmer Zuriickhaltung. 'Oberall ist 
auch ein anderes kiinstlerisches Wollen am Werk: die lebendig weich modellierte 
Oberflache der Medaille wird im Relief kiihl, glatt, hart und scharf, die rhythmisch 
freie Akzentuierung weicht betonter Symmetrie und die energische Plastizitat 
der Medaille wird ins Flachige zuriickgebogen. Vergleicht man nur die Behand
lung des Mantelkragens, so werden diese Unterschiede rasch bewusst. 
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Zur Figur hat v. d. Mul die Hintergrundsarchitektur genau abgestimmt, schon 
in der Behandlung der Oberflachen: wie bei der Figur wechseln ganz glatte 
Flachen mit zierlieh englinig reliefierten, dazu kommen vereinzeIte scharfe Ein
schneidungen. Und nun ist als architektonische Interpretation des Hintergrunds 
ein System von lauter geraden, rechtwinklig zueinander verlaufenden Formen 
gewahlt, dazu der perspektivische Augpunkt genau in der Bildmitte angenommen, 
so dass die Starrheit des Kopfes noch unterstriehen wird durch die Konsonanz 
mit dem primitiv geometrischen Liniensystem der Architektur. Dazu kommt 
dann, dass jede starkere Raumillusion iiberhaupt vermieden wird. Der an sich 
flache Korper Echters ist eng zwischen die vordere Briistung, iiber die kein 
Fingerglied sich zu legen wagt, und die Quermauer im Riicken gepresst. 1m 
Raum dahinter werden Gebalk und Nischen der rechten Seite, entgegen den 
Grundgesetzen der Perspektive, nach hinten nieht kleiner, sondem grosser. Geme 
mochte man wissen, woher v. d. Mul die Anregungen fiir den ungewohnlichen 
Innenraum genommen hat. Sieher nicht aus direkten Aufnahmen nach wirk
licher, gebauter Architektur, das beweist die technisch unmogliche Kreuzbalken
decke, von der man nicht weiss, ob sie eine Balkenlage mit Unterziigen oder 
eine Kassettendecke vorstellen soIl. Und sicher ist es wohl auch, dass keine 
deutsche Raumdarstellung als Vorbild gedient hat. In Deutschland sind zu 
dieser Zeit die Architekturformen und die Perspektive noch wesentlich maleri
scher und freier. Dagegen gibt es bei Floris wenn nicht Gleiches, so doch grund
satzlich Verwandtes, z. B. in einem Epitaph in St. Orner (Abb. 5)16. Auch in den 
Architekturphantasien des Vredemann de Vries herrscht ein verwandter Geist17. 

Wichtiger als die Frage nach den Vorbildem fUr den Hintergrundraum ist 
die, woher iiberhaupt die Verbindung des Bildnisreliefs in Halbfigur mit dem 
Rahmenaufbau des Epitaphs kommt. Die Verbindung des kleinformatigen 
Reliefbildnisses mit architektonischem Rahmen ist in deutscher Tradition gut 
verankert. Allein aus Wiirzburg gibt es da zahlreiche Beispiele, besonders wieder 
bei Peter Dell d. A.18. Aber auch die weitere Kombination des kleinformatigen 
Bildnisreliefs mit der an sieh grossformigen spezifischen Rahmenarchitektur des 
Epitaphs ist in Deutschland vollzogen worden. Hier ist in erster Linie wieder 
auf das schon erwahnte Miniaturepitaph des Daniel Brendel von 1568 zu 
verweisen. Wir kommen also auch von dieser Seite her wenigstens in die kiinst
lerische Nachbarschaft Wiirzburgs und miissen nach allem wohl mindestenseinen 
voriibergehenden AufenthaIt v. d. Muls in diesem mittelrheinisch-frankischen 
Kunstkreis annehmen. 

* 
Der Verlauf unserer Untersuchungen hat ergeben, dass unser Echterrelief 

beziiglich seiner formgeschichtlichen Herkunft eine nicht unkomplizierte Mischung 
aus niederlandischer und deutscher Tradition darstellt, weiterhin, dass es als 
thematischer Typus zu einer kleinen Gruppe von Werken gehort, die wir als 
Miniaturepitaphe bezeiehnet haben. Ais so1ches ware demnach auch unser Gegen
stand anzusprechen. Was ist nun der Zweck und die Bedeutung dieser Miniatur
epitaphe? - Bange19 nimmt an, es seien Modelle, "die sich der Dargestellte 
zu Lebzeiten anfertigen liess, urn selbst noch iiber das eigene Grabmal zu be
stimmen". Wir mochten dieser Deutung nieht unbedingt zustimmen. Die wirk
lichen Grabsteinmodelle pflegen sieh, eben durch ihre "modellmassige" Form-
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gebung, von den fein undzierlich durchgefiihrten, abgerundeten Kleinkunst
werken der Miniaturepitaphe merklich zu unterscheiden - man vergleiche nur 
das Modell zum Grab des Auer v. Winkel im Bayerischen Nationalmuseurn1o 

oder das zum Grabmal Graenroth in Aschaffenburg und Berlin 21. Auch finde 
ich keines der mir bekannten Miniaturepitaphe in grossem Format wirklich 
ausgefiihrt. Ausgeschlossen ist es indes natiirlich nicht, dass gelegentlich ein 
Miniaturepitaph auch als Modell fUr das wirkliche Epitaph gedient hat, nur 
scheint dies nicht die Regel gewesen zu sein. 1m allgemeinen wird der Auffassung 
Habichs 22 zuzustimmen sein, dass diese kleinen Epitaphe urn ihrer selbst willen 
"als zierliche memento mori" angefertigt worden seien. In unserem Falle besonders 
ist es kaum denkbar, dass der damals 3Ijahrige Fiirstbischof sich schon urn die 
Gestaltung seines spateren Grabmals bemiiht haben sollte23. Dagegen ist es 
allerdings sehr wohl moglich, dass die Entstehung unseres Reliefs irgendwie 
zusammenhangt mit den Planen und Entwiirfen zum Grab von Echters Bruder 
Sebastian, mit dem sich Echter sehr beschaftigt hat, und das er dann auch spater 
von einem Niederlander, Peter Osten, im Dom errlchten liess. Julius Echter 
konnte damals etwa das kleine Bildnisrelief bei v. d. Mul bestellt haben, urn zu 
sehen, ob man ihm den grosseren Auf trag des Grabmals anvertrauen konne. 
Doch wissen wir gar nichts dariiber. Auf jeden Fall ordnen sich diese Miniatur
epitaphien sehr gut ein in die krause Welt der damaligen Kunst- und Wunder
kammern. Gropp bezeugt mit hiibschen Worten in seiner Wiirzburger ChronikH , 

dass auch Julius Echter eine solche Kunstkammer besessen hat: "Folgenden 
Jahren ist er, als der Alles zu versuchen Lust getragen, auch an die Antiquitaten 
gerathen, und wo er deren, auch in frembden Landen an Miintzen, Abgiissen, 
Contrafeien, kiinstlichen Gemiilden und dergleichen zu erfahren und zu erlangen 
gewusst, sich sonderer Bemiihungund der Unkosten nicht dauem lassen, welche 
aIle er in sonder Ordnung bey und mit der Bibliothek gehalten". Ein iihnlich 
zierliches Kunstkammerstiick wie unser MirJaturepitaph, ein kleines Altarchen, 
befindet sich denn auch heute noch unter den Kunstwerken, die das Stammschloss 
Julius Echters beherbergt25. Auch hier liegt ein spielerischer Reiz darin, dass 
Typen und Fonnen der offentlichen Monumentalkunst ffir private Liebhaberei 
miniaturhaft verkleinert sind. Und zum Spielerischen, Kiinstlichen und Kunst
fertigen hatte ja das spatere I6. Jahrhundert eine ganz besondere Neigung . 

• 
Will man sich zum Schluss einen Begriff von der Stellung unseres Werkes 

im weiteren stilgeschichtlichen Zusammenhang machen, so kann man etwa eine 
ideale Ahnenreihe aufstellen tiber das Brendelepitaph des Meisters H. K. V. B. 
(Abb. r), den Georg Knauer Peter Dells d. A. zuruck zum Bildnisrelief eines 
Unbekannten in Konigsberg von I520/2528. Den Schliissel zum Verstandnis 
dieser Reihe gewinnt man aus der Betrachtung des jeweiligen Verhiiltnisses 
von Figur und begleitender Dekoration. In den friihen Dingen wird die Gesamt
haltung von der Figur bestimmt, das Bildnishaft-Wesentliche ist ausschlaggebend. 
1m friihesten Stiick, dem Konigsberger Relief von I520/25, ist die dekorative 
Begleitung nicht ausdrucksloser Rahmen, sondern gegensatzliche, sprechende 
Folie - auch inhaltlich, Ruinen und Totenkopf als Vergangenheits- und Zukunfts
symbole -, aus der das menschliche Bildnis desto ausdrucksgesattigter heraus.., 
springt. 1m "Georg Knauer" konsolidiert sich die Dekoration zur spezifischen, 
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neutralen Rahmenarchitektur, die im Grunde nur dienende Funktion erfilllt. 
Erst im Brendelepitaph ist der architektonische Rahmen, mannigfach gegliedert 
und durch ornamentale und figiirliche Zusatze bereichert, zur selbstandigen, 
yom gerahmten Inhalt grundsatzlich ablosbaren Form von eigenem Wert ge
worden. Dadurch ist jetzt zwischen Figur und Architektur ein Verhaltnis freier 
Harmonie im Sinne der italienischen Renaissance moglich, das auf der zwang
losen Vbereinstimmung selbstandiger Einzelteile beruht. Haltung und Bewegung 
der Figur stehen mit den Proportionen der Architektur in wohlabgewogenem, 
sicheren Einklang. Das im Brendelrelief erreichte Gleichgewicht verschiebt 
sich dann im Echterrelief nach der umgekehrten Richtung, die Dekoration 
wird gewichtiger als die Figur, die menschliche Form und Geste werden 
weitgehend dem Gesetz der Dekoration unterstellt, architektonische Fliichig
keit, Symmetrie und Rechtwinkligkeit werden fiir die menschliche Haltung, 
ornamentale Linearitat wird fiir die Form- und Oberflachenbehandlung mass
gebend. Die Figur lebt nicht mehr aus eigener, personlicher Kraft, sondern 
empfangt Wiirde und Bedeutung aus ihrer Stellung im dekorativen Zusammen
hang, aus ihrem Eingespanntsein in die Architektur. Das heisst, in Stilbegriffen 
ausgedriickt: der Sill des Manierismus hat den der Renaissance abgelost. Dass 
der Form- und Ausdruckswandel, den wir an der beschrankten Reihe einiger 
kleiner Kunstwerke und auch da nur an einem einzigen Phanomen abzulesen 
versuchten, seine Parallelerscheinungen im grossen Zusammenhang der Gesamt
kultur haben·muss, zeigt ein Blick auf die Entwicklung der Tracht in unseren 
flinf Beispielen. Auch da geht der· Weg yom Freien zum Starren, yom Person
lichen zum Unpersonlichen, yom Kleid als untergeordneten Beiwerk des Mensch
lichen zur konventionellen, korperfremden Uniform. 

Es bleibt noch ein Wort zu sagen nber die Stellung unseres Reliefs zur spateren 
Entwicklung. Man begreift die Entwicklungstendenzen am klarsten, wenn man 
noch einmal auf das als Typus so verwandte Brendelrelief zuriickgreift. Da 
wird als der entscheidende Unterschied deutlich, dass das Echterrelief nicht 
nur in der Beziehung von Rahmen und Figur, sondern in seiner Gesamthaltung 
auf die Selbstandigkeit der Einzelglieder verzichtet, urn einen einheitlichen 
Bewegungszusammenhang zu gewinnen. Direkte Verkniipfungen und unlosbare 
Vberschneidungen werden durch die iiber die Architektur gelegten Bander bewerk
stelligt, die iiberdies als vereinheitlichende Bewegungslaufe wirken. Ausserdem 
beginnt die Gesamtsilhouette fliissiger zu werden, die unteren Partien schliessen 
sich kurvig zusammen. Oben lasst die vereinheitlichende Kraft allerdings nach, 
was vor allem daran liegt, dass es nicht gelungen ist, die Figuren der beiden 
Patrone in den VerIauf des Umrisses miteinzuzwingen. Mehr im Sinne der friiheren 
Stilstufe liegt es auch, dass die Ornamente zu Seiten der Adikula die aufsteigende 
Bewegung des Umrisses nicht mitmachen, sondern in gleichgewichtiger Symmetrie 
verharren. Schliesslich bildet ein versohnendes Zugestandnis an den alteren 
Geschmack die Filllung der unteren Ecken mit Fruchtbiischeln, die den Heiligen
figuren oben das Gleichgewicht halten. Trotzdem: es ist entschieden ein neuer 
Weg eingeschlagen in der Richtung des kommenden Barock, der innerhalb des 
Epitaphthemas spater dann zu Bildungen fiihrt wie dem Grab des Neithart 
v. Thlingen im hiesigen Dom 27. Unser Relief erweist sich also als ein friihes 
Beispiel in der Kette der niederIandisch-westdeutschen, stark manieristischen 
Friihbarockplastik, die sich gerade in der Wiirzburger Zone kreuzt mit einem 
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unmittelbarer aus Italien gespeisten, der Klassik naheren, siiddeutschen Friih
barock. In dieser mehr italienischen Art ist dann spater das Grabmal Julius 
Echters im Dom errichtet worden. 

Anmerkungen. 
1 Die KunstdenkmAler von Bayern. Unterfranken. Heft XXIV (1927) S. 99f. 
I Die Masse des Reliefs sind 23,6 + 16,1 + 2,1 ClD. Das Material SoInhofener Stein. 

Erhaltung gut, bis auf kleine Absplitterungen - u. a. an der Nase Echters -, Abreibungen 
und Flecken. 

• S. auch Hedicke, Comelis Floris Tafel XIII I, 3, Tafel XIV 2 u. a. 
, Dazu s. Hedicke Tafel XIV 2 nnd Dehio und v. Bezold, DenkmAler der deutschen Bild-

hauerkunst, 16. Jahrh., Tafel XL I. 
i Vgl. Hedicke Tafel XIII I, XVI 3. 
• Vgl. Hedicke Tafel XII 5, 8, XIV 2, XVI 3. 
7 V gl. Hedicke Tafel XII 4, XV 4. - Dieses Beispiel aus spaterer Zeit -; Ortwein, 

Die deutsche Renaissance II 17. Abt. Blatt 20 (unter Floris' Einfluss). 
8 Vgl. Ysendyck, Documents classees ... , serle II, Litt. M, Taf. XXIX; dazu serle I 

Lit. P., Taf. XXXIV. 
• Abb. L. Bruhns, Wiirzburger Bildhauer der Renaissance Abb. XIV. 
10 VgI. Bange, Die Kleinplastik der deutschen Renaissance in Holz und Stein. Tafel 102; 

vgI. auch Schlesische KunstdenkmAler Tafel II6, 4 u. a. 
11 VgI. KunstdenkmAler von Bayem, Mittelfranken, I Fig. 66; Ortwein a. a. O. I 6. Abt. 

BI. IIf., II 24. Abt. BI. 10; Schlesische KunstdenkmAler Tafel II3,2. 
12 Bruhns a. a. O. Abb. 2, 3, 13, 20. 
18 VgI. etwa den beriibmten Kaiserbecher des W. Jamnitzer, abgebildet in "Ausstellung 

von KUDStwerken des Mittelalters und der Renaissance aus Berliner Privatbesitz ..•. " 
Berlin 1899. Tafel XLIII. 

l' Abb. bei Bange a. a. O. Tafel 93, besonders 94. 
1& Dazu Domanig, Die deutsche Medaille, Tafel 30 Nr.277. - Ich verdanke den Hin

weis auf diesen Zusammenhang der Freundlichkeit des Herrn Prof. Dr. Hock. 
16 Es muss bemerkt werden, dass der Typus des Brustbildepitaphs vorlaufig selten 

bleibt. FrUhestes Beispiel im Wiirzburger Kunstkreis ist meines Wissens das Epitaph 
Feustling gest. 1595 in Altenstein (Abb. Bruhns a. a. O. 148). - Bei Florls kommt das 
Halbfigurenbildnis in Verbindung mit dem Epitaph gleichfalls vor, aber erstens an anderer 
Stelle, namlich in der oberen Adikula, und femer nicht als Relief, sondem als vollplastische 
Biiste. (Abb. Hedicke a. a. O. Taf. XIII, I, 3, Taf. XIV, I.) 

17 Abb. Jessen, Meister des Omamentstiches I S.I93-I95. 
18 VgI. den reich illustrierten Aufsatz von G. Habich im Jahrbuch der Preuss. Kunst-

sammlungen XXXIX S. 135 ff. 
l' A. a. O. S. 92. 
110 Abb. im Miinchener Jahrbuch N. F. VII S. 229. 
21 Abb. bei Voge, Die deutschen Bildwerke ... Nr.36I. 
22 A. a.. O. S. 144. 
28 Gegen die Bestimmung als Modell spricht in unserem Stuck auch die architektonisch 

ungenaue Behandlung, vergleiche besonders die oberen Konsolen mit Lowenmaske, die an 
sich verschieden behandelt sind und sich ausserdem in verschiedenem Abstand zur oberen 
Adikula befinden. 

I' Ausgabe von 1748-50 I S. 352. 
16 Abb. in den KunstdenkmAIem von Bayem, Unterfranken, Heft XXIV Tafel X. -

Auch mit diesem Stuck hat sich die Literatur bisher offenbar nicht beschaftigt. Es scheint 
aus derselben Werkstatt oder gar von der gleichen Hand herzuriihren, von der sich ein ganz 
entsprechendes Stuck in der Barbarakirche in Breslau (Abb. in: Schlesische Kunstdenk
mAIer Taf. II4, 2) und ein weiteres im Privatbesitz (Abb. Ysendyck a. a. O. Serle I, Litt. R, 
Taf.2) befindet. Weiterhin zu vergleichen ware ein Altarchen aus der Sammlung Somzee 
(Abb. Ysendyck a. a. 0., Serle 3, Litt. R, Taf. 2). 
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28 Abb. Bange a. a. O. Tafel 102, 92, 41. 
17 Vgl. Bruhns a. a. O. Abb.67. 



Die Finanzierung der Universitat WUrzburg 
durch ihren Grunder 

Furstbischof Julius Echter von Mespelbrunn. 

Eine Skizze 

von Joseph Ahlhaus. 

Untersuchungen iiber Griindungsakt und Griinder, iiber Verfassung und 
akademisches Leben, iiber Lehrer, Unterrichtsbetrieb und Institute standen 
bisher vielfach im Vordergrund der universitatsgeschichtlichen Forschung. Den 
okonomischen VerhaItnissen unserer Hochschulen wandte sich das Interesse der 
Historiker nur in sehr geringem Masse zu. Heinrich Denifle beriihrt in seinem 
grundlegenden Werke iiber "Die Universitaten des Mittelalters" die Dotations
frage nur gelegentlich und begniigt sich selbst in diesen wenigen Fallen durch
weg mit kurzen, summarischen Bemerkungen1. Georg Kaufmann widmet der 
Frage der wirtschaftlichen Ausstattung der Universitaten in seinem Parallelwerk: 
"Die Geschichte der deutschen Universitaten" zwar ein eigenes KapitelS, kann 
im Rahmen dieser Zusammenfassung aber auch nicht mehr als einen tiberblick 
bieten. Immerhin werden aus beiden Werken doch wenigstens die Grundziige 
der alten, bei Universitatsgriindungen beliebten Finanzierungsverfahren deutlich. 

Sofem so1che Anstalten fUr den gelehrten Unterricht von kirchlicher Seite 
gestiftet wurden - und das war in Deutschland bis zum Ende des r6. Jahrhunderts 
doch bei der iiberwiegenden Mehrzahl der Fall -, edolgte ihre Dotierung regel
massig auch mit kirchlichen Mitteln. Denifle hat geradezu den Satz gepragt: 
"Viele Universitaten waren totgeborene Kinder gewesen, hatten die Papste nicht 
durch Inkorporierung von Prabenden und Piriinden fUr das Salarium der Profes
soren gesorgt" 3. So richtig diese Behauptung ist, so richtig ist aber auch die Fest
stellung Johannes HaIlers, dass die Losung der Geldfrage "eine verhaItnis
massig einfache Sache" war. "Was in unseren Tagen die erste und schwerste 
Sorge bei Griindung einer Hochschule ware", so fiihrt Haller mit Bezug auf die 
Stiftung der wiirttembergischen Landesuniversitat Tiibingen weiter aus, "das 
brauchte den Landesherrn am wenigsten zu bedriicken. Die Universitaten waren 
kirchliche Anstalten, und die Kirche verfiigte iiber so reiche Vermogensreserven, 
dass sie eine Universitatsgriindung jederzeit mit Leichtigkeit materiell sicher
stellen konnte. Dazu bedurfte es nur einer Verfiigung des Papstes, die aber 
ohne Miihe zu erlangen war. In Rom hat man von jeher fUr den Wert akademischer 
BiIdung und fUr den Nutzen, den die Kirche selbst aus ihr zog, voIles Verstandnis 
gehabt, kein Griindungsplan ist dort jemals auf Schwierigkeiten gestossen" 4. 

Eine genaue Untersuchung des wirtschaftlichen Untergrundes der alten Uni
versitaten blieb uns bislang freilich versagt, hauptsachlich aber wohl nur deshalb, 
weiI die tiberlieferung des Quellenmaterials oft sehr liickenhaft ist und die N ach
richten in Urkunden, Rechnungen und Protokollen weithin zerstreut sind, so 
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d.ass ihre Verarbeitung in der Regel ausserst miihevoll und langwierig erscheint. 
Unter diesen Umstanden braucht man sich nicht zu wundem, d.ass die mono
graphische Erforschung der finanzie11en VerhaItnisse unserer Universitaten noch 
sehr im argen liegt. Von den alten deutschen Hochschulen wurden bis jetzt 
lediglich die Universitaten zu Freiburg im Breisgau und Tiibingen mit solchen 
Spezialuntersuchungen bedacht 5. 

Die Bearbeiter der Geschichte der Universitat Wiirzburg haben bis auf Franz 
Xa ver Wegele herab unserem Gegenstand nicht mehr Aufmerksamkeit gewidmet, 
als es im Rahmen einer allgemeinen Universitatsgeschichte schliesslich iiblich 
und moglich wars. Am einlasslichsten hat sich mit der finanziellen Seite der 
Universitatsgriindung noch C. Braun beschaftigt7. Wie wichtig aber eine gute 
Fundierung fUr den Bestand einer Hochschule stets gewesen ist, das zeigt schon 
das kurze Leben der ersten Wiirzburger Universitat. 

I. Die erste W iirzburger U niversitat. 

Am 10. November I402 hatte Papst Bonifaz IX. der Universitatsstiftung des 
Fiirstbischofs Johann von Egloffstein (I40o-I4u) seine Zustimmung erteilt 8, 

aber schon nach Ablauf eines Jahrzehnts begann ihr unaufhaltsamer Verfall. Die 
Ursache dieses baldigen Niederganges lag vor allem in der mangelhaften Dotierung 
der Hochschule seitens ihres Stifters 9. A1s Unterkunftsraume waren fur zwar 
drei Hofe zugewiesen: der an historischen Reminiszenzen reiche "LOwenhof" 
(jetzt Dominikanergasse Nr.4) fiir die Juristenschule, der Dechanteihof des 
Neumiinsters (jetzt Martinsgasse Nr. IS) fiir die TheologenlO und der Hof "Zum 
Katzenwicker" (jetzt Maxstrasse Nr. 2), der wahrscheinlich fUr die philosophischen 
Kurse reserviert war. 1m iibrigen aber war fiir den Fortbestand der neuen Stif
tung nur sehr schlecht gesorgt. Nach der Sitte der Zeit verlieh Bischof Johann 
den Professoren seiner Universitat zwar kirchliche Pfriinden zur Sicherung ihres 
Lebensunterhaltes, er verabsaumte jedoch, wie dies anderwarts geschah, solche 
Pfriinden etwa auf dem kirchenrechtlichen Wege der Inkorporation dauemd mit 
seiner Stiftung zu verbinden. Damit gab er diese aber recht eigentlich dem 
guten Willen seiner Amtsnachfolger preis. Was er der Hochschule sonst noch 
an Einkiinften zuwies, wie etwa die Einnahmen aus der "Collecta episcopalis" 
(gemeint ist wohl das SQg. Cathedraticum) und die Hinterlassenschaft crbenlos 
verstorbener UniversitatsangehorigerU , war wenig und ausserdem vollig unzu
reichend. Infolge der ihm von seinem Vorganger Gerhard von Schwarzburg 
(I372-I4oo) iiberkommenen tiefen Verschuldung des Hochstifts hiitte Bischof 
J ohaim aber selbst beim besten Willen nicht mehr leisten konnen. Die Schulden, 
in denen das Hochstift steckte, waren es ja auch, welche das mitregierende Dom': 
kapitel der Universitatsgriindung von Anfang an abgeneigt machte. Die 'Ober
nahme einer solch schweren neuen Last glaubte es nicht verantworten zu konnen. 
Es hat daher nach dem Tode Johanns (t 22. November I4u) die Universitat 
zunachst sich vollig selbst iiberlassen, dann aber durch Entziehung und Aufkauf 
der Unterrichtsgebaude ihr ein schnelles Ende bereitet. 
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II. Die Stiftungen des Fiirstbischofs Friedrich von Wirsberg. 
Mehr als ISO Jahre vergingen, bis der Universitatsplan von neuem aufgegriffen 

wurde. In der Zwischenzeit aber zogen die Scholaren des Hochstifts, die sich eine 
griindlichere wissenschaftliche Bildung aneignen wollten, wieder wie friiher an 
auswartige Universitaten12• Bis zur Mitte des IS. Jahrhunderts finden wir sie 
vornehmlich in Prag, Wien und Koln, besonders zahlreich auch in dem benach
barten Heidelberg. Spater libten Hochburgen des Humanismus wie Erfurt und 
Freiburg im Breisgau eine starke Anziehungskraft aus. In der ersten Halfte 
des 16. Jahrhunderts besuchten die jungen adeligen Kanoniker vorzugsweise die 
Universitat Ingolstadt (gegriindet 1472), wahrend die Sohne von Ritterschaft 
und Biirgern gewohnlich in Wittenberg (gegriindet IS02) dem studium generale 
oblagen. 

Yom Standpunkt des flirstbischoflichen Landesherrn aus gesehen, waren die 
seelischen Gefahren, welche der studierenden Stiftsjugend durch den Besuch 
solcher, vom Geist der Neuerung beherrschten Hochschulen drohten, natiirlich 
nicht gering anzuschlagen. Viele waren bei ihrer Rlickkehr in die Heimat ganz 
erfiillt von den Ideen der Reformatoren, begleiteten die Ausbreitung der neuen 
Lehre in den Stiftslanden mit unverhiillter Sympathie oder traten gar offen zum 
lutherischen Bekenntnis liber13. Gleichzeitig mit der Ausbreitung des Protestantis
mus erlebte das Herzogtum Franken aber auch eine Reihe von politischen Stiirmen, 
Kriegen und Aufstanden. Auf die Bauernunruhen und die Packschen Handel, 
welche unter Fiirstbischof Konrad von Thiingen (ISI9-IS40) das Land ver
wiisteten, folgte unter Konrad von Bibra (IS4o-IS44) eine verheerende Pest. 
Sein Nachfolger Melchior Zobel von Giebelstadt (IS44-ISS8) wurde in lang
wierige Fehden mit dem Markgrafen Albrecht von Brandenburg verwickelt, die 
auch mit der von dem treulosen Lehensmann Wilhelm von Grumbach ange::>tifteten 
Ermordung des Fiirstbischofs noch keineswegs ihr Ende erreicht hatten14. 

Friedrich von Wirsberg (ISS8-IS73), ein vortrefflicher Verwalter seines geist
lichen Amtes, war eifrig bemliht, die in ihren Grundfesten erschlitterte katholische 
Religion in seinem Sprengel wieder aufzurichten. Durch eine Reform des ganzlich 
in Verfall geratenen Schulwesens seiner Hauptstadt glaubte er dies Ziel am 
sichersten erreichen zu konnen; denn dadurch hoffte er, die kiinftigen Seelsorger 
und FUhrer des Volkes am ehesten von den gefahrlichen Orten der "neuen verboten 
Lehr" fernhalten und fiir eine Erziehung zur Frommigkeit im Geiste der "alten, 
wahren, katholischen Religion" am besten sorgen zu konnen. Was Friedrich als 
Ideal vorschwebte, war sicherlich schon der Plan einer neuen Universitatsgriin
dung. Aus Mangel an Mitteln begnligte er sich jedoch flirs erste damit, statt 
eines "studium generale" eine "Partikularschule" ins Leben zu rufen, aus der 
sich dann spater die heutige Universitat entwickelt hat15• 

1. Die Griindung des Gymnasiums. 1m Domkapitel, wo man sich den Planen 
Friedrichs anfangs geneigt gezeigt hatte, schlug die Stimmung bald ins Gegen
teil urn. Geflissentlich schob man in den Verhandlungen mit dem in den 
Geschaften dieser Welt allerdings ganzlich unerfahrenen Fiirstb-ischof die Finan
zierungsfrage in den Vordergrund, verschanzte sich hinter der immer mehr an
wachsenden Schuldenlast des Hochstiftes, wiinschte statt Griindung einer hoheren 
Lehranstalt Forderung der Elementarschule, liess aber der Entwicklung dann 
doch ihren Lauf, als Friedrich nach Verzicht auf die Berufung der dem 
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Domkapitel une;rwiinschten Jesuiten sich anschickte, sein Vorhaben rasch in die 
Wirklichkeit umzusetzen. Obwohl am 25. Februar I56I noch nicht einmal beziig
lich der Unterbringung der Schule eine Einigung zwischen Bischof und Dom
kapitel erzielt warl6, wurde die neue Lehranstalt doch bereits am 28. April I56I 
in den Raumen des alten, von seinen Insassen verlassenen Klarissinnenklosters 
St. Agnes eroffnetl7• Sie war gedacht als ein "Padagogium", das in etwa unserem 
heutigen Gymnasium glich. Ihr Lehrkorper bestand bei der Eroffnung allerdings 
erst aus zwei Dozenten. Den Bemiihungen des Fiirstbischofs war es namlich 
gelungen, zu dem genannten Termin die beiden Freiburger Universitatsprofes
soren Kaspar Stiiblin und Konrad Dinner, hervorragende Schiller des bekannten 
Grazisten Johann Hartung, der wegen seines zahen Festhaltens am alten Glauben 
selbst der Kandidat des Domkapitels gewesen war, fiir seine Schule zu ver
pflichten. Sie begannen ihre Tatigkeit in Wiirzburg mit Vorlesungen iiber Dia
lektik und der Erklarung von Vergils Georgikal8• Nur langsam erfolgte die 
Anstellung weiterer Lehrkrafte. Dem Magister Johannes Bischof wurde auf seine 
Bitte vom 8. Mai I56I die Leitung des Anfangerunterrichtes iibertragenl9 und im 
Oktober des gleichen Jahres ward noch der Stadtphysikus Dr. Bernhard Mylius 
als Lehrer der Physik bestellt. Paul Altdorfer, ein getaufter Jude, der sich mit 
Erfolg urn einen Lehrstuhl fiir hebraische Sprache beworben hatte, eroffnete 
im Januar I562 seine Vortrage 20• Und im darauffolgenden Jahre errichtete der 
Fiirstbischof auch noch eine besondere Lehrkanzel fiir Theologie, die der Kolner 
Dominikanerpater Anton Rescius erhielt 21. 

Die Frage der Gehaltsregelung der Professoren hat Friedrich offenbar gar 
keine Sorge bereitet; denn hierfiir standen ja letzten Endes die Einkiinfte des 
verlassenen Agnetenklosters zur Verfiigung. Es kann aber nicht zweifelhaft 
sein, dass die Dozenten ausser freier Wohnung in der Schule auch ein festes Ein
kommen bezogen haben. In einem Erlass vom Jahre I567 verwies der Fiirst
bischof namlich gelegentlich eines Riickblicks auf die bisherige Entwicklung seiner 
Lehranstalt auf "die nicht geringen Kosten", welche die Bestellung ihrer Dok
toren und Magister verursacht habe 22• Stiiblin und Dinner, die wertvollsten 
Stiitzen des neuen "Padagogiums", werden sich in Wiirzburg finanziell natiirlich 
nicht schlechter gestellt haben als in Freiburg, wo sie jiihrlich 100 bzw. 130 Gulden 
bezogen 23. Von Magister Johannes Bischof wissen wir genau, dass er ein Jahres
gehalt von 50 Gulden, einem Fuder Wein und 2 Maltern Korn hatte 24• Dr. Mylius' 
LebensunterhaIt war schon durch sein Amt als Stadtphysikus hinreichend 
gesichert, wenn er fiir seine Lehrtatigkeit an der bischoflichen Partikularschule 
wohl auch eine Sondervergiitung erhaIten haben wird. Rescius, der von seinem 
Ordensobern nebenamtlich mit der Reform des Wiirzburger Dominikanerklosters 
beauftragt war und deshalb vermutlich auch dort wohnte, wurde jahrlich mit 
80 Gulden aus Stiftsmitteln honoriert 25• Als offiziell bestellter Festprediger 
empfing er moglicherweise auch noch entsprechende Zulagen. Die Besoldungs
anweisung der iibrigen Dozenten wird jedenfalls durch die fiirstbischofliche 
Kammer sub titulo: "Agneskloster" erfolgt sein. 

Friedrich von Wirsberg hatte sich grosse Miihe gegeben, durch offentliche 
Ausschreiben an seine Diozesanen 26, an die Ritterschaft 27, an den Stifts- und 
Regularklerus 28 den Besuch der Schule zu fordern. Der erwartete Zustrom 
von wissensdurstigen Landeskindern blieb aber aus. Es steht zu vermuten, dass 
hieran vor allem die fehlende Homogenitat des Lehrkorpers, die mangelnde 
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Studienordnung und nicht zuletzt auch der Grumbachsche Dberfall auf die Stadt 
Wiirzburg und die dadurch hervorgerufenen Wirren schuld waren. So schloss 
denn die Anstalt schon nach dreijahrigem Bestehen 1564 wieder ihre Pforten. 

Wahrend ihr Untergang dem Domkapitel zum Ansporn ward, nun die Reform 
seiner alten Stiftsschule mit Eifer zu betreiben und fiir bessere Dotierung der
selben Sorge zu tragen 29, liess der Fiirstbischof sich durch seinen Misserfolg 
keineswegs entmutigen. Er kehrte jetzt vielmehr zu seinem urspriinglichen 
Plane zuriick und betrieb mit Energie die Berufung der J esuiten30• Ent
sprechend den eben (1564) ausgegebenen Weisungen des Ordensgenerals Lainez traf 
er zunachst die Vorbereitungen zur Sicherung des wirtschaftlichen Fundamentes 
der beabsichtigten Griindung eines J esuitenkollegs. Bereits im Herbst 1565 
erlangte er die Gewissheit, dass Papst Pius IV. damit einverstanden sei, wenn er 
die Einkiinfte des verlassenen Agnetenklosters hierfiir verwenden wolle 31. In 
miindlichen Be!'prechungen mit dem Ordensprovinzial, P. Petrus Canisius, wurden 
die letzten Schwierigkeiten aus dem Wege geraumt. Nachdem dann noch das 
alte Kloster den Bediirfnissen der Jesuiten entsprechend erweitert, umgebaut 
und instandgesetzt worden war, vollzog Bischof Friedrich am 27. Juni 1567 rechts
fOrmlich seine Stiftung. Nach den Bestimmungen des Fundationsbriefes (sog. 
erster Fundationsbrief) sollte das Agnesklosters mit allen seinen Giitern, 
Rechten und Einkiinften dem zu errichtenden J esuitenkolleg inkorporiert werden. 
Da die Ertragnisse zur Sustentation der vorgesehenen Zahl von 17 Patres aber 
nicht ausreichten, so sollten die Einnahmen durch Barzuschuss aus der fiirst
bischoflichen Kammer jahrlich auf 1500 rheinische Gulden erhoht werden. Eine 
weitere Aufbesserung wurde in Aussicht gestellt, sobald die Mittel sie erlaubten. 
Als Gegenleistung sollten die Jesuiten den Unterricht im Gymnasium iibernehmen, 
fiir das fiinf Klassen vorgesehen waren: drei (Infima, Secunda und Syntaxis 
benannt) fiir Grammatik, eine fiir humanistische Literatur (Poetik) und eine 
weitere fiir Rhetorik. Ferner wiinschte der Bischof, dass die Patres auch die 
Leitung eines in ihrer N achbarschaft zu errichtenden Konvikts iibernehmen 
sollten 32• 

Am 20. Oktober 1567 gab Fiirstbischof Friedrich seinen DiOzesanen von der 
bevorstehenden Niederlassung der Jesuiten in Wiirzburg und der auf Martini 
(II. November) des gleichen Jahres festgesetzten Eroffnung eines neuen, von 
ihnen geleiteten Gymnasiums Kenntnis33. Wenige Tage spater trafen die Patres 
bereits in der Hauptstadt ein, bezogen am 27.0ktober das Agneskloster und 
begannen piinktlich am vorgesehenen Tage mit dem Unterricht. 

Die weiteren Formalitaten: Genehmigung der Niederlassung durch den 
Ordensgeneral Franz Borgia, Bestatigung des Stiftungsbriefes und feierliche 
Besitzeinweisung der Jesuiten durch Bischof Friedrich folgten rasch. Den Ab
schluss bildete die durch widrige Umstande immer wieder verzogerte offizielle 
Approbation des Griindungsaktes seitens des Papstes Gregor XII pl. 

2. Die Stlftung des Konvikts 1m Hof "Zum Fresser". Zur Sicherstellung einer 
ordentlichen Frequenz der Schule hatte der Fiirstbischof in seinem oben er
wahnten Ausschreiben an die Stiftsuntertanen vom 20. Oktober 156735 auch 
angeordnet, dass ihm aU!i jedem Amt des Herzogtums zwei "Laienjungen" 
geschickt wiirden, "so im studiern iren anfang und geschickte tugliche kopf und 
ingenia dazu haben". Aus diesen wollte er dann 25 Knaben unbemittelter Eltern, 
wenn sie ihre Bediirftigkeit und Wiirdigkeit nachweisen konnten, als" Stipendiaten" 
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aufnehmen. 1m Hof "Zum Fresser", der zum Jesuitenkolleg gehorte 36 und von 
diesem nur durch eine Strasse (Domerschulgasse) getrennt war, sollten sie nach 
'Obereinkunft mit den Patres der Gesellschaft J esu untergebracht werden. Die 
Kosten fiir Verpflegung, Unterricht, Wohnung, Heizung und Beleuchtung iiber
nahm der Bischof, fiir alles iibrige (Kleidung, Biicher, Bett, Bad- und Waschgeld) 
mussten die Eltem selbst aufkommen. Die Stipendiaten iibemahmen aber die 
Verpflichtung, ihre Dienste kiinftig nur dem Hochstift Wiirzburg zu widmen 
oder die fiir ihre Ausbildung gemachten Aufwendungen zuriickzuerstatten. Ob 
sie sich der weltlichen oder geistlichen Verwaltung zuwenden wollten, stand ihnen 
frei. Eine Verbindlichkeit zum Eintritt in den Klerus wurde mit dem Genuss 
einer so1chen Freistelle nicht iibemommen 30. 

Die vorgesehene Zahl der FreipUitze war iibrigens rasch vergeben. Eine ganze 
Menge von Bewerbem musste abgewiesen und auf spatere Zeit vertrostet werden. 
Fiir die Deckung der Kosten des Wirtschaftsbetriebes stand eine feste Einnahme
quelle allerdings nicht zur Verfiigung. Das Konvikt war vielmehr angesichts 
der schwierigen KassenverhaItnisse des Landes in der Hauptsache auf Beitrage 
aus kirchlichen Stiftungen und auf freiwillige Zuwendungen angewiesen. Wir 
diirfen es dem Bischof glauben, dass ihm unter solchen Umstanden die Aufbrin
gung des Unterhalts der Stipendiaten einigermassen "beschwerlich" fiel 37• 

Um jedoch dem Bestand des Studienseminars Dauer zu verleihen, musste es 
auf eine sichere Grundlage gestellt werden. Zu diesem Zwecke ordnete Fiirst
bischof Friedrich 1573 wenige Wochen vor seinem Tode noch an, dass dem Kon
vikt a1s festes Einkommen kiinftig aus den Gefallen des Klosters Wechters
winkel jahrlich 1300 fl. iiberwiesen wiirden. Die Zahl der Stipendiaten wurde 
dabei auf 24 festgesetzt und fiir den Unterhalt eines jeden ein Jahressatz von 
50 f1. berechnet. Die restlichen IOO fl. sollten "zu besserung und handhabung 
der gebew, bucher, leger, hausraths und aller anderer utensilien insgemein an
gewendet und ausgelegt werden". Subsidiar sollte ein etwaiger Fehlbetrag aus 
Mitteln anderer ausgestorbener Kloster der Stiftslande erganzt werden diirfen. 
Inspektoren aus dem Geistlichen Rat wurde aufgetragen, fiir die Durchfiihrung 
dieser Anordnung dauemd Sorge zu tragen 38. 

Bei der Stiftung dieser Stipendiatenpflege liess es nun Bischof Friedrich 
keineswegs bewenden. In jenem Ausschreiben zur BefOrderung des Besuches 
des Jesuitengymnasiums yom 20. Oktober 1567 hatte er auch bereits angeordnet, 
dass junge Kleriker, die im Stift bepfriindet waren, sub poena privationis zum 
Besuch des Padagogiums in Wiirzburg verpflichtet seien, um sie desto sicherer 
bei der alten katholischenReligion erhalten zu konnen. Gegen massiges Entgelt 
bekamen auch sie im "Agneskloster", d. h. im Hof "Zum Fresser", ihre Ver
pflegung (mit Ausnahme der Getranke) und im iibrigen auch die gleichen 
Vergiinstigungen wie jene Stipendiaten 30• 

Endlich konnten gegen Bezahlung noch Sohne des Adels und anderer ver
mogender Leute in diesem Intemat Aufnahme finden. 

Die Aufsicht und Leitung hatten die Jesuiten, die ihr Haus fUr die genannten 
Zwecke bereitwilligst zur Verfiigung stellten. Die Wirtschaftsfiihrung war einem 
besonderen, yom Bischof bestellten Okonomus iibertragen. 

Als der Komer Nuntius Gropper 1573 nach Wiirzburg kam. urn mit dem Fiirst
bischof iiber die Durchfiihrung der Tridentinischen Reformdekrete zu verhandem. 
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zolite er dem Studienseminar im Fresser zwar seine Anerkennung, mahnte aber 
doch, den Ausbau zu einem Seminar im Sinne der Konzilsvorschriften nicht zu 
unterlassen. Diese Aufgabe sollte aber einem Grosseren vorbehalten bleiben. 

III. Der Ausbau der Wirsbergischen Stiftungen durch 
Fiirstbischof Julius. 

Am 12. November 1573 starb Friedrich von Wirsberg. Ihm folgte nach kurzer 
Sedisvakanz der jugendliche, erst 28 Jahre alte bisherige Domdechant Julius 
aus dem Geschlechte der Echter von Mespelbrunn, Wiirzburgs grosster Fiirst, 
dessen fast 44jahrige Regierungszeit dem Stift einen kaum geahnten Glanz ver
lieh und seinen zukiinftigen Ruhm begriindete 39• 

Schon in seiner Wahlanzeige versprach er dem Papste, die "herrlichen und 
heiligen Werke" seines Vorgangers zu vollenden. Gregor XIII., der damber sehr 
erfreut war, bestatigte die Wahl und legte Julius namentlich die Errichtung 
eines Diozesanseminars ans Herz. Als sich die Durchfiihrung dieses Auftrages 
aus Mangel an Unterkunftsraumen und Geldmitteln sowie wegen der fehlenden 
Zustimmung des mitregierenden Domkapitels verzogerte, mahnte der Papst den 
Bischof am 10. Dezember 1575 an sein Versprechen und verlangte nachdriick
lichst seine Erfiillung. 

t. Die Aufstockung des Gymnasiums. Julius liess den Plan zur Errichtung 
eines Priesterseminars zwar nicht aus dem Auge, wichtiger aber und vor
dringlicher erschien ihm die Aufgabe einer Aufstockung des Gymnasiums. 
Durch Errichtung philosophischer und theologischer Kurse wolite er zunachst 
fiir seine Theologen den Besuch verdachtiger auswartiger Universitaten iiber
fliissig machen und dadureh die entscheidenden Jahre ihrer Studienzeit seiner 
Kontrolle unterstellen. 

Ankniipfend an die erste Wiirzburger Universitat, liess er sich schon 1575 
von Papst Gregor XIII. fUr sein erweitertes Gymnasium die Vorreehte einer 
Hohen Sehule verleihen 40. Naehdem auch Kaiser Maximilian II. seinerseits die 
Lehranstalt mit den iiblichen Privilegien versehen hatte 4l, erfolgte die Eroffnung 
der philosophiseh-theologischen K urse bereits zu Weihnaehten 1575. 
Als Lehrer wusste Julius die Jesuiten zu gewinnen42. In einem besonderen Aus
schreiben machte er es allen Nutzniessern von Stipendien und Inhabern kireh
lieher Pfriinden zur Pflieht, zum Studium nieht mehr solche Orte aufzusuehen, 
wo sie Gefahr liefen, dass sie fiir "fremde und andere Religion" gewonnen und 
dadureh zum Dienst im Hochstift untauglieh wiirden; alle sollten vielmehr 
kiinftig nur noch bei den Jesuiten in Wiirzburg den Studien obliegen. Am Schlusse 
seines Schreibens deutete Julius noeh an, dass er es bei dem "angefangen Studio" 
nieht bewenden lassen wolle, sondern fiir seinen weiteren Ausbau Sorge tragen 
werde 43• Die Errichtung einer vollstandigen Universitat mit vier Fakultaten 
muss bei ihm also damals bereits eine fest besehlossene Sache gewesen sein. Unter 
steten Kampfen mit dem widerstrebenden Domkapitel und einer zum Protestantis
mus neigenden Rittersehaft suchte er, in kluger Berechnung und tatkraftiger 
Energie in den folgenden J ahren diesem hohen Ziele immer naher zu kommen. 

2. Die Dotierung des Priesterseminars und der Universitiit. Zunachst aber 
drangte jetzt die Seminarfrage 44• 1m Hof "Zum Fresser", wo Stipendiaten, 
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Alumnen und Konviktoren zusammengepfercht waren, wurden die Wohnverhalt
nisse immer enger und unhaltbarer. Die Raumfrage verlangte gebieterisch nach 
einer LOsung. Eine Separierung der Alumnen und ihre Vereinigung zu einem 
besonderen Priesterseminar war aber nicht moglich, weil es am Allernotwendigsten, 
an einer anderweitigen Unterbringungsmoglichkeit, fehlte. Dem fiirstbischoflichen 
Ersuchen vom I. August 1575, das leerstehende Reuererinnenkloster fiir Seminar
zwecke verwenden zu diirfen, erteilte das mitregierende Domkapitel aus purer 
Abneigung gegen die Jesuiten einen abschlagigen Bescheid45• So half sich denn 
Fiirstbischof Julius vorerst mit einer Erweiterung des Konvikts im Fresser durch 
Ankauf einiger benachbarter Hauser in der Kettengasse 46• Eine Dauerlosung 
war dies freilich nicht. 

Nach Beendigung des "Fuldaischen Handels" ward die Seminarangelegenheit 
daher erneut in Fluss gebracht. Noch einmal trat (1577) das Projekt, das Reuerer
innenkloster als Seminargebaude zu verwenden, in den Vordergrund - diesmal 
unter dem weitgehenden Zugestandnis der Oberfiihrung des Klosters in dom
stiftisches Eigentum - am Einspruch des Kapitels scheiterte seine Realisierung 
jedoch abermals. 

Nun wusste sich der Bischof zur Erreichung seines Ziels nicht anders mehr zu 
helien als durch Aufnahme einer Anleihe. Bei dem Deutschherren-Comtur 
zu Heilbronn borgte er sich gegen Verpfandung seiner eigenen Kammergef1ille 
auf 20 Jahre die runde Summe von 200000 f1. und verstand es, durch Zitierung 
des Kriegsgespenstes sich auch die Einwilligung des Domkapitels zu dieser 
Finanzoperation zu verschaffen 47. 

Nun stand zwar der Errichtung eines Tridentinischen Seminars kein finan
zielles Hindernis mehr im Wege, urn so mehr aber musste Julius jetzt durch 
geschickte Ausnutzung aller Geldquellen seiner Diozese auf piinktliche Amorti
sation dieser Schuld bedacht sein. Zu diesem Zwecke diente ihm das in der 
Nachbardiozese Eichstatt bei der Errichtung des Diozesanseminars eingeschlagene 
Verfahren als Muster. 

Zuerst sorgte er fiir die Aufstellung eines Voranschlages fiir die Unter
haltskosten eines solchen Erziehungsinstituts fiir den priesterlichen N achwuchs. 
Er bezifferte sich fiir 40 Stipendiaten auf 5250 fl. im Jahr. Von dieser Summe 
sollten 4500 f1. durch die Kloster in Form von Steuern aufgebracht werden. 
1m einzelnen sollten zahlen: die besetzten HerrenklOster: Ebrach 400 fl., 
St. Stephan in Wiirzburg ISO fl., Schwarzach 200 fl., Neustadt a. S. ISO fl., Bild
hausen ISO fl., Oberzell 100 fl., Theres 200 fl., Brombach 100 fl., Heidenfeld 100 fl., 
Triefenstein 80 fl., die Karthause Ostheim 40 fl., die Karthause zu Wiirzburg 
ISO fl., die Karthause Tiickelhausen ISO fl., die Karthause Ilmbach 34 f1. - die 
besetzten Jungfrauenkloster: Wechterswinkel 400 fl., Mariaburghausen 
200 fl., Himmelspforten 200 fl., St. Afra in Wiirzburg 80 fl., St. Marx ISO f1. -
die "vacirenden" Kloster: Frauenrode 300 fl., Hausen roo fl., St. Johann 
unter Wildberg roo fl., Schonau 200 fl., Gerlachsheim 200 fl., Maidbronn roo fl., 
Aura 200 fl., Unterzell 200 fl., das Kloster zum Paradies in Heidingsfeld 66 f1. 48). 
Den Rest der errechneten Summe hoffte man auf andere Weise zu erlangen. 

Diesen Voranschlag legte Fiirstbischof Julius dann am 28. Februar IS78 

einer gemischten Kommission zur Beschaffung der Dota tion fiir ein 
Tridentinisches Seminar, in der auch das Domkapitel vertreten war, vor. 
Widerspruch war nicht zu erwarten, da die Aufbringung der Geldmittel sich 
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durchaus in den vom Tridentinum vorgesehenen Bahnen bewegte. Noch im gleiehen 
Jahre, am 30. Dezember 1578, erliess der Fiirst dann das Ausschreiben, in dem 
er die Stifte und Kloster seines Sprengels zur Leistung von Beitdigen fiir das 
Diozesanseminar aufforderte. Den Mannerklostern ging dasselbe in lateinischer, 
den Frauenklostern in deutscher Sprache zu. Bis zur Ablosung der im Voranschlag 
bezeichneten "Hauptsumme" sollten die einzelnen kirchlichen Institute jahrlich 
eine bestimmte Kontribution leisten, deren Hohe jedem in einer anliegenden 
Reversalurkunde naher bezeiehnet wurde. Auf Sicherstellung dieser jahrlichen 
Beitrage und auf baldige AblOsung der "Hauptsummen" legte Julius besonderes 
Gewicht. Er selbst aber versprach fest und feierlich, die eingehenden Summen 
ausschliesslieh fiir Seminarzwecke verwenden zu wollen 49. 

Alle Administratoren "vacirender" Kloster und alle Vorstande der besetzten 
Kloster gaben ihre Zustimmung, nur der Abt des reichen Zisterzienserklosters 
Ebrach verweigerte sie. Er berief sieh auf seine exemte Stellung im Bistum und 
auf seine Beitragspflicht fiir das Pariser Ordensseminar. Als Visitator des Klosters 
Himmelspforten wusste er, auch dessen Abtissin zu ahnlicher Haltung zu be
stimmen. Diese erklarte, sie zahle freiwillig, des guten Werkes wegen, aber nur 
solange, bis der Generalobere ihres Ordens anders bestimme 50• 

Die iibrigen Kloster nahmen mit dem 22. Februar 1579 die regelmassigen 
ZaWungen aufSl. Auf einem Prruatentag, der am 25. August 1580 im bischof
lichen Hof zu Wiirzburg zusammentrat 52, mahnte Julius durch seinen Kanzler 
Dr. Krebser, das Seminar noch besser auszustatten. Doch erbaten sich die Pra
Iaten unter Fiihrung des Abts von St. Stephan einen Monat Bedenkzeit, urn mit 
ihren Konventen Riicksprache zu nehmen, worauf der Bischof nochmals erklarte, 
er suche in der Seminarfrage nichts anderes zu erreiehen als das, was er als 
Ordinarius zu tun schuldig sei, und was das Konzil zulasse. 

Soviel aus den vorhandenen Urkunden zu ersehen ist, hatte der Pralatentag 
wenigstens den einen Erfolg, dass einzelne Kloster nun auch noch grossere frei
willige Beitrage fiir das Priesterseminar leisteten. So steuerte als erster der 
Domprobst Richard von der Kehre in seiner Eigenschaft als Administrator des 
vakanten Klosters Wechterswinkel am 1. Februar 1581 die hiibsche Summe von 
6000f1. rheinisch bei 53. Andere folgten seinem Beispiel. Nur der Abt von Ebrach 
verharrte auch trotz Androhung von Kirchenstrafen auf seiner Zahlungsweigerung. 
Er erkannte bereits ganz richtig, dass Julius' Steuerforderungen das nach den 
Konzilsbestimmungen zulassige Mass erheblich iiberschritten und sah den Grund 
in der Verquickung der Seminarfrage mit dem Universitatsplan. Julius musste 
schliesslich froh sein, dass das Beispiel des Abtes keine Nachahmer fand 54. 

Nachdem auf solche Weise die Dotierung des Seminars siehergestellt war, 
musste die PIa tzfrage geregelt werden. Julius dachte zunachst an einen Um
bau des domstiftischen Hofes "Zum Katzenwicker". Darob aber kam es wiederum 
zu langwierigen und hochst unerquicklichen Verhandlungen mit dem Kathedral
kapite1. Es zeigte sieh, dass die Kapitularen die Errichtung eines "zweiten Semi
nars" neb en dem Seminar im Fresser urn jeden Preis verhindern wollten, well 
sie nicht ohne Grund fiirchteten, der Bischof konne auch die Leitung dieses Semi
nars wiederum den verhassten Jesuiten iibertragen. Darum verweigerten sie den 
Verkauf des Katzenwickers und bereiteten Schwierigkeiten auf Schwierigkeiten 56. 

Diese steigerten sieh noch, ais der Bischof seine Universitatsplane enthiillte und, 
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iiber das Konsensrecht des mitregierenden Domkapitels hinwegschreitend, via 
facti vorging. 

Angesichts der Aussichtslosigkeit seiner Verhandlungen mit dem Domkapitel 
entschloss sich Julius namlich, auf den Umbau des Katzenwickers zu verzichten 
und das neue Seminargebaude· zusammen mit dem Universitatsbau auf dem 
Platze des Klosters st. Ulrich zu errichten, der sich wegen der Nahe des Jesuiten
kollegs als besonders geeignet von selbst empfahl. 

3. Die ErUffnung der Universitit. Nachdem bereits wamend des Jahres IS8I 
in aller Stille samtliche Vorbereitungen hierzu getroffen waren, setzte der Fiirst
bischof die feierliche Eroffnung der Universitat, bestehend in der 
Verkiindigung der Universitatsprivilegien, auf den 2. Januar I582 fest. Das 
hierdurch vollig iiberraschte Domkapitel musste nun gute Miene zum bOsen Spiel 
machen, wollte es in den Augen der Offentlichkeit nicht als Feind der hoheren 
Bildung erscheinen. 

Aller Glanz der Publikationsfestlichkeiten vermochte freilich nicht dariiber 
hinwegzutauschen, dass die neue Hochschule noch ein sehr unfertiges Gebilde 
war. Ihren Grundstock bildete das DiOzesanseminar in Verbindung mit den 
philosophischen und theologischen Lehrkursen der Jesuiten. Aus dem Boden 
jener tridentinischen Erziehungsanstalt des Klerus erwuchs also die Universitat. 
Beide Teile stellten ein organisches Ganzes dar, das auch gemeinsam finanziert 
ward. Die normalen Eingange aus der Seminarsteuer erreichten unter Beriick
sichtigung der mit dem Jahre I587 beginnenden Kapitalablosungen nach einer 
Berechnung von Braun in dem Zeitraum von I582/83-I590/9I die Summe von 
II7476 f1. 56. 

Nach dem Willen ihres Stifters trug die neue Hochschule ein rein kirch
liches Geprage 57• Bei ihrer Eroffnung existierten allerdings nur zwei Fakul
taten: die philosophische und die theologische; ihre Professoren waren samtlich 
Vater der Gesellschaft Jesu. Die juristische und medizinische Fakultat standen 
vorerst bloss auf dem Papier. 

Die philosophische Fakultat war nach mittelalterlicher Art und Weise 
nur eine Vorstufe zu den anderen Fakultaten 58• Sie stand mit dem Gymnasium 
noch in engster Verbindung. Seine beiden letzten Klassen waren die "philo
sophischen Klassen". Ihre Schiiler wurden in die Matrikel der Universitat auf
genommen und stellten wohl das Gros der Studenten dar. Die besten von ihnen 
wurden beim Abgang von der Schule zu Doktoren der Philosophie promoviert. 
Die Lehrer dieser Klassen waren zugleich ordentliche Professoren der Hochschule. 
Nachteilig wirkte, dass sie haufig wechselten und ihr Amt in der Regel nur als 
Durchgangsstation zu hoherem Posten ansahen. Hier wie anderwarts traten 
sie meist in die theologische Fakultat iiber. Die Zahl der Professoren betrug 
zu Echters Zeiten nicht mehr als vier. Sie vertraten: Metaphysik, Physik, Logik 
und Ethik nebst Mathematik 59. 

Auch die theologische Fakultat hatte nur vier Professuren: zwei fiir 
scholastische Theologie, eine fiir Bibelwissenschaft und eine (erst spater hinzu
gekommene) fiir Moral, kanonisches Recht und kirchliche Unterscheidungs
lehren 60. Unter den Inhabem dieser Lehrstiihle begegnen uns ausnahmsweise 
auch zwei Weltpriester. IS86 iibertrug der Fiirstbischof seinem geistlichen Rate 
Eucharius Sang die neu errichtete Professur fiir Moraltheologie, die mit einem 
Jahreseinkommen von 200 fl. dotiert war. Und IS99 berief er auf die gleiche 
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Professur wiederum einen Sakularpriester, Christophorus Marianus, der sein Amt 
bis 1607 ausiibte 61• 1588 verpflichteten sich Dechant und Kapitel von Stift Haug, 
fiir die Dotierung einer theologischen Professur an der Universitat jahrlich 
roo Goldgulden zu zahlen, wofiir sie von ihrer friiher eingegangenen Verpflichtung, 
einem Doktor der Theologie ein Kanonikat zu reservieren, befreit wurden 62. 

Ahnliche Verpflichtungen gingen auch die beiden anderen Stifte Neumiinster und 
St. Burkard ein. 1m iibrigen deckte sich das Vermogen der theologischen Fakultat 
mit dem des Seminars. Nachtraglich schied jedoch Fiirstbischof Julius hierfiir 
einen besonderen Kapitalstock aus63• 

Bei der starken aussenpolitischen Inanspruchnahme des Fiirstbischofs ging 
der Ausbau der Universitat verhrutnismassig langsam vorwarts. Erst 1587 
begann mit der Berufung des ersten juristischen Professors, des Lizentiaten 
Heinrich Reck aus Koln 64, die Einrichtung der Juristenfakultat65• Reck 
trug kanonisches Recht und Zivilrecht vor und bekleidete nebenamtlich noch die 
Stelle eines Rechtsberaters des Hochstifts und seines Fiirsten. Dafiir erhielt 
er eine Doktorpfriinde im Stift Haug oder Neumiinster und ausserdem ein Jahres
gehalt von 200 f1. Dieser Berufung schlossen sich dann in den folgenden J ahren 
weitere an 66. Die Zahl der Dozenten betrug durchschnittlich fiinf. Ihre Lehr
auftrage umfassten Romisches Recht, Kanonisches Recht und Zivilrecht. Auch 
fiir die juristische Fakultat bestand ein besonderer Fonds 67. 

Als letzte der vier Fakultaten erschien die medizinische auf dem Plane 68• 

Ihre altesten Statuten entstammen dem Jahre I58769. Danach bestand sie aus 
zwei, hochstens drei Professoren, von denen der eine die theoretische Medizin 
(Hippokrates, Galen), der andere die praktische behandelte, wahrend dem dritten 
das Gebiet der Chirurgie (nebst Botanik und Pharmakologie) reserviert war. 
Wiewohl auch Julius zu Anfang des Jahres I589 behauptete, dass "in allen 
faculteten taugliche bewehrte professores ...... zu finden" seien, so fehlt uns 
doch jede Kenntnis von Lehrern oder Studenten der medizinischen Fakultat 
aus jener Zeit. Sicheren Boden gewinnen wir erst mit der Berufung des beriihmten 
Professors Adrianus Romanus aus Lowen im Jahre I593 70• Nach dem Lektions
katalog aus dem Jahre I604 hatte die Fakultat drei, I605 und 1608 vier Profes
soren. Wie ihre Schwesternfakultaten besass sie ebenfalls eigenes Vermogen 71. 

4. Die Errichtung der erforderlichen Neubauten. Bei ihrer Eroffnung im Jahre 
I582 hatte die Universitat weder ein eigenes Gebaude noch einen klar umschrie
benen finanziellen Untergrund. Mit der Errichtung des Neubaues als dem Vor
dringlichsten begann Julius zuerst. Die Vorlesungen lagen ja bei den Jesuiten, 
in deren Kolleg sie auch abgehalten wurden, einstweilen in guten Handen. Wie 
schon erwahnt, gedachte der Fiirstbischof, Seminar und Universitat unter einem 
Dache zu vereinigen. Nachdem sich die Verhandlungen mit dem Domkapitel 
wegen des Katzenwickers endgilltig zerschlagen hatten, erklarte er am 2. Juni 
1582, dass sein Plan, neben dem Jesuitenkloster zu bauen, unabanderlich sei; 
er habe bereits Baumaterial dorthin schaffen lassen, 800 f1. bares Geld fiir den 
Bau selbst in Handen und verlange von der fiirstlichen Kammer nur noch 2000 fl. 
auf drei Jahre. Ais das Kapitel sah, dass der Fiirst mit seinem Bauvorhaben 
Ernst mache, willigte es notgedrungen ein. 

Nach dem Bauplane, den der Mainzer Baumeister Georg Robin entworfen 
hatte, sollte das neue Heim fiir Seminar und Universitat ein einheitlicher, 
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monumentaler Zweckbau werden, wie in deutschen Landen bisher noch keiner er
richtet worden war. Zuvor mussten jedoch noch einige auf dem Bauplatze befind
liche Gebaude beseitigt werden. Wegen der Erlaubnis zum Abbruch des bauflilligen 
und leerstehenden St. Ulrichsklosters hatte sich Julius rechtzeitig an den Papst 
gewandt. Unterm 6. Juni 1582 genehmigte Gregor XIII. denselben, der Uni
versitat zugleich auch das Klostervermogen iiberlassend 72. Einige andere an
grenzende Hauser wie den Hof "Zur hohen Tanne", das domstiftische Vikarie
gebaude "Zur griinen Linde", die Wohnung "Zum hohen, neuen Haus" und das 
Hoflein "Zum kleinen Stier" hatte Julius rechtzeitig aufgekauft73• Mit dem 
Niederlegen dieser Gebaude wurde alsbald begonnen und am 8. Juli 1582 dann 
der Grundstein zur Universitat gelegt. Zuerst wurde der ostliche Zwerchbau, 
der sog. Kollegiumsbau, fiir das Seminar errichtet. Als sich herausstellte, dass der 
hierfiir vorgesehene Raum nicht ausreiche und noch ein Gelandestreifen des 
anstossenden Jesuitenkollegs benotigt wiirde, da liess Julius kurz entschlossen 
die Gartenmauer und einige Wirtschaftsgebaude der Jesuiten niederlegen und 
trotz heftigen Protestes des P. Rektors auf dem Nachbareigentum weiterbauen. 
Der westliche Fliigel, auch "Saalbau" genannt, dem die dortstehende Lorenzi
kapelle zum Opfer fiel, enthielt die Festsale, den Horsaal der Juristen, die Zimmer 
des Rektors, und nahm spater auch das Kolleg der Adeligen in sich auf. Das nord
liche Verbindungsstiick zwischen diesen beiden Seitenfliigeln bildete das Haupt
gebaude, der sog. Auditoribau, das siidliche die Universitatskirche 74. Die gesamte 
Bauzeit dauerte neun Jahre. Die Baukosten beliefen sich nach den noch vor
handenen Quittungsbiichern auf 131 g03 fl. 75. 

5. Die EroHnung des Priesterseminars. Als 1584 der Bau des Seminarfliigels 
beendet war, nahm Julius dies frohe Ereignis zum Anlass, nun auch die Seminar
verhaltnisse ihrer lang ersehnten Losung entgegenzufiihren. 

Auf sein Geheiss verliessen die Alumnen den Hof "Zum Fresser" und siedelten 
in den Neubau iiber. Dort wurden sie unter Leitung des Jesuitenpaters Eberhard 
Browerus zu einem "Collegium maius" Tridentinischer Art vereinigt, das in 
den Quellen auch als "Kilianeum" bezeichnet wird. Die vorgesehene Zahl der 
Platze betrug 40 76• Von den Nutzniessern verlangte der Fiirstbischof als Gegen
leistung fiir den Nachlass des Kostgeldes die Obligation, nach vollendetem Stu
dium der Kirche in der Wiirzburger DiOzese zu dienen 77. Mit den Alumnen wurden 
aber auch die zahlenden Konviktoren dorthin versetzt. In dieser sonderbaren 
Angliederung eines Konvikts fiir Studierende alIer Fakultaten an das Klerikal
seminar offenbarte sich eben die eigentiimliche Auffassung Echters, wonach 
aIle Seminaristen Studierende, aber auch aIle Studierende Seminaristen sein 
sollten. 

Das Gymnasialkonvikt oder "Collegium minus", spater auch Marianisches 
Kolleg genannt, verblieb als Fortsetzung der alten Wirsbergschen Stiftung im 
Hof "Zum kleinen Fresser" (Pfauenhof = Domerschulgasse Nr. 25 und Ketten
gasse Nr. 38, 40), der demzufolge in den Quellen auch als "Domus pauperum 
ad divam Virginem" erscheint. Er war ebenfalls fiir 40 Personen berechnet78• 

6. Neue Nebenstiftungen. Als Vorschule fiir das Gymnasialkonvikt rief Julius 
1589 endlich noch ein drittes Kolleg ins Leben, das Kolleg fiir arme Knaben 
("Collegium pauperum"), das nach dem Muster der beiden anderen Stiftungen 
auch 40 Freiplatze fiir Kinder unvermoglicher Leute enthielt, die "noch keine 
Principia", d. h. noch kein Trivium gehort hatten. Seine Unterbringung erfolgte 
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nach dem Auszug des Klerikalseminars im Hof "Zum Grossen Fresser" (jetzt 
Domerschulgasse Nr. 21 und 23). Uber seine Dotierung finden sich keine Nach
richten79• 

Zu diesen drei wichtigen Nebenstiftungen geselltesich (1589?) noch ein 
"Collegium Juristarum" und 1607 ein ,;Collegium Nobilium". Das erstere, 
eine Vereinigung von Scholaren, we1che sich dem Studium der Rechtswissenschaft 
widmeten, entstand vermutlich durch erzwungene Abschichtung yom Kilianeum. 
Es war in einem Hause am Stephanstor untergebracht und unterstand der J uristen
fakultat, hatte aber seinen eigenen Okonomus und sein eigenes Vermogen. Durch 
Beitrage seiner Scholaren unterhielt es sich selbst. 1623 wurde das Haus zeit
weilig den Jesuiten ffir Unterrichtszwecke eingeraumt80• Das "Collegium 
Nobilium", die jiingste Stiftung des Ffirstbischofs, war der Erziehung der 
adeligen Jugend des Frankenlandes gewidmet. Es war im Westfliigel der Uni
versitat untergebracht und bot stiftungsgemass 24 adeligen Jiinglingen bei freier 
Wohnung, Kost und Kleidung Unterricht in allen Zweigen der Wissenschaft. 
Die Aufnahmebedingungen waren die gleichen wie beim Domkapitel 81• 

7. Der Grundcharakter der Gesamtstiftung. AIle die genannten Stiftungen 
hatten zwar ihr eigenes Stiftungsvermogen, bildeten aber zusammen doch eine 
ideelle Einheit. Wie die Glieder des menschlichen Korpers aus Grunden der 
Selbsterhaltung auf gegenseitige Hilfeleistung angewiesen sind, so sollten auch 
die einzelnen Fonds der Universitatsstiftung sich wechselseitig unterstiitzen. 
"Haupt und Herz" der Universitat war nach dem Willen des Stifters das Klerikal
seminar; denn die wichtigste Aufgabe, die Julius seiner Hohen Schule iibertrug, 
war die Reinerhaltung des katholischen Glaubens. Zu diesem Zwecke aber 
bedurfte er vor allem der opferfreudigen Mitarbeit eines frommen und gelehrten 
Seelsorgeklerus. Nachdem durch die Schaffung eines Tridentinischen Seminars, 
einer philosophischen und theologischen Fakultat hierfiir die notigen Vorbedin
gungen geschaffen waren, wandte Julius dann auch der Heranbildung tiichtiger 
weltlicher FOOrer des Volkes, guter Juristen, Verwaltungsbeamten und Arzte 
sein Augenmerk zu. Durch eine seminarahnliche Internatserziehung in den 
"Collegien" hoffte er, auch diese Kreise allmahlich mit dem Geiste der Gegen
reformation erfiillen zu konnen. So war denn der Grundcharakter der neuen 
Universitat, wie schon Wegele richtig bemerkte, durchaus ein "theokratischer 
und theologischer" 82. 

Bei dieser Sachlage kann es nicht wundernehmen, dass die Mittel zur Dotation 
der Universitat, namentlich solange sich diese noch im stadium nascendi befand, 
nicht immer fein sauberlich von den Mitteln ffir das Klerikalseminar getrennt 
wurden. Wie sich iiber beiden ein und dasselbe Dach wOlbte, so standen sie wenig
stens anfangs in der Hauptsache auch auf dem gleichen finanziellen Untergrunde. 
Die Seminarsteuer, zweifellos die ergiebigste Geldquelle des Fiirstbischofs, diente 
gleichzeitig auch den Zwecken der Hochschule. Der Seminar- und Universitatsbau 
erforderte laufend grosse Ausgaben. Er hat auch den Hauptteil der Seminar
steuer verschlungen. Als die kontributionspflichtigen Stifte und Kloster dann 
wenige Jahre nach der Fertigstellung des "Kollegiumsbaues" die frOOer von ihnen 
gezeichneten Geldsummen zu amortisieren begannen, da erfolgten ihre Zahlungen 
charakteristischerweise bereits zugunsten von "Seminar und Universitat" 83. 

8. Das Eigenvermogen der Universitiit. Das Eigenvermogen der Universitat 
war bis dahin verh3.ltnismassig gering. Die jahrlichen Einnahmen des 
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Klosters St. Ulrich, das Gregor XIII. 1582 "der Universitat" attributierte8t, 

betrugen nur 158 Gulden; dazu kamen in Naturalien 4 Malter Weizen, 39 Malter 
Korn, I Malter Hafer und 5 Eimer Wein zu I flSD. Weit wertvolIer war der Ver
mogenszuwachs, den die Universitat durch die Inkorporation der beiden 
verlassenen Frauenkloster Mariaburghausen bei Hassfurt und 
Klosterhausen bei Kissingen erhielt 86• Das erste, eine Niederlassung von 
Zisterzienserinnen, verfiigte iiber einen umfangreichen Grundbesitz. In Maria
burghausen selbst besass es II241/2 Morgen und I Rute Ackerland, 798 Morgen 
29 Ruten Wiesen, 121/2 Morgen 19 Ruten Garten, 240 Morgen ElIern und 1041 Mor
gen 21 Ruten Waldo In Holzhausen hatte es einen Weinberg von 4 Morgen, 
in Mariaburghausen einen so1chen von 3/, Morgen. Der Wert seiner weit zer
streuten Nebenbesitzungen in Aidhausen, Arelsbach, Augsfe1d, ElIershausen, 
Hainert, Holzhausen, Humprechtshausen, Kerbfeld, Kleinmiinster, Knetzgau, 
Kreuztal, Loffelsterz, Oberhohenried, Romershofen, Sylbach, Uchenhofen, 
Volkershausen, Westheim, Windenmiihl, Wonfurt und Wiilsingen belief sich 
nach einem SchatzungsprotokolI yom Jahre 1679 allein schon auf 24260 fI. 
18 Pf. Dazu kam noch der Ertrag einer grossen Schaferei. Das Gut, das den 
wertvolIsten Vermogensbestandteil der Hochschule darstellte, wurde von der 
Universitatsverwaltung zuerst administriert, seit I6II in Pacht gegeben 87. Uber 
das Pramonstratenserinnenkloster Hausen, das der Universitat zugleich mit 
Mariaburghausen einverleibt ward, ist wenig bekannL Es scheint auch kaum 
besonders reich begiitert gewesen zu sein 88. 

Unmittelbar vor den Toren der Stadt Wiirzburg erwarb Julius am 31. Dezember 
1584 durch Giitertausch mit dem Stadtrat fiir die Universitat ein Gelandestiick, 
das er zu einem Studentengarten umwandeln liess; in ihm soUten sich die 
Studierenden in ihrer Freizeit erholen konnen. Der Wert des Grundstiickes kann 
nicht hoch gewesen sein 89. 

Wichtiger als der Immobiliarbesitz erschien dem Fiirstbischof der Erwerb 
baren Geldes. Deshalb war es ihm auch sehr willkommen, als die kontributions
pflichtigen Stifte und Kloster seiner Diozese 1587 anfingen, ihre gezeichneten 
"Hauptsummen" in barem Gelde abzulOsen. Wir besitzen eine ganze Reihe von 
Quittungen, die das bezeugen 90. Dariiber hinaus vermochte der Fiirstbischof 
aber auch noch zahlreiche andere Institute des Landes zu freiwilligen Beitrags
leistungen fiir die Universitat zu gewinnen. So iiberwies er ihr beispielsweise 
im Jahre 1596 aus dem Vermogen des von ihm gestifteten Juliusspitals die Summe 
von 2300 fI. 91. Gemeinden, Adelige und Biirger wusste er in grosser Zahl ebenfalls 
seinem Lieblingswerke finanziell dienstbar zu machen. Die Summen, die er 
selbst aus der fiirstlichen Kammer fUr den gleichen Zweck vorstreckte, lassen 
sich heute nicht mehr bis in aIle Einzelheiten nachpriifen 92. Ein annaherndes 
Bild gibt uns immerhin das Generalverzeichnis alIer "Universitatskapitalisten" 
yom Jahre 162493. 

Die schwerste Belastung der fiirstbischoflichen Universitats- und Serninar
kasse waren, wie schon erwahnt, die Kosten fiir den Neubau. Ihnen gegeniiber 
waren die Leistungen fiir den Personaletat verhaltnismassig gering. Fiir die 
Uberlassung des Agnetenklosters und seines Verm6gens an den J esuitenorden 
iibernahm dieser die Verpflichtung zur Erteilung des Unterrichts im Gymnasium 
und zur Leitung des Alumnats 94. 1m Jahre 1575 berief der Fiirstbischof die 
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Vater der Gesellschaft Jesu, wie wir wissen, aber auch als Lehrer flir die neu 
eroffneten philosophischen und theologischen Kurse. FUr diese neue Arbeits
leistung wollte er sie mit Gefallen des ausgestorbenen Klosters Unterzell ent
schadigen, konnte aber die erforderliche Zustimmung seines Mitregenten, des 
Domkapitels, nicht erlangen. Wiewohl die Jesuiten ihre Vorlesungen rechtzeitig 
eroffneten und auch weiterhin regelmassig abhielten, blieb die Frage der Hono
rierung ihrer Mehrarbeit vorlaufig noch ungekliirt. Als 1582 die Universitat 
eroffnet wurde, bot Julius den Patres selbstverstandlich auch die Besetzung der 
Lehrstlihle in der philosophischen und theologischen Fakultat an, die nun an die 
Stelle der "Kurse" treten sollten. Doch gestalteten sich die Verhandlungen 
mit den Jesuiten zwecks Ubernahme derselben recht schwierig und zeitraubend95• 

Den Kardinalpunkt bildete die Dotationsfrage. Julius erkliirte sich bereit, als 
Gehalt fiir die sieben Professoren (4 in der philosophischen und 3 in der theo
logischen Fakultat) jahrlich eine Summe von 1500 f1. auszuwerfen, die er den 
Einkiinften des Klosters Mariaburghausen zu entnehmen gedachte. Das Dom
kapitel setzte jedoch abermals heftigen Widerstand entgegen. So zog sich denn 
die Angelegenheit noch bis zum Jahre 1588 hin. Den feierlichen Abschluss der 
Verhandlungen bildete der sog. zweite Fundationsbrief yom 1. September 
158896). Er regelte das Verhaltnis des Jesuitenkollegs zur Universitat im all
gemeinen so, wie es bis zur Auflosung des Ordens im Jahre 1773 bezw. bis zur 
Sakularisation Bestand gehabt hat, versprach fiir die Verwaltung der sieben 
Lehrstiihle eine jahrliche Sonderverglitung von 1500 fl., zahlbar in drei Raten, 
und raumte dem Orden fUr den Fall der Nichtzahlung das Recht der Selbst
pfandung ein 97. Das Salar der Professoren in der juristischen und medizinischen 
Fakultat war nur wenig hoher 98. Allen Dozenten, allen akademischen Gebauden 
und Kollegien wurde Steuer- und Abgabefreiheit zuerkannt; auch waren sie 
von jeder personlichen Leistung wie Wachtdienst und dgl. befreit99. 

Befriedigt konnte Julius am Abschluss der Griindungsperiode auf sein Werk 
zurlickschauen. Grosses hat er erstrebt und Grosses hat er auch erreicht. Am 
2. Januar 1589 erliess er anlasslich des Stiftungsfestes der Universitat ein Aus
schreiben, in dem er seinen Diozesanen das vollendete Werk in Form eines General
berichtes noch einmal deutlich vor Augen fiihrt. Sein Schreiben gipfelt in der 
dringlichen Mahnung, von den Einrichtungen, die er zur Reinerhaltung und 
Vermehrung des katholischen Glaubens geschaf£en habe, nun auch den rechten 
Gebrauch zu machenlOO• 

IV. Obersicht fiber die Verwaltung der separierten Fonds. 
Nach dem Willen des Flirstbischofs bildeten die verschiedenen, von ihm teils 

nur vervollkommneten, teils neu begriindeten Stiftungen, zwar ein ideales Ganzes, 
doch sollten sie zur besseren Sicherung ihres Bestandes getrennt verwaltet werden. 
Flir jede Ausgabestelle musste also eine ihr besonders zugewiesene Einnahme
quelle, ein eigener Fonds, geschaffen werden. Es gab keinen einheitlichen Etat 
der Gesamtstiftung, der alle Fonds iibersehen liess, sondern nur ein Nebeneinander 
verschiedener selbstandiger Fonds. Unter diesem fUr die damalige Zeit iiberhaupt 
charakteristischen System der Separierung der Fonds 101 konnte es vorkommen, 
dass der eine Fonds standig Uberschiisse hatte, wahrend der andere immer 
ein Defizit aufwies. Flirstbischof Julius verstand es jedoch vorziiglich, durch 
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personliche Kontrolle der Rechnungen unter den verschiedenen Kapitalstocken 
gute Balance zu halten. 

Als integrierende Bestandteile seiner Stiftung bezeichnete er selbst die Hoch
schule, das Seminar und die "Domus pauperum" 102. Innerhalb der Universitat 
wies er jeder der drei oberen Fakultaten wieder ihren besonderen Fonds zu. 
Finanziell selbstandig waren aber weiterhin auch das "Collegium Juristarum", 
das "Templum Academicum" und der vereinigte Stipendienfonds. Das erst 
r609 ins Leben gerufene "Collegium Nobilium" bekam gleichfalls seine eigene Dos. 

Es war ein volliges Novum in der Geschichte der Universitaten, dass Julius 
seine Hochschule ganz iiberwiegend auf "pure Kapitalien" griindete. Die Gefahr 
einer Inflation scheint ihm also vollig unbekannt gewesen zu sein, sonst hatte er 
sein Geld wohl sicherer angelegt. 

Wiihrend sich die Aufbringung der Kapitalien rechnerisch genau wohl kaum 
mehr vollstandig rekonstruieren lassp03, sind wir hinsichtlich der Verteilung 
der aufgebrachten Mittel auf die einzelnen Fonds in der Lage, detaillierte 
Angaben machen zu konnen. Die noch vorhandenen Rechnungen der einzelnen 
Institute sind zwar keineswegs liickenlos, und von der Masse der ausgestellten 
Schuldverschreibungen sind zahlreiche Originale abhanden gekommen 101, doch 
vermag ein gliicklicher Fund im Archiv des Universitatsverwaltungsausschusses 
diese Verluste einigermassen zu ersetzen. Erhalten hat sich hier namlich (in mehr
facher Ausfertigung) ein aus dem Jahre r624 stammendes "Generalverzeichnis 
aller der bey fiirstl. Wirtzburgischer Universitet ...... befundenen Schuldver-
schreibungen", welches uns in die verschlungenen Wege der Finanzpolitik Julius 
Echters guten Einblick gewiihrt. Verzeichnet sind darin, "was ...... die drey 
Facultates Academicae I. Theologica, 2. Juridica und 3. Medica, dann 4. was das 
Collegium Juristarum, 5. Templum Academicum, 6. Collegium Nobilium, 7. Semi
narium Kilianaeum, 8. Stipendia und 9. das Collegium Divae Virginis an Ver
schreibungen in sich halten". Fortlaufend sind bei jedem einzelnen Geschafts
vorgang dann noch vermerkt: r. die hingeliehene Kapitalsumme und der Termin 
fiir die Zinszahlung, 2. der Hauptschuldner, 3. das Unterpfand und 4. der Konsens 
und die Lehensverwilligung105. 

1. Die Fonds der drei oberen Fakultiiten. Aus diesem Verzeichnis ergibt sich, 
dass die Theologische Fakultiit im Todesjahr des Fiirstbisthofs (r6r7) 
bereits iiber ein Vermogen von 22600 fl. verfiigte. 1m darauffolgenden Jahr 
stieg es ruckweise auf 46600 f1. und erreichte r629 nach Gutschrift eines Dar
lehens fiir das Stift Eichstatt (im Betrage von 20000 fl.) die respektable Hohe 
von 66600 f1. 

Der Kapitalstock der "Facultas juridica" belief sich r6r7 auf 30785 f1. 
Aus den Rechnungsbiichern der Fakultat, von denen allerdings nur die J ahrgange 
r59r, r6r3, r6r4, r6r6 mit r629 erhalten sind106, erhellt die Richtigkeit dieser 
Aufstellung; in der letzten Rechnung des Jahres r629 wird der ganze Kapitalstock 
immer noch auf 30200 f1. beziffert. Abgesehen von Ausgaben fiir Schreiner, 
Glaser und Schieferdecker, die in den Jahren r6r8, r6r9 und r620 a Conto des 
Juristenhauses verbucht wurden, sind die Ausgaberubriken meistens leer. 

Der Fonds der medizinischen Fakultat, der durch Addition der Posten 
des Generalverzeichnisses im Jahre r6r7 eine Summe von 24900 f1. ergibt, r62r 
noch urn 800 fI. vermehrt wurde, bewegt sich nach den Rechnungsbiichern, die 
fiir diese Fakultat ebenfalls nur pro annis r6r3, r6r4, r6r6 mit r629 vorhanden 
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sind107, bis zuletzt auf annahernd gleicher Hohe. 26300 fl. betrug er nach der 
letzten vorhandenen Rechnung des Jahres 1629. 

Ein Vergleich der Einnahmen und Ausgaben aller drei Fondsverwaltungen 
zeigt, dass die oberen Fakultaten im Rahmen der Gesamtstiftung Uberschuss
betriebe waren. Die GehaIter der Professoren verschlangen jeweils nur einen 
Bruchteil der Zinsen, we1che den einzelnen Fonds bei einem allgemein iiblichen 
Zinsfuss von 5% aus den hingeliehenen Kapitalien anwuchsen. Der Fonds der 
theologischen Fakultat scheint durch Gehaltszahlungen an seine drei Professoren 
iiberhaupt nicht belastet gewesen zu sein108• . 

Die Professoren der juristischen Fakultat - meist ftinf an der Zahl - hatten 
ausweislich der Rechnungsbiicher (seit 1613) ein Amtseinkommen von 200, 300, 
auch 400 f1. Die Inhaber der medizinischen Lehrstiihle, deren es vier, drei, zu
weilen auch nur zwei gab, erhielten nach der gleichen Quelle GehaIter in Hohe 
von roo, 120, 200 und 300 f1. Die Uberschiisse der drei Fakultaten wurden dem 
Collegium Divae Virginis' iiberschrieben. 

2. Die Fonds der Nebenstlftungen. Das "Collegium Juristarum" ist zu 
keiner grossen Bedeutung gelangt. Es war, wie aus dem Generalverzeichnis 
ersichtlich ist, mit einem Kapital von 6300 f1. dotiert. Seine Einnahmen 
bestanden in den Rezess- und Kapitalzinsen; Ausgaben wurden ihm nur selten 
zugemutetl09• Der Uberschuss floss ebenfalls in die Kasse "ad Divam Virginem". 

Auch die Universitatskirche besass ihren eigenen Fonds. Ihm standen 
die Zinsen aus einem Kapital von 9170 f1. zur VerfiigungllO. 

Sehr gut ausgestattet war das erst 1607 gestiftete "Collegium N obilium". 
Beim Tode Echters hatte es bereits ein Vermogen von 84300 fl., 1618 stieg es 
urn 36120, 1619 urn 4850 und 1621 nochmals urn 1200 fl., so dass sich nach dem 
Generalverzeichnis fiir das letztgenannte Jahr schon eine Gesamtsumme von 
126470 fl. ermitteln lasst. Aus den Rechnungsbiichern (erhalten fiir die Jahre 
1613, 1614, 1617 mit 1629)lll ersehen wir, dass die auf 24 festgesetzte Zahl der 
adeligen Zoglinge nicht immer erreicht wurde1l2. Manche Nobiles wurden auch 
extra Seminarium unterhalten. Einer Einnahme von 4032 f1. stand im Jahre 
1613 nur eine Ausgabe von 1II6 f1. fiir Kleidung der Insassen gegeniiber. 1617 
kam auch noch das Kostgeld in Abgang. Der Uberschuss wurde wie iiblich, auf 
das "Collegium Divae Virginis" iibertragen. 

Am besten hatte Julius das "Seminari urn Kilianaeum" fundiert. Bei 
des Fiirstbischofs Tode besass es ein Kapitalvermogen von 177100 fl., das 1622 
auf 194100 fl. angewachsen warll3. Hoher war kein anderer Fonds der Gesamt
stiftung, doch wurde auch keiner mehr in Anspruch genommen als dieser. 

Zu einem besonderen Fonds hatte Julius sechs legierte Stipendien ver
einigt, die sich zusammen auf 6080 fl. beliefenll4• 

Das "Collegium Divae Virginis" war, wie wir wissen, die Fortsetzung 
des Wirsbergschen Konvikts im Fresser. 1589 iibernahm es ein Kapitalvermogen 
von 5roo f1. Bis zum Jahre 1617 stieg es auf 26530 fl. und erreichte 1623 eine 
Hohe von 36840 f1. 115• Auf sein Konto wurden zur Sicherung des Unterhalts 
der Konviktoren die jahrlichen Einktinfte des Klosters St. Ulrich verrechnet, 
die Gregor XIII. "der Universitat" zugebilligt hatte1l6• Dazu kam eine Zustif
tung des Fiirstbischofs, bestehend aus 25 Maltern Getreide und vier Maltern 
Hiilsenfriichte ll7• Nach der ersten Rechnung vom Jahre 1589118 betrugen die 
Einnahmen des Kollegs 9837 fl., 5 Pfd., 2 Pf. Sie setzten sich zusammen aus 
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Kostgeld der Stipendiaten, ausserordentlichen Gefallen (Vermachtnissen, Ge
schenken), Gefallen von unbesetzten Pfriinden, Gefallen aus dem Kloster St. 
Ulrich, aus Kapitalzinsen, Gefallen der Pfarrei Oberpleichfeld und aus gestifteten 
Stipendien. Die Ausgaben bestanden in 9429 fl., 261/2 Pf. Darunter figurieren: 
eine Anweisung an die juristische Fakultat, Ausgaben fUr Wein, ffir Stiftung eines 
Benefiziums in Gaibach, ffir das Pfarrhaus in Gaibach, ffir Bucher und Schuhe 
der Studenten, fur Fleisch, Besoldung des Okonomus, des Kochs, der Wascherin 
und Apothekerkosten. Die Einnahmen uberstiegen die Ausgaben in diesem Jahre 
um 408 fl., 4 Pfd., 61/2 Pf. Von r589-r608 fehlen alle Zwischenrechnungen. 
Erhalten sind dagegen wieder die Jahrgange: r608, r6ro-r6r4, r6r6-r624, 
r628 und r630119. Einnahme- und Ausgaberubriken sind darin bedeutend er
weitert120• Die Rechnungen der Jahrgange r608, r6ro und r6rr enthalten auch 
Ausgaben fiir Wachskerzen pro ordinandis. Laut Rechnung yom Jahre r6r9 
wurde erstmals auch ffir die "neue" Bibliothek ein Beitrag geleistet121• Der 
Kapitalstock der letzten vorhandenen Rechnung de anna r630 betrug 36840 fl., 
was mit den Angaben des Generalverzeichnisses fUr r623 genau ubereinstimmt. 

3. Die Universitiits-Hauptkasse. Unter den Stiftungen Julius Echters nahm 
die Kasse des "Collegium Divae Virginis" insofern eine hervorragende Stellung 
ein, als sie das Sammelbecken fur die Uberschusse aller anderen Fondsver
waltungen war. Die Annahme, dass das "Collegium Divae Virginis" nicht hin
reichend fundiert gewesen sei, ist m. E. ebenso hinfallig wie die Hypothese, dass 
es beim Fiirstbischof in besonderer Gunst gestanden habe. Dass er die Ein
nahmen dieser Verwaltung auch fur andere als streng stiftungsmassige Zwecke 
verwandte, wie z. B. der Ausgabeposten fUr Errichtung eines Pfarrbenefiziums 
auf dem Lande beweist, spricht eher daffir, dass es sich um einen offenen Fonds 
handelte, aus dessen Uberschussen der Furstbischof auch andere Bedu..rfnisse 
bestreiten konnte. Wahrscheinlich ist, dass mit der Verwaltung dieses Collegiums 
damals schon die Zen tral verrechn ungsstelle verbunden war, welche den 
Ausgleich zwischen den einzelnen Stiftungen herbeifiihrte. Aus ihr erwuchs 
das spatere Universitats-Rezeptoratsamt. Dass die Uberschusse des "Collegium 
Nobilium" zugunsten der Kasse des Marianums verrechnet wurden, hat seinen 
Grund darin, dass die Nobiles in diesem Colleg unterhalten wurden. 1m ubrigen 
wurde dem "Collegium Divae Virginis" zwar der Uberschuss der anderen Fonds 
uberwiesen, die Zinsen dieser Kapitalien aber wurden stets der Rechnung jener 
Stiftung gutgeschrieben, von welcher der Kapitalstock kam. 

Erst r726 fand eine Vereinigung der separierten Fonds statt. 

V. Zusammenfassung. 

Als Ffirstbischof Julius am r3. September r6r7 seine Augen im Tode schloss, 
betrug das reine Kapitalvermogen seiner Universitat samt ihren Nebenstiftungen 
387745 f1. Wahrend der unmittelbar folgenden Jahre hielt das Wachstum noch 
an, seit r622 aber Hess es nacho Nach dem Generalverzeichnis von r624 hatte es 
unter Einschluss einiger bis r629 reichender N achtrage die erstaunliche Summe 
von 502045 fl. erreicht. Rechnet man dazu die Liegenschaften: die ausgestorbenen 
Kloster Mariaburghausen, Klosterhausen und das eindrucksvolle Universitats
gebaude, so muss man der Finanzpolitik Julius Echters die grosste Achtung bezeigen. 

26 



Das wieder aufgefundene "Generalverzeichnis aller Schuldverschreibungen" zeigt 
ihn als Bankier des Frankenlandes. Unter seinen Schuldnern befanden sich: 

I. Geistliche und weltliche Fiirsten: Stift Bamberg, die fiirstlich Wiirzburgische 
Kammer, der Fiirst von Lobkowitz, der Pfalzgraf von Neuburg. 

2. Grafen, Dom- und Freiherren: Echter, Erthal, Ega zu Schiipf, Heusslein 
von Eussenheim, v. Schletten zu Kissingen, Lichtenstein, Truchsess von Wetz
hausen, Seckendorf, Fuchs von Dornheim, Bibra, Thiingen, Steinau, Schaumberg, 
Zobel, Crailsheim, Truchsess von Pommersfelden, Hainau, Ehrenberg, Fuchs 
von Bimbach, Sigmund von Eyb zu Dortzbach. 

3. Stifte: Haug, St. Burkard, Comburg und Domstift. 
4. KlOster: St. Afra in Wiirzburg, Neustadt am Main, Theres, Aura, Heidings

feld, Karthaus Engelgarten. 
5. Pfarreien: Oberpleichfeld, Karlburg. 
6. Stadte: Gemiinden, Hassfurt, Kissingen, Wiirzburg (Obereinnahme), Jags

berg, Miinnerstadt, Iphofen, Mellrichstadt, Konigshofen, Volkach, Lauringen, Karl
stadt, Rothenburg, Schweinfurt, Rotenfels, Aub, Wiirzburger Biirger und endlich 

7. eine grosse Zahl von Marktflecken und Dorfern. 
Der grosste Schuldner war das Stift Bamberg. Von 1592-1619 hat es aus 

Universitatsfonds zu elf verschiedenen Malen zusammen 162500 f1. an Darlehen 
bekommen122• Die flirstlich Wiirzburgische Kammer hatte insgesamt 41140 f1. 
entliehen. Tatsache ist, dass Julius auch seinen nachsten Verwandten finanziell 
sehr weit entgegenkam123• Seinem Bruder Valentin Echter (t 1624) streckte 
er eine Summe von insgesamt 32100 f1. aus Universitatsmitteln vor124, seinem 
Neffen Philipp Christoph Echter 4700 f1. Der Gemahl seiner Schwester Magda
lena, Philipp Julius Fuchs von Dornheim, erhielt 12 500 f1. Aus dieser Connivenz 
seinen Verwandten gegeniiber Julius den Vorwurf des Nepotismus zu machen126, 

geht nicht an; denn er hatte, wie das unten als Anhang abgedruckte General
verzeichnis beweist, flir die Ge1dbediirfnisse des gesamten frankischen Adels 
sowohl wie flir die finanziellen Note seiner Stadt- und Landgemeinden allgemein 
ein grosses Verstandnis. So befanden sich unter den Adeligen, die mit hohen 
Darlehen bedacht wurden, auch zahlreiche ihm personlich fernstehende Schuldner. 
Ich verweise etwa nur auf Anton Fugger Frhr. v. Kirchberg und Weissenhorn, 
die Herren von Lichtenstein, den Pfalzgrafen von Neuburg und auf die Herren 
von Zobel, die 14000 bzw. 12500, 10000 und 7000 f1. erhalten haben. Ausserdem 
verwandte gerade der am meisten begiinstigte jiingste Bruder des Fiirstbischofs, 
Valentin, die geborgten Gelder keineswegs ausschliesslich flir sich, sie kamen 
vielmehr mittelbar doch wenigstens zu einem Teile wieder kirchlichen Zwecken 
zugute. So geht z. B. die Stiftung der Pfarreien Breitensee bei Konigshofen im 
Grabfeld, Gaibach und Schwarzenau auf Valentin zuriick126. Und hinter den 
Interessen des Ade1s brauchten Biirger und Bauern keineswegs zuriickzustehen. 

* * * 
Sind auch die Wege, die Bischof Julius einschlug, urn sein Ziel zu erreichen, mit

unter ratselhaft und undurchsichtig, so bleibt doch zu bedenken, dass sein Schaffen 
sich stets unter ausserst schwierigen Verhaltnissen vollzog. Die Uberwindung 
der Widerstande, die das Domkapitel allen seinen Planungen entgegensetzte, 
hatte manch andere Kraft sicher vorzeitig erlahmen lassen. Julius aber verstand 
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es, sich immer wieder durchzusetzen. Sein Erfolg wachst ins Riesenhafte, be
riicksichtigt man erst die allgemeine Finanzlage des Stifts, die er bei seinem 
Regierungsantritt vorfand. Sein Vorganger Friedrich von Wirsberg war zwar ein 
vorziiglicher Streiter fiir die Sache des alten Glaubens, ein Wirtschaftsfiihrer 
aber war er nicht. 1566 betrug der Schuldenstand des Stifts nach einer dem 
Domkapitel yom Bischof iibergebenen Aufstellung nicht weniger als I 224 400 f1.127. 
Dass es Julius gelang, diese gewaltige Schuld wieder abzutragen, und dass er noch 
die Mittel aufzubringen vermochte, urn so grossartige Stiftungen wie Juliusspital 
und Universitat es waren, wirtschaftlich gut zu fundieren, zeigt seine Finanzpolitik 
im hellsten Lichte 128. 

Anhang. 

Generalverzeichnis 
aller der bey Fiirstlich Wirtzburgischen Universitat in diesem 

1624. Jahr befundenen SchuldverschreibungenUl• 

I. VoIgt erstlich. was Theologica Facultas in sich helt. 

O.-Z. Jahr Hauptschuldner Betrag 

I 1618 Stift Bamberg unter Bischof Johann Gottfried . 10000 fl.130 

2 1618 Stift Bamberg unter Bischof Johann Gottfried . 10000 fl.130 

3 1592 Stift Bamberg unter Bischof Neidhard. II 000 fl. lao 

4 1588 Stift Haug 2000 fl.181 

5 1563 Stift St. Burkhardt 1600 fl.lBa 
6 1600 Herr Valentin Echter von Mespelbrunn 2000 fl 

7 1602 Herr Valentin Echter von Mespelbrunn 2500 fl. 
8 1602 Herr Valentin Echter von Mespelbrunn 3500 fl. 
9 1618 Helisaeus Grundemann. Amtmann. 2000 fl. 

10 1618 Albrecht Dietrich von Erthal zu Zellingen 1500 fl. 
II 1618 Gemayn Bieberehren . 500 fl. 

Summa I 46600 fl. 

II. VoIgt anderens. was Juridica Facultas in sich heltll8• 

O.-Z. Jahr Hauptschuldner Betrag 

1 1616 Stift Bamberg unter Bischof Johann Gottfried. 12000 fl.l3' 
2 1590 Kloster St. Afra . 2000 fl.136 

3 1610 Biirgermeister und Rat zu Gemiinden 200 fl. 

4 1589 Ein Gericht zu Untereisenheim 1000 fl.181 

5 1599 Rat zu Hassfurt . 4785 fl.1I7 
6 1603 Herr Valentin Echter 2500 fl.1S8 

7 1604 Herr Valentin Echter 1200 fl.la. 

8 1599 Rat zu Kissingen 300 fl.140 

9 1612 Stift St. Burkhardt 2000 fl.lU 

10 1614 Georg Eierich von Erthal zu Kissingen 3 000 fl.uI 

II 1613 Wolff Heinrich von Ega zu Oberschiipf 800 fl.ua 

12 16n Beede Gericht fiir Ober- und Mittelstreu. 1000 fl. Ut 

Summa 30 785 fl.146 
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III. VoIgt drittens, was Medica Facultas in sich helt. 

O.-Z. Jahr Hauptschuldner Betrag 

1 

2 

3 

4 

5 
6 

7 
8 

9 
10 

II 

12 

13 

14 

IS 
16 

17 

18 

19 
20 

O.-Z. 

I 

2 

3 

4 

O.-Z. 

I 

2 

3 

4 

5 
6 

1595 Herr Philipp Christoph Echter zu Mespelbrunn . 2500 fl. 
1596 Herr Valentin Echter 1000 fl. 
1596 Stitt zu St. Burkhardt. 1000 fl.H6 
1590 Herr Landgraf zu Leuchtenberg. 1500 fl. 
1590 Beede Gemeinden Jagsberg und Wiilfingen . 1000 fl. 
1589 Biirgermeister und Rat zu Miinnerstadt 1800 fl. 
1589 Biirgermeister und Rat zu Iphofen 1000 fl. 
1599 Biirgermeister und Rat zu Mellrichstadt und ein Gemein 

zu Oberstreu . 2000 fl. 
1602 Biirgermeister und Rat zu Konigshofen [im Grabfeld]. 1000 fl.H7 
1602 Biirgermeister und Rat zu Konigshofen 1000 fl. 
1602 Biirgermeister und Rat zu Volkach 2000 f1. 
1596 Kloster Neustadt am Main 600 fl. us 

1591 Herr Valentin Echter 2500 fl. 
1608 Ein Gemayn zu Euerdorf 500 fl. 
16I1 Georg Christoph Heusslein zu Eussenheim. 1000 f1. 
1608 Philipp Schaffer, Biirger zu Hassfurt 1000 f1. 
1617 Christoph Wilhelm von Schletten [Gutsbesitzer zu Kis-

singen] . 2000 fl.t" 
161 3 Veit von Lichtenstein 1500 fl. 
1621 Biirgermeister und Rat zu Kissingen 400 f1. 
1621 Kilian Christ, Pantaleon Fischer, Veit Frankenberger, 

Hans Hinsinger der Jung, Hans Biitthardt, alle zu 
Bettheim, Amts Hassfurt 400 f1. 

Summa 25700 fl. 

IV. VoIgt viertens, was das Collegium Juristarum in sich hallt. 

Jahr Hauptschuldner Betrag 

1589 Gemain zu Grosslangheim 1000 fl. 
1589 Kloster Neustadt am Mayn. 300 fl. 
1604 Herr Valentin Echter 2000 fl. 
1613 Herr Valentin Echter 3000 fl. 

Summa 6300 fl. 

V. VoIgt fiinftens, was Templum Academicum in sich hallt. 

Jahr 

1591 

1595 

1605 

1598 

o. J. 
1599 

1603 
1594 

Hauptschuldner 

Matthes Kapfen, gewesenen Kellers Wipfeld se1. Erben. 
Philipp Christoph Echter. . . . . 
Christoph Ambling, Burger allhier. . . . . . . . . 
Gemeinde zu Miidesheim ............ . 
Drei Gemeinden Zeilitzheim, Liilsfeld und Dietsfeld . 
Gemeinde Miidesheim . . . . . . 
Ebald Hardtmann zu Katzenbach 
Fiirst1. Wiirzburgische Kammer 
Peter Bupfert, Biittner allhier. . . 

Obertrag 

Betrag 

200 fl. 
400 fl. 
100 fl. 
200 f1. 
210 £1. 
100 f1. 
200 fl. 
240 fl. 

20 f1. 
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V. Folgt fiinftens, was Templum Academicum in sich hUlt (Fortsetzung). 

O.-Z. Jahr Hauptschuldner Betrag 

Obertrag 1670 fl. 

7 1608 Nikolaus Weiss zu Himmelspforten, nunc Dr. Johann 
Behaim, Professor 100 fl. 

8 1608 Gemeinde zu Ramsthal. 200 fl. 
9 1598 Gemeinde zu Riitschenhausen. 100 fl. 

10 1610 Biirgermeister und Rat zu Karlstadt 600 fl. 
II 1613 Sigmund Heinrich Truchsess von Wetzhausen 1500 fl. 
12 1613 I Stift Bamberg unter Bischof Johann Gottfried. 5 000 fl.lIG 

Summa 9 170 fl.uO 

VI. Folgt sechstens, was das Collegium N obilium in sich hl1.1lt l5l • 

O.-Z. Jahr Hauptschuldner Betrag 

I 1604 Biirgermeister und Rat zu Rothenburg rob der Tauber] 12000 fl.UI 
2 1605 Wolf Balthasar von Seckendorf . 3 000 fl.ua 

3 1612 Philipp Julius Fuchs von Dornheim. 4000 fl. 
4 16II Gemayn zu Wegfurt . 200 fl. 
5 1612 Gemayn zu Weisbach. 200 fl. 
6 1605 Gemayn zu Biitthardt 200 f1. 
7 1606 Stift Comburg . 5000 f1. 
8 1606 Stift Comburg . 4000 fl. 
9 1606 Stift Comburg . 4000 f1. 

10 1606 Stift Comburg . 4000 fl. 
II 1607 Bernhard von Bibra 1000 fl. 
12 1610 Philipp Julius Fuchs von Dornheim . 4000 fl. 
13 1607 Julius Albrecht von Thiingen sub curatela Dni. Valentin 

Echter. 4000 fl. 
14 1621 Fiirstl. Wiirzburgische Obereinnahme. 1200 fl. 
15 1607 Adelbert Poppel von Lobkowitz, oberster Kanzler in 

Bohmen 10000 fl.li' 
16 1607 Georg Eierich von Erthal. 1000 f1. 
17 1607 Hans von Steinau, genannt Steinriicks 500 f1. 
18 1609 Wolf Christoph von Schaumburg 5 000 fl.lIIs 
19 1609 Veit Ulrich von Schaumburg. 2000 f1. 
20 1608 Die Fuchs von Dornheim; Curatores: Valentin Echter und 

Wolf Fuchs von Dornheim. 1000 f1. 
21 1614 Valentin Echter . 2000 fl.li' 
22 1616 Conrad Ludwig und Julius Rudolph, beide Zobel von 

Giebelstadt . 2000 f1. 
23 1616 Neidhard von Thiingen . 6000 fl.m 
24 1617 Georg Eierich von Erthal. 1000 fl. 
25 1617 Georg Wolff von Schaumberg. 2000 fl. 
26 1617 Valentin Echter . 2200 f1. 
27 1617 Wolf von Crailsheim . I 500 f1. lli8 

28 1617 Konrad Kahl. Prasenzmeister . 500 f1. 
29 16Il Valentin Echter . 2000 fl. 
30 1618 Hans Ernst Zobel von Giebelstadt 1500 fl. 

3 1 1618 Hans Georg von Lichtenstein . . 3000 fl. 

Obertrag 90000 fl. 
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VI. Folgt sechstens, was das Collegium Nobilium in sich haHt (Fortsetzung). 

O.-Z. Jahr Hauptschuldner Betrag 

Obertrag 90000 fl. 

32 1618 Hans Ott, Hans Pflaum, Hans Bischoff, Melchior Weiz, 
Biirger zu Sainsheim 300 fl. 

33 1618 Peter Kobelt zu Guntersleben 100 fl. 
34 1618 Kaspar Muller, ibidem . 100 fl. 
35 1618 Jakob Seuboth und Hans Sauer, beide zu Hettstadt 100 fl. 
36 1618 Michel Hurter, ibidem 100 f1. 
37 1618 Kloster Theres 4000 fl. 

38 1618 Herr Hieronymus von Wurzburg 800 fl. 
39 1618 Gemayn zu Aufstetten . 600 fl. 

40 1618 Philipp Rodlein zu Thungersheim 100 fl. 
.p 1618 Gemayn zu Schallfeld 300 f1. 
42 1618 Philipp Hektor Truchsess zu Pommersfelden 6000 f1. 
43 1618 Erhard von Lichtenstein zum Geyersberg 6000 fl.158 

44 1618 Kloster Aura; Verwalter Jonas Bromsackh wegen des 
Klosters 2500 fl. 

45 1618 Wolf Walz und Georg Breuss, beide zu Harrbach 200 fl. 

46 1618 Adam Komer, Schultheiss zu Fuchsstadt, Amt Homburg 300 fl. 

47 1618 Hans Raysleyder zu Aub und Hans Petschler, Wirt zu 
Bollostheim . 400 fl. 

48 1618 Hans Huenlein zu Hettstadt 150 fl. 
49 1618 Adam und Marx die Erbsheusser Gebruder, dann Peter 

Mauder und Hans Schmidt, alle zu Ettleben 300 fl. 
50 1618 Neidhardt von Thungen 9000 f1. 
51 1618 Hans Philipp Sauer des Stadtgerichts allhie 270 fl. 
52 1619 Kaspars Heimbs, gewesenen Kellers zu Konigshofen relicta 350 fi. 
53 1619 Valentin und Veit Ulrich Hainau 3000 f1. 
54 1619 Hans Ernst Zobel von Giebelstadt 1500 fl. 

Summa 126470 fl. 

VII. Folgt siebentens, was das Seminarium Kilianaeum in sich hUlt. 

O.-Z., Jahr 

1 

2 

3 
4 
5 
6 

7 
8 
9 

10 
II 

12 
13 
14 
15 

1592 
1599 
1619 
1609 
1610 
1612 
1613 
1587 
1588 
1595 
1568 
1588 
1621 
1594 
1612 

Hauptschuldner 

Stift Bamberg unter Herrn Bischof Neidhardt 
Stift Bamberg unter Bischof Johann Philipp. 
Stift Bamberg unter Bischof Johann Gottfried . 
Stift Bamberg unter Bischof Johann Gottfried . 
Stift Bamberg unter Bischof Johann Gottfried . 
Stift Bamberg unter Bischof Johann Gottfried . 
Stift Bamberg unter Bischof Johann Gottfried . 
Furst1. Wurzburgische Kammer 
Furst1. Wiirzburgische Kammer ....... . 
Furst!. Wurzburgische Kammer ....... . 
Fiirstl. Wiirzburgische Kammer unter Bischof Friedrich 
Stift St. Burkhard. . . . . . . . 
Furst!. Wiirzburgische Obereinnahm . . . . . . . . . 
Herr Valentin Echter. . . . . . . . . . . . . . . . 
Johann Georg und VeitHardtmann, beide Gebruder Fuchs 

Betrag 

14000 fl.180 
12000 fl.l80 
10000 fl.180 
25 000 fl.1I0 
21000 fl.130 
20000 f1. 130 

12 500 fl.180 
17600 fl. 
13000 fl.180 
3600 fl. 
1000 fl. 
1000 f1. 
4000 fl. 

700 fl. 

von Dornheim . . . . . . . . . . . . . . . .. 2000 fl. 

Obertrag I 157400 fl. 
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VII. Folgt siebentes, was das Seminarium Kilianeum in sich hUlt 
(Fortsetzung). 

O.-Z. Jahr Hauptschuldner Betrag 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

O.-Z. 

I 

2 

3 

4 

5 

6 

O.-Z. 

1 

2 

3 

4 

5 
6 

7 
8 

9 
10 

II 

12 

32 

Obertrag 157400 fl. 
1601 Anton Fugger, Frhr. von Kirchberg und Weissenhorn . 14000 fl.161 

1603 Biirgermeister und Rat zu Iphofen 1200 fl. 
1600 Herr Valentin Echter 1000 fl. 
1604 Veit Dietrich von Lichtenstein 2000 f1. 
16u Peter von Ehrenberg 500 fl. 
1609 Georg Eyerich von Erthal 1000 fl.168 
1610 Valentin Echter . 2000 fI. 
1613 Graf Jakob zu Schwarzenberg 7000 f1. 
1616 Kloster Theres 5000 fl. 
1622 FiirStl. Wiirzburgische Obereinnahm 3000 fl. 

Summa 194100 fl. 

VIII. Folgt achtens, was die legierte Stipendia in sich hall ten. 

I 

Jahr Stifter I Hauptschuldner Betrag 

158 7 Nikolaus Preuss Biirgermeister und Rat zu Karlstadt 1000 fl. 
158 9 Sebastian Boxberger Kloster Heydingsfeld . 1000 fl.163 
1560 Preuss Fiirst1. Wiirzburg. Camera. 1000 fl. 
158 7 Nikolaus Diemar auch die FiirstI. Wiirzburg. Camera. 1000 f1. 
1602 unbekannt Hans Fahres, Ostheimscher Vogt zu 

Oberessfeld . 580 fl. 
1574 Johann von Kno- FiirstI. Wiirzburg. Camera 1500 f1.163a 

ringen, Bischof zu I 
Augsburg 

Summa I 6080 fl.1U 

IX. Folgt neuntens, was Collegium Divae Virginis zu sich hallt. 

Jahr 

158 5 

1590 

1580 

1588 

158 9 

1592 

1618 

158 9 
1621 

1574 

1612 

1594 

Hauptschuldner 

Die Pfarrei Oberpleichfeld . . . . . . . . . . . . . 
Fiirst!. Wiirzburgische Camera wegen besagter Pfarrei . 
Pfarrei Karlburg. Jahrlich . . . . . . . . . . ... 

so zuvor der U niversitat geliefert worden 188; sollen 
anfangen anno 1580. 

Fiirst!. Wiirzburgische Kammer . 
Kloster St. Afra allliier. . . . . 
Hans Markh, Goldschmied allhier 
Hans Willielm Fuchs von Bimbach 
Ein Gericht zu Sommerach. . . . 
Fiirst1. Wiirzburgische Obereinnahm 
Gemeinde Zeubelried, von dem Kloster Wechterswinkel 

Betrag 

1000 fl.16a 
1000 f1. 

18 Malter Korn 

1200 f1. 167 

600 fl.1sS 
100 f1. 169 

3000 f1. 
300 fl. 

1000 f1. 

herriihrend. . . . . . . . , . . . , . . . . " 1 000 fl.17O 
Philipp Julius Fuchs von Dornheim, , . , , . , ., 1 500 fl. 
Philipp Christoph Echter, so er von seinem Vater ererbt 1800 f1. 

--~~----~----~~--Obertrag 125500 fl. 



IX. Folgt neuntens, was Collegium Divae Virginis zu sich hUlt (Fortsetzung). 

o.-z·1 Jahr Hauptschuldner Betrag 

Obertrag 12Soo fl. 

13 IS88 Stift zu St. Burkhardt . 1000 fl. 
14 IS98 LobI. Vormundschaft, nunc solum Hans Friedrich Zobel 2000 fl. 
IS 1603 Ein Gemeind zu Sommersdorf, Amts Werneck 200 fl. 
16 1603 Ein Gemeind zu Zeuzleben, auch Amts Werneck 100 fl. 
17 IS92 Valentin Echter . 200 fl. 
18 1603 Gemeind zu Schleerieth 100 fl. 
19 1603 Gemeind zu Schallfeld 130 fl. 
20 160S Melchior Materns Relicta . SOO fl. 
21 160S Biirgermeister und Rat zu Grosslangheim 100 fl. 
22 16II Biirgermeister und Rat zu Rothenfels 4So fl. 
23 160S Ein hochwiirdig Domkapitel allhie. 1000 fl. 
24 1614 Balthasar Sauer zu Burghausen . So fl. 
25 1614 Kloster Theres sooo fl. 
26 1617 Pfalzgraf zu Neuburg, dafiir jetzt die Stande doselbsten 10000 fl. 
27 161S Heinrich Schenk von Comburg 2000 fl. 
28 1612 Karthaus Engelgarten allhie 200 fl. 
29 16II Bernhard Birndiimpfels Relicta 100 fl.ln 

30 1618 Balthasar Gohlheimer zu Waldbiittelbrunn 100 fl. 
31 1618 Marx Deppich von Essfeld ISO fl. 
32 1621 Gemeind zu Merkershausen, Amts Konigshofen . 710 fl. 
33 1623 Kilian Priess zu Gaukonigshofen 2S0 fl. 

Summa 36840 fl. 

Anmerkungen. 
Verzeichnis der im folgenden verwendeten Abkiirzungen. 

ADB. = Allgemeine Deutsche Biographie. 
AHVUfr. = Archiv des Historlschen Vereins von Unterfranken und Aschaffenburg, Wiirz-

burg 1833ff. 
AVUW. = Archiv des Verwaltungsausschusses der Universitat Wiirzburg. 
FDG. = Forschungen zur Deutschen Geschichte. 
StAW. = Bayerlsches Staatsarchiv Wiirzburg. 
UBW. = Universitats-Bibliothek Wiirzburg. 
Wegele UB. = Wegele F. X., Geschichte der Universitat Wirzburg, II. Teil (Urkunden

buch) , Wirzburg 1882. 

* * * 
1 H. Denifle, Die Universitaten des Mittelalters bis 1400, I (Berlin 188S) S. 401, 413, 

S98, 629· 
I G. Kaufmann, Die Geschichte der deutschen Universitaten, II (Stuttgart 1896) 

S·33-4S· 
a Denifle, a. a. 0., S. 793. 
, J. Haller, Die Anfange der Universitat Tiibingen (1477- IS37), Teil I (Stuttgart 

1927) S. 26f. 
Ii E. Pfister, Die finanziellen Verhaltnisse der Universitat Freiburg von der Zeit ihrer 

Griindung bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts (Freiburg i. Br. 1889); F. Ernst, Die wirt
schaftliche Ausstattung der Universitat Tiibingen in ihren ersten Jahrzehnten (1477- 1534). 
Darstellungen aus der Wiirttembergischen Geschichte, herausgeg. von der Wiirttemberg. 
Kommission fiir Landesgeschichte, XX (Stuttgart 1929). 
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8 Vgl. Chr. Bonicke, Grundriss einer Geschichte von der Universitat zu Wirzburg 
(Wirzburg 1782); Scherer, Abriss einer Geschichte der beiden ersten Jahrhunderte der 
Universitat Wiirzburg, mit besonderer Hinsicht auf die Entwicklung der medizinischen 
Facultat, Rektoratsrede (Wiirzburg 1852); im Auszug in: Akademische Monatsschrift, 
herausgeg. von Lang und Schletter (Leipzig 1852) S. 4ff.; F. X. Wegele, Geschichte der 
Universitat Wirzburg, 2 Teile (Wirzburg 1882); S. Merkle, Die Julius-Universitat, in: 
Julius Echter von Mespelbrunn, Fiirstbischof von Wiirzburg und Herzog von Franken. 
Eine Festschrift, herausgeg. von Cl. V. Hessdorfer (Wiirzburg 1917) S. 33-55; A. Chroust, 
Julius-Maximilians-Universitat Wiirzburg, in: Das Akademische Deutschland, herausgeg. 
von M. Doeberl u. a. I (Berlin 1930) S.413-424; [S.,] Merkle, Universitat Wiirzburg, 
in: Die Religion in Geschichte und Gegenwart V (Tiibingen 1931), Sp. 2033-36. - Auch 
die Biographien Julius Echters, des Stifters der Universitat, beriihren unser Problem 
gelegentlich. Die wichtigsten derselben sind unten S. 35 Anm. 39 aufgefiihrt. 

7 C. Braun, Geschichte der Heranbildung des Klerus in der Diozese Wirzburg seit 
ihrer Griindung bis zur Gegenwart, I (Wiirzburg 1889) S. 106ff. 

8 Die papstliche Bulle ist abgedruckt bei Wegele UB. Nr.2. - "Dber den Grunder 
vgl. A. F. Reuss, Johann 1. von Egloffstein, Bischof von Wiirzburg und Herzog zu Franken, 
Stifter der ersten Hochschule in Wiirzburg (Wiirzburg 1847); R. Borkowsky, Johann 1. 
von Egloffstein, Bischof von Wiirzburg (14oo-14II). Ein Beitrag zur Verfassungs- und 
Wirtschaftsgeschichte des Wiirzburger Territoriums. Wiirzburger phil. Diss. (in Maschinen
schrift), 1921. 

9 Vgl. J. A. Oegg, Entwicklungsgeschichte der Stadt Wiirzburg (Wiirzburg 1881) 
S. 327f., 408; besonders J. F. Abert, Aus der Geschichte der ersten Wiirzburger Univer
sitat unter Bischof Johann von Egloffstein im AHVUfr. LXIII (1923) S. Iff. 

10 So eine ansprechende Vermutung Aberts a. a. O. S.18. 
n Vgl. Johanns Privileg yom 2.0ktober 1410 bei Wegele UB. Nr. 4. 
18 Braun, Heranbildung des Klerus I S.54ff. 
18 K. G. Scharold, Dr. Martin Luthers Reformation in nachster Beziehung auf das 

damalige Bistum Wiirzburg 1. (Wurzburg 1824); Ders., Ein Blick in die Geschichte der 
Reformation im ehemaligen Bisthume Wiirzburg, im AHVUfr. III (1836, Heft 3) S. 103-131; 
J. W. Schornbaum, Reformationsgeschichte von Unterfranken (Nordlingen 1880); A. Am
rhein, Reformationsgeschichtliche Mitteilungen aus dem Bistum Wiirzburg [Reformations
geschichtliche Studien und Texte, herausgeg. von J. Greving, Heft 41-42] (Munster 1923); 
L. Michel, Der Gang der Reformation in Franken (Erlangen 1930). 

14 J. Gropp, Collectionis novissimae scriptorum et rerum Wirceburgensium, T. III 
(Wirtzburg 1748), p. 196ss.; H. Leier, Reformation und Gegenreformation im Hochstift 
Wiirzburg unter Fiirstbischof Melchior Zobel v. Guttenberg (1544-58), in der Passauer 
Theol.-Praktischen Monatsschrift XIII (1903) S. 40 Iff. , 502ff. 

15 Zum folgenden vgl. Wegele UB. Nr. 15 (1561 Mai 3); J. G. Keller, Die Griindung 
des Gymnasiums zu Wiirzburg (Programm Wiirzburg 1850); Bra un, Heranbildung des 
Klerus I S. 106ff. 

18 Wegele UB. Nr.13. - Der Bischof gedachte zuerst das St. Ulrichkloster, dann 
das Barfiisserkloster verwenden zu konnen. Es zeigte sich indes, dass keines von beiden 
fiir Schulzwecke brauchbar war. 

17 Zur Geschichte dieses Klosters vgl. J. Denzinger, Geschichte des Klarissenklosters 
zu St. Agnes, im AHVUfr. XIII (1854) S. 1-100. 

18 Vgl. ihre Einladung zum Schulbesuch yom 27. April 1561 bei Wegele UB. Nr. 14. 
19 Wegele UB. Nr. 16. 
20 Wegele UB. Nr.20, 21 .. 
11 Wegele UB. Nr.22, 23. "Dber ihn s. A. Ruland, Series et vitae professorum ss. 

Theologiae (Wirceburgi 1835) P.4-6. R. wurde wegen seiner besonderen Verdienste urn 
die Studienanstalt auf Antrag des Fiirstbischofs, 1567 von Papst Pius V. zum Weihbischof 
von Wiirzburg ernannt; vgl. N. Reininger, Die Weihbischofe von Wiirzburg, im AHVUfr. 
XVIII (1865) S. 171- 195. 
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21 Wegele UB. Nr.33. 
21 Pfister, Die finanziellen Verhli.ltnisse der Universitat Freiburg S. 23. 
2' Keller, Griindung des Gymnasiums, S. 12; Wegele UB. Nr. 16 Anm. 



16 Wegele VB. Nr.24, 25. 
28 Wegele VB. Nr. 17 vom 21. Mai 1561. 
27 Keller, Griindung des Gymnasiums S. 27. 
28 Reininger, Die Weihbischofe von Wiirzburg, im AHVVfr. XVIII (1865) S. 172. 
18 Wegele VB. Nr.29. 
80 Vgl. hieriiber K. G. Scharold, Geschichte der Jesuiten in Wiirzburg, 1835-46 

(VBW: M ch q 183); Denzinger, Geschichte des Klarissenklosters zu St. Agnes, im 
AHVUfr. XIII (1854) S. 68ff.; B. Duhr, Geschichte der Jesuiten in den Landern deutscher 
Zunge I (Freiburg i. Br. 1907) S. 120ff. 

81 Das papstliche Breve vom 20. September 1565 bei Wegele VB. Nr. 30. 
82 Wegele VB. Nr.32. Cber das Vermogen des Agnetenklosters geben folgende in 

UBW. befindliche Aktenstiicke Aufschluss: "Register aller gult undt zcinss vom Jahre 1539" 
(M ch f 453); "Das Lehenbuch des Collegii St. Agneten der Gesellschaft Jesu in Wiirzburg, 
aus dem 16. Jh." (M ch f 454); zwei Copeibiicher aus dem 16. Jh. (M ch f 455/56). Die 
weitere Entwicklung des Verhaltnisses des Gymnasiums zur Vniversitat schildert vom 
letzten Drittel des 16. bis ins 19. Jahrhundert ein rechtshistorisches Memorandum in 
AVVW.: Alte Registratur, Fach Nr.106/1 f01.24ff. VgI. auch Duhr, Geschichte der 
Jesuiten I S.382f. 

88 Wegele VB. Nr·33, 34. 
84 Wegele UB. Nr. 35, 36, 39. Die Schiilerzahl wuchs rasch. Von 160 im ersten Jahre 

nach der Eroffnung stieg sie bald nachher auf 200. 1590 waren es schon 700, in dem Zeit
raum von 1593-1598 jahrlich 800 und 1601 sollen es gar 900 gewesen sein; vgl. Duhr, 
Geschichte der Jesuiten I S. 123. 

85 Wegele UB. Nr.33. 
88 Er war vom Agneskloster 1379 erworben worden und mit demselben in den Besitz 

der Jesuiten iibergegangen. 
87 Wegele VB. Nr.37 vom 30. Juli 1569. 
88 Wegele VB. Nr. 192 vom 27. August 1573. - Als Gutskomplex bestand das Zister

zienserinnenkloster Wechterswinkel fort. Propst war der jeweilige Domdekan in Wiirzburg. 
Vgl. Himmelstein, Das Frauenkloster Wechterswinkel, im AHVVfr. XV (1860) S.155ff.; 
G. Link, Klosterbuch der DiOzese Wiirzburg, II (Wiirzburg 1876) S.576ff. Wieland, 
Kloster Wechterswinkel (1899). 

89 Cber Julius vgl. folgende Biographien: J. N. Buchinger, Julius Echter von Mespel
brunn, Bischof von Wiirzburg und Herzog von Franken (Wiirzburg 1843); J. Seuffert, 
Julius Echter (Programm, Wiirzburg 1855); F. X. Wegele, Julius Echter von Mespelbrunn, 
in der ADB. XIV (1881) S. 671-684; M. Lossen, Die angeblichen protestantischen 
Neigungen des Fiirstbischofs Julius Echter, in den FDG. XXIII (1883) S. 352-364; 
S. Kadner, Die anfil.ngliche religiose Stellung des Fiirstbischofs Julius Echter von Mespel
brunn, in: Beitrage zur bayerischen Kirchengeschichte IV (1898) S. 128- 136; Julius Echter 
von Mespelbrunn, Fiirstbischof von Wiirzburg und Herzog von Franken (1573-1617). 
Eine Festschrift, herausgeg. in Verbindung mit anderen von Cl. V. Hessdorfer (Wiirz
burg 1917); V. Brander, Julius Echter von Mespelbrunn, Fiirstbischof von Wiirzburg 
(Wiirzburg 1917); S. Merkle, Julius Echter und seine Universitat, in: Gedenkfeier anlasslich 
des 300jahrigen Todestages ihres Stifters, veranstaltet von der Julius-Maximilians-Universitat 
zu Wiirzburg am 26. Juli 1917 (Wiirzburg 1917); Th. Henner, Julius Echter von Mespel
brunn, Fiirstbischof von Wiirzburg und Herzog von Ostfranken (1573- 1617), in den 
Neujahrsblattern, herausgeg. von der Gesellschaft fUr fril.nkische Geschichte XIII (Miinchen 
und Leipzig 1918); F. Hefele, Julius Echter von Mespelbrunn. Ein Baustein zu seiner 
Biographie, im AHVVfr. LXIV (1924) S. 37ff.; E. Fischer, Aus den Tagen unserer Ahnen. 
Neues iiber den Wiirzburger Fiirstbischof Julius Echter (Freiburg 1928). - Demnachst 
erscheint: G. Frhr. v. Polnitz, Julius Echter von Mespelbrunn. Mit giitiger Erlaubnis des 
Verfassers konnte ich bereits das VI. Kapitel dieses umfanglichen Werkes, welches das 
Bildungswesen des Hochstifts behandelt, einsehen. Fiir die Cberlassung des Manuskripts 
sei ihm auch an dieser Stelle mein bester Dank ausgesprochen. 

40 Wegele VB. Nr.43 (1575 Marz 28). Da Julius seine Hochschule stets als Fort
setzung der alten Egloffsteinschen Stiftung betrachtet wissen wollte, so hat er ihr auch nie 
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einen eigentlichen Stiftungsbrief ausgestellt. Dahin deutet auch Wegele, UB. Nr.126. 
(1719 August II), VgI. jedoch unten Anm. 100. 

41 Wegele UB. Nr.45 (1575 Mai II). 
tS Braun, Heranbildung des Klerus IS. 172. Duhr, Geschichte der Jesuiten IS. 124. 
" Wegele UB. Nr.47 (1575 Dezember 2). 
" Zum folgenden vgI. K. Staab, Furstbischo£ Julius und die Stiftung des Geistlichen 

Seminars, in der Festschrift, herausgeg. von Hessdorfer S.64ff. 
" StA W., Domkapitel-Rezesse 1575/139£. 
48 Braun, Heranbildung des Klerus I S.18Iff. Dber ihre Lage vgl. den Grundriss, 

ebd. nach S. 428. 
'7 v. Polnitz, a. a. O. Kap. VI. - Nach der Wahlkapitulation belief sich das jahrliche 

Deputat des Furstbischofs wie bei seinen Vorgangern auf 15000 £1. Etwaige Ersparnisse 
sollten dem Hochstift zugute kommen. Julius aber verstand es, seine Einkunfte noch erheb
lich zu steigern. Vgl. J. F. Abert, Die Wahlkapitulationen der Wurzburger BischOfe bis 
zum Ende des 17. Jahrhunderts (1225-16g8), iIn AHVUfr. XLVI (lgo4) S. 148 nnd 
Fischer, Aus den Tagen unserer Ahnen S. XII. 

48 Wegele UB. Nr.49. 
49 Wegele UB. Nr.48; Braun, Heranbildung des Klerus I S.23lff. 
so Braun, Heranbildung des Klerus I S.237ff. 
61 Hieruber vgl. Wegele UB. Nr. 50, 51, 53, 54, 55. - Die .Beitrage des geraumten 

Klosters Schonau scheint Julius zur Verwendung nach eigenem Ermessen sich reserviert 
zu haben. 

n Siehe das Einladungsschreiben an das Wurzburger Domkapitel bei Wegele UB. 
Nr·56. 

&8 Wegele UB. Nr. 57. - Durch papstliches Breve vom 13. August 1592 wurde Kloster 
Wechterswinkel aufgel6st. Der Furstbischof erhielt die Ermachtigung, die flussigen Ein
kunfte des Konvents zur Aufbesserung gering dotierter Pfarreien und fUr andere Kultzwecke 
zu verwenden. Die Erma.chtigung sollte allerdings nur fUr drei Jahre gelten, doch scheint 
sie stillschweigend weiter genutzt worden zu sein. Die Propstei bestand bis zur sakularisation 
fort. Vgl. Himmelstein, Das Kloster Wechterswinkel S. 12I. In StAW.: Rechnungen 
des Klosters Wechterswinkel von 1587-1604 (Rechn. Nr.9009-12), Rechnungen der 
Propstei des Gotteshauses und Klosters zu Wechterswinkel von 1604-10 (Rechn. Nr.9013, 
439, 440, 775)· 

54 Braun, Heranbildung des K,~ruS I S.237ff. 
&& Dber die Verhandlungen um den Katzenwicker vgl. StAW., Miscell. 65/1956. Sie 

sind eingehend dargestellt bei Braun, Heranbildung des Klerus I S. 274ff. und v. Polnitz, 
Julius Echter, Kapitel VI. - Die Kosten fUr den Neubau eines Diozesanseminars ver
anschlagte man im Domkapitel auf 50-60000 fl., Dompropst Richard von der Kehre, der 
Fuhrer der Opposition, hielt diese Summe fUr unerschwinglich und beklagte sich in der 
Sitzung vom 10. Mai 1581 bitter daruber, "dass in vielen Jahren kein Bischof gewesen, der 
geistlich und weltlich so beschwert habe wie Julius". 

58 Braun, Heranbildung des Klerus I S.248ff. 
57 Erst 1802 erfolgte ihre Umwandlung in eine weltliche Anstalt. Vgl. F. X. Wegele, 

Die Reformation der Universitat WUrzburg. Rektoratsrede (Wurzburg 1863) S. 12ff. 
A. Chroust, Die Universitat Wurzburg in der ersten bayerischen Zeit, 1803-1805 
Rektoratsrede (Wurzburg 1925) S. 29f. 

68 Vgl. C. L. v. Urlichs, Die philosophische Fakultat der Universitat WUrzburg. Fest
rede (Wurzburg 1886) und: Die Statuten der philosophischen Fakultat der Universitat 
Wurzburg in ihrer fruhesten Fassung, herausgeg. von [Dietrich] Kerler (WUrzburg 1898). 
Erst mit der Trennung des Gymnasiums von der Universitat im Jahre 1794 hebt die 
Geschichte der modernen philosophischen Fakultat an. 

51 Vgl. den altesten Lektionskatalog vom Jahre 1604 bei Wegele UB. Nr. go. 
80 Cf. Statuta s. facultatis theologicae tempore d. Julii fundatoris de a. 1587, bei Wegele 

UB. Nr. 71, S. 177 (Tit. III, § 3), Nr.90, S. 225. 
81 Dber beide vgl. Ruland, Series et vitae p. 2ISS., 36ss. Die Vorgeschichte dieser 

Berufungen bei Wegele, Geschichte I S.279ff. Dber Eucharius Sang siehe auch noch 
Reininger, Die WeihbischOfe von Wurzburg im AHVUfr. XVIII (1865) S.199ff. 
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82 Siehe oben S. 28, 40 Anm. 131. 
63 Siehe oben S. 28. 
6' Wegele UB. Nr.73. 
65 Dber sie vgl.C. Risch, Zur Geschichte der Juristenfakultat an der Universitat 

Wiirzburg. Rektoratsrede (Wiirzburg 1873). - Am 15. August 1822 wurde von ihr eine 
besondere staatswissenschaftliche Fakultat abgezweigt, die aber 1878 aufgehoben und 
wieder mit der Juristenfakultat vereinigt ward. Hieriiber s. Gg. v. Schanz, Die staats
wirtschaftliche Fakultat der Universitat Wiirzburg, Rektoratsrede (Wiirzburg 19U). 

S6 Wegele UB. Nr.74 (a. 1588): Dr. Sebastian Hallmaier; Nr.79 (a. 1589): Dr. Anton 
Weidenfeld; Nr 80 (a. 1590): Dr. Wilhelm Brusius; Nr.81 (a. 1590): Lic. Johannes von 
Driesch; Nr. 82 (a. 1591): Dr. Peter Elogius Demeradt; Nr. 88 (a. 1599): Dr. Zacharias 
Neuhauser; Nr.89 (a. 1599): Dr. Peter Eligius Demeradt (zum zweiten Male); vgl. auch 
Wegele, Geschichte I S.284ff. 

87 Siehe oben S. 28. 
88 A. v. Kolliker, Zur Geschichte der medizinischen Fakultat an der Universitat 

Wiirzburg. Rektoratsrede (Wiirzburg 1871); C. Gerhardt, Zur Geschichte der medizini
schen Fakultat der Universitat Wiirzburg. Rektoratsrede (Wiirzburg 1884); Ph. Stohr, 
Die Beziehungen zwischen Universitat und Juliusspital. Rektoratsrede (Wiirzburg 1908); 
G. Sticker, Die Entwicklung der Medizinischen Fakultat an der Dniversitat Wiirzburg, 
in: Festschrift zum 46. Deutschen Arztetag in Wiirzburg vom 6.-10. September 1927, 
herausgeg. von F. Frisch und F. Flury (Wiirzburg 1927), S.62ff. 

89 Abgedruckt bei Kolliker, Zur Geschichte der medizinischen Fakultat S. 55ff. und 
Wegele DB. Nr. 72; der Entwurf einer Neuredaktion vom Jahre 1610 ebd. Nr.94. 

70 Dber ihn s. J. B. Scharold, Adrianus Romanus. Beitrag zur Wiirzburger Gelehrten
geschichte, im AHVDfr. I (1832, Heft 3) S. 152f. A. Ruland, Adrian Romanus, premier 
professeur a. la faculte de Medicine de Wurzbourg, im Bibliophile BeIge XII (1867) P.56, 
161,256; Kolliker, Zur Geschichte der medizinischen Fakultat S. 7f.; Wegele, Geschichte 
I S.29lff. 

71 Siehe oben S. 29. 
72 Wegele UB. Nr.63. "Ober die Einkiinfte des Klosters siehe oben S. 22. 
78 Vgl. die Abschriften der Kaufbriefe im Copeibuch der Facultas juridica (DBW.: 

M ch f 460) fol. 179 ss. Der Kaufpreis des domstiftischen Pfriindhauses betrug 500 fl. 
und wurde bar bezahlt. Die Kosten fiir den "Kleinen Stier" beliefen sich auf 850 fl. 

7' Zur Baugeschichte vgl. Oegg, Entwicklungsgeschichte der Stadt Wiirzburg S. 409ff.; 
Braun, Heranbildung des Klerus I S. 297ff.; J. Nirschl, Die Dniversitatskirche in Wiirz
burg (Wiirzburg 1891) S.13££. A. Lommel, Die Dniversitat Wiirzburg, ihre Anstalten, 
Kliniken und Institute (Diisseldorf o. J. [1927]) S. 9ff. 

75 AVDW.: Rechnungen iiber die Erbauung der Dniversitat, Jg. 1582-1591, 1613 bis 
1629 (A I 1,1); Braun, Heranbildung des Klerus I S. 30I. 

76 Vgl. die Akten des geistlichen Seminars (1574-1685) in AVUW.: A 25, 18; Braun, 
Heranbildung des Klerus I S. 190ff., 195££., 229ff., 296ff., 337ff.; Staab, Fiirstbischof 
Julius und die Stiftung des geistlichen Seminars, in der Festschrift, herausgeg. von Hess
dorfer S.74ff. 

77 Braun, Heranbildung des Klerus I S.223ff. 
78 Braun, Heranbildung des Klerus I S.259ff. 
79 Die geschilderte Dreiteilung des Seminarwesens beschreibt der Fiirstbischof selbst 

bei Wegele DB. Nr.77 (1589 Januar 2). Dazu vgl. Oegg, Entwicklungsgeschichte der 
Stadt Wiirzburg S.414ff.; Braun, Heranbildung des Klerus I S.302ff., 312ff. 

80 Vgl. der Jesuiten Revers iiber das Juristenkollegium de anno 1623 April II in A VUW.: 
Lad. A, lit. b. Wegele, Geschichte I S. 212f.; Wegele DB. Nr. 96; Braun, Heranbildung 
des Klerus I S. 368f.; siehe auch oben S. 29. 

81 Stiftungsurkunde bei Wegele DB. Nr.92 (1607 Januar 1); Braun, Heranbildung 
des Klerus I S. 351ff.; K. Beuschlein, Fiirstbischof Julius, der Stifter des Seminarium 
Nobilium, in der Festschrift, herausgeg. von Hessdorfer S. 251 ff. 

82 Wegele, Geschichte I S.199. 
88 Wegele DB. Nr.68, 69; Braun, Heranbildung des Klerus I S.246. 
8' Siehe oben Anm. 72. 
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85 StAW., Misc. 2748. - Vgl. auch die Rechnungen des Klosters St. Ulrich. Jahrgange 
1584. 1585. 1588. 1617. 1619 in AVUW.: A 13. 1-5. Ebd. befinden sich auch noch ein 
.. Giilt- und Zinsbiichlein des Klosters St. Ulrich vom Jahre 1636" (A 19. 63) und "Ein 
zweite Beschreibung aller Zins, Giildt. Lehen samt allen Rechten und Gerechtigkeiten vom 
Vniversit1i.ts-Rezeptor Georg Anton Ziegler 1655 aufgestellt" (A 19, 62). Nach den Rech
nungen aus den Jahren 1584, 1585 und 1588 erfolgten die Lieferungen des Klosters an die 
fiirstbischofliche Kammer, spaterhin an das Rezeptorat des Collegium ad Divam Virginem. 

86 Ae. Vssermann. Episcopatus Wirceburgensis chronologice et diplomatice illustratus 
(Scti Blasii 1794) p. 482, 492. Buchinger. Julius Echter S. 150f. - Es ist dies das gleiche 
Verfahren. wie es zuvor schon bei der Griindung des Juliusspitals zur Anwendung kam, 
dem mit papstlicher Genehmigung die verlassenen KlOster Heiligental bei Schwanfeld und 
Birklingen iibereignet wurden. 

87 VBW .• M ch f 384: Inventarium des Vniversit1i.tsguts Mariaburghausen 1583; 
M ch f 452: Copeibuch des Klosters Mariaburghausen (1586). - StAW .• Miscell. 1243: Ein 
Sammelakt betr. die Einkiinfte des Klosters Mariaburghausen, in specie Zins- und Giilte
register. Einnahmeverzeichnis pp. 1513-1616. Ausserdem vgl. Jager. Vrkundliche Nach
richten von dem Zisterziensernonnenkloster Mariaburghausen im Wiirzburgischen Bisthume. 
im AHVVfr. III (1836) S.40-60; J. Denzinger. Geschichte des Nonnenklosters Maria
burghausen. im AHVUfr. VII (1850) S. 105; Cl. Liedhegener. Das Wiirzburger Vniversi
tatsgut Mariaburghausen von 1582-1880. Wiirzburger jur. Diss. (Lucka S.-A. 1915). 

88 VBW.: Rechnungen von Klosterhausen aus den Jahren 1596-97 (M ch f 380). 
StAW., Ger. Kissingen f. III nr. 103: Ein Bericht betr. des Klosters Hausen Schenkrecht. 
Bannwein. Vngeld und Fischerei 1617. Link. Klosterbuch II S.583. 

89 Wegele VB. Nr. 65; Oegg. Entwicklungsgeschichte S.413f. 
90 Wegele VB. Nr.68 (Propstei Heidenfeld am Main: 1800 fl.); Nr.69 (Stift Haug: 

2000 fl.). - StAW .• Wiirzburger Vrkunden II9/144 (Neumiinster: 1600 fl. a. 1587); 74/69 
(Kloster Himmelspforten: 1200 fl. a. 1587); V ssermann, Episcopatus Wirceburgensis. 
p. 288-302 (Schwarzach: 3000 fl.). p. 349 (Bildhausen: 3000 fl.). p. 399S. Engelgarten und 
die iibrigen Karthausen 4000 f1. - Dazu vgl. auch Buchinger, Julius Echter S. 157ff. 
und das Verzeichnis der zum Vnterhalt und zur Dotation des Seminars von den Klostern 
bezahlten Jahresbeitrage bei Braun, Heranbildung des Klerus I S.248f., welches auch 
die Ablosungstermine vermerkt. 

91 Wegele VB. Nr.85. 
92 Die Einkiinfte vakanter Kloster. Pfarreien und Pfriinden diirften aber wohl nach 

wie vor in erster Linie hierfiir herangezogen worden sein; vg1. das Rezessbiichlein fiber die 
Gefalle "vazierender" Pfarreien und geistlicher Pfriinden im Hochstift Wiirzburg 1630 
(StAW., Rechn.2621O). 

93 Oben S. 28 ff. 
94 Siehe oben S. 13f .• 20. 
96 Braun, Heranbildung des Klerus I S.302ff. 
96 Wegele VB. Nr.76. 
97 Bestatigung der Dotationserhohung durch den Jesuitengeneral Claudius Aquaviva 

bei Wegele VB. Nr.78 (1589 August 15). 
98 Oben S. 25. 
99 Wegele VB. Nr.70 S.167. 
100 Wegele VB. Nr.77. Wegele betrachtet dieses Ausschreiben als den eigentlichen 

Stiftungsbrief der Julius-Vniversit1i.t; vgl. F. X. Wegele. Der Stiftungsbrief der Vniversit1i.t 
Wiirzburg. in: Allg. Zeitg. Miinchen 1890. Beilage Nr. 99 S. 1-3. 

101 Vgl. W. Lotz. Finanzwissenschaft (Tiibingen 1917) S.104f .• 120f., 123; J. Jessen, 
Art. Finanzkontrolle, in: Worterbuch der Volkswirtschaft. herausgeg. von L. Elster, Bd. 14 
(Jena 1931) S. 802; H. Teschemacher. Die geistesgeschichtliche Linie in der Entwicklung 
des finanzwirtschaftlichen Denkens. [Recht und Staat in Geschichte und Gegenwart. Heft 84] 
(Tiibingen 1931) S. II ff. 

102 Wegele VB. Nr.76 S.207. 
108 Fischer. Aus den Tagen unserer Ahnen. verweist (S. XIIIff.) auf die reichen Gewinne, 

die Julius durch die Vertreibung der Protestanten. durch die widerrechtliche Einziehung 
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von Ritterlehen und durch zahlreiche Hexenprozesse an sich brachte. "Viel 100000 Gulden" 
seien ihm dadurch zugefallen! 

104 Das Universitatsarchiv wurde im dreissigjahrigen Krieg beim Herannahen der 
Schweden auf die Festung gefliichtet. Als die Feinde aber die Bischofsburg eingenommen 
hatten, erbrachen sie auch das Archiv und durchsuchten alles. Nach ihrem Abzug vereinigte 
man die noch auf dem Burghof "unter dem blossen Himmel" herumliegenden Aktenstiicke 
wieder im Universitatsarchiv; vgl. AVUW.: Alte Registratur 169/2 fol. 2 und B 16, I. 
Zahlreiche Abschriften von Schuldverschreibungen enthii.lt das Copeibuch der "Facultas 
juridica" in UBW., M ch f 460. 

105 A VUW.: A 20, 66 und B 3, I!. Es ist auszugsweise (beschrankt auf Spalte lund 2) 
abgedruckt oben S. 28ff. 

108 AVUW.: A 18, Iff. 
107 AVUW.: A 17, Iff. 
108 Das "Collegium Societatis Jesu" empfing fUr sie zusammen mit dem Gehalt der 

vier Professoren der philosophischen Fakultat, wie wir wissen (oben S. 13), jahrlich 1500 fl., 
"quas ad dictam nostram academiam triginta millibus florenorum emimus"; W egele UB. 
Nr.76, S.204. Bei Zahlungsunfahigkeit der Schuldner sollte der Betrag yom Universitats
Rezeptorat einfach den Friichten des inkorporierten Klosters Mariaburghausen entnommen 
werden; Wegele UB. S.205. 

109 Vgl. die vorhandenen Rechnungsbiicher aus den Jahren 1613, 1614, 1616 bis 1629 
in AVUW.: AI 6, Iff. 

110 Generalverzeichnis oben S. 30. 
m AVUW.: A I 5, Iff. 
m 1m Jahre 1618 waren es 20-21; 1620: 16-18; 1621: 19-22. 
113 Generalverzeichnis oben S. 31. 
114 Generalverzeichnis oben S. 32. 
115 Generalverzeichnis oben S. 32 f. 
118 Siehe oben S. 20, 22. 
m AVUW.: Lad. 4 Lit.B; Braun, Heranbildung des Klerus I S.264. 
118 AVUW.: A 14, I. 
119 AVUW.: A I 4, 2ff. 
120 Vgl. den Versuch einer schematischen Darstellung bei Braun, Heranbildung des 

Klerus I S.418f. 
121 O. Handwerker, Geschichte der Wiirzburger Universitats-Bibliothek bis zur Saku

larisation, Wiirzburger phil. Diss. (Wiirzburg 1904) S. 9-17, 127. 
122 Siehe unten Anm. 130. 
123 Vgl. die Stammtafel der Echter von Mespelbrunn bei Fischer, Aus den Tagen 

unserer Ahnen S. XXI. Fischer will durch Urkunden, die sich in seinem Besitz befinden, 
den Nachweis fiihren, dass sich Julius "in seiner Doppelstellung als Kirchenoberhaupt und 
LandesfUrst ein bedeutendes Vermogen erworben und fiir seine Verwandten bei Lebzeiten 
schon im Dbermass gesorgt" habe (S. XI). Seine Hinterlassenschaft soIl ausser in Bargeld 
und Kostbarkeiten vornehmlich in Giitern bestanden haben, die einen Wert von 490165 fl. 
reprasentierten. Dazu komme noch die Inneneinrichtung seiner Schlosser (S. XVII). 

124 1581 hatte ihm Julius zugleich mit seinen Briidern Adolf und Dietrich Echter die 
Anwartschaft auf das Untermarschallamt verliehen. 1602 war Valentin in dasselbe ein
geriickt. 

125 Fischer, Aus den Tagen unserer Ahnen, erhebt so1che Anschuldigung S. XVI. 
126 A. Amrhein, Fiirstbischof Julius Echter von Mespelbrunn als Reformator der 

Pfarreien, in der Festschrift, herausgeg. von Hessdorfer S. 143. 
127 Braun, Heranbildung des Klerus I S.154. K. G. Scharold, Hof- und Staats

haushalt unter einigen Fiirstbischofen von Wiirzburg im 16. Jahrhundert, im AHVUfr.VI 
(1841) S. 41 f. 

as Hieriiber vgl. besonders Buchinger, Julius Echter S. z93ff., 320ff.; Henner, Julius 
Echter S.27f., 60, 64, 69f.; Hefele, Julius Echter, im AHVUfr. LXIV (1924) S. 41ft 

129 In AVUW.: A 20, 66 enthalt das Verzeichnis in doppelter Ausfertigung. Die erste, 
eine Reinschrift, bricht mit VII, 21 abo Die zweite Ausfertigung, besonders paginiert, ist 
am vollstandigsten; sie umfasst 123 bezw. (mit Nachtragen) 129 Seiten und einen Index. 
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Die Urschrift reicht bis 1623. die Nachtrage gehen bis 1643. - Eine dritte Ausfertigung: 
B 3. II bricht mit IX. 6 abo 

lao Stift Bamberg erhielt .. von anno 1592 bis ad annum 1619 zu eilf verschiedenen 
mahlen bei der lobI. Wfirtzburgischen Julier-Universitet in toto: Ein Hundert zwey und 
sechzig Tausend ffinf hundert Gulden". Vg1. die zusammenfassende Originalurkunde in 
A VUW.: Lad. D. Lit. T und die weiteren Verhandlungen ebenda Lit. B 7. 47. 48, 49, Fasc. I 
bis III (1620- 1718) und 8, 50. G. Zagel, Die Gegenreformation im Bistum Bamberg 
unter Fiirstbischof Neithard von Thiingen 1591 -98. im Archiv fiir die Geschichte Ober
frankens XXI (1899) S. 19ff.; G. Frhr. V. Polnitz, Der Bamberger Bischof Johann Philipp 
von Gebsattel und die deutsche Gegenreformation. im Hist. Jahrbuch L (1930) S.47ff.; 
H. Weber, Johann Gottfried von Aschhausen, Fiirstbischof von Bamberg und Wiirzburg 
(Wiirzburg 1889) S.5, 13.58, 66ff. J. Looshorn. Die Geschichte des Bisthums Bamberg, 
Bd. V (Bamberg 1903) S. 218ff., 280ff., 364ff. 

181 AVUW.: Lad. A, Lit. B; gedruckt bei Wegele UB. Nr.75. Schon 1554 hatte das 
Stift, wie die andem Wiirzburger Nebenstifte, eine Doktorpfriinde gestiftet, dieselbe aber 
zu konferieren unterlassen. Auf des Fiirstbischofs Mahnung hin zahlte es jetzt jahrlich 
.. ad facultatem theologicam" 100 Goldgulden. 1m Geschiiftsjahr 1587/88 loste es diese 
Verpflichtung mit 2000 f1. ab; vg1. Braun, Heranbildung des Klerus IS. 248. S. auch oben 
S.19. 

182 Wegele UB. Nr.24. 
1aa Vg1. dazu das Copeibuch der "Facultas Juridica" (1584- 1690) in UBW.: M ch f 460. 
m Abschrift der SChuldverschreibung im Copeibuch der "Facultas Juridica", fo1. 39. 

Vg1. auch AVUW.: Lad. D, Lit. T. 
185 Abschrift der Schuldverschreibung im Copeibuch der "Facultas Juridica", fo1. 27. 
188 Abschrift der Schuldverschreibung im Copeibuch der "Facultas Juridica", fo1. 28v. 
1870riginalbeleg in AVUW.: B I, 3 (AO.1590-1708). Abschrift im Copeibuch der 

"Facultas Juridica", fo1. 29. 
188 Abschrift der Schuldverschreibung im Copeibuch der "Facultas Juridica", fo1. 32. 
18D Anerkenntnis der Schuld yom Jahre 1650 in AVUW.: Alte Registratur, Repertorium 

S. 175. Der jli.hrliche Zins betrug M. 60,00. - Abschrift im Copeibuch der "Facultas 
Juridica", fo1. 35v. 

140 Abschrift der Schuldverschreibung im Copeibuch der "Facultas Juridica", fo1. 34. 
141 Vg1. Copeibuch der "Facultas Juridica", fo1. 47. 
142 Vg1. Copeibuch der "Facultas Juridica", fo1. 49. 
148 Originalverhandlungen in AVUW.: B 2, 7 (AO.1613-1815). Abschrift der Schuld

urkunde yom Jahre 1613 im Copeibuch der "Facultas Juridica", fo1. 45. 
144 Abschrift der Schuldverschreibung im Copeibuch der "Facultas Juridica", fo1. 41. 
145 Nicht erwiihnt ist die Schuldverschreibung des Herzogs Wilhelm von Bayern fiber 

20000 fl ... ad facultatem juridicam" yom Jahre 1584, enthalten im Copeibuch der .. Facultas 
Juridica", fol.21. Dazu vg1. Wegele, Geschichte I S. 229 und Braun, Heranbildung des 
Klerus I S. 249 Anm. 3. 

148 Originalbeleg in AVUW.: B 1,4 (AO.1596-1604). 
147 Schuldverschreibung in StAW., K 26 Nr.167. 
148 Vg1. Copeibuch der "Facultas Juridica", fo1. 129. 
m Siehe die Schuldurkunde yom Jahre 1617 in A VUW.: Alte Registratur, Repertorium 

S.173 und die Originalverhandlungen ebd. B 2, 9 (Ao. 1617, 1756). 
150 Dazu kam noch eine Messstiftung, die von der abgebrochenen Laurentiuskapelle in 

die neue Universitatskirche iibertragen wurde; Wegele UB. Nr.67 (1586 Mai 26). Vg1. 
femer StAW., Wiirzburger Urkunden 79/203 (1594 April 15) und K II9/145 (a. 1594). 

151 Vg1. dazu das Copeibuch fiir das Collegium Nobilium in UBW.: M ch f 459 und 
die Rechnung des Kollegs 1609-1617 ebd. M ch f 398. 
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152 Ober diese Kapitalsaufnahme s. StAW., Adm. f 856/18744. 
15a Bekenntnisbrief yom 22. Februar 1605 in A VUW.: Ladula 0, Lit. A. 
m Vg1. StAW., Stiftungss.1412 (AO.1607-1683). 
155 Originalverhandlungen in AVUW.: B 2, 6 (AO.1609-1656). 
168 Schuldverschreibung yom 30. M11rz 1614 in StAW., K 26/168. 



167 Schuldverschreibung vom 24. August 1616 in AVUW.: Ladula R, Lit. A. Vgl. auch 
die Abrechnung ebd., Ladula R, Lit. D. 

168 Schuldverschreibung vom IS. Juni 1617 in StAW., K 26/169. 
158 Vgl. die Akten in AVUW.: B 2, 10 (AO.I618-1664). 
110 Braun, Heranbildung des Klerus I S.250 Anm.1. 
181 Vg1. die Originalverhandlungen in AVUW.: B 2, 5. 
182 Hier bricht die Reinschrift A 20, 66 abo 
168 Originalurkunde vom 6. Jull 1589 in AVUW.: Lad. A, Lit. E 2. Ebd. auch die 

Akten fiber die Verleihung des Stipendiums 1589-1785 (XXI 163, I). 
188& AVUW.: Ladula A, Lit. B, fol. 150; Lit. C, fo1. 499. 
18& Die Liste ist unvollstandig. Dazu kommt I. die Stipendienstiftung des Rats zu 

Heilbronn de a. 1582 (im Copeibuch der "Facultas Juridica", fo1. 113), 2. das Schwabisch
Greifianische Stipendium de a. 1582 (AVUW.: Lad. A, Lit. C, fo1. 474) und 3. die Stiftung 
des Erasmus Neustetter, Domherrn zu Wfirzburg und Bamberg, Propstes von Comburg i. Fr. 
ffir einen Studierenden der Theologie; Wegele UB. Nr.84 (1595 November I). 

185 Abschrift der Verschreibung von 25 Maltern Korn oder 50 fl. ffir einen Studenten 
im Copeibuch der "Facultas Juridica". fo1. 188; bei Wegele VB. Nr.66. Vg1. auch die 
Akten des AVUW.: B 4,25 (Ao.I662-I745). 

186 Vg1. die Originalverhandlungen in AVVW.: B 1,2 (AO.I580-1808). 
181 Kopie der Schuldverschreibung vom 22. Februar 1588 in StAW.: K 26/160. 
168 Schuldverschreibung vom 22. Februar 1589 in StAW.: K 26/166. 
189 Hier endigt die Hs. B 3, II. 

110 VgI. Copeibuch der "Facultas Juridica", fo1. 142. 
m Ober das Kapital des Hauger Stiftsvikars G. Bierdfimpfel resp. dessen Erbin Barbara 

Schmitt vg1. AVUW.: B 4, 20. 
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Die Universitat Wurzhurg im Weltkriege. 

Von Max Buchner. 

Am 29. Juni I9I4 sollte die hundertjahrige Zugehorigkeit Wiirzburgs und damit 
auch unserer Alma Julia zu Bayern festlich begangen werden. Bayerns Konig, 
Ludwig IlL, hatte sein und der Konigin Erscheinen zu dem Feste zugesagt. 
Wilhelm Wien, der schon damals beriihmte Physiker, der das Amt des Rector 
magnificus bekleidete, hatte sich als Thema seiner Festrede eine Darstellung 
der "Neueren Entwicklung unserer Universitaten und ihrer Stellung im deutschen 
Geistesleben" ausgewahlt. In Festesschmuck prangte der Eingang zum "Neuen 
Kollegienhaus", prangten dessen Innenraume, vor allem die hochragende Aula. 
Voll froher Stimmung sahen die Universitat und aIle ihre Mitglieder dem Peters
und Paulstage entgegen. Aber 24 Stunden, ehe die Feier in der Aula der neuen 
Universitat ihren Anfang nehmen sollte, fielen in Serajewo von frevler Hand die 
Schiisse, die dem Leben des osterreichischen Thronfolgers Franz Ferdinand und 
dem seiner Gernahlin ein Ende setzten. Das Fanal des Weltkrieges war auf
geflammt. Die Festesstimrnung war verraucht, das Erscheinen des bayerischen 
Konigs wurde abgesagt, die geplante Feier, zunachst verschoben, kam tatsachlich 
nie zustande, die beabsichtigte Rede Wiens wurde spater zwar gedruckt, aber 
nie gehalten: nicht Riickschau galt es jetzt in den ehernen Tagen, die darnals 
bevorstanden, zu halten, sondern sich zu riisten auf die schwere kornmende 
Zeit. Die Worte, die am 333. Stiftungstage der Universitat, am II. Mai 1915, 
der damalige Rektor Oskar Brenner sprach, trugen diesem Verantwortungs
bewusstsein voll Rechnung: "Wenn sonst eine wissenschaftlich gerichtete Rede 
flir unsere Jahresfeier allein angemessen schien, urn dem Wesen der Universitat 
als einer Gelehrtenschule gerecht zu werden, so glauben wir heute flir eine solche 
Rede wenig Ernpfanglichkeit voraussetzen zu diirfen. Wir konnen und wollen 
heute nur von dern sprechen und horen, was uns am meisten bewegt: von der 
Sorge urns Vaterland." 1 -

* 
Als nach den Freiheitskriegen auf die kurze Periode des elementaren Auf

stieges unseres nationalen Geistes innerhalb der biirgerlichen Kreise eine Zeit 
voll politischen Ruhebediirfnisses gefolgt war, da waren die deutschen Univer
sitaten wahrend der nachsten Jahrzehnte die vorziiglichen, ja fast die einzigen 
Trager des vaterlandischen Gedankens, die Reprasentanten eines lebhafteren 
Interesses an den Problemen des offentlichen Lebens. Die Forderung der Einigung 
Deutschlands wurde kaum sonstwo eindringlicher und lauter erhoben als in den 
Horsalen und auf den Wandelgangen der deutschen Hochschulen. Der Wiirz
burger Professor Karl Edel, der der juristischen Fakultat angehorte, stellte in 
seiner Eigenschaft als Mitglied der zweiten Kammer des bayerischen Landtages 
daselbst Ende Marz 1848 im Sinne einer Petition der Gesamtheit des Wiirzburger 
Lehrkorpers einen Antrag, der davon ausging, dass mit der nunrnehr erhofften 
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nationalen Wiedergeburt des deutschen Volkes, mit seiner Entwicklung zur Freiheit 
und Einheit auch die Stunde angebrochen sei fiir die Wiedergeburt der deutschen 
Hochschulen. Stets schon seien sie Pflegestatten des vaterlandischen Geistes 
gewesen - auch in der Ara der Karlsbader Beschliisse seien sie daran nicht 
irre geworden. Auch Wiirzburgs Professorenschaft erstrebe ein freies, ein einiges 
und in seiner freien Einigung starkes Deutschland. Die deutschen Universitaten 
seien berufen, Pflegestatten des nationalen Geistes zu sein. Nur ihre vereinte 
Kraft und nur ihre Zusammenarbeit konne sie aber instandsetzen, dieser Auf
gabe gerecht zu werden. Daher sollte die Kammer der Abgeordneten nach dem 
Wunsche der Wiirzburger Professoren bei der Krone sich dafiir verwenden, dass 
die von Wiirzburg erbetene Reorganisation der Universitat auch den iibrigen 
deutschen Hochschulen durch deren jeweiligen Landesregierungen zuteil werde. 
Die Einheit und Zusammengehorigkeit der deutschen Universitaten solIe dadurch 
ihren Ausdruck finden, dass sich die deutschen Studenten frei die ihnen zusagende 
Hochschule auswahlen konnten 2. - Auch die Frage, wie die Einigung Deutsch
lands vor sich gehen soile, ob sie unter Einbeziehung auch der habsburgischen 
Donaumonarchie oder, unter Verzicht auf ein Grossdeutschland, durch um so 
starkere Konzentrierung auf den vorwiegend deutschen Kern des Bundes erfolgen 
soilte, hat in Universitatskreisen ein besonders starkes Echo gefunden. Beide 
Parteien gingen von tief vaterlandischen Erwagungen aus. Derselben Bonner 
Burschenschaft "Franconia" hat der grossdeutsch eingestellte Westfale Julius 
Ficker wie der Vorkampfer einer Einigung Deutschlands unter Preussens Hegemonie, 
Heinrich von Treitschke, angehort. Deutsche Professoren sind zu Rufern im 
Streite in beiden Lagern, in dem der Grossdeutschen wie in dem der Klein
deutschen, aufgetreten. Wer mochte einem Julius Ficker, wer einem Heinrich 
von Sybel, so scharf sich auch diese beiden Gelehrten wissenschaftlich und 
politisch bekampften, so verschieden auch die Richtungen waren, die sie ver
traten, der geringeren nationalen Gesinnung zeihen? Und war nicht der Geist, 
der am 1. April 1895 die Rektoren der deutschen Hochschulen nach Friedrichs
ruh fUhrte, um hier dem 80jahrigen Bismarck als "dem Schopfer der Einheit, 
dem Schirmer des Friedens, dem FUhrer und Lehrer des offentlichen Lebens 
zu huldigen, der Geist auch, der die akademische Jugend nach Friedrichsruh 
ziehen und ihre Hand dem Schmiede des deutschen Reiches als "Zusage fiir die 
Zukunft" darbieten liess 3, war nicht all das aus derselben idealistischen Stimmung 
geboren, die 47 Jahre vorher, am letzten Januartage des Jahres 1848, Miinchener 
Studenten den Sarg des vormaligen Herausgebers des "Rheinischen Merkurs", 
ihres Lehrers Joseph Gorres, von seiner Wohnung an der Schonfeldstrasse nach 
dem siidlichen Friedhof auf ihren Schultern tragen liess? 4 War es nicht, trotz 
mancher mehr zufalligen Varianten, letzten Endes doch auch derselbe Geist, 
welcher, wiederum reichlich drei Jahrzehnte vorher, auf dem Wartburgfeste 
durch die TausendE' geflutet war? Derselbe Geist auch, der im Jahre 1848 eine 
Wiirzburger Korporation, die Burschenschaft Germania, die unter Verzicht auf 
einen Kommers eriibrigte Summe von 200 Gld. als Beitrag zum Bau einer deut
schen Flotte an das Frankfurter Parlament iiberweisen Hess? 5. - Und kein 
anderer Geist ist es auch gewesen, der 1914 durch aile deutschen Hochschulen 
ging. Wie dieser Geist seitens der Angehorigen der Wiirzburger Alma mater 
sich auswirkte, das kann auf dem knappen Raum, der uns zur Verfiigung steht, 
hochstens skizzenhaft angedeutet, nicht breit geschildert werden. 
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I. 
Schon im Oktober I9I4, als die Universitat naeh den ereignisreichen Sommer

ferien ihre Pforten wieder auftat, hatte sich ihr Antlitz griindlieh geandert. Die 
im Felde stehenden Studenten konnten sich sehriftlieh oder dureh einen Stell
vertreter an der Universitat immatrikulieren bzw. ihre Matrikel erneuern lassen. 
Von diesem Zeitpunkt an gaIten sie als beurlaubt, das Semester wurde ihnen, 
aueh ohne dass sie eine Vorlesung zu horen oder aueh nur zu belegen brauehten, 
angereehnet. -

Hatte die Zahl der Studierenden im vorausgegangenen Sommersemester 
1605 betragen, so waren es im ersten Kriegssemester nur noeh 1500 Studierende, 
von denen aber mehr als die Halfte, 804, wegen ihres Dienstes im Heere seitens 
der Universitat beurlaubt waren. 1m Sommersemester I9I5 war die Zahl der 
Studierenden noeh etwas weiter gesunken (1493), die Ziffer der im Heere Stehenden· 
auf mehr als zwei Drittel davon (I09I) gestiegen. 1m naehsten Semester waren 
fast schon 3/, der Gesamtzahl der Studierenden beurlaubt (von I5I3 Studierenden 
II94), aueh weiterhin wuehs der Hundertsatz der im Felde stehenden imma
trikulierten Studierenden noeh an 6. 

Zur volligen Wandlung der Physiognomie unserer Universitat in diesen 
Kriegsjahren trug neben dieser waehsenden Heranziehung der Studierenden 
zum Heeresdienst und der davon bedingten Abwesenheit von Mannern aueh die 
Steigerung der Frequenz der Universitat seitens der studierenden 
Fra uen bei. War im Sommersemester I914 der Hundertsatz der studierenden 
Frauen noeh nieht einmal2,5 % (unter 1605 Studierenden 38 Frauen), so war bereits 
im Wintersemester 1914/15 der Hundertsatz der immatrikulierten Frauen gegen
iiber den nieht im Heeresdienst stehenden mannlichen Studierenden auf 6 (unter 
696 nieht im Heeresdienst stehenden Studierenden 42 Frauen), im naehsten 
Sommersemester bereits auf reiehlieh IO% (unter 402 nicht im Heeresdienst 
stehenden Studierenden 43 Frauen), im Wintersemester I9I5/16 bereits auf 
mehr als 12% (von 388 nieht im Heeresdienst stehenden Studierenden 49 
Frauen) gestiegen. 1m Laufe der folgenden Semester nahm das Frauenstudium 
nieht nur relativ, sondern aueh absolut zu. 1m Sommersemester I916 betrug die 
Zahl der studierenden Frauen schon 56 und stellte somit I71/2% von den nieht 
im Heeresdienst stehenden Studierenden (319) dar. 1m Sommersemester 19I7 
hatte der Hundertsatz der Frauen reichlieh 22% (von 3II nieht im Heeres
dienst stehenden Studierenden 69 Frauen), im naehsten Semester 24,5% erreicht 
(von 380 nieht im Heeresdienst stehenden Studierenden 93 Frauen); im letzten 
Kriegssemester betrug die Zahl der studierenden Frauen schon fast ein Viertel 
aller nicht im Heeresdienst stehenden Studierenden (464, davon II5 Frauen), 
wahrend sich die absolute Zahl der Frauen gegeniiber dem Kriegsbeginn fast 
verdreifaeht hatte (II5 gegeniiber 38 bzw. 42 Frauen). 

Das Grandiose in den Ausmassen dieses Krieges, aber aueh hinsichtlieh der 
Teilnahme der Studentensehaft an ihm, zeigt niehts klarer als ein Vergleieh mit 
1870/71: im WeItkrieg waren mehr als 82% der Wiirzburger Studierenden Kriegs
teilnehmer (von 1648: 1361), wahrend im Kriege von I870/71 von 673 Imma
trikulierten bloss 159, also knapp 24%, am Kriege teilgenommen hatten. Und 
wahrend I870/71 von den 675 Studierenden nur einer infolge einer Gesehoss
verwundung sein Leben dem Vaterland geopfert, dazu vier an epidemisehen 
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Krankheiten verstorben waren, weihten unter den 1648 Studierenden der Univer
sitat Wfirzburg wahrend des Weltkrieges 385, also fast 23%, ihr Leben der 
heiligen Sache des Vaterlandes. 

Die noch in Wtirzburg verbliebenen Studierenden bestanden zum grossen 
Tell aus Medizinern, die meist trotz ihres Studiums im militarischen Dienst
verhaItnis standen. Auch erkrankte und beurlaubte Studierende befanden sich 
unter den die Vorlesungen noch besuchenden Horern. 

Zur Veranderung des Antlitzes unserer Universitat und zur Betonung ihres 
deutschen Charakters trug auch das Verschwinden der Studierenden aus 
dem feindlichen Ausland nicht unwesentlich bei. Gelegentlich einer Ministe
rialentschliessung yom 7. August (bzw. einer Erganzung hierzu yom II. August) 
1914, durch welche angeordnet wurde, dass yom kommenden Wintersemester 
an bis auf weiteres russische, serbische und montenegrinische Staatsangehorige 
weder immatrikuliert noch als Horer zugelassen, sowie dass immatrikulierte 
Studierende aus den erwahnten Staaten gestrichen werden sollten, wurde eine 
Liste von Studierenden jener'russischen und serbischen Nationalitat angefertigt, 
die im vorausgehenden Semester in Wfirzburg immatrikuliert gewesen waren; 
die Liste zeigt, in welch hohem Masse auch in Wtirzburg das ostliche Auslandertum 
vertreten gewesen ist. 

* 

Auch im Lehrkorper und bei der Beamtenschaft der Wtirzburger Uni
versitat lichteten sich gleich zu Beginn des Krieges die Reihen. Schon bald zu 
Anfang des Feldzuges waren von der rechts- und staatswissenschaftlichen Fakultat 
2 Professoren und I Privatdozent, von der medizinischen Fakultat 3 Professoren, 
8 Dozenten und 12 Assistenten, von der philosophischen Fakultat 4 Professoren, 
5 Dozenten und 6 Assistenten, dazu 13 Beamte der Universitat und 18 Diener 
derselben zum Heeresdienst eingezogen worden 7. Der Unterrlchtsbetrieb musste 
nicht unwesentliche Anderungen und Einschrankungen erfahren, Vorlesungen 
mussten ausfallen. So waren im Wintersemester 1914/15 in der theologischen 
Fakultat 2 Vorlesungen, in der rechts- und staatswissenschaftlichen 10, in der 
medizinischen Fakultat 30, in den beiden Abtellungen der philosophischen Fakul
tat 20 Vorlesungen ausgefallen. 

Andererseits wurden auch Vorlesungen aufgenommen, die durch den 
Krieg und seine Erfordernisse nahegelegt worden waren. So las bereits 
im Sommersemester 1915 in der rechts- und staatswissenschaftlichen Fakultat 
Professor Freisen tiber "Das Militarkirchenrecht in Heer und Marine des Deut
schen Reiches nebst dem ausserdeutschen Militarkirchenwesen". Professor Helly 
behandelte "Ausgewahlte Kapitel aus der Kriegspathologie", Privatdozent 
Treutlein "Schiffshygiene". 1m Wintersemester 1915/16 hielt Prof. Riedinger 
ein Kolleg tiber "Kriegschirurgie", im Wintersemester 1917/r8 Privatdozent 
Bayer auch eine Vorlesung tiber "Kriegs- und Friedensorthopadie". - Je mehr 
sich der Krieg seinem Ende zuzuneigen schien, urn so mehr suchte man auch 
auf die Bedtirfnisse der kommenden Friedenszeit und vor allem auf die 
Erfordernisse der fibergangszeit yom Krieg zum Frieden Rticksicht zu nehmen. 
Bereits fUr das Wintersemester 1916/17 kiindigte Professor Chroust ffir die Zeit 
nach Friedensschluss und ffir den Fall einer gentigenden Beteiligung Wieder
holungstibungen aus dem Gebiete der mittleren und neueren Geschichte fUr 
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Kriegsteilnehmer an. In der Tat wurden dann ja auch gegen Ende des Krieges 
mehrfach Erganzungs- und Wiederholungskurse besonders fiir Kriegsteilnehmer 
abgehalten. 

Von Interesse ist vielleicht die Stellungnahme der juristischen Fakultat zu 
einem Ministerialerlass vom 19. Febmar 1918 betreffs Wiederholungskurse und 
Erganzungslehrgange fiir Kriegsteilnehmer nach Kriegsende: 

Die Fakultat habe die Einrichtung von Wiederholungskursen fiir die zur Zeit noch 
im Felde stehenden Studierenden schon fruher ins Auge gefasst, so heisst es in dem betref
fenden Aktenstuck. Bei der vorliegenden Frage aber handle es sich nicht um Kurse fUr 
Studierende, welche nach Beendigung des Krieges zur Hochschule zuruckkehren wiirden, 
sondern vielmehr um Kurse fUr solche Juristen, welche ihr akademisches Studium schon 
vor Kriegsausbruch beendet oder doch wahrend des Krieges abgeschlossen hatten, die aber 
durch die lange Kriegsdauer die Fuhlung mit dem Gegenstand ihres Studiums allmahlich 
verloren und das Erlernte ganz oder teilweise wieder vergessen hatten. - "Diesen Kriegs
teilnehmern zu helfen, erachten wir als eine um so heiligere Pflicht, als sie gegeniiber denen, 
die in der Heimat haben verbleiben und ihre juristische Ausbildung im ganzen ungestort 
haben vollenden konnen, ohnehin durch den Verlust ihrer Kriegsjahre schwer benachteiligt 
sind und infolge der durch ihre Anwesenheit im Felde bedingten Lucken in ihrem juristischen 
Wissen und Konnen noch mehr benachteiligt sein wurden, wenn ihnen nicht in ausgiebiger 
Weise geholfen werden wiirde". SamtIiche Mitglieder der Fakultat erklii.rten sich daher 
bereit, derartige Kurse fur Kriegsteilnehmer trotz der dadurch bedingten und auf Kosten 
ihrer wissenschaftIichen Arbeit gehenden Mehrbelastung einzurichten; ebenso zeigten sich 
auch samtliche Mitglieder .der Fakultat bereit, den Kriegsteilnehmern auch nach Ablegung 
ihres Staatsexamens die Wiederholung fmher gehorter Vorlesungen unentgeltlich zu ge
statten. Als Teilnehmer waren dabei vor allem solche Juristen gedacht, die wahrend des 
Krieges ihr Studium beendet hatten. Aber auch solchen Studierenden, die bei Ausbruch 
des Krieges bereits in hoheren Semestern standen, sollte die Teilnahme an diesen Kursen 
gestattet sein. "Ein staatlicher Zwang zur Teilnahme oder gar ein Examen nach Abschluss" 
derselben wurde nicht empfohlen. "Diese Kurse sollen vielmehr eine Wohlfahrtseinrichtung 
fUr Kriegsteilnehmer sein, eine Hilfe, von denen anzunehmen ist, dass sie, durch die Ha.rte 
der verlebten Kriegsjahre gereift, ebenso freudig und freiwillig Gebrauch machen werden, 
um selbst an der Erneuerung und Vertiefung ihres juristischen Wissens zu arbeiten und 
ihre Zukunft selbst zu gestalten". Die Fakulta.t "glaubt bei dieser Gelegenheit die Bemer
kung nicht unterdmcken zu sollen, dass angesichts der einen allgemeinen Frieden in greif
bare Nahe ruckenden Ereignisse der jungsten Zeit dringende Veranlassung gegeben sein 
durfte, das Hochschulstudium der Kriegsteilnehmer endlich zu regeln". 

1918 wurden noch wahrend des Krieges auch von einer Reihe von Professoren 
fUr die in die Heimat zuriickgekehrten oder beurlaubten Kriegsteilnehmer Wieder
holungskurse abgehalten. 

Auch an der Veranstaltung von Kriegshochschulkursen in der Etappe 
beteiligte sich eine Reihe von Mitgliedern des Lehrkorpers. So wirkte Professor 
Sebastian Merkle an einem 14tagigen Hochschulkurs der VII. Armee in der Etappe 
mit, wahrend Prof. Kiichler in Warschau, Prof. Hosius in Briissel, Prof. Knieb 
in Uskiib (Mazedonien) Kurse fiir akademische Kriegsteilnehmer abhielten. 
Geheimer Hofrat Wien hielt in Riga, Dorpat und Reval auf Einladung des Ober
kommandos der VIII. Armee wissenschaftliche Vortrage abo 

* 
Als ihre besondere Aufgabe betrachtete es die Universitat, mit ihren An

gehorigen auch wahrend des Krieges moglichst in Fiihlung zu bleiben. Abgesehen 
von dem Briefwechsel, in welchem der einzelne Lehrer mit seinen im Felde 
stehenden Schiilern zu bleiben suchte, befasste sich auch die Universitat als solche 
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wiederholt mit der Feststellung der Feldanschriften ihrer Angehorigen. 
Der Zweck dieser Feststellung war doppelter Art: einmal beabsichtigte man, 
den Kriegsteilnehmern seitens der Universitat ein bleibendes Gedenken in der 
Universitatsgeschichte zu sichern; daneben sollte auch dem unter dem Vorsitz 
des Reichskommissars und Unterstaatssekretars im Preussischen Finanzministe
rium Dr. G. Michaelis (des spateren Reichskanzlers) gebildeten "Ausschuss 
zur Versendung von Liebesgaben an Dozenten und Studenten" die 
Moglichkeit gegeben werden, den kriegsteilnehmenden Studenten Wiirzburgs von 
Zeit zu Zeit Liebesgaben und literarische Erzeugnisse zuzusenden. Blattert man 
die Akten iiber die Sammlung dieser Anschriften durch, so tritt einem deutlich 
vor Augen, mit welehen Schwierigkeiten soleh ein Beginnen verkniipft war, 
schon allein, weil natiirlich von militarischer Seite die starksten Vorsichtsmass
regeln verlangt werden mussten, dass nicht etwa durch die Ausfiillung der aus
gegebenen Frageblatter die Geheimhaltung der Truppenaufstellungen und der 
Truppenverschiebungen gefahrdet wiirde .. 

Schon zu Ostern 1915 hatte der "Deutsche Studentendienst" den im Felde 
stehenden Kommilitonen den "Deutschen Marz" hinausgesandt. Die Universitat 
Wiirzburg gab aus ihren eigenen Mitteln die Summe von 1000 Mark fiir die 
Forderung der Spende seitens des Studentendienstes, daneben 200 Mark aus 
der Rektorkasse; eine Reihe von Professoren beteiligten sich an den Spenden. 

Urn die Versorgung der im Felde stehenden, sowie der kriegs
gefangenen Studierenden mit gutem Lesestoff ernster wie unterhaltender 
Art war die Universitat vielfach bemiiht. Sie spendete zu diesem Zwecke wieder
holt Betrage von zusammen 3000 Mark; einzelne Professoren gaben geeignete 
Werke aus ihren Biichereien. - Besonders nahm sich dieser Aufgabe Professor 
H. Bulle an, indem er Mittel dafiir zusammenbrachte durch Vortrage iiber "Die 
Darstellung des Krieges in der alten Kunst", sodann namentlich durch reiche 
Spenden von seiten des Landeshilfsvereins und des Frauenvereins vom Roten 
Kreuz fUr Unterfranken und die Pfalz, ferner durch Gonner in Wiirzburg, Schwein
furt und Miinchen, endlich durch Schenkungen von seiten einzelner Verleger, 
wiihrend andere Verleger hinsichtlich der Preise weitgehend entgegenkamen. 
Die Biicher wurden zu je hundert mit gedrucktem Verzeichnis und Ausleihe
buch in tragbare Schrankchen verpackt. 

1m Jahre 1915 wurden ISO solehe Kompagniebiichereien, 1916 und 1917 
weitere 400 mit vierfach verschiedenem Inhalt durch Prof. Bulle der in Wiirzburg 
beheimateten 4- Division des II. Bayerischen Armeekorps an die Westfront 
zugefiihrt 8. 

Besonders erwiihnt zu werden, verdienen die Spenden, welehe die Universitat 
Wiirzburg selbst unmittelbar ihren im Felde stehenden Kommilitonen als Oster
gaben in den Jahren 1916,1917 und 1918 zukommen liess. Nach einem vo~ feinem 
psychologischen Empfinden Zeugnis ablegenden Vorschlage des damaligen Rektors 
Ernst Mayer wahlte man als Liebesgabe fUr die Studierenden im Felde nicht, 
wie dies vielfach anderweitig geschah, einen Band mit eigens zu diesem Zwecke 
geschriebenen Aufsatzen, da derartiges Schrifttum nur zu leicht den Charakter 
von bestellter moralisierender Gelegenheitsarbeit annahm. Es waren vielmehr 
die drei von der Wiirzburger Universitat versandten Ostergaben ganz auf die 
Psyche des Studenten im Felde berechnet, indem sie ihm vor allem Blatter zum 
Schauen geboten haben. Die Gabe von 1916 enthielt in einem warmgeschriebenen 
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Geleitwort des damaligen Rektors Ernst Mayer den Hinweis darauf, dass, 
wahrend in Friedenszeiten die Professoren sich fiir FUhrer ihrer jugendlichen 
Kommilitonen gehalten hatten, nun es wieder geworden sei wie einstens in "Ur~ 
germanentagen": "Die ganze Jungmannschaft steht draussen vor dem Feind 
und wir Alten sind nur mehr darum Kampfgenossen, well wir zu Hause, in der 
Wagenburg, mit den Frauen und den jungen Kindem Heil und Sieg flehen, well 
wir durch unsere Liebe den Brand in Eurer Seele noch hoher lohen machen wollen." 
Die "Ihren Studenten" von der Universitat gewidmete Ostergabe selbst, der 
dieser Gruss des Rektors beigegeben war, bestand aus drei Zeichnungen von 
Heinz Schiest1: St. Georg a1s Patron der studierenden Jugend, einem bei 
seiner Herde ruhenden alten Schafer als Heimat- und Friedensidyll, schliesslich 
Vertreter verschiedener studentischer Korporationen, sich zusammenschliessend 
zum gemeinsamen Kampf gegen den F eind - alles Gestalten voll urwUchsigen 
deutschen Wesens und voll frankischer Stammesart. Professor Plloty und Archiv
direktor Sperl hatten zu der Gabe Gedichte beigesteuert. 

Als dann zu Ostern 1917 die Universitat ihren im Felde stehenden Studenten 
wiederum eine Ostergabe sandte, geschah dies in Form eines Sonderheftes 
der Universitatszeitung. Es war kurz, nachdem der uneingeschrankte 
U-Bootskrieg eingesetzt hatte, da man hoffte, dass die letzte Phase des grossen 
Kampfes heraufgezogen sei. Nicht ohne Ergriffenheit verspiirt man heute den 
stolzen Glauben an Deutschlands Sieg, der aus allen Beitragen hervorleuchtet, 
die Wurzburger Professoren zu diesem Hefte beigesteuert haben: "Jedem Yolk 
ist vom Gesetz der Welt die Zeit seiner Blute und seiner kulturellen Vberlegenheit 
gegenuber den anderen zugemessen, dann tritt es in den Schatten. Wir Deutsche 
aber fUhlen uns doch als jugendfrische Nation mit der inneren Kraft zum Weiter
wachsen, unser Weg weist aufwarts", schrieb der damalige Rektor M. B. Schmidt 
in seinem Gruss an die fern weilenden Kommilitonen. Unter den Beitragen, 
die Wiirzburger Professoren zu diesem Hefte lieferten, verdient nicht zum wenigsten 
der Aufsatz von Geh. Hofrat Professor Dr. jur. et phil. Meurer uber "England
Amerika und das Volkerrecht" hervorgehoben zu werden, nicht minder die 
Betrachtung Professor Ludwig Rulands: "Vom Individuum zur sittlichen 
Personlichkeit". Professor H. Bulle versetzte in seinem Beitrag uber das "Kunst
geschichtliche Museum der Universitat (M. von Wagner-Stiftung) " die feldgrauen 
Leser wieder zuruck in die stimmungsvollen Raume der alten Universitat und 
in das hier eingerichtete kunstgeschichtliche Museum und sandte ihnen aus 
diesem "Reich der stillen Kunstschonheit" seine Osterzuversicht. Es ist be
zeichnend ftir den Geist deutschen Gelehrtentums, dass diese Hoffnung auf den 
deutschen Sieg nichts zu tun hatte mit uferlosen imperialistischen Gedanken; 
wohl aber sollte der Sieg der Waffen die Pflege deutschen Geistesleben verbiirgen: 
"Ihr werdet uns einen Sieg erstreiten, der Deutschland so gross, so stark, so 
unanfechtbar macht, dass wir in einem langen deutschen Frieden unsere geistigen 
Guter pflegen konnen, reicher und tiefer noch als bisher. Und mogt Ihr seIber 
nach unermesslicher KriegsmUhe heimkehren, stark geworden durch Not und 
Kampf, durstiger nach geistigem Leben, empfanglicher fiir alles Hohe und Schone 
... Dann werden wir den schrecklichsten der Kriege segnen als einen erhabenen 

Zuchtmeister unseres Volkes, als einen von der Vorsehung gewollten Durchgang 
zu der grossen geistigen Sendung des Deutschtums in der Welt." - Auch Schil
derungen der Stadt Wiirzburg, ihrer Denkm1i.ler und Kunstinstitute enthielt 
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dieses Heft. Neben Wiirzburger Professoren steuerten auch Beamte der Stadt 
sowie Private zu jener Ostergabe bei. Eine Kriegschronik der Wiirzburger 
studentischen Korporationen sowie das Vorlesungsverzeichnis fiir das kommende 
Sommersemester schloss sich an. 

Ein besonders gliicklicher Griff war auch die literarische Ostergabe der Uni
versitat vom Jahre I9I8: auch sie wurde durch einen Vorspruch des damaligen 
Rektors Joseph Zahn eroffnet; ihm folgte nach einer kurzen kunstgeschichtlichen 
Einfiihrung eine wohlgelungene Auswahl aus den Wiirzburger Kunstdenkmruem, 
die kiinstlerische Wiedergabe einer Reihe jener "festgeformten steinernen Zeugen 
mannigfacher Zeiten", in denen einstens der wuchtige Block der Marienburg, 
die feingeschwungene alte Mainbriicke, die Schonbornkapelle am Dom als "spates 
Kleinod, hineingeformt zwischen die rutesten Kirchenmauern der Stadt", und 
noch manch andere Uberreste entstanden sind, deren Rhythmus keiner vergass, 
der sie einst seIber geschaut hatte. - Dr. Rudolf Pfister hatte die prachtigen 
Aufnahmen hergesteUt, der damalige Kustos und spatere Wiirzburger Privat
dozent Dr. Richard Sedlmaier hatte den erlautemden Text geschrieben; die 
Titelzeichnung des Heftes, das dann auch noch in neuer Auflage erschienen ist, 
stammte von Lothar Schwink. 

Welch starken Eindruck diese Ostergaben machten, das zeigte mir beim 
Studium der Rektorats- und Senatsakten ein daselbst befindlicb,er Brief einer 
Studierenden der Medizin vom 25. Mai I9I8, die auf Anforderung der Wiirzburger 
Kriegsamtstelle beim Kommandantur- und Polizeiarzt in Lille als Unterarzt tatig 
war und die nun bei der Wiirzburger Universitat sich erkundigte, ob ihr ein 
Semester dieser Dienstzeit gleich dem Kriegsdienst der Studenten angerechnet 
wiirde. 

"Mich freut sehr", so heisst es in diesem Brief, "dass auch die Studentinnen an der 
Gabe teilnehmen durften .... Die ,Wiirzburger Bilder' haben mir schon manch frohes Abend
stiindchen bereitet. Sie rufen so anschaulich das reizende Stadtchen mit den vielen trauten 
Winkeln und PIatzchen vor die Seele, dass man, das Kriegserleben vergessend, hineintraumt 
in die selige Studienzeit in Wiirzburg ..... Die ,Wiirzburger Bilder' erreichten mich kurz 
vor der grossen Friihjahrsoffensive, die fUr uns Mediziner so gewaltig viele Arbeit mit sich 
brachte ... lch habe hier die Stelle eines Unterarztes beim hiesigen Polizeiarzt Dr. Hof
mann inne. Er ist geborener Wiirzburger, hat dort studiert und ist der Neffe des alten 
Custos der Anatomie Hofmann, der mir aus der Kolliker-Feier noch sehr in Erinnerung 
ist. Dr. Hofmann ist im Privatleben Spezialarzt fUr Hautkrankheiten in M!inchen, ist jetzt 
ein tiichtiger und wohlwollender Vorgesetzter, bei clem ich sehr viel Ierne. - Fiir meine 
Freizeit nachmittags von 5 Uhr an und Sonntags habe ich mich dem hiesigen Lazarette 
generale, Bayerisches Kriegslazarett Nr. 20, zur Verfiigung gestellt und arbeite dort auf 
Empfehlung von Dr. Hofmann beim Oberstabsarzt Dr. Spiegel im Operationssaal mit. 
Die Eindriicke und die tiefernsten ErIebnisse besonders zur Zeit der Offensive und der 
Erstiirmung des Kemmelberges sind unausloschlich. Wir haben die Nachte zu Tagen gemacht 
und hatten doch noch 1000 Hande haben mogen. . .. Ende J uli oder August erhalte ich 
einen dreiwochentlichen Urlaub. Ware es wohl moglich in jener Zeit zu praparieren? Oder 
konnte ich vielleicht den Ferienkurs fiir Kriegsteilnehmer besuchen? Da ich ohnehin sehr 
spat erst mein Studium beginnen konnte, so mochte ich um keinen Preis ein Semester ver
lieren. 1m Oktober werde ich dann zuriickkehren und im Frieden in Wiirzburg weiter
studieren. - Einige interessante Besuche habe ich in letzter Zeit gemacht bei einem Professor 
der hiesigen Universitat, Prof. Lagnesse, einem beriihmten Histologen. . .. Er zeigte mir 
seine neue Methode der Mitochondrinfarbung mit J anusgriin. . .. lch besichtigte auch die 
Sammlungen der Liller Universitat; sie sind aber ganz minimal im Vergleich zu dem, was 
ich in Wiirzburg gesehen." 

* 
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In mannigfacher Weise wurden sowohl seitens der Universitat wie ihrer 
Einzelglieder wahrend des Krieges Werke der christ lichen Karitas, die ja 
in diesem FaIle zugleich auch immer ein Opfer auf dem Al tar des Va terlandes 
bedeuteten, gegeniiber den im Felde Stehenden, insbesondere gegeniiber den ver
wundeten und kriegsgefangenen Kommilitionen, ja auch noch gegeniiber den 
Gefallenen geiibt. Professor Knapp hielt im Februar 1916 einen Vortragszyklus 
iiber die heimische Kunst in Wiirzburg und Unterfranken zum Besten des Kriippel
heims. Zugunsten des Roten Kreuzes hielten in der Gesellschaft "Harmonie" 
Professoren und Dozenten Kriegsvortrage ab, wie sich auch Mitglieder des 
Lehrkorpers aktiv an den Vortragen beteiligten, die fiir verwundete Soldaten 
und Offiziere stattfanden. 

Um die Fiirsorge fiir gefangene Student en nahm sich wahrend seines 
Rektoratsjahres ganz besonders Professor Ernst Mayer an. Ein reicher Brief
wechsellegt davon Zeugnis abo Schon unter dem 7. Juli 1917 schrieb der damalige 
Wiirzburger Rektor an Professor Eugen Huber in Bern: In Wiirzburg gingen 
Geriichte, dass die Schweiz angeblich versuche, den kriegsgefangenen deutschen 
und franzosischen Studenten den Besuch schweizerischer Universitaten zu ermog
lichen, wobei natiirlich die betreffenden Studenten in der Schweiz interniert 
werden miissten. Der Wiirzburger Rektor fragte bei Professor Huber daher an, 
ob es Aussicht auf Erfolg verspreche und einen Zweck hatte, wenn eine deutsche 
Aktion in dieser Sache eingeleitet wiirde. Die Antwort Eugen Hubers lautete 
zustimmend. Verschiedene deutsche Universitatsrektoren erklarten ihre Sym
pathie fiir den Plan. Der Wiirzburger Rektor wurde dazu ausersehen, die frag
liche Aktion vorlaufig selbst in die Hand zu nehmen. Rektor Ernst Mayer regte 
beim Rektor der Universitat Halle eine Rektorenkonferenz an. Kurz darauf 
konnte er allen Rektoren von eillem Briefe Professor Hubers Mitteilung machen, 
der auf Grund einer Unterredung mit dem Schweizer Bundesreferenten, Bundes
rat Hoffmann, giinstige Aussichten fiir das Gelingen des Planes gab, aber als 
Vorbedingung hierfiir erklarte, dass ein diesbeziiglicher Antrag der Deutschen 
Reichsregierung bei der Schweizerischen Bundesregierung gestellt werden miisse. 
Daraufhin wandte sich die Universitat Wiirzburg an den damaligen deutschen 
Reichskanzler Bethmann-Hollweg mit der Bitte, im Interesse der kriegsgefangenen 
Studenten, deren Zahl man auf etwa 3000 bezifferte, mit dem Schweizerischen 
Bundesrat iiber die Internierung dieser Student en in Schweizerischen Hochschul
orten in Verhandlung zu treten; die Verhandlungen sollten moglichst beschleunigt 
werden, so dass noch fiIT das Wintersemester 1916/17 eine Immatrikulation der 
Internierten erfolgen konne. Bethmann-Hollweg erklarte am 28. August 1916 
sein grundsatzliches Einverstandnis mit dem Plan, bezweifelte aber, dass die 
Feinde ihre Zustimmung geben wiirden. Der damalige Rektor der Universitat 
Freiburg i. Br., Gg. von Below, konnte dem Wiirzburger Rektor mitteilen, dass 
der Senat der Universitat Freiburg es warm begriisse, dass das auf Wiirzburgs 
Initiative hin unternommene Beginnen von Erfolg begleitet zu sein scheine. 
In einem Schreiben yom 22. Oktober 1916 an den Wiirzburger Rektor machte 
dann allerdings der preussische Kriegsminister die Auffassung geltend, dass die 
Anregung, die kriegsgefangenen Studenten in Schweizer Hochschulorten zu 
internieren, angesichts der Beschrankung einer solchen Vergiinstigung auf 
Akademiker nicht zu rechtfertigen sei und zweifellos eine grosse Missstimmung 
hervorrufen werde, da doch die Verwirklichung dieses Gedankens als eine 
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innerlich nicht begriindete Bevorzugung einer bestimmten Volksklasse angesehen 
werden miisste. - 1m Marz 1917 wurden auch Verhandlungen wegen eines 
Austausches von kranken Kriegsgefangenen in Russland gefiihrt. -
Durch die Universitat wurden den kriegsgefangenen Studenten auch die 
gestellten Preisaufgaben iibersandt; so spricht ein an die Universitat Wiirz
burg gerichtetes Schreiben der Deutschen Gesandtschaft in Bern (Abteilung fiir 
Gefangenenfiirsorge) vom 28. Oktober 1918 der Universitat Dank aus fiir die 
iibersandten Preisaufgaben fiir kriegsgefangene Akademiker und Studenten, da 
hierdurch das geistige Leben der Kriegsgefangenen neue Anregung erfahren werde. 

* 
Die grosste Tatigkeit entfaltete auch in Wiirzburg und zugunsten von Wiirz

burger Studenten der am 8. April 1915 im Reichstagsgebaude in Berlin gegriindete 
"Akademische Hilfsbund". Schon im Juni trat die Universitat Wiirzburg 
als so1che dem "Akademischen Hilfsbund" mit einem Jahresbeitrag von 200 Mark 
bei. - Ein Ortsausschuss dieses Bundes trat am 4. November 1915 in Wiirzburg 
zusammen; die vom Rektor einberufene Versammlung erfreute sich zahlreichen 
Besuches. Dieser Akademische Hilfsbund hatte den Zweck, Akademikern, die 
infolge einer Kriegsbeschadigung der Beratung oder Unterstiitzung fiir ihre 
Weiterbildung oder fiir ihre kiinftige Erwerbstatigkeit bediirften, zu hellen. 
Demgemass suchte die Wiirzburger Ortsgruppe den der Wiirzburger Universitat 
angehorigen oder doch nahestehenden kriegsbeschadigten Akademikern, soweit 
sie in den Regierungsbezirken Unterfranken, Oberfranken und in der Pfalz be
heimatet waren, gleichviel, ob sie nun noch wirklich Studenten waren oder schon 
ihre Studien abgeschlossen hatten, mit Rat und Tat zur Seite zu stehen. Als 
Leiter des Wiirzburger Ortsausschusses wurde Prof. K. Hosius gewahlt, der 
eine Zeitlang auch die Geschafte des Kassiers besorgte; auch eine Reihe anderer 
Professoren wirkte im Vorstand der Wiirzburger Ortsgruppe mit, namentlich 
durch Beratung in Rechts- und Bediirftigkeitsfragen sowie in arztlichen An
gelegenheiten, in letzterer Hinsicht ganz besonders auch der nicht dem Lehr
korper der Universitat angehorige Hofrat Dr. Roesgen. Dem Wiirzburger Orts
ausschuss traten auch die Wiirzburger Studentenkorporationen als Mitglieder 
beL Eine ungemein grosse Werbetatigkeit wurde im Interesse des Hilfsbundes 
entfaltet. An viele Tausende von ehemaligen Angehorigen der Universitat Wiirz
burg ergingen Bitten urn Spenden fiir den Hilfsbund. In der Tat wurden auch 
grosse Summen zugunsten des Hilfsbundes gezeichnet und aufgebracht. Die 
Existenz des Bundes musste den Interessenten bekanntgeben, das VerhaItnis 
des Bundes zu den Ortsausschiissen von Miinchen und Erlangen musste geregelt, 
vor allem die richtige Kompetenzgrenze gegeniiber der Berliner Zentrale gezogen 
werden; man verstand die Gemeinsamkeit der Idee, die dem ganzen Bund zugrunde 
lag, zu vereinen mit der notigen Bewegungsfreiheit der Ortsgruppe. - Aber all 
das waren ja nur die Vorarbeiten zur eigentlichen Wirksamkeit des Bundes! 
Sie konnte erst nach Leistung der organisatorischen Massnahmen einsetzen. Und 
sie setzte in ebenso tatkraftiger wie verstandnisvoller Weise ein. Wer die Akten 
der Wiirzburger Ortsgruppe, die Aufzeichnungen ihres Vorsitzenden durch
gesehen hat, gewinnt eine hohe Achtung vor der Arbeit, welche hier geleistet 
worden ist. - Da galt es, einem verwundeten Akademiker eine kostspielige Bade
kur, dort einem anderen die erwiinschte Uberfiihrung in sein Heimatlazarett zu 
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ermoglichen. Ein Dritter war so weit, dass er sein Studium wieder aufnehmen 
konnte, aber an Biichern fehlte es ihm. Auch da setzte der "Hilfsbund" ein. Auf
klarung und Beratung iiber die Weiterfiihrung der begonnenen Studien musste 
erteilt, der Weg zu einem erfolgreichen Examen geebnet, der Aufenthalt in einer 
Universitatsstadt ermoglicht werden. Kurz, der "Akademische Hilfsbund" 
musste in allen moglichen Fallen eingreifen. Aber die Hauptarbeit des Hilfsbundes 
sollte trotzdem erst nach dem Kriegsende, bei der Demobilisierung, einsetzen. 
Da galt es jetzt die Erhaltung der geistigen Krafte des deutschen Volkes im 
Interesse der Zukunft - eine Aufgabe von eminenter Bedeutung war gestellt 
und wurde auch, soweit nur immer dies in menschlichen Kraften stand, gelost. 

Am 17. November 1915, also schon II Tage nach Griindung der Wiirzburger 
Ortsgruppe, war in der Universitat die Griindung eines Studentenausschusses 
fiir Fragen des Akademischen Hilfsbundes erfolgt. Unter dem Protektorat des 
Rektors veranstaltete der Studentenausschuss am 6. Dezember 1917 im Hutten
schen Garten zugunsten der im Felde stehenden Kommilitonen eine Woh!tatig
keitsauffiihrung. Man hatte den "Konig Odipus" in der Neubearbeitung 
Hugo Hofmannsthals gewahlt. Der Edos der unter der kiinstlerischen Regie 
des Lektors an der Universitat Freihen glanzend gelungenen Auffiihrung betrug 
iiber 2100 Mark. Diese ansehnliche Summe wurde an den , ,Akademischen Hilfs
bund" abgefiihrt. 

Auch sonst flossen dem akademischen Hilfsbund manche Spenden zu, nament
lich auch von auswarts, Spenden, die Zeugnis davon ablegten, dass ein enges 
Band die im Felde stehenden Kommilitonen mit der Alma mater Julia und allen 
ihren friiheren Angehorigen verband. Riihrend ist es, das in den Universitats
akten iiberkommene Schreiben eines Vaters zu lesen, dessen Sohn als Fahnen
junker am IS. April 1918 gefallen war und der nun im Sinne einer Erinnerungs
gabe aus dem Vermog,m seines toten Sohnes eine den Zwecken des Hilfsausschusses 
zufallende Stiftung von 100 Mark Schatzanweisung machte. 

* 
Es gewahrt einen erhebenden, gleichzeitig freilich auch in mancher Hinsicht 

einen wehmiitigen Eindruck, wenn man den Makrokosmus des Weltkrieges 
und der Haltung unseres Volkes sich widerspiegeln sieht in dem mikro
kosmischen Ausschnitt unserer Universitat und ihres Lehrkorpers. 

Zu Beginn des Krieges vollstandige Geschlossenheit in allen Teilen. Ein schones 
Beispiel fiir den Geist, der in den Herbsttagen 1914 durch ganz Deutschland 
und ganz besonders durch seine Hochschulen ging, ist die yom 16. Oktober 
datierte und von mehr als 3000 Hochschullehrern unterschriebene "Erklarung 
der Hochschullehrer des Deutschen Reiches", der sich auch die Pro
fessoren und Dozenten der Wiirzburger Universitat angeschlossen hatten. In 
Worten voll tief-sittlicher Uberzeugung, die an die klassischen Satze der Gottinger 
Sieben· gemahnen, wird in dieser Kundgebung der Entriistung dariiber Aus
druck gegeben, dass die Feinde Deutschlands "angeblich zu unseren Gunsten 
einen Gegensatz machen wollen zwischen dem Geiste der deutschen Wissenschaft 
und dem, was sie preussischen Militarismus nennen." Und dann: "In dem 
deutschen Heere ist kein anderer Geist als in dem deutschen Volke, 
denn beide sind eins, und wir gehoren auch dazu." Wie das deutsche 
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Heer der deutschen Wissenschaft nicht zum geringsten seine Leistungen ver
danke, so mache der Dienst imHeere die deutsche Jugend tiichtig auch fiir die 
Werke des Friedens, auch fiir die Wissenschaft. Hier werde sie zu selbstent
sagender Pflichttreue erzogen, werde ihr das Selbstbewusstsein und Ehrgefiihl des 
wahrhaftig freien Mannes zuteil, der sich dem Ganzen willig unterordne. , ,Dieser 
Geist lebt nicht nur in Preussen, sondern ist derselbe in allen llndern des 
Deutschen Reiches". - Und schliesslich: "Unser Glaube ist, dass fiir die 
ganze Kultur Europas das Heil an dem Siege hangt, den der deutsche 
,Militarismus' erkampfen wird, die Manneszucht, die Treue, der 
Opfermut des eintrachtigen deutschen Volkes." 

Schon einige Wochen vorher hatten sich auf die Initiative der Universitat 
Tiibingen die deutschen Universitaten, unter ihnen auch Wiirzburg, an die 
Universitaten des Auslandes mit einem ebenso ruhig-sachlichen wie gleichzeitig 
entschiedenen Protest gegen den "Feldzug systematischer Liige und Verleumdung" 
gewandt, "der schon seit Jahren gegen das deutsche Volk und das deutsche 
Reich von ihren Gegnern gefiihrt" worden sei, der aber seit Ausbruch des 
Krieges alles iiberboten habe, "was man selbst der gewissenlosesten Presse zu
getraut haben wiirde". An jene Korperschaften erklarten die deutschen Uni
versitaten sich zu wenden, mit denen sie sich bisher in gemeinsamer Arbeit fiir 
die hochsten Ideale verbunden wussten und mit denen sie auch jetzt, da Hass und 
Leidenschaft die Welt beherrschten und die Geister verwirrten, eines Sinnes zu 
bleiben hofften im gleichen Dienste der Wahrheit. -

Geradezu symbolisch mutet es an, wenn der Rektor magnificus der Univer
sitat Wiirzburg im ersten Kriegsjahre, Geheimrat Oskar Brenner, in seiner 
Rektoratsrede "Uber die deutsche Einheit" sprach. Sie begann mit der 
Feststellung, dass, was wir im Kriege bis dahin erreicht hatten, wir "der Einig
keit des Gesamtvolkes unter zielbewusster Fiihrung" zu danken haben. Und 
dann der Hinweis auf das Zweierlei von Einheit: die Kugel aus reinem Blei sei 
an sich so einig wie ein gotischer Dom, aber jene tote Einheit beruhe bloss auf 
der Gleichheit aller Teile und ihrer gleichen Beziehung zum Ganzen, der gotische 
Dom aber stelle durch Unterordnung der mannigfachen Teile unter ein gegliedertes 
Gebilde eine lebendige Einheit dar. Diesen Vergleich wandte der Redner auf das 
Volkstum an, urn mit einem Hoch auf Konig, Kaiser und Heer als auf die unsere 
deutsche Einheit plastisch verkorpernde Symbole seine Rede ausklingen zu 
lassen. - Die Gegeniiberstellung von "Deutscher und fremder Art" hatte 
der Rektor magnificus des nachsten Kriegsjahres, Professor Ernst Mayer, 
als Thema seiner Festrede gelegentlich des 334. Universitatsstiftungsfestes 
(II. Mai 1916) gewahlt, urn hier ganz besonders den Gegensatz zwischen Deutschen 
einerseits, Franzosen und Englandern anderseits aufzuzeigen, dabei den Segen 
der allgemeinen Wehrpflicht plastisch herausarbeitend: "In einer Zeit, die von 
dem Schlagwort Gleichheit und Briiderlichkeit iiberfloss", habe Preussen "die 
einzige echte Gleichheit und Briiderlichkeit, die Kameradschaft der Krieger, 
hergestellt". Als dann auch der deutsche Siiden und Osterreich zur allgemeinen 
Wehrpflicht iibergingen, da habe die Genauigkeit und Disziplin, welche auch 
der gemeine Mann durch die Armee beigebracht erhielt, den deutschen Arbeiter, 
der einst langsam und schlaff gearbeitet habe, zum genauesten, scharfstenArbeiten 
in der Welt gebracht. "Was die Englander waren, sind jetzt wir und hinter 
unserem gegenwartigen wirtschaftlichen Konnen liegt natiirlich darum die Gefahr 
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des gleichen Mammonismus wie in England; nur wenn unsere gebildeten Schichten 
die alte traditionalistische Lebensauffassung bewahren, wenn sie die Herrschaft 
auch iiber die Geldleute in der Hand behalten, wird unsere gute alte deutsche 
Art nicht vergehen." 

Gelegentlich des nachsten Stiftungsfestes (II. Mai 1917) behandelte die Fest
rede des neuen Rektors Martin Benno Schmidt "Die Bedeutung der 
Konstitution fiir die Entstehung der Krankheiten", auch sie aus
gehend von dem weltgeschichtlichen Geschehen, dessen Zeuge man eben war, 
von den ungeheuren Anforderungen, welche an Millionen von Kriegern, an ihr 
Herz, ihre Lungen, ihre Nerven gestellt wurden. "Tief im sumpfigen Boden 
steckend, im eisigen Wintersturm mit der Batterie auf freiem Felde haltend, in 
Stollen der hartgefrorenen fremden Erde oder in engen, feuchten und dunklen 
Bergwerksgangen Nordfrankreichs die Ruhestunden hinbringend, dabei den 
Schutz der eigenen Gesundheit iiber die hoheren Pflichten vernachlassigend, 
oder in raschem Aufstieg Tausende von Metern sich emporschwingend unter 
jahem Abfa11 von Luftdruck und Warme, oder festgebannt in die heisse Enge 
des Unterseebotes - so sahen wir unsere Krieger aushalten." 

Und als man am 26. Juli 1917 des bevorstehenden 300. Todestages des 
Stifters der Universitat, des Fiirstbischofs Julius Echter von Mespelbrunn, in 
feierlicher Weise gedachte, da konnte der Rektor magnificus darauf hinweisen, 
wie der goldbesetzte Rektorsmantel, den der Stifter einst sich urn die Schultern 
geschlungen hatte, untergegangen sei im Strome der Zeiten und wie nun auch 
die goldene Amtskette, die der jeweilige Rektor bisher getragen, an diesem Tage 
zum letzten Male ihren Zweck erfiillen solIe, weil sie nach einem Beschluss des 
Senats der Universitat dem Vaterlande dienen und dem Goldschatz des Reiches 
zugefiihrt werden sollte 9• "In diesen ernsten und schweren Jahren wollen wir 
auf unseren Pronk verzichten, auch wenn auf ihm die Tradition ruht". -- Professor 
Merkle aber konnte in seiner glanzenden historischen Festrede, die er bei derselben 
Gelegenheit iiber "Julius Echter und seine Universitat" hielt, die gegen
wartige Kriegszeit mit dem kurz nach Bischof Julius' Tode ausgebrochenen 
30jahrigen Kriege vergleichen: dieser habe Professoren und Studenten verjagt, 
wahrend der Weltkrieg die Fortsetzung der wissenschaftlichen Arbeit nicht 
beendet habe, so dass der Satz "inter arma silent musae" nicht mehr gelte. Die 
christlichen Konfessionen aber, mit diesem Gedanken schloss Prof. Merkle seine 
Rede, hatten infolge der gemeinsamen Gefahr, die dem Vaterlande drohe, ein
ander sich so genahert, dass sie zwar verschiedene Ansichten vertreten konnten, 
aber doch deshalb nicht sich hassen zu miissen meinen. "Die Universitaten haben 
die schone Aufgabe, als Fiihrerinnen auf dem Wege wenn nicht zur Verstandigung, 
so doch zum Verstandnisse voranzugehen, so dass sogar die Stiftung des Gegen
reformators dazu behiltlich sein kann, den Reformator gerechter zu beurteilen 
und eine Versohnung der Konfessionen anzubahnen." 

Der Rektor des 4. Kriegsjahres, Prof. Josef Zahn, legte seiner Stiftungfest
rede das fachwissenschaftliche Thema: "Christus in der deutschen Mystik" 
zugrunde, in seinen einleitenden Worten dankbar der Tatsache gedenkend, "dass 
unsere akademische Arbeit vor volliger Unterbrechung verschont blieb." 

* 
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An der wirtschaftlichen Riistung des Reiches, an der Zeichnung 
der deutschen Kriegsanleihen, nahmen die Universitat Wiirzburg und ihre 
Glieder, nicht zuletzt auch die studentischen Korporationen und deren Philister
verbande, gleichfalls in hervorragendem Masse teil. In einem in den Rektorats
akten iiberkommenen Bericht, der nach der Zeichnung der 3. Kriegsanleihe ver
fasst ist, heisst es: "Bei allen Fonds wurde zur Verfiigung gestellt, was nur moglich 
war." In manchen Fiillen, wie bei der Professorenreliktenkasse, wurden schon 
die voraussichtlich im nachsten Jahre disponiblen Einnahmen zwecks Zeichnung 
von Kriegsanleihe zur Anlage gebracht und inzwischen aus laufenden Univer
sitatsmitteln vorgeschossen. So wurden bei der ersten Kriegsanleihe 37000 Mark, 
bei der zweiten 53000 Mark, bei der dritten 15300 Mark gezeichnet. 1m ganzen 
wurden von der Universitat 762400 Mark Kriegsanleihe gezeichnet. 

Um den Goldschatz des Reiches zu starken, entschloss sich am 30. Juni 1917 
der Senat auf Antrag des Prorektors Brenner, die Rektora tskette, deren 
Kunstwert nicht allzu erheblich war, dem Goldscha tz des Reiches zuzu
fiihren. Das Abbild der alten Rektorskette sollte in Stahlbronze oder Nickel
stahl hergestellt werden. "Es wiirde die Kriegskette kein unwiirdiger Schmuck 
kiinftiger Rektoren sein und eine erhebende Erinnerung an unsere grosse Zeit 
und an die Wiirdigung der Reichsnot durch die Universitat darstellen", erklarte 
Prof. Brenner zur Begriindung seines Antrages. "Ich mochte hiermit vermieden 
wissen, dass man der Universitat vorwerfe, sie habe in der Not, zu deren Steuerung 
alle Kreise des Volkes beitragen, gar nicht an die Moglichkeit gedacht, in die 
Reihe der freiwillig Opfemden einzutreten." Die Kette hatte ein Gewicht von 
277 g. Sie bestand aus 42 gleich gegossenen Gliedem. Das Mittelstiick bildete 
eine grosse Medaille, deren eine Seite das Bild Konig Ludwigs 1. von Bayem, 
die andere Seite das Jahr 1834 als Entstehungszeit der Kette zeigte. Die Kette 
war indes nicht etwa ein Geschenk des Kouigs, so dass durch ihre Hingabe auch 
nicht die Pietat vedetzt wurde10• 

* 
Wie gesagt, stellen die Akten, die sich iiber die vier Kriegsjahre in dem 

Rektoratsarchivbefinden, zum Teilhochst interessante Uberreste aus Deutsch
lands schwerster und grosster Zeit dar, weil diese Akten den Ruhmes- und 
den Leidensweg des deutschen Volkes im kleinen veranschaulichen. 

Da traten schon bald Raumprobleme an die Tagesordnung: Raume der 
Universitat mussten fiir eine stadtische Volksschule bereitgestellt werden, in Ver
tragen vom 6. April 1915 und vom 21. September 1918 vereinbarte die Universitat 
mit der Stadt Wiirzburg die Abtretung mehrerer Horsiile, der kleinen Aula und 
des Turnsaales als Schullokale. 1m Erdgeschoss der Universitat befanden sich 
fiinf Klassen einer Madchenschule mit zusammen 219 Kindem. Die Universitats
Kliniken wie die Augenklinik, die Frauenklinik, die Psychiatrische Klinik wurden 
fiir Kriegsverwundete und fiir kranke Soldaten zur Verfiigung gestellt. Die HaIfte 
des Verwaltungsgebaudes im Luitpold-Spital wurde zur Aufnahme von infektions
kranken und -verdiichtigen Soldaten abgegeben. In der gewaltigen Stiftung Julius 
Echters, im Juliusspital, wurde ein medizinischer Horsaal fUr den Gottesdienst 
der im Spital untergebrachten evangelischen Soldaten bereitgestellt. In der 
kleinen Aula der Universitat richtete man anfangs eine Nahstube ein. Die Gattin 
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des Zoologieprofessors Boved erhielt bald nach Kriegsausbruch einen leer
stehenden Raum des Zoologischen Instituts zur Verfiigung gestellt zwecks Bereit
stellung von Friichten und Fruchtsaften fiir verwundete und erkrankte Krieger. 
Von den beiden Historikern der Universitat, Prof. Henner und Prof. Chroust, 
wurde damals aus Universitatskreisen das Seminar fiir neuere Geschichte zwecks 
Errichtung und Leitung eines Nahkurses fiir die Herstellung von Wasche fiir die 
Verwundetenpflege zur Verfiigung gestellt. Ebenso boten die Professoren Hosius 
und Drerup das Philologische Seminar fiir solche Zwecke an. Auf das Ersuchen 
Prof. Binders wurde ein Horsal bereitgestellt, urn hier Herren zu unterweisen, 
die sich zur Fiirsorge und Verpflegung von Verwundeten im Wiirzburger Bahn
hof verpflichtet hatten und die nun im Anlegen und im Wechseln von Verbanden 
von Leichtverwundeten unterrichtet werden sollten. In Verbindung mit dem 
Physiker Geheimrat Wien wurde eine Reparationswerkstatte fiir Apparate 
errichtet, die fiir die Funkentelegraphie unentbehrlich waren. 

Bald begann auch im Betriebe der Universitat der wachsende Mangel an 
allen moglichen Lebensbediirfnissen sich geltend zu machen. Auch dariiber 
geben die Rektoratsakten reiche Auskunft. Von Kohlenmangel und den sich 
daraus ergebenden ZwangsverhaItnissen ist rticht selten die Rede. Beginn und 
Ende des Wintersemesters mussten urn ein Monat nach vorne geriickt, auf den 
1. Oktober und 1. Februar verlegt werden. Die Beniitzung der grossen Vor
lesungs-, Ubungs- und Laboratoriumsraume sollte zwecks Ersparnis an Heiz
material moglichst eingeschrankt, die einzelnen HorsaIe und Ubungsraume sollten 
zu moglichst vielen Vorlesungen v€rwendet werden, urn 7 Uhr abends mussten 
alle Raume geschlossen werden. Mit dem Verbrauch von Scheuertiichern, Putz
lappen, Pausleinwand, chirurgischer Seide, Verbandstoffen, Polster- und Spital
watte musste moglichst sparsam umgegangen werden, an Stelle von Mullbinden 
sollten in den Krankenanstalten und medizinischen Instituten womoglich nur 
noch Krepp-Papierbinden, Papiergarn- und Gewebebinden sowie Kombinationen 
dieser Arten verwendet werden. Altgummi musste bei dem grossen Mangel, der 
an Gummivorrat im Inland herrschte, der Regenerierung zugefiihrt werden, 
urn so den Gummibestand des Reiches zu vermehren. Eingehende Vorschriften 
ergingen beziiglich der vorhandenen Materialien. Je langer der Krieg dauerte, 
desto mehr machte sich der Mang~l an allen Rohstoffen geltend, desto ein
schneidender wurden die Vorschriften fiir den Betrieb der Universitat und ihrer 
Institute. Anfangs Oktober I9I8 berichteten die einze1nen Universitatsinstitute 
tiber die vorhandenen Metalle und iiber die Gegenstande, die abgegeben werden 
konnten. Es macht auf den Leser der Universitatsakten bei naherem Zusehen 
nicht so sehr einen belustigenden, als vielmehr einen erschiitternden Eindruck, 
wenn er in dem Bericht des Astronomischen Instituts yom 2. Oktober I9I8 an den 
Senat liest, dass 4 Leuchter aus Messing mit je 300 g, zusammen also mit I200 g, 
sowie eine Lichtputzschere mit 30 g abgegeben werden konnen. Das Physiologische 
Institut nannte auf den bereits yom 5. Januar I915 datierten Erlass betreffs 
Sicherung des Bedarfs an Nickel, Zinn, Antimon, Feinzinn, Kupfer und Qualitat
Graphit, von Aluminium, Messing, Platin als Gegenstande, die es entbehren 
konne: einen Tiegel und einen Tiegeldeckel mit 245 g, Draht und Blech im Gewicht 
von 58 g, zusammen also 303 g Platin. 

Noch im Jahre 1914 war durch Ministerial-Entschliessung yom 24. November 
das Verbot ergangen, dass wwend der Pausen zwischen den einzelnen Unter-
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richtsstunden und nach Beendigung derselben in den Gangen der Universitat 
Esswaren verkauft wiirden, zu deren Herstellung man Weizenmehl benotigte. 
Am 1. April 1916 musste eine Verordnung die Verabreichung von Rotwein in 
den Wiirzburger Krankenhausern beschranken. Erschiitternd wirkt namentlich 
die im August 1918 yom Bayerischen Kultusministerium auch an die Universitat 
Wiirzburg weitergeleitete Anregung des Preussischen Kriegsamtes, "es sollten 
die an alten Biichern aller Art (z. B. Grundbiichern, Giiterbiichern, Katastern 
u. dgl.) vorhandenen Schutzdecken aus Leinwand oder anderen Futterstoffen, 
soweit es ohne Schaden geschehen kann", entfernt und der Kriegswirtschaft 
zugefiihrt werden. - Dann wieder liest man von Schutzmassnahmen gegen die 
mit der Zuriicknahme der deutschen Front gerade fiir Wiirzburg immer drohender 
werdenden feindlichen Fliegerangriffe - all das ein Spiegelbild des Ablaufes 
des ungeheueren weltgeschichtlichen Geschehens im Kleinen. 

* 
Neben diesen Auswirkungen des Krieges im Alltagsleben der Universitat 

spiegeln sich auch die ganz grossen Ereignisse der ausseren wie inneren 
Politik im Leben der Universitat wahrend der Kriegsjahre wider. 
Da war es ganz besonders der ruhmreiche rumanische Feldzug der deutschen 
Armee, beendet mit der Einnahme Bukarests, der den damaligen Rektor M. B. 
Schmidt die Initiative zu einer grossen vaterlandischen Kundgebung in 
Form eines Kommerses ergreifen liess. Die Leitung des am 9. Dezember 1916 
im grossen Saal des Luisengartens abgehaltenen Kommerses lag in Handen des 
Privatdozenten Dr. med. Frhr. von Redwitz. Die Festrede dieses Abends hatte 
Prof. Binder iibernommen, der in packenden Worten die ans Wunderbare 
streifende Entfaltung der deutschen Kraft, die vielleicht gerade in jener Periode 
des Krieges ihren Zenith erreicht hatte, schilderte. Es waren die Tage, da die 
Gestalt Hindenburgs immer mehr zum getreuen Eckehard unseres Volkes zu 
werden begann. Nach launigen Worten von Prof. Rieger, der die Begeisterungs
fahigkeit, die Opferfreude und die Kraft der deutschen Jugend feierte, und nach 
einer Ansprache Prof. Lehmanns iiber seine Reiseeindriicke in Rumamen und 
im deutschen Siebenbiirgen, dankte cando med. Seelmann namens der studieren
den Jugend dem Rektor fiir die Initiative, die dieser zu jener einem inneren 
Bediirfnis entsprechenden Bekundung vaterlandischer Gesinnung gegeben hatte.
Den Verlauf dieser Feier zeichnete innere Warme urn so nachhaltiger aus, als die 
Teilnehmer daran infolge der ungeniigenden Beheizung des Saales - auch dies 
eine charakteristische Folgeerscheinung der Kriegsv~rh1i.ltnisse! - nur allzu stark 
froren .... 

In das Jahr 19I7 darf man wohl die Peripetie des Krieges setzen. 1m 
Juli I9I7 hatte sich eine neue Reichstagsmehrheit, aus Zentrum, Fortschrittlicher 
Volkspartei und Sozialdemokraten, zeitweilig auch aus den Nationalliberalen 
bestehend, gebildet, die am 19. Juli die bekannte Friedensresolution des Reichs
tages annahm. Die Existenz dieser Reichstagsmehrheit wurde zu einem immer 
gewichtigeren Faktor in der deutschen Politik, mehr noch in der Innenpolitik 
als in der Aussenpolitik; sie bestimmte immer mehr den Gang der Entwicklung, 
so dass Oswald Spengler in seiner Studie iiber "Preussentum und Sozialismusll" 

den Beginn der Revolution in Deutschland nicht erst in den November 1918, 
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sondem schon in den Jull 1917 ansetzen zu sollen glaubt. Unter diesen VerhaIt
nissen war es nicht unbedeutsam, dass etwa 1000 deutsche Hochschullehrer, 
"unbeeinflusst hinsichtlich irgendeiner Partei, frei von Sonderinteressen jeder 
Art, einzig und allein erfiillt von schwerer Sorge urn die Zukunft des Vaterlandes", 
die offentliche ErkHirung abgaben, dass "nach ihrer "Oberzeugung die jetzige 
Mehrheit des vor fast sechs Jahren unter vollig anderen VerhaItnissen gewahlten 
Reichstages es nicht fiir sich in Anspruch nelunen kann, gegeniiber den heute 
zur Entscheidung stehenden Lebensfragen den Volkswillen in unzweifelhafter Weise 
zum Ausdruck zu bringen". Die Unterzeichner dieser ErkHirung erwarteten von 
den "berufenen Leitem von Heer und Staat", dass, "allen ausseren und inneren 
Widerstanden zum Trotz", ein Friede errungen werde, wie ihn Deutschland fiir 
sein Leben und sein Gedeihen brauche. - Von der Universitat Wiirzburg waren 
es gegen zwei Dutzend Professoren, die diese Kundgebung unterschrieben, darunter 
fast die Halfte der theologischen Fakultat. 

Der Historiker, der an einer Festschrift mitwirkt, darf nicht zum Panegyriker 
werden. Es darf nicht verschwiegen werden, dass die lange Dauer des Krieges 
es begreiflicherweise mit sich brachte, dass die anfangliche Einigkeit, von der 
namentlich die deutsche Akademikerschaft in den ersten Kriegsjahren getragen 
war, schliesslich Spriinge und Risse erhielt, dass sich auch hier Erscheinungen 
des Ermiidens einstellten. 

Unter dem 2. Jull 1917 teilte die Universitat Marburg der Wiirzburger 
Universitat mit, dass bei Vorbereitung der 6. Kriegsanleihe "sieh die Professoren 
und Dozenten der Universitat Marburg in ihrer ganz iiberragenden Mehrheit 
entschlossen haben, das Einkommen eines Tages - und zwar einschliesslich ihres 
Einkommens aus Privatvermogen - geschenkweise zur Verfiigung zu stellen, 
damit es als Kriegsanleihe gezeichnet und spater fiir einen gemeinniitzigen Zweck 
verwendet werde." Dieses Verfahren, so erklarte man seitens der Marburger 
Universitat, wiirde aber erst dann den beabsichtigten Erfolg erreichen, wenn es 
auch von den anderen Universitaten, ja nach Moglichkeit selbst von allen ubrigen 
Beamten, nachgeahmt wiirde. Es erging demnaeh an die Universitat Wiirzburg 
die Anfrage, ob man hier sich entschliesse mitzumachen. Naehdem der Rektor 
der Wiirzburger Universitat sich mit einer Anfrage an die einzelnen Fakultaten 
gewendet hatte, musste er am 7. August nach Marburg mitteilen, dass hier keine 
Neigung bestehe, der Marburger Anregung Folge zu leisten. Die ]uristische 
Fakultat hatte eine generelle Stellungnahme der Fakultat als nicht zulassig 
erklart, sondem die Beantwortung der Frage als Sache der einzelnen Fakultats
mitglieder angesehen. Die medizinische Fakultat hatte geantwortet, dass innerhalb 
derselben keine grosse Neigung bestehe, den Marburger Vorschlag anzunelunen, 
und zwar deshalb, weil ohnehin in dieser Zeit schon jeder einzelne jedes nur mog
liche Opfer dem Vaterland bringe, zudem auch in Wiirzburg der gemeinniitzige 
Zweck, dem die geplante Sammlung zugefiihrt werden sollte, nieht naher bekannt 
sei. Die Universitat Strassburg, die sich nach der Stellungnahme Wiirzburgs 
erkundigte, hatte gleichfalls Bedenken gegen den Marburger Vorsehlag geaussert, 
auch Konigsberg hatte ihn abgelehnt. 

Seit Herbst 1917 hammerte Wilson auf die Mentalitat des deutschen Volkes 
in der Absicht ein, das Vertrauen zwischen deutschem Yolk auf der 
einen und deutscher Regierung und deutsehem Reichsoberhaupte 
auf der anderen Seite zu zerstoren. Die Universitat Berlin schlug damals 
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(IO. September I9I7) vor, in einem geharnischten Aufruf an die Kommili
tonen gegen den Versuch des amerikanischen Prasidenten, "die 
Fackel der Zwietracht zwischen uns zu werfen", zu protestieren. Die von 
deutscher Seite ausgehenden Friedensbestrebungen habe Wilson, so hiess es in 
jenem Aufruf, damit beantwortet, unserer Regierung das Vertrauen zu ver
weigem und unser Yolk gegen die Regierung auszuspielen. Gegen die unerhorte 
Anmassung jener Botschaft sollten zusammen mit den entriisteten Stimmen 
aus allen Gauen unseres Vaterlandes auch die deutschen Universitaten Protest 
erheben und ihre Treue zu Kaiser und Reich, damit zugleich ihr Eintreten ftir 
die "hundertjahrige Sehnsucht unseres Volkes" aufs neue bekennen: "Wofiir 
Tausende unserer Jungen begeistert und freudig in den Tod gegangen sind, 
Kaiser und Reich, die beiden bleiben uns eines und unzertrennlich, sie sind die 
Biirgen deutscher Einigkeit und Grosse, die Biirgen eines siegreichen Friedens, 
keine Macht der Welt soll sie uns nehmen." 

Die von der Berliner Universitat ergangene Anregung fand ohne weiteres die 
Billigung der Rektoren von I9 deutschen Universitaten. Der Rektor 
der Wiirzburger Universitat, Professor Zahn, erklarte sich mit der von Berlin 
vorgesehenen Fassung wie auch mit den Vorschlagen beztiglich der Art der Ver
offentlichung durchaus einverstanden. 

Nicht dieselbe Bereitwilligkeit zur Annahme fand ein kurz hemach ergangener, 
vom I. Oktober I9I7 datierter Vorschlag der schlesischen Friedrich-Wilhelm
Universitat Breslau, wonach die deutschen Universitaten und Technischen Hoch
schulen eine Kundgebung gleich jener ergehen lassen sollen, die von Breslau 
selbst damals im Sinne eines "unerschtitterlichen Glaubens an den Sieg der 
deutschen Waffen zu Wasser und zu Lande" ausgegangen war. "Sie ist der festen 
Dberzeugung", so hatte die Breslauer Universitat von sich erklart, "dass unser 
Yolk weiter aushalten und durchhalten wird", hatte der Hoffnung Ausdruck 
gegeben, "dass alle offenen und dunklen Bestrebungen, we1che geeignet sind, die 
deutsche Siegeszuversicht und den deutschen Willen zu erschtittem, als Ver
siindigung am Vaterlande erkannt werden". 

Es ware vollig unberechtigt, wollte man die Stimmen, we1che sich in Wiirzburg 
dagegen aussprachen, dass die Universitat dieser Kundgebung sich anschlosse, 
etwa eines geringeren vaterlandischen Bewusstseins, als es den Befiirwortem 
jener Resolution eigen war, oder gar der Neigung zu Flaumacherei zeihen. Davon 
kann keine Rede sein. Aber jedenfalls zeigte die Diskussion einer so1chen Frage 
ganz offenkundig die Tatsache, dass die Einheit der Gesinnung, die zu 
Beginn des Krieges gleich einer machtigen Welle tiber alle Bedenken und Er
wagungen hinweggegangen war, nicht mehr vorhanden war. Gerade bei den 
besten Deutschen und bei den vollbltitigen Vertretem des deutschen Idealismus 
zeigten sich, je langer der Krieg dauerte, desto deutlicher auch die angeborenen 
Erbfehler der deutschen Nation. Die Zielsicherheit des politischen Instinktes, 
die dem Angelsachsen zu eigen ist, vermisst man beim deutschen Akademiker 
schmerzlich. 

* 
Wenn von den Leistungen der Universitat Wiirzburg und ihres Lehr- und 

Beamtenkorpers fiir das Vaterland die Rede ist, dann muss schliesslich - last 
not least - der Blutopfer gedacht werden, die auch dieser Kreis gebracht hat. 
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Bereits am 4. November 1914 fiel als Reserveoffizier an der Spitze seines 
Bataillons an der Westfront Dr. Rudolf Sohm, der erst ein Semester vor Kriegs
beginn als Privatdozent an der juristischen Fakultat sich habilitiert hatte. Sohm, 
der Erbe eines fUr die Entwicklung der Rechtswissenschaft bedeutungsvollen 
Namens, hatte bereits seIber mehrere beachtenswerte wissenschaftliche Unter
suchungen veroffentlicht. So schien er Grosses auf fachwissenschaftlichem Gebiete 
zu versprechen. Er, der junge Gelehrte, war aber auch in militarischer Hinsicht 
seinen Leuten der beste FUhrer. Blind folgten sie ihm, als sein letzter Befehl: 
"Mir nach!" ertonte. Und als dann die Kugel ihn getroffen hatte und er hinsank, 
von Kameraden in einen Granattrichter notdiirftig geborgen, da eilten seine 
Gedanken zu seinem greisen Vater und zu seinem jungen Weibe: "Sagen Sie, 
dass ich im Sturm gefallen bin - es ist der schonste Tod." 12 

Infolge seiner am II. August 1917 im rumaruschen Feldzug erlittenen Ver
wundung starb Geheimrat Professor Dr. phil. Eduard Buchner, der, obgleich 
schon zu Kriegsbeginn in einem Alter von iiber 54 J ahren stehend, dem Rufe 
seines Konigs gefolgt war. 18 Monate hindurch hatte Eduard Buchner eine 
Etappenmunitionskolonne in Lothringen, N ordfrankreich und Litauen gefiihrt. Ihn, 
den bedeutenden Chemiker und Naturwissenschaftler, dessen Wirken namentlich 
auf dem Gebiete der Garungschemie bahnbrechend geworden war, litt es nach 
seiner 1916 erfolgten Riickkehr in die Heimat bald nicht langer mehr hier. Er 
stellte sich neuerdings freiwillig der Militarbehorde zur Verfiigung und zog erneut 
a1s Major und FUhrer einer Munitionskolonne ins Feld. Diesmal aber traf ihn die 
feindliche Kugel. Der ob seiner offenen und liebenswiirdigen Art bei Schiilern 
und Kollegen ungemein beliebte Gelehrte gab sein Leben fUr das Vaterlandl3. 

An den Folgen einer durch eine italienische Minensprengung in den Dolomiten 
erlittenen Verwundung verstarb am 23. Mai 1915 det a. o. Prof. der theoretischen 
Physik Mathias Cantcr-auch er bereits in einemAlter von 54 Jahrenstehend. 
Der Tod auf dem Schlachtfeld entsprach dem vaterlandischen Ideal, das fum, 
dem Sohn der osterreichischen Kaiserstadt an der Donau, tief im Herzen sassl3a• 

Am 5. Februar fiel auch der Assistent an der Poliklinik Dr. Otto Markus, 
am 3. Mai 1915 der Assistent am hygienischen Institut Wilhelm Weigand, 
schon im September 1914 der Assistent am chemischen Institut Alexander 
Kirch, ebenso fiel ein anderer Assistent des chemischen Instituts Gg. Will, 
urspriinglich Jurist, dann zum Chemiker geworden, am 15. Marz 1915 ein dritter 
Assistent desselben Instituts: Karl Schone berger , der als Kriegsfreiwilliger 
eingeriickt war; er, der iiberzeugte Burschenschafter, hatte am Tage vor seinem 
Tode noch einmal das Abendmahl empfangen und die Worte gesprochen: "Pflicht 
ist Pflicht; Gott sei Dank, habe ich von meiner Burschenschaft soviel Erziehung 
genossen, dass ich jederzeit bereit bin mein Leben fUrs Vaterland zu opfern." 

Prachtige Charaktere waren auch unter den gefallenen Beam ten der Uni
versitat: da ist der Universitatsforstwart Ludwig Geiger zu nennen, ein unge
wohnllch schneidiger Soldat, der im Felde dieselbe Zuverlassigkeit bewies, die 
ihn als Beamten ausgezeichnet hatte; am 22. Juni 1915 ist er gefallen. - Am 
6. Juni 1916 verschied der Syndikus der Universitat Ludwig Breunig infolge 
einer schweren Erkrankung, die er sich im Schiitzengraben als Landwehrleutnant 
zugezogen hatte. Am 5. September 1916 fiel der Beamte der Universitatsbiblio
thek Georg Reithmaier, am 4. November 1916 der Institutsdiener M. Wander 
auf dem Felde der Ehrel4• 
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Den verwundeten Kriegern galt die Ietzte Tatigkeit des am 29. Marz I9IB 
verstorbenen Chirurgen, Universitatsprofessors Ferdinand Riedinger, der, das 
Urbild des mensehenfreundlichen Arztes, bis kurz vor seinem Tode das grosse 
Reservelazarett "Sehillersehule" geleitet hatte. Aueh der Theologieprofessor 
M. Faulhaber, der am 20. August I916 starb, hatte im Kriege sich aufs eifrigste 
der Verwundeten angenommen; nicht minder kann solches von dem Assistenten 
an der Augenldinik Fritz Oppenheimer gelten, der, ungeachtet seiner zarten 
Gesundheit, auf die Behandlung verletzter Krieger seine ganze Kraft verwendet 
hatte15• 

II. 

Wenn man die Haltung der Wiirzburger Studentensehaft wie iiber
haupt der deutsehen Akademiker vor dem Kriege vergleicht mit ihrem Verhalten 
in den ersten Augusttagen, dann hat man das Gefiihl, wie wenn em grosses 
Wunder bier geschehen sein miisste: all das nieht selten Kleine und Kleinliehe, 
das die einzelnen Verbande und Korporationen voneinander getrennt hatte, 
sehien jetzt von dem grossen Erleben hinweggespiilt worden zu sein, das aile 
gleichmassig edasst hatte. "Gerade der jetzige Krieg hat hoffentlieh mit den 
tiefsitzenden Vorurteilen aufgeraumt, mogen sie mit dem Begriff der studentischen 
Waffenehre oder mit konfessioneller Absehliessung zusammenhangen", sagte der 
Rektor des ersten Kriegsjahres, Oskar Brenner. IIStudenten aller Richtungen 
sind freiwillig in den Krieg gezogen, haben ihr Blut fUr die Ehre des Vaterlandes 
und fiir die eigene vergossen, sieh die hoehste Auszeichnung fiir personlichen 
Mut und Todesveraehtung erworben. Das dad nie mehr vergessen werden! 
Jeder Zusammensehluss bringt Absehliessung und Trennung mit sich. Das ist 
nicht zu andern. Aber die Trennung braucht nicht Entfremdung oder gar Feind
seligkeit und Geringschatzung in sich zu schliessen. So soll keine Verbindung 
nur der Verneinung dienen und jede ihre Eigenart nicht gegen andere, sondern 
neben den anderen durehsetzen. Die Studentensehaft muss als Einheit er
seheinen ... "16. 

In den vier Kriegsjahren ist dieser Wu.nsch des Rektors der Wiirzburger 
Universitat fast restios erfiillt worden. Korpsbursch und Bursehensehafter, 
katholische und evangelisehe und jiidisehe Studenten, Turnerschafter und Lands
mannschafter und A. G. V.-er, die Angehorigen einer Sangerschaft oder einer 
freischlagenden Verbindung, Mitglieder von Vereinigungen neuerer Art wie der 
Wanderbewegung: sie alle haben in gleicher Weise damals sich eingefiigt in das 
Ganze. Es sind mensehlieh ungemein sympathische Ziige, die uns von einzelnen 
in Briefen, die sie seIber gesehrieben haben oder die ihre Angehorigen oder Freunde 
iiber sie geschrieben, berichtet werden - Ziige, in denen sich beides paart: 
heisses vaterlandisches und vOlkisehes Fiihlen und doch auch die 
Gesinnung bester Mensehlichkeit, wahrer Humanitat. Da riihmt ein 
franzosischer Quartierwirt eines Wiirzburger Studenten dessen Giite und Men
schenliebe; oder wir horen voneinem anderen, wie er trotz der kalten Herbst
nacht einem schwerverletzten Kameraden seinen Mantel urn die Schultern hangt 
oder mit einem hungernden Franzosen sein Brot teilt. Und wieder ein anderer 
junger Wiirzburger Student, ein Mediziner, lasst einen von ihm notdUrftig ver
bundenen Verwundeten trotz der umhersausenden Gesehosse nicht eher aus seinen 
Armen, als bis das Herz seines Schiitzlings zu schlagen aufgehort hat. Worte 
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tiefsten und echtesten Frommseins werden da in manchen Briefen von Wiirz
burger Studenten laut, zuweilen auch begegnet der Ausdruck des Genesens von 
religioser Skepsis, von kirchlicher Gleichgiiltigkeit. "Tut mir den Gefallen und 
gramt euch nicht so sehr", schreibt einer noch an die Eltem und flihrt fort: 
"Mein Leben ist in Gottes Hand; was der beschliesst, darin miissen wir uns fiigen." 
Oder: "Sol1te es Gottes Wille sein und ich den Tod erleiden, so weint nicht so 
sehr urn mich." - Bei vielen dieser jungen Menschen offenbart sich ein Sicher
geben in Gottes Willen, eine Unterordnung des eigenen Ich unter die Vorsehung, 
unter das Wohl des Vaterlandes: man konne nicht gerade fiir sich das Recht ver
langen, lebend davonzukommen, schreibt ein Wiirzburger Student. Das Vater
land brauche jeden einzelnen Mann, meint ein anderer. Und wieder einer trostet 
Mutter und Schwester fUr den Fall, dass es ihn treffen sollte: dann "tragt es 
mutig, wie es deutschen Frauen gebiihrt". - Und als wieder ein anderer Student 
unserer Wiirzburger Universitat das erste Mal verwundet wird, da entquillt seinem 
Munde der Jubelruf: "Ich habe mein Blut vergiessen diirfen fiir unser Vaterland." 
Gar viele, die das erstemal verwundet worden waren, wollten wieder an die Front. 
Ein Artillerist stiirmt, als er eine Infanterietruppe vorgehen sieht, den Revolver 
in der Hand, unwillkiirlich mit dieser Truppe mit vor - lihnlich dem edlen 
Streitross, das die Pferde einer Schwadron vorbeigaloppieren sieht und fast 
willenlos mitfortgerissen wird. - Von einem anderen Studenten wiederum horen 
wir, dass er nicht weniger alS I6mal in der Sommeschlacht die Sperrfeuerzone 
freiwillig durcheilt habe, urn seinen Kameraden Munition zu bringen und Ver
wundete zurUckzutragen - christliche Karitas und heroischen Mannesmut in 
vorbildlicher Weise vereinigend. Oder: ein Student, an den sich in Wiirzburg 
noch lange Lehrer und Kommilitonen als an das Bild eines feinen, lieben Menschen 
erinnerten, wird verschiittet und von den Franzosen gefangen. Er solI verhort 
werden, verweigert aber jede Aussage iiber die deutschen Ste11ungen. Er wird 
erschossen, weil er angeblich Durndurn-Geschosse mit sich gehabt haben solI .... 

Und in diese heroischen Charakterziige verweben sich wieder die Faden schlicht en , 
natiirlichen Mensch-Seins: Heimatliebe, Elternliebe, Liebe zurn heimatlichen 
Wald, treue Anhlinglichkeit an die frohen Gese11en am Kneiptische zu Hause. 
Da freut sich einer, ein Forsterssohn, so herzlich, dass er kurz vor dem Ausriicken 
noch einmal sein J agdgliick versuchen und einen Bock schiessen durfte. Ein 
zweiter denkt an eine frohliche Kumpanei in einer von Wiirzburgs trauten Wein
kneipen. Anders ein dritter: er malt sich die Zeit nach dem Kriege im schonsten 
Lichte dahin aus, dass er in seiner Studierstube bei seinen Biichem sitzt und all 
die Freuden seliger F orscherarbeit erlebt. Und schliesslich ein ganz Stiller, der bloss 
den einen Wunsch kennt, dass man auf sein Grab einHeckenroschen pflanze ... 17. 

* 
Denken und Fiihlen, Klimpfen und Leiden, aber auch Hochgefiihl und Stolz 

der Wiirzburger Studentenschaft spiegelt sich am klarsten in dem Erleben jener 
Einzelgebilde wider, die die Studentenverbande und ihre einzelnen 
Korporationen darstellen. Reichlich fliessen ja fiir ihre Entwicklung wlihrend 
der vier Kriegsjahre die Quellen; manche Korporationen haben fast Muster
leistungen in dieser Hinsicht entfaltet: sie haben all ihren Bundesbriidem -
zum Teil von Anfang an, zum Teil wenigstens in den spateren Kriegsjahren -
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in bestimmten Zeitabschnitten, etwa allmonatlich, gedruckte Kriegsberichte 
zugehen lassen, in welche all das aufgenommen wurde, was die Korporation als 
Ganzes und was der einzelne erlebte: hier fanden Hunderte und Tausende von 
Briefen, Schilderungen von Kampfen, Stimmungsbilder, Nekrologe Aufnahme, 
so dass dadurch allein schon so reich fliessende Quellen uns geboten sind, dass 
sie auf den wenigen Seiten, die uns hier zur Verfiigung stehen, unmoglich aus
geschopft werden konnten; auch die jeweiligen Dienstgrade der einzelnen Bundes
briider, BefOrderungen, Auszeichnungen wurden hier oft genau registriert, die 
Anschriften aller im Felde stehender Kriegsteilnehmer sollten, soweit dies jeweils 
unter militarischen Gesichtspunkten zuHissig war, moglichst genau und liickenlos 
angegeben werden, urn so dem einen Bundesbruder von dem andern, der vielleicht 
in seiner unmittelbaren Niilie im Quartier oder im Schiitzengraben lag, Kunde 
zukommen zu lassen. Von den Verwundeten, dem Aufenthalt in Lazaretten 
sollte in diesen Kriegsberichten erzahlt, die letzten Stunden aer Gefallenen sollten 
dem Freunde geschildert werdenl8• Ganz von selbst wurden auf solche Weise 
derartige Organe aus blossen Mitteilungsblattern fiir aussere Ereignisse Sammel
becken fiir die Gedankengange und Gefiihle der Kriegsteilnehmer, 
damit aber fiir die spatere Generation wichtige Zeitdokumente. 

Aus manchen Feldpostbriefen konnen wir entnehmen, mit welcher Freude 
draussen die Kriegsberichte der heimatlichen Korporation aufgenommen wurden. 
So lesen wir in einem Brief des Saliers Siegfried Goldschmidt: "Ihr konnt euch 
nicht denken, mit welcher Spannung ich ihn [den Kriegsbericht] erwarte; schlagt 
er doch die Briicke zwischen meinem rauhen Kriegerdasein und dem einstigen 
wunderschonen Studentenleben"19. Und ein anderer Salier, der Rechtspraktikant 
Heinrich S. Lehrberger, der als einziger Sohn seiner Eltern am 10. September 
1914 gefallen ist 20, hatte kurz vorher noch mit Bezug auf die Kriegsberichte seiner 
Verbindung geschrieben 21 : 

"Wie ein Schneekonig habe ich mich mit Eurem Kriegsbericht gefreut und besonders, 
well so viele liebe Bundesbruder mit in Front stehen und bald stehen werden. ,Burschen 
heraus, wenn es gilt furs Vaterland' haben wir oft auf unserer Kneipe gesungen und jetzt, 
wahrend die feindlichen Granaten und Schrapnells uber meine Patrouille hinweggehen, 
die 400 m von der befestigten franzosischen Feldstellung am Waldrand liegt, denke ich 
an all die schonen Stunden in jenen verlrauten Raumen und bin glucklich tun zu konnen, 
was immer nnser Lied gelobt und ware es auch zum letzten Patrouillengange. 1m iibrigen 
habe ich die Feuertaufe schon recht ausgiebig erhalten in manchem Gefecht, auf mancher 
Patrouille ... Fiir Zusendung von einem Burschenband ware ich sehr dankbar. Auch iiber 
eine Sendung von Zigaretten keineswegs eingeschnappt. Fiir den Fall, dass eine Kugel 
mich treffen sollte, so bitte ich, meinen Schlager und Sabel auf der Kneipe aufzubewahren." 

Ausser den besonderen Kriegszeitschriften berichteten natiirlich auch die 
grossen Verbandsorgane fortlaufend iiber den Krieg und die Entwicklung 
des jeweiligen Verbandes bzw. der einzelnen Korporationen im Kriege; auch hier 
finden sich - freilich recht zerstreut - zahlreiche Einzelschicksale dargestellt, 
Briefe von und iiber Wiirzburger Studenten veroffentlicht, Nachrichten iiber 
ihre Leistungen im Kriege, iiber ihr Sterben angegeben 22. 

Ausser den Veroffentlichungen in periodisch erscheinenden Schriften kommen 
dann aber auch noch Nachrichten in eigenen Gedachtnisschriften iiber 
den Krieg, in Gedenkschriften zu Ehren der Gefallenen 23 und in iilinlichen 
Veroffentlichungen, wie sie nach dem Krieg von Korporationen mehrfach 
herausgegeben wurden, in Betracht. Natiirlich sind auch in den eigentlichen 
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Korporationsgeschichten dem Weltkrieg und den Teilnehmem der betreffen
den Korporation an ibm breite Abschnitte gewidmet ll4• 

Wir konnten zu all dem noch ungemein reichhal tiges handschriftIiches 
Ma terial verwenden, das uns auf unsere Bitte von den einzelnen Wiirzburger 
Korporationen eingesandt wurde, und zu dem ganz besonders statistische Angaben 
iiber die Zahl der Kriegsteilnehmer, iiber die Gefallenen u. dgl. gehorte. Auch 
ungedruckte Kriegsbriefe konnten wir im Original und in Abschriften in 
reicher Zahl einsehen, so dass die Zahl der bier verwerteten Quellen ohne Vber
treibung als recht betrachtlich bezeichnet werden darf. 

Von all dem konnte selbstverstandlich nur eine Auswahl des uns zuganglichen 
Materials verwertet werden; der verhaltnismassig knappe Raum, der uns zu Gebote 
stand, forderte Beschriinkung. Von je hundert Briefen oder biographischen Skizzen, 
die wir einsahen und lasen, konnte nur eine geringe Zahl Verwertung finden. 
Korporationen, die uns auf unsere Aufforderung nach Einsendung passenden 
Materials keines oder doch nichts Geeignetes einsandten, miissen es sich selbst 
zuschreiben, wenn in dieser Abhandlung ihre Teilnahme am Kriege nicht besonders 
erwahnt worden ist. Andere Korporationen hinwiederum, die uns eine tJ'berfiille 
von Material eingesandt haben, konnten vielleicht enttauscht damber sein, dass 
nicht alles verwertet ist. Aber soIehes ist aus den angedeuteten GrUnden unmog
lich gewesen. Jedenfalls haben wir das ehrliche Bestreben gehabt, samtliche 
Verbande und Korporationen in moglichst gleichartiger Weise zu bemcksichtigen. 

* 
Das, was gleichmassig in allen Briefen von Wiirzburger Studenten sich findet, 

sie mogen dieser oder jener Richtung angehoren, das ist der Vaterlandsgeist, 
der seine Verkorperung findet in der Person von Kaiser und Konig. Vberall 
tritt uns, namentlich in den ersten Kriegsjahren, das unbedingte Pflicht
bewusstsein, das Verantwortungsbewusstsein gerade des Akade
mikers gegeniiber. Entschlossenheit und kiihne Tatkraft, Opferwilligkeit und 
Todesverachtung begegnet fast Seite auf Seite. Es ist der Geist des echten 
Fiihrers, des echten FUhrers im festumgrenzten soldatischen Sinne, der uns 
iiberall begegnet. 

So heisst es in einem Briefe des spater gefallenen Regiments- urid Bataillons
arztes Dr. Matthias Westenberger an seinen Bruder 25 : 

Allerdings sei es ibm "komischlt zumute gewesen, a1s man aus dem Dod ungedeckt 
ins Freie gemusst habe. "Aber das Gefiihl beobachtet zu sein und vor all em das 
Bewusstsein, dass man allen Vorbild sein soll als Arzt und Akademiker, 
stAhlt einem das Riickgrat, dass man vor Geschossen keine Verbeugung 
mach tit. Und dann: "als wir einmal die Stellung nahmen, Bataillonsfiihrer, Adjutant und 
ich in erster Linie, und in die Stellung eindrangen: die Erinnerung mochte ich nicht missen", 

Der kurz darauf, am 4. November 1914, gefallene Wiirzburger Walhallane 
Koch schrieb auf einer Feldpostkarte yom 18. September an seine Gattin 26 : 

" . , . sei ruhig und gefasst. Deine Sorge gelte dem Kind, das Du zu Stahl und 
Eisen erziehen sollst. Denn eine so1che Zukunft brauchen wir." 

Ein anderer ehemaliger Wiirzburger Akademiker, Dr. Ferdinand Fischer 
in Koblenz, gibt in seinen Skizzen: "Zum ersten Male an den Feind" interessante 
Einblicke in die Psyche besonders des akademischen Kriegsteilnehmers. 
Von seinem Vormarsch durch die Champagne erzahlt er 27: 
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"Wir hatten in der Kompagnie nur drei Akademiker und hochstens noch zwei andere 
Leute ungefahr derselben Blldungsstufe, alles andere waren Landleute, Steinbrucharbeiter 
nnd Leute aller Berufsstande. Aber obgleich wir fiinf sieher weniger an korperlicher An
strengung, an Ertragen von Hitze, Durst und Staub gewohnt waren als unsere Kameraden, 
haben wir, wenn auch manchmal nur mit der grossten Willenskraft, jede Anstrengung aus
gehalten, ja die anderen noch aufgemuntert. 1m weiteren Verlauf, nach 14 Tagen, war 
man natiirlich alles gewohnt". - Und weiter, iiber das erstmalige Herankommen an den 
Feind: "Alle weltlichen Gefiihle fiir Eltern, Heimat und Braut verblassten .... schnell 
vor dem klaren Bewusstsein, dass nur ein Schritt von der Ewigkeit trennte, wo jede Sekunde 
uns beim Bergansteigen die Geschosse naher und pfeifender iiber den Kopf sausen liess. 
Aber gerade in diesem Bewusstsein verlor der Todesgedanke zwar nicht seinen Ernst, wohi 
aber seinen Schrecken. Ein geradezu erbitterter, heiliger Wille zur Pflichterfiillung zog in 
das Herz ein, nieht der blossen kalten Pflicht an sich, sondern einer wahrhaft christlichen, 
sittlichen, fast religiosen Pflicht, das Recht zu schiitzen und, wenn es nottue, das Leben 
hinzugeben fiir seine Bruder. Und diese erhabene Stimmung stellte sich in kritischen Augen
blicken immer ein, in der viertagigen Schlacht um Sedan mit dem schrecklichen Sturm auf 
Noyers und namentlich in den bosen Tagen 8.n der Marne". 

Und ein andermal, bei seiner Schilderung des ,;Ubergangs iiber die Maas" 
zeichnet derselbe Wiirzburger Akademiker das Durchschreiten von Granatfeuer, 
das Anstiirmen auf einen Berg, beladen mit Gepack 28: 

Natiirlich ist es ein bedriickendes Gefiihl, "wenn so ein messerscharfes Sprengstiick 
mit dem charakteristischen Pfeifen am Kopf vorbeisaust, das einem den ganzen Hals hatte 
durchschneiden konnen". Aber: "Das moralische Verantwortungsgefiihl. .. riss einen zu
sammen: ,es geht um alles! Nur den Leuten kein schlechtes Beispiel geben!' Und daneben 
vor allem der herrlich starke Gedanke, diese wundervolle Mischung aus Religion und Vater
landsliebe: ,Keiner hat grossere Liebe, als wer sein Leben hingibt ftir seine Briider' und die 
Siissigkeit des Todes fiirs Vaterland, nieht fiir einen leeren politischen Begriff, sondern fiir 
die liebe, teure Heimaterde, den Rhein mit seinen Bergen und Waldern und gesegneten 
Gebreiten" . 

Was das deutsche Studententum wie iiberhaupt das deutsche Yolk Jahre 
hindurch zu unvergleichlichen Leistungen befahigt hat, das war, abgesehen von 
dem lebendigen Vaterlandsbewusstsein seIber, einmal der religiose Gedanke, 
daneben auch die Uberzeugung vom Rechte der Sache, fiir die man focht. 
Auch hierfiir konnten wir Dutzende, Hunderte von Belegen aus dem Umkreis 
allein der Wiirzburger Studentenschaft aufzahlen. 

Da horen wir von einem jungen Theologen, Wilhelm Ophoves, der, Leutnant 
d. R., ein treuer Offizier seines Konigs, in den Maitagen I9I5 vor Ypern stand. 
Grosser Feldgottesdienst sollte hier am Pfingstmontag in Form eines feierlichen 
Hochamtes abgehalten werden. Aber nur zwei statt der drei benotigten Geist
lichen waren zugegen. Der junge Theologe erhielt die Erlaubnis, ausnahmsweise 
als Subdiakon zu fungieren; iiber seine Leutnantsuniform werden die kirchlichen 
Gewandstiicke gelegt. So beginnt das heilige Opfer; es war, wie uns der Bericht 
eines Augenzeugen iibermittelt, ein erhebendes Bild, den demiitigen Ernst, die 
Andacht des kiinftigen Priesters zu sehen. Aber unmittelbar nach dem Verklingen 
der heiligen Handlung schallt Alarm, der Diener des Herrn sammelt seine Kom
pagnie zum Sturmangriff, der Sturm beginnt wenige Stunden spater, der Kom
pagniefiihrer an der Spitze seiner Leute, denen er eben noch ein Vorbild hehrster 
Frommigkeit gegeben hatte, falit, von einer Kugel mitten ins Herz getroffen 29. 

Das Gegenteil von schwachlichem Pazifismus war das Erzeugnis, das sich aus der 
Paarung von echter Religiositat und wahrer Vaterlandsliebe ergab. 

Und wie reif und stark und frohlich klingt es, wenn der als Oberarzt am 
7. November bei Hollebeke gefallene Dr. Theodor Abert in den letzten Satzen 
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seines Testamentes also schrieb 30 : "Wenn ich diese Welt aber noch in jungen 
Jahren verlassen sollte, so will ichsgemetun, wenn 'szu VaterlandsEhrund Wehr 
geschehen soIl. Ichhabe mir heimlich immer einen anderen als einen Strohtod 
gewiinscht. - Fiir den Fall meines Todes erhoffe ich mit Gottes Gnade frohe 
Urstand und ein Wiedersehen mit all meinen Lieben." 

In einer Tagebuchaufzeichnung zum I9. Oktober I9I4 erzlihlt derselbe 
Dr. Theodor Abert eine Episode, die, wie er selbst hervorhebt, bezeichnend 
war "fiir Achtung der Konfessionen, wie sie der Krieg mit sich gebracht" hatte 31 : 

in dem westlich von Combles gelegenen Oct Guillemont musste man die Kirchen
kerzen requirieren; alle Kerzen habe man mitgenommen. Aber eine, auf welcher 
die fiinf Wunden Christi angebracht gewesen seien, habe kein Mensch sich zu 
nehmen getraut. Man habe vorgeschlagen, die Kerze abzuschneiden und das 
Stiick dazulassen, auf dem die fiinf Wunden waren, die anderen Teile aber mit
zunehmen. - Doch selbst das habe keiner gewollt, auch nicht die beiden Evange
lischen, die dabei waren, aus dem Gefiihl heiliger Scheu heraus, etwas Geweihtes 
mitzunehmen. 

In gleicher Weise erfiillte dieser religiose Geist aIle Konfessionen. 
Von dem Angehorigen der (jiidischen) Verbindung Salia, stud. med. Hans 
Lewin, haben wir eine am I8. November I914 geschriebene Schilderung eines 
Offiziersbegrabnisses im flandrlschen Dorfe Houthem, we1che die volle Ergriffen
heit auch des nichtchristlichen Teilnehmers gegeniiber dem christlichen Be
erdigungsritus zeigt 32: Wir sehen hinein in den kleinen flandrlschen Dorffriedhof 
mit den drei frisch aufgeworfenen Grabem, bestimmt fiir die drei jiingst gefallenen 
Offiziere. Heller, warmer Sonnenschein hat sich iiber den Novembertag ergossen. 
Der Feldprediger in seiner schlichten Uniform, mit der violett en Armbinde 
angetan, halt seine Ansprache: "Ein ergreifendes Bild, wie der Feldprediger in 
dieser Umgebung, die ganz vom Hauche des Krieges erfiillt ist, seines heiligen 
Amtes waltet .... Noch ein kurzes Gebet, ein Prasentieren der Wache beim 
Hineinlassen der Sarge, und die Erde schliesst sich wieder .... ,Wohl keinem, 
der dieses einfache und doch so feierliche Begrabnis miterlebt hat, sind die Augen 
trocken geblieben." 

Es war eine herbe Frommigkeit, welche die meisten Akademiker in jenen 
Tagen beseelte, eine Religiositat, die gerade in den Monaten des Stellungskrieges 
noch befestigt und vertieft wurde, weit entfernt aller feministischen 
ausseren Frommelei, aber doch in den Bahnen voller Kirchlichkeit 
sich bewegend. Nicht selten lesen wir, wie so mancher Katholik unmittelbar 
vor dem Sturmangriff, bei dem er dann fiel, gebeichtet und das Altarssakrament 
empfangen hat 33. 

Allerdings fehlen in den Briefen und Erinnerungen, in den Aufzeichnungen 
und Tagebiichem, die wir von Wiirzburger Akademikem haben, auch weiche 
Herzenstone nicht. Man lese nur etwa die I9I5 bei C. H. Beck in Miinchen unter 
dem Titel: "Sieben Monate in den Vogesen, in Flandem und in der Champagne" 
in Druck erschienenen "Briefe aus dem Feld" 34, die der A. G. V.-er Otto Kerler 
an seine Mutter geschrieben hat, Schriftstiicke, die gar viel von treuer Sohnes
Hebe erzahlen. Oder man lese den Brief, den ein Wiirzburger Markomanne, der 
am 2. Juni I9I6 gefallene stud. phil. et theo!. Hans Desch, noch am Tage seines 
Todes, in ganz bestimmter Vorahnung desselben, an seine Mutter geschrieben 
hat und der also beginnt: 
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"An meinem Sterbetage! Meine liebste, beste, gute Mutter! Es hat nicht sollen sein, dass 
Du ... Deinen Dir in kindlichster Liebe zugetanen Sohn wiedersiehst. Das Vaterland. 
ja auch euer aller Wohl und Sicherheit, rief mich in den Tod, ich bin ibn geme gestorben ... 
Lass meinen Korper in Feindes Erde ruhig schlafen, da. wo ich geblutet, mochte ich ruben, 
bis ich einst gerufen werde". Und dann: "Liebste, beste, Mutter! Du stehst nochmals in 
all Deiner Giite und Liebe vor mir. Ich £rage Dich: ,Mutter weisst Du, dass ich Dich iiber 
alles lieb hatte?' ... Ich schaue Dir in Deine lieben Augen, wie ich es sonst so oft getan. 
Mutter, Mutter, ich danke Dir fiir all Deine Liebe und Sorge. Komm, lass mich noch einma! 
an Deiner Brustruhen. - Nun behiit Dich Gott, Hebe Mutter. Ich umarme und kiisse Dich 
herzlichst und mit Deinem lieben Bilde an meiner Brust gehe ich in den Tod I Auf Wieder
sehn!"85. 

Wenige Stunden spater fiel der Schreiber bei einem Sturmangriff des Wiirz
burger 9. Inf.-Reg. 

Und in wie vielen Briefen klingt die Erinnerung an Wiirzburg, die schone, 
vielliebe Frankenstadt, machtig nacho "W ann werden wir den nachsten Bocksbeutel 
verloten konnen im alten, lieben Kreis?", so fragt ein Wiirzburger Rheinfranke, 
urn dann fortzufahren: "Donnerwetter, man darf gar nicht daran denken. Ich 
male mir so oft wieder die alten Bilder aus: Bratwurstherzle und all die netten 
Ausfliige und Stunden! Wenn wir doch alle wieder zusammenkommen konnten. 
Doch manche werden nicht mehr unter der frohen Schar sein. Einstweilen wollen 
wir guten Mutes in die Zukunft schauen und wollen unseren Feinden alles Gute 
wiinschen. Am liebsten mochte ich mich auch als Infanterist auf die Kerle 
stiirzen, doch man will mich nicht loslassen~ So muss ich denn einstweilen mit 
dem Jodpinsel und dem Messer weiterstreiten fiir Kaiser und Reich." -

Ein anderer zieht unwillkiirlich einen Vergleich zwischen dem Schanzen aus 
Not, wie man es im Kriege tue, und den entsprechenden "Obungen im Manover 
in der Wiirzburger Gegend: "Droben auf den Hohen hinter Aschaffenburg war 
es gewesen, gute Quartiere winkten aus der Ferne, in den Graben gab es Aschaffen
burger Rosenbrau, soviel man wollte, und die Patrouillen ... , die nach Vorschrift 
die Arbeitenden vor Uberfallen schiitzen sollten, waren besonders begehrt. well 
man drunten zu Hosbach im Wirtshaus mit dem ,Feind' gemiitlich zechen konnte 
und die ,strategische Lage' erorterte, d. h. iiber die ,damische' Manoverleitung 
schimpfte. " 

Nicht selten kommt auch ein gesunder Humor in den Kriegsbriefen zum Aus
druck. Ein Studierender der Zahnheilkunde, Paul Drexler, schreibt gelegentIich 
aus Damptoitoux (westlich von Metz) am Schlusse seines Briefes an seine Ver
bindung: "Grusst aIle Bekannten, besonders meine Glaubiger" 36. Ein anderer 
vergleicht die "Unterhaltung" unserer Kanonen mit der franzosischen Artillerie 
mit einem Konzert und meint: "Das pfeift und orgelt, heult und drohnt, splittert 
und kracht, eine Musik. aus der Richard Strauss manche Anregung schopfen 
konnte"37. Der kleine Sanitatsoffizier A. Driels aber, der sich so machtig freut, 
nun auch ausrucken zu diirfen, gesteht in gewollter Selbstironie: ,,1m iibrigen 
ist meine Ausrustung schwerer als ich. Man sieht vor lauter Ausrustung den ganzen 
Kerl nicht mehr"38. 

Oder der "Festbericht", den der Teutone Biesterfeld iiber seine in Evernicourt 
an der Aisne inszenierte, sehr individuelle Feier des Stiftungsfestes seiner lieben 
Teutonia gibt und der in der Zeitschrift "Teutonia" yom Januar I9I6 zum 
Abdruck kam: 
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1/28 Uhr morgens: Wecken. Waschen aus der frisch gescheuerten Heringsdose. 
8-12 Uhr: Erledigung der Tagesordnung. 
12 Uhr: Feierlich-lukullisches Kriegsfestessen: 

Fleischbriihe mit verschiedenem Gemiise 
Gebrauntes Rindfleisch mit Ei 

(Liebesgaben der Militar-Verw.) 
Birnenkompott (Liebesgaben von zu Hause) 
Kaffee aus Feldflasche und Trinkbecher. 
Kognak (Liebesgabe von Lenchen Haas) - heissen Dank! 
Zigaretten (Liebesgabe meiner Tertia in Hamburg) 
Mittagsschlaf. 

Nachmittags: Katerbummel zum Generalstabsbericht und zur Waschfrau. 
Abends: Kartoffelpuffer mit Apfelmus. 

Anschliessend gemiitl. 66 mit Grog. 
Vereinzelte Musikstiicke von den deutschen und franzOsischen Feldgeschiitzen und Minen

werfern. 
Festteilnehmer: Armierungssoldat Fritz Treuheit. 

(xxx, xxx, x) i. a. B. 

Natiirlich spiegeln die Briefe, wie wir sie von Wiirzburger Studenten besitzen, 
auch die ganze Skala der Stimmungen im Kriege wider. Der fast grenzenlose 
Optimismus, in dem nur allzu weite Schichten des deutschen Volkes lange 
Zeit hindurch befangen waren, kommt auch in Briefen von alten und jungen 
Wiirzburgem zum Ausdruck. So sieht ein Wiirzburger Mainlander die Deutschen 
schon in England landen und erinnert daran, dass es seit der Schlacht bei Hastings, 
wo bekanntlich das nach England iibergesetzte Normannenheer Wilhelms des 
Eroberers die Angelsachsen geschlagen hat, "immerhin 850 Jahre her" sei 39• 

Oder: in Kreisen des A. G. V. entwirft man in den Augusttagen I914 schon Plane 
hinsichtlich des kiinftigen S. V.-Kommerses in Paris 40. 

Dabei ist die Erscheinung besonders interessant, dass trotz der nationalen 
Einstellung, die uns bei den Verfassem der uns vorliegenden Wiirzburger Stu
dentenbriefe sich durchwegs findet, doch in sehr vielen Briefen auch ein sehr 
starkes Heimatbewusstsein, ein ausgesprochen bayerisches Staa tsgefiihl 
zum Ausdruck kommt. Wie ist der Schreiber eines Briefes stolz darauf, dass die 
Bayem "sich ... iiberall als erstklassige Truppen erwiesen haben", dass seine 
eigene Landsturm-Artillerie in dem Frontabschnitt, an dem er gerade stand, die 
popularste Truppe war! Und voll freudigen Stolzes gibt er die Antwort wieder, 
die ein Englander einem preussischen Offizier auf den Vorwurf, dass England 
indische und schwarze Truppen verwandt hatte, gegeben haben "soll": "Ihr 
habt uns ja die Bayem dafiir geschickt!" Freilich, so fahrt er fort, "mit Glace
Handschuhen fassen die Bayem nicht an" 41. 

Aber dabei war doch jede eng-partikulare Gesinnung fern, wenigstens 
zu Beginn des Krieges. "Was wiirde der selige Siegel sagen", so heisst es in einem 
aus Avesnes vom 28. Dezember I9I5 datierten Briefe, "wenn er hier draussen 
seine Landsleute so lieb mit den verdammten S ... preissen verkehren Sahe!"42. 

Wie bezeichnend, ja wie typisch auch fiir die Denkart des deutschen Studenten 
im Weltkrieg, selbst in den Tagen seiner Peripetie, im Sommer 1918. sind die 
Aufzeichnungen43, welche der A. G. V.-er Dr. Wilhelm Breuning, der dann 
noch am IS. Oktober I918 vor der Hermannsstellung durch das Sprengstiick einer 
Granate todlich getroffen worden ist, genau 3 Monate vorher in sein Tagebuch 
eingetragen hat: auf den Bergen seines geliebten Allgauer Heimatlandes hatte 
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er in den Friihlingsmonaten 1918 eine Art Erholungsurlaub als Lehrer einer 
Gebirgs-Artillerie-Schiessschule genossen. Aber der Gedanke an die eben damals 
im Westen tobende Entscheidungsschlacht liess ihn fern von der Front keine 
Ruhe finden, so schwer es ihm auch mit Riicksicht auf die Mutter, die kurz 
zuvor den anderen Sohn auf dem Felde der Ehre verloren hatte, wird, an die 
Westfront zu gehen. Eine Batterie in Mazedonien ist ihm versprochen. Aber 
am 15. Juli erfahrt er, dass er nach dem Westen kommt. 

"Meine vielgepriifte liebe Mutter tragt noch schwer an der frischen Wunde, die der 
Heldentod meines teuren Bruders ihr geschlagen. Ihre Nerven haben stark gelitten. Aber 
was kiimmert die Unerbittlichkeit alles grausamen Geschehens jetzt das Leid einer Mutter ... 
Ich war jetzt drei Monate bei der Art.-Geb.-Schiessschule und habe dort das relativ schonste 
Leben gehabt. Ich bekam darauf noch vier Wochen Urlaub. Den Grundton meiner Stim
mung gab der bittere Verlust meines Bruders, der mir ausserordentlich nahe ging. Und 
daheim bei Frauen ist alles viel mutloser und klagensbereiter als draussen unter tapferen 
Mannern, denen selbst jederzeit ein rascher Abschied vom Leben beschieden sein kann ... 
Ich war natiirlich in einem gewissen Dilemma. Als letzter Sohn ware es ja schliesslich mog
lich, mich vom direkten Frontdienst zu verkriimmeln, aber mit einem Wort: das liegt mir 
nicht. Ich weiss ja ganz genau, dass es daheim schoner ist. Aber kommt es bei der Lebens
fiihrung darauf an, sich es gemiitlicher zu machen, die Anspriiche an sich selbst herunter
zudriicken? 1st das wahre Gliick das des weichlichen Nichtstuers, das den Gefahren aus 
dem Wege geht, weil sie ein Leben von fraglichem Werte bedrohen? Muss nicht jeder daheim, 
der draussen sein miisste, wenn er sich ehrlich priifte, eine innere Scham vor sich selbst 
haben, die natiirlich von einer Frau aus egoistischen Griinden beschwichtigt und ausgeredet, 
ins Gegenteil verkehrt wird? Also Scham vor mir selbst, zweitens immer hart zupacken, 
Schwierigkeiten nicht ausweichen! Vielleicht ist auch noch etwas Abenteuerlust dabei, 
die ich nie ganz unterdriicken kann. Ich personlich habe fiir mich gar keine Angst. Und 
wenn es ja einmal schief ginge, so kann ich sagen, dass ich nie am Leben klebte". 

Die Spiegelung, in welcher sich der Krieg in der Gesinnung des einzelnen 
zeigte, auf Grund ihres Niederschlages in Briefen Wiirzburger Student en dar
zustellen, konnte ein besonderes Kapitel dieser Studie bilden. Nur eine Probe 
hiervon sei aus einem auch sonst sehr beachtenswerten Brief VOl'! Dr. Viktor 
Fuchs wiedergegeben 44. 

"Der Krieg", so schreibt der Genannte aus La Tour-Ferme am 20. Januar 1915, nach
dem er unmittelbar vorher von der Anwesenheit des Kaisers bei den Truppen und von der 
grossen Begeisterung der Mannschaften fiir den Kaiser gesprochen hatte, "ist eben eine 
gewaltige Sache. Und zwar der Krieg an sich. Alles, was im Menschen schlummert, wird 
in ihm potenziert, aufgepeitscht, wenn er zum Krieger wird. Das Gute und Edle wird zum 
Besten, das Schlechte zum Schlechtesten. Nur diejenige Nation wird gross durch den Krieg, 
in der das Gute und Edle das Schlechte auch im Friedensschlumnier schon weit iiberwog 
und also durch die Steigerung des Krieges es zu unterdriicken vermag. Solches moralische 
Ringen spielt sich im einzelnen wie im ganzen Volke gewiss nur im Unterbewusstsein ab, 
darum aber nicht minder gross und wuchtig. Deutschland kann sich in dem Lichte, in 
dem der Krieg es zeigt, sehen lassen .....• 

Gar hochfliegende Gedanken sind es auch, die der Kandidat der Medizin 
A. Kiispert, der dann am 15. September 1916 als Leutnant gefallen ist, seinen 
Bundesbriidern von Walhalla in seiner mir handschriftlich mitgeteilten Weih
nachtsrede im Jahre 1914 vortrug: 

" ... Sich und den Seinen ein stilles Gliick ergriinden, erarbeiten, das war des deutschen 
Mannes Ziel und Streben. Er hat nicht aus fremden Gruben Gold und Silber gestohlen, 
er hat nicht von fremden Feldern Demant und Edelsteine geraubt, nein, des Deutschen 
Art war, mit seinem gottgegebenen Pfunde auf der Welt sich seinen Weg zu bahnen. Und 
so sah er sein Streben greifbare Gestalt annehmen, da kam der Neider, der ihm jenen Krieg 
aufzwang, in dessen wildem Strudel unterzugehen drohte, was er sich miihsam errungen -

69 



sein teuer erworbenes Gluck. Hinweggerissen wurde er von Frau und Kind. von Haus 
und Hof. von Stellung und Bern£. Er ging. doch die Sehnsucht nach den entschwundenen 
Tagen des Gluckes blieb. Und die Sehnsucht wachst niit jedem Tage, den er fern ist von 
dem, was er sein eigen nennen konnte. sie wird zum Brand. zur feurigen Lohe. an der er 
die Fackel der Kriegslust entzundet. die ihm leuchtet zum Kampfe gegen die Rauber seines 
Gluckes. Und indem der Deutsche fUr sein Gluck, seinen Frieden kampft. kampft er fUr 
das Gluck und den Frieden der Welt ... Und kampfen wir ffir den Frieden der Welt, dann 
werden wir zu Gottesstreitern. zu Kampfern fUr jene Botschaft. die einst am ersten Weih
nachtsabend erklungen ist. da jener geboren wurde. der sich selbst den Frieden der Welt 
genannt hatte. . .. Gerade das ist es. was unseren Kampf zu einem heiligen Kampf gestaltet, 
zu einem Gottesgericht: so weltumspannend dieser Krieg ist, so tief ist auch seine moralische 
Bedeutung: dieser Weltkrleg ist nicht mehr ein Kampf zwischen Nationen, nein. er ist ein 
Kampf der Wahrheit gegen die Luge. ein Kampf des Idealen gegen das Gemeine. ein Kampf 
des Geistes gegen die Materie". 

Fiir Hunderttausende von Akademikern galt auch im Weltkrieg das alte Wort: 
"Inter arma silent musae." Aber eine Zeit der Reife wurde ihnen der Krieg 
trotzdem - von allem anderen abgesehen, denke man nur an die ungeheuren 
Uindergebiete, die sie durchmarschierten, auf der Achse der Eisenbahnwagen, 
zu Pferd, zu Fuss, als Sanitater - Strecken zurUcklegend, die zusammen ein 
Mehrfaches einer Erdumsegelung betrugen. Die belgische Industrielandschaft mit 
ihren Hohenziigen von Schlacken und mit ihren stillstehenden Hochofen wurde 
ihnen ebenso zum vertrauten Bild wie die eigenartigen Bohrtiirme, die sie drunten 
in Rumanien sahen. Statt der lieblichen Ufer des Mains tauchten vor manchen 
zum erstenmal die beschneiten Gipfel der Alpen, dann wieder die gleichfOrmigen 
Linien der Pusta auf. Die Wunderwerke der nordfranzosischen Gotik wurden 
ihnen ebenso zum gewohnten Anblick wie die zierlichen Minaretts und die hoch
kuppeligen Moscheen im Reiche des tiirkischen Verbiindeten 45• 

In den Briefen von ehemaligen Wiirzburger Studenten begegnen wir daher 
auch Landschaftsschilderungen, die zuweilen so plastisch und feinziseliert 
herausgearbeitet sind, dass man im Schreiber fast einen Kiinstler vermuten 
mochte, wiisste man nicht, dass sein Beruf ein ganz anderer, nicht selten der des 
Arztes, ist. Welche Freude an der Natur, an der Landwirtschaft, an dem schweren, 
prachtvollen Vieh, dem man in Nordfrankreich etwa begegnete, an den weissen 
Steinhausern mit ihren schwarzen Schieferdachern daselbst, an alten Kirchen 
und Bauwerken, an der Landschaft mit ihren silbernen Bachen und kleinen 
Fliissen undden vielen Kanalen werden in genugZeilen kund! Und wie tolerant 
und liebenswiirdig stehen die meisten dieser Briefschreiber der heimischen 
Bevolkerung gegen ii ber, wie suchen sie dieselbe nicht selten zu verstehen 
und sympathische Ziige ihr abzugewinnen und diese hervorzukehren. Und we1che 
Liebe zu den Tieren spricht nicht aus so manchem Briefe, den Wiirzburger 
Akademiker geschrieben haben - Liebe zum treuen Pferd, das zum Schicksals
genossen geworden ist, zum Runde, den man irgendwo gefunden hat, zum Vogel, 
den man beobachtet: da steht einer vor Ypern und halt treue Nachtwache unter 
dem herrlichen Sternenhimmel, der sich iiber dem brennenden Ypern wOlbt; 
"weich zieht mir der Wind iiber die Stirne und vor mir steigen die ersten Leucht
kugeln aus den Graben. Der Mund der Geschiitze schweigt. Ein einsames Voglein 
flattert angstlich durch die Luft und sucht sein Nestlein, das doch heute friih 
auf dem hohen Baum ober mir war. Nun hat eine Granate den Baum zu tausend 
Triimmer zersplittert und den Riesen gefillt. Erdgeruch aus den frisch auf
geworfenen Schiitzengraben steigt auf, fremde Erde - da wandeln die Gedanken 
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zur Heimat, wo man alles, was einem wert, zuriickgelassen" 46. - Ein anderer 
schreibt aus dem siidlichen Serbien iiber die Eindriicke, welche er im tiirkischen 
Gebiete (Stip und Umgebung) erhalten habe und schildert jenes "bunte Leben 
und Treiben der orientalischen Welt", die "phantastischen Gestalten in bunt
farbigen Trachten, scharlachrote Kaufleute und Strassenjungen, bulgarische 
Soldaten, Zigeuner, serbische Bauern", wie sie ihm hier begegnet seien. "Dazu 
leuchtender Himmel und bliihende Baume, armselige, aber malerische Hiitten 
und ragende Minarets" 47. 

Wie vielliesse sich da auch sagen von der Kriegsdichtung, welche das Er
leben im Felde bei Wiirzburger Studenten ausgelost hat. Sind es auch meist 
literarisch wertlose Gelegenheitsgedichte, denen wir in den Berichten zahlreicher 
Korporationen begegnet sind, so finden sich doch auch recht beachtenswerte 
Stiicke darunter, vor allem Erzeugnisse eines prachtigen deutschen Humors 48. 

Ein anschauliches Bild von den Leiden und Freuden des Schiitzen
grabens entwirft der Salier Ernst Miiller, wenn er in einem seiner Briefe 
vom I4. November 19I4, voll Stolz auf seine Truppe, seinen Zug, schreibt 49 : 

"Es ist iiberall das gleiche Leben der feldgrauen Troglodyten: Schiitzengraben und 
Unterstande bilden ihre Welt. Kein Unterstand aber ist so schon auf der 300 km-Linie 
wie der des 3. Zuges meiner Kompagnie. Er ist mit marchenhafter Pracht ausgestattet: 
wenn in stockdunkler Neumondnacht der einsame Wanderer nach 2-3-stundigem Patrouillen
dienst den primitiven Riegel der Bohlen offnet, so wahnt er sich ins Paradies gelangt. 
Ein lustig prasselnder Herd verbreitet wohlige Warme, der Kaffee dampft, durch den 
etwa 8 m langen, 21/2 m breiten, ganz mit Bretlern tapezierten Raum zieht ein angenehm 
winterlicher Geruch nach verbrannten Fichtennadeln. Tisch und Banke laden zu susser 
Ruh, im Hintergrund winken die Pritschen der Chargen und locken in Morpheus (leider 
zu kurze) Arme, das schwellende Lager des Vize, mit Laub und Moos bedeckt, erweckt aller 
Neid, Spiegel und Wandbretl, Gewehrstand und Kerzenhalter fehlen nicht, sogar ein Warm
wasserreservoir ist angelegt .... " 

* 
Der Korporationsgedanke war im Kriege nicht erloschen, so sehr 

man auch iiber Nacht gelernt hatte, die Pflege der Besonderheiten dem Gemein
schaftsgedanken unterzuordnen. - Die Farben, die man in Friedenszeiten mit 
Stolz auf Haupt und Brust in Wiirzburgs Gassen, auf der Parade und in den 
idyllischen Dorfern der unvergleichlichen Umgebung der Mainstadt getragen 
hatte, waren auch in den schweren Kriegsmonaten nicht vergessen. Man hielt 
die Fiihlung mit den Bundesbriidern moglichst aufrecht, so weite Fernen oft auch 
zwischen ihnen lagen. Von einer ganzen Reihe von Korporationen lesen wir, dass 
sie ihren Angehorigen aus der Heimat zu Weihnachten oder kurz nachher, 
sobald der grosse Ansturm auf die Feldpost voriiber war, alle moglichen Liebes
gaben schickten: Lebkuchen, Tee, Kaffee, Zigarren, Zigaretten, natiirlich auch 
Alkoholisches, Arrak oder wohl auch die dickgebauchten Bocksbeutel. Auch zu 
literarischen Gaben schwang man sich auf. Liebesgabenkassen, Feldbiichereien, 
Sammlungen von Lichtbildern aus dem Kriege wurden angelegt. Zwischen 
Schiitzengraben und Heimat, gleichzeitig zwischen Feldstellung und Feldstellung 
wurde ein geistiges Fluidum hergestellt. Von einem Salier lesen wir 50, dass er 
die Lohnung, die er erhielt, der Liebesgabenkasse seiner Korporation iiberwies. -
Natiirlich musste, was man an Gaben hinausschickte, sinnig verpackt sein, ein 
Tannenzweiglein aus dem Garten des Korporationshauses, ein Schleifchen in 
den Korporationsfarben gab der Sendung erst den rechten Reiz, den richtigen 
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Sinn. Manches Echo haben solche Gaben in Gestalt von humorgewiirzten 
Briefen, nicht selten auch von solchen in gebundener Rede, wachgerufen. -

Viele, ja wohl die meisten der ins Feld ziehenden Studenten trugen ihr Band 
unter dem Waffenrock auch draussen; das wird uns von Angehorigen der 
verschiedensten Verbande und Korporationen ausdriicklich iiberliefert. Von 
einem ehemaligen Wiirzburger Student en, dem Rechtspraktikanten Dr. Biihler, 
meldete sein Leutnant, wie er ihn nach einem feindlichen Uberfall auf der Strasse 
der Ortschaft Mandray in der Nahe von St. Die tot aufgefunden habe, auf der 
offenen Brust das Band seines Korps sichtbar 51• - Ein anderer, ein Wiirzburger 
Asciburge 52, sagt uns, dass, als er nach 41/4jahrigem Frontdienst noch in feindliche 
Gefangenschaft fiel, ihm "einer dieser Schweinehunde mit vorgehaltenem Revolver 
- wahrend wir Verwundete mit zuriickbringen" - seinen Couleurring abgerissen 
habe, "das Andenken unseres friihe gefallenen Rassmann, der mit mir am 
gleichen Tage aktiv geworden war". 

Bezeichnend fiir diesen Geist der Vereinigung von Korporations- und Vater
landsgedanken scheint mir das Gedicht eines Landsmannschafters, des Teutonen 
Kleffel, zu sein, das ich in der "Teutonia" vom Oktober 1914 Nr. 90 lese und das 
hierher gesetzt werden mag: 

Mein Burschenband. 

Die Miitze hangt nun an der Wand, 
Dort lasst sie stille traumen, 
Hinaus! Es ruft das Vaterland, 
Wer wolIte da noch saumen? 

Was wir im Landesvatersang 
Gelobt in emsten Stunden, 
Das halt uns nun im Schlachtendrang 
In Treue fest verbunden. 

Doch du, mein rot-weiss-gelbes Band, 
Du solIst daheim nicht trauem, 
Nicht solIen an der Klause Wand 
Dich Spinn und Staub umlauem. 

Nein! Unterm Rock auf nackter Brust. 
Da wollen wir dich tragen, 
So wollen wir in Heldenlust 
Zum Freiheitskampf uns wagen. 

Und sollten wir im Feindesland 
1m Kugelregen sinken, 
Dann sollst du, altes Burschenband, 
Still unser Herzblut trinken. 

Ais eine typische Erscheinung kann es gelten, dass die Angehorigen 
derselben Korpora tionen und derselben grossen Verbande im Felde 
sich zu treffen suchten, wo immer nur solches moglich war. Die Korporationen 
liessen es sich daher auch angelegen sein, genaue Anschriftenverzeichnisse ihrer 
Mitglieder im Felde zu fiihren, urn auf diese Weise Auskunft geben zu konnen, 
wenn von draussen angefragt wurde, welche Bundesbriider in der Nahe des 
Schreibers stiinden. Da wurden dann nicht selten "Mobile Zirkel" dieses oder 
jenes Verbandes gegriindet, namentlich, seit allmahlich der Bewegungskrieg zu 
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einem Stellungskrieg erstarrt war; in den Ruhe- und Etappenorten wurden 
feucht-frohliche Kneipen improvisiert, nicht selten selbst Rezeptionen von 
Fiichsen und Burschungen vorgenommen. Aber der Vaterlandsgedanke stand 
stets als Leitstem iiber allen solchen Veranstaltungen, sie mochten von diesem 
oder jenem Verbande ausgehen. "Die Freundschaft und Korpsbriiderlichkeit 
unter den Franken", so heisst es in dem uns zuteil gewordenen Bericht Franconias, 
"hat sich draussen immer gezeigt, wenn in schweren Stunden Korpsbriider sich 
getroffen haben. Nicht nur ihre pets6nlich engen Beziehungen, auch die Be
geisterung fiir die grosse Sache kamen dann immer zum Ausbruch. Aus vielen 
Briefen und Erziihlungen geht das immer wieder hervor. Die gemeinsamen 
Kriegserlebnisse haben die engen Beziehungen im Korps nur vertieft." - Als 
sich mehrere Wiirzburger MainHinder an einem Samstag Abend im Januar I9I5 in 
Comines im "Hotel Wiel", das damals freilich geschlossen war, zusammenfanden, 
hatte der Pachter des alten Wiirzburger Mainlander Lokals, Zink-Hofmann, 
einen Kulmbacher Bierausschank aufgemacht. - Einen besonderen Licht
blick stellte es natiirlich fiir jeden feldgrauen ehemaligen Wiirzburger Studenten 
dar, wenn er einen Drlaubstag in der Musenstadt am Main verbringen konnte. 
Die traulichen Weinstuben daselbst boten eben doch einen gemiitlicheren Aufent
halt als der bombensicherste Dnterstand ... 

Zuweilen kommt in geradezu riihrender Weise der enge Zusammenhang zum 
Ausdruck, in welchem der feldgraue Vaterlandsverteidiger noch mit seiner Wiirz
burger Korporation stand, auch wenn er liingst in das Philisterium hiniiber
gesegelt war. So lese ich am Schlusse des Testaments, das ein Alter Herr Marko
mannias, Amtsanwalt Heinrich Schmitt, vor seinem Ausmarsch niederschrieb, 
die bezeichnenden Worte 53 : "Nun ziehe ich getrost ins Feld hinaus. Ich habe 
meine Rechnung mit dem Himmel gemacht, im Herzen meine Mutter, meine 
Markomannia und mein liebes Weibchen." 

Dnd wie treu und stolz zugleich klingt es in einer Tagebuchaufzeichnung des 
trefflichen Dr. Theodor Abert, eines Walhallanenphilisters, zum I9. September 
I9I464: "Wir reden auch iiber das deutsche Studententum, wobei ich den Herren 
meine Zugeh6rigkeit zum katholischen Studentenverein Walhalla erkHire. Ich 
wiinsche, dass Walhalla stolz auf mich sein kann und einen ehrenden Platz im 
Gedachtnis dieser Leute, die meist aus schlagenden Korporationeri hervor
gegangen oder doch mindestens Verkehr dort gehabt haben, erhalte." - Ein 
Normanne, der Gymnasiallehrer Dr. A. Knauth, ruft, als er fiir seine Leistungen 
in der Friihlingsschlacht I9I7 bei Arras gleich seinen Bundesbruder Brander 
yom bayerischen Kronprinzen das E. K. I an die Brust geheftet erhalten hat, 
seinen Freunden nach dem Vorbeimarsch zu: "Heute war ein Festtag fiir Nor
mannia" 55. 

Auch das sagen uns manche Uberreste, dass zuweilen der Bierzipfel das 
einzige war, was yom gefallenen Korporationstudenten an seine Lieben in der 
Heimat noch gelangte. - Dnd wenn dann der Freund draussen gefallen war, 
so hat nicht selten sein Leibfuchs oder auch der Leibbursch flir die Verbands
zeitschrift ihm einen tief empfundenen N achruf geschrieben. Auch noch am 
Grabe draussen zeigte nicht selten sich die Korporationszugehorigkeit, indem das 
Band, das der Gefallene im Leben getragen, nunmehr um das schlichte Feldkreuz 
flattern sollte. " Kameradenhiinde" , so schreiben zwei Medizinstudenten an die 
Verbindung des am 6. Dezember I9I4 gefallenen cando jur. Hom, "schaufelten 
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an einem Waldrand den letzten Hugel und zierten ihn mit einem Kreuz aus 
Tannenzweigen. Wir beide Unterfertigten legten an das Kreuz das Burschen
band Ihres Bundes, das der Gefallene bei sich trug" 56. 

Aber die Treue zum eigenen Bunde verlangte auch die Heilighaltung 
fremder Uberzeugung. Man lese nur, mit welcher Wiirme der Walhallane 
Roderich Muller von seinen drei toten Kameraden und Freunden, von seinem 
am 7. April 1915 gefallenen Bundesbruder Reichert, daneben von dem Burschen
schafter Hannes und dem Freistudenten H. Scheel schreibt: "Hannes-Scheel
Reichert", so heisst es in MOOers Brief yom 22. April 191557, "aIle drei Philologen, 
Idealisten, verlobt, so lebensmutig, so notig fur den Frieden. Scheel aus Holstein, 
Hannes yom Donauland, Reichert aus Hessen. Begeisterter Burschenschafter, 
begeisterter Freistudent, begeisterter katholischer Student. Der Besten einer -
jeder aus seinem Kreis. In Walhall reichen sie sich die Hand, und was sterblich 
war von ihnen, reift als gottgesate Saat am Tage der Garben." 

* 
"Bei Ausbruch des Weltkrieges umfasste das Korps" - so beginnt der an den 

Verfasser dieser Darstellung gerichtete Bericht58 des aItesten Wiirzburger Korps 
Franconia (gegr. 1805) - ,,28 Aktive und Inaktive und 204 Philister, davon 
waren wahrend des Weltkrieges im Felde samtliche Aktive und Inaktive und die 
grosse Mehrzahl der Philister. Wer nicht einberufen war, eilte freiwillig zu den 
Fahnen. Viele von den AIteren waren im militarischen Heimatdienst verwendet. 
Der aIteste im Felde verwendete Korpsbruder war 1860 geboren. Gefallen oder 
an Kriegsverletzung gestorben sind 8 Aktive und Inaktive und 8 Philister." -

Korps Monania hatte Ende Jull 1914 eben sein 100. Stiftungsfest gefeiert, 
dessen Ausklang - ein allen Teilnehmern unvergesslicher Ausflug in Rothenburgs 
o. T. heimelige Gassen - im Lichte der Folgezeit so manchem gleich "einem 
leuchtenden Sonnenuntergang von Gluck und Frieden" erscheinen wollte. Schon 
im Oktober waren dem Korps - trotz zunachst luckenhafter Meldungen -
85 Korpsbriider als Kriegsteilnehmer gemeldet; die Gesamtzahl seiner Kriegs
teilnehmer sollte auf 258 anwachsen. An der Front fielen davon 9, denen weitere 
6 zuzurechnen sind, die an Folgen des Krieges gestorben sind. 

Von dem Korps Bavaria, das wahrend der Kriegszeit (1915) sein hunderl
jahriges Jubilaum hatte begehen konnen, wurden mir folgende Ziffern berichtet: 
von den 30 Korpsburschen, Fuchsen und Inaktiven, welche das Korps bei Kriegs
ausbruch zahlte, gehorten bereits 10 dem Heere als Reservisten an; von den 
ubrigen meldeten sich 19 als Kriegsfreiwillige. Der 30., ein Fuchs, wurde als 
Landsturmmann eingezogen und als Dolmetsch verwendet, zog spater aber auch 
ins Feld. Auch die wahrend des Krieges neu eingetretenen Fuchse gingen, soweit 
sie nicht ohnehin schon dem Heere angehorten, als Kriegsfreiwillige zur Armee. 
Von den 34 Kriegsteilnehmern Bavarias, von denen mehr als zwei Drittel Kriegs
freiwillige waren, fielen vor dem Feind oder starben an ihren Verwundungen 
oder infolge von Krankheiten, die sie sich im Kriege zugezogen hatten, 7, also 
reichlich 20 yom Hundert des Korpsbestandes. Rechnet man aber die 16 ge
fallenen alten Herren des Korps hinzu, so erhoht sich die Zahl derer, die den 
Heldentod gefunden haben, auf 23 59• 

Von den 225 Mitgliedern des Korps Rhenania (Aktivitas und Philisterium) 
standen 143 (also 64%) im Dienste des Vaterlandes, davon 92 an der Front, 
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20 in der Etappe, der Rest in der Heimat, tells in Lazaretten, tells in Ersatz
formationen tatig. I2 Angehorige des Korps sind vor dem Feinde geblieben. 

Einen der starksten Hundertsatze an Gefallenen hatte das Korps N assovia, 
indem von seinem nicht sehr grossen Bestand 20 Korpsbriider fielen. 1m Sommer
semester I914 zahlte das Korps nur 7 Aktive; sie samtlich, ebenso samtliche 
Inaktiven und die Mehrzahl der Alten Herren, riickten ins Feld. 

Korps Guestphalia hatte I02 Korpsmitglieder, davon 75 (also 73,5%) 
Kriegstellnehmer, von diesen I8 Kriegsfreiwillige, 6 Gefallene (5,9%), 

Yom Korps Makaria wurde mir geschrieben: von den I24 Bandtragem 
wurden im Verlaufe des Krieges 95 (d. i. 76%) zu den Waffen eingezogen, bzw. 
als Arzte in den Lazaretten verwendet. Die IO Aktiven meldeten sich gleich zu 
Beginn des Krieges als Freiwillige. Auf dem Felde der Ehre fielen (bzw. starben 
an ihren Verwundungen in Lazaretten) I3 (also reichlich IO%), davon einer im 
Luftkampf. 

Schon diese Ziffem zeigen, dass der Vaterlandsgedanke beim deutschen 
Korpsstudententum auch der Vorkriegszeit wahrhaftig keine Phrase war, dass 
dem Korpsstudententum, mochten auch seine Kritiker mit Recht oder Unrecht 
auf Mangel hinweisen, jedenfalls die innere Fahigkeit innewohnte, sich an eine 
Idee, an ein Ideal hinzugeben und im Interesse desselben das einzelne Individuum 
aufzuopfem. 

Aber dieser Ruhm ist dem Korpsstudententum nicht etwa ausschliesslich eigen. 
Er kann auch von den iibrigen grossen und kleineren Verbanden in Anspruch 
genommen werden, nicht zuletzt von den Burschenschaften, die ja wahrend 
der ersten Halfte des I9. Jahrhunderts die vorziiglichsten Vorkampfer der 
deutschen Einheit gewesen waren. 

Von der altesten Wiirzburger Burschenschaft Arminia (gegr. I848) , der 
wahrend der Kriegsjahre 200 Alte Herren, Aktive und Inaktive angehorten, 
nahmen am Kriege I68, also 84%, davon 4I (= 20,5%) als Kriegsfreiwillige, tell. 
Die Zahl ihrer Gefallenen betrug 27, also I3,5%. 

Von der Burschenschaft Cimbria, die bis I9I8 I60 Mitglieder zahlte, nahmen 
I07 am Kriege tell (66,9%), davon 29 (= I8,2%) a1s Kriegsfreiwillige. I2 Cimbem 
haben den Tod ffirs Vaterland erlitten. 

Von Philisterium und Aktivitas der Burschenschaft "Germania" nahmen 
I68 Mitglieder am Kriege tell, und zwar 38 als Kriegsfreiwillige. 34 Germanen 
besiegelten ihre Vaterlandsgesinnung mit dem Tode; mehrere Alte Herren dieser 
Burschenschaft, die am Weltkriege teilnahmen, hatten schon 41/2 Jahrzehnte 
vorher im Kriege gegen Frankreich mitgekampft. Unter den Germanenphilistem, 
die am Weltkrieg teilnahmen, begegnen wir auch mehreren Teilnehmem am 
Chinafeldzug unter dem Grafen Waldersee (dem Wirklichen Geheimen Ober
kriegsrat Kil. Strauss und Oberstabsarzt X. Miiller). 

Die Landsmannschaft Teutonia, die (seit dem April I9I2) wahrend des 
ganzen Krieges hindurch suspendiert gewesen war, hatte bei rund IOO Mitgliedem 
und bei einer Kriegsbeteiligung von rund 50% 6 Kriegsopfer zu beklagen 60. 

Die in ihrem offiziellen Organ "Teutonia" veroffentlichten "Nachrichten von 
unseren Kriegsteilnehmern", die hier abgedruckten Kriegstagebiicher und Stim
mungsbllder bezeugen es, wie stark auch bei den Landsmannschaften das Echo 
war, das der Krieg und die durch ihn veranlasste vaterlandische Bewegung in 
Deutschlands Akademikerschaft gefunden hat 61. 
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Die 35 aktiven und inaktiven Mitglieder der Turnerschaft "Asciburgia" 
standen samtlich, bis auf den letzten Mann, und zwar 12 als Kriegsfreiwillige, 
im Heeresdienst, davon 34, also 97%, vor dem Feinde, I in der Heimat. Von 
ihrem 67 Altherren umfassenden Philisterium standen 44 im Heeresdienst, davon 
30 im F eindesland. Eine Mehrzahl dieser Alten Herren miissen zu den Kriegs
freiwilligen gerechnet werden, da sie bereits iiber das milit1irpflichtige Alter 
hinausgeriickt waren und 48, 50, ja zum Tell schon 56 Jahre zahlten; namentlich 
der 48jahrige Lalldesgerichtsdirektor Dr. Eisner hat sich als Kompagnie- und 
spiiter als Bataillonsfiihrer hervorgetan und wiederholt sein Blut fiir das Vater
land vergossen. 4 Asciburgen erlitten den Heldentod. 

Vom Akademischen Gesangverein Wiirzburg fielen von Aktiven 18, 
von Philistern 40, zusammen also 58 Mitglieder. Der grosste Tell davon fiel 
schon im ersten Kriegsjahr I9I4 (I9), 1915 dann noch 7,1916: 8, I9I7: 8, 1918: 14, 
dazu erlagen noch 1920 an Kriegsverwundungen 2. 

Von der Studentenverbindung Adelphia (im Rothenburger Verband 
schwarzer Verbindungen) riickten samtliche 13 Aktive und 18 Inaktive zum 
Heere ein, 25 von ihnen als Kriegsfreiwillige (80%); von den Alten Herren 
Adelphias standen 84 (= 60%) an der Front, 25 (= 18%) in der Heimat, wahrend 
8 Alte Herren, I Aktiver und I Inaktiver fielen. 

Es braucht eigentlich nicht besonders hervorgehoben zu werden, wei! es eine 
Selbstverstandlichkeit ist, wenn es auch nicht immer als so1che allseits gegolten 
hat, dass auch jene Korporationen, we1che Duell und Mensur ablehnen, die 
nichtschlagenden, vorwiegend konfessionellen Korporationen, an Opfer
bereitschaft fiir das Vaterland hinter ihren anders eingestellten Kommilitonen 
urn keinen Grad zuriickstanden. Die Strophe des Liedes: "Burschen heraus": 

"Wenn es gilt fUrs Vaterland 
Treu die Klingen dann zur Hand 
Und heraus mit mut'gem Sang, 
War' es auch zum letzten Gang!" 

hatten auch die nichtschlagenden Korporationen stets mit derselben Begeisterung 
gesungen wie die Waffenstudenten. Der Krieg hat gezeigt, dass diese Begeisterung 
kein Strohfeuer war. 

Von der altesten Verbindung des Kartellverbandes der katholischen 
Studentenverbindungen in Wiirzburg, der KD.St.V. Markomania (gest. 
1871), Helen nicht weniger als 44 Bundesbriider. Bereits in den ersten Monaten 
des Jahres 1916 belief sich die Zahl der im Heeres- und Sanitatsdienst stehenden 
Markomannen auf 92 Angehorige der aktiven Verbindung und auf 166 Philister, 
wozu noch als Kriegstellnehmer 26 Nicht-Urmarkomanen kamen 62. 

Von der KD.St.V. Gothia hatten unter I97 Urmitgliedern bis November 
1918 insgesamt 129 Kriegsdienst geleistet, also 65,5 yom Hundert; von diesen 
opferten 26 Gothen (reichlich 13% aller Mitglieder, 20% der Kriegsteilnehmer) 
ihr Leben fiir das Vaterland. Nicht weniger als 4 der Gefallenen waren katho
lische Theologen. 

"Getreu den katholischen deutschen Prinzipien", so sagt der an uns gesandte 
Berlcht einer anderen Verbindung, der KD.St.V. Thuringia, "reihten sich alle 
wehrpflichtigen Thiiringer ein in das deutsche Heer ... " 16 Angehorige dieser 
damals noch jungen Korporation fielen den Heldentod. 
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Auch von der KD.St.V. Franco-Rhaetia betrug, trotz ihrer nicht sehr 
grossen Mitgliederzahl, die Ziffer der Gefallenen I5. 

Von dem dem KV. angehorigen K.St.V. Walhalla standen 8I Aktive und 
Inaktive im Heeresdienst, dazu I84 Alte Herren bei einer Gesamtzahl des Phili
steriums von 5I6; gefallen aber sind I4 Aktive und Inaktive, 39 Alte Herren. 

Das Kriegsgedenkbuch des KSt.V. N ormannia kann von 55 Gefallenen, von 
weit iiber 300 am Kriege teilnehmenden Bundesbriidern berichten. 

Von der erst I9IO in Wiirzburg als KSt.V. ins Leben getretenen Rheno
frankonia dienten unter 94 Mitgliedern des Vereins und ihres Philisteriums 58 
im Heere, davon 28 als Kriegsfreiwillige, 8 starben den Heldentod. 

Von dem wissenschaftlichen katholischen Studentenverein Unit as
Hetania nahmen von der 77 Mitglieder zahlenden Aktivitas 68, also 88%, am 
Kriege tell, davon fast die Halfte als Kriegsfreiwillige; von ihrem 296 Alte Herren 
umfassenden Philisterium nahmen I23 (also etwa 47%) am Kriege tell. 23 Ge
fallene hatte Unitas-Hetania zu beklagen. 

Von dem paritatischen (vorwiegend jiidischen) Burschenbund Wirce
burgia (im B. C.), der I59 Mitglieder, davon 5I Aktive und Inaktive, I08 Alte 
Herren umfasste, waren I48 im Heeresdienst, davon I20 an der Front verwendet; 
IO Wirceburgen sind gefallen. 

Die Gerechtigkeit verlangt es ausdrlicklich festzustellen, dass iiberhaupt 
die jiidische Akademikerschaft Wiirzburgs an den Blutopfern gleichfalls 
reichlich tellgenommen hat. Eine einzige Verbindung, die gleichfalls meist aus 
Juden sich zusammensetzende Freie schlagende Verb in dung Salia, hat 
nicht weniger als I8 ihrer Bundesbriider, lebensfrische junge Manner, voll von 
Hoffnungen auf eine gliickliche Zukunft, durch den Krieg verloren. Nach dem 
Stande yom Oktober I9I8 waren von I5I Saliern I47 im Dienste der Heeresver
waltung; von den I7 Aktiven waren I5 Kriegsteilnehmer (von dem Reste war 
einer krank, einer im Ausland befindlich) 63. 

Als Wegbereiter der Hochschulgilde "Bergfried" werden von dieser 
die 6 auf dem Felde der Ehre gefallenen oder an den Folgen von Kriegsverletzungen 
bzw. in Gefangenschaft gestorbenen FUhrer und Mitglieder des "Akademischen 
Wandervogel" Wiirzburg gezahlt. Die Hochschulgilde "Bergfried" selbst ist 
ja nichts anderes als ein Erzeugnis des Frontgeistes: junge Frontoffiziere sind es 
gewesen, welche unter den ersten akademischen Gilden im Reiche die Wiirzburger 
Hochschulgilde "Bergfried" gegriindet haben, ihr einen straffen Aufbau gaben 
und die Mitwirkung an der Befreiung des Vaterlandes nach aussen und innen 
als ihr oberstes Ziel aufstellten. -

Mit allzu gutem Recht konnte Apotheker Vetter schreiben: "Von meinen 
Kommilitonen im Aschaffenburger Gymnasium sind I2 gefallen, und auch viele 
meiner Wiirzburger Studiengenossen und Vereinsbriider hat das todliche Blei 
erreicht. Wenn ich in Urlaub nach Hause komme, da habe ich keinen Freund mehr, 
den ich mit unserem schonen Pfiff: ,Freiheit die ... ' ans Fenster und zum 
Spaziergang rufen konnte" 64. 

* 
Aber was besagen schliesslich Zahlen, auch wenn sie durch den hohen Hundert

satz der Kriegsteilnehmer und der Gefallenen einen noch so grossen Eindruck 
machen! Bezeichnender noch fiir den Geist, der die Wiirzburger Studentenschaft 

77 



und nicht zum wenigsten die Wiirzburger Korporationsstudenten beseelte, sind 
die Uberreste, weIche dieser Geist in Form von Briefen hinterlassen hat. Auch 
bier will ich Proben - nicht mehr! - folgen lassen. 

Da schreibt ein junger Aktiver des Korps Franconia, Langer, der bereits 
am 28. August I914 mit dem Eisernen Kreuz geschmiickt worden war, der kurz 
hernach, am 27. September, in Nordfrankreich verwundet ward und dann am 
I2. Oktober im Lazarett verstorben ist, wenige Stunden vor seinem Tode, wiihrend 
sich schon die Todesschatten auf ihn senkten, einen gerade durch seine Schlicht
heit und Klarheit ergreifenden Brief an seinen Freund und Regimentskameraden: 

Feldlazarett, II. Oktober lI,a nachts. 

Mein guter Freund, 

Ich liege darnieder an einem Schuss. Einschuss untere linke Brustwarze, Ausschuss 
etwas breiter oberhalb der rechten Rufte. Behandlung und Wartung ist ganz grossartig. 
Hungerkur und Flussigkeitsentziehung, ich kriege jeden Tag einen halben Becher Milch 
oder Tee, heute bekam ich sogar verdunnten Rotwein. Morgen findet eine Operation (kleiner 
Einschnitt) statt. lch hoffe, na.chst Gott, auf die grosse Tuchtigkeit der Arzte und auf meine 
gute Gesundheit, damit meinen Eltem der einzige Sohn erhalten bleibt. 1m ubrigen kennst 
Du ja meine Gesinnung - ich stehe noch genau zu ihr wie auf derHeidelberger Schloss
briicke: ,Ich kenne keinen schoneren Tod als mit Gott fUr Kaiser und Reich zu sterben'. 

Dann folgt "einiges Private" - aber doch hochst bezeichnende, interessante 
Einzelheiten; deshalb bezeichnend und interessant, weil diese Kundgebungen des 
letzten Willens zeigen, wie falsch es ist, wenn man heute vielfach, traurige Aus
nahmen verallgemeinernd, dem Vorkriegsstudenten, insbesondere dem Korps
studenten, jede Spur von sozialer Gesinnung abzusprechen beliebt. Es ist riihrend, 
wie dieser junge, vom Tode schon gezeichnete Korpsbursch jedem, auch dem 
letzten seiner Kameraden, eine Freude zu machen sucht: sein Feldglas solI der 
Kanonier K., seinen Browning der Kanonier F., das kleine gelbe Taschchen der 
M., den Rasierapparat A. erhalten. Der Empfanger des Briefes seIber solI das 
"Schildmiitzchen" des Sterbenden erhalten. Dann - mit einem Ieichten Anflug 
von Humor: "Diese Vermogensveranderungen treten sofort in Kraft im Falle 
meines Todes." Folgt eine Bitte an die Eltern: sie mochten "am ersten Sonnabend 
vor Michaelis dem Kanonier K. R. 30 Mark, dazu der Witwe B. in W. 10 Mark 
geben, "solange sie wollen und konnen". Der Kanonier K. aber solI "fiir besondere 
Tapferkeit" dem Hauptmann vorgeschlagen werden; die "naheren Umstande" -
man fiihlt fast die zunehmende Schwache des Todgeweihten aus jedem Satze 
seiner Zeilen - "wird er selbst angeben miissen". Und dann ein besonders 
warmes Wort fiir diesen braven Kanonier: "Von mir K. ein herzliches ,Gott 
vergelts'." - Nachst dem Empfanger des Briefes will Langer noch besonders 
seine beiden Geschiitzbedienungen zum Abscbied gegriisst wissen. "Besondere 
Empfehlung unserem guten Hauptmann, den Herren Leutnants O. und von J., 
besondere Griisse den beiden Wachtmeistern, dem Iustigen M. und dem guten N., 
dem ich meine Unarten abbitte." 

Es sind die besten Ziige honorigen deutschen Studententums, die bier 
in diesem Denkmal - und Tausende ahnlicher Briefe liessen sich ja anfiihren! -
uns entgegentreten: Korrektheit in der Form und echt kameradschaftliche 
Gesinnung, die wahrhaft soziaies Empfinden, nicht bloss Phrasen von "Volks
gemeinschaft", ihr eigen nannte. Darauf ein Absatz, der uns tief hineinblicken 
lasst in das Seelenleben dieses wackeren Korpsburschen: 
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"Mein lieber, guter Junge! Ich habe damals in B. unseren Hauptmann beneidet, 
als er Sonntags £riih zur Messe ging; soviel Gottvertrauen habe ich jetzt gewonnen: ich kann 
mich dem Dreieinigen Gott und dem leiblichen Gott meiner Kindheit wieder nii.hern". -
1m iibrigen: Fortuna virtutis comes 85. Ich gedenke meines zweifarbigen Korpsbandes. 
Ich hoffe, im gleichen FaIle wiirdest Du das gleiche tun". 

Und schliesslich - wie eine Libelle vor den Blicken des Schwerverletzten 
gaukelnd - die Erinnerung an Wiirzburger und die Liebste in seinen Mauern: 

"Griisse im Falle meines Todes die gute kleine Anny in Wiirzburg, im schonen, 
schonen Wiirzburg. -

Dann aber wieder der heroische Gedanke an das Vaterland: "Und nun weiter 
von Sieg zu Sieg, mein lieber, guter Kamerad! Denk an Deinen getreuen F. L." 

Ich reihe an diesen Brief eines Wiirzburger Korpsstudenten den Bericht eines 
Offiziersburschen, des Alois Schneider von der 4. Kompagnie des k. bayer. 9. Infan
terie-Regiments, tiber den Tod seines Leutnants, eines katholischen Vereins
studenten. 1m Flandrischen, beim Sturm auf Ypern, bei Kleinzillebeeke, war 
der Walhallane Bezirksamtsassessor L. Vogt von einer Kugel durchbohrt worden. 
20 Minuten spater war er verschieden. Und da setzt sich nun sein Bursche hin 
und schreibt aus "Huthen" - solI "Houthem" heissen - an den Vater des 
Gefallenen einen Brief, der ebenso ehrenvoll ist fiir den Schreiber, wie fiir den, 
von dem er berichtet; es sei schade, "dass wir den Herrn Leutnant, Ihren Sohn, 
verloren haben", versichert voll Treuherzigkeit der Schreiber. Denn: "er war 
ein sehr frommer, guter, menschenfreundlicher Offizier, gegen mich ein sehr guter 
Herr". In Flers sei er nochmals zur Beichte und Kommunion gegangen. "So oft 
der Herr Leutnant konnte, ging er zum Feldgottesdienst. Er war sehr beliebt 
bei der vierten Kompagnie und bei den Mannschaften galt Er alles." - -

Ein Stimmungsbild mag folgen, well es uns auch so recht den Geist, die 
Seele von Wiirzburger Studenten in Deutschlands gr6sster Zeit veranschaulicht: 

"Es war ein Abend" - so erzahlt einer, der diese Stunde miterlebt hat -" so weich, 
so tief, so fromm, wie es nur flandrische Abende sein konnen. In unendlicher Ferne ver
schwamm Landschaft und Himmel zu wunderbarer Einheit. 1m Westen baute sich, nur 
massig belebt in dieser Stunde, die Westfront auf. 

Drei junge Manner sassen auf einem Berghang an der Lys, die Pferde hinter sich. Sie 
trugen die Uniform bayerischer Feldartillerie-Offiziere und trugen unter dem Rocke das 
Bayernband. 

Wider Willen stieg Weichheit in uns auf. 
Und, was selten geschah - wir sprechen iiber Krieg und Frieden, iiber Leben und Tod. 
Da nahm der Eine, der Heiterere, das Wort: ,Ach das Leben ist wohl schon, aber sollte 

uns nicht der Tod fiir eine Idee, der Tod auf der Hohe des Lebens, wo es noch ungetriibt 
und ohne Schlimme ist, nicht auch ein Gnadengeschenk des Schicksals sein?' 

Und da stand der Andere auf, er, der sonst kein Freund des grossen Wortes war, und 
ich sehe ibn noch vor mir, das frische, junge und doch so reife Gesicht ganz hart und ge
schlossen werdend, aber das Auge westwarts gerichtet, gross und hell, so wie ein Fridericus 
blicken konnte. Und seine paar knappen Satze hatten etwa den Inhalt: 

,Ja, hat denn das Leben iiberhaupt einen Sinn, wenn uns der Tod auch nur fiir Sekunden 
abschrecken soUte, unserer Lebensauffassung zur Durchfiihrung zu helfen? - Fiir den 
Mann kann es nur ein letztes Gliick geben - sich zum Aussersten konsequent bleiben zu 
diirfen! Es muss fiir den Soldaten ganz gIeich bleiben, ob er den Schadel auf der Mensur 
hinhalt, oder ob er im Gefecht ein Kerl ist' 66. 

Dass dieses Gesprach den Einschlag des Waffenstudententums aufweist, schliesst 
dieselbe Gesinnung auch anderswo nicht aus. Denn daran kann kein Zweifel sein, 
dass im Grund derselbe Geist einer folgerichtigen Weltanschauung, der 
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Geist der Hingabe des einzelnen an eine Idee, genau so gut in den Reihen 
der nichtschlagenden Korporationen zu Hause war und dass in ihren Reihen 
genau so stark diese Idee seIber wieder mitbeherrscht war von der Hingabe an 
das Vaterland. -

Nicht selten sind es fast mystisch angehauchte Ziige, die uns in den 
Quellen und 'Oberresten jener Tage entgegengetreten. Ganz eigenartig, wie ein 
seelisches Verbundensein von starkem, mannlichem Diesseits-Bewusstsein und 
weichen, atherischen Jenseitsgefiihlen beriihrte es mich, als ich in dem Tage
buch eines Wiirzburger Mainlanders, Helmuth Gleissners 67 , dessen Batterle am 
Tage, da diese Eintragung geschrieben ist (I9. Februar I9I5), 34 sehwere Granaten, 
aIle nur 5-IO m vom 2. Gesehiitz entfernt, erhalten hatte, so dass aufs Haar 
diese Granaten in den Geschoss- und Mannschaftsraum eingesehlagen hatten, 
die Stelle las: "Man sieht also den Tod (unberufen) mit langsamem Schritte 
nilier kommen. Als ich vorhin in dem Unterstande meine Kerze losehte, zog der 
Wachsduft durch den feuchten Raum wie durch eine kiihle Gruft." Aber dann 
durchzuckt gleich einem Blitz den Sinn des Schreibers der Wahlspruch seines 
Korps: "Vir fortis contemnit mortem. Monania! Ewigkeit geschworenen Eiden." 
Und dem entsprechend filirt er fort: 

"Aber V. F. C. M. Jift" E. G. E.". "Vielleicht lacht mancher daruber", so meint der 
Schreiber, "so etwas niederzuschreiben, man schliesslich selbst zu anderer Stunde, dass 
man einem solchen Gedanken Raum gegeben hat? Aber warum nicht? Bei Tage tut man 
seine Pflicht, oder auch bei Nacht, wenn es eben sein muss, und darauf kommt alles an". -

Aueh von so manehen der gefallenen jiidischen Studenten haben wir Zeugnisse 
ihres tadellosen Verhaltens, des riickhaltlosen Einsatzes ihrer Person fiir die 
Sache der Pflicht, des Vaterlandes. Ein Hauptmann (Hollidt) schreibt an die 
Eltern des jungen Salier-Fuehsen Fritz Landauer, wie er durch dessen Helden
tod "eine sehatzenswerte Stiitze, einen lieben anhanglichen Menschen, einen 
treuen, hochanstandigen Charakter verloren habe. Furehtlos und tollkiihn
mutig: so kennzeichne ich ihn am besten" 68. 

Freilich solI nicht verschwiegen werden, dass zuweilen, aber doch vereinzelt, 
auch andere Tone aus Briefen uns entgegenklingen, Stimmen, die sich fast lustig 
machen iiber den Opfergeist der Millionen, die blasiert kJingen gegeniiber der 
echten Begeisterung jener ungezahiten anderen. Aber eine solche Einstellung 
fand damals sofort Widerspruch seitens der gesunden Umwelt, aueh innerhalb 
der eigenen Korporation 69. 

* 
Wollte man versuchen, von einzelnen Heldentaten zu berichten, die von 

alten oder jungen Wiirzburger Akademikern im Kriege geleistet worden sind -
wo sollte man da beginnen, wo enden? - Nieht mehr, als einige mehr oder minder 
willkfulich herausgegriffene FaIle, die uns gerade bekannt geworden sind, sollen 
hier angefiihrt werden. 

Was da zunachst schon interessant ist, ist dies: es gibt wohl kaum einen 
grosseren Krlegsschauplatz in dem gewaltigen Weltkriege, wo nicht auch 
Wiirzburger Student en nachweislich gestrltten und gelitten hatten. Man mag 
dabei an die Anfange des Krleges, an die Zeit des siegreichen Vorwartsstiirmens 
denken oder an die Wochen und Monate und Jahre des zermiirbenden Stellungs
krleges oder an die furehtbarste letzte Periode des Krleges, da die Hoffnungen 
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auf den deutschen Sieg auseinandergestoben und schliesslich ins Grab gesunken 
waren, und da nun die Treuesten der Treuen zuriickmarschierten und Stellung 
urn Stellung dem Feinde preisgeben mussten - die Zahne zusammengebissen, 
immer noch kampfend mit dem hart nachdrangenden Feinde: bei all diesen 
einzelnen Episoden waren Sohne der Alma Julia Herbipolensis mit dabei. In 
den einformigen Steppen Russlands, auf den getreideschweren Feldern der 
Ukraine, im waldarmen Mazedonien, am Ufer der Piave, wo seit altersher 
deutsches Blut im Kampfe gegen die Welschen geflossen ist, beim Donauiibergang 
bei Semendria ... : iiberall begegnen uns auch Wiirzburger Studenten unter den 
kampfenden HeIden. Oder man mag Frankreich und all die blutigen Walstatten 
in diesem Lande nennen, mag an die idyllischen, kampfdurchtobten Tiiler der 
Vogesen, an Reichsackerkopf und Chemin des Dames, an Vimy-Hohe und Camp
des-Romains denken: mit fast jedem dieser Namen ist auch das Gedenken an 
einen, oft an Dutzend von Wiirzburger Akademikern, nicht selten die Er
innerung an Heldentaten von ihnen verkniipft. Und ganz besonders sind es die 
unvergesslichen Namen Ypern und Hollebeeke und Wytschaete, die blutgetrankten 
und sumpfigen Fluren auf flandrischer Erde, die auch in den Tagebiichern von 
Wiirzburger Akademikern, in den Kriegsgedachtnisbiichern von Wiirzburger 
Korporationen immer und immer wiederkehren. Auch an der siidlichen Front 
und in ihren einsamen Gebirgslandschaften fehlten sie nicht, fehlten hier ebenso
wenig wie am Ruhmestage von Coronel und beim tragischen Ende des Ge
schwaders des Grafen Spee bei den Falklandsinseln. Selbst unter Lettow
Vorbecks unbesiegter Schar treffen wir einen ehemaligen Wiirzburger Studenten, 
den Monanen Marinestabsarzt Eyerich: am Rufidschifluss hatte er mit seinen 
Kameraden das Schiff, das ihnen seit Kriegsbeginn die Heimaterde ersetzt hatte, 
S. M. S. Konigsberg, in die Luft gesprengt; die Besatzung aber kampfte in 
Deutschwest-Afrika70• Oder wir horen davon, wie ein Wiirzburger Akademiker, 
der Maschineningenieur Josef Weis, der zu Beginn des Krieges bei der Schutz
truppe fiir Siid-West-Afrika eingeruckt war, an einer Reihe von Gefechten wie 
bei Kiris-West, bei Dorstamp, bei Kabus und Gibeon teilnahm, unter stetem 
Wechsel zwischen weiten mUhevollen Marschen und abenteuerlichen Patrouillen
ritten und wichtigen Bahnsprengungen - den ganzen Norden des deutschen 
Schutzgebietes, eine Strecke von mehreren Tausenden von Kilometern, durch
querend71• 

Bei allen Truppengattungen auch begegnen wir Wiirzburger Studenten: 
Tausenden als Infanteristen, Hunderte durchjagten als kUhne, wagemutige Reiter 
oder als Jiinger St. Barbaras, der hohen Schutzfrau der Artillerie, Landstrecken 
von einem Ausmass, wie sie sie in Friedenszeiten kaum jemals mit dem D-Zuge 
durchfahren hatten. - Auch unter den technischen Truppen, unter der ver
hiiltnismassig noch kleinen Schar der Kampfflieger wie auch der Luftschiffer 
sind eine Mehrzahl von Wiirzburger Studenten nachweisbar. Wohl mutet das 
Geschick, von dem dieser oder jener betroffen ward, besonders tragisch an; so, 
wenn wir von einem Mainlander, dem Rechtsanwalt Thyret in Niirnberg, lesen, 
dass er, der als Infanterieleutnant ausgeruckt war, dann, nachdem er schon im 
Herbst I914 eine schwere Wunde erhalten hatte, als Dolmetsch, spater als Aus
bildungsoffizier dem Vaterland aufs neue zu dienen gesucht, dies ihm aber schon 
bald nicht mehr geniigt hatte, so dass er als Flieger sein Leben einsetzte, bei 
einem Erkundungsflug gliicklich dem Hagel feindlicher Geschosse entrann, 
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aber dann durch einen tragischen Unfall tiber der rheinischen Erde abstiirzte72• -

Ein ahnliches Geschick traf den Asciburgen Hoffmann, der auf dem Flugplatz 
Htigelheim in Baden abstiirzte73• - Die beiden BursclIenschafter Dr. Udo Seifert 
und Gerhard Ziegler dagegen sind im Luftkampf selbst gefallen 74, auch der 
Fliegeroffizier Ernst Miiller, ein Mitglied der Salia75• - Dann wieder horen wir 
von einem Vater und seinem I9jahrigen Sohne, die, beide Draufganger in des 
Wortes bestem Sinne, beide Wiirzburger Bayemphilister, innerhalb von zwei 
Jahren gefallen sind76• Oder wir vemehmen von mehreren Sohnen einer hoch
angesehenen Wiirzburger Familie, die, gleichfalls beide untereinander Bundes
bruder, Angehorige des Vereins Normannia waren und die innerhalb ganz kurzer 
Zeit in die Familiengruft hinabgesenkt wurden77• Und zuweilen war es auch der 
Gram tiber das entsetzliche Ende des Krieges, tiber die beschamenden Vorgange 
im eigenen Vaterland, die Emporung tiber Treuebruch und Verrat, was manchem 
der Besten das Herz abdrtickte 78• Besonders traurig mutet es uns auch an, wenn 
wir von einem jungen Philologen, der bei Langemarck und Dixmuiden lowen
mutig gefochten und wenige Tage spater infolge eines Bauchschusses starb, den er 
beim Sturm auf Mangelare am 26. Oktober 1914 erhalten hatte, lesen, wie das 
mit einem roten Kreuz versehene Manuskript seiner Priifungsarbeit tiber "Das 
Problem der Quellenfrage in Wolframs Parzival und Titurel" an die Verwandten 
jenes Philologen zuruckkam, begleitet von einem sehr giinstigen Urteil tiber die 
Arbeit seitens des Referenten 79. 

Ein Wiirzburger Professorensohn, Friedrich Lehmann, ist es auch gewesen, 
der uns ein ergreifendes Tagebuch unter dem Titel: "Wir von der Infanterie" 
geschenkt hat, ein Btichlein, das so recht den Geist des deutschen Akademikers 
schlechthin verkorpert 80• Nicht selten waren es noch ganz junge Musensohne, 
Studenten, die eben vom Gymnasium gekommen waren und den Becher froher 
Jugendlust noch kaum so recht an die Lippen gesetzt hatten. Mangelhaft war 
ihre militarische Ausbildung noch, als sie ins Feld zogen - keinen Schuss hatten 
sie noch abgegeben, keine Handgranate geworfen, kaum einen schwerbepackten 
Muckl (Tornister) zu schleppen gelemt. Buddeln konnten sie schon gar nicht, 
kaum so recht zu marschieren verstanden sie. Aber die Begeisterung, der Schwung 
der Seelen tat alles und ersetzte aIle Mangel: sie konnten stiirmen und sie konnten 
sterben - es war die besondere Gattung derer von Langenmarck, unter denen 
Wtirzburger Studenten gar stark vertreten waren. 

Auch von den Leiden der Gefangenschaft sind so manche Wtirzburger 
Akademiker nicht verschont geblieben. Auch dartiber haben wir zahlreiche 
Berichte81• In dem beruchtigten rumanischen Gefangenenlager von Sipote finden 
wir auch einen Wiirzburger Studenten, der am Monte Liselai am Vulkanpass 
am 29. Oktober 1916 in Gefangenschaft geraten war und dann in jenem Ge
fangenenlager, unter Sterbenden und Toten liegend, einer zermiirbenden Seelen
pein und einem Teufel in Menschengestalt preisgegeben, am 15. Januar 1917 
seinen Qualen erlag82• - Ubrigens charakterisiert unsere Lage am Vorabend 
des Friedens von Versailles die Tatsache genugsam, dass uns Briefe von Kriegs
gefangenen, noch lange Monate nach dem Waffenstillstand geschrieben, unter 
die Hande kamen. So liegt das Original eines Briefes eines Asciburgen, des 
Oberleutnants Sundhaussen, aus einem franzosischen Gefangenenlager mit dem 
Datum vom II. Juni 1919 vor mir. "Du kannst Dir denken", so heisst es darin, 
"mit welchem Interesse wir die Wiirzburger Bewegungen und Ereignisse gelesen 
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haben und wie wir uns gefreut haben, dass so bald wieder Ordnung hergestellt 
war. Dass Asciburgias Mitglieder so wacker mitgeholfen haben, war mir eine 
besondere Freude und Genugtuung .... Wiirzburg und Miinchen, das Freikorps 
Epp usw.: das ware so etwas fiir einen alten Feldsoldaten gewesen ... <t. -

In dem sehr umfangreichen Bericht eines anderen Asciburgen, der kurz vor dem 
Ende des Weltkrieges in amerikanische Gefangenschaft geriet, wird eingehend 
davon berichtet, wie sich die gefangenen Akademiker zu beschaftigen suchten: 

"Kurse gab es wohl bald fiir aIle Hicher: Jura, Medizin, Philologie (an Sprachen: eng
lisch, franzosisch, lateinisch, griechisch, hebrli.isch, italienisch, ungarisch, rumanisch, schwe
disch, hollandisch, polnisch, russisch, sogar tiirkisch!), Geschichte, Bank- und Borsenkunde, 
kaufmii.nnische- und Lehrerkurse, solche fUr Landwirte, Architekten, Postleute, Forst
leute usw. Der Stundenplan war nicht so ganz einfach und glich schon dem einer kleinen 
Universitat. Sport wurde sehr viel getrieben: Fuss- und Faustball, Tennis, Schlagball, 
Reck, Barren, Leichtathletik. Auch A.-H.-Riegen waren aufgestellt. Die Abende wurden 
ausgefUlIt durch den "Zeitungsdienst" (Neueste Nachrichten aus den Zeitungen, Zusammen
stellungen politischer oder wirtschaftlicher Art) oder politische Diskussionsabende, wochent
lich volkswirtschaftliche Vortrage und Besprechungen, Konzerte, Theater oder Kino. Bei 
Konzerten wurden ganz ausgezeichnete Sachen geboten, das Orchester entstand allmahlich 
und belief sich schliesslich auf 25 Mann (5 erste Violinen, 5 zweite Violinen, 3 Bratschen, 
grosse und kleine Trommel mit Schlagzeug, Klavier), darunter hervorragende Musiker. 
3 Lagerchore, ausserdem I evangelischer und I katholischer Kirchenchor, einige ausgebildete 
Sanger als Solisten. - Theater: aus anfangs geringen Mitteln und meist ,geklautem' Material 
hatten Architekten und Ingenieure eine "erstklassige" Biihne aufgestelIt, auf der Verwand
lungen bei offener Szene, die schwierigsten Beleuchtungseffekte eine Kleinigkeit waren. 
Die Kantine lieferte denn auch alles an Stoffen usw. Maler von Namen, von denen 3 im 
Lager waren, besorgten die Dekorationen, sogar Berufsschauspieler und einige brillante 
Damendarsteller fehlten nicht. Das Theater konnte sich leicht mit einem Provinztheater 
messen und hat, was die Ausstattung anbetrifft, sicher das Wiirzburger Theater zu meinen 
Zeiten iibertroffen. AIle 14 Tage fand ,Premiere' statt: u. a. ,Flachsmann als Erzieher', 
, Jugendfreund', Molieres', ,Eingebildeter Kranke', "Journalisten', auch selbstverfasste 
Stucke, Ernstes und Heiteres - Das Kino brachte fast nur echte ,Wildwest-Schauerdramen', 
wenn nicht mindestens 10 erschossen wurden, eine Stadt abbrannte, ein Zug in die Tiefe 
stiirzte, dann war's nicht ,schon' gewesen .... Kunstausstellungen und Sportfeste, sogar 
Tennisturniere folgten im Sommer noch ofters. 

AIles in aIlem ware es also ein ganz ,herrliches' Leben gewesen. Die Gegend war nicht 
reizlos .•.• die Behandlung war im allgemeinen nicht schlecht, Verpflegung sehr reichl!ch und 
ganz gut, Abwechselung genug hatten wir, Zwang zur Arbeit war nicht vorhanden, ausser
dem ein Gehalt von 600-800 Fr. monatlich, so dass man sich ein paar Tausend Mark sparen 
konnte; warum wolIte man also klagen? - die Freiheit fehlte eben; unser Horizont ging 
nur bis zum Drahtzaun. Was das heisst, kann nur der nachfiihlen, der es selbst erlebt". -

Wie viel auch ware zu berichten von den Grabern in der Ferne, in we1chen 
Wiirzburger Studenten dem Tage der Auferstehung entgegenschlummern. Manche 
Schilderungen haben wir auch dariiber gelesen - voll Ehrfurcht und Bewunderung 
dafiir, dass nicht selten der iiberlebende Mitstreiter mit so1cher Liebe den Bundes
briidern in der Heimat den Ort gezeichnet hat in gar warmen Farben und Tanen, 
wo man den lieben Toten bestattet hatte - gar manchmal zwischen vielen unbe
kannten Soldaten, zuweilen auch in einem Heldenhaine, der allerdings hin und 
wieder seIber kurz darauf zum Granattrichterfelde geworden ist. Aber die Freund
schaft harte nimmer auf - sie konnte durch das eiserne Geschoss nimmer zer
start werden. - Oft auch sagte keine Nachricht den Ort, wo der liebe Kommilitone 
sein Grab gefunden hatte - nur ganz allgemein hiess es: auf Flanderns blutiger 
Waistatt, unter den Baumen des Wasgenwaldes, in einem Waldtal der Karpaten .•• 
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Zahlreiche Berichte von Wiirzburger Studenten iiber einzelne Kriegserlebnisse, 
packende, durchaus lebenswahre, aber trotz allem von einem heroischen Idealis
mus verkHirte Schilderungen von einzelnen Kampfhandlungen liegen 
vor uns. Wir konnten viele Hunderte von Druckseiten mit ihnen fUllen. Material 
Hige hier vor, das wahrhaftig eine weit starkere Authentizitat fiir sich in Anspruch 
nehmen kann, als die Schilderungen, die fiir eine gewisse Sorte moderner Kriegs
romane die Quellen gebildet haben. Welch ehrliche und berechtigte Entriistung 
iiber die Miesmacher in der Heimat spricht sich in dem vom II. Oktober 1916 
datierten Brief eines Rhenanen aus, wenn er in den Tagen der Sommeschlacht 
in die Schilderung seiner Erlebnisse den Satz einfliessen lasst: "In solche Holle 
sollten mal alle Zeitungsschreiber und Biirokraten, besonders aber diejenigen 
geschickt werden, die zu Hause auf die Ernahrung schimpfen." Und dann die 
Schilderung der vorausgegangenen Nacht: 

Den Dorfausgang, den wir durchschreiten mussten, belegten die Franzosen mit Sperr
feuer schwersten Kalibers und mit Gasgranaten. Wir waren gerade mitten drinn. Mit der 
Gasmaske auf, sieht man fast nichts. Bei jedem Schritt sank man bis an den Bauch 
in Schlamm. Bis ans Ziel waren noch 20 Minuten. Manchem blieb der Stiefel im Dreck 
stecken. Tote Pferde und Menschen lagen im Schlamm. Wir traten auf sie. Man selbst 
war wie in Schweiss gebadet und der Atem ging keuchend. Bei dem HollenUi.rm war -
mit der Gasmaske auf - jede Verstli.ndigung unmoglich. Mein Mantel zerriss an dem im 
Schlamm verborgenen Stacheldraht. Hohe Dreckfontanen.... Die Einschlage gehen auf 
allen Seiten in die Luft und hiillten den oberen Teil des Menschen in Schlamm. Mit der 
Hand wollte ich als Stiitzpunkt einen Pfahl ergreifen. Blutend zog ich sie zuriick, denn ich 
hatte in einen sog. Drahttiegel gefasst. Granaten sausten nach allen Richtungen. Wir 
wussten nicht mehr, woher sie kamen. Der Gasnebel breitete sich langsam und schwer 
iiber die Erde aus. Nur ein Gedanke belebte uns: "Weiter!" Wie durch ein Wunder kamen 
wir nach einer halben Stunde lebend am Stollen an, wohlgemerkt: die Mannschaften noah 
beladen mit dem schweren Schurzholz. lch war wie aus dem Wasser gezogen, rutschte 
erst mal den Stollenschacht hinunter und verschnaufte mich. Nach 20 Minuten Ruhe gings 
an die 12-stiindige Erdarbeit. Schwere Arbeit! Und dann kommt der Riickmarsch in stro
mendem Regen. Wie meine Ordonnanz, ein fixer, unverwiistlicher kraftiger Mann aus der 
Eifel, lachend mitten im toHsten sagte: "Herr Leutnant, das ist die Schlacht an der Somme"! 

Ich reihe dem nur einen kurzen Absatz aus einer Darstellung von Episoden 
wahrend der schweren Kampfe an der Maas in den Maitagen 1916 an, die ich 
in der "Teutonia" abgedruckt fand 83: 

Ais es dunkel war, ging ich iiber Stein und Schutt, Geroll und Triimmer nach vome, 
stellenweise im Marschschritt. Beim Leutnant fand ich beste Aufnahme in seinem kleinen 
Unterstand. Um 2 Uhr morgens machte ich mich auf zu dem Gewirr in zweiter SteHung, 
das ich iibemehmen sollte, da der Gewehrfiihrer schwer verwundet worden war. lch fand 
in einem tiefgelegenen Loch drei Mann; einer war unterwegs, um Verpflegung zu holen. 
Schrecklicher Leichengeruch verpestete die Luft. Infanteristen hasteten vorbei, halb tot, 
keuchend, verstort, Wasserholer eilten zur QueHe, schleppten in Zeltbahnen, teilweise sogar 
auf dem Riicken, verwundete Kameraden zuriick. lch schickte einen Mann, der sehr an 
Durchfall litt, zuriick, da mir drei Mann am Gewehr genug schienen und unter ihnen viel 
Verwundete waren, die ersetzt werden mussten. - Die Leute waren psychisch und moralisch 
erschopft, klagten vor aHem iiber entsetzlichen Durst. lch liess meine Feldflasche herum
gehen, wusste aber nicht, woher wir dann Wasser nehmen sollten. Der M.-G.-Wasserkessel 
war ausgetrunken und mit Urin gefiillt. Schmeissfliegen, Ameisen und Lause qualen einen. 
Die Leute schlafen fast ununterbrochen oder lagen teilnahmslos in ihrem Loch auf schmutzigen 
Lumpen, starrend vor Dreck. 

Es folge ein Brief eines Wiirzburger Rhenanen vom 30. April 1915. der mir 
unmittelbar vom Korps Rhenania mitgeteilt ward: 
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Ohne Unterbrechung fliegen mit furchtbarem Gedrohne und Gekrache die eigenen Steil
und Flachfeuergeschosse iiber die Kopfe hinweg. An die Deckungsmauer schlagen und kurz 
iiber die Kopfe knattern und sausen die Infanteriegeschosse von vorne und von der Flanke. 

Wir stehen mit dem Scheinwerfer in einem Hofe, der ringsum von Mauertriimmern 
umgeben ist. Vor den beiden Eingangen sind riesige Trichter, die von englischen Schiffs
geschiitzen herriihren. Wir stehen auf einem Hof bei Pilkem dicht bei den Schiitzengraben, 
von denen her standiges Feuer drohnt. 1m herrlichsten Vollmondlicht sieht man die Tiirme 
Yperns, urn die herum die Flammen schlagen von brennenden Hausern. Rechts und links 
die Dorfer brennen lichterloh, wie funkenspriihende Fackeln. Ein Nebelstreifen, eineinhalb 
Kilometer seitwarts und vor uns, deutet den Kanal an. AIle Augenblicke steigen zwischen 
im Mondlicht gespensterhaft emporragenden hohen Baumen Raketen aus franzosischen 
Leuchtkugeln und Leuchtpistolen, aus deutschen Schiitzengraben auf. Gespensterhaft 
heben sich lange Ziige Infanteristen und Pioniere, die Balken und spanische Reiter tragen, 
von den zerschossenen Triimmerhaufen, die teilweise noch rauchen, abo 

Man weiss genau, dass 1000 m davon in den Reihen des Feindes der Tod wiitet. Durch 
eine Mauerluke beobachte ich die Gegend. Rechts und links schlagen Granaten ein. Das 
neben mir stehende Kruzifix beschiitzt mich. Neben mir meckert eine Ziege. Auf einen 
Ruf des Telephons beleuchtet der Scheinwerfer den Kanal, iiber den englische, franzosische 
Truppen im Scheinwerferlicht zu setzen suchen. Ein morderisches Artilleriefeuer folgt. Kein 
Schwanz kommt auf die andere Seite. Pontons, Pferde, Truppen schwimmen im Kanal. 

Die nachste Stunde sitze ich mit den zwei Unteroffizieren bei dem Kerzenstumpf im 
Unterstand. Um uns herum ein hollisches Getose. lch zeichne die Skizze der Scheinwerfer
stellung und studiere die Karte, die auf einem herbeigeschleppten, wackligen Mauerstiick, 
das als Tisch dient, liegt. Da stohnt draussen ein getroffenes Pferd. Es ist unrettbar ver
loren, und ich gebe ihm mit dem Revolver den Gnadenschuss. 

Urn vier Uhr, als der Morgen graut, bauen wir abo Auf der von feindlichen Geschiitzen 
bestrichenen Strasse durch brennende Dorfer, iiber tote Pferde und Menschen rasen wir 
ins Quartier. ... 

Ungemein interessantes Material bieten auch die letzten Briefe, die der Main
Hinder Marine-Stabsarzt Dr. Willy Dietrich an seine AngehOrigen von Bord 
S. M. S. "Scharnhorst" aus im Oktober und November 1914 geschrieben hat. 
Wie klingt aus einem dieser Briefe die stolze Freude iiber den Sieg bei Coronel, 
welchen das Kreuzergeschwader des Admirals Spee, zu dem "Scharnhorst" gehorte, 
iiber die englischen Panzerkreuzer "Goode Hope" und "Monmouth" sowie den 
Kleinen Kreuzer "Glasgow" und den Hilfskreuzer "Otranto" am Allerheiligentage 
1914 errungen hatte! "Gott war mit uns und hoffen wir, er moge und werde uns 
auch fiirderhin beschiitzen und seine Hand gnadig iiber uns halten und uns aus 
diesem grossten alier Kii.mpfe siegreich hervorgehen lassen!" Und wie bezeichnend 
fiir das Zusammenfliessen der Freude des einzelnen mit der aller seiner Kameraden 
ist's, wenn der Schreiberweiterfahrt: "Meine, d. h. unsere Freude ist so gross, 
dass ich nicht mehr viel schreiben will und werde ... ". Aus einem anderen Brief 
Dietrichs leuchtet die Befriedigung des Schreibers "iiber unseres Kaisers Worte 
im Reichstag und iiber das glanzende einmiitige Zusammenstehen Deutsch
lands" strahlend hervor, die Freude auch iiber den Geist bei den Auslands
deutschen, dem der Schreiber beim Aufenthalt in Valparaiso begegnet war. Hier 
"in Valparaiso meldeten sich massenhaft Reservisten, und wer eingestellt wurde, 
schrie es laut: ,Ich darf auch mitkii.mpfen, auch mit dazu beitragen, diesen grossten 
aller Kampfe auszufechten'. Ich kann Euch nur sagen, im Gefecht war es eine 
wahre Freude, unsere Mannschaften ruhig, zielbewusst und freudig arbeiten zu 
sehen, gerade als ob es sich nur urn ein Scheibenschiessen handle ... ". - Wenige 
Tage spater, bei den Falklandsinseln, ist auch der Schreiber dieser Zeilen ins Grab 
der Wellen gesunken - -
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"N ach erfolgreicher Sprengung wurde den Englandern nordwestlich von 
Hulluch ein vorgeschobener Graben entrissen", so konnte man in dem deutschen 
Heeresbericht yom 30. Dezember 1915 lesen. Dass der, der diese scheinbar 
nebensachliche und doch so heldenhafte Tat vollbrachte, ein Wiirzburger Student, 
der Mediziner Franz Baier, ein Angehoriger der Katholischen Deutschen Stu
dentenverbindung Markomannia, war, mag in unserem Zusammenhang vermerkt 
werden. Am Morgen des Vortages hatte Baier im Beichtstuhl seine Rechnung 
mit dem Himmel abgeschlossen, an der Kommunionbank hatte er sich Kraft 
und Starkung geholt. Am nachsten Abend stiirmte er an der Spitze seiner 
Soldaten einen feindlichen Graben, iiberall selbst Hand anlegend, wenn es galt, 
Sandsack neben Sandsack zu schlichten und auf solche Weise die genommene 
Stellung gegeniiber den noch im Besitz des Feindes befindlichen Stiicken abzu
riegeln. Aber der militarische Erfolg verlangte eine Gegengabe: ein Geschoss 
trifft den jungen Mediziner und bereitet seinem Leben ein vorzeitiges Ende M • 

Von einem friiheren SchUler von mir, der sich schon in meinem Miinchener 
Seminar als Student ausgezeichnet, dann den ganzen Krieg mitgemacht hatte, 
Leo Seufert mit Namen, erfuhr ich, dass er, derim Winter 1914/15 ander Somme 
klimpfte, im Herbst 1915 gegen die Offensive der Englander bei Arras stritt, 
beim Sturm auf die Vimyhohe (Februar 1916) nicht fehlte, all das als Kriegs
freiwilliger mitmachend, wiederholt in seiner Erwartung auf die verdiente Be
forderung enttauscht, gleichwohl allen seinen Kameraden schon damals ein 
Vorbild unbedingter Pflichterfiillung gab. Endlich erhielt er die Beforderung 
zum Unteroffizier und, nachdem er todesmutig auch die Sommeschlacht mit
durchgeklimpft hatte, auch zum Leutnant d. R. Mit geradezu "unbandiger 
Freude" wurde bei seinen Leuten die Nachricht von der 'Obernahme der 
Kompagnie durch Seufert aufgenommen. Man wusste, dass er sich urn jeden 
einzelnen kiimmerte, sorgte - ein echter Fiihrer. Alle die 1917 vielgenannten 
Namen: Villy-Wald, Chemin des Dames, Champagne - sie spielten auch in der 
Lebensgeschichte Leo Seuferts eine Rolle. Sodann die Vorbereitungen zur grossen 
Friihjahrsoffensive von 1918, bei der dann Seufert an der Spitze seiner Kompagnie 
von St. Quentin bis zur Maas vorwartsstiirmen konnte. Auch bei dem Juli
vorstoss fehlte Seufert nicht, auch hier so recht das deutsche Schicksal bis zur 
Hefe auskostend: er half den Riickzug iiber das Schlachtfeld an der Somme 
decken, konnte noch einen glanzenden Gegenstoss siidlich von Noyon fiihren, 
stiirmte hier als wahrer Held allen anderen voran, bis ihn am 28. August ein 
Kopfschuss niederstreckte. Die hochste bayerische militarische Auszeichnung, 
der Militar-Max-Josephs-Orden, war ihm zugedacht 85• 

Der Hauptmann eines anderen Wiirzburger Studenten, des Gothen Mangold 
Ma tern, bezeichnete in einem mir vorliegenden Briefe an die Witwe des Gefallenen 
Matern als seinen "besten und schneidigsten Offizier", der sich bereits am 5. Mai 
1915 "in einer derartig mutigen und energischen Art und Weise an der Spitze 
seiner ihm anvertrauten Kompagnie im Sturmangriff" bewlihrt habe, dass ihm 
der hochste Kriegsorden verliehen werden sollte. Ehe er aber diese Auszeichnung 
erhielt, fiel Matern an der Spitze seiner Kompagnie". 

Von einem jungen Lehramtspraktikanten, Otto Kunkel, lesen wir, dass 
er in dem Grosskampf bei Martinquich seine Stellung bis zum letzten Schuss 
verteidigt und es fiir unehrenvoll angesehen hatte, ware er auch nur einen Schritt 
ausgewichen. Wohl ist die Munition schliesslich verschossen. Aber wozu hat 
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man noch den Spaten? FUhrer und Mannschaft kampfen mit dem Spaten, 
bis sie vom Feinde niedergeschlagen werden. Das Wort, das ein Freund Kunkels 
iiber diesen Wiirzburger Akademiker schrieb: "Als Held gelebt, als Held gestorben" 
war keine Phrase S6• 

Fast typisch ist die Erscheinung, dass junge Mediziner es vorzogen, an 
der Front mit der Truppe zu kampfen, als sieh als Sanitatsoffiziere ver
wenden zu lassen. So horen wir beispielsweise von einem Walhallanen, 
Werner Marx, der dann am 9. Februar 1916 gefallen ist, dass, als nach seiner 
ersten Verwundung er aus dem Lazarett wieder entlassen wurde und nun dem 
Sanitatsdienst iiberwiesen werden sollte, er aIle Hebel in Bewegung gesetzt habe, 
urn wieder ins Feld zu kommen. "Und wenn ieh bestimmt wiisste", so ausserte 
er zu unserem Gewahrsmann 87, "dass ich nicht wieder mit heiler Haut davon
kame: ich wiirde doch wieder lieber als Unteroffizier mit der Truppe ins Feld 
ziehen, als mieh hier als Sanitatsunteroffizier hinter der Front aufhalten. Lieber 
wiirde ieh den Heldentod sterben im Bewusstsein, voll und ganz meine Pllicht 
so getan zu haben, wie ich sie als deutscher Jiingling dem Vaterland gegeniiber 
tun muss, als andere fiir mich kampfen zu lassen, die es vielleieht weniger gut 
konnen als ich .... " Ein Leutnant, der derselben Kompagnie wie Marx ange
horte, konnte kaum genug dessen Begeisterung "bis zum letzten Augenblick" 
preisen. Einige Minuten vor dem Sturm habe er ihm die Hand gedriickt -
"strahlend vor Begeisterung. Und dann trafen wir uns driiben wieder im ge
nommenen Graben, er mit verwundetem Knie; ein Granatsplitter hatte ihn 
getroffen. Ich redete ihm noch zu, er solle doch zuriickgehen. Er blieb. Sein 
ganzer Stolz, sein ganzes Empfinden straubte sieh, jetzt, wo es galt, aus der Front 
zu gehen. Anderen Tages, am 9. abends, fiel er im Unterstand. Ein Splitter 
hatte ihm den Kopf durchschlagen". 

Daran anschliessend sei wenigstens kurz die Bravour eines damals fast schon 
5o-jahrigen, des Justizrates und Notars Popp in Kulmbach (A. H. des Korps 
Rhenania), gedacht. Ais Hauptmann d. R. in dem riihmlichst bekannten 16. bayer. 
Res.-Inf.-Regt. "List", dessen Name mit dem Langemarcks untrennbar verbunden 
bleibt, hatte Popp als Bataillonskommandeur am 3. Oktober 1915 den Befehl 
erhalten, die in Grabenstiicke des Hohenzollernwerkes am La Bassee-Kanal 
eingedrungenen Englander hinauszuwerfen. Nach drei Stunden war der Befehl 
ausgefiihrt, die Graben in deutscher Hand 88 ; der Fiihrer freilich lag durch Hand
granaten verwundet; noch im Unterstand liegend, bekam er vom Abschnitts
kommandeur das E. K. I iiberreicht. "Nur der Wunsch und der Wille, unserem 
geliebten Vaterland zu dienen als alter treuer Rhenane, nicht Ehrsucht, hatten 
mich zur Front gebracht", so hiess es in einem Brief, den Popp aus dem Lazarett 
schrieb. Wahrend seines viermonatlichen Frontdienstes vom Juni bis Oktober 
1915 bekam Popp neben dem Eisernen Kreuz I. und II. Klasse auch den baye
rischen Militarverdienstorden. 

Der der Burschenschaft Germania angehorige Vizefeldwebel Friedrich 
Waldmann zeigte nach einer mir zuteil gewordenen Mitteilung beim Sturm 
auf den Eckhof am 9. November 1914 solche Tapferkeit, dass ihm als Lohn 
die "Silberne Tapferkeitsmedaille" zuteil wurde. tiber sein und seines Bundes
bruders Paul Parr Heldenmut erzahlte Generalmajor a. D. Hans Etzel in den 
Erinnerungsblattern des k. bay. 9.Inf.-Regts. Ein anderer Germane, Dr. Otto 
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L u the r, erzwang bei Wilna als junger Leutnant die Ubergabe der Bedienungs
mannschaften von 4 feindlichen Geschiitzen. 

Ein Mitglied des Wiirzburger Akademischen Gesangvereins, Dr. W. Schmitt, 
hat im Mai 1915 vor Ypern den Heldengeist geschildert 89, der damals noch 
Gemeingut war: 

"Wer den hohen Ernst gesehen hat, der unsere Truppen hoch wie nieder beseelt, wer 
den unglaubIichen Opfermut erlebt hat, den jeder Offizier, jeder Mann als etwas Selbst
verstandIiches an den Tag legte, derweiss: wir bleiben die endIichen Sieger! Hier werden 
tagIich Heldentaten vollbracht, von denen jede im Frieden den Weg durch aIle Zeitungen 
nehmen wiirde, hier wird ihrer kaum Erwahnung getan". 

Handschriftlich wurde mir von dem K. St. V. Walhalla die Schilderung zur 
Verfiigung gestellt, we1che ein Philister der genannten Korporation, Dr. med. 
Jos. Steidle, iiber seine Erlebnisse bei Kriegsausbruch gegeben hat, da er in 
Siidamerika weilte, aber dann gleich Tausenden von anderen Auslandsdeutschen 
- trotz mancher Hindernisse - seine Riickreise ins Vaterland antrat, urn sich 
hier zu stellen; auf dem Konsulate in Porto Alegre (Brasilien), so lesen wir, liessen 
sich allein iiber tausend Freiwillige und wehrpflichtige Deutsche, Osterreicher 
und Ungarn, vom jungen Burschen bis zum 60-jahrigen, auf ihre Wehrfahigkeit 
untersuchen. "Der Krieg hat das bei manchem veri oren gegangene 
deutsche Bewusstsein wiederum aufgerichtet und aIle Deutschen 
zusammengeschweisst". In Buenos Aires, wo gleichfalls eine "grossartige, 
beispiellose Begeisterung aller Deutschen" geherrscht habe, seiendiese aus ganz 
Siidamerika, zuweilen unter Lebensgefahr, zusammengestr6mt - zu Pferd und 
zu Fuss iiber die tiefverschneiten Anden wandernd, nachdem kein Bahnzug mehr 
habe abgehen k6nnen. - Von einem Burschenschafter, dem Germanen Dr. 
Julius Dietsch, besagt eine Mitteilung der Germania ahnliches: dass er wahrend 
des Krieges aus Siidamerika durch die feindlichen Linien gliicklich in die Heimat 
gekommen war und sich hier als landsturmpflichtiger Arzt gestellt hatte. Er 
fiel unmittelbar vor dem Kriegsende bei einem Fliegerangriff auf sein Lazarett. 

Auch der Normanne August Haas, der am 3. September 1914 in den Vogesen 
mit dem Degen in der Faust seinen Leuten voranstiirmte mit dem Rufe: "Gedenkt 
eurer Vater von 1870!", mag besonders erwlihnt werden; einen Lungenschuss 
hat er damals erhalten. Die Hand seines Leibfuchsen hat ihn bis zu seiner Wieder
genesung betreut. Obwohl nicht mehr kriegsverwendungsfahig, stellte er sich 
doch sogleich bei seinen Leuten an der Westfront ein - allen ein treuer Freund 
ohne jegliches Arg, heiter beim Becherklang wie nur irgendeiner, treu seinem 
Glauben und voll tiefer Religiositat und Kirchlichkeit im besten Sinne des 
Wortes, ein Kind gegeniiber Gott, ein Held gegeniiber dem Feind. Vor Verdun 
und an der Somme und bei Arras hat er mitgekampft. Als er schliesslich im 
Osten stritt, war die "Kompagnie Haas" die beste Kompagnie unter all den 
guten Kompagnien der Division Rauchenberger. Es waren die Tage des wieder
begonnenen Bewegungskrieges im Osten, da die deutschen Truppen als umjubelte 
Befreier und als willkommene Beschiitzer deutscher KuItur gegen asiatische 
Roheit in das BaItikum einriickten - die Tage, da Riga erstiirmt wurde. Schon 
war die Diina iiberschritten und die Truppen in beinahe verlustlosem Vorwarts
dringen von einer Stellung zur anderen vorgeriickt, als Haas von der Kugel 
eines Strelitzen im Urwald mitten in die Brust getroffen wurde. Unter den 
vielhundertjahrigen Baumen eines alten Herrenhofes haben sie ihn bestattet: 
"Das Herz des Bataillons" schien dort im Osten zur Ruhe gelegt worden zu sein" 90. 

88 



Auch unter den Arzten, die ehedem in der medizinischen Fakultiit unserer 
Universitiit ihre Studien gemacht hatten, zeichneten sich nicht wenige durch 
heldenhafte Leistungen aus, die bei ihnen nicht selten gleichzeitig Werke 
heroischer Liebestiitigkeit waren. So horen wir von einem Alten Herrn 
des Korps Rhenania, dem Oberstabsarzt Dr. Haunschild, dass er, Chefarzt 
des Bayer. Res.-Laz. III des 1. Bayer. Armeekorps, in den Ruckzugskiimpfen bei 
Luneville am 25. August 1914, aus dem bereits geriiumten und unter heftigem 
feindlichen Feuer liegenden Luneville siimtliche deutsche Verwundete, die daselbst 
gelegen hatten, 3 Offiziere und 120 Mann, durch Abtransport gerettet hat. Aus 
der Hand des Kommandierenden Generals erhielt Haunschild fiir seine Umsicht 
und Tapferkeit den Bayer. Militiir-Sanitiitsorden II. Kl. am Band des Militiir
Max-Josephs-Ordens. - Oder: ein Stabsarzt, Dr. Hans Schmidt 91, Alter Herr 
des Korps Monania, war an Lungenentziindung mit schwerem Fieber erkrankt. 
Dennoch ist er im feindlichen Feuer den ganzen Tag uber tiitig und bemuht sich 
urn seine Verwundeten. Der bayerische Sanitiitsorden (gleichbedeutend mit dem 
Max-Josefritter-Orden fUr Offiziere) war die Anerkennung fiir diese Tat. -
Wieder ein anderes Beispiel: Der A. G. V-er. Sanitiitsoffizier Ubelhoer liegt 
mit seiner Kompagnie in einem Schutzengraben in heftigem Granat- und Schrap
nellfeuer. Urn aus dem in der Nahe stehenden Sanitiitswagen Verbandpiickchen 
zu holen, springt er aus dem Graben, eilt zum Sanitiitswagen, der hinter einem 
Wasserbehiilter aufgefahren ist und bei dem sich ein Arzt, ein Sanitiitsunter
offizier, mehrere Krankentriiger und Verwundete befinden. Aber Granaten 
schlugen unmittelbar bei dem Wagen ein, die Pferde scheuten, neue Geschosse 
platzen ganz in die Nahe. Der Feind konnte, wie man feststellte,die Rot-Kreuz
Flagge gar nicht sehen, da die Rute, an welcher sie hing, geknickt war. Ubelhoer 
kletterte daher auf den Wasserbehiilter, schwenkte inmitten des Geschosshagels 
die Genfer Flagge so lange hin und her, bis der Feind sie erkannt und mit der 
Beschiessung nachliess. So hatte Ubelhoer das Feuer von dem Sanitiitswagen 
und den Verwundeten abgelenkt, das bayerische Militiirverdienstkreuz war die 
Belohnung seiner Tat 92. 

Fast wie eine Kette von zuweilen heldenhaften Akten treuester Pflichterfiillung 
lesen sich die Aufzeichnungen des bei Hollebeke gefallenen Oberarztes A bert, 
des Sprossen einer angesehenen Wurzburger Familie, ganz verankert in der 
geistigen Atmosphiire der Stadt des heiligen Kilian und der Julius-Hochschule. 
"Ihr redet mir aIle zu", so heisst es in einem Brief an seine Braut vom 18. Sep
tember 1914, "nicht zu waghalsig zu sein ... Was ich getan habe, das konnte ich 
nicht anders machen. Wie oft habe ich mir vorgenommen, aus dem Feuer zu 
bleiben". Aber dann werden die Schwierigkeiten, die die Ausfiihrung eines 
solchen Vorsatzes in der Praxis habe, geschildert und dargelegt, wie das Sanitiits
personal abgeschossen werden wiirde, wenn der Arzt aIle Verwundeten auf den 
Verbandplatz in Deckung sich zubringen lassen wollte. 

"Ich reite mit den Batterien, die auffahren, und dann stehe ich eben da an den Ge
schiitzen und helfe, wo ich kann. Ich reisse Witze, gehe von Geschiitz zu Geschiitz, stecke 
meinen Kopf unter die Schutzschilde, wie die anderen auch, verbinde mit den Verband
packchen die Mannen, spreche Mut zu, sorge fUr Abtransport nach riickwarts aus dem 
Feuer heraus durch Kanoniere. Das ist am schwersten, weil die Leute hinter dem Geschiitz 
natiirlich vie! besser gedeckt siIld als beim Transport auf freiem Felde. Das Umhergehen 
ist natiirlich viel riskanter als das Hinter-dem-Geschiitz-Knien oder -Liegen; aber ich lasse 
keinen unserer Verwundeten liegen." Dann die Schilderung, wie der Schreiber jiingst einmal 
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mit den Arzten eines Infanterieregiments sich recht weit hinten einen Verbandplatz ein
gerichtet und auf das Zuruckkommen der Verwundeten gewartet habe: der eine oder andere 
verwundete Artillerist, der aus der Feuerlinie zUrUckkam, habe erzahlt, wie vome die halbe 
oder ganze Batterie durch VoHtreffer getroffen worden sei. Infanteristen erzahlten, dass 
es heute vom wieder einmal schrecklich hause: "Schatz, bliebst Du da ruhig hinten liegen 
und wartetest, ob sie die armen Kerle bringen, die bisher gewohnt waren, ihren Doktor 
zu sehen, wenn es bei ihnen krachte?" Wohl habe man im Frieden die Ansicht vertreten, 
es sei das Zuriickbringen von Verwundeten aus feindlichem Feuer bei Tage unmoglich. 
"Aber gar oft entscheiden die Stunden, wo sie draussen liegen, iiber Leben und Gesundheit. 
Und man kriegt sie zUrUck: mit ein bisschen Mitleid, ein bisschen Schneid und ein bisschen 
Gottvertrauen, das man gratis lemt. Ich habe meine Leute zuriickgebracht, grossenteils 
ohne Krankentrager, nur mit Kameraden und Freiwilligen, ohne Tragen, auf den Armen 
und in Zeltbahnen, wahrend des Feuers, das nicht nur die SteHung beschoss, sondem, wie 
immer in den letzten drei "Wochen, den ganzen rUckwartigen Raum bis 2 und 3 Kilometer 
weit nach hinten bestrich. Und wenn die Batterien auseinanderstanden, dann bin ich auch 
zu Pferd gewesen im Feuer, weil die Entfemungen anders nicht rasch genug zuriickzulegen 
waren, und weil ich ausserdem durch den grundlosen Schmutz und bei der korperlichen 
Schwache, wie sie bei dem epidemischen Darmkatarrh aHe Leute mehr oder minder gepackt 
hatte, zu Fuss das nicht hatte leisten konnen. Und ich bin mir wohl bewusst, dass mein 
Erscheinen bei den Leuten im Feuer oft bedeutend besseren moralischen Erfolg hatte als 
arztlichen. . .. Sei iiberzeugt, dass ich mich nicht unnotig Gefahren aussetze. Aber mich 
untatig in der Deckung herumliimmeln, wenn unsere Leute im Feuer stehen und Ver
wundete draussen liegen! .... " 93. 

Mitten in seiner Tatigkeit, wie sie hier der Brief an die Braut so anschaulich 
schildert, wurde Theodor Abert von einem Granatsplitter am Kopfe getroffen. 
Sein einstiger Lehrer, der Wiirzburger Chirurge Professor Enderlen, versuchte 
umsonst, durch eine Operation sein Leben zu erhalten - Theodor Aberts Leben 
sollte dem Vaterland verfallen sein. -

Auch von einem anderen Arzte und ehemaligen Wiirzburger Akademiker, 
Ewald Lang, horen wir Heldentaten, die er unter feindlichem Feuer - im 
Schein von brennenden Gebauden - verrichtet habe. Durch Bauchschuss hat 
er sein Ende gefunden. Der ganze Mann, der bis zuletzt nur an andere denkt, 
zeigte sich darin, dass er, klar dem Tode ins Auge schauend, anordnete, seine 
Frau solIe erst nach ihrer bevorstehenden Niederkunft von seinem Heimgang 
verstandigt werden 94. 

Auch so mancher ehemalige Angehorige der Wiirzburger theologischen 
Fakultat hat sich auf dem Felde der Ehre ausgezeichnet und urn das Vaterland 
verdient gemacht als Feldgeistlicher. Nur als Beispiel mag darauf hingewiesen 
werden, welcher Eindruck nach den Aufzeichnungen Theodor Aberts 95 die Feld
predigt machte, die Divisionspfarrer Fooss - auch er einer Wiirzburger Korpo
ration (Normannia) angehorig - iiber die Devise: "In Treue fest!" gehalten hat liS. 

* 
Auch der Einraumung der Korporationshauser fiir die Kranken und 

Verwundeten solI an dieser Stelle kurz gedacht werden. Der Akademische 
Gesangverein stellte sein wundervolles, unmittelbar vor dem Kriege gebautes 
Verbindungshaus dem Roten Kreuz als Lazarett zur Verfiigung. Jahrelang 
konnte man hier, an Stelle der rosa-weissen Korporationsfahne, die weisse Flagge 
mit dem roten Kreuze wehen sehen. Drinnen aber in den Siilen des Lazaretts 
betatigten sich Philister des Bundes als nimmermiide Arzte. Mehr als ein halbes 
Hundert Betten konnten hier aufgestellt werden. Schwestern des Roten Kreuzes 
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walteten zusammen mit mehreren Bundesdamen als Pflegerinnen und Helfe
rinnen 97• Auch das Korpshaus Rhenanias wurde wahrend des Krieges als 
Aufenthalts- und Erholungsheim fUr Verwundete dem Roten Kreuze zur Ver
fiigung gestellt; am IO. Mai I915 wurde es in Gegenwart des Regierungsprasidenten 
Exzellenz Dr. von Brettreich feierllch diesem Zwecke iibergeben. Bayerns Konigin 
Marie Therese stattete dem Hause und den hier untergebrachten Verwundeten 
am 16. August 1915 einen Besuch abo Taglich weilten 80-roo, zuweilen auch 
250-300 Verwundete dort, spater noch mehr. Da seit dem Sommer 1916 die 
Raume nicht mehr ausreichten, wurde das Erholungsheim in die "Harmonie" 
verlegt. 

* 

1m Rahmen der "Kriegszeitung" eines verhrutnismassig recht kleinen 
Kreises, wie ihn eine Studentenkorporation und ihr Philisterium darstellen, die 
grossen, schicksalsschweren Erlebnisse unseres ganzen Volkes zu verfolgen, 
gewahrt einen interessanten, oft freilich beklemmenden Ein blick in das Ver
wobensein des kleinsten Kreises mit dem grossten. Wenige Wochen 
vor der bekannten Jull-Resolution des Deutschen Reichstags und vor der Aktion 
Erzbergers schreibt ein Mitglied eines Wiirzburger kathoHschen Studentenvereins 
in einem uns mitgeteilten Brief: "Moge sich Dein Wunsch, dass wir aIle recht 
bald zur Wiedereroffnung unserer lieben .... in Wiirzburg uns treffen, recht 
bald verwirklichen, d. h. durch einen anstandigen Frieden; denn ehe wir so einen 
Scheidemann-Frieden schliessen, wollen wir Heber noch ein paar Jahre Krieg 
fiihren". - Oder wir horen, dass Michaelis, der Nachfolger des im Juli 1917 
gestiirzten erst en Kriegskanzlers Bethmann-Hollweg, Angehoriger einer Wiirz
burger Korporation gewesen. In der Neujahrsnummer 1918 der Kriegszeitung 
des Korps Guestphalia 98 findet sich ein aus Benneckenstein im Harz vom 7. Januar 
1918 datierter Brief Michaelis' veroffentlicht, der auch iiber den Kreis seines 
Korps Guestphalia hinaus von Interesse sein diirfte, weil er ein bezeichnendes 
Licht auf den Menschen Michaelis wirft und dazu beitragen kann, ein gerechteres 
Urteil iiber diesen Kanzler anzubahnen, als es heute meist iiblich ist. 

"Ich stand in einem schweren Konflikt" so erklarte in diesem Briefe Michaelis 
im Hinblick auf seine Amtsfiihrung und seinen baldigen Riicktritt, "denn ich 
musste eine Politik iibernehmen, die ich innerlich nicht bejahen und doch auch 
nicht andern konnte. In solchen Fallen muss man seinen inneren Menschen 
aufgeben oder sein Amt. Die Wahl war nicht schwer". 

"Der eiserne Ring, der uns durch drei Jahre umschloss, ist durchbrochen", 
heisst es - kurz nach dem Abschluss des Waffenstillstandes mit dem bolsche
wistischen Russland - in einer Kriegszeitung vom Dezember 191799. "Wir ver
mogen zum ersten Male wieder hoffnungsfreudig in die Zukunft zu blicken ... 
Und wie ein tiefes Aufatmen geht es durch unser leiderstarktes Yolk, wir werden 
Frieden, einen sicheren, ehrenvollen Frieden bekommen". - Und dann der 
Ausblick auf die eigene Gemeinschaft: "Wir brauchen ... nicht darum besorgt 
zu sein, dass wir nach dem Kriege keine frohen Burschen mehr haben. Ware 
das der Fall, so wiirde etwas vom Besten der deutschen Volksseele fiir aIle Zeiten 
verloren sein". - Aber auch hier schon der Ruf zur grosseren Schlichtheit, 
zur Einfachheit: "Wir miissen unser Korpsleben auf einfachere Grundsatze stellen. 
Wir miissen ihm den Geist der Schlichtheit und Einfachheit bewahren. Nicht 
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ein Feudalleben auf Kosten der Geldtaschen des Vaters ist erwiinscht, IJicht 
ein Prunken und Sichbriisten vor anderen Gemeinschaften, wie es manche Korps 
vor dem Kriege liebten, nicht falsche Exklusivitat, die in der Biirgerschaft auch 
falsche Ansichten schafft, nein ... : Konservativ sein und bleiben in den rechten 
Anschauungen unserer Vater, das Uberkommene uns zu bewahren, aber Sich
Einfiihlen zugleich in die Wesensstromungen der neuen Zeit", so hiess es in 
derselben Kriegszeitung yom Dezember 1917, Worte, die zeigen, wie unbillig es 
ist, dem Farbenstudententum und insbesondere den Korps schlechthin und 
unbedingt eine "starre, verknocherte Haltung" zum Vorwurf zu machen. "Der 
Bursch im kommenden Frieden wird viel verlorene Zeit einzubringen haben. Er 
wird seinen Tag nicht belegen konnen mit zuviel Nichtigkeiten. Er wird sich 
eher und griindlicher ernster Arbeit widmen miissen, urn im Kampfe aller gegen 
aIle nicht zu spat zu kommen". 

Schon bald folgen so1chen Ausblicken grundsatzliche Aufsatze iiber 
die Aufgaben der Korporation im kommenden FriedenlOO• 

* 
Es braucht hier nicht im einzelnen ausgefiihrt zu werden, we1che militari

schen Auszeichnungen Wiirzburger Akademiker im Kriege erhalten haben. 
Nur einige summarische Angaben seien noch aus dem Material, das mir von den 
einzelnen Korporationen zur Verfiigung gestellt worden ist, herausgegriffen. 

Vom Korps Franconia erhielt infolge seines verantwortungsbewussten und 
mutigen Eingreifens in das Gefecht bei Liedersingen am 20. August 1914, das 
hierdurch siegreich entschieden wurde, der Artillerieoberleutnant d. R. Rechts
anwalt Dr. Nastvogel den Max-Josef-Ritterorden. 31 Franken erhielten das 
E. K. I; von den Wiirzburger Mainlandern erhielten 51 das E. K. I; von den 
Makaren 18, von den Guestphalen 26 (= 34,7% der Kriegsteilnehmer); auf die 
Rhenanen, die zur Zeit des Krieges 225 Mitglieder hatten, trafen im ganzen 
mehr als250 Ordensauszeichnungen, davon 28 E. K. I, 30 bayerische Militar
verdienstorden. 

37 Angehorige der Burschenschaft Arminia erhielten das E. K. pOI, 2 das 
E. K. am schwarz-weissen Band; von der Burschenschaft Cimbria bekamen 
18 das E. K. I, von den Germanen 24 das E. K. I, I das Militarverdienstkreuz 
I. Kl. mit Schwertern. 

Von der Studentenverbindung Adelphia erhielten trotz ihrer geringen Mit
gliederzahl (lI5 Kriegsteilnehmer) 15 das E. K. I, von dem Burschenbund Asci
burgia 14. 

Von der katholischen Studentenverbindung Gothia erhielten 16 Mitglieder 
das E. K. I. Klasse. Von dem katholischen Studentenverein Rhenofrankonia 
bekamen seine samtlichen 6 Senioren 102, die vor dem Kriege an der Spitze der 
Korporation gestanden waren, dazu weitere 18 Bundesbriider das E. K. I, I Mit
glied (Theologe) erhielt die hessische Tapferkeitsmedaille. Von Walhallanen 
erhielten 21 das E. K. I. 

* 
Zu Beginn des Krieges war ganz besonders erfreulich die Erscheinung 

hervorgetreten, dass sich in voller Eintracht die verschiedenen Gruppen 
und Richtungen der Studentenschaft gegeniiberstanden. Manche Briefe 
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geben Kunde davon, welch treue Kameradschaft sie aIle miteinander hielten, 
der Korpsstudent und der Burschenschafter und der katholische Korporations
student, auch Angehorige jiidischer Korporationen. Fast stereotyp kehrt in 
den Berichten, welche die verschiedensten Korporationen iiber die Verhaltnisse 
in der Heimat hinausgaben, zu Beginn des Krieges der Satz wieder, dass, wie 
draussen im Felde, so auch in der Heimat, in der Universitatsstadt, wo es doch 
so oft kleinliche Streitigkeiten, torichte Eifersiichteleien, zuweilen auch hochst 
unerfreuliche Keilereien gegeben hatte, das Trennende verschwunden seL "Es 
herrscht allgemein Burgfrieden", heisst es meist. 

Aber in der Zeit, da der politische Burgfrieden in den deutschen 
Parlamenten in Triimmer ging, ist zuweilen - Gott sei Dank doch nur 
ausnahmsweise - auch unter den studentischen Korporationen und 
Verbanden das anfanglich herrschende Einvernehmen verringert, wenn 
nicht gar zerstort worden. Als gegen Kriegsende im bayerischen Landtag eine 
Debatte iiber die Mensur sich entsponnen hatte und dabei ein scharfer Angriff 
auf dieselbe erfolgt war, erschien nicht nur in der "Deutschen Corpszeitung" 
ein geharnischter Artikel gegen dieses Vorgehen, es wurden auch in der Kriegs
zeitung eines Wiirzburger Korps bei diesem Anlass unter der Uberschrift "Mensur
Debatten" langere Ausfiihrungen gebracht, die iiber die Grenze der Abwehr 
hinausgingen und zu scharfen Ausfallen gegen die katholischen Korporationen 
wie auch gegen den katholischen Klerus iibergingen. Es darf jedoch mit Genug
tuung festgestellt werden, dass schon in einer der nachsten Nummern derselben 
Kriegszeitung von einem Angehorigen des namlichen Korps gegen die Polemik 
Einspruch erhoben und die Forderung aufgestellt wurde103, "dass das, was man 
gemeinhin als Weltauffassung zu bezeichnen pflegt, dem einzelnen" iiberlassen 
und dass zu einer vornehmen Gesinnung erzogen werden miisse, "die aIle Gegen
satze iiberbriickt". Und weiter hiess es: ,,]eder soIl den andern achten, auch den 
katholischen Studenten, der seiner Sache iiberzeugungstreu dient". Der Ver
fasser dieses Artikels wies darauf hin, dass, als einst in Wiirzburg eine Schlagerei 
zwischen Waffenstudenten und katholischen Studenten vorgekommen sei, von 
seinem Korps keiner beteiligt gewesen seL "Darauf sind wir lange stolz gewesen. 
In diesen Dingen ist, glaube ich, eine Neuorientierung wirklich nicht gut ttl 

Es ware hochinteressant, wenn man in den letzten Folgen der von den studenti
schen Verbanden oder von einzelnen Korporationen herausgegebenen Zeitschriften 
und Kriegszeitungen den erst en Spuren des Rufes nach einer "N euorien
tierung" nachgehen wiirde. Auch bei den Gruppen, bei denen der Faktor der 
Tradition mit am starksten betont zu werden pflegt, bei den Korps wie auch bei 
den katholischen Korporationen, trat der Ruf "Neuorientierung" verhaltnis
massig friih und nachdriicklich aufl04. Wir konnen hier nicht eine Wiirdigung 
des Inhaltes dieser Forderungen versuchen. Nur das muss auch an dieser Stelle 
betont werden, dass die Aufsatze, die iiber diese Probleme in den Verbands
und Korporationszeitschriften veroffentlicht worden sind, nicht selten mitten 
im Feld geschrieben worden waren und dass sie daher Argumente dafiir darstellen, 
wie stark der einzelne mit allen Fragen, die das Wohl seiner Korporation betrafen, 
verwachsen war. - -

Dann das Heraufziehen der neuen Zeit - der Zeit mit all ihren Schreck
nissen und dem Gespenst der Arbeitslosigkeit, dem furchtbaren, driickenden 
Gefiihl, iiberfliissig zu sein. Auch da konnte ich genug Stellen anfiihren, die 
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mir bei Durchsicht des gewaltigen Materials begegnet sind. In dem Briefe eines 
kriegsgefangenen Wiirzburger Studenten vom II. Juni 1919, der mir im Original 
vorliegt, heisst es: " ... Ich wiinsche ja nur, dass ich wenigstens noch am Semester
schluss nach Hause komme, was dann aus mir werden solI, muss ich der Zukunft 
und dem Schicksal iiberlassen. Vielleicht ist irgendwo eine Nachtwachterstelle 
fiir mich frei; oder sind die auch schon iiberfiillt? Es ist kein Galgenhumor, 
sondern bitterer Ernst. Das Vaterland kann diejenigen, die ihre Haut jahrelang 
zu Markte getragen haben, nicht lohnen; das ist die Tragik". 

Fiir die Psyche des deutschen Akademikers und gerade auch fiir die Ein
stellung des Wiirzburger Studenten ist es interessant, dass er sich keineswegs 
an iiberkommene Vorrechte sinnlos klammern wollte, sondern dass er den guten 
und besten Willen hatte, sich den Erfordernissen der neuen Zeit zu erschliessen, 
ja dass er sich manchmal allzu willig und unbedingt in ihre Atmosphare begab. 
In dem gerade erwahnten Briefe lesen wir auch den Satz: "Wir miissen halt vie! 
umlernen und vor allem den ehrlichen \Villen haben, zu einer griindlichen Reform 
mitzuhelfen ... Jedenfalls meine ich, dass die Erkenntnis, dass wir mitschuldig 
sind an diesen Wirren, wir alle, ohne Ausnahme, uns schon ein ganzes Stiick 
weiter bringen wiirde". 

Auf die Heimkehr der Wiirzburger Akademiker kann ich nicht mehr ein
gehen. Nur einen ergreifenden Satz mochte ich wiedergeben, den ich in dem 
enggeschriebenen Originalbriefe eines Wiirzburger Asciburgen (Hogrefe) vom 
31. Juli 1919 fand: "Nach Entlausung und Demobilisierung kam ich dann am 
10. Juli hier zu Hause an. Was wir gelitten haben - aIles ist vergessen, weil 
wir ja in der Heimat sind". . 

* 

Der Krieg ward der Wiirzburger Studentenschaft zum unvergesslichen Er
Iebnis. Aber die Menschen wechselten, die damaligen Aktiven zerstreuten sich 
in aIle Welt und in die Korporationshauser zog ein neues Geschlecht ein, das 
den Krieg und seine Schrecken, aber auch den Heroismus dieser gewaltigen Zeit, 
nur mehr vom Horensagen kannte. Da war es denn geradezu ein Erfordernis, 
dass man bei allen Korporationen den Geist dieser Zeit pflegte; 
durch Wort und Kunstwerk tat man es. So liegen von zahlreichen Korporationen 
die Niederschriften von Reden vor, die aus berufenem Munde bei ernsten Toten
gedenktagen und bei feierlichen Stiftungsfesten gehalten worden sind, viele von 
ihnen von dem Gedanken und der Absicht beseelt, es den Jungen einzuhammern, 
was ihre Vater vollbracht im Dienste des Vaterlandes. Bei keinem festlichen 
Anlass wird verfehlt, so schreibt uns das Korps Franconia, der im Weltkrieg 
Gefallenen zu gedenken und sie der Aktivitas als leuchtendes Vorbild hinzustellen. 
Am Allerheiligenfeste pflegen die Denkmaler der Gefallenen mit den Korpo
rationsfarben geschmiickt zu werden. 

Zahlreiche Werke der bildenden Kunst erstanden in den einzelnen Kor
porationshausern, angefangen von den einfachsten, schlichtesten Gedenktafeln, 
bis zum vollendeten Werke der Plastik, urn in den Reihen der betreffenden 
Korporation das Gedachtnis derer heilig zu halten, die fiir das Vaterland gefallen 
waren. So entstand im Bayernhaus aus frankischem Marmelstein, von der Hand 
eines begabten frankischen Kiinstlers, Richard Rother, geformt, das Relief eines 
das Schwert "Pro Patria" schwingenden Kriegers. Bei dem grossen, IIojahrigen 
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Stiftungsfeste der Bayern wurde im Rahmen einer wiirdigen Gedenkfeier und 
mit einer wundervollen, von Dr. Ernst Supf in Niirnberg gehaltenen Weiherede 
jenes Relief enthiillt. - Dem Gedachtnis der gefaIlenen Rhenanen ist eine beim 
80. Stiftungsfest des Korps im Jahre I922 enthiillte Bronzegedenktafel geweiht; 
die dabei von Justizrat Eckerle in Bamberg gehaltene Weiherede klang in die 
Frage aus: ,,1st es nicht ein herrlicher Gedanke, dass wir hier in der Heimat 
ein neues Grab richten fur all die toten Bruder, denen draussen die fremde Erde 
zu schwer wird, denen dieses Denkmal, das wir ... weihen wollen, ein Heimat
grab werden soIl fUr aIle die treuen gefaIlenen Korpsbriider, dass Rhenanensohne 
und Rhenanenenkel zu diesem Grabe wallfahrten und ihre Herzen aufrichten 
werden an dem einen Gedachtnis: Deutsche waren es, die diese hochste Tat 
vollbrachten ... " 105. 

Bei einer Reihe von Korporationen, wie etwa der Burschenschaft Arminia, 
hangen, wie uns berichtet wird, die Bilder aller fUr das Vaterland GefaIlenen 
im Konventzimmer, meist mit Angabe des Todesortes und -datums - auch dies 
eine laute Mahnung an die Nachgeborenen. -

Auch von alljiihrlichen Gefallenen-Gedenkfeiern horen wir bei einze1nen 
Korporationen. So bei der Burschenschaft Arminia, die mit ihrem Bundestag 
eine von einem Alten Herro geleitete Gedenkfeier zu verbinden p£legt. - Die 
Unitas-Hetania feiert jeweils am 8. Dezember zugleich mit ihrem Korporations
fest in wiirdevoller Weise das Gedachtnis ihrer gefaIlenen HeIden; ihre Ange
horigen gehen dabei gemeinsam zum Tische des Herro und opfern die hl. Kom
munion den GefaIlenen auf; auch p£legt die Unitas-Hetania einige ihrer literari
schen Abende besonders auf Kriegsliteratur einzustellen und dabei des Geistes 
zu gedenken, der die Gefallenen beseelte. Bei einem anderen katholischen 
Studentenverein (Rhenofrankonia) wird das Andenken an die Gefallenen durch 
einen jiihrlichen Gedachtnisgottesdienst sowie auch dadurch wacherhalten, dass 
Briefe von gefallenen Bundesbriidern wie auch sonstige Aufzeichnungen derselben 
seitens des Fuchsmajors von Zeit zu Zeit den Fuchsen gezeigt werden und dass 
auf die GefaIlenen als hehre Vorbilder hingewiesen wird. 

1m Kneipraum der "Salia" gemahnt ein altarartiger Schrein, dessen Tur
£lugel auf ihrer Aussenseite mit Wappen und Zirkel geschmuckt sind, wiihrend 
im Innern des Schreines die Namen der gefallenen Salier verzeichnet stehen, 
an die Toten, die in Brustbild nach Photographien wiedergegeben sind. Am 
9. August I9I9 hatte eine wiirdige Gedenkfeier in Anwesenheit des Rektors 
Prof. Rost auf dem Salierheim stattgefunden106• - Auf der Kneipe der Turner
schaft Asciburgia sieht man unter Glasverschluss in einem Rahmen das griin
weiss-rote Burschenband, das der Asciburgensenior Valentin Ohrlein urn die 
Brust geschlungen getragen hatte, als er bei einem Sturmangriff auf den Bayern
wald als Kriegsfreiwilliger fiel, und an dem man seine Leiche erkannte. Unter 
allen Bildern auf dem Asciburgenheim nimmt das schwarz um£lorte Gedachtnis
relief mit den Bildern der GefaIlenen den Ehrenplatz ein. Am IS. November, 
dem Todestag Ohrleins, findet alljiihrlich eine besondere Gedachtniskneipe daselbst 
statt, wiihrend gelegentlich des aIljiihrlichen Stiftungsfestes eine Trauerfeier 
abgehalten zu werden p£legt. - Korps Nassovia hat in seinem Nassauerliede 
dem Gedachtnis der Gefallenen eine besondere Strophe gewidmet - eine ernste 
Mahnung auch in Stunden feucht-frohlicher Kneipe. -
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Und schliesslich sei noch gedacht der wiirdigen Stunden, die in Wiirzburgs 
Universitatskirche, in der Neubaukirche, am 2. November 1919 dem Ge
dachtnis der Gefallenen geweiht war: viele Hunderte von bunten Miitzen, 
die Professoren in ihren farbenprachtigen Talaren, ernste Matronen voll Trauer 
urn den gefallenen Sohn, junge Madchen voll schmerzlicher Erinnerungen an 
den heimgegangenen Bruder, den Verlobten ... Die Meister im Reiche der 
Musik trugen zu dieser einzigartigen Gedachtnisfeier ihr Tell bei. Einen Nieder
schlag, den der Eindruck dieser Feier bei jedem Teilnehmer hervorrief, finde 
ich in den Blattern des Akademischen Gesang-Vereins Wiirzburgl07 von einem 
der Philister dieses Vereins, einem bayerischen Justizbeamten108. "Das Deutsch
land der Augusttage 1914", so fragt der Schreiber, "wo ist es? Wo sind die Grossen 
des Geistes? Grosse lag in dem Festakte des 2. November in der Neubaukirche. 
Aber da draussen jenseits ihrer Pforten feiert Materialismus und Parvenutum, 
hochgekommene Hefe und Strebertum iibelster Art, Schiebertum und Wucher 
offen vor aller Welt taglich Triumphe .... Die Bliite der Nation sank dahin. 
Unser Yolk ist nicht nur bettelarm an Geld geworden, noch viel schlimmer: 
es ist bettelarm geworden an Idealen, Kultur und anstandiger Gesinnung. Man 
kann sich nur noch wohl fiihlen im engeren Kreise Gleichgesinnter und in der 
Familie. 

Plebejisch ist unsere Zeit geworden, weiter denn je entfernt von Kultur und 
Sitte. Gliicklich seid Ihr Toten zu preisen, die Ihr gegangen seid in Hoffnung, 
dass ein jeder ein Baustein sei an Deutschlands Grosse und Ruhm, die Ihr nicht 
das Schauspiel erleben miisst, wie sich der Deutsche selbst besudelt und alIer 
Achtung vor sich und dem Ausland begibt". 

* 

Der Raum gestattet es nicht, dass wir in den Rahmen dieser Skizze auch 
noch das sehr interessante Problem einbeziehen, wie die Studentenschaft 
auf dies en Geist reagiert hat, wie nicht zuletzt von ihr der Gesundungs
prozess ausging, dadurch ihr aber nur neue Kampfe beschieden waren. Wir 
miissen es uns versagen, eine Darstellung der Zeit nach der Revolution und des 
drohenden Biirgerkrieges hier zu geben. Nur summarisch solI vermerkt werden, 
dass die Aufgabe, die unter dem wiederholten Rektorate Professor 
Rosts damals zu losen und zu erfiillen war, zur schwierigsten zahlte, die 
einem Rector magnificus der Wiirzburger Hochschule wahrend der letzten Jahr
zehnte gestellt worden ist. Auch die Verdienste der Wiirzburger Studenten
schaft in dieser schwerenNachkriegszeit, ihre erneute selbstlose Hingabe an die 
Interessen der Offentlichkeit, konnen hier bloss in Kiirze gestreift werden: auch 
damals haben Wiirzburger Studenten ihr Herzblut hingegebenl09, als es galt, 
wenigstens die aussere Ordnung aufrecht zu erhalten und deutsche Stadte den 
Fangarmen asiatischer Unkultur zu entreissen. Einer ihrer spateren Lehrer 
aber, Dr. Joseph Friedrich Abert, leitete in den Aprlltagen 1919 als Stadt
kommandant die Verteidigungsmassnahmen gegen das Wiederaufflackern der 
bolschewistischen Bewegung, besonders gegen den von Schweinfurt ge
fiihrten Angriff. Auch weiterhin hat sich Abert damals die grossten Verdienste 
urn den vaterlandischen Gedanken, urn die Erhaltung und Wiederbelebung des 
vaterlandischen Geistes wie auch des Geistes der Wehrhaftigkeit unter der 
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Wiirzburger Studentenschaft erworben. 1m Friihjahr 1919 durch die Grenzsicherung 
gegen das voilig rote Thiiringen, ebenso in der Zeit der Freikorps, durch Beteili
gung an der Aufstellung des Freikorps Epp im Lager Ohrdruf, beim Freikorps 
Wiirzburg durch eine als mobile Formation begriindete und von Abert zeitweise 
gefUhrte Marschgruppe Wiirzburg, die weit iiber 1000 Mittelschiiler, Studenten 
und Dozenten umfasste, hat sich die Wiirzburger Akademikerschaft in der 
schlimmsten Zeit Bayems und Deutschlands unvergangliche Verdienste um Yolk 
und Heimat erworben. Ganz besonders der damalige Rector magnificus, Geheim
rat Rost, wirkte im Sinne der Weckung des vaterHindischen Bewusstseins der 
Wiirzburger Studentenschaft schon bei jener ersten Besprechung der Lage in 
der Gastwirtschaft "Zum Walfisch" am Kai des Maines. Alle studentischen 
Korporationen Wiirzburgs nahmen aktiv an dem grossen Werke teil. Die Festung 
Marienberg wurde trotz entgegenstehender Bedenken von militarischer Seite 
der Marschgruppe Wiirzburg iiberlassen. Auch bei der entstehenden Einwohner
wehr, bei der "Organisation Escherich" (Orgesch), bei der "Reichsflagge" und 
"Landesfahne" fehlte die Wiirzburger Studentenschaft unter dem von ihr beson
ders verehrten Dr. Abert nicht. Es bleibt das Verdienst Aberts, aber auch der 
sich ihm unterordnenden FUhrer der studentischen Korporationen, nicht zuletzt 
der akademischen Gilde "Bergfried", dass damals die vaterHi.ndische Bewegung 
sich sHirker erwies als alle Differenzen zwischen den einzelnen studentischen 
Verbanden - es war aufs neue eine "Oberbriickung aller Kliifte, was sich in der 
neuen Bewegung immer machtvoller, gliickverheissender gestaltete. Wenn trotz
dem auch diese Bewegung nicht alles hielt, was sie versprach, so darf die Schuld 
hochstens zum geringeren Teil bei unseren Studenten gesucht werden. Leider 
war ja die machtig aufschiessende vaterlandische Bewegung fiir manche ausser
halb des akademischen Lebens stehende Elemente geradeso ein Dom im Auge, 
wie die deutsche Einheitsbewegung nach 1813 es fiir das System Mettemich 
gewesen war. Wiirzburgs Studentenschaft hat jedenfalls auch in dieser Nach
kriegszeit ihre Pflicht gegeniiber dem vaterlandischen Gedanken erfiillt. Das 
miisste man u. E. stets im Auge behalten, ehe man iiber die "Radikalisierung" 
der Studentenschaft im nationalen Sinne vorschnell ein Urteil spricht. Fiir den 
Historiker wird auch hier bis zu einem hohen Grade das Wort Geltung haben: 
"Tout comprendre, c'est tout pardonner'\ 

Anmerkungen. 

1 O. Brenner. Ober die deutsche Einigkeit. Festrede. (Wiirzburg 1915) S. 3. 
2 Vgl. H. von Grauert. Schwarz-rot-goldene und schwarz-weiss-rote Gedanken an 

den deutschen Universitaten (Rektoratsrede). (Miinchen 1917) S.25. 
a Vgl. E. Marcks, Bismarck und der deutsche Geist, bei E. Marcks, MAnner und 

Zeiten II. 4. Ausg. (Leipzig 1916) S. 149. 
4 Vgl. G. Frhr. von Polnitz, Die deutsche Einheits- und Freiheitsbewegung in der 

Miinchener Studentenschaft (Miinchen 1930) S. 87f. 
6 Mitteilung der Burschenschaft Germania. 
6 1m Wintersemester 1916/17: Studierende 1608. 1m Sommersemester 1917: Studierende 

1602, fUr den Heeresdienst beurlaubt 1291. - 1m Wintersemester 1917/18: Studierende 
1741, davon beurlaubt 1361, im Sommersemester 1918: Studierende: 1822, davon beur
laubt: 1358. Die Ziffem nach den jeweiligen Chroniken der Universitat. 

7 Laut Beantwortung einer Anfrage des Ministerialdirektors Winterstein vom 24. IX. 
1915 (in den Rektoratsakten). 
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8 Bericht Prof. Bulles yom 23. III. 1916 (in den Rektoratsakten) bzw. personliche Mit
teilungen Bull e s an den Verfasser. 

t Dariiber s. unten S. 55. 
10 Die Herstellung der neuen Kette bei dem Miinchener Goldschmied Heiden kostete 

250 Mark. 
11 Spengler, a. a. O. S. S. 
12 Universitatschronik 1914/15; dazu E. Meyer, Rektoratsrede S.37. 
18 Universitatschronik 1916/17 S.7. 
13a M. B. Schmid t, Rektoratsrede S.29; Universitatschronik 1914/15 und 1915/16 S. II. 

u Ebd. 5,7, 13; ebd. fiir 1916/17 S.18, M. B. Schmidt a. a. O. S.29. 
15 M. B. Schmidt, Rektoratsrede S.30. 
Ie Brenner, Rektoratsrede S. II. 

11 Die Belege fiir diese Beispiele besonders in den Rektoratsreden von E. Mayer und 
von M. B. Schmidt. 

18 Ein reiches Material enthalten namentlich die beiden Bande "Kriegsberichte" der 
Freien Schlagenden Verbindung Salia; sie beginnen bereits mit dem I. September 1914 
und ziehen sich weit iiber das Kriegsende, bis zum 25. August 1919, hin. - Schon von 1914 
an erschienen auch die Kriegs-Korps-Berichte Monanias unter dem Titel: "Mainlander im 
Kriege 1914" gesammelt. - Die Kriegszeitung des Korps GuestphaIia, die ab Dezember 
1917 alle vier Wochen erschien und yom Wiirzburger Philisterausschuss Guestphalias heraus
gegeben wurde, wurde mir seitens des genannten Korps freundlichst eingeschickt. Davon 
sind zwolf Nummem erschienen. - Auch die Studentenverbindung im R.V.S.V. Adelphia 
liess dreizehn Nummem ihrer "Kriegschronik" in einem Umfang von zusammen 246 Seiten 
erscheinen (Mitteilung der Verbindung). 

11 Kriegsbericht der Salia yom I. XII. 14 S.17. 
20 Ebd. S.2. 
21 Ebd. Kriegsbericht yom I. X. 14 S.7. 
22 So sei beispielsweise hingewiesen auf die "Bl1l.tter des Akademischen Gesangvereins 

Wiirzburg (A.-M.-Zeitung)" IV. Jahrgang, die ab Januar 1915 fortlaufend als "Kriegs
nummern" gezahlt wurden (abgekiirzt: Blatter des A. G. V. W.). Vgl. die Jahresberichte 
des Philister-Verbandes des A. G. V. - S. besonders auch "Teutonia", Offizielles Organ 
der Landsmannschaft Teutonia Wiirzburg und des A. H.-Verbandes der Landsma.nnschaft 
Teutonia Wiirzburg. 

23 So ist ein besonders pr1l.chtiges Gedachtnisbuch das zum 50. Stiftungsfest der Nor
mannia in Wiirzburg unter dem TiteI: "Die Trommel schlug zum Streite" 1926 heraus
gegebenes Kriegsgedenkbuch der Katholischen Siiddeutschen Studentenvereine (S.K.V).
Auch die von Sanitatsrat W. Rosenberger herausgegebene "Weiherede Dr. Supf's zur 
Enthiillung der Ehrentafel fUr die Mitglieder des Korps Bavaria" (1925) verdient hervor
gehoben zu werden. - Desgleichen gehoren hierher die "Blatter des Akademischen Gesang
vereins Wiirzburg zum Gedachtnis der Gefallenen". - In diesem Zusammenhang erwahne ich 
auch die von J. F. Abert unter dem Titel "Bruder in Not!" herausgegebenen "Blatter aus 
dem Kriegstagebuch des am 7. November 1914 bei Hollebeeke gefallenen Oberarztes Dr. Th. 
A bert" (als Manuskript in Dettelbach a. Main gedruckt). Ein Ehrenbuch der Burschen
schaft Germania, welches Namen und Taten der gefallenen HeIden umfassen wird, geht 
der Fertigstellung entgegen. 

24 Ich nenne hier die 1931 erschienene Geschichte der Katholischen Deutschen Stu
dentenverbindung Markomannia 1871-1931. - Vgl. die 1924 erschienene "Geschichte der 
Freien schlagenden Verbindung SaIia" 1884-1924. - In der in Bearbeitung befindlichen 
Geschichte des Korps Rhenania (II. Band) wird sich gleichfalls ein besonderer Abschnitt 
mit dem Erleben und den Taten der Kriegsteilnehmer des Korps befassen. - Natiirlich kann 
ich an dieser Stelle nur jene Verbindungsgeschichten usf. anfiihren, die mir eingesandt 
worden sind. Auf Vollstandigkeit erheben diese Angaben keinen Anspruch. 

25 Er gehOrte dem K.St.V. Walltalla an; vgl. Akademische Monatsbl1l.tter XII (1915) 
Nr. 15 Nr.2f. 
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28 Akademische Monatsblll.tter yom Januar 1915 Nr. 4 S.63f. 
21 Akademische Monatsblatter 1916 Nr.9 und 10 S. 135. 148. 
28 Ebd. 1916 Nr. 12 S.185f. 



29 Geschichte Markomannias S.90f. 
80 Bei J. Fr. Abert a. a. O. S.6. 
11 Ebd. S. 56. 
82 Kriegsberichte der Salia yom I. XII. 1914. 
88 VgI. Akademische Monatsblil.tter 1916 Nr. 7 S.90ff. 
34 Bei S. Perschmann in Wiirzburg erschienen. 
36 F. Fischer in den Akademischen Monatsbliittern 1916 Nr. 12 S. 186. 
86 Kriegsberichte der Salla yom I. XI. 1914 S. II. 

B7 Ebd. S. 12. 
38 Kriegsberichte der Salia yom 1. I. 15 S. 8. 
89 Kriegsberichte Moenanias III S. II. 

40 BIll.tter des A.G.V.W. IV. Jahrg. II. Kriegs-Nummer, Juni 1915. 
II Kriegsbericht Moenanias III S. 12. 
42 Kriegsbericht Moenanias yom Juli 1916 IV. Teil S.9 . 
• a BIll.tter des A.G.V.W. S.131ff. 
44 Wiedergegeben im Kriegsbericht Moenanias yom April 1915 III. Teil. 
46 VgI. die Schilderung von F. Hausladen, Aus meiner Krankenpflegerzeit, im Kriegs

gedenkbuch Normannias S.240. 
'6 Brief Dr. W. Schmitts yom 15. V. 1915, in den BIll.ttern des A.G.V.W. IV. Jahrg. 

II. Kriegsnummer S. 17f. 
4? Geschicht~ Markomannias S.94. 
48 VgI. die als Beilagen zum 42. Kriegsbericht der Salia herausgegebenen Gedichte 

von Lehrberger, Stern und Ernst Miiller. 
«9 Gedrnckt in den Kriegsl;>erichten der Salla yom I. XII. 14 S.20f. 
60 Brief L. Levys yom 20. X. 14, in den Kriegsberichten Salias yom 1. XI. 1914 S. 14. 
51 Kriegskorpsberichte Moenanias I. 
a2 Originalbericht mir vorliegend. 
1i3 Geschichte Markomannias S.96. 
M A. a. O. S.37. 
66 Kriegsgedenkbuch Normannias S.30 . 
• 6 Geschichte Markomannias S.89f. 
57 Nach einer mir zuteil gewordenen Abschrift. 
68 Die im folgenden mitgeteilten Ziffern der Kriegsteilnehmer bei den einzelnen Kor

porationen, ihrer Gefallenen usw. beruhen fast durchwegs auf schriftlichen Angaben der 
betreffenden Korporationen, an die ich mich mit einer entsprechenden Anfrage gewendet 
hatte, zum geringeren Teil auch auf gedruckten Angaben in deren Kriegsberichten usw. 
Allen, die mir mit Material behilflich waren, sei der herzlichste Dank ausgesprochen. 

aD Kurze biographische Notizen iiber sie in der Weiherede Dr. Supfs. 
80 Teutonia, Oktober 1919 Nr. II9 S. 1. 

61 Teutonia, Oktober 1914 Nr.99ff. 
62 Geschichte Markomannias S.84. 
63 Geschichte der Salia S. 44. 
64 Akademische Monatsblatter XII, Schwarzes Brett Nr. Sf. 
86 Wahlspruch des Korps Franconia. 
68 Die Namen der beiden: Franz Stiimmer und Eugen Seubert; vgl. Weiherede Supfs. 

ed. Rosenberger. 
67 Gedruckt in den Kriegsberichten des Korps Moenania III. Teil. April 1915. 
68 Gedruckt im Kriegsbericht der Salia yom 1. X. 16 S. 10. 
69 In dem Brief eines Rechtspraktikanten yom 17. Oktober 1914 aus Combles an seine 

Korporation lese ich: ,,0 ... , was bin ich doch fiir ein uninteressanter Mensch! Nicht nur, 
dass ich noch nicht yerwundet bin, es ist noch nicht einmal mein Hauptmann an meiner 
Seite gefallen. Ich schlafe nicht in Schiitzengrll.ben, in denen das Wasser 30 cm hoch steht, 
sondern auf Stroh in der steingeplatteten Kiiche der reizenden schwarzgelockten Madame 
Guides - Honny soit, qui mal y pense. - Mein Feldkessel und mein Tournister sind nicht 
durchlOchert, weil ich solches Zeug gar nicht habe. Nur meine Miitze, die ist mir einma! 
heruntergefallen und da ist ein Wagen dariiber weggefahren. Wirft ein Flieger Bomben 
auf uns, wie neulich, so erwischt die eine nur gerade noch meinen Hintermann, und die 
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andere, die 5 m neben mir niederfa.llt, explodiert nicht. Schiessen Zivilisten auf die Kolonne, 
so erwischen sie entweder die Kolonne vor oder nach uns -, nur gerade uns nicht. Beschiesst 
uns feindliche Artillerie, so verplatzen die Granaten ausgerechnet 50 m vor mir und erst 
am anderen Tage schiessen die Herren Franzosen an der gleichen Stelle von einer Ver
pflegungskolonne II Mann auf einma! ... Die Hauptsache ist, dass die 5. Batt;erie am besten 
vom ganzen' Regiment verpflegt ist - bei meinem anerkannten Talent nicht weiter zu 
verwundern ... In treuer Befolgung unserer bewa.hrten Devise trage ich auch als Ver
pflegungsunteroffizier den Ruhm Sallas und aller parita.tischen Verbindungen unseres 
geliebten Vaterlandes, allma.hlich mitten ins Herz Frankreichs". (Kriegsberichte der Salia 
vom I. November 1914 S.32ff.) - Wie aus einem weiteren Brief desselben Sclireibers 
vom 13. XI. (ebd. Kriegsbericht vom I. XII. 1914 S. 3Sf.) sich folgern la.sst, hatte der Ton 
jenes Briefes kein Versta.ndnis bei manchem seiner Bundesbriider gefunden und der Schreiber 
suchte sich jetzt zu rechtfertigen und die Gefa.hrdung seines Lebens darzutun; dabei 
la.sst er aber den nicht gerade sympathisch anmutenden Satz einfliessen: "Ich bin in den 
letzten Tagen wieder des ofteren mit knapper Not dem zwar schon nach Horaz siissen, 
aber zweifelsohne ffir die spa.tere Karriere recht hinderlichen Tod flirs Vaterland entgangen 
und habe mir vorgenommen, das auch in Zukunft nach Moglichkeit so zu machen". - Und 
dann, etwas renommistisch, die Versichernng: er sorge ffir Mut und Heiterkeit der Leute: 
"Wenn ich komme, laufen mir Unteroffiziere und Mannschaften freudig entgegen, und bei 
den Offizieren bin ich Liebkind. , Griiss Gott! L., kein neuer Schlager? .•. ' - -

Der Historiker darf an solchen Stimmen nicht vOriibergehen, will er den Geist begreifen, 
der allma.hlich in der Etappe hochkam. 

70 Korps-Kriegsbericht Moenanias vom Oktober 1915. III. Teil. 
71 V gl. die hochst interessante Schilderung seines Zuges von Keetmanshoop bis Gibeon, 

im Kriegsgedenkbuch Normannias S. 154f., 213ff. 
72 Korps-Kriegsbericht Moenanias vom Oktober 1915 II. Teil S.7. 
73 Bericht Asciburgias. 
74 Mitteilungen der Burschenschaft Germania. 
75 Kriegsbericht der Salia vom 1. XII. 16 S. II. 

76 Vater und Sohn Bernhold. Weiherede S.12. 
77 Otto und Eugen Brand. Kriegsgedenkbuch Normaunias S.10f. 
78 So bei dem im ruma.nischen Internierungslager als Generalarzt gestorbenen Bayern-

philister Josef Biix. Weiherede S.14. 
7~ Akademische Monatsbla.tter v. 25. V. 1916 S. II6. 
80 Miinchen (Lehmann 1929). 
81 So von Stabsarzt Blass iiber seine Erfahrungen in englischer Gefangenschaft, in der 

Kriegszeitung Guestphalias Nr. 3ff.; vgl. auch das Kriegsgedenkbuch Normannias S. 245ff. 
82 Es war dies der Normanne E. Gassner s. Kriegsgedenkbuch S.16. 
83 Oktober 1916 Nr. 107 S. 3. 
84 Geschichte Markomannias S.92£f. 
85 Ebd. S. 101. 

86 Kriegsgedenkbuch Normannias S.32. 
87 J. Bielefeld in den Akademischen Monatsbla.ttern IV 25 (1916) Nr. 7 S. 90ff. 
88 Erwahnt auch (ohne Namensnennung) in: "Die Bayern im grossen Krieg 1914- 1915" 

(nach Mitteilung Rhenanias). 
89 Blatter des A.G.V.W. IV. Jahrg., 2. Kriegs-Nr. S. 15. 
90 Vgl. die ergreifende Charakterskizze von dem Mitkampfer Haas': Staatsanwalt 

Dr. Lorenz Krapp, im Gedenkbuch Normannias S. 23xff.; vgl. ebd. S. IS. 
91 In ahnlicher Weise machte sich der Generaloberarzt Dr. Ott als Divisionsarzt der 

5· bayerischen Reservedivision verdient. 
92 Blatter des A.G.V.W. IV. Jahrg. vom Juni 1915 (2. Kriegs-Nr. S. 14f.) 
93 Vgl. Abert, Briider in Not S.6Sff. 
94 Kriegsgedenkbuch Normannias S.33. 
96 Bruder in Not S. 12. 
96 Vgl. auch die interessante Abhandlung von Dr. A. Foos uber "Die Kriegsschicksale 

der 3. bayerischen Infanteriedivision", im Kriegsgedenkbuch Normannia S.244ff. 
97 Jahresberichte des Philisterverbandes des A.G.V.W. fUr 1914. 
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98 Kriegszeitung der Guestphalia Nr.2. 
99 Ebd. Nr. I. 

100 So z. B. in Nr.3 der Kriegszeitung der Guestphalia: "Das Korpsstudententum im 
kommenden Frieden". 

101 Dazu 142 das E. K. II.; 133 Orden und Ehrenzeichen von Osterreich, der Tiirkei 
und den einzelnen Bundesstaaten; von Cimbria erhielten 18 das E. K. I, 72 das E. K. II 

102 Dazu noch weitere I8 Vereinsbriider. 
103 Kriegszeitung des Korps Guestphalia Nr.6, 8; vgl. ebd. 9f. 
10' Ich verweise statt anderem auf die Folge von Aufsatzen iiber "Die Korps nach dem 

Kriege", die in der "Kriegszeitung des Korps Guestphalia" Nr. 4ff. erschienen sind. -
Vgl. die "Gedanken iiber unsere Entwicklung nach dem Kriege", die der Saller Ernst MUller 
im 31. Kriegsbericht der Salia verOffentlichte. 

10( Staatsanwalt Dr. H. W. Schmitt. 
106 Gefallenentafeln befinden sich u. a., wie uns berichtet wird, in den Hausern bzw. 

Heimen Nassovias, Arminias, Cimbrias, Germanias, des Akademischen Gesang-Vereins 
Wiirzburg (bier ein vornehmes Barockdenkmal von der Hand Heinz Schiestl's, gestiftet 
von dem Ehrenphilister Simon Breu; iiber die daselbst am 21. November I920 gehaltene 
Gedachtnisfeier s. die Blatter des A.G.V. Wiirzburg zum Gedachtnis der .... gefallenen 
Aktiven und Philister), Adelphias, Markomannias, Gothias (von der Hand Prof. Riickerts), 
Normannias, Unitas-Hetanias (Heinz Schiestl). 

108 Salia, Geschichte 46. 
107 VIII. Jahrgang Nr. 2f. (November 1919) S.9. 
108 Staatsanwali: Dr. H. W. Schmitt. 
109 Yom Korps Rhenania fiel im Kampf gegen die Spartakisten bei der Einnahme 

Miinchens durch die Regierungstruppen ein Korpsangehoriger, der den ganzen Weltkrieg 
als Truppenoffizier an der Front mitgernacht hatte, ohne verwundet worden zu sein. Ahn
liches erfahren wir von der Burschenschaft Arminia, deren Bundesbruder Mock beim Sturm 
auf den Wiirzburger Hauptbahnhof am 9. April I919 fiel, nachdem er vier Jahre an der 
Front gestanden hatte. - In den Kampfen im Industriegebiet fiel bei Hamborn vom A.G.V. 
Wiirzburg cando med. Steinmetz am 20. Marz I920 (Blatter des A.G.V.W. S. I37). - Ver
dient machte sich bei der Niederkii.mpfung der kommunistischen Bewegung in Wiirzburg 
seIber auch der Salier Kern. Vgl. Geschichte der Salia S.45. - 1m iibrigen s. auch die 
sehr gute Schilderung: "Das Freikorps Wiirzburg", im Kriegsgedenkbuch Normannias 
S.247 ff. 
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Dreihundert Jahre WUrzburger Universitats- Bibliothek 
(1619-1919 ). 

Von O. Handwerker. 

Die schOnste Fries-Handschrift der Universitatsbibliothek Wiirzburg1 mit 
prachtigen Buchmalereien des ausgehenden 16. Jahrhunderts hat auch ein Blld, 
das die Ermordung des Dr. Johann Zantfurt, Rektors der ersten Wiirzburger 
Hochschule, darstellt. Man sieht die Untat und zur Seite schon ihre Folge, den 
sagenhaften Auszug der Studenten, die zu Ross lmd zu Fuss aus der Kilians
stadt fortstreben, angeblich Erfurt entgegen. Das Arbeitszimmer des Gelehrten 
im berUhmten Lowenhofe, der Dominikanerkirche gegeniiber, zeigt auf dem 
Schreibtisch und auf einem Gestel1e eine ganze Anzahl von Handschriften in 
schonen Einbanden aus der Zeit des Kiinstlers. Tatsachlich muss auch diese erste 
Wiirzburger Universitat, die Bischof Johann von Egloffstein bereits 180 Jahre 
vor der Stiftung Julius Echters zu kurzem Leben erweckt hatte, zum Betrieb 
der Studien schon Biicherschatze in irgendeiner Form besessen oder doch wenig
stens verfiigbar gehabt haben. Wir sind aber nicht des naheren dariiber unter
richtet, wie wir iiberhaupt recht wenig von jenem friihen "studium generale" 
wissen 2• Von dem Professor der Theologie Bartholomaus Frowein, dem spateren 
Professor in Wien und dann Abt von Ebrach, besitzt die Bibliothek einen "Com
mentarius in Ecc1esiasten" auf Pergament3, eine zweite ihrer Handschriften 4 

bewahrt unter anderem die Rede, die der Lehrer der geistlichen Rechte, Dr. 
Winand Ort von Stege, um das Jahr 1407 beim Obergang des Rektorates an 
Giinther von der Kere gehalten hat. Als dann 1582 Julius Echter von Mespel
brunn die Universitat von neuem nach grossartigerem Plane und auf tragkraftigerer 
Grundlage errichtete, stiftete er wohl Biichereien fiir die mit seiner Hochschule 
verbundenen Kollegien, fiir eine allgemeine Universitatsbibliothek bestand aber 
zunachst neben diesen und den reichen Biichersammlungen des Fiirsten selbst in 
seiner Hofbibliothek auf dem Marienberg und der Jesuiten in ihrem Ordenshause, 
das die Professoren der theologischen und philosophischen Fakultat zu stellen 
hatte, kein fiihlbares Bediirfnis 5• Erst der Nachfolger des Bischofs Julius, der 
Bamberger und Wiirzburger Fiirstbischof Johann Gottfried von Aschhausen, 
schuf 1619-1622 mit nicht unbedeutendem Kostenaufwand den Grundstock zu 
einer "Bibliotheca academica", die zunachst dem Stifter zum Dank den Beinamen 
"Godefridiana" fiihrte und in der Hauptmasse aus von Johann Baptist Welser 
in Augsburg erkauften Biichem bestand, zu denen ein Tell des literarischen Nach
lasses des Augsburger und Eichstadter Domherm Johann Georg von Werden
stein, eine vom Wiirzburger Domvikar Paul Wenger den vier Bettelorden ver
machte Biichersammlung und eine kleine Zahl protestantischer Literatur kamen. 
Die neue Bibliothek fand in einem Obergeschoss des Nordfliigels der Universitat 
neben dem Horsaal der Juristen Aufstellung. M. Georg Nies, Vikar des Stifts 
Neumiinster, wird als erster Bibliothekar genannt. 
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Nach so verheissungsvollen Anfangen sollte schon ein Jahrzehnt spater 
schweres Missgeschick iiber die junge Sammlung hereinbrechen. Der dreissig
jahrige Krieg wiUzte im Oktober 1631 seine Sturmfiut auch nach Wiirzburg. 
Die Universitat war verOdet und blieb es auch wwend der ganzen Dauer der 
schwedischen Besetzung und des anschliessenden weimarischen Zwischenreiches. 
Erst im Herbste 1636 konnte sie ihre Tatigkeit wieder aufnehmen. Wiirzburgs 
Bibliotheken hatten schwer gelitten. Die reiche Hofbibliothek auf dem Marien
berg war von Gustav Adolf seiner Universitat in Uppsala zugesprochen und 
von den Schweden als Kriegsbeute fortgeschleppt worden. Die Bibliotheken des 
Domstifts und der Kloster mussten schmerzhafte Einbusse wertvoller Biicher
<;chatze beklagen. Auch die Universitatsbibliothek hatte grosse Teile ihrer 
Bestande verloren 6• 

Von den Nachwirkungen des grossen Krieges erholten sich das Land wie die 
Universitat erst in langen Jahrzehnten. Zeiten folgten, die in vielem unseren 
heutigen Nottagen glichen. Die Universitatsbibliothek erfuhr auch im ganzen 
weiteren Verlaufe des 17. Jahrhunderts keine nennenswerte Vermehrung mehr. 
Schwer zuganglich, fiihrte sie ein recht verborgenes Dasein. Auf ihren damaligen 
Umfang und ihre Zusammensetzung musste bisher aus den erhaltenen Welser-, 
Werdenstein- und Wengerbiichern geschlossen werden. Ein gliicklicher Fund 
ermoglicht es jetzt genauer zu sehen und gibt auch Aufschluss iiber eine juristische 
Sondersammlung. Bei Studien zur Universitatsgeschichte stiess Herr Privat
dozent Dr. Ahlhaus im Friihjahr 1931 an versteckter Stelle des Archivreper
toriums des Verwaltungsausschusses der Universitat auf einen "Catalogus 
Librorum Bibliothecae Academicae Herbipolensis" von 1673 und machte 
mich freundlichst darauf aufmerksam. Der Katalog fand sich auch tatsachlich 
vor 7• Er ist eine Papierhandschrift in Folio von 73 Blattern, nach dem Titel
blatt im Mai 1673 auf Anordnung des Fiirstbischofs Johann Hartmann von 
Rosenbach durch den damaligen Notar der Wiirzburger Universitat, Kilian 
Weissensee, angelegt. Er stellt ein nach Fachern und Formaten getrenntes Ver
zeichnis dar und fiihrt innerhalb der einzelnen Formatklassen jeden Faches die 
zugehorigen Werke in alphabetischer Folge auf, meist mit Beifiigung des Stand
orts, d. h. mit Angabe der Nummer des Biicherbrettes, auf dem das betreffende 
Buch stand. Wenn auch, wie in den Katalogen jener Zeit zumeist, die Nennung 
des Erscheinungsortes und -jahres durchwegs fehlt, so ist doch andererseits die 
Bandezahl stets recht genau angegeben. Z. B. 

ss. Patres et Theologi in folio. 
A 

D. Aurelij Augustini Opera omnia. Complet. IO tomi in 6 bandten No I 

De civitate Dei No I 

Sermones de tempore et sanctis. 
usw. 

No 2 

Insgesamt fiihrt das Verzeichnis 1948 Werke mit 2II9 Banden auf. Davon 
entfallen auf die "SS. Patres et Theologi", also auf die theologische Literatur, 
761 Werke (39%) mit 814 Banden auf 47 Biicherbrettern, auf die "Juristae" 
nur 132 Werke (7%) mit 165 Banden, wobei noch die Sondersammlung der "Biblio
theca Drieschiana" mit rund 100 Banden eingeschlossen ist. Den medizinisch
naturwissenschaftlichen Fachern gehoren nur 26 Werke (1,5%) der Abteilung 
"Medici" an. Die "Philosophi", neben Philosophie und Padagogik auch 
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Mathematik, Physik, Astronomie, Architektur und Geographie umfassend, stellen 
225 Werke (II%) mit 239 Banden auf 15 Brettern. Die "Historici" fiihren fiir 
Geschichte und Kirchengeschichte mit ihren Hilfswissenschaften, einschliesslich 
der Altertiimer, Briefsammlungen, Mess- und BibliothekskaWoge 367 Werke 
(I9%) mit 400 B§nden auf 34 Brettern auf. Verschiedenen kleinen Gruppen, 
den 34 vermischten Schriften ("Quodlibeti"), 17 italienischen, 3 spanischen, 
3 franzosischen und So griechischen Drucken, insgesamt 107 Werken (S,S%) mit 
lI5 B§nden, schliessen sich als letzte grossere Gruppe die "Humaniores" an, 
der Schriften zur Grammatik und Rhetorik, griechische und lateinische Klassiker
ausgaben und Neulateiner angehoren, mit 330 Werken (17%) und 360 B§nden 
auf 19 Brettern. Blatt S4 b berichtet uber die Handschriften: 

"Manuscripta. 

Manuscripta Juris Dni. Doctoris Driesch p. m. in 5 Bandten. 

Ein Buch in Regal, warinnen der Domb Probstey zu Basel 
Recht vnndt gerechtigkheiten geschriben. 
Ein altes Reimbuch in Niderlendischer Sprach 
Ein altes geystliches manuscriptum. 

NB. Obgemeltes der Domeprobstey gehoriges buech ist Ihro Hochwiirden Gn. H. von 
Ostein, Dombcapitulare Herro dahler, vnndt Domherro zu Basel auff begehrn zugesteUt 
worden, den IOten Januarii 1677." 

Die Manuskripte des Doktors Driesch sind heute verschollen. Die Basler 
Handschrift wurde nach obigem Eintrag abgegeben. Unter dem alten geistlichen 
Manuskript ist vielleicht die "Summa" des Johannes de Friburgo, ubersetzt von 
Perchtold, zu verstehen, die mit zum altesten Besitz der Bibliothek gehort 8. 

Merkwiirdigerweise finden sich die beiden aus dem Besitz Werdensteins stammen
den Handschriften 9 nicht auf der Liste, eine gleichfalls zur alten "Bibliotheca 
academica" zahlende Plautus-Persius-HandschrifPo befand sich damals schon 
in der Bibliothek des Juliusspitals. In den Betrieb der Bibliothek gewahrt ein 
dem Kataloge beiliegender Zettel trefflichen Einblick: "Bona dies. Hochge
Ehrtister Herr. Se. Hochf. Gn. verlangen einen Juristen Bzoviusll genannt, 
der in der Universitats-Bibliothec seyn solIe; H. Receptor beliebe in dem Catalogo 
nachzusehen, und, so Er darinn, mir zuschicken zu lassen. Ex musaeo IS. Febr. 
r698. Dienstferdigster Philipp Braun." - Dieser Philipp Braun war Professor 
des Kirchenrechts, Seminarregens und geistlicher RaP2. Man darf aus seinem 
Schreiben schliessen, dass die Bibliothek damals unter der Verwaltung des 
"Rezeptors" (Rentamtmanns der Universitat) stand und dass sie nicht regel
massig geOffnet war. 

Hinter viele Bucher des Faches "Juridici" und hinter zwei aus anderen Fachern 
1st im Kataloge mit roter Tinte der Vermerk "Triesisch" gesetzt. Am Schlusse 
des Verzeichnisses werden diese Bucher nochmals zusammengefasst mit der 
einleitenden Bemerkung: 

"Notandum Omnes et singuli isti libri qui in Classe Juridica ad marginem in Rubro 
cum NB sunt signati, non pertinent ad Academiam, sed proprie ad Drlschianum stipendium 
spectant, uti in Dni. Dris. Driesch p. m. Testamento expressa fit mentio, nimirum dictos 
libros pro suis Haeredibus aut stipendiatis relictos, in Academia Herbipolensi reservandos 
esse." 

Dem Katalog liegt ein kleines, wiederum von Weissensee geschriebenes Heft 
bei, das ebenfalls die Driesch-Bucher verzeichnet. 
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Der Licentiat der Rechte, Johannes von Driesch (Trieschius)13 wurde schon 
I590 von Julius als Professor fiir Kirchen- und Zivilrecht nach Wtirzburg berufen. 
Er stammt aus jillichschem Geschlechte und war zu Waldfeucht im Bezirk Aachen 
geboren. Als Wiirzburger Professor wirkte er bis I6I6 und verfasste eine Reihe 
von Dissertationen, teilweise grosseren Umfangs tiber verschiedene Fragen des 
romischen und kanonischen Rechts. Wie er es in seinem Testamente14 vom 
29. August I6I6 gewiinscht hatte, wurde er nach seinem schon am nachsten 
Tage erfolgten Tod von Studenten in der Universitatskirche zu Grabe getragen -
"novum quid", wie der Eintrag in der Matrikel der Wiirzburger Dompfarrei 
beisetzt15• Die Stelle, wo Driesch begraben wurde, kennen wir heute nicht mehr, 
da weder ein Grabstein noch eine Inschrift erhalten ist. In seinem Testamente 
stiftete er auch einen Jahrtag in der Universitatskirche am Feste des hI. Papstes 
Gregor und setzte seine ftinf Geschwister Arnold, Gottfried, Heinrich, Ida und 
Katharina auf den Betrag von je 2000 fl., zusammen IOOOO f1. fro zu Erben ein. 
Die jahrlichen Zinsen dieses Grundstocks sollten fiir ihre Nachkommen, welche 
Lust und Liebe zum Studium hatten, verwendet werden, und zwar nur zu ihrem 
Unterhalt und Studium auf der Universitat Wiirzburg "und nirgend anderwo". -
Beim Aussterben eines Zweiges sollte dessen Stammanteil den anderen zuwachsen. 
Die von Drieschs Schwester Ida abstammende Linie wurde I788 als erloschen 
erklart. so dass von da an nur noch vier Linien bestanden.· - Als Testaments
vollstrecker hatte Driesch den Weihbischof Eucharius Sang, den Wtirzburger 
und Mainzer Kapitular Konrad Ludwig von Zobel und seine Kollegen, den Pro
fessor der Pandekten Peter von Pape, genannt Papius, sowie den Professor der 
Institutionen und Stiftsherrn von Neumtinster Johannes Behem bestimmt. Als 
Ersatzmanner sollten Kanoniker und Professoren der juristischen Fakultat ein
treten. Infolgedessen fiihrte der akademische Senat die Aufsicht tiber die Stiftung 
und horte jahrlich die Rechnung abo 1m Jahre I8I9 wurde sie aber der Univer
sitatsverwaltung entzogen und der K. Regierung unterstellt, von der sie durch 
zwei Entschliessungen aus dem Jahre I844 und I847 naher geregelt wurde. Die 
Stipendien - im Hochstbetrag von 300 f1. jahrlich - erstreckten sich danach 
auf die ganze Dauer der Studien am Gymnasium und an der Universitat Wtirz
burg. 1m Jahre I876 betrug das Vermogen der Stiftung 100359 Mk., aus dem 
8 Stipendiaten 3033 Mk. erhielten. Nach der Auflosung der Kultus- und Unter
richts-Stiftungs-Administration in Wiirzburg wurde die Verwaltung der Driesch
schen Stiftung dem Oberpflegamt des Juliusspitals tibertragen. Sie ruht aber 
zur Zeit, da das Stiftungsvermogen durch die Inflation zu sehr zusammen
geschmolzen ist. - Johannes von Driesch sprach weiterhin in seinem Testamente 
allen aus den ftinf Linien ehelich geborenen Sohnen das Recht zu, seine Bibliothek, 
"so inventirt und zu Wirtzburg aIle Zeit in certa aliqua custodia bleiben solI, 
in ihren studiis daselbsten einer nach dem anderen allein zu gebrauchen und den 
Nutzen daraus zu schaffen". Demnach sollten also diese Bticher allein den Sti
pendiaten seiner Stiftung zur Verftigung stehen. Daraus, dass sie auch im all
gemeinen Katalog der Bibliothek erscheinen und sogar mit Standortsnummern 
versehen sind, darf man wohl den Schluss ziehen, dass sie - entgegen der Testa
mentsbestimmung - praktisch mit dieser vereinigt waren. Die jungen Studenten 
hatten wohl auch mit dieser schweren wissenschaftlichen Literatur zunachst 
nichts Rechtes anzufangen gewusst. Ihren Belangen suchte man, nicht dem Worte, 
wohl aber dem Sinne des Stifters entsprechend, in anderer Weise gerecht zu 
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werden. Auf dem letzten Blatte des kleinen Katalogheftes iiber die "Bibliotheca 
Drieschiana" hat eine spatere Hand nachgetragen: 

"Anno 1701 seind Triesischen Stipendiaten Weilem 16 ahn biichem erkaufft und 
zuegestellt worden, wie folgt: 

Corpus Juris glosatum 
Corpus Juris canonici 
Manzius 17 

Engel ad Jus canonicum 18 

Hermes ad jU3 publicum." 1. 

Man hat also den Stipendiaten aus Stiftungsmitteln die Handbiicher zurn 
Studium gekauft und iiberlassen, und es ist nicht ohne Interesse zu sehen, was 
man damals dem jungen Juristen zuerst in die Hand geben zu miissen glaubte. 
Dass unter den Biichern, die nach der Universitatsrechnung yom Jahre 1697 bei 
Veranderung der Schulen von sechs jungen Studentlein der Rhetorik aus der 
juristischen Bibliothek in die des Seminars getragen wurden, die ehemalige 
Bibliothek des Johannes von Driesch zu verstehen ist, kann wohl vermutet, aber 
nicht bewiesen werden. Heute lasst sich von der Sammlung nichts mehr nach
weisen. Sie bestand aus rund IOO Banden, mit zwei Ausnahmen ausschliesslich 
juristischer Literatur, und dem handschriftlichen Nachlass des Stifters in 5 Banden. 
Auch diese sind, wie bereits bemerkt, nicht mehr vorhanden. 

Die Geschichte der Neubegriindung der Bibliothek unter Fiirstbischof 
Johann Philipp von Greiffenclau (1699-1719) und ihres langsamen Auf
stieges im 18. Jahrhundert kann hier ganz knapp gefasst werden, da sie in meiner 
"Geschichte der Universitats-Bibliothek bis zur Sakularisation" bereits aus
fiihrlicher gesclrlldert wurde und Neues von Belang nicht zuzufiigen ist. -
Greiffenc1au, den sein Weihbischof Johann Bernard Mayer nachhaltig fiir die 
Bibliothek zu interessieren verstand, wurde ihr ein tatkraftiger und opferwilliger 
Forderer, in dem sie ihren zweiten Begriinder verehren darf. Neben der grossen, 
iiberwiegend juristischen Biichersammlung des Assessors am Reichskammer
gericht zu Speyer, Johann Salentin Faust von Stromberg, iiberwies er ihr urn 
1717 noch mehrere Hundert ausgewahlte, mit seinem Ex-libris oder seinem Supra
libros geschmiickte Bande. Zwei Jahre zuvor war auf seine Anordnung die 
"Bibliotheca Fabriciorum" erkauft worden, die der Wiirzburgische Lehenschreiber 
Johann Wolfgang Fabricius (t 1664) und sein Sohn und Nachfolger Dr. Franz 
Fabricius (t 1691) mit vieler Hingabe gesammelt hatten. Sie bestand neben 
etwa IOOO Druckwerken aus rund 50 Sammelbanden mit Originalschriften, Ab
schriften, Gelegenheitsdrucken, Notizen zur frankischen Staats-, Adels-, Kirchen
und Gelehrtengeschichte. Leider erlitt sie in der Folge empfindliche Verluste, 
doch sind immer noch 26 Bande heute vorhanden, von denen ein Tell erst 1805 
aus dem Nachlass des Geschichtsprofessors und Geschichtsschreibers der Uni
versitat Chr. Boenicke zurUckgewonnen werden konnte, der sie seinerseits aus der 
historischen Bibliothek der J esuiten nach der Aufhebung des Ordens iiberkommen 
hatte. Vor kurzem konnte auch als willkommene Erganzung ein reichhaltiges 
Stammbuch des Vaters Fabricius mit vielen Wappen und handschriftlichen Ein
tragen erworben werden 20 .- Erlesene Schatze an Handschriften und Inkunabeln 
brachte die kleine, im Jahre 1717 fUr die Universitat kauflich erworbene Biblio
thek des Hornschen Spitals in Dettelbach zu. Urn die an Zahl der Bande wie 
an innerem Gehalte so bedeutend vermehrte Sammlung nun auch zu neuem, 
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regerem Leben zu erwecken, berief Greiffenc1au zu ihrer Leitung einen eigenen 
Bibliothekar und gewann dafiir in dem friiheren Fuldaer Archivar und nunmehr 
Wiirzburgischen Sekretlir des Geistlichen Rates Georg Konrad Sigler eine kenntnis
reiche und gewandte Kraft 21. Die Bibliothek war noch im Nordflugel des Uni
versitatsgebaudes aufgestellt, aber die Raume waren infolge der vielen Neu
zugange langst nicht mehr ausreichend. 

So entschloss man sich zur Einrichtung einer neuen Unterkunft fiir die 
rasch anwachsende und auch von Greiffenc1aus Nachfolgern tatkraftig gefOrderte 
Sammlung und gewann diese, indem man die bisher gegen den Hof zu offene 
Arkadenhalle des Westflugels im Jahre 1722 in einen prachtigen Bibliotheksaal 
umwandelte. Balthasar Neumann leitete die Arbeiten und entwarf auch die 
kunstvoll geschnitzten Rokokoschranke mit ihren zierlichen Aufsatzen 22. Sigler 
starb am 3. Jull 1723. Zu seinem Nachfolger und gleichzeitig zum Wurzburgischen 
Hofrat, Hofbibliothekar und Historiograph wurde im folgenden Jahre ein Gelehrter 
grossen Formates berufen, der Leibnizschiiler Johann Georg von Eckhart, 
dem leider nur noch sechs Jahre des Wirkens vergonnt waren, da ihn schon 
1730 ein friiher Tod dahinraffte. Eckharts Tatigkeit in Wurzburg war ausser
ordentlich vielseitig und erfolgreich. Seine Schriften, insbesondere die grossen 
"Commentarii de rebus Franciae orientalis", zeugen von seinem Forschungseifer 
und seinen reichen Kenntnissen. Die Bibliothek stellte er aus seinen tiefen, in 
Hannover gewonnenen Erfahrungen heraus auf feste Grundlagen. Sie wurde 
Prasenzbibliothek mit 18 Offnungsstunden in der Woche wiihrend der Winter
monate, 24 wahrend der Sommerzeit. Dem Bibliothekar, dessen einfiihrende 
und anregende Pflichten Eckhart kraftig unterstrich, trat ein Schreiber und 
ein Famulus zur Seite. Fiir den Katalog wurde ein Schema entworfen und regel
massige und ausgiebige Vermehrung der Bestande angeregt, wie sich auch seit 
seinem Amtsantritt Jahr fiir Jahr Ankaufe, wenn auch in wechselnder Hohe, 
nachweisen lassen. Fiirstbischof Friedrich Karl von Schon born erliess im 
Jahre 1744 eine neue Ordnung fur die Bibliothek, die im wesentlichen die bis
herige Regelung bestatigte. Gleichzeitig wurde eine ausfiihrliche Dienstanweisung 
fiir die Bibliothekare ausgearbeitet. Die Bibliothek, damals mit Vorliebe "Biblio
theca publica" genannt, war auch den Beamten zuganglich. Gekauft wurde 
bei den Wiirzburger Buchfiihrern, auf gelegentlichen Auktionen und auf der 
Frankfurter Messe. Die Auswahl trafen die Bibliothekare. Daneben reichten 
auch die Fakultaten Vorschlagslisten ein. Die endgiltige Entscheidung hatte 
sich der Furst selbst vorbehalten. Tatsachlich beteiligte sich auch Friedrich Karl 
von Schonborn sehr tatig dabei. Dem alten Gonner der Bibliothek, Weihbischof 
Mayer, war ein neuer zur Seite getreten, der Hofkanzler Franz Ludwig von Fichtel. 
Nach Siglers und Eckharts Tod kamen Teile ihres literarischen Besitzes an die 
Bibliothek. Durch die N achlasse zweier A..rzte wurde das bisher schwach besetzte 
medizinisch-naturwissenschaftliche Fach auch angemessen verstlirkt. Umfang
reichereSammlungen gingen zu durch die Bibliotheken des oben erwiihnten Dr. 
Philipp Braun, der als Dechant zu Stift Haug 1735 starb, und des Professors der 
Medizin Dr. Johann Sebastian Ettleber im Jahre 1743. Verhandlungen uber den 
Erwerb der bedeutenden Bibliothek Ernst Salomon Cyprians zerschlugen sich in 
letzter Stunde. Eckharthatte, wie es damals selbstverstandlich war, systematische 
Aufstellung gewiihlt und nach einem erhaltenen Schema durchgefiihrt, auch flir 
die Kataloge genaue Plane ausgearbeitet. Sie wurden aber erst nach seinem 
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Tode fertiggestellt, der Realkatalog 173I, der alphabetische erst nach vielem 
Drangen I744. Die Drucklegung dieser Kataloge war von Anfang an ins Auge 
gefasst, es ist aber nie zur Ausfiihrung gekommen. Die Standortsbezeichnung 
der Biicher war eine halb fixierte, halb bewegliche, indem das einzelne Buch 
mit dem Buchstaben des Schrankes versehen wurde, in dem es stand, aber auch 
mit einer durch das Fach durchlaufenden Nummer. 

Eckharts Nachfolger wurden Geistliche, Gelehrte, Beamte, die in der beliebten 
Haufung der Amter das bibliothekarische neben manchen anderen versahen. 
In Auswirkung seiner Gedanken und Anregungen war die Bibliothek urn die 
Mitte des 18. Jahrhunderts nach allen Richtungen hin durchgebildet und hatte 
bereits die Gestalt angenommen, die sie im wesentlichen bis zum Ende der geist
lichen Herrschaft beibehielt. Sie umfasste zu jener Zeit rund IOOOO Bande. 
Geschichte und Rechtswissenschaft waren die bandereichsten Facher, die medi
zinisch-naturwissenschaftlichen Werke am schwachsten vertreten. 

In den folgenden Jahrzehnten konnte sich die Bibliothek eines ruhigen Fort
schrittes erfreuen. Die Fiirstbischofe erwiesen ihr aIle freundliches und fOrderndes 
Wohlwollen, insbesondere Adam Friedrich von Seinsheim und Franz Ludwig 
von Erthal, wahrend der gute Wille des letzten Fiirstbischofs Georg Karl 
von Fechenbach schon vielfach durch die Missgunst der Zeiten gehemmt war. 
Der grosse Bibliotheksaal war gegen Ende des J ahrhunderts bereits wieder stark 
iiberlastet, so dass zur Sichtung umfangreicherer Neuzugange voriibergehend die 
anstossenden Horsrue miteinbezogen werden mussten. Unter den Bibliothekaren, 
in deren Reihe jetzt Lehrer der Hochschule erscheinen, findet sich nur noch 
einmal ein ahnlich klangvoller Name wie der Eckharts: Michael Ignaz 
Schmidt, der hervorragendste Geschichtschreiber der Deutschen seines Jahr
hunderts, damals Professor der Reichsgeschichte, Rat an der Geistlichen Regie
rung und Mitglied der Schulkommission, wirkte daneben auch noch als Uni
versitats-Bibliothekar verdienstvoIl ein Jahrzehnt hindurch, bis ihn der Ruf 
nach Wien I780 als Direktor des kaiserlichen Haus- und Staatsarchivs aus der 
Heimat entfiihrte. 1m Jahre 1768 wurden auch schon bibliothekswissenschaftliche 
Vorlesungen an der Wiirzburger Universitat gehalten, die der Professor und 
Bibliothekar Martin hielt und denen er des "Struvius introductio in notitiam rei 
litterariae et usum bibliothecarum" in einer hierzu eigens gedrucktenWiirzburger 
Ausgabe zugrunde legte. Auch der namhafte Kirchenrechtler Johann Philipp 
Gregel war fiinf Jahre hindurch Bibliothekar und erwies sich als Mann von 
klarem Blicke und praktischer Veranlagung. Seit I79I hatte dann der Professor 
der orientalischen Sprachen, spater der Moral- und Pastoraltheologe Michael 
Feder aHein die Leitung der Anstalt. - Die Fakultaten machten von dem 
wiederholt in Erinnerung gebr-achten Vorschlagsrecht zu Neuerwerbungen ziemlich 
sparlichen Gebrauch, desto lebhafter vertraten einzelne Hochschullehrer ihre 
Sonderwiinsche. Die Auswahl der Anschaffungen blieb also in der Hauptsache 
den Bibliothekaren iiberlassen. Die Zustimmung des Fiirsten war zwar noch 
gefordert, aber doch nur mehr Form. Nachdem ein Vorschlag Martins vom 
Jahre I768, die Mittel der Bibliothek durch Einfiihrung von Bibliotheksgebiihren 
der Neuimmatrikulierten zu verstarken, kein Gehor gefunden hatte, erhohte 
dann Franz Ludwig von Erthal 1785 die Jahressumme urn die HaIfte, von 400 
auf 600 f1. fro Fremdsprachliche, vor aIlem franzosische Literatur wurde in 
jener Zeit besonders beriicksichtigt, auf Originale, nicht Dbersetzungen, und 
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auf grosse Bibliothekswerke das Hauptgewicht gelegt. Enzyklopadische und 
bibliographische Schriftengingen in stattlicher Reihe zu. Geschichte und Kirchen
geschichte mit ihren Hilfswissenschaften fanden noch immer die liebevollste 
Pflege. Auch gelehrte Journale wurden jetzt in ziemlicher Zahl gehalten. 1794 
begriindete Feder, von Fiirstbischof Franz Ludwig bereitwilligst unterstiitzt, 
ein neues historisches Fach, die den "vaterlandischen Schriften" gewidmeten 
"Res patriae". Nach urspriinglichem Plane umfassten sie nicht nur die frankisch
wiirzburgische Geschichtsliteratur, sondem auch alle in Wiirzburg gedruckten 
Werke. 1m Anfange des 19. Jahrhunderts aufgelost und auf die verschiedenen 
Facher verteilt, wurden sie spater unter dem alten Namen wieder aufgenommen, 
mit besonderer Hingabe ausgebaut und werden auch heute noch liebevoll betreut, 
da ja der Grundsatz allgemein durchgedrungen ist, dass jede wissenschaftliche 
Bibliothek das Schrifttum zur Geschichte, Landes- und Volkskunde ihres Bezirkes 
in moglichster Vollstandigkeit zu sammeln hat. 

Die umfangreichste Biichersammlung, die der Bibliothek im ausgehenden 
18. Jahrhundert zuging, war die Biicherei des Wiirzburger J esuitenkollegs, 
die nach der Aufhebung des Ordens der Bibliothek zugewiesen wurde. Die Wiirz
burger Jesuiten besassen einen grossen und gehaltvollen Biicherschatz. Neben der 
bandereichen Hauptbiicherei gab es noch verschiedene Sondersammlungen, so 
unter anderen die im Anfang des J ahrhunderts errichteten Bibliotheken fiir die 
Professoren der philosophischen und theologischen Fakultat, die Biicherei der 
frankischen Mission und die besonders gediegene "Bibliotheca historica" - wir 
wiirden heute sagen: die Bibliothek des historischen Seminars. Die Geschichte 
der Jesuitenbiicher bedarf noch sehr der naheren Aufhellung. Tatsache ist, 
dass die Bibliothek noch zwei J ahrzehnte nach der Aufhebung des Ordens getrennt 
von der Universitatsbibliothek aufgestellt war, dass sich in deren heutigem 
Bestand nur etwa 1000 Bande und 55 Handschriften des Kollegs nachweisen 
lassen und dass jetzt die Bibliothek des Klerikalseminars viele J esuitenbiicher 
besitzt. Die Raumnot in der Universitatsbibliothek wird wohl die Hauptschuld 
daran tragen, dass diese Biicher nicht iibemommen werden konnten. Ein ahn
liches Schicksal hatte die historische Bibliothek, die zunachst dem Hand
gebrauche der Geschichtsprofessoren iiberlassen blieb und erst bei Begriindung des 
Faches "Res patriae" teilweise, 1802 ganzlich, mit der Universitatsbibliothek 
vereinigt wurde. 

Die zweite gross ere Erwerbung war die Privatbiicherei Franz Ludwigs 
von Erthal, die sein Nachfolger 1796 fiir die Universitat ankaufen liess. Der 
Katalog umfasst 2900 Nummem, fast ausschliesslich neuester Literatur. Die 
zugehorigen 86 Handschriften kamen in die Hofbibliothek. 

Mit den Katalogarbeiten standes nicht zum Besten. Der alte systematische, 
langst unbrauchbar gewordene Katalog wurde trotz vieler Auftrage und mancherlei 
Anlaufe nicht emeuert. Lediglich ein neuer, vierbandiger, schon geschriebener, 
alphabetischer Katalog kam zur zweiten Sakularfeier der Universitat 1782 zu
stande. Die alte Ordnung der Prasenzbibliothek wurde insoferne etwas 
gelockert, als wenigstens den Professoren 1785 erlaubt wurde, einige Biicher mit 
nach Hause zu nehmen. Die Studenten waren nach wie vor auf die Beniitzung 
in der Bibliothek angewiesen und sie haben auch nach den Berichten der Biblio
thekare recht fleissigen Gebrauch davon gemacht. 
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Als nach den Worten des letzten Wiirzburger Fiirstbischofs in einem Briefe 
an den Papst "die machtigsten Fiirsten der Welt fiir gut befunden, den Glanz 
der deutschen Kirchen auszuloschen und ihre Bischofe aus der Reihe der Fiirsten 
zu entfemen" 23, waren fiir die Universitats-Bibliothek seit ihrer Begriindung 
schon I23000 fl. aufgewendet worden, von denen 48000 fl. auf den Biicherkauf, 
6000 fl. auf Einbande, I2000 fl. auf sonstige sachliche Ausgaben und 57000 f1. 
auf Gehalter entfallen. Die Bibliothek umfasste etwa I6000 Bande und I20 Hand
schriften, stand also an Zahl hinter mancher ihrer gliicklicheren Schwesteranstalten 
zuriick und entbehrte besonderer Kostbarkeiten, war aber immerhin durch ihre 
ausgewahlten Bestande ein wirksamer Behelf alIer Studien und ein sprechender 
Beweis, dass die Fiirstbischofe des I8. Jahrhunderts redlich bestrebt gewesen 
waren, das wichtigste und alIen Fakultaten gemeinsame Institut ihrer Hochschule 
auf beachtlicher Hohe zu halten. 

Die Sakularisa tion gestaltete das Bild der Bibliothek griindlich um. Zur 
Entschadigung fiir seine im Frieden von Luneville erlittenen Verluste auf dem 
linken Rheinufer und die pfaIzischen Besitzungen rechts des Rheins fielen dem 
Kurfiirsten von Pfalz-Bayem an frankischen Gebieten das Bistum Wiirzburg 
und sein Nachbarhochstift Bamberg, Teile des Bistums Eichstatt, die Abtei 
Ebrach und die frankischen Reichsstadte und Reichsdorfer zu. Der Reichs
deputationshauptschluss von Regensburg yom 25. Februar I803 stellte auch alle 
darin gelegenen Stifte, Abteien und Kloster zur freien Verfiigung des neuen 
Herm 24. Die Bibliotheken der Wiirzburgischen kirchlichen Anstalten und der 
Abtei Ebrach wurden der Wiirzburger Hochschule zugewiesen, die damit kost
bares Gut gewann. Weder die Sakularisation selbst noch die Geschichte der 
einzelnen aufgehobenen Biichersammlungen, von denen viele eine griindliche 
monographische Darstellung verdienen wiirden, kann hier eingehender geschildert 
werden. Man hat den Eindruck, dass in Wiirzburg wie auch andemorts die 
Bibliothekare der gewaltig auf sie einstiirmenden Biichermassen nicht so recht 
Herr wurden. Aus eingesandten Katalogen wurde das, was wiinschenswert zu 
sein schien, angefordert oder an Ort und Stelle ausgesucht. Auf dem Wege ging 
noch vieles durch Leichtsinn und Unverstand verloren. Was keine Gnade gefunden 
hatte, wurde zu Schleuderpreisen als "Makulatur" verkauft oder es blieb stehen 
und seinem weiteren Schicksal iiberlassen. In Wiirzburg entstanden sog. Du
blettenbibliotheken im ehemaligen Domkapitelssaale und in der Neubaukirche 
mit vielen Tausenden von Banden, die aus nachtraglich nochmals ausgeschiedenen, 
fiir die Universitatsbibliothek unbrauchbaren oder schon in ihr vorhandenen 
Biichem sich zusammensetzten und zum Verkaufe bestimmt waren. Sowohl bei 
der Ausscheidung der Doppelstiicke wie bei der Auswahl der ungeeigneten Biicher 
waren Grundsatze massgebend, die wir heute nicht mehr teilen wiirden. So kam 
es, dass die Bibliothek aus all den aufgehobenen Klosterbiichereien nur 9-IOOOO 

neue Biicher gewann 25. Als Verdienst muss es dem damaligen leitenden Beamten 
der Bibliothek, Professor Feder, angerechnet werden, dass es wenigstens gelang, 
das wichtigste und wertvollste Gut, die Handschriften und Inkunabeln, in erfreu
licher Vollstandigkeit zu erfassen und der Universitat zuzufiihren. Nur wenige 
Stiicke gingen ihr verloren, darunter allerdings besonders beachtenswerte, die 
fiir Miinchen eingefordert oder fiir die staatlichen Archive ausgesondert wurden. 
Das Kostlichste kam aus dem Wiirzburger Domstift, dessen Bibliothek wir 
bis ins IO. Jahrhundert zuriickverfolgen konnen. Sie brachte zwar nur rund 
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500 Druckwerke und 190 Handschriften, aber die Drucke waren fast durchwegs 
Inkunabeln mit vielen erlesenen Seltenheiten darunter, die Handschriften iiber
wiegend ehrwiirdigsten Alters. Dem Kiliansevangelium 26 und den anderen mittel
alterlichen Prachthandschriften mit elfenbeingeschmiickten Einbanden reihen 
sich an der Wiirzburger Palimpsest 27, der 1886 erst von Schepss entdeckte Pris
cillian 28, die irische Interlinearversion der Paulusbriefe 29 und viele andere 
Stiicke hohen Alters und bedeutsamen Inhalts. Fast die Halfte der Dom-Manu
skripte ist vor das Jahr IOOO zu setzen. - Besonderes Interesse verdienen auch die 
medizinischen Handschriften und Inkunabeln, die auf den bedeutenden, 
1522 verstorbenen Wiirzburger Arzt Burkard von Horneck zuriickgehen. Der 
beriihmte "Codex Theodosianus (Breviarium Alarici) 30 musste 1806 an die Miin
chener Hofbibliothek eingesandt werden, zu deren Prunkstiicken er noch heute 
zahlt. - Die sprichwortlich so reiche Zisterzienserabtei Ebrach im Steigerwald 
hatte auch eine ausgezeichnete Bibliothek von zuletzt 30000 Banden. Insbeson
dere Vaterausgaben und Geschichtschreiber der Deutschen wurden aus ihr 
gewonnen. Dazu Inkunabeln in grosser Zahl und 146 Handschriften, darunter 
medizinische Handschriften hohen Alters und Aufzeichnungen zur Geschichte des 
Klosters neben vielen theologischen Manuskripten. Aus Ebrachs Tochterkloster 
Bildhausen stammen wohl viele Druckwerke, meist geschmiickt mit dem Ex
libris des biicherfreundlichen letzten Abtes Nivardus Schlimbach, dagegen auf
fallenderweise keine einzige Handschrift. - Auch den Benediktinerabteien ver
dankt die Bibliothekreiche Schatze an Biichern und Handschriften. Das alte 
Kloster Miinsterschwarzach bei Dettelbach, das jetzt wieder von Sohnen des 
hI. Benedikt bezogen ist, besass eine Biicherei, die in Patristik, romischem und 
kanonischem Recht und Diplomatik recht gut. besetzt war. Zu einer schonen 
Zahl alter Drucke kamen aber nur 19 verhaltnismassig junge Handschriften, da 
die bis ins II. Jahrhundert zuriickreichende Sammlung besonders oft von Feuer 
und Pliinderung feindlicher Scharen heimgesucht worden war. Unter diesen 
Manuskripten befindet sich ein "Trojanischer Krieg" des Konrad von Wiirzburg 
aus der Schreibstatte des Diebolt Lauber in Hagenau 31. - Das Wiirzburger 
St. Stephanskloster, dessen Bibliothek einst unter anderen der frankische 
Historiker P. Ignaz Gropp verwaltet hatte, brachte etwa IOOO Bande, wertvolle 
Inkunabeln und 134 Handschriften, iiberwiegend Papierhandschriften des 
IS. Jahrhunderts und fast ausschliesslich theologischen und kanonistischen In
halts. Einer Stiftung von Handschriften und Inkunabeln an das Kloster, die der 
Wiirzburger Domvikar Eucharius Wirsing im Jahre 1492 machte, gehort 
auch der Psalmenkommentar des hI. B~o, Bischofs von Wiirzburg32, aus der 
Offizin des Michael Reyser in Eichstatt an, ein prachtvoller Pergamentdruck 
mit gemaltem Widmungsblatt. - Das Schottenkloster St. J ako b am Fuss des 
Marienberges besass zuletzt eine Biicherei von etwa 8000 Banden, ausgezeichnet 
durch viele franzosische und englische Literatur und gute naturwissenschaftliche 
Werke, daneben eine Handschriftensammlung von 60 Stiick, in die auch der 
Nachlass seines beriihmtesten Abtes, des gefeierten Polyhistors Johannes 
Trithemius einbegriffen war. Geringe Ausbeute bot das Benediktinerinnen
kloster St. Afra, ebenfalls in Wiirzburg. Einige Stiicke entstammen dem Kloster 
Theres. Nicht besonders umfangreich, aber wertvoll durch alte Bestande war 
die Biicherei des Wiirzburger Dominikanerklosters, dem die Universitat 
einen Konrad Forsterband33, mehrere mit Miniaturen geschmiickte Bibelhand-
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schriften des 13. bis 14. J ahrhunderts 34 und die "Acta universitatis Herbipolensis" 
1589-168035 verdankt, eine Hauptquelle fur die innere Geschichte der Hoch
schule in jener Zeit. Nur geringe Reste finden sich im heutigen Bucherschatze 
der Universitli.tsbibliothek von den Bucher- und Handschriftensammlungen des 
Ritterstifts St. Burkard zu Wiirzburg, des regulierten Chorherrnstifts Augu
stinerordens zu Heidenfeld, der Kollegiatstifte St. Emmeran und Nikolaus zu 
Spalt bei Schwabach, St. Veit zu Herrieden bei Feuchtwangen, der Stifte 
Haug und Neumunster zu Wurzburg. Das auf letzteres hinweisende sog. 
Manuale des Michael yom Lowen 36 mit seiner unschli.tzbaren Nachricht yom 
Grabe des grossen Minnesli.ngers Walther von der Vogelweide im Kreuzgang
garten des Stifts ging erst spli.ter aus Privatbesitz zu. Die Karthause Engelgarten 
zu Wiirzburg, Marienbriick zu Astheim bei Volkach, Mariengarten zu Ilmbach 
bei Prichsenstadt, Heilszelle zu Tuckelhausen bei Ochsenfurt besassen nicht 
unbetrli.chtliche Bibliotheken. Erw1ihnung verdient, dass aus Ilmbach allerdings 
auf dem Umweg uber Kloster Heidenfeld ein Band der 36zeiligen Bibel kam 37 
und dass die Bucherei des bayerischen Landedelmannes Erhard von Muggenthal 
zu Hexenagger; der in Franken sein Gluck gemacht und einen neuen Zweig 
seines Geschlechtes begriindet hatte, kenntlich an ihrem ansprechenden Exlibris, 
wahrscheinlich mit den Tuckelhli.user Buchern gewonnen wurde 38• Das Wiirz
burger Karmeliter- und Minoritenkloster, die Kapuzinerkloster zu Wiirzburg und 
Karlstadt und das Ursulinerinnenkloster zu Kitzingen mussten Bucher in geringer 
Menge beisteuern, grosser ist schon die Zahl der Druckwerke, aber gering erstaun
licherweise die der Handschriften aus dem Prli.monstratenserkloster zu Ober- und 
Unterzell. Auf die recht gute Bibliothek des Karmeliterklosters zu Neustadt a. S. 
wurde man erst in den zwanziger Jahren aufmerksam. Zu diesen Klosterbuchern 
gesellten sich ausgew1i.hlte juristische Best1inde aus der Bibliothek der friiheren 
Freien Reichsstadt Schweinfurt. In den zwanziger Jahren wurden auch erlesene 
medizinisch-naturwissenschaftliche Werke, Erlanger Doppelstucke aus dem Besitz 
der ehemaligen Universitli.ts-Bibliothek zu Altdorf, uberlassen. Zu den Sli.kulari
sationsbuchern kann man schliesslich auch die Best1inde der Bibliothek des 
Studentenmuseums im Juliusspitale rechnen, das 1805 aufgehoben wurde und 
seine Sammlung an die Universitli.ts-Bibliothek abgeben musste 39• Ebenso 
die 22 Inkunabeln und 7 Manuskripte aus der alten Mainzer Dombibliothek, 
die 1824 bei AuflOsung des Archivkonservatoriums in Aschaffenburg auf Regie
rungsverfugung hin ihr zuflossen, nachdem sie 1792 vor den Franzosen dorthin 
gefluchtet worden waren. Darunter befinden sich zwei herrliche Bibelwerke, 
die Bibel des Wilhelm von Gent aus dem 13. Jahrhundert und ein Band der 
Bibel, die der 1478 verstorbene Domscholaster und Protonotar Vulpert von Ders 
dem Mainzer Dom geschenkt hatte, neben schonen Inkunabeln aus dem Kloster 
Neuwerk bei Halle~lO. Auch aus Mannheim wurden schon 1803 Bucher uber
wiesen 40 a• Schliesslich sind die Handschriften und Inkunabeln der gleichfalls sli.ku
larisierten Benediktinerabtei Amorbach hier zu nennen, wenn sie auch nur mittel
bar und erst im Jahre 1851 gewonnen werden konnten 41• Besonders erfreulich 
ist, dass vieles Strandgut der S1i.kularisation, Bucher und Handschriften, die zu
nli.chst verschmli.ht wurden oder ubersehen blieben oder dem staatli.chen Zugriff 
entzogen waren, hinterher, zum Teil erst nach langen Jahren,doch noch den 
Weg in die Universitli.ts-Bibliothek gefunden hat, nachdem es zunli.chst von 
begeisterten und sachkundigen Sammlern mit Hingabe gesucht und mit Gluck 
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aufgefunden worden war und erst mit deren Bibliotheken der Universitat zufliessen 
konnte. Alles in allem genommen war der grosse Willkiirakt der Siikularisation 
fiir die Entwicklung der Wiirzburger Universitats-Bibliothek von der einschnei
dendsten Bedeutung, wenn auch nur ein Bruchteil der aufgehobenen Sammlungen 
ihren Bestanden tatsachlich einverleibt worden ist. Ihr Biicherschatz wurde 
dadurch urn die HaIfte vermehrt und hatte in grossartiger Weise durch den 
Zugang von mehreren Tausend Banden von Inkunabeln und 700 Handschriften 
zum Teil hochsten Alters an innerem Gehalte gewonnen. 

Die bayerische Regierung ging sofort daran die Universitat in neuem Geiste 
urnzugestalten. Die Organisationsakte vom 3. bzw. II. November IS03 regelten 
auch die VerhaItnisse der Bibliothek in durchaus freundlichem Sinne42• Die 
zweckmassigsten Raurne werden in Aussicht gestellt, die Btichereien der auf
gehobenen Kloster nochmals ausdriicklich iiberwiesen. Eine bestimmte Summe 
soIl alljiihrlich nach Vorschlag des Senats und des Bibliotheksvorstandes bewilligt 
und aus dem Verkauf von Doppelstiicken dieser Etat noch vermehrt werden. 
Jeder Professor darf die in sein Fach einschlagigen Biicher selbst in Vorschlag 
bringen. Die Genehmigung erfolgt durch den Senat auf Vorschlag des Biblio
thekars unter Wahrung eines gerechten Ausgleiches zwischen den einzelnen 
Fachern. Selbst 'Oberschreitungen des Jahresvoranschlags sind im Bedarfsfalle 
vorgesehen, bediirfen aber der Zustimmung der Kuratel bzw. der hochsten Stelle 
selbst. Ausserdem fliessen der Bibliothek noch eine Anzahl Gebiihren zu: 
2 f1. von jeder Matrikel, 22 f1. von jedem neuen Professor, 5 fl. von jeder Promotion. 
Sie konnen auch durch Schenkung eines guten neuen Werkes von gleichem Werte 
abgelost werden. Alljahrlich proft ein Senatsausschuss mit dem Prorektor an 
der Spitze wie die anderen Attribute der Universitat, so die Bibliothek, berichtet 
iiber den Befund an den Senat, dieser wieder an die Kuratel. Die erganzenden 
allgemeinen akademischen Statuten vom 2. Mai IS05 43 schreiben fiir das Lese
zimmer ein durchaus angemessenes Betragen vor, genehmigen neu, dass auch 
Studierende gegen Haftung eines ordentlichen Professors in jedem einzelnen 
Falle Biicher auf I4 Tage nach Hause entleihen diirfen und schliessen kostbare 
Werke und Worterbiicher von der Ausleihe aus. 

Schon IS06 wurde Wiirzburg wieder selbstandiges Grossherzogtum. Die 
Organisationsakte des Grossherzogs Ferdinand vom 7. September IS09 44 

erwahnen von der Bibliothek nur, dass ihr Vorstand der Kuratel nunmehr allein 
und unmittelbar unterstellt wird. - 1m Jahre ISI4 kam dann Wiirzburg neuer
dings und diesmal auf die Dauer zur Krone Bayerns. Feder45, IS05 unter 
Verlust seiner Professur zum Oberbibliothekar ernannt, erwarb sich zweifellos 
urn die Erfassung des besten Besitzes der aufgehobenen KlOster, ihrer Wiegen
drucke und Handschriften, wie urn die Neugestaltung und Verzeichnung der Biblio
thek grosse Verdienste, wurde aber bereits im Jahre ISII in den Ruhestand ver
setzt und in ein langwieriges Disziplinarverfahren verwickelt, das erst ISI7 
mit einem nachdriicklichen Verweis wegen unordentlicher und willkiirlicher 
Geschaftsbehandlung endete. Ruland aussert sich dariiber 46 : "Sed tandem in
jurioso et fraudulento modo e Bibliotheca, munere saepissime in praefectos 
ingrato dimissus ... meliori sorte utique dignus." In der Tat hat Feder Vieles 
geleistet. Uber die neugewonnenen Handschriften und Inkunabeln fertigte er 
sofort sachkundige BeschreibuIigen an und entzifferte auch erstmals den Palimpsest 
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aus der Dom-Bibliothek 47• Auf die systematische Aufstellung der Bucher leistete 
er mit Absicht und t)'bedegung Verzicht, well die vorhandenen wissenschaftlichen, 
alphabetischen und Standorts-Kataloge hinlanglich imstande seien, die durch die 
chronologische Aneinanderreihung der Bucher etwa bewirkten Unebenheiten in 
der Bibliothek wieder auszugleichen. Er tellte den gesamten Buchervorrat in 
nach systematischer Folge aufgestellte Facher und ordnete innerhalb der ein
zelnen Facher die zugehorigen und die neu zugehenden Bucher nach den For
maten, innerhalb der einzelnen Formate lediglich nach dem numerus currens, 
also im wesentlichen chronologisch, ein. Die Zahl der Facher betrug urspriinglich 
70, wurde aber bald, wie von Anfang an vorgesehen war, erhoht, zunachst auf 86. 
Bereits im Jahre 1804 gab Feder offentlich Kunde von dieser neuen Anordnung 
und davon, dass die Bucher nunmehr eine vom Lokal ganz unabhangige Auf
stellung hatten 4S• Schon damals kam also in Wiirzburg eine Aufstellungsart 
zur Durchfiihrung, die nach dem Versagen der systematischen jetzt mehr und mehr 
Anhanger findet. Ein Jahrzehnt spater wurde die unsystematische Aufstellung 
nach Gruppen und Fachern auch in der Miinchener Hofbibliothek eingefiihrt, 
wobei allerdings der weitergehende, aber sehr folgerichtige Vorschlag Schrettingers 
verwassert und innerhalb der einzelnen Facher und Formate nach dem Alphabet 
eingereiht wurde 49. Neben den bei dieser Aufstellung unentbehrlichen Standorts
katalogen, in Wiirzburg "Inventare" genannt, war bis 1806 auch der alphabetische 
Generalka talog in 23 Foliobanden fertiggestellt. tiber die einzelnen Facher 
wurden alphabetische Zettelkataloge angelegt, aber nicht als Selbstzweck - so 
weit war man damals noch nicht - sondern nur als Grundlage zur Abschrift 
fiir die sog. Spezialkataloge, von denen bis I8n auch schon 60 ausgearbeitet 
waren. Sie stellten von Anfang an von der Aufste11ung unabhangige alphabetische 
Zusammenstellungen der in ein Fach einschlagigen vorhandenen Literatur dar 
und bestehen umgearbeitet, in Unterabteilungen feiner gegliedert und neuerdings 
auch mit Schlagwortern untermischt, noch heute. 

Der grosse Zustrom machte auch eine Erweiterung des Bibliothekraumes 
notwendig. Man dachte zunachst an die Adaptierung der Universitats- oder 
der Michaelskirche. Durch Zuziehung der an den Saal anstossenden Horsale 
wurde dann ein geraumiger Lesesaal und Magazinplatz gewonnen, auch die 
Neubaukirche, ihrer eigentlichen Aufgabe entfremdet, zum Tell mit Buchern 
belegt, wozu sie sich an sich schon schlecht eignete. Da sie auch von der Regierung 
zur Aufbewahrung von Akten und Archivalien benutzt wurde, entstand ein 
Kondominium, das sich sehr ungiinstig fiir die Ordnung und Sicherung der Biblio
theksbestande auswirkte. Nach einem Bericht Feders vom 17. April 1806 bestand 
damals die Sammlung aus 25448 Banden in 70 Fachern. 705 Handschriften 
und 608 Inkunabeln sind darin inbegriffen. Von diesen waren demnach zu dieser 
Zeit erst Teile aufgenommen. Nachlasse der Professoren Boenicke (1805), Bensen 
(I806), Schwab (1806), Schneidt (1810) brachten neuen erfreulichen Zuwachs, 
von Pfarrer Nenninger wurden 1810 einige beachtenswerte Handschriften 
erworben. Urspriinglich war, wenigstens fur die ersten zehn Jahre, eine bedeu
tende Erhohung der bisherigen J ahressumme von 600 fl. erbeten worden, urn die 
hauptsachlichsten Lucken in der neuen Literatur schliessen zu konnen. Der 
Kurfiirst hatte auch dafiir 5000 f1. jahrlich genehmigt49. Allein die Mittel der 
Universitat erwiesen sich als nicht ausreichend fiir eine so grosse Belastung und 
so sind die tatsachlichen Aufwendungen fiir den Ankauf neuer Bucher weit 
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hinter diesem hochherzigen Ansatz zuriickgeblieben; sie betrugen in dem Jahr
zehnt I803/04 bis I8I2/I3 durchschnittlich 372 fl. rho im Jahre 49 a• 

Feders Nachfolger, zunachst als Verweser, seit I8I4 als wirklicher Ober
bibliothekar, war Johann Kaspar Goldmayer 50, der ebenfalls schon in der 
fiirstbischoflichen Zeit in der Bibliothek Dienste geleistet hatte. Er war zugleich 
Professor der allgemeinen Literaturgeschichte, im Jahre I825/26 sogar Prorektor 
der Universitat, dazu Herausgeber der "Wiirzburger Literaturzeitung" und Ver
fasser mehrerer kleiner Schriften. Von I8I8-I822 und I828 waltete iiber 
ihm als Oberbibliothekar erstmals eine Bibliothekskommission von Professoren. 
Nach 33jahriger Tatigkeit in der Bibliothek trat Goldmayer am 6.0ktober 
I832 in den Ruhestand. Urn seine Anstalt hat er sich ein hohes Verdienst erworben, 
wenn es sich bewahrheitet, dass er es war, der die erste Anregung zu einer grossen 
Stiftung des letzten Kurfiirsten von Mainz und Kurerzkanzlers, des spateren 
Fiirstprimas des Rheinbundes und Grossherzogs von Frankfurt, Karl Theodor 
von Dal berg, fUr die Bibliothek gab. Als Wiirzburger Domherr und ehemaliger 
Rektor der Universitat fiihlte sich Dalberg mit Stadt und Hochschule engstens 
verbunden. Er schenkte I814 die bedeutende Summ(;l von 38000 fl. und die 
HaIfte seiner DompropsteigefaIle mit der Bestimmung, dass die letzteren zunachst 
admassiert werden und dann die Ertragnisse aus beiden zu Anschaffungen fUr 
die Universitats-Bibliothek Verwendung finden sollten. Eine Tat, die dem so 
bedeutend gemehrten Biicherschatz ausgiebigen Zuwachs auch fiir die Zukunft 
sicherstellte und sich ein Jahrhundert lang - zuletzt war das Stiftungsvermogen 
auf iiber IOOOOO Mk. angewachsen - als grosste Wohltat der Bibliothek bewahrte. 
Die Inflation liess zwar auch diese Summe auf einen Bruchteil des ehemaligen 
Bestandes zusammenschrumpfen, eine darauf bewilligte Wohlfahrtsrente bringt 
aber heute noch einen alljahrlich freudig begriissten Zuwachs zu den viel zu 
geringen Mitteln der Bibliothek. Die Hochschule erkannte auch die Gesinnungen 
des edlen Stifters dankbarst an, liess kurz nach Dalbergs Tod im alten Bibliothek
saal seine von Nickels geschaffene Portratbiiste aus Marmor aufstellen mit einer 
Widmung, die ihn "alter bibliothecae stator" nennt, und weihte diese Biiste in 
solenner Weise am 22. August I8I8 mit Ansprachen des Prorektors, des beriihmten 
Anatomen und Physiologen Dollinger, und Einladungs- und Festprogrammen von 
ihm und Goldmayer ein Sl• - Erfreulich war es auch, dass I824 einige Hundert 
Prachtbande geographischen und naturwissenschaftlichen Inhalts mit der Bib
liothek des Generallandeskommissars und hochverdienten Kurators der Uni
versitat Franz Wilhelm Frhr. von Asbeck urn I4300 fl. fiir die Universimt 
erworben wurden. Asbeck hatte seine ausgewlihlte Sammlung schon vorher in 
liberalster Weise der offentlichen Benutzung zuganglich gemacht 52• 

Wenig erbaullch aber waren und blieben die raumlichen VerhaItnisse der 
Bibliothek. Die Ordnungs- und Katalogisierungsarbeiten nahmen nur einen 
schleppenden Fortgang. Ungliickliche Massnahmen waren auch die durch Gold
mayer verfiigte Auflosung des frankischen Faches der "Res patriae", die, wie 
es scheint, sehr weitherzig gehandhabte Ausleihedisziplin und die ungeniigende 
Sicherung der Bestande in der schlecht verschliessbaren Neubaukirche. Den 
Abschluss der Tatigkeit Goldmayers bildete eine der beriichtigten sog. Dubletten
versteigerungen im Jull I832, durch die der Bibliothek wertvolle Bestande ver
loren gingen 53. 
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Es gab also viel zu wiinschen und zu bessern. So sah.sich Goldmayers Nach
folger, der Theologe und Professor der klassischen Philologie Peter RicharzM" 
bald nach einem tiichtigen Helfer urn. Er fand ihn in seinem Patenkinde, einem 
Wiirzburger Professorensohn, dem jungen Kaplan Anton Ruland55, der ihm 
1833 als zweiter Bibliothekar zur Seite trat. In diesem Jahre wurden die Samm
lungen des Professors Kol erworben, im folgenden erkaufte man die Biicherei 
des Biirgerspitalverwalters Sand aus den Ertragnissen der Dublettenversteigerung. 
Beide waren reich an frankischen Werken und alterer deutscher Literatur. Das
selbe Jahr 1834 brachte auch das dankenswerte Vermachtnis der umfangreichen, 
auf 15000 fl. geschatzten Bibliothek des Professors der Kameralwissenschaften 
Geier. Ruland fiihrte in den Jahren 1832-1834 eine genaue Aufnahme der Be
stande durch, die ergab, dass der Biicherschatz der Bibliothek damals 70000 Bande, 
4000 lnkunabeln und. 900 Handschriften umfasste. Sein strammes Vorgehen 
gegen bisher verwohnte Kreise erregte aber steigenden Unwillen. Als dann 
Richarz, zum Bischof von Speyer erhoben, schon 1834 Wiirzburg verliess und an 
die Stelle des bisherigen Oberbibliothekars nunmehr eine Kommission von Pro
fessoren trat, wurde die Lage des zielklaren und tatkraftigen, aber auch selbst
bewussten und eigenwilligen Bibliothekars Ruland bald unhaItbar. 1m Jahre 
1837 erfolgte gegen seinen Willen die Abberufung und Riickversetzullg in die 
Seelsorge. Die fiinfzehn Jahre von 1835-1850, in denen eine Bibliothekskom
mission an Stelle des friiheren Oberbibliotpekars die Leitung der Anstalt hatte, 
waren keine gliicklichen in der Geschichte der Bibliothek. Es zeigte sich eben, 
dass solehe Kommissionen segensreich wirken konnen, wenn sie einem mit direk
torialer Vollmacht wirkenden Vorstand beratend und unterstiitzend zur Seite 
treten, dagegen versagen, wenn sie selbst die Leitung in die Hande nehmen 
wollen. - 1836 erhielt die Bibliothek einige weitere Raume im Nordbau zu
gewiesen, die aber kaum fiir den neuen Biicherzugang geniigten. Eine Aufzeich
nung berichtet fiir das Jahr 1842/43 von 1400 Beniitzern im Lesesaal und von 
2700 nach Hause verliehenen Banden. Auch in diesen J ahren sind einige bemer
kenswerte Zugange zu verzeichnen. Der 1840 verstorbene ehemalige Universitats
bibliothekar Karl Philipp Mayer 56 vermachte dem lnstitut, dem er von 1809 bis 
1834 gedient hatte, seine Biicher und 700 fl. zum Ausbau des geographischen 
Faches. 1m folgenden Jahre ging die Bibliothek des Professors und Bibliothekars 
der fiirstbischoflichen Zeit, des spateren Regierungsrats Philipp Gregel, zu. Aus 
den Nachlassen der beiden eifrigen Forderer der Heimatgeschichte, des Regierungs
rats Philipp Heffner und des Legationsrats Scharold, wurden 1843 bzw. 1847 
reiche frankische Bestande gewonnen. Fiir die Schenkung des iiberaus seltenen 
Wiirzburger Heiltumsbiichleins 57 von 1483 konnte 1849 dem Professor Schonlein 
offentlich gedankt werden. 

Als Ruland am 30. Mai 1837 seiner bisherigen Stellung enthoben worden war, 
trat Dr. Georg Ludwig 58 an seinen Posten. Schon zwei Jahre spater bewarb er 
sich urn eine Professur. Die Bibliothekskommission verhielt sich ganzlich ab
lehnend, weil sie, wie in einem langeren Gutachten ausgefiihrt wird, die Vereini
gung einer Professur mit dem bibliothekarischen Amt im hochsten Grade flir 
zweckwidrig und die Belange der Bibliothek schadigend hielt. Ludwig wurde 
trotzdem zum Professor der Geschichte, Lander- und Volkerkunde, spater auch 
der Statistik ernannt und konnte dann tatsachlich der Bibliothek nicht mehr 
die notige Zeit widmen. Aus der erwahnten Eingabe erfahrt man auch, dass 
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"eine neue Inventarisirung und Catalogisirung der meisten Zweige der Biblio
thek" seit einiger Zeit im Gange war und dazu eigens zwei Hilfskrafte eingestellt 
\vurden. Soweit ich sehe, handelt es sich dabei in der Hauptsache um die Er
neuerung der Fachkataloge. Der Kommission, die er fUr hemmend und schadlich 
erkannte, stand Ludwig ablehnend gegeniiber. Zwistigkeiten mit dieser und die 
Einsicht, dass er neben den Anforderungen des Lehramts der sichtlich steigenden 
Unordnung in der Bibliothek nicht Herr werden kanne, veranlassten seinen frei
willigen Riicktritt vom Amte im Jahre r848. Als Hochschullehrer wirkte er noch 
fast dreissig Jahre fort. Der Professor der germanischen Philologie Dr. phil. et 
med. Friedrich Anton Reuss 59 wurde sein Nachfolger. Auch ihm gelang es nicht 
die Lage zu meistern. Die Verhaltnisse wurden nur immer undurchdringlicher, 
Misswirtschaft verursachte bedauerliche Verluste, der unzuliingliche Verschluss 
der Neubaukirche wurde von unsauberen Elementen ausgeniitzt, und treulose' 
Hande vergriffen sich an wertvollem Gute. In der Stadt wurde von einem Ver
luste der Bibliothek gemunkelt, der viele Tausende von Biinden betriige, was 
sich zum Gliick spaterhin nur ffir einen kleinen Teil davon bewahrheitete. Prof. 
Reuss schlug selbst vor, die Bibliothekskommission wieder durch einen Ober
bibliothekar zu ersetzen. Da rief man in der Not Ruland zuriick. Nach anfiing
lichem Widerstreben nahm er an, auf giinstigere Aussichten, die sich ihm erMfnet 
hatten, verzichtend, aber nur unter der Bedingung, dass die Bibliothekskommission 
aufgehoben und "die Bibliothek in die feste Hand eines einzigen, ffir das Ganze 
verantwortlichen Mannes gelegt und diesem die aus dieser Verantwortung not
wendig hervorgehenden Befugnisse eingeraumt" wiirden. Diese Forderung fand 
Erfiillung in der Organisations-Urkunde der Bibliothek vom r6. Dezember r85060. 
Sie bestimmt die Aufhebung der seit r835 bestehenden Kommission, die durch 
eine Ministerial-Entschliessung vom 9. November r839 auf die Biicheranschaf
fungen beschriinkt, durch eine neuerliche vom 21. Juni r848 aber wieder in die 
alten Rechte eingesetzt worden war. An deren Stelle trat ein neues Amt: das 
Oberbibliothekariat. Sein Inhaber, im Range eines ordentlichen Professors, 
ist dem akademischen Senat allein unterstellt. Die gesamte "Direktion und 
Conservation" der Bibliothek ruht in seiner Hand. Das ganze Personal, das 
vom Senat auf seinen Antrag ernannt wird, untersteht ihm allein. Volontare 
kann er selbst einstellen. Er allein weist dem Rentamt die Zahlungen an. Die 
Fakultaten reichen semesterweise ihre Anschaffungsantrage an den Senat ein, 
der sie an das Oberbibliothekariat weiterleitet. Fiir alle Verluste ist der Ober
bibliothekar, dem der alleinige Verschluss zusteht, persanlich haftbar. Der Senat 
hat jederzeit das Recht den Stand der Bibliothek zu untersuchen, dem Ober
bibliothekar steht andererseits stets das Recht der Berufung gegen Senats
beschliisse an das vorgesetzte Ministerium frei. 

1m November r850 iibernahm Ruland das neugeschaffene, mit so bedeut
samen Vollmachten ausgestattete Amt. Seit dieser Zeit, also seit nunmehr iiber 
achtzig Jahren, steht die Wiirzburger Universitats-Bibliothek ununterbrochen 
unter fachmannischer Leitung. Die Forderung nach der Selbstiindigkeit des 
bibliothekarischen Berufs hat also hier schon friih fUr die Dauer ihre Erfiillung 
gefunden. Ruland, ein iiberaus fruchtbarer und vielseitiger theologischer und 
historischer Schrlftsteller, fleissiger Bibliograph und dazu Politiker von leiden
schaftlicher Hingabe und ausgepragtester Eigenart, war zugleich ausgezeichneter 
Bibliothekar und zweifellos einer der bedeutendsten Vorstiinde, die an die Spitze 
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der Bibliothek getreten sind. Seine erste Aufgabe war die Aufhellung der be
dauerlichen Biicherverluste. Er hat sie restlos gelost. Zunachst wurde das Ver
misste, soweit es nur irgend greifbar war, wieder herbeigeschafft und der Betrieb 
mit fester Hand geregelt. Eingehende Vergleichung der Bestande mit den Kata
logen ergab sodann einen tatsachlichen Verlust von rund 650 Banden, der zumeist 
durch liederliche Geschaftsfiihrung entstanden war, zum kleineren Tell aber 
unverkennbar auf einen orts- und sachkundigen Schadling in der Bibliothek 
selbst hinwies. Es ist mit das traurigste Kapitel in der Geschichte der Bibliothek, 
dass einer ihrer Beamten, ein hochverdienter dazu, Prof. Reuss, ein Gelehrter 
von Ruf, ein emsiger und erfolgreicher Schriftsteller, ein Sammler, von dessen 
Eifer, Gliick und reichen Kenntnissen zahlreiche Mischbande in der Wiirzburger 
Bibliothek wie volkskundliche Sammlungen im Germanischen Museum zu Niim
berg zeugen, sich als dieser Schadling entpuppte, der die seiner Obhut unver
trauten Schatze beraubte. Ein Ratsel bleibt es noch heute, ob ihm Sammler
leidenschaft zum Verhangnis wurde oder ob er einem dunklen Zwange folgen 
musste. Bis zuletzt hat er beteuert, unschuldig zu sein, den Tater zu kennen, 
aber ihn nicht nennen zu konnen. 1m Jahre 1855 wurde er im Verwaltungswege 
aus seinen Stellungen entlassen und ging ins Elend. Professor Ludwig musste 
die in seine Zeit fallenden, durch Fahrlassigkeit entstandenen Abgangc ersetzen. 
Der Skriptor Muus war der erste gewesen, der hinter die raffiniert verschleierten 
Biicherdiebstahle kam. Er machte im Jahre 1850 die Bibliothek zum Schauplatz 
einer politischen Sensation. Dane und Konvertit, war er 1843 yom Ministerium 
Abel gegen den Willen der Universitat an die Bibliothek berufen worden. Nun 
erliess er in einer Tageszeitung eine taktlose und beleidigende Anzeige gegen 
die deutsche Schleswig-Hoisteinbegeisterung. Die Folge war natiirlich grosse 
Aufregung weiter Kreise und namentlich der studierenden Jugend. Der Rektor 
Edel erliess zwar eine Erklarung, die sich gegen Muus aussprach und zur Ruhe 
mahnte; sie konnte aber nicht verhindern, dass er in der Bibliothek von einem 
Studenten iiberfallen und geziichtigt wurde. Den "Attentater" ereilte dafiir 
zwar die Verweisung von der Hochschule, was ihn aber nicht hinderte, seiner Tat 
in der "Morithat yom Danen Maus" ein bankelsangerisch-poetisches Denkmal 
zu setzen und ein entsprechendes Bild beizugeben 61. 

Als Ruland sein Oberbibliothekariat antrat, zahlte die Bibliothek bereits 
100000 Bande mit Einschluss der Dissertationen, dazu 1500 Handschriften. 
Jahrlich standen 6000 fl. zur Verfiigung, zum Teil Zinsen des Dalbergfonds, 
zum Teil Zuschiisse der Universitat. Die Ankaufe geschahen regelmassig nach 
genau iiberlegtem Plane und unter Ausnutzung von Rulands reichen biblio
graphischen Kenntnissen und Erfahrungen. Bei der warmen Liebe des Mannes 
zur Heimat und ihrer Geschichte ist es verstandlich, dass Franconica in Schrift 
und Druck seine besondere Beachtung fanden. Auch bedeutende Sammlungen 
konnte er seiner Bibliothek zufiihren, so schon 1851 grosse Teile der Amorbacher 
Bibliothek, die der Fiirst von Leiningen damals versteigern liess 62, 1857 die 
umfangreiche, an 15000 Bande starke, namentlich durch deutsche Literatur 
des 16. bis 18. Jahrhunderts ausgezeichnete Biicherei des jUliusspitalischen Ober
pflegers Dr. Ph. Fr. Horn, iiber die er selbst ein ausfiihrliches Verzeichnis erstellte. 
Nachlasse des Professors Frohlich, des Hofrats Marcus und des Prosektors Gfr. 
v. Siebold sowie Geschenke des Prof. Heinrich Denzinger gingen 1862-1866 
zu. Einen ausserordentlich wertvollen Zuwachs erhielt die Bibliothek 1863. 
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wo ihr nach Verfiigung des beriihmten Klinikers Johann Lucas Schonlein 
dessen reichhaltige Sammlung zur Seuchengeschichte iiberwiesen wurde, darunter 
Drucke seltenster Art, vor allem Vnika der Pestliteratur. Sie wird noch heute 
als selbstandiges Fach Schonleiniana gefiihrt und nach Moglichkeit erganzt. 
Als 1872 die Regierung mehrere Tausend Archivalien, die bis dahin zur Auf
bewahrung iibergeben waren, zuriicknahm, gingen I30 Stiick dieser Hand
schriften. teils als Doppelstiicke, teils als nicht mehr benotigt, in den Besitz der 
Bibliothek iiber. Die Harmonie-Gesellschaft zu Wiirzburg schenkte 1868 reiche 
Bestande an Flugschriften und Zeitschriften und stellte weitere Lieferung der 
letzteren in Aussicht. Auch Rulands Nachfolger pflegten die Beziehungen zu 
dieser angesehenen Gesellschaft durch gegenseitigen Austausch von Zeitschriften, 
die schliesslich in den Besitz der Bibliothek iibergingen, bis I899 die Harmonie 
den Vertrag kiindigte. Uber den grossten Teil der Manuskripte und Inkunabeln 
hat Ruland selbst ausfiihrliche, fiir seine Zeit ausgezeichnete Zettelkataloge 
bearbeitet, die Ordnung der Dissertationenmassen in Angriff nehmen lassen. 
Weniger gut war es unter seiner Leitung mit den anderen Katalogen bestelIt, 
und die Riickstande hauften sich in bedrohlichem Masse. Den Vorwurf eines 
gewissen Biirokratismus kann man seiner Ausleihepolitik nicht ersparen. Er 
entsprang seiner Uberangstlichkeit, die wiederum in den iiblen VerhaItnissen 
seiner Anfangszeit begriindet war. Massgebend blieb fiir ihn die alte Bibliotheks
ordnung von 1823, in deren Auslegung seine Vntergebenen wahre Kunststiicke 
leisteten. An ihr hielt er auch starr fest trotz aller Klagen und Beschwerden 
und liess sich auch durch Pressefehden 63 nicht darin irre machen. Seine Aus
leihepolitik und der langsame VolIzug der Anschaffungsantrage der Fakultaten 
fiihrten schon in den fiinfziger J ahren zu einer ganzen Reihe von Beschwerden 
und zu wachsender Missstimmung in den Kreisen der Professorenschaft, I854 zu 
einer Visitation der Bibliothek durch den akademischen Senat, I856 zur Einsetzung 
einer besonderen Kommission zur Priifung der Wiinsche und Beschwerden, 
wodurch der empfindliche Mann aufs ausserste gereizt wurde, bei seinem allen 
Kompromissen unzuganglichen Wesen sich aber nur urn so mehr in seinem Wider
stande versteifte. Schon I859 und I860 tagte ein neuer Ausschuss, dessen Ent
schliessungen iiber die Erhohung der Offnungsstunden, die Erweiterung des 
Benutzerkreises uns heute durchaus ansprechen. Die Hauptsache bildete aber 
die geplante Wiedereinfiihrung der Bibliothekskommission, gegen die als einen 
"Vmsturz der Bibliotheksorganisation vom I6. Dezember I850" Ruland sofort den 
scharfsten Kampf aufnahm, schliesslich sogar des Konigs Schutz anrief und erhielt. 

Als im Jahre I852 die Neubaukirche wieder ihrer kirchlichen Bestimmung 
zugefiihrt werden solIte, fand man fiir die bisher dort verwahrten Bestande 
Unterschlupf in freien Raurnen des Ostfliigels, so dass nunmehr die Biicher an 
drei verschiedenen Stellen des grossen Gebaudes und auf alle Stockwerke verteilt 
aufgestellt waren. Eine Erlosung aus unleidlichen VerhaItnissen bedeutete es, 
als I857 der sog. Borgiasbau zwischen der Neubau- und Michaelskirche nach 
dem Wegzug der k. Regierung in das St. Stephanskloster fiir die Bibliothek 
Verwendung finden konnte. 1m Jahre I79I vollendet, war er urspriinglich fUr 
das adelige Seminar bestimmt, ein Werk des Wiirzburger Hofarchitekten Johann 
Philipp Geigel. 1m Erdgeschoss fanden nunmehr die Beamten- und Benutzungs
raume der Bibliothek Unterknnft. In den beiden Obergeschossen erhielten die 
Biicher ihr Magazin. Dem Wunsche des Vorstands des Archaologischen Instituts 
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jetzt den alten Bibliothekssaal iiberwiesen zu bekommen, trat Ruland im Friih
jahr I858 aus historischen, gefiihlsmassigen und praktischen Erwagllngen schlirf
stens entgegen. Es gab wieder eine ganz grosse Sache, die nach zwei J ahren 
zlihen Ringens der streitbare Oberbibliothekar auch diesmal vor des Konigs 
Majestat brachte und dort Recht behielt. Gegen Ende seiner Verwaltung waren 
bei der steigenden Benlltzung die Verwaltungs- und Benutzungsraume, weniger 
die Biichersale, schon wieder zu eng geworden, so dass er schon ernstlich und 
unter Ausniitzung seines Einflusses als Abgeordneter einen Neubau betrieb. 
Der Landtag bewilligte auch bereits im Jahre I872 einen ausserordentlichen 
Zuschuss von IOOOOO f1. als erste Rate einer Gesamtsumme von 500000 f1. zur 
Errichtung eines neuen Bibliotheksgebaudes. 

Ruland ist am 8. Januar I874 zu Miinchen an der Cholera verstorben. Kurz 
nach seinem Tode wurde der Biicherschatz der Bibliothek, der I853 beim Antritt 
seines Oberbibliothekariats IOOOOO Bande betragen hatte, auf 200000 Bande 
geschatzt. Sein bisheriger Stellvertreter wahrend seiner haufigen Abwesenheit 
zwecks Teilnahme an den Landtagsverhandlungen, der Bibliothekar und Theologe 
Dr. Johann Baptist Stamminger64, sein Schiller, Freund und Gesinnungs
genosse, der seine heisse Liebe zur frankischen Heimat ebenso teilte, wie er ihm 
lihnlich war in erfolgreicher theologischer und historischer schriftstellerischer 
Tatigkeit und politischer Betatigung, iibernahm die Verwesung des Amts und 
sah sich sofort in einen Kampf mit den Anhangern des Kommissionsgedankens 
verwickelt, die den Zeitpunkt fiir giinstig zur Durchfiihrung ihrer alten Plane 
hielten. Diesen Kampf fiihrte er ganz im Sinne und nach den Methoden seines 
Vorgangers zlih durch, rief zuletzt des Konigs Schutz an und hatte Erfolg. Zum 
wirklichen Leiter der Anstalt wurde er aber trotz seiner unleugbaren Verdienste 
und seiner zweifellosen organisatorischen Begabung nicht ernannt, wohl wegen 
dieses Auftretens und wegen seiner ausgepragten politischen Stellung. Nach
folger Rulands wurde vielmehr am I. Februar I875 Dr. Georg Laubmann65, 

der schon am I6. April I878 an die Miinchener Hof- und Staatsbibliothek zuriick
kehrte und spater als deren Direktor sich riihmlichst betatigte. Seine kurze 
Wirksamkeit in Wiirzburg hat vor allem im Handschriftenkatalog zahlreiche 
Spuren seiner reichen philologischen Kenntnisse hinterlassen. Uber Wiirzburger 
Handschriften hat er auch der Miinchener Akademie berichtet 66. In seine Zeit 
fallt eine neue Benutzungsordnung yom 4. August I877, die endlich mit der 
Verpflichtung aufraumte, dass jeder Leihschein eines Studierenden mit dem 
Namen des haftenden Dozenten gegengezeichnet sein musste. Diese Erleichterung 
hat in keiner Weise die befiirchteten iiblen Folgen gezeitigt, die Ausleiheziffern 
aber wesentlich erhoht. In der Neubaufrage wurde I875 kurz der Plan eines 
Einbaues in die Universitatskirche erwogen. Zwei Jahre spater konnte der Platz, 
auf dem sich heute da:3 neue Kollegiengebaude erhebt, als Baugrund fiir die 
Bibliothek erworben werden, und Gottfried N eureuther entwarf hierfiir mehrere 
Plane, einen monumentaleren und einen einfacheren im Kulissensystem. Zur 
Ausfiihrung kam es aber leider nicht, da immer wieder medizinische und natur
wissenschaftliche Institute als vordringlicher behandelt wurden. Einen neuen 
Versuch zur Wiedererrichtung einer Bibliothekskommission behandelte Laub
mann dilatorisch, wodurch er sich totlief. 

An Laubmanns Stelle wurde I878 der Erlanger Universitatsbibliothekar 
Dr. Dietrich Kerler berufen. Stamminger war wiederum iibergangen. In stiller 
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Wirksamkeit leistete er fortan der Bibliothek durch Fortfiihrung und Vollendung 
des Rulandschen Handschriftenkatalogs wie durch die Ausarbeitung systemati
scher Kataloge iiber die Franconica und Schonleiniana noch wertvollste Dienste. 
Am 10. Dezember 1892 ist er gestorben. 

Dietrich Kerler 67 konnte das Amt 29 Jahre hindurch bis zu seinem Tode am 
3. Mlirz 1907 fiihren und der Bibliothek nochmals wie Ruland den Stempel seines 
Wesens aufdriicken. Von Beruf Historiker und aus der Historischen Kommission 
der Miinchener Akademie hervorgegangen, hat sich Kerler rasch auch in die 
frlinkische Geschichte, die ihm, dem Schwaben, urspriinglich fremd war, einzu
arbeiten gewusst, ebenso in die Handschriftenschatze seiner Bibliothek; er hat 
beiden durch seine Forschungen und Veroffentlichungen reiche Forderung ge
bracht. Niichterner, allem Verstiegenen abholder Sinn und klarer Blick fiir das 
N otwendige und Zweckmassige fiihrten in seinem bibliothekarischen Wirken 
zu grossen Erfolgen, die stets auf dem einfachsten Wege und mit dem geringst 
moglichen Aufwand von Zeit und Mitteln erzielt wurden. Er allein schuf den 
22-blindigen, iiberlasteten und uniibersichtlichen alphabetischen Hauptkatalog 
durch Verzicht auf die wenig nachgefragte liltere Literatur und aIle minder 
bedeutenden neueren Schriften zu einem ungemein handlichen Werkzeug fiir 
den taglichen Gebrauch urn. Daneben wurde der urnfassende alphabetische 
Zettelkatalog ausgebaut, fanden grosse Teile der Fachkataloge durch Kerler 
selbst und seine Mitarbeiter Erneuerung in feiner gegliederten Umarbeitungen. 
Uber den wertvollsten Teil der Handschriften, die Pergamentkodizes, hat er 
erstmals einen einfiihren<ien alphabetischen Renner im Druck veroffentlicht. Dem 
damals noch unerschiitterten Dogma von der allein richtigen systematischen 
Aufstellung trat er mit grossen Mute entgegen und setzte sich fUr die auch in 
Wiirzburg schon seit Anfang des Jahrhunderts eingefiihrte Fachaufstellung in 
chronologischer Reihe ein. Seine Feststellung: "Die Hauptsache ist das schnelle 
Auffinden der Biicher" stimmt fast wortlich mit Gedanken iiberein, die schon 
Schrettinger geaussert hat 68. Echt bibliothekarischer Geist, stets bereit zur Be
ratung und Auskunfterteilung an die Benutzer, wie bereitwilliges Entgegen
kommen in der Erleichterung der Benutzung, soweit es die Riicksicht auf die 
Erhaltung der wertvollen Bestlinde nur immer gestattet, zeichneten ihn aus. 
So stieg auch die Zahl der Benutzer wie der benutzten Werke von Jahr zu Jahr. 
Urn die Mitte der achtziger Jahre hatte sich die Zahl der verliehenen Werke 
seit einem J ahrzehnt schon verdoppelt, mit dem Ende der sechziger Jahre ver
glichen sogar vervierfacht. 1875/76 wurden 6000 Bande nach Hause verliehen, 
1884/85 schon 14000, 1903/04 bereits 23000. Die Anschaffungsmittel mit etwa 
20000 M. entsprachen dem Durchschnitt der anderen Universitats-Bibliotheken, 
sie waren natiirlich absolut genommen viel zu klein, doch konnten wenigstens 
die wichtigsten Werke regelmassig gekauft werden. Dass Kerler, auch hierin 
sparsam, die Zahl der Beamten der sich mehrenden Arbeit entsprechend und, 
urn auch fiir grossere Aufgaben geriistet zu sein, nicht langsam erhohte, scheint 
mir ein Versaumnis seiner Zeit, das sich heute noch auswirkt. Auch wahrend 
seiner Verwaltung gingen der Bibliothek eine Reihe grosserer Sammlungen zu, 
so 1880 die medizinische Biicherei des Kissinger Arztes Dr. D. F. Erhard, 1881 
die sprachwissenschaftlich und literarhistorisch interessante des auch als Dichter 
bekannten Pfarrers Dr. Schermer von Karlburg, einst Bibliothekar des Prinzen 
Fernando, des Gemahls der Konigin Maria da Gloria von Portugal, 1882 ein Legat 
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des Benefiziaten Zippelius, 1883 der Nachlass des Prof. Dr. Heinrich Denzinger, 
der schon 1866 reiche Geschenke gegeben hatte, 1890 der Nachlass des Professors 
von Troltsch, der allerdings zunachst seinen Erben zur Benutzung iiberlassen 
blieb und erst 1921 tatsachlich einverleibt wurde, 1902 die an medizinischer 
Literatur reiche Sammlung des 1894 verstorbenen Augsburger Arztes Dr. Agatz 
und Biicher aus dem Nachlass des beriihmten Klinikers Prof. Dr. Gerhardt. 
Die medizinische Fakultat iiberwies 1899 die ihr vermachte 5000 Bande starke 
Biicherei des Privatgelehrten Dr. H. Rohlfs. Die stattliche Bibliothek der physi
kalisch-medizinischen Gesellschaft in Wiirzburg, um die sich Kerler schon seit 
1879 bemiiht hatte, wurde 1902 zur bleibenden Aufbewahrung und Verwaltung 
iibergeben. Sie ist getrennt aufgestellt, besteht aus rund 16000 Banden und 
wird noch fortwahrend durch die neu zugehenden Schriften der mit der Gesell
schaft im Schriftentausch stehenden Vereine und Anstalten reich vermehrt. 
Besonders dankenswert war auch eine Stiftung des Mathematikers Prof. von 
Prym im Jahre 1905 zur Erwerbung von Papyri, deren Ankauf und Beschreibung 
der hervorragende Fachmann Ulrich Wi1cken iibernahm. Die Mittel zum weiteren 
Ausbau der kleinen Sammlung hat die Inflation verschlungen. Unter den 17 Wiirz
burger Papyri steht das Fragment aus dem 4. Buch des Sosylus iiber die Taten 
Hannibals (100 v. Chr.) an Alter und Bedeutung obenan 69. Der Biicherschatz 
stieg von 270000 Banden im Jahre 1882 auf 320000 im Jahre 1893 und 370000 
im Jahre 1907. 

Die Neubaufrage war seit Jahren schon auf einem toten Punkt angelangt 
gewesen, als 1885 Prof. Georg Schanz bei Behandlung eines Tauschantrags 
fiir das bereitgestellte Gelande in einem ausfiihrlichen Sondergutachten sich 
dahin aussprach, es solIe das alte Universitatsgebaude der Bibliothek und 
dem Kunstgeschichtlichen Museum allein iiberlassen, auf dem fiir die Bib
liothek urspriinglich bestimmten Platz ein den Anforderungen der Ne"uzeit 
entsprechendes Kollegiengebaude errichtet werden. Dieser Gedanke setzte sich 
in den folgenden J ahren langsam durch, und im Herbst 1896 konnte die prachtige 
neue Universitat eingeweiht werden. Man darf vielleicht annehmen, dass dieser 
zweifelsohne unbedingt notwendige Bau auch in kurzer Frist hatte folgen miissen, 
wenn nach dem urspriinglichen Plan zunachst eine neue Bibliothek erstellt 
worden ware. Die Sammlung wiirde dann heute auch wie ihre gliicklichere 
Erlanger Schwesteranstalt ein modernes und zweckentsprechendes Heim besitzen 
statt sich immer noch mit iiberalterten und iiberlasteten, lediglich notdiirftig 
angepassten Raumen behelfen zu miissen. Von den verlassenen Teilen des alten 
UniversWitsgebaudes erhielt die Bibliothek damals den Ostfliigel, den sog. Rezep
toratsbau, fast ganz iiberwiesen. 1m ersten Stockwerk richtete Kerler mit ge
ringstem Kostenaufwand ein Ausleihezimmer, einen allgemeinen Leseraum, ein 
besonderes Arbeitszimmer fiir die Dozenten mit Zeitschriftenauslage und die 
notwendigen Beamten- und Katalograume ein, grosse Teile der oberen Stock
werke wurden zu Biichermagazinen verwendet und brachten merkbare Erleich
terung der schon sehr fiihlbar gewordenen Raumnot im Borgiasbau, der nach 
wie vor die Hauptmasse der Bestande beherbergt. Zwei Jahre spater konnte 
Kerler im Erdgeschoss des Rezeptoratsbaues eine 4 Zimmer und das ehemalige 
Refektorium der J esuiten fiillende Schausammlung eroffnen, in der Handschriften 
und Inkunabeln, Einbande und Exlibris, Einblattdrucke und Holzschnitte, Erd
und Himmelsgloben des 16. bis 18. Jahrhunderts eindrucksvoll von der Geschichte 
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des Buchs und den reichen Schatzen der Bibliothek zeugen und ausgewiihlte 
Dokumente aus der Geschichte der Hochschule berichten. 

Wenige Jahre vor Kerlers Tod war der Zugang zum bibliothekarischen Beruf 
in Bayem durch eine Allerhochste Verordnung vom 24. April I905 neu geordnet 
worden. Die entsprechende Regelung fiir den mittleren Dienst erfolgte erst 
durch eine Bekanntmachung vom 9. Januar I922. 1m hoheren Dienst waren 
dadurch seit I905 einundeinhalbjahrige Praxis, davon mindestens die Hillte 
an der Hof- und Staatsbibliothek Miinchen, und abschliessendes Examen dort
selbst Vorbedingung zur Verwendung. Fiir die Bibliotheksbeamten ergab sich 
daraus grossere Sicherheit ihrer amtlichen Laufbahn, fiir die Bibliotheken durch 
die damit notwendig verbundene Durchbeforderung durch aIle bayerischen 
Anstalten ein haufigerer Wechsel namentlich der jiingeren Beamten. Das bedingte 
fiir Wiirzburg den Ubergang zu festen Verwaltungsnormen und durchgebildeten 
Regeln an Stelle des seitherigen, im wesentlichen auf miindllcher Oberlieferung 
beruhenden Geschaftsverfahrens. Kaum hatte dies Kerlers Nachfolger Dr. Franz 
Segner (I6. Mai I907 bis I. Mai I928) umsichtig in die Wege geleitet, als der 
grosse Krieg ausbrach, der wie die anderen Heimatbehorden so auch die Wiirz
burger Universitatsbibliothek vor die schwierigsten Aufgaben stellte. Uber die 
Hillte der Beamten stand im Felde oder im Heeresdienste, der Bibliothek
sekretar Georg Reithmeier gab als Vizefeldwebel im bayer. 9. 1nfanterie-Regiment 
Wrede am 6. September I9I6 in der Schlacht an der Somme sein junges Leben 
fiirs Vaterland hin. An umfassendere organisatorische Arbeiten in der Heimat 
war da nicht zu denken, der Direktor musste froh sein, wenn er das Schifflein 
seiner Bibliothek ohne grossere Schadigung durch die stiirmischen Wogen der 
Zeit steuem konnte. - Zweier sehr schatzbarer Zugange ist noch zu gedenken. 
Der I908 verstorbene Lehrer Johann Schmidkontz, ein anerkannter und uner
miidlicher Forscher, iiberwies letztwillig seine Biichersammlung zur Namenkunde 
und alles Handschriftliche, was sich darauf bezog, insbesondere seine umfang
reichen Aufzeichnungen zur Flumamenkunde 70•· Einer Schenkung der Hinter
bliebenen verdankt die Bibliothek die Gelehrtenbriefe an den beriihmten Anatomen 
A. Kolliker (I920), eine Sammlung, die sich wiirdig ihren anderen grossen 
Briefsammlungen anreiht, den Briefen an Franz Oberthiir und den Briefen 
an Barthel von Siebold. Franz Segner, der schon seit I883 der Bibliothek seine 
Dienste gewidmet hat und sich auch schriftstellerisch auf dem Gebiete der 
Bibliotheksgeschichte, der bibliothekarischen Statistik und Finanzpolitik wie als 
Bibliograph betatigte, hatte also schlimme Jahre durchzukampfen, Jahre, da 
die schlechte Finanzlage aIle weiter greifenden Plane zum Scheitem brachte. 
Er hat sich redlich bemiiht, diese Lage zu meistem, und war stets selbstlos bereit 
im Dienst der Benutzer, deren Wiinsche und Bediirfnisse er zu befriedigen suchte, 
soweit dies eben bei der Ungunst der Zeiten moglich war. Wenn ihm auch der 
ersehnte Neubau der Bibliothek versagt blieb, so hat er doch durch zweckmassige 
Umgruppierung der Raume Verbesserungen geschaffen. Die langsam bis auf 
33000 M. erhohte, aber immer noch viel zu geringe Anschaffungssumme erfuhr 
im Jahr I9II einen erfreulichen Zuwachs durch die Einfiihrung von Bibliotheks
gebiihren der Benutzer. Die an sich nicht iibermassig sympathische Massregel 
ist in der dringenden Not der Bibliotheken begriindet. 

So befand sich die Bibliothek in einer keineswegs glanzenden Lage, als sie 
im Jahre I919 ihr dreihundertjahriges Jubilaum hatte feiem konnen. Zwar 
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nach Umfang und innerem Gehalt ihrer Bestande wie nach Zahl und Bedeutung 
ihrer besonderen Schatze konnte sie sich ruhig neben ihren Schwestern im Reiche 
sehen lassen. Sie besass damals rund eine halbe Million Bande, genauer gesagt 
rund 300000 Buchbinderbande, darunter 2400 Wiegendrucke in 3800 Stiicken 
und rund 200000 Dissertationen und Schulschriften. Dazu kamen 1750 Hand
schriften, eine Anzahl Papyri, grosse Briefsammlungen, einige Pergamentpapst
urkunden, Plane von Dintzenhofer, Neumann und anderen, Zeichnungen Franz 
Stucks fiir die Festchronik I882, Papiermarken-, Buntpapier-, Autographen-, 
Exlibrissammlungen, alte Globen und anderes mehr. Aber zu behaglicher Freude 
an diesem schonen Besitz war die Zeit ebensowenig angetan als zu frohem Riick
blick iiber die verflossenen drei J ahrhunderte. Driickende Enge herrschte in 
den Benutzungs-, Verwaltungs- und Biicherraumen. Zu wenig Beamte standen 
zurVerfiigung, um iiber die drangendenArbeiten des Tages hinaus durchgreifende 
Verbesserungen in Angriff nehmen zu konnen. Die verfiigbaren Mittel waren zu 
gering zum planmassigen und ausgiebigen Ausbau der Sammlung. Dazu stand 
Deutschland damals am Vorabend der Inflation und all der anderen iiblen Nach
wirkungen des grossen Krieges, den es ungewollt gegen eine Unzahl von Feinden 
fiihren musste und - unbesiegt - verlor. 

In den seitdem vergangenen zwolf Jahren ist es nur noch schlimmer geworden, 
wenn auch seit 1920 die wirksame Hilfe der N otgemeinschaft der deutschen 
Wissens chaft eingesetzt hat und reiche Gaben an Biichern ulld Zeitschriften 
des Auslandes brachte, wenn auch sonst den deutschen Bibliotheken im Inland 
und Ausland opferbereite Freunde erstanden und diese selbst in der Not der 
Zeit sich enger zusammenschlossen als je zuvor, in freundschaftlichster Weise 
sich ihre Bestande gegenseitig zur Verfiigung stellten und in der deutschen Leih
verkehrsordnung yom 1. Marz 1924 eine Einrichtung schufen, der das Ausland 
an Grossartigkeit nichts Entsprechendes an die Seite stellen kann. Leider konnten 
die so dankbar begriissten Lieferungen der Notgemeinschaft nicht auch regel
massig auf das neue deutsche Buch ausgedehnt werden, so dass sie fiir die Biblio
theken mit geringen Mitteln wie unsere Wiirzburger neue Sorgen durch die 
Bindekosten brachten, die zu Lasten des ohnedies viel zu geringen Anschaffungs
fonds gingen. Seit dem Oktober 1923 fielen fiir die bayerischen Universitats
Bibliotheken auch die Benutzungsgebiihren der Studierenden wieder fort, die 
nunmehr in die allgemeinen Studiengebiihren eingeschlossen waren. Lauter als je 
zuvor muss heute das alte Lied ertonen: Zu wenig Raum. Zu wenig Beamte. Zu 
wenig Mittel, um auch nur das Notwendigste an neuen deutschen Biichern kaufen 
zu konnen, da die verfiigbaren Gelder alljahrlich bis auf ein paar Tausend Mark 
ffir die Zeitschriften und Fortsetzungswerke allein schon aufgehen. Wiirzburg, das 
1870 an Kaufkraft an 5. Stelle, 1892 an II. Stelle unter den deutschen Universitats
B;.bliotheken gestanden hatte, war nach einer Feststellung Segners 1926 an die 
letzte Stelle geriickt und steht auch heute noch unter den letzten. Nunmehr 
hat auch oie Hilfe der Notgemeinschaft ausgesetzt, und die eigenen Mittel der 
Bibliothek werden immer karger. Triib und wolkenverhangen ist also die Gegen
wart. Man kann nur hoffen und wiinschen, dass nach den Gesetzen irdischen 
Wechsels auch wieder einmal bessere Tage kommen werden, wo die Sonne durch 
die Wolken bricht, wie es der zuversichtliche Wahlspruch auf dem Exlibris 
in den Muggenthal-Biichern der Bibliothek verheisst: 

"Post Nubila Phoebus". 
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8eiJagen: 

A. Allgemeiner Literaturnachweis zur Geschlchte der WUrzburger 
UnlversiUits-Blbliothek. 

Quellen: Akten und Archivalien der Bibliothek, des Rektorats und Senates, des Ver
waltungsausschusses der Universitat, des Staatsarchivs und des Stadtarchivs Wiirzburg. 
Kataloge und Biicher der Bibliothek mit ihren Eintragen, Exlibris, Supralibros, Einbanden. 
Handschriften der Bibliothek, vor allem: G. Seuffert, Die Universitat Wiirzburg yom 
22. II. 1802 bis 1.2.1806 (2 Bande) und: Materialien zur Geschichte der Universitiii (auf 
F. A. Reuss zUriickgehende Sammlung von Handschriften, Drucken und Notlzen) Bd. VII. 
Druckschriften: 

I. Geschichte und 8eschrelbung der BibUothek. 

a) Bibliographie. 

E. G. Vogel, Literatur friiherer und noch bestehender europaischer offentlicher und Cor
porations-Bibliotheken. (Leipzig 1840) S.236-237. 

Erman-Horn, Bibliographie der deutschen Universitaten. Bd. II (Leipzig u. Berlin 1904) 
S.1179. 

Bibliographie des Bibliotheks- und Buchwesens 1904-1912. 1922-1925. (Leipzig) 
[Beihefte zum Zentralblatt f. Bibliothekswesen]. 

Intemationale Bibliographie des Buch- und Bibliothekwesens. N. F. I 1926ff. (Leipzig). 

b) Geschichte. 

a) Schriften zur Geschichte der Universitiit, die Beitrage fiir die Bibliotheksgeschichte 
enthalten: 

Chr. Boenicke, Grundriss einer Geschichte von der Universitiit zu Wirzburg. I. II. 
(Wirzburg 1782-1788). 

J. M. Schneidt, Sicilimenta quaedam ad historiam universitatis Wirceburgensis et in 
specie literaturam facultatis juridicae. Ep. 1-5 (Wirceburgi 1795-1798). 

J. C. Goldmayer, Beytraege zur neuesten Geschichteder k. Universitat zu Wiirzburg. 
Lieferung 1-3 (Wiirzburg 1817). 

A. Ruland, Series et vitae professorum ss. theologiae, qui Wirceburgi ... docuerunt (Wir
ceburgi 1835). 

Fr. X. Wegele, Geschichte der Universitat Wirzburg. I. II. (Wirzburg 1882). 
C. Braun, Geschichte der Heranbildung des Klerus in der Dioezese Wirzburg (1). II. 

(Wiirzburg 1889 Mainz 1897). 
Ph. Hertling, Freiin von, Geschichte der Universitat Wiirzburg von 1802- 1806. (Diss. 

phil. Wiirzburg 1925 Maschinenschrift.) 
Chronik der Universit!i.t (jeweils den Rektoratsreden beigegeben). Rektoratsreden zur 

Geschichte der Universitiit von Wegele (1863), Risch (1873), Kolliker (1871), Gerhardt 
(1884), Urlichs (1886), Rontgen (1894), G. v. Schanz (1911), Chroust (1925). 

P) Schriften zur Geschichte der deutschen Bibliotheken, die Beitrage zur Geschichte der 
Wiirzburger Bibliothek enthalten: 

G. Klemm, Zur Geschichte der Sammlungen fiir Wissenschaft und Kunst in Deutschland. 
1 Die Bibliotheken. (Zerbst 1837.) 

W. Koner, Statistik der Bibliotheken Deutschlands in der Zeitschrift des Vereins fiir 
deutsche Statistik. II (1848) S.90lf. 

J. Petzholdt, Handbuch Deutscher Bibliotheken (Halle 1853) S.408-412. 
J. Petzholdt, Adressbuch der Bibliotheken Deutschlands (Dresden 1875) S.450-453. 
P. Schwenke, Adressbuch der Deutschen Bibliotheken. (Leipzig 1893) S.372-373. 
K. Dziatzko, Entwicklung und Stand der wissenschaftlichen Bibliotheken Deutschlands 

(Leipzig 1893) [Sammlung bibliothekswiss. Arbeiten YJ. 
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G. Kohfeldt, Zur Geschichte der Buchersammlungen und des Biicherbesitzes in Deutsch
land, in der Zeitschrift f. Kulturgeschichte VII (1900) S. 325-388. 

Jahrbuch der deutschen Bibliotheken. I ff. (Leipzig 1902 ff.). 
A. Roquette, Die Finanzlage der deutschen Bibliotheken. (Leipzig 1902) [Sammlung 

bibliothekswiss. Arbeiten XVI]. 
F. Milkau, Die Bibliotheken. [Die Kultur der Gegenwart. Tell 1. Abt. I. (Berlin und 

Leipzig 1906) S. 539-590.) 
F. Segner, SoIl und Haben der Universitats-Bibliotheken vor und nach EinfUhrung der 

Bibliotheksgebuhren. (Wurzburg 1910.) 
O. Glauning, Ein Jahrhundert bibliothekarischer Vergangenheit, im Zentralblatt fiir Bib

liothekswesen XL (1923) S. 1-18. 
Derselbe, Die gegenwartige Lage der reichsdeutschen wissenschaftlichen Bibliotheken, 

ebd. XLIII (1926) S.427f. 
A. Hessel, Geschichte der Bibliotheken. (GOttingen 1925). 
W. Sensburg, Die bayerischen Bibliotheken. (Munchen 1926) S.149-159. 

y) Kurze Obersichten der Bibliotheksgeschichte und Reiseberichte. 

Neue Zeitungen von gelehrten Sachen (Leipzig 1717) No. LXIX. 
N. H. Gundling, Vollstandige Geschichte der Gelahrtheit VI. (Frankfurt und Leipzig 

1736) S. 5602 A. 
B. G. Struvius und Fr. Iugler, Bibliotheca historiae litterariae I. (lena 1754) S.443, 

499-50 1. 
Reisebeschreibung eines Gelehrten durch Franken, in der Literatur des katholischen 

Deutschlands. I 4 (1776) S. 107. 
J. G. Meusel, Teutsches Kiinstlerlexikon I S. 244, II S. 394 f. (Lemgo 1778- 1789), IIP 

(Lemgo 1814) S. 541. 
(J. M. Hassenkamp), Briefe eines Reisenden von Pyrmont, Cassel, Marburg, Wiirzburg 

und Wilhelmsbad. I Frankfurt u. Leipzig (1783) S. 205. 
Ph. W. Gercken, Reisen durch Schwaben, Bayern, angrenzende Schweiz, Franken II 

(Stendal 1784) S. 349. 
F. K. G. Hirsching, Versuch einer Beschreibung sehenswiirdiger Bibliotheken Teutsch

lands I. (Erlangen 1786) S. 271-279; III, Suppl. S.I77. 
K. A. Baader, Reisen durch verschiedene Gegenden Deutschlands in Briefen II. (Augs

burg 1797) S. 232 f. 
Annalen der deutschen Universitaten, herausgeg. von C. W. Justi und F. Sam. Mursinna 

(Marburg 1798) S.642-662. 
Wiirzburg mit seinen Umgebungen. (Bamberg 1804) S. 70. 
C. G. Scharold, Wiirzburg und die umliegende Gegend. (Wiirzburg 1805) S.21. 
Beschreibung des Sehens- und Merkwiirdigsten in und um Wiirzburg. [Von Erbacher.) 

(Wiirzburg 1824) S. 83-85. 
Correspondenzen und Neuigkeiten. Vom Main, in "Hesperus" 1829 S. 921-922. 925. 
A. Rottmayer, Statistisch-topographisches Handbuch fur den Untermainkreis. (Wiirz-

burg 1830) S.561. 
C. G. Scharold, Wiirzburg und seine Umgebungen. (Wiirzburg 1836) S. 316 f. 
Intelligenzblatt Nr.3 zum "Serapeum" VI (1845) S.19. 
C. Heffner und F. A. Reuss, Wiirzburg und seine Umgebungen. (Wiirzburg 1852) S. 344f. 

2. Aufl. von C. Heffner (Wiirzburg 1871) S.348-350. 
D. Kerler, Die Universitats-Bibliothek. [Alma Julia, Illustr. Chronik ihrer 3. Sakular

feier]. (Wiirzburg 1882) S. 159. 
Minerva, Jahrbuch der gelehrten Welt. IV (Strassburg 1893) S.722. 
P. Martell, Siiddeutsche Universitatsbibliotheken III, im Archiv fiir Buchgewerbe XLVII 

1910) S. 188-190. 
O. Handwerker, Die Universitatsbibliothek, in der Wiirzburger Universitatszeitung I 

(1919) S. 61-63; wieder abgedruckt im Taschenbuch fiir die Studentenschaft. Wiirz
burg 1925/26 S. 55-58. 

H. Endres, Die Geschichte der Wiirzburger Universitatsbibliothek, im Frankischer Kurier 
1925 Nr. 43 (Wiirzburger Ausgabe). 
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Minerva-Handbucher, I. Abt. Bibliotheken I. Deutsches Reich. (Berlin u. Leipzig 
1929) S. 718-720. 

d) DaIstellungen. 

[F. A.] Reuss, Kurzer Abriss einer Geschlchte der Bucher- und insbesondere Handschriften
Sammlungen im vormaligen Hochstifte Wiirzburg, im Serapeum VI (1845) S. 161-174, 
177-180. . 

O. Handwerker, Geschichte der Wiirzburger Universitll.t8-Bibliothek bis zur Sii.kulari
sation(Wiirzburg 1904) 148 S. 

O. Handwerker, Bibliothekaxe und Universitaten. Mit Belegen aus der Geschichte der 
Wiirzburger Universitll.tsbibliothek. (Munchen 1930. S.-A. aus der Festschrift fUr 
G. Leidinger.) 

c) Gebaude. 
R. v. Horstig, Die Anstalten der Universitll.t Wiirzburg. (Wiirzburg 1892) S.236-237. 

(S.-A. aus: Wiirzburg, insbesondere seine Einrichtungen fUr Gesundheitswesen und 
Unterricht. Festschrift.) 

[F.] S[egner], Die Wiirzburger Universitll.tsbibliothek nnd ihre rii.umliche Entwicklung in 
diesem Jahrhundert, in der Neuen Wiirzburger Zeitung 18g6 Nr.547. 

Th. Henner, Der alte Bibliothekssaal der Wurzburger Universitatsbibliothek, in Altfrii.n
kische Bilder 18g7. 

Das nene Universitii.tsgebaude zu Wurzburg, dessen BaugesChlchte und Einweihungs
feier •.. veroffentlicht yom Rektorate. (Wiirzburg 18g7) S. 4-10. 

A. Lommel, Die Universitii.t Wiirzburg. (Dusseldorf 1927) S. 13. 
F. G. Neumann, Zwei Nachfolger Balthasax Neumanns: Johann Philipp Geigel 1731 bis 

1800, Heinrich Alois Geigel 1765 - 1798, fUrstbischofi. Wiirzburger Hofarchitekten. 
Wurzburg Diss. phil. 1927) S.94-97 (Borgiasbau). 

d) Schau-Sammlung. 
(D.] K[erler], Aus der Wiirzburger Universitll.ts-Bibliothek, in der Beilage zur Allgemeinen 

Zeitung 1898 Nr.2II S.5-7. 
E. Freys, Die permanente Ausstellung der KgI. Universitll.ts-Bibliothek Wurzburg, in der 

Zeitschrift fUr Bucherfreunde II Jahrg. (1898/99) I S. 265-267). 

II. Bibllotheksordnungen und Beniitzung. 
1724 Mai 3. J. G. v. Eckhaxt, Ohnmaasgeblicher Vorschlag, die ordentliche Ein

richtung der Bibliothec, und des Bibliothecaxii betr. (handschriftlich in: Registratur 
d. U. B., Akt 3. - Handwerker, Gesch. d. U. B. I 71 f., 74 f.). 

1734 Juli 21. Zweite Studienordnung des Furst-Bischofs Friedrich Carl von Schonbom. 
§ 64. (Wegele a. a. O. II S. 391 f.) 

1744 Juli 15. Ordnung des Fiirst-Bischofs Friedrich Carl von Schonbom "wegen Dero 
Fiirstl. Wirtzburgischen Universitii.ts-Bibliothec" (gedruckt - Handwerker a. a. O. 
S.75-77), dazu eine Geschii.ftsanweisung fur die Bibliothekaxe, verfasst yom Hof
kanzler Fichtel (handschriftlich in: R. d. U. B., Akt 1). 

1785 April 23. Reskript des Fiirst-Bischofs Franz Ludwig von Erthal, das den Professoren 
gestattet, 2, hOchstens 3 Autoren auf lii.ngstens 6 Wochen nach Hause zu entleihen 
(handschriftlich in R. d. U. B., Akt 222). 

1803 November 3 bzw. II. Organisationsakte der Julius-Maximilians-Universitii.t. 
Abschnitt I D 1-4. (Wegele a. a. O. II S.475). 

I805Mai 2. Allgemeine akadeInische Statuten fur die churpfa1zbaierische Universitii.t 
Wiirzburg. Titel III § 10 und Anhang V. (Wegele a. a. O. II S. 491 f., 505.) 

1805 Juni I. Instruktion fUr das Personale (handschriftlich in R. d. U. B., Akt 1). 
1820 Juni 5. Bibliotheksordnung (handschriftlich im R. d. U. B., Akt 216). 
1823 April 4. Erneuerte Bibliotheksordnung (gedruckt, auch in: Intelligenzblatt zum 

"Serapeum" VI 1845 S. 17-19). 
1835 Mai 26. Ministerial-Entschliessung, Bildung einer Bibliothekskommission betr., 

niher geregelt durch M.-E. yom 9. November 1839 und 21. Juni 1848 (Urschriftlich 
in den Akten des Rektorats und Senates der Universitll.t, Akt III4 Nr. 1.4°.73). 
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1850 Dezember 16. Organisations-Urkunde der Universitats-Bibliothek Wurzburg, 
in Strauss, Fortges. Sammlung der im Gebiet der inneren Staats-Verwaltung des Kgr. 
Bayem besteh. Verordnungen IV (1853) S.77-79. 

1877 August 4. Erneuerte Bibliotheksordnung (hektographiert, in R. d. U. B., 
Akt 216.) 

1891 Juni. Bestimmungen iiber die Benutzung der k. Univ.-Bibl. Wiirzburg (gedruckt). 
1897 Januar 2. Ebenso. 
1907 Juni 28. Ebenso. 
1917 Juni 6. Ebenso. 
1931 Juni. Anleitung zur Beniitzung der Univ.-Bibl. Wurzburg (gedruckt, erweiterter 

S.-A. aus dem Wiirzburger Universitats-Almanach 1931/32). 
Literatur uber den Federkrieg yom Jahre 1867 wegen rigoroser Handhabung der 

Beniitzungsbestimmungen s. unten Anm. 63. 
F. Segner, Die Beniitzung der k. Universitats-Bibliothek Wurzburg. Statistische Mit

teilungen, im Zentralblatt fur Bibliothekswesen III (1886) S.534-538. [Erstrecken 
sich auf die Jahre 1868-1885, neuere Zahlen im Jahrbuch der Deutschen Bibliotheken, 
jeweils Abt. IV. Bibliotheksstatistik]. 

III. Beamte. 

K. Bader, Lexikon deutscher Bibliothekare. 55. Beiheft zum Zentralblatt fur Bibliotheks
wesen (Leipzig 1925). 

J ahrbuch der Deutschen Bibliotheken. Iff. (Leipzig 1902 ff.). 
Fur die Bibliothekare vor 1802 vgl. Handwerker, Gesch. a. a. 0., fur die Bibliothekare nach 

1802, die im Texte erwabnt sind, ist die biographische Literatur in den Anmerkungen 
gegeben. 

Konigl. Verordnung yom 24. April 1905, die Befahigung zur Anstellung im hoheren 
bayerischen Bibliothekdienst betr., im Jahrbuch der Deutschen Bibliotheken IV (1905) 
S. IIS-122, erganzt durch M.-E. yom 19. April 1914, Ebd. XIII (1916) S. 182 f. 

Bekanntmachung des Bayer. Staatsministeriums fur Unterricht und Kultus, die Fach
priifung fur den mittleren Bibliothekdienst betr., yom 9. Januar 1922, im Bayer. 
Staatsanzeiger Nr. 12 yom 16. Januar 1922 und im Jahrbuch der Deutschen Biblio
theken XV (1922) S.151-1S5. 

IV. Kataloge. 

Handschriftliche Kataloge in Bandform: Alphabetischer Hauptkatalog in 22 Banden, 
Standortskatalog (Inventar) in 129 Banden, Spezialkatalog (urspriinglich rein alpha
betische Fachkataloge, Umarbeitungen nach Unterabteilungen gegliedert, mit Einbau 
von Schlagwortem. Literaturkataloge mit Beifiigung der biographischen und Erlaute
rungsschriften. Vereinzelte rein systematische Abteilungen) in 127 Banden. 

Handschriftliche Zettelkataloge: Alphabetischer Katalog ohne die Dissertationen 
und Schulschriften, alphabetischer Katalog der Dissertationen und Schulschriften, 
Zettelkataloge der Sondersammlungen (Hss., Ink. usw.), biographischer Katalog nach 
der Namenfolge der Biographierten. -

In der Registratur des Verwaltungsausschusses ist der alteste Katalog der Bibliothek von 
1673 erhalten. 1m Archiv der Bibliothek befinden sich Reste der Kataloge von 1731, 
der alphabetische Katalog von 1782, alte Fachkataloge und Verzeichnisse einverleibter 
Sammlungen. 

Gedruckte Kataloge: 

Zugangs-Verzeichnis der kg!. Universitats-Bibliothek Wirzburg fur 18so/S1- 1853/54 
(Wiirzburg 1855). - Fiir 1868-1879 (Wirzburg 1870-80). Fiir 1880/81-1886/88 
Wiirzburg 1882- 1889). 

Die Fachkataloge der k. Universitats-BibliothekWiirzburg. (Wiirzburg o. J.) - [alpha
betische Obersicht der Materien.] 

Obersicht iiber die der allgemeinen Beniitzung zuganglichen Kataloge der Universita.ts
Bibliothek Wiirzburg (Wiirzburg 1910). - Dieselbe [2. Aufl.] (Wurzburg 1924)' 
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Katalog der Handbibliothek der k. Univ.-Bibl. Wiirzburg 1896. - Ders. 2. Aufl. (Wiirz
burg 1905). 

Verzeichnis der in der Handbibliothek befindlichen Nachschlagewerke. (Wiirzburg 1910). 
D. Kerler, Aus der Praxis I. 2, im Zentralblatt fur Bibliothekswesen I (1884) S. 476 bis 

479 VI (1889) S. 76-80. Vgl. A. Graesel, Handbuch der Bibliothekslehre (19021) S.243, 
302, 303. 

J. C. Goldmayer, Relationum de libris rarioribus [bibl. univ. wirceb.] specimen. (Wirce
burgi 1808). 

V. Handschriften. 
(Nur Schriften, welche die ganze Sammlung oder einzelne Gruppen betreffen.) 

O. Handwerker, Zur Geschichte der Handschriftensammlung der Wiirzburger Univer
sitli.ts-Bibliothek, im Zentralblatt f. Bibliotheksw. XXVI (1909) S. 485-516. 

G. Hufeland, Vorlli.ufige Nachricht von den juristischen Schli.tzen der Wirzburger Univer
sitli.tsbibliothek (Bamberg u. Wirzburg 1805). 

J. A. Oegg, Versuch einer Korographie der ... Stadt Wurzburg. I (Wurzburg 1808) 
S.295-565· 

F. A. Reuss, Kurze Beschreibung der merkwiirdigsten altdeutschen Handschriften der 
k. Universitli.ts-Bibliothek zu Wiirzburg, im Archiv des hist. Vereins von Unterfranken. 

IV Heft 3 (1838) S.152-160. 
[G. H. Pertz], Handschriften der Konigl. Bibliothek zu Wurzburg, im Archlv d. Gesellsch. 

f. li.ltere deutsche Geschichtskunde VII (1839) S. 108- III. 

F. A. R e u s s, Beitrli.ge zur deutschen Handschriftenkunde. 1. II., in der Zeitschrift f. deutsches 
Altertum III (1843) S.432-446, V (1845) S.453-463. 

F. A. Reuss, Nachricht von einigen merkwiirdigen Handschriften, im Archlv d. hlst. Ver. 
V. Unterfr. X 1 (1849) S. 159- 160. 

F. A. Reuss, Bruchstiicke altdeutscher Handschriften inder k. Universitli.tsbibliothek zu 
Wurzburg, im "Serapeum" XIII (1852) S. II - 16. 

M. Lexer, Wurzburger Glossen, in der Zeitschrift fUr Deutsches Altertum. XIV N. F. II 
(1869) S·498-503· 

G. Laubmann, Mitteilungen ausWiirzburgerHandschriften. 1. II., in den Sitzungsberichten 
der Munchener Akademie, Philos.-philol. u. hist. Kl. (1878) I, S. 1-20, II S.71-96. 

E. Steinmeyer u. E. Sievers, Die althochdeutschen Glossen. I-IV. (Berlin 1879- 1898). 
[D. Kerler], Die Pergamenthandschriften der k. Universitli.ts-Bibliothek Wurzburg in 

alphabetischer Reihenfolge verzeichnet (Wurzburg 1886). 
G. Schepss, Die li.ltesten Evangelienhandschriften der Wurzburger Universitli.ts-Bibliothek. 

(Wurzburg 1887). 
Nurnberger, Aus der litterarischen Hinterlassenschaft des hI. Bonifatius und des hI. 

Burchardus. (Neisse 1888). (S.-A. aus dem 24. Bericht der wiss. Gesel1sch. Philomathie 
in Neisse). 

A. Chroust, Monumenta palaeographica. Abt. I. Serie I. I (Munchen 1902). Lief. 5, 
Tafel 1-6, 8-10. Lief. 6 Tafel 2. 3. 

U. Wilcken, Ein Sosylus-Fragment in der Wurzburger Papyrussammlung. [Mittlg. iib. 
die Prym-Stiftung], im "Hermes" XLI (1906) S.103-141. 

I. Schwarz, Die medizinischen Handschriften der k. Universitli.ts-Bibliothek in Wiirz
burg. Beschreibendes Verzeichnis mit literarhistorischen Anmerkungen. (Wiirzburg 
1907) (Diss. med.). 

L. Traube, Vorlesungen und Abhandlungen. 1. (Miinchen 1909) S.259/260. (Wiirzburger 
U ncialhss.) 

F. F. Leitschuh, Die Anfli.nge kiinstlerischer Bestrebungen in Wiirzburg, in der Zeitschrift 
fur bildende Kunst. N. F. XXII (19II) S. 161-168; vgl. auch: Leitschuh, Wiirz
burg. 19II S. 16- 19. 

A. Poncelet, Catalogus codicum hagiographlcorum latinorum Bibliothecae Universitatis 
Wirziburgensis. (Bruxelles 1913.) S.-A. aus den Analecta Bollandinana XXXII S. 408 
bis 438. 

B. Kurth, Handschriften aus der Werkstatt des Diebolt Lauber in Wiirzburg, Frankfurt 
und Wien, im Jahrbuch des kunsthist. Instituts d. Zentralkommission f. Denkmal
pflege (Wien 1914) H.I-4. 
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E. H. Zimmermann, Vorkarolingische Miniaturen. 4 M3.ppen und I Band Text. (Berlin 
19I5). 

O. Handwerker, Oberschau uber die Frli.nkischen Handschriften der Wurzburger Uni
versitats-Bibliothek, im Arch. d. hist. Vereins v. Unterfranken LXI (1919) S. 1-92. 

W. Weinberger, Wegweiser durch die Sammlungen altphilologischer Handschriften, in 
den Sitzungsberichten der Phil. hist. Kl. der Wiener Akademie. 209 Bd. 4. Abh. (1930) 
S.132- 133· 

(D.) Kerler, Papstliche Urkunden fur das St. Stephanskloster zu Wurzburg aus den Jahren 
122S-1452. Mitgeteilt, im Archlv des bistorischen Vereins von Unterfranken XXXVII 
(IS95) S. 79-91. 

VI. Einbiinde. 
P. Schwenke, Die Buchbinder mit dem Lautenspieler und dem Knoten. [Wiegendrucke 

und Handschriften. Festgabe fUr C. Haebler 1919, S. 122 ff.] 
H. Endres, Meister Ulrich Frenckel aus Hirschau. (Buch- und Bucheinband. Aufsatze ... 

zum 60. Geburtstag von Hans Loubier. Leipzig 1923, S.I-S.] 
H. Endres, Die Zwickauer Buchbinder Hans Rietzsch und Gregor Schenck und ihre Be

ziehungen zu Wurzburg, im Archiv fUr Buchbinderei XXVI (1926) S. 13- 16. 
H. Endres, Die Einbandforschung in Franken. Ihr Werdegang und ihre wichtigsten 

Probleme, im Jahrbuch der Einbandkunst I (1927) S.2S-35. 
H. Endres, Neues von alten Erfurter Meistern des 15. Jahrhunderts, ebenda S. 44-54. 
F. Bock, Die Einbande des Nurnberger Dominikaners Konrad Forster. ebd. II (192S) 

S. 14-32 Taf. . 
H. Endres, Ambrosius Keller und Wilhelm Winter. Zwei Beitrli.ge zur Meisterforschung 

des 15. Jahrhunderts, im Archiv fUr Buchbinderei XXIX (1929) S. 52-56. 
Juliusbande s. unten Anm.5. 

VII. Ex-Ubris. 
E. Freys, Die Exlibris-Scha.tze der Wurzburger Universitats-Bibliothek, in der Exlibris

Zeitschrift IS9S. 
A. Stijhr, Superexlibris der Bischijfe von Wurzburg, ebd. 1906. 

B. Anrnerkungen zurn Text. 
1 M. ch. f. 301/1. 
2 J. F. Abert, Aus der Geschlchte der ersten Wiirzburger Universitat unter Bischof 

Johann von Egloffstein, im Archlv des hlstorischen Vereins von Unterfranken und Aschaffen
burg [kunftig gekurzt AHVUF.] LXIII (1923) S. Iff. 

a M. p. tho f. 120. 
, M. ch. f. 62. 
6 Ausfiihrliche Darstellung und Belege fur die Zeit bis IS02 bei O. Handwerker, 

Geschichte der Wiirzburger Universitats-Bibliothek bis zur Sakularisation (1904). - Fiir 
die Juliusbibliothek: O. Handwerker, Die Hofbibliothek des Wiirzburger Fiirstbischofs 
Julius Echter von Mespelbrunn. in der Nordisk tidsskrift fijr bok-och biblioteksv. XII (1925) 
S. Iff. - Fiir Juliusbande: H. Endres, Sankt Kilian und Sankt Burkard auf frankischen 
Buchplatten der Juliuszeit, in Altfrankische Bilder XXXV, 1929. - H. Endres, Buchbinder 
und Wappensupralibros im 16. Jahrhundert, im Archiv fiir Buchbinderei XXX (1930) 
S. 49 ff. - Ders., Kleine Mitteilungen zu Wiirzburger Einbanden. ebd. S. 141 f. 

• J. Collijn, Ett bidrag till det s. k. Wiirzburgbibliotekets histori, in Kyrkohist. 
Arsskrift XIII (1912) S. ISO ff. - O. Walde. Storhetstidens litterli.ra krigsbyten I. (Uppsala 
u. Stockholm 1916); (Rezension von J. Collijn in Nordisk tidsskrift f. bok-och biblioteksv. 
III (1916) S. 304 ff. - Betankande och fijrslag angaende Iaroverks-och landsbiblioteket 
(Uppsala 1924) S.9S. 145. IS5f., 19S, 212f., 243, 2S0, 29S, 332, 356. - O. Walde, Die 
herzogliche Bibliothek in Gotha und die literarische Kriegsbeute aus Wiirzburg. (S.-A. aus 
Nordisk tidsskrift f. bok-och biblioteksv. XVII (1930) S.14ff. - Handwerker, Hof
bibliothek S. 12. 

7 Archiv des Verwaltungsausschusses der Universitat. Regal Lit. A, Fach 25, Akt 30. 
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8 M. ch. f. 37, saec. XV. 
I Meisterleins, Augsburgische Chronik saec. XV. M. ch. f. 97. Salamons Wernaui

scher Stammbaum saec. XVI. M. ch. f. 256. 
10 M. ch. f. 155, saec. XV. 
U Gemeint ist wahrscheinlich Abr. Bzovius, Pontifex Romanus (Coloniae Agrippinae 

1619) 2°. 
11 Handwerker, Geschichte S. 82f. 
11 Reuss, Materialien zur Geschichte del' Universitat Wiirzburg. Professoren del' 

juristischen Fakultat. I. Bd. unter Driesch. - Kol, Notizen iiber frll.nkische Gelehrte. 
(Hist. Verein M. S. q. 74/3.) - J. M. Schneidt, Sicilimenta quaedam ad historiam univer
sitatis Wirceburgensis et in specie literaturam facultatis juridicae (Wirceb. 1794) S. 16, 52 ff. -
Ch. Bonicke, a. a. O. II S.332. - J. H. Stepf, Gallerie aller juridischen Autoren. II. 
(Leipzig 1821) S.229. - C. Risch, Zur Geschichte del' Juristen-Fakultat an del' Univer
sitat Wiirzburg. Rektoratsrede (Wurzburg 1873) S. 18. - H. Treppner, Darstellung del' 
VerhlUtnisse del' unmittelbaren Stiftungen im Regierungsbezirke Unterfranken und Aschaf
fenburg (Wurzburg 1878) S. 77 ff. - Fr. X. Wegele, Geschichte del' Universitat Wirzburg I 
S. 288, II, 214f. (1882). - A. Fahne, Geschichte derKOlnischen, Julichschen und Bergischen 
Geschlechter (KOln) I (1848) S. 83/84, II (1853) S. 33. 

1& Original und Abschriften in den Akten del' Stiftung, heute beim Oberpflegamt des 
Juliusspitals, Abschrift auch bei Kol, a. a. O. 

10 Dompfarrei, Matrikel del' Verstorbenen: 30. August 1616 (nach freundlicher Auskunft 
des Herro PrlUaten Dr. Winterstein). VgI. A. Eubel, Die Franziskanerkirche in Wurz
burg (1882) S. 33 Anm. 2. 

18 Ludovicus Weiler cando iur. quittiert auf einem ebenfalls dem Kataloge beiliegenden 
Zettel in schonstem Latein den Empfang eines entliehenen Jnstitutionenkommentars des 
Bartolus "ex Bibliotheca luridico [I] - Herbipolensi" am 3. Februar 1701. 

17 C. Manzius, Commentatio ratio-regularis in 4 libros institutionum imperialium. 
(Ingolstadt 1645 und ofter.) 

18 L. Engel, Collegium universi juris canonici (1671 und ofter). 
lV H. Hermes, Fasciculus juris publici (1697 und ofter). 
20 M. ch. q. 370. 
21 M. ch. q. 179, BI. 42b (Matricula senatus Wirceburgensis). 
II Zeichnungen dazu im sog. Skizzenbuch B. Neumanns. Delin. 3 BI. 54-57. 
23 L. Gunther, Wiirzburger Chronik III (Wurzburg 1925 ff.) S.6. 
1& R. D. H. §§ 34-36. - A. Ch. Gaspari, Del' Deputations-Rezess II (Hamburg 1803) 

S. 275 ff. 
1& Catalogus librorum, quos publicae auctionis lege divendendos exponit bibliotheca 

universitatis Wirceburgensis (Wurzburg 1808). - Handwerker, Zur Geschichte del' Hand
schriftensammlung del' Wurzburger Universitats-Bibliothek (II). Die Sakularisation, im 
ZentralbI. f. Bibliothekswesen XXVI (1909) S. 491 ff. und die dort angegebene Literatur. 
Nachzutragen sind inzwischen: Philippine Freiin V. Hertling, Geschichte del' Universitat 
Wiirzburg von 1802-1806 (Wurzburger Diss. 1925 [Maschinenschrift]) S. 149 ff. 

[Amorbach]: Katalog uber die Furstlich Leiningische Bibliothek del' vormaligen 
Benedictiner-Abtei in Amorbach (Amorbach 1851). - F. J. Bendel, Die Handschriften, 
Inkunabeln und Friihdrucke del' ehemaligen Abtei Amorbach (Salzburg 1913. S.-A. aus 
Studien und Mitteilungen des Benediktiner-Ordens XXXIII 1912). - P. Lehmann, 
Die Bibliothek des Klosters Amorbach (Munchen 1930. S.-A. aus derselben Zeitschrift 
XXXXVIII S. 264 ff.). 

[Mainz, Dom:) P. Lehmann, Johannes Sicbardus und die von ibm beniitzten Biblio
theken und Handschriften, in den Quellen und Untersuchungen zur lateinischen Philologie 
des Mittelalters IV, I (1911) S. Iff. 

[Tiickelhausen:) O. Handwerker, Ein bayerisches Geschlecht im kurmainzischen 
Franken, in del' Zeitschrift fiir bayer. Landesgeschichte I (1928) S. 66 ff. 

[Wurzburg, Dom:) O. Walde, Die herzogliche Bibliothek in Gotha und die litera
rische Kriegsbeute aus Wurzburg (1930). S. Anm. 6. 

[Wiirzburg, Dominikanerkoster und St. Stephan:) P. Lehmann, Modius als 
Handschriftenforschel', in den Quellen und Untersuchungen III, I (1908) S. Iff. 
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[Wurzburg, Schottenkloster:] J. Fischer, Der Nachlass des Abtes Trithemius, 
im AHVUF. LXVII (1928) S. 41 £f. 

II M. p. tho q. la. 
27 M. p. tho f. 64a. Ausgabe: Par palimpsestorum Wirceburgensium ed. E. Ranke 

(Vindobonae 1871). Vgl. Anm,47. 
18 M. p. tho q. 3. 
28 M. p. tho f. 12. Facsimileausgabe in den Epistolae B. Pauli glosatae glosa interlineali. 

lrisch-lateinischer Codex der Wurzburger Universitats-Bibliothek in Lichtdruck, herausg. 
von L. Chr. Stern (Halle 1910). 

80 Cod. Monac. lat. 22 SOl. - Frhr. von Aretin hatte fUr die Munchener Zentralbibliothek 
ursprunglich viel weitergehende Wunsche und wollte die Hand auf aIle Holztafeldrucke, 
Drucke vor 1470, Pergamentdrucke, Handschriften vor dem 13. Jahrhundert und die sonstigen 
ausgezeichneten Merkwurdigkeiten legen. Durch kluges Hinauszogern wurden aber umfang
reichere Abgaben vermieden (Staatsarchiv WUrzburg; Kuratel-Akten der Universita.t, Akt29). 

11 M. ch. f. 24, derselben Werkstatt entstammt die deutsche Historienbibel M. ch. f. 25 
unbekannter Herkunft. 

sa Provo N. 972. 
13 M. p. tho f. 8. 
a, M. p; tho f. m. 8 und 9. 
15 M. ch. q. IS2a. 
88 M. p. misc. f. 6. 
87 J. t. f. I. 
IS S. oben Anm. 2S. 
S8 R. Stolz Ie, Erziehungs- und Unterrichtsanstalten im Juliusspital zu Wurzburg 

1580- 1803 (Munchen 1914) S. II2, 272 f. 
40 F. Falk, Die ehemalige Dombibliothek zu Mainz (Leipzig 1897). [18. Beibeft zum 

Zentralbl. fur Bibliothekswesen] S.20, 73, 137. - Ders., Bibelstudien (Mainz 1901) S.35, 
41. - Vgl. auch oben Anm. 2S. 

40a Hertling, a. a. O. S. IS4. 
41 S. Anm.25. Aus verschiedenen sakularisierten Bibliotheken kamen Bande von der 

Bibliothek des Professors Dr. Johannes Plumel, kenntlich an ihrem handgemalten Exlibris 
(Mederer, Annales I S.33, 44, 46 f., S6, 70 f., 75, 78). 

42 Abschnitt I D 1-4, bei Wegele a. a. O. II S.47S; Hertling a. a. O. S.IS2. 
48 Titel III § 10 und Anhang V, ebd. S. 491 f., S05. 
" Ebd. S. S07. 
46 Bader, Lexikon S.S8f. - Registratur d. U.B., Akt272, 313. - Handwerker, 

Geschichte S. 100 f. - Andenken an den verstorbenen Geistlichen Rath und Professor 
Feder, im Religionsfreund 1824 Sp. 980 ff . 

.e A. Ruland, Series et vitae professorum sS. theologiae (Wirceb. 1835) S. 193. 
47 M. p. tho f. 64a. - J. A. Oegg, Versuch einer Korographie ... (Wurzburg 1808) 

S. 361. - F. Munter, Fragmenta versionis antiquae latinae antehieronymianae (Hafniae 
1819) S.13· 

4lI Fraenkische Staats- und gelehrte Zeitung 1804 S. S10 f., 568. 
49 A. Hilsen beck, Martin Schrettinger und die Aufste11ung in der kg!. Hof- una Staats

bibliothek Munchen, im Zentralblatt fur Bibliothekswesen XXXI (1914) S. 407 ff. 
,va Staatsarchiv Wiirzburg, Kuratelakten der Universitat, Akt 29. 
60 Bader, Lexikon S. 78. - Seuffert, Die Universitat Wurzburg (Handschrift) I 

BI. 108; II BI. 67 f. - Handwerker, Geschichte S.I02, 138. - Neuer Nekrolog der 
Deutschen. XVI (1838) S. II30 Nr.1091. 

51 Brief Dalbergs an den Kurator der Universitll.t, Frhr. von Stauffenberg yom 13. Nov. 
1814 (bei Wegele a. a. O. II S. SI8). - J. Doellinger, Solexnnia academica ab universitate 
Maximilianeo-Julia Caroli Theodori de Dalberg ... statuam mediam ex marmore •.. 00110-
catura •.. habenda indicit ... et ... invitat. Inest M. Malpinghii ioonum ad historiam 
ovi incubati spectantium censurae specimen I. (Wirceburgi 1918). - J. C. Goldmayer, 
De bibliothecis nonnulla (Wirceburgi 1818). - J. Doellinger, Rede bey der feyerlichen 
Aufstellung der Buste S. K. H. des ... Karl Theodor .•. von Dalberg ... (Wurzburg 1818). 
- Th. Henner, Altfrl1nkische Bilder XXIV (1918). [Mit Bild der Buste.] 
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.. Felix von Frohlichsheim [Chr. Aug. Fischer], Katzensprung von Frankfurt a. M· 
nach Miinchen im Herbste 1820 (Leipzig 1821) S. 109 ff. 

'I Verzeichnis iiber eine Sammlung von Biichem, welche von dem I. Julius 1832 an 
bey der Universitatsbibliothek zu Wiirzburg offentlich versteigert werden sollen (Wiirz
burg 1832). 

5' Bader, Lexikon S.207. - Allgemeine Deutsche Biographie XXVIII S. 424 f. 
55 O. Hand werker, Anton Ruland, Oberbibliothekar der Universitat Wiirzburg, 

Historiker und Politiker 1809-1874 [Lebenslaufe aus Franken II (1922) S. 359 ff.] und die 
dort angegebene Literatur. - Bader, Lexikon S.217. - Handwerker, Bibliothekare 
und Universitaten, in der Festschrift fur G. Leidinger (1930) S. 88-93. - A. D. B. XXIX 
(1889) S.632. - Tagebiicher 1832-37, 1865-74 (Stadtarchiv Wiirzburg, Zieglers Nach
lass 508). 

58 Bader, Lexikon S. 162. - Neuer Nekrolog der Deutschen XVIII (1840) Nr.244 
S. 825. 

57 L. pret. 33. 
58 Bader, Lexikon S. 156. - Handwerker, Bibliothekare und Universitaten a. a. O. 

S. 89 ff. - Registratur der Universitats-Bibliothek, Akt 27. 
at Bader, Lexikon S. 206. - Theod. Wiedemann, Dr. Anton Ruland, in der Osterr. 

Vierteljahrsschrift fUr katholische Theologie XIII (1874) S. 485. - H. Haupt, F. A. Reuss' 
Sammlungen zur fri!.nkischen Volkskunde, in der Zeitschrift des Vereins fur Volkskunde V. 
(1895) S. 413 ff. - A. Ruland, Die Wiirzburger Handschrift der k. Universitats-Bibliothek 
zu Miinchen, im AHVUF. XI (1851) Heft 2 f. S. 54 ff. - Scharold im 10. Jahresbericht 
d. hist. Ver. f. Unterfr. (1839/40) S. 13 £I. - Registratur der Universitil.ts-Bibliothek Akt 
27· 277· 

10 Strauss, Sammlung der im Gebiet der inneren Staats-Verwaltung des Konigreichs 
Bayem bestehenden Verordnungen IV (1853) S. 77 £I. 

II [M. Schmerbach], Bacheliade (Wurzburg 1857) S. III ff. 
62 S. oben Anm. 16. 

63 Die k. Universitatsbibliothek in Wurzburg, in der Augsburger Allgemeinen Zeitung 
(1867) Beil. 104 f. S. 1706 f., 1727). - J. B. Stamminger, Die "Allgemeine Zeitung" 
iiber die kgl. Universitatsbibliothek Wurzburg. Eine Entgegnung (Wurzburg 1867). -
Die kgl. Universitats-Bibliothek in Wiirzburg. Zugleich eine Replik auf Herrn J. B. Stam
mingers Entgegnung ... von einem Studierenden der Wurzburger Hochschule (Wiirz
burg 1867). - J.Petzholdt, Die Konigl. Universitats-BibliothekzuWiirzburg, imNeuen 
Anzeiger fUr Bibliographie und Bibliothekwissenschaft (1867) S. 276 £I . 

.. Bader, Lexikon S.252. - Gedenkblatt. Zur Erinnerung an ... J. B. Stam
minger 1836- 1892 (Wiirzburg 1893). - Andenken an J. B. Stamminger (Wiirzburg 1893). 
- [Sulzbacher] Kalender fur katholische Christen LXII (1902) S. 129 ff. - AUg. Deutsche 
Biographie LIV S. 440 f. - F. Segner, J. B. Stamminger, Universitatsbibliothekar und 
Politiker [Lebenslaufe aus Franken III (1927) S. 466 ff.] 

81 Bader, Lexikon S.144. - H. Schnorr von Carolsfeld, G. von Laubmann, im 
Zentralblatt fUr Bibliothekswesen XXVI (1909) S.43Iff. - Ders., G. von Laubmann 
[Lebenslaufe aus Franken II (1922) S. 256 ff.] 

II Sitzungsberichte der Munchener Akadexnie, Philos.-philol. und hist. Kl. (1878) I 
S. I ff., II S. 71 £I. 

17 Bader, Lexikon S. 125. - F. Segner, Dietrich Kerler t, im Zentralblatt fiir Bib
liothekswesen XXIV (1907) S. 208 ff. - Reden, gehalten bei der Beerdigung des Dr. 
Dietrich Kerler (Ulm 1907). - F. Oetker, Dr. Dietrich Kerler t, im Borsenblatt fur den 
Deutschen Buchhandel (1907) S. 3354. - A. Graesel, Handbuch der Bibliothekslehre 
(Leipzig 1902) S. 243, 302, 303. 

88 Bei Hilsenbeck a. a. O. S.418. 
8. Pap. I. 

70 O. Brenner, Johann Schxnidkontz t, in den Mitteilungen und Umfragen zur Bayeri
schen Volkskunde. N. F. XVII S. 129 f. - J. Schmidkontz, Ortskunde und Ortsnamen
forschung im Dienste der Sprachwissenschaft und Geschichte. I. (Halle 1895, Vorwort). 
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Das Martin von Wagner-Museum cler Universitat. 

Von Heinrich Bulle. 

I. Der heutige Bestand. 
Das Wagnermuseum im Alten Universitatsgebaude enth1ilt aIle im Verlauf 

etwa eines Jahrhunderts zufiillig oder planmassig, durch Schenkung oder Ankauf 
in den Besitz der Universitat gelangten Kunstgegenstande, die infolgedessen in 
ihrer Art sehr verschieden, in ihrem Werte nicht immer gleichmassig sind. 

Die wenigen priihistorischen, die zahlreichen agyptischen, sowie einige ost
asiatische und mittelamerikanische Gegenstande gehen nicht wesentlich uber 
die Bedeutung von Lehrbeispielen hinaus. Die griechischen bemalten Tongefasse 
dagegen, an IOOO Stuck, konnen sich an kiinstlerischer Bedeutsamkeit wie durch 
systematische Zusammenstellung als drittgrosste" Vasensammlung in Deutsch
land den freilich weit umfangreicheren Schwestersammlungen in Munchen und 
Berlin anreihen. Auch der Bestand an griechischen Terrakotten, Bronzen und 
sonstiger antiker Kleinkunst ist erheblich und wenigstens bis zu einem gewissen 
Grade ebenfalls systematisch ausgebaut. Unter den meist kleineren antiken 
Marmorwerken, die fiir Lehrzwecke recht dienlich sind, ist ein Bruchstuck von 
hochstem kiinstlerischem Rang, der Kopf eines Kentauren aus einer Metope des 
Parthenon, der mit Martin Wagners Sammlungen hierher gelangte. 

Die Gem1ildegalerie, neben einigen Skulpturen etwa 800 Bilder verschiedener 
Epochen enthaltend, ist fast ausschliesslich durch Stiftung und Schenkung ent
standen, eine planmassige Ausgestaltung konnte bei der Grosse des Gebiets nicht 
in Angriff genommen werden. Unter den durchweg guten altdeutschen Werken 
ragen besonders hervor ein Holzrelief d~ Beweinung Christi und eine Madonna 
von Riemenschneider, femer das Portrat des Sixtus Oelhafen von Schaufe1ein 
und die Marter des hI. Kilian mit dem Marienberg im Hintergrund, von einem 
Wiirzburger Meister urn 1500. Von besonderer Kostbarkeit und wunderbarer 
Schonheit ist ein vorzuglich erhaltener Bildteppich mit der Kreuzigung Christi, 
wahrscheinlich flandrische Arbeit urn 1490 nach einer Vorlage von Durers Lehrer 
Michael WohIgemut, mit den Wappen zweier NUrnberger Patrizierfamilien als 
Stiftem. Die deutsche Malerei des 17. und 18. Jahrhunderts ist zahlreich und sehr 
lehrreich vertreten, die klassizistische Epoche vorwiegend durch Werke Martin 
Wagners. Sehr zahlreich sind auch die niederlandischen Bilder aus dem spaten 
16. und dem 17. Jahrhundert, unter denen sich viele Stucke seltener und wenig 
bekannter Meister finden. Von den sparlicheren itaIienischen Bildem sind die 
bedeutendsten ein dreiteiliges Florentiner Altargem1ilde vom Anfang des IS. Jahr
hunderts und zwei Tafelgem1ilde des Giovanni Battista Tiepolo, "Mucius Scaevola 
vor Porsenna" und "Die Frauen des Darius vor Alexander", femer der Portratkopf 
eines phantastisch gekleideten Alten von demselben Meister. Der Universitats
sammlung angefugt ist eine kleine Staatliche Filial-Gem1ildegalerie mit deutschen 
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Bildem der zweiten Hiilfte des 19. Jahrhunderts, deren Bestand gelegentlich aus 
dem Miinchener Staatsbesitz gewechselt wird. Alles in allem gibt die Galerie 
einen mannigfaltigen und lehrreichen 'Oberblick uber die Entwicklung der neueren 
Malerei. Die wichtigsten Stucke sind von Professor Fritz Knapp im Miinchener 
Jahrbuch fiir bildende Kunst veroffentlicht worden, der auch in einem Katalog 
die Bilder gegeniiber den oft unsicheren iilteren Benennungen neu bestimmt hat1. 

Das Kupferstichkabinett des Museums, etwa 25000 Blatt enthaltend, ist gut 
bestellt mit deutscher Graphik des 16. Jahrhunderts, darunter hervorragende 
Diirerblatter, und sehr reich an Drucken des 17. und 18. Jahrhunderts. Unter 
einigen hundert Handzeichnungen stammt das bedeutsamste aus der fiir Wiirz
burg so wichtigen Epoche des Barock und Rokkoko. Die interessanten Hand
zeichnungen G. B. Tiepolos konnten neuerdings, dank der verstandnisvollen Frei
gebigkeit des Herm Geheimen Kommerzienrats Otto Richter, auf das gliick
lichste vermehrt werden durch mehrere Blatter, die fiir uns besonders begehrens
wert waren, da sie unmittelbare Vorlagen zu verschiedenen Gestalten sind, die 
in dem beriihmten Deckengemiilde des Treppenhauses der Wiirzburger Residenz 
ausgefiihrt wurden. Eine Auswahl der besten Handzeichnungen ist von dem 
Konservator des Museums Dr. Emil Kieser herausgegeben worden 2, der seit 
1928 die langst notwendige langwierige Neuordnung und Katalogisierung des 
Kabinetts in Arbeit hat. 

Das Miinzkabinett endlich enthiilt Miinzen und Medaillen von der Antike bis 
in die neueste Zeit, doch ohne systematische Zusammenstellung. Dafiir besitzt 
es als geschlossenes Kemstiick und ortsgemasse Besonderheit eine vortreffliche 
Serie der Wiirzburger Fiirstbischoflichen Pragungen, ein Vermachtnis des Wiirz
burger Oberbibliothekars Dr. Anton Ruland. 

Wenn die Aufstellung der Sammlungen in den einstigen Horsiilen und Korri
doren des alten Universitatsgebaudes ein Notbehelf bleibt -leider diirfte der 
bis zum Kriege immer von neuem verfolgte Plan eines eigenen Museumsbaues 
nun auf lange begraben sein -, so hat dies wenigstens das Gute mit sich gebracht, 
dass die kunstgeschichtlichen Arbeitsstatten unmittelbar mit dem Museum ver
bunden sind. Die ehemalige Kleine Aula mit ihrer stimmungsvollen Rokkoko
decke dient als freilich oft nicht ausreichender Horsaal. Daran schliessen sich 
die ebenfalls reichlich beengten Arbeitsraume. In ihnen sind die Bibliothek des 
Museums, we1che aus Wagners Vermachtnis manch seltenes altes Werk besitzt, 
und die Biicher- und Photographiensammlungen der in neuerer Zeit begriindeten 
Seminare fiir Archaologie und Neuere Kunstgeschichte als Einheit mit gemein
samem Benutzerkatalog aufgestellt. Dass so die beiden Hauptforschungsab
schnitte der Kunstgeschichte nebst ihren Sondergebieten wie Prahistorie, Christ
liche Archaologie, Byzantinische Kunst eine einheitliche Fachbibliothek besitzen, 
bringt gliickliche wechselseitige Befruchtung und Austausch mit sich. Auch die 
jungaufstrebende Musikwissenschaft ist in dem mit Klavier ausgestatteten Hor
saal des Museums zu Gast. 

Die kunstwissenschaftliche Bibliothek konnte sich in ihrem Ausbau bis zum 
Kriege auf einer bemerkenswerten Hohe halten, indem der nach Bedarf zu Hilfe 
kommende Wagner-Fonds iiber die Unterrichtsmittel hinaus manches fiir die 
Forschung wichtige Werk zu erwerben gestattete. 'Oberdies erhielt die Bibliothek 
durch einen verstandnisvollen Gonner, den in Miinchen lebenden Landschafts
maler Dr. h. c. Franz Leinecker, 25 Jahre hindurch (1890-1915) regelmassige 
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Schenkungen wertvoller grosser Tafelwerke. Seit dem Wahrungsverfall ist 
allerdings die Not und der Kampf urn die Erlangung wenigstens der aller
notwendigsten Neuerscheinungen dafiir eingetreten. Urn so dankbarer wird 
es empfunden, dass Herr Major a. D. Hugo Leinecker in Wiirzburg die 
Tradition seines Onkels durch mehrfache giitige Zuwendungen bis heute fort
gesetzt hat. 

Die Arbeitsmoglichkeiten und Unterrichtsmittel, welche das Wagnermuseum 
durch seine Vielseitigkeit und verwaltungsmassige Geschlossenheit heute sechs 
Dozenten der Kunstwissenschaft zu bieten vermag, sind insofern unvergleichlich, 
als hier, wie kaum irgend sonst, dem Lehrenden wie dem Lernenden unmittelbar 
im Hause Originale von zum Teil hohem und hochstem Rang aus den ver
schiedensten Kunstgebieten zur Verfiigung stehen. 

Nicht minder aber dient das Wagnermuseum im Sinne seines Begriinders der 
Offentlichkeit als Statte der Belehrung und des Kunstgenusses, wenn auch 
freilich die aussere Aufmachung in den wenig geeigneten Raumen in vielem noch 
hinter den heutigen Anforderungen an Museurnsaufstellung zuriickbleiben rnusste. 

2. Aus der Geschichte des Museums. 
Eine gewisse antiquarische Sarnrneltatigkeit begann in Wiirzburg zuerst der 

Minoritenpater und Professor der Philo sophie und Naturgeschichte Bona vita 
Blank (1740-1827), welcher Kupferstiche, romische Munzen und sonstige Alter
turner verschiedener Art zusammenbrachte, allerdings mehr als Anhang zu der 
ihn vorwiegend interessierenden Naturaliensammlung. Seine besondere Erfindung 
waren die uns heute wunderlich vorkornmenden "Musiv-Gemiilde oder Mosaische 
Kunstarbeiten", das sind Darstellungen von Vogeln, Tieren, Landschaften, schliess
lich auch Portratkopfe, die er miihsarn und fast ohne Pinselstrich aus Federn, 
Haaren, Baurnrinde, Moosen u. dgl. zusammensetzte. Aus seinem Besitz starnmt 
jedoch auch der erwiihnte kostbare Niirnberger Bildteppich. Die 1796 als "Hoch
fiirstliches Kunstkabinett" in dem siidlichen Nebengebaude der Residenz ein
gerichtete Blankische Sarnmlung wurde 1803 fur die Universitat erworben und 
in der Grossen Aula aufgeste11t3• 

Urn dieselbe Zeit trat der Mann zum ersten Male der Universitat niiher, dem 
sie ein halbes Jahrhundert spater die Begriindung des Museums in seiner jetzigen 
Form verdanken sollte, der Maler, spater auch Bildhauer Johann Martin 
Wagner, Sohn des Wiirzburger Hofbildhauers Peter Wagner. Der Anstoss 
zu Wagners Berufung an die Universitat ging mittelbar von keinem geringeren 
aus a1s von Goethe, der Wagners Talent hochschatzte, seit dieser eine von den 
Weimarer Kunstfreunden fiir 1803 gestellte Aufgabe: "Odysseus macht den 
Polyphem in seiner Hohle trunken" durch eine leider verlorene Kreidezeichnung 
preiswiirdig gelost hatte. Auf Schellings Befiirwortung wurde 1804 der 26jahrige 
Maler zum Professor der hoheren Zeichenkunst an der Universitat ernannt, ein 
Amt, das er allerdings niemals angetreten hat. Denn zugleich erhielt er einen 
spater mehrmals verliingerten Urlaub, urn sich in Rom weiter auszubilden, das 
ihn dann fiir sein Leben festhielt'. 

In den Vorlesungsverzeichnissen erscheint schon seit "1785 die Asthetik, seit 
1806 auch Kunstgeschichte in einzelnen Abschnitten, seit 1839 die Archaologie. 
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Fur diese Fiicher wurde auf Antrieb des weitblickenden Universitiitsreferenten 
Freiherrn von Zu-Rhein und gegen den Widerstand des Senats im Jahre 1832 
das "Asthetische Attribut" mit einem Jahreshaushalt von 500 Gulden gegriindet, 
das eine "Antiken-, GemaIde- und Kupferstichsammlung" werden sollte. Zunachst 
erhielt es die geeigneten Bestande des BlaIikischen Kabinetts zugewiesen. Sein 
langjiihriger Konservator, der Professor der Asthetik und Philologie Franz 
Josef Frohlich, seit 1804 auch Direktor der von ihm als Attribut der Universitat 
begriindeten Musikschule, hat bis 1855 unter immer schwierigeren Umstanden 
ffir das "Asthetische Attribut" leidenschaftlich gearbeitet und gesamme1t, zuletzt 
unter Aufwendung grosser eigener Mittel. Als 81jiihriger schenkte er ihm auch 
seine eigene betrachtliche Sammlung von GemaIden und Kupferstichen. Frohlich 
ist der eigentliche Begriinder der heutigen GemaIdegalerie, die 1837 durch eine 
Schenkung des Exkonventualen Benedikt Weber nicht unerheblich vermehrt 
wurde. 

Fur Frohlich war es schmerzlich gewesen, dass er im Jahre 1836 ffir eine 
weitere yom Ministerium angeordnete Einrichtung eine freie Auswahl unter den 
Bestiinden des "A.sthetischen Attributs" gestatten musste. Dies Neue hiess das 
"Antiquarische Museum". Nach dem Muster des von Gottfried We1cker gegriin
deten Bonner Akademischen Kunstmuseums sollte es mit Abgiissen, Steinori
ginalen, Bronzen, Vasen usw. "ffir die Branche der Archaologie und als spezieller 
Behelf ffir das Studium der klassischen Altertumskunde dienen" und wurde 
daher dem Professor der Philologie von Lasaulx unterstellt. Aber schon 1838 
war in Munchen ein merkwiirdiger Umschwung eingetreten. Der damals all
machtige Oberbaurat Gartner erschien zu einer unfreundlichen Inspektion in 
Wfirzburg, erkliirte: "es solle in den Provinzen nichts seinl" und Ende 1839 
wurde yom Ministerium barsch bestimmt: "Die Anschaffungen fur das A.sthetische 
Attribut, sowie ffir das Miinzkabinett sind fur immer einzustellen". Nur ISO Gul
den jiihrlicher Dotation konnte Frohlich spater nach langen Bemiihungen ffir 
sein Attribut wiedererlangen, wiihrend Lasaulx sogleich alles weitere aufgab ll• 

Die modeme Entwicklung der Sammlungen beginnt mit der 1855 erfolgten 
Berufung des vielseitig begabten und weltmannisch gewandten Karl Ludwig 
Urlichs zum Professor der klassischen Philologie, der Padagogik, Didaktik und 
Asthetik. Urlichs vereinigte alles ihm brauchbar Scheinende aus den iilteren 
Bestanden unter dem etwas drolligen, nur aus der Entwicklung verstandlichen 
Namen des "A.sthetisch-Archaologischen Attributs", das einen kleinen regel
miissigen Etat erhielt. Seinem frischen Eifer kam alsbald ein Gliicksfall zu Hilfe. 

Johann Martin Wagner (1777-1858) 6 war bald nach seiner Ankunft in 
Rom im Kreise der Klassizisten durch einige aufsehenerregende Bilder zu Ansehen 
gelangt. Aber seine Weiterentwicklung als Maler und einen grossen Teil seines 
Kunstlertums iiberhaupt musste er opfem, als seit 1809 Kronprinz Ludwig von 
Bayem ihn als Vertrauensmann zu seinen grossen Kunstankiiufen, besonders 
ffir die Griindung der Miinchener Glyptothek, in Anspruch nahm. Durch sicheren 
kennerischen Blick, unermi.idlichen Spfirsinn, geschaftliche Zuverlassigkeit und 
Ziihigkeit blieb Wagner fast gegen seinen Willen dem koniglichen Auftraggeber 
Jahrzehnte hindurch ffir diese Zwecke unentbehrlich. Erst spat und nachdem 
er auf Anregung des Konigs zur Bildhauerei ubergegangen war, gelangte er wieder 
zu grosseren kunstlerischen Arbeiten und schuf vor allem den grossen Marmorfries 
in der Wallhalla, die Kulturgeschichte der Germanen darstellend, dessen 
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Originalmodell das Wagner-Museum bewahrt, spater die Bavaria auf dem 
Miinchener Siegestor, deren Entwurf allerdings weitgehend von anderen um
gearbeitet wurde. 

Die Vaterstadt hatte Wagner seit seiner ersten Romfahrt nur selten und kurz 
wiedergesehen, aber mit dem ziihen Heimatgefiihl des Franken sich ihr immer 
verbunden gefiihlt. Als er 80jiihrig, unverehelicht wie er geblieben, an die Ord
nung seines Nachlasses ging, wiinschte er iiber den Tod hinaus fiir sein Franken
land weiterzuwirken, vor allem fiir die Universitat, der er in jungen Jahren eine 
entscheidende Lebenswendung verdankt hatte. Am 7. Dezember 1857 unter
zeichnete er eine Schenkungsurkunde, in welcher er ihr seine gesammelten Kllpfer
stiche, Handzeichnungen, Gem1ilde, Skulpturen, Miinzen usw. iiberwies mit der 
Auflage, diese Sammlung als selbstandige Stiftung unter seinem Namen jeder
zeit der bffentlichkeit zuganglich zu halten. In seinem Testament sodann, das 
er am Johannistag 1858 kurz vor seinem am 8. August erfolgten Tode vollzog, 
erweiterte er seine Stiftung in grossartiger und mannigfacher Weise. Neben 
weiteren gesammelten Kunstwerken iiberwies er der Universitat auch den grossten 
Teil seines kiinstlerischen Nachlasses, darunter die sehr seltenen und guten Bilder 
aus seiner Friihzeit als Maler, sowie viele Hunderte von Zeichnungen, Skizzen 
nud Entwiirfen, fast sein ganzes zeichnerisches Lebenswerk. Dazu kamen zahl
reiche Manuskriptbande mit Ausziigen, Stellensammlungen und Abhandlungen 
zur antiken Kunst, Geschichte und Mythologie, Wissensgebiete, mit welchen der 
fleissige Mann gemass der gedanklichen Richtung seiner Kunst sich auch theoretisch 
auseinanderzusetzen suchte, ein Zug, den seine Biographen zu wenig beachtet 
haben. Gedruckt sind allerdings nur zwei kleinere Abhandlungen und das von 
Schelling 1817 herausgegebene und mit asthetischen Anmerkungen beschwerte 
Biichlein iiber die aginetischen Giebelgruppen, die Wagner 1812 unter grossten 
Miihen fiir die Glyptothek erobert hatte und die hier ihre erste, noch heute in 
vielem zu recht bestehende Stilanalyse und Wiirdigung fanden 7. Endlich iibergab 
Wagner der Universitat auch seinen ausgedehnten Briefwechsel mit Kiinstlern 
und Gelehrten, vor allem den mit dem Kronprinzen und Konig Ludwig I. Dies 
sind 554 eigenhandige Schreiben des Konigs an Wagner und gog Briefe Wagners 
an diesen, ein kulturhistorischer Quellenschatz, den schon die Biographen Wagners 
benutzten. Aber erst nachdem auch der schriftliche Nachlass des Konigs selbst, 
nach Ablauf der testamentarisch angeordneten 50ja.hrigen Sperrfrist, im Miin
chener Geheimen Hausarchiv zur Benutzung freigeworden war, konnte neuer
dings alles verwertet werden in der umfassenden und reizvollen Darstellung, die 
P. Winfrid Frhr. von Polnitz O. S. B. von den Beziehungen des Konigs zu seinem 
getreuen Wagner und anderen Kiinstlern gegeben hatS. 

Den fiir die Zukunft wichtigsten Schritt aber tat Wagner, indem er der Uni
versitat auch einen betrachtlichen Teil seines Vermogens zuwies mit dem Zwecke, 
ein "Artistisches Institut", das "Wagnersche Institut", damit zu begriinden. 
Dieses sollte neben seinen eigenen Sammlungen alles in Zukunft Hinzukommende 
dieser Art aufnehmen und aus den Zinsen des unangreifbaren Stiftungskapitals 
weiterentwickelt werden. Zugleich aber sollte es der Forderung der lebenden 
Kunst in den frankischen Landen dienen. Zu diesem Behufe setzte Wagner einen 
jahrlichen Betrag der Stiftungszinsen fest, mit we1chem ein junger, in Franken 
geborener Kiinstler, dessen beide Eltern ebenfalls frankischer Abkunft sein 
mussten, jeweils auf vier Jahre zum Studium nach Rom zu entsenden sei, so 
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wie es Wagner selbst in seiner eigenen Jugend gliickhaft zuteil geworden war. Die 
Auswahl der Bewerber - im Wechsel ein Bildhauer, ein Maler, ein Architekt -
hatte, als Vorschlag an den Senat, die Akademie der Bildenden Kiinste in Miinchen 
zu treffen, auf Grund eines von Wagner genau vorgeschriebenen dreijahrigen 
Wettbewerbes mit Konkurrenzarbeiten, die, soweit preisgekront, jeweils dem 
Wagnermuseum zufielen. Nach Umfluss der Studienzeit musste der Stipendiat 
"ein ausgezeichnetes Werk seiner Kunst" an das Wagnermuseum liefem. 
14 junge Kiinstler sind bis 1916 Inhaber dieses Stipendiums gewesen. Doch 
erwies sich mehr und mehr, dass infolge der stetigen Veranderung sowohl der 
kiinstlerischen Anschauungen wie der LebensverhaItnisse der ausgesetzte Jahres
betrag zu gering, der Aufenthalt im Auslande zu lang, die Beschrankung auf Rom 
und Italien eine fiir den modemen Kiinstler kaum zu ertragende Fessel waren. 
Seit 1913 wurde daher die letztgenannte Bedingung nicht mehr streng auferlegt 
und die Frist bei gleichen Gesamtbeziigen auf zwei Jahre verkiirzt. Der Krieg 
machte dann die weitere Ausschreibung des Stipendiums zunachst unmoglich 
und seit dem Wahrungsverfall waren die Testamentbestimmungen iiberhaupt 
nicht mehr durchfiihrbar. Um jedoch den Absichten des Stifters soweit noch 
moglich zu geniigen, sollen hinfort von den verbliebenen bescheidenen Mitteln 
Werke junger in Franken wirkender Kiinstler fiir das Wagnermuseum angekauft 
werden. 

Die Hoffnung, die Wagner am Schlusse seiner ersten Schenkungsurkunde 
ausgesprochen hatte, "dass andere sich in patriotischer Gesinnung seiner Stiftung 
anschliessen mochten", ist nicht unerfiillt geblieben. Der Schenkung Frohlichs 
von 1862, wenn sie auch mehr dem "Asthetischen Attribut" galt, ist schon gedacht 
worden. 1870 vermachte Pfarrer Siegel in Heimbuchental dem Museum eine 
Sammlung von etwa 60 GemaIden, 1874 der Oberbibliothekar Dr. Anton Ruland 
die ebenfalls schon genannte bedeutende Sammlung frankischer Miinzen. Mit 
besonderer Liebe auf die Forderung der Wagnersammlung bedacht war der oben 
bereits als Biicherstifter geriihmte Maler Franz Leinecker, der in unermiidlicher 
Arbeit Graphik des 19. Jahrhunderts zusammenbrachte, die im Kupferstich
kabinett bis dahin so gut wie gar nicht vertreten war. Auch schenkte er zahl
reiche Werke seiner eigenen liebenswiirdigen Kunst, viele Mappen mit Zeichnungen 
und Aquarellen vorwiegend nach italienischen und Tiroler Motiven, femer viele 
Olgemalde, die wegen des Raummangels im Museum grossenteils als Leihgaben 
die Sprechzimmer und Biiros der Universitat und anderer Institute schmiicken. 

Durch die Wagnersche Stiftung sah also Urlichs nicht nur die bisherigen 
Bestande aufs gliicklichste vermehrt, sondem er war zugleich in die Lage versetzt 
und vor die Aufgabe gestellt, das Museum systematisch auszubauen. Er tat es 
in Wagners Sinne und gemass seinen eigenen wissenschaftlichen Interessen vor
wiegend mit Richtung auf die Antike. Auch hatte eine gleiche Beriicksichtigung 
jeder der so verschiedenen Sammlungsgruppen zu hoffnungsloser Zersplitterung 
gefiihrt, sie konnte auch spater nur in solchen Fallen erfolgen, wo besondere 
ortliche kiinstlerische Beziehungen im Spiele waren. 1860 erwarb Urlichs eine 
Sammlung antiker Glaser, Gemmen, Vasen und Bronzen von dem in Rom lebenden 
deutsch-hollandischen Maler Briils, 1872' die in Athen zusammengekommene 
Sammlung des bayerischen Legationsrates von Faber, die namentlich feine 
kleinere Marmorsachen meist attischer Herkunft enthielt. Der bedeutendste 
und entscheidende Griff aber gelang ihm im gleichen Jahre in Rom. 
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In der alten Etruskerstadt Vulci,hatte l828 ein Grundbesitzer Agostino Feoli 
auf seiner Tenutadi Campomorto aus denzahlreichen in den Fels getriebenen 
Kammergrabem der Etrusker eine uberreiche Ausbeute besonders an griechischen 
Vasen der besten Zeit gemacht, wie ubrigens auch andere Grundbesitzer der 
Gegend, woriiber Eduard Gerhard in seinem beriihmten Rapporto Vulcente die 
erste erstaunliche Nachricht gab'. Die meisten der auf diese Weise wie uber 
Nacht entstandenen Privatsammlungen waren aber schon l834 in nordeuropaische 
Museen abgewandert. Einzig die lange Zeit verschollen gewesene Sammlung 
Feoli wurde l865 von Brunn in Rom wieder aufgefunden und aufs neue in ihrer 
hervorragenden Bedeutung gewiirdigt. Dass sie verkauflich sei, erfuhr Urlichs 
durch Wolfgang Helbig, als er im Marz l872 mit freilich weit bescheideneren 
Kaufabsichten nach Rom kam. Er ergriff sogleich die einzigartige Gelegenheit 
und schrieb und telegraphierte an die vorgesetzten Stellen, urn die Mittel aus dem 
Wagnerfonds zu bekommen. Wie aus den sehr interessanten Akten hervor
geht, waren der Minister Lutz und der sehr einsichtsvolle Universitatsreferent 
Volk sogleich einverstanden. Nur die Mehrheit des Akademischen Senats hatte 
Bedenken und zog die Sache in die Lange. Diese unverstandlichen Widerstande 
besiegt zu haben, ist das Verdienst von Felix Dahn, der, seit l863 Professor in 
Wiirzburg, damals gerade vor seiner Obersiedelung nach Konigsberg stand. 
Am 7. Mai l872 konnte Urlichs endlich den Kaufvertrag abschliessen und mit 
Hilfe seines Schiilers Adam Flasch die Verpackung und Oberfiihrung in die Wege 
leiten. 480 griechische Vasen, darunter Stucke von allererstem Rang, kamen 
in das Wagnermuseum fiir den heute phantastisch gering erscheinenden Preis 
von 26500 Lire Italiane. Sogleich nach der Aufstellung machte sich Urlichs an 
die Verarbeitung und legte bereits Ende des Jahres eine ausfiihrliche Beschreibung 
vor, in Fortsetzung seiner beiden fruheren Kataloge der alteren Bestande10• 

Damit kam die Erwerbung von Kunstwerken furs erste zum Stillstand. 
Urlichs Nachfolger Carl Sittl (l889-l899) erwarb l892 wiederum eine 

geschlossene Sammlung und zwar aus dem Nachlass des Malers und athenischen 
Akademieprofessors Philipp Margaritis, der von Konig Otto 1. von Griechen
land in jungen J ahren zur Ausbildung nach Rom in Martin von Wagners Schule 
geschickt worden war und seine letzten Lebensjahre bei seiner in Wiirzburg 
verheirateten Schwester verbrachte. Diese Sammlung von gegen 300 Stucken 
enthielt vorwiegend griechische und kleinasiatische Terrakotten, sowie Vasen 
griechischen Fundorts. SittI machte weiterhin ahnliche Kaufe aus dem athenischen 
Kunsthandel, stellte dagegen die von ihm begonnene Erwerbung von Altertumem 
der frankischen Heimat verstandigerweise ein, als l894 fur solche Zwecke der 
Frankische Kunst- und Altertumsverein gegriindet wurde. Fur die Aufstellung 
der Sammlung konnte SittI neue Raume im Westflugel der Alten Universitat 
hinzugewinnen, die l897 eroffnet wurden 11. 

Die Benennung des Museums war auf SittIs Antrag im Jahre l893 abgeandert 
worden in "Kunstgeschichtliches Museum - M. von Wagner-Stiftung - der 
Universitat Wiirzburg", wodurch, abgesehen von der Schwerfalligkeit, der Name 
dessen, dem das Museum seine Idee und seine finanzielle Lebenskraft verdankte, 
zu Unrecht aus dem lebendigen Sprachgebrauch verschwand. 1929 wurde daher 
auf Grund des Wagnerschen Stiftungswillens der jetzige Name hergestellt. In 
dessen Eigentumsbezeichnung ist mitzuverstehen, dass die Universitat in guten 
Zeiten aus ihren Eriibrigungen oft und reichlich besondere Mittel fur Kunst-
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ankaufe zugeschossen hat, wie sie auch dauernd fur die Kosten der Unterbringung 
und Verwaltung aufkommt. 

Mit der Verwaltung von Paul Wolters (1900-1908), dem als Assistent 
Georg Hock zur Seite stand, begann eine miihevolle, vollig neue und streng 
wissenschaftliche Organisation des Museums. Die unbrauchbar und vollig un
ubersehbar gewordenen etwa 30 iilteren Inventare wurden in 10 sachlich geord
neten Banden neu angelegt, eine Herkulesarbeit wissenschaftlicher Sorgfalt und 
Ausdauer, von der nur das Kupferstich- und das Miinzkabinett zunachst aus
geschlossen bleiben mussten. Die Bibliothek wurde als ein taglich zuganglicher 
Arbeitsraum fur Studierende und Kunstfreunde eingerichtet. Fiir Konservierungs
und photographische Arbeiten wurde eine Werkstatt geschaffen und der damals 
einzige Diener, nunmehrige Werkmeister, Johann Lochmuller hierfiir aus
gebildet, so dass auch die fur den Unterricht immer wichtiger werdenden Projek
tionsdiapositive seither im Hause herzustellen sind. Endlich wurde, da jetzt fast 
samtliche Raume des Nord- und Westflugels der Alten Universitat fur das Museum 
erobert waren, weiterer Zuwachs aber fiirs erste nicht zu erhoffen war, mit der 
durchgreifenden Neuaufstellung der Sammlungen begonnen. Bei Wolters Fort
gang nach Munchen war die Einrichtung des ersten Stockes fiir die Gemiilde
galerie soweit gediehen, dass Hock die Aufhangung im Sommer 1908 beenden 
konnte. Auch die Vasensammlung hatte im 3. Stock eine Neuordnung erfahren, 
die jedoch unter den raumlichen Bedingungen der engen Zimmer litt. 

Fur Vermehrung des Bestandes sorgte Wolters zunachst in der Agyptischen 
Abteilung, da ihm hier reichliche Geschenke von seiten des Egypt Exploration 
Account und der Deutschen Orientgesellschaft zugingen, spater auch manches 
von Professor Friedrich Wilhelm Freiherrn von Bissing in Miinchen, so dass 
mit einigen Zukaufen eine hubsche Lehrsammlung zustande kam. Sodann ging 
das Streben auf planmassige Erganzung der Vasen. Die Feolisammlung bot 
gemass ihrer etruskischen Herkunft zwar fur die Stile des 6. und eines Teiles des 
5. Jahrhunderts Vortreffliches, fiir die jiingeren Epochen aber so gut wie nichts, 
da die Handelsbeziehungen Etruriens mit Griechenland seit der Mitte des 
5. J ahrhunderts fast aufhoren. Es wurden daher vor allem jiingere attische 
sowie unteritalische Gefasse des 4. Jahrhunderts erworben, daneben Terrakotten 
und andere Kleinkunst. 

Nach meinem Amtsantritt als Direktor im Herbst 1908 wurde zunachst 
die Benutzbarkeit der Bibliothek erhoht, indem fiir den heute auf gegen 10000 
Bande angewachsenen Bestand ein vierfacher Zettelkatalog angelegt wurde, nach 
Autoren, Kunstlernamen, Orten und Sachen, in we1chen auch die einschlagigen 
Werke der Universitatsbibliothek aufgenommen sind, ein miihe- und verdienst
volles Werk des bis 1916 tatigen Assistenten Wilhelm Zillinger. Bei weiteren 
organisatorischen Arbeiten wirkte sein Nachfolger Richard Sedlmaier als 
Konservator bis 1927. Infolge zunehmenden Besuches der Bibliothek und der 
Erweiterung des Unterrichtsbetriebes durch Hinzutritt von weiteren vier 
kunstwissenschaftlichen Dozenten, sowie zur Durchfiihrung der eigentlichen 
Museumsarbeiten erfuhr der Beamtenstand nach und nach die notwendigen 
Vermehrungen. Dank des verstandnisvollen Entgegenkommens des Verwaltungs
ausschusses, des Senats und der Staatsregierung wurden eingerichtet die Stellen 
eines zweiten Dieners (jetzt Offizianten) im Jahre 19II, eines Praparators im Jahre 
1920, eines Kustos, dann Konservators 1918 bzw. 1922. Dem Konservator 
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obliegt insbesondere die Oberaufsicht iiber den gesamten Betrieb sowie die Finanz
gebarung, dem Assistenten die Obsorge fiir die Bibliothek. Indem die beiden 
SteIlen jeweils mit einem neueren Kunsthistoriker und einem Archaologen besetzt 
sind (zur Zeit Dr. Emil Kieser und Dr. Walter Hahland), die zugleich die 
Assistentengeschafte an den beiden Seminaren versehen, sind auch di~ geeigneten 
wissenschaftlichen Krafte fUr die systematische Durcharbeitung und Ver
offentlichung der Museumsbestande vorhanden. Von den Unterbeamten sind 
der Werkmeister Johann Lochmiiller und der Praparator Anton May fiir 
die Konservierung der Kunstgegenstande und fiir aIle Arten von photographischen 
Arbeiten ausgebildet, der Offiziant Hans Hummel, der den Bibliotheksdienst 
versieht, fUr die verantwortungsvolle Konservierung von Handzeichnungen und 
Kupferstichen, sodass mit Hummels Eintritt 1927 endlich die Neumontierung der 
graphischen Blatter begonnen werden konnte, welche die Voraussetzung fiir die 
N euordnung des Kupferstichkabinetts ist. Der Vorlesungsdienst wird von den drei 
Unterbeamten im Wechsel versehen. Fiir die Fragen der neueren Kunst wird 
der derzeitige Direktor von dem Fachvertreter der Neueren Kunstgeschichte 
Professor Fritz Knapp beraten, der von 1923-1927 auch die Verwaltung der 
Neueren Abteilung iibernommen hatte. 

Die Gemrudegalerie wurde im Jahre 1924 von Prof. Knapp neu gehangt. 
Doch befindet sich ein grosser Teil der Bilder wegen Raummangels als Leihgabe 
in anderen Universitatsinstituten. Die alte Hoffnung, im Ostfliigel des Gebaudes, 
nach Auszug der Universitatsbibliothek in einen Neubau, weiteren Raum zu 
gewinnen, ist leider auch eines der Kriegsopfer. 

1m zweiten Stockwerk wurden 1910 die antiken Marmorwerke neu aufgesteIlt, 
ebenso die Abgiisse nach Antiken, die bis dahin noch in einem Urzustand waren. 
Fiir sie hatte Wolters bereits vier Zimmer behufs besserer Raum- und Licht
wirkung durch Wanddurchbriiche miteinander vereinigen lassen, nun wurde ein 
weiterer Durchbruch zur Grossen Aula hinzugefiigt und so eine einheitliche 
Raumflucht gewonnen. In der Grossen Aula, dem einzigen wirklichen Saale des 
Museums, habe ich versucht, die Werke durch Vorhange zu isolieren und das 
kalte Weiss der Abgiisse mittelst Abtonung der umgebenden Farben soweit wie 
moglich zu kiinstlerischer Wirkung zu bringen12• 

1m dritten Stockwerk konnten 1921 endlich auch die Vasen eine verbesserte 
Aufstellung und Neuordnung erhalten, indem eine Wand entfernt und die Zimmer 
durch Wanddurchbriiche zu einheitlicher Raumwirkung vereinigt wurden. Durch 
dunklen Anstrich der Schranke und diskrete mattgelbe Hintergrundsbespannung 
statt der friiher farbigen wurde der Umriss der Gefasse herausgehoben und ihr 
typischer Farbenakkord von Terrakottabraun und Glanzendschwarz gesteigert, 
so dass in den massig grossen und niedrigen Zimmern die Gesamtwirkung der 
Vasen, die ja Nahbetrachtung fordern, intimer und anlockender ist als in den 
fiir diese Art Kunst oft zu hohen und zu prachtig dekorierten Salen grosserer 
Museen. 

1m Bestande des Museums trat mit der Griindung des Frankischen Luitpold. 
museums im Jahre I9I3 insofern eine Veranderung ein, als in sachgemasser Ab
grenzung der Sammelgebiete alle spezifisch frankischen Gegenstande, sowohl 
prahistorische wie neuere, als Leihgabe des Wagnermuseums dorthin iibergeben, 
dafiir Werke ausserfrankischer neuerer Kunst eingetauscht wurden. Da im iibrigen 
eine planmassige Ausgestaltung unserer neueren Abteilung nicht moglich war, 
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wurden nur gelegentlich so1che Werke erworben, die wie das Echterrelief, das 
diesen Band schmiickt, oder die genannten Hartdzeichnungen Tiepolos zur Uni
versitat oder ihren Sammlungen unmittelbar in Beziehung stehen. 

In der Antikenabteilung dagegen wurde immer mehr auf die systematische 
Erganzung der Vasengattungen hingearbeitet. Mehrfach konnten giitige Schenker 
fiir dieses Ziel gewonnen werden, deren wir hier dankbar gedenken: Geheimrat 
Professor der Mathematik Dr. Prym, Kommerzienrat Oskar Neidert, Ober
regierungsbaurat R. von Horstig in Wiirzburg, Geheimer Kommerzienrat 
Dr. h. c. Wilhelm Ludowici in Jockgrimm (Rheinpfalz). Aber das ersehnte 
Ziel schien wieder in die Ferne zu riicken, als in der Nachkriegszeit das Wagner
sche Stiftungskapital auf einen geringen Wert herabsank. Da kam grossziigige 
Hilfe von seiten eines neuen Stifters, des Geheimen Kommerzienrates Dr. phil. 
h. c. Kurt Eischner (Berchtesgaden-Berlin), der im Jahre 1927 bei der Gesell
schaft zur Forderung der Wissenschaften an der Universitat Wiirzburg einen 
besonderen Fonds fiir archaologische Zwecke errichtete. Ein weiterer gliicklicher 
Umstand war, dass ein fiihrender jiingerer Vasenforscher, Ernst Langlotz, als 
Konservator fiir die Bearbeitung des Vasenkataloges gewonnen werden konnte 
(1925-1930). Seinem Spiirsinn und seiner Kennerschaft vornehmlich werden 
die hervorragenden Ankaufe der letzten Zeit verdankt. Es darf gesagt werden, 
dass neben den beriihmten Hauptstiicken und den herrlichen Reihen von Am
phoren, Wasserkriigen, Schalen der alteren Epochen nunmehr aile kiinstlerischen 
Stile der griechischen Vasenmalerei vom Beginn des I. Jahrtausends bis in die 
hellenistische Zeit durch bezeichnende, wenn nicht gute Stiicke vertreten sind. 

3. Die griechischen Vasen. 
Zum 350. Stiftungsfeste der Universitat bringt das Wagner-Museum als 

Festgabe eine Veroffentlichung seiner griechischen Vasen dar, 958 Gefasse auf 
254 Tafeln in kiinstlerischem Lichtdruck, mit ausfiihrlicher Beschreibung und 
stilistisch-historischer Bestimmung der Stiicke. Dieser Bildkatalog, der erste einer 
geplanten Reihe, ist in ailem wesentlichen das Werk von Ernst Langlotz. Nach 
dessen Berufung als Professors nach Jena iibernahm der Assistent W. Hahland 
die Oberpriifung des Textes vor den Originalen und die letzte Fertigstellung, 
bei der Gestaltung des Druckes wirkte auch der Direktor als Herausgeber 
mit. Bei der schwierigen photographischen Aufnahme der Vasen sind die sonst 
stOrenden Spiegelungen des glanzend schwarzen Firnisses so weit abgedampft, 
dass aile Zeichnung klar herauskommt, wofiir Langlotz gemeinsam mit dem 
iiberaus geschickten und erfindungsreichen Praparator May ein eigenes Verfahren 
der Beleuchtung (in einem geschlossenen Kasten mit Soffittenlampen) erdachte, 
das er veroffentlicht hat und das mehrfach nachgeahmt wurde. Dadurch ist fiir 
Form wie Zeichnung der Gefasse eine kiinstlerische Wirkung erzielt, soweit dies 
mit der einaugigen Kamera iiberhaupt moglich ist. Die Wiedergabe in Licht
druck ist von der Miinchener Kunstanstalt J. B. Obernetter, die auch den 
Verlag iibernahm, mit besonderer Sorgfalt ausgefiihrt. Doch ware die Herausgabe 
in dieser Form nicht durchfiihrbar gewesen, wenn nicht - bei und trotz der Not 
der Zeit - auch hier wieder verstandnisvolle Gonner zu Hilfe gekommen waren: 
der altbewahrte Kommerzienrat Wilhelm Ludowici in Jockgrimm und nach 
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dessen Tode ein neugewonnener, Herr Bernhard Kupsch in Wiirzburg, deren 
wir in Dankbarkeit hier gedenken. 

Mit der Herausgabe dieses Werkes wird eine selbstverstandliche wissenschaft
liehe Pllieht gegeniiber der Sammlung erfilllt. Aber dariiber hinaus hoffen wir, 
mit diesen sehonen Bildtafeln im Sinne der Wagnerschen Sehenkungsurkunde 
von 1857 "nicht nur den Mitgliedern der Universitat, sondern allen Freunden 
edler Bestrebungen, gleichviel ob einheimiseh oder fremd, Kiinstlern oder Nicht
kiinstlern" Freude und Genuss zu bereiten. Denn diese an sich schlichte 
griechische Handwerkskunst bietet dem Fiihlenden nicht nur vollendete kiinst
lerische Formungen, sondern auch eine Einsicht in hOchste Moglichkeiten des 
menschlichen Seins, weshalb zu ihrer Wiirdigung noch ein Wort gestattet sei. 

Was die Griechen in ihren schopferischen Jahrhunderten den Spateren un
vergleichlich vorgelebt haben, ist die Einheit von Leben und Kunst, von Geist 
und Natur, die diesem Volke durch Begabung beschieden, durch unablassige 
Zucht von ihm gestaltet ward. Was immer der Grieche bildet, ist mit rationaler 
Klarheit gegriindet auf die Forderungen der Technik und der jeweiligen Aufgabe, 
d. i. auf Werkform und Zweckform. Aber zugleich wird es im Geheimnis des 
kiinstlerischen Willens durchgestaltet zur selbstherrlichen geistigen Form, zur 
Kunstform". So erhalt schon das einfache Gefass des Alltags durch die form
gewordene Zweckerfilllung die hahere Weihe organischer Notwendigkeit, was 
Schopenhauer einmal so ausdriickt: wenn die Natur selbst Vasen, Amphoren 
usw. hervorbrachte, wiirden sie aussehen wie griechische. Erst recht zeugen die 
reicher geschmiickten Gefasse, die fiir Fest und Lebensgenuss bestimmt sind, 
schon in ihrem Aufbau und Umriss von edelstem Lebensgefiihl. Und sie tragen 
ihren Schmuck nicht als etwas willkiirlich von aussen Herangebrachtes, sondern 
Ornament wie redendes Bild sind gleichsam aus dem Wesen des Gefasses und 
seiner Bestimmung gewachsen, sind eins mit der tektonischen Form, diese glie
dernd und zusammenhaltend, sie mit einem Krafte,netz umfassend und durch 
eine geistige Vorstellung sie gewissermassen ein zweitesmal erschaffend. Und das 
redende Bild fiihrt weiter zu allem Hohen und Tiefen im Menschenleben, indem 
es mit einer durch die J ahrhunderte sich vervollkommnenden Zeichenkunst erziihlt 
von Gottern, Diimonen und Heroen, von Kampf, Athletik und Arbeit, von 
Jugendiibermut, Weinlust und Liebe. So wird in diesen Gefassen der Zweck ver
geistigt zur reinen Form. Auf der Hohe ihrer kiinstlerischen Vollendung im 6. und 
5. Jahrhundert v. Chr. ist jedes der kiinstlerisch bemalten griechischen Tongefasse 
wie eine streng geschlossene Personlichkeit, die eine Atmosphare von Klarheit 
und Sicherheit urn sich verbreitet. Odersie sind wie ein Kosmos, fiber Zeiten und 
VOlker hinweg in sich vollendet und unwidersprechlich. In wirren Zeiten, die nach 
neuen Formen des Lebensstils suchen, kann die innere Hoheit und gehaltene 
Ruhe solcher Schopfungen ein Trost und eine Lehre sein. 

Anmerkungen. 

1 F. Knapp, Wlirzburg und seine Sammlungen I-III, im Miinchener Jahrbuch fur 
Bildende Kunst 1913 S.97-142; 1914 S. 1-40; 1916/17 S. 102-151. - Ders., Katalog 
der GemAlde und neueren Skulpturen des Kunstgeschichtlichen Museums (M. von Wagner
stiftung) der UniversitiLt Wlirzburg 1914 (z. Zt. vergriffen). - Ders., Die GemlUdegalerie 
der UniversitAt (kurzer Fuhrer) Wurzburg 1924. 
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I E. Kieser, Zeichnungen aus dem Kupferstichkabinett des Martin von Wagnermuseums 
der Universitat Wiirzburg, in der Reibenveroffentlichung .. Stift und Feder" Jahrgang 1931, 
Mappe 1-4 (96 Blatt), herausgeg. von Rudolf Schrey, Frankfurt a. M. 

11 Bonavita Blanks Musiv-Gemahlde oder Mosaische Kunstarbeiten, von ibm selbst 
beschrieben. Wiirzburg 1796. - Obersicht des Blankischen, jetzt der Grossherzoglichen 
Universitat zu Wiirzburg gehOrigen Naturalien- und Mosaischen Kunstkabinetts.Bamberg 
und Wiirzburg 1810. - Joseph Bonavita Blanks Beschreibung seiner Musivgemalde, nebst 
kurzer Nachricht von dem Kunstsaale (vgl. darin S. 242f.~. Zweite Ausgabe. Wiirzburg 1820. 

, Vgl. L. Urlichs, J. M. von Wagner, Ein Lebensbild. Wiirzburg 1866. - K. Th. 
Heigel, Ludwig I. von Bayem und Martin Wagner, in Neue Historische Vortrage. Munchen 
1883. - Ders., Ludwig I. von Bayern und Martin Wagner, im Archiv fUr Kulturgeschichte 
X (1912). - U. Nicolai, Johann Martin Wagner, Wiirzburger Dissertation 1921 (Maschinen
schrift) , wo das kiinstlerische Lebenswerk, jedoch nicht ausreichend, bearheitet ist. Der 
gesamteschriftliche Nachlass Wagners und besonders sein Briefwechsel Init dem Konig 
sind eingehendverwertet von P. Winfrid Frhrn. von pi)lnitz O. S. B., Ludwig I. von 
Bayern und Johann Martin von Wagner, Schriftenreihe zur bayerischen Landesgeschichte 
Bd. II, herausgeg. von der KomInission fiir bayerische Landesgeschichte. Miinchen 1929. 

• Naheres :zu dieser Friihzeit vgl. bei H. Bulle, Das Arcbaologisch-Kunstgeschichtliche 
Institut und das Kunstgeschichtliche Museum der Universittlt, in dem zur Feier der loojahr. 
Zugehorigkeit Wiirzburgs zu Bayern herausgegebenen Festbuch .. Hunden Jahre bayerisch" 
(Wiirzburg 1914) S. 80f. 

• S. oben Anmerkung 4. 
, J. M. Wagner's, Konig!. Baier'schen Professor's der Historien-Mahlerei, correspon

dierenden Mitglied's der Konig!. Akademie der bildenden Kunste :zu Miinchen Berich t 
iiber die Aginetischen Bildwerke im Besitz Seiner Konigl. Hoheit des Kronprinzen 
von Baiern. Mit kunstgeschichtlichen Anmerkungen von Fr. W. J. Schelling. Stuttgart 
und Tiibingen, in derCotta'schen Bucbhandlung. :1817. - Ferner erschienen im Kunst
blatt 1824 S.369f. und 1830 S.20If. zwei Abhandlungen .. Ober die Kolosse von Monte
cavallo" und II Ober die Gruppe der Niobe und ihre urspriingliche Auf5tellung", die manche 
noch heute treffende Beobachtungen enthalten. In den 13 Manuskriptoonden von je etwa 
200 Folioseiten finden sich u. a. ein .. Entwurf einer Kunstgeschichte, nahmentlichbei den 
Griechen", der aber nur bis :zu den Agineten gediehen ist,ein ausfuhrlicher Katalog aller 
iiberlieferren griechischen Kiinstler sowie umfangreiche Stellensammlungen zur griechlschen 
und romischen Kunstgeschichte, Geschichte und Mythologie, eine eingehende Topographie 
von Rom, endlich ein Band iiber deutsche Kiinstler in Rom, iiber Theorie der Kunst u. a. 

• S. oben Anm. 4. 
• Annali dell' Istituto di corrispondenza archeologica 1831 S.7f. 
10 L. Urlichs, Verzeichnis der Antikensammlung der Universitat Wiirzburg. I. Heft 

(1865): Marmorwerke; Bemalte Vasen und Gefasse. 2. Heft (1868): Bronzen; Cameen und 
Gemmen; Glassachen; Agyptische Altertiimer; Christliche Altertumer der Sammlnng Br.ills. 
3. Heft (1872): Die Feolische Vasensammlung. 

n Vgl. Carl SitU, I. bis 7. Jahresbericht des Wagnerschen Kunstinstituts (1892-98), 
beigegeben dem 25. bis 29. Programm des Instituts. 

111 Vgl. iIll einzelnen H. Bulle, Das Kunstgeschichtliche Museum der Universitat Wiirz
burg, in Miinchener Jahrbuch der bildenden Kunst 1910 S.147f. 

13 Naher ausgefuhrt habe ichdiesen Gedanken in einem Aufsatz .. Werkform, Zweckform. 
Kunstform" in Kunst und Kiinstler XVIII 1919/20 S. 73f. 
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Die Vertretung der Kirchengeschichte in W urzburg 
bis zum Jahre 1879. 

Von Sebastian Merkle. 

Von der heutigen Ausstattung jeder theologischen Fakultiit ausgehend, hiilt 
der Femerstehende es fiir se1bstverstandlich, dass die Professur fiir Kirchen
geschichte so aIt sei wie die Universitiit iiberhaupt. Wer aber weiss, dass vor 
allem die theologische Fakultiit unserer Hochschule sofort· bei der Griindung 
den Jesuiten iibergeben wurde, deren Lehrplan die Geschichte vom theologischen 
Unterricht grundsiitzlich ausschloss, erkennt diese Meinung als Irrtum. In ein
seitiger Schiitzung der hergebrachten aristotelisch-scholastischen Methode, in 
deren Zeichen man so lange gesiegt zu haben giaubte, iibersah der sonst so kluge 
Orden, dass die Zeit und ihre Bediirfnisse andere geworden waren, dass darum 
auch die Theologie anderer Waffen bedurfte. In dem Entwurf der Studien
ordnung der Gesellschaft Jesu vom Jahre 1586 war vom Studium der Geschichte 
an den Hochschulen gar keine Rede. Vergeblich erhoben sowohl die rheinische 
wie die oberdeutsche Ordensprovinz hiegegen Vorstellungen und betonten den 
Wert der Geschichte. Der deutsche Jesuit Petrus Canisius hatte schon im Jahre 
1566, nachdem die Magdeburger Centurien gegen die alte Kirche mit schwerstem 
Geschiitz aufgefahren waren, dessen Wirkungen schmerzlich genug empfunden 
wurden, auf die Notwendigkeit einer nach der neuen Method~ abgefassten Papst
geschichte hingewiesen. Aber die Gegenschriften gegen die Centuriatoren waren 
- bis auf Baronius - ungeniigend, und davon, dass zur Abwehr dieser neuen 
Feinde auf eine historische Schulung der kiinftigen Verteidiger der Kirche bedacht 
zu nehmen sei, wollte man erst recht nichts wissen. So blieb denn die endgiiltige 
Fassung der Ratio studiorum vom Jahre 1599 auf dem Standpunkte des Ent
wurfs von 1586 stehen. "In der Studienordnung der hoheren Fakultiiten kommt 
das Wort Geschichte iiberhaupt nicht vor" 1. Und diese Ordnung blieb bis zur 
Aufhebung des Jesuitenordens im Jahre 1773 in Kraft. Jede Veranderung wurde 
von den Ordensmitgliedem ais Eingriff in die Privilegien des Ordens bekiimpft 
und zuriickgewiesen 2. Gerade well die Ketzer sich auf die Geschichte verlegten, 
so meinten noch im Jahre 1712 die Prager Jesuiten, miissen die Katholiken auf 
"den theologischen Subtilitiiten und Beweisfiihrungenbeharren" und diirfen 
nicht "den Degen aus der Hand geben". "Oberhaupt sind sie sehr verwrtndert, 
"wie das Studium an ihren beiden Fakultiiten in den Verdacht habe kommen 
konnen, dass sein Zustand neue Einrichtungen notig mache"; seit 158 Jahren 
habe die Gesellschaft an derse1ben Unterrichtsmethode unveranderlich fest
gehaIten, und die Zahl der Studierenden wie der Promotionen habe zugenommen sa. 

1. Von 1720-1840. 

Bei dieser "Oberzeugung von der Uniibertrefflichkeit ihres Unterrichtsbetriebes 
mussten Reformen von aussen her an diese Hochschulen herangebracht werden. 
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Wie es in Freiburg. LBr. die vorderosterreichischen Landstiinde waren, die im 
Jahre 1716 der Universitat eine Geschichtsprofessur zum nicht ganz will
kommehen Geschenkemachten3, so stiftete der WUrzburger FUrstbischof Johann 
Philipp Franz von Schonborn im Jahre 1720 eine solche fUr unsere Hochschule. 
Eine Trennung von Profan- und Kirchengeschichte war anflinglich weder hier 
noch dort noch bei spateren Griindungen vorgesehen; bald wurde der historische 
Lehrstuhl der juristischen, bald der theologischen, seltener der philosophischen 
Fakultat eingegliedert. Indem der hiesige der theologischen Fakultat zugeteilt 
wurde, war er wohl vornehmlich als kirchenhistorischer gedacht. 

Sein erster Inhaberwar der Jesuit Johann Seyfried (geboren zu Mainz 16]8), 
der bereits im Jahre 1712 eine Schrift zur Geschichte der WUrzburger Bischofe 
herausgegeben und im Auftrage des FUrstbischofs Johann Philipp von Greiffen
klau das Frankenland bereist hatte, urn fUr eine ausfiihrliche Geschichte des 
Hochstifts Material zu sammeln. Da aus jener Zeit nur das einzige Vorlesungs
verzeichnis iiber das· Schuljahr 1726/27 erhalten ist, kann nur fUr dieses seine 
Lehrtatigkeit bestimmt werden: er las Universalgeschichte mit besonderer Be
riicksichtigung der· deutschen . Geschichte, ausserdem Statistik und historische 
Geographie. Literarisch ist er trotz seiner 22jahrigen Lehrtatigkeit fast gar nicht 
mehr hervorgetreten, was sich allerdings aus dem volligen Mangel selbst des 
notigsten Riistzeugs erklart; er musste durch private Sammlungen die Mittel 
aufbringen, urn fUr 700 Taler historische Werke anzuschaffen. Immerhin hat 
er fUr J .. G. Eckharts Commentarii rerum Franciae orientalis (1729) seine Samm
lungen zur Verfiigung gestellt. Ein historisch-heraldisches Werk iiber den frlin
kischen Adel, zu welchem spater (16. Juni 1741) FUrstbischof Friedrich Karl 
von 5chonborn ihm 300 Reichstaler bewilligte, blieb unvollendet". Derselbe 
FUrst traf, da der Besuch von Seyfrieds Vo:desungen, die nicht Priifungsgegen
stand waren, sehr lassig blieb, neue Bestimmungen iiber den Geschichtsunterricht 
in seiner Studienordnung yom Jahre 1731; besonders wurden die Theologen und 
Juristen zum Horeneiner geschichtlichen Vorlesung, letztere sogar zwei Jahre 
lang, verpflichtet.· Die Geschichtsprofessur wurde am 22. September 1742 fUr 
immer den Jesuiten iibergeben, aber mit der vielsagenden Bedingung, dass "in 
Zukunft keiner ohne deroselben [Sr HochfUrstlichen Gnaden] oder deren Nach
fahren Vorwissen und Bewilligung solIe dazu genommen, weder davon hinweggetan 
oder verlindert werden" 5. Der kluge FUrst wollte damit dem oft beklagten 
haufigen Wechsel der Professoren vorbeugen, infolge dessen nie der Inhaber 
eines Lehrstuhles sich griindlich in ein Fach einarbeiten konnte. 

Auf Seyfried (t 1742) folgte sein Schiller Adrian Daude (geboren zu Fritzlar 
1704). Er veroffentlichteim Jahre 1748 den ersten Band seiner Historia uni
versalis et pragmatica Romani imperii et regnorum ac provinciarum ... bis 
auf Kons1:antin d. Gr. (686 S5.). 5ie sonte Dogmengeschichte, Politik und 
Chronologie so behandeln, dass zugleich Theologen, Juristen und Philologen sie 
benutzen konnten, also Welt- und Kirchengeschichte zusammen, entsprechend 
der doppelten Aufgabe des Verfassers. Der zweite Band des im ganzen auf vier 
Blinde berechneten Werkes, bis auf Karl d. Gr. reichend und in zwei Abteilungen 
926 und 1134 Seiten umfassend, erschien 1752. Jeder Band ist in Biicher, diese 
sind je in zwei Kapitel eingeteilt, davon eines die kirchliche, das andere die 
politische Geschichte enthaIt. Daude ist ein wirklicher Historiker, der unter 
Ablehnung der Konstruktionen seiner Zeitgenossen aus den primaren· Quellen 
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mit gesunder Kritik un.d uberraschender Selbstandigkeit schOpft. Schon dasser 
die annalistische Einteilungverschma.ht,bedeutet einen entschiedenen Fortschritt. 
Noch mebrgilt dies von denkritischen Exkursen, die er den einzelnen Kapiteln 
als Anhange beigibt. Ein zustandiger Beurteiler ·riihmt denn auch das Werk als 
, ,eine wissenschaftliche Leistung,die getrost dem Besten zur Seite gesetzt zu 
werden verdient, was bis damals an abnlichen Werken in Deutschland erschienen 
warns; anenthalben, im In- und Auslande, auch bei Protestanten, fandes freund
liche, vielfach geradezu begeisterte Aufnahme. Daneben lieferte Daude noch 
eine Reihe weiterer Veroffentlichungen, die sein Handbuch teilweiseerganzen. 
'Ober die Verteilung des Stoffes und dessen Behandlung in den Vorlesungen sind 
wir,da die'Verzeichnisse ausdieser Zeit fast alle verloren gegangen sind - fur 
die Verwaltung der Bibliathek kein riihmliches Zeugnis -, nichtunterrichtet. 
Aus den von ihm herausgegebenen Thesen 'und Dissertationen darf aber .geschlossen 
werden, "dass Daude innerhalb zweier Jahre nicht -dber das viertechristliche 
jahrhundert hinausgekommen ist"?, sodass alsaseine Horer keinen Uberblick 
dberdie gesamte Kirchengeschichte erhielten. Leider stam ·der treffliche :Mann 
am 72. Juni 1:755, kaum fiinfzigjahrig. ohneseine Universalgeschkhteiiber den 
zweiten Bandhinausgebracht zu haben 8. 

Sein Nachfolger wurde der Philosophieprofessor .·P. Taomas Gre,bner 
{geboren zu Mergentheim I718), der nun in die theologische Fakultat iibertrat. 
Er liess sichdie Vollendung des Buches seines Vorgangers angelegen sein und 
stellte, um dasselbe nichtins Uferlose anwachsen zu lassen, aus dessen ersten 
drei Banden .mit zusammen 2746 Seiten einen Auszug von LVIII und 6'{I Seite;n 
(1:757) her. Diesem ·ersten Bande folgte 1761 der zweite~ von Karl d.·Gr. ,bis auf 
Rudolf von Habsburg, u88 Seiten stark, und 'endlich 1764der dritte,bis 1764 
(Kronung Josefs II zum romischen KOnig). Ein Vergleich mit Daudes Arbeit 
zeigteinen Riickschritt des Fortsetzers.. sofem dieser zur Form der Annalen 
zurUckkehrtund an kritischer Begabung dem Vorganger ,keineswegsgleichkommt. 
Aber davon abgesehen,ist das Werk nichtohne erhebliche Vorziige. InsbeS0ndere 
bietet es neben der anssel'en Geschichte einesolche des Rechtes nach seinen 
verschiedenen Seiten. des Dogmas und der Disziplin. der theologischen Wissen
schaft und der Literatur, sogar mit Verzeichnis der Ausgaben. Verdienstlich 
ist ferner die Beigabe umfangreicher Artikel iiber diewiirzburgisch-frankische 
Geschichte jeweils am Ende einer Epoche. Besonders bemerkenswert ist, dass, 
wahrend bisher in den Vorlesungen Welt- und Kirchengeschiohte vereinigt, als 
Universalgeschichte vorgetragen worden war und hochstens inPrivatkollegien . 
ausgewahlte Fragen aus der einen oder anderen getrennt behandelt wurden, 
Grebner jedenfalls seit dem Jahre 1768169 auch die offentlichen Vorlesungen 
in der theologischen und juristischen Fakultat getrennt hielt, fiir letztere sagar 
zwei. Die Ankiindigung fiir das beginnende Schulja:hr 1:786187 lautet: von 3 bis 
4 nachmittags "erklart (Grebner) die allgemeine Kirchen-und pragmatische 
Geschichte mit den kritischen Anmerkungen,dieden Ursprung der kirchlichen 
Gesetze, der Konzile, der entstandenen Ketzereien, der Glaubenslehren und 
Schriften der Vater, der Hierarchie und Kirchendisziplin betreffen,nach Berti II. 
Privat gibt ebenderselbe Reichsgeschichte, auch die Urkundenwissenschaft und 
Miinzkenntnis, sonderlich yom Herzogtum Franken. Hier wirder allesdas
jenige damit verbinden, was die Religion und den Kirchenstaat sowohl in Deutsch
land als in der frankischen Diozese bis auf dendermaligen 80. Regierungs-
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naehfolger des hl. Burkardus angeht". J.R. Scllwab, Grebners fiinfter Nachfolger, 
ein strenger, aber zustandigerBeurteiler, llemerkt hierzu: "Das Wort ,prag
matisch' hat bier [in dem Buche Grebners, was' aber natiir1ich aucli fUr den 
Vortrag gilt} die Bedeutung, dass das gesamte Material zur leichteren. 'Obersicht 
inschickliche Abschnitte zerlegt ist. Von dem, was wir unter pragmatischer 
Behandlung der Geschichte verstehen, trifft man keine Spur im Buche, das skb 
bloss schema:tisch zusammenstellend gibt.Einen eigenen Werthatten ehemals 
die seit dem, 8. Jahrhundert eingereihten Abscbnitte iiber die Geschichte des 
Fiirsibistums Wiirzburg, aber auch diese Abschnitte treten, was einheimische 
Que1lforschung betrifft, sehr gegen Ussermann zuriicklO• Die ,kritischen An
merkungen' beschranken sich in der Regel auf Verweisungen an die Urteile des 
Baronius, Pagius~ Natalis Alexander u. a., wahrend selbstandige Urteile nur 
selten, urul da in der schiicht~sten Form auftreten. Als Berg bei Grebner 
Kirchengeschichte' harte, bestanden die Vortrage aus katalogisch geordneter 
Aufzahlung der Papste, Konzi1ien,. Ketzer, Kirchenvater und ihrer Schriften.. 
Em Verstiindnis. der kirchlichen Vergangenheit, ein Blick in die alImahliche 
Entwicklung der verschiedenen Seiten des kirchlichen Lebens war daraus so' 
wenig zu gewinnen als- ein. AnhaltspUJIkt fiir Bildung eines selbstandigen Urteils 
dariiber"l1; Einige monographische. Veroffent1iehungen Grebners sind ver
mutlicll aus den mehr privaten, unseren heutigen Seminariibungen verwandten 
"Kollegien" (im Gegensatz zu den eigentlichen Vorlesungen, lectiones) hervor
gegangen. Eine zweibandige "Wiirzburger Miinzgeschichte", "besonders in den 
spateren Teilen durchaus quellenmassig bearbeitet", auf welche die Riennersche 
Buchbandlung in den Wiirzburger Ge1ehrten Anzeigen. 1787 bereits eine Sub
skription ausgeschrieben hatte, blieb mange1s geniigender Unterstiitzung unge
drucktl:l. Grebner starb noch am 19. Mai desselben Jahres. 

Der auf den verwaisten Lehrstuhl berufene NikolausSteinacher, ein 
Weltgeistlicher, der vorher acht Jahre hindurch als Professor der Philosophie, 
dann als Direktor der Mittelschulen tatig gewesen war, starb schon am 17. Juni 
1789, bevor er noch Zeit gefunden, literarisch im neuen Fache etwas zu leisten13, 

Nunmehr kam die Professur (29, April I790) an den Mann, der als der bedeu
tendste und scharfsinnigste, freilich auch der radikalste Kopf nicht nur der 
damaligen Fakultat gelten darf: Franz Berg, der durch die vortreffliche, nur 
von Ignoranz oder Parteigeist angefochtene Monographie von Joh. Bapt. Schwab 
in weitesten Kreisen bekannt wurde. Wessen man sich von ibm zu versehen batte. 
zeigte, ohne dass irgendwelche historische Arbeit des Mannes vorlag, schon des 
Fiinfunddreissigjahrigen Besprechung von H. P. C. Henkes Kirchengeschichte. 
Von dieser Rezension urteilt Schwab: erst die Forschungen der Tiibinger Schule 
machen es moglich, den schaden Blick zu wiirdigen, den die Frage Bergs verrat, 
ob man von den ersten christlichen Jahrhunderten iiberhaupt schon eine Geschichte 
habe13a• Auch die Beobachtung der weitgehenden Abhangigkeit SchrOckhs von 
Tillemont zeugt von einer damals sicher se1tenen Kenntnis der historischen 
Literatur. A. Ruland, der freilich Schwabs tiefen Einblick in die Papiere und 
damit die innerste Gesinnung Bergs kaum besass, nennt diesen: Vir probus, 
saepissime ob veritatem vexationes passus a viris Bergio ne ullo quidem respectu 
comparandis14• Trotz allem war es ein gliicklicher, den Scharfblick Franz Ludwigs 
bekundender Blick, dass er diesen Mann, dessen Einstellung zur positiven Religion 
damals kaum schon die seiner spateren Jahre war, auf den Leuchter erhob. 
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Eine kurze Obersicht liber die VorlesungenBergs ist vielleicht von Interesse. 
Aus den erhaltenen Vorlesungsverzeichnissen lassen sich Schllisse ziehen auch 
auf jene Semester, liber die sie nicht mehr vorliegen. Ober die ersten Jahre 
sind die Angaben ungenau, liber das behandelte Zeitalter schweigen sie. So 
Wintersemester 1791/92: "Montag, Mittwoch und Freitag um 2 Uhr iiber die 
Kirchengeschichte nachGmeiners Epitome"; Sommersemester 1792: "Prof. 
Berg wird urn 1/210 Uhr [wohl taglich) die Kirchengeschichte nach Gmeiners 
Epitome erkHiren". Spatere Verzeichnisse, z. B. dasliber Wintersemester 1803/04, 
kiindigten von Berg an: Kirchengeschichte "von Karl d. Gr. bis auf Luther, 
mit Hinweisung auf Dannenmayr, [taglich?] von lO-II Uhr". Sommersemester 
1804: "von Luther bis auf unsere Zeit mit Hinweis auf Dannenmayr, von 10 bis 
II Uhr." Diese Stunde bleibt von da an; die ganze Kirchengeschichte wird in 
vier Semestern behandelt, im ersten "Bildungsgeschichte des Christentums" 
(so Wintersemester 1804/oS), im zweiten von Konstantin d. Gr. bis auf Karld. Gr., 
Un dritten bis Luther, im vierten bis zur Gegenwart. Allem nach las Berg taglich, 
nur im Sommersemester 1808 ist "smal von 10-II .Uhr" angekiindigt. Nur 
einmal scheint, wenigstens nach den erhaltenen Verzeichnissen, neben der Haupt
vorlesung noch eine zweite gehalten worden zu sein: "Kirchenhistorische Kritik 
nach Wiests Institutiones patrologicae, insbesondere iiber Clemens Alexandrinus 
[iiber den Berg seine Dissertation 1779 geschrieben hatte], wobei die Wiirzburger 
Ausgabe gebraucht werden kann, in einer noch zu bestimmenden Stunde. ". Fiir 
Sommersemester 1809 (von Karl d. Gr. bis Luther) ist weder Zahl noch Zeit 
der Stun den angegeben. 

Es war das letzte Semester, dass Berg iiber Kirchengeschichte las. N ach 
dem Pressburger Frieden (1806) war Wiirzburg an den ehemaligen Grossherzog 
von Toskana, den Bruder Kaiser Franz' II, iibergegangen, und am 14. September 
1809 erfolgte die Massregel, iiber die Ruland lakonisch berichtet: Omnes facultatis 
theologicae professores munere suo se abdicare iussi sunt 15. Berg indes wird nach 
zwei Jahren als Professor der Universalgeschichte in der philosophischen Fakultat 
wieder auftauchen und seine Lehrtatigkeit noch zehn Jahre lang bis zu seinem 
Tode (6. April 1821) fortsetzen. 

Mit der Professur fiir Kirchengeschichte (und das mit ihr verbundene Kirchen
recht) wurde am 24. Januar 1810 16 Johann Michael Thomas Leinicker 17 

betraut (geboren 177S), nachdem der zuerst berufene Endres, Hofmeister des 
Herrn v. Sturmfeder in Stuttgart, mit der mannhaften Begriindung abgelehnt 
hatte, dass es ihm widerstrebe, "mich an Stellen setzen zu lassen, von we1chen 
Wiirdige aus gehassigen Griinden entfernt worden waren, und in we1chen meine 
Wirksamkeit in den Augen der Welt in einem zweideutigen Lichte erscheinen 
mlisste" 18. Leinicker hatte die Professur bis zu seinemEintritt ins Domkapite1 (1824) 
inne. A. Ruland, dessen Series 183S, also noch zu Lebzeiten Leinickers erschien, 
bemerkt wiederum sehr lakonisch: Nulla publici iuris fecit eruditionis suae speci
mina. Als Domkapitular und Dompropst kam er natiirlich noch weniger zu 
literarischer Tatigkeit. Nach den Proben, die Schwab aus den im Nachlasse 
Rulands befindlichen Resten seiner Kollegienhefte mitteilt19, hat die Wissenschaft 
dadurch nichts verloren. Ohne vielleicht den Radikalismus Bergs zu teilen - den 
dieser indes durch seine esoterische Sprache vor den Zuhorern meist zu verbergen 
wusste -, hat er doch in wesentlichen Fragen einen ahnlichen Standpunkt ein
genommen, so dass man nicht recht sieht, was mit ihm gegenliber seinem Vorganger 
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gewonnen worden sein solI. Freilich besass ernicht dessen geistige "Ober
legenheit, die man am schwersten verzeiht; neben Leinickers Geistesgrosse fiihlte 
sich keiner gedemiitigt. So konnte dieser Kirchenhistoriker, der vielleicht in
zwischen eine "Erweckung" a. la Onymus durchgemacht hatte, auch die Gunst 
des neubekehrten Zirkel finden, und auch von Miinchen her wehte nach dem 
Sturze von Montgelas ein anderer Wind. 

Wie Berg, so las auch sein Nachfolger "mit Hinweisung auf Dannenmayr (den 
er aber, nicht eben ein Zeichen peinlicher Genauigkeit, in seinen Ankiindigungen 
bestandig Dannemayer schreibt) Institutt. hist. eccl." Er brauchte aber' nur 
jeweils zwei Semester, indem er im Winter Montags, Freitags und Samstags 
dreistiindig von 3-4 Uhr Kirchengeschichte von Anfang an bis auf Karl d. Gr., 
im Sommer taglich von II-I2 von da "bis auf die neueste Zeit" gab. Von der 
Griindlichkeit, die hierbei moglich war, kann man sich einen Begriff machen. 
Kein Wunder, class der junge Dollinger in einem Semester genug bekam und 
iiberhaupt der "schlichten Albernheiten" in Wiirzburg satt war, wo ihm niemand 
Anleitung zu selbstandigem Arbeiten zu geben vermochte 20• 

Franz Moritz aUs Miinnerstadt, der den. von Leinicker verlassenen Lehrstuhl 
iibernahm, reflektierte, urn einen Euphemismus C. Cantu's zu gebrauchen, eben-;
sowenig wie sein Vorganger auf literarischen Ruhm. Nulla ipsius extant scripta, 
stellt wiederum Ruland fest 21. Immerhin muss er ein Mann ganz anderen Geistes 
als Berg und Leinicker gewesen sein, sonst wareer im Jahre I839 nicht zugleich 
zum Regens des Seminars bestellt worden 22• Zwar riihmt ihn der Nekrolog im 
"Kirchenkorrespondenten" Nr. 36 (7. September I84I) als "emsig forschend in 
den Quellen" und bedauert, ,.class der grundlich gelehrte, aber allzu schiichterne 
und bescheidene Professor sich nicht entschliessen konnte, dem geausserten 
Wunsche nachzugeben und die Resultate seiner kirchengeschichtlichen Forschung 
durch den Druck zu veroffentlichen". Er hofft, "dass vielleicht einer seiner 
Nepoten als Erbe seiner Manuskripte das noch ausfiihre, was der Onkel unter
lassen hat" 23. Aber wie mir der verstorbene allegorisierende hiesige Alttestamentler 
A. Scholz gelegentlich erzahlte, bestanden Moritz' "Quellenstudien" nach der 
malitiOsen Bemerkung eines Kollegen in seinen taglichen Spaziergangen nach 
der eine halbe Stunde von Wiirzburg entlegenen Alandsquelle. Immerhin nahm 
er es mit seiner Lehraufgabe ernster als Leinicker. Wenn er zunachst nach dessen 
Beispiel im Wintersemester I824/25 wochentlich nur dreimal (Montag, Freitag 
und Samstag 3-4 Uhr) "Geschichte der christlichen Kirche von ihrem Ursprunge 
bis auf die Zeiten Karls d. Gr." las, so doch "nach eigenem Plane und mit 
Hinweisung auf Dannenmayeri [also zwar latinisiert, aber sonst doch richtig 
geschrieben] Institutt. hist. eccl."; im Sommersemester I825 kiindigte er die 
Fortsetzung "bis auf unsere Zeit, wochentlich 3mal von II-I2 Uhr, 2mal von 
3-4 Uhr" an. Dagegen im Sommersemester I826 braucht er fUr dieselbe Zeit 
acht Wochenstunden, "teils von II-I2, tells von 3-4 Uhr"; Wintersemester 
I826/27 liest er Kirchengeschichte von Anfang bis zum Untergang des west
romischen Reiches in vier Wochenstunden (3-3 Uhr} , und nimmt iiberhaupt 
kiirzere Perioden flir ein Semester, so Sommersemester I829 von der Allein
herrschaft Konstantins d. Gr. bis auf Otto d. Gr. tiiglich 8-9 Uhr; Winter
semester I829/30 in vier Wochenstunden von Otto d. Gr. bis zum grossen occi
dentalischen Schisma (I378), Sommersemester I830 von da "bis auf die neueste 
Zeit, nach eigenem Plane, mit Hinweisung auf Hortig und Dollinger, taglich 
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8-9 Uhr" ; Sommersemester 118,3J! von Karl d. Gr. bis Otto d. Gr. in sechs Wochen
stunden. Von Mitte der dreissiger Jahre an,K wird oftmals, einfaeb "Fortsetzung" 
ohne Angabe des terminus a quo oder ad quem angekiindigt, im Sommer jeweils 
sechs, . im Winter vier Stunden, letzteres, well daneben von demselben Professor 
Kirebenrecht gelesen wurde. Fiir das Wintersemester 1840/41, vor dessen Beginn 
er aber dem Lehramt entriickt werden sollte, hatte Moritz nach angekiindigt: 
"Allgemeine Geschichte der christlichen !Grebe bis Konstantin den Grossen, 
abwechselnd mit der Geschichte derselben von 1715 bis auf die neueste Zeit, 
fiinfmal in noch zu bestimmenden Stunden." 

'Ober die Art der Moritzschen Vorlesungen berichtet uns sein Nachfolger 
Schwab, der sein Horer und zweifellos urteilsfahig war: "Der Vortrag war bereits 
(gegenuber Leinicker) in das Geleise einfacher, ruhiger Darstellung des Tatsach
lichen eingelenkt; cine wissenschaftliche Kritik war ausgeschlossen, iiberhaupt 
den Vorlesungen mehr fremde Bearbeitungen - wie fur die altere Geschichte 
der Kirche die Arbeit von Locherer lI5 - zugrnnde gelegt; wo aber ein selbstan
diges Urteil nicht zu mngehen war, da entsprach es zwar nicht immer den Er
wartungen kirchlicher Frommigkeit, gab sich aber stets mild und ohne Ver
letzung" 10. 

2. Johann Baptist Schwab (1840-1851). 

Mit dem Kritiker, der dieses, Urleil uber seinen Vorganger abgab. besteigt 
zum ersten Male seit J ahrzehnten ein Mann strenger Wissenschaftlichkeit und mit 
ausgesprochenero Bedurfnis nach selbstandiger Quellenforschung den kirchen
historischen Lehrstuhl. Aber gerade diese Eigenschaften sollten ihm zum Ver
hangnis werden. - Johann Baptist Schwab war zu Hassfurt am 3. Januar 
I8Il geboren, nach seiner Priesterweihe (15. Marz 1834) als Kaplan bei St. Burkard 
in Wiirzburg und in Amorbach, hierauf als Religionslehrer am Gymnasium in 
Aschaffenburg27 tatig gewesen. Am 6. November 1839 promovierte er zum "Doktor 
der HI. Schrift" (wie der Totenzettel sich ausdriickt), und am 20. Oktober 1840 
wurde er "in provisorischer Eigenschaft" auf den 1. November desselben J ahres 
zum ausserordentlichen Professor fiir Kirchengeschichte und Kirchenrecht 
ernannt, am selben Tage. da auch Andreas Deppisch fiir Dogmatik angestellt 
wurde, der dann das Geschick der unfreiwilligen Entlassung (14. April 1853) 
mit ihm teilen sollte. 

Der neuernannte Kirchenhistoriker sollte bald noch einen neuen Beweis des 
Vertrauens erfahren. Schon am 29. Dezember 1839 hatte die theologische Fakul
tat ein Gutachten an den Senat "uber die Besorgung der Homilie bei dem aka
demischen Gottesdienste" zu erstatten gehabt. Darin wird berichtet: Keiner 
der vier Ordinarien konnte sich zur Ubernahme entschliessen. Die Fakultat 
beantragte zwar die Errichtung einer ausserordentlichen Professur, die mit dem 
Subregens Dr. Dux besetzt werden solIe. Aber der konnte die Homilie ebenfalls 
nicht ubernehmen; "denn er hatte dann die Religionsphilosophie vorzulesen 
und im Gebiet der Patrologie, Geschichte und Exegese sich zu beschaftigen." 
Man solle' daher einen Prediger anstellen, "dem zugleich die Auflage gemacht 
wiirdej sichals Privatdozent zu habilitieren". Der Dekan Helm nennt rus hierzu 
geeignete PersOnlichkeiten den Religionslehrer Dr. Schwab in Aschaffenburg 
und den Kaplan Deppisch in Schweinfurt, der nachstens seine Disputation fUr 
das theologische Doktorat abhalten werde. Man moge, wUnscht die Fakultat 
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schliesslich. "beide philosophische Kurse zur Besuchung des Gottesdienstes durdl 
positive 'Gesetze verpflichten", wie es an den Lyzeen geschehen sei 28. 'Obu die 
weitere Entwicldung dieser Angelegenheit erfahrt man aus den Alden erst wieder 
dmch die Zuschrift des Rektors Dr. v. Lasaulx. an den Bischof Stahl von WiiTz
burg, 11. Dez. 1840', worin die Bitte ausgesprochen wird: a) es momte der Seminar
gottesdienst zugleich als akademischer Gottesdienst eingerichtet werden, wozu 
die Universitat 200 Gulden beisteuem wiirde; b) der Bischof mOchte "einen 
wiirdigen Kanzelredner namhaft machen, den wir gegen eine von der Universitats
kasse zu bestreitende Remuneration der allerhochsten Stelle zur Genehmigung 
vorschlagen diirften". Der Bischof erklart sich am I. Januar 1841 mit Punkt a) 
einverstanden, zu b) nennt er .. Georg Joseph Saffenreuter, Professor unO: Religioos
lehrer am Gymnasium und der lateinischen Schule dahler, geboren 8. Jull 1808, 
Priester seit zoo Aug. 1831", und "FranzXaver Himmelstein, Doktor der Philo
sophie, Kaplan am hohen Dom dahler, geboren 14. September ISII, Priester 
seit 4. April 1834. Beide sind Manner von untadelhaftem Wandel und mit Prediger
gabe ausgeriistet". Drei Tage spater aber schreibt der Bischof: "Geme wiirde 
ich hierfiir primo loco den dermaligen Professor der Theologie, Herro Dr. Schwab, 
als den in jeder Hinsicht Tiichtigsten bezeichnet haben, wenn ich nicht in Er
wligung, dass er die beiden schweren Fieher der Kirchengeschichte und. des 
Kirchenrechts zu lehren hat, befiirchtet hatte, er mogte (t) durch "Obemahme 
dieser neuen Stelle zum Nachteile seiner Gesundheit zu sehr beladen werden. 
Da ich aber seitdem aus miindlicher Riicksprache mit demselben zu meiner 
Freude vemommen babe, dass er demungeachtet bereit ist, genannte Prediger
stelle zu iibernehmen, so halte ich es fiir Pflicht, einem akademischen Senate 
nachtraglich zu erklliren, dass ich Herm Prof. Dr. Schwab den beiden von mir 
am I. Januar 1. J. vorgeschlagenen Herren Saffenreuter und Himmelstein als den 
fUr die Universitatspredigerstclle am besten Qualifizierten entschieden vorziehe". 
Daraufhin wird am 17. April 1841 vom Ministerium Schwab zum Universitats
prediger mit 200 Gulden ernannt, und am 13. Mai erlasst der Rektor "an samtliche 
Kollegen" die Mitteilung. "dass der akademische Gottesdienst, welcher jeden 
Sonn- und Feiertag in einem Hocbamt und einer darauffolgenden Predigt oder 
Homilie besteht, kiinftigen Sonntag den 16. Mai morgens urn 9 Uhr in der Seminar
kirche beginnen werde" 18. 

Der junge Professor erfreute sich also der vollen bischoflichen Gunst. Und 
nicht weniger jener der Universitat und des Ministeriums. Wenige Tage nlimlich 
vor seiner Bestellung zum Prediger war er bereits, freilich unter Beibehaltung 
seines bisherigen Gehalts, zum ordentlichen Professor befordert worden (9. April 
1841). Dem folgte am 20. Mlirz 18# und nochmals am 29. Mai 1848 eine Gehalts
erhOhung von je 200 Gulden 30. 

Hier mag eine "Obersicht iiber die Lehrtatigkeit Schwabs am Platze sein. 
Bei Mitteilung seiner Emennung hatte ihn der Senat zugleich zum Antritt seiner 
Stelle mit dem Beginne des Wintersemesters 1840/41 aufgefordert, und der 
Neuemannte hat die von seinem Vorganger fiir jenes Halbjahr angekiindigte 
Vorlesung (jedoch ohne die zweite Halfte, von 1750 an) gehalten, d. h. iiber 
Kirchengeschichte von Anfang bis auf Konstantin d. Gr. Fiir Sommersemester 
1841 kiindigt er an: ... "zweite Periode (von dem Konzil zu Nicaa 325 bis zur 
Griindung des hl. Romischen Reiches deutscher Nation 800), wOchentlich 5mal 
g-IO-Uhr"; Wintersemester 1841/42 Fortsetzung "bis zur Reformation, nach dem 
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Lehrbuch von Dollinger, Regensburg 1838, wOchentlich dreimal von 3-4 Uhr". 
1m Sommersemester 1843 liest er iiber "die IV. und V. Periode, bis auf die neuere 
Zeit, mit Hinweisung auf das Lehrbuch von Alzog, Mainz 1841, tiiglich 8--g Uhr·~. 
Seit Sommersemester 1844 kiindigt er ohne Angabe der Periode allgemein an: 
"Kirchengeschichte nach eigenem Plane mit Hinweisung auf Dollinger und Alzog, 
taglich 8--g.Uhr", und diese Lehrbiicher wie die Stundenzahl bleiben die nachsten 
Sommersemester, wahrend die Wintersemester jeweils drei Stunden aufweisen. 
{)ber die Semesterzahl, innerhalb deren der ganze Stoff behandelt wurde, lasst 
sich wegen der fast immer fehlenden Angabe iiber die behandelte Periode nichts 
Bestimmtes feststellen. In den zwei letzten Sommern (1848 und 1849) liest Schwab 
"nach eigenem Plane" je wochentlich fiinfmal, im letzten Semester 1849/50 
"nach eigener Bearbeitung" wochentlich dreimal. Neben diesem Hauptkolleg 
bietet das Verzeichnis fiir Sommersemester 1846 an: ,,"Ober die auf Herstellung 
der kirchlichen Ordnung beziiglichen Schriften Getsons" eine dreistiindige, fiir 
Sommersemester 1847 eine zweistiindige Vorlesung iiber "Geschichte der kirch
lichen Beredsamkeit". Beide Kollegien diirften sein Verhangnis mit verursacht 
haben. 

Von einer literarischen Tatigkeit Schwabs vor dem Jahre I848ist, wenn man 
von seiner Doktordissertation absieht, nichts bekannt. Diese Schrift handelte 
De Pauli Samosateni vita atque doctrina und wurde am 6. November 1839 ver
teidigt·. Es ist eine, zumal als Erstlingsarbeit, anerkennenswerte, unter Bei
ziehung samtlicher Quellen und der vorhandenen Literatur bearbeitete, griind
liche dogmengeschichtliche Leistung, in recht gutem Latein geschrieben, 94 Seiten 
umfassend, denen bis S. II2 Theses ex universa theologia beigegeben sind (8-20 
aus sieben Fachern). Dass in den ersten sieben Jahren der Professur nichts 
weiteres von Schwab erschien, kann nicht wundernehmen angesichts der Tat
sache, dass er zwei theologische Hauptfacher zu vertreten und noch jeden Sonntag 
wahrend des Semesters zu predigen hatte. Es ware ihm auch nicht zu veriibeln, 
wenn er in den ersten Jahren seine Vorlesungen nicht nach den primaren Quellen 
bearbeitet, sondern, wie es seine beiden letzten Vorganger in vierzehn- bzw. 
sechzehnjahriger akademischer Lehrtatigkeit getan hatten, aus den vorhandenen 
Lehrbiichern geschopft hatte. Das Vorlesungsverzeichnis fiir das Wintersemester 
1848/49 aber brachte - nach der seit Sommersemestet 1841 bestehenden Ge
pflogenheit - als wissenschaftliche Beilage S. 9-48 eine Abhandlung unseres 
Kirchenhistorikers: "Dber das VerhaItnis der christlichen Beredsamkeit zur 
antiken", deren Schlusssatz das Ergebnis zusammenfasst: ,,50 erscheint uns die 
antike Beredsamkeit als eine schone Bliiie des menschlichen Geistes; aber er.st 
durch den Geist des Christentums erhaIt die Idee der Beredsamkeit ihr volles 
Leben und ihren vollendeten Ausdruck". Gleichwohl sollte diese Schrift als 
Material dienen, urn ihm einen Strick zu drehen. Seine akademische Wirksamkeit, 
die so glanzvoll begonnen hatte, sollte in tiefer Verstorung endigen. 

Langsam zogen sich die Gewitterwolken iiber dem Haupte des zunachst 
wohl Ahnungslosen zu~ammen. In einem Briefe an Minister Ringelmann vom 
15. Dezember 1850 erzahlt der Wiirzburger Bischof Georg Anton von Stahl 31 

folgendes: "Es war etwa im Marz oder April v. J. [1849], zu einer Zeit, wo die 
Erfahrungen, wie ich sie in dieser Sache seither gemacht, in vollem Masse mir 
noch nicht vorlagen, aber doch schon ernstliche Besorgnisse in mir angeregt 
waren, als ich zum erstenmal dem Professor Schwab meinen Kummer iiber die 
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Wirkungen seiner Vorlesungen zu erkennen gab". Aus der dann ebendort 
mitgeteilten Antwort des Professors bei dieser Auseinandersetzung lasst sich 
entnehmen, dass dieser sich unter dem bei den J esuiten in Rom gebildeten 
Bischof und neben einem derselben Schule entstammten Fakultiitsgenossen - Den
zinger trat eben damals als Professor der Exegese neben Reissmann ein -, dessen 
kiinftige Bestimmung ihm wohl ebenso bekannt war wie des Bischofs Vorhaben 
mit Hergenrother, sich nicht besonders wohl fiihlen mochte. So wiinschte er aus 
der theologischen Fakultat in die philosophische iiberzutreten, wobei er leider den 
Fehler beging, die Rechnung ohne das Autarkiebewusstsein der letzteren machen 
zu wollen, das bei den gegen eine drohende Konkurrenz natiirlich sich wehrenden 
Historikem und dem einzigen klassischen Philologen begreiflicherweise am stark
sten war. Wohl ohne Ahnung dieser Stimmung, oder einen gleichzeitig vom Bischof 
anzuregenden Machtspruch des Ministeriurns erhoffend, glaubte der Angegriffene 
jenen als Helfer zur Erfiillung seines Wunsches zu gewinnen, indem er ihm er
widerte: Wenn er dessen Vertrauen nicht mehr besitze, konne er fij.rder nicht als 
Professor der Theologie fungieren. Er bitte urn eine Erklarung, ob dieser Fall ein
getreten sei; bejahenden Falles werde er den Konig urn eine andere Lehrstelle 
bitten. Der Bischof,· der dies im genannten Briefe berichtet, wollte aber das 
"schwere Wort", dass der Professor sein Vertrauen verloren habe, nicht aus
sprechen und erklarte "nur hypothetisch" : Wenn das wahr sei, was er von den Vor
lesungen hore, konne Schwab sein Vertrauen nicht mehr haben; ob es aber wahr, 
dariiber fehle ihm noch die volle Verlassigung [so!]. 1m Herbste I 849, erzahlt 
der Bischof dem Minister weiter, "kamen mir Exzerpte aus nachgeschriebenen 
Kollegienheften zur Hand, sehr bedenklichen Inhaltes", und am Anfange des 
Wintersemesters I849/50 sei ihm erst das erwahnte Programm (zum Verzeichnis 
der Vorlesungen im Wintersemester I848/49) bekannt geworden, "welches allein, 
bzw. S. 40-48, die Bitte urn dessen Entfemung vom theologischen Lehr
amte ausreichend motiviren konnte". Die Begriindung dieser Behauptung - sie 
sei spater mitgeteilt und besprochen - wird abgeschlossen mit der Beifiigung: 
"Ich bemerke, dass ich dieselbe unkatholische Lehre auch in den Exzerpten 
aus nachgeschriebenen Kollegienheften desselben Professors gefunden habe". 
Auf Vorhalt habe dieser teils bedeutet, er sei da und dort missverstanden worden, 
teils habe er den Satzen einen katholischen Sinn zu geben versucht, aber auch 
zugegeben, im einen oder anderen Punkte das Richtige nicht getroffen zu haben, 
und versprochen, "fiir die Zukunft seine Vorlesungen dem Sinne der Kirche ent
sprechend einzurichten". Dies habe er (der Bischof), urn lImit der Sache womoglich 
auch die Person zu retten", akzeptiert; "kurz darauf" legte er dem Professor 
"das in Abschrift beiliegende Glaubensbekenntnis 32 zur Unterzeichnung vor". 
In dasselbe habe er "nebst der professio fidei Trideritina auch die dogmatische 
Bulle Auctorem fidei, von Papst Pius VI gegen die Beschliisse der Synode von 
Pistoja erlassen, deshalb mit aufgenommen, weil besonders diese Bulle dem 
Neologismus der letzten Jahrzehnte entgegentritt". Schwab habe, nachdem er 
zunachst Bedenkzeit erbeten, alles anzunehmen und alles zu verwerfen erklart, 
was in jener Formel angenommen und verworfen sei, aber gebeten, der Bischof 
mochte sich mit dieser miindlichen Erklarung und mit dem Versprechen zufrieden 
geben, er werde kiinftighin in seinen Vorlesungen den Anforderungen der Kirche 
zu entsprechen bestrebt sein; eine schriftliche Unterzeichnung, wenn sie bekannt 
wiirde, miisste seine "Stellung gegeniiber den Zuhorem verschieben und ihm 
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die zum LeMen so unentbehrliche Unbefangenheit des Gemiites rauben". Er, 
del' Bischof, habe die- BiUe gewahrt, miisse abel' leider in seiner Hoffnung 
sieh getauscht sehen. 

Dies war der Stand del' Sache gegen Ende des James 1849; es. war eine Au&
einandersetzung zwischen dem Professor und seinem Bischof. Aber der Gegen
satz war natiirlich in klerikalen Kreisen, wenigstens in Wiirzburg, bekatmt, die 
zweifellos den Bischof vorwirts drangten, und gesehaftige Hande sorgten dafiir, 
dass die Sache vor eine "hohere'" Instanz gebracht wurde, VOl' das 1IMainzer 
Journal·', das damals wie Wher und spater sich als Aufsiehtsorgan liber benach
barte Diozesen aufzuspielen fiir gut fand, wohl um sich dafiir schadlos zu halten, 
dass es iiber die einheimischen Verhiiltnisse sich nicht ausserndurfte~ Dieses 
brachte in Nr. 24 vom 28. Januar 1850 einen Artikel: .. 6. Aus Unterfranken, 
25. Jannar", der dem Vorgehcn gegen Schwab neuen Schwung geben sollte. 
GeflissentJich unrichtig, wie ein spaterer~ wohl von demselben Verfasser stammen
der Artikel sagt - es sollte dadurch eine Riehtigstellung von dem Betroffenen 
herausgefordert und Gelegenheit zu einem breiteren und giftigeren Angriff 
geschaffen werden -, behauptete dieser Einsender am SehlusSe: "Von del' 
kiTchlichen Angelegenheit, die in Wiirzburg VOl' mehreren Woehen ein grosses 
Aufsehen erregt hat, werden Sie schon Kenntnis erhalten haben. Der Professor 
der KirchengescIDchte und des Kirchenrechtes, Priester Dr. Schwab, hat von 
Seiten unseres heiligen Vaters Pius IX einen scharfen Verweis wegen der Unge
zogenheiten und irrigen Lehren erhalten, die er in seine Vorlesungen mit ein
fliessen lasst. Zugleich musste er das Symbolum unterschreiben und seine Sus
pension und Exkommunikation - bei wiederholter Klage. Schwab ist ein Ge
schopf des Exministers v. Abel und dermalen ein Liebling der Radikalen." Gegen 
diese plumpen Lugen richtete der Angegriffene unter dem 7. Februar eine Erldarung 
in der Stahelschen "Neuen Wiirzburger Zeitung" (Nr. 39, 8. Februar 1850): 
"Nach einer mir gestern zugekommenen Mitteilung findet sich im ,Mainzer 
Journal' ... folgende Nachricht [bier ist der Artikel eingereiht] ... Ich halte 
es fiir zwecklos, diesem durch luxuriOsen Aufwand von kirchlichen Zensuren 
und durch riihrende Einfalt wenigstens eharakteristischen Ergusse frommen 
Eifers etwas anderes entgegenzustellen als dieeinfache Erklarung, dass ieh von 
allem dem - von dem Verweise seiner Heiligkeit, von Meiner ,theologischen 
Ungezogenheit', von dem unterschriebenen Symbol - und sogar von der schopfe
rischen Kraft des Herrn v. Abel auch nicht das Mindeste weiss, der ganze Artikel 
sobin Wort fiir Wort unwahr und sein Verfasser als VerIeumder oder als gedanken
loser Schwatzer zu betrachten ist." 

Prompt erschien dann in den "Rheinischen Blattem flir Unterhaltung und 
gemeinniitziges Wirken, Beiblatt zum Mainzer Journal" Nr. 39, Donnerstag 
14. Februar, eine Entgegnung unter der 'Oberschrift: "Ein ,Mann des Fort
schrittes' in Wiirzburg. J) Aus Franken, 10 Februar. Ihr 6. Korrespondent 
aus Unterfranken hat, wie mir scheint, eine kleine Kriegslist gebraucht, indem 
derselbe ... von einem scharfen Vorwurfe berichtet, der von Seiten des hl. Vaters 
gegen den erwahnten Professor ergangen sein soIl. Von einem so1chen Verweise 
ist nun allerdings bei uns z. Z. niehts bekannt, und jedermann dachte wohl ... , 
der hI. Vater werde in diesen Tagen mit wichtigeren Dingen beschaftigt sein als 
mit Verweisen gegen einen hochmiitigen, aber noch unberiihmten Professor, 
dessen Zurechtweisung ohnedies dem zU5tandigen Bischofe ob!iegt. Aber der 

156 



Artike1 hat getroffen; Der Herr Professor hat ihn dermassenseiner Aufmerk
samkeit gewUrdigt. dass er denselben seinen Zuhorem vodas undmit den zweck
dienlichen Bemerkungen begleitete." Ungeachtet seiner ErkUi.rung, rucht ant
wort en zu wollen, habe Schwab doch schon andem Tages die angefiihrte Er
klanmg veroffentlicht. Auf diese wird nun mit allerlei hamischen AusfaIlen 
geantwortet, namentlich darauf, dass Schwab von allem in jener Notiz Gesagten 
nichts wisse. Ob er allein nicht wisse, "dass seine Lehren schon in der vormarz
lichen Periode~ noch mehr aber wahrend derselben, vielfach Anstoss und Argernis 
bei Zuhorem und NichtzuhOrem erregt haben ", und dass seine "vom christlichen 
Gehalte entblossten Universitatspredigten dieses Argernis noch bedenklich 
steigerten" . "Sollten denn wirklich die Weihrauchswolkenseiner Zuhorerinnen 
die Sinne des Herro Professors in so hohem Grade betaubt haben·?" Der Aus
druck .,Ungezogenbeiten" sei uallerdings 'zu hart fiir das feine Ohr eines Pro
fessors" ...... aber dennoch keineswegs erschopfend zurBezeichnung der logischen, 
zeitvergottemden Tendenzen, winkelziigigen Wendungenund binterlistigen Win
dungen desselben Herro Professors"'. Ob zweitens dieser allein nicht wisse, 
"wasso ziemlich publik geworden, dass .sein Hochwiirdigster Herr Bischof ihn 
nach jahrelangem Zuwarten endlich. zu sich beschied, urn ihm sein Bedauem, 
.seine Befiirchtungen, sein Missfallen an seinen Lehren z'I1eroifnen;femer.dass 
derselbe Bischof ibn spater, als die professorliche Richtung sich nicht andem 
wollte, zur Unterzeichnung der Bulle auctorem fide nachdriicklich aufforderte., 
im Weigerungsfalle dem Herro Doktor wirklich mit kirchlicher Ahnung drohend. 
Ist das iOrmliche Unterschreiben .. '" wie man leise horte,wirklicherlassen. 
worden, hat man sich etwa auf Verwenden des Seniors der Fakultat, der zugleich 
Domkapitular und aus Grunden der liebkosende Freund seiner jungen Kollegen 
ist 33, miteinem mtindlichen Versprechen des Herrn Schwab begniigt. so andert 
tdiesesan der Sache nichts". Gegen die Bemerkung Schwabs. er wisse nichts von 
der "schapferischen Kraft" des Herro v. Abel, ereifert sich der Artikel: "Was 
ware denn gegenwartig wohl der Herr Dr. Schwab ohne die schopferische Kraft 
des Herm v. Abel? Antwort: ebensoviel als manche andere Priester seines
gleichen; hOchstensein angehendes Pfarrherrchen, als solches aber wahrscheinlich. 
ein wenig demiitigerund nieht so stutzerhaft, als jetzt der hochweise Professor. 
Der Klerus des Bistums Wiirzburg weiss guten Bescheid uber die Genesis des 
Schwabsehen Professortums .... Herr Schwab hatt die Gunst eines bekannten 
Herm, welcher von jeher seine Force darein gesetzt hat, junge Kuriositaten zu 
empfehlen." Der vierte Punkt ist offenbar an die Adresse des nach Radikalismus~ 
Freisinn und Fortschrittsgeist fahndenden Ministeriums und der Betschwestern 
beiderlei Geschlechts geriehtet: "Von dem ,Lieblinge der Radikalen' endlich weiss 
Herr Schwab vollends gar nichts '" Desto mehr wissen andere Leute davon. 
Wer war denn seit mehreren Jamen jener Priester in der Stadt Wfuzburg, dessen 
Mund von Freiheitshonig, von Fortschritt der Wissenschaft und anderem Fort
schritte iiberlloss, welcher den Namenkatholiken und Pfaffenhassern als Autoritat 
galt? Welcher Priester war seit Jahren der Herzenskonig verschraubter, auf
geklart tuender junger Damchen, von deren zarten Lippen er mit einem moglichst 
luxuriosem Aufwande requisiter (!) Herzensergiessung den Nektar seiner eigenen 
Vergotterung hinwegschliirfte? Wer war bisher jener Priester in der Diozese 
Wfuzburg, der in radikalen Zeitungen und Biichleins (wie im Niimberger freien 
Staatsbiirger, Un frankischen Almanach usw.) als der einzig freisinnige, tolerante. 
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hochgelehrte Priester paradirte?" Zum Schlusse wird noch "der Leistungen 
unserer hochwiirdigen, bisher wenigstens negativ beriihmt gewordenen und viel 
besprochenen katholisch-theologischen Fakultat in Wiirzburg" hohnisch gedacht. 
- Man wird den Eindruck nicht los, dass der Verfasser dieser und ihrem Kirchen
historiker darum so gram sei, weil er in die Fakultat nicht Eingang fand und weil 
seine Predigten nicht so gefeiert waren wie die von Schwab. Wiirzburg scheint 
damals keinen Oberfluss an hervorragenden Predigem gehabt zu haben, wie denn 
auch spater eine Zeitlang sogar auf der Domkanzel ein IIKirchenleerer" stand. 

Die ebenfalls in Wiirzburg erscheinende "Neue Frankische Zeitung" 1850, 
Nr. 61 (2. Marz) druckte den ganzen Artikel unter der Marke "Schwarzes Gift" 
vollstandig ab, um in einem desselben wiirdigen Tone iiber dieses "boshafte 
Denunzianten-, Pasquillanten- und Altweibergetratsch" die Lauge ihres Spottes 
auszugiessen. "Schone Aussicht auf die Zeiten, wo der Zelotismus und der 
Fanatismus, die Heuchelei und die Giftquacksalberei solchenPfaffentums wieder 
Christentum heissen soIl!" Am Schluss die wohl nicht fehlgehende Vermutung 
iiber die Identitat beider Verfasser: "Offenbar ist trotz der Heuchelei von einem 
anderen, dreieckigen Korrespondenten der gegenwartige Giftlieferant dieselbe 
Person mit dem friiheren, vielleicht gar ein schwachkopfiger, aber neidisch bos
hafter und jesuitisch angefaulter Herr Kollege M des Gekrankten, der ibm heimlich 
einen Tritt versetzen mochte, sei es ein - Rosentritt, gemeinhin Domstich 
genannt, oder ein Eselshuftritt." Diese Insinuation veranlasste den Subregens 
Dr. J. Rosentritt, in der "Wiirzburger Zeitung" und in der "Bayerischen Presse" 
eine auch in der IINeuen Frankischen Zeitung" (1850, Nr. 67, vom 8. Marz) 
abgedruckte Erklarung des Inhalts zu erlassen, dass er an den beiden Mainzer 
ArtikeIn sich "in keiner Weise beteiligt habe". Die letztgenannte Zeitung freut 
sich, "dass das Gerlicht sich nicht bestatigt, welches diese boshafte Korrespondenz 
aus Wiirzburg einem Wiirzburger zuschreiben wollte", fiigt jedoch folgenden 
bedenklichen Schluss an: "Aber noch ein kleines Geriicht wiirden wir uns freuen 
eben so offen widerlegt zu sehen, dass namlich ... diese Wiirzburger Korrespon
denz von KoIn herlaufe und Herr Subregens Dr. Rosentritt von Wiirzburg aus 
nur briefliche Mitteilungen iiber solche Dinge an den berlichtigten Redakteur 
der ultramontanen Deutschen Volkshalle, den Doktor und Urlaubsprofessor 
Miiller 30 mache, der ein Meister in der Bereitung solcher Giftartikel sei. Nein, 
mit einem solchen Manne wird niemand unter der Decke spielen wollen, um -
Tritte austeilen zu lassen. Wir werden gewiss offen und ohne geistigen Vorbehalt 
auch dieses Geriicht widedegt sehen!?" Ob sich diese (wenigstens zur Schau 
getragene) Hoffnung erfiillte, ist bei dem leidigen Mangel an fast allen Wiirzburger 
Blattem aus dieser Zeit nicht festzustellen. Doch ist anzunehmen, dass Reuss 
eine solche Erklarung, wenn sie ergangen ware, ebenso wie die iibrigen Stimmen 
seinen "Materialien" einverleibt hatte. Irgendwie miissen natiirlich jene Mainzer 
Artikel auf Wiirzburger Quellen zuriickgehen. 

Die Zeitungsfehden scheinen nun nahezu ein Jahr geruht zu haben, bis die 
Feinde Schwabs zum todlichen Schlage gegen den Verhassten ausholten. Unter 
der Hand aber wurde auch in der Zwischenzeit eifrig gearbeitet und Material 
fiir die Anklage gesammelt. Das ergibt sich aus dem schon bisher verwerteten, 
inhaltreichen Briefe des Bischofs Stahl an Minister Ringelmann vom 15. Dezember 
1850 36• Nachdem er iiber die Nichterfiillung der im November 1849 gehegten 
Hoffnungen geklagt, begriindet er dies folgendermassen: Auch im Studienjahr 
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1849/50 habe Schwab seinen friiheren Standpunkt nicht verlassen. "Mir liegen", 
schreibt der Bischof, "Exzerpte aus nachgeschriebenen Kollegienheften iiber das 
Jus canonicum vor (ich habe sie, urn einen mehr sicheren Anhalt fiir mein weiteres 
Benehmenzu gewinnen, durch zwei der Vorstande des Klerikal-Seminars aus 
Heften von Alumnen ausziehen lassen), in welchen iiber das Wesen der Weihe, 
iiber den Ursprung und die Stellung des Primats in der Kirche, iiber den Trager 
der kirchlichen Lehrautoritat, iiber den Ursprung der Unterordnung der Priester 
unter die Bischofe, iiber die bei dem Abschlusse von gemischten Ehen vom Apo
stolischen Stuhle unter gewissen Voraussetzungen gestattete assistentia passiva, 
iiber Zolibat und Kultussprache usw. Behauptungen enthalten sind, die, teils 
unrichtig, teils verfanglich, den so ziemlich getreuen Abdruck der oben im all
gemeinen entworfenen Charakteristik fraglicher Vorlesungen wiedergeben". Als 
der Bischof eben im Begriffe war, den Professor "zu einer miindlichen Be
sprechung der Sache brieflich einzuladen", stellte dieser am 14. November I850 
sich von selbst ein, wobei der Bischof, wie dieser erz1i.hlt, "die Gelegenheit beniitzte, 
meinen Kummer iiber seine Lehrvortrage ihm von neuem kundzugeben. Ich las 
ihmdie Exzerpta vor, iiber die er eine vollstandige ErkHirung bei diesem Anlasse 
nicht gab, und sagte ihm nun offen und klar, dass zu meinem tiefen Schmerze 
die Stunde nun gekommen sei, in der ich es aussprechen miisse - das schwere 
Wort, er habe mein Vertrauen nicht. Hiebei erinnerte ich ihn an sein friiher 
ausgesprochenes Wort, er werde ftir diesen Fall Se. K. Majestat urn Wegver
setzung aus dem theologischen Lehramte bitten, was er denn auch zu tun ver
sprach." "Etwas spater" Iud der Bischof den Delinquenten auf den 26. November 
(I850) morgens 9 Uhr ein, urn ... "betr. seiner Vorlesungen einige Erklarungen 
von ihm schriftlich aufnehmen zu konnen". Hierzu wurde der Generalvikar 37 als 
Zeuge und ein Domvikar als Protokollfiihrer beigezogen. Zwanzig Punkte wurden 
dem Angeklagten vorgelegt und er "ersucht, iiber jeden einzelnen sich im Detail 
dahin zu erklaren, ob er ihn als den Ausdruck dessen, was er vorgetragen, aner;;. 
kenne. Er erklme ... , dass er die angeblich aus seinen Vorlesungen entnomme
nen Stellen nach bestem Wissen und Gewissen, weil dem Zusammenhange ent
rissen, durch Weglassung von Zwischengliedern mannigfach entstellt, einige 
Male sogar das Gegenteil seines Vortrages enthaltend, als getreuen Ausdruck 
seiner Vorlesungen anzuerkennen nicht vermoge. Zugleich miisse er sich riick
sichtlich des Verfahrens, die Aufzeichnungen junger Manner, die weder jene 
wissenschaftliche noch sittliche Reife besitzen, die zur Beurteilung des theo
logischen Standpunktes eines Lehrers erforderlich sei, als Beweise gegen ihn zu 
gebrauchen, auf das Rechtsgefiihl eines jeden Lehrers berufen. Meine, Forderung, 
sich tiber jeden der ihm vorgelegten Punkte im einzelnen zu verstehen, lehnte 
er dann ab." Obwohl er das Recht des Bischofs zu dieser Forderung anerkannte, 
beharrte er doch auf dieser Ablehnung, wodurch er sich offenkundig ins Unrecht 
setzte und den Bischof zu der damals beim Ministerium schwerwiegenden F olgerung 
veranlasste: "Wenn eine solche Handlungsweise in den biirgerlichen VerhaIt
nissen zur Maxime erhoben wiirde, was miisste aus der offentlichen Ordnung 
werden?" Die Weigerung Schwabs ist nur aus der Erwagung zu verstehen, dass 
es ja doch mit seiner theologischen Lehrtatigkeit zu Ende sei, auch wenn er sich 
noch so gut verteidige. Seine Bitte an den Konig urn Versetzung in die philo
sophische Fakultat, die vom 28. November 1850 datiert ist, hatte er wohl bereits 
entworfen. Immerhin hat er, als nun der Bischof in Form einer monitio canonica 
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unter dem 4. Dezember ibn nochmals aufforderte, sich zu rlen 20 Punkten zu 
aussern. unter dem II. November dementsprochen. Seine Erklarung, fSlut der 
bischoflicheBrief fort, verbreite zwar tiber einzelrle Punkte ein gUnstigeres Licht, 
tiber andere dagegen spreche sie sich ungentigend aus und sage tiber einen,es 
sei seiner Erinnerung entschwunden, bei welchem. Anlasse und in welchem Zu
sammenhange er ihn vorgebracht habe, vielleicht sei er nur Zitat gewesen. Von 
anderen aber habe er zugestanden. dass sie den Sinn seines Vortrages wiedergeben. 
1m ganzen habe sie des Bischofs feststehende Uberzeugung von der unkirch .. 
lichen Stellung des Professors nurbestatigt, "eine Uberzeugung, die ohnehin 
sich nicht bloss auf beregte Exzerpte. nicht bloss auf oben erwahntes Programm, 
sondern ausserdem auf vielseitige, gewiss in Geduld, Ruhe und Umsicht gemachte 
Wahrnehmungen griindet'; ,eine Vberzeugung, deren Bestehen im Klerus meines 
Bistums Tatsache ist ;eine Uberzeugung, welche die Grenzen Meiner Diozese 
bereits tiberschritten hat. nachdem schon mehrere Bischofeund auswartige 
Theologen we erosten Bedenken mir 'zu erkennen gegeben haben." Hierzu ist 
.freilich zu bemerken, dass dieser Ruf eben von Gegnem des Professors, wie z. B. 
dem Verfasser der Mainzer Artikel, zurecht gemacht war; denn wenn anderwarts 
hervorgehoben wurde. derselbe habe literarisch nichts geleistet. so konnten nicht 
etwa seine Schriften es gewesen sein, die Bedenken erweckten. Und was aus 
Nachschriften zielstrebiger Studenten, wenn sie sich damit wichtig Machen und 
in Gunst setzen k.onnen. alles gemacht werden kann, ist zu bekannt, als dass ein 
W{)rt dariiber notig ware. 

Schliesslich kommt der Bischef auf Schwabs Predigten zu sprechen, "we1che. 
des dogmatischen Gehaltesganz entkleidet, auf ein philosophisches Raisonnement 
tiber Lehrsatze der Moral sich reduzieren, von einer gewissen Klasse von Zuhorern, 
worunter Protestanten, mit BeifalI aufgenommen, von solchen aber, dieeine 
katholische Predigt suchen, gemieden werden"38. Es kommt eben ganz auf den 
persOnlichen Standpunkt an. Damals scheinen die"apologetischen" Predigten, 
die spater und auch heute noch mancherseits besonderer HochscMtzungsich 
erfreuen, wenigstens bei Bischof Stahl nichts gegolten zu haben. Und was den 
Besuch durch Nichtkatholiken anlangt, so wurde es bei den Jesuitenmissionaren 
derselben Zeit als Beweis hervorragender Ttichtigkeit und als Zeichen segens,
reicher Wirksamkeit geriihmt, dass auch zahlreiche AndersgIaubige sich zu ihren 
Predigten drangten. Bei dem missliebigen Professor wird dieselbe Erscheinung 
ins Gegenteil gedeutet. 

Die Summe seiner ausfiihrlichen Darlegungen ziehend, erklart der Bischof, 
er miisste schon jetzt allen seinen Weihe-Kandidaten den Besuch von Schwabs 
Vorlesungen verbieten, wenn er nicht hoffte, der Konig "werde Meine alIer
untertiinigste Bitte urn moglichst baldige Versetzung des Prof. Schwab alIer
gnadigsterhoren". Aber er konnte weder dessen Versetzung in die See1sorge 
noch dessen Wiederanstellung im Lehramte begutachten. .,Namentlich kann 
ich also fiir seine Versetzung in die philosophische Fakultat 89, besonders fur die 
von ibm bezeichneten Facher, sowie iiberhaupt fiir ein Geschichts- oder philo
sophischesFach nicht begutachten [I], weil dann seine Wirksamkeit nicht wie jetzt 
nur auf Kandidaten einer Fakultat, sondern auf die kiinftigen Kandidaten alIer 
Fakultaten sich erstrecken wiirde. Darf ich unmassgeblich mich aussern,so 
mochtedie Stelle eines Bibliothekars, eines Archivars oder eine ahnliche die 
geeignetste sein" 40. Die Bitte urn .,baldigste Erledigung" Macht den Schluss. 
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Die vom Bischof erwahnte Eingabe an den Konigum Versetzung in die 
philosophische Fakultat war nach der Verhandlung vom 26. November von Schwab, 
dat. 28. November, abgesandt wordenu . Darin werden die Auseinandersetzungen 
mit dem Bischof von November 1849 an wesentlich iibereinstimmend mit dessen 
mitgeteiltem Briefe berichtet. Seine Weigerung (vom 26. November 1850), ins 
Detail einzugehen, begriindet er hier u. a. damit, dass er "aus einzelnen Ausse
rungen des Herro Bischofs die '()berzeugung gewonnen hatte, dass es weniger 
diese Einzelheiten, als vielmehr meine gesamte theologische Richtung ist, welche 
der Herr Bischof als unkirchlich betrachtet." Diese Richtung aber, "deren 
Eigentiimliches42 darin liegt, den tiefern Bediirfnissen der Zeit Rechnung tragend 
auf eine Versohnung des kirchlichen Bewusstseins und der wissenschaftlichen 
Weltanschauung hinzuarbeiten" "3, habe er nicht ausserlich und willkiirlich 
angenommen, sie habe sich vielmehr aus seiner Individualitat und seinem Lebens
gange, den Gott ihn gefiihrt, von selbst entwickelt, darum konne er sie auch 
nicht aufgeben,. ohne gegen sich unwahr und untreu zu werden. Weil nun infolge 
des bischoflichen Vorgehens das Vertrauen seiner Zuhorer und seine Wirksamkeit 
verkiimmern miisste, und well den Alumnen der Besuch seiner Vorlesungen ver
boten wiirde, worunter die ganze Fakultat litte, so bittet er, aus der theologischen 
in die phllosophische Fakultat versetzt zu werden. Auf Grund seiner Studien 
iiber Kirchengeschichte und Kirchenrecht, bei denen er den Rahmen immer sehr 
weit gesteckt, auf Grund seiner Kenntnis der bedeutendsten Schriftsteller der 
gesamten klassischen Literatur fiihle er sich befahigt, die Facher: Geschichte 
und Theorie der Beredsamkeit, der alten und neuen Literatur und der Philo
sophie vorzutragen. 

Wenige Tage nach diesem Gesuche Schwabs wandte sich Prof. Carl Edel 
als Rektor in einem Privatbriefe"4 an den Minister (r. Dezember 1850). Dieses 
Schreiben, voll Massigung und voll guten Willens, beiden Seiten gerecht zu werden 
und aIle Schadigung von der Person und der Sache fern zu halten, verdient ganz 
mitgeteilt zu werden. - Schwab hat dem Rektor vertraulich iiber seine Eingabe 
Mitteilung gemacht. "N ach dieser Eingabe erscheint es als zweifellos, dass 
zwischen dem hiesigen Herrn Bischofe und Herro Prof. Schwab eine Differenz 
iiber die Orthodoxie verschiedener Lehren des letzteren besteht, welcher vielleicht 
eine tiefere Differenz hinsichtlich der gesamten theologischen Richtung zugrunde 
liegt. 

"Nachdem schon friiher kirchliche Parteiblatter diese Angelegenheit mit 
moglichster Indiskretion besprochen hatten, konnte jetzt ein noch ernsterer 
offentlicher Eklat entstehen, da Herro Prof. Schwab gegeniiber bereits eine 
amtliche protokollarische Verhandlung der geistIichen Oberbehorde stattgefunden 
hat, welcher Schritte nachfolgen konnten, aus denen leicht erhebliche Aufregung 
entstehen diirfte. 

"Ich kenne die angefochtenen Satze nicht, bin nicht Theologe und enthalte 
mich urn so mehr eines sachlichen Urteils, als die Grenze zwischen dem auch 
von der katholischen Kirche gestatteten freien Forschungsgabiete und der dog
matischen Feststellung oft schmal und schwer erkennbar ist. Aber das unter
liegt keinem Zweifel, dass eine Differenz zwischen den Organen der kirchlichen 
Autoritat und der Lehrmeinung des kirchlichen Unterrichtes immer, besonders 
aber in Zeiten wie die dermaligen, bedenklich ist, und dass schon die vor
herrschende Meinung von dem Bestehen einer solchen Meinungsverschiedenheit 
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hinreichend ist, urn Zweifel und Unsicherheit unter den jiingeren Theologen zu 
verbreiten und einen nachteiligen Einfluss auf die klerikale Bildung auszuiiben. 

,,1m Interesse der Hochschule darf ich vollends nichts unversucht lassen, 
urn einerseits Vorfa.lle zu verhiiten, die Aufsehen und Aufregung mit schadlicher 
Riickwirkung auf die Universitat hervorbringen kOI1nten, und andererseits 
Nachteile von dem beteiligten Professor abzuwenden, dienicht allein als Nachteil 
der Person, sondem auch als emste Prajudizien fiir das Prinzip der Lehrfreiheit 
erscheinen wiirden. Einen passenden Ausweg in beider Beziehung scheint der 
von Prof. Schwab selbst eingeschlagene Weg darzubieten, indem derselbe geeignet 
ist, bedauerliche Konflikte zu verhiiten, und in ahnlichen Fa.llen, zum letzten 
Male bei Herro Prof. Leopold Schmitt 45 in Giessen, mit Erfolg ofter beniitzt 
worden ist. 

"Hr. Prof. Dr. Schwab, dessen sittlicher Charakter und Lebenswandel nicht im 
entfemtesten einem Tadel unterliegt, ist anerkannt ein talentvoller Gelehrter 
von ausgebreitetem Wissen, der namentlich auch in den allgemeinen Wissen
schaften sehr schatzbare Kenntnisse gesammelt hat, mit we1chen er die Gabe 
des Vortrags, einer bliihenden und anziehenden Darstellung in seltenem Grade 
verbindet. Ich halte denselben fiir den Vortrag der von ihm genannten Lehr
gegenstande fiir vollkommen geeignet und bin iiberzeugt, dass er in der philo
sophischen Fakultat nicht zu den iiberza.hligen, sondem zu den lebendigen und 
tatigen Mitgliedem gehoren werde. Das wirkliche Zustandekommen der frag
lichen Kollegien, namentlich jenes iiber Geschichte der Philosophie, wiirde ich 
fiir eine wahre Errungenschaft erachten 46. Ausserdem konnte Schwab wohl auch 
andere Kollegien, z. B. Interpretation griechischer und lateinischer Klassiker, 
franzosische Literaturgeschichte iibemehmen. Vielleicht hatte schon urspriinglich 
seinem Genius einephilosophische Professur mehr als eine theologische 
zugesagt! 

"Sollte der Geldpunkt Verlegenheit bereiten, so erlaube ich mir zu bemerken, 
dass die vakant werdende Stelle in der theologischen Fakultat wahrscheinlich 
doch erst durch einen professor extraordinarius besetzt werden diirfte. Wohl ist 
es wahr, dass gegenwmig von allen Seiten Unfa.lle und neue Auslagen iiber die 
Universitaten ergehen. Allein die gegenwartige Finanzklemme wird bei den 
Hochschulen und dem Staate nicht fortdauem konnen. In einem N otfalle wie 
der gegenwartige kann aber wohl das Finanzielle nicht den Ausschlag geben. 

"Noch erlaube ich mir Euer Exzellenz darauf aufmerksam zu machen, dass 
diese Angelegenheit eine s~hr dringliche N atur haben diirfte. 

"Es kommt vieles darauf an, dass die allerhochste Entschliessung iiber das 
Versetzungsgesuch des Hm. Prof. Schwab womoglich einer in die Publizitat 
gelangenden weiteren Einschreitung der bischoflichen Behorde, Massregeln, 
welche dessen Stellung offentlich kompromittieren oder Konflikte mit der Uni
versitat hervorrufen konnten, zuvorkomme! 

, ,Ich iiberlasse es daher dem Ermessen Euer Exzellenz, ob in dem gegenwmigen 
Falle die Einhaltung des gewohnlichen Dienstweges, Erholung von Senats- und 
Fakultatsgutachten ratsamsein diirfte 47 , ob nicht vielmehr diese Angelegenheit 
so dringend und so delikater Natur sein mochte, dass vielleicht die Ersparung 
von Erorterungenim Schosse zweier Fakultaten und im akademischen Senate als 
das Wiinschenswertere erscheinen diirfte. 
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"Indem ich bitte, die genommene Freiheit durch das einzig mich leitende 
Interesse der Hochschule gnadigst zu entschuldigen, verharre ich mit ausgezeich
neter Verehrung" usw. 

Das zeitlich nachste uns begegnende Schriftsttick ist der Brief Ringelmanns 
an den Bischof von Wiirzburg48, dessen Datum korrigiert ist, so dass man jetzt 
,,2. Dezember I850" liest 49 und auf den der oben mitgeteilte bischofliche die 
Antwort ist. Er diirfte unmittelbar nach Empfang des vom Wiirzburger Rektor 
abgesandten verfasst sein. Zeigen schon die· Randbemerkungen zu letzterem, 
wie ungnadig der Herr Minister die Vorschlage des ungebetenen Ratgebers auf
nahm, so wird die Abneigung gegen den unbequemen Professor aus diesem Briefe 
erst recht deutlich. Er berichtet dem Bischof von Schwabs Eingabe und legt sie 
"gegen gefall. Rtickgabe" beL Der Adressat wird gebeten, "tiber folgende Fragen 
im vertraulichen Wege moglichst umstandliche Ausserung (an mich gelangen 
lassen)50 zuwollen: I. Weichen die Ansichten des Dr. Schwab, wiesiesichinseinen 
Vortragen kundgeben, von den Lehren der katholischen Kirche ab, und wenn dies 
der Fall sein sollte, in welchen Hauptpunkten? 2. Erscheint die Versetzung 
desselben in die philosophische Fakultat und die Vbertragung der erbetenen 
N ominalfacher an denselben vom kirchlichen Standpunkte aus unbedenklich? 
3. Ware es nicht etwa zweckmassiger, die Versetzung des fraglichen Professors 
in das Pfarramt einzuleiten ?" Der Minister bittet "urn tunlichste Beschleunigung 
der erbetenen Mitteilung". Letztere erfolgte gleichwohl, wie wir gesehen haben, 
erst am IS. Dezember 51• 

Dieses Schreiben verrat deutlich das Bestreben des Ministers, den lastigen 
Professor, vielleicht hauptsachlich um das Gehalt zu ersparen, auf moglichst 
einfache Weise los zu werden. Am sichersten geschah das durch seine Versetzung 
auf eine Pfarrei, eine Moglichkeit, die in jedem Anstellungsdekret eines Theologen 
vorbehalten war - zum Verdruss der Fakultat, weil dadurch die Berufung 
bedeutender Gelehrter ausgeschlossen war. Durch die Anfrage, ob der Versetzung 
in die philosophische Fakultat kirchliche Bedenken entgegenstehen, eine Anfrage, 
zu der der Minister durch das Konkordat gar nicht verpflichtet war, wurde dem 
Bischof die Antwort nahegelegt, und der Minister konnte das Odium der Kalt
stellung auf diesen abwaIzen, dem die vollige Entfemung des anriichigen Pro
fessors von jedem Lehramt, die seinen Sieg tiber ihn erst vollstandig machte, 
natiirlich das liebste war, obwohl er in der Geschichte der Philosophie oder gar 
der Literatur dogmatisch nicht gefahrlich gewesen ware; er war doch nicht nur 
Theist, sondern - das zeigen seine gedruckten Werke mit Evidenz - dariiber 
hinaus glaubiger Katholik und Theologe. 

Dass die bischofliche Antwort so ausgefallen war wie der Minister sie brauchte, 
ergibt sich aus seinem neuen Schreiben vom 3. Januar I85I52. Die Aufschltisse 
haben in ihm "die Vberzeugung befestigt63, dass die Entfemung des genannten 
Professors von dem . . . Lehrstuhl unabweisbar geworden sei und die Versetzung 
in die philosophische Fakultat nicht ratsam erscheine". Aber auch die Vber
tragung einer Bibliothekar- oder Archivarstelle ist nicht moglich, weil zur Zeit 
keine so1che erledigt ist und Erledigungen bei solchen Stellen selten eintreten. 
Auch unterstehen die Archive dem Ministerium des Aussem. Zudem sind so1che 
Einschiebungen dem Archivpersonal, dem nur ein geringes A vancement offen
steht, sehr zuwider. Ebensowenig ist temporare Quieszierung moglich wegen 
der ungiinstigen Lage der Universitatsfinanzen. Dagegen scheint die Versetzung 
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in die Seelsorge "ziemlich gef9hrlos", "wei! die auf der Lehrkanzel nicht zu dulden
den dogmatischen Abirrungen ... im praktischen Leben und unter Glaubens
genossen, welche wissenschaftlichen Erorterungen mehr oder weniger feme stehen, 
viel minder schroff an den Tag treten. . . . Sodann wird derselbe hierin eine nach
driickliche Warnung erkennen, den Ermahnungen seines Oberhirten endlich ein
mal Gehor zu schenken". Nun ist ebendurch die Berufung des Dr. Ruland als 
Oberbibliothekar an die Universitat Wiirzburg die Pfarrei Arnstein erledigt, die 
I244 Gulden tragt, also ein , ,entsprechendes Equivalent (!) fUr den Gehalt 
Dr. Schwabs" [1200 Gulden}. 

So sehr des Bischofs Antwort vom 24. Januar I8S1 54 von Dankbarkeit iiber
fliesst, so brachte sie dem klugen Minister doch eine gelinde Enttauschung, indem 
gerade Arnstein als ungeeignet bezeichnet wurde, "als eine Gemeinde, welche •.. 
in zwei Parteien zerkliiftet und von den Bewegungen der Neuzeit nicht unberiihrt 
gebliebenist". Aberwenn kein andererWeg sich bietet, so wiirde der Bischof auch 
mit der Versetzung auf eine Pfarrei einverstanden sein, da, "wie jeder Pfarrer, 
so auch Herr Dr. Schwab vor Obemahme der institutio canonica das Glaubens
bekenntnis und den Diensteid . . . ablegen muss." 

Allein am 1. Februar erklart derselbe Bischof unter Beigabe eines "in den 
Nummem 22,23 und 24 der 'bayerischen Presse' erschienenen, aus mir unbekannter 
Feder geflossenen, mir aber ausserst unlieb kommenden Artikels" : aus diesem werde 
der Minister "die Oberzeugung gewinnen, wie die Enthebung (Schwabs) von der 
Professur und dem Universitatspredigeramte unaufschiebbar, dessen Versetzung 
in ein Pfarramt aber, namentlich im Bistum Wiirzburg, jetzt unmoglich sei". 

Diese Artikel, welche in den Nummem 22, 23 (27. Januar) und 24 der "Baye
rischen Presse" erschienen, stellen das Gehassigste dar, was man gegen einen 
Theologieprofessor und Prediger vorbringen kann. Leider hat Reuss nur die 
mittlere dieser Nummem seinen "Materialien" einverleibt, die beiden andem 
finden sich auch nicht auf der Universitatsbibliothek. Der erste scheint die 
Predigttatigkeit Schwabs zum Gegenstand gehabt und "von dem Beifalle der 
vomehmen Welt" auf deren iible Art geschlossen zu haben. Wenigstens beginnt 
der zweite mit der Behauptung, von diesem Beifalle gehoben "konnte er mit 
desto hoherem Selhstgefiihl als Professor der Theologie auftreten. Den kirch
lichen Autoritaten gegeniiber der Souveranitat seines eigenen Geistes wohl bewusst, 
gab er vom Lehrstuhle wie von Dreifusse herab seine Orakelspruche". So wird, 
mit einer noch zu besprechenden Ausnahme, mit allgemeinen Beschuldigungen und 
Werturteilen operiert, wobei "sein schoner Vortrag" fast wie ein weiterer Fehler 
hervorgehoben wird. Die Adresse der folgenden Behauptungen ist wiederum deut
lich genug erkennbar, wenn dem Beschuldigten vorgeworfen wird, dass "er seine 
Zuhorer in vomehmer Selbstiiberschatzung iiber alles absprechen liess, sie in 
den Traum eigener hoher Weisheit ... einwiegte, ihrer Neuerungssucht die 
Eroffnung einer neuen Bahn in Aussicht stellte, auf der manchen geheimen Wiin
schen ... Rechnung getragen werden sollte". Man wurde noch deutlicher: 
"Da leider wie friiher so auch 1848und 1849 die studierende Jugend von dem 
Schwindel del' Zeit machtig ergriffen war, so musste ihm von dieser Seite neue 
Glorie werden. Und er seinerseits ging treulich auf ihre Anschauungen ein, so 
dass er z. B. beim Auszuge der Studenten nach Wertheim einigen zuruckgeblie
benen Stadttheologen bemerkte, es diirfte ,Ehrensache' fiir sie sein, die theo
logischen Vorlesungen bis zur Riickkunft ihret Kommilitionen nicht zu besuchen" 55. 
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So habe der Professor die Kritik herausgefordert. "Man fing an ihm vorzuwerfen, 
dass seine Kirchengeschichte und sein Kirchenrecht grossenteils aus josephinischen 
und protestantischen Autoren [wer von seinen Kritikem kannte denn diese so 
genau?] geschopfte und in anziehende Formen umgegossene Kompilationen seien; 
dass er sich sehr gewandt zeige, fiir die Manner, we1che der Kirche opponierten, 
ritterlich einzustehen ... , dagegen die erhabensten und heiligsten kathoIischen 
Charaktere zu beklecksen; dass er, mit den Protestanten wetteifemd, die Tat
sachen zum Nachteile der Kirche entstelle, die starksten Zeugnisse zu entkraften 
suehe, und diese seine Bestrebungen gegen das Papsttum (I) konzentriere; dass 
er allgemein als wahr anerkannte Satze der Theologie leugne, schismatischen 
und selbst der Haresie giinstigen Satzen das Wort rede und durch die Art und 
Weise, wie er den Zolibat und die klerikale Disziplin behandelte, den klerikalen 
Geist ertote". So habe .es schon im Jahre 1844 zu einem offenen Konflikt mit 
mehreren Alumnen des bischoflichen Seminars iiber die Lehre vom Ablasse 
gefiihrt. Daher das Bestreben letzterer Anstalt, "die von Dr. Schwab gelockerten 
Fundamente zu befestigen, die untergrabenen wieder aufzubauen. Von dort aus 
sollen ofters emste Vorstellungen hoheren Orts gemacht worden sein". Inzwischen 
seien einige katholisch-theologische Fakultaten Deutschlands auf die Wiirzburger 
aUfmerksam geworden. [Da, wie es gleich nachher heisst, "Schwab unter seinem 
Namen nichts drucken liess", so konnen nur seine und der Fakultat Gegner 
durch ihre tendenziosen Schilderungen die "Aufmerksamkeit" auf sie gelenkt 
haben.] "Mehrere Aufsatze im Religionsfreunde 56, die man zwei Mitgliedem 
derselben, unter diesen Dr. Schwab [und Deppisch?] zuschrieb, machten stutzig". 
[Dies konnte aber doch nur in Wiirzburg geschehen, wo man die Personlichkeiten 
kannte und ihre Autorsehaft wohl dureh Indiskretion der Redaktion oder der 
Druckerei erfahren mochte.] "Es sprachen sich unseres Wissens schon im Jahre 
1847 und 1848 die bedeutendsten katholischen Theologen, die wir nennen konnten. 
mit aller Entschiedenheit gegen sie aus" - "in Tiibingen, Freiburg, Bonn, 
Miinchen, Breslau" ... "besonders gegen Dr. Schwab". Zum Schlusse dieses 
zweiten Artikels wird sodann gegen das Schwabsche Programm "Dber das 
Verh3.ltnis der christlichen Beredsamkeit zur antiken" im wesentlichen dasselbe 
vorgebracht, was schon in dem bischoflichen Briefe getadelt worden war. Eigen
tiimlich ist dem Zeitungsartikel nur der naive Vorwurf, es seien in der Schrift 
"der antiken 32, der christlichen nur 8 Seiten" gewidmet57, und die dreiste Liige, 
es spreche sich dort "Verflachung der Dogmen des Christentums bis zur Auf
fassung des fadesten Rationalismus aus." 

Wie hatte ein Laie, der . die Anklagen nicht nachzupriifen imstande war, ja, 
wie hatte ein nicht zugleich historisch gesehulter Theologe sich nicht soleh ab
sprechender Sicherheit gefangen geben sollen? Zu fordem, dass zur Begriindung 
so1cher allgemeiner Wertureile, wenn sie Wert haben sollen, Tatsachen 
angefiihrt werden miissten, daran hat augenscheinlich weder der Bischof, noch viel 
weniger natiirlich der Minister gedacht, dem doch in der Miinchener Fakultat 
Sachverstandige zur Verfiigung gestanden hatten. Nun war es klar, einem Men
schen von "seiner Leerheit an christlichem Geiste, seiner Unkenntnis der christ
lichen Grundlagen" usw. konnte man auch keine Pfarrgemeinde anvertrauen. 
"Eine Lanze gegen jesuitische Vedeumdungen", die in Nr.42 des "Frankischen 
Kuriers" (II. Februar 1851) "ein Schiller Sehwabs" fiir den Meister einlegte, 
mit der Versicherung, "ein Schrei des Unwillens und der Entriistung ertone fast 

165 



in allen Regionen der Stadt iiber die schamlosen und acht jesuitischen Ver
leumdungen gegen den allgemein verehrten Professor und Universitatsprediger 
Dr. Schwab", konnte natiirlich dessen Geschick nicht wenden. Die ganz ge
schickte Verteidigung gegen die hochst tendenziosen Verdiichtigungen mochte 
man als Anerkennung durch einen angeblichen Gegner der Kirche urn so eher 
abtun, a1s sie Schwachen der Gegner des Verlasterten nicht ohne Bosheit 
geisselte und dadurch deren Rachsucht reizte. Wahrscheinlich hat man sich wohl 
gehiitet, auch davon dem Minister Kenntnis zu geben. Wenigstens findet sich 
keine Spur davon in dessen abschliessender Kundgebung. 

Urn das Mass voll zu machen, kam am 8. Februar an den Minister noch ein 
vom 6. datiertes Schreiben von Schwab selbst, worin dieser sehr entschieden 
sich gegen die Versetzung auf eine Pfarrei wehrt, von der ein Geriicht wissen wolle. 
"Nachdem der Herr Bischof von Wiirzburg, ungeachtet der von mir gegebenen 
Erklarung iiber die angeblich meinen Kollegien entnommenen Stellen, mir ins 
Angesicht erklart hat, dass er meine theologische Richtung nicht langer als kirch
lich betrachten konne; nachdem durch eine Reihe von anonymen Artikeln in 
kirchlichen Blattem mein Charakter als Kleriker in einer Weise angegriffen 
worden, dass es durch Ehre und Pflicht mir beinahe geboten ist, mich jeder kirch
lichen Funktion zu enthalten; nachdem ich bereits in einer Eingabe an Se. Majestat 
erklart, dass ich ohne gegen mich unwahr zu werden, meine theologische Richtung 
nicht verleugnen kann, unter diesen Umstanden aber es mir unbegreiflich erscheint, 
wie der Herr Bischof es mit seinem Gewissen und seiner Ehre vereinigen konnte, 
mir die Institution fiir eine Stelle zu geben 58, fiir welche ich mich in jeder Hinsicht 
als untauglich erklaren muss: so bitte ich Ew. Exzellenz die Versicherung hinzu
nehmen, dass mein Gewissen mir die Annahme einer kirchlichen Stelle nicht 
gestattet und dass, welches Opfer von mir immer gebracht werden muss, ich 
keinen Augenblick anstehen werde, Armut und Sorge der Untreue gegen mein 
Gewissen vorzuziehen. Ich habe um Versetzung in die philosophische Fakultat 
nachgesucht, well Opposition niemals meine Sache gewesen ist, well ich durch 
den Vortrag der in der Eingabe genannten Facher dem Gebiete der theologischen 
Kontroverse ganz entriickt bin und hier durch die Tat beweisen kann, dass nicht 
ich es war, der den Frieden gestort. Ich vertraue darum zu dem Rechtsgefiihle 
Ew. Exzellenz, es werde mir nicht ein Amt auferlegt werden, welches anzunehmen 
mir mein Gewissen nicht gestattet". 

Dasselbe Datum des 8. Februar 1851, an welchem dieser Brief einlief, tragt 
ein beigelegtes Oktavblattchen 59 mit einer Notiz des Inhalts "dass auf Grund 
des neuerlichen Schreibens des Herrn Bischofs von Wiirzburg vom 1. d. M. und 
in Beriicksichtigung der Bitte des Prof. Dr. Schwab selbst d. d. eiusdem dessen 
Versetzung in die pfarramtliche Seelsorge nicht ratlich, vielmehr eine Massnahme 
gegen denselben im Sinne der heute stattgefundenen miindlichen Besprechung 
geboten sein diirfte". Die Unterschrift ist unleserlich. Aber etwas weiter unten 
steht mit Bleistift: "Herrenrieder", offenbar eine altbayerische Zurechtmachung 
des Namens Hergenrother, der wohl als Kandidat des Wiirzburger Bischofs fiir 
den Lehrstuhl Schwabs genannt wurde 60• 

Inzwischen hatten sowohl der Rektor Edel wie Schwab selbst vergebens 
auf eine Beantwortung ihrer Eingaben vom 28. November bzw. 1. Dezember 1850 
gewartet. Sei es, dass beide aus diesem Schweigen den Schluss auf Nichtannahme 
ihrer Antrage zogen, sei es, dass vertraulich von der Miinchener Stimmung etwas 

166 



durchgesickert war, genug: unter dem 9. Februar 1851 reichte letzterer dem aka
demischen Senat eine Abschrift seiner Eingabe yom 28. November ein mit dem 
Beifiigen, dass dieselbe bis jetzt keinenErfolg gehabt habe, sondem ihm die Ver
setzung auf eine Pfarrei in Aussicht gestellt sei. Er habe aber bereits dem Mini
sterium vorgestellt, "dass nach den gegen mich geschehenen Schritten und den 
bekannten Angriffen der kirchlichen Presse ich die Annahme einer kirchlichen 
Stelle mit meinem Gewissen nicht vereinbar finde, zumal ich mich fUr ein Amt 
wie die Seelsorge ganz untauglich erkHiren miisse. Ich muss es nach diesen Mit
teilungen dem akademischen Senat iiberlassen, ob derselbe glaubt, unter diesen 
VerhaItnissen mein Gesuch an Se. Majestat urn Erhaltung im Lehramte unter
stiitzen zu konnen. Mit dem schnldigen Respekte" usw. Nun musste natiirlich 
der Rektor die Sache "an das Dekanat der phil. Fakultat zu moglichst schleu
niger Erstattung eines Fakultatsgutachtens" iibergeben, und diese Fakultat kam 
dem Auftrage auch "moglichst schleunig" nacho Schon am 12. hielt sie ihre 
Sitzung, deren Ergebnis der Dekan Osann (Professor der Physik und Chemie) 
durch Ubersendung des Protokolls dem Rektorat mitteilte. Die Fakultat "ver
eiuigte sich einstimmig dahin, I. dass sich eine Notwendigkeit der Vermehrung 
der Lehrkrafte der philos. Fakultat zur Zeit nicht herausstelle, indem samtliche 
Facher gehorig (sic!) besetzt seien; 2. dass auch eine derartige Vermehrung der 
Lehrkrafte nicht zweckmassig sei, weil, wenn die Fakultat es im Interesse der 
Wissenschaft fiir angemessen erachten wiirde, eine zweite Professur fUr eines 
ihrer Lehrfacher zu beantragen, sie dafiir nur einen Mann des Faches in Vor
schlag bringen konnte." Diese Fakultat stand auf der Hohe der Zeit! Mit einer 
Grosse wie Franz Jos. Herm. Reuter, von dem Ecksteins Nomenclator philo
logorum nicht eine einzige Schrift anzufiihren weiss, war die klassische Philo
logie "gehorig" besetzt, neben ihm hatte kein Mann von der Gelehrsamkeit 
eines Schwab Platz, der im Sinne von E. V. Lasaulx die religions- und knltur
historische Seite der klassischen Altertumswissenschaft gepflegt hatte. Neben 
dem ganz in Baaderschen "Sonderheiten" auf- und untergehenden Franz Hoff
mann konnte man keinen Geschichtsschreiber der Philosophie brauchen. der 
wie Schwab in seinem "Franz Berg" durch Darstellung und Kritik von dessen 
eigenartiger Philosophie wie der zeitgenossischen gegnerischen Systeme seine 
iiberlegene Sachkenntnis bekundet hat. Leuchten historischer Wissenschaft wie 
J. Denzinger, Ludwig 61 und Contzen, die langst vergessen sind und in der Ge
schichte der Historiographie nicht einmal genannt werden, geschweige dass sie 
in der Allgemeinen Deutschen Biographie eine Erwahnung gefunden hatten, 
bedurften zur Erganzung keines Mannes, der wie Schwab in klassischen Mono
graphien sich als glanzenden Meister der von jenen entweder vemachlassigten 
oder eng gefassten Kultur- und Geistesgeschichte erwiesen hat. Vollends die 
"Vermehrung der Lehrkrafte" urn einen Gelehrten, der neben dem Germanisten 
Reuss den Studenten etwas iiber franzosische und iiberhaupt romanische Literatur 
und Kultur gesagt hatte, war vollig unnotig. "Manner des Faches" waren nur 
die genannten Koryphaen. Die blasse Furcht vor iiberlegener Konkurrenz be
herrscht sie alle. Nicht bald diirfte eine Fakultat, der eine hervorragende Lehr
kraft selbst sich darbot und die sie so leicht hatte haben konnen, ihr Gliick 
gedankenloser verscherzt haben 62. 

Am selben Tage, da dieser die philosophische Fakultat ehrende Beschluss 
dem Rektor zukam, iiberwies ihn dieser "Hm. Senator Dr. Lang 63 zum gefl. 
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Referate", der sich indes mit der Ausfiihrung dieses Auftrages nicht beeilt zu 
haben scheint. Vielleicht bekam er einen entsprechenden Wink. 1m Senate 
scheint die Sache gar nicht mehrzur Verhandlung gekommen zu sein. Wenigstens 
bemerkt Rektor Edel unterm 17. Mai 1851: "Von dem Herrn Referenten am 
17. Mai zUrUckgegeben. Geht nunmehr als durch die in Mitte liegenden Ereig
nisse iiberholt ad acta". 

So gilt im ganzen doch das Wort von Wegele, dass der Senat "vor der Ent
scheidung nicht fiir die bedrohte Unabhangigkeit der Korporation eingetreten 
ist". Es war eben die Zeit, wo das Jahr 1848 noch in zu frischer Erinnerung war, 
wo man iiberall Revolution witterte und an den bayerischen Universitaten 
gerade die tiichtigsten Professoren, die sich politisch unbequem oder verdachtig 
gemacht hatten, kurzer Hand absetzte oder in weniger unabhangige Stellungen 
als Beamte bzw. Seelsorger verwies. In der Angst vor einem ahnlichen Schicksal 
musste auch in akademischen Kreisen Solidaritatsgefiihl, Kollegialitat und wissen
schaftlicher Sinn sich verkriechen. Daher das Bestreben der Denunzianten, ihre 
Opfer als politisch gefahrlich anzuschwarzen, wie es sowohl in den Artikeln des 
Mainzer Journals wie in denen der "Bayerischen Presse" geschah. Einem Minister 
aber konnte es nur hochst willkommen sein, dass nun zur Abwechslung auch 
einmal eine kirchliche Behorde bei einer so1chen Prozedur nicht nur mitwirkte, 
sondern sie sogar forderte. Und in einer Zeit, wo die Bischofe in wiederholten 
Beschwerden iiber vorenthaltene Rechte die Regierung bedrangten, musste es 
fiir einen Kultusminister hOchst wertvoll sein, in einem eklatanten Falle sein 
Entgegenkommen gegen bischofliche Wiinsche zu bekunden. Es handelte sich 
ja nur um einen Professor. Freilich das Bemiihen Ringelmanns, dem Staats
sackel eine Last abzunehmen, indem man den Siindenbock in die Wiiste jagte, 
d. h. den Professor auf eine Pfarrei abschob, hatte sich leider als erfolglos erwiesen, 
die Pension von 960 Gulden musste bezahlt werden. Viel teurer ware auch die 
Versetzung in die philosophische Fakultat nicht gekommen. Ein siisser Trost 
aber war dem Minister geblieben: .auch der halsstarrige Professor hatte seinen 
Willen nicht durchgesetzt, die Aufnahme in eine weltliche Fakultat nicht erreicht. 

Die durchdie Miihe so vieler Jahre und so vieler Arbeiter gepflanzte und 
gehegte Saat war gereift. Doch miissen dem gegen den Bischof so willfahrigen 
Ministernoch Bedenken aufgestossen odervon anderer Seite geltendgemacht worden 
sein, weil er erst nach anderthalb Monaten sich zur Einheimsung der Ernte ent
schliesst. Yom 25. Marz 1851 namlich ist der Antrag der Quieszierung Schwabs 
an den Konig datiert. Es wird iiber die Mitteilung Schwabs vom 28. November 
1850, iiber die Briefe des Bischofs von Wiirzburg vom IS. Dezember desselben 
Jahres, vom 24. Januar und I. Februar 1851 berichtet. Nach letzteren "muss 
an der Orthodoxie des Dr. Schwab allerdings mit Grund gezweifelt werden". 
Es folgen die Angaben des Bischofs iiber das Programm und die Vorlesungen. 
"Auf Grund sorgsamer und mit Milde und Nachsicht gefiihrter Untersuchung" 
habe dieser die Ansichten des Professors "als unkatholisch, unrichtig und ver
fanglich bezeichnet". Er habe auch "nach den Vorschriften der kanonischen 
Disziplin den Weg der motio [sic!] canonica gegen ihn betreten", ohne Erfolg. 
Der Bischof bittet auf das dringendste und nachdriicklichste um dessen Ent
fernung, sonst miisste er den Besuch seiner Vorlesungen verbieten. Diese Bitte 
sei "eine gerechte". "Der katholische Klerus und die katholischen Einwohner 
Bayerns konnen erwarten, dass in einer Zeit, wo der Unglaube kiihn sein Haupt 
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erhebt und seine Jiinger jede positive Religion mit den gefahrlichsten Waffen 
anfallen, die Lehrstiihle der theologischen Fakultaten nur dogmatisch festen 
Theologen anvertraut werden. Hier wenigstens miissen die Grundprinzipien des 
katholischen Glaubens in unvedii.lschter Reinheit vorgetragen werden. Wiirde 
hier der Lauheit oder dem Skeptizismus Raum gegeben, so kiime in die Brust 
der heranzubildenden jungen Priester anstatt Glaubenseifer und Glaubenstreue 
der Same der Zwietracht und der Glaubensspaltung, und die Fruchte dieses 
Samens wiirden spater im biirgerlichen Leben gewiss zum Schaden der gesetz
lichen Ordnung hervortreten". - Also auch hier muss wiederum das Gespenst 
der Revolution heraufbeschworen werden! Und Schwab solI Lauheit und 
Skeptizismus fordem - welches Bild hatten, die Wiirzburger Anklager von 
ihrem Opfer entwoden! Eine Versetzung in die philosophische Fakultat- wir 
kennen diesen Gedankengang bereits - "ware offenbar das Unzweckmiissigste, 
weil dann seine Wirksamkeit nicht nur auf die Kandidaten einer Fakultat, 
sondem auf aIle Studierenden sich erstrecken wiirde" .. Als ob aIle gerade bei 
Schwab Geschichte der Philosophie oder der franzosischen Literatur oder philo
logische Kollegien hatten horen miissen, als ob Schwab Atheist oder Pantheist 
gewesen ware oder auch nur ein katholisches Dogma geleugnet hatte! Das wagte 
nicht einmal der Bischof zu behaupten; Ketzerei widt er ihm nirgends vor.Gegen 
Versetzung in die Seelsorge, fahrt Ringelmann fort, protestiere mit Recht der 
Bischof und sprechen auch die drei Nummem der "Bayerischen Presse". Die 
Beha u ptungen dieses verantwortungslosen tapferen Anonymus werden demnach 
als vollgiiltige Zeugnisse angenommen. Auch Schwab selbst, wird weiter bemerkt, 
verwahre sich gegen 'Obertragung einer kirchlichen Stelle. Ebenso unmoglich sei 
(aus den schon dem Bischof von Wiirzburg gegeniiber angefiihrten Grunden) ein 
'Obergang in die Bibliotheks- oder Archivverwaltung. So moge denn Se. Majestat 
den Prof. Schwab "in Anwendung des § Ig Abs. 2 der IX. Bei1age zur Ver
fassungs-Urkunde, yom I6. April I85I anfangend, in den Ruhestand, zu versetzen 
geruhen". 

Erst am I3. April I85I aber edolgte die konigliche Verfiigung, worauf 
am I. Mai "ein neuer Entwurf der Genehmigung" aufgesetzt wurde, weil der 
erste nicht zuriickgelangte und jetzt "wegen des inzwischen erfolgten Vorriickens 
der Zeit einer kleinen Modifikation bedarf". Hierauf notiert der Konig: "Unter
zeichnete heute den auf Schwabs Quieszierung lautenden Entwurf nebst Rein
schrift. Mchn. 2. Mai I85I. Max". Unter demselben Datum wurde das Dekret 
ausgefertigt. 

Es gelangte am 5. Mai, also nachdem das Sommersemester bereits begonnen 
hatte, ans Rektorat, das am 6. dasselbe der Fakultat mitteilte, "wobei dieselbe 
zugleich veranlasst wird, die beziiglich der dem Herm Prof. Schwab obliegenden 
Vorlesungen interimistisch zu treffende Vorkehrung anher zur Anzeige zu bringen". 
"Prof. Helm, p. t. Dekan der theo!. Fakultat", teilt hierauf am 8. (pr. g.) Mai 
dem Senate mit, die Fakultat habe den Herm Prof. Denzinger beauftragt, die 
Kirchengeschichte im Sommersemester I85I vorzutragen, wie sie der quieszierte 
Herr Professor Dr. Schwab angekiindigt hatte. Eigentiimlicherweise erging erst 
unter dem I3. Mai ein Schreiben an "Herm Professor Dr. Schwab, dessen Quies
zierung betr.". Der Wortlaut macht dem Namen des Rektors Ehre: "Indem 
der unterfertigte akademische Senat Ihnen eine Abschrift der am 2. d.M. 
ergangenen allerhochsten Entschliessung mitteilt, fiihlt sich derselbe verpflichtet, 
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Euer Hochwohlgeboren sein tiefes Bedauern damber auszusprechen, dass fur 
die nachste Zukunft 64 dem Senate die kraftige Unterstutzung eines hochge
schatzten Mitgliedes, der Universitat die Wirksamkeit eines durch Talent, Gelehr
samkeit und Lehrgabe hervorragenden Lehrers entzogen ist, womit wir die Bitte 
verbinden, uns die bisherige kollegiale und freundschaftliche Gesinnung fort
zuerhalten, und unserer ausgezeichneten Hochachtung versichern. Edel." Die 
Ausfertigung des Schreibens erfolgte am I4. Mai. Unter dem 18. dankt der so 
Geehrte fur diese Gesinnung. Er wird das in einer beinahe elfjiihrigen Wirksamkeit 
stets bewiesene Wohlwollen nie vergessen und bittet den Senat, dasselbe ihm 
auch fur die Zukunft zu erhalten. 

Damit war indes die Sache noch nicht zu Ende. 1m Eifer des Gefechts hatte 
das Ministerium ganz ubersehen, dass der Professor Schwab zugleich Universitats
prediger war 65• So musste am 15. Mai ein "Rektoratsbericht ad Ministerium" 
dieses daran erinnern, dass uber die Predigerfunktion in dem Dekrete vom 2. Mai 
nichts bestimmt sei. "Der akademische Senat ist weder in der Lage diese Funk
tion selbst zu entziehen noch auch einen Antrag hierauf zu stellen, da alles, was 
sich auf Veranlassung der ersten Massregel bezieht, fiir ihn eine res inter alios 
acta ist" 66. Die Wiederbesetzung der Predigerstelle diirfte "bis zur Herstellung 
der Neubaukirche 67 verlegt werden". Daraufhin beauftragt ein Ministerialerlass 
vom 21. Mai den Rektor, "sich vorerst gutachtlich zu aussern a) ob die Einziehung 
(die Edel als eine Moglichkeit angegeben hatte) der Funktion eines Universitats
predigers wUnschenswert erscheine und aus welchen Grunden, und im verneinenden 
Falle b) wem in Zukunft diese Funktion anzuvertrauen sein mochte". Sofort 
am 23. antwortet Edel 68 ~ "Die Gmnde, warum ich es fur ratlich halte, die Uni
versitats-Predigerstelle zur Zeit unbesetzt zu lassen, sind folgende: I. In der 
Gestalt, welche Prof. Dr. Schwab ihr gab, hatte die Universitatspredigt zwar 
ein namhaftes Publikum aus der sog. gebildeten Klasse beider Konfessionen, 
grossenteils aus Damen bestehend, allein eine rechte Anteilnahme von Seite 
der Universitat, Professoren wie Studierenden, hatte sich nicht gebildet 69• Erst 
nachdem die kirchliche Presse Skandal geschlagen, entstand grosserer Zulauf 
von Studierenden, mehr aus Neugier als der Sache wegen. 2. Ein besserer Erfolg 
ist durch die Personlichkeit des Predigers bedingt. Zur Zeit weiss ich keine Person 
zu bezeichnen, von der ich erwarten konnte, dass sie unbeschadet der Grundlich
keit und Gediegenheit des Inhalts den rhetorischen Anforderungen entsprechen 
konnte, we1che an einen Universitatsprediger, der Studenten als freiwillige Horer 
anziehen soll, gestellt werden mussen. Von den Professoren der theologischen 
Fakultat halte ich keinen hierfur ganz geeignet. Auch glaube ich, dass dieselben, 
einige des Mangels der notigen Eigenschaften sich bewusst, andere durch Schwabs 
Schicksal eingeschuchtert, durchaus keine Lust haben werden, sich einer so1chen 
Aufgabe zu unterziehen. Darauf, ob andere mit den notigen Qualifikationen 
versehene Geistliche hier aufgefunden werden konnen, vermag ich mein Urteil 
ohne nlihere Information nicht auszudehnen. 3. Erst wenn in der wiederher
zustellenden Universitatskirche ein eigentlicher Universitats-Gottesdienst ge
schaffen ist - denn der jetzige ist nichts anderes als gestatteter Zutritt zu dem 
Gottesdienst des Seminariums ad pastorem bonum 70 - lasst sich ernstlicher 
fur eine Universitatspredigt Hand an das Werk legen, und es kann dann etwas 
aus der Sache werden, wenn man dafiir den rechten Mann findet. Womoglich 
sollte bei Wiederbesetzung der Stelle des Professors Schwab auch auf die 
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Qualifikation des Nachfolgers zum Predigtamte Rucksicht genommen oder die 
Zwischenzeit benutzt werden, sich unter den hiesigen Geistlichen um einen tuchtigen 
Kanzelredner umzusehen. 4. Die sich ergebende Eriibrigung konnte ohne Vber
lastung des bisherigen Etats und ohne Abbruch fiir die Vollendung der in 
Ausfiihrung begriffenen ausserordentlichen Bauuntemehmen einen schatzbaren 
Beitrag zu dem Kirchenbaufonde darbieten". 

Daraufhin verfiigte ein Ministerial-Erlass yom 28. Mai 1851: I. Schwab wird 
seiner Funktion als Universitatsprediger enthoben, 2. Wiederbesetzung unter
bleibt vorlaufig, 3. die Jahresremuneration (200 Gulden) ist bis auf weiteres 
dem Kirchenbaufond zuzuwenden. 

So war also ein Mann, der heute unbestritten als einer der bedeutendsten 
katholischen Kirchenhistoriker des neunzehnten J ahrhunderts gilt, an dessen beiden 
klassischen Monographien kein Verstoss gegen eine kirchliche Lehre oder gegen 
"Kirchlichkeit" uberhaupt zu entdecken ist 71, als wissenschaftlich und kirchlich 
unbrauchbar von seinem akademischen Lehrstuhle verdrangt. Um ein zutreffen
des Urteil uber diese Massregel und den ganzen Hergang fallen zu konnen, darf 
man beide nicht losgelost von der zeitgeschichtlichen Entwicklung betrachten. 

Als nach den Befreiungskriegen die politische und kirchliche Reaktion 
einsetzte, glaubten viele, die letztere um so griindlicher und nachhaltiger 
gestalten zu konnen, je radikaler man alles beseitigte, was die Aufklarung 
geschaffen hatte.Dass darunter auch manches Gute war, konnte man damals, 
der Bewegung zeitlich noch zu nahestehend, am allerwenigsten glauben. Ins
besondere den Faden der Theologie meinte man da wie4er aufnehmen zu sollen, 
wo er bei Aufhebung des Jesuitenordens fallen gelassen worden war. In der 
unbedingten Ruckkehr zur Scholastik, die doch die seit Jahrhunderten inne
gehabte Herrschaft schliesslich hilflos sich hatte entwinden lassen, sah man 
das sicherste Heil. Die Universitaten, die von ihr sich abgewandt hatten, galten 
dieser neuen Richtung als Hochburgen des Unglaubens und der Unkirchlichkeit. 
In dieser universitatsfeindlichen Absicht wurde seit Anfang des neunzehnten 
Jahrhunderts dem Seminardekret des Tridentinums die vorher fremde, dem 
Sinne des Konzils vollig widerstrebende Deutung unterschoben, als sollten die 
von ihm angeordneten Diozesanseminarien die einzig von der Kirche gewollten, 
als Zwangsanstalten gedachten Institute fur Erziehung des Klerus sein und die 
Universitaten ausgeschlossen werden, wahrend tatsachlich die Synode nur eine 
Ausbildungsmoglichkeit fUr jene Theologen schaffen wollte, die aus irgend
welchen Grunden - meist rein wirtschaftlichen - eine Universitat nicht besuchen 
konnten und bis dahin mit der mangelhaften Ausbildungsmoglichkeit an einer 
miihsam ihr Dasein hinschleppenden Domschule oder einer fiir hohere Studien 
nicht bestimmten Pfarrschule oder gar nur bei einem Pfarrer sich hatten begnugen 
mussen. Hatte das Konzil die Kandidaten der Theologie von den Universitaten 
fernhalten wollen, so hatte es nicht den Besitz akademischer Grade, die doch 
nur von den Universitaten verliehen wurden, fiir bestimmte kirchliche Wiirden 
gefordert und hatte namentlich nicht die reichen Privilegien zugunsten von 
Horem und Lehrem der Hochschulen bewilligt72. Allein der neue Geist kehrte 
sich an all' das nicht, und urn seine gehassige Auffassung zu stutzen, sollten im 
grossen Ganzen, wesentlich; spezifisch alle deutschen Universitaten mit allen 
ihren Anstalten; Fakultaten, Professoren und Studenten unkatholisch, unchristlich 
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sein 73. Dieser Ansicht war offenbar auch der Jesuit Devis, der schon im Jahre 
1838 gegeniiber einem Giessener Universitatsprofessor ausserte: Man miisse vor 
allem bestrebt sein, die katholisch-theologischen Fakultaten von den deutschen 
Universitaten zu entfernen, und am fiiglichsten mache man darin den Anfang mit 
der Giessener 74• Nach diesem Rezepte verfuhr 1851 Bischof v. Ketteler in Mainz, 
indem er das Mainzer Seminar wieder a1s Lehranstalt erOffnete und damit die 
Giessener Fakultat lahmlegte. Dasselbe Ziel hatte der "Katholik" im Auge, 
wenn er 1860 schrieb, es gebe im (deutschen) Katholizismus zwei Richtungen, die 
nicht friedlich nebeneinander bestehen konnen, sondem sich gegenseitig aufheben 75. 

Und doch hatte diese vie1geschmahte, an °den deutschen Universitaten herr
schende Richtung das unleugbare, grosse Verdienst, den Katholizismus in Deutsch
land wieder zu dem Ansehen gebracht zu haben, das er im 18. Jahrhundert trotz 
der zahlreichen katholischen Universitaten fast vollstandig eingebiisst hatte. 
Davon ausgehend, dass das Christentum eine geschichtliche Tatsache ist und 
dass jede Institution sich stets an ihren Anfangen und ihrer Geschichte orien
tieren muss,· ausserdem in der Erkenntnis, dass die in erster Linie yom geschicht
lichen Boden aus erfolgten Angriffe des Protestantismus nur auf demselben 
Boden abgewehrt werden konnen, hatte die Theologie an den deutschen Hoch
schulen sich auf die yom Scholastizismus mehr und. mehr vemachlassigte Erfor
schung der kirchlichen Vergangenheit geworfen. Dabei war sie zu manchen 
Erkenntnissen gelangt, die sich mit den Aufstellungen ihrer den bequemeren 
Weg der Konstruktion gehenden Rivalin nicht immer deckten und dieser gar 
nicht ins System passten. Natiirlich mussten darum jene Ergebnisse falsch sein 
und gegen das Dogma verstossen. Das war eine alte iible Gewohnheit mancher 
Theologen und Kanonisten, eine ihnen neue historische Entdeckung nicht nur 
als falsch, sondem sofort auch a1s unkirchlich abzulehnen, mochte sie gleich 
mit der kirchlichen Lehre und Disziplin nicht das Geringste zu tun haben. So 
war es zu allen Zeiten, am auffalligsten aber im neunzehnten Jahrhundert, wo 
die konstruktive und die historische Theologenschule auf Tod und Leben mit
einander rangen. 

Einige Beispiele zeigen das am deutlichsten. Der angesehene Kanonist 
Nicolaus de Tudeschis im IS. Jahrhundert erklarte, durch Leugnung der kon
stantinischen Schenkung mache man sich der Ketzerei verdachtig. Ahnlich 
ausserte sich noch im 16. Jahrhundert der Kardinal Parisio, und ein anderer 
Kardinal, der 1591 verstorbene Albani, argert sich iiber die unverschamten 
Menschen, die dem unanimis consensus tot ac tantorum patrum und der ganzen 
Theologenschar sich nicht fiigen wollen. Dabei hat natiirlich kein einziger Kirchen
vater sich iiber die Sache ausgesprochen und konnte es nicht, da die FaIschung, 
die denn auch von keinem geringeren als dem romischen Kardinal Baronius noch 
im 16. Jahrhundert preisgegeben wurde, nicht vor dem 8. Jahrhundert entstanden 
ist. (Als haretisch konnte eher die FaIschung selbst bezeichnet werden, we1che 
den nach katholischer Lehre von Christus selbst eingesetzten Primat - durch 
Konstantin begriinden liisst!) Sogar die fiir das Papsttum so schmahliche Fabel 
von der Papstin Johanna soll nach dem Minoriten Rioche (1596) auf der Ver
sicherung der ganzen Kirche beruhen, also wohl ihre Leugnung auch ketzerisch sein. 

Als am 1. Dezember 1562 der gelehrte Bischof von Guadix Melchior a Vos
mediano auf dem Konzil von Trient mit Berufung auf mehrere altkirchliche 
Kanones den Satz beanstandete, dass rcchtmiissiger Bischof nur der sei, den 
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der Papst in partem sollicitudinis berufen habe, und daran erinnerte, dass 
nach diesem Kanon weder ein Ambrosius noch ein Johannes Chrysostomus 
noch Basilius noch Gregor von Nyssa u. v. a. sich aIs rechtmassige Bischofe hatten 
betrachten diirfen, well sie durch kanonische Wahl ohne den Papst erhoben 
worden seien, und dass es heute noch Bischofe gebe, die yom Metropoliten bestatigt 
werden, unterbrach ihn der Kardinal-Legat Simonetta, ein Kanonist, mit der 
Wamung, das sei skandalos, und eine ganze Anzahl von Bischofen, voran der 
Patriarch von Venedig, schrieen, das sei hiiretisch, unertraglich, und forderten: 
"werft ihn hinaus!"76. Heute aber weiss jedes Not- und Hilfsbiichlein und jeder 
bessere Student, dass die Besetzung der Bischofsstiihle im Altertum und bis 
ins hohe Mittelalter durch Wahl des Klerus, Volkes und der Komprovinzial
bischofe, durch Bestatigung seitens des Metropoliten oder der Fiirsten, oft auch 
durch Emennung seitens letzterer erfolgte, ohne· dass man eine papstliche Be
statigung - mit Ausnahme der Kirchenprovinz Rom oder Italien - fiir notig 
hielt; nicht einmal im Investiturstreit im II. und 12. Jahrhundert wurde diese 
gefordert. Die Scholastiker und der Kanonist Simonetta aber wussten davon 
nichts und konnten infolgedessen die Feststellung als skandalos riigen 77. Freilich 
hatte etwas friiher (1547) ein Gelehrterer als Simonetta, der urn das Tridentinum 
hochverdiente Guglielmo Sirleto, aus dem Rom gegeniiber bekanntlich sehr 
selbstiindigen Basilius herauslesen wollen, dass man zu dessenZeit in Klein
asien keinen Bischof ohne Zustimmung des Papstes habe bestellen konnen. Es 
entging dem sonst grundgelehrten Manne, dass nMa~ damaIs die Titulatur jedes 
Bischofs, nicht nur des romischen war; sonst hatte er erkannt, dass es sich an 
der fraglichen Stelle urn einen Empfehlungsbrief oder Dimissorialien von einem 
unbekannten Bischof an Basilius handelte 7S. 

Der Sekretiir des Konzils von Trient macht in einem seiner privaten Tage
biicher einmal die Bemerkung, der Kardinal Pole sei wohl nach Gottes Fiigung 
deswegen (im Konklave Julius' III) nicht zum Papste gewiihlt worden, well 
seine Orthodoxie nicht unbestritten war: nunquam enim in cathedra Petri 
nedum haereticum aliquem, sed ne minima quidem haeresis labe suspectum 
legitur consedisse 79. Als ich dazu in seiner halbbriichigen Zelle das Wort des 
hi. Hieronymus anfiihrte: Multi labuntur errore propter ignorantiam historiae, 
wurde ich von dem ohne Grund sich gem iiberlegen gebardenden O. Pfiilf S. J. 
belehrt: "Massarelli und die Priilaten, die so dachten, kannten zweifelsohne 
die Verwicklungen unter Papst Symmachus und die spateren boswilligen Anklagen 
gegen Bonifaz VIII und Johann XXII" so. Worauf nur zu fragen ware, warum 
dann Massarelli doch schrieb, als wiisste er davon nichts, wodurch er sich eine 
bewusste Unwahrheit hatte zuschulden kommen lassen. "Zweifelsohne" aber 
wusste der souverane Kritiker nicht, dass schon sein Ordensgenosse Bellarmin 
vor mehr als 300 Jahren nicht weniger aIs vierzig Papste aufziihlte, deren Ortho
doxie angefochten war. Die Ignoranz ist die findigste Aufspiirerin von theologi
schen und anderen "Irrtiimem". 

Derse1be Pfiilf hatte, gegeniiber einem anerkannten Meister kirchenhistorischer 
Forschung befremdlich genug, dem Tiibinger katholischen Kirchengeschichts
lehrer F. X. Funk "offenen Widerspruch mit der Geschichte" vorgeworfen Sl, 

aIs dieser die evidentermassen gegen die Jesuiten gerichtete Bulle Immensa pasto
rum Benedikts XIV yom 20. Dezember 1741 in· ihrem tatsachlichen Sinne 
anfiihrte. Nachher hat sich aber unzweideutig herausgestellt, dass umgekehrt 
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der hochmogende Zensor sich jenes "offenen Widerspruchs" schuldig gemach~, 
die Wahrheit ebenso wie die Bescheidenheit verletzt und sich als Kind jenes 
Geistes erwiesen hatte, "der von Cordara [So J.] als das peculiare vitium seiner 
Gesellschaft so sehr beklagt wird" und der nach demselben Cordara wie nach 
dem hI. Alfons von Liguori hauptsachlich ihren Untergang herbeifUhrte 82 -

des Hochmutes. 
Als derselbe F. X. Funk vor fiinfzig Jahren 83 all> Ergebnis seiner Unter

suchung aussprach, dass die romischen Kaiser die Berufung der allgemeinen 
Konzilien des Altertums "in einer Weise libten, dass dieselbe als ein ihnen selb
standig zustehendes, oder wenn man lieber will, von ihnen beanspruchtes Recht 
erscheint, dass demgemass von einer Mitwirkung bei dem Akt oder einer Anteil
nahme an demselben seitens der Papste streng genommen nicht geredet werden 
konne" 84, fand er heftigen Widerspruch, und der gelehrte Dogmatiker M. Scheeben 
erklarte, ein derartiges Recht sei theologisch und kanonistisch undenkbar, die 
Behauptung der Anerkennung eines solchen Rechtes von seiten der Papste mute 
daher diesen eine Absurditat zu 86. Allein die Entwicklung der Kontroverse 
hat gezeigt, dass es nicht darauf ankomme, was ein Dogmatiker sich denken kann 
oder nicht, sondem auf die Tatsachen. Gewiss leugnete Funk so wenig als 
Scheeben, dass dem Papste das fragliche Recht zukomme. Aber ob die Papste 
in der Erwagung, dass ihrRuf nicht die notige Beachtung fande (was sogar 
Scheeben nicht bestritt), gerne und dankbar den Kaisem die Berufung liber
liessen - wie liessen sie in viel spaterer Zeit einen Karl d. Gr. schalten! -, 
ist eine Frage, deren Bejahung gar nicht absurd ist, sondem eben den tatsach
lichen VerhaItnissen Rechnung tragt. Auch sollte man nicht vergessen, dass 
der Primat so gut eine Entwicklung durchgemacht hat wie jede andere kirch
liche Institution; Br. Fr. L. Liebermann, der erste Neuscholastiker auf deutschem 
Boden, verglich jene mit dem Lauf der Sonne, die im Kulminationspunkt ganz 
anders wirkt als beim Aufgange, Giov. Semeria brauchte das Bild eines Stromes, 
der aus unscheinbaren Anfangen wachst wie der Po, schliesslich maestoso nella 
Lombarda pianura. Die Entwicklungsstufen in den verschiedenen Zeitaltem 
festzustellen ist Aufgabe der Geschichte, und man sollte sie nicht unkirchlich 
schelten, wenn sie dieser Aufgabe geniigen will. Das an sich nicht eben kluge 
Wort von der Dberwindung der Geschichte durch das Dogma wird zu kompro
mittierendem Unsinn, wenn man es so versteht, als ob das Dogma eine Tatsache 
ungeschehen machen konnte; wohl mag die Dogmatik sich bemiihen, eine 
vom Historiker behauptete Tatsache als unmoglich zu erweisen; aber ein Wider
spruch gegen geschichtliche Fakta macht eben solches Bemiihen unwirksam. Die 
Beweisfiihrung Funks ist denn auch von der emsten Wissenschaft als durch
schIagend anerkannt. Einem weder in Kirchengeschichte iiberhaupt noch in 
Dogmen- oder Verfassungsgeschichte insbesondere geschulten Germaniker konnte 
schon die Aufzeigung einer Entwicklung des Prlmats "unrichtig" oder ver
fanglich gelten. 

Wohin der naive Anspruch, vom Standpunkte eines noch dazu einseitigen und 
unwissenden Dogmatismus aus die Geschichte "iiberwinden" und nach eigenem 
Ermessen konstruieren zu konnen, bisweilen fiihrt, zeigt eine Episode in dem 
seinerzeit Aufsehen erregenden Streite, den der Exjesuit A. V. Berlichingen 
durch seine Vortrage liber "Reformation-Revolution und dreissigjahrigen Krieg" 
im Jahre 1903 in Wiirzburg hervorrief. Ohne die ofters gedruckte Ablassinstruktion 
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des Erzbischofs Albrecht von Mainzauch nur anzusehen, wollte dieser Dilet
tant bestimmen, was in ihr stehen und nicht stehen konnte. Kraft seiner 
hochst liiekenhaften dogmatischen und dogmengeschichtlichen Kenntnisse konnte 
er Luthers Behauptung, dass nach der Instruktion "denen, welche Seelen- oder 
Beiehtbriefe losen, Reuenieht vonnoten sei", eine "wissentliehe Liige und 
FaIschung" nennen und behaupten: "Das stand nieht in der Ablassinstruktion, 
und das musste Luther wissen, oder, wenn er es nieht wusste, dann durfte er es 
nieht yom Horensagen behaupten. Das ist leiehtfertige Verleumdung, Luther 
war ein Liigner und Verleumder schon am Anfang seines Gotteswerkes 86." Nun 
steht aber das, was Luther behauptete, wortwortlich in der Ablassinstruktion, 
die der Exjesuit keines Blickes wiirdigte, und wurde zudem von Tetzel sogar 
als christianum dogma vorgetragen. Wer hatte sich nun der Liige und Verleum
dung, urn mit dem gestrengen Reformationshistoriker zu reden, sehuldig gemacht? 
In ahnlicher Weise verrannte sieh dieser in der Frage iiber den Ablass fiir Ver
storbene. Er behauptete, in der Instruktion konne nieht gesagt sein, dass ein 
vollkommener Ablass ohne Reue und Beieht usw. gewonnen werden konne, denn 
das habe die Kirche niemals gelehrt. Der scharfe Zensor merkte nieht den 
Untersehied zwischen dem Ablass fiir Lebende und dem fiir Verstorbene; von 
letzterem stand in der Instruktion deutlich, dass bei ihm nec opus est quod 
eontribuentes sint corde eontriti et ore confessi, cum talis gratia charitatiin 
qua defunctus decessit et eontributioni viventis dumtaxat innitatur, prout ex 
textu bullae claret. Tatsachlich liess nun freilich die Bulle die Frage unent
schieden, wie denn heute noch die Theologen iiber sie nicht einig sind, aber in 
der Instruktion stand deutlich das, was Berlichingen so erregt leugnete 87• Und 
wie stellte sieh die katholische "offentliche Meinung" zu dieser Sache? In der 
katholischen Presse wurden die Vortrage dieses jeder historischen Schulung und 
Methode und jedes wissenschaftlichen Verantwortlichkeitsgefiihles baren Dilet
tanten, der freilich wiederum das Verdienst hatte, den Theologieprofessoren 
fleissig am Zeug zu flicken, als "Ergebnisse einer objektiven Geschichtsforschung", 
als "aufklarend", als "hochst zeitgemass" geriihmt, weil sie angeblich "voll
standig auf Wahrheit beruhten" 88. Wie dagegen der weitaus grosste Teil der
selben Presse (nur die beiden grossen norddeutschen Zentrumsblatter machten 
eine riihmliche Ausnahme) den Yom Gerichte bestellten Sachverstandigen, der 
treu seinem Gewissen und seinem Eide der Wahrheit gegen jenen Rhetor Zeugnis 
geben musste, als Verrater und Ignoranten behandelten 89, daran mag man heute 
nicht mehr gem erinnert werden. SoIl die einen Fachmann von der Bedeutung 
Schwabs meistemde und verketzemde Vorgangerin dieser Presse ein halbes 
Jahrhundert friiher soviel zustandiger in historischen Fragen gewesen sein, als 
die einen Berlichingen verherrlichende? 

Wo mit den Noten Ketzerei, Unkirchlichkeit, Liige und Verleumdung nicht 
zum Ziele zu kommen ist, gibt es noch andere Wege, unbequeme geschiehtliche 
Wahrheiten zu "iiberwinden". 1m Mittelalter und noch lange nachher hatte 
man die Absetzung Heinrichs IV durch Gregor VII als Beweis fiir die Macht des 
Papsttums geme und wohlgefaIlig geltend gemacht. Naeh dem Jahre 1848 aber, 
als es galt die Kirche als konservative, thronstiitzende Macht zu empfehlen, 
passte jenes Faktum nicht mehr ins System. Der durch seine Hyperkritik sprich
wortlich gewordene niederbayerische Jesuit Damberger wusste sich zu helien. 
Als der protestantische Historiker J. Voigt Gregors Konzilsrede yom Jahre 1080, 
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in welcher die Absetzung Heinrichs ausgesprochen war, mit allen ernsten Forschem 
als echt behandelte, fuhr er ihn mit den Worten an: "Wenn ein Historiker, der 
ein ganzes dickes Buch eigens iiber Gregor VII schrieb, auf S. 560 noch nicht 
weiss, dass Gregor kein Narr gewesen, so wird man versucht, ihn selbst fiir halb 
narrisch zu halten" 90. Also: der Papst hatte ein Narr sein miissen, wenn er Kaiser 
Heinrich hatte absetzen wollen; da er aber notorisch kein N arr war, muss die 
Synodalrede eine Falschung und die Absetzung ein Mythus sein. Nun ist aber 
die ganze, auch die katholische wissenschaftliche Welt sich einig dariiber, dass 
die Rede echt ist. Wer hat nun den grossen Papst einen Narren gescholten, der 
Protestant oder der Jesuit? Blinder Eifer schadet nur. Wenn aber nach Dam
berger der ganze Bericht eine Falschung ist, wie konnte man Josef II so bitter 
tadeln, weil er die ihn wiedergebende Lektion aus dem romischen Brevier aus
merzen liess? 

Oder, um einen Fall aus der jiingeren Vergangenheit zu wahlen: welchen 
Hagel von Verketzerung und Verungllmpfung musste der Direktor der Ecole 
Frantraise de Rome, Pralat L. Duchesne, iiber sich ergehen lassen, weil er die der 
franzosischen Nationaleitelkeitschmeichelnde 'Oberlieferung yom quasiaposto
lischen Ursprung franzosischer Kirchen als Legende erwies! Der Bischof von 
Valence meinte sogar: wenn man auf die Forderung der kritischen Schule horte, 
dann hatte man bald dreiviertel der Geschichte und selbst des katholischen 
Dogmas preisgegeben, musste sich aber von den Bollandisten (Jesuitenl) sagen 
lassen: es sei hOchst bedauerlich zu sehen, wie einer der berufenen Vertreter 
unseres Glaubens in so befremdlicher Weise historische und dogmatische Tra
dition verwechsle, denn das heisse den eigentiimlichen Charakter der letzteren 
verkennen und riskieren, ihre Autoritat oftmals zu erschiittem 91. - Die An
fechtungen endlich, die ein F; X .. Kraus und der so vorsichtige Funk, dieser 
namentlich auch, weil er den ZOlibat nicht als apostolische Anordnung gelten 
liess - was folgte sonst fUr aIle die vielen verheirateten Priester und Bischofe 
in der alten Kirche! -, auszuhalten hatten, sind wenigstens den Alteren unserer 
Zeitgenossen noch in lebhafter Erinnerung. Und doch handelte es sich bei allen 
diesen Fragen nicht urn ein Dogma. 

Solche Beispiele, die sich unschwer vermehren liessen, zeigen klar genug, 
wie je nach dem Stande des historischen Wissens und Gewissens die Feststellung 
auch der unzweifelhaftesten geschichtlichen Tatsache, ja sogar die Ablehnung 
einer evidenten, dazu der Kirche noch schadlichen Falschung, von iibel berate
nem Eifer bald als Ketzerei, bald als Skandal, bald als Liige und Verleumdung, 
bald als Narretei angesehen und geriigt werden kann. Erwagt man nun, dass 
seit drei, vier Jahrzehnten an der Universitat Wiirzburg durch Leinicker und 
Moritz die Kirchengeschichte nur mangelhaft vertreten war - auch von Berg 
weiss man nicht, ob und inwieweit er die innere Kirchengeschichte behandelte-, 
so ist an der Befahigung derer, die aus dieser Schule hervorgegangen, zur Be
urteilung sowohl der Orthodoxie wie der Kirchlichkeit kirchenhistorischer Vor
lesungen ein Zweifel nicht nur erlaubt, sondem dringend geboten. Solchen 
Horem war schon die Binsenwahrheit, dass z. B. die Siebenzahl der Sakramente 
erst seit der Mitte des 12. Jahrhunderts angenommen und erst yom Tridentinum 
zum Dogma erhoben wurde, oder dass der Ausdruck transubstantiatio ebenfalls 
nicht iiber das genannte Jahrhundert zuriickgeht, eine gefahrliche Neuerung. 
Oder wenn sie iiber Gerson horten, dass er die konziliarc Theorie vertrat, und wenn 
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gleichwohl dieser Mann als gelehrt und fromm yom Professor geriihmt wurde, 
so bedeutete dies in ihren Augen ein "Einstehen fiir Miinner, .welche der Kirche 
opponierten", der Lehrer schien "seine Bestrebungen gegen das Papsttum zu 
konzentrieren". Dass in den Noten des grossen Schismas, a1s drei Papste neben und 
gegen einander standen und jeder die Rechtmassigkeit seiner Tiara behauptete, 
die frommsten und kirchlichsten Manner keinen andern Ausweg zur kirchlichen 
Einheit fanden als jene Theorie; dass ferner noch am Ende des 18. Jahrhunderts 
der magister sacri palatii erklarte, man diirfe die Franzosen nicht zwingen wollen, 
ihre Lehre von der Superioritat des allgemeinen Konzils tiber den Papst zugunsten 
der richtigen, aber doch nicht von der Kirche definierten aufzugeben, war ihnen 
ganzlich unbekannt. - Oder vollends die papstliche Infallibilitat! In Deutschland 
hatten sieh, zumal nach de Maistres angeblich klassischer, tatsachlich hochst 
bedenkllcher Begriindung derselben, laute Stimmen gegen sie erhoben, nicht 
nur in der Ttibinger Theologischen Quartalschrift, sondern sogar im Mainzer 
"Katholik", in Benkerts "Religionsfreund", in der Kerzschen Literaturzeitung 
und in der Mtinchener "Eos"; ja die Behauptung, die papstliche Unfehlbarkeit 
sei katholische Lehre, wurde geradezu als protestantische Verleumdung zuriick
gewiesen. Auch der venerabilis inceptor der Neuscholastik, der schon erwahnte 
Liebermann, der zugleieh als erster wieder den Wert der Dogmengeschichte 
erkannte und sie in seiner Dogmatik heranzog, hatte die Lehre als der Annahme 
oder Ablehnung freigegeben bezeiehnet. Darauf schrieb ihm der damalige Rektor 
der Propaganda und spatere Kardinal Reisach, sein Buch konnte in Rom als 
Schulbuch eingefiihrt werden, wenn es die romischen Meinungen vertrate, beson
ders die Infallibilitat des Papstes als sententia certa vortriige 92. Dies geschah in 
den Jesuitenschulen, und wer nur ihre Dogmatik kannte, musste es als gefahr
lichen Irrtum, ja als Skandal verabscheuen, wenn man die Lehre dahingestellt 
sein liess und sich mit der Unfehlbarkeit der Kirche begntigte. Behauptete 
ja der Exjesuit Berlichingen im Jahre 1903 vor seinen Wtirzburger Zuhorern als 
"sonnenklar", dass man beim Ausbruche des Ablassstreitens im Jahre 1517 "in 
der Kirche an die Unfehlbarkeit in Glaubenssachen ebenso fest glaubte, wie 
heute" 93. Da konnten die hiesigen Kritiker Schwabs zwei Menschenalter friiher, 
wenn er einen andern Standpunkt einnahm, ihm leieht einen Irrtum "tiber den 
Trager der kirchlichen Lehrautoritat", ein "Leugnen allgemein als wahr erkannter 
Satze der Theologie" nachsagen. Urn ihr Urteil als zustandig und ihre Behaup
tungen als zuverlassig anzunehmen, miissten die allgemeinen Anklagen und 
Werturteile durch spezielle und konkrete Tatsachen belegt sein. 

Wer waren diese Anklager? Wir erinnern uns jener Pressestimme, we1che 
hinter den gegen Schwab gerichteten Artikeln des Mainzer Journals yom Januar 
und Februar 1850 den Subregens des hiesigen Seminars, Dr. theo!. Joh. Bapt. 
Rosentritt, vermuteten. Diese Angabe hat er dementiert, aber auf eine weitere 
Vermutung, die ihn der Lieferung des Materials an den damals in Koln als 
Redakteur der "Volkshalle" tatigen Hermann Miiller beziehtigte, scheint er ge
schwiegen zu haben. Jedenfalls war er alsGegner Schwabs bekannt. Ein uns 
unbekannter Artikel, der Anfang 1851 erschienen sein muss, wurde offenbar 
derselben oder einer ihr nahestehenden Seite zugewiesen; wenigstens erklart 
der mehrerwahnte "Schiller Schwabs", der Schmahartikel miisse "aus halb
offizieller QuelleH stammen, die Ableugnung sei wertlos. Schwab selbst machte 
spater eine Andeutung nach dieser Richtung, wenn er schreibt: "Damit keinem 
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der Professoren dieses Gefuhl der Abhangigkeit ("von der bischoflichen .Behorde 
nicht nur, sondem auch von dem bischoflichen Seminar") abhanden komme, 
dafiir glaubte immer der eine oder der andere Vorstand des Seminars Sorge tragen 
zu mussen, indent er zu seinen Berufsgeschaften auch noch freiwillig das Amt 
eines inquisitor haereticae pravitatisbezuglich der theologischen Fakultat uber
nahm" 94. Ja aus dem Briefe des Bischofs Stahl (s. o. S. 159) ist zu entnehmen, 
dass die Seminarleiter, wenn nicht dazu beauftragt, so doch gem in diesem Sinne 
tatig gesehen wurden, indem "zwei der Vorstande des Klerikalseminars" Auszuge 
aus den Kollegienheften gemacht hatten. Solche Oberaufsicht ist manchen Kreisen 
ganz selbstverstandlich. Die nahe genug liegende Frage, ob es nicht ein Ver
such mit untauglichen Mitteln ist, den "Hochmut" der "allwissenden Professoren" 
durch die "Demut" eines alles besser wissenden Regens, der jedem einzelnen 
Fachvertreter das Konzept korrigieren kann, besiegen zu wollen - diese Frage 
wird als Versuchung zum Rationalismus leicht abgewiesen. Fiir die Tatigkeit 
solcher Faktoren im FaIle Schwab sowohl als Gewahrsmann des Bischofs wie 
der Presse spricht schlieBlich die Tatsach.e, dass die von jenem wie von dieser 
gegen den Professor erhobenen Ausstellungen (s. "Bayer. Presse" v. 27. Januar 
1851) in den wesentlichen Punkten sich decken. 

Wie hatte der von den verschiedensten Seiten bestiirmte Bischof, wenn er 
nicht den Kritikem durch grundliche historische Schulung und Gelehrsamkeit 
uberlegen war, all diesen Klagen gegenuber untatig bleiben konnen? Das war 
urn so weniger zu erwarten, da er selbst auf demselben theologischen Standpunkt 
stand. Am 10. April 1830 ordiniert, hatte er als Zogling des Collegium Germani
cum in Rom seine Theologie bei den Jesuiten am Collegio Romano gehort, fur 
die. immer noch die ratio studiorum vom Jahre 1599 massgebend war, welche, 
wie schon bemerkt, die Kirchengeschichte vom theologischen Studium ausschloss. 
Erst 1833 wurde eine neue Studienordnung eingefiihrt, aber auch jetzt begnugte 
man sich fiir jenes Fach noch lange mit ein paar Stunden, in denen meist aus
gewablte Kontroversen behandelt wurden, fiir die doch ohne Dbersicht uber den 
ganzen Verlauf der Kirchengeschichte kein richtiges Verstandnis moglich ist. 
Es ist zu bedauem und war verhangnisvoll fiir die Entwicklung der wissenschaft
lich-theologischen und des kirchlichen Lebens in Deutschland uberhaupt, daher 
auch eine schwere Verantwortung, dass jene Studienanstalt, aus der Professoren 
und Bischofe fur aIle Lander hervorgingen - auch fiir Deutschland, wo genauere 
Kenntnis der kirchlichen Vergangenheit, der geschichtlichen Entwicklung von 
Lehre, Verfassung und Disziplin der Kirche unentbehrlich und durch keine 
scholastische Schulung zu ersetzen ist - dass in jener Studienanstalt wichtige 
Zweige der theologischen Wissenschaft so stark vemachlassigt wurden. Solche 
Bediirfnisse konnen nicht ohne Schaden wegdekretiert oder ignoriert werden. 
Zu welchen Irrgangen dies Ignorieren fiihrt, zeigte in unseren Tagen wiederum 
schlagend der sonst so gelehrte Spanier Asin Palacios, der infolge Unkenntnis 
der christlichen Literatur- und Dogmengeschichte die ganze Dantesche Divina 
Commedia aus dem Islam herzuleiten versuchte 95, ohne dass von katholisch
theologischer Seite gegen diese Fehlschlusse ein Einwand erhoben worden ware; 
der Jesuit Overmans hatte fur sie im Gegenteil nur eite1 Bewunderung 96• Die 
beliebte Art, Dogmengeschichte als angeblich protestantische Wissenschaft ein
fach auszuschalten, bedeutet doch einen traurigen Ruckschritt gegen das 17. Jahr
hundert, das die imposanten dogmenhistorischen Werke des J esuiten Petavius 
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und des Oratorianers Thomassin entstehen sah. Wer durch jene geschichts
scheue Schule hindurchgegangen, dem musste manches, was in dem kirchen
historischen Kolleg einer deutschen Universitat gesagt wurde, bedenklich und 
unheimlich sein. Wenn ihm dabei Personlichkeiten, die selbst an einer solchen 
Anstalt gebildet waren, denen er also schon darum wie in Anbetracht ihrer ver
antwortungsvollen Stellung ein Urteil zutrauen konnte, bestandig in den Ohren 
lagen, wenn durch wiederholte Hetzartikel in Tagesblattern die Sache sich zu 
einem Skandal auswuchs, wenn auf die ungiinstigen Urteile auswartiger ange
sehener Professoren tiber den Wiirzburger Kirchenhistoriker und bisweilen die 
Fakultat tiberhaupt hingewiesen wurde, wie hatte ein Bischof da sich versagen 
konnen ? Dass die Urteile Auswartiger nur hypothetisch gelten konnten, d. h. 
ftir den Fall, dass die von den Gegnern des Professors verbreiteten Schauermaren 
wahr seien - denn nur auf dem Horensagen konnten ja jene Urteile beruhen, 
da die Doktordissertation nicht angefochten war und Schwab ausser ihr und 
dem Programm nichts geschrieben hatte ~, daran dachte man wohl weniger. 
Schon die Tatsache, dass sie davon wussten und sprachen, war peinlich genug. 
Mit. alIer Bestimmtheit wird von einer Seite, die es wissen konnte, die tiber
raschende Behauptung aufgestelIt, "dass es Dollinger war, der sowohl zur Ent
fernung Schwabs als zur Berufung Hergenrothers durch ein Gutachten in vor
ztiglicher Weise beitrug" 97. Der Widerspruch gegen den im 1 ahre 1873 von dem
selben Dollinger auf Schwab gehaltenen Nachruf (s. u.) sttinde dem nicht im 
Wege, denn er passt ganz in den Widerspruch zwischen dem alten und dem 
jungen Dollinger selbst. Nur darf man zweifeln, ob es sich urn ein formliches, 
schriftliches Gutachten oder nicht vieImehr urn eine gelegentliche abfaUige 
Xusserung des Mtinchener Kirchenhistorikers tiber seinen Wtirzburger Fach
genossen handelt, die er, vielIeicht bei der Bischofsversammlung im Herbst 1848 
zu Wtirzburg, gegentiber dem seine Klagen ausschtittenden Bischof getan hatte. 
Weder bei dem Schwabschen Personalakt des Kultusministeriums noch in dem 
del' Universitat noch endlich im Wiirzburger bischof1ichen Ordinariatsarchiv, 
tiber das Herr Dr. los. Bendel mir Mitteilung machte, findet sich die Spur eines 
schriftlichen Gutachtens. Sollte es sich wirklich urn ein solches handeln, so diirfte 
es in Form eines Privatbriefes an Bischof Stahl ergangen sein, der urn die Ansicht 
des.damals noch als Hort der Kirchlichkeit geschatzten Gelehrten gebeten hatte. 
Aber mochte auf all das hin der Bischof von der Verwerflichkeit mancher 
Schwabschen Satze tiberzeugt sein: da Proben zu den allgemeinen Beschul
digungen nicht gegeben werden, steht die subjektive Auffassung des Bischofs 
gegen die des Professors, und ist es nicht ausgemacht, ob jene Satzetatsachlich 
verwerflich waren. 

Wenigstens von den FaIlen, die wir nachpriifen konnen - in dem Programm 
HUber das VerhaItnis der christlichen Beredsamkeit zur antiken", Beilage zum 
Vorlesungsverzeichnis Wintersemester 1848/49 -, gestatten die einen ein 
milderes Urteil, .andere fordern es geradezu, und die Meinung, dass schon diese 
Schrift allein, bzw. die Seiten 40-48, die Bitte urn Entfernung des Professors 
yom theologischen Lehramt ausreichend motivieren konnten, wird heute kaum 
noch jemand zu unterschreiben wagen. Zwar die Ausdriicke "ungenau, schillernd, 
mehr oder weniger irrtiimlich", die freilich die Entfernung wohl noch nicht' 
rechtfertigen wiirden, mogen in Anwendung auf den einen oder anderen Fall 
am Platze sein. Nicht freilich auf das, "was dort tiber den Ursprung und die 
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Natur der Religion im allgemeinen" gesagt ist. Denn der Zusammenhang ergibt 
ganz klar, dass (S. 40, mittlerer Absatz) nicht von der Religion im aIlgemeinen, 
sondern von den "Religionen des Al tertums'" die Rede ist, spezie11 von der 
des alten romisChen Reiches und ihrer Entwicklung. denen dann die Religion 
des Christentums als etwas ganz anderes, als die Religion, gegeniibergestellt 
wird. "Das Wesen des Christentums" sodann will Schwab durch die geSchichts
philosophische Erortemng der ersten Zeilen S .. 41 nicht bestiinmen, und durch 
die "hinopfernde Liebe" ist der Opfertod Jesu als Grund der Erlosung angedeutet; 
von ihm ex professo zu reden liegt kein Anlass vor, wo von der Wirksamkeit 
des Wortes, der Beredsamkeit gehandelt wird. - Der Satz (S. 43): "in Zeiten 
dogmatischer Um- und Neubildung werden auch Kultus-Reformen allgemeines 
Bediirfnis", klingt ja wohl etwas verfanglich; aber dass eine Lehre, die erst 
implicite vorhanden war, spater explicite als Dogma definiert wird, wobei man 
ganz unbefangen von einem neuen Dogma redet; dass die Symbole durch Ein
schaltungen erweitert wurden und Eingang in die Liturgie fanden; dass endlich 
die Liturgie eine sehr starke Umgestaltung je nach Landern durchmachte -
der gewiss konservative F. Probst schrieb sogar ein grosses Buch iiber "die 
Liturgie des vierten Jahrhunderts und deren Reform" -, das alles sind doch 
Tatsachen, die mit jenem Ausdmck gemeint sind. - Auch will sich Schwab nicht 
ex professo "iiber das VerhaItnis der Wissenschaft zum Glauben" aussprechen, 
sondern aussert sich nur kurz iiber die Bedeutung wissenschaftlicher Bildting 
fUr den Prediger, und, soviel ich sehe, nicht viel anders, als spater der Jesuit 
N. Schleiniger. - A1s schwerste Anklage erscheint "die S. 42 gegebene Erldamng 
vom Wesen und der Bedeutung der Ordination in der Kirche« ; sie wird "geraderu 
unkatholisch, der lutherischen Auffassungsweise ahnlich" genannt, und es so11 
"eben hiedurch die Orthodoxie des Professors Schwab auf das bedenklichste 
in Frage geste11t« sein. Bei genauerem Zusehen ste11t sich aber heraus, dass 
dort gar nicht iiber die Ordination gehandelt wird, sondern von der ausser
ordentlichen Bemfung durch unmittelbares gottliches Eingreifen. Es ist vom 
Charisma- in der alten Kirche (besser ware gesagt: "Urkirche«) die Rede, 
Act. 13, 2. 3: 6lnev 1:0 ",,,eiipa 1:0 a",O'P· dtpoe1oa1:6 a7} po, 1:0" Bfl(!'Pll{Ja" "til Iaiihw 
6k 1:0 l(!fO'P 8 neoo,re,e}:1Jpm aV1:oo!;. Hier hat also der Heilige Geist die "Ordi
nation« vorgenommen, die von ihm Aufgeforderten "so11en eben nur diese durch 
den Geist gegebene Weihe kirchlich bezeugen". Damit ist nichts iiber die auf 
ordentlichem Weg erteilte Ordination gesagt. Unterscheidet doch auch ein seit 
nahezu einem halben Jahrhundert viel gebrauchtes und weit verbreitetes Lehr
buch zwischen "durch Weihe" iibertragenenXmtern und den "charismatischen", 
die "nach der Grundlegung der Kirche bzw. nach dem apostolischen Zeitalter 
a11mahlich tells verschwanden ... , tells wenigstens zUriicktraten", und niemand 
hat darin etwas Anstossiges gefunden. Dabei ist nur die wohl niCht vermessene 
Voraussetzung gemacht, dass Gott ebenso im Geistesleben ohne die gewohnlichen 
Formen wirken konne, wie er durch Wunder iiber die von ihm selbst gegebenen 
Naturgesetze hinweggeht. 

Zwei weitere beanstandete Xusserungen erfahren wir durch Schwab se1bst. 
Am 22. Januar I867 schreibt er an Dollinger: Der Bischof zog ihn "zur Rechen
schaft, weil er z. B. die -Echtheit der ignatianischen Briefe auch in der sog. 
kUrzeren Form beanstandete« - eine Frage, iiber die damals noch viel Unklar
heit herrschte; ausserdem war das eine literarhistorische Kontroverse, da es 
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sich doch urn kein kanonisches Buch handelte. Noch weniger konnte der andere 
Punkt veriibelt werden. Der Bischof "rechnete es Schwab als einen Mangel 
an Achtung vor der Autoritat des apostolischen Stuhles an, dass er einmal ganz 
zufalligerweise die verschiedenen Erklarungen der Vater zu dem Tu es Petrus etc. 
nach Roskovany, der sie numeriert hat, mitteilte" 98. 

Darf man, was wohl nicht zu kUhn ist, von diesen kontrollierbaren Anklagen 
auf die nicht kontrollierbaren allgemeinen Werturteile schliessen, so wird man 
das gegen Schwab eingeschlagene Verfahren nicht als geniigend begriindet aner
kennen konnen, zumal anzunehmen ist, dass man nieht versaumt hatte, die 
betreffenden Satze, wenn sie so schwer und offenkundig "unkatholisch" gewesen 
waren, auszuheben und an den Pranger zu stellen 99, Ware Schwabs theologischer 
Standpunkt der gewesen, den der bischofliche Brief und die gegen den Professor 
gerichteten Zeitungsartikel umschreiben, dann hatte er ihn doch wohl in seinen 
beiden spateren Werken, die zu einer Zeit erschienen, wo er auf keine Wieder
anstellung mehr hoffen konnte lOO, mit urn so grosserer Scharfe zum Ausdruck 
gebracht. Ais wahrer Grund seiner Verdrangung galt vielmehr damals wie spater, 
"dass er verdachtig war, nicht romisch genug gesinnt zu sein", dass er "einem 
anderen im Wege stand", weil "der-Bischof Stahl ... der Ansicht war, dass nur 
einer, der in der gleichen Schule [des romischen Jesuiten-KollegiumsJ gebildet, 
Kirchengeschichte vortragen diirfe" 101. Man erinnert sich des zwei Menschenalter 
friiher sich vollziehenden Schicksals eines J, M. Sailer, der ebenfalls das Opfer 
einer gegnerischen Richtung wurde, und spater iiber die Dillinger Zeit urteilte: 
"Dieser paradiesische Friihling war zu schon, als dass nicht Eifersucht, Lasterung 
von einer, und schwaches Gutmeinen mit wenig Licht und zuviel Macht auf der 
anderen Seite die grassliche Verheerung des bliihenden Gartens hatten beschleu
nigen sollen" 102. Der Bischof von Augsburg, allerdings ein Spross koniglichen 
Gebliites, war denn auch edel und grossdenkend genug, vor seinem Tode zu 
erklaren: "Diesem Manne ist gross Unrecht geschehen"103. Dem Verfahren gegen 
Schwab aber hatte schon Jahre vorher, veranlasst durch die Absetzung verdienter 
Professoren durch die Regierung, Dr. A. Ruland das Urteil gesprochen, indem er 
zu einer Zeit, wo so1cher Freimut hochst gefahrlich war, in der Kammer. der 
Abgeordneten fragte: ,,1st das akademische Freiheit ... , wenn man selbst den 
akademischen Lehrem .,. die Hefte abfordert und, wenn sie keine so1che besitzen, 
die Schiller zur Untersuchung zieht, urn sich iiber den Inhalt der Vortrage zu 
aussem?" 104, 

Erst die unfreiwillige Musse hat Schwab zu dem bedeutenden Historiker 
gemacht, als der er in der Geschichte unserer Wissenschaft fortleben wird. Ganz 
ahnlich wie H. Schrors, mit dem er manche Verwandtschaft hat - die sorg
faltige Sprache auch iill' Kolleg, schoner Vortrag, das Achten auf aussere Erschei
nung -, Jahrzehnte hindurch vir unius libri blieb und erst nach seiner Emeri
tierung eine lebhafte schriftstellerische Tatigkeit entfaltete, so sein alterer Wiirz
burger Fachgenosse. Fiir Sommersemester 1846 hatte er ein dreistiindiges Kolleg 
angekiindigt "Uber die auf Herstellung der kirchlichen Ordnung beziiglichen 
Schriften Gersons" (s. o. S. 154), Dieser Mann beschaftigte ihn auch femerhin, 
bis im Jahre 1858 bei Stahel in Wiirzburg sein iiber 8.00 Seiten starkes Buch 
iiber "Johannes Gerson, Professor der Theologie und Kanzler der Universitat 
Paris" erschien, das sich ebenso durch den Scharfsinn der Einzeluntersuchung wie 
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durch die Kunst der Komposition und die gewandte, klare Sprache auszeichnete. 
Durch den allseitig anerkannten Nachweis, dass die Schrift De modis uniendi 
nach dem Inhalt wie· nach dem Stll nicht von Gerson sein konne, sowie durch 
eine neue Datierung echt Gersonscher Schriften wurde das Bild des grossen 
Kanzlers ein viel einheitlicheres, erfreulicheres, der Einblick in die theologischen, 
kirchlichen und politischen Bewegungen der Zeit ein viel tieferer. Der damals 
neben Dollinger bedeutendste katholische Kirchenhistoriker, Hefele in Ttibingen, 
widmete dem Buche eine I2 Seiten lange Rezension 105, die tiber Einzelheiten 
andere Ansichten vertritt, dem Werke im ganzen aber hochstes Lob spendet. 
Unter Betonung der Schwierigkeiten, die einer Monographie tiber Gerson bei 
dessen Vielseitigkeit entgegenstehen, wird deren Oberwindung durch den Ver
fasser, dessen grosser und gewissenhafter Fleiss wie umfassende Gelehrsamkeit 
riihmend hervorgehoben; das sei "wieder ein Werk, das der katholischen Presse 
Deutschlands Ehre mache und die historische Wissenschaft wesentlich fordere". 
Noch giinstiger und ausfiihrlicher war die Besprechung, die ein Ungenannter - ich 
mochte in fum Anton Ruland vermuten - in den Historisch-politischen BHi.ttern 
dem Buche widmete 106• Nach einer eingehenden Obersicht tiber den Inhalt und 
die neuen Ergebnisse nennt sie das Werk "ein Ereignis in der deutschen Lite
ratur .. " nach Inhalt und Stil gleich vorztiglich". Vielleicht noch gewichtiger 
diirften drei von Mannern sehr verschiedener Richtung in spateren Jahren ab
gegebene Urteile tiber das Buch sein. K. Prantl sagt: "Es ware eine wahre Freude 
fiir die geschichtliche Wissenschaft, wenn sie tiber jede hervorragende Personlich
keit eine so eminente monographische Darstellung besasse, wie sie 'J. B. Schwab, 
Gerson' ... geleistet hatl°7." Ein hohes Lob von diesem scharfen Kritiker. Das 
andere Urteil stammt von Dollinger, der riihmt, die Biographie sei, auf umfassende 
und tief eindringende Forschungen gesttitzt, die einzige, welche dieses Mannes 
wiirdig ist, und biete, zusammen mit dem Buche von Hubner tiber die Konstanzer 
Reformation, das Beste, was wir tiber jene denkwiirdige Periode besitzen 108." 

Endlich zollte der gelehrte Dominikaner Heinrich Denifle 109, der unter Kardinal 
Hergenrother, dem Wtirzburger Nachfolger des verdrangten Schwab, Unter
archivar des Vatikanischen Archivs war und den 'Gerson' bei seinen Forschungen 
tiber die Geschichte der Universitat Paris viel brauchte, dem Schwabschen Werk 
lebhafte Anerkennung, wenn er auch sagte, die Zitate seien bisweilen falsch und 
in Einzelheiten sei es tiberholt - nach vierzig J ahren begreiflich. 

Wie lebhaft Schwab auch fernerhin die wissenschaftliche Bewegung auf dem 
Gebiet der Kirchengeschichte verfolgte, ja mitten in derselben stand, das zeigen 
deutlich die Aufsatze und namentlich die zahlreichen Rezensionen, die er seit 
dem Jahre I866 in mehreren seiner Richtung zusagenden Zeitschriften veroffent
lichte. Urn mit letzteren zu beginnen, so war es nicht seine Art, blosse Anzeigen 
mit Inhaltsangaben zu schreiben. Er hatte das Bediirfnis, zu dem Gegenstande 
des Buches Stellung zu nehmen, die in ihm behandelten Fragen weiter zu fOrdern, 
neue Probleme aufzuweisen. Manche seiner Rezensionen wachsen sich zu Auf
satzen aus, die meisten sind wahre Kabinettstticke. 1m Bonner Theologischen 
Literaturblatt I866, Sp.665-673 brachte er eine ausfiihrliche Besprechung von 
L. Krummels "Geschichte der bohmischen Reformation" (d. h. des Husitismus); 
I867 von Joh. Hubers "Studien" (Sp. 390-397; 420-425), von zwei Schriften 
tiber Nikolaus von Cusa (62I-629), von Hefeles Konziliengeschichte VI (86I 
bis 868); I868 von Greiths "Altirischer Kirche" (3I3-3I9); I869 von zwei 
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Schriften Hoflers undBirks tiber die Avignonesische Zeit (500-505) und eine 
tief bohrende, umfangreiche tiber Villari-Berduscheks "Savonarola" (895-909); 
1870 tiber Mangolds "BUder aus Frankreich" (86-gI) , dessen Geschichte er 
tiberhaupt eifrig pflegte, tiber.drei kleinere Schriften betr. Hus (42I-424), tiber 
Hefe1e VII, I (673-685), tiber Zirngiebels "Institut der Gesellschaft Jesu"; 
I87I tiber 'Strauss' "Voltaire" (304-3I7) undtiber Joh. Hubers "Kleine Schriften" 
(575-577); 1872 tiber Scharpffs "Nikolaus von Cusa" (I61-I6s), tiber zwei 
Schriften zur Geschichte des Konstanzer Konzils (Berger, ,Hus' und Ziircher, 
'Gerson', Sp. 28I-286" tiber Heinr. Schmids Geschichte der katholischen Kirche I 
(437-439), tiber Schindler, "Hus" (SIO), und endlich tiber Ginzels "Kirchenhistor. 
Schriften" (520-526). 

Wissenschaftlich bedeutend ist ein Aufsatz in der Ttibinger Theologischen 
Quartalschrift 1866 "Zur kirchlichen Geschichte des 14. Jahrhunderts" (S. 3-SS)~ 
Er macht auf tibersehene Quellen zur Geschichte Bonifaz' VIII aufmerksam 
und erortert (S. 36ff.) namentlich ein fiir die Geschichte der franzosischen Politik 
wichtiges Aktensttick (N achtrag dazu gegen einen unberufenen Kritiker im 
Jahrg.I867, 232-237), "in welchem der konigliche Advokat Pierre du Bois dem 
Konige Philipp IV VorschHige macht, wie die zunachst das franzosische Reich 
begrenzenden Besitzungen des deutschen Reiches nebst den italienischen Be
sitzungen, den Kirchenstaat nicht ausgenommen, fiir Frankreich erworben und 
damit ein grosses Frankreich, vom Mittelmeer bis zur Nordsee, als Bedingung 
fUr eine Universalherrschaft Frankreichs im Abendlande gewonnen werden 
konne" (1867, 232). Dieser Napoleonismus vor Napoleon wurde bereits mit 
den Argumenten des 19. Jahrhunderts begriindet. Der Konig "solie tiber die 
Mittel in Kenntnis gesetzt werden, wie er die ehemals dem Reiche angehorigen 
Gebiete in Oberitalien, an der Rhone und am Rheine ruhig behaupten und Frank
reich und der Welt den Frieden sichern konne. Denn ftir die Menschheit ware 
die Universalherrschaft Frankreichs ein grosses Gltick, well es eine besondere 
Gabe des franzosischen Volkes sei, die anderen Volker an Richtigkeit des Urteils 
und Besonnenheit im Handeln zu tibertreffen". Fiir die Einverleibung des Patri
moniums Petri wird der fromme Grund geltend gemacht: Der Papst habe doch 
nie die Herrschaft tiber die von Konstantin geschenkten Lander durchsetzen 
konnen, vielmehr habe seine Schwache zu fortwahrenden Kampfen gefiihrt, 
in denen viele umgekommen, deren Seelen wahrscheinlich jetzt in der Holle sind, 
wahrend der Papst sie vor solcher Gefahr zu schtitzen verpflichtet war" (1866, 34f.). 
Indessen des Konigs Ziel "war ein begrenzteres und mehr gesichertes ... : die 
Erlangung der Rheingrenze fiir Frankreich" (37). 

1m selben Jahre brachte die "Osterreichische Vierteljahresschrift fiir katho
lische Theologie" 110 einen Aufsatz aus Schwabs Feder: "Kirchengeschichtliche 
Studien eines reformierten Theologen", worin er mit den dilettantischen Leistungen 
des Erlanger Professors und Konsistorialrats August Ebrard sich auseinandersetzt. 
Diese kleine Schrift, die den Wtirzburger Kirchenhistoriker auch als Kenner des 
christlichen Altertums ausweist, konnte jene eines besseren belehren, die ihn in 
protestantischen Spuren wandeln sehen wollten. 

Das letzte Werk Schwabs, das sich ebenbiirtig dem 'Gerson' an die Seite stellt, 
war dem wohl bedeutendsten seiner Vorganger gewidmet: "Franz Berg, geist
licher Rat und Professor der Kirchengeschichte an der Universitat Wiirzburg. 
Ein Beitrag zur Charakteristik des katholischen Deutschland, zunachst des 
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Ftirstbistums Wiirzburg im Zeitalter der Aufldarung. U Wiirzburg, Stahel 1869, 
zweite [Tite1-] Ausgabe1872 (VI und 520 Seiten). Es darf auch heute noch als 
weitaus das Beste bezeichnet werden, was wir iiber die katholische Aufkla.rung 
besitzen. Denn von dem, was vor und nach ihm aus katholischer Feder erschien, 
gilt nur allzusehr, was <ler Verfasser in dem sehr gehaltvollen Vorwort (S. V) 
bemerkt: "Indem man die ganze Bewegung unter die stehenden Rubriken Febro
nianismus oder Josephinismus und Rationalismus brachte und von allem wegsah, 
was mit dem einmal dogmatisch bestimmten Urtelle nicht zusammenging, hat 
man mehr eine Zensur als eine Geschichte der theologischen Aufldarung zustande 
gebrachtu • Ober" Inhalt und Bedeutung des Werkes unterrichtet kurz und zu
treffend Dollinger: Es "ist bedeutsamer, lehrreicher, als sich bei der engen Begren
zung seines Stoffes erwarten lasst. Es beschaftigt sich nur mit dem Fiirstentum 
Wiirzburg, und wieder nur mit den kirchlichen und theologischen Zustanden des 
Liiridchens in einem Zeitraume von dreissig J ahren. .Aber der Verfasser schliesst 
uns durch geschickte und taktvolle Verwertung eines reichen handschriftlichen 
Materials ein bisher kaum gekanntes Gebiet auf. Anschaulich treten uns hier, 
in der Person des trefflichen Fiirstbischofs Franz Ludwig von Erthal, ein wohl
meinender Reformator und, im Klems und an der Hochschule des Fiirstentums, 
eine rationalistisch aufkUirende Bewegung, als Widerhall des protestantischen 
RationaIiSmus, vor Augen, und werden gleichartige und gleichzeitige Tendenzen 
in Osterreich und den Rheinlanden um so besser verstandlichulll• Auch L. Ranke 
hatte fiir das Buch eine bei ihm seltene warme Anerkennung, und auf katholischer 
Seite fand es, sovie1 ich sehe, ebenfalls eine einheitlich gute Aufnahme. F. X. 
Funk, Hefe1es Nachfolger in Tiibingen, besprach es ausfiihrlich, und der Eindmck, 
den er empfing, ist das beste Zeugnis fiir Schwabs unbedingte Objektivitat, die 
sogar den HeIden des Ganzen mit allen seinen Fehlem schilderte1l2• Ebenso 
riihmte die sehr ausfiihrliche Anzeige von Anton Ruland1l8, den weder die Un
gnade des Bischofs noch die Stimmung gewisser Kreise gegen den Verfasser in 
seiner Freundestreue wankend Machen konnten, Schwab lasse "dem Orden [der 
Jesuiten] beziiglich seine~ Leistungen vollkommen Gerechtigkeit widerfahren"~ 
wofiir er die Stelle S. 7 anfiihrt. Er bewundert die "Meisterhandu seines Lands
mannes, dessen Werk "durch die Neuheit eines massenhaften und trefflich ver
arbeiteten Materials sicherlich eine der bemerkenswertesten Erscheinungen der 
Literatur bleiben, aber ebenso sicher je nach dem Standpunkt der Leser die 
verschiedensten Urteile erfahren wird, trotz der Objektivitat, we1che der Historiker 
eingehalten hat und die jedem unbefangenen Leser wohltuend entgegentritt". 
'Obrigens brachte auch di e Zeitschrift, welche in der Hauptsache der Wiirzburger 
Neuscholastik diente, eine zwar den Geist des Buches gelinde persiflierende, ein
mal sogar ihn fa1sch ktmnzeichnende, es aber doch als "spannend geschrieben" 
und "sehr objektiv gehalten" anerkennende Kritikll4. Riickhaltlose Zustimmung 
zu dem Charakter und den Resultaten des Werkes aussert dagegen in einer sehr 
sachkundigen Besprechung der Bamberger Philosoph KatzenbergerllS• In spaterer 
Zeit hat F. X. Thalhofer die Arbeit des frankischen Historikers als "ungemein 
griindlichen und vomrteilsfreien Beitrag zur Geschichte der Aufkla.rung" 
geriihmt1l8• Abschatzige Urteile sind nur von Dilettanten, wie dem Verfasser 
des "Klosterbuchs der Diozese Wiirzburg" laut geworden, dem sein Gewissen 
und seinehistorische Urtellsfahigkeit die ofters wiederholte Unwahrheit erlaubt, 
Schwab sei ein "Lobredner", ein "Panegyriker" bald der Aufkla.mng iiberhaupt, 
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bald Bergs insbesondere, Berg sei Schwabs "Held" und "Ideal". Auch findet 
er manches von ihm "lacherlich", "wahrhaft lacherlich"ll7, wodurch er nur fiir 
sich dies Pradikat verdient, wie denn der ganze Ton des Buches unziemlich ist. 
In dem vor nahezu einem Vierteljahrhundert entbrannten Streit fiber die katho
lische Beurteiluilg des Aufklarungszeitaltersmussten wiederum aile, die rucht 
nur Schlimmes an diesem zu finden wussten, eine Zurechtweisung seitens der 
einzig sich kirchlich Dtinkenden tiber sich ergehen lassen. Bald soIl der " Geist" 
von Schwabs Buch "nicht in allem der richtige" sein, obwohl der Gegenstand 
"in nach gewissen Seiten hin fast vorbildlicher Weise" behandelt sei, bald soIl 
der Verfasser als angeblich fiir Berg "begeistert" "von Voreingenommenheit 
zugunsten der Aufklarung in vielfacher Hinsicht nicht freizusprechen", sein Urteil 
lImit Vorsicht aufzunehmen", seine "Gew1i.hrschaft als verdachtig abzulehnen" 
(selbst wo er die Quellenstelle:n mitteilt!) sein1l8. Aber das gelingt nur, indem der 
letztere Kritiker eine Ausserung von Berg, die Schwab zitiert, diesem selbst 
zuschreibt! Es besteht aber aller Grund fiir die Annahme, dass keiner dieser 
beiden Tadler heute noch an jenem Urteile festhaIt. Die Untersuchungen der 
letzten fiinfundzwanzig Jahre haben die Gediegenheit und Zuverlassigkeit des 
Schwabschen 'Franz Berg' tiber allen Zweifel erhoben. Der Mann, der im Leben 
so schwer angefochten wurde, hat sich durch seine beiden grossen, trefflichen 
Monographien ein monumentum aere perennius gesetzt und all seine Feinde 
beschamt. 

Zwei Jahre nach seiner Kaltstellung machte der Gemassregelte nochmals 
einen Versuch zur Rehabilitation. Bei dem Personalakt im Kultusministerium 
liegt ein vom 19. Februar 1854 datiertes Schriftsttick: "Alleruntertanigst-treu
gehorsamste Bitte des temporar quieszierten Professors der Theologie Dr. Schwab 
zu Wiirzburg, allergnadigste Verleihung einer Professur der Philologie an der 
Universitat Wiirzburg betreffend", eine Bitte, die gewagt wurde "auf die sichere 
Kunde, dass allerhochsten Orts die Errichtung einer zweiten philologischen 
Professur ... in Aussicht gestellt sei" und "ftir den Fall nicht etwa die Berufung 
eines namhaften Philologen beabsichtigt sei". Der Bewerber macht geltend, 
dass "ein vieljahriges Studium der bedeutendsten griechischen und romischen 
Schriftsteller, zunachst nur urn fUr literarische Zwecke ein den Quellen ent
nommenes Bild des klassischen Altertums zu gewinnen", ihn "nicht bloss mit 
den Realien, sondem, infolge wiederholter Lektiire, auch mit der stilistischen 
Individualitat der einzelnen Autoren bekannt gemacht" hat. Das Gesuch wurde 
am 13. April dem Senat der Universitat Wiirzburg zugesandt und zugleich "der 
Auf trag vom 25. Febr. 1. J. n. 1821 untenstehenden Betreffs1l9 in Erinnerung 
gebracht und dessen Erfiillung nunmehr gewmigt". Dber den Fortgang dieser 
Sache findet sich weder im Miinchener noch im Wiirzburger Personalakt Schwabs 
irgendein Anhaltspunkt. Einen zweiten Professor der (klassischen) Philologie 
fiihrt der Personalbestand der Universitat erst im Sommersemester 1855 auf, 
und zwar Carl Ludwig Urlichs, der aus Greifswald berufen wurde und Jahrzehnte 
hindurch eine hochst schatzbare Kraft der Fakultat und der Hochschule war. 

Dagegen verzeichnet eine Notiz auf der Rtickseite des zuletzt erwahnten 
Aktes eine Ehrung fiir den Verfasser des' Gerson', die ihn ftir manche Anfechtung 
und Verkennung in der Heimat entschadigte: "Schwab Mitglied der historischen 
Klasse der k. Akademie der Wissenschaften. Siehe Entschliessung vom 19. Juli 
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r866 No. 5560 in act. 'Wahlen der Mitglieder'. Prieser". Es ist kaum zu zweifeln, 
dass es Dollinger war, der die Wahl des Wiirzburger Fachgenossen veranlasste 
und ihm dadurch Genugtuung fiir seine Absetzung verschaffen wollte, zu der er 
seinerzeit wohl mitgewirkt hatte, ohne den Mann anders zu kennen als aus den 
Lasterungen seiner Gegner. Wahrscheinlich wurde durch die Aufnahme in die 
Akademie auch eine personliche Annaherung des Wiirzburger Kirchenhistorikers 
an den Miinchener herbeigefiihrt 120 und dachte letzterer nun auch anders iiber 
die Verdachtigungen gegen Schwab, nachdem er Ahnliches am eigenen Leib 
empfunden hatte. 

Das Erscheinen des "Franz Berg" konnte der Akademie beweisen, dass ihre 
Wahl auf einen wiirdigen Mann gefallen war. Aber die Wirkung seines letzten 
Werkes auf die wissenschaftliche und kirchliche Welt konnte dieser nur mehr 
teilweise wahrnehmen. Am 28. Dezember r872, morgens 1/28 Uhr, fast 22 Jahre 
nach seiner Quieszierung121, ging Johann Baptist Schwab zur ewigen Ruhe ein, 
was am selben Tage "Dr. Anton Ruland, als Vollzieher des letzten Willens des 
Verlebten", dem Rektorat anzeigte mit dem Beifiigen, die Beerdigung finde 
"Montag, 30. Dez. nachm. 21/2 Uhr yom Sterbehause (Bronnbacher Strasse Nr. 2, 

der Fleischbank gegeniiber) aus, der Trauergottesdienst aber Mittwoch, 8. Januar 
r873 im hohen Dome statt". "Die Universitatsmitglieder, welche ihm die letzte 
und wohlverdiente Ehre zu erweisen gesonnen sind", moge der Rektor hievon 
in Kenntnis setzen. Rektor Risch gab die Anzeige in Zirkel. Als letztes Stiick 
liegt dem Fakultatsakt die gedruckte Todesanzeige bei, aus der man erfahrt, 
dass Schwab "mit allen hl. Sakramenten versehen, nach langerem Leiden in dem 
Herrn selig entschlafen" ist, und dass er Mitglied der Akademie der Wissenschaften 
nicht nur von Miinchen, sondern auch von Prag war; letzteres wohl wegen seiner 
Beitrage zur Geschichte von Hus im "Gerson" und in anderen Arbeiten. "Ober 
die Krankheit des Verstorbenen weiss Wegele, der noch Jahre mit ihm in Wiirz
burg verbrachte, dass sie "ein gefahrliches Halsleiden war, das sich seit langerer 
Zeit angemeldet hatte" 122. 

Es mochte fiir den so verletzend beiseite geschobenen Mann ein gelinder Trost 
sein, dass sein Lehrstuhl nicht dem nachsten besten Giinstling des Bischofs aus
geliefert wurde, sondern an einen Mann iiberging, der dieser Gunst wenigstens 
wiirdig war und bereits zwei achtbare wissenschaftliche Arbeiten aufweisen konnte. 
Vergleicht man den Umfang der von Hergenrother in achtundzwanzig Jahren 
akademischer Wirksamkeit veroffentlichten Werke mit dem der Schwabschen 
in zweiunddreissig Jahren seiner Lehrtatigkeit und seiner unfreiwilligen Musse, 
so ist jener wohl mehrfach so gross wie dieser. Dagegen an Vielseitigkeit der Bil
dung, an Kunst der Verarbeitung, an Schonheit und Gewandtheit der Sprache 
wie an psychologischer Einfiihlung steht der Vorganger entschieden iiber dem 
Nachfolger, und nach allem, was man iiber beide als Lehrer hort oder liest, war 
jener ebenfalls diesem iiberlegen. Aber das Gliick war letzterem unvergleichlich 
gUnstiger als ersterem. 

3. Josef Hergenrother (I8S2-1879) 123. 

So rasch, wie der Bischof es sich vielleicht gedacht, ging es mit der Besitz
nahme des Lehrstuhles durch seinen Kandidaten nun doch nicht. Es dauerte 
iiber anderthalb Jahre, bis derselbe, und auch dann noch mit empfindlichen 
Einschrankungen, die Nachfolge des Verdrangten antreten konnte, offenbar weil 
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man ihn inzwischen in Miinchen als Sohn eines strafversetzten Professors erkannt 
hatte. Zunachst leistete die Fakultat passiven Widerstand, indem sie die am 
13. Mai 1851 ergangene Aufforderung zu Vorschlagen fUr die Neubesetzung der 
Professur am 20. Mai, unter durchsichtiger Anspielung auf die bedenkliche Art 
ihrer Erledigung und die schon getroffene Wahl ihres kiinftigen Inhabers, mit 
der Bitte erwiderte, der Senat "wolle giitigst yom Vollzuge des Dekretes ... 
Umgang nehmen", da "es ihr unter den gegebenen Verhiiltnissen sehr schwer 
fanen wUrde, Vorschliige zur Wiederbesetzung zu machen"; beredt genug ist 
die weitere Bitte, ihr "die Angabe einer niiheren Motivierung ihres Ansuchens ... 
gnadigst zu erlassen" 124. Da erfolgte ein Anstoss von anderer Seite. Unter dem 
30. Juni tibersandte das Kultusministerium dem Senat das Gesuch, das der 
bekannte Dr. Georg Jos. Saffenreuter, "Professor der Geschichte und der Religion 
am k. Gymnasium zu Wtirzburg", am 25. Juni um Verleihung der erledigten 
Professur an den Konig gerichtet hatte. Ihm folgte am II. Juli (praes. 14.) von 
Miinchen aus in ebenso kleiner wie zierlicher Schrift eine Bewerbung des erst 
kurz vorher. (24. Mai) dort habilitierten, aber noch nicht yom Konig bestatigten 
Privatdozenten Dr. Hergenrother an den Senat, unter Beilage seines mit der 
nota eminentiae prangenden Doktordiploms (so unten). Am 21. Juli richtete 
er sodann ein gleichmotiviertes Gesuch an den Konig. Aber bevor dieses nach 
Wtirzburg gelangte, hatte die Fakulta.t bereits tiber sein erstes und das Saffen
reutersche ihre Gutachten erstattet. Beide hatten nicht gUnstiger sein konnen. 
Die Sprache des Dekans (und Domkapitulars) Helm ist sehr phrasenreich. Die 
Schriften des Gymnasialprofessors waren ohne wissenschaftlichen Wert, durchweg 
popular. Gleichwohl wusste die Fakultat einen kirchenhistorischen Einschlag 
darin zu entdecken; dagegen "war ihm die Gelegenheit genommen, seine Krafte 
dem Betrieb und der Behandlung des Kirchenrechtes zuzuwenden", man glaubt 
jedoch. "dass es ihm bei seinen Anlagen gelingen werde. sich auch auf diesem 
neuen Felde mit Ehren zu bewegen". Reiches Lob wird dem Miinchener Privat
dozenten gespendet, wenn auch ebenfalls nur in allgemeinen, hoehtonenden, 
dem Fachmanne niehtssagenden Phrasen. Hergenrother hatte auf "dritthalb 
Jahre in der Seelsorge nach siebenthalbjiihrigem akademischen Studium", auf 
sein Doktorat, seine Habilitation und seine beiden Schriften hingewiesen, wiirde 
aber dennoch "sich nicht erlaubt haben, urn eine Professur schon jetzt sich zu 
bewerben, hatten nicht ... der Rat und die Aufmunterung urteilsfahiger Manner 
und insbesondere des hochwiirdigsten Herrn Bisehofs von Wiirzburg ihn zu diesem 
Schritte ermutigt". Das Gutachten der Fakultat ist zu charakteristisch, als 
dass es nicht wenigstens teilweise mitgeteilt zu werden verdiente. Von der Schrift 
tiber Gregors von Nazianz Trinitatslehre heisst es u. a.: "Es dringt der Autor ... 
mit einer solchen Schade des Geistes in die Tiefen dieses gottlichen Geheimnisses, 
sprieht mit SOlcher Sicherheit im Urteile tiber die spitzigsten Fragen, mit solcher 
Klarheit tiber das Mysterium ohne die geringste Beirrung" ... "Nur bei hellem 
Tage und mit starkem (!) gesundem Augenlicht ist es moglich, sich auf einer 
so klippenreichen Bahn zu bewegen, ohne den geringsten Fehltritt zu machen. 
Eine Fi.ille des Wissens tragt H. in sieh, welches aus Prinzipien entwickelt ist, 
systematisch gegliedert vor der Seele stehet... Es ist diese Geisteshelle H.'s 
nicht warmelos, sondern Licht und Wiirme durchdringen gleichmassig dessen 
Geistesprodukte, so dass man zweifelhaft damber wird. ob man. die geistige 
Lichthelle oder die sanfte, nicht stiirmiseh sich expandierende Warme des Gemtites 
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mehr bewundern muss", Von der Aufgabe einer dogmengeschichtlichen 
Arbeit, die vor allem in getreuer Wiedergabe· und zutreffender Wiirdigung der 
Lehre Gregors und ihrer Einreihung in die geschichtliche Entwicldung bestiinde, 
hat diese Kritik of len bar nicht die leiseste Ahnung. ..Der sprachliche Ausdruck 
fiir den Gedanken", heisst es weiter, .. ist klar, korrekt und adiquat fiir den 
Begriff, der mitgeteilt werden solI. .. Es zeigt sich aus (I) diesem Buche, was 
die tbeologische Wissenschaft von dem Autor in Zukunft Grosses und Tiichtiges 
erwarten darf ... , weshalb wir auch uns fiiI: die Wiirdigkeit des H. zur Obernahme 
der erledigten Professur uns (I) aussprechen miissen." Um so erstaunter ist 
man, wenn nach solchem hochtonenden Lobe - ganz abgesehen von dem 
objektiven Abstand zwischen beiden Bewerbern -die Fakultat .. beide Bewerber 
... als vorziiglich qualifiziert erkennet" und es zufrieden ist, dass .. einem von 

den Adspiranten" del' Lehrstuhl iibertragen wird. 
Wenige Tage nachher, am 25. Juli, meldete sich auch der 46jahrige Regens 

des Priesterseminars, Dr. theol. u. phil. Joh. Martin Diix, den die Fakultat im 
Jahre 1840 an erster Stelle (vor Schwab und Deppisch) fiir Dogmatik vorgeschlagen 
hatte, in einem Bittgesuch an den Konig als Kandidat, unter Beigabe einer Reihe 
von Zeugnissen mit den allerersten Noten (Maturitat, Universitat, Pfarrkonkurs, 
Priifung fiirs Lyzeallehramt). Er hatte sich 1839 mit einer kirchenrechtlichen 
Arbeit habilitiert, aber bald keinen Gebrauch mehr von der venia legendi gemacht, 
hatte 1847 ein zweibandiges Werk iiber Nikolaus von Cusa veroffentlicht, mehrere 
Jahre die pastoraltheologische Zeitschrift Athanasial25 redigiert, viele Artikel in 
dasKirchenlexikon von Wetzer und Welte geschrieben und 1842 fiinf Bande 
Predigten drucken lassen. Zur Vorsicht bewarb er sich zugleichum die "Professur 
fiir Moral- und Pastoraltheologie, we1che dem Vernehmen nach durch die 
Resignation des Domkapitulars Dr. Helm ehestens erledigt werden wird". Ge
witzigt durch die (von ihm se1bst?) gegen Schwab erhobenen Vorwiirfe und in 
richtiger Erkenntnis dessen, worauf man in Miinchen Gewicht legte, verfehlt 
er nicht beizufiigen: .. Den Geist der Untertanentreue und Loyalitat meinen 
geistlichen ZOglingen einzupriigen war ich jederzeit bestrebt, und zwar mit sicht
lichem Erfolge, wie dieses besonders in den unruhigen letzten Jahren an den 
Tag getreten ist". 

Am 25. August gibt Edel in einem .. Rektoratsbericht" die Griinde an, warum 
seitens des Senates die Vorschlage fiir Besetzung der fraglichen Professur noch 
nicht erfolgen konnten und konnen. Der Senat, "in eigentiimlicher Weise durch 
Zuriickhaltung ihres selbstandigen Urteils von der theologischen Fakultat ver
lassen", habe versucht, einen in der Wissenschaft bereits bekannten, als Lehrer 
erprobten Mann zu gewinnen, und sich vertraulich an Professor Scharpff in Giessen 
gewandt, der aber noch Riickfragen gestellt habe, die erst beantwortet werden 
miissten. Ausserdem sei zur Zeit kein Mitglied der theologischen Fakultat an
wesend, weshalb kein Beschluss gefasst werden konne. 

Unter dem 12. November erging an den Senat eine neue Aufforderung seitens 
des Ministeriums, in Biilde gutachtlichen Antrag zu stellen iiber Wiederbesetzung 
der Professur. Am 3. Dezember wurde dieser Auftrag nochmals dem Senat 
.. in -Erinnerung gebracht und dessen Erfiillung nunmehr in Biilde gewiirtigt". 
Indessen hatte bereits am 20. November (pr. eodem) die theologische Fakultat 
durch den .Dekan Deppisch ihr Gutachten iiber DUx' Bewerbung an den Senat 
erstattet, das sie aber, durch den Senatsreferenten, den Juristen Albrecht, am 
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6. Dezember urn "selbstandige Personalvorschlage" - andemfalls urn .. umstand~ 
liche Anzeige der Griinde ihrer Ablehnung" - dringlich angegangen, innerhalb 
eines etwas ausfiihrlicheren Berichtes am 17. Dezember wiederholte. Hier erkllirt 
sie,auch ihr ware die Gewinnung einer wissenschaftlichen Notabilitat sehr 
erwiinscht, aber sie verspreche sich von solchen Versuchen keinen Erfolg. "In 
den funfzig Jahren seit der Herrschaft der bayerischen Krone in Franken" sei 
noch nie, und zwar auch unter giinstigeren Umstanden nicht, die Berufung einer 
theologischen Zelebritat verwirklicht worden; am wenigsten sei dies "heute, 
bei der ungiinstigsten Lage der theologischen Fakultat", zu erhoffen. Unter den 
Schwierigkeiten will sie nur die eine hervorheben, "welche in den Anstellungs
dekreten der theologischen Professoren durch die Klausel von der beliebigen 
Versetzbarkeit auf eine Pfarrstelle ausgesprochen ist". Nachdem die Aussicht 
auf Berufung einer auswartigen Grosse geschwunden, kann die Fakultat "aus 
der Reihe der Gesuchsteller die abverlangten Personalvorschlage" vorlegen. 
"Auf Grund der bereits eingesandten "Gutachten" nennt sie primo loco Hergen
rother, secundo loco Saffenreuther als empfehlungswiirdig. tiber Dux "kann 
die Fakultat ein erschopfendes Gutachten nicht abgeben, da die Akten, welche 
gerade uber die Qualifikation zum akademischen Lehramt den Ausschlag geben", 
nfunli.ch seine Habilitationsakten, sich in den Handen des Senates befinden. 
Offenbar will die Fakultat uber ihn nicht urtellen, vielleicht well er bei der Ver
drangung Schwabs mitgewirkt hatte. 

Der von Albrecht entworfene Senatsbericht vom 20. Dezember 18S1 gibt 
eine ziemlich eingehende Obersicht uber die bisherigen Verhandlungen. Der 
Senat habe von Anfang an es darauf abgesehen, einen Mann zu finden, "welcher 
sich durch bewahrte Lehrgabe und durch hervorragende literarische Leistungen 
... bereits einen entschiedenen Ruf und Namen in der gelehrten Welt erworben" 

habe; dies sei unbedingte Notwendigkeit "bei dem dermaligen Zustande der 
Fakultat, welche nur drei ordentliche Lehrer zahlt" und einer "Hebung der 
Zuhorerfrequenz von aussenher" bedarf. An den von der Fakultat Genannten 
findet der Senat nicht "das ganze Mass der Befahigung", das er nach dem ange
gebenen Grundsatz fordern zu mussen glaubt. Die Berufung von Scharpff sei 
gescheitert, da er sein Kommen "durch die vorgangige Gutheissung seiner Person 
seitens des Herro Bischofs dahier bedingte, solche Gutheissung aber nicht erfolgte". 
Der Senat wiederholt seine in friiheren Berichten gestellte Bitte urn Beseitigung 
der von der theologischen Fakultat erwahnten Versetzungsklausel. Sodann werden 
die Vorschlage besprochen. Dux' Wirksamkeit als Privatdozent war "von 
keinerlei sonderlichem Erfolg begleitet", weshalb er sich bald zuriickzog und 
seit Jahren nicht mehr im Lektionskatalog steht. Man hort, dass es ibm an der 
Gabe des Vortrags mangle. Die ZUrUckhaltung der F akultat lasse darauf schliessen, 
dass sie ihn nicht fUr geeignet halte. Bei Saffenreuther biete sich fiir seine 
Befahigung fiir Kirchenrecht ganz und gar kein Anhaltspunkt, fur Kirchen
geschichte nur ein scheinbarer. "Entschieden ragt aber unter allen drei Bewerbern 
Dr. Hergenrother hervor ... Aus allem, was man von ihm vemommen, geht 
hervor, dass derselbe ein Mann von glanzendem Talente und von sehr regem 
wissenschaftlichem Streben sei". Seine beiden Schriften erfreuen sich lebhafter 
Anerkennung. "A1lein in kirchenrechtlicher Hinsicht liegt noch keine Leistung 
vor, tiber seine offentliche Lehrgabe ist zur Zeit wenigstens anher keine Kunde 
gelangt, der Bewerber ist noch sehr jung". So kommt der Senat darauf zuriick, 
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essolle weiter nach einer Grosse fiir die ordentliche Professur gesucht werden, 
inzwischen aber Hergenrother zum ao. Professor ernannt werden mit dem ge
ringsten Gehalte und mit der Verpflichtung, auf die Dauer der Vakatur des 
ordentlichen Lehrstuhls Kirchengeschichte und Kirchenrecht zu vertreten. Auch 
wenn dieses Ordinariat besetzt sei, bleibe doch die Notwendigkeit eines zweiten 
Extraordinarius neben den vier Ordinarien. H. verspreche "so bedeutende 
Leistungen fiir die Zukunft, dass es als ein Schaden bezeichnet werden miisste, 
wenn eine so reiche Kraft nicht zeitig dem Vaterlande gesichert wiirde, und uns 
wiirde es insonderheit zum gerechten Vorwurfe gereichen, wenn wir nicht darauf 
Bedacht n1ihmen, denselben jener UniversWit zu gewinnen, an deren Statte er 
geboren und welcher anzugeh6ren sein Verlangen ist". 

Es dauerte iiber ein halbes Jahr, bis von Miinchen ein Bescheid kam. Man 
scheint gegen Hergenr6ther wegen der "Siinden" seines Vaters Misstrauen gehegt 
und abgewartet zu haben, bis ein anderer, vermeintlich iiberlegener Kandidat 
auf den Plan trat. Schon als der Sohn sich in Miinchen um Zulassung als 
Privatdozent bewarb, hatte Kultusminister Ringelmann am 20. Juni 1851 
(pr.26.) an den Wiirzburger Rektor sich gewandt mit der Erklarung: bevor 
dem Gesuche Hergenr6thers eine weitere Folge gegeben werden k6nne, miisse 
das Ministerium ."iiber die politische Richtung desselben verlassige Aufschliisse 
erhalten". Da der Miinchener Senat hieriiber keine Kenntnis habe und haben 
konne, "wird der Rektor der k. Universitat Wiirzburg beauftragt, in dieser Bezie
hung die n6tigen Erkundigungen einzuziehen und iiber das Ergebnis mit tun
lichster Beschleunigung Bericht zu erstatten". Rektor Edel beeilte sich 
dem Auftrage sofort am 28. Juni nachzukommen. Er kann "teils aktenmassige, 
teils durch glaubwiirdige Manner verbiirgte Aufklarungen geben". H. "studierte 
im Studienjahr 1842/43 und 1843/44 an hiesiger Hochschule Philosophie, erwarb 
in jedem Semester bei den abgehaltenen Semesterpriifungen das Pradikat der 
Preiswiirdigkeit und die Auszeichnung 6ffentlicher Belobung. Von einer bereits 
damals ausgepragten politischen Richtung konnte ich nichts erforschen. Seine 
weitere Ausbildung erhielt er 1844 bis 1848 im Collegium Germanicum in Rom 
und sodann im Sommersemester 1848 und Wintersemester 1848/49 im hiesigen 
Klerikalseminar 126. Die bei den Zoglingen des Germanicum zu Rom vorherrschende 
politische Richtung, von der ich bis jetzt noch keine praktische Ausnahme erfahren, 
ist Vorliebe fiir monarchische Institutionen, und zwar eher Vorliebe fiir reine 
Monarchie als fiir gemischte Staatsformen. H. fiel in die Periode der romischen 
Revolution und Republik, welche ihn von Rom vertrieb, zugleich aber einen 
griindlichen Abscheu vor Revolutionen in ihm erzeugte, wovon ein von ihm 
in den Historisch-politischen Blattern iiber die romische Revolution gelieferter 
grosserer Aufsatz 127, welcher in neuerer Zeit zu Lucca ins Italienische iibersetzt 
worden sein solI, einen lebendigen Beweis bildet. AIle Schilderungen, die ich 
von Jugendgenossen und Lehrern erlangen konnte, stimmen in dem Urteile 
iiberein, dass Dr. H. zu den konservativsten Mannern, die man sich denken 
konne, gehore". Aber auch damit scheint der Minister noch nicht vollig beruhigt 
gewesen zu sein. Unter dem 19. Juni 1852 namlich erklart das Ministerium: 
I. dass auf Weglassung der Versetzungsklausel "nicht eingegangen werden 
konne" , 2. dass Hergenrother "noch etwas zu jung erscheine"; 3 .. es mochte 
"erfahren, ob nicht der k. Professor am Lyzeum zu Amberg, Dr. Joh. Bapt. 
Anton Englmann, welchen das Prasidium der k. Regierung der Oberpfalz und 
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von Regensburg ... sehr vorteilhaft geschildert hat,fiir den erledigten theologi
schen Lehrstuhl der rechte Mann sei". Nun war's den Wiirzburgern genug, und 
jedenfalls Dekan Deppisch der theologischen Fakultat der "rechte Mann", die 
rechte Antwort zu geben (3. Jull): Die Fakultat halte an dem Grundsatze fest, 
"dass es sich bei Besetzung eines akademischen Lehrstuhls nicht darum handle, 
wie alt oder wie jung der vorgeschlagene Kandidat erscheine, sondern wie beflihigt 
derselbe fiir das fragliche Lehramt sei". Wie viele akademischeLehrer wurden 
im 28. Lebensjahre nicht nur zu ausserordentlichen, sondern sogar zu ordent
lichen Professuren berufen! Das einzige Werkchen des Ambergers sei ja gut, 
aber weder kirchengeschichtlich noch kirchenrechtlich. Vorzug vor Hergenrother 
habe er nur den einen, dass er "bereits seit fiinf Jahren Lyzealprofessor fUr 
Kirchenrecht und Kirchengeschichte ist, ein Verdienst, das derselbe nicht besitzen 
wiirde, wenn er vor fiinf Jahren fiir dieses Lehramt zu jung erschienen ware". 
Dieses Urteil wurde von dem Senatsreferenten Albrecht. in einem vier engst 
beschriebene Folioseiten umfassenden Berichte (20. Juli) im Tone gemildert, 
aber sach1ich sehr erweitert, wobei der Lyzealprofessor ausserst schlecht weg
kommt, wwend fiir Hergenrother nochmals warm eingetreten wird, mit dem 
Schlusse: "Hinsichtlich der Trefflichkeit seiner politischen Gesinnung und vor 
allem der treuesten Anhanglichkeit an Ew. K. Maj. konnen wir Allerhochst
denselben nur das beste versichern". Nochmals dauerte es iiber ein Vierteljahr, 
bis endlich am 3. November 1852 Hergenrother "vom I. November 1852 
anfangend, in provisorischer Eigenschaft" zum ausserordentlichen Professor mit 
600 Gulden Gehalt ernannt wurde. 

Der Mann, der damit die seinen Neigungen und seinen Flihigkeiten entspre
chende Stellung erreicht hatte, war geboren am 15. September 1824 zu Wiirzburg 
als Sohn des ao. Professors der Medizin Dr. Johann Jakob Hergenrother, der 
aber infolge der bekannten politischen Ereignisse im Jahre 1832 gezwungen wurde, 
seinen Lehrstuhl zu verlassen und die Stelle eines Physikus (Bezirksarztes) in 
Marktheidenfeld zu iibernehmen. Dort in der Volksschule und durch Privat
unterricht wurde der Knabe auf das Wiirzburger Gymnasium vorbereitet, das 
er 1842 mit den besten Zeugnissen verliess, um an der Universitat philosophische 
und theologische Vorlesungen zu horen. Veranlasst von Bischof Georg Anton 
von Stahl, der selbst Zogling des romischen Collegium Germanicum gewesen war 
und bereits Denzinger und Hettinger dorthin gesandt hatte, kam Hergenrother 
im Oktober 1844 in jene mehr und mehr wieder aus Deutschland beschickte 
Anstalt. In Rom erlebte er die bewegte Zeit des Ausgangs Gregors XVI und die 
Anfange Pius' IX. Ehe er seine Studien mit dem Doktorat abschliessen konnte, 
brach die Revolution aus, welche Lehrer und Schiller zerstreute. Noch empfing 
der junge Kleriker die Priesterweihe am 28. Mlirz 1848 und feierte seine Primiz 
am 30. Mlirz in Al Gesu. Am selben Tage aber verliess er die unruhige Stadt 
und eilte auf dem Seewege tiber Marseille der Heimat zu. Den Sommer 1848 
und den folgenden Winter verbrachte er im Priesterseminar zu Wiirzburg, indem 
er zugleich wieder theologische Vorlesungen an der Universitat horte128. Nach 
kurzer Wirksamkeit a1s Kaplan in Zellingen bezog der fiinfundzwanzigjahrige 
Germaniker, der yom Bischof fiir den Lehrstuhl Schwabs bestimmt war, auf 
hohere Wei sung im Mai 1850 die Universitat Miinchen, wo er bereits am 18. Jull 
auf Grund der Schrift "Die Lehre von der gottlichen Dreieinigkeit nach dem 
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hi. Gregor von Nazianz" (gedruckt Regensburg 1850) den theologischen Doktor
grad erwarb. Dollinger soll, als er ihm das Doktorbarett aufsetzte, mit Beziehung 
auf das glanzende Bestehen des Promovenden, das anerkennende Wort gesprochen 
haben: Coronasti nos, coronamus te129. Wenn Dollinger den jungen Doktor 
aufforderte, sich in Miinchen zu .habilitieren, so geschah dies kaum, ohne dass 
dessen Bischof jenem einen dahingehenden Wunsch geaussert und seine Plane 
mit dem kiinftigen Privatdozenten mitgeteilt hatte. Das Thema der Habilitations
schrift geht wohl auf den Promotor zuruck, der den Germaniker auf die Revo
lution aufmerksam machen wollte, die von der protestantischen Tiibinger Schule 
(u. a. durch Albr .. Ritschels "Entstehung der altkatholischen Kirche", 1850) in 
der Auffassung des Urchristentums angerichtet worden war. Die Schrift be
handelte De catholicae ecc1esiae primordiis recentiorum protestantium systemata 
(Regensburg 1851)130. 

Die ersten Jahre der Professur waren natiirlich durch die Vorbereitungauf 
die Vorlesungen iiber zwei Hauptfacher, zu denen noch Patrologie kam, fast 
vollstandig in Anspruch genommen. Immerhin konnte H. iiber die 1851 erfolgte, 
Aufsehen erregende Veroffentlichung von Hippolyts Philosophumena schon im 
Jahrgang 1852 der Tiibinger Theologischen Quartalschrift (S. 416-441) be
richten, noch ehe das Buch seines Miinchener Lehrers iiber denselben Gegenstand 
erschienen war (1853). 1m Anschluss an dieses schrieb er fiir den Erganzungs
band des Kirchenlexikons (1856) die Artikel Calixtus 1 (S. 206-209) und Hippo
lytus (S. 569-572). Auch spater noch vertrat er mit Entschiedenheit Dollingers 
Standpunkt in dieser Frage gegen den romisch-jesuitischen trotz der unbequemen 
Konsequenzen 131. 

Als bereits am 10. August 1853 die theologische Fakultat beim Senat bean
tragte, dass Hergenrother "zur huldvollen Beleihung mit dem vakanten ordent
lichen Lehrstuhl fiir Kirchengeschichte und Kirchenrecht empfohlen werden 
moge", war zwar der Senat nicht dafiir, da der Extraordinarlus noch kein 
volles Jahr in Wirksamkeit stehe, wahrend sonst erst nach einer Reihe von Jahren 
eine solche Beforderung erfolge; aber er gesteht "alle Ursache zu haben, den 
Geistesgaben, der echt wissenschaftlichen Strebsamkeit und der Lehrtatigkeit 
des Genannten die vollste Anerkennung angedeihen zu lassen". Zugleich bean
tragt er die Erhohung des fiir die Anforderungen wissenschaftlicher Fortbildung 
allzugeringen Gehalts von 600 auf 800 Gulden. Allem Anschein nach wurde 
diese Zulage bewilligt, wenn sich auch kein Beleg dafiir findet. 1m folgenden 
Jahre scheint der Senat von sich aus den Antrag auf Verleihung des Ordinariats 
gestellt zu haben - wenigstens findet sich imBerichte vom 15. Juli 1854 kein 
Hinweis auf eine Anregung seitens der Fakultat. Es wird auf die "die Fakultat 
wie die Zuhorerschaft vollkommen befriedigende" lehramtliche wie "die viel
seitige, auch im Erfolg belangreiche schriftstellerische Tatigkeit" hingewiesen, 
femer auf den Misstand, dass die statusmassige ordentliche Professur nun bereits 
31/s Jahre unbesetzt sei, und dass "bei den bekannten Beschrlinkungen, unter 
welchen die katholisch-theologischen Professoren in Bayem angestellt werden", 
keine Aussicht bestehe, einen namhaften auswartigen Gelehrten zu gewinnen. 
Anscheinend schwieg Miinchen. Da griff der seines Namens wiirdige Edel wieder:' 
urn ein mit einem "Senatsbericht ad Ministerium" (2. April 1855). Nachdem 
die wiederholten Bitten nicht erhort wurden, empfiehIt der Senat sie nochmals auf 
das dringendste zurBerucksichtigung. Die Anerkennung der Lehrtatigkeit und der 
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"wertvollen wissenschaftlichen Forschungen" verdient sich Hergenrother immer 
aufs neue. Sodann ist aber zu betonen, dass der Gehalt von 800 Gulden nebst 
40 Gulden Kolleggeld schon fiir einen bescheidenen Haushalt und die literarischen 
Bediirfnisse fiir zwei NominaWi.cher durchaus ungentigend ist .. Dazu komme 
aber, dass Hergenrother nicht nur fiir sich zu sorgen habe. "Es ist notorisch, 
dass sich die sehr zahlreiche Familie seines Vaters, des vormaligen ao. Professors, 
jetzt quieszierten Landgerichtsarztes Dr. Hergenr6ther, in den traurigsten Ver
m6gensverhaItnissen befindet, und dass ihm ein Teil seiner Geschwister ganzlich 
zur Last filit". Darunter leide die Gesundheit, der Mann mtisse sein schrift
stellerisches Talent zersplittern, urn des Brotes willen Journalartikel schreiben 
und Zeit und Kraft zu wertvolleren Arbeiten verlieren. So werde seine Gesund
heit vor der Zeit· untergraben. Es folgen Vorschlage, wie die Mittel fiir die 
ordentliche Professur aufzubringen waren. Daraufhin wurde Hergenr6ther am 
g. Mai, "vom 16. anfangend", zum ordentlichen Professor mit 1000 Gulden 
Gehalt ernannt. 

Urn diese Zeit, wenn nicht schon vorher, wandte sich der strebsame Gelehrte 
jenem Felde zu, auf dem er die reichsten und glanzendsten Friichte ernten sollte: 
der byzantinischen Kirchengeschichte und der Trennung zwischen Morgenland 
und Abendland. Die Absichten Russlands auf die Tiirkei und der dadurch ver
anlasste Krimkrieg hatten die orientalische Frage und das Interesse ftir den 
nahen Orient wachgerufen. Dass das Buch tiber "Photius, Patriarch von Kon
stantinopel" (drei Bande von 719, 758 und 887 Seiten, Regensburg 1867/6g), 
nicht erst, wie Laien wohl meinten, durch A. Pichlers Geschichte der kirchlichen 
Trennung (2 Bande, 1864/65) veranlasstwurde, ergibt sich nicht nur aus dessen 
ungeheurem, gr6sstenteils handschriftlichem Quellenmaterial, das man nicht in 
zwei, drei Jahren sammelt und verarbeitet, sondern auch ausserlich aus der 
Tatsache, dass der Verfasser in einem spateren Bericht tiber Forschungen in 
der Miinchener und Wiener Bibliothek 1855 und 1856 Rechenschaft gab, und 
bereits am 3. August 1857 auf seine Ausgabe von des Photius Schrift De spiritus 
sancti mystagogia hinweisen konnte. Letzteres geschah in einem Urlaubsgesuche 
flir sechs Wochen vom Schlusse des Wintersemesters 1857/58, urn in Venedig, 
Florenz und Rom handschriftliche Forschungen anzustellen. Der Urlaub wurde 
ihm vom Ministerium bewilligt, aber "der gleichzeitige Offizialantrag des Senates 
[verfasst von dem Theologen Reissmann] ... wegen Gewahrung einer Reiseunter
sttitzung ... hat auf sich zu beruhen" [der Senatsbericht erwahnt nebenbei, dass 
Hergenr6ther "heuer erst einen Gehalt von 1200 Gulden erhalten" habe]. Ein auf 
Veranlassung des Rektors Hoffmann am 10. Januar 1858 eingereichter Bericht 
Hergenr6thers spricht sich naher tiber die wissenschaftlichen und finanziellen 
Bedingungen der abgeschlossenen wie einer neuen Reise aus und weist auf 
Arbeiten in der Ttibinger Theologischen Quartalsschrift hin, die von deren 
Redaktion erbeten wurden. Aus ihm erfahren wir zugleich mit neidischer Ver
wunderung, dass Hergenr6ther von dem Verleger Manz ein Bogenhonorar von 
27 Gulden ftir die Mystagogia erhielt (zusammen bei 23 Bogen 621 Gulden), fiir die 
heute ein Herausgeber umgekehrt dem Verleger mindestens dieselbe Summe zahlen 
miisste. Teilweise mit diesem Gelde war die Reise im Sommer und Herbst 1857 
bestritten worden, hatte aber am 1. Dezember abgebrochen werden mtissen "mit 
Rticksicht auf die beschrankten pekuniaren Mittel". Wenn diese Reise den Forscher 
nach Venedig (,,18 Tage lang, taglich von 9-4 Uhr ohne Unterbrechung 
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gearbeitet" auf der Marciana), Florenz (Laurentiana, 4 Tage), Neapel ("im Oktober") 
und Rom (zunachst einige kleinere Bibliotheken, bis er am 21. Oktober den Ein
tritt in die erst mit Novembersich offnende Vatikana erlangte) gefiihrt hatte, so 
sollte eine neue nach Venedig und Paris gehen. Diesmal erhielt der Unermiidliche 
auf Verwendung des Senats yom Ministerium 300 Gulden "zur Vollendung seiner 
wissenschaftlichen Forschungen". Wenn je, so war hier das Geld gut angewandt. 
A. Ehrhard, der zustandigste Beurteiler, nennt den "Photius" "eine weit ange
legte Monographie, die im Rahmen einer Geschichte der griechischen Kirche yom 
vierten Jahrhundert bis zur Befestigung der Kirchentrennung im 12. und 13. Jahr
hundert mit Heranziehung eines grossen ungedruckten Quellenmaterials geboten 
wird. Griindlichkeit, grosse Gelehrsamkeit und Objektivitat sind anerkannte 
Vorzlige dieses Werkes, das den Standpunkt des Verfassers selten verrat" 133. 
Letzterer kommt dagegen mit Scharfe zum Ausdruck in mehreren langeren 
Artikeln des "Chilianeum" (1864 und 1865) sowie des "Archivs fiir katholisches 
Kirchenrecht" derselben Jahre. Auch die strenge Geschichtschreibung eines 
K. Krumbacher riihmt das Buch Hergenrothers als "durch Gelehrsamkeit und 
Objektivitat ausgezeichnet" ; letztere sei trotz der Stellung des Verfassers [Kardinal 
wurde freilich Hergenrother erst 10 bzw. 12 Jahre nach Erscheinen des "Photius"] 
nur selten wirklich getrlibt, jedenfalls nicht in dem Grade wie bei den meisten 
griechischen Beurteilern des Photios"133. Wenn nach dem Urteile protestantischer 
Theologen das Werk des papstfreundlichen katholischen Kollegen mit Vorsicht 
zu gebrauchen ist, zumal natiirlich im Vergleich zu dem Pichlerschen, so ist daran 
zu erinnern, dass es durch Vorlage eines reichen Materials jedenfalls einem 
kundigen Leser iiberall die Nachprlifung ermoglicht. - Neben der Arbeit am 
"Photius" gingen solche her iiber verwandte Gegenstande. Vor allem Ausgaben 
von Schriften des Patriarchen und. anderer mit diesen kirchlichen Streitigkeiten 
zusammenhangender in Mignes Patrologia Graeca Bd.l0l, 139, 141, 160, 161. 

Aber auch ganz entlegene Fragen riefen den allezeit schlagfertigen Kampen auf 
den Plan. Die taglich mehr erstarkende Bewegung des italienischen Risorgimento 
liess die romische Frage, die Zukunft des Kirchenstaates, immer brennender 
werden. In sie griff der Wiirzburger Vertreter der Kirchengeschichte und des 
Kirchenrechts ein in einer Reihe von Artikeln in den Historisch-politischen 
Blattern 1859, die sodann gesammelt erschienen: "Der Kirchenstaat seit der 
franzosischen Revolution", Freiburg 1860; eine franzosische Ubersetzung erschien 
im selben Jahre in Leipzig. Das folgende Jahr sah den Schiller Dollingers zum 
ersten Male Stellung nehmen gegen seines Meisters aufsehenerregende Odeon
vortrage: der "Katholik" 1861 I, 513-543 brachte den Aufsatz: "Der Zeitgeist 
und die Souveranetat des Papstes". Er unterschied sich freilich zu seinem Vor
teile griindlich von den leidenschaftlichen Verdammngsurteilen, durch die sich 
gewisse katholisch sich nennende Klopffechter nicht nur an Kirchlichkeit, sondern 
auch an Wissenschaft dem verdienten Veteranen iiberlegen w1ihnten. Sodann 
veroffentlichte Hergenrother ausser einigen kirchenrechtlichen Aufsatzen im 
engeren. Sinn eine Broschiire tiber "die franzosisch-sardinische Ubereinkunft yom 
15. September 1864" (1865) und eine lange Artikelreihe iiber "Spaniens Ver
handlungen mit dem Romischen Stuhle" im Archiv f. Kirchenrecht 1863-1866. 

Diese mehr der Kirchenpolitik als der Theologie angehorenden Veroffent
lichungen hatten in einer Zeit, da der Katholizismus mehr nach jener Seite bin 
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seine Starke entfaltete - wie es denn nicht religiose, nicht einmal theologische, 
sondem bezeichnend, aber nicht erfreulich, kirchenpolitische Fragen waren, 
durch deren Behandlung Dollinger zuerst, Jahrzehnte vor dem Vatikanum, 
in manchen Kreisen missliebig wurde -, den Wiirzburger Professor bekannt und 
beliebt gemacht. Dies zeigt eine sonst nicht beachtete Tatsache. Am 7. Mai 
1864 meldeteder Senat ans Ministerium, "der Bischof von Limburg, welcher zur 
Zeit der Erblindung nahe ist", habe miindlich und schriftlich dem Hergenrother 
das Anerbieten gemacht, sein Coadjutor cum iure succedendi zu werden. Dieser 
habe sich noch nicht entschliessen konnen, neige mehr zur Ablehnung, sei iibrigens 
"weit davon entfemt, fiir die letztere Entschlussweise sich Vorteile im Vaterland 
ausbedingen zuwollen". VerIassigen Vemehmen nach sei die Zustimmung des 
Kapitels gesichert und auch die landesherrliche nicht zu bezweifeln. Der Senat will 
alles aufbieten, den Berufenen der Universitat zu erhalten, denn "sem Scheiden 
... wiirde einer der grossten Verluste fiir dieselbe, und der grosseste und ein kaum 
je ersetzbarer fiir unsere theologische Fakultat insonderheit sein"; Hergenrother 
hat sich zum Range eines der ersten katholischen Gottesgelehrten Deutschlands 
aufgeschwungen und die grosste Hochachtung im Auslande nicht weniger als im 
Inlande erworben." Es miisse so schleunig als moglich gehandelt werden, einen 
solchen Mann zu halten. Er beziehe zur Zeit 1600 Gulden, als Koadjutor seien 
ihm 3-4000 angeboten, als Bischof wiirde er 8000 erhalten; was sehr ins Gewicht 
falle fiir den Mann, der "noch eine verwitwete Mutter und vier seiner Geschwister 
fast vollig unterhalten muss." Der Senat meint, eine Gehaltszulage von (nicht 
weniger freilich als) 500 Gulden wiirde ausreichen, Hergenrother "zur Ablehnung 
der angebotenen Kirchenwiirde zu vermogen", namentlich wenn eine Ehrenaus
zeichnung beigefiigt wiirde, welche "sowohl zu den hervorragenden literarischen 
Leistungen des Mehrgenannten wie zu der auszuschlagenden Kirchenwiirde in an
gemessenem VerhaItnisse stande". Sofort am 20. Mai berichtet Minister Zwehl, der 
Konig sichere dem Berufenen 2100 Gulden Gehalt und das Ritterkreuz I. Klasse 
des Verdienstordens vom hl. Michael zu fiir den Fall der Ablehnung. Dies wurde 
am 23. Mai dem Ge1ehrten mitgeteilt, der am selben Tage erklarte, "dass er bereits 
in formlicher und entschiedener Weise" die Berufung abgelehnt habe und in 
seiner bisherigen Stellung verbleiben wolle. Dankend akzeptiert er die Gehalts
aufbesserung und Ordensverleihung, bittet den Senat um Vermittlung dieses 
Dankes, und wird auch die vom Senat bekundete "wohlwollende Wiirdigung 
seiner bisherigen Leistungen in dankbarer Erinnerung bewahren". Gehaltszulage 
und Michaelsorden wurden am 6. Juni verliehen. Nichts ehrt den grossen Ge
lehrten mehr als das Ausschlagen dieses Angebots, nach welchem von zehn geist
lichen Professoren neun gierig gegriffen hatten. Damit zeigte er, dass ihm der 
Dienst der Wissenschaft heilig, gelehrte Forschung Herzensbediirfnis, die Pro
fessur nicht Sprungbrett zur Befriedigung kleinlichen klerikalen Ehrgeizes war. 
Hatte Hergenrother dem verlockenden Rufe Folge geleistet, dann ware er in all die 
Schwierigkeiten verwickelt worden, in welche die Kirche des 1866 preussisch 
gewordenen Herzogtums Nassau geriet, und hatte im Kulturkampf wohl ebenso 
wie Bischof Blum selbst in die Verbannung gehen, vor allem noch iiber 20 Jahre 
warten miissen, bis er von dem ius succedendi Gebrauch machen konnte. Denn 
erst am 30. Dezember 1884 starb der Bischof, von dessen Erblindung nie mehr 
die Rede war. Freilich, auch die Begeisterung, mit welcher im Jahre 1864 der 
akademische Senat fiir Hergenrother eingetreten war, kiihlte sehr bald ab, als 
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dieser zum Syllabus und zum Vatikanum eine Stellung einnahm, die der grossen 
Mehrheit der weltlichen Kollegen gegen den Mann ging. 

Die hauptsachlich auf Dollingers Betreiben veranstaltete Versammlung 
katholischer Gelehrter im September 1863 zu Mtinchen, welche die Gegensatze 
zwischen der neuscholastisch-jesuitischen und der mehr historisch gerichteten 
deutschen Theologenschule versohnen und die feindlichen Bruder einander naher
bringen sollte, hatte die Gegensatze erst recht hervortreten lassen. Gegentiber 
der dort von Dollinger gehaltenen Rede tiber Vergangenheit und Gegenwart 
der katholischen Theologie glaubte Hergenrother die theologische Literatur 
Italiens in Schutz nehmen zu sollen135 ; schon das mochte manchen stutzig machen. 
Die vier Vortrage tiber den Syllabus136 und die Antwort em Fr. Michelis: "Kirche 
- und nicht Partei"137 liessen den Verfasser als Gegner der deutschen Richtung 
innerhalb der katholischen Theologie erscheinen. 

Den grundsatzlichen Charakter der Iangst bestehenden Meinungsverschieden
heiten brauchte nicht erst - wie der in seine wissenschaftlichen Arbeiten ver
tiefte, das Tagesgezanke nicht immer verfolgende Hergenrother meinte - Michelis' 
Schrift "etwas unvorsichtig blosszulegen", er trat nur in der Entgegnung an diesen 
Gesinnungsgenossen Dollingers noch klarer hervor. Wenn aber der Wiirzburger 
Germaniker "bei den zwischen ,Romanisten' und ,Germanisten' absichtlich - die 
Absicht bestand indes nicht bei den letzteren - heraufbeschworenen Kampfe" 
"vergeblich erinnerte", "dass die Kirche einst fiir die Alexandriner und Antio
chener, Aristoteliker und Platoniker, Thomisten und Skotisten Raum gehabt", 
und dass sie auch heutzutage Gegensatze dulde, "die sich innerhalb derselben 
Schranken und im gleichen Geiste bewegen", so waren an der Vergeblichkeit dieser 
Erinnerung nicht die ,Germanisten' schuldig, die ihrerseits schon friiher auf eben 
jene Gegensatze vergangener Zeiten hingewiesen hatten, urn das gute Recht 
ihrer Schule zu behaupten138, sondem ihre Gegner, vertreten durch den Maiilzer 
"Katholik", der die bereits oben (S. 172) angefiihrteAusserung von der angeblichen 
Unmoglichkeit des Nebeneinander beider Schulen getan hatte. Damit war der 
deutschen, urn das heimatliche Kirchenwesen so hochverdienten Schule in aller 
Form das Daseinsrecht abgesprochen zugunsten der erst seit kurzem auf den 
Plan getretenen, meist aus jungen Mitgliedem bestehenden, vorerst mehr durch 
ihr Selbstbewusstsein bemerklichen, als durch ebenbiirtige Leistungen bewahrten 
neuscholastischen. Nicht an der Weitherzigkeit der Kirche zweifelten die 
Theologen deutscher Richtung, sie betonten diese vielmehr zu ihren Gunsten, 
sondem sie beklagten sich tiber eine Schule, die sich mit der Kirche gleichsetzte 
und die der Rivalin eigenmachtig nicht nur unberechtigerweise engere Schranken 
zog, sondem ihr Licht und Luft zum Leben nicht gonnte. Sie waren dabei der 
Ansicht, dass sich kaum eine grossere Beleidigung gegen die Kirche denken lasse, 
als all die engherzigen, kurzsichtigen und gehassigen Auslassungen, wie sie in 
neuscholastischen Zeitschriften und Broschtiren so abstossend wirkten, der 
Kirche zuzuschreiben. Dahei fiihlten sie nur zu gut, dass ihre Lage schlimmer 
und ihre Aussichten auf eine giinstige Entscheidung ungleich geringer waren, 
als die einer Richtung in den mittelalterlichen theologischen Streitigkeiten. Dies 
war ebenso wie ihre von neuscholastischer Seite festgestellte "Gereiztheit" durch 
den Umstand bedingt, dass ihre Gegner dank ihrer zumeist in Rom geholten 
Schulung dort tiber ganz andere Verbindungen verftigten und im Bewusstsein 
dessen wie im Vertrauen, vor allem das Ohr der kirchlichen Autoritat zu besitzen. 
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mit einem Selbstbewusstsein auftraten, das weder durch die Alleinberechtigung 
ihrer Sache noch durch ihre Verdienste begriindet war. Die auch von streng 
romisch gesinnter Seite beanstandete, durch Germaniker mitbewirkte Einseitig
keit Antonellis bei AUSW~11 der Konsultoren ftir das Vatikanum, unter deren 
ersten auch Hergenrother Ull"': Hettinger waren, steigerte den Missmut. Es ist 
aber zu des ersteren Gunsten - Hettinger hielt sich ja tiberhaupt kIug zurtick -
ohne weiteres zuzugestehen, dass er durch Massigung und Umsicht vor anderen 
Germanikem sieh auszeiehnete, nicht nur, weil er auf den Boden der Geschichte 
stand, der fiir verstiegene Konsequenzmacherei nie so fruchtbar ist wie das Feld 
aprioristischer Dialektik; auch sein vomehmer Charakter, sein Gerechtigkeitssinn, 
seine Kenntnis der gegnerischen Grtinde, die er in .cler Schule Dollingers sieh 
angeeignet, bewahrten ihn vor der manchen seiner Kampfgenossen geHiufigen, 
hochmogenden Absprecherei. Wie wenig er in die eigentlichen Plane der Extremen 
eingeweiht war, geschweige sie teilte, zeigt sein tiberraschendes, fast naives Ge
standnis noch im Jahre 1865, dass er "an den neueren philosophischen und dog
matischen Kontroversen nicht teilnehmen, nicht einmal Kleutgens Werk habe 
lesen. noch weniger als ,Neuscholastiker' erscheinen konnen"139. Also das Buch, 
das mehr als jedes andere die deutsche Wissenschaft bei den Romanen dis
kreditierte, kannte er gar nicht! Dieses GesUi.ndnis erkIart sehr vieles. Anderer
seits ware es unpsychologisch und ungerecht, von einem Manne, der mitten im 
Kampfgewiihle stand, zu verlangen, dass er jede Tradition seiner Schule strenge 
auf ihre Rechtfertigung durch die Kirchenlehre hatte priifen, dass er schon damals 
Stellungen hatte preisgeben sollen, deren Unhaltbarkeit erst durch ntichterne 
Forschungen in weniger bewegter Zeit tiber allen Zweifel erhoben wurde. 

Laien wussten indes diese Massigung nicht zu beurteilen, und Hergenrother 
galt ftir einen der Extremsten. Doch erstals der Streit urn die Unfehlbarkeit 
entbrannte. Als Hergenrother und Hettinger am 5. Februar 1868 Urlaub fiir 
einen Teil des Februar bis zu Beginn des Sommersemesters erbaten, urn der 
durch den Bischof ihnen zugekommenen papstlichen Aufforderung zur "Teilnahme 
an den Vorarbeiten fiir das bevorstehende okumenische Konzilium" Folge zu 
leisten, da beftirwortete der Senat die Bitte, weil die Berufung, "wie sie an und 
fiir sich ehrenvoll ftir die Berufenen selbst ist, andererseits eine ftir unsere Hoch
schule sieher nicht gleichgilltige Anerkennung der Bedeutung der hiesigen theo
logischen Fakultat in sich schliesst". Das Urlaubsgesuch wurde wiederholt am 
15. Dezember 1868 ftir 15. Februar bis IS. Marz und IS. bis 30. April 1869, 
so dass die Vorlesungen im wesentlichen ordnungsgemass gehalten werden konnten. 
Wiederum tibermittelte und untersttitzte der Senat die Bitte. 1m Verlaufe des 
Jahres 1869 aber scheint eine gewisse Spannung eingetreten zu sein. In dem 
Gutachten der theologischen Fakultat in Wtirzburg tiber ftinf ihr vorgelegte Fragen, 
das bevorstehende okumenische Konzil in Rom betreffend 140, das in der Haupt
sache von Hergenrother stammt, wenn auch Hettinger als Mitverfasser genannt 
wird, mochten manchem die dem Staate und der Wissenschaft drohenden Gefahren 
zu wenig betont erscheinen. Jedenfalls ist es eine bemerkenswerte Tatsache: am 
23. Dezember 1869 riehtet Hergenrother die etwas gereizte Anfrage an den Senat, 
wie es gekommen sei, dass er allein zur Sitzung am 18. Dezember nicht eingeladen 
worden sei. In einem Zirkular an die Senatoren, das diesen die Anfrage mitteilt, 
heisst es nicht sehr entgegenkommend, "dass die unterlassene Einladung in 
einem Versehen des Pedellen-Substituten seine Ursache haben mag". Man m6chte 
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daraus eine Abkiihlung der frillier so warmen Sympathien des Rektors Edel ent· 
nehmen - symptomatisch fiir die Stimmung der Universitat. 

. Diese Stimmung konnte unter dem Einfluss der weiteren Veroffentlichungen 
Hergenrothers nicht giinstiger werden. Gegen Dollinger, den Abgott der damaligen 
Gelehrtenwelt, aufzutreten undo die Unfehlbarkeit zu verteidigen, war aIlzu 
gewagt. Auch das eben damals vollstandig gewordene, imposante Werk iiber 
Photius vermochte sein Schicksal nicht mehr zu wenden. 1870 erschien Hergen· 
rothers "Anti· Janus", gerichtet gegen die Dollinger.Hubersche Schrift "Der Papst 
und das Konzil, von Janus", und noch im selben Jahre folgte: "Die ,Irrtiimer' 
von mehr als vierhundert BischOfen und ihr theologischer Zensor. Ein Beitrag 
zur Wiirdigung der von Herro Dr. v. Dollinger veroffentlichten "Worte iiber die 
Unfehlbarkeitsadresse". Ausserdem brachten die Histor.-polit. Blatter 1870 eine 
lange Reihe von Artikeln gegen "Die [Dollingerschen] Konziliums-Briefe der 
Allgemeinen Zeitung", iiber "Die papstliche Unfehlbarkeit vor dem Vatikanischen 
Konzil" und "Die alten Gallikaner und die modemen Appellanten". Der Kampf 
ging weiter im Jahre 1871: "Kritik der v. Dollingerschen Erklarung vom 28. Marz 
1871" (Freiburg 1871). Zugleich gab Hergenrother sein Gutachten: "Ober das 
Vatikanische Konzil. Entwurf einer Beantwortung der elf vom k. bayerischen 
Staatsministerium des Kultus den theologischen und juristischen Fakultaten 
vorgelegten Fragen" heraus 141. Gegen die auf seinen "Anti-Janus" erfoigten 
Angriffe verteidigte sich schliesslich der Verfasser durch ein auf breiter Grundlage 
beruhendes, von der gewohnten umfassenden GeIehrsamkeit zeugendes, auch in 
italienischer und zwei englischen Obersetzungen erschienenes Buch: "Katholische 
Kirche und christlicher Staat in ihrer geschichtlichen Entwicklung und in Be
ziehung auf die Fragen der Gegenwart ... , zugieich ein Anti-Janus vindicatus"142, 
Aufletzteres Werk, das die Anklage auf Kulturfeindlichkeit und Staatsgefahrlich· 
keit des Papsttums zu widerlegen untemimmt, hat teilweise J. Friedrich in einer 
Neubearbeitung des Janus erwidert 143. 

Ais die Wasser der vatikanischen Flut sich allmahlich verliefen, konnte 
Hergenrother sich einer friedlicheren Betatigung zuwenden. Fast gieichzeitig 
mit den Nachtragen zu "Kirche und Staat" erschien bereits der erste Band 
eines "Handbuchs der allgemeinen Kirchengeschichte" (1876), das der unter· 
nehmende Buchhandler B. Herder fiir die "Theologische Bibliothek", die die 
nachvatikanische theologische Wissenschaft zusammenfassen sollte, dem VieI· 
schaftigten abgerungen hatte. Vier Jahre spater war das ganze Werk mit dem 
dritten Bande vollendet (1880). Der Verfasser erlebte noch zwei weitere, an 
Umfang stets wachsende Auflagen (die dritte schon 1883-86); s()dann besorgte 
J. P. Kirsch die vierte bis sechste, seit der fiinften in vier Bande geteilt (1903££., 
19IIff., 1924f.). Dieses Werk zeichnet sich wie aIle Hergenrotherschen durch eine 
ungewohnliche Fiille des Stoffes, durch eine grossartige Beherrschung der Quellen 
und Literatur aus, wenn es auch durch seine dem heutigen Empfinden allzu 
weitgehende, dadurch das Vertrauen beeintrachtigende apologetische Tendenz 
seine Entstehungszeit im Kulturkampf nicht verleugnet. Auch der Ursprung 
aus Vorleseheften verrat sich bisweilen allzu deutlich. Stamminger riihmt an 
seinem HeIden die weitgehende Heranziehung "der besseren protestantischen 
Kirchenhistoriker" (die man einstmals DOllinger so schwer veriibelt hatte) , 
"deren Spuren sich in seinen Vortragen zeigten und sich heute noch in seinen 
Schriften verfolgen lassen" - bis zur wortlichen Heriibemahme fast ganzer 
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Paragraphen (die er sich fiir das Kollegheft wohl von seiner Schwester abschreiben 
liess),· einschliesslich der protestantischen Wendung "die Maria" noch in der 
dritten Auflage II, 476. Obrigens zeigt diese Erscheinung immerhin, dass er 
nicht der engherzige Fanatiker war, als den man ihn seit den auf kirchenpolitischem 
Felde zwischen Ultramontanismus nnd Liberalismus, auf theologischem zwischen 
der Neuscholastik und der deutschen Richtung entbrannten Kampfen zu be
trachten pflegte. Angesichts jener Schwachen des Buches aber "den Namen 
des Autors neben den des Baronius, Raynald, Alexander Natalis (sic!), Mabillon 
und Tillemont setzen" zu wollen144, verrat den Mangel jeglichen Massstabe~; 
das mag man tun mit Riicksicht auf den "Photius", nimmermehr auf das Hand
buch. Gegenwartig ist eine vollige Neubearbeitung des letzteren im Erscheinen 
begriffen. Die am meisten zuriickgebliebene Darstellung der neueren Zeit hat 
durch L. A. Veit eine so durchgangige Umgestaltung erfahren, dass ein ganz 
neues Buch daraus geworden ist. 

Nicht so bedeutend wie als Forscher und Schriftsteller war Hergenrother 
nach allem, was man von ehemaligen Schiilern horen konnte, als Lehrer. 
Padagogisches Geschick und Lehrgabe scheint er in weit geringerem Masse 
besessen zu haben als sein Studien- und Fakultatsgenosse F. Hettinger, den 
er andererseits an Gelehrsamkeit urn Haupteslange iiberragte. Wir haben eine 
Schilderung des kirchengeschichtlichen Unterrichtsbetriebs aus Hergenrothers 
letzter Zeit von einem Manne, der an sich selbst die hochsten Anforderungen 
stellte - seine Darstellungsgabe war hervorragend und sein glanzender Vor
trag beriihmt - und darum auch ein strenger, zugleich aber auch unbedingt 
zustandiger Richter iiber Fachgenossen war. H. Schrors erzahlt, wie er im 
Herbst r873 mit grossen Erwartungen nach Wiirzburg kam, wie griindlich er 
aber enttauscht wurde. Die Fiille des Wissens, das nicht bloss die Kirchen
geschichte in ihrem ganzen Umfange, sondern auch das Kirchenrecht und die 
Dogmatik umspannte, sei bei Hergenrother wahrhaft bewunderswert gewesen, 
und das habe imponierend und vertrauenerweckend gewirkt. Aber "die mit 
Stoff vollgepfropfte Darstellung iiberschiittete nicht bloss den Horer mit Einzel
heiten, wichtigen und unwichtigen, sondern liess auch keine Hohepunkte hervor
treten, von denen aus das Auge sich hatte zurechtfinden konnen, und zog die 
verbindenden Linien nicht deutlich genug. Keine Kunst der Schattierung, keine 
sprechenden Charakteristiken, kein Packen der vorstellenden Phantasie, kein 
vergleichender Blick auf ahnliche Vorgange und Personen aus alterer oder neuerer 
Zeit - so floss eintonig der breite, viel zu breite Strom dahin. Auch kein Reiz 
der Darstellung krauselte den glatten Spiegel. Dazu kam die Art des Vortrages: 
die Stimme in gleichformigem Tone, das Gesicht tief iiber das Heft gebeugt, 
das getreulich abgelesen wurde, hier und da eine linkische Handbewegung, 
urn nach der Schnupftabaksdose zu langen. Der Student blieb kiihl und nur 
bemiiht, soviel als moglich aufs Papier zu bringen und seinem Gedachtnisse ein
zupragen. Fiir ein kirchengeschichtliches Kolleg hatte ich mir ein anderes Ideal 
vorgestellt, als ich von dem beriihmten Theologen verwirklicht sah". So hat 
sich Schrors mit Mohler und F. X. Kraus, dessen Lehrbuch er "ein ausgezeich
netes, in hohem Masse anregendes und fiir wissenschaftliche Kirchengeschichte 
begeisterndes Hilfsmittel des Studiums" nennt, mit Erfolg zu helfen gesucht. 
Noch schlimmere Erfahrungen machte der Student mit seinem Wunsche, "in die 
methodische Forschung eingefiihrt zu werden". "Hergenrother kiimmerte sich 
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im Kolleg nicht urn Quellen und kritische Fragen, wenn kein apologetischer 
Zweck dazu notigte, ... und fiir den personlichen Verkehr mit seinen Schiilern 
war er schwer zuganglich". Auf die Bitte, die eine Anzahl gleichstrebender 
Studenten ihm vortrugen, ihnen "ab und zu eine Stunde zu opfern, urn Anleitung 
zu selbstandigen Arbeiten zu geben", erfolgte "eine glatte Ablehnung" - ein 
schweres Versaumnis des akademischen Lehrers. "Der grosse Gelehrte", fahrt 
Schrors fort, "las in der Universitat seine Hefte und zog sich dann hinter den 
Wall der Biicher zuriick, von denen er sichtlich ungern einem Studenten zuliebe 
aufstand. Ich weiss auch nicht, ob er, der wissenschaftliche selfmade man, das 
padagogische Geschick besass, sich zu Anfangern herabzulassen". Ein zweiter 
groBer Fehler von Hergenrother war, dass er, wenn er'schon einmal nicht gewillt 
oder nicht imstande war, die Jugend in die historische Methode einzufiihren, 
sie nicht wenigstens an eine Stelle verwies, wo das von ihm Versagte zu holen 
war. Von dem Plane, das Seminar des Profanhistorikers Wegele zu besuchen, 
riet er aber entschieden ab, dies mit der geringen wissenschaftlichen Bedeutung 
jenes Kollegen begriindend, wahrend Schrors den Hauptgrund in dessen Ge
schichtsauffassung vermutet. Aber gegen diese ware Schrors hinlanglich gefeit 
gewesen, und Methode hatte er bei Wegele gut lernen konnen. Nicht einmal 
mustergiiltige historische Untersuchungen, an denen er sich hatte bilden konnen, 
wurden dem strebsamen Kandidaten genannt. Und als Grisar in Innsbruck, 
wohin sich Schrors nachher begab, diesem Nikolaus I als geeigneten Gegenstand 
fiir eine Doktordissertation empfahl, war Hergenrother entschieden auch dagegen 
mit der Begriindung, dass er diesen Gegenstand in seinem "Photius" erledigt 
habe, wahrend die Streitigkeiten mit den Griechen doch nur einen Ausschnitt 
aus der Tatigkeit jenes Papstes bilden und seine geschichtliche Stellung haupt
sachlich auf seinem Wirken in der abendlandischen Kirche beruht. Schliesslich 
empfahl der Professor dem Kandidaten immerhin Hinkmar von Rheims als Thema, 
und daraus ging die treffliche Monographie hervor, die den Ruf von Schrors 
begriindete. Aber, klagt dieser wiederum, "von Hergenrother hatte ich mich 
keiner anderen Beihilfe zu erfreuen, als dass er mich auf das Buch Karl von Noor
dens145 aufmerksam machte. Ich blieb auf mich selbst angewiesen" 146. 

Unter diesen Umstanden kann es nicht wundernehmen, dass Hergenrother 
keine Schule zog, was an sich urn so auffallender ware, da gegen ihn gewiss nicht, 
wie gegen seinen Vorganger und gegen man chen anderen akademischen Lehrer 
der Theologie, von kirchlicher Seite die Zuhorer eingenommen und vom Besuch 
seiner Kollegien oder von Arbeiten in seinem Fache zuriickgehalten wurden; 
Aus jener Sterilitat erklart sich auch die befremdliche Tatsache, dass Hergen
rother nach nahezu dreissigjahriger akademischer Wirksamkeit keinen Schiiler 
nennen konnte, der seinen Lehrstuhl iibernommen hatte, und dass die Fakultat 
nach einer auswartigen "Kraft" greifen musste, die ihren Befahigungsnachweis 
sofort durch die Erklarung erbrachte, "die Verantwortung fiir die Genehmigung 
der - von Hergenrother angeregten, von der Kritik nachher glanzend bespro.., 
chenen - Promotionsschrift [von Schrors] nicht iibernehmen zu konnen. Sie 
enthalte", erzahlt dieser,,,wie ich von ihm selbst erfuhr, zuviel Kritik - namlich 
Quellenkritik - und zu wenig Frommigkeit. Ihm galt namlich der streitbare 
Erzbischof von Reims als ein ,Heiliger', als welchen ich ihn allerdings nicht 
geschildert hatte. Gliicklicherweise war die Fakultat so weitherzig, iiber das 
Veto des Referenten hinwegzusehen und nicht einmalAnderungen zu verlangen"147. 
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So hatte ein beschrankter Dilettant eine ganze Fakultat aufs schwerste kompromit
tiert, wenn sie sich seinem Starrsinn gebeugt hatte. Seine Berufung war ein ver
hangnisvollerMissgriff gewesen. Erst mit A. Ehrhard bestieg wieder ein wirklicher 
Kirchenhistoriker den Hergenrotherschen Lehrstuhl. 

Mit dem Vorstehenden sind wir den Ereignissen vorausgeeilt und haben nun 
die Raumung dieses Lehrstuhles durch den Verfasser des "Photius" zu berichten. 
1m selben Jahre, da der erste Band der Kirchengeschichte erschien, hatte er eine 
friihere Aufsatzreihe zu einem Buche zusammengefasst: "Spaniens Verhandlungen 
mit dem Heil. Stuhle" (1876) und "Piemonts Verhandlungen mit dem Heil. 
StuhIe" herausgegeben, 1878 sodann ftir die Wtirzburger "Katholischen Studien" 
ein Lebensbild des Kardinals Maury. 'Oberhaupt gedachte er das achtzehnte 
Jahrhundert in eingehenderer Darstellung zu behandeln. Aber die Redaktion 
der zweiten Auflage des Kirchenlexikons von Wetzer und Welte, die er im 
Jahre 1877 tibernahm, liess diesen Plan nicht zur Ausfiihrung kommen. 

Indes sollte er auch von dem letztgenannten Unternehmen bald sich trennen. 
Nachdem der eifrige Vorkampfer des romischen Katholizismus bereits im Mai 
1877 von Pius IX zum papstlichen Hauspralaten ernannt worden war (die tax
und stempelfreie landesherrliche Bewilligung zur Annahme und Fiihrung des 
Titels yom 26. Juli 1877 wird ihm unterm 8. August yom Kultusminister eroffnet), 
erhob ihn Leo XIII, der die Vertreter der Wissenschaft besonders gern aus
zeichnete, gleichzeitig mit Henry Newman und dem Neuscholastiker Th. Zigliara 
zum Kardinal. Am 5. Juni benachrichtigte dieser von Rom aus die Universitat, 
die sofort am 14. die theologische Fakultat zu Einleitungen fUr die Wiederbesetzung 
auffordert und dem Staatsministerium Mitteilung macht. (Einen Abschiedsbrief 
an die Universitat teilen wir im Anhange mit.) Der neue Kardinal wurde Mit
glied verschiedener Kongregationen (des Konzils, des Index, der ausserordent
lichen kirchlichen Angelegenheiten, der Studien). Sein wichtigstes Amt aber war 
das des Prafekten der papstlichen Archive, das eine besondere Bedeutung durch 
den hochsinnigen Entschluss des weitschauenden Papstes gewann, das Vati
kanische Archiv der historischen Forschung zu offnen. An Hergenrother als 
Vorstand der Archive war neben De Luca als Vizekanzler und J. Pitra als 
Bibliothekar das bertihmt gewordene Schreiben tiber die Geschichtsstudien 
"Saepenumero" vom 18. August 1883 gerichtet. AIle Stimmen sind einig dariiber, 
mit welcher Hingabe und welcher Liebenswiirdigkeit der deuts~he Kardinal sich 
der ihn begliickenden Aufgabe widmete, die Schatze des ihm unterstellten Archivs 
den Mannern der Wissenschaft zuganglich zu machen. Beamte wie der Domini
kaner Heinrich Denifle und der Jesuit Ehrle, heute ebenfalls Kardinal, standen 
ihm mit nicht geringerem Eifer und Verstandnis hilfreich zur Seite. 

Nur der an wissenschaftliche Arbeit gewohnten, ja ihrer bedtirfenden Natur 
Hergenrothers war es moglich, neben dieser Aufgabe, die so, wie er sie auffasste, 
die ganze Kraft eines gesunden Mannes erforderte, trotz seiner stets zunehmenden 
Kranklichkeit noch Zeit und Kraft zu eigenen wissenschaftlichen Veroffent
lichungen zu eriibrigen. Die zweite und dritte Auflage seiner Kirchengeschichte 
bearbeitete er noch selbst. Die Regesten Leos X (8 Hefte, Freiburg 1884-91) 
ftihrte er bis zum Ende des ersten Bandes; die Lieferungen 7/8, den Anfang des 
zweiten Bandes, der unvollendet blieb, lieferte sein viel jiingerer Bruder Franz, 
der nachmalige Domkapitular in Wiirzburg. Ausserdem rang sich der kranke 
Mann noch zwei Bande als Fortsetzung von Hefeles Konziliengeschichte ab 
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(VIII und IX), die freilich so ausfiihrlich gehalten waren, dass der letztere nur die 
Vorgeschichte des Tridentinum, und diese nur bis I536, brachte. Es zeigte sich 
auch hier, dass Hergenrother es nicht iiber sich brachte, von dem zustromenden 
Material das weniger Wichtige auszuscheiden. Der franzosische Bearbeiter, der 
Benediktiner H. Leclerq, hat die 950 Seiten des neunten Bandes in einen Band 
von 600 Seiten zusammengezogen, weil ein grosser Teil desselben den An
fangen der Glaubensspaltung in Deutschland gewidmet und mithin der Konzilien
geschichte fremd sei. 

Bei all seiner reichen Produktivitat glich aber der Kardinal Hergenrother 
einem Baume, der noch im Alter in ein anderes Erdreich verpflanzt wird. Aus 
im ganzen behaglichen Verhaltnissen, aus der teuren Heimat, aus dem ihm lieb
gewordenen Lehrberuf, aus dem stillen Studierzimmer und den wissenschaft
lichen Hilfsmitteln einer deutschen Universitat war er herausgerissen und unter 
ganz andere Lebensbedingungen gestellt worden. Die bequeme Konsultations
bibliothek, die den Beniitzern des Archivs und der Bibliothek der Papste die Arbeit 
so ausserordentlich erleichtert, ist erst nachher allmahlich durch die Umsicht 
und das Organisationstalent von Fr. Ehrle geschaffen worden. Die Erhebung 
zum Kardinal bedeutete fiir den deutschen Gelehrten schon rein wirtschaftlich 
nichts weniger als eine BefOrderung. Sein Scherz, er sei aus einem wohlbestallten 
Professor - seit I6. Mai I874 hatte er ohne Nebeneinnahmen 2800 Gulden Jahres
gehalt bezogen - ein armer Kardinal geworden, enthielt eine bittere Wahrheit. 
Dass der damalige Gehalt eines Kurienkardinals, gemessen an den Anspriichen 
des "fiirstlichen" Standes, zuviel zum Spass und zu wenig zum Ernst sei, hat ein 
Verehrer Hergenrothers ausgesprochen. Aber die schlimmste Seite der Verande
rung war die gesundheitliche. War schon der Wiirzburger Professor infolge der 
allzuvielen Arbeit, die er sich zumutete, lange Jahre krankIich gewesen, so wirkte 
die veranderte Lebensweise und die romische Luft noch ungiinstiger auf den 
geschwachten Organismus, so daB mit gutem Grunde die Wiirzburger Verehrer 
des Kirchenfiirsten ihn nur mit bangen Ahnungen scheiden sahen. Schon am 
24. Februar 1882 wurde der Kardinal von einem Schlaganfalle heimgesucht, der 
sich des ofteren wiederholte. Der Korper, in we1chem ein so reger Geist wohnte, 
konnte nur miihsam an einem Stocke sich fortschleppen. Verluste in der Familie 
kamen dazu, den Kranken noch mehr zu beugen: der Tod seines Bruders Philipp, 
Professors in Eichstatt, und zweier Schwestern, deren eine durch Abschriften 
(auch griechische) dem gelehrten Bruder hatte an die Hand gehen konnen. Die 
beste Erholung brachten dem leiblich und seelisch Gedriickten Reisen in die 
Heimat. Eine so1che hatte er auch im Sommer I890 gemacht, und, eben auf der 
Riickreise nach der Ewigen Stadt begriffen, hielt er Einkehr im Zisterzienserstift 
Mehrerau, urn noch einige Tage der Rast zu pflegen. Dort ist er am 3. Oktober 
abends 8 Uhr nach einem neuen Schlaganfalle zur ewigen Ruhe eingegangen. 

Dass bei Hergenrother ein nicht immer sich findendes harmonisches Gleichmass 
von Gelehrsamkeit und Charakter bestand, ist schon aus manchen in dieser 
kurzen Skizze aufgefiihrten Tatsache zu entnehmen. Er war in der Tat ein Mann, 
der fiir seine Oberzeugung auch Hass und Verkennung auf sich nahm. Den Stand
punkt, den er in jungen Jahren als den richtigen erkannt und erwahlt, hat er 
sein Leben lang behauptet und ist, wahrend andere kIug im Hintergrunde blieben, 
fiir ihn eingetreten, unbekiimmert darum, wie es aufgenommen wurde. Es mochte 
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dem grundgelehrten Manne, der Dutzende um Haupteslange uberragte, wehe 
tun, dass er seit seiner Stellungnahme furs Vatikanum zu keinem Ehrenamte 
mehr gewiihlt wurde, wahrend Nullen gut genug fur solche Ehren waren. Aber 
grossdenkend ging er uber solche Zurucksetzung hinweg, seine Vberzeugung zu 
erschuttern vermochten sie nicht. Obrigens war er nichts weniger als ein Drauf
ganger. Seine freundschaftlichen Beziehungen zu Hefele allein schon sind neben 
den oben gemachten Andeutungen ein Beweis, dass er kein blinder Parteimann war. 
Seine Polemik wahrte immer eine gewisse Vomehmheit, die er auch am Gegner 
schatzte und anerkannte, deren Mangel er auch bei Gesinnungsgenossen bedauerte. 
In das besonders in den sechziger J ahren in gewissen kirchlichen Kreisen ubliche 
Verdammungsurteil gegen die deutschen Universitaten konnte er schon als Mit
glied einer solchen Korperschaft nicht miteinstimmen, und vom Zauberwort einer 
"freien" katholischen Universitat liess er sieh nicht betoren, was ihm auf der 
Frankfurter Katholikenversammlung 1865 keine Ehre eintrug 148. Er durfte doch 
noch das Durchdringen der Erkenntnis erleben, dass bei jenem Schlagwort der Eifer 
grosser gewesen war als die Kenntnis der wirklichen Verhiiltnisse, und dass seine 
damals als halber Verrat an der Sache betrachtete Anregung, mit den vorhandenen 
Mitteln junge katholische Gelehrte (Privatdozenten) zu unterstutzen und katholi
sches Leben an den staatlichen Hochschulen zu fordem, sieh mehr und mehr 
der Anerkennung und Befolgung erfreute. Auch diese Stellungnahme hatte ihn 
den Tubingem, unter denen Kuhn sieh ebenfalls gegen den Plan einer katholischen 
Universitat (gegen den Ruf: wie in Belgien!) aussprach, einigermassen genahert. 
Es kam auch nach seinem Lobredner Stamminger ihm wie den beiden anderen 
Germanikem unter seinen Fakultatsgenossen (Denzinger und Hettinger) zu
statten, dass er "durch eine doppelte Schule, die der deutschen Heimat und die 
Roms, gegangen". Was er dort sich nicht aneignen konnte, holte er zuhause 
nacho Die Freude, mit der er die Entstehung der Gorres-Gesellschaft begriisste 
und dieser die erste Festschrift lieferte 149, liegt auf derselben Linie wie sein 
Frankfurter Vorschlag. Dank der Sachlichkeit seiner Gedanken vermochte er 
auf Katholikentagen und ahnlichen Veranstaltungen nieht mit Schlagworten zu 
dienen, beteiligte sieh aber gem am Vereinsleben, dessen Wert fur die damaligen 
Verhiiltnisse er wohl zu schlitzen wusste. 

Besonders sympathisch beriihrt Hergenrothers Familiensinn, dank welchem 
er nach des Vaters friihem Tode der Emahrer von Mutter und Geschwistem 
wurde und sie mit ruhrender Sorgfalt bis ans Ende betreute. Die Notwendigkeit, 
Geld zu beschaffen, war nach dem mitgeteilten Briefe Edels bisweilen der Antrieb 
zu schriftstellerischen Arbeiten. So ist die Sorge fur seine Familie auch der 
Wissenschaft zugute gekommen; denn Wertloses schrieb Hergenrother nie, wenn 
auch die Form bei ruhigerer Ausarbeitung bisweilen gewonnen hatte. Dass 
endlich der nieht nur gegen die Eigenen, sondem auch gegen Fremde stets hilf
reiche, gemutvolle und liebenswurdige Mann auch dichterisch veranlagt war -
"Gregor VII", ein dramatisches Gedieht des Siebzehnjlihrigen, erschien Wurzburg 
1841, ein Epos "Das Weltgericht" begann der junge Gennaniker und nahm der 
Greis wieder auf, ohne es abzuschliessen -, vollendet das Bild seiner Personlich
keit. Unter den Gegnem Dollingers und der deutschen historisch-theologischen 
Schule ist er der gelehrteste, zugleieh aber auch der gemassigteste und vielleicht 
am meisten menschlich sympathische: . von jener Schule wie von ihrer Gegnerin 
hatte er wertvolle Guter empfangen. 
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So sehr man dem von Franz Xaver Kraus ausgesprochenen . Grundsatze 
zustimmen kann, dass innerhalb der katholischen Kirche auch noch ein .anderer 
Standpunkt moglich sei als der des gelehrten Kardinals, fiir aIle Zeiten darf es 
der Stolz der Wiirzburger theologischen Fakultat, aber auch der "Alma Julia" 
iiberhaupt bleiben, Josef Hergenrother zu den Ihrigen zahlen zu diirfen. 

Anhang. 

Kardinal Hergenrother an den Rektor der Universitat Wiirzburg. 

Rom, 5. Juni 1879 (pr. 12. Juni). 

(Wiirz burgerU niversitil. tsarchiv, Personalakt Hergenrother.) 

Hochgeehrtester Herr Rektor! Magnifizenz! 

Nach meinem Ausscheiden aus dem Gremium der Universitat Wiirzburg 
drangt es mich, die erste freie Zeit zu einigen Mitteilungen an Ew. Magnifizenz 
zu beniitzen. 

Als ich im verflossenen Februar zuerst die Kunde von der mir zugedachten 
Erhebung zur Kardinalswiirde erhielt, hatte ich auch sofort energische Schritte 
getan, um dieselbe von mir abzuwehren. Um auch den leisesten Schein des 
Verdachtes zu vermeiden, als sei diese meine Ablehnung ein Akt niedriger Speku
lation, berechnet auf Erlangung ausserer Vorteile, sodann inder Hoffnung, 
meine Reklamation werde bei Sr. Heiligkeit massgebend sein, zumal da sie 
auch von einigen meiner bisherigen Kollegen unterstiitzt wurde, wollte ich in 
keiner Weise den Universitats,.Senat mit meiner Angelegenheit behelligen. Da
gegen machte ich, um dem geleisteten Diensteide zu geniigen, Sr. ExzeIlenz dem 
Herrn Kultusminister von Lutz iiber den Stand der Sache in zwei Briefen Mit
teilung. 

Das Antwortschreiben Sr. ExzeIlenz d. d. Miinchen 20. Marz d. J., das sich 
hier in meinen Handen befindet, besagt: 

Ihre beiden Briefe vom IS. Februar und 6. Marz, worin mir Ew .... 
Kenntnis davon gegeben haben, dass man Ihnen die Erhebung zum Kardinal 
in Aussicht gestellt habe, dass Sie jedoch ~i Sr. Heiligkeit dem Papste um 
Umgangnahme von diesem Schritte baten, dass aber gleichwohl von demselben 
kaum Abstand genommen werde, sind mir richtig zugekommen. Inzwischen 
hat auch Se. Exzellenz der papstliche Nuntius dahier dem Herrn Staats
minister des k. Hauses und des Aussern im Auftrage des hI. Vaters die Anzeige 
erstattet, dass Ew .... zum Kardinale ausersehen sind. Indem ich Ihnen 
zu der zuletzt erwahnten Tatsache gleichwie davon, dass dieselbe auch 
Sr. Majestat dem Konige zur Kenntnis gebracht worden ist, Mitteilung zu 
machen mich beehre, begliickwiinsche ich Sie wegen der Ihnen zugedachten 
ebenso seltenen wie hervorragenden Auszeichnung und ergreife mit Ver
gniigen auch diesen Anlass zur Versicherung der ausgezeichneten Hoch
achtung etc. 
Auf ein inzwischen erhaltenes Schreiben des Kardinal-Staatssekretars iiber 

die bevorstehende Promotion hatte ich die dringende Bitte gesteIlt, jene bis 
zum Winter zu verschieben, schon wei! ich die Sommerhitze Roms fiirchtete 
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und im Winter mich leichter akklimatisieren zu konnen hoffte. Die auf Ostern 
eingetroffene Antwort besagte: Ihre Erhebung findet imnachsten Konsistorium 
statt, am 12. MaL Da ich nun gemahnt wurde, wegen dringend notiger Vor
bereitungen beziiglich der Anschaffung von Gewandern, Wappen usw. sei meine 
Anwesenheit in Rom mindestens vierzehn Tage vor dem Konsistorium notig, 
setzte ich die Abreise von Wiirzburg auf den 21. April fest. Belastigt von Korre
spondenzen aIler Art, von vielen Besuchen, auch von. Deputationen geehrt, 
musste ich mich bei der Kiirze der Zeit begniigen, von meinen bisherigen KoIlegen 
bloss durch Visitenkarten mich zu verabschieden. 

Den 22. April brachte ich in Miinchen zu. Aus den Xusserungen der beiden 
Herren Minister v. Pfetten und v. Lutz sowohl bei der von mir ihnen vormittags 
abgestatteten Visite als bei ihrer Gegenvisite am Nachmittag in der Wohnung 
des papst!. Nuntius, bei dem ich abgestiegen war, glaubte ich erschliessen zu 
diirfen, dass bei der Masse der in Rom mir bevorstehenden Formalitaten, 
Geschafte, Aufregungen das von der Heimat noch Notige von ihnen werde 
veranlasst werden 150. 

Meine Ankunft in Rom am 26. April, bei der ich sofort von einer stattlichen 
deutschen Kolonie umringt war, meine notigen Besuche und der Empfang vieler 
Hunderte von Personen waren ausserst anstrengend. In vierzehn Tagen hatte 
ich 300 neue Visitenkarten an Personen zu gebrauchen, die ich nicht zu Hause 
traf, wahrend die Visiten bei Kardinalen, BischOfen, Ordensgeneralen, Priilaten, 
dann Diplomaten, distinguierten Personen verschiedener Nationalitaten viele 
Stunden in Anspruch nahmen. Das Aufsuchen einer geeigneten Wohnung, des 
notigen Dienstpersonals, der notwendigsten Einrichtungsgegenstande bot unend
liche Schwierigkeiten fiir einen auch mit der Landessprache vertrauten Fremden. 
Noch heute lebe ich als Gast bei Msgr. de Montel, und in die gemiitlichen Raume 
des Palastes Chigi kann ich erst in der zweiten Hiilfte dieses Monats einziehen. 

Ich habe aber bei allen diesen liistigen Geschaften, zu denen bereits amtliche 
Arbeiten kamen, die Universitat Wiirzburg, an der ich friiher studierte und unter 
deren Professoren ich seit 1852 war, nicht im geringsten vergessen. Ich werde 
ihrer stets eingedenk sein und auch in meiner neuen Stellung, wo sich mir 
Gelegenheit dazu geben sollte, deren Interessen zu fOrdern, deren Mitgliedern 
entgegenzukommen suchen. 

Indem ich Ew. Magnifizenz bitte, in geeignet erscheinender Weise von diesen 
meinen Gesinnungen sowohl dem k. Universitatssenate als den einzelnen Mit
gliedern der Universitat Mitteilung zu machen, ergreife ich diesen Anlass, Sie 
meiner ausgezeichneten Hochachtung zu versichern 151. 

Ro m, Palazzo Ca valletti. 
Piazza Campitelli J. Card. Hergenrother 

5. Juni 1878. mpr. 

Anmerkungen. 
1 E. Cl. Scherer, Geschichte und Kirchengeschichte an den deutschen Universitaten 

(Freiburg 1927) S.88. Ebendort auch das Vorhergehende mit Belegen. 
t Scherer S. 287. 
2a Scherer S. 278f. 
I "Damit aber auch durch diesen Fremdkorper die GleichfOrmigkeit des Studiums 

und die Herrschaft der Scholastik nicht durchbrochen wiirde, erreichten die Jesuiten, dass 
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der Kaiser den etwas seltsamen Wunsch ausserte, es mi:ichte beim Vortrag der Geschichte 
die scholastischeMethode angewendet werden" (Scherer S. 290). Dies hatte "die verhii.ngnis
volle Wirkung, dass im Verlauf eines Schuljahres immer nur ein sehr beschrankter Stoff 
durchgenommen werden konnte" (ebd. S. 285f.). 

, Vgl. A. Ruland, Series et vitae professorum ss. tbeologiae qui Wirceburgi •.. 
docuerunt (Wirceburgi 1835), P.97-99; Wegele, Geschichte der Universitat Wiirzburg 
I (1882) S. 424; II, Nr. 147 S. 400; O. Handwerker, Geschichte der Wiirzburger Univer
sitatsbibliothek (1914) S. 59, 129f.; Scherer, S. 293f. und die dort gegebenen Nachweise. 

6 Wegele, II Nr. 148 S.401. Die falsche Deutung, die derselbe I, S. 424 dem Erlasse 
gibt, indem er das "dero" irrtiimlich auf die Jesuiten bezieht (die gar nicht unter dieser 
Bezeichnung angefiihrt werden, es ist vielmehr nur von ihrem "Collegio" die Rede), wird 
von Scherer S. 2981 richtiggestellt. Zu dem Zugestandnisse an die Jesuiten, dass "in 
aIle Zukunft die Professur der Geschichte niemals ohne ihre Zustimmung besetzt .•. werden 
soIle", hatte sich ein Schonbom nicht herbeigelassen. 

• Scherer S.379. Vgl. Wegele I S. 426. 
'1 Scherer S.381. 

1! Ober Daude s. Ch. Bonicke, Grundriss einer Geschichte von der Universitat zu 
Wiirzburg II (1788) S. 96-102; Ruland, Series, S. 122-125; Wegele I. S. 426f.; Scherer 
S·378-382 . 

9 Giovanni Lorenzo Berti, OESA., geb. 28. Mai 1696 zu Serravezza in Toscana, schrieb 
ausser einer (von Gegnem zu Unrecht des Bajanismus und J ansenismus bezichtigten) augu
stinischen Dogmatik, 1739-1745 in acht Quartbanden und spater ofter gedruckt, einer 
Kirchengeschichte, zuletzt 176g in vier Foliobanden erschienen, sein vielbeniitztes, fiir jene 
Zeit nicht iibles Breviarium historiae ecclesiasticae usibus acadeInicis accommodatum, zuerst 
Pisa 1760 und dann ofter gedruckt, von dem Jesuiten F. X. Feller in seiner Biographie 
universelle (der eine Ausgabe von 1748 anfiihrt) als pauvre compilation, sans ordre, sans 
choix, remplie de minuties, de faussetes, de partialite zugunsten der Jansenisten geschmiiht, 
weil der Verfasser nicht fiir die Jesuiten Partei nimmt. Vgl. Lex. f. Theo!. u. K. II (1931) 
S. 230f.; Hurter, Nomenclator V, 135. 

10 Daneben kann das Wort Rulands (Series P.145) bestehen: Continet plura ad 
historiam patriae spectantia. quae vix alibi inveneris. 

11 J. B. Schwab, Franz Berg (Wiirzburg 186g, 2. (Titel-) Auf!. 1872) S.148f. 
11 Dber Inhalt und Schicksale dieses Werkes s, Th. Henner im Archiv des Historischen 

Vereins fiir Unterfranken XXIII (1875) S. 91-II2; ders. in der AUg. D. Biogr. IX (1879) 
S.624' An beiden Orten auch iiber den Mann iiberhaupt. S. ausserdem Bonicke, Grund
riss II, S.204-207; Ruland, Series S.143-147; Scherer, S.382-384. 

13 Ober ibn s. R uland, Series, S. 199-201; Wegele I. S. 458 (der ihn die theologische 
Professur resignieren lasst; Scherer, S. 422, der ibn irrtiimlich als Exjesuiten bezeichnet). 

13a Schwab, a. a. O. 
14 Ruland, Series S. 187. 
16 Ruland a. a. O. 
10 Der Totenzettel hat fii.lschlich 1807, die Grabrede 1809. S. folgende Note. 
17 Bisweilen, in den mir vorliegenden Vorlesungsverzeichnissen immer, Leiniker ge

schrieben. Er war 80hn eines Hofgiirtlers in Wiirzburg, wurde im Jahre 1800 Vorstand 
des adeligen Seminars, 1804 Hofmeister bei Freiherrn v. Fechenbach, 1813 Konsistorialrat, 
1814 Geistlicher Rat, 1824 Domkapitular, 1838 Dompropst, t 23. August 1849. Laut einem 
in Reuss' Materialien (s. nachher) eingeklebten Zeitungsausschnitt fand der Trauergottes
dienst am 26. August im Dom statt, "wahrend welchem Mozarts Requiem mit alIer Prazision 
aufgefiihrt wurde. Den Katafalk schmiickte ausser den Insignien des Domkapitels noch 
der kanonische (!) und der juristische Doktorhut und Mantel". Das Doktorat in der Theo
logie erhielt L. nach denselben "Materialien" bei Emennung auf die Professur, nach Ruland 
am 31. Mai 1810. In den "Materialien" fo1. 251 findet sich das Diplom der phil. Fakultat, 
das ibn unter dem 20. Miirz 1817 (zugleich mit den Medizinem 1. Dollinger, Th. A. Ruland 
und J. Spindler, s. J. C. Goldmayer, Beitrage zur neuesten Geschichte der K. Univer
sitat zu Wiirzburg [1817] S. II4f.) zum Ehrendoktor emennt. S. iiber ibn Ruland, Series 
S.213f.; Gg. Jos. Gotz (Dompfarrer), Rede am Grabe des '" J. M. Th. L., der Philo
sophie, der Theologie und beider Rechte Doktor, Dompropst und Offizial des bischoflichen 
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Konsistoriums. Wiirzburg 1849 (unbedeutend); besonders aber die von Fr. A. Reuss ge
sammelten "Materialien zur Geschichte der Universitat Wiirzburg" (Univ.-Bibl. Wiirzburg) 
IX und X: Zur Biographie der Professoren der theologischeri Fakultat, I. und 2. Aht. 
Hier IX S.250 iiber Leinicker. 

18 In einem Schreiben an Oberthiir yom 30. Januar 1810, in Oberthiirs Nachlass (Univ.
Bibliothek Wiirzburg), bei Schwab S.453. 

It Schwab, S.22, 483f. Vgl. J. Friedrich, Dollinger I (1899) S.I04f. 
:0 Friedrich, I S. 104-106; vgl. S. 81. Freilich werden wir durch Schrars dieselbe 

Klage iiber Hergenrother aussprechen horen. 
21 Ruland, Series S.219. 
22 Dies und andere Daten entnehme ich der in Reuss' "Materialien" X S. 24 einge

schalteten Todesanzeige. Geboren 26. Februar 1788, ordiniert 21. September 18lI, war 
Moritz als Professor fiir Kirchengeschichte und Kirchenrecht nach Dillingen berufen, von 
dort nach Leinickers Ausscheiden 1824 nach Wiirzburg zuriickgeholt worden. Oktober 1840 
wurde auch er Domkapitular, starb aber bereits am 28. August 1841. 

28 Ein Exemplar dieser Nummer liegt in den "Materialien" X S.25. 
2' Mit dem Sommersemester 1838 hort im Vorlesungsverzeichnis die bis dahin bei

behaltene Unterscheidung in allgemeine und besondere Wissenschaften auf und tritt an 
deren Stelle die Reihenfolge der Fakultaten. 

25 DiesemBuche, auf das er nicht wie auf Dannenmayr undHortig-Dollinger "hinweist", 
scheinen also seine "Quellenstudien" nach Schwabs Beobachtung tatsachlich gegolten zu 
haben. Dber Locherer s. Reusch in der A. D. B. XIX (1884), S. 63f. 

26 Schwab S.485. 
27 So in der vermutlich von A. Ruland aufgesetzten, gedruckten Todesanzeige, die als 

letztes Stiick dem Personalakte Schwabs (im Universitatsarchiv) beiliegt. In dem Emen
nungsdekrete (Personalakt beim Staatsministerium fUr Kultus und Unterricht, dessen 
Benutzung mir vor J ahren von dem damaligen Minister Dr. Matt freundlichst gestattet 
wurde) heisst es: "Pfarreiverweser Priester Dr. Johannes Schwab in Eschemdorf". Ruland 
mag sich nach 32 J ahren an die letzte, nur kurze Verwendung nicht mehr recht erinnert haben. 

28 Universitatsarchiv: "Akademischer Gottesdienst". 
29 Es ist der beriihmte Philologe und Parlamentarier Ernst v. Lasaulx aus Coblenz 

(geboren 1805), Neffe von Josef Garres und Schwiegersohn von Franz Baader. Er war 1835 
bis 1844 Professor in Wiirzburg, dann in Miinchen, dort 1847 in Ruhestand versetzt, aber 
1849 reaktiviert, t 1861. Er war 1840/41 in Wiirzburg, 1850/57 in Miinchen Rektor. Vgl. 
R. Stolzle, E. v. Lasaulx, Miinster 1904, und meine Rezension D. L. Z. 1904, S.3014 
bis 3020. L. schrieb in seinen letzten Wiirzburger J ahren die meisten wissenschaftlichen 
Beilagen zu den Vorlesungsverzeichnissen. Sie erschienen mit anderen Arbeiten gesammelt 
in seinen "Studien des klassischen Altertums", Regensburg 1854. 

ao Personalakt Schwabs (Univ.-Archiv). 
81 Weil der Brief die ganze Geschichte des Streites gibt, wird er am besten schon hier 

mitgeteilt, obgleich er zeitlich erst spater einzureihen ware. Das Original im Personalakt 
Schwabs im Kultusministerium. 

32 Das Datum dieses Stiickes gibt den Anhaltspunkt fiir die Zeit der Besprechung, 
da das Glaubensbekenntnis "kurz darauf" dem Professor vorgelegt wurde. Es hat folgenden 
Wortlaut: 

Copia. Ego infrascriptus recipio et profiteor omnia et singula, quae in Symbolo 
fidei a Pio IV. P. M. edito continentur, et a sacris Canonibus et oecumenicis Conciliis 
ac praecipue a sacrostanctas Tridentina Synodos tamquoad fidem, quam quoad mores 
et disciplinam tradita, definita et declarata sunt, simulque contrana omnia, etiam per 
Bullam "Auctorem fidei" rejecta et reprobata, panter rejicio et reprobo, et quae in 
praesenti profiteor et veraciter teneo, a meis subditis seu illis, quorum cura ad me in 
munere meo spectat, teneri, doceri et praedicari, quantum in me erit, me curaturum esse 
spondeo et foveo [I]. 

D. Herbipoli die 21. Novembris 1849. 
sa Gemeint ist Prof. Helm. 
a, Dies Wort ist hier wohl im Sinne von "Geistlicher", nicht von Professor gebraucht, 

was sich aus dem Folgenden ergibt. 

207 



:Ii Es ist jener unstete. anspruchsvolle Herman Muller gemeint. der. 1803 in Werden 
an der Ruhr geboren. im November 1839 auf sein Ansuchen eine a. o. Professur. in der 
juristischen Fakultat in Wurzburg erhalten hatte. die schon im Marz 1840 in eine ordentliche 
verwandelt worden war. Ausser einer Schrift ,,'Ober das Alter und die Heimat der lex 
Salica. 1840" leistete er literarisch nichts, und auch dem Lehramt entzog er sich. als 1848 
das Frankfurter Parlament zusammentrat; ohne zunachst· dessen Mitglied zu sein. wohnte 
er in Frankfurt. kehrte aber auch nach Schluss der Nationalversammlung nicht auf seinen 
Lehrstuhl zuriick. sondern ubernahm in KOln die Redaktion der "Deutschen Volkshalle", 
beanspruchte und erhielt aber gleichwohl seinen Professorengehalt weiter. "Erst im Oktober 
1850 liess sich das von Wurzburg aus gedrangte Ministerium zu der Erklarung herbei. dass 
das Benehmen MUlIers zu der Annahme zwinge. dass derselbe auf seine Professur verzichtet 
habe." Aus KoIn ausgewiesen. setzte er es in Munchen durch, dass er zum o. Professor der 
Germanistik (!) der Wurzburger Universitat wieder aufgedrungen wurde. Man vergleiche 
damit das Verfahren gegen den Bayern Schwab! "Muller verwendete seine Gaben zu 
Stankereien in der Fakultat und qualte zugleich daS Ministerium mit fortgesetzten Gesuchen 
um Beurlaubung und um Gehaltserhohung oder doch um ausserordentliche Geldunter
stutzungen, die ihm in der Tat Jahre hindurch immer aufs neue gewahrt wurden", bis 1868 
seine Versetzung in den Ruhestand erfolgte. Er starb 1876 in Aschaffenburg. Vgl. Wegele 
in der A. D. B. XXII (1885) S. 559- 561. Wesentlich gunstiger, wenngleich die Schatten
seiten nicht leugnend, beurteilt ihn K. Bachem, Josef Bachem II (1912) S.220ff. u. o. 

36 Um diesen Brief nicht zu zerstuckeln, folgt hier sein ganzer Rest gegen die zeitliche 
Ordnung. 

87 Dies war damals Domkapitular (seit 1825) Dr. phil. Sebastian Portner, geb. zu 
Waldaschach 1773. 

88 Solcher auch in der Presse ihm widerfahrenen Kritik zu begegnen hat der Angegriffene 
"die Predigten aus den letzten Jahren 1847-1851. soweit und wie er sie besass, der Offent
lichkeit ubergeben" (Aschaffenburg, Krebs, 1852, XIV und S. 314, 8 0), nachdem er schon 
Januar 1851 die am 3. Sonntage nach Epiphanie gehaltene ebendort hatte dr.ucken lassen, 
um die Behauptung abzuweisen, als hatte er durch dieselbe auf die "Bayerische Presse" 
erwidern wollen. In der Vorrede der Sammlung begrundet er, warum er "weniger die 
dogmatische als die ethische Seite des Christentums" behandelt habe: weil manche "das 
Religiose nur insoweit noch gelten lassen, als es Mittel zur Forderung sittlicher Interessen 
ist", und weil "auf christlichem Standpunkte das sittliche Gesetz keine abstrakte Norm, 
sondern der Wille des personlichen Gottes. und die Verwirklichung des Sittengesetzes 
zugleich eine Offenbarung des gottlichen Geistes in uns und durch uns ist", "das Sittliche 
sohin im Christentum immer zugleich religios ist", "da es ohne Beziehung auf Gott, in dem 
es griindet und zu dem es hinstrebt, gar nicht gedacht werden kann, wie andererseits das 
Religiose in seiner reinen, vollkommenen Erscheinung nur Ausdruck des innersten. Gott 
zugekehrten Lebens, also zugleich sittlich ist" (S. VIII). 

38 Um die Schwab in der gleich zu erwahnenden, vom Minister dem Bischof mitgeteilten 
Eingabe gebeten hatte. 

40 Hiezu macht der Minister am Rande zwei senkrechte Striche. 
41 Eigenhandiges Original im Personalakt beim Kultusministerium, Abschrift (mit 

minimaler Anderung) in dem der Universitat Wiirzburg. 
42 In der Kopie "Wesen". 
'8 Hiezu macht der Minister auf dem Rande zwei senkrechte Striche. 
4« Eigenhandiges Original im Personalakt Schwabs, Kultusministerium. 
&Ii Lies: Schmid, geboren 1808 in Zurich, am Gymnasium Ehingen, dann in Tiibingen 

und Munster gebildet, o. Professor der kath. Theologie in Giessen seit 12. Mai 1839 mit 
1400 Gulden Gehalt, wozu infolge eines Rufes 1843 noch 400 Gulden Zulage kam (man 
vergleiche damit die 600 Gulden Schwabs!), hielt zugleich Vorlesungen in der philosophischen 
Fakultat iiber spekulative Philosophie. Infolge eines Rufes nach Breslau 1846 wurde er 
Honorarprofessor der Philosophie unter Beibehaltung seiner theologischen Professur und 
mit dem Rechte, sobald er wolle, letztere niederzulegen und ganz in die philosophlsche 
Fakultat iiberzutreten. 1849 zum Bischof von Mainz gewahlt, wurde er von. Pius IX ohne 
Einhaltung der Formen des kanonischen Rechtes abgelehnt. Darauf wurde er seinem Wunsche 
gemass in die philosophische Fakultat versetzt mit einem Gehalte von 2100 Gulden. Der 

208 



Unterschied zwischen dem katholischen Bayem und dem protestantischen Hessen in Be
handlung eines katholischen Theologen ist eklatant. Schmid starb 186g an einem Herzschlag, 
nachdem er in einem Streite mit dem Bischof v. Ketteler diesem am 18.0ktober 1860 
erklart hatte, er werde sich fortan aller priesterlichen Funktionen in dessen Diozese enthalten 
(aus der Kirche aber trat er nicht aus). Vgl. A. Lutterbeck, Geschichte der kath.
theologischen Fakultat zu Giessen (1860) S. 42f.; Reusch in der A. D. B. XXXI, S.688f. 

4& Ringelmann unterstreicht die letzten zwei Worte und schreibt dazu am Rande: 
"Noch immer Errungenschaften?" Das roch doch zu sehr nach I848. Causa patrocinio 
non bona peior eritl Immerhin stimmt es nach diesem eindringlichen Briefe nicht ganz, 
wenn Wegele, A. D. B. XXXIII (1891) S. 157 sagt, dass der Senat "vor der Entscheidung 
nicht fiir die bedrohte Unabhingigkeit der Fakultii.t eingetreten ist". Der Rektor machte 
eine riihmliche Ausnahme. 

47 Ringelmann macht am Rande zwei Striche und setzt dazu ein "sic?" 
'8 Konzept (von der Hand des Min.-Rat Volk?) mit eigenhil.ndigen Korrekturen Ringel

manns, im Personalakt des Kultusministeriums . 
.. Ob das Schreiben nicht geflissentlich zurUckdatiert ist, um es als vor Eintreffen des 

Edelschen Briefes abgefasst erscheinen zu lassen? 
50 Von Ringelmann korrigiert statt "abgeben". 
51 S. oben S. 154, 158. 
51 Konzept (von YOlks Hand?) beim Kultusministerium, am Rande: "cito! Ro" 
53 Also war sie bei dem theologiekundigen Minister schon vorher vorhanden I 
54 Original beim Kultusministerium. 
55 .. Ein SchUler Schwabs vom Jahre I834", der .. aufgefordert von vielen Freunden 

Schwabs auf diese Verleumdungen eine Entgegnung" veroffentlicht in Nr.42 des "Frank. 
Kuriers" (II. Februar 1851) und einige treffende Widerlegungen gibt, bemerkt hierzu: 
.. Schwab hat nur ausgesprochen, wie der akademische Senat diesen Auszug billigte und 
spater selbst der Stadt Wertheim eine Medaille sandte". 

58 Eine zuerst von Domdekan Benkert, seit 1836 bzw. 1841 von G. J. Saffenreuter 
und F. X. Himmelstein herausgegebene, streng kirchliche Zeitschrift! Vgl. meinen Aufsatz: 
"Zur Geschichte der kirchlichen Publizistik in Wiirzburg", in der Festschrift .. Hundert 
Jahre bayerisch" (Wiirzburg 1914) S. 187-224. 

57 Als ob Schwab eine Geschichte beider hi!.tte geben wollen! Fiir die Oberflachlich
keit und Leichtfertigkeit des Pamphletisten bezeichnend ist, dass nach seiner Angabe das 
Programm nur 40 Seiten umfasst hatte, wii.hrend es deren 48 waren. 

58 Dem hatte der Bischof nur als ausserstem Notbehelf dem Minister zu Gefallen 
zugestimmt. 

50 1m Personalakt Schwabs beim Kultusministerium. 
60 Auch in Wiirzburg waren die Pli!.ne des Bischofs mit Hergenrother offenbar kein 

Geheimnis. Der angefiihrte SchUler Schwabs im .. Frankischen Kurier" vom II. Februar 
18Il (in Reuss' "Materialien" X, S. 196) entriistet sich: .. So will v..nsere Jesuitenpartei diesen 
wahren Apostel der Liebe [Schwab] entfemen, da ein charakterloser Jesuit nach seiner Stelle 
lungert". 

61 Diese beiden waren iibrigens anstil.ndig genug, der zur Demiitigung des iiberlegenen 
Kollegen bestiinmten Sitzung femzubleiben. 

82 Auch Wegele (A. D. B. XXXIII, S. 157) meint schonend, dass die Stellungnahme 
seiner Fakultat "bei ni!.herem Zusehen und hei der Betrachtnahme der Schriften Schwabs 
gerechte Verwunderung erregen diirfte". Die Bemerkung Wegeles (Ebd. S.156): .. Man 
verIangte von Schwab eine Erklil.rung der Unterwerfung. die einer Selbstanklage gleichkam, 
die er jedoch ablehnte", finde ich in den "Originalakten der Universitat Wiirzburg", auf 
die er sich fiir seinen ganzen Artikel beruft. nicht belegt. 

83 Professor in der juristischen Fakultat (f. romisches Recht). 
64 Man hielt also den Glauben oder wenigstens die Fiktion einer nur tempora.ren 

Quieszenz fest. Noch auf seiner letzten Schrift (Franz Berg) neunt sich Schwab lIt. q. 
Professor" . 

86 Das Folgende betrifft ja nicht eigentlich die Kirchengeschichte, aber immerhin 
die Person des Kirchenhistorikers, darum solI es angefiigt werden. 
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00 Eine zahme Erinnerung damn, dass man bei dem ganzen Handel die Universitil.t 
als quantite negligeable behandelt batte. 

61 Bis dahin war der Universitil.tsgottesdienst mit dem des Seminars in dessen Kirche 
gehalten worden. 

os Eigenhli.ndiges Konzept im Personalakt Schwabs (Universitil.t). 
69 Das blieb auch so, als der regelmi1ssige Universitil.tsgottesdienst in der Neubaukirche 

langst eingefiihrt war, sogar in der Zeit, alsHermann Schell seine von der stil.dtischen BevcU
kerung stark besuchten Predigten hielt. Erst, als auf Anregung dUrch die "Studenten
seelsorger" die katholischen Studentenkorporationen ihre Mitglieder zum Besuche des 
Universitil.tsgottesdienstes anhielten, hat sich die Studentenschaft stil.rker beteiligt. 

10 Um diese Gestattung hatte E. v. Lasaulx im Jahre 1840 gebeten, s. oben S. 153. 
71 Wenn der Rezensent im "Katholik" I (IS70) S.343f. (zweifellos H.Briick) die Schluss

bemerkung in Schwabs "Berg" (S.5II) mit einer mysteriosen Wendung beanstandet, so 
hatte er auch bei£iigen sollen, dass "nicht nur Franz Ludwig sie geltend gemacht, sondem in 
neuerer Zeit noch einer der gelehrtesten katholischen Theologen, der Dogmatikprofessor 
Dr. Brenner zu Bamberg - begriinden zu miissen geglaubt hat". Oder Briick hii.tte beifiigen 
miissen, daB Brenners Buch "nber das Dogma" (IS32) im Jahre IS35 indiziert wurde 
(Reusch II, S. lOSS). Die Bemerkung Schwabs, diese Auffassung sei "allgemein" ge
worden und nicht mehr zu verdril.ngen", redet auch nur von der offentlichen Meinung. 

72 S. meine Rektoratsrede: "Das Konzil von Trient und die Universitil.ten" (Wiirzburg 
1905). Dort S. 26 der Hinweis des nachmaligen Ermlii.nder Bischofs Dr. Andreas Thiel 
auf die vielen yom Konzil den Universitil.ten, ihren Lehrem und Studierenden bewilligten 
Vorrechte. 

13 "Katholik" 1851, IV, S.474. 
74 Lutterbeck, a. a. 0., S.62. 
76 "Katholik" IS60, I, S. IS. 
76 S. den Bericht des anwesenden Bischofs Don Pedro Gonzalez de Mendoza von Sala

manca, Concilium Tridentinum ed. Societas Goerresiana II (I9II) S. 666, IS ss. Die offiziellen 
Protokolle, ebd. IX (1924) S. 194, 27 ss. verschweigen, dass der Legat sich diese Blosse gab, 
und lassen nur die genannten Bischofe jenen Vorwurf erheben, ebenso der juristische Beirat 
der Prasidentschaft, der nachmalige Kardinal Gabriel Paleotti, ebd. III, 1 (1931) S.4835. 

17 Wie demselben Kanonisten seine iibergeordneten Kollegen, die Kardinale Gonzaga 
von Mantua und Seripando nicht papstlich genug waren, weshalb der accusator fratrum 
sie bestil.ndig in seinen Privatbriefen in Rom anschwarzte, so dass auf ibn mit Anspielung 
damuf das Wort gepragt wurde: tertius (legatus) semper scribit. 

78 Vgl. meinen Aufsatz: "Ein patristischer Gewahrsmann des TridentinuIDS", in der 
Festschrift A. Ehrhard (Bonn 1922) S. 345. 

79 Concilium Trid. II P.48. 
80 Stimmen aus Maria Laach LXXXIII (1912), 71. Vgl. meine Erwiderung Histor. 

Jahrbuch XXXIV (1913) S. 543f£. 
81 Stimmen aus Maria Laach XLI (1891, II) S. 112ff. 
82 Theologische Quartalschr. LXXIII (IS91) S. 62Sff.; vgl. LXXXIII (1901) S. 374ff. 
83 Tiibinger Theologische Quartalschrift LXIV (1883) S.561-602. 
84 Histor. Jahrb. XIII (1892) S. 689-723; Kirchengeschichtliche Abbandlungen 1(1897) 

S.39-86, die Formulierung dort S.41. 
85 Kirchenlexikon lIP (1884) Sp.799. 
80 S. meine Reformationsgeschichtlichen Streitfragen (Miinchen 1904) S. 39£. 
87 Ebendort S'40-42. Vgl. N. Paulus, Tetzel (Mainz 1899) S.27, 151 u. O. 
88 Vgl. Reformationsgeschichtliche Streitfragen S. V. 
89 Vgl. die Reformationsgeschichtlichen Streitfragen passim. Wie man einige Jahre 

nachher, als der Streit um die Beurteilung der Aufklarung tobte, die Begriffe "katholisch" 
und "unkatholisch" in ihr Gegenteil verkehrte; hat in epigrammatischer Kiirze die "Pfalzer 
Zeitung" 1910, Nr.54 (25. Februar) dargelegt, deren Auslassung in meiner "Kirchlichen 
Aufklarung im katholischen Deutschland" (Berlin 1910) S.200 abgedruckt ist. 

'0 J. F. Damberger, Geschichte der Kirche und der Welt im MA. VI, Kritikheft 
(Regensburg 1855) S. 150. Auch die Paderbomer "Geschichtsliigen" schlossen sich in den 
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beiden ersten AufIagen Damberger an. Nachher begniigten sie sich, die Absetzung als 
"nicht apodiktisch" zu bezeichnen. 

91 Analecta Bollandiana XV (1896), S.82. 
92 Vgl. J. Guerber, Br. Fr. L. Liebermann (Freiburg 1880) S. 30Iff., besonders 305ff. 
88 S. meine Reformationsgeschichtlichen Streitfragen S.3I. Die kliiglich anonym aus-

gegebene Schrift "Der Papst und die modernen Ideen" [I. Heft], Wien 1864, S.36 fiihrt 
eine Stelle aus der Enzyklika Pius' IX vom 9. Nov. 1846 an und versteigt sich zu der Behaup
tnng: "Nach diesen klaren und unzweideutigen Worten des Papstes ist es keinem Katho
liken mehr erlaubt, die Unfehlbarkeit des Papstes ... zu bezweifeln". Worauf nur zu fragen 
ware, wozu es dann noch des Vatikanischen Konzils bedurfte, und wie auf demselben zahl
reiche Bischofe jene Lehre doch bezweifeln konnten. Eine ahnliche Verstiegenheit in einem 
ebenfa1ls anonymen Artikel der Histor.-pol. Blii.tter LIV (1864, II), 378. 

D' Schwab, Franz Berg S.485. 
D5 Asin Palacios, La escatologia musulmana en la Divina Comedia. Madrid 1919. 

Dagegen mein Aufsatz: Dante und die Muhammedanische Eschatologie, Deutsches Dante
Jahrbuch XI (N. F. II) (1929) S. 1-43, wll.hrend J.Overmans S. J. unter der bezeich
nenden "Oberschrift: "Umwertung der kiinstlerischen GrOsse Dantes" dem Spanier rUck
haltlos und bewundernd zustimmt (Stimmen der Zeit IC [1920, II] S.188-192). Ent
gegengesetzt, ganz in meinem Sinne, sprach sich der beriihmte Bollandist H. Delehaye 
auf dem Internationalen Historikertage im August 1928 in Oslo aus. 

96 Die "Umwertung" bei J.Overmans bedeutete naturlich eine "Abwertung". 
97 J .. B. Stamminger, Zum Gedachtnisse Kardinals Hergenrothers, Freiburg 1892, 

S.8. Wiederholt wird dieselbe Angabe in dem Nekrolog des "Katholik" II (1890), S.483 
(der entweder ebenfalls von Stamminger oder von H. Bruck, kaum von Heinrich ver
fasst ist, jedenfalls auf der Gedachtnisrede, wenn sie auch erst 1892 erschien, beruht). 

98 Bei Friedrich, Dollinger IllS. 150, 6g8. 
99 Auch der ofter zitierte "Schiller Schwabs" (Frank. Kurier 1851, 2. Februar) fragt: 

"Warum hat man ihm keine Irrlehre nachgewiesen?" und gibt selbst die Antwort: 
"Weil man es nicht imstande war". Nachher wird nochmals bemerkt, dass Schwab "langst 
suspendiert ware, wenn er Irrlehren vortragen wiirde". Ebenso weiss Dollinger, von 
Schwab selbst unterrichtet: "Abweichung von der kirchlichen Lehre wurde ihm weder 
nachgewiesen, noch auch, soviel verlautete, Schuld gegeben" (Nekrolog, Akadem. Vortrage 
II S.I90). Nur der der alteren, deutschen Richtung abgeneigte Hiilskamp (Lit. Hand
weiser, 1873, Sp. 18) meint, Schwab sei wegen "heterodoxer Lehren" entfemt worden (seine 
trefflichen spateren Werke findet der Gestrenge nur "beachtenswert" I). 

100 S. unten S. 185 iiber seine vergebliche Bewerbung um eine Philologieprofessur. 
101 Dollinger a. a. O. 1m Jahre 1840 hatte der damalige Professor Stahl "sich ver

pflichtet gehalten", seine Stellung als Rektor beniitzend, ausser den vom Fakultatsbericht 
fur die Dogmatik vorgeschlagenen Dux, Schwab und Deppisch auf der Senatssitzung "noch 
einen sehr beachtungswerten Mann narnhaft zu roachen", "den Doktor der Philosophie und 
Theologie Friedrich Clos, dermalen Beichtvater der Englischen Fraulein in MindeJheim, 
als welcher ihm schon von seinem Zusammensein mit demselben in dem beriihmten Institute 
'Germanicum' in Rom als in glii.nzender Weise eminierend bekannt sei und namentlich durch 
ein ausgezeichnetes Talent, durch treffliche Kenntnisse, durch seine vollkommene Durch
bildung gerade fUr das Fach der Dogmatik, und durch eine herrliche Gabe des Vortrags, 
sowie durch seinen riihmlichen Charakter und sein acht £rommes, demutvolles Gemiit aufs 
beste sich empfehle". So brachte der Senat den so Empfohlenen "ausschliesslich", also 
mit Beiseiteschiebung des Fakultatsbeschlusses, in Vorschlag. Das Ministerium Abel aber 
billigte offenbar diese Ausschaltung der zunachst berufenen Instanz nicht und emannte 
am 20. Oktober Deppisch fur Dogmatik, Schwab fUr Kirchengeschichte (Personalakt Dep
pischs). Dabei ist zu erinnem, dass der Stahlsche Kandidat nicht einma! eine Dissertation 
aufzuweisen hatte (die zum Doctor Romanus nicht erforderlich war), wie er sich denn auch 
nie einen Namen in der Wissenschaft erwarb. 

102 R. Stolzle, Joh. Mich. Sailer, seine Massregelung (Kempten 1910) S. 135. VgI. 
die Urteile des Biographen ebendort. 

103 Stolzle a. a. O. S. 164. 
10' Verhandlungen der Kammer der Abgeordneten 1847, V, S.132. 
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10. Tubinger theologische Quartalschrift XLI (1859) S.280-292, 
108 Historisch-politische BJAtter XLIII (18$9, I) S. 502~530. 
107 K. Prantl, Geschichte der Logik IV (Leipzig 1870) S. 14I. 
108 Dollinger, Akademische Vortri1ge II S. 19Of. (Nekrolog auf Schwab.) 
109 In mfindlichem Gesprl1che, etwa 1897. 
110 VII. Jahrgang, Wien 1868 S. 43-72. 
Ul Dollinger a. a. 0. S. 191. 
m Tubinger Theologische Quartalschrift LII (1870) S.691-699. 
113 Historisch-politische Blatter LXV (1870, I) S. 54-73; S.185-202. Die Rezension 

ist nicht unterzeichnet, aber Ruland als Verfasser drangt sich jedem auf, der seine Art 
kennt. Der letzte Absatz (S.202) ist SO gut als eine Namensnennung. A. Fr. Ludwig, 
Weihbischof Zirkel, I (Paderhom 1904) S. 215 zitiert auch ohne weiteres den "Oberbiblio
thekar Dr. Ruland", und Dr. Leitschuh, Dr. A. Ruland als Schriftsteller (Munchen 1882) 
S. 27 fuhrt die Rezension deun auch unter dessen Arbeiten auf. Dass darin Schwabs Ruck
tritt als freiwillig bezeichnet wird, scheint gegen dieVerfasserschaft des gut unterrichteten 
Ruland zu sprechen. Und doch passt es ganz auf den eigenwilligen Mann: Schwab hatte 
- das ist wohl sein Gedanke - den Lehrstuhl behaupten kounen, weun er seine Verteidigung 
hil.tte durchfUhren wollen. 

IU Als Verfasser derr.elben ist der Redakteur der Zeitschrift selbst, J.B. Stamminger, 
damals bereits an der Universitll.tsbibliothek angestellt, zu vermuten. Sie steht Chilianeum 
N. F. II (1869, II) S.70-74. 

115 (Bonner) Theologisches Literaturbl. IV (1869), Sp.932-940' 
116 F. X. Thalhofer, Entwicklung des katholischen Katechismus in Deutschland 

(Freiburg 1899) S.67 3 • 

117 G. Link, Klosterbuch ..• II (Wurzburg 1876) S. 1I5, 128, 131 u.o. Der Verfasser 
wandelt, wo er uber die Leistungen der Jesuiten im 18. Jahrhundert sprechen soUte, auf 
mehr als 20 Seiten die ganze Jesuitenfrage der Kulturkampfzeit ab und gibt den Gegnem 
der Jesuiten (zu denen er besonders Schwab rechnet) die Lehre: "es zeige keine gute Natur, 
solchen Gebrechen aufzulauern und dieselben mit der grossen Glocke zu verkundigen" 
(S.95), um sodann seine "gute Natur zu zeigen", indem er lang und breit uber die Wfirz
burger Theologen loszieht, die die J esuiten ablosten. 

118 Vgl. uber diese AussteUungen Merkle, Die kirchliche Aufkliirung im katholischen 
Deutschland (Berlin 1910) S.34-36. 

119 Offenbar handelte es sich um Vorschliige ffir Besetzung der neuerrichteten Professur. 
120 Daffir sprechen wenigstens die von Friedrich mitgeteilten, oben erwiihnten Briefe. 
121 Wegele (A. D. B. XXXIII, S.157) begeht einen elementaren Rechenfehler, weun 

er von einem dem Toten nach seiner Absetzung .. noch beschiedenen Jahrzehnt" redet. 
m Wegele a. a. 0. 
123 Die meisten Aufschlusse uber Hergenrother bietet J. B. Stamminger, Zum Ge

dachtnis Kardinal Hergenrothers. Rede. Freiburg 18g2. Von Bruck (oder ebenfalls von 
Stamminger?, kaum von Heinrich) durfte der Nekrolog im "Katholik" II (1890) S.480 
bis 499 verfasst sein. Vgl. femer Fr. Lauehert in der Allg. Deutschen Biographie I (1905) 
S. 228-231; Jos~Hollweck, Historisch-politische BJAtter CVI (1890) S. 721-729; L. Stei
ner, Kardinal Hergenrother, Wfirzburg 1883; schliesslieh meinen Artikel in den "Lebens
laufen aus Franken" I (1919) S.188-197. 

121 Personalakt Hergenrothers im Universitll.tsarehiv. Demselben Akt sind auch alle 
foigenden Angaben entnommen. 

l2Ii Dber diese Grfindung des damaligen Subregens, nachmaligen Regens und (nach 
J. A. Mohlers Tode 1838) zuletzt Domdekans Franz Georg Benkert vgl. meine Angaben 
in der Festschrift "Hundert Jahre bayerisch" (Wurzburg 1914) S. 190. 

116 Dass H. in dieSen beiden Semestem noch Kollegien gehort hatte, berichtet Edel 
nicht; und doch hatte er es gewiss getan, weun es gesehehen ware. Die entgegengesetzte 
Angabe Stammingers (s. u.) wird daher, da Edel zweifellos sieh gut unterriehtet hatte, als 
unzutreffend abzulehnen sein. 

m Histor.-pol. Blatter XXV (1850, I) und XXVI (1850, II) findet sich eine Reihe von 
Artike1n: "Skizzen aus der romischen Revolution von 1848 (Mitteilungen aus den Tage
buchem von deutschen Augenzeugen)". Sie durften von Hergenrother sein. Die etwa 
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130 Seiten fiillenden "Skizzen" verra.ten durch ihren worlreichen StU ebenso einen sehr 
jungen Verfasser, wie dutch ihre unbedingte Bewunderung der Jesuiten und ihres Tuns einen 
Jesuitenschiiler. Dieser wurde durch die Revolution vorzeitig aus dem Germanikum ver
trieben, genau wie Hergenrother. - Auch d,er Artikel tiber das Kollegium Germanikum 
XXVI, S. 529-559 weist a'!lf denselben Verfasser, besonde~ durch oftere riihmende Erwih
nung des nachher zum Professor der Mor8.1. in Wiirzburg bestellten, dann aber wegen nicht 
sehr lobenswerter VorkOII1ID.I1i:ss6 "mit Demission entlassenen" Germanikers Dr. Andreas 
Hahnlein. Vgl. Friedrich, DOllinger, III, S. 416. 

128 Dies beha.uptet Stamminger; aber s.oben N.126. 
lS9 Hollweck in seinem Nekrolog S~ 721 berichtet, Dollinger habe, als Hergenrother 

ihm im Jahre 1849 seinen PromotionSplan vortrug, ihm "hlI.misch" erwidert .. Wenn Hergen
rother selbst einundvierzig Jahre spl!.ter so· erzi!.hlte, dann war sein Gedi!.chtnis wohl durch 
die spl!.terenBeziehungen zwischen ihm und Dollinger getrUbt. Damals, als er zu dem hoch
angesehenen, in seiner Kirchlichkeit noch nicht angefochtenen Gelehrten kam, war dieser 
zweifelsohne wenn nicht durch einen Empfehlungsbrief des Wiirzburger Bischofs, so durch 
dessen mtindliche Empfehlung gelegentlich der Wiirzburger Bischofskonferenz tiber ihn 
giinstig orientiert und wusste auch, dass er den missliebigen SchWab ersetzen solle. Vielleicht 
ist aber das "hi!.misch" von dem hieriiber nicht orientierten Hollweck beigegeben. Die 
im Text mitgeteilte Ausserung wie die Einladung zur Habilitation beweisen jedenfalls 
grosses, aufrichtiges Wohlwollen. Dies bezeugt kein Geringerer als Hergenrother selbst, 
wenn er am 21. August 1850 sich gedrungen filliIt, Dollinger "seinen wi!.rmsten Dank fiir 
das giitige Wohlwollen auszusprechen, mit dem er ihm auf so liebevolle Weise entgegenkam" 
(vgl. J. Friedrich, DOllinger, III [Miinchen 1901] S.75f.). 

180 Es ist wiederum unrichtig, wenn Hollweck (der seinen HeIden erst ,,1855 als Pro
fessor des Kirchenrechts und der Kirchengeschichte nach Wiirzburg berufen" werden li!.sst), 
meint, (erst) "damit wurde er zugleich auf ein anderes Gebiet der theologischen Wissen
schaft gefiihrt", wihrend er bis dahin "vorziiglich Dogmatik" gep£legt hi!.tte. Die Disser
tation wie die Habilitationsschrift waren doch bereits historisch, waren beim Kirchenhistoriker 
eingereicht, was sich alles von selbst verstand, da der Verfasser doch den kirchengeschicht
lichen Lehrstuhl einnehmen sollte. 

181 Osterreich. Vierteljahrsschrift fiir kath. Theologie II [1863] S.389-440. 
182 Der Antrag wird in dem wiederum von Albrecht verfassten Senatsbericht als "an

ruhend" bezeichnet, liegt aber nicht beim Akt. 
188 A. Ehrhard in der von ihm bearbeiteten theologischen Literatur in Krumbachers 

Geschichte der Byzantinischen Literaturl 1897 (S.37-218) S.78. 
18' K. Krumbacher, Geschichte der byzantinischen Literatur1 (1891) S.232. 
lSi Chilianeum IV [1864], 1I4-121; 152-161; vgl. schon III [1863], 28-38; 1I8 

bis 128. 
186 "Die Irrtiimer der Neuzeit gerichtet durch den heil. Stuhl", Chilianeum VI [1865J. 

192-208; 295-310; 337-348; 385-402; 425-437. 
13'1 Chilianeum VI, 8-26; 56-75. 
188 Vgl. Hefele in der Ttibinger Theologischen Quartalschrift XLV (1863) S.374; 

DeHlinger in seiner Schlussrede auf der Miinchener Gelehrtenversammlung. 
189 Chilianeum VI (1865) S.9. Dies hindert aber den Verfasser des "Klosterbuches" 

nicht, die (durch Scbliessung der norddeutschen Seminarien bewirkte) starke Frequenz 
der Wiirzburger theologischen Fakultli.t als "in dem einen inhaltsschweren Wort: schola
stische Theologie" begriindet zu bezeichnen und Hergenrother neben Hettinger "Neu
scholastiker" zu nennen (Link II, S.99). 

!Co Chilianeum N. F. II [186g], 258-307, auch in einem Sonderdruck. 
141 Katholik 1871, I, 129-180. 
142 2 Bande, Freiburg 1872, gekUrzte Ausgabe 1874, Belege und Nachtrii.ge 1876. 
us Das Papsttum, von J. Dollinger, Miinchen 1892. 
14& Hollweck, Historisch-politische Blatter CVI (1890) S.724. 
145 Hinkmar v. Rheims, 1863. 
146 H. Schrors, Die Religionswissenschaft der Gegenwart in Selbstdarste1lungen (Leip

zig 1927) S.199-206. 
1&7 Schrors a. a. O. S.207. 
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148 Er selbst erwahnt den Vortrag aIs "von manchen begeisterten Vertretem der Idee 
[einer ,freien katholischen Universitat'] ziemlich ungfinstig aufgenommen" (Chilianeum 
N. F. I [1869] S.43g1). 

149 "Athanasius der Grosse", KOln 1876. 
150 Dies war nicht geschehen und hatte nicht geschehen kOnnen. Auf obigen Brief hin 

forderte Rektor Adolf Fick die theol. Fakultat am 14. Juni auf, bezfiglich der Wieder
besetzung der Professur "das Erforderliche einzuleiten und aIsbald berichtliche Vorlage 
anher zu machen". Gleichzeitig ging mit Berufung auf denselben Brief ein Bericht an das 
Ministerium ab fiber die an die Fakultat gerichtete Aufforderung und mit der Bitte um 
"eine hochste EntschlieBung" fiber den Zeitpunkt der Enthebung Hergenrothers von der 
Professur, "um die notigen Verffigungen beziiglich der Geha1tseinziehung veranlassen zu 
kOnnen". Hierauf erging unter dem 27. Juni der Bescheid, der Kardinal habe zwar am 
6. Miirz fiber seine· bevorstehende Berufung aIs Kardinal berichtet, "jedoch eine weitere 
Bitte um LOsung seiner dienstlichen Beziehungen zu Bayembis zur Stunde nicht vorgelegt". 
weshalb auch keine Enthebung stattfinden konnte. Das Kultusministerium werde sich 
durch Vermittlung des Ministeriums des AuBem an den Kardinal wenden. um auch die 
formelle Ordnung der Angelegenheit ... herbeizufiihren. 

151 Bemerkt mag noch werden, daB auf das Gesuch "der o. Professoren Dr. GOpfert 
und Dr. Scholz vom 23.0ktober 1890" um Ersatz der Auslagen bei Beteiligung an den 
Leichenfeierlichkeiten fUr den t Kardinal. der VerwaltungsausschuB (Risch) auf Anfrage 
des Rektorats (L. Seuffert) erlilil.rte, "daB die Etatsposition fUr ,Feierlichkeiten' pro 1890 
im Betrage von 600 M. bereits erschopft ist. daD daher aus diesem Grunde, aber auch wegen 
der Singularitat des Falles die Einholung hochster Genehmigung mit entsprechender Kredit
erweiterung nicht zu umgehen sein diirfte". Das Ministerium verfiigte am 6. November, 
"daB die Auslagen im Gesamtbetrage von 216 M. 39 aus der Universitatskasse a conto 
der allgemeinen Etatsreserve pro 1890 zuriickersetzt werden". 
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Die Patrologie an cler Universitat Wurzhurg 
im Zeitalter cler A ufklarung. 

Von Andreas Bigelmair. 

I. 
Das Studium der altchristlichen Literatur hatte seit dem IS. und 16. Jahr

hundert einen grossen Aufschwung genommen. Zwar ist das Interesse hierfiir 
von Anfang an in der Kirche lebendig gewesen. Schon Eusebius hatte es als 
eine der ersten Aufgaben seiner Kirchengeschichte betrachtet, von den M1innern 
zu sprechen, die in den einze1nen Perioden das Wort Gottes miindlich oder durch 
Schriften verkiindigt {Ens. Hist. Ecc1. I, I, I}. Und erfiillt von dem Streben, 
den von heidnischer Seite dem Christentum gemachten Vorwurf der Unbildung 
abzuwehren, hatte Hieronymus in seinem Erdenwinkel in Bethlehem seinen 
Katalog von 135 griechischen und lateinischen Autoren verfasst, dem er in An
lehnung an Suetons Werk den Titel "De viris illustribus" gab. Haften dem Werke 
auch manche Mangel an, so war es doch bahnbrechend geworden und hatte 
noch im Altertum Fortsetzungen und Erganzungen gefunden. Das Mittelalter 
hatte die Werke der Vater treu gehiitet und handschriftlich der Nachwelt iiber
liefert. Alierdings, fiir die zusammenfassenden Darstellungep, die erst in der 
zweiten Halfte des Mittelalters wieder auftauchen, begniigte man sich mit den 
Notizen des Hieronymus und seiner Fortsetzer. Auch an den seit dem 13. Jahr
hundert entstehenden Universitaten hat eine Beriicksichtigung der altchristlichen 
Literatur nicht gefehlt. Die Werke der Vater waren ja die Zeugen der kirchlichen 
Tradition, dienten zum Verstandnis und zur Erklarung der heiligen Schrift, zur 
Erorterung und Stiitze der zur Behandlung kommenden Glaubenssatze. 

Aber was fehlte und nach den Zeitverhaltnissen fehlen musste, war das Ein
gehen auf die Fragen der Vollstandigkeit des Schriftbestandes der Vater, der 
Richtigkeit der Textesform, der Scheidung von Echtem und Unechtem, des 
Sprachgebrauches und der Begriffsinhalte, der Genauigkeit und Vollstandigkeit 
der ausseren Lebensverhaltnisse wie der Stellungnahme zu den Fragen der Zeit 
von seiten des einzelnen Autors, seiner Bedeutung fiir die Umwelt, seiner Abhangig
keit von derselben wie Einwirkung auf dieselbe, der Entwicklung der Literatur 
nach Form und Inhalt usw. Eine Umgestaltung kniipft sich an die geistige 
Bewegung des Humanismus. Wie derselbe die Philologie und Geschichtswissen
schaft beeinflusste, so auch die Geschichte der altchristlichen Literatur. Er 
vermehrte ihr Material, verfeinerte die Methode, scharfte die Kritik und ermog
lichte ihr durch die neue Kunst des Buchdruckes grosste Verbreitung. Nicht 
minder einflussreich aber ward die religiose Bewegung, die sich an die Reformation 
anschloss. Die Vertreter der alten wie der neuen Lehre beriefen sich bei ihren 
Streitpunkten auf das kirchliche Altertum und die Berufung zeigte des ofteren 
die bisherigen Mangel in der Behandlung auf. So haben auch die Verhandlungen 
des Konzils von Trient Anlass zu patristischen Untersuchungen gegebenl. Diese 

215 



Umstande forderten die wissenschaftliche Behandlung. Besonders hoben dieselbe 
die Sammel- und Einzelausgaben, wie sie seit dem 17. und 18. Jahrhundert 
erschienen und mit dem Namen der Benediktinerkongregation der Mauriner 
verkniipft sind. Und sie hat auch ihren Niederschlag gefunden in einer Reihe 
von zusammenfassenden Darstellungen. Fiir die so geschaffene Wissenschaft 
hat der gelehrte altprotestantische Dogmatiker Johann Gerhard die Bezeichnung 
Patrologia gepriigt (Patrologia seu de primitivae ecclesiae christianae doctorum 
vita ac lucubrationibus opus posthumum, J ena 1653); und um die gleiche Zeit 
tritt, aus der Betrachtungsweise der alt1utherischen Theologen erwachsen, die 
damit verwandte Bezeichnung Patristik auf; sie bezog sich zunachst auf die 
Zusammenstellung von Vaterstellen fiir die Dogmatik, und brachte so die theo
logia patristica zum Ausdruck, aus der die Dogmengeschichte erwuchs; spater 
ward Patristik vie1fach mit Patrologie identisch gebraucht, die nach ihrem Begriff 
mit dem Leben und dem Schrifttum der Vater auch ihre Theologie zur Dar
stellung bringen will. 

Mit der Ausgestaltung zur Wissenschaft war fiir die Patrologie nicht zugleich 
ihre Selbstandigkeit als Lehrfach gegeben. Nach ihrer Methode zur Kirchen
geschichte gehorig, teilte sie die Entwicklungsgeschichte derselben, wurde aber 
infolge ihrer Bedeutung fiir die Dogmatik auch mit der scholastischen Theologie 
verbunden. Die Geschichte hat erst anfangs der Neuzeit in den Lehrgang der 
Universitaten Aufnahme gefunden, und erst im Lauf der nachsten J ahrhunderte 
hat sich die Loslosung der Kirchengeschichte als selbstandiges Fach von der 
Profangeschichte vollzogen 8. An den spezifisch katholischen Universitaten spater 
als an den protestantischen. Die Ratio studiorum, die fiir den Studienbetrieb 
der Gesellschaft Jesu massgebend war, der das Unterrichtswesen an den philo
sophischen und theologischen Fakultaten der Universitaten fast durchweg unter
stand, beriicksichtigte die Geschichte in sehr geringem Masse. Das wurde von An
gehorigen der deutschen Provinzen des Ordens selbst empfunden und bedauert 3, 

hing aber mit den Verhaltnissen in romanischen Landern wie auch mit dem 
Lehrsystem zusammen. Erst im Lauf des 18. Jahrhunderts traten zunachst 
Geschichte und dann auch Kirchengeschichte in ihr Recht. 

Wiirzburg' war die zweite katholische Universitat, an der eine Geschichts
professur errichtet wurde. Der Fiirstbischof Johann Philipp von Schonborn 
schuf 1720 einenLehrstuhl fiir Geschichte und, da er mit der theologischen Fakultat 
verbunden ward, lag die Absicht der Betonung der Kirchengeschichte nahe 5• 

Der Besuch der Vorlesungen entsprach nicht den Hoffnungen. Das lag zum Teil 
daran, dass die Geschichte nicht Priifungsgegenstand war. Von neuem drang 
infoIgedessen die Studienordnung von Fiirstbischof Friedrich Karl von Schon
born vom 4. November 1731 auf das Geschichtsstudium. Sie wies schon bei der 
Regelung der Studien an den Humaniora, d. h. am Gymnasium, darauf hin, 
dass fiir die Stiliibungen im Lateinischen historische Materien gebraucht werden 
sollen, und dass die griechische Sprache fiir die Historia sacra et profana wertvoll 
sei. Sie verlangte fiir die Examina pro gradu fiir Juristen Besuch von Collegia 
historica fiir zwei Jahre und eine defensio historica. Fiir Theologen sollte diese 
defensio zugleich als defensio pro prima laurea geIten. Und begriindet war die 
Notwendigkeit des historischen Studiums fiir den Theologen auch mit der Bedeu
tung der Traditiones ex sanctis patribus 6• 
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Es lasst sich bei dem Mangel an Vorlesungsverzeichnissen aus jener Zeit kein 
Bild gewinnen, ob die Vorlesungen aus Geschichte und Kirchengeschichte diesem 
Hinweis auf die Patrologie Rechnung trugen. Die verdienstvolle literarische 
Tatigkeit der Vertreter des Faches in den nachsten Jahrzehnten, der Jesuiten
patres Johannes Seyfried (1720-1742), Adrianus Daude (1742-1755), Thomas 
Grebner (1755-1787), lag auf anderem Gebiet der Geschichte. Die zweite Redak
tion dieser Studienordnung vom 21. Jull 1734 wiederholte im wesentlichen diese 
Bestimmungen 7 und die Folgezeit brachte noch einige Erganzungen. Eine wesent
liche bot das Statut fiir die Universitat von Fiirstbischof Karl Philipp von Greiffen
klau vom 4. November 1749. Beziiglich des Geschichtsstudiums wurde die 
Beibehaltung der Historica lectio und die Herstellung eines Auszuges verlangt. 
Wichtig wurde die Bestimmung, dass in der Theologie das Diktieren untersagt 
und dafiir die Auswahl eines Lehrbuches nahegelegt wurde. Und erlaubt sollte es 
auch sein, ein selbstverfasstes Lehrbuch zugrunde zu legen zur Erhohung des 
Ansehens der Universitat wie auch der Autoritat des Lehrers bei den Horern. 
Das Statut konnte darauf hinweisen, dass das schon in dem Jahre des Erlasses 
von den beiden Professoren der scholastischen Theologie geschehen sei 8. Gemeint 
sind damit wohl die Institutiones theologicae, . . . ad usum Theologiae candi
datorum accomodatae, von denen die beiden ersten Bandchen "De angelis" von 
P. Ignaz Seiz und "De beatitudine et actibus humanis", sowie "De incarnatione 
Verbi divini" von P. Ulrich Munier schon im Jahre 1749 erschienen 9. Aus der 
Fortsetzung ist der Tractat "De principiis theologicis" zu erwahnen (bei dem das 
Druckjahr fehlt, der aber wohl in das Jahr 1750 oder 1751 zu setzen ist)1°, weil 
der Stoff Anlass bietet, auch "De sanctis patribus" zu sprechen. Der Verfasser 
P. Heinrich Kilberll erortert dabei die Fragen nach dem Begriff des Kirchen
vaters, fiir den er die Merkmale "eminens doctrina, sanctitas, antiquitas, und 
expressa oder tacita ecc1esiae designatio" geltend macht, sowie die Bedeutung 
der Vater fiir die Erklarung der hl. Schrift, die kirchliche Dogmatik, Moral
theologie und Disziplin; er geht sodann auf die Autoritat der Vater ein, die gross, 
aber ungleich ist; nur der Consensus Patrum ist irrefragabilis. Und nachdem er 
noch dogmatische Regeln fiir die Vaterlektiire aufgestellt hat, fiihrt er einen kurzen 
tTherblick iiber die Namen und Schriften und bei einzelnen auch eine Ausgabe an. 
Als Grenze der Vaterzeit gilt ibm etwa das J ahr 1200. Der Abschnitt umfasst 
65 Seiten und ist in der Einteilung des Werkes in "Principia constitutiva, Principia 
directiva und Principia adjuvantia" unter die letzteren gestellt. In dieser Grund
auffassung werden naturgemass die Schriften der Vater auch bei der Behandlung 
der dogmatischen Fragen in den einzelnen Traktaten verwertet. Sie durchdringt 
auch das Werk, das aus den Institutiones erwachsen ist und sich an dieselben 
anschliesst, die 14 Bande umfassende "Rr. Patrum societatis Jesu Theologia 
dogmatica, polemica, scholastica, moralis praelectionibus publicis in alma Uni
versitate Wirceburgensi accomodata", von den Patres Ignaz Neubauer, Heinrich 
Kilber, Thomas Ho1zc1au und Ulrich Munier in einzelnen Tractaten bearbeitet12• 

Zwei Jahre vor der Aufhebung des Ordens zum Abschluss gebracht, ist es das 
letzte und vielleicht auch das bedeutendste Werk des Ordens an der Wiirzburger 
Universitat. Es fasst nochmals in Anlage und Inhalt dessen Theologie zusammen 
und wird deshalb mit Recht in den spateren Auflagen als Theologia Wirce
burgensis bezeichnet. Aber die Methode entsprach nicht mehr den Forderungen 
der neuen Zeit. Sie ermangelte der Auseinandersetzung und Fiihlungnahme mit 
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den Ergebnissen der neueren Philosophie und Naturwissenschaft, der Bibel
wissenschaft und der Kirchengeschichte. So konnte sie auch der Stellung und den 
Aufgaben der Patrologie nicht gerecht werden. 

II. 
Am 21. Jull 1773 erging das Breve des Papstes Klemens XIV "Dominus ac 

redemptor noster", das den Jesuitenorden fiir die ganze Kirche aufhob. Das 
Ereignis kam in Wiirzburg nicht unerwartet. Fiirstbischof Adam Friedrich hatte 
zur Beaufsichtigung und Reform des Unterrichtswesens eine standige Schu1-
kommission eingesetzt und diese1be hatte 1769 auch eine Visitation des Gym
nasiums vorgenommen. Sie ergab die Notwendigkeit von Reformen und man be
fiirchtete in den Kreisen des Ordens, dass die Visitation auch auf die theologische 
und philosophische Faku1tiit ausgedehnt wiirde13. Als die Aufhebung vollzogen 
war, schrieb der Fiirstbischof unter dem 15. September an den Vorsitzenden der 
Kommission, Weihbischof von Gebsattel, dass nunmehr, nachdem die Hindernisse 
beseitigt seien, sofort von der Schulkommission ans Werk der Reform gegangen 
werden solleu . Mit der Aufhebung war die Monopolstellung des Ordens, die er in 
der theologischen und philosophischen Faku1tiit eingenommen, verloren gegangen. 
Aber andererseits vollzog sich namentlich in der theologischen Faku1tiit die Um
wandlung ohne Schroffheit. Am 7. September 1773 erfolgte die Ernennung der 
neuen Professoren der Faku1tiit. Und unter ihnen waren drei bisherige Mitglieder 
des Ordens: Thomas Grebner, der nunmehr nach Trennung der Kirchengeschichte 
von der Profangeschichte die erstere allein vertritt, Thomas Holzclau fiir die 
Sacra Scriptura, und Georg Franz Wiesner fiir die Theologia dogmatico - polemica 
und die biblischen Sprachen. Neben ihnen waren ernannt Michael Ignaz Schmidt 
als Professor der romisch-deutschen Reichsgeschichte, der so die Profangeschichte 
erhielt, aber der theologischen Faku1tiit angehorte und auch bis zu seiner Berufung 
nach Wien 1780 in derselben verblieb, Andreas Joseph Fahrmann fiir Moral
theologie und Franz Oberthiir a1s Professor fiir Theologia dogmatico-polemica. 
Am 23. November wurde vor der fiirstbischoflichen Kommission unter dem 
Vorsitz des Weihbischofs von Gebsattel die theologische Faku1tiit a1s neu auf
gestellt erkliirt und ihr alle piipstlichen und kaiserlichen Privilegien erteilt. Das 
Dekanat iibernahm Thomas Grebner und in den Senat trat Ignaz Michael 
Schmidt ein15• 

Franz Oberthiir16 war noch "Candidatus Doctoratus Theologiae" und Licentiat 
der beiden Rechte. Er war erst 28 Jahre alt. Geboren in Wiirzburg als Sohn 
von Giirtnersleuten in der Niihe der Stadt, war er als Knabe durch Zufall in das 
Haus des fiirstbischoflichen Kanzlers Reibelt und dort in Beriihrung gekommen 
mit dem damaligen Domkapitu1ar Adam Friedrich von Seinsheim. Der kurze 
Zeit darauf zum Bischof Gewiihlte erinnerte sich des Knaben und ermoglichte 
ibm durch Aufnahme in das von Julius von Echter gegriindete Erziehungsinstitut 
das Studium. Was Oberthiir dabei hauptsiichlich fesselte, war die Poesie; an 
Ovid begeisterte er sich. 1m iibrigen ertrug er nicht nur den iiusseren Zwang 
schwer, auch der Studienbetrieb entsprach nicht seinen Neigungen. Noch weniger 
vermochte ihn die Philosophie zu befriedigen, zu der er darnach iibertrat. "Von 
Natur aus mehr zur Intuition als zur Spekulation geschaffen und an die Dichtung 
Latiums gewohnt", wie er selbst meint, fand er die Scholastik trocken und 
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seelenlos. Er wablte das Studiurn der Theologie, und zwar gedachte er auf Rat des 
Fiirstbischofs Weltpriester zu werden. Er kam in Beziehungen zu Ignaz Michael 
Schmidt, der spater als Geschichtschreiber Bedeutung gewann, damals aber sich 
mit philosophischen Studien beschaftigte, aus denen seine Schriften iiber die 
Methode der Katechetik und die Geschichte des Selbstgefiihls erwuchsen; in seiner 
Stellung a1s Bibliothekar vermochte er Oberthiirs literarische Wiinsche zu befrie
digen". 1769 zurn Priester geweiht, sollte er nach dem Wunsche des Fiirst
bischofs noch Rechte studieren, erhielt auch noch im gleichen Jahr den Grad des 
Licentiaten der beiden Rechte. Es folgte 1771 eine kurze seelsorgerliche Tatig
keit im Juliusspital; mit Freude hat er sich noch in spater Zeit derselben erinnert. 
Auf Veranlassung seines fiirstlichen Gonners ging er nach Italien und Rom, 
urn den Geschaftsgang der dortigen Behorden zu studieren. Zuriickgekehrt, 
wurde er am 20. August 1773 zum Vikariats- und Konsistorialrat und am 8. No
vember zum Professor der Dogmatik ernannt. Am II. Juli 1774 wurde er (gleich
zeitig mit zwei anderen ss., Theologiae Baccalaurei) zurn Doktor der Theologie 
promoviert, und zwar, wie das Fakultatsprotokoll bemerkt, "in einem Actus 
promotorialis Doctoralis mit gr6sster Sollennitat in Beysein Seiner Hochwiirden 
und Gnaden Herrn Rectoris Magnifici und der iibrigen drey Fakultaten cum 
habitu academico und eines zahlreichen ex omni statu et dignitate ansehnlichsten 
Auditorii"18. Bis 1809 hatte er die Professur inne. Nicht unbeanstandet. Seine 
dogmatische Stellung erregte in manchen Kreisen Anstoss. Aber seine Recht
fertigung befriedigte den Fiirstbischof. Bei der Dbernahme der Universitat 
durch die bayrische Regierung i. J. 1803 zunachst nicht verwendet, erhielt er schon 
1804 die von ihm erbetene Wiederanstellung. Seit 1809 im Ruhestand und mit 
literarischen Arbeiten beschaftigt, wurde er 1821 als Kapitular in das neuorgani
sierte Domkapitel aufgenommen. Nach seinem Heimgang am 30. August 1831 
hat das bisch6fliche Ordinariat in der Traueranzeige vom 10. Oktober seine 
unermiidliche Tatigkeit im Gebiet der Wissenschaften und fiir das allgemeine 
Beste, fUr sein Vaterland und seine Vaterstadt, sowie seinen im Tod noch fort
dauernden Wohltatigkeitssinn bezeugt19. Oberthiir bleibt eine der eigenartigsten 
Gestalten der Aufklarungszeit. Wenn er mehr als einmal seine Rechtglaubigkeit 
versichert, so entsprach das seiner innersten Uberzeugung, die auch aus seinen 
theologischen Schriften hervorgeht. Er hielt an dem positiven Charakter der 
Theologie fest: sie war ihm die Wissenschaft von der in der Bibel durch Gott 
geoffenbarten und durch die unfehlbare Kirche iibermittelten Wahrheit. Doch 
will er die bisherige Dogmatik durch eine biblische Theologie ersetzen und sucht 
das Wesen der Religion vor allem in der praktischen Betatigung durch Nachsten
liebe und Humanitat. Aus dieser Auffassung quillt auch sein Bemiihen urn 
Vereinigung der Konfessionen, bei dem er in Zugestandnissen, wenn auch nicht 
in der Lehre, so doch im Kultus und anderen Institutionen zu weit zu gehen 
scheint. Seine Wirksamkeit und sein Einfluss lag nicht so fast auf dem Gebiet 
der wissenschaftlichen Theologie, wie auf dem Gebiet der Volkserziehung und der 
Forderung gemeinniitziger Unternehmungen. Doch seiner Bestrebungen fiir die 
Patrologie muss hier gedacht werden. 

"Als ich selbst noch als lernbegieriger Schiller zu Fiissen meiner Lehrer sass, 
sagt Oberthiir in seiner Autobiographie 20, fiel es mir schon auf, dass in den Vor
lesungen mit Stellen von Kirchenvatern tells Beweise fUr, tells Einwendungen 
gegen einen Lehrsatz gemacht und auf letztere die Antwort sogleich gegeben 
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wurde, ohne dass aus dem Kontexte das Zitatum entweder a1s Beweis fiir, oder 
als Einwurf das notige Gewicht erhalten hatte. Einen Kirchenvater auch selbst 
kennen zu lemen, konnte keinem der Studierenden einfallen, teils weil man es 
ihnen nicht angeraten hatte, teils weil die grossen schwerfaIligen Folianten, 
in denen die Werke der Kirchenvater meist nur zu lesen waren, den noch zu 
fliichtigen Geist der ihre Studien erst beginnenden jungen Theologen abschrecken, 
die daher auch vie1en Meistern in der Wissenschaft unbekannt blieben." Pro
fessor geworden, wollte er nun "die kiinftigen Theologen zu den Quellen ihrer 
Wissenschaft fiihren. Fiir das Bibelstudium, das als die erste und vornehmste 
aller Quellen der Religionskenntnis zu gelten hat, hatte bereits die Weisheit 
des Fiirsten gesorgt, da fiir die Exegese eigene Vorlesungen angeordnet waren 
(I764 hatte der Fiirstbischof Adam Friedrich eine Professur fiir Exegese 
gegriindet) 21; so hielt ich es fiir meine Pflicht fiir Bestimmung der iibrigen Quellen 
zu sorgen". So plante er eine Handausgabe der Kirchenvater. Zur 'Obernahme 
des Verlages erklarte sich die Stahelsche Buchhandlung bereit. Oberthiir konnte 
einen gewissen Absatz zusichern. Die gr6ssere marianische Kongregation ver
teilte namlich jeweils an Neujahr gegen eine Gabe in Geld irgendeine Schrift 
an ihre Mitglieder. Oberthiir, der ebenfalls der Kongregation angehorte - sie 
hat noch seinen Tod ihren Mitgliedern angezeigt 22 - traf nun mit dem damaligen 
Prafekten der Kongregation ein Abkommen, dass als Xenion ein Band der Vater
ausgabe gegeben werden sollte. 1m iibrigen hoffte er,. dass das Unternehmen 
auchim Ausland Zustimmung und Abnahme finden werde. Ebenso suchte er 
sich die Unterstiitzung des Fiirstbischofs zu sichern. Der erste Band sollte ihm 
gewidmet sein, das Unternehmen gleichsam als sein Werk erscheinen. Den Anfang 
sollten die Werke der Apologeten machen - Oberthiir hielt gerade sie fiir besonders 
wichtig. So erschienen zunachst unter dem Titel "Sanctorum patrum opera 
polemica" die Werke Justins in drei Banden und die Werke des Klemens von 
Alexandrien in zwei Banden. Es folgten unter dem Obertitel "Opera omnia sanc
torum Patrum Graecorum" die Werke von Origenes in fiinfzehn Banden, unter 
dem Obertitel "Opera omnia sanctorum Patrum Latinorum" die Werke von 
Tertullian in zwei Banden, von Cyprian und Minucius Felix in drei Banden, 
von Arnobius in einem Band, von Lactantius in zwei Banden, von Hilarius in 
vier Banden, von Optatus von Mileve in zwei Banden 23. Oberthiir hatte sich in 
den ersten Banden nicht als Herausgeber genannt. Die fiir die Mitglieder der 
Kongregation bestimmten Exemplare scheinen den Vordruck getragen zu haben: 
"Edit sodalitas major academica Wirceburgensis"24. Doch in dem 1780 
erschienenen erst en Band der Tertullianausgabe nennt sich Oberthiir in der 
Widmungsepistel an seinen Freund, den Abt Franz Anton Vitale in Rom, der 
ihn bei seinem Besuch in Wiirzburg iiber den Arbeiten an der Ausgabe ange
troffen hatte. 

Das Unternehmen fand anfanglich in Wiirzburg nicht allgemeine Anerkennung. 
In seiner Autobiographie bemerkt Oberthiir, die Sodalen der Kongregation aus 
dem Laienstand hatten es iibel genommen, dass man ihnen griechisch geschriebene 
Biicher aufgedrangt habe. Schliesslich habe auch mancher Doktor der Theologie, 
der anfanglich seinen Beifall gespendet, nachtraglich zu glauben angefangen, 
dass man bei den Kirchenvatern manches anders finde, wenn man die Werke ganz 
und im Zusammenhang lese, als wenn man bloss abgerissene Fragmente kennen 
Ierne, die als Zitate in den Lehrbiichern stiinden. 
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Aber andererseits konnte der Herausgeoor auch von Erfolg berichten. Der 
Absatz war ein erfreulicher. Nach dem Widmungsschreiben, an Michael Ignaz 
Schmidt, das er dem ersten Band der Cyprianausgabe (1782) voraussandte, 
gingen viele Exemplare nach Italien. Auch in der Schweiz und in Frankreich 
sei grosse Nachfrage: "ad magnum sane et patristici studii, siroul et Wirceburgensis 
commercii incrementum". Die Kritik der Zeitschriften war freundlich. Mit beson
derer Freude glaubt Oberthiir in seiner Autobiographie hervorheben zu diirfen, 
dass noch in spateren Jahren bei einem gelegentlichen Zusammentreffen der 
Minister und Domherr in Munster von Furstenberg (gemeint ist wohl Franz 
Friedrich Wilhelm von Fiirstenberg) geaussert habe, dass schon dieses Unter
nehmen allein ein Verdienst fiir die Theologie darstelle. 

Sieht man auf den Wert der Ausgaben, so sind sie freilich bloss ein Abdruck 
von anderen grosseren Ausgaben. Zwar waren als solche durchweg von den vor
handenen die besten ausgewlihlt. Die Ausgabe von Klemens von Alexandrien 
war ein Abdruck der Ausgabe von J. Potter (Oxford 1715, bzw. Venedig 1757). 
Fur Origenes hatte der Herausgeber die Ausgabe von Charles und Vincent de la Rue 
(Paris 1733-1759) zum Abdruck gebracht, fur Cyprian die von P. Maranus 
(Paris 1726) usw. Dem Text der griechischen Vater war die lateinische Dber
setzung angefUgt. Doch fehlten Einfiihrungen uber den Autor, das Werk, die 
Handschriften usw. nahezu vollig. Erst die spateren Bande weisen kurze Ein
leitungen auf. Weiter mangelten die Noten, die Indizes. Andererseits boten die 
Ausgaben in ihrem handlichen Format, verhliltnismassig gutem Druck und billigem 
Preis unstreitigVorteile. Und dies urn so mehr, als die Universitatsbibliothek an 
Vaterausgaben vollstandigen Mangel hatte. Das ergibt sich aus einem Ersuchen 
des Rektors der Universitat an die einzelnen Fakultaten, in einem beiliegenden 
Verzeichnis der Fortsetzungswerke diejenigen Werke zu verzeichnen, deren Fort
setzung als notwendig erachtet wird und zugleich das Verzeichnis mit gutacht
lichen Vorschlagen fiir neu anzuschaffende Bucher fUr die Bibliothek Sr. Hoch
fiirstlichen Gnaden vorzulegen. Dabei bemerkte der Dekan der Theologischen 
Fakultat Thomas Grebner: "Fiir die Theologische Fakultat ist hochst notig die 
neue Editio Patrum ex Congregatione S. Mauri Paris., da gar keine auch alte 
vorratig ist in der Bib!. Univ". Und dieser Bitte schlossen sich auch an Georg 
Franz Wiesner und Anton Rosshirt und Oberthur selbst fugte bei: "Nebst dem 
(vorher Verzeichneten) wUnsche ich die besten Ausgaben der heil. Vater, wenn 
sie auch nicht von der Congregatione Maurina sind, als z. E. die Werke des 
heiligen Leo von Quesnell und eine andere von den Brudern Ballerini, die Werke 
des heiligen Maximus von Rom (gemeint ist wohl die Ausgabe der Werke von 
Maximus von Turin von Bruno Bruni Rom 1784) etc., Mansi, Sammlung der 
Concilien etc.H20• Aber schliesslich traten neue Unternehmungen auf, die maria
nische Sodalitat loste sich damals (auf einige Zeit) auf, Oberthiir selbst sah sich 
von anderen Dingen in Anspruch genommen und sein Interesse erlosch. Ob er 
tatsachlich, wie er in seiner Autobiographie bemerkt, von Anfang an daran 
gedacht hatte, nur das Werk in Gang zu bringen und sodann einige der Stadt 
Wurzburg nahegelegene Benediktinerabteien zu einer Art Maurinerkongregation 
zur Fortfuhrung des Werkes zu vereinigen, mag dahingestellt sein. Aber jeden
falls trat dieser Gedanke mehr und mehr bei ihm hervor und er hob dabei zugleich 
die auch von Leibniz betonte Aufgabe des Monchtums, Pflege der Wissenschaft, 
hervor. Und bald nach 1790 wandte er sich in einer bittlichen Vorstellung in 
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diesem Sinn an den Fiirstbischof Franz Ludwig von Erthal. Er schlug das 
Benediktinerkloster St. Stephan vor. Dadurch erhielten die Monche eine ihrem 
Stand angemessene Aufgabe und, wenn damit zugleich eine Bibliothek geschaffen 
werde, deren Katalog der Universitatsbibliothek zuganglich sei, so sei die letztere 
etwas entlastet. Er wandte sich an den Fiirstbischof, weil der Abt von St. Stephan 
kein sonderlicher Freund von Studien sei: S. fiirstlichen Gnaden mogen diese 
Vorschlage priifen und zur Ausfiihrung empfehlen 26. Aber der Plan erwies sich 
als undurchfiihrbar. 

Auch sonst gingen von Oberthiir Anregungen fiir patristische Studien aus. 
Unter seinem Vorsitz wurden zum erstenmal als Dissertationen fUr die akademischen 
Grade patristische Themate gewahlt. 1777 erschien die Dissertatio von Adam 
Onymus exponens Justini philosophi et martyris de religionis christianae dog
matis sententiam 27. Sie stellt in Verwertung der Schriften Justins dessen An
schauungen iiber die gottliche Natur Christi, iiber den heiligen Geist und die 
Trinitat, iiber die Genugtuung Christi, iiber die Erbsiinde, die Gnade Christi, 
iiber Unsterblichkeit, Pradestination, prophetische Inspiration heraus und 
fiigt einige Ausfiihrungen iiber Eigentiimlichkeiten der Theologie Justins und 
dessen Methode an. Im nachsten J ahr folgte eine ahnliche Arbeit von Franz 
Leibes, die den Kreis der Vater erweiterte: Dissertatio exponens quorundam 
ex patribus Graecis apologetarum Justini, Tatiani, Athenagorae, Theophili 
Antiocheni, et Hermiae de praecipuis religionis Christianae dogmatis sententiam 28. 

Ein Spezialthema greift heraus die Dissertation von Franz Berg: De Clemente 
Alexandrino eiusque morali doctrina (1779). Und eine prinzipielle Frage stellt 
Sigismund Joseph Hiigel: De vero usu ss. Patrum dissertatio (1780). Es war 
etwas von dem Geist von Oberthiir, wenn dieselbe schloss: "Man kann Meinungen 
der scholastischen Theologie entbehren: man verdankt ihnen viel, aber verdankt 
ihnen auch manchen Streit. Wichtiger ists bei den Vatern gut zu weilen, bei denen 
ein Angelpunkt der Theologie liegt" 29. 

III. 
Unterdessen war in Osterreich die Studienordnung des Abtes von Braunau 

und Direktors der theologischen Fakultat in Prag Franz Stephan Rautenstrauch 
unter dem Titel "Verfassung der theologischen Fakultat" zur Einfiihrung 
gekommen. Ihre wesentliche Neuerung besteht darin, dass die biblischen Hilfs
wissenschaften, die Kirchengeschichte, die theologische Literaturgeschichte in 
die theologischen Disziplinen einbezogen, die Pastoraltheologie von der Moral
theologie und dem Kirchenrecht getrennt, Dogmatik und Moral systematisch vor
getragen werden sollten. Die theologischen Disziplinen werden in einleitende und 
eigentlich theologische geteilt. Zu den ersteren gehOren: Theologische Enzy
klopadie, Kirchengeschichte, Hermeneutik, Patrologie und theologische Literatur
geschichte. Ihr Studium umfasst zwei Jahre. Die eigentlichen theologischen 
Disziplinen scheiden sich in theoretische: Dogmatik, Moral, Kirchenrecht, deren 
Studium ebenfalls zwei Jahre umfasst, und praktische: Pastoraltheologie und 
Polemik, fiir die ein Jahr bestimmt ist 30• 

Sozusagen als Ausfiihrungsbestimmung erschien 1776 die "Neueste ailer
hochste Instruktion fiir aile theologische Fakultaten in den gesamten kaiserl. 
konigl. Erblanden"31. Sie bestimmt iiber Patrologie: "Gleichwie aber die 
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Hermeneutica sacra zu den Vorbereitungs- und Hiilfswissenschaften gehoret und 
selbe, da die hell. Schrift die Hauptquelle der Theologie ist, vor der Dogmatik 
insbesondere abgehandelt werden muss, also ist auch das nemliche b.) mit der 
Patristic vorzunehmen, well bey uns KathoIiken die zweyte Hauptquelle der 
Theologie die Tradition ist, we1che in den Werken der Vater der Kirche enthalten 
wird; denn obgleich in den Prolegomenen der Dogmatik von der Autoritat der 
Kirchenvater gehandelt wird, so geschieht das doch nur in einer systematischen 
Kiirze und ist nicht hinlanglich, diese zweyte theologische Hauptquelle den an
gehenden Theologen so bekannt und gelaufig zu machen, als es die Wiirde und der 
grosse Umfang derselben erfordert ... " 1m weiteren wird dann ausgefiihrt, dass 
die Patristik im gleichen Jahr wie die Hermeneutik zu lehren sei, und zwar ein 
halbes Jahr; die andere Halfte des Jahres soIl der Verlreter der Patristik auch 
die Literaturgeschichte der Dogmatik und Moraltheologie vortragen, "we1che 
Vorlesungen urn so weniger auszulassen sind, je misslicher es bisher bey den 
Theologen um die Literatur ausgesehen hat und je grosser der Nutzen ist usw." 
1nfolge dieser Bestimmungen wurden nun an der Mehrzahl der osterreichischen 
Fakultaten Lehrstiihle fiir Patrologie und theologische Literaturgeschichte er
richtet: in Graz, Wien, Prag, Olmtitz, 1nnsbruck, Freiburg 32• Bayem folgte dem 
osterreichischen Vorblld. I777 veroffentlichte Professor Heinrich Braun einen 
"Entwurf einer sistematischen Lehrart der katholischen Theologie fiir die theo
logischen Studien in Bayem" 33, der ebenfalls die Patrologie berlicksichtigte und 
I78I zur Schaffung eines Lehrstuhles in 1ngolstadt fiihrte 8'. Wiirzburg wollte 
nicht zuriickbleiben. Die Fakultatschronik berichtet, dass im Jahre I784 auf 
I785 in mehreren Sitzungen des akademischen Senates vor dem Rektor von Dal
berg tiber die Theologische Fakultat und die Ausgestaltung des Studienplanes 
verhandelt worden sei 35. Leider sind die Senatsprotokolle der in Betracht kommen
den Jahre nicht erhalten. Aber nach allem hat Oberthtir, der schon I780 seine 
"Gedanken von einer Verbesserung des theologischen Studiurns auf der hohen 
Schule zu Wiirzburg" durch den akademischen Senat an den Ftirstbischof Franz 
Ludwig eingereicht hatte 36, die Frage auch weiter befiirwortet. Er trat auch nach 
seiner Autobiographie flir die Errichtung von ausserordentlichen Professuren 
ein. Junge talentvolle Manner sollten, so meinte er, kiinftighin mit Erlaub
nis Vorlesungen zu halten berechtigt sein; man konnte dabei auf die individuelle 
Neigung und Begabung und zugleich auf das Fach Rticksicht nehmen, das vor 
anderen der Reform bediirfte 37 • Am I2. Juli 1785 wurde von Fiirstbischof Franz 
Ludwig der Kaplan Franz Berg, der heiligen Schrift Licentiat, wie es im Emen
nungsdekret heisst, "in ansehung seiner besonders angeriihmten Theologischen 
Wissenschaften und anderen guten Fahigkeiten zum ausserordentlichen Offent
lichen Lehrer der Gottesgelehrtheit auf der Fiirstlichen Wirzburger Universitat 
ernannt zur Zeit ohne Beylegung eines Gehalts dergestalt, dass Hochstdieselben 
sich die Bestimmung dessen Lehrfaches sich annoch vorbehalten". Den gleichen 
Wortlaut hatten die Dekrete fiir die gleichzeitig ernanntenProfessoren, den Kaplan 
Franz Leibes und den Kaplan Michael Feder. Am lO. Oktober wurden die 
Ernannten eidlich verpflichtet und so in die Fakultat aufgenommen38• Und 
damit trat der Mann in die Fakultat ein, der als der typische Vertreter der 
Aufklarung in Wiirzburg gilt, es freilich nur gelten darf fiir jene Richtung, die, 
tiber berechtigte Zeitforderungen hinausgehend, zum Bruch mit Glaubenssatzen 
des positiven Christentums und der Kirche, schritt, ein Mann von unbestreitbarer, 
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doch einseitiger Verstandesbegabung, vielseitigen philosophischen, geschichtlichen 
und praktischen Interessen,ein Mann dabei voll innerer, auch religioser Wider
spriiche, die bis in die letzten Jahre seines Lebens ihn in Spannung und Unruhe 
hielten, eines Lebens, das schliesslich durch den Empfang- der Sterbesakramente 
seiner Kirche im Frieden nlit derselben am 6. April 1821 abschloss39• 

Geboren in Frickenhausen am 31. Januar 1753 als Sohn ehemals wohlhabender 
Hackersleute, in das Haus eineS Onkels in Heidingsfeld aufgenommen, hatte Berg 
seit 1765 das Gymnasium der Jesuiten in Wiirzburg besucht. Es war ein warmes 
Zeugnis, das fum der Rektor des Kollegiums P. Franz Giinter am 10. September 
1768 ausstellte ob seiner "fervens in Superos pietas, singularis in Superiores reve
rentia, plena morum integritas, insignis in litteris progressus',40. Er machte auch 
seine philosophischen und theologischen Studien bei den Jesuiten, 1772 war er 
in das Klerlkalseminar aufgenommen worden. Dort erlebte er wie er im Antiargus 
sagt, mit dem Mass von Kenntnis, das fum aus den theologischen Traktaten 
seiner Zeit zufloss, nicht zufrieden, eine Revolution in seinem Innern. Die Bekannt
schaft mit den Schriften Humes verstrickte ihn in Zweifel, worunter der haupt
sachlichste die Moglichkeit einer Synthesis im Verstande, die Hume in Anspruch 
genommen, betraf. Die Beantwortung eines psychologischen, von Wieland im 
Teutschen Merkur gestellten Problems: "Ob man ein Heuchler sein konne, ohne es 
selbst zu wissen", die er im bejahenden Sinn gab und an Wieland sandte, der sie 
ebenfalls in dem Teutschen Merkur 1776 abdrucken Hess, schuf fum in der Folge
zeit manche Schwierigkeiten. Doch Schmidt und Oberthiir schiitzten ihn. Frei
lich brach Berg schon in dieser Zeit mit dem Glauben an den iibernatiirlichen 
Charakter des Christentums. Dasselbe war ihm schon damals nicht mehr vom 
Himmel geoffenbarte Wahrheit, sondern Erzeugnis geschichtlicher und kultureller 
Verhaltnisse und damit der Veranderlichkeit unterworfen. Trotzdem empfing 
er am 24. Mai 1777 die Priesterweihe. Er erhielt von Fiirstbischof Adam Friedrich 
Gelegenheit sich weiteren Studien zu widmen und fand 1779 nach kurzer Ver
wendung in der Seelsorge ausserhalb Wiirzburgs Anstellung als Domkaplan in 
der Hauptstadt. Neben der seelsorglichen Arbeit, die ihm auch das Predigtamt 
auferlegte - sie war nach allem von Erfolg begleitet - gingen seine hier in 
Betracht kommenden Studien einher. Fiir die im Ernennungsdekret ihm "an
geriihmte theologische Wissenschaft" kam in Betracht seine schon angedeutete 
durch Oberthiir veranlasste Dissertatio de Clemente Alexandrino, die er am 
27. Januar 1779 zur Erlangung des Grades des Lizentiaten vorlegte 41. Er geht 
dabei aus von den Einfliissen, die auf Klemens seine Heimat Agypten geiibt 
habe. Die Bewohner des Landes seien zwar begabt, aber infolge des Klimas 
melancholisch. Furcht und Aberglaube seien zuhause und aus ihnen stamme 
der Despotismus, den das Priestertum stiitzte. Aberglaube und Despotismus 
liessen das Volk die Stufe der Kindheit nicht iiberschreiten. Durch die Beriihrung 
mit dem Griechentum entstand ein Synkretismus in den Anschauungen und in 
den Sitten. Die Philosophie wurde zur Theosophie. Die alexandrinischen Juden 
nahmen die griechische Philo sophie auf. Philo erklarte das, was an Moses ihm 
unverstandlich war, mit Allegorie. Der Gnostizismus hat in Agypten seine Heimat. 
Besonders war Alexandrien das Vaterland fiir den Synkretismus. Ammonius 
Saccas hat neben der platonischen Philo sophie nicht nur andere philosophische 
Systeme, sondern auch die christliche Religion verwertet. Sein Schiller war Ori
genes, dessen Lehrer Klemens. Seine Art verrat iiberall den Synkretismus. Darauf 
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geht Berg auf die Prinzipien der sittlichen Grundsatze des Klemens ein. Zugrunde 
legt er den Satz von Klemens Paed. 1,9: Wenn der Ungehorsam gegen die Ver
nunft (den Logos, der der Sohn Gottes ist) Siinde erzeugt, so muss der Gehorsam 
gegen die Vernunft (den Logos), was wir Glauben nennen, die Tugend (honestum) 
erzeugen. Scharf betont er - charakteristisch genug - den Unterschied zwischen 
den vollkommeneren und den gewohnlichen Christen, der bei Klemens hervor
trete. 1m tibrigen gruppiert er dann die Anschauungen des Klemens nach den 
Gesichtspunkten der Pflichten in der religio, der moderatio in indigentiis naturali
bus (Speise und Trank, Ehe, Schlaf, Bader usw.), der moderatio in indigentiis 
arte factis (Kleidung, Schmuck, Musik u. a.), der moderatio in indigentiis e socie
tate natis (Gastmahler, Spiel), und schliesslich noch der officia societatis (Humani
tat, Wahrhaftigkeit). Die Schrift weist verschiedene Mangel auf. Sie lasst ein 
tieferes Eingehen auf die sittlichen Grundsatze vermissen und beschrankt sich 
auf einzelne und dazu ausserliche Punkte. Manche Bemerkung mochte Anstoss 
erregen, so wenn er die Unterscheidung zwischen weniger vollkommenen und den 
vollkommenen Christen (den Gnostikern) machte, wenn er von einer Auffassung 
des Segens sprach, dass derselbe physisch wirke und dass die Auflegung der Hand 
wie ein elektrisches Fluidum sich aussere. Aber andererseits tragt doch das 
Ganze einen wissenschaftlichen Charakter schon in der Herausstellung der Quellen, 
eroffnet neue Gesichtspunkte, verrat Kenntnisse auch antiker Literatur. Gegen 
etwaige kirchliche Beanstandung hatte der Verfasser schon im Vorwort die 
Erklarung abgegeben, dass er es allen erklare: er erkenne im Geist des Triden
tinums den consensus patrum als ein Zeugnis gottlicher Tradition an und bringe 
den Vatern auch im einzelnen die Verehrung entgegen a1s Organen des heiligen 
Geistes. Und die Schrift hat jedenfalls beigetragen, Berg als geeignete Person
lichkeit fiir die Professur der Patrologie erscheinen zu lassen. Er war iibrigens 
bald darauf noch mit einer Schrift tiber die Lieder zum katho1ischen Gottesdienst 
hervorgetreten 41. Er hat spater in seinem Antiargus diesen Versuch selbst a1s miss
gliickt bezeichnet. Nur das Eintreten des Weihbischofs von Gebsattel vermochte 
die schon in Aussicht genommene Versetzung Bergs auf eine Landkaplanei zu ver
hindern. Eine Predigt, die er fiir den erkrankten Prediger Onymus bei Hofexerzitien 
hielt, befestigte ihn in der Gunst des neuen Fiirstbischofs Franz Ludwig von Ertha!. 

Wie gesagt, erfolgte die Ernennung Bergs zunachst ohne bestimmten Lehr
auf trag und ohne Gehalt. Die Anweisung fiir Patristik folgte am 8. Oktober I785 43. 

Seine Existenz sicherte ihm seine bisherige Stellung und I789 erhielt er ein 
Kanonikat an der Neumiinsterkirche, dessen Chorverpflichtungen er allerdings 
spater manchma! als hindernd empfand. Am I. Mai I786 erlangte Berg gemein
sam mit Adam Vogel, Michael Feder, Franz Leibes und Wilhelm Holler die Doktor
wiirde 44• Und am 20. Juli I786 hielt er im theologischen Horsaal seine Antritts
rede, die in fast modern anmutender religionsgeschichtlicher Art den Ursprung 
der mit dem Wasser zusammenhangenden Zeremonien (Waschungen, Bespren
gungen, Mischung des Wassers mit Wein in der heiligen Messe) in vorchristlichen 
und zwar heidnischen Gebrauchen sucht, aber ihn in letzter Linie in der mensch
lichen Natur selbst begriindet findet. "Die Ausarbeitung desselben war so geschickt 
als gelehrt", bemerkt der damalige Dekan Wiesner im Protokollbuch, "also zwar, 
dass alle Anwesenden das grosste Vergniigen darob erzaiget haben" 41i. 

Die Vorlesungen Bergs waren zweistiindig und fanden nach den in der Fakultat 
getroffenen Abmachungen durch Entscheidung des Fiirstbischofs am Dienstag 
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und Donnerstag von 8-9 Uhr morgens statt". Lehrbiicher standen damaIs 
mehrere zur Verfiigung. Berg wahlte nach dem Vorlesungsverzeichnis yom 
Wintersemester I786/87 und Sommersemester I787 das Lehrbuch von S. Macarius 
a S. Elia, das unter dem Titel "Institutiones Patrologiae" eben 1785 nach wenigen 
Jahren die dritte Auflage erlebt hatte 47• Dasse1be trug im wesentlichen noch den 
Charakter der bisherigen Methode. "Patrologia" definierte Macarius a1s die 
Wissenschaft, wie man die Zeugnisse der Vater beniitzen miisse, urn die Lehre 
der christlichen Religion festzustellen, zu erklliren, zu beweisen. Der erste Tell 
handelt von dem Verstandnis der Vater, dem Begriff Vater, der Zeit der Viiter 
usw., der zweite Tell von der Autoritat der Vater, und der dritte Tell geht sodann 
auf die Vater im einzeInen ein, auf ihre Werke, wobei die Zeit der Vater bis auf 
Anselm und Bernhard gefiihrt wird. An Ansatzen zur Kritik fehlt es nicht ganz. 
Z. B. lehnt er die Echtheit der pseudodionysischen Schriften abo In Wirklichkeit 
aber waren die Vorlesungen Bergs eine Auseinandersetzung mit diesem Werk. Er 
hat dem in einer Anzeige desselben in den "Wirzburger Gelehrten Anzeigen" aufs 
scharlste Ausdruck gegeben48• "Wenn sich dieses Lehrbuch der Kirchenvater
kunde zu den dem Rez. unbekannten, in den osterreichischen Staaten so verhalt 
wie zu den patristischen Vorlesungen des Herrn Schleichert Professors zu Prag 
und des Herro Willhelms Profess. zu Freiburg: so sind sie alle nach einem Modelle 
geformt und man braucht nur eines dieser Kompendien zu kennen, urn die iibrigen 
beynahe ganz entbehren zu konnen... Unmoglich kann man einer Kirchen
vaterkunde beyfailen, die ihren Gesichtspunkt so ganz wie die gegenwartige 
verfehlt. Der Einleitung S. I zufolge ist sie weiter nichts als eine Anleitung, wie 
man die Spriiche der Vater zum Beweise oder zur Bestatigung brauchen; oder 
vielmehr urn nach dem in dem ganzen Buche herrschenden Geiste zu urtellen, 
Unterricht, die Vatertexte im Streite glucklich anzuwenden und aile Beweise in 
ihnen zu finden, die man sich wunscht. Rez. weiss gar wohl, dass die Ge
schichte und Befestigung der Glaubenslehre bey der Untersuchung der Kirchen
vater vorzugliche Aufmerksamkeit verdiene; aber Dogmatik und Polemik diirfen 
doch gleichwohl nicht zurn einzigen Endzweck gemacht werden, wenn man sich 
den Gesichtskreis nicht mit Vorsatzen einschranken will. Diese kostlichen Doku
mente des Alterthums liefern uns nicht nur Materialien zur Geschichte der 
Glaubenslehren, sondern auch zur Geschichte der Aasbreitung der Religion, 
des Kirchensystems, der Sitten etc. kurz, zum ganzen Gebaude der Kirchen
geschichte. Wenn nun der Verfasser auf der einen Seite das Ziel der Patrologie 
zu kurz abgesteckt hat, so riickte er es auf der andf:'ren Seite entweder in das 
Gebiet der Dogmatik, da er in den ersten zwey Tellen de Patribus recte 
intelligendis und de autoritate et usu Patrum manches aus ihr heriibernimmt; 
oder in das Gebiet der Kirchengeschichte ein, wo im dritten Tell de scriptis Patrum 
die Rede ist. ....... Kritische Priifung der Quellen, aus welchen die Kirchen-
geschichte schopfet, der Vater, der Konzilien, und Martyrerprotokollen; Auszuge 
denkwiirdiger Tatsachen, die darin vorkommen, und griindliche Bemerkungen 
iiber dieselben ware also Kirchengeschichtsforschung uberhaupt und Kirchen
vaterkunde ein Tell derselben, der die Lehrer der ersten Jahrhunderte und ihre 
Schriften als die betrachtlichsten Urkunden des christlichen Altertums bearbeitet. 
Das ist der eigentliche Zweck der Patrologie oder sie hat gar keinen. Dass die 
Dogmatik dabey nicht zu kurz komme; dass kritische Untersuchungen der Quellen 
und Auszuge interessante Tatsachen und Bemerkungen fur aile Fache der Kirchen-
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geschichte, auch fiir Dogmatik reiner Gewinn sey, versteht sich von selbst .... 
Keiner der Vaterwird einzeln undlebendig mit seinem schriftstellerischen Charakter, 
mit der fum eigenen Denk- und Schreibart, mit seinen herrschenden Grund
satzen und anderen schriftstellerischen Verhrutnissen, mit den Einflussen, welche 
Klima, Temperament, Erziehung, Regierung, Sitte, Luxus und Philosophie auf 
ibn hatte, nach dem Leben gezeichnet. Nirgends Bild, uberall durftige Silhouette; 
Stucke uberall aneinander gerefut, kein Ganzes. Der Kandidat hort Patrologie 
und kennt am Ende keinen einzigen Vater". 

Diese Besprechung gibt ein Bild von der Auffassung, die Berg von seiner 
neuen Aufgabe hatte. Und er hat denn auch im Antiargus spater hervorgehoben, 
dass er in dieser Rezension seine Ideen niedergelegt. Er habe sich an kein Kompen
dium gehalten, sondern der Patrologie eine zweckmassige Gestalt zu geben ver
sucht: er habe sie in eine kirchenhistorische Kritik umgestaltet 49• 

Unstreitig stellt die Art, die Berg in seinen Vorlesungen einhielt, etwas Neues 
und auch Gutes dar. Aber andererseits weist sie auch grosse Mangel auf, die 
Methode und Geist gleichzeitig beriihren. Dieses Bild gewinnt man aus dem 
Manuskript seiner Vorlesungen, das, 650 QuartbIatter umfassend, auf der Uni
versitatsbibliothek Wiirzburg erhalten ist 50• 

Die Vorlesungen sind in ihrem ersten Teil in lateinischer Sprache geschrieben. 
Von der Behandlung des Irenaus ab ist die deutsche Sprache gewahlt. Der Furst
bischof Franz Ludwig erlaubte der philosophischen Fakultat den Gebrauch der 
deutschen Sprache bei den Vorlesungen 51 und die Frage beriihrte auch die theo
logische Fakultat, die in der Fakultatssitzung vom 28. Marz 1786 sich mit der 
Frage beschaftigte. Die Meinungen waren geteilt; "doch die majora waren dafiir, 
dass die Theologie in allen Fachern deutsch vorgetragen werden solle, weil die 
theologischen Wissenschaften zur Bildung kiinftiger Volkslehrer sind, welche sich 
in allen ihren Verrichtungen der deutschen Sprache bedienen mussen, weil sie 
sich mit Religion und folglich Heilswahrheiten abgeben, welche zunachst und so 
warm als moglich anS Herz mussen gelegt werden, wogegen alle kunstliche und 
schwere Methode ein moralisches Hinderms sei". Nur zwei Stimmen sprachen 
dafiir, dass die lateinische Sprache beibehalten werden solle; sie beriefen sich 
darauf, dass die lateinische Sprache die Sprache der Gelehrten sei, fiir den Fall 
von deutschen Vorlesungen in den unteren Schulen ganz vernachlassigt wiirde, 
die Vulgata, die Canones conciliorum, die sententia Patrum zugrunde gelegt 
werden musse, die katholischen Theologen in lateinischer Sprache geschrieben 
hatten und sich als Konsequenz auch die Abhaltung der Disputationen in deutscher 
Sprache ergeben wiirde 52• 

Berg hat seinen Vorlesungen eine Einleitung vorausgeschickt, die er mehrfach 
uberarbeitet hat. Er geht davon aus, dass das System der von Gott geoffenbarten 
Wahrheit, Dogmatik und Moral, die Theologie im engeren Sinn bildet. Als Quellen 
hiefiir kommen in Betracht die heilige Schrift, we1che die Geschichte der von 
Gott geoffenbarten Wahrheit bis zu Christus und den Aposteln war. Da aber die 
romische Kirche auch eine doctrina revelata kenne, ausserhalb der heiligen 
Schrift, die Tradition, so bediirfe man der Kirchengeschichte, und im Zusammen
hang mit fur der Patrologie. Patrologie definiert er als die Wissenschaft von dem 
Leben, den Schriften und der Lehre derVater. Die Merkmale derVater: Doctrina 
orthodoxa, sanctitas vitae, approbatio ecclesiae erkennt er nicht an. Sie treffen 
auf bedeutende Vater wie Tertullian und Origenes nicht zu. Ais Vaterzeit gilt fum 
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im Gegensatz zu der vie! vertretenen Auffassung, die auch die theologischen 
Schriftsteller des Friihmittelalters noeh einbezog, das Altertum bis auf Gregor 
den Grossen. Als Perioden unterscheidet er die Zeit der apostolischen Vater, die 
Zeit der Apologeten, die Zeit der Vater nach Konstantin. Er selbst hat zur Be
handlung gebracht die apostolischen Vater, die Apologeten und nach ihnen 
Irenaus, Klemens von Alexandrien, Origenes, Tertullian, Cyprian; dazu einige 
diirftige Notizen tiber Dionysius von Korinth, Bardesanes, Gregor von Nazianz, 
und andere. 

Sieht man von den Fragen iiber den Begriff Vater ab, so fallen zunachst ins 
Auge der Mangel einer in der Entwicldung begriindeten Periodisierung und die 
Ungleichheit in Verteilung des Stoffes. Dass die Kirchenvater der spateren Zeit 
iiberhaupt nicht zur Behandlung kommen, hat seinen Grund wohl zunachst darin, 
dass Berg, seit 1790 mit den Vorlesungen iiber Kirchengeschichte betraut, die 
Vorlesungen tiber Patrologie abbrach. 

An friiheren und gleichzeitigen Werken gemessen, eignen den Vorlesungen 
Bergs unbestreitbare Vorziige. Dazu gehort seine Einfiihrung in die Geschichte 
der Patrologie, und die Geschichte des patristischen Textes in Handschriften, 
Ausgaben, seine gelegentlichen Hinweise auf Literatur. Bei der Behandlung der 
einzelnen Kirchenvater erortert er gut die LebensverhaItnisse der Autoren, die 
Entstehungsgriinde ihrer Schriften und namentlich ihre sprachliche Eigenart 
und ihre theologischen Anschauungen. Gem beschaftigt er sich mit Echtheits
fragen in Wiirdigung ausserer Zeugnisse und innerer Griinde. Die Echtheit des 
Briefes des Barnabas ilIld des Pastor Hermae lehnt er ab, haIt jedoch an ihrer 
friihen Abfassung fest. In der Frage der Ignatiusbriefe entscheidet er sich fiir die 
Echtheit der kiirzeren Rezension der sieben Briefe, spricht iibrigens spater in 
den Vorlesungen fiir Kirchengeschichte die Vermutung aus, dass noch eine kiirzere 
Form gefunden werden konne, eine Vermutung, die einige Jahrzehnte spater 
sich bestatigte. Von dem Bestand des Schrifttums des heiligen Klemens von Rom 
anerkannte er nur den Brief an die Korinther. So lehnte er auch die Echtheit der 
apostolischen Konstitutionen abo Der dogmengeschichtlichen Bedeutung einzelner 
PersOnlichkeiten wird er gerecht. So weiss er die Bedeutung der Ignatiusbriefe 
fiir die Lehren von der kirchlichen Hierarchie, von Trinitat und Logos, von der 
Eucharistie, von der Eheschliessung vor dem Bischof uSW. zu wiirdigen. Als 
Beispiel der Charakterisierungsart sei herausgegriffen die Charakteristik von 
Ignatius: "Ignatius ist nicht der Mann, der in Schrifttexten und Begriindungen 
seine Lehre zum Ausdruck bringt. Er spricht fast immer in Sentenzen, die im 
Munde des Martyrers und Johannesjiingers Gewicht genug haben. Sein Stil ist 
mit solchen durchsetzt, nicht ohne eine gewisse Harte, weit entfernt von der 
Einfachheit des Klemens von Rom. Die Feinheit solcher Sentenzen packt unser 
Herz, wenn er als Martyrer spricht, wie es namentlich im Brief an die Romer 
der Fall ist: "Ich bin Getreide Gottes und muss durch die Zahne der Tiere gemahlen 
werden, damit ich a1s reines Brot Christi erfunden werde". Die Heftigkeit seines 
Geistes zeigt sich auch in der Scharfe, in der er im Brief an die Smyrnenser sich 
gegen die Haretiker wendet. Die Worte im Romerbrief sind voll heiligen Feuers, 
und wer sie in frommem Sinn liest, kann sich der Thranen nicht erwehren, wie 
Faber Stapulensis sagt". Oder man lese, was er tiber Tertullian schreibt: "Die 
Anlage zum Ernst gewann bald die Oberhand. So wie er sich in seinen Schriften 
mahlet, war er ein schwarzgallischer Feuerkopf, von der sengenden Hitze des 
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afrikanischen Klimas doppelt verscltiirft. Lebhaft war seine Einbildungskraft, 
aber diister und mit schwarzen Bildern angeschwangert, blendend sein Witz, 
aber nicht so fliegsam, dass er in den ernsten bedachtsamen Schritten seiner 
Ideen irre rnachte. Die Lebhaftigkeit Tertullians, verkniipft mit so viel Methode, 
bleibt immer sonderbar. Beides war natiirlich, nicht erkiinstelt. Das ernsthafte, 
in sich konzentrierte Wesen gab seinen Arbeiten etwas Kaustisches. Eben dieser 
Ernst samt anderen Umstanden der lateinischen Kirche machte ihn diszipli.., 
narisch; antignostisch underzkatholisch. Er befliss sich seine Materien mehr als 
andere seiner Zeit zu ordnen; vielleicht kam das daher, weil die rhetorischen 
'Obungen auf so etwas aufmerksam machten. Bis dahin erstreckte sich seine 
Aufmerksamkeit nicht, Bestimmtheit und Hellung in seine Begriffe zu bringen. 
Ein Feuer voll dicken Rauchs, das nie erleuchtet ... Das ist sein natiirlicher 
Charakter, wie er aus seinen Schriften hervorleuchtet. Mit dieser Gemiitsart 
ward er Christ. Die Beweggriinde, die er in seinen Schriften angibt, sind die 
Standhaftigkeit der Martyrer bei den grausamsten Qualen, die Gewalt der 
Christen, Teufel auszutreiben, und die Orakel der Gotter stumm zu machen, 
die Furcht vor dem Gerichte Gottes. Dass seine Gemiitsart in jedem Betracht, 
zumal in dem letzten, ihn dieser Beweggriinde empfanglicher macht, ist an sich 
deutlich. Die Zeit und Umstande seiner Bekehrung lassen sich nicht angeben. 
Verheyra.thet war er auch, wie man aus seinen Schriften sieht und es ist aus 
allen Umstanden vermuthbar, und durch des Hieronymus Zeugnis bestatiget, 
dass er Priester war. Ob. zu Rom oder zu Karthago ist nicht ausgemacht. Doch 
daran liegt wenig... Diese Eigenschaften seines Geistes und Gemiithes geben 
zu seinem sonderbaren Styl die Farbe her. Das Urtheyl des Lactantius und 
Hieropymus, der besten Latinisten unter den lateinischen Vatern, laufen dahin 
aus: Der erste sagt: Fuit in omni genere literarum peritus, sed in eloquendo 
parum fa-cilis ... et multum obcurus - dieser: Tertullianus ereber est in sen
tentiis, sed difficilis in eloquendo. Schreckliche Dunkelheit fallt gleich auf, 
sobald man in seinen Schriften liest. Diese kommt von der Unfahigkeit zu deut
lichen Ideen ... von dem Haschen nach sinnreichen Gedanken .. Affectation einer 
Kraftsprache, und damit verbundenes Streben naeh Gedrangtheit, Bildung 
neuer Worter ... Doeh fehit es hie und da nicht an hohem Schwung, an erhabenen 
Gedanken, an rednerischen Figuren, an zierlichen und starken Empfindungen ... 
Man merkt auch iiberall grossen Aufwand an Literatur und Altertumskunde, 
welcher auch zur Dunkelheit etwas beytragt; seine Kenntnis der Gesetze, die 
er sich als Sachwalter erworben zu haben seheint, wirkt auch auf seine Denkart 
und Styl, indem er Grundsatze und Ausdriicke aus der Rechtswissenschaft borgt. 
Was er von der philosophischen Literatur weiss, dient ihm mehr zum Flitterstaat, 
als dass es in seine Safte iibergegangen ware. Er war nicht sowohl Philosoph 
als Rhetor, welches iiberhaupt das Loos der lateinischen Vatergewesen zu seyn 
scheint. In der griechischen Kirehe war immer mehr Originalitat. Das freye 
Philosophieren iiber Religion trifft man hier nieht mehr an wie in der alexan
drinischen Schule. Man schliesst sich mehr an die Tradition an. Daher auch 
weniger Ketzerey und mehr Achtsamkeit auf die Kirchenzucht und Zeremonien .. " 

Aber den Vorziigen stehen schwere Fehler gegeniiber. Und sie .iiberwiegen. 
Der Ungleichinassigkeit ist schon gedacht worden. Nur ein sehr kleiner Teil 
der altchristlichen Literatur ist behandelt. In der spateren Zeit lOst sich seine 
Patrologie in Inhaltsangabe einzelner Schriften mit Reflexionen dariiber auf. 
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Die Herausstellung einer Entwicklung zu der Bliitezeit fehlt: Grosseren Aufgaben 
war Berg nicht gewachsen. Er hat, wie gleich zu sagen sein wird, hauptsachlich 
das Werk des Origenes gegen Celsus behandelt. Aber er hat sich dabei nicht 
an die naheliegende Aufgabe gewagt, aus den in dem Werk des Origenes vor
handenen reichen Ausziigen aus demverlorenen Werk des Celsus dessen Gedanken
gange auszuschalen, sie in die Anschauungswelt des Romers des zweiten Jahr
hunderts einzustellen und von diesem Standpunkt aus Schrift und Gegenschrift 
zu wiirdigen. Er wfirdigte vielmehr beide nach der Anschauungswelt, die ihm, 
dem Aufklli.rungstheologen des achtzehnten Jahrhunderts, eigen war. 

Dnd in dieser Welt herrschte vielfach Rationalismus und dieser Rationalismus 
hat auch Bergs Patrologie ein gewisses Geprage gegeben. Er hat sich im Laufe 
der Jahre gesteigert. Das entsprach der Entwicklung, die Berg selbst noch durch
gemacht. In dem Teil, der lateinisch geschrieben ist, tritt er deshalb weniger her
vor; vielleicht auch weil die lateinische Sprache geeigneterwar, "esoterische Winke 
zu geben", wie er einmal die Gedankenverhiillung bezeichnet, die er gelegentlich 
einer Besprechung von der von ihm viel benutzten 'Obersetzung der Kirchenvater 
von Rosler 53 riihmt 54• Er hat schon in der Einleitung (nach der zweiten Fassung) 
bemerkt, dass die Patrologie "nicht Weniges biete, was von der Verderbnis und 
die Krankheit des menschlichen Geistes zeuge". Dnd er bemerkt, er werde das 
immer offen sagen, wobei er sich auf den Vorgang von wahrhaft katholischen 
Theologen, wie Petavius und die Mauriner, beruft. Die Vater hatten keine Philo
sophie gekannt und konnten deshalb in theologischen Dingen sehr leicht aus
gleiten, und man wiirde in Irrtum kommen, wenn man alles ffir gewiss hielte, 
was sie beschlossen haben. So hat er denn oftmals scharfe Kritik geubt. Die 
Apologeten hat er nicht hoch gewertet, weil sie ihm schon von hellenischer Philo
sophie zu viel angenommen. Justins Argument ffir das Christentum aus dem 
Gegensatz der heidnischen Philosophen hat keinen Wert. Es ist ein Sophisma: 
Justin verwechselt die Meinungen von Philosophen mit der Vernunft. Der Dialog 
mit Tryphon bei Justinus kann nicht historisch sein. Man kann sich nicht denken, 
dass Tryphon und seine Begleiter sich so ungeschickt benommen hatten wie 
sie sich im Dialog geben. Tryphon verstummt immer gleich und la.sst den Justinus 
pleno ore reden. Das ist die Art von Dialogen, die Gegner als so unfahig dar
zustellen, wie sie es zwar in der Einbildung, aber nicht in Wirklichkeit sind. 
Sein Eifer ffir Weissagungen fiihrt den Apologeten nicht allein zu Irrtumern, 
sondern auch zu Dngereimtheiten, so wenn er den Kampf, den Jakob mit dem 
Engel zu kampfen hatte, auf den Kampf Christi mit dem Satan deutet. Aus 
der Stelle im Dialog (c. 48) Justinus: "Es gibt bei uns (?) Leute, die zwar Christus 
bekennen, aber ihn nur als Menschen verkiindigen", schliesst Berg: "Man sieht 
daraus, dass die Anschauung von der Gottheit Christi (opinionem de divinitate 
Christi) nicht allgemein. wenn auch herrschend war, dass einige aber das Gegen
tell annahmen, ohne dass sich Widerspruch dagegen erhob" - obwohl sich aus 
der Fortsetzung bei Justin das Gegenteil ergibt: "Ihre Ansicht teile ich nicht. 
Auch diirften die wenigsten meiner Gesinnungsgenossen so behaupten: eben 
Christus hat befohlen, nicht menschlichen Lehren zu folgen, sondern der Predigt 
der seligen Propheten und der Lehre Christi selbst". "Die Idee der Jungfraulich
keit bei Athenagoras ist von dem Platonismus beeinflusst, der die Korperlichkeit 
verachtete und sie als Gefangnis fur den Geist betrachtete". Den Griinden ffir 
die Auferstehung in dem Werke dieses Kirchenvaters "De resurrectione" kann 
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er nicht beistimmen. Die Auferstehung des Leibes kann nur aus der Offenbarung, 
nicht aus der Vernunft bewiesen werden. 1m ubrigen schatzt er - im Gegensatz 
zu den ubrigen Apologeten - Athenagoras. Freilich: "Es ist, wie auch Forster 
mitten im wiisten Ozean eine Insel, die nur mittelmassig schon war, als sehr 
schon empfunden hat" ... Zur Notiz von Irenaus uber die Abstammung der 
Gnostiker von Simon Magus meint Berg: Simon werden zwar gnostische Lehren 
beigelegt. Irenaus und der Verfasser der klementinischen Recognitionen stehen 
dabei obenan. Er konne dem damaligen Gerlicht nicht glauben, weil es das 
Interesse der orthodoxen Partei forderte, den Simon Magus als Urheber fUr die 
Gnostiker anzugeben, weil er eine verhasste Personlichkeit war und es der gnosti
schen Sekte nicht zur Ehre gereichte von ihm abzustammen ... 

In spateren Bemerkungen geht er weiter. Das ist der Fall da, wo er sich 
gegen den Praskriptionsbeweis Tertullians wendet. Bei Tertullian liegt nach 
ihm eine Verwechslung zwischen dem Altertum der Kirche und dem Altertum 
der Lehre vor: man darf nicht aus dem Altertum der Kirche auch das Altertum 
der Lehre folgern. 1st auch der Fall bei Cyprian, dessen Begriff von der Einheit 
der Kirche er nur als Eintracht, moralische Einheit fasst. Die Gleichheit der 
Macht der einzelnen Bischofe wird durch ihn klar bezeugt. Der Sinn der evan
gelischen Stellen ist bei ihm nur mystisch, raumt keine Macht beim Centrum 
unitatis, in Petri cathedra ein, sondern erhebt sie nur zum Bild der Einheit, 
wie der Toga inconsutilis. Insoweit ist die romische Kirche die principalis ecclesia. 

Vie11eicht als eine Zusammenfassung kann man seine Ausfiihrungen uber das 
Werk des Origenes gegen Celsus betrachten. Sie fiillen den Hauptteil des Manu
skriptes (Blatt 406-542). Er ist noch beim Ruckblick im Antiargus darauf 
zurUckgekommen 66. Er sagt, es sei saure MUhe gewesen. Er wollte aIle Fragmente 
des Philosophen Celsus, welche in den Buchern des Origenes gegen diesen Weisen 
zerstreut lagen, sammeln, urn das verlorene Buch desselben soviel als moglich zu 
restituieren. Er habe den Celsus systematisch geordnet und dessen Einwiirfen 
uberall die Antworten des Origenes entgegengesetzt und beide durch vergleichende 
Reflexionen gegeneinander abgewogen. Das System aber, das er entwarf, zeichnet 
er selbst: "Alles, was sich wider und flir eine geoffenbarte Religion sagen lasst, 
lauft auf folgende Stucke hinaus. Entweder ich frage uberhaupt nach der Mog
lichkeit und Notwendigkeit einer Offenbarung. Widerspricht es nicht der Natur 
der Gottheit, sich mit Wundern abzugeben, urn der ohne dieses Hilfsmittel zu 
schwachen Moralitat der Menschheit abzuhelfen? Und was ist der Inhalt, der 
Geist einer bestimmten Offenbarung? Hat sie in ihren Grundlehren etwas Eigenes, 
das die Vernunft, sich selbst uberlassen, nicht hatte finden konnen? EnthaIt 
sie in ihren Grundlehren nichts Gott Unanstandiges, nichts Albernes, und der 
Vernunft Widersprechendes? 1st sie der menschlichen Gesellschaft nutzlich und 
hat sie wohl diesen Nutzen schon zutage gelegt? Dieser Beweisgrund fUr eine 
geoffenbarte Religion ist aus dem Gehalt der Religion genommen, aber nur negativ. 
Denn aus dem Dasein dieses Merkmals kann ich die Gottlichkeit einer Offen
barung nicht folgern; ob ichgleich aus der Abwesenheit sicher schliessen kann, 
dass keine Offenbarung vorhanden sey. Drittens kann ich noch auf positive 
Beweise dringen, die ausser dem Wesen des Inhalts liegen, auf Wunderwerke 
und Weissagungen. Nach diesem System habe ich die zerstuckelten und zer
streuten Gedanken des Celsus zu einem Ganzen geordnet ... C<. Und so gliedert 
er das ganze Werk in die Teile: Moglichkeit und Notwendigkeit einer Offenbarung 
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und Inhalt der Offenbarung. Unter diesen Gesichtspunkten gruppiert er die 
Einwiirfe des Celsus und die Widerlegung des Origenes. Dabei erfahrt nicht nur 
Origenes oftmals Kritik und Ablehnung; zuweilen fugt Berg auch Einwiirfe 
an, die Celsus geltend hatte machen konnen. Wenn Celsus sagt, dass die Anspruche 
der Juden und Christen auf gottliche Offenbarung Hochmut seien, der ganze 
Streit lacherlich sei, und die Juden und Christen miteiner Herde Fledermause, 
einem Haufen Ameisen vergleicht, so erwidert Origenes, dass es nicht angehe, 
verniinftige Wesen mit Tieren zu vergleichen, jedenfalls passe dies Pradikat 
nicht auf die Christen, die so tugendhaft leben, dass sie jeden Lasterhaften aus 
ihrer Gemeinde ausschliessen, passe vielmehr auf die unreinen Heiden, selbst 
die Philosophen nicht ausgenommen (IV, 24). Die Antwort, so meint Berg, 
sei langweilig genug und aus Gemeinpliitzen genommen. Denn bei der betreffenden 
Stelle des Celsus laufe das Argument dahin: so wie niedrige Tiere uns zu lachen 
geben wiirden, wenn sie Anspruche auf Offenbarungen und besondere Begiin
stigungen der Gottheit machten, so lacherlich erscheinen unbedeutende Volker 
wie die Juden und die Christen, die sich so1cher Vorzuge riihmten. Der Ver
gleich diene nur zum Vergrosserungsglas. Origenes hiitte also zu zeigen gehabt, 
dass hierin nichts die Gottheit Herabwiirdigendes liege. Er ist also fern vom Ziele, 
und fant mit seinen pedantischen Divisionen und Subdivisionen und seiner Weit
schweifigkeit ins Liicherliche vermittels des Kontrastes. Der ernsthafte und 
ertotete Origenes hat furs llcherliche kein Gefiihl. - Celsus hatte eingewandt, 
wenn Gott "gleich dem Zeus in der KomOdie" aus dem Schlaf erwachend das 
Menschengeschlecht retten wollte, warum sandte er den Geist nur in einen Winkel? 
Und Origenes hatte in seiner Antwort darauf (VI, 78) bemerkt, dass Celsus 
unphilosophisch· einen Komodiendichter heranzieht. Berg meint, das sei eine 
Petitio principii. Die Frage sei eben, ob Gott habe so handeln konnen. 1m Gegen
teil: Celsus will durch das Liicherliche begrei£lich machen, dass Gott so was nicht 
zukomme. Und Origenes helie sich weiter: Der Logos, sagt er, habe sich nicht 
jetzt erst, sondern zu allen Zeiten in die Seelen niedergelassen - die gewobn
liche Hypothese der Vater, bemerkt Berg, die von selbst fant -. Celsus hatte 
(1,13) bezuglich des Judentums, das er als Ursprung des Christentums bezeichnet, 
eingewandt, dass viele VOlker eine Glaubensverwandtschaft haben. Und er wollte 
damit sagen, dass ebensogut die Juden von den anderen Volkern, als diese von 
den Juden Entlehnungen gemacht haben. Origenes friigt darauf, warum denn 
Celsus bei den ubrigen VOikem alles fur wahr balte, dagegen die Berichte der 
judischen Propheten fur unglaubwiirdig erkliire. Berg bemerkt . dazu, Origenes 
habe hier den Celsus aUerdings in die Enge getrieben, aber bei offenbarer Colli
sion hebe sich die historische Glaubwiirdigkeit auf beiden Seiten auf. Wiewohl 
Celsus doch etwas hiitte anfiihren konnen, warum er sich in diesem Streite mehr 
auf die eine als die andere Seite neige: die 'Obereinstimmung der gebildeten 
Nationen. Er sage auch: es ist eine uralte Meinung, die von den weisesten 
Volkern,. von ganzen Stadten, von den klugsten Leuten durchgangig angenommen 
wurde. Die Kultur eines Volkes gibt jedesmal der Erz1i.hlung Gewicht ... Nun 
wird doch Origenes die Kultur anderer Volker zugeben und die der Hebriier 
ist noch in der Frage. Nun kann er das eine oder andere darauf zu sagen: er 
fiihrt beriihmte Manner an, die auch die Bucher der Juden verwendet haben, 
Numenios, Hermippos, Hekataios, Herennios Philo (I, IS). "Was Celsus". meint 
dazu Berg. "dagegen wiirde eingewendet haben, wissen wir nicht. Allein, was 
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sich sagen lAsst, ist nicht so schwer zu finden. Diese Schriftsteller sind neuere 
und dazu Juden. oder dochvon dem Wahn der Juden gefiihrt. Ihre Meinungen 
gelten also nichts, wenn sie den Juden Vorziige beylegen, auf Unkosten anderer 
NationenH • Beziiglich der Menschwerdung Christi hatte Celsus eingewendet: Ent
weder verwandeIt sich Gott wirklich: das ist unmoglich. Oder er verwandelt 
sich nicht, bewirkt aber, dass die Zuschauer glauben, er habe sich verwandelt: 
so fOOrt er sie in die Irre und liigt. Die ErkHi.rung, die Origenes darauf (IV, I8) 
gibt, die sich auf die Natur des Gott Logos und auf die Seele Christi bezieht, 
findet Berg leer und aus lauterLuftstreichen bestehend. "Obrigens", fiigt er bei, 
"sieht man, dass Origenes die hypostatische Vereinigung nicht kennt, durch die 
man allein dem Argument des Gegners entgeht; sonst hatte er nicht notig gehabt, 
so kiimmerlich um den Streitpunkt herumzuschleichen, und auf Dinge zu fallen, 
von denen gar keine Rede ist". So hat er auch gelegentlich die Ausfiihrungen des 
Origenes zur Frage der Gotteserkenntnis (VI, 66---]2) als ein "grosses Gewa.sche" 
bezeichnet. Besonders macht er ihm zum Vorwurf, dass er durch die allegorische 
Erklarung der hl. Schrift seinem Feinde "entwischt", aber umgekehrt dem 
Gegner bei seiner Erklarung der Mythologie diese Moglichkeit versagte. Auf 
solche Weise kommt bei ihm zum Ausdruck, was er auch einmal ausgesprochen, 
dass man sich auf die Vater als Zeugen nicht stiitzen diirfe. 

Mehr und mehr gewinnt man bei der Lektiire den Eindruck, dass in diesem 
Werk sich etwas von der inneren Entwicklung Bergs selbst widerspiegelt. In 
seine und seiner Zeit Gedankenwelt hat er das Werk einzubauen versucht. Er 
selbst tragt etwas von dem Celsus in sieh, der Einwande erhebt und Origenes 
vermag ihn nicht zu iiberzeugen, wenn auch andererseits mehr als eine und nicht 
geheuchelte Xusserung nach wie vor auf einen inneren Zusammenhang mit 
Christentum und Kirche schliessen liisst. 

Er spricht in seinem Antiargus 56 davon, dass ihm "von patristischen Kollegen" 
zur Veroffentlichung der Vorlesungen iiber Celsus geraten wurde. Nachdem aber 
schon wegen seines Liederversuchs sich herbe Verfolgung gegen ihn geltend gemacht. 
habe er es unterlassen. Vielleicht haben aber noch andere Griinde, Befiirchtungen 
fUr seine Professur, und nicht zuletzt der innere ZwiespaIt eine Rolle gespielt. 

1m iibrigen brach er seine Vorlesungen iiber Patrologie bald abo 1m Winter
semester I788/89 erkrankte der Professor der Kirchengeschichte Nikolaus Stei
nacher und Berg wurde mit der Vertretung betraut, behielt allerdings die Patri
stik noch bei 5? Als aber am I6. Juni I789 Steinacher starb, wurde am 29. April 
I790 Berg "in ansehung seiner vorziiglichen auch in diesem Fach schon bewiihrten 
Gelehrsamkeit" zum ordentlichen Professor der Kirchengeschichteemannt li8• Als 
solcher hat er in dem nachsten Jahrzehnt wohl in seinen Vorlesungen, die er 
im Anschluss an das Lehrbuch von Gmeiner59, seit I796 an das von Dannen
mayer60 hielt, die beide auch einen kurzen Abriss iiber Patrologie aufwiesen, die
selbe beriicksichtigt. Aber als eigene Disziplin war sie nicht mehr vertreten. In 
dem Antiargus (1803) schrieb er, dass er es noch nicht aufgegeben habe, von den 
Vorlesungen iiber das Werk des Celsus Gebrauch zu machen61• A1s im Jahre I802 
Wiirzburg an Kurbayem kam, wurde die Universitat reorganisiert. Von den 
Professoren der theologischen Fakultat blieben nur Berg und Onymus in der 
ersten Sektion (theologische Wissenschaften) der zweiten Klasse der besonderen 
WJ.SSenschaften, wie die Bezeichnungen in der Neueinteilung lauteten. Und Berg 
kiindete im Sommersemester 1804 auch a1s Vorlesung: "Kirchenhistorische 
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Kritik" insbesondere iiber Origenes in einer Stunde an, fUr die er das Lehrbuch 
der Institutiones Patrologiae von Wiest 62 zugrunde legte und als Textausgabe 
die Wiirzburger Ausgabe (von Oberthiir) in Gebrauch nahm. Und in den folgenden 
Semestem fiihrte er diese Vorlesungen weiter, im Wintersemester 1804/05 mit 
besonderer Beriicksichtigung von Klemens von Alexandrlen; im Sommersemester 
1805 iiber Tertullian. 

IV. 

Aber schon im gleichen Jahr vollzog sich abermals eine Umgestaltung. Durch 
den Pressburger Frieden von 1805 fiel Wiirzburg an den friiheren Grossherzog 
von Toskana, den Erzherzog Ferdinand, den Bruder des Kaisers Franz II. Die 
Umgestaltung war nicht nur politischer Natur; sie bedeutete Restauration. Auch 
fiir die Universitat. 1809 erschien die neue Organisationsakte. Die Universitat 
wurde wieder als katholisch bezeichnet. Dabei wurde die theologische Fakultat 
mit dem Seminar vereinigt, beziehungsweise das Seminar trat an deren Stelle. 
Die Aufklarung wurde gebrochen. Ihre Vertreter wurden zur Disposition gestellt. 
Auch Berg musste aus dem Arnte scheiden. Die Zahl der Professoren wurde 
aufs ausserste beschrankt. Die Patrologie, die schon in den vorausgehenden 
Jahren keine eigene Vertretung mehr gehabt hatte, fand sie nun gar nicht mehr. 
Inwieweit die Vorlesungen fiir Kirchengeschichte, die Johannes Leinicker63 iiber
nahm, die Patrologie beriicksichtigten, ist schwer zu sagen. Als Lehrbuch legte 
er nach dem Vorlesungsverzeichnis ebenfalls das Buch von Dannenmayr zugrunde. 
Aber auch, als 1814 Wiirzburg an Bayem kam und sich von neuem Umgestal
tungen an der Universitat und der Theologischen Fakultat vollzogen, namentlich 
auch die Zahl der Lehrfacher bedeutend vermehrt wurde, blieb sie unberiick
sichtigt. Doch nicht ganz vergessen. In den Jahren 1824-1827 las Privat
dozent Johannes Bicke1 64 in wochentlich 3-4 Stunden Patrologie. Ais Lehrbuch 
legte er meist das besonders in seinen umfangreichen prlnzipiellen Erorterungen 
eigenartige Werk von Vitus Anton Winter65 zugrunde. Nach seiner Emennung 
zum Professor fUr Dogmatik kiindigte der Kirchenhistoriker Franz Moritz 66 

Patrologie in Verbindung mit der Kirchengeschichte an. Zwei Semester (Winter
semester (1839/40 und Sommersemester 1840) hatte Privatdozent Diix 67 sie ver
treten. Annegams gerade damals erschienenes Handbuch, der Patrologie 68, das er 
seinen Horem empfahl, liess seine Richtung erkennen. In der Folgezeit haben 
die Kirchenhistoriker Johann B. Schwab und Joseph Hergenrother einzeIne Vor
lesungen iiber Patrologie gehalten. Seit dem Jahre 1857 erscheint sie wieder 
als selbstandige Disziplin 69. 

Es war der Einfluss der historischen Schule, der sich bei der Neubegriindung 
geltend gemacht hatte. Sie fand andere ZeitverhaItnisse vor und brachte andere 
Vorbedingungen mit als die Griindung der Aufklarungszeit. Und doch hat auch 
diese trotz ihrer Mangel und Fehler ihr grosses Verdienst. Sie hat die Wissen
schaft der Patrologie zuerst in das theologische Lehrsystem der Universitat 
Wiirzburg eingefiihrt und ihr zuerst den Weg zu der Selbstandigkeit gebahnt, die 
ihrer Stellung und ihrem Aufgabenkreis entspricht. Einem Aufgabenkreis, der 
Geschichte und Philologie und Philosophie beriihrt, vor allem aber die Theologie 
umfasst. Sie fiihrt die Theologie zurUck in das Jugendland ihrer Kirche, wo 
ihr Quellen ewiger J ugend fliessen. 
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Anmerkungen. 
1 Vgl. etwa: S. Merkle, Ein patristischer Gewl!.hrsmann des Tridentinums. In: Beitra.ge 

zur Geschichte des christlichen Altertums und der Byzantinischen Literatur. Festgabe 
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1922, S. 342-358. - S. Merkle, Patristische Fragen im 16. Jahrhundert. In: Historisches 
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versitat Wurzburg. I. Teil: Geschichte. II. Teil: Urkundenbuch. Wiirzburg 1882, besonders: 
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geschichte an der Universitat Wiirzburg. Ein Beitrag zur Charakteristik des katholischen 
Deutschlands, zunachst des Fiirstbistums Wiirzburg im :leitalter der Aufklii.rung. Wurz
burg 1869, S.I-33. - C. Braun, Geschichte der Heranbildung des Klerus in der Diozese 
Wiirzburg seit ihrer Griindung bis zur Gegenwart. Zweiter Band. Mainz 1897, besonders 
S.2U-345. - A. F. Ludwig, Weihbischof Zirkel von Wurzburg in seiner Stellung zur 
theologischen Aufklii.rung und zur kirchlichen Restauration. 2 Bande. Paderbom 1904 
bis 1906. - S. Merkle, Wiirzburg im Zeitalter der AufkIa.r1.lng. In: Archiv fur Kultur
geschichte XI (Leipzig u. Berlin 1914) S. 166-195. - S. Merkle, Die katholische 
Beurteilung des Aufklii.rungszeitalters. Berlin 1909, after. - S. Merkle, Die kirchliche 
Aufklii.rung im katholischen Deutschland. Berlin 1910, after. - A. Chroust, Julius
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der Erbauer der Residenz. Munchen 1930, S.130. . 
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S·387· 
8 Bei F. X. von Wegele, a. a. O. Urkundenbuch S.405-422, naherhin S.406-409. 
9 Der volle Titel Iautet: Institutiones theologicae, in quibus praeter fidei dogmata 

propugnantur Quaestiones scholasticae. quae ad notitiam sacrarum scripturarum, tradi
tionum, conciliorum et haeresum confutationem conducunt, ad usum Theologiae candi
datorum accomodatae opera ac studio P.Ignatii Seiz. Wirzeburgi 1749; die spateren: 
.... opera ac studio P. Henrici Kilber. 

10 Das Werk: Principia theologica ••• ad usum Candidatorum Theologicae ed. P. Hen
ri c u s K il ber. Wirceburgi 1711 stellt eine Neuauflage dar. 

II Vgl. uber Kilber: A. Ruland. Series et vitae professorum ss. Theologiae, qui Wirce
burgi a fundata academia per divum Julium usque in annun MDCCCXXXIV docuerunt. 
Wirceburgi 1835. S.140-142. - A. de Ba~ker, BibliotMque de la Compagnie de Jesus. 
Bibliographie. Nouvelle edition p. C. Sommervogel IV (Bruxelles et Paris 1893) P.1038 
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J2 Wirceburgi 1766-1771. Neue Ausgaben unter dem Titel: Theologia Wirceburgensis, 
10 Bande (Paris 1852-1854); eine dritte. 10 Bande (Paris 1879-1880). 
Vg1. uber das Werk: K. Werner. Gescbichte der katholischen Theologie. Seit dem Trienter 
Concil bis zur Gegenwart. Mnnchen 1866. S.242f.; J. B. Schwab. a. a. O. S.19; Chilia
neum. Neue Folge II (Wfirzburg 1869, II) S. 71; Kihn, Wirceburgenses. In: Wetzer und 
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in der Universitatsbibliothek Wfirzburg {O. Handwerker, Oberschau uber die Frankischen 
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der Professoren der theologischen Fakultat, 2. Abt. M-Z. BI. 35-51. - Eine wohl von 
Oberthfir selbst verfasste Lebensbeschreibung in: Felder. Gelehrten- und Schriftsteller
Lexikon der deutschen katholischen Geistlichkeit. II. Herausgeg. von F. 1. Waitzen
egger, Landshut 1820, S.71-79. - J. B. Schwab. a. a. O. S.235-251. - Wegele. in: 
Allgemeine Deutsche Biograpbie XXIV (Leipzig 1887) S.lo7-112. - R. Stolz Ie. In: 
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Gescbicbte von A. Chroust I (Miinchen-Leipzig 1919) S'336-358 (mit reichen Literatur
angaben). 

17 Oberthfir hat seinem Ganner eine Biograpbie gewidmet: Michael Ignaz Schmidts, 
des Geschichtsschreibers der Deutschen. Lebensgeschichte. Ein so wichtiger als reichbaltiger 
Beytrag zur Kulturgeschichte der Deutschen. Hannover 1802. - Vgl. A. Ruland, a.a.O., 
S. 162-165. - J. B. Schwab. a. a. O. 6fters. - Wegele. In: Allgemeine Deutsche Bio~ 
graphie XXXII (Leipzig 1891) S. 0-8. - A. Berney, Michael Ignatz Schmidt. Ein Beitrag 
zur Geschichte der Deutschen Historiographie im Zeitalter der Aufklli.rung. In: Historisches 
Jahrbuch XLII (Mnnchen 1922) S. 2U-239, mitreichen Literaturangaben. - W. Buttner. 
Michael Ignaz Schmidt als Katechet. Ein Beitrag zur Geschichte der Katechese im Auf
kla.rungszeitalter. Paderbom 1921. 

18 Protocollum Facultatis Theologicae Nr.5 (s. Anm. IS) fo1. Sb. 
It Reuss. Materialien (s. Anm. 16) Bl. 48. 
20 Das folgende aus M. ch. q. 252 (s. Anm. 16) Fasc. 2, fo1. II8- 124. 
21 J. X. Wegele, a. a. O. Urkundenbuch S.427. 
II Reuss, Materialien (5. Anm. 16) Bl. 51. 
23 Sanctorum Patrum opera polemica de veritate religionis Christianae contra gentiles 

et Judaeos ad commodiorem usum edita. Opera Patrum Graecorum Graece et Latine. 
Justini M. opera. 3 Tomi Wirceburgi 1777-1779. - Clementis Alexandrini opera. 3 Tomi. 
Wirceburgi 1778-1780. - Opera oxnnia sanctorum Patrum Graecorum Graece et Latine. 
Origenis Adamantii opera omnia. IS Tomi. Wirceburgi 1780-1794. - Opera omnia sanc
torum Patrum Latinorum. Tertulliani opera omnia. 2 Tomi. Wirceburgi 1780-1781. -
Caecilii Cypriani opera omnia. Accedit ..• M. Minucii Felicis Octavius. 3 Tomi. Wirceburgi 
1782. - Arnobii adversus gentes libri VII et Firmici Matemi libellus. Wirceburgi 1783. 
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Lactantii opera omnia. 2 Tomi. Wirceburgi 1783-1784. - Hilarii Pictaviensis opera omnia. 
4 Tomi. Wirceburgi 1785-1788. - Optati Milevitani de schismate Donatistarum libri VII. 
2 Tomi. Wirceburgi 1789-1790. 

at UnabbAngig von dem Untemehmen Oberthfirs erschienen auch fiir die marianische 
Kongregation bestimmt: S. Hieronymi presbyterl Epistulae selectae almae congregationi 
academicae quae est Wirceburgi in strenam oblatae anno 1783, in geschmackvollen Geschenk
einb4nden auf der Universititsbibliothek vorhanden. 

15 Handscbriftliches Protokoll des akademischen Senats am 29. August 1785: Archiv 
des Rektorates und Senates der Universitit Wfirzburg Nr. 131. 

SI Bei Reuss, Materialien (s. Anm. 16) BI. 36-39. 
17 Dissertatio exponens sancti Justini pbilosophi et martyris de praecipuis religionis 

Christianae dogmatis sententiam, quam pro consequenda Doctoratus Theologici Licentia ... 
submittit Adamus Onymus ... auctor et respondens Die 26. Maii 1777. 51 Seiten. 

18 Dissertatio exponens quorundam ex Patribus Graecis apologetarum Justini, Tatiani, 
Athenagorae, Theopbili Antiocheni et Hermiae de praecipuis religionis Christianae dogmatis 
sententiam, quam pro consequenda Doctoratus Theologici Licentia .. submittit auctor et 
defendens Franciscus Leibes ... Die 17. Julii 1778. 62 Seiten. 

18 De vero usu ss. Patrum dissertatio, quam pro gradu Doctoratus consequendo ... 
exposuit .... Sigismundus Josephus HOgel. .. Die 17.Martii 1780. 54 Seiten. P.53: Pro
fecto cum lubentes careamus opinionibus theologorum scholasticorum, quibus etsi plura 
debemus, rabulas etiam, lites iurgiaque debemus: videris ipse, quam pluris intersit in iis 
(scU. Patribus) bene recteque versari, ubi cardo vertitur theologorum .... 

'0 H. Zschokke, Die theologischen Studien und Anstalten der katholischen Kirche in 
Osterreich. Wien und Leipzig 1894, besonders S.33-48. 

11 Acta historico-ecclesiastica nostri temporis. Oder gesammelte Nacbrichten und Ur
kunden zu der Kirchengeschichte unserer Zeit. III (WeiInar 1777) S.743-807. Ober 
Patrologie S. 75:zf. 

as Vgl. darfiber E. C. Scherer, a. a. O. S.405-407. 
I. Acta historico-ecclesiastica nostri temporis. Oder gesammelte Nacbrichten undUr: 

kunden zuder Kirchengeschichte unserer Zeit IV (WeiInar 1778) S.1048-1075. Ober Patro
logie in Vcrbindung mit Dogmatik 1057-1059. 

1& Vgl. M. Permaneder, Annales almae literarum Universitatis Ingolstadi olim con
ditae V (MUnchen 1859) S. 55; C. E. Scherer, a. a. O. S. 428f. 

16 Handscbriftliche Cronica-Series Professorum ab an. 1773-1803 et examinatorum. 
Nr.4. 1m Schrank des Dekanats der Theologischen Fakultit der Universitit Wiirzburg, 
Blatt 13a. 

II Handscbriftlich in den Universititsakten, nach J. B. Schwab a. a. 0., 132. 
17 Autobiographie, Faszikel 2, S. 126-130. 
as Die hand.schriftlichen Kopien der Dekrete im Protocollum Facultatis Theo

logicae Nr. 5 (s. Anm. 15) fo1. 107 und 108a. 
at Die Quellen zur Biographie Bergs zusammengestellt bei J. B. Schwab, a. a. O. 

Vorwort. Wichtig Anti-Argus oder seltsame literarisch-politische PbAnomene in Franken, 
Zweytes Heft, Augsburg 1803. Mit einer Apologie £Or Professor Berg wider die Beschuldi
gungen in Argus. - Auf Mitteilungen von Berg selbst geht zurfick die Biographie in: F. K. 
Felder, Gelehrten- und Schrlftsteller-Lexikon der deutschen katholischen Geistlichkeit I 
(Landshut 1817) S. 35-40 mit Schriftenverzeichnis. Zum Teil handschriftliche Materialien 
bei Reuss, a. a. O. (s. Anm. 16) I. Abt. A-L BI. 12-44. - Abschliessend die Monographie 
von J.B.Schwab, a.a.O. (s.Anm.4). - A.Ruland, a.a.O. S.186-191. - Wegele, 
In: Allgemeine Deutsche Biographie II (Leipzig 1875) 361-363. - v. Stein, Franz Berg. 
In: Wetzer und Weltes Kirchenlexikon II (Freiburg i. Br. 1887) S. 405-407. - C. Braun, 
a. a. O. lUters. - A. F. Ludwig, a. a. O. ofters. - S. Merkle, Berg Franz. In: Lebens
li!.ufe aus Franken, herausgegeben im Auftrag der Gesellschaft filr fri!.nkische Geschichte 
von A. Chroust II (Wurzburg 1922) S. 14-25. - F. X. Seppelt, Berg Franz. In: Religion 
in Geschichte und Gegenwart I (Tfibingen 1927) S.902£. - B. Altaner, Berg Franz. In: 
Lexikon fiir Theologie und Kirche II (Freiburg i. Br. 1931) S.181. 

40 Bei Reuss, a. a. O. (s. Anm. 39) BI. 13. 
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11 Dissertatio de Clemente Alexandrino eiusque morali doctrina, quam pro consequenda 
Doctoratus Theologici Licentia ... defendet Franciscus Berg... Die 27. Januarii 1779. 
106 Seiten. - Vg1. zum folgenden auch J. B. Schwab, a. a.O. S.132-134. 

'2 Lieder zum katholischen Gottesdienst. Gedruckt zu Fulda 1781. 
'8 Handschriftliches Protocoll-Buch der Theologischen Facultat von 1767-1801. 

Nr.2. 1m Schrank des Dekanates der Theologischen Fakultat der Universitat Wunburg. 
F.22a. 

" Oratio aditialis de origine rituum ecclesiasticorum, qui circa aquam versantur. Wirze-
burgi 1786. 

'5 Protocollum Facultatis Theologicae Nr. S (s. Anm.lS) f01.Il3a. 
" Cronic a (s. Anm. 3S) fol.13a; - Protokoll-Buch (s. Anm. 3) fo1. 23 b. 
" S. Macarii a S. Elia Carm. Excalc. Institutiones Patrologiae. Editio tertia. Graecii 

1785. 
C8 Wirzburger Gelehrte Anzeig~n auf das Jahr 1786. XVI. Stuck. Samstag den 

25. Juli 1786, S·141- 144. 
n Anti-Argus a. a. O. S. II f. 
50 M. ch. q. 323 in der Universitatsbibliothek Wurzburg (0. Handwerker, a. a. 0.) s. 

Anm.16) 67. Vg1. J. B. Schwab, a. a. O. S.135-147. 
&1 F. X. von Wegele, a. a. O. S.473. 
52 Protokollbuch der Theologischen Fakulta.t Nr.2 (s. Anm. 43) fo1. 25. 
53 Bibliothek der Kirchenvliter in 'Obersetzungen und Auszugen aus ihren besten Schriften 

und mit Anmerkungen,. herausgeg. von Ch. F. RosIer. 10 Ba.nde. Leipzig 1776-1786. 
5' Wirzburger Gelehrte Anzeigen auf das Jahr 1787. XXVII. Stuck. Mittwoch, 

4. April 1787, S.267. Vg1. J. B. Schwab, a. a. O. S.136. 
55 Anti-Argus, a. a. O. S.9-12. 
51 Anti-Argus, a. a. O. S.lof. 
57 Chronic a Nr.4 (s. Anm. 35) fo1. 15b. 
58 Proto collum Facultatis Theologicae Nr.5 (s. Anm.15) fo1. 14Ib. 
58 X. Gmeiner, Epitome historiae ecclesiasticae N. T. in usum praelectionum acade-

micarum 2 Tomi. Graz 1787. 
60 M. Dannenmayr, Institutiones historiae ecclesiasticae N. T. Wien 178B. 
81 Anti-Argus, a. a. O. S.Il. 
e! St. Wiest, O.list., Institutiones Patrologiae in usum academicum. Ingolstadt 1795. 
e. VgI .. uber ibn: Reuss, Materialien (s. Anm. 16). I. Abt. A-L. B1. 250-255. -

A. Ruland, a. a. O. S.213f. 
II Vg1. fiber ibn: Reuss, Materialien (s. Anm. 16). I. Abt. A-L. Bl. 51-55' - A. Ru

land, a. a. O. S. 219 f. 
85 V. A. Winter, Geschichte der aItesten Zeugen und Lehren des Christentums nach 

den Aposteln oder Patrologie. Munchen IBI4. 
IS Vg1. uber ibn: Reuss, Materialien (s. Anm. 16). 2. Abt. M-Z. BI. 20-26. - A. Ru

land, a. a. O. S.219. - Th. Specht, Geschichte des Kg!. Lyzeums Dillingen (IB04 bis 
1904), Regensburg 1904, S. 164. 

87 Vg1. fiber ibn: Akt des Rektorats: Archiv des Rektorates und Senates der Universitat 
Wiirzburg Nr. 424, 33. 

88 J. Annegarn, Handbuch der Patrologie. Munster 1839. 
18 In diesem Jahre beantragte die Theologische Fakultat die Errichtung einer funften 

ordentlichen Professur fur Patrologie und theologische Einleitungswissenschaft, und brachte 
Franz Hettinger in Vorschlag. Die Emennung durch das Ministerium erfolgte am 4. Mai. 
Archiv des Rektorates und Senates der Universitat Wurzburg Nr. 541. 
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Vom F reihaus zur F rauenklinik. 
Von carl Joseph 6au8. 

In der Mutter ruht die Zukunft des Volkes. Die deutsche Universitat hat es 
daher als Hort aller kulturellen Giiter immer auch als ihre Aufgabe angesehen, 
durch Forschung und Lehre dafiir Sorge zu tragen, dass unserem Volke die miitter
liche Fruchtbarkeit als sicheres Gut erhalten bleibt. Es mag damit hinreichend 
begriindet sein, dass in einem besonderen Kapitel dieser Festschrift geschildert 
wird, wie sich die Entwicklung der Hebammenkunst, der arztlichen Geburts
hille, des geburtshilflichen U:nterrichtes und des geburtshilflich-gynakologischen 
Lehrstuhles im Laufe der Zeiten an unserer Alma Julia gestaltet hat. 

Die Sorge urn eine gliickliche Niederkunft der hoffenden Frau lag durch viele 
Jahrhunderte nur in den Handen von "so1chen Weibern, we1che zwar Hebammen 
genannt wurden, allein dieses Namens in der That nicht wiirdig waren"l. "Die 
nachste, die beste Frau war Geburtshelferin, oder man schenkte, besonders auf 
dem Lande, derjenigen des Ortes Zutrauen, we1che die meisten Kinder geboren 
hatte; allein der grosste Teil der Weiber verabscheute dieses Geschaft so sehr, 
dass gewohnlich die iirmste und niedrigste Person im Dorf - die Ktihe- oder 
Gansehirtin - mit einer notdiirftigen Zulage zur Hebamme gektihrt wurde". 
"Geburtshelfer kannte man in unserem Lande beinahe gar nicht, und es war hier, 
wie damals noch in vielen Gegenden Deutschlands, dass sich Manner gar nicht 
mit Ausiibung der Entbindungskunst beschaftigten". Erst der Fiirstbischof 
Friedrich Karl, Reichsgraf von SchOnborn, weckte die Idee zur Bildung der 
Hebammen in seiner Residenzstadt, indem er I739 den fiirstlichen Leibchirurgus 
und nachherigen Demonstrator der Anatomie und Oberwundarzt des Juliusspitals, 
G. Christoph Stang, mit dem Unterricht der Hebammen 1eauftragte, den dieser 
als sog. "Hebammenmeister" in seiner Wohnung abhielt, soweit er nicht fiir die 
notigen Demonstrationen an Leichnamen das anatomische Amphitheater in 
Anspruch nahm. Den Lehrkurs, der ein ganzes Jahr dauerte, mussten nicht 
nur die ausiibenden Hebammen, sondern auch die sog. Lehrt6chter - letztere 
wenigstens 3-4 Jahre - besuchen, ehe sie zum Examen zugelassen und an
gestellt wurden. 

Mit dieser neuen und grundlegenden Verordnung verband der Fiirstbischof 
noch eine andere "Idee, we1che fiir die Ehestandspolizey sehr wichtigwar. Dieser
zufolge war der Hebammenlehrer verbunden, nicht nur die Hebammen und ihre 
Lehrtochter, sondern auch andere Frauen, wenn sie es wiinschten und verlangten, 
in die Schule aufzunehmen und alles dasjenige zu lehren, was bei, in und nach 
der Geburt vorfallen konnte"l. Den praktischen Unterricht erhielten die Lehr
tochter in Ermangelung einer Entbindungsanstalt von den examinierten und so
genannten geschworenen Stadthebammen, deren Zahl damals auf 5 gesetzt war. 
Das Examen wurde in Gegenwart eines Oberratsdeputierten von dem Stadt
physikus und dem Hebammenmeister in der Wohnung des letzteren vorgenommen; 
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wurde es bestanden, so nahm der Oberarzt die Lehrtochter an, verpflichtete sie 
und versah sie mit der gedruckten Hebammeninstruktion des Jahres 1735. 

Nach dieser Verordnung waren iibrigens die auf dem Lande angestellten 
"Physiker" damit beauftragt worden, Hebammen zu unterrichten und zu exarni
nieren, ohne dass sie bis dahin von den Gemeinden ernstlich beachtet worden 
waren. In der Hebammenordnung des Jahres 1739 verfiigte die Regierung nun
mehr fiir die Landhebammen, dass jeweils einige von ihnen nach Wiirzburg 
berufen und in der Hebammenkunst ausgebildet werden sollten, dass die anderen 
Landhebammen dann von dieser unterwiesen und an Ort und Stelle von den 
Physikern neben den von diesen selbst unterrichteten Hebammen examiniert 
und verpflichtet werden sollten. Da eine wesentliche Besserung in der Kultur 
des Hebammenwesens auch darnach nicht zu verzeichnen war, sich vielmehr 
haufig "nicht examinierte und approbierte Weiber zur Versehung der Hebammen4 

stellen einschlichen"l, erliess der Fiirstbischof Adam Friedrich, Graf von Seins
heim, im Jahre 1776 ein neues Dekret, nach dem fortan nur vorschriftsmassig 
ausgebildete Hebammen angestellt werden diirften und von dem nachst gelegenen 
Physikus zu priifen seien; derselbe bekam zu diesem Zweck 54 Fragen iibersandt 
und musste das von ihm beim Examen gefiihrte Protokoll zur Priifung durch 
den Wiirzburger Hebammenlehrer einsenden. Zugleich wurde lIes allen Chirurgen, 
die als Zentchirurgen angenommen oder auf eine sonstige Versorgung Anspruch 
machen wollten, zur Pflicht gemacht, an der hiesigen oder einer anderen Uni
versitat die praktische Hebammenkunst zu erlernen und deshalb durch ein 
glaubwiirdiges Zeugnis iiber die bestandene Priifung sich gehorig auszuweisen"l. 
Eine nachhaltige Verbesserung des Hebammenwesens erfolgte aber erst, als der 
im Jahre 1769 zum offentlichen ordentlichen Professor der Anatomie, Chirurgie 
und Geburtshilfe ernannte Carl Caspar von Siebold - "Chirurgus inter Germanos 
princeps" t - dem geheimen Rate und Professor anatomiae et chirurgiae Hiiber 
und dem Leibchirurg, Julius-Spitillischen Oberwundarzt und Demonstrator 
anatomiae Stang "adjungieret" wurde. Er wurde als Hebammenmeister des 
Landes mit einem besonderen Gehalt angestellt, musste fortan den Unterricht 
fUr die Hebammen der Stadt und des Landes erteilen und war zugleich "verbun
den, auch armen Gebarenden unentgeldlich Hilfe zu leisten, wenn diese von ihm 
als Accoucheur verlangt wurde" t. Der Lehrkurs wurde nunmehr jahrlich ab
gehalten, begann am 8. Januar und endete 8 Tage vor Ostern. Der Unterricht 
wurde 4IDal wOchentlich im Anatomischen Amphitheater abgehalten, bestand in 
miindlichem Vortrag und war mit "Obungen an einer ledernen Puppe bIos an 
einem skelettierten Becken, welches auf einem Tische befestigt war"', verbunden. 

Durch diese C. Caspar von Siebold zu verdankende Regelung war nicht nur 
eine geordnete, fUr damals vollig neuzeitliche Ausbildung der Hebammen, sondern 
zugleich ihre zentralisierte Oberwachung erreicht, die eine Durchfiihrung der bis 
dahin praktisch missachteten Regierungsvorschriften gewahrleistete und in ihrer 
Bedeutung nicht hoch genug eingeschatzt werden kann. 

Schon oben wurde darauf hingewiesen, dass es in Deutschland noch urn jene 
Zeit geburtshilflich ausgebildete Arzte kaum gab. "Die Ausiibung der Geburts
hilfe war und blieb in den Handen der Hebammen, welche nur im aussersten 
Notfalle die Hilfe der Manner in Anspruch nahmen, so class diesen durchaus 
keine Gelegenheit gegeben war, eine vollkommene Einsicht in das Geburtsgeschaft 
zu erlangenu8• Unter diesen Umstanden kann es nicht Wunder nehmen, dass die 
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Geburlshilfe praktisch in den Handen der Chirurgen lag, die sich allerdings in 
der Hauptsache auf die Extraktion, Perforation und Zerstiickelung des Kindes 
zu beschranken pflegten. Man kann sich darnach ungefahr vorstellen, wie es 
in jenen Zeiten urn den geburtshilflichen Unterricht an den Universitaten bestellt 
gewesen ist. Aus den in Siebolds Geschichte 8 angezogenen Vorlesungsver
zeichnissen der deutschen Hochschu1en geht hervor, dass Gottingen zuerst 
im Jahre 1739 eine geburlshilfliche Vorlesung ankiindigte, dann aber von 1742 
bis 1750 iiberhaupt keine mehr hatte; dass Helmstadt eine solche zuerst 1754 
ankiindigte; dass Tiibingen sogar erst 1795 iiber eine geburtshilfliche Vorlesung 
verfiigte. Auch in Wiirzburg fehlte es fast das ganze achtzehnte Jahrhundert iiber 
an einem ausreichenden Unterricht der Studenten in der Geburtshilfe. Das geht 
recht drastisch aus der Selbstbiographie von Weikard' hervor, der dort im Jahre 
1761 gemeinsam mit C. C. von Siebold und A. A. Senft die Arzneikunst zu stu
dieren begann. "Zu jener Zeit waren seit mehreren Jahren keine Zuhorer, und 
folglich auch keine medizinischen Kollegien in Wiirzburg gewesen ... 1m Jahre 
zuvor hatten schon zwei andere angefangen. Es kamen endlich noch einige 
dazu, so dass der Haufen von fiinf bis auf neun gestiegen war. Die Lehrer waren 
aber entwohnet von dem Schulgeschafte. Wir mussten also mehrmal beim 
Rector Magnificus klagen, ehe wir sie samtlich dahin brachten, wieder Kollegien 
zu lesen. Sie mussten durch Ermahnungen und ernstliche Drohungen hierzu 
gezwungen werden. Dessen ungeachtet ging es damit ausserst sparsam zu, 
es war oft viertel Jahre lang Stillstand, und doch bei allem dem der Verlust 
nicht sonderlich" '. Uber seine Lehrer Professor Hiiber und Prof. Stang, bei 
denen sie das Handwerk der Geburtshilfe lernen sollten, fllite er folgendes ver
nichtende Urteil: "Hiiber, ein unwissender Mann, der sich aber doch durch eine 
falsche Beredsamkeit, durch Urinbesehen und etwas Charlatanerie zu jener Zeit 
zu Reichtum und Ehre bringen wusste .... Stang, ein Mann ohne ordentliche 
Sprache und ohne Studien demonstrierle die Anatomie, und machte ein rechtes 
Kauderwelsch" '. Dass diese Darstellung nicht allzusehr iibertrieben gewesen 
ist, beweist sowohl die dem Fiirstbischof eingereichte Klageschrift II der Medizin
kandidaten gegen Stang, der als damaliger Oberwundarzt am JUliusspital der 
Vorganger des beriihmten C. C. von Siebold war, als auch das daraufhin ein
geforderte Gutachten des Professors der Botanik El. Ad. Papius, der im Jahre 
1758 sich folgendermassen ausserle: "Es ist bisher die Wissenschaft (Anatomie), 
sowohl von dem Professore als Operatore Anatomiae so schlaffrig und nachlasig 
tractiret worden, dass, urn von diesem Semester zu reden, ausser der Osteologie, 
nicht ein einziger Theil derselben auf eine recht ohnverantwortliche Weise tradiret 
worden. Ja ich getraue mir mit bester Wahrheit zu behaupten, dass diese Wissen
schaft noch niemahlen von seit 12 Jahren in einem Winter vollstandig sey ab
gehandelt worden" 8. Dieser vom Fiirstbischof und verschiedenen Professoren 
in gleicher Weise erkannte "ungemeine Zerfall der medizinischen Fakultat 6" 

erfuhr erst eine Anderung im Jahre 1766, als C. C. von Siebold dem Oberwund
arzt Stang. der inzwischen sein Schwiegervater geworden war, als Stiitze bei
gegeben wurde. Als er dann ab 1769 im 33. Lebensjahre a1s offentlicher ordent
licher Professor der Anatomie, Chirurgie und Geburlshilfe die Nachfolge Hiibers 
antrat und - ein Reformator des medizinischen Unterrichts - in dem ver
waisten Amphitheater auch wieder iiber "das Notwendigste aus der Ars ob
stetricia"7 las und "einen oder mehrere seiner Zoglinge, wo es sich nur immer 
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schickte, zu schweren Geburten in der Stadt oder iiber Land, wo man seine Hille 
ansprach, mitnahm,,7, "da kehrten die trotz vieler herrlicher Hillsmittel und ver
schiedener wackerer Professoren weggebliebenen Medizinkandidaten" II nach Wiirz
burg zuriick. Die Geburtshilfe hatte in Wiirzburg eine neue Statte gefunden. 

Dem altemden Vater floss durch seinen iiltesten Sohn Johann Georg Christoph 
von Siebold eine von ihm sehr gewiinschte Erleichterung dadurch zu, dass dieser, 
1790 aus Gottingen zurUckberufen, in Wiirzburg eine ausserordentliche Professur 
fiir Diatetik und allgemeine Therapie bekam und zugleich das Fach der Geburts
hilfe allein iibemahm, wiihrend der Vater den Unterricht der Hebammen nach 
wie.vor fortsetzte; auch als spaterer Nachfolger des Internisten Meinolph Wilhelm 
setzte er seine geburtshilllichen Vorlesungen noch fort. ,. 

In diese Zeit fant nun ein Ereignis, das von einschneidender Bedeutung fiir 
die Ausbildung der Hebammen und Studenten, fiir die wissenschaftliche Ent
wicklung der Entbindungskunst und. der geburtshilflichen Fachdisziplin ist: 
die Einrichtung des ersten Gebarhauses der Universitat Wiirzburg. Der Stadt
physikus, Arzt des Biirgerspitals und der Gefangnisse in Wiirzburg Dr. Phil. 
Jos. Horsch berichtet dariiber folgendes: 

"Ein Gebarhaus ist ein wichtiges Bediirfniss fiir die Polizey, und eine Idee 
von selbem scheint man bey uns schon in den iiltesten Zeiten gehabt zu haben. 
Es besitzt nemlich die Stadt ein sogenanntes Freyhaus, woriiber von jeher der 
Stadtmagistrat die Aufsicht hatte; in diesem hatte die iilteste Stadthebamme 
freye Wohnung, und es wurden theils von der Polizey darin verungliickte Personen 
untergebracht, theils von der Hebamme aufgenommen, vorziiglich aber war 
dieses Haus dazu bestimmt, schwangere Personen vom Lande aufzunehmen, 
welche Viktualien zu Markte in die Stadt bringen, und von Geburtswehen iibereilt 
werden, ohne nach Haus zuriickkehren zu konnen. Die Polizey scheint hierin 
nicht strenge gewesen und in neueren Zeiten dieses Haus nur als Utilitat der 
altesten Hebamme betrachtet worden zu seyn. Unter der Regierung Franz 
Ludwigs (von Erthal) wurde es seinem urspriinglichen Zwecke wieder niiher 
gebracht. Der fiir sein Fach unermiidete Professor Christoph von Siebold, welcher 
die von seinem Vater begriindete Hebammenschule zugleich zu einer akademischen 
Lehranstalt erhob, gab sich alle Miihe ein Entbindungshaus zu erhalten, und seiQem 
Unterrichte die moglichste Vollkommenheit zu geben. Das bisherige Freyhaus 
wurde dazu bestimmt, jedoch nur provisorisch, bis die Umstiinde, eine passendere 
Anstalt zu errichten erlauben wiirden, welches durch den nachher erfolgten 
zehnjahrigen Krieg vereitelt wurde. Das einstweilige Entbindungshaus ward den 
17. Dezember 1791 eroffnet, und die neue Anstalt, so gering sie ist, darf in dem 
Zeitraume von 12 J ahren sich vieler ZOglinge schmeicheln, die in Deutschland 
als Geburtshelfer geschazt und beriihmt sind, die theils hier ihren Unterricht 
schopf ten, theils Uebung und mehrere Vollkommnung suchten. Gewohnllch 
konnte das Haus 7 Schwangere aufnehmen, und im Jahre wurden im Durchschnitt 
24 bis 30 schwangere Personen in selbem entbunden"8. 

Dies sogenannte "Freyhaus" ist noch heute in seiner von Johann Georg 
Christoph von Siebold veranderten Gestalt erhalten und ist das unter der jetzigen 
Hausnummer 18 im Inneren Graben gelegene Anwesen der Firma Miiller und 
Kimmel (Abb. I). Mit der Eroffnung des Entbindungsinstitutes in diesem Hause 
beginnt die Geschichte der Wiirzburger Universitats-Frauenklinik; denn dort 
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wurde fortan den Studenten der "praktische Unterricht in der Entbindungskunst"t 
an Hausschwangeren, Gebarenden und WOchnerinnen erteilt, die klinische 
Behandlung von erkrankten Kindbetterinnen und Neugeborenen gelehrt und die 
praktische 'Obung am Phantom ausgefiihrt t. 

Als Georg Christoph von Siebold, erst 31 Jahre alt, am 15. Januar 1798 un
erwartet an der St~i.tte seines Wirkens "im Dienste des Vaterlandes und der Julius
Universitat dahinstarb"8, iibernahm sein jiingster Bruder Adam Elias von Siebold 
unter der Aufsicht seines Vaters die praktische Besorgung der Anstalt, nachdem 
er, erst 23jahrig, im Sommersemester desselben Jahres an der heimatlichen 
Universitat Examen und Doktorpromotion erledigt hatte. Schon im Winter
semester 1798/1799 wurde er yom Fiirstbischof Georg Karl von Fechenbach zum 
"Privatlehrer der Geburtshilfe" ernannt und im August 1799 als ordentlicher 
offentlicher Stadt- und Landeshebammenlehrer angestellt. 

Elias von Siebold hat sich als Organisator eines systematisch erteilten geburts
hilflichen Unterrichts fiir Arzte und Hebammen hoch verdient gemacht. Wie er 
stolz berichten konnte, dass er auch von Arzten anderer deutscher Under als 
geburtshilflicher Lehrer aufgesucht werde, so erreichte er im Jahre 1804 mit der 
in seiner Anstalt zentralisierten Ausbildung aller Hebammen des zugehOrigen 
Bezirkes eine straffe Regelung des bis dahin ziemlich vernachlassigten Hebammen
wesens. Mit dieser bedeutungsvollen Neuordnung wurde die schon von seinem 
Vorganger geplante Errichtung einer neuen Entbindungsanstalt akut, die seiner
zeit von der geistlichen Regierung wegen der Befiirchtung einer Vermehrung der 
unehelichen Geburten abgelehnt worden war. Nachdem man urspriinglich das 
sakularisierte Kloster St. Afra (Ottostrasse I) dazu ausersehen hatte, wurde in 
Riicksicht auf den dafiir erforderlichenhohen Kostenaufwand anstatt dessen das 
seit 1777 als Epileptikerhaus benutzte, wesentlich kleinere, dem Juliusspital 
gehorige Anwesen Klinikgasse 6 (Abb.2) dafiir eingerichtet und im September 
1805 eroffnet. Die Richtlinien der neuen, als "Entbindungsklinik" bezeichneten 
Anstalt verlangen: 

I. armen und minderbemittelten Schwangeren teils unentgeltlich, teils gegen 
geringen Verpflegungsbetrag Unterkunft und Geburtshilfe zu leisten, 

2. vermogliche Schwangere, welche ihre Niederkunft geheim zu halten ver
anlasst sind, eine Zufluchtsstatte zu gewahren, 

3. den Schiilerinnen der Hebammenkunst und den Studierenden der Medizin 
an der Universitat Wiirzburg Gelegenheit zur praktischen Ausbildung in 
der Entbindungskunst zu verschaffen. 

"Die Errichtung einer solchen, langst vorgeschlagenen, niitzlichen Anstalt 
erIebt zu haben, rechnete Elias v. Siebold" - so schreibt der Biograph seines 
Vaters! - "zu den angenehmsten und gliicklichsten Ereignissen seines Lebens; 
denn nie ohne eine Ausserung einer innigen Freude sah und betrat er das neue 
Gebarhaus" 2. Inzwischen war das Fiirstbistum Wiirzburg mit dem Jahre 1803 
kurfiirstlich-bayerisch geworden. Siebold hatte sich gerade in seiner Anstalt 
eingerichtet, als im Dezember 1805 der bevorstehende 'Obergang Wiirzburgs 
an die grossherzoglich lothringisch - toskanische Regierung ihm ernste Sorge 
um den Fortbestand seines Lebenswerkes brachte; verweigerte doch das kg!. 
bayerische General-Land-Kommissariat die Unterstiitzung fiir das nachste 
Vierteljahr, "weil man bei den gegenwartigen VerhaItnissen fiir diese Anstalt 
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niehts mehr tun konne, weswegen er sich ,an den kiinftigen Regenten zu wenden 
hitte .. •. Der kg!. k. Osterreiehische Besitznahmekommissar Baron Hiigel er
reichte "auf Grund eines Berichtes iiber seinen im Februarl806 ausgefiihrten 
Besuch der Anstalt bei dem neuen Landesherrn die Zusicherung einer jahrlichen 
Zuwendung von 4000 Gulden, mit der Begriindung: "dass ein'so niitzliches und 
wohltatiges Institut heilig sey und dass AllerhOchstdieselben nach Kraiten des 
Staates alles zu seiner Erhaltung und Unterhaltung tun wiirde .. •. Ais Zeichen 
dafiir, dassnun wirklich etwas fiir das neue Gebarhaus geschah, kann die Tat
sache dienen, dass ein eigener Assistenzarzt mit einem Salarium von 75 Gulden 
und Genuss von freiem Mittag- und A,bendbrot angestellt wurde, der zugleich 
Repetitor der Hebammen war. Die statistischen Aufzeichnungen iiber die von 
Siebold unter straffer Zucht gefiihrte Anstalt zeigte schon bald, dass sie ihre 
aIteren Schwesterschulen in Marburg und Gottingen iiberfliigelte. Was Wunders, 
dass der Name ihres genialen Leiters bald weit iiber seine Vaterstadt hinaus 
bekannt 'wurde. Dazu half die von fum gegriindete erste geburtshilfliche Zeit
schrift "Lucina, eine Zeitschrift zur Vervollkommnung der Entbindungskunde", 
die von 1802-1911 erschien und dann in dem "Journal fiir Geburtshiilfe, 
Frauenzimmer- und Kinderkrankheiten" ihre Fortsetzung fand; durch beide 
wurden seine Lehren der breiten Offentlichkeit bekannt. Desgleichen fand die 
vQn fum versuchte Vermittlung der heiden vollig entgegengesetzten geburts
hilflichen Schulen des ganz operativ eingestellten Osiander und des streng 
konservativ arbeitenden Boer iiberall die grosste Anerkennung; die Grund
satze seines geburtshilflichen Denkens und Handelns finden ihren beredten 
Ausdruck in der Aufschrift, die er im Gebarzimmer seiner Berliner geburts
hilflichen Anstalt anbringen liess: "Stille und Ruhe, Zeit und Geduld, Achtung 
der Natur und dem gebarenden Weibe, und der Kunst Achtung, wenn ihre 
Hiilfe die Natur gebietet"lG. Siebold gebiihrt das Verdienst, als erster die 
innige Verbindung der Geburtshilfe mit den "Frauenzimmerkrankheiten" er
kannt zu haben, wovon sein 1811 erschienenes "Handbuch zur Erkenntnis 
und Heilung der Frauenzimmerkrankheiten" Zeugnis ablegt Schon 1803 war 
von fum das "Lehrbuch der theoretisch-praktischen Entbindungskunde, zu 
seinen Vorlesungen entworfen", 1808 das "Lehrbuch der Hebammenkunst als 
Leitfaden zum Unterricht fUr Hebammen und zur Belehrung fiir Mutter" er
schienen. Danehen sind ganze Reihen kleinerer, aber darum nicht unwichtigerer 
Arbeiten Siebolds zu nennen.' Er gab einen eigenen "Gebarstuhl"18 an, den er spater 
aber zugunsten eines besonders beschaffenen "kiinstlichen Gebarbettesrc 17 und eines 
"bequemen und einfachen Kissens zur Erleichterung der Geburt und Geburts
hilfe"18 wieder aufgab. Er konstruierte auch mehrere geburtshilfliche Instrumente: 
ein eigenes Modell der Kopfzange, des Hebels und des Perforatoriums, eine Nabel
schnurschere, eine Polypenschere und einen Paediometer. 

Nachdem Eliasv. Siebold die im Jahre 1814 an ihn ergangene Berufung nach 
Berlin abgelehnt hatte, verliess er, im Jahre 1816 ahennals dorthin berufen, 
schweren Herzens die Statte seines 17jahrigen Wiirzburger Wirkens. Auch in 
Berlin hat er sich um die Anerkennung des jungen Faches hochverdient 
gemacht. Er griindete neben dem mit der Charite verbundenen, hauptsa.chlich 
der militararztlichen Au')bildung dienenden geburtshilflichen Institut eine neue 
Gebaranstalt, der er - ein wichtiges Ereignis - eine geburtshilfliche Poliklinik 
sowie eine "Klinik fiir kranke Frauenzimmer" angliederte. Aus seiner Berliner 
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Tatigkeit seien noch seine Schriften iiber den Gebarmutterkrebs, das Kindbett
fieber und die Kissinger Heilquellen erwahnt, die ihm durch diese Arbeit ihr 
neues Aufbliihen verdanken. 

Der verwaiste Wiirzburger Lehrstuhl wurde - nach dem Wortlaut der Akten 
der Universitat Wiirzburg - "mit einem Subjekte wieder besetzt, welches, wenn 
auch nicht die gleiche literarische Zelebritat wie der Professor und Medizinalrath 
Dr. Elias von Siebold, doch sehr grossen Ruhm als GeburtsheHer, Lehrer und 
Arzt besitzt. Dieses Subjekt ist der vor kurzem von Sr. Majestat dem Konige 
aus der landarztlichen Schule von Salzburg und dem dortigen Medizinalkomitte 
in K. Dienst iibernommene Dr. und Professor d'Outrepont"ll. 

Joseph Servatius von d'Outrepont verdankte als Schiller Boers der 
"treuen geduldigen Beobachtung viele Eigenschaften, die ihn in seinem Fache 
iiber viele andere ste1lten, verdankte ihr Resultate, die wahres und bleibendes 
Eigentum der Wissenschaft bleiben konntelJ• Er war der "Vertreter einer rein 
praktischen Richtung" in der Geburtshilfe, deren Erfahrungen er in zahlreichen 
Arbeiten niededegte, die zum grossen Teil in der von ihm seit 1833 herausgegebenen 
"Neuen Zeitschrift fiir Geburtskunde" erschienen sind. Sie befassen sich mit 
der Selbstwendung, der nach ihm benannten inneren Wendung auf den Kopf, 
mit den Krankheiten und Abnormitaten der Plazenta, der Verhiitung und Behand
lung des Kindbettfiebers, den Wirkungen und Gefahren des Mutterkorns, den 
Verletzungen des Dammes (er verwarf dessen Naht als grausam und unnotig), 
dem Stillgeschaft (Verbot des Stillens bei Syphilis und Kratze), und Beobach
tungen aus den Gebieten der gerichtlichen Medizin. Von gynakologischen Frage
stellungen behandeln seine Arbeiten die Sterilitat, die Retroflexio uteri, den 
Prolaps, die Diagnose der Graviditat (er bezeichnete die blaurote Verfirbung 
der Vaginalschleimhaut als ein sicheres Schwangerschaftszeichen), die Trauben
mole und den habituellen Abort. Da E. v. Siebold bei seiner Obersiedelung 
nach Berlin seine aus privaten Mitteln angelegte Sammlung mitgenommen hatte, 
so war d'Outrepont eifrig urn die Beschaffung einer neuen Sammlung bemiiht, 
die bei seinem nach fast 30jahriger Wirksamkeit 1845 erfolgten Tode urn 2348 Gul
den in den dauernden Besitz der Klinik iiberging und aus Instrumenten, Bandagen, 
weichen (d. h. in Weingeist aufbewahrten) und trockenen (d. h. Knochen-) 
Praparaten bestand. 

Ais sein Nachfolger wurde aus Prag Franz Kiwisch Ritter von 
Rottera u, ein Schiller Jungmanns in Prag und sein dortiger Nachfolger, 
nach Wiirzburg berufen, nachdem Elias v. Siebolds Sohn Eduard, der damals 
als ordentlicher Professor der Geburtshilfe in GOttingen wirkte, den an ihn ergan
genen Ruf an die Wiirzburger Wirkungsstatte seines Vaters abgelehnt hatte. 
Dieser Entschluss Eduard v. Siebolds ist sicher mitbestimmt gewesen durch den 
Unterschied der beiden Anstalten: in Gottingen war die grossziigige, von Professor 
Mende erbaute neue Klinik, deren oberstes Stockwerk die Direktorwohnung ent
hielt; in Wiirzburg bestand noch das unmoderne, von seinem Vater in seiner 
Jugend aus dem alten Epileptikerhaus hergerichtete Gebirhaus in all seiner 
Beschranktheit, die bei der zunehmenden Zahl von Kranken, Gebarenden und 
Studenten im Laufe der Jahre immer mehr fiihlbar geworden war. Der Mangel 
an Platz und ausreichenden Mitteln, iiber den schon Elias v. Siebold und d'Outre
pont zu klagen hatten, wurde auch nicht besser, als die Entbindungsanstalt im 
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Jahre 1846 unter Ausscheidung der Staats- und Kreislasten in eine Kreiswohl
tatigkeitsanstalt verwandelt wurde. So erschien es Kiwisch als eine seiner ersten 
und wichtigsten Aufgaben, eine ausreichende Erweiterung seiner Klinik zu 
erreichen. 

Seinen darauf abzielenden, schon 1847 beginnenden Bemiihungen ist wahrend 
seiner 4jahrigen Wiirzburger Tatigkeit ein ErfoIg nicht beschieden gewesen, da 
die Universitat, die Kreis-Regierung und das Kg!. Ministerium miteinander 
wetteiferten, eine Entscheidung trotz der an der Klinik herrschenden ernsten 
Missstande durch einen Papierkrieg erfoIgreich hinauszuschieben. Darin wurde 
sogar dem Vorstand der Anstalt die Schuld an der Verzogerung zugeschoben, 
trotzdem er die nur allzu zahlreichen, ibm vorgesetzten Stellen mit immer wieder 
neuen Vorschlagen bedrangte: er schlug den Aufbau eines Stockwerkes auf das 
alte Haus vor, er setzte sich fiir den Ankauf des Anwesens "Wiirtzburgischer 
Hof" (an der Stelle des jetzigen Echterhauses an der Juliuspromenade) ein, er fasste 
den angrenzenden Holzhof des Juliusspitals fiir eine Erweiterung seiner Klinik 
ins Auge. Das einzige Ergebnis aller seiner Bemiihungen war die schriftliche 
Mitteilung an ibn, dass "die kg!. Regierung diesem Gegenstand moglichst der 
Sorgfalt und Tatigkeit zugewandt" habe, dass "von einer Verbindlichkeit zum 
Neubau oder Erweiterung des Hauses sich (seitens der Universitat) nichts auf
finden" lasse! Wenn es somit Kiwisch bis zu seiner 1850 erfolgten Riickberufung 
nach Prag nicht vergonnt war, diese ebenso wichtige wie dringende Angelegenheit 
zum Ziel zu bringen, so fand seine arztliche und wissenschaftliche Tatigkeit eine 
um so grossere Anerkennung; bezeichnet ibn doch der bei seinem Scheiden von 
Wiirzburg geschriebene Nachruf der Physikalisch-medizinischen Gesellschaft als 
den eigentlichen Schopfer der modernen deutschen Gynakologie und als den 
hervorragendsten Lehrer der Geburtshilfe und Gynakologie. Seine Arbeiten 
begriinden dieses hohe Lob volIauf. Schon vor seiner Berufung war ein zwei
bandiges Werk iiber "Die Krankheiten der WOchnerinnen" von ibm erschienen, 
in dem er sich noch vollkommen befangen in den Anschauungen der damaligen 
Zeit (miasmatischer Ursprung des Puerperalfiebers) erweist. Und doch ging 
schon dieses Erstlingswerk einen fiir damals ganz neuen Weg, insofern die Krank
heiten der WOchnerinnen darin yom Standpunkt der pathologischen Anatomie 
aus beleuchtet wurden. Da Kiwisch in der damals fast aJlgemein vertretenen 
naturphilosophischen Richtung ein grosses Hindernis fiir jeden "reellen und gedeib
lichen Fortschritt un serer Wissenschaft" sah, so hatte er sich die Lehren Roki
tanskys zu eigen gemacht und verschaffte ibnen dadurch, dass er die Bedeutung 
der pathologisch-anatomischen Vorgange in den weiblichen Geschlechtsorganen 
unterstrich, Eingang an das Gebiet der Gynakologie und Geburtshilfe. Seine 
unvollendet gebliebene "Geburtskunde mit Einschluss der Lehre von den iibrigen 
Fortpflanzungsvorgangen im weiblichen Organismus" zeigt dagegen nicht nur 
einen erfreulichen Wendepunkt in der bisherigen Sprache der Lehrbiicher, sondern 
lasst zugleich auch den grossen Fortschritt erkennen, den die Anschauungen iiber 
die Geburtsvorgange in der Mitte des vorigen Jahrhunderts erfahren hatten. 
In seinen "Beitragen zur Geburtskunde" veroffentlichte er seine Methode zur 
kiinstlichen Einleitung der Friihgeburt durch den Gebrauch der Uterusdusche, 
die von ibm angegebenen neuen geburtshilflichen Instrumente (Perforatorium, 
Kephalotribe), seine Ansicht iiber die Indikationen zur Einleitung des kiinst
lichen Abortus (bei Retroversio uteri, Carcinoma uteri, Incarceratio uteri, bei 
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Myom oder Ovarialtumor, Prolapsus uteri, Incarceratio uteri im Bruchsack), 
seine Auffassung iiber die Physiologie und Pathologie der Wehentatigkeit, seine 
Lehre von dem Wesen und der Behandlung der Konvulsionen und der Blutungen 
bei Schwangeren. 

Neben diesen bedeutungsvollen geburtshilflichen Arbeiten steht eine fiir jene 
Zeit unverhaltnismassig grosse Anzahl mit rein gynakologischer Fragestellung. 
Seine "Klinischen Vortrage iiber die Krankheiten der Gebarmutter" waren das 
erste deutsche Buch, in dem neben der Klinik und der pathologischen Anatomie 
der Uteruserkrankungen auch eine Bereicherung der gynakologischen Diagnose 
durch die Benutzung neuer Untersuchungsmethoden (Uterussonde, Gebarmutter
spiegel, Auskultation) erfolgte. Seine "Vortrage iiber spezielle Pathologie und 
Therapie der Krankheiten des weiblichen Geschlechts" stellen das erste deutsche 
Werk iiber die moderne Gynakologie dar, dessen dritter Band nach seinem I85I 
erfolgten Tode von seinem Wiirzburger Nachfolger v. Scanzoni bearbeitet wurde. 

Friedrich Wilhelm Scanzoni von Lichtenfels hatte sich schon a1s 
Assistent bei Kiwischs Vorganger Jungmann in Prag durch den ersten Band seines 
"Lehrbuches der Geburtshilfe" einen Namen gemacht, so dass man auf ihn auf
merksam wurde und ihn im Alter von 29 Jahren a1s Nachfolger von Kiwisch 
nach Wiirzburg berief. In der nun folgenden Zeit erfuhr der geburtshilflich
gynakologische Lehrstuhl, die medizinische Fakultat und die Universitat in Wiirz
burg einen erneuten, gewaltigen Aufstieg, der durch die Person und das Wirken 
Scanzonis ganz wesentlich mitbedingt war. Auch sein Streben richtete sich auf 
das schon von seinem Vorganger erstrebte Ziel einer Erweiterung der fast 50 Jahre 
unverandert gebliebenen und daher vollig unzureichend gewordenen Klinik. 
Aber erst nach einem 5jahrigen, mit zahlreichen Gesuchen und neuen Planen 
ausgefiillten Zeitraum wurde ihm ein Neubau auf dem nordlichen Nachbar
gelande (jetzt Klinikgasse 8) genehmigt. 1m November I857 wurde die vom 
Kreise Unterfranken gebaute10 neue "Kreisentbindungsanstalt", die iiber 90 Betten 
verfiigte und noch von seinem Nachfolger im Jahre I889 als "wahrer Palast" 
bezeichnet wurde, dem Betrieb iibergeben (Abb.3), wahrend das alte "Gebar
haus" Elias v. Siebolds in den Besitz des Privatdozenten der Ophthalmologie 
Dr. von Welz iiberging, der die erste Wiirzburger Universitats-Augenklinik darin 
einrichtete. Gleichzeitig wurde Scanzoni unter Anerkennung der Ablehnung 
eines Rufes nach Berlin (an die Stelle Busch's, des dortigen Nachfolgers von 
Elias v. Siebold) durch allerhOchste Genehmigung vom 23. Mai I858 zugesagt, 
dass es den Hebammen im Umkreis von 3 Stunden verboten sei, Schwangere 
bei sich im Hause aufzunehmen und zu entbinden; dass er eine gynakologische 
Klinik errichte, den Betrag von 600 Gulden jahrlich dafiir aber nicht iiberschreiten 
diirfe. Diese Entscheidung erhohte nicht nur die Geburtenfrequenz der neuen 
Klinik, sondern billigte ihr zugleich den prinzipiellen Anspruch auf die Aufnahme 
und Behandlung gyniikologisch kranker Frauen zu, die bis dahin im allgemeinen 
a1s dem Chirurgen und dem Internisten zugehOrig angesehen worden waren. Scan
zoni hatte schon seit I855 im Juliusspital in widerruflicher Weise ein Zimmer mit 
6-8 Betten zur klinischen Behandlung Gynakologisch-Kranker zur Verfiigung 
gehabt, an dessen Stelle nun eine gynakologische Abteilung im eigenen Hause 
trat, die aus zwei Zimmern bestand, auf Kosten der Universitat unterhalten 
wurde und bis zu der I888 erfolgten Emeritierung Scanzonis trotz seiner 
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Bemiihungen keine wesentliche Erweiterung mehr erfahren hat. In einem person
lichen Brief an seinen Nachfolger Hofmeier vom 10. Dezember 1888 schreibt er, 
"dass er, entmutigt durch die seinem Streben sich fortwahrend entgegensetzenden 
Schwierigkeiten und Hindernisse, das, was ihm als erstrebenswert erschienen 
sei, hier trotz seiner fast 40jahrigen Tatigkeit nicht habe durchsetzen und erreichen 
konnen"18. 

Trotzdem hat det Name Scanzoni in diesem Zeitraum eine weit iiber die 
Mauem Wiirzburgs hinausgehende Beriihmtheiterlangt, die ihren sichtbaren 
Ausdruck nicht nur in ausseren Ehren und Auszeichnungen, Verleihungen von 
TiteIn, Wiirden und hohen Orden, sondem auch in den ehrenvollen Ruf an die 
beiden grossten deutschen Hochschulen Wien und Berlin sowie die auszeichnende 
Berufung an den kaiserlich russischen Hof fand. In das erste Jahrzehnt seiner 
Wiirzburger Tatigkeit fant die Herausgabe seiner bedeutendsten wissenschaft
lichen Werke : die Beendigung seines schon in Prag begonnenen "Lehrbuches 
der Geburtshilfe", der von ihm beendete 3. Band von Kiwisch's "Vortragen zur 
Pathologie und Therapie der Krankheiten des weiblichen Geschlechts" , das 
"Lehrbuch der Krankheiten der weiblichen Sexualorgane" und die fortlaufend 
erscheinenden "Beitrage zur Geburtshilfe und Gynakologie", denen dann spater 
die Monographie iiber "Die chronische Metritis" folgte. Daneben erschienen 
zahlreiche Einzelabhandlungen aus den verschiedensten Gebieten seines Faches, 
die eine fiir jene Zeit geradezu erstaunliche Universalitat erkennen lassen. Unter 
ihnen seien hervorgehoben: Ein neues Verfahren zur Einleitung der. Friihgeburt 
(durch Reizung der Brustdriisennerven - eine auch in unserer Zeit wieder auf
genommene Methodel), iiber geburtshilflicheAnasthesie, das Sekret der Vagina 
und Cervix (mit Kollicker), die Gebarmutterknickungen, die Fortdauer der Ovu
lation in der Schwangerschaft, die Behandlung der Geburt beim engen Becken, 
die chronische Uterusinversion, die Sterilitat, die Coccygodynie und mehrere 
Berichte iiber gynakologische Operationen. Die letzteren zeigen deutlich, dass 
sich schon damals die operativeAra in der Gynakologie vorbereitete, wenngleich 
Scanzoni selbst der operativen Therapie ziemlich abhold war. Unter seinen 
Patientinnen iiberwogen diejenigen, die ihn wegen seiner Kenntnis und Behand
lung der weiblichen Sterilitat aufsuchten; der Kurort Franzensbad ernannte ihn -
wie iibrigens auch Wiirzburg - wohl darum am 19. Februar 1864 zum Ehren
biirger. Fiir uns lebt seine Kunst noch heute in der nach ihm benannten opera
tiven Drehung des Hinterhaupts nach vorne zur Beendigung der Geburt bei 
Vorderhauptslage. Merkwiirdigerweise stand auch er noch im Banne der These 
vom miasmatischen Ursprunge des Puerperalfiebers, was ihm die scharfen, in 
zwei offenen Briefen gefiihrten Angriffe von Semmelweis eintrug, die in den 
Worten gipfelten: "Sollten Sie aber, Herr Hofrath, ohne meine Lehre widerlegt 
zu haben, fortfahren, Ihre Schiller und Schillerinnen in der Lehre des epidemi
schen Kindbettfiebers zu erziehen, so erklare ich Sie vor Gott und der Welt fiir 
einen Morder"u. Wenngleich Scanzoni in der Ablehnung der als "einseitig, 
beschrankt und deshalb unrichtig" a bezeichneten Ansicht von Semmelweis iiber 
die Atiologie, den Begriff und die Prophylaxe des Kindbettfiebers in Gemein
schaft mit vielen seiner Zeitgenossen - darunter auch Eduard von Siebold in 
Gottingen! - nicht Recht behalten hat, so ist sein Name trotzdem mit ehernen 
Lettem in die Geschichte seines Faches eingegraben. Als er nach seinem im 
Jahre 1888 erfolgten Riicktritt am 12. Juni 1891 procul negotiis auf seinem 

248 



Abb.2. 
El. von Siebolds 
Gebarhaus I8oS. 

• Abb. I. Freihaus I79I (Aujnahme I924). 

Abb. 3. Kreisentbindungsanstalt I8S7. 



Abb. 4. Kgl. Universitiitsfrauenklinik I890. 
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Abb.5. Welzhaus der Kgl. Frauenklinik I90I. 

Abb. 6. Earacke der Hebammenschule I926. 



landlichen Wohnsitz in Zinneberg als 74jahriger starb, da verlor die Universitat 
Wiirzburg und ihre medizinische Fakultat einen ihrer grossten und beriihmtesten 
Lehrer, Forscher und Arzte, "ein edles Reis aus dem Kranze der verdientesten 
Manner einer grossen und bedeutungsvollen Zeit" (Nieberding). 

Als der Schiller Schroeders Max Hofmeier im November 1888 aus Giessen 
nach Wiirzburg berufen wurde, fand er nach seinen eigenen Worten in der ge
samten Anstalt sehr missliche Verhaltnisse vor. "Es gab weder eine geburts
hilhiche noch eine gynakologische Poliklinik, noch eine gynakologische Abteilung, 
dementsprechend auch keinlnstrumentarium und keinen Operationsraum. Die 
Zahl der Entbindungen war seit langem ziemlich stabil geblieben, die ganze 
Einrichtung der Anstalt absolut verbraucht, das Haus selbst durch die Aufnahme 
von 40-50 Hebammenschillerinnen derartig uberfiillt, dass die Ordnung auf
recht zu erhalten fast unmoglich war"13. Es wurde daher gleich zu Beginn aus 
einem dafiir zur Verfugung gestellten Fonds von 18000 Mk. eine Modernisierung 
der Klinik vorgenommen: Anschaffung eines gynakologischen Instrumentariums, 
Ausbau der Gasleitung, Verbesserung der Waschgelegenheiten und Klosett
anlagen, Einrichtung eines Badezimmers und eines Laboratoriums, Anlage einer 
elektrischen Klingelleitung, Anschluss an das Telefon, Vervollstandigung der 
Sammlung und Unterrichtsmittel usw. Wegen des absoluten Raummange1s 
wurden die Hebammenschillerinnen ausserhalb der Klinik in der Stadt unter
gebracht. Da trotz dieser Verbesserungen eine radikale Umgestaltung der vor
handenen VerhaItnisse unaufschiebbar erschien, so unterbreitete Hofmeier schon 
am IS. Januar 1889 den Ministerien seine Vorschlage zur Abhilfe: I. volliger 
Neubau der Klinik, 2. Ausbau der durch die Universitat zu kaufenden Klinik, 
3. Angliederung der benachbarten neuen Augenklinik (der ehemaligen Entbin
dungsanstalt seiner Vorganger). Man entschied sieh fiir den zweiten Vorschlag. 

Als die bisherige "Kreisentbindungsanstalt" am 1. Juli 1890 in das Eigentum 
der Universitat ubergingll, trug sie von nun an den Namen einer "Universitats
Frauenklinik", deren feierliche Einweihung nach Abschluss der Erweiterungs
bauten stattfand. Dieselben bestanden ausserlich in dem Aufbau eines Man
sardengeschosses fur die Hebammenschillerinnen und dem Anbau eines nordlichen 
Horsaaltraktes fur Sammlung, Hebammenschule und Horsaal (Abb.4). 1m Innern 
wurde ein hydraulicher Aufzug, ein Zentralapparat fiir warmes Wasser und ein 
durch 3 Stockwerke gehender Einwurfschacht fur schmutzige Wasche angelegt; 
daneben wurde ein Operationszimmer, ein zweites Kreisszimmer, ein Ambula
torium und ein Zimmer fur Hauspraktikanten eingeriehtet, sowie eine geburts
hilfliche Poliklinik angegliedert, die schon bald einen regen Zuspruch erfuhr. 
Die Vergrosserung des Hauses hatte zugleieh - eine wichtige Phase in der Ent
wicklung der deutschen Frauenkliniken! - die Anlage einer richtigen gynakolo
gischen Abteilung ermoglicht, die fur die damals beginnende Zeit der operativen 
Ara in der Gynakologie als unbedingt notig anzusehen war. All diese Neuein
richtungen wirkten sieh, abgesehen von den sanitaren Verbesserungen, in erster 
Linie fur den Lehrbetrieb giinstig aus. Es konnte nunmehr ein ausreichend 
grosses Krankenmaterial aufgenommen werden. Die Hebammenschillerinnen 
hatten ihre eigenen Unterrichtsraume. Die Studierenden, die urn jene Zeit zwischen 
200 und 300 zahlten, brauchten sieh nicht mehr in dem bestenfalls 140 Sitz
platze fassenden alten, vollig eben angelegten Horsaal zusammenzudrangen; der 
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Praktikantenraum gab ihnen zudem den unschatzbaren Vorteil eines auf einen 
Monat bemessenen Intemats. 

Schon bald zeigte sich jedoch, dass die durch Anbau und Umbau gewonnene 
Vergrosserong der Klinik dem zusehends wachsenden Raumbediirfnis nicht mehr 
geniigte. Ein gJiicklicher Zufall wollte es, dass durch den Neubau der Univer
sitats-Augenklinik am jetzigen Rontgenring die inzwischen aufgestockte und im 
Jahre 1873 von Prof. v. Welz testamentarisch der Universitat vermachte Marien
stiftung, Siebolds altes Gebarhaus, frei wurde und nach Herstellung eines 'Ver
bindungsganges im Jahre 1901 dem Zwecke der Frauenklinik dienstbar gemacht 
werden konnte (Abb.5). Infolge dieser neuen Erweiterong verfiigte die Frauen
klinik nunmehr im ganzen iiber 138 Betten, einschliesslich von 16 Betten fiir 
Hausschwangere und 45 fUr Hebammenschiilerinnen. Um jene Zeit waren an 
der Anstalt 3 Assistenten angestellt, von denen einer, wie bisher, zugleich als 
Repetitor der Hebammen tatig war. 

Trotz dieser wiederholten Erweiterung der Anstalt liess die fortschreitende 
Aufwartsbewegung ihrer Frequentierong sehr bald neue Mangel fiihlen: die 
Kiichen- und Wirtschaftsraume reichten nicht mehr aus, der Operationssaal war 
selbst viel zu klein und entbehrte zudem jeglicher Nebenraume, als Beleuchtung 
diente noch Gas und zum Teil sogar Petroleum, eine Separierabteilung fUr 
erkrankte Wochnerinnen und infektiose Fane ailer Art fehIte vollkommen. Da 
sich der urspriingliche Plan eines emeuten Anbaues als bautechnisch nicht durch
fiihrbar erwies, so konnten die Erfordemisse nur teilweise und in einzelnen Etappen 
erfiillt werden. AIs erste und notwendigste Verbesserong wurde im Jahre 1907 
die Einrichtung einer Dampfwascherei und die Erweiterong der vollig unzu
reichenden Kochkiiche durchgefiihrt. 1910 folgte ein moderner Operationssaal 
nebst Vorbereitungszimmer und Waschraum, fiir den der notige Platz gewonnen 
wurde, indem der grosse, I890 gebaute Horsaal durch Einziehung einer Decke 
in Hohe des ersten Stockes verkleinert wurde. 

AIs immer wieder Zeiten kamen, in denen die Klinik bis auf das letzte Bett 
belegt war, so dass dringlich eingelieferte Kranke auf die primitivste Weise 
untergebracht werden mussten, wurde im Jahre 19I2 zur Behebung der sich 
immer starker auswirkenden Platznot das Haus Kaiserstrasse Nr.9 von der Uni
versitat erworben, in der Absicht, die im Mansardengeschoss der Klinik unter
gebrachten Hebammenschiilerinnen dort unterzubringen. Man wollte damit Raum 
fiir die Einrichtung einer eigenen geburtshilflichen Abteilung fiir die Hebammen
schule gewinnen, "da durch Veranderongen der Organisation der Hebammen
schulen eine bedeutend vermehrte Inanspruchnahme der geburtshilflichen Ab
teilung zu erwarten warull. 

Der Weltkrieg, der die Hebammenkurse auf 6 Jahre unterbrach, war der 
Grond, dass die dortigen Raume nicht mehr fUr die Klinik in Gebrauch genommen 
wurden, sondem ihren bisherigen Bewohnem iiberlassen blieben. 

Hofmeier hatte sich schon seit dem Jahre 1909 in der Erkenntnis, dass aile 
Verbesserongen der Klinik den Anspriichen eines modemen Instituts doch nicht 
geniigen konnten, fiir die Bewilligung eines volligen Neubaus eingesetzt. Infolge
dessen kaufte die Universitat 1913 ein fUr die neue Universitats-Frauenklinik 
in Aussicht genommenes Grundstiick in der Schweinfurter Strasse; 1915 wurde 
das erste Projekt des Neubaues fertiggestellt; 1916 erfolgte die Einstellung der 
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ersten Rate in den Staatshaushalt. Die Kriegsjahre - in denen das Mansarden
geschoss der Frauenklinik Lazarettzwecken diente - brachten eine unliebsame 
Verzogerung ffir die Vorarbeiten des Neubaues. Die Inflation liess dann alle Ent
wiirfe und Hoffnungen in ein Nichts zerrinnen, so dass Hofmeier bei seinem am 
I. April I923 erfolgten Riicktritt dem Nachfolger eine zwar in mancher Hinsicht 
verbesserte, aber doch durchaus altersschwache Anstalt fibergab. 

Hofmeier hat es durch die Tat bewiesen, dass man auch in einer unmodernen 
Klinik gIanzende arztliche Heilerfolge erzielen und wertvollste wissenschaftliche 
Arbeit leisten kann. In seinen zahlreichen Arbeiten fiber theoretische Frage
stellungen behandelte er die Entwicklungsgeschichte, Anatomie und Patho
logie der menschlichen Plazenta, sowie die Entstehung der Placenta praevia, 
die Anatomie des schwangeren und kreissenden Uterus, den Icterus neonatorum, 
zahlreiche Fragen der forensischen Geburtshilfe, die mikroskopische Diagnose 
der Erkrankungen des Endometriums und die Anatomie der Myome. Auch zu 
den Fragen der praktischen Geburtshilfe hat er haufig Stellung genommen. 
In der Therapie des engen Beckens war er noch Anhanger der kiinstlichen Friih
geburt und der hohen Zange, lehrte die nach ihm benannte Impression des Kopfes 
ins Becken, lehnte die Beckenspaltung ab und arbeitete an der Ausbildung des 
damals neuen suprasymphysaren Kaiserschnittes mit; zur Prophylaxe des Puer
peralfiebers empfahl er desinfizierende Scheidenspillungen, schrieb fiber die vor
zeitige Ablosung der Plazenta bei normalem und tiefem Sitz, die Uterusruptur, 
den abdominalen und den vaginalen Kaiserschnitt. Seine Arbeiten auf dem 
Gebiet der praktischen Gynakologie betreffen die operative Behandlung 
von Myomen, Ovarialtumoren, Uteruskarzinomen, Extrauteringraviditat, 
Osteomalazie, Gynatresien, Verlagerungen der Vagina und des Uterus, 
Epispadien. 

Diese starke Betonung der operativen Seite zeigt, dass Hofmeier die Forde
rungen der operativen Ara seines Faches richtig erkannt und - allerdings mit 
kritischer Zuriickhaltung - erfiillt hat. Das findet seine Bestatigung in den 
vielen der aus seiner Feder hervorgegangenen Monographien und Lehrbfichern: 
"Die Myomotomie", "Handbuch der Frauenkrankheiten", "Grundriss gynakolo
gischer Operationen", .. Die kiinstliche Unterbrechung der Schwangerschaft", 
.. Expression, Zangenoperation und Extraktion am Beckenende". 

Dass er auch in den spateren Jahren seines Lebens noch der sich fortent
wickelnden Wissenschaft gefolgt ist, zeigen seine Arbeiten fiber zwei ganz moderne 
Themata: die Narkose (Inhalationsnarkose, Lumbalanasthesie) und die Strahlen
therapie. 

Hofmeier schied, trotz seiner 69 Jahre auf der Hohe seines Ruhmes, am 
I. April I923 aus dem Amt, an dem er als Arzt, Lehrer und Forscher mit Begeiste
rung und innerer Befriedigung hing. 4 Jahre spater erlag er auf seinem Sommersitz 
in Untergrainau den Folgen eines Sch1aganfalles, von seinen Patienten, Schillern 
und Freunden gleich tief bedauert. 

Dem jetzigen Direktor der Wiirzburger Universitats-Frauenklinik und 
Hebammenschule, einem ehemaligen Schiller von Robert Olshausen und Bern
hard Kroenig, war bei seiner Berufung im Friihjahr 1923 die baldige Errich
tung des schon von seinem Vorganger betriebenen Neubaues zugesagt worden. 
Da die 'Obernahme der Anstalt aber in die schlimmste Zeit der Inflation 
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fiel, so musste er sieh vorerst mit einigen besonders dringlich erscheinenden 
Verbesserungen begniigen. Diese· betrafen nach Lage der Dinge in erster Linie 
die sanitaren Einrichtungen, die durchaus veraltet waren, weil die Planung 
eines Neubaues, wenn auch immer wieder verschoben, griindliche Abanderungen 
unterbunden hatte. So wurden jetzt die fur die Belegzahl der Klinik ganz un
zureiehenden Aborte und Badegelegenheiten erheblich vermehrt; ein dritter 
Entbindungsraum wurde eingerichtet, der nicht nur eine humanere, der Sieht 
entzogene Niederkunft, sondern zugleich eine storungslose AnwendUIig des neu
eingefiihrten Dammerschlafes ermoglichte; an die Stelle des einzigen Raumes 
fiir infektiose Kranke trat - unter engerer Zusammenlegung der Hebammen
schiilerinnen - eine im Mansardengeschoss eingerichtete septische Abteilung, 
urn eine Verschleppung von Infektionen innerhalb der Anstalt zu verhiiten; 
von der Wochenstation wurde zur besseren Wartung und Beobachtung der Neu
geborenen fiir diese eine eigene Abteilung mit Bade- und Wickelzimmer abgetrennt; 
ein neu gewonnener Raum fiir Endoskopie sorgte fiir die Moglichkeit, urologische 
GrenzfaIle mit allen modernen Methoden untersuchen zu konnen; endlich und nicht 
zuletzt wurde das seit I9II vorhandene Rontgenzimmer zu einer Strahlenabteilung 
ausgebaut, dessen Notwendigkeit noch einiger erklarende Worte bedarf. 

Die Rontgen- und Radiumbehandlung war von der Gynakologie schon im 
ersten Jahrzehnt unseres Jahrhunderts aufgenommen worden; im zweiten Jahr
zehnt hatte sie sieh - unter Hinzuziehung der diagnostischen Anwendung der 
Rontgenstrahlen - bereits zu einer unentbehrlichen Methode entwickelt, deren 
Leistungen ungeahnte Moglichkeiten erwarten liessen. Es entsprach daher einem 
Gebot derZeit, die bis dahin sehr diirftige, seit I9II bestehende Rontgenein
richtung der Klinik durch Aufstellung von drei weiteren modernen Rontgen
apparaten zu verbessern, wodurch nunmehr auch die Moglichkeit der Rontgen
untersuchung neben der Rontgenbehandlung gegeben war. Da die Er
fahrung zeigte, dass die Radiumtherapie in mancher Beziehung den Rontgen
strahlen iibedegen ist, so wurde der bescheidene Radiumbestand von 44 Milli
grammradiume1ement auf 222 Milligrammradiumelement vermehrt, was in erster 
Linie den zahlreiehen krebskranken Frauen zugute kam. Es ist wohl verstand
lich, dass die Heranziehung einer so neuartigen, physikaJische Krafte benutzen
den Methode grosse Anspruche an das arztIiche Wissen und Konnen stellte, 
denen vo1lig gerecht zu werden die Ausbildung des Gynakologen kaum mehr 
ausreicht. Es lag daher nahe, sich der Mitarbeit eines auf die besonderen 
Belange der Medizin eingearbeiteten Physikers zu bedienen. Die Moglichkeit 
dazu wurde durch eine hochherzige Spende der beiden Bruder Wildhagen
Kitzingen gegeben, durch die der Strahlenabteilung ein modern eingerichtetes 
Laboratorium fiir medizinische Strahlenforschung unter Leitung eines Physikers 
(Dr. ing. Theodor Neeff) angegliedert werden konnte, das als "Wildhagenstiftung" 
in den Raumen der friiheren Sammlung untergebracht ist und die Klinik in
stand setzt, ihrer Strahlenbehandlung die unbedingt notwendige exakte physi
kalische Grundlage zu geben, ohne die ein erfolgreicher Ausbau diesex: aussichts
reichen und entwicklungsfahigen Heilmethode undenkbar ist. 

Es kann nicht wundernehmen, dass diese umfangreichen Neuerungen erneut 
eine ganz betrachtliche Vermehrung der die Klinik aufsuchenden Frauen zur 
Folge hatte. Dadurch erfuhr natiirlich die schon vorher bestehtmde Platznot 
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wiederum eine ganz erhebliche Verstarkung, so dass neue Massnahmen zu ihrer 
Beseitigung notig wurden. Da infolge der durch die Nachkriegszeit bedingten 
Vorschriften eine Kiindigung der Wohnungen in dem zur Ausdehnung der Heb
ammenschule angekauften, der Klinik benachbarten Hause der Kaiserstrasse 
nicht in Frage kam, so wurde 1926 im Garten eine grosse Doeckerbaracke mit 
zwei grossen SaIen, zwei Baderaumen und zwei Aborten gebaut, in der die Heb
ammenschiilerinnen eine zwar primitive, aber ausreichende und hygienisch ein
wandfreie Unterbringung erhielten (Abb.6). Dadurch war die Moglichkeit 
gegeben, die septische Abteilung auf das Doppelte ihrer bisherigen Bettenzahl 
zu vergrossern. 

Auch diese in die Jahre 1923-1926 fallenden Verbesserungen konnten 
natiirlich die Dringlichkeit eines Neubaues nicht aus der Welt schaffen. Die 
seit 1805 bzw. 1857 in Benutzung stehenden Gebaude wiesen auch in der haufig 
veranderten Gestalt noch so zahlreiche und so schwer empfundene Mangel auf, 
dass die Direktion in immer neuen Antragen, deren Papiergewicht Pfunde betragt, 
auf Erstellung einer neuen Frauenklinik drangte. Dieselben erfuhren eine nach
haltige Unterstiitzung durch die dankenswertenBemiihungen seiner Exzellenz 
des Herro Bischofs, durch Interpellationen der Herren Landtagsabgeordneten, 
durch Deputationen von Stadt, Universitat und medizinischer Fakultat, durch 
Eingaben der Klinikerschaft und durch personliche Vorstellungen bei den Staats
ministerien. Der Erfolg war eine Reihe sich immer wiederholender Besichtigungen 
der Anstalt durch die im Laufe der Jahre wechselnden Herren der vorgesetzten 
Behorden, eine immer wieder verlangte Abanderung der - inzwischen auf IS 
angewachsenen - Bauplane mit einer Reduktion der urspriinglichen Baukosten 
von 5,4 Millionen auf 3 Millionen Mark, die Forderung zahlreicher schwerer 
Einschrankungen der fiir die neue Klinik vorgesehenen arztlichen Richtlinien, 
die dem Neubau eine Verwirklichung neuer Gedanken und die Anerkennung 
einer fiihrenden Vorbildlichkeit sichern sollten. In diesem Augenblick wartet 
die Wiirzburger Universitat noch auf das ihr fiir das bevorstehende Jubilaum 
verheissene Geschenk der Grundsteinlegung einer neuen Frauenklinik. Sie wiirde 
den Beginn eines neuen geburtshilflich-gynakologischen Weiterstrebens an der 
"Academia Sieboldiana" darstellen; sie wiirde-trotz mancher durch die schweren 
Zeiten bedingten Beschrankung - den schonsten Abschluss einer durch J ahr
hunderte vorwmsschreitenden Entwicklung der fiir unsere Frauen, unsere 
Hebammen, unsere Studenten, unsere A.rzte und unser ganzes Yolk so lebens
wichtigen Entbindungs-, Heil-, Lehr- und Forschungsstatte bedeuten - yom 
Freihaus zur Frauenklinikl 

Quellenangabe: 

FUr die Auffindung des iiber zahlreiche Aufbewahrungsorte verstreuten Materials bin 
ich den betreffenden Anstalten und Behorden fiir ihr gro.6es Entgegenkommen sehr ver
pflichtet. Herm Prof. Dr. Gg. Sticker verdanke ich mannigfache wertvolle Hinweise auf 
viele fUr mich wichtige Quellen. Meinen fleilligen Doktoranden Franz Joachim Schmitt 
und Heinz Domaniecki bin ich fitr ihre eifrigen und erfolgreichen Nachforschungen eben
falls zu grollem Dank verpflichtet. Die im Text zitierten Quellen sind dort mit folgenden 
Ziffem kenntlich gemacht: 

1 E. von Siebold, Geschichte- der Hebammenschule zu Wiirzburg, ein Programm. 
Wiirzburg, bei Stahel 1810. 

• C. C. von Siebolds Leben und Verdienste. Wiirzburg, bei Carl Philipp Bonitas 1807. 
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• E. C. J. von Siebold, Versuch einer Geschichte der Geburtahilfe. Berlin 1845, 
P·4°O· 

• Biograpbie des Dr. M. A. W eikard, von ibm. selbst herausgegeben. Berlin unci Stettin, 
bei Nicolai 1,8,. 

I Bayer. Staatsarchiv, Wiirzburg, Schulsachen 36 f. III. 
• Bayer. Staatsarchiv. Wiirzburg, Schulsachen 44. 
7 J. B. von Siebold, Geschichte und Einrichtung des Chirurgischen Clinicums im 

Juliusspital zu Wiirzburg. Wtirzburg, bei Stahel ISI4. 

• Horsch, Versuche einer Topograpbie der Stadt Wiirzburg 1805. Wiirzburg, bei 
Langbein und Kluger. 

• Dr. E. von Siebold, Ober den praktischen Unterricht in der Entbindungskunst usw.~ 
Ntimberg 1803, p. 136. 

10 Hofmeier, Die Frauenklinik. In: Hundert Jahre bayerisch. Wiirzburg 1914, bei 
Sturtz. 

11 Akten der UniversitAt Wurzburg. 
11 Nekrolog der Augsburger Allgemeinen Zeitung vom 20.5.1845. 
11 Hofmeier, Die kgl. UniversitAts-Frauenkljnik in Wiirzburg IS89- 1903. Stuttgart, 

bei Enke 1903. 
It Grosse, Die offenen Briefe an Professoren der Geburtshilfe von Dr. Ignaz Philipp 

Semmelweis. Dresden, bei Dohrn 1899. 
11 Eduard Casp. lac. von Siebold, Die Einrichtung der Entbindungsanstalt 

an der Koniglichen Universitllt zu Berlin. Berlin 1829 bei Theodor Christian Friedrich 
Enslin. 

18 Dr. A. E. von Siebolds Lehrbuch der Hebammenkunst zum Unterrichte fur 
Hebammen. Zweite Ausgabe. Wiirzburg, bei J. Stahel 1813. 

17 Lucina, Sechsten Bandes, Erstes und Zweites Stuck. Marburg ISIO. - A. E. von 
Siebold, Lehrbuch der praktischen Entbindungskunde fiir Arzte und Geburtshelfer. 
Zweite Ausgabe. Ntimberg 1810. 

18 A. E. von Siebold, Ober ein einfaches Kissen zur Erleichterung der Geburt, 
und Geburtshilie. Berlin 18IS bei Ferdinaud Diimmler. 
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Die romanische Philologie in W urzburg. 

Von Adalbert Himel. 

Uns allen erscheint es als eine Selbstverstandlichkeit, dass an den Universitaten 
die neueren Fremdsprachen vertreten sind, und niemand von uns kann sich 
eine modeme Universitat vorstellen, an der nicht Sprache und Literatur unseres 
Volkes und unserer Nachbarv6lker in wissenschaftlicher Form und unter Ein
ordnung in die gesamte geistige Entwicklung unserer Zeit gelehrt wiirden. Und 
doch ist das nicht iiberall so. In Spanien z. B. ist das Studium der neueren 
Fremdsprachen noch sehr weit davon entfemt das zu sein, was wir uns unter 
modemer Philologie vorstellen. Die modemen Sprachen sind dort immer noch 
ein Fremdkorper, mit dem man nichts Rechtes anzufangen weiss. Auch die 
Geschichte des deutschen Universitatsunterrichts zeigt uns deutlich, dass die 
neueren Sprachen urspriinglich Eindringlinge waren in die geheiligte Tradition 
von Jahrhunderten. Aber diese Entwicklung begann bei uns schon im 18. Jahr
hundert. Es dauerte jedoch mehr als hundert Jahre, bis die Vertretung der 
neueren Sprachen an unseren Hochschulen die Gestalt gewann, die sie heute 
besitzt. Langsam und erst nach wechselvollen Schicksalen wurde jene einheit
liche Art des Lehrbetriebes der romanischen und englischen Philologie an den 
deutschen und 6sterreichischen Universitaten erreicht, die uns heute iiberall 
entgegentritt. 

In Bayem geht jede der drei Universitaten ihren eigenen Weg. Erlangen 
ist am fortschrittlichsten, denn dort wird schon seit Griindung der Universitat, 
ja schon einige Jahre vorher in der Academia Fridericiana in Bayreuth in den 
Jahren 1742/43 das Franz6sische und Italienische gelehrt. Die Ankiindigungen 
aus den Jahren 1745/46, 1747/48 und 1751 zeigen deutlich, dass man schon in 
den ersten Jahren der jungen frankischen Universitat dem Studium der neueren 
Sprachen sein Augenmerk zugewandt hatte. 1751 werden 'Obungen im Franz6si
schen, Englischen und Italienischen angekiindigt, 1762/63 kommt noch das 
Spanische hinzu und im Sommer 1792 finden wir schon eigene Lektoren fiir 
Franzosisch, Englisch, Italienisch und Spanisch. 

In den Wiirzburger Verzeichnissen findet sich nur fUr die 80-er Jahre des 
18. Jahrhunderts ein gewisser Johann Evangelist Bouvier, der Weltweisheit 
Doktor, der im Catalogus praelectionum publicarum 1786/87 folgende Ankiindi
gung drucken liess: 

.. Giebt in den zwoen Klassen der Rhetorik die neuere Geschichte von der Geburt 
unseres ErlOsers bis auf unsere Zeiten, bringt den Schiilern die Kenntnis der dahin ein
schlagenden Erdbeschreibung bey und entwickelt das Eigentliche und SchOne der fran
zOsischen Sprache in der Obersetzung des Buches «Les Aventures de TeIemaque» und 
anderen ausgehobenen schonen Stellen und iibt die Lehrlinge im Reden. In der dritten 
und zwoten K1asse der Grammatik erklll.rt er die Grammaire de Peplier und zeigt die 
darin enthaltenen Regeln wie in den Klassen der Rhetorik praktisch in schonen Aus
ziigen und in den Begebenheiten des Telemachus." 
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1m Verzeichnis des Sommersemesters 1804 tauchen dann zum erstenmal 
eigene Sprachlehrer fiir die neueren Sprachen auf. Dort steht die Ankiindigung: 
,.Fiir Sprach- und Exerzitienmeister ist bereits Vorsorge getroffen und die 
Studierenden werden auch in diesen Kenntnissen sowohl als den bildenden 
Kiinsten den notigen Unterricht zu erhalten Gelegenheit haben". Es sind vier 
Sprachlehrer, die den Unterricht geben: Imer fiir FranzOsisch, Corti fiir ltaIie
nisch, Ingram fiir Englisch und Bils fiir FranzOsisch, Englisch und Spanisch. 
Die Tatigkeit dieser vier Herren scheint aber sehr umfangreich gewesen zu sein, 
denn Corti las Italienisch 18-stiindig, taglich von 7-:-8 und von 1-3, Ingram 
Englisch IO-stiindig, taglich von 7-8 und viermal von 4-5. 1m folgenden 
Winter-Semester '1805/06 kamen noch weitere zwei Sprachlehrer hinzu, so dass 
also nicht weniger als sechs Lektoren in Wiirzburg tatig waren. Drei allein fiir 
das Franzosische: Bils, Mathey und Leblanc, fiir Englisch: Ingram und BUs. 
fiir I~enisch: Corti und fur Spanisch: BUs. - Fiir diese Uberfi.ille an Sprach
lehrem war aber wohl nicht die genugende Anzahl von Studenten da, und so 
wird die Zahl der Lektoren von Semester zu Semester immer geringer. Schliess
lich bleibt nur noch der vielseitige Bils ubrig, der bis 1833 allein die neueren 
Sprachen betreibt. Von 1833-1849, also volle 16 Jahre lang, konnte man an 
der Universitat Wiirzburg keine neuere Sprache erlemen, wahrend in Erlangen 
schon seit der Habilitation von Christ. Martinus Winterling im Jahre 1830 
(er las bis 1884) eine Unterbrechung nicht mehr eingetreten ist. Und auch nach 
1849 kam in Wiirzburg nur das Englischezur Geltung. Bis 1867 las niimlich 
ein Lektor Eggensberger uber englische Schriftsteller und hielt je nach Bediirf
nis englische Privatkurse abo Eine ganz kurze Lehrtatigkeit enUaltete ein fran
zOsischer Lektor Abbe Frederic, der nicht nur Schillers Jungfrau von Orleans 
und Wilhelm Tell, sondem auch Aeschylus, Sophokles und Euripides ins Fran
zosische ubersetzen liess. Von 1867 bis zurn Winter-Semester 1874/75 tritt wieder 
eine Pause ein. An der Wiirzburger Universitat war niemand, der sich der 
neueren Sprachen annahm. Denn die Habilitation von Karl von Reinhard
stottner war nur eine Episode, die keine praktischen Friichte trug. 

Karl von Reinhardstottner (geb. 26. Marz 1847 zu Miinchen) ist der 
erste, der sich in Wiirzburg fiir romanische Philologie habilitierte. Zu Beginn des 
Sommersemesters 1872 hat er sich mit einem originellen "curriculum vitae" urn 
die Habilitation beworben. Er war von Haus aus Altphilologe, hatte in Miinchen 
studiert, 1867 in Florenz eine "Grammatik der italienischen Sprache speziell 
fiir Studierende und Kenner der alten Sprachen" (Miinchen 1868) geschrieben 
und 1868/69 franzOsische, spanische und portugiesische Archive besucht (Madrid, 
Saragossa,Coimbra). Am 5. Mai 1871 hatte er bei Boehmer in Halle promoviert. 
Seine Habilitationsschrift behandelte "Die Textkritik der Lusiaden". Am II. Mai 
1872 fand der Habilitationsakt statt. Das Senatsgutachten ist von Felix Dahn 
verfasst und von ibm und dem Grazisten Grasberger gezeichnet. Der Fakultats
bericht spacht davon, dass sich die phUosophische Fakultat zur Gewinnung 
einer solchen Kraft fiir ein an der Wiirzburger Hochschule noch nicht be
setztes Fach nur Gluck wiinschen konne. Reinhardstottners Probevorlesung 
behandelte die Bedeutung der vergleichenden romanischen Philologie und deren 
Aufgabe an den deutschen Universitaten. Was Reinhardstottner mit seiner 
Habilitation bezweckte, sagt er uns deutlich in seinem Gesuch an die Fakultat. 
Er schreibt: 
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.. Wihrend meiner Universitltszeit war es vor allem das Studium. der neueren Sprachen 
und der lateinischen und griechischen Stilistik, was mich besonders beschliftigte. Zudem 
hatten mich Reisen in Frankreich und Itallen auch auf das praktische Studium derselben 
hingewiesen. Aber ich sah, dass die Art und Weise, wie bei UDS in Bayem an den huma
nistischen Gymnasien das Studium der modemen Sprachen betrieben wird, ohne allen 
Werth sei, ja geradezu zerstorend wirke. Diese meine Ansicht bestirkte das einstimmige 
Urteil aller Rektoren, aller Gymnasiallehrer, und so gab ich im Dezember 1867 eine 
Broschiire .. Dber das Studium der modemen Sprachen an den Gelehrtenschulen" 
(Landshut, Thomann) heraus, in der ich die Gebrechen zunichst unseres obligaten 
franzOsischen Sprachunterrichtes in schllrlster Weise beleuchtete. Diese Broschiire 
erregte die festgehoffte Erwiderung nicht, im Gegentheile erschien 11/2 Monate spil.ter 
eine andere desselben Titels (Wiirzburg, Stuber 1868), welche gestiitzt auf die meinige 
nicht nur alle Anklagen bestltigte, sondem wie ich, zu dem Schlusse kam, dass es an 
Lehrem und an der Methode fehle. Dasselbe Schicksal hatten mehrere meiner Artikel 
iiber denselben Gegenstand in der .. Augsburger Allgemeinen Zeitung" und der .. Miin
chener Siiddeutschen Presse". Man anerkannte allerseits die Richtigkeit der Klage, 
ohne irgendwie Abhilfe zu thun. Je mehr ich mich indessen der Sache annahm, desto 
entschiedener sah ich ein, dass diese Frage nur von den Universitlten herab gelost werden 
konne, deren Aufgabe es sei, Manner heranzuziehen, die sich auch diesem Berufe auf 
wissenschaftlicher Basis widmen wiirden und so beschloss ich 1867 definitiv, dies zu 
dem Endziele meines StudiuIDS zu machen." 

So will er denn von der Universitat aus den Versuch machen und "die ihm 
von ministerieller Seite so oft entgegengehaltene Frage, woher diese wissenschaft
lichen Manner zu holen waren", durch die Praxis beantworten. Denn: 

.. noch dozieren Menschen ohne jede wissenschaftllche Vorbildung in schaudererregendster 
Weise zum Hohne aller Disciplin und Schulordnung die modemen Sprachen, deren Werth 
mit der wissenschaftlichen Ausbildung, die sie jeden Tag mehr erfahren, nicht nur 
praktisch sich erhOht, sondem die auch, von Mil.nnem der Wissenschaft gelehrt,dieselbe 
formelle Geistesbildung an den Gymnasialschulen erzielen konnten, wie sie die antiken 
eben auch nur in Folge ihrer ernsten wissenschaftlichen Behandlung bewirken." 

Diese Gleichstellung der alten Sprachen mit den neueren, die Reinhardstottner 
hier will, war ftir seine Zeit etwas ganz Ungewohntes. Es gereicht der philosophi
schen Fakultat der Wtirzburger Universitat unter dem Dekanat Lexer zu hohem 
Ruhm, dass sie Reinhardstottner sich frei entfalten lassen wollte. Das Mini
sterium Lutz scheint aber anders gedacht zu haben. Wohl wurde die Habilitation 
von hochster Stelle genehmigt, aber bereits am 24.0ktober des gleichen Jahres 
wurde Reinhardstottner an das "Kgl. Militarinstitut" in Miinchen versetzt, 
konnte also seine beiden angekiindigten Vorlesungen tiber vergleichende roma
nische Grammatik sowie tiber Shakespeares Konigsdramen nicht halten. Nicht 
ohne Anteilnahme liest man Reinhardstottners Gesuch urn Enthebung von seiner 
Funktion als Privatdozent. Einen Grund gibt er nicht an, nur ganz allgemein 
deutet er an, dass "Hindernisse, die nicht durch ihn hervorgerufen waren", ihn 
veranlassten, das Gesuch einzureichen. Aus dem Senatsbericht erfahrt man 
Reinhardstottners Versetzung nach Mtinchen. Spater hat sich Reinhardstottner 
an der Technischen Hochschule in Miinchen erneut habilitiert, von seiner mit 
so viel Begeisterung aufgenommenen padagogischen Tatigkeit hort man aber 
nichts mehr. Seine wissenschaftlichen Arbeiten haben sich fast ausschliesslich 
mit dem Portugiesischen befasst, und er ist jahrzehntelang' eine anerkannte 
Autoritat auf diesem Gebiete gewesen. Seine kleine portugiesische Literatur
geschichte in der Sammlung Goschen ist bis heute durch nichts Besseres ersetzt 
worden. Er starb 1909 als Honorarprofessor an der Technischen Hochschule 
in Miinchen. 
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So war auch dieser Versuch, den neueren Sprachen in Wiirzburg eine wissen
schaftlich vollwertige Vertretung zu schaffen, gescheitert. In MOOchen und Er
langen dagegen hatten die neueren Sprachen unterdessen -eine ganz andere 
Forderung erfahren. Vor allem in MOOchen, wo seit 1853 ein bedeutender 
Gelebrter, Konrad Hofmann, die romanische und germanische Philologie vertrat, 
und in Erlangen, wo Winterling, der bereits 1834 Extraordinarius geworden 
war, die neueren Sprachen in weitem Umfang lehrte. Er trieb nicht riur Englisch 
und Franzosisch, sondern auch Italienisch, Provenzalisch und Spanisch, ja sogar 
Neugriechisch. 

Fiir Wiirzburg kamen erst bessere Verh1iltnisse, als die Neuordnung der Lehr
stiihle in den 7o-er Jahren zur Griindung von Professuren fUhrte, die das Roma
nische und Englische in einer Hand vereinigten. Der Berufung eines o. Pro
fessors sind lange Verhandlungen vorhergegangen. Bereits am 20. Februar 1869 
waren Vorschlage gemacht worden, die keine Beriicksichtigung fanden. Am 
31. Juli 1874 ging ein neuer Bericht nach Munchen. Man hatte Tobler gefragt, 
der am 25. Juli geschrieben hatte, "dass ihm jOOgere Leute, die noch nicht im 
Amte stehen, und denen ein Ordinariat sofort gegeben werden konnte, nicht 
bekannt seien". Die Fakultii.t wollte nun Gelehrte gewinnen, die bereits im 
Amte waren, und man dachte zuerst an den Ordinarius Edmund Stengel in 
Marburg, den aItesten zur Zeit noch lebenden Romanisten. Aber Tobler hatte 
schon geschrieben, dass Stengel wohl nicht geneigt ware Marburg zu verlassen. 
Man schlagt nun den a. o. Professor an der k. Akademie in Munster Eduard Mall 
vor, der, am 27. August 1843 zu St. Wendel geboren, in Breslau promoviert 
und sich dort habilitiert hatte und der seit 1873 als Extraordinarius in MOOster 
lehrte. Er war besonders von Tobler (Berlin), Ebert (Leipzig) und Storck (Mooster) 
empfohlen worden. An zweiter Stelle waren Alfons Kissner in Wiirzburg, der 
1929 hochbetagt als em. Ordinarius in Marburg starb, und Gustav Korting 
aus Dresden, gest.I913 als Ordinarius in Kiel, vorgeschlagen worden. Mall 
wird am 22. September 1874 ernannt. 1m Jahre 1878 lehnte er einen Ruf nach 
Greifswald abo Bis Sommer 1888liest er ununterbrochen. 1m Juni dieses Jahres 
muss er sich wegen Krankheit beurlauben lassen. Dann beginnt er wieder zu 
lesen, aber bereits am I. Juni 1890 wird er in den Ruhestand versetzt. Er litt 
an Verfolgungswahn und musste in die Kreisirrenanstalt KlingenmOOster (Pfalz) 
aufgenommen werden. Am 16. September 1891 wird er als "gebessert" entlassen. 
Er zieht dann nach Heidelberg, wo sein Leben am 10. April 1892 ein tragisches 
Ende nimmt. - Malls Interessen gaiten in erster Linie dem Provenzalischen. 
Sechsmallas er liber provenzalische Literatur, wiederholt erklart er provenzalische 
Texte. Nur einmal las er uber franzosische Literaturgeschichte, als er die Ent
wicklungsgeschichte des Dramas bei den romanischen Volkern behandelte. FOOf
mal kOOdigt er Dante an, wiederholt auch spanische Lektiire, darunter die 
Romanzen und G. de Gastros Mocedades del Cid. Am haufigsten las er historische 
Grammatik des Franzosischen. Das Rolandslied erklarte er fOOfmal, die aItesten 
Denkm1iler zweimal. Die Horerzahl war sehr gering. Sie erreichte nur einmal 
die Zahl 10, wahrend Malls anglistische Vorlesungen im Durchschnitt starker 
besucht waren (Hochstzahl 18). 

In dem auf Malls Pensionierung foigenden Jahrzehnt bis zur Berufung von 
Heinrich Schneegans, also von 1890-1900, ist ein starker Wechsel in der Ver
tretung der beiden neueren Fremdsprachen festzustellen. Die am I. Juni I890 
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erledigte Professur wurde erst 1893 wieder besetzt. Bis dahin vertrat das Fach 
der zweite Wiirzburger Privatdozent fiir romanische Philologie, der heutige Ordi
narius in Rostock, Rudolf Zenker. Freilich, er hatte nicht vie! zu vertreten. 
Die Zahl der Horer ging noch weiter zuriick, und im Sommer 1892 bittet Zenker 
um Urlaub nach·Paris "deficientibus auditoribus". Die Studenten hatten Wiirz
burg den Riicken gekehrt. Rudolf Zenker stammte aus Dresden, wo er am 
17. August 1862 geboren wurde. Sein Vater kam dann als Professor der Medizin 
nach Erlangen und so absolvierte Zenker 1880 das dortige humanistische Gym
nasium. Er wandte sich dem Studium der klassischen Philologie zu in Erlangen, 
Leipzig und Wiirzburg und studierte dann neuere Sprachen in Berlin bei Tobler 
und Zupitza. In Strassburg loste er bei Grober die Preisaufgabe "Ober die pro
venzalische Tenzone" und promovierte dann im August 1886 in Erlangen. Am 
31. Jull 1889 habilitierte er sich bei Mall mit einer Schrift ,,'Ober die Echtheit 
zweier dem Raoul von Houdenc zugeschriebener Werke". Interessant ist, dass 
sich unter den ~ngereichten Thesen auch eine iiber die Moglichkeit eines Einflusses 
der spanischen arabischen Dichtung auf den Ursprung der hofischen Lyrik der 
Provenzalen befand, zu der Mall seine Zweifel ausserte, die, wie der Senatsbericht 
sagt, "der' Habilitand in langerer iiberzeugender Rede zu entkraften suchte". 
Zenker blieb bis 1897 in Wiirzburg, mehrere Semester war er beurlaubt. Er ist 
der erste Dozent, der in Wiirzburg ein Kolleg iiber neuere franzosische Literatur
geschichte gelesen hat. Und zwar schon im Sommer 1890. Es war eine zwei
stiindige Vorlesung iiber die franzosische Literatur im Zeitalter Ludwigs XIV. 
1m Winter darauf folgte die franzosische Literatur im Mittelalter. 1m Sommer 
1892 wollte Zenker ein vierstiindiges Kolleg iiber die Geschichte der franzosischen 
Literatur von den Anfangen bis zum 17. Jahrhundert halten, aber es fanden sich 
keine Horer ein. 1m Winter 1893/94, als Malls Professur bereits ein Jahr wieder 
besetzt war, liest Zenker ein Publikum iiber Victor Hugo, dessen Name damit 
zum erstenmal auf einem Wiirzburger Katheder genannt wurde. Am 23. Juni 
1897 folgt Zenker einem Ruf als a. o. Professor an die Universitat Rostock, wo 
er, seit 1905 als Ordinarius, nunmehr seit 35 Jahren eine erfolgreiche Lehrtatig
keit entfaltet und im Jubilaumsjahr der Wiirzburger Universitat seinen 70. Ge
burtstag in vollster Riistigkeit und geistigen Frische feiern kann. 

Der Bericht iiber die Neubesetzung der verwaisten Wiirzburger Professur 
stammt vom 25. Mai I892. Die Fakultat hatte sich auf den Standpunkt gestellt, 
keine Privatdozenten zu berufen, "weil der Umstand, dass das Studium der 
neueren Philologie unter der hiesigen Studentenschaft zur Zeit fast vollig aus
gestorben ist, die Wahl eines schon langer und nach jeder Richtung hin erprobten 
Vertreters erfordert". Und so wurden denn vorgeschlagen: an erster Stelle 
Heinrich Morf, damals Ordinarius in ZUrich, dann pari loco Dietrich Behrens 
in Giessen und Jacob Stiirzinger, Extraordinarius in Tiibingen. Gleichzeitig 
wurde die Genehmigung von 100 Mark jiihrlich beantragt zur Griindung eines 
Seminars fiir neuere Sprachen, "um das Studium der neueren Sprachen 
zu heben". - Von Interesse ist auch eine bei dieser Ge!egenheit gegebene Ober
sicht. iiber die damalige Verteilung der romanischen und englischen Professuren 
an den deutschen Universitiiten. Nur noch in Jena, Konigsberg, Tiibingen, 
Erlangen und Wiirzburg waren die romanische und englische Philologie zusammen 
mit einem Dozenten besetzt, aber in Tiibingen und Konigsberg waren wenigstens 
Lektoren fiir das Romanische. Somit waren Erlangen, Wiirzburg und Jena die 
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einzigen deutschen Universitaten, die nur eine einzige Kraft fiir Franzosisch 
und Englisch zur Verfiigung hatten. Am 20. Jull 1892 erfolgte Stiirzingers 
Ernennung zum Ordinarius fiir beide Facher, mit Beginn des Winter-Semesters 
1892/93 wurde das romanisch-englische Seminar gegriindet, fiir das zur 
Einrichtung 1000 Mark und als jahrlicher Etat 200 Mark zur Verfiigung gestellt 
wurden. 

Jacob Stiirzinger, geboren am 6. Dezember 1853 zu Wylen-Stammheim 
in der Schweiz, studierte in Marburg und Leipzig deutsche Philologie. Er setzte 
dann zwei Jahre lang unter Gaston Paris in Paris seine Studien fort und habi
litierte sich 1882 fiir englische Philologie in Bonn. 1885 kam er als Professor 
fiir romanische Philologie an das Bryn Mawr College in Pennsylvanien, habilitierte 
sich nach seiner Riickkehr nach Europa (1890) in Miinchen und wurde bereits 
Ostern 1892 nach Tiibingen berufen, wo er nur ein Semester las. In Wiirzburg 
hat er nur fiinf Jahre seine Lehrtatigkeit ausgeiibt. Bereits im November 1897 
musste er wegen Krankheit um Urlaub nachsuchen, wie das arztliche Zeugnis 
sagt: "infolge iibermassig gehaufter Berufspflichten". 1m Sommer beginnt· er 
wieder zu lesen, muss aber schon im Juni seine Tatigkeit wieder einstellen. 
Schon im Juni 18g7 hatte die Fakultat auf Antrag Stiirzingers die Schaffung eines 
Extraordinariats fiir englische Philologie beantragt. Stiirzinger schrieb 
damals: "Wahrend meiner rojahrigen Lehrtatigkeit in Bonn, Philadelphia, 
Miinchen und Tiibingen bin ich keine Stunde krank gewesen, dagegen die fiinf 
Jahre hier in Wiirzburgschon wiederholt und ernst und meist infolge von 'Ober
anstrengung". - Es bedurfte aber des Zusammenbruchs Stiirzingers, um das 
Ministerium von der Notwendigkeit der zweiten Professur zu iiberzeugen. Am 
7. Jull 1898, als Stiirzinger bereits beurlaubt war, bittet die Fakultat um rasche 
Besetzung des englischen Extraordinariats. "Nach den traurigen Erfahrungen, 
die dem Professor Stiirzinger aus der Verbindung (von romanischer und englischer 
Philologie) erwachsen sind", konne der neue Anglist aber nur die englische Philo
logie vertreten. Fiir Stiirzinger kam die neue Regelung zu split. Er wird unheilbar 
geisteskraIik und stirbt nach qualvollem Leiden am 12. Juni 1902, ebenso wie 
Mall erst 49 Jahre alt. Stiirzinger hatte eine zu grosse Arbeitslast auf sich ge
nommen. Wenn man die Vorlesungsverzeichnisse durchsieht, findet man, dass 
Mall nie mehr als 6-7 Stunden wOchentlich gelesen hatte, Stiirzinger dagegen 
las jedes Semester 10 Stunden, und zwar jedes Semester eine anderevierstiindige 
Vorlesung. Daneben hielt er franzosische und englische Lektorubungen abo Nur 
zweimal wurde er von einer Hilfskraft unterstiitzt. 1m Dezember 18g5, als 
Stiirzinger selbst Dekan war, wurde der Antrag gestellt, Jules Pirson, den jetzigen 
Erlanger Ordinarius, als Assistenten am romanisch-englischen Seminar fiir zwei 
Semester anzustellen. Pirson hat nur ein Semester (Sommer 1896) diese Funktion 
ausgeiibt, er wurde dann Lektor in Miinchen. Yom Winter-Semester 1897/98 
ab wurde ein Franzose Assistent am Seminar, Narciss Soisky (geb. 1873 im 
Dep. de la Charente), der sich in Wiirzburg studienhalber aufhie1t und an Stu
denten Privatunterricht gab.· Er war bis zum Jull 1899 als Lektor tatig. Zur 
Vertretung des Englischen hatte sich Ernst Sieper in Miinchen, der vor der 
Habilitation stand, angeboten. Er las vom 14. Januar 18g8 ab bis zum Ende 
des Sommers 1898. 1m Oktober 1898begann Max Forster seine Wiirzburger 
Lehrtatigkeit. Gleichzeitig wird der Miinchener Privatdozent Gottfried Hart
mann mit der Vertretung Stiirzingers betraut. Er hat zwei Jahre in Wiirzburg 
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gelese,n, zuletzt im Sommer 1900. Wahrend dieser zwei Jahre ist Max Forster 
Leiter des Gesamtseminars. Die Studentenzahl hatte sich stark vermehrt, in 
Forsters praktischen Sprachubungen waren 42 Teilnehmer. Als Nachfolger von 
Lektor Soisky wurde der Lehrer am adeligen Julianum Abbe Louis Jean Ver
daud mit dem ublichen Jahresgehalt von 500 Mark zum Assistenten am 
romanisch-englischen Seminar emannt. - Das ist die wechselvolle Geschichte 
der romanischen Philologie in Wiirzburg im letzten Jahrzehnt des vorigen Jahr
hunderts. Nur fiinf Jahre war das Ordinariat besetzt gewesen, fiinf Jahre lang 
hatte man sich mit Vertretungen begnugt. 

Seit dem Winter 1900/01 ist keine Unterbrechung mehr eingetreten. Stets 
war unser Fach innerhalb der Fakultat vertreten, und zwar hatte Wiirzburg 
seit jener Zeit das Gluck, gerade jene Romanisten als Ordinarien zu bekommen, 
die in den spateren J ahren ihrer wissenschaftlichen Laufbahn die bedeutendsten 
Lehrstiihle unseres Fachs ubertragen oder wenigstens angeboten erhielten. 
H. Schneegans kam von Wiirzburg nach Bonn und lehnte Strassburg ab, 
Vossler ist heute in Miinchen, nachdem er Rufe nach Wien, Berlin und zweimal 
nach Frankfurt ausgeschlagen hatte, Kuchler ging nach Wienund Hamburg, 
nachdem er schon zuvor Marburg abgelehnt hatte, und Franz vertauschte Wurz-' 
burg mit Konigsberg, jener heute so wichtigen Universitat, der, wie der Historiker 
Erich Caspar mit Recht sagte, unter den gegenwartigen politischen Verhaltnissen 
die Rolle Strassburgs zugefallen ist. - 32 Jahre sind vergangen, seitdem Wiirz
burg ein eigenes Ordinariat fiir romanische Philologie besitzt, 25 Jahre davon 
haben Herr Lektor Prof. Vernay und der Verfasser dieser Zeilen personlich 
miterlebt. Wir diirfen ohne Obertreibung sagen, dass die Romanistik' in dieser 
Zeit in der Hauptstadt Unterfrankens einen grossen Aufschwung genommen hat. 
Heinrich Schneegans hat dazu den Grund gelegt. Er war zunachst noch bis 
1902 Direktor des vereinigten romanisch-englischen Seminars. Seit dem Sommer 
1902 sind die beiden Seminare selbstandig. Damals wurde Max Forster Ordi
narius. Der Etat war fiir beide Seminare noch beschamend klein: je 100 Mark 
jahrlich. Schneegans gibt uns in seinem Bericht an das Ministerium yom 18. Juli 
1902 die Etatsziffem der anderen Seminare. Es erhielten das klassisch-philo
logische Seminar 1300, das Seminar fiir mittlere und neuere Geschichte 835, 
fiir aite Geschichte 675, fiir Mathematik 685, dasdeutsche Seminar 400 Mark. 
Und dabei waren ebensovie1e Neuphilologen in Wiirzburg wie Altphilologen, 
weit mehr als Mathematikerl Es dauerte einige Jahre, bis der Seminaretat etwas 
erhoht wurde. Dabei stand Wiirzburg auch hinter Erlangen zuriick. Dort hatte 
Schneegans als Extraordinarius bereits 200 Mark Jahresetat, wahrend er sich 
in Wiirzburg als Ordinarius mit der Halfte bescheiden musste. 

Mit dem Winter-Semester 1900 begann H. Schneegans in Wiirzburg seine 
Lehrtatigkeit. Die Fakultat hatte an erster Stelle den Ordinarius von Jena, 
Cloetta, einen Schweizer, vorgeschlagen, an zweiter Stelle die Extraordinarien 
Karl Voretzsch in Tubingen und H. Schneegans in Erlangen. Gutachten hatte 
man von Tobler, Neumann, Suchier und Grober eingeholt. Voretzsch und 
Schneegans waren pari loco genannt, da man "einen Rangunterschied bei sorg
faltiger Priifung der Gutachten nicht festzuste11en wage I" - Die Regierung 
entschied sich fiir Schneegans, der bereits in Bayem war. Er stammte aus 
Strassburg, wo er am II. September 1863 geboren war. Er hatte 1888 Doktor
und Lehramtspriifung abgelegt und sich 1894 in Strassburg habilitiert. 1897 
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lehnte er einen Ruf nach Rostock ab, wird a. o. Professor und im gleichen Jahre 
nach Erlangen bemfen. Am 27. Juli 1900 wird er zum Ordinarius in Wiirzburg 
emannt. Schneegans' Schriften umfassen ein weites Gebiet: Italienische Dialekt
kunde (Sizilianisch), alt- und neufranzosische Literatur und Textkritik. Sein 
Hauptwerk wird aber immer die "Geschichte der grotesken Satire" (1894) bleiben. 
Dieses Gebiet, Rabelais vor allem, hat ihn immer am meisten interessiert. Als 
er schon in Wiirzburg war, schrieb er seinen "Moliere" (1902), 1904 folgten die 
Memoiren seines Vaters, des Journalisten und Politikers August Schneegans, der 
Konsul in Messina und Genua gewesen war. Aber wer Schneegans nur aus seinen 
Schriften kennt, weiss, wie H. Heiss l treffend sagt, "nichts yom Besten, was 
in ihm steckte, und was er mit vollen Handen, obne zu geizen, an alle, die ibm 
nahten, verschenkte": Er war seinen Schillem "Berater, vaterlicher Kamerad"ll. 
Fiir jeden einzelnen hatte er Gehor, fiir jeden geduldig Zeit, mit allen suchte 
er regen Verkehr. So ist es gewiss nicht auffallend, dass zwischen ihm und seinen 
Schillem ein herzliches Vertrauensverhliltnis herrschte. Die von ibm eingefiihrte 
Seminarkneipe und die alljahrliche Weihnachtsfeier, die heute noch fort
gefiihrt wird, haben wesentlicl1 dazu beigetragen. Schneegans selbst war ein 
Mann voll spmdelnden Humors. Wenn er in seiner elsassischen Mundart Gedichte 
vortmg, dann kannte die Begeistemng keine Grenzen. Auch wenn er von seiner 
Tatigkeit in der Schule erzlihlte, hatte er aufmerksame Zuhorer. So, wenn er 
davon sprach, dass er als junger Seminarkandidat einmal bei einer Inspektion 
schwer getadelt wurde, weil er Schiller bestrafte, die eine Fabel von Lafontaine 
nicht gut gelemt hatten. Ibm, der drei Sprachen gleich fliessend sprach, der 
in Lyon- am Gymnasium war und mit seinen Eltem in Italien gelebt hatte, war 
es eben gar nicht zum Bewusstsein gekommen, wie schwer es fiir deutsche Jungens 
ist, eine Fabel Lafontaines ohne die entsprechende Vorbereitung zu verstehen 
und im Gedachtnis zu behalten. Schneegans' Erfahmngen in der Schule haben 
sich in seinem Kolleg und in seinem Seminar wohltuend bemerkbar gemacht. 
Er selbst hat es immer als einen Gewinn betrachtet, dass er auch die Schul
praxis kennen gelemt hatte. Er war tief davon durchdrungen, dass Universitat 
und Schule zusammengehoren, dass die Universitat den Kontakt mit der Schule 
nicht verlieren diirfe. 

Mit besonderer Vorliebe las Schneegans Italienisch. Wiederholt kiindigte 
er "Einfiihrung ins Italienische fiir alle Fakultaten, vierstiindig" an. Auch in 
franzosischer Sprache hat er manche Vorlesung gehalten. Hatte Stiirzinger die 
Trennung des Faches yom Englischen durchgesetzt, so war es Schneegans damm 
zu tun die Lektorfrage fiir die beiden frankischen Universitaten ins Rollen und 
zur Entscheidung zu bringen. Auf dem 3. bayerischen Neuphilologentag in 
Miinchen (1904) hat er einen diesbeziiglichen Vortrag gehalten. In Miinchen 
waren schon seit 1896 etatmassige Lektoren angestellt, nach Wiirzburg und 
Erlangen kamen entsprechend wissenschaftlich vorgebildete Lektoren erst 1906. 
Schneegans gebiihrt das Hauptverdienst an der Neuordnung der Dinge. Bis 1906 
behalf er sich mit nebenamtlichen Lektoren. So las noch im Sommer 1901 Abbe 
Verdaud, am 13. November 1901 wird Abbe Saulze aus Moulins dessen Nach
folger. Beide waren gleichzeitig Prafekten am adeligen Julianum. Abbe Saulze 
wird am 1. Oktober 1906 der erste etatmassige Lektor. Er blieb aber nur bis 
zum 15. Marz 1907. Seit I. April 1907 ist Joseph Vemay (geb. 19. Oktober 1866 
zu Amplepuis, Dep. Rh6ne) etatmassiger Lektor. 
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J. Vernay war, bevor er nach Wiirzburg kam, 13 Jahre lang Lehrer am 
Institut Ozanam in Lyon gewesen. 1906 hatte er sich nach Miinchen beg-eben, 
urn eine bereits in Frankreich begonnene Doktorarbeit iiber Leibnitzens Pada
gogik zu fordern. Schneegans hat ihn in Miinchen kennen gelernt, wo Vernay 
Vortrage iiber moderne franzosische Romanschriftsteller hielt. Dabei fiel Schnee
gans die klare und prazise Aussprache, die gewahlte Ausdrucksweise, die Geschick
lichkeit in der Disposition des Stoffes und das kraftige, klangvolle Organ auf. 
So wahlte er ihn zu seinem Mitarbeiter in Wiirzburg. Die Fakultat legte vor 
allem darauf Wert, dass Vernay schon langjaluige Erfahrung im Unterrichte 
besass. Die Wahl war ausserordentlich gliicklich. Bereits am 6. Dezember 19II 
spricht der Fakultatsbericht davon, dass Vernay "seine Aufgabe mit der grossten 
Pflichttreue und Gewissenhaftigkeit erfiillt", erwahnt die "ausgezeichnete Art 
seines Unterrichts", sein "gewinnendes Auftreten auch ausserhalb des HOrsaals". 
Kein Wunder, dass sich die Universitaten Giessen, Hamburg und Frankfurt 
um ibn beworben haben. Er ist aber Wiirzburg treu geblieben und hat hier eine 
ganze Generation von Neuphilologen zu seinen Schillern gezahlt. Daneben hat 
er aber auch Zeit gefunden zu schriftsteHerischen Arbeiten in Fachzeitschriften 
und - in Verbindung mit anerkannten Schulmannern - zur Herausgabe fran
zosischer Lehrbiicher und Textausgaben. Das Ministeriurn hat Vernays Tatigkeit 
durch die Verleihung des Titels "Professor" und durch das Hinausschieben 
seiner Pensionierung anerkannt. 

Neben der Einrichtung des Lektorats in Wiirzburg hat Schneegans auch 
noch ein weiteres grosses Verdienst. Er hat einen Mann habilitiert, im gleichen 
Sommer 1907, in dem Herr Vernay nach Wiirzburg kam, einen Gelehrten, der 
heute zu den bedeutendsten Vertretern der Romanistik gehort: Hanns Heiss, 
den dritten Wiirzburger Privatdozenten fiir romanische Philologie. 

H. Heiss, geboren am 29. Mai 1877 zu Miinchen, hatte bei Breymann in 
Miinchen, ein Jahr in Paris bei Brunetiere und Petit de Juleville, schliesslich 
bei Schneegans studiert. 1900 hatte er den ersten Abschnitt des bayerischen 
Staatsexamens abgelegt und war dann ein Jahr lang in der Redaktion des Kriti
schen J ahresberichtes bei K. Vollmoller in Dresden tatig gewesen. Mit einer 
glanzenden Arbeit iiber die "Burleske Modedichtung in Frankreich" hatte er 
1904 in Wiirzburg promoviert. Drei Jahre spater, am 24. Juli 1907, habilitierte 
er sich mit einer Studie iiber deutsch-franzosische Beziehungen im 18. Jahr
hundert 3• Noch gut erinnere ich mich der ersten Vorlesung von H. Heiss zu 
Beginn des Winters 1907/o8. Heiss hatte ein Publikum iiber Victor Hugo ange
kiindigt und wollte bescheiden in einem kleinen Horsaallesen. Aber nur ein Bruch
tell der Horer hatte einen Platz. Der Horsaal erwies sich als viel zu klein. Man 
musste in einen der grossen Horsrue wandern, der vollstandig besetzt wurde. 
Leider war Heiss nur drei Semester in Wiirzburg. Am Ende des Winters 1908/09 
zog er mit Schneegans nach Bonn, von wo er 19I4 als Ordinarius nach Dresden 
und 1920 nach Freiburg i. B. kam. Dort wirkt er heute, nachdem er bereits 
Rufe nach Wiirzburg, K&n und Leipzig ausgeschlagen hat. 

Die Abschiedskneipe, die am Ende des Winters 1908/09 fiir Schneegans gehalten 
wurde, fand im "Franziskaner" statt. Sie war auf den herzlichen Ton gestimmt, 
der unter Schneegans stets im romanischen Seminar geherrscht hatte. Noch 
sehe ich ihn vor mir, wie er seine letzte Rede in Wiirzburg hielt, wie er jeden 
seiner Schiller apostrophierte und fiir jeden eine witzige Bemerkung hatte. In 
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Bonn hat sich Schneegans zwar schnell eingelebt, aber sein unermiidlicher Arbeits
drang, seine vaterliche Fiirsorge fUr seine Harer, hat seine Gesundheit stark 
mitgenommen. Als ich ihn 1913 in Bonn besuchte, hatte er schon sehr stark 
gealtert, er sah leidend aus. Trotzdem nahm er noch im gleichen Jahre an einem 
Ferienkurs in Nancy teil, urn sich stlindig auf dem Laufenden zu halten. Aber im 
gleichen Herbst schon musste er Urlaub nehmen. Der Aufenthalt in Arosa nutzte 
nichts, da man seine Krankheit nicht erkannte und ihn falsch behandelte. Mit 
kaum 51 Jahren hat er bereits am 6. Oktober 1914 seine Laufbahn beendet, 
betrauert von seinen vie1en Schiilern und Freunden, nicht zuletzt von denen, 
die er in Wiirzburg zuriickgelassen hatte. Mir wenigstens ergeht es so: jedesmal 
wenn ich durch die Franz-Ludwigstrasse gehe und am Haus Nr. 16 vorbeikomme, 
muss ich daran denken, dass dort im ersten Stock Schneegans gewohnt hat, 
dass ich dort in dem Eckzimmer wiederholt bei ihm war, dass ich iiber vieles 
mit ihm plaudern durfte und dass er, der giitige Mensch und unermiidliche, 
griindliche Gelehrte, der heute noch nicht einmal 70 Jahre zlihlen wiirde, nun 
schon so lange Jahre tot ist. 

Als Schneegans nach Bonn ging, hatte die Fakultat pari loco Matthias Fried
wagner, der damals Ordinarius in Czernowitz war, und Karl Vossler, a. o. Prof. 
in Heidelberg, vorgeschlagen. Das Ministerium hatte aber zunachst gegen diese 
Liste Bedenken und verlangte eine Erglinzung durch Benennung eines dritten 
Kandidaten. Man glaubte auch gehort zu haben, dass W. Meyer-Liibke in 
Wien wieder gerne nach Deutschland ginge, und so bot das Ministerium ihm 
den verwaisten Lehrstuhl an. Meyer-Liibke lehnte aber abo So erhielt K. Vossler 
die Professur. Die Bedenken des Ministeriums gegen die zu starke Spezialisierung 
Vosslers auf das Italienische hatte die Fakultat zu zerstreuen gewusst: "Wir 
hegen das Vertrauen, dass dieser sehr begabte junge Gelehrte sich auch in das 
Gebiet der franzosischen Philologie schnell einarbeiten wird". Das "Einarbeiten" 
war aber gar nicht notig, denn bereits in seinem ersten Wiirzburger Semester 
hat Vossler mit seinen glanzenden Vorlesungen und seinem anregenden Seminar 
alle seine Harer begeistert. 

Karl Vossler, geboren am 6. September 1872 zu Hohenheim bei Stuttgart, 
war Schiller von Grober in Strassburg und Monad in Rom, hatte sich als Assistent 
am germanisch-romanischen Seminar und als Lektor fiir Italienisch in Heidel
berg am 10. November 1899 habilitiert und zwei Jahre spater den Titel eines 
a. o. Professors erhalten. Beinahe zehn Jahre hat dieser so glanzende deutsche 
Romanist wart en miissen, bis er ein Ordinariat erhielt. Einen Ruf als Extra
ordinarius nach Innsbruck hatte er allerdings abgelehnt. Dafiir hatte er in Heidel
berg einen Lehrauftrag fiir vergleichende Literaturgeschichte erhalten. Vossler 
war nur vier Semester in Wiirzburg. Aber diese kurze Wiirzburger Zeit blieb 
ihm. bis heute im besten Gedachtnis; gerne spricht Vossler noch von Wiirzburg 
und von den damaligen Zeiten. Der Verfasser dieser Zeilen war der erste und 
einzige, den er in Wiirzburg promovierte. Literarisch waren die beiden Jahre 
ausserordentlich fruchtbar. Vossler schrieb hier den letzten Band seines Dante
werkes. Aus seiner Vorlesung uber die Entstehung der neufranzosischen Schrift
sprache ist sein Buch iiber Frankreichs Kultur und Sprache (2. Auflage 1929), 
das Schneegans gewidmet ist, entstanden. Und schliesslich ist aus Vosslers 
in italienischer Sprache gehaltenem Publikurn uber die italienische Literatur 
der Gegenwart ebenfalls ein Buch hervorgegangen. Ein Zufall fiigte es, dass 
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Vossler ebenso wie vor ihm Schneegans und nach ihm Franz seine Lehrtatigkeit 
in Wfirzburg mit einer Vorlesung iiber die franzijsische Literatur des 18. Jahr
hunderts abschloss. Der Abschied ffir Vossler fand, wie der fUr Max Forster 
im Jahre 1909, im "Letzten Hieb" statt. Seit Sommer I9II lehrt Vossler, der 
bereits ein Jahr zuvor einen Ruf nach Frankfurt erhalten, aber abgelehnt hatte, 
ununterbrochen in Miinchen. 

Als Nachfolger Vosslers kam Walter Kiichler aus Giessen, geboren am 
19. Juli 1877 zu Essen, der 1901/02 Lektor in Nancy, 1904/05 Lektor an der 
Cornell University zu Ithaka gewesen und seit 1906 Privatdozent ffir romanische 
und vergleichende Literaturgeschichte in Giessen war. Kiichler fiel das Ordinariat 
schon im Alter von noch nicht ganz 35 Jahren zu. Ihm sollte die schwere Auf
gabe beschieden sein unser Fach durch die Wirren des Krieges hindurchzusteuern. 
Obwohl noch jung, hatte Kuchler schon erstaunlich vie! veroffentlicht. Von 
seiner Habilitation an bis zu seiner Beruf1plg nach Wiirzburg ist kaum ein Band 
der Zeitschrift ffir franzosische Sprache und Literatur erschienen, in dem nicht 
auch eine umfangreiche Abhandlung von Kuchler enthalten ist. Und wer Kiichler 
kennt, der weiss, dass er mit peinlichster Gewissenhaftigkeit, mit viel Sorgfalt, 
vor allem mit einem nicht alltaglichen Geschmack an die Ausarbeitung seiner 
Biicher herangeht. In der Feinheit der literarhistorischen, psychologischen und 
stilistischen Analyse von dichterischen Schopfungen diirfte er damals, a1s er 
nach Wiirzburg kam, unter den Nichtordinarien keinen Rivalen gehabt haben. 
Die hohen Anforderungen, die Kuchler an sich selbst stellt, haben es mit sich 
gebracht, dass er ausserordentlich viel Zeit auf die Vorbereitung seiner Vor
Iesungen verwandte und so in den ersten Jahren seiner Wiirzburger Tatigkeit 
nur wenig zu eigenen wissenschaftlichen Forschungen kam. Auch Dissertationen 
sind damals nicht erschienen. Erst nach dem Kriege hat Kuchler Doktoranden 
angenommen und sichder Fertigstellung seines Buches uber Ernest Renan 
zugewandt, das mit Recht die grosste Beachtung gefunden hat und ibm 1922 
den Ruf nach Wien eintrug. Wie Zenker der erste war, der in Wiirzburg eine 
Vorlesung iiber neufranzosische Literaturgeschichte hielt, so zog Kuchler als 
erster auch die franzosische Literatur der Gegenwart in den Bereich seiner Studien 
und Vorlesungen. Sehr viel Beachtung fanden vor allem seine Vortrage uber 
Romain Rolland und Henri Barbusse, die er I9I9 in der Gesellschaft ffir Literatur 
und Biihnenkunst, deren erster Vorsitzender er mehrere Jahre war, hieit. In 
den elf J ahren, die Kuchler in Wiirzburg Iehrte, hat die Vertretung der romanischen 
Philologie eine ziemlich wechselvolle Geschichte aufzuweisen. Neben Vernay 
las drei Semester lang, ab Sommer I9II, Pater Aloisius Olivieri aus Carentino 
als italienischer Lektor. Am 20. November I9I3 erhielt Dr. Mario Vallauri 
aus Viareggio (Lucca), ein Indologe, die italienischen 'Obungen iibertragen. Er 
musste aber im Herbst 1914 nach Italien zuriickkehren. Zu Beginn des Krieges 
eilte auch Kuchler zu den Fahnen; er hat in den Karpathen schlimme Tage 
miterlebt. Als der Krieg immer langer dauerte, vertrat Kuchler im Winter 
19I6/17 Leo Jordan von Miinchen. 1m Sommer wurde Kuchler zwecks Haltung 
seiner Vorlesungen zurUckgerufen und im Garnisondienst verwendet. In jenen 
Kriegssemestern hat er neben neufranzosischen und italienischen Ubungen auch 
spanische abgehalten. 1m Winter 1918/19 kam J. Vernay, -der den Krieg in 
Miinchen verbracht hatte und auch im Hilfsdienst verwendet worden war, wieder 
nach Wiirzburg zuruck. 1m Sommer 1919 kam noch H. Wengler als Seminar-
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assistent hinzu. Gleichzeitig erhielt Frau Johanna Chroust die Genehmigung zur 
Abhaltung italienischer O'bungen. H. Wengler ging bald darauf nach Leipzig als 
franzOsischer Lektor. Kiichler iibertrug dem Verfasser das franzOsische Pro
seminar und die spanischen 'Obungen. 1m Sommer 1921 erfolgte dann die Habi
litation des Referenten als vierter Privatdozent fUr romanische Philologie in 
Wiirzburg auf Grund der Schrift: "Studien zu Lope de Vegas Jugenddramen". 
Ein Jahr spater, mit Beginn des Winters 1922, folgte Kiichler einem Rufe nach 
Wien, das er 1927 mit Hamburg vertauschte. Eine aussert stimmungsvolle 
Abschiedsfeier im Hause des "Akademischen Gesangvereins" beschloss die Wiirz
burger Tatigkeit Walther Kiichlers. 

Auf Kiichler folgte Arthur Franz, geboren am 26. August 1881 zu Dresden. 
Auch Franz kam gleich Kiichler von Giessen, wo er sich ein Jahr nach Kiichlers 
Berufung nach Wiirzburg habilitiert hatte (1912). Seine Habilitationsschrift 
behandelte "Studien zur Wallonischen Dialektsyntax". Er hatte erst einige 
Semester gelesen, a1s der Krieg ausbrach, den Franz vom ersten bis zum letzten 
Tage in vorderster Linie als Offizier mitmachte, von seinen Mannschaften geliebt 
und verehrt, vor und nach der Revolution. Dieser giitige Charakterzug im Wesen 
von A. Franz hat den neuen Ordinarius gleich von Anfang an in Wiirzburg so 
sehr beliebt gemacht. Und so hat sich unter seiner Fiihrung das VerhaItnis zwischen 
den Dozenten und den Studenten, das ja im romanischen Seminar'in Wiirzburg 
immer das allerbeste gewesen war, ausserst harmonisch gestaltet. Ohne dieses 
Zusammen- und In-die-Hand-Arbeiten ware es nicht moglich gewesen, die kultur
kundliche Reise nach Siidfrankreich, die erste ihrer Art in Deutschland, zur Aus
fiihrung zu bringen. Diese Seminarreise bedeutet ohne Zweifel den Hohepunkt 
der Wiirzburger Wirksamkeit von Franz', jene Reise, die von Anfang bis zu 
Ende so wohlgelungen und fiir alle Teile so zufriedenstellend verlaufen ist und 
bei der sich Herr und Frau Professor Franz in ihrer edlen Selbstlosigkeit und 
Aufopferung fiir andere so recht zeigen konnten. Neben der Tatigkeit fUr andere, 
'die auch in Franz' Wirksamkeit als erster Vorsitzender der Gesellschaft fUr 
Literatur- und Biihnenkunst zum Ausdruck kam, ist aber Franz auch zu eigenen
wissenschaftlichen Arbeiten, in den letzten Jahren in immer steigendem Masse, 
gekommen. So erschienen ein Aufsatz iiber , ,Die literarische Portratzeichnung 
in Goethes Dichtung und Wahrheit und in Rousseaus Confessions" " eine umfang
reiche Abhandlung iiber "Die Einheit in Dantes Inferno" 5, verschiedene Ver
offentlichungen iiber Victor Hugo, so vor allem der erste Band von "Aus Victor 
Hugos Werkstatt"6. Zahlenmassig hat die Vertretung der romanischen Philo
logie in Wiirzburg unter Franz unzweifelhaft ihren Hohepunkt erreicht. Yom 
Friihjahr 1927 ab hatte Wiirzburg fiir sie neben dem Ordinarius zwei Privat
dozenten: ausser dem Verfasser dieses Beitrages Eduard von Jan, geb. 1885 
zu Strassburg, hatte bei Kiichler promoviert, 1924 das Staatsexamen abgelegt 
und sich dann mit einer Arbeit iiber "Das literarische Bild der Jeanne d'Arc" 
habilitiert. Die Zahl der romanistischen Dozenten war damit grosser a1s selbst 
in Berlin, nur von Miinchen, Wien und Bonn wurde sie iibertroffen. Aber 
nur zwei Jahre dauerte dieser Hochstand. Mit Beginn des Wintersemesters 
1929/30 iibernahmen die drei Wiirzburger Romanisten drei Lehrstiihle: A. Franz 
in Konigsberg, E. von Jan in Greifswald (ab 1932 in Leipzig) und der Referent 
das Erbe von Franz in Wiirzburg - ein reiches Erbe, eine Tradition, die ver
pflichtet, eine Ahnenreihe, auf die die Wiirzburger Romanistik mit Stolz 
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zuriickschaut. Aber ebenso stolz darf auch eine Fakultat sein, die bei einem 
Riickblick auf die 60jahrige Geschichte eines ihrer Lehrstiihle feststellen kann, 
dass von den 2I Personlichkeiten, die sie bei der siebenmaligen Besetzung des 
Ordinariats zum Vorschlag gebracht hat, jede ohne Ausnahme wissenschaftliche 
Bedeutung und Ansehen im In- und Ausland errungen hat. Das zeigt deutlich 
die Laufbahn all der Dozenten, die bisher fiir den romanistischen Lehrstuhl 
in Wiirzburg in Aussicht genommen waren. 

Anmerkungen. 

1 LebensIaufe aus Franken, Bd. II (Wiirzburg 1922) S.393-398. 
• Ebd. S. 397. 
• Ober den Vermittler Michael Huber. 1727-1804. 
, Deutsche Vierteljahrsschrift fiir Literatur und Geistesgeschichte VI, 1928, S. 492 - 512. 
5 Dante-Jahrbuch X S.13-70. 
• Giessen 1929. 
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A. J. Fahrmann, A. J. Rosshirt, J. M. Feder. 
Drei Wiirzburger Moraltheologen cler Aufklarungszeit. 

Von Johannes Stelzenberger. 

Es ware eine dankenswerte und interessante Aufgabe, die lange Reihe der 
Vertreter der Moraltheologie an der Universitat Wiirzburg vom Jahre I586 an, 
in dem der Lehrstuhl hiefiir errichtet wird, bis heute durchzugehen und ihre 
Meinungen und Ansichten in Vergleich zu setzen. Wie an einem Schul
beispiele wiirde daraus einerseits der konstante Faktor einer theologischen 
Disziplin erhel1en: dass namlich die Fundamente christlicher Sittenlehre 
(Evangelium und Vemunft) immer dieselben sind und dass in den Grund
ziigen auch Stoff und Inhalt (sittliche Tugenden und Pflichten) gleich sind. 
Anderseits konnte man dabei aber doch eine gewisse Labilitat feststellen, den 
Wechsel in Methode und Darbietung, in Auswahl und Ausbau, in Auffassung 
und Umfang, in der Einkleidung und den einzelnen Werturteilen. Es wiirde 
sich zeigen, dass trotz des Festliegens der Grundmauem die Formen des 'Ober
baues dem Wandel der Zeiten unterliegen und den Stempel der Verganglichkeit 
tragen. Etwas anderes ist die Spatscholastik und die Kasuistik des I7. Jahr
hunderts, etwas anderes die Sittenlehre der Aufklarungszeit, etwas anderes 
sind die verschiedenen Stromungen des I9. Jahrhunderts und die Richtungen 
der neuesten Zeit. Gerade bei der Lebensnahe der Moraltheologie ist ja die 
Umweltkomponente jeweils besonders stark ausgepragt, einesteils deshalb, weil 
die Moraltheologie fiir das Verhalten der Menschen in verschiedenem kulturellen 
Milieu Richtlinien zu geben hat und anderseits, weil jede Epoche neue Probleme 
in die wissenschaftliche Diskussion wirft. Wie es eine Dogmenentwicklung in 
dem Sinne gibt, dass die Erkenntnis und das Verstandnis, die formelle Fassung 
und die Entfaltung der in der Offenbarung enthaltenen Glaubenssatze wachst 
und reift, und wie die Dogmengeschichte neben der Konstanz der grossen Lehren 
den labilen Faktor deutlich zur Darstel1ung bringt, so ist es auch bei der Sitten
lehre und der Geschichte der Moral. Das Sittlichkeitsgut der Bibel ist der 
Wegweiser fiir die Jahrhunderte. Aber das Erschliessen, das Nahebringen und 
Formulieren, das Systematisieren und Einordnen und die Beurteilung neuer 
Erscheinungen werden immer neue Aufgaben stellen. Die Sittenlehre wird, wenn 
sie ihrer Aufgabe gerecht werden will, niemals stillestehen, sie tragt das Prinzip 
des Fortschritts in sich. Ihre Geschichte zeichnet diesen Weg, diese Linien 
und Kurven. 

Es miisste hier zu weit fiihren, eine grossere Zeitspanne festhalten zu 
wollen. Deshalb solI ein raum1ich und zeitlich begrenzter Ausschnitt betrachtet 
werden. Aus den Hunderten von Lehrstatten christlicher Sittlichkeit sei bloss 
eine herausgegriffen, vielleicht nicht von dem Klange wie ihn das alte Alexandreia 
eines Klemens und Origenes hatte, das Rom eines Gregor d. Gr., das Hippo eines 
geistesgewaltigen Augustinus, das Paris eines Bonaventura. Aber wie jedes 
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Menschenleben, nicht bloss das der ganz Grossen der Geschichte, einer Wiirdigung 
und Betrachtung wert ist, so ist es auch mit den hohen Bildungszentren, den 
Universitaten. Jede hat ihre besondere Aufgabe und Bedeutung. Gerade in 
ihrer geschichtlichen und heutigen Eigenart kann die Alma Julia Herbipolensis 
sehr wohl in einen Rangstreit mit ihren Schwestern treten. Sie ist wirklich nicht 
die geringste unter den geistigen Fiirstenstadten und zu ihrem 350. Wiegenfeste 
mag es angebracht sein, in Verehrung ihrer Kulturmission ein kleines Steinchen 
ihres historischen Mosaiks aufzuzeigen. Der gewahlte Abschnitt ist dann zeitlich 
begrenzt. Als "terminus a quo" gelte das Jahr 1773, als "terminus ad quem" das 
Jahr 1803. Durch das Breve "Dominus ac Redemptor noster" yom 2I. Juli 
1773 hat Papst Klemens XIV. den Jesuitenorden, der bis dahin der Universitat 
in der Hauptsache die Lehrer fiir Theologie gestellt hatte, aufgelost. Seitdetn 
haben Weltpriester die Katheder inne und ihr Auftreten bedeutet, wie zu erweisen 
sein wird, zugleich den Anbruch einer neuen geistigen Epoche. 1803 geht die 
Landesherrschaft und damit auch die Universitat von den Fiirstbischofen auf 
die bayerischen Kurfiirsten iiber. Es ist das Jahr der Sakularisation und ein
schneidender innerer Umstellungen in der Universitat. So wird die Begrenzung 
dieses Abschnittes gerechtfertigt sein. 

In dieser Spanne nun, zwischen 1773 und 1803, treffen wir in der theologischen 
Fakultat der Universitat drei Professoren der Moral, deren Lehren uns einen 
kleinen Einblick in die Eigenart der Ideenwelt und in das wissenschaftliche 
Leben jener Zeit geben sollen l . 

I. Andreas Joseph Fahrmann (1773-1779). 

Die Reihe eroffnet Andreas Joseph Fahrmann l • der den Lehrstuhl der 
Moral von 1773-1779 innehat. Urn eine zeitliche Einordnung zu geben, sei das 
Gerippe seiner Lebensdaten festgehalten: er ist am 8. November 1742 zu Zell bei 
Wiirzburg geboren und wird 1765 zum Priester geweiht. Nach einigen Seelsorge
jahren wird er 1770 Kaplan im Juliusspital und ein Jahr danach an Stelle seines 
spateren Kollegen M. J. Schmidt, der zum Universitatsbibliothekar ernannt 
wird. Prafekt im Adeligen Seminar. 1773 bekommt er den Doktorgrad und wird 
im selben Jahre Nachfolger des ausscheidenden Jesuitenpaters Hermann Lumm 
auf dem moraltheologischen Lehrstuhl. 1779 erhaIt er die Predigerstelle und 
ein Kanonikat in Stift Haug, er verIasst damit sein akademisches Lehramt. 
1786 wird er Regens im Priesterseminar, 1789 wird der bei Klerus und Volk 
so Beliebte Weihbischof und Generalvikar 8• Am 6. Februar 1802 segnet er diese 
Zeitlichkeit. 

Nun· ist fiir die Darste11ung der Lehre dieses Moraltheologen die Quellenlage 
nicht eben sehr giinstig. Wahrend fiir die Zeit seiner Regentie im Priesterseminar 
ausfiihrliche Berichte und Briefe von ihm selbst erhalten sind, ist fiir sein wissen
schaftliches Arbeiten und seine Lehrtatigkeit wenig zu finden. Wissen wir auch, 
dass er "Institutiones theologiae moralist< griindlich ausgearbeitet hat und ein 
treffliches Kolleg las, das vielen Anklang fand, so ist doch keine gedruckte moral
theologische Schrift von ihm vorhanden. Auch Kolleghefte seiner Schiiler liessen 
sichnicht finden. Nur "Theses selectae ex universa theologia" sind 1766 erschienen. 
Erhalten ist auch das "Theologische Gutachten iiber die Bahrdtsche Obersetzung 
des Neuen Testamentes"', das jedoch dogmatisch-exegetischer Natur ist. Immerhin 
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sind aus Seiner Professorenzeit einige Briefe iiberliefert, die einen guten Ein.
blick in seine Tatigkeit gewahren. Was am DetailbUd fehlt. das mag aus der 
allgemeinen Stimmung und dem Ideengehalt seiner Zeit erganzt sein. Man 
wird ibn wie seine Nachfahren ja auch nur dann recht verstehen, wenn man den 
Rahmen. kennt, in dem sie lebten. Und so mangelhaft die 'Oberlieferung von 
Einzelheiten seiner moraltheologischen Meinungen ist, so vollkommen ist uns die 
Gesamtrichtung seiner geistigen Haltung bekannt: Fahrmann ist Banner
trager der AufkIarung. 

Die Aufldarung ist ihrer Idee nach ein AusIaufer der Renaissance und 
Refonnation. Sie ist eine Emanzipationsbewegung, die von Holland iiber Eng
land und Frankreich nach Deutschland kommt und Gedanken der Freiheit und 
Ungebundenheit des Menschen, der 'Oberlegenheit des Geistes und der Autonomie 
der Vemunft in sich trigtl. Man will die Bindungen des Mittelalters abstossen, 
die herangereifte Menschheit erwacht zur Miindigkeit. Man hat stolze Selbst
gewissheit und frohe Zuversicht auf ein Fortschreiten zur Freiheit, Wiirde und 
Gliickseligkeit des Menschen, man weiss sich verantwortlich in dieser kiihnen 
Selbstbestimmung und diesem Bruch mit dem Hergebrachten, man fiihlt Mut, 
die Dinge nach dieser Erkenntnis zu gestalten und glaubt an die Verbundenheit 
und Verbriiderung der Menschen und die Solidaritat der Interessen, wenn erst 
einmal diese hohe Stufe der Kultur erreicht ist. 

Diese grosse philosophische Ideenwelle wilzt sich nun iiber das Abendland 
und nimmt in der praktischen Auswirkung, je nach dem Boden und den Ver
haItnissen, verschiedene Formen und Farbungen an. Wahrend in England die 
sozialen Interessen vorherrschen, ist Frankreich durch naturwissenschaftliche, 
Deutschland durch theologische Bestrebungen charakterisiert. So wird die Auf
klirung zur Kulturbewegung, die sich bis in die Dinge des taglichen Lebens hinein 
auswirkt. Und das fiihrt zu praktischen Gegensatzlichkeiten, um die es insbesondere 
in der kirchlichen Aufklarung geht. Man wird es nur als folgerichtigen und natiir
lichen Ablauf betrachten, wenn in Deutschland sich Spannungen zwischen kirch
lichen Ansichten und der neuen Orientierung herausbildeten und wenn man auch 
innerhalb katholischer Kreise (z. B. seitens des Abtes Gerbert von St. Blasien 
und des Bischofs J. M. Sailer) versuchte, das Gesunde der Bewegung abzu
fangen und auszuwerten. Auf vielen Gebieten harte man den Schrei nach Neue
rung und Fortschritt: in der kirchlichen Organisation, in der religiasen Unter
weisungdes Volkes, im Schulbetrieb, in der Einfiihrung der Volkssprache in 
Unterricht und Liturgie, in der Minderung der Feiertage, in der Zuriickdringung 
des Einflusses der KlOster, im Aufraumen mit abergIaubischen Ansichten usw. 
Man ist unzufrieden mit dem einseitigen Dogmatismus und dem Theoretisieren 
und will Erkenntnisse sich im Leben praktisch auswirken sehen, will besonders 
die Moral als Wertmassstab der Religion nehmen, wobei man an einem sittlichen 
Utilitarismus und .Asthetizismus nicht immer vorbei gekommen ist. Man fiihlt 
die dogmatische Intoleranz als eng und befremdend und sieht mehr auf das 
Gemeinsame und Verbindende als auf das Trennende. Und wie eine geanderte 
Glaubenseinstellung sich immer in liturgischen Reformversuchen und einer Neu
gestaltung des Gottesdienstes auswirkt, so werden solche auch hier "geradezu 
ein Wahrzeichen der Zeit" •. Auf den Universitaten richtetsich die Aufklarung 
gegen die mittelalterliche Mentalitat mit ihrer Betonung der Autoritat und deren 
schulisches Festhalten. Es hebt eine Reaktion gegen die herrschende traditionelle 
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Gebundenheit und die scholastische Methode an. Die Freiheit der Forschung 
pocht an die Tiiren der alten Schulen und verlangtgebieterisch Einlass fiir eine 
neue Lehrform und neue Unterrichtszweige. Auch kirchliche Visitatoren klagen 
iiber den unniitzen Formalismus eines althergebrachten Systems", dessen Auto
ritatenkult besonders die Bibel und deren wissenschaftliche Pflege schwer in den 
Hintergrund drangte. Die alte Schule zeigte wenig Geneigtheit, den aufstrebenden 
Naturwissenschaften und der Literaturgeschichte Eingang zu gewiihren oder dem 
Verlangen nach Pflege der Nationalsprache entgegenzukommen. Sie stemmte sich 
mit allen Kraften gegen die philologische lind historische Methode in den reinen 
Geisteswissenschaften und in der Theologie. Und well die Jesuiten das schola
stische Herkommen am zahesten hiiteten und bewachten, in ihrem Studienbetrieb 
mindestens des 18. Jahrhunderts die Bibelwissenschaft bitter vemachlassigten 8, 

die liebgewordenen Gewiihrsmanner iiber alles stellten und urn keinen Preis die 
erstarrten Formen lockem und Neues einlassen wollten, darum wurde der Kampf 
gegen ein Lehrsystem zugleich zum Kampfe gegen einen Orden. 

Wiirzburg war eine Hochburg der neuen Richtung. Die Fiirstbischofe 
huldigten ihr und das Priesterseminar wurde geradezu ihre Musterschule fiir 
Deutschland II. Von uberall her schickten Kirchenfiirsten ihre Theologen in dieses 
fortschrittliche Konvikt. Adam Friedrich von Seinsheim (1755--77) war 
wie Ludwig Franz von Erthal (1777-95) ein Freund und Forderer der Auf
klarung. Eswarein Symbol, wenn letztererzur200-Jahrfeier der Alma Julia (1782) 
auch die protestantischen Universitaten einladen lasst. Er ordnet Vorlesungen 
iiber Kant'sche Philosophie an und schickt den Benediktiner Maternus Reuss 
nach Konigsberg, um so einen Schiller des Geistesheros als Professor seiner Hoch
schulezuerhalten10• Der Regens des Priesterseminars, Dr. J. Gunther (1761--76), 
war Schrittmacher und Seele der Reform. Er war wie M. J. Schmidt ein notori
scher Gegner der Jesuiten und Verfechter der deutschen Nationalsprache. Um 
den Einfluss des Ordens brechen, legt er seinen Alumnen die Lektiire jansenisti
scher und gallikanischer Schriften, auch solche von Voltaireschem Geiste, nahe. 
Rousseau ist in Handen von Theologen. Aus einem Ordinariatsprotokoll von 
1793 klingt die Klage, dass junge Geistliche durch allzu freie und kritische Bemer
kungen uber liturgische Dinge und Einrichtungen, Bruderschaften und Heiligen
verehrung, Ablasse, Heiligenlegenden im Brevier, Beichte usw. beim Volke Anstoss 
erregten. Auch in die Wiirzburger Kloster drang der modeme Geist. Die Kon
vente der Kapuziner und Karmeliten hatten Lektoren, die Dogmatik und Moral 
in vollstandig neuzeitlichem Sinne behandelten. 

Fahrmann ist zunachst J esuitenschuler. In den Promotionsthesen 
(gedruckt in Wiirzburg 1766) halt er sich an die "Summa theologiae" des Thomas 
von Aquin als iiberkommenes Einteilungsprinzip. Aus diesem Standardwerk 
mittelalterlicher Theologie schopft er seine Satze, die inhaltlich strenge der 
alten Schule folgen und iiber jeden Verdacht der Irrglaubigkeit erhaben sind. 
Auch als junger Ordinarius fiir Moraltheologie ist Fahrmann keineswegs extrem 
radika!. Er bricht nicht mit allem Herkommen, sondem versucht nur darauf 
weiterzubauen. 

Einen sehr interessanten und tiefen Einblick in den Lehrbetrieb Fahr
manns und seine Einstellung und Richtung gewahrt uns ein Briefll, den er 
wohl 1776 an die fiirstbischofliche Schulkommission richtet. Der Inh.alt dieses 
wertvollen Schreibens ist ungefiihr dieser: 
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Bei O'bernahme der Professur naeh Aufhebung der Societas Jesu habe die 
fiirstbisehofliehe Kommission verfiigt, dass das alteingefiihrte Lehrbueh des Ex
jesuiten V oi t nieht zu verdrangen, dass aber einstweilen die darin herrsehenden 
Grundsatze des Probabilismus im miindliehen Vortrag zu widerlegen seien. Diese 
Regel habe er jetzt drei Jahre beobaehtet. In dieser Zeit ware aber auf allen 
siiddeutschen Universitaten di~ probabilistische Richtung iiberhaupt ausser Kurs 
gekommen. . Deshalb gestatte sich der derzeitige Professor fiir Moraltheologie 
an die fiirstbischofliche Schulkommission die gehorsamste Anfrage, ob es nicht 
wenigstens jetzt an der Zeit sei, statt des Werkes von Voit in Zukunft jenes 
des Herrn Collet oder das des Bischofs Godeau zum Schul- und Vorlesebuch 
zu wlihlen. Diese beiden letztgenannten Autoren hatten aus den eehten Quellen 
der ehristlichen Moral geschopft und huldigten wohlgepriiften Grundsatzen. Der 
Untersehied der beiden Werke sei der, dass Collet in seinem fiinfbandigen Werke 
nach der scholastischen Methode vorgehe, weitschweifig und ganz vollstandig 
sei, wlihrend Godeau in seinen zwei Banden bei einer unscholastischen Methode 
kurz und gedrangt sei. Collet sei nach Aufhebung der Gesellschaft J esu in Mainz 
vorgelesen worden, Godeau werde jetzt in Bamberg und Salzburg als Grundlage 
genommen. In Wiirzburg wiirde unverziiglich jenes Werk eingefiihrt, das den 
Beifall der hohen Schulkommission finde. Bei der Drueklegung desselben sei es 
dann wohl gut, mit dem Verleger gleich den Preis zu vereinbaren, zu dem es an 
die Kandidaten abgegeben werden sollte. Die Eigenheiten der Wiirzburgischen 
Diozese in der Pastoraltheologie, die dort fehlten, wollte der Gesuehsteller gerne 
eigens ausarbeiten und bei der Einleitung mit herausgeben. Unterschrieben ist 
der Brief von Fahrmann. 

Nun gestatten diese wenigen Angaben verschiedene Schliisse und ermoglichen 
es so, Fahrmanns Lehrweise und -inhalt in helleres Licht zu riicken. 

Fahrmann wendet sich an die Schulkommission. Diese ist als eine Art 
Ministerium fiir Unterricht und Kultus die Aufsichtsbehorde der Universitat. Was 
die Tatsache angeht, dass Fahrmann ein Vorlesebuch beniitzt und eine Anderung 
desselben wiinscht, so ist es ja hinlanglich bekannt, dass in damaliger Zeit jeder 
Dozent sein bestimmtes vorgeschriebenes Lehrbuch hatte, nach welchem er las. 
Es wird uns noch begegnen, dass die Vorlesungsverzeichnisse genau angeben, 
nach welchem Autor der Professor dozierte. Das Buch befand sich in Handen 
der Schiller, so dass sie sich die Miihe sparten, vieles mitzuschreiben. Dabei 
hatte der Dozent immer noch die Moglichkeit, iiber die Vorlage hinaus eigene 
Gedanken zu bieten. Das Vorlesebuch musste von der Schulkommission genehmigt 
sein. Der Dozent durfte ohne Erlaubnis dasselbe nicht wechseln. Fahrmann 
hat bisher das Lehrbuch des Jesuiten Voit beniitzt. 

P. Edmund Voit S. J.12 war 1748 an der Wiirzburger Universitat Doktor 
der Theologie und Professor der Heiligen Schriften geworden. 1749-1760 hatte 
er den ordentlichen Lehrstuhl fiir Moraltheologie inne. 1760 erhielt er verschiedene 
Ehrenlimter im Orden und wurde 1771 noch Provinzial der oberrheinischen Ordens
provinz, der letzte vor der Auflosung. Am 29. Oktober 1780 schied er zu Neustadt 
a. d. Hardt aus dem Leben. An literarischen Arbeiten gab er 1748 in Wiirzburg 
ein Exercitium hebraicum heraus. Seine Hauptleistung ist seine bekannte 
"Theologia moralis"18, die erstmals 1750 in Wiirzburg erschien und innerhalb 
kurzer Zeit sieben Auflagen erlebte. Eslasst dies darauf schliessen, dass sie sich 
in Handen der Horer befand. Aueh in Paris, Rom und Bassano (1776) wurde 
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sie ediert. Noch 1841 erschien in Ancona eine Ausgabe und noch auf neuere 
Lehrbiicher wie auf das des Wiirzburger Moraltheologen F. A. Gopfert (t 1913) 
hat sie Wellen geworfen. 

In der Anordnung des Lehrstoffes halt sich Voit an iiberkommene Formen. 
Der erste Tell seines Werkes behandelt das Gewissen (allgemein, richtiges, irriges, 
zweifelhaftes und perplexes, probables und skrupuloses Gewissen), dann die 
Lehre von den Gesetzen und Siinden (als aussere Norm, Materie und Form, 
Verpflichtung und Subjekt, Aufhoren des Gesetzes; von der Siinde al1gemein, 
ihren Arten und ihrer Zahl, von den sieben Hauptsiinden), Glaube, Hoffnung 
und Liebe, die zehn Gebote Gottes und die Gebote der Kirche. Der zweite Teil 
befasst sich speziell mit der Sakramentenlehre und den kirchlichen Zensuren 
und Irregularitaten. Es wird dort besprochen: das Wesen der Sakramente, 
Spender und Empfanger derselben, die Sakramentalien, die Taufe, die Firmung, 
die Eucharistie, Messe, Beichte, Ablasse (reservierte Siinden), die Krankenolung, 
das Weihesakrament (seine Stufen und Verpflichtungen, z. B. das Breviergebet), 
die Ehe (Verlobnis, Hindernisse, Form, Dispens) usw. 

Will man die Eigenart des Buches charakterisieren, so wird man sagen, dass 
Voit in seinem Moralsystem gemassigter Probabilist und sehr stark kanonistisch 
gerichtet ist. In seiner Methode schlagt er einen Mittelweg zwischen begrifflichem 
und kasuistischem Verfahren ein. An die positive Darstellung von Prinzipien 
ist jewells eine Reihe von praktischen Beispielen (casus) angefiigt, an denen die 
Grundsatze erortert und veranschaulicht werden. Dieses Lehrverfahren, von wirk
lichenoder gedachten Fallen sittlichen Verhaltens auszugehen und sie analytisch 
zu losen, wurde gerade von den Jesuiten sehr gefOrdert. Es birgt aber diese 
Methode - urn das hier einzufiigen - die Gefahr in sich, dass man bloss einen Aus
schnitt sittlichen Lebens und zwar den negativen, die Siindenlehre, behandelt, 
die positive Seite aber, die Darstellung des Ideals der Heiligkeit und Personlich
keit, der Tugenden und Hohen, in den Hintergrund tritt. Das sittliche Handeln 
wird, an einem Einzelfall gemessen, zu leicht nach dem ausseren Tatbestand 
und nach juridischen Gesichtspunkten beurteilt, weniger nach der inneren Qualitat 
und der Gesinnung des Subjektes. Das lasst in der Abschatzung der Sittlichkeit 
wieder gerne nach der strengen oder leichten Seite hinneigen, dem Rigorismus 
oder Laxismus huldigen. Die Heilige Schrift stand bei Voit nicht im Vordergrund. 
Mehr als sie beanspruchen die Autoritaten Gewicht und Ansehen. 1m zweiten 
Teile besteht seine Moraltheologie fast ausschliesslich aus dogmatischen und 
kirchenrechtlichen Bestimmungen. Voit huldigt im ,grossen und ganzen einer 
gediegenen Doktrin und gibt wertvolle praktische Ratschlage. 

Fahrmann bemangelt nun an Voits Lehrbuch dessen probabilistischen 
Standpunkt sowie auch, dass es zu wenig aus den echten Quellen christlicher Moral 
schopfe. - Was den Probabilismus angeht, so ist dieser ein Moralsystem, das sich 
zwischen Rigorismus und Laxismus (Tutiorismus) bewegt. Erstmals wurde es 
von dem Dominikaner Bartholoma us de Medina (t IS81) vertreten; es gestattet 
in einem praktischen Zweifel, ob man dem Gesetze oder der Freiheit zu folgen 
habe, nach einer "probablen" Meinung zu handeln, auch wenn die entgegen
gesetzte Ansicht mehr Wahrscheinlichkeit fiir sich hatte. Wahrend sich der laxe 
Probabilismus mit einer schwach begriindeten Wahrscheinlichkeit begniigt, kann 
es sich nach dem einfachen Probabilismus in der die Freiheit begiinstigenden 
Meinung bloss um ein zweifelhaftes (zweifelhaft bestehendes oder zweifelhaft 
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fortdauemdes) Gesetz handeln. Es ist interessant, dass sich Fahrmann auf eine 
Verfugung der fiirstbischoflichen Schulkommission dafiir berufen kann, zwar das 
Lehrbuch Voits vorerst beizubehalten, aber den dort vertretenen Probabilismus 
in seiner Vorlesung zu widerlegen. Und erhat sieher von diesem Rechte Gebrauch 
gemacht. Der Grund war der, -<lass Fahrmann und die Aufklarung richtig 
erkannten, dass der laxe Probabilismus dem sittlichen Emste widerspricht 
und dass beim einfachen Probabilismus der Hauptfehler darin liegt, dass ein 
juristisches Prinzip nicht in einer der Moral angepassten Weise Verwendung 
findet. Fahrmann betrachtet das Moralsystem fiir wissenschaftlich so erledigt 
und gerade in letzter Zeit fur so verlassen, dass es ihm misslich ist, immer wieder 
ein Vorlesebuch in die Hand zu nehmen, das diesen vertritt. 

Dann vermisst Fahrmann bei Voit das Zuruckgehen auf die primaren 
Quellen christlicher Sittlichkeit. Die Bibel nimmt dort tatsachlich eine sehr unter
geordnete Stelle ein. Ganze Reihen von Autoren von mehr oder minder grosser 
Bedeutung, ganze Ketten kirchlicher Bestimmungen und Verfugungen werden 
aufgezlihlt, wlihrend das Buch der Bucher vollstandig zuriicktritt oder uberhaupt 
nicht genannt ist. Auch die Zeugen der urkirchlichen Tradition und die grossen 
Konzilien erscheinen sehr wenig. Gerade hier zeigt sieh, dass der Aufklarung 
und ihren theologischen Vertretem keineswegs allgemein der Vorwurf der Seicht
heit oder des Rationalismus gemacht werden durfte. Es findet sich bei ihnen 
mancher urchristliche und echt christliche Zug insbesondere einer Gesinnungsmoral, 
der es nicht urn den Buchstaben, sondem Um den Geist zu tun ist. Und dass 
der vorausgehenden scholastischen Doktrin so rasch und tief das Grab geschaufelt 
werden konnte, das hatte seine Griinde wohl auch in ihren eigenen Mangeln. 
Starke Ideen halten wie festgefugte Mauem, wlihrend schwache Gedanken und 
briichige Wande wenig widerstandsflihig sind. 

Fahrmann will nun nicht ein neues Werk an Stelle des Voitschen als Grund
lage seiner Vorlesungen verfassen, sondem zieht es vor, zwei der vorhandenen 
fiir Neueinfiihrung vorzuschlagen. Er erklart sich bereit, das pastoraltheologische 
Proprium des Bistums Wurzburg zu bearbeiten. Und die Autoren der von ihm 
in Auswahl gestellten Werke sind Collet und Godeau. 

Der Lazarist Pierre Collet (t 1770)1' wirkte als Professor in verschiedenen 
Hausem seines Ordens und setzt das theologlsche Werk des Oratorianers L. de 
Tournely fort. Eine lange Liste von literarischen Arbeiten uber Geschichte, 
Biographik, Homiletik, Dogmatik usw. zeugen von seinem Fleisse und seiner 
Gelehrsamkeit. Weite Verbreitung fanden seine "lnstitutiones theologiae 
moralis"15, die in fiinf Banden erstmals 1745 in Paris erschienen. 1768 war 
schon die fiinfte Auflage erreicht. Zwei Ausgaben erschienen 1765 und 1768 in 
Lyon, 1775 nochmals eine in Paris, 1824 eine neue in Ganda. 

Collets Moraltheologie hat eine lihnliche Einteilung wie das Werk von Voit. 
Sie behandelt im ersten Bande die menschlichen Handlungen, das Gewissen, die 
Gesetze und die Siinden, im zweiten die Gebote des Dekalogs und der Kirche, 
die Zensuren und lrregularitaten, im dritten die Gerechtigkeit und das Recht, 
die Tugend der Religion, das Benefizialrecht und die Simonie. 1m vierten Bande 
werden die Sakramente im allgemeinen, Taufe, Firmung, Eucharistie und 
Messe, im fiinften Beichte, letzte <Jlung, Weihe, Ehe und Abllisse besprochen. -
Was dieses Lehrbuch kennzeichnet, das ist, dass ganz nach mittelalterlicher 
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schulischer Art in der Behandlung des Stoffes Behauptungen mit Unterschei
dungen, Einwendungen, Beweisen, Fragen usw. wechse1n. Logik und Scharle 
wird man als Vorteile. das Sich-Verlieren in subtile Distinktionen und Haar
spaltereien als nachteilig ansehen diirfen. Zum Erweis der Richtigkeit einer 
Meinung dienen viele Namen, aber es wiegen immerhin auch die Prinzipien. 
Ais Moralsystem fiihrt ein gemilderter Tutiorismus, der grundsatzlich fiir das 
Gesetz die strengere Forderung sprechen und der freiheitlichen Meinung nur dann 
folgen lasst, wenn sie eine hochstwahrscheinliche ist. 

Der dritte Autor, Anton Godeau (t 1672)111 istin den Pariser Salons 
bekannt als Schongeist und Stilist und als eines der ersten Mitglieder der franzosi
schen Akademie. Er schrieb Dichtungen, Heiligenbiographien (von Augustinus 
und von Karl Borromaus). Seine Kirchengeschichte wurde ins Deutsche und 
ins Italienische iibersetzt. Sein bedeutendstes Werk ist seine christliche Moral, 
die erstmals 1709 in Paris und fiir Deutschland 1774 in Augsburg erschien17• 

Godeau stellt - und das bedeutet etwas Neues - im ersten Bande einen Traktat 
iiber die Quellen der Moraltheologie voraus, in dem er die Ursachen des Verlalls 
dieser Doktrin erortert, den Probabilismus und den Unfug der Autoritaten
Verhimmelung verwirft, sich zu einer strengen Linie bekennt und als Quellen 
einer gesunden Morallehre das Evangelium, die Konzilien und die Vater be
zeichnet. 1m zweiten Traktat von den Fundamenten bespricht er das Subjekt, 
die Liebe und die Selbstverleugnung; in einem dritten handelt er von den Siinden, 
in weiteren von den Gesetzen, vom Hauptgebot, vom 1. und 2. Gebot des Dekalogs. 
Der zweite Band enthiilt die Darstellung des vierten bis zehnten Gebotes, die 
Gebote der Kirche, die Sakramente im allgemeinen. Dann folgt die Besprechung 
der menschlichen Handlungen, des Gewissens, der kirchlichen Strafen und Zen
suren, der Ablasse, der letzten 61ung und der Priesterweihe. Auch Godeau 
verschreibt sich einer strengen Richtung und bekampft den Laxismus der 
Kasuisten. Bei ihm fiihrt eine klare, allerdings knappe Systematik, die sich in 
ihrer gediegenen Fundierung auf Heiliger Schrift und Vaterzeugnissen sehr wohl
tuend von dem Formalismus und der Fallmoral der vorausgehenden Zeit abhebt. 

Von den beiden Werken, die Fahrmann als Ersatz vorschlagt, ist also das eine 
scholastisch, das andere modern. An beiden riihmt er, dass sie aus den echten 
Quellen der Moraltheologie schopfen und guten Prinzipien huldigen. Er vergisst 
auch nicht anzugeben, an we1chen Hochschulen sie eingefiihrt sind. Fahrmann 
ist nicht so radikal, dass er von einem scholastischen Buche iiberhaupt niehts 
wissen wollte. Er ist der schulischen Art der Zergliederung und Teilung, Defini
tionen und Erorterung von Einzelf1illen nicht so abhold, dass er sie unbedingt 
ablehnte. Er ist gerecht genug anzuerkennen, dass die Geschlossenheit, Griind
lichkeit und Vollstandigkeit etwas fiir sich hat. Er riihmt an Collets Werk, 
dass es die Sittenlehre erschopfend behandle, wiihrend Godeau knapp und 
gedrangt sei. Aber umgekehrt kann er den ersteren nicht von dem Vorwurle 
freisprechen, dass er weitschweifig sei. Die mindeste Abanderung, die Fahrmann 
gegeniiber dem bisherigen Modus verlangt, ist der Ersatz der Autoritatenketten 
durch Bibel, Konzilien und patristische Belege. Er steuert auf die positive 
Methode zu. Auf dem Goldgrund des Evangeliums solI sich das Idealbild christ
licher Sittlichkeit abheben. - So stellt sieh uns Fahrmann in diesem Schreiben 
als Moraltheologe vor, der ineiner 'Obergangszeit und einem Wendepunkt der 
Geschichte seine Disziplin vorsichtig und folgerichtig auf ein neues Geleise zu 
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schieben sich moot. Seine Lehrtatigkeit bahnt den Bruch mit dem System 
seiner Vorfahren an, aber doch nicht aIlzu schroff. Die Achtung vor der Ver
gangenheit ist in ihm wach, .aber ebenso die Oberzeugung, dass die Tradition 
nicht lebensfremd versteinem ·darf, sondem weitergefOOrt werden muss. J. B. 
Schwab sagt von Fahrmann, er "richtet die Religion nach der Stadt ZU"18. 

Fahrmann schreitet jedenfalls mit der Zeit vorwarts. A1s Professor ist er noch 
gemassigter Aufkllifer, als Regens des Priesterseminars wird er entschieden. -
Versuchen wir sein Blld und seine Entwicklung noch etwas zu vervoIlstandigen, 
soweit die Sparlichkeit der unmittelbaren QueIlen das moglich macht. 

Weniger moraltheologische Belange, als vielmehr Fakultatsverhaltnisse und 
Statuten betrifft ein weiteres Schreiben, das uns mit Fahrmanns Unterschrift 
erhalten und spatestens 1779 verfasst ist19• Es handelt sich urn eine Eingabe an 
den Fiirstbischof. Ausser Fahrmann haben diese noch Professor M. J. Schmid 
und der beriihmte Fr. Oberthiir unterzeichnet. Der Sachverhalt ist ungefahr 
folgender: 

Der Fiirstbischof hatte ein Schreiben der Exjesuiten Th.Grebner, Th. 
Holtzc1au und Gg. Wiesner mit Vorschlagen zur Reform der Studienordnung 
erhalten. Dieses Schriftstiick iibergab der Bischof den drei weltgeistlichen Profes
soren der theologischen Fakultat mit dem Ersuchen urn SteIlungnahme. M. J. 
Schmid, Fahrmann und Fr. Oberthiir erklaren nun, dass auch sie ganz mit 
dem Plane einer Reform einverstanden seien, aber in einzelnen Punkten konnten 
sie doch dem Vorschlag nicht beipflichten. So z. B. sei es wohl unmoglich, heute 
ein Schulbuch fiir die gesamte Theologie einzuftihren, da der Stoff viel zu um
fangreich sei. JederProfessor habe sein Buch, wortiber er liest. Der Vorwurf tiber 
dasFehlen eines solchen konne nur den Dogmatikprofessor Oberthtir treffen, der 
nicht, wie sein FachkoIlege Holtzc1au, die in Wtirzburg gedruckten Traktate 20 

lese, sondem flir einen Tell seines KoIlegs ein Kompendiurn bereits selbst 
geschrieben habe, wahrend flir einen weiteren das Manuskript schon zur Haute 
fertig sei. Es ginge auch nicht weiter, dass zwei Professoren fiir die Dogmatik 
fungierten und jeder auf dasselbe Vorlesebuch verpflichtet sei. Die Vorschrift 
eines Vorlesebuches, das von einem anderen Autor als dem Dozenten verfasst 
sei, habe tiberdies ihre grossen Nachteile; der Professor lehre niemals fasslicher, 
als wenn er in eigenen Gedanken, Systematik und Sprache. vortrage, und dann 
seien aIle bisherigen Kompendien der katholischen Dogmatik nach einer Form 
gegossen, die heute wirklich nicht mehr beliebt sei: sie seien aIle zu scholastisch. 
Der Lehrer fiir Dogmatik konne sein Werk erst schreiben, wenn er nach dem 
neueren Plane die Theologie lehre und gerade hier biete sich eine Gelegenheit der 
Universitat Ehre zu machen. Wenn die Jesuiten der Fakultat dariiber klagten, dass 
di.e Kandidaten fremde Bticher lesen wiirden, so konne man doch nicht glauben, 
dass dies so gemeint sei, dass die Theologen tiberhaupt sonst nicht lesen dUrften 
als das eingefOOrte Schulbuch. Sie miissten doch mehrere lesen, urn den Horizont 
zu weiten, und der Lehrer mtisse sieh eben die MOOe machen, ihnen die besten 
Autoren anzugeben; gerade hier konne der Dozent FOOrer sein. Wenn man dann 
ein Mittel suche, die Kandidaten zurn fleissigen Besuch der Vorlesungen anzu
halten, so gebe es dafiir ein sehr einfaches: jeder Lehrer der Theologie mOOe sieh, 
seinen Stoff recht griindlich und angenehm zu erklaren; der Reiz des Inhalts 
und des Vortrags ziehe sicher an. Zwangsmittel schickten sich nicht fiir Aka
demiker, die Theologen diirften hier nicht unfreier sein a1s die Juristen und 
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Me~ner. Dannwird ausfiihrlich zu den Vorschlagen betreffs Anderung der 
Promotionsordnung, der Zahl der Thesen, Etappen, Gebiihren usw, Stellung ge
nommen. Dabei wird nicht versaumt zu bemerken, dass die jetzt demonstrierenden 
Kollegen in der vorausgehenden Fakultatssitzung nicht den Mutgehabt hatten 
zu opponieren; alle hatten sichffu einverstanden erklart und erst jetzt kamen 
sie mit gegenteiligen Vorschlagen. Der Dekan habe ausfiihrlich das Protokoll 
verlesen und niemand habe eine Erinnerung dagegen erhoben. In der Wider
legung der von den Jesuiten gemachten Einwande, dass gedruckte Dissertationen 
der Universitat wenig Ehre machten, wird betont, dass das Gegenteil wahr sei; 
mehr als eine Zeitung habe z. B. solche Arbeiten aus der Patristik sehr riihmend 
hervorgehoben;.hier sei auch die Moglichkeit fiir den Professor, SchUler zu fordern; 
aber auf katholischen Schulen halte man bedauerlicherweise weniger als auf 
protestantischer Seite junge Leute zum Niededegen ihrer eigenen Gedanken an. 

So .ist dieses Schreiben, das eine Spaltung in der Fakultat verrat, doch ein 
recht interessantes Dokument, das die Zeit und Verhaltnisse lebendig zum 
Ausdruck kommen lasst und das Fahrmann als einen unentwegten Kampfer fiir 
den Fortschritt der wissenschaftlichen Theologie ausweist. 

Weniger gross - aber fiir die Zeit verstandlich - erscheint Fahrmann 
mit seinen Kollegen, die sich hier aIle briiderlich finden, in einer Eingabe (datiert 
yom 27. August 1777) 21 an den Fiirstbischof Adam Friedrich von Seinsheim 
um Verleihung eines entsprechenden Titels. In diesem Schreiben, das yom Dekan 
gefertigt und von allen Professoren der Fakultat unterzeichnet ist, wird zum Aus
druck gebracht, dass der Fiirstbischof doch recht zufrieden sei mit den schuI
planmassigen Arbeiten und Leistungen der Theologieprofessoren. Auch sei er 
immer sehr bedacht auf das Ansehen seiner Universitat. Nun hinge Flor 
und Wachstum der Wissenschaften einer Hohen Schule sehr von dem person
lichen Ansehen der Professoren abo Die theologische Fakultat sei im Range die 
erste, weil sie sich mit Theorie und Ausiibung der Gottes- und Religionslehre 
beschaftige. Nun erfieuten sich die Professoren der juristischen Fakultat des 
Gliickes, den ansehnlichen Titel von weltlichen Regierungsraten zu tragen, 
wamend die Theologen ohne ausseren Rang und Ansehen waren, was besonders 
bei Hof schon wiederholt unangenehme Auftritte verursacht habe. So wollten 
sie den Fiirstbischof bitten, ihnen ein entsprechendes Pradikat zu verleihen. 

Einige typische Ziige der Einstellung Fahrmanns verraten Dokumente, die 
aus seiner Amtszeit als Regens erhalten sind. Besonders gibt ein Reise berich t22 

Aufschluss. 1787 wird der neu ernannte Regens yom Fiirstbischof auf eine 
"seminaristisch-literarisch-architektonische Reise" geschickt, die ihn iiber Bam
berg, Augsburg, Merseburg, Freiburg i. Br., BesanlYon, Metz und Strassburg fiihrt. 
Es ist das ein charakteristischer Ausdruck der Denkart jener Epoche. Hinaus
zufahren in die weite Welt und dort sich mit Kenntnissen und Erfahrungen zu 
bereichern, das gilt als letzte Moglichkeit, die Vernunft zu fordern und, wie der 
Theologie, so auch der Sittenlehre zu einem neuen Kurs zu verhelfen. Wer die 
Lander sieht und die verschiedenen Gebrauche und Anschauungen studiert, der 
gilt alsMehrer der Moral. Professor Fr. Oberthiir, der selbst aIle Grossen seiner 
Zeit besuchte und auch bei Goethe vorsprach, bringt im zweiten, 1828 er
schienenen Bande seiner theologischen Enzyklopadie einen eigenen Abschnitt 
mit der Dberschrift: "Das Reisen - die letzte und hochste Ausbildungsanstalt 
und Stufe eines Theologen" und preist hier auf 26 Seiten (S. 130ff.) diese Schule 
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der Humanitat, der Vervollkommnung und Vollendung der moralischen und 
literarischen Ausbildung sowie die vielen Vorzuge, die fremde Lande ffir die 
Wissenschaft und Bildung des Theologen bringen. - Den Regens Fahrmann 
nun interessiert in der Hauptsache das Wirtschaftliche und Formale, die Ein
richtung und Bauart, die Tagesordnung und der Schulbetrieb usw. Am Priester
seminar in Besan«;on bemangelt er die iibertriebene Strenge und finstere Askese 
sowie dass hier die Theologie ganz scholastisch gerichtet sei; nach alter Jesuiten
methode wiirde mit viel Zeitverlust einfach diktiert. Aber es missfillt ihm 
gerade dort, dass die Alumnen wochentlich freien Ausgang hatten, sich frisierten 
und puderten. Begeistertes Lob spendet er dem wiederholten Abhalten von 
;Exerzitien ffir Priester und Kandidaten und der pastorellen Ausbildung. 

Fahrmann ist trotz seiner Zugestandnisse an den Zeitgeist eine edle Person
lichkeit, die sich iiberall hohe Achtung erwarb. Tiefe Anhanglichkeit ihm 
gegeniiber kiinden Zeilen, die nach seinem Tode geschrieben sind. Sie riihmen 
"seine Rechtschaffenheit, seine allgemeine Menschenliebe, sein edles gefalliges 
Betragen gegen jedermann, seinen ffir die Leidenden immer trostlichen Zuspruch 
... der sich in seinem letzten Willen durch Wohlwollen verewigte und nunmehr 

verloren von allen ohne Ausnahme betrauert wird 23". 

II. Anton Joseph Rosshirt (1779-1795). 
Fahrmanns Nachfolger auf dem moraltheologischen Lehrstuhl wurdt" Anton 

Josef Rosshirt24. 
Rosshirt war geborener Franke. Zu Sulzfeld am Main .erblickte er am 25. Jull 

1746 das Licht der Welt. Nach iiblichem Studium und einigen Seelsorgejahren 
wurde er 1778 Subregens im Ffirstbischoflichen Priesterseminar St. Kilian und 
am 23. Juli dieses Jahres zugleich mit Valentin Martin Volckmuth, Pfarrer 
von Grossenbardorf, zum Doktor der Theologie promoviert. Referent war der 
Professor ffir Dogmatik und Exegese, Th. Holtzclau (t 1783), der schon als 
Jesuit dem Lehrerkollegium angehorte und einer der "theologi Wirceburgenses" 
war, als Dekan fungierte Fahrmann 25. Bereits im nachsten Jahre wird Rosshirt 
auf den Lehrstuhl fUr Moraltheologie berufen. Am 6. November 1779 wird er 
als Dozent vereidigt und erlegt sein "Professorale", namlich 12 Taler an die 
Herren Ordinarii der Fakultat, 2 Taler an den Pedell und einen an den Syndikus 
der Universitat 21l• Am 20. November halt er seine Antrittsvorlesung. Sein Lehr
amt versieht er ohne Wechsel des Faches bis zu seinem Tode. 1791 erhalt er 
Titel und Rang eines wirklichen Vikariats- und Konsistorialrates. Am IS. Marz 
r795 wird er von dieser Zeitlichkeit abgerufen. 

Auch Rosshirt ist noch Jesuitenschiiler. Die Thesen, die er am r6. Jull 1770 
verteidigt27, atmen ganz scholastischen Geist. Sie gliedern sich in solche aus 
der geoffenbarten Religion und der Kirche (Fundamentaltheologie), der Glaubens
regel, der "Regula morum" (Moraltheologie), der dogmatischen Lehre von dem 
Einen und dreieinigen Gotte und vom Schopfer, dann der Lehre von der Inkar
nation und Erlosung, der Gnade Christi, den Sakramenten, den chrlstlichen 
Tugenden und der Eschatologie des Menschen. Als vorziiglichste Tugenden 
werden Glaube, Hoffnung und Liebe dargestellt, die bei der ersten Rechtfertigung 
eingegossen werden. Weiter wird ausgesprochen, dass die Religion die Gerechtig
keit befiehlt und die "justitia commutativa" (ausgleichende Gerechtigkeit) zur 
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Wiedererstattung verletzter Rechte verpflichtet. Dann finden sich Satze iiber 
den Besitzer guten Glaubens, die Restitution und Verjaluung, die distributive 
Gerechtigkeit, die Residenzpflicht der Bischofe und Seelsorger, die Haufung von 
Benefizien - sie wird wegen besonderer Umstande als in Deutschland erlaubt 
angesehen -, die vindikative Gerechtigkeit, die Giite und Moglichkeit der evan
.gelischen Rate, die Unsterblichkeit der Seele als Motiv sittlichen Verhaltens usw. 
In dem Abschnitte "Sittenregel", der auch Kirchenrechtliches enthalt, ist aus
gesprochen, dass das Naturgesetz die erste Sittenregel ist und die Kirche die 
Befugnis hat, dieses zu interpretieren, dass das neutestamentliche Gesetz voll
kommener ist als das des Alten Bundes, dass die Bischofe ihre Gewalt direkt 
von Christus. haben, diese aber auf ihre Sprengel begrenzt ist. Hier bricht die 
in der ganzen Zeit liegende starke Betonung .der Episkopalgewalt (Gallikanis
mus, Febronianismus) 4urch. Weiter finden sich Satze iiber den Primat, 
die konstantinische Schenkung, die Gewalt der Kirche, auch fiir den inneren 
Bereich verpflichtende Gesetze zu geben, Exkommunikation, Zivilgesetze, das 
Privileg der Immunitat usw. Alle diese Thesen bewegen sich vollstandig im 
Rahmen der damaligen kirchlichen und theologischen Anschauungen. 

Den Auftakt zu einer modernen moraltheologischen Lehrrichtung gibt Ross., 
hirt in seiner Antrittsvorlesung, die die These aufstellt: dass die Psycho
logie beim Studium der Moraltheologie zu beriicksichtigen ist (De psychologia cum 
Theologiae moralis studio coniungenda) 28. Diese These bedeutet aber eine Kriegs
erkl~ng an die jesuitische Sittenlehre der vorausgehenden Zeit mit ihrer starren 
Form, ihrem unabanderlichen Schema von Einteilungen und Begriffen und ihrem 
kan~nistischen Geprage. Rosshirt schlagt den neuen Kurs ein und tritt in die 
Fussstapfen seines Amtsvorglmgers. Er ist einer der Pioniere, die versuchen, 
eine Briicke in die Gegenwart und ins Leben zu schlagen. Was bei Fahrmann 
als allgemeine Richtung der Zeit zum Ausdruck kam, das wird hier als wissen
schaftliches Programm verkiindet. Die Erkenntnis der menschlichen Seele wird 
der wissenschaftlichen Moraftheologie immer neue Probleme und Einsichten 
bieten. Die Psychologie stellt den Einfluss der Umwelt auf das sittliche Denken 
und moralische Handeln fest und verfolgt den Ablauf des Willensvorganges, die 
Abhangigkeit der Seele von den leiblichen Organen und Funktionen, den Zu
sammenhang der inneren geistigen Vorgange mit den somatischen Komponenten 
des sittlichen Handelns. Diese Dinge geahnt und darauf aufmerksam gemacht 
zu haben, muss einen Moraltheologen des ausgehenden 18. Jahrhunderts jeden
falls vor dem Vorwurf lebensferner Riickstandigkeit schiitzen. Worum heute noch 
der Kampf der Richtungen und Theorien geht, das hat Rosshirt schon praktisch 
in seiner Lehre angewendet. Er unternimmt es bereit~, ein hergebrachtes 
f011Ilalistisches Schulsystem durch Aufnahme neuester naturwissenschaftlicher, 
medizinischer und psychologischer Erkenntnisse zu durchbrechen, urn so wahrem 
Fortschritt, der Erhellung der Wahrheit, zu dienen. Dabei ist er keineswegs 
etwa so traditionsfeindlich, dass er alle Faden, die in die Vergangenheit fiihren, 
zerschneiden wollte. Es wird sich vielmehr zeigen, dass er trotz seines formellen 
Protestes gegen herkommliche Bindung starker an der vorausgehenden Zeit 
hangt, als man annehmen mochte. - Oberblicken wir zunachst seine akademische 
Lehrtatigkeit, um dann an Hand seines moraltheologischen Hauptwerkes seine 
wissenschaftliche Orientierung und Eigenart noch genauer und im einzelnen 
kennenzulernen. 
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Von 1785 ab liegen fiirWiirzburg gedruckte Vorlesungsverzeichnisse vor, 
so dass man genau feststellen kann, was Rosshirt in den einzelnen Semestem las. 
1m Winterhalbjahf 1785/86 behandelt er Einleitung oder allgemeine Moraltheologie 
(Natur, Giite, Quellen, Hilfsmittel und Geschichte) und die Pflichten (absolute 
und hypothetische) gegen die Mitmenschen It. Es ist ja auch heute noch "Obung, 
zu Beginn eines Kursus il"ber Sittlichkeitslehre eine Erorterung des Begriffes 
und der Aufgabe, der Erkenntnisquellen und Methoden, des Unterschiedes zu 
anderen theologischen Disziplinen und rein natiirlicher Sittenlehre, der Indi
vidual- und Sozialethik, der Geschichte und systematischen Einteilung voraus
zuschicken. Was Rosshirt unter den Hilfsmitteln (adminicula) versteht, solI 
spater gestreift werden. Wenn er in einem Semester neben der Einleitung noch 
einen Teil der sozialen Pfliehten behandelt, so erscheint das reichlich vie!. Spater 
hat er jedem Gebiet ein eigenes Halbjahr zugeteilt. 

Fiir das Sommersemester 1786 kiindet Rosshirt Pastoraltheologie an, die auch 
zu seinem Aufgabenkreis gehorte. Noch heute lautet der Inhalt der betreffenden 
ordentlichen Professur auf "Moral- und Pastoraltheologie, Homiletik und christ
liche Sozialwissenschaft". Man vermisst bei seiner Ankiindigung die Angabe des 
Buches, das er nach der Sitte der Zeit seinen Vorlesungen zugrunde legte.Er 
hat wohl den Leitfaden" von Thomas Lechleitner80 beniitzt, wenigstens gibt 
er diesen bei der nachsten Ansage dieses Kollegs im Vorlesungsverzeichnis an. 
Diese Vermutung wird noch dadurch gestiitzt, dass er es sich gewiss nicht hatte 
entgehen lassen zu vermerken, wenn er nach eigenen Heften gelesen hatte. 
Seine Kollegen wie er selbst notieren das sonst sehr gewissenhaft. 

In der "Ordnung der offentlichen unc;l Privatvorlesungen auf der Julius-Hollen
schule zu Wirzburg fiir das" Sommersemester 1787" ist angekiindigt, dass der 
Professor Rosshirt "viermal iIi der Woche von halb 10 bis halb II Uhr vormittag 
iiber die eigentliche ,Jurisprudentia divina' , oder" die Lehre von den Pflichten, 
so wie dieselben aus der Offenbarung hergeleitet werden", liest. Was er unter 
der "gottlichen Rechtswissenschaft" versteht, wird sich wieder aus der Besprechung 
seines gedruckten Leitfadens ergeben. Die Bemerkung, dass als erste Quelle 
der Pflichtenlehre die Offenbarung in Betracht komme, bedeutet ebenso eine 
deutliche doppelte Absage an die Kasuistik der vorausgehenden Zeit, in der die 
Bibel nicht immer einen Ehrenplatz hatte, und in der man einer Zerfaserung 
negativen sittlichen Verhaltens mehr Raum bot als der Darlegung des positiven 
christlichen Wunschbildes. 

Fiir das Wintersemester 1787/88, in dem Rosshirt auch Dekan ist, finden 
wir als Lehrstoff angegeben: ,,"Ober die Lehre von den Pflichten des gesellschaft
lichen Lebens iiberhaupt, und insonderheit von den Pflichten des Ha-psstandes, 
der biirgerlichen Gesellschaft und der christlichen Kirche, insoweit die Pflichten 
dieser besonderen Gesellschaften aus der Offenbarung hergeleitet werden". Man 
spUrt hier deutlich das Wehen neuen Geistes. In keiner friiheren Zeit war das 
Gesellschaftsproblem so aktuell wie in der Aufkliirung. Und nie vorher hat man 
eine so ausfiihrliche soziale Pflichtenlehre in dieser Umrahmung aufgestellt. 
1m Vertrauen auf die Kraft menschlichen Geistes und in der Gewissheit eines 
Vorwartsschreitens der Menschheit priift man kritisch die historischen Grundlagen 
und will auf Grund der neuen Erkenntnisse einen neuen Staat und neue Gemeln
schaften aufbauen. Der Glaube an die Schicksalsverbundenheit der Menschen 
lenkt den Blick mehr als friiher auf die Gemeinschaft und deren Bindungen. 
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Auf christlichen Kathedern versucht man, wie wir bei Rosshirt sehen, nicht ohne 
Geschick, diesem Zuge der Zeit Rechnung zu tragen und eigene Grundsatze fiir 
dieses Werden und Gestalten aus der primaren Erkenntnisquelle christlicher 
Sittlichkeit, der Offenbarung, zu erheben. 

Um den 'Oberblick iiber Rosshirts Lehrtatigkeit noch zu Ende zu fiihren: 
er liest im Wintersemester 1788/89 wieder allgemeine Moral oder Einleitung 
und dazu iiber "Die Grosse der Heiligkeit, wornach der Christ trachten miisse .. . 
zugleich die Erhaltungsmittel, den Fortgang und das Wachstum derselben .. . 
nach seinen eigenen, in diesem Jahre herausgegebenen Institutiones theologiae 
moralis". Auf diesen Grundriss der Moraltheologie weist er von 1789 ab immer hin. 

Fiir das Sommersemester 1790 gibt er als Autor, dessen Werk er seinen Vor
lesungen iiber Pastoraltheologie zugrunde legt, den uns schon bekannten Th. Lech
leitner an, der eine Reihe von moral- und pastoraltheologischen Schriften, wie 
z. B. einen Katechismus fiir Eheleute, ein Biichlein iiber den Aberglauben, eines 
iiber den Zorn, einen Leitfaden der Philosophie, einen Katechismus der Gesund
heit und anderes verfasste. 

Nur nebenbei sei gestreift, das gleichzeitig mit Rosshirt in der philosophischen 
Fakultat der bekannte Maternus Reuss ethische Vorlesungen hielt. Er be
handelte z. B. im Sommersemester 1787 die Moral und Klugheitslehre nach 
Feder, im Wintersemesterl787/88 dienatiirliche Theologie, im Sommersemester 
1791 Kan ts Grundlegung der Metaphysik der Sitten und dessen Kritik der 
praktischen Vernunft. 

Nun sollen uns die gedruckt erhaltenen Insti tutiones theologiae moralis81 

noch ein genaueres Bild der Sittenlehre des Professors Rosshirt vermitteln. 
Natiirlich kann aus der langen Reihe von moraltheologischen Lehren, die dort 
zusammengestel1t sind, nur einiges herausgegriffen werden, was seine Eigenart 
besonders beleuchtet. Da seine Einleitung diese am starksten verrat, sollen aus 
ihr einige Streiflichter gegeben werden. Bei den Hauptteilen wird man sich 
mit einer knappen Faustskizze begniigen miissen, um nicht zu sehr in eine ver
lockende Weite zu geraten. 

1m Vorwort bemerkt Rosshirt, dass er kein Lehrbuch gefunden habe, das 
erals Grundlage seiner Vorlesungen fiir geeignet halte, und so habe er aus vielen 
anderen eben dieses sein System zusammengestellt. Gibt er mit dieser Andeutung 
ehrlich fur viele Partien seine Originalitat preis32, so erhellt daraus doch wieder 
seine Eigenart, wenn er anschliessend schreibt, dass nach seiner Ansicht die Moral 
sich nicht bloss auf die ausseren Handlungen des Menschen beschranken diirfe, 
sondern grossen Wert auf dessen innere Gesinnung legen miisse. Wo es namlich 
mit dem Inneren nicht gut bestellt sei, da seien aIle ausseren Gesetze bloss Schein. 
Deshalb gliedere er auch die Moraltheologie in zwei Teile, in eine Lehre vom 
inneren Zustand des Menschen und eine solche von den Pflichten. Ausgangs
punkt fiir erstere sei die Tauie, in der der Mensch wiedergeboren wird, aber mit 
den Schwachen der Erbsiinde behaftet bleibt. Daraus ergibt sich die Notwendig
keit der Selbstverleugnung, damit eben die in dem ersten Sakramente in uns 
grundgelegte Liebe Gottes zum Durchbruch kommen kann. An die Behandlung 
dieser Dinge schliesse sich dann die Lehre von der Busse, der Heiligung und 
den verschiedenen Pflichten. Vielleicht vermisse man in seinem Leitfaden die 
Besprechung etwa der Sakramentalien, des Benefizialrechtes, des kirchlichen 
Strafrechtes und anderes, das sonst gewohnlich in Lehrbiichern der Moraltheologie 
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behandelt werde. Er habe sieh absiehtlieh beschrankt auf eigentliehe. ehristliehe 
Sittenlehre, um nieht Dinge zu beriihren, die in der Moralphilosophie, im Kirchen
recht oder Pastoraltheologie behandelt wiirden. Er vergisst aueh nicht Demuts
formeln zu verwenden, wie solehe in Vorworten h!ufig zu finden sind. 

1m allgemeinen Telle zerlegt Rosshirt die geoffenbarte Theologie in zwei 
Gebiete, in die Dogmatik und Moraltheologie. Glaubenserkenntnis und sittliches 
Leben konnten nicht getrennt werden. Christus und die Apostel h!tten auch 
beides in einer Lehre vereint und so sei es in der aItesten Theologie geblieben. 
Erst in· der Folgezeit babe der systematisehe Ausbau eine Trennung bedingt. 
Die natiirliehe Sittenlehre oder Ethik behandle die Vemunfterkenntnisse ehrist
licher Moral, die "gottliehe Jurisprudenz" dagegen die geoffenbarten Vorschriften 
und Regeln, Gesetze und Pilichten. Und well die Moraltheologie den sittliehen 
Weg zu Gott zeige, darum sei sie so erhaben, vorziiglieh und der Pflege wert. 
Gottlieh sei der Ursprung, die Offenbarung und das Ziel. 

Rosshirt betont dann ausdriicklich, dass die Heilige Schrift die erste QueUe 
der Sittlichkeitslehre sei 83. Sie enthalte die ungeheuren Schatze der gediegenen 
Doktrin und unterrichte restlos iiber sittliche Lebensgestaltung. Der Autor be
klagt den Missstand, dass die Bibel nicht gebiihrend beriieksichtigt werde. Etwas 
sarkastisch spricht er unter Berufung auf A. Godeau (t 1672) aus, dass die 
Kasuisten die Heilige Schrift verlassen hatten, um neuen Autoritaten zu folgen 
und damit die ehristliche Sittenlehre zu verderben; sie zitierten sehr selten das 
Buch der Biicher, aber sehr oft ihre Neulinge und die Zahl wiege bei ihnen mehr 
als die Schwere. Von ihnen gelte, Was Leo d. Gr. im 10. Briefe an Flavianus .aus
spreche: "Was gibt es Schmlihlicheres als gottlose Weisheit? Aber in diese Un~ 
wissenheit fallen die, die in der Erforschung der Wahrheit auf eine dunkle SteUe 
stossen und dann nicht zu prophetischen Worten und nicht zu apostolischen Schrif
ten und nicht zu den Evangelisten als Autoritaten ihre Zuflucht nehmen, sondem 
zu sich selbst, und deshalb Meister des Irrtums werden, well sie eben nicht Schiller 
der Wahrheit waren"34. Die Offenbarung aber sei die Norm wie des Glaubens, 
so auch der Moral. Sie ist die ergiebigste QueUe gottlicher Weisheit. Und es 
gibt, so fiihrt Rosshirt aus, kein Buch ·der Heiligen Schrift, das nicht in Beispiel 
oder Mahnung uns unterrichte. Besonders hervorzuheben sind die Ansprachen 
des Erlosers selbst und die Apostelbriefe. Aueh die Werke des Alten Testamentes 
wie die salomonischen Schriften, die Spriichworter und Ekklesiastes sind sehr 
niitzlich. Der Ausgangspunkt aber der ehristlichen Sittenlehre sind die Evangelien. 

Der Tradition wird der gebiihrende Platz eingeraumt. Wortlich schreibt 
Rosshirt: "Nach der Autoritat der Heiligen Schriften ist die Kirche hnmer 
als einer Glaubensregel der Oberlieferung gefolgt, die sich in den Konzilien 
und bei den heiligen Vatem findet". Die .Kirehenversammlungen hatten immer 
gewacht, dass die Prinzipien des Glaubens und der Sittlichkeit unverfaIscht 
erhalten wiirden. Wieder kreidet es unser Autor den Kasuisten iibel an, dass 
sie in ihren Schriften selten oder nie die Konzilien anfiihrten, wahrend sie, wie 
A. Godeau bemerke, grosse Gerissenheit und Findigkeit in der Auslegung unbe
quemer Kanones zeigten, von denen sie einfach sagten, dass sie iiberholt oder 
ausser Gewohnheit gekommen seien. 

Auch die apostolischen Vater kommen nach Rosshirt als massgebend 
fiir die Sittenlehre in Frage. Sie haben zwar ihre Geistesfriichte filr Moraltheologie 
weniger niedergelegt, a1s fiir die Glaubenslehre, aber sie sind wichtig a1s Zeugen 
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der Tradition, da sie ihre Doktrin von Aposteln und Apostelschillem empfingen. 
In einer Fussnote apostrophiert er wieder seine Freunde: es klinge sehr eigenartig, 
wenn "neue Doktoren" wie der beriichtigte und zwiespiiltige Kasuist Caramuel 
zu behaupten wagten, dass man Sittenlehre tiberhaupt nicht bei den heiligen 
Vatem, sondem bei ihnen suchen mUsse. Diese Modemen waren nicht in diese 
lacherlichen und abwegigen Irrttimer verfallen, wenn sie erst einmal aufmerksam 
Vater gelesen hatten. Von den ehrwiirdigen Tragem urchristlicher Tradition, 
die von Dallaeus, Barberiacus und Bruckerus mit Unrecht des Platonismus 
bezichtigt wiirden 35, nennt Rosshirt dann als dem ersten Jahrhundert ange
horend namentlich Klemens von Rom, Polykarp von Smyrna und 
Ignatius von Antiochien, vom zweiten Jahrhundert Justinus Martyr 
und Irenaus von Lyon, vom dritten Tertullian, Origenes, Gregor von 
N eocasarea, Klemen s von Alexandreia und Cyprian, und vom 4. Jahr
hundert Basilius d. Gr., Gregor von Nazianz und Gregor von Nyssa, 
Chrysostomus und Ambrosius. Vom folgenden Jahrhundert stellt er be
sonders Augustinus und Hieronymus heraus. Den grossen geistesgewaltigen 
Bischof von Tagaste nennt er "gleichsam das Orakel der westlichen Kirche" 
und sagt, dass jemand urn so gelehrter in der Moraltheologie sei, je genauer 
er Augustinus kenne. Von dessen Schriften fiihrt er insbesondere "De moribus 
ecclesiae catholicae", das gleichsam ein Kompendium der christlichen Sittenlehre 
darstelle, und getrennt davon das Buch "De moribus Manichaeorum" an. Ais 
dem 6. und den folgenden Jahrhunderten angehOrig vermerkt er Leo d. Gr. (!), 
Gregor d. Gr., Salvianus und Isidor von Sevilla. 

Wieder einen Hieb gegen die spatscholastische Theologie bedeutet es, wenn 
Rosshirt aIs HiIfsmittel der Moraltheologie neben einer gediegenen Herme
neutik, Kirchengeschichte und Bibelkritik vorztiglich die praktische Philosophie 
angibt, unter der er die Psychologie als Lehre von der Natur des Menschen 
uhd die Kulturphilosophie versteht. Auch hier betont er, wie schon in seiner 
Antrittsvorlesung, dass die Wissenschaft von der Seele tiber die verschiedenen 
Neigungen und Stichte des Menschen unterrichte, tiber das Verderben der Leiden
schaften, die Mittel der Besserung, wie Erziehung, Gewohnung, Nachahmung 
und die Kraft und Wirksamkeit anderer nattirlich sittlicher Umstande. Die 
Vemachlassigung der Universalphilosophie habe, so polemisiert er, den Tief
stand in der Moraltheologie gebracht. Man habe sich begniigt, die dtirren Defini
tionen des Aristoteles zu erklaren und ungeeignete und spinose Fragen daran 
zu kntipfen. Das Studium der Psychologie dagegen, das flir den Theologen 
ungeheuer wichtig sei, lehre wirklich lebensnahe die Strebungen der Menschen
seele kennen und sie zur Tugend f\ihren. Rosshirt haut nochmal in dieselbe 
Kerbe, wenn er in einem weiterenParagraphen tiber die systematische Theo
logie und derenBeziehungen zur Sittlichkeitslehre sagt' dass die Scholastiker 
wegen ihrer zustarken Bindung an Aristoteles und einer "monstrosen Mischung" 
VOIl peripatetischer Philosophie mit kirchlichen und zivilen Gesetzen der Moral
theologie wenig vorwarts geholfen hatten. So sei naturgemass die Doktrin der 
Sittlichkeit eine sehr magere geworden, habe mehr der Schule als dem Leben gedient 
und mehr die ausseren und disziplinaren Vorschriften der Kirche als Personlich
keitspflege betont. Das sei auch der Grund, weshalb tiefer denkende Menschen 
wie Tauler, Ruysbroeck, Johannes Ge1'son und Thomas a Kempis tiber
haupt von der scholastischen Theologie in die Welt der Mystik geflohen seien; 
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zwar ware man auch dort Irrwegen nicht entgangen, aber man habe doch der 
Welt einen inneren Auftrieb gegeben und ihre Anregungen niitzten heute noch. 

Sehr interessant ist eine Skizzierung des "Standes der Moraltheologie yom 
15. Jahrhundert bis auf unsere Zeiten" ,wie sie Rosshirt bringt. Ihm diinkt 
es, dass im 15. und 16. Jahrhundert aIle Wissenschaften, und so auch die 
Theologie, ein freundlicheres Gesicht gezeigt und einen erfreulichen Ansatz zu 
einer Aufwartsbewegung gemacht hatten. Vorziiglichen Anteil daran hatten 
Reuchlin und Erasmus von Rotterdam genommen. So konnte man an
nebmen, dass auch die christliche Sittenlehre besser "traktiert" worden sei. 
Allein das habe die in den Schulen herrschende und fOOrende aristotelische 
Philosophie vereitelt. Auf ihrem Schuldkonto stiinde der unselige Probabilisten
streit mit seiner lahmenden Wirkung noch auf die folgenden Jahrhunderte. 
Trotzdem seien aus dieser Epoche Manner zu verzeichnen, die die Moraltheologie 
gut gep£legt hatten, und deren Lob iiber allen Zweifel erhaben sei. Auf dieser 
Ehrenliste nennt Rosshirt: den Dominikaner Alexander Natalis (Noel, t 1724). 
Besombez, Merbesius, Genetus, den Bischof Anton Godeau (t 1672), 
den Lazaristen Pierre Collet (t 1770), den jansenistischen Theologen Louis 
Habert (t 1718), den strengen Thomisten Charles Rene Billuart O. P. 
(t 1757), den Jesuiten Paul Gabriel Antoine (t 1743), den Augustiner-Chor
herm Eusebius Amortus (t 1775 zu Polling in Oberbayern) und den "unsterb
lichen" Dominikaner Daniel Concina (t 1756). Von protestantischen Theo
logen riihmt er wegen seiner Methode den Jenenser Johann Franz. Buddeus 
(t 1729), der mustergiiltige "Institutiones theologiae moralis" (erschienen Leipzig 
17II) geschrieben habe und den Helmstadter Kanzler Lorenz Mosheim (t 1755), 
der bedauerlicherweise seine begonnene Moraltheologie nicht habe zu Ende fOOren 
konnen. Die erstgenannten Autoren hatten sich zwar nicht "von allem scholasti
schen Staube und kasuistischen Finten" freigehalten, aber sie hatten doch 
Verdienste urn die Theologie und seien "jenen beriihmten Kasuisten und Proba
bilisten"8S bei weitem vorzuziehen, von denen der Jesuit Michael Elizalde 
sage: "Mit ihren Biichern soIl das Namliche geschehen, was durch sie und ihre 
Autoritaten mit den heiligen Vatern und Kirchenlehrern geschehen ist: wie 
diese fast verlassen wurden, so sollen auch sie verlassen werden" 37. 

Das ist in ganz kurzen Strichen die Einleitung oder der allgemeine Teil der 
Moraltheologie, wie sie Rosshirt las. - Wenn man objektiv urteilt, wird man darin 
gegeniiber der Vorzeit manchen Fortschritt und gesunden Zug feststellen, auf 
jeden Fall aber das ehrliche und ernste Streben nach Reform anerkennen miissen. 

Nor noch kurz solI der Inhalt der zwei Hauptteile angedeutet werden, weil 
dies doch sehr notwendig zur Vervollstandigung der Charakteristik ist. 

Die Ethik tragt den Untertitel: "Dber den inneren Stand des Menschen" 
und behandelt in einem ersten Abschnitte die intellektuelle und willentliche 
Ausstattung des Menschen, die Wiedergeburt in der Taufe, die Unvollkommen
heiten und Schwachen des Menschen, die Siindenquellen und Mittel dagegen, 
die Liebe zu Gott und deren Abweichungen und Verkehrungen, Natur und Arten 
der Tugend. Ein zweiter Abschnitt erortert die Busslehre (Notwendigkeit, Reue, 
Bekenntnis, Genugtuung, Ablass), ein dritter die Mittel der Heiligung, namlich 
Bekehrung, Verhalten bei Versuchungen, Lehre, Wort und Lektiire, Betrachtung, 
Empfang der Eucharistie, Firmung, Gebet und dessen Arten und Erfordernisse, 
Gewissenserforschung. 

284 



Der zweite Hauptteil, die Gottliche Jurisprudenz, fUhrt den Untertitel: "Von 
des Pflichten des Christen". In einer EinfUhrung ist dieses Gebiet umschrieben 
als Kenntnis der gottlichen Gesetze, verbunden mit der Befahigung, sie auf die 
menschlichen Handlungen anzuwenden. Die Rede ist dann vom Gesetz, seinen 
Arten (menschliches, gottliches, Naturrecht, positives Recht), seinen Erforder
nissen und seiner Verpflichtung, von Epikie, dem Begriff der menschlichen 
Handlung (actus humanus) und seinen Voraussetzungen, der Willensfreiheit und 
deren Beschrankung, indifferenten Handlungen, Umstanden, Absicht, der Siinde 
und ihrer Einteilung, dem Gewissen mit seinen Formen, Qualitaten (Sicherheit, 
Richtigkeit, Wachsamkeit) und Konflikten. Ein erstes Kapitel geht iiber die 
Pflichten des Christen gegen Gott (religioser Pflichtenkreis) namentlich iiber 
innere Gottesverehrung (Glaube undErfordemisse desselben, Hoffnung, allge
meine und spezielle Mittel der inneren Gottesverehrung und Verkehrungen der
selben wie Aberglaube, Atheismus, Unglaube, Haresie, Siinden gegen Glauben 
und Hoffnung), dann tiber aussere Gottesverehrung wie Bekenntnis des Glaubens, 
Geliibde und deren Erfordemisse und Verpflichtungen, Eid, Sonntagsheiligung, 
Simonie usw. Das zweite Kapitel dieses Abschnittes handelt von den Pflichten 
des Menschen gegen sich selbst (individueller Pflichtenkreis), namlich der Heili
gung, Selbstliebe, Bildung, Korperpflege, Schutz des leiblichen Lebens, Massig
keit in Speise, Trank und sexueller Betatigung, Erholung, Sorge fiir die eigene 
Ehre, Vorbereitung zum Tod, Pflicht und Erfordemisse des Empfanges der 
Krankenolung. Das dritte Kapitel bespricht die Pflichten des Menschen gegen 
andere (sozialer Pilichtenkreis) wie Nachstenliebe, Feindesliebe, Meidung von 
Argemissen, Schutz des Lebens, Eigentums und der Ehre, Restitution ungerechten 
Gutes, Gerechtigkeit bei Vertragen, Kauf und Verkauf, Zinsnehmen usw., die 
Wahrhaftigkeit und deren Verkehrung in der Liige, das Almosen. Das vierte 
Kapitel nimmt die hypothetischen Pilichten vor, die Verbindlichkeiten der 
Gatten, Eltem, Kindem, Herrschaften und Dienstboten; dabei werden das 
Sakrament der Ehe, das Eherecht und die Standespflichten der genannten 
Schichtenbehandelt, dann die Pflichten der Herrscher und Staatsbiirger (Sorge 
fiir Religionsiibung, Sicherheit, Wohlfahrt usw.) und endlich die Pflichten der 
Kleriker und der Glaubigen erortert. 

Es ware sehr interesant, die Lehren noch im einzelnen zu betrachten oder 
auch nur einzelne Punkte zu beriihren. Z. B. vertritt Rosshirt in der Staats
lehre beziiglich des Ursprungs der Gesellschaften eine Meinung, die dem Posi
tivismus - Gese11schaften sind durch Vertrage der Menschen entstanden -
allermindestens sehr nahekommt. Allein das mtisste zu weit fiihren. Das Ganze 
tragt den Charakter positiver Methode, d. h. die einzelnen Lehren werden aus 
den Offenbarungsquellen erhoben und in eine gewisse Ordnung gebracht. Eine 
wohl von Professor Feder stammende Besprechungll8 von Rosshirts "Institu
tiones" hebt hervor, dass es "die Absicht des Verfassers war, seinen Zuhorem 
eine nicht allein von allen kasuistischen -leider! in vorigen Zeiten so beliebten
Spitzfindigkeiten, sondem auch von allen heterogenen Materien gereinigte eigent
liche Moraltheologie in die Hande zu liefem". 

Von Rosshirt ist noch ein weiteres Schriftchen erhalten, das den Titel tragt: 
"Dber den Beruf zum geistlichen Stande" (erschienen Wiirzburg I786). 
Es mag geniigen, was eine Rezension der Wiirzburger Gelehrten Anzeigen 
vom 23. August I786 dariiber besagt: 
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"Ober die Materie yom Bernfe, heisst es im Eingang, sieht es noch in manOOem Kopfe 
so verwirrt und dunkel aus, dass es allerdings keine unn6tige Arbeit seyn dfirfte, eiaiges 
Richtige dariiber zu verbreiten. Zu diesem Ende setzt der Herr Verfasser den Begriff yom 
Bernfe iiberhaupt fest, geht dann zum geistlichen Staude iiber und gibtdie vomehmsten 
Regeln an, welche man in der Wahl des geistlichen Staudes zu beobachten hat. Die Absioot 
des Herro Verfassersist zwar vorzfiglich auf den geistlichen Seelsorgestaud gerichtet, doch 
wird es niOOt schwer sein, die hier vorkommenden Regeln auOO auf die iibrigen geistlichen 
OrdensstAnde anzuwenden. NiOOt nur Jiinglinge, die ihren Bernf zum geistliOOen Stande 
untersuchen wollen, sondern auch Eltem werden in dieser Schrift .manOOes BrauOObare 
finden." 

Rosshirt blieb auch das tragische Leid eines Theologieprofessors nicht erspart. 
1793wurde in einer Denuntiation dem FUrstbischof neben dem Vorschlag, in der 
Dogmatik bloss den romischen Katechismus zu erkUiren, weil die meisten Theo-. 
logen doch nur mitte1mlissige Kopfe seien, auch der Rat gegeben, ein verschil;ftes 
Biicherverbot flir Kleriker und Theologen zu erIassen, das alljahrlich von den Pro
fessoren verkiindet werden miisste, weil Professor Rosshirt es in seinen Vorlesungen 
iiber Moraltheologie offen liesse, ob das kirchllche Verbot, Biicher von Haretikern 
zu lesen, in der Diozese Wiirzburg verpflichte 89• Wohl nur Unverstand oder 
charakterloses Zelotentum kann dieses unfaire Spiel geleistet und versucht haben, 
einen Dozenten zu verdachtigen und Spannungen zwischen wissenschaftlichen 
Ansichten und dem herrschenden Regime heraufzubeschworen. Wohl war Ross
hirt, wie jeder Mensch das ist, ein Kind seiner Zeit, aber die Reinheit der Ge
sinnung und die Lauterkeit und Ehrlichkeit des Wollens wird ihm niemand 
absprechen konnen. 

III. Johann Michael Feder (1795-1803). 

Als Professor Rosshirt am 17. Miirz 1795 die Augen geschlossen hat, wird 
Johann Michael Feder~ zu seinem Nachfolger bestimmt. Geboren am 25. Mai 
1754 zu Ollingen (bei Schweinfurt), wird er 1777 zum Priester geweiht, ist dann in 
der Seelsorge in Freudenberg, Limbach, Gerolzhofen tatig und wird 1785 Kaplan 
im Juliusspital zu Wiirzburg. Am I. Mai 1786 erhaIt er zugleich mit seinen 
Kollegen F. Berg und F. Leibes das Doktorat in der Theologie und wird noch 
im selben Jahre ausserordentlicher Professor fiir orientalische Sprachen. 1791 
erfolgt seine Ernennung zum Bibliothekar der Universitat61. 1795 iibemimmt 
er den freigewordenen Lehrstuhl fUr Moraltheologie. 1803 bahnen sich innere 
und politische Schwierlgkeiten an. Ab Wintersemester 1803/04 liest bereits 
Professor G. L. Eyrich das Kolleg iiber Moraltheologie. Feder wird I81I in 
den Ruhestand versetzt und 1st am 6. Juli 1824 gestorben. 

Feder ist von Haus aus Philologe bzw. Exeget. Neben pastoraltheologischer 
Orientierung bleibt dies sein eigentliches und starkstes Fach. Schon 1786 ver
offentlicht er dariiber eine Arbeit: "Ober den Zusammenhang des exegetischen 
Studiums mit der offentlichen Lehrverkiindigung". Darin verbreitet er sich 
iiber die Schli.den, die mangelhafte Bibelkenntnis in alten und neuen Kate
chismen angerichtet habe. Viele Ungereimtheiten und Unkorrektheitenseien 
dadurch entstanden. Die Texte gingen nicht immer auf die primare Fassung 
zuriick und die Obersetzungen seien oft sehr fehlerhaft und giben zu Miss
verstandnissen Anlass. Die besten Lehrbiicher diirften von den besten 
Exegeten erwartet werden. Weiter besagen die Vorlesungsverzeichnisse, dass 
Feder von 1785 - 1795 iiber orientalische Sprachen las, daneben jeweils 
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den Urtext einer alt- oder neutestamentlichen Schrift interpretierte. So be
handelte er im Wintersemester 1787/88 das Buch Levitikus, im Wintersemester 
1789/90 das Buch Josue, im Sommersemester 1790 die zwei Timotheusbriefe. 
im Wintersemester 1792/93 den Grundtext des Psalteriums. Als Leitfadenfiir 
hebraische Grammatik dienen ihm die hebraischen Institutionen des Daniel 
Ries. Ab 1800 halt er wieder jedes Semester neben Moraltheologie ein Kolleg 
iiber orientalische Sprachen und Exegese einer biblischen Schrift. Aus den 
J ahren 1799 und 1802 sind uns Schreiben betreffend die Vertretung der Professur 
fiir orientalische Sprachen erhalten '2. In dem einen, datiert vom 26. Oktober 
1799 teilt ihm der Fiirstbischof mit, dass der Lehrstuhl dem derzeitigen Regens 
Zirkel in der Weise vorbehalten sei, dass er ihn beim Ausscheiden aus dem 
Seminar iibemehmen konne; deshalb solIe Feder ihn gegen ein jahrliches Ent
gelt von 100 Talem (aus .<der fiirstbischoflichen Verwaltung) nebenamtlich 
versehen. 1m zweiten Brief vom 13. Juli 1802 bittet Feder den Fiirstbischof 
nochmals, ihm die Professur zu geben und gibt dabei folgende Griinde an: erstens 
habe er jetzt bereits drei Jahre (fiir den jetzigen Weihbischof Zirkel) die Stelle 
versehen und die Friichte seiner Lehrtatigkeit in literarischen Erscheinungen 
herausgegeben; zweitens sei die hebraische Sprache·schwer, und wer nicht taglich 
darin iibe, konne nichts leisten, und drittens erfordere die Pflege dieser Sprache 
betrachtliche Auslagen fiir Biicher, Neuerscheinungen, Texte usw., die grosste 
Lust zudieser doppelten Anstrengung des Geistes und der "l>konomie" trete 
aber erst ein, wenn man durch formliches Dekret dazuaufgefordert wiirde. So 
bitte er ihm die Stelle lebenslanglich zu verleihen. Unterm 25. Juli 1802 iiber
tragt ihm dann der Fiirstbischof die nunmehr wirklich erledigte Professur fiir 
orientalische Sprachen gegen die bisherige Entschadigung. Wir werden dem 
exegetischen und philologischen Facheinschlag Feders noch begegnen. 

So ist Feder nicht von Anfang und nicht eigentlich Moraltheologe. Man 
hat den Eindruck, dass er zuweilen Verlegenheits- oder Partei- und Gesinnungs
kandidat war. Er ist auch sicher keiner der grOSSen Kopfe unter den Wiirzburger 
Moralisten gewesen. Das Fach war ihm oft mehr Brotgeberin. als es seinen innersten 
Neigungen und Befahigungen entsprach. Es lehrt auch ein Blick in die Liste 
seiner literarischen Arbeiten, dass er mehr Gelegenheitsschriftsteller war und 
in allen Wassem platscherte. Er versucht sich in Bibelwissenschaft, Patristik, 
Moral, Homiletik, Philologie, Pastoraltheologie usw. Feder iibersetzt das Can
ticum des Propheten Habakuk vom Hebraischen ins Lateinische (Wiirzburg 
1777), verdeutscht die Erinnerungen des Vinzenz von Lerin (Bamberg 1785), 
weiter die Schriften des Cyrill von Jerusalem (1786), die in vier Bandem I876 
erschienenen Reden des Johannes Chrysol?tomus iiber das Evangelium des 
Matthaus'3 und das des Johannes (3 Bande 1788), dann die Reden des Theodoret 
von Cyrus iiber die Vorsehung (I788), er verbessert die Bibeliibersetzung des 
H. Braun (2 Bande Niimberg I803), schreibt eine Geschichte des Katechismus
wesens im Wiirzburger Bistum (Heilbronn 1794), ediert Ciceros Werk "De officiis" 
(Bamberg und Wiirzburg 1796; 1824) und anderer Biicher dieses romischen Schrift
stellers (Niirnberg 1798), liefert eine deutsche Obersetzung des Cornelius Nepos 
(Niirnberg 1800), schreibt eine Vita Erasmi N eustetter (Wiirzburg I799) und 
besorgt eine deutsche Ausgabe von Fenelons Lebensgeschichte (3 Bande Wiirz
burg 1809/12). Von 1787 stammt eine akademische Rede, die gedruckt vorliegt 
und den Aufklarer verrat: "Soll ein Theologe auch ein Belletrist seyn?" (Wiirzburg 
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I787). Dabei ist ihm Belletristik soviel wie Kenntnis der Rhetorik und Poesie. 
Natiirlich bejaht er die Frage. Hieronymus, Augustinus, Chrysostomus 
schweben ihm als Idealbild, als Kennerder zeitgeJ:].ossischen und nationalen 
Literatur vor. Belletrist sei ein Ehrenname fiir den Theologen. Schone Wissen
schaft und Gottesgelehrsamkeit konnten auf das Niitzlichstemiteinander ver
bunden werden. Feder wehrt sich hier gegen den billigen Vorwurf, als bedeute 
Interesse an den schonen Wissenschaften schon Schwache und Seichtheit in 
Theologie. Es sei ja auch die Heilige Schrift mit viel Poesie, Pracht und Grazie 
geschrieben und habe die verschiedenen Formen der Dichtkunst wie Epos, Ode, 
Elegie, Idylle aufgenommen und verwendet. Eine schone Einkleidung sei immer 
eine Empfehlung der Gedanken. Auch der "Obersetzer miisse Poet sein, urn den 
rechten Sinn zu treffen. 

Aus der Zeit seiner Moralprofessur stammt das Schriftchen: "Sammlung 
c1assischer der Moral angehoriger Bibeltexte"44, das Feder I796 heraus
gab und als Prases der akademischen Marianischen Sodalitat deren 3I4 Mit
gliedem als iibliches Jahresgeschenk iiberreichte. Hier fiihrt wieder der Bibel
wissenschaftler. Das Werk ist eine Zusammenstellung von deutschen Stellen der 
Heiligen Schrift, die sehr treffend und kennzeichnend ist. Der Gedanke entspringt 
der uns schon vertrauten Erwagung jener Zeit, die Sittenlehre wieder mehr an 
der Offenbarung selbst zu orientieren. Es ist ein Erbauungsbuch, das zu Be
trachtungen und Gebeten anregen soll und schone Gedanken iiber religiose 
Wahrheiten bietet. Das Alte und das Neue Testament sind gleich beriicksichtigt. 
Das erste Kapitel beleuchtet den Wert der Moral und bietet eine Aufforderung 
zur Beschaftigung mit derselben. Hierzu sind Psalmverse und Ausschnitte aus 
den Spriichwortem und aus dem Buche Sirach verwendet. Fiir Gottes Dasein 
und die Eigenschaften des gottlichen Seins und Lebens sind alle Biicher der 
Offenbarung herangezogen. Das gleiche gilt yom dritten Kapitel, das eigentlich 
moraltheologisch ist. Es behandelt die Pflichten und Tugenden gegen Gott. Es 
ist dort die Rede von der Ehrfurcht gegen Gott, naherhin von der Beschaffenheit 
derselben, von Beweggriinden, entgegengesetzten Gesinnungen, Ausserungen der 
Verehrung und deren Gegensatzen wie Gotteslasterung, Religionsverspottung, Ver
unehrung des N amens Gottes, dann von den besonderen Arten der Gottesverehrung 
wie Eid, Geliibde, Religionsbekenntnis, Verherrlichung Gottes durch Andacht 
und Gebet. Ebenso wird die Liebe gegen Gott (Natur derselben, Beweggriinde), 
dann die Zufriedenheit mit Gott (Dankbarkeit, Geduld) und Vertrauen auf Gott 
mit Stellen aus der Offenbarung belegt und gepriesen. 

Erstmals im Sommersemester I795 liest Rosshirt vierstiindig nachmittags 
1/23 bis 1/24 Uhr Pastoraltheologie nach Th. Lechleitner, dessen Grundriss 
schon seinem Vorganger Rosshirt als Leitfaden gedient hat. Fiir das Winter
semester I795/96 ist eigens bemerkt, dass er dieses Fach "nach eigenen Heften" 
lese und privat Moraltheologie gebe. 

Als Lehrbuch fiir diese Disziplin beniitzt er, wie das in den Vorlesungsver
zeichnissen ab Sommersemester I796 eigens bemerkt ist, die "Institutiones theo
logiae moralis" seines Vorgangers. Nach dessen Moraltheologie tragt er vor, und 
zwar im genannten Sommersemester den ersten Teil derselben, im Winter
semester I796/97 die offentliche Pllichtenlehre (Jurisprudentia divina von Art. II 
ab), im darauffolgenden Sommersemester die hypothetischen Pflichten, urn im 
Wintersemester I797/98 wieder den ersten Teil der ,;Institutiones" vorzunehmen. 
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Diese ehrliche Abhangigkeit dauert so lange, bis er sich in sein neues Fach ein
gearbeitet hat. Ab Sommersemester 1798 liest er "nach eigenen Heften mit 
Hinweisung auf Rosshirts Institutiones" iiber angewandte Ethik. Dieselbe 
Formel findet sich auch fiir die Lehre von den Pflichten gegen den Nachsten 
und den hypothetischen Pflichten, iiber die er im Wintersemester 1798/99 liest. 
Die Selbstandigkeit ist vom Sommersemester 1799ab auch fUr die Pastoral
theologie dokumentiert. In den folgenden Semestern liest er dann verschiedent
lich iiber christliche Aszetik, Tugendlehre und Literargeschichte der christlichen 
Moraltheologie. 1m wesentlichen wird sich Feder an das Handbuch seines Vor
gangers gehalten haben. 

Einen naheren und sehr interessanten Einblick in Feders moraltheologische 
Lehrtatigkeit und in seine Personlichkeit gewlihren zwei Schreiben., die .er 
beziiglich der Art und Weise seiner Vorlesungen an das fiirstbischofliche Referen
dariat richtet 45• Das eine ist datiert vom 17. Januar 1798 und ist ein Begleit
schreil>en zu einem Teil des Manuskriptes seines neuen Vorlesebuches und zu 
Heften, die er an den Referendar zur Begutachtung und Verteidigung schickt. 
Esspricht aus diesen Zeilen eine gewisse Gereiztheit und leise Eitelkeit. Der 
Inhalt ist ungefahr dieser: 

Der Referendar wolle doch gegenwartige Blatter durchsehen. Dass er (Feder) 
mit vorziiglichem Fleisse Kolleg halte, konne er schon daraus ersehen, dass er 
jetzt (17. Januar 1798), wiewohl er vom 6. November ab wenigstens 32 Kolleg
stunden gelesen habe, noch nicht weiter als bis zum Paragraphen 30 Seite 46 
des Vorlesebuches gekommen sei. Denselben Eindruck werde er auch aus bei
liegenden Heften, besonders den vier Quartblattern, die von der Liebe Gottes 
handeln, gewinnen; es seien dort die Beweggriinde zur Liebe des Menschen gegen 
Gott sowie die Beschreibung der Liebe Ggttes gegen die Menschen ganz nach 
den Grundsatzen der kritischen Philosophie vorgetragen. Von dem Fleisse, wie 
ihn wohl keiner seiner Vorganger gehabt habe, werde ihn weiter ein wenn auch 
nur oberflachlicher Blick in die Bogen des Vorlesebuches und der Hefte iiber
zeugen. Er halte Vorlesungen aus seinem Kopfe und begniige sieh, bloss die 
Hauptsachen aufzuschreiben. Von dem Gebrauche der kritischen Philosophie 
zeuge u. a. die dem gedruckten Beitrag Seite 22 beigegebene Anmerkung. Feder 
bittet seinen Papieren wenigstens einige Minuten zu schenken. 

Das zweite Schreiben, datiert vom 20. Januar 1798, ist also drei Tage nach 
dem erst en gefertigt. Es richtet sieh an denselben Adressaten und entspringt 
derselben Stimmung. Auch hier handelt es sieh urn das Vorlesebuch. Es besagt 
ungefahr dies: 

Bei seiner Anstellung als Professor fiir Moraltheologie habe er der Einfachheit 
halber das bisherige Lehrbuch (Rosshirts Institutiones) beibehalten und auf 
Veranlassung des Fiirstbischofs daran festgehalten. Das Vorlesebuch habe 
Mangel, aber ein Buch in den Handen des Kandidaten sei doch besser und niitz
licher als noch so viele blindlings nachgeschriebene Hefte. Professor Onymus 
lese wortlich Eichhorns Einleitung in das Alte Testament und Mossmillers 
"Scholia in Novum Testamentum"; diesen Modus pflege er schon IS Jahre 
und denke gar nieht daran, selbst ein Vorlesebuch zu schreiben. Diesem 
Beispiele folgend hatte auch er (Feder) einfach die bei den Alumnen so sehr 
beliebte Moraltheologie des Jenenser Professors Wilhelm Schmidt ablesen 
kfumen. Vielleieht h;itte man dann auch gesagt, dass seineVorlesungen ebenso 
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griindlich seien wie die des Professors Onymus. Aber er (Feder) habe es fur 
niitzlicher gehalten, das Vorlesebuch als Leitfaden zu nehmen, indem er Wort 
fiir Wort erklare, berichtige, erglinze und die zitierten Bibelstellen genau erortere. 
In einer Vorlesung nehme er gewohnlich nicht mehr als eine Seite und glaube, 
dass auch so die Kandidaten das Studium der Methode erlemten. Obrigens arbeite 
er, wie gegenwiirtige Probe zeige, an einem neuen Vorlesebuche. Was fun ver
anIasst habe, diesen Brief zu schreiben, das sei, dass ihm gestem der Weihbischof 
folgendes gesagt habe: erstens sei man unzufrieden mit seinem Vorlesebuch, 
weil es bloss der abgeschriebene Buddeus ware (das sei aber doch immerhin 
ein wesentlicher Vorzug gegen V oi t und alle anderen jesuitischen Moraltheologen!) 
und zweitens sei es nicht vollstandig und biete keine Anleitung zum LOsen der 
im Beichtstuhl vorkommenden FaIle (also keine Kasuistik); die jungen Leute 
lemten die Moraltheologie eben bloss jetzt, spater nicht mehr; wenn sie also jetzt 
nicht vollstandig vorgetragen wiirde, so sei das fur ein ganzes Leben versaumt. 
Dagegen habe nun er (Feder) die unmassgebliche Meinung, dass die Moraltheo
logie doch etwas von der Kasuistik ganz Verschiedenes sei. Letztere musse, 
wenn sie schon als unentbehrlich gelte, als Gegenstand eines praktischen Kollegs 
im Seminar gegeben werden. Die Moraltheologie aber sei von einem cso1chen 
Umfange, dass in einem Zeitraum von eineinhalb Jahren bloss die Elemente 
derselben vorgetragen werden konnten. - Concina schrieb 12 Quartbande und 
beriihrte nicht einmal die hypothetischen Pflichten; Mosheim 10 Quartbande; 
Stapfer 7 Oktavbande; Stattler ebensoviele, in denen er bloss die allgemeinen 
Pflichten vortragt, wahrend der achte Band einzig und allein die Pflichten der 
Eheleute und Eltem behandle! Er (Feder) meine, dass derjenige einen sehr 
verschrobenen Kopf habe und nicht zum Seelsorger passe, der Einzelfalle nicht 
unter allgemeine Grundsatze unterbringen konne; der sei nicht wiirdig als Kaplan 
oder Pfarrer angestellt zu werden, der nicht entschlossen sei, Moral sein ganzes 
Leben lang zu studieren. Er bedaure eine geistliche Regierung, die keine Mittel 
habe, den Fleiss der Geistlichen rege zu halten. Wenn dann ein Vorlesebuch 
allen Anforderungen genugen solle, dann konne es nur von einem Gelehrten ge
schrieben sein, der den neuesten Stand der Forschung und Lehre kenne. Gerade 
die Moraltheologie habe sich vorzuglich unter dem Einfluss der kritischen Philo
sophie so umgestaltet, dass jemand, der nicht auf dem Laufenden sei, viele Punkte 
derselben iiberhaupt nicht begreife, wie z. B. viele Synodalexaminatoren schon 
den ersten Paragraphen des beigeftigten Probebogens nicht verstiinden! Er 
(Feder) wisse schon ein sehr bewahrtes Mittel, das ihm fur seine Vorlesungen 
wie fiir sein erscheinendes Buch auf einmal das Pradikat "griindlich" eintrage: 
der Fiirst miisste fun zum wirklichen Rat oder Kapitular emennen! Das wirke 
Wunder! Der fleissige Wissenschaftler, der Tag und Nacht arbeite, dessen tief
schiirfende und gemeinntitzige Schriften mit grossem Beifall aufgenommen 
wiirden, der aber keine Kollegen auf der Regierung oder im Stift habe, der ge1te 
nichts in den Augen der hiesigen Hierarchie! Der Referendar, der Verdienste 
wohl zu scha.tzen wisse, moge ihm seinen Schutz angedeihen lassen. -

Diese beiden Briefe, die der Ironie wirklich nicht entbehren und einen ge
krankten Ge1ehrten verraten, zeigen, dass Feder zunachst als Grundlage seiner 
Vorlesungen tiber Moraltheologie die "Institutiones" Rosshirts beibehie1t, dass 
sie aber nicht mehr ganz seinen Anschauungen entsprachen, ihm zu wenig 
modem zu sein und der neuzeitlichen (kantischen) Philosophie zu wenig Rechnung 
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zu tragen schienen. Feder bekennt sich als scharfer Gegner jeder Kasuistik. Er 
ist der AufkHirung radikaler verschrieben als Fahrmann und Rosshirt. Die 
Linie steigt. Feder arbeitet drum selbst an einem neuen moraltheologischen 
Lehrbuch. Dieses solI auf dem neuesten Stand der Erkenntnis stehen und 
zugleich beweisen, dass es ibm - entgegen dem ibm gemachten Vorwurfe -
keineswegs an Griindlichkeit und Gelehrsamkeit fehle. 

Feder s Einstellung und Geist offenbaren drum noch deutlich seine Pr e digt e n 
und seine literarische Mitarbeit an Zeitschriften. Fiir die Kanzelscheint 
er iiberhaupt hohe Eignung gehabt zu, haben. Als Statte seiner Wirksamkeit 
kommt besonders die Universitatskirche in Frage. Verschiedene seiner Kanzelreden 
sind gedruckt erhalten. 1m Vorwort einer Ausgabe von Fest- undFastenpredigten, 
die 1799 erschien46, bemerkt er, dass er nicht zu der Klasse der Verkiinder des 
Wortes Gottes gehore, die den Gebrauch der Bibel von der Kanzel verdrangten 
und ihre Begriffe, Satze und Beweggriinde aus der Schulphilosophie nehmen. 
Seine Reden sind ernst und wiirdig. Der Richtung der Zeit tragt er Rechnung, 
wenn er etwa in einer Predigt am Feste Maria Reinigung47 Christus als Lehrer 
der Sittlichkeit schildert oder wenn er an Maria Himmelfahrt 48 yom Umgang mit 
guten Menschen als einem Forderungsmittel der Tugend spricht, weil diesesitt
liche Einsicht mitteile, die Gefiihle veredle und zu tugendhaftem Handeln anrege. 
Exegetisch-moralisch gehalten sind Fastenpredigten, die er unter dem Titel 
"Jesus Erklarungen gegen gewisse Laster" herausgab49. Bezeichnend sind wieder 
Predigten iiber Nachstenliebe, die er 1801 und 1802 hieIt50. Als Themen derselben 
erscheinen: jeder Christ kann und solI seinem Nachsten wohlwollen ... , die Ehre 
verteidigen ... ein gutes Beispiel geben. Am Feste Maria Reinigung spricht er 
davon, wie der Christ sich bei Wahrnehmung vorziiglicher Talente an seinem 
Mitmenschen benimmt. An Verkiindigung Mariens spricht er iiber den weisen 
Gebrauch des Forschungsgeistes 51. Dabei geht er davon aus, dass der Mensch 
im gegenwartigen ZeitaIter nicht mehr alles so kritiklos hinnehme wie frUber 
und teilt seine Betrachtung in zwei Punkte: erstens: wir diirfen unseren Geist 
nicht auf Gegenstande richten, denen er nicht gewachsen ist, und zweitens: wir 
diirfen ilm nicht auf Gegenstande lenken, die ausser dem Kreise unseres Berufes 
liegen. Und er wiinscht sich, dass es gelingen moge, "mit Einsicht, mit Wiirde, 
mit Nachdruck" iiber eine so wichtige Angelegenheit der Menschheit zu sprechen. 
Am Rosenkranzfest 1789 fiihrt er in Gerolzhofen aus 52, dass jedes ZeitaIter einer 
stufenmassigen Aufklarung in religiosen Dingen unterworfen sei. Das romische 
Brevier berichte von den ausseren Siegen, die unsere Vorfahren durch dieses 
Gebet errungen hatten; durch Bezwingung des Religionshasses und der Rach
sucht hatten sie aber noch mehr geglanzt. Man diirfe jedoch iiber die Vorzeit 
nicht ungerecht und lieblos urteilen, sondern miisse Gott dafiir danken, dass 
er uns bessere Zeiten geschenkt hat und eben dieses gottgegebene Licht miisse 
man treu beniitzen. 

Das 18. Jahrhundert ist dann das Jahrhundert der moralischen Wochen
schriften, der Salons, der Preisarbeiten, der gemeinniitzigen Bibliotheken, und 
so musste ein Moderner von damals daran mindestens interessiert sein. Aus 
Professorenkreisen, besonders denen der theologischen rakultat, kam in Wiirzburg 
der Plan eine Zeitschrift zu begriinden, die die Gedanken der Aufklarung iiber die 
Horsale hinaus allen zuganglich machen und auch das Yolk zur Schonheit und 
Wiirde erziehen sollte. Das Kind erhielt den Namen "Wirzburger Gelehrte 
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Anzeigen", die wochentlich zweimal erschienen .. 1m Vorwortdes ersten Januar,.. 
heftes von 1786 steht als Programm der Zeitung, dass es der Zweck sei, ,;gemein~ 
niitzige Literatur in unseren Gegenden zu verbreiten und niitzliche Beobach
tungen sowohl als offentliche gelehrte Anstalten, besonders von katholischen 
Vniversitaten bekannt zu machen. Es ist ausserst wichtig, wenn AufkHi.rung, 
Geschmack und Sittlichkeit bey einer Natiion befOrdert werden solI, dass das 
lesbegierige Publikum nicht bloss durch Titel, Handelsspekulationen und aus
wartige meistens nur lokale Urtheile zum Lesen gereizet, sondern durch zweck
massig gewahlte und unpartheylich gepriifte Schriften unterrichtet werde". Die 
Schriftleitung, die erst in Handen von Prof. Andres lag, iibernimmt 1788 Feder. 
1791-97 redigiert er auch das "Magazin zur Beforderung des Schulwesens 
im. katholischen Deutschland"53. Es finden sich dort Abhandlungen iiber 
den Wert cines guten Lehrers, iiber die Entstehung und den Nutzen der Wiirz
burger Industrieschule, iiber das Auswendiglernen, iiber das Studierenlassen der 
Kinder usw. 

1m Geiste der Aufklarung gibt er weiter das "praktisch-theologische 
Magazin fiir ka tholische Geistliche" 54 heraus. 1m zweiten Stiick des 
ersten Bandes finden sich Abhandlungen und Anzeigen iiber Exegese (Parabel 
von den Arbeitern im Weinberg), Moraltheologie, Pastoraltheologie, Katechetik 
und Padagogik, Liturgik, Pastoralverordnungen und Nachrichten iiber Schul
wesen. In der Sittenlehre ist als Beitrag zu den hypothetischen Pflichten das Ver
haltnis der Pfarrer und Beamten naher behandelt 55. Den Ausgangspunkt bildet 
dabei die bedauerlicheErscheinung, dass sich in einzelnen Stadten und Orten 
die beiden Stande "sprode behandeln, fliehen und sogar misshandeln". Nun 
seien beide meist die einzigen Gebildeten in ihren Flecken und hatten die gemein
same Aufgabe, Menschenwehe zu hindern und -wohl zu fOrdern, zu trosten, zu 
beraten und zu unterstlitzen. Als Quellen der Zwietracht und Uneinigkeit ergaben 
sich: erst ens die Vorurteile betreffs der Einschatzung des Standes; der Kirchen
diener libersteigere ebenso wie der Diener des Staates die Meinung seiner eigenen 
Stellung und vermindere das Ansehen des anderen; nun sollten aber beide Lehrer 
der Sittlichkeit sein, der Seelsorger als Verkiinder der Moral und der Religion, 
der Beamte als Hiiter der Sicherheit des Eigentums, der Einzelperson, der Offent
lichen Ruhe und Ordnung, der Aufrechterhaltung und Beforderung des Wohl
standes. Als zweiter Grund der Vneinigkeit wird angegeben, dass ein Einzel
urteil iiber ein Individuum auf den ganzen Stand iibertragen werde; wei! einige 
Beamte liber die Religion spotteten und hochmlitig ihre Gewalt missbraucht 
hatten, schiebe man allen diese iible Qualifikation zu. Vnd weil in Komodien 
und Romanen einzelne Geistliche mitgenommen werden, sehe man alle Religions
diener so an. Der dritte und hauptsachlichste Grund sei der Mangel an Auf
merksamkeit auf die Verhaltnisse, in denen beide gegeneinander stehen und die 
teils negativen, teils positiven Pflichten, die sie einander zu leisten schuldig waren. 
Nach den Prinzipien der allgemeinen Moral und nach der Art der Amter, die 
beide zu verwalten hatten, schulde der Pfarrer dem Beamten eine zweifache 
Achtung, eine moralische, d. h.eine so1che, die sich auf die sittlichen Anlagen 
des Menschen bezieht, und eine biirgerliche nach den im Lande hergebrachten 
Formen. Dazu komme die Pilicht der Schonung fiir den Fall, dass der Beamte 
seine Obliegenheiten nicht in allem erflille. Die Geschichte der Menschheit 
lehre, dass ldeale ausserst selten realisiert wiirden. Weiter solIe der Pfarrer den 
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Beaniten unterstiitzen, in Predigt und Kateehese auf die Wohltatigkeit der 
Gesetze hinweisen und diese nicht bloss als Ponalgesetze hinsteUen und ganz 
aUgemein auf Legalitat hinarbeiten. Beide soUten dann manehe Dinge gemein
sam bespreehen und durehfiihren. Es diirften keine Kompetenziibersehreitungen 
vorkommen. Der reehtsehaffene und kluge Pfarrer werde keine Klagen gegen 
Beamte unterstiitzen. Aueh bei Anrufung des weltliehen Armes wie im sonstigen 
Verkehre miisse strenge Wahrhaftigkeit herrsehen. Weil die Urteile von Haus
genossen gewohnlich als die des Herrn gelten, so werde der Pfarrer hier sich 
vorsehen, der Ehre oder dem guten Ruf von Beamten zu nahezutreten. Als 
Pfliehten des Beamtengegen den Pfarrer werden teilweise dieselben heraus
gesteUt: biirgerliehe Achtung, Sehonimg, tatige Unterstiitzung, kluge Zusammen
arbeit und Meidung von Reehtseingriffen, Abweisung von Klagen iiber Geist
liehe, unbedingte Ahndung von offentliehen Argemissen naeh Massgabe der 
Polizeigesetze und Hilfeleistung fiir den Pfarrer. Dann wird ausdriicklieh fest
gestellt, dass die Gemahlin des Beamten nur Gemahlin und nieht Beamtin sei; 
ihr diirfe der Beamte keine Einfliisse auf sein Amt gestatten und im Interesse 
des Friedens nicht erlauben, ungiinstige Urteile iiber die Pfarre des Amtes zu 
aussern. 

In derselben Nummer des "Magazin" findet sich dann eine wohl aueh 
eine von Professor Feder stammende Bespreehung eines Gebetbuches fUr 
aufgeklarte Christen, das I796 in Heilbronn ersehienen warM. Es wird dort 
festgestellt, dass ein Verfasser eines so1chen Werkes die Aufgabe habe, "die 
vornehmsten und fruchtbarsten Satze aus der theologisehen Moral in Empfin
dungen und Affeete aufzulosen". Und dazu gehore ein dreifaches, namlieh: 
solide Kenntnis der christliehen Moral, dann ein grosses Mass von psycho
logischen Kenntnissen und endlieh eine vorziigliehe Starke der Spraehe. 

In dem Abschnitte "Pastoraltheologie" wird eine Anzeige gebracht iiber 
ein Bueh: "Von dem Nutzen der Landgeistlichen, mit Riieksicht auf 
unsere Zeiten. Allen Geistliehen, Fiirsten und Gutsherren gewidmet", das 
I795 zu Leipzig und Prag ersehienen war 67. Geriihmt wird daran, dass der 
Stand des Geistliehen als Lehrstand betraehtet wird, der auf die Begliickung 
des Volkes grossen Einfluss habe. Erkonne die Zufriedenheit in den Gemeinden 
fordern und Ruhe und Freude erhalten; er sei "der Wachter und Pfleger einer 
betriebsamen und wohlgeordneten Lebensweise, ermuntert den Fleiss und maeht 
Industrie und Unternehmungsgeist zur Sitte des Volkes"; er konne dem Volke 
die Niitzliehkeit und Notwendigkeit der Gesetze und biirgerliehen Vereine nahe
bringen; so habe der Landgeistliehe entseheidenden Einfluss· auf die sittliehe 
Bildung des Volkes und unter seinen Handen verbreite sich Wahrheit, Liebe 
und Wohlfahrt,Wiirde und Gluck des irdisehen Daseins. 

Man wird in der Gesamteharakteristik J. Sehwab 68 in seinem Urteil iiber 
Feder beipflichten diirfen, der schreibt: "Feders Standpunkt war und blieb der 
rationalistiseh-praktisehe, seine ganze Bildung, die er der Zeit abgewonnen, 
neigte dahin; weder in der Philosophie noeh in irgendeinem Zweige der 
theologischen Wissensehaft· war er griindlich genug gebildet, urn in der 
philosophiseh-theologischen Bewegung selbstandig eingreifen zu konnen. Dagegen 
war er als Prediger ganz geeignet, der theologischen Aufklarung als Organ zu 
dienen". 
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So sind drei Manner an uns voriibergezogen, die als Lehrer der christlichen 
Sittlichkeit in einer vergangenen Epoche wirkten. Sie veranschaulichten in 
etwa, wie eine grosse, geistige Welle sich in einem einzelnen exponierten Punkte, 
hier an unserer Alma Julia Herbipolensis, auswirkte und weiter getragen wurde. 
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23 Universitatsbibliothek Wiirzburg, Materialien IX fo1. 123. 
2' A. Ruland a a O. S. 138ff. - Hurter, Nomenclator lit. III P.473. 
26 Chronik der theologischen Fakultat p. 6 b. 
28 Ebd. p. 7b . 
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sa Chronik der tbeologischen Fakultat p. 7b. - Universitatsbibliothek Wiirz
burg, Materialien fol. 151. 

t8 Catalogus praelectionum publice et privatim. in Academia Julia Wirceburgi a 
die II Novembris 1785 habendarum. (Universitatsbibliothek Wilrzburg, Rp. XIV 521). 

80 Th. Lechleitner, Institutiones tbeologiae pastoralis (Ulm 1778). 
81 A. J. Rosshirt,lnstitutiones theologiae moralis praelectionibus publicis accomodatae. 

(Wirceburgi 1789). 
8i Rosshirt hat sich an Voit und den protestantischen Jenaer Tbeologen J. F. Bud

deus angelehnt. 
83 A. J. Rosshirt, Institutiones P.7s. 
U A, J. Rosshirt, Institutiones P.7. - Leo d. Gr., Ep.28 ad Flavianum Migne 

PL LVI, 757. 
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38 A. J. Rosshirt, Institutiones p. 17S. 
87 Ebd. p. 18. 
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besonders auch den obigen Beitrag O. Handwerkers iiber die bibliotbekarische Be
deutung Feders. 

41 Staatsarchiv Wiirzburg, Adm. f.19/342. 
43 Siehe die Besprechung in den Wirzburger Gelehrten Anzeigen 1786 S.591. 
u Wiirzburg 1796 (120 Seiten). 
U Staatsarchiv Wilrzburg, Geistliche Sachen 199 XXX . 
.. M. Feder, Neue Fest- und Fastenpredigten, gehalten in der Universitatskirche zu 

Wirzburg (Bamberg und Wirzburg 1799). 
47 Ebd. S. 14ff. 
'8 Ebd. S. 61 ff. 
U M. Feder, Jesus Erklarungen gegen gewisse Laster. In einem Curse von Fasten

predigten in der Universitatskirche zu Wirzburg (Bamberg und Wirzburg 1801). 
60 M. Feder, Die allergemeinsten Ausserungen der Nachstenliebe, in einem Curse von 

Fastenpredigten in der Universitatskirche zu Wirzburg dargestellt. (Wirzburg 1803). 
51 A. a. O. S. 108ff. 
61 Siehe Wirzburger Gelehrte Anzeigen 1789 S.925. 
68 3 Bande. Wiirzburg 1791/97. 
u 3 Stiicke. Wirzburg 1798/1800. 
65 Praktisch-theologisches Magazin fiir katholische Geistliche, herausgeg. von 
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68 A. a. O. S.50-55. 
67 A.a. O. S. 56-60. 
as J. B. Schwab, Franz Berg S. 227 vgl. 218. Dieses Urteil hat ohne Quellenangabe 

C. Braun a. a O. II S.304 wortlich iibernommen. 
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Kleinschrod und F euerbach in ihren strafrechtlichen 
Grundanschauungen 1. 

Von Friedrich Oetker. 

I. Zur Einfiihrung. 

1. Das JubiHium unserer Hochschule lenkt den Blick auf einen ihrer Besten, 
dem das Geschick nicht erspart geblieben ist, sich in seinem sehr verdienstlichen 
Wirken verdunkelt zu sehen durch den Glanz, den ein anderer Name ausstrahlte: 
Es ist der Kriminalist Gallus Aloys Kleinschrod, der nahebei 40 Jahre hindurch 
- von 1785 bis zu seinem 1824 erfolgten Tode - der Wiirzburger Juristen
Fakultat angehort und als Lehrer wie als Forderer der Wissenschaft sich voll 
bewahrt hat. Seine Arbeiten, besonders die "Systematische Entwicklung der 
Grundbegriffe und Grundwahrheiten des peinlichen Rechts nach der Natur der 
Sache und der positiven Gesetzgebung", in 3 Ausgaben von 1795 an erschienen, 
werden gerade in jiingster Zeit in steigendem Masse als wertvoll flir die Ent
wicklung der strafrechtlichen Doktrinen anerkannt. 

In diesem Werke hat Kleinschrod eine neue Richtung eingeschlagen, indem 
er das positive Recht nicht nur begrifflich erfasst, sondern es zugleich zu werten 
und weiterzubilden bemiiht ist. Hinter ihm lag eine Epoche vorwiegend natur
rechtlicher Rechtsbetrachtung. Er ist bestrebt, dem Positiven gerecht zu werden, 
erkennt aber die Notwendigkeit, Wertmassstabe anzulegen zur Erkenntnis der 
Rechtsschaden im Dienste des Rechtsfortschritts. 

Gegen Ausgang des 18. Jahrhunderts wurde in Bayern, wie annahernd gleich
zeitig auch in Osterreich und Preussen, das Bediirfnis einer neuzeitlichen Straf
gesetzgebung erkannt. Der damals noch in Geltung stehende codex juris Bavarici 
criminalis von 1751 mit seiner iibergrossen Harte und seinen schweren technischen 
Mangeln hatte sich in jedem Betracht iiberlebt. Kleinschrod, der durch seine 
literarische Wirksamkeit die Aufmerksamkeit der bayerischen Regierung auf 
sich gezogen hatte, erhielt den Auf trag, den Entwurf zu einem Strafgesetzbuch 
auszuarbeiten. Eine sehr scharfe Kritik dieses Entwurfes durch den gefeierten 
Kriminalisten Anselm Feuerbach fiihrte zu dessen Berufung von Kiel nach 
Landshut, und Kleinschrod sah sich nun von der Gesetzgebungsarbeit ausge
schlossen zugunsten des Gegners, der mit der Ausarbeitung eines neuen Entwurfs 
betraut wurde. Eine bitt ere Erfahrung, um so fiihlbarer, als die Polemik Feuer
bachs zum Teil iiber das Ziel hinausgegangen war, wahrend Kleinschrod selbst 
in seiner "Systematischen Entwickelung" Feuerbachs Verdienst voll anerkannt, 

1 Kleinschrod "Systematische Entwicklung der Grundbegriffe und Grundwahrheiten des 
peinlichen Rechts nach der Natur der Sache und der positiven Gesetzgebung", 3 Teile, 3. Aus
gabe 1805, und Feuerbach "Revision der Grundsii.tze und Grundbegriffe des positiven 
peinlichen Rechts", 2 Bande, 1799 und 1800 werden nur mit dem Namen derVerfasser zitiert. 

CCC. = Peinliche Gerichtsordnung Karls V. (Constitutio Criminalis Carolina). StGB. = 
Strafgesetzbuch. 
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ja dessen Lehrmeinungen auch in Punkten hatte gelten lassen, wo entschiedene 
Ablehnung am Platze gewesen ware. Aus dem Entwurfe Feuerbachs ist mit 
einigen Umgestaltungen das bayerische Strafgesetzbuch von 1813 erwachsen, 
das durch seine technische Vollendung und den inneren Wert vieler seiner Vor
schriften Anstoss und Vorbild wurde fiir die Strafgesetzgebung Deutschlands 
im 19. Jahrhundert. 

Der Erfolg Feuerbachs musste in weiten Kreisen den Anschein vollster, 
durchgangiger Dberlegenheit iiber den auf dem Gebiete der Gesetzgebung 
geschlagenen Rivalen erwecken. Aber der wahre Sachstand fiihrt doch zu anderer 
Wertung. Kleinschrods systematische Entwicklung erweist sich in ihrem posi
ti yen Gehalt der etwa gleichzeitig erschienenen "Revision der Grundsatze und 
Grundbegriffe des positiven peinlichen Rechts", dem wissenschaftlichen Programm 
Feuerbachs, als ebenbiirtig. An kiinstlerischer Gestaltungskraft und glanzender 
Diktion, Vorziigen, die aIle Schriften Feuerbachs auszeichnen, ist freilich Klein
schrods Werk mit der "Revision" nicht zu vergleichen. Aber der kritische Beur
teiler, der sich durch die Form nicht blenden lasst, erkerrnt neben bleibenden Werten 
der Revision auch fundamentale Mangel von weittragender Wirkung - nicht mit 
Unrecht urteilt Loning "Dber geschichtliche und ungeschichtliche Behandlung 
des deutschen Strafrechts"; (Zeitschr. f. Strafrechtswissenschaft Bd. III S.292), 
dass so manches, was Feuerbach geschrieben, mehr durch die Darstellung als 
durch den Inhalt vor den Leistungen der Zeitgenossen hervorrage. Eine unhalt
bare Grundauffassung yom Wesen der Strafe ist hier zum Teil mit rUcksichts
loser Folgerichtigkeit durchgefiihrt worden, wahrend in anderer Hinsicht sie der 
Verfasser selbst mehrfach in ihren schlechthin unannehmbaren Konsequenzen 
verleugnen musste. Dass Feuerbach an diesem Ausgangspunkte festgehalten hat, 
ware bei der Scharfe seines Denkens, seiner tiefen Einsicht in den Geist und die 
Harmonie der Rechtssatze, nicht zu verstehen, wenn er nicht eine so eigenwillige, 
leidenschaftliche Personlichkeit gewesen ware, die an dem einmal als wahr Er
kannten mit schwer iiberwindbarer Hartnackigkeit festhielt. Er war recht eigent
lich eine Kampfnatur, die durch Widerspruch weit eher bestarkt wird, als dass 
sie ihm nachgibt. Von der klassischen Ruhe eines Savigny, des grossten deut
schen Juristen im 19. Jahrhundert neben Feuerbach, war bei diesem, den die 
Freunde dem "Vesuv" verglichen, nichts zu finden. 

Kleinschrods Streben ging nicht auf grundstiirzende neue Theorien. In ihm 
lebte nicht ein unbezwinglicher Drang sich durchzusetzen, wie ihn das Bewusst
sein iiberragender Kraft ergibt. Feuerbach, ein treibender Geist auf neuen Bahnen, 
immer gewillt, zu IIrevidieren" und zu bessern, war mit dem Verdammungsurteil 
iiber Bestehendes, seinen Anschauungen Widerstrebendes, rasch bei der Hand, 
ohne zu fragen, ob nicht, wie die Rechtszustande sich einmal entwickelt hatten, 
die von ihm bekampften Bildungen aus innerer Notwendigkeit erwachsen waren. 
Kleinschrod geht an die gegebene Rechtslage mit voller Unbefangenheit heran, 
sucht auf Grund der iiberkommenen Satzungen und ihrer Umgestaltung durch 
Doktrin und Gerichtsgebrauch die Gebilde des gemeinen Rechts festzustellen 
und begrifflich zu erfassen. Feuerbach lasst in einseitiger Verfechtung seiner 
Straftheorie nur Gesetzesrecht geltert und verkennt die Unentbehrlichkeit straf
rechtlichen Gewohnheitsrechts in Gestalt der Gerichtspraxis bei andauernder 
Untatigkeit der Gesetzgebung. Nach seiner Darstellung sollte man fast glauben, 
er datiere das Strafrecht erst von den Strafgesetzen an. Wahrend Savigny 
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in seiner Vorliebe fiir d.as reine romische Recht gelegentlich dessen Fortbildung 
durch den Gerichtsgebrauch verkannte, verschloss sich Feuerbach schlechthin 
auch dem ganz veralteten Strafgesetz gegeniiber der Anerkennung abandernder 
Praxis, weil er in schii.rfstem Gegensatz zu Savigny fiir das Strafrecht die Allein
herrschaft des Gesetzes in Anspruch nahm! Kleinschrod verbindet mit der 
dogmatischen Rechtsbetrachtung Entwicklungen aus der "Natur der Sache", 
d. h. er priift im Sinne der kritischen Richtung der Naturrechtsperiode, mit 
offenem Auge fiir deren 'Obertreibungen, die Eignung des positiven Rechts zu 
befriedigender Regelung des Gemeinlebens und bemiiht sich urn Rechtsver
besserung. Wohltuend beriihrt sein starkes Gerechtig'keitsgefUhl, das ihn vor 
Irrwegen bewahrt, die Feuerbach in der 'Oberzeugung von der Untruglichkeit 
seiner Ideen des ofteren eingeschlagen hat. Immer ist er bemiiht, sich von Vor
eingenommenheit durch eigene Eingebungen fernzuhalten. Fremdes Verdienst 
findet bei ihm bereitwillige Aufnahme, ja er ist Ofters mit der Billigung, nament
lich Feuerbach gegeniiber, zu schnell bereit. Seine Darstellungsweise ist sach
gemass, schlicht, durchsichtig. Ein Feuerstrom der Rhetorik, wie wir ihn ofters 
bei seinem Gegner bewundern, stand ihm nicht zu Gebote; so blieben ihm auch 
die Gefahren dieses Vorzugs erspart. 

Den Beruf zum Gesetzge ber hatte Feuerbach, nicht Kleinschrod. Der 
Ausgang hat es gezeigt. Aber dem Mangel dieser Begabung steht unbestreitbares 
wissenschaftliches Verdienst gegeniiber. 

II. Gesetze, zumal Strafgesetze, haben einen bestimmten Kulturstand zur 
Voraussetzung, sind abhangig von wechselnden ethischen Anschauungen und 
sozialen Bediirfnissen. Dem veralteten Gesetz geht die Bestandkraft verloren. 
Wenn die Gesetzgebung aufhort, ihres Amtes zu walten, so fant unerlasslich 
gewordene Umbildung und Fortbildung des Rechtes der anderen Rechtsquelle, 
dem Gewohnheitsrechte, im Strafrechte insbesondere dem Gerichtsgebrauch, zu. 
Die Untatigkeit der Gesetzgebung hat dann einen Rechtsnotstand erzeugt, 
eine von der Wissenschaft bisher kaum beachtete Erscheinungsform des so viel 
umfassenden Notstandsbegriffes. "Not kennt kein Gebot": das gilt auch fiir 
diesen Notfall und aussert sich angesichts der nicht abzuweisenden Bediirfnisse 
des Rechtslebens in Verdrangung des unanwendbar gewordenen Gesetzes durch 
neues, vom Richter, der den Gesetzgeber abgelost hat, in niitzlicher Geschafts
fiihrung geschaffenes Recht. Eine Entwicklung, die durch etwaige Verbote des 
Gewohnheitsrechtes in antiquierten Gesetzen nicht aufgehalten werden kann. 

Richter in den deutschen gemeinrechtlichen Gebieten, die noch zu Anfang 
des 19. Jahrhunderts auf Lebendig-Begraben und Pfahlen, auf Vierteilen, Reissen 
mit gliihenden Zangen usw. erkannt hatten, waren Narren oder Unmenschen 
oder beides zugleich gewesen. Und doch hatten damals diese Strafarten der 
peinlichen Gerichtsordnung Karls V., weil nicht gesetzlich aufgehoben, gemein
rechtlich noch formelle Geltung. Schon seit der Mitte des 18. Jahrhunderts 
war das durch dieses Gesetz, die constitutio criminalis Carolina (CCC.), an
gebahnte, auf ihren Satzungen und dem romisch-kanonischen Rechte beruhende 
gemeine deutsche Strafrecht in unaufhaltsamem Niedergange. Das alte Reich, 
dem von einstiger Macht nur ein Schatten geblieben war, konnte neues Recht 
nicht schaffen. Die deutschen Richter vermieden es, bei der Gesetzestreue, die 
ihnen im Blute steckt, zu Satzungen, von deren Einhaltung sie das Gewissen, 
weil die Menschlichkeit, zuruckhielt, in offenen Widerspruch zu treten. In 
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dieser Kollision der Pflichten griffen sie zu Notbehelfen: durch gezwungene 
Auslegungen wurde das Anwendungsgebiet harter Strafgesetze kiinstlich ein
geengt, in vermeintlicher Analogie romisch-rechtlicher Bildungen die volle gesetz
liche Strafe fur besondere Fane zu einer leichteren "aussetordentlichen" Strafe 
abgeschwacht, in scheinbarer Erganzung der unvollstandigen CCC. ein ganzer 
Katalog von Milderungsgriinden aufgestellt usw. Neue Strafarten kamen auf, 
die der CCC. fast unbekannte Freiheitsstrafe trat in die breite Lucke, die durch 
das Zuriickdrangen der Todesstrafe, das Verschwinden der Verstummelungs
strafen, der als verkehrt erkannten Landesverweisungen usw. entstand. Die 
Tendenz der Rechtshumanisierung, getragen von der Naturrechtsphilosophie und 
den Forderungen der Aufklarungs-Literatur, setzte sich siegreich durch. Immer 
aber blieb das Bemiihen der Richter, soweit irgend angangig, ihren Spruchen den 
Schein der Gesetzesanwendung zu wahren. 

Straflos konnte nicht bleiben, was die alten Satzungen unter nun tatsachlich 
beseitigte Strafen gestellt hatten. Der Gerichtsgebrauch musste sich zugleich 
positiv betatigen, die den geanderten Rechtsanschauungen entsprechenden Ahn
dungen bestimmen. An gesetzlichen Massstaben fUr das VerhaItnis der neuen zu 
den alten Strafen und zum Verbrechen aber fehlte es. Der festen Normierung, 
wie das Gesetz sie schafft, kann auch die beste Praxis, auf sich gestellt, nur unter 
der Voraussetzung einheitlicher Gerichtsverfassung nahekommen. Das alte 
Reich war aber, abgesehen von den zwei Grossstaaten, die ihre eigenen Wege 
gingen, in eine Masse mittlerer, kleiner, kleinster Staatsgebilde geteilt, und unver
bunden, nicht ge1eitet und kontrolliert durch ein gemeinsames Hochstgericht 
standen die Gerichte der Lander und Landchen nebeneinander. - Korrekturen 
durch das Reichskammergericht auf Nullitatsquerel hin waren nahebei bedeutungs
los. So bot denn die Strafrechtspflege das Bild vollster partikularer Zerrissenheit. 

Nur durch Gesetz liessen sich die Schaden des deutschen Strafrechts heilen. 
Aber da das Reich in voller Auflosung begriffen war, konnte nur von den Einzel
staaten die Reform ausgehen. 

Die Notbehelfe der Praxis durften nicht die Not uberdauern. Strafgesetze 
sind nicht blosse Instruktionen fur die Richter, unverbindliche Belehrungen und 
Ratschlage, die nach Ermessen befolgt oder durch bessere Gebilde aus eigener 
Werkstatt ersetzt werden. Nur diese Rolle war den nach allen Richtungen bin 
durchbrochenen und umgemodelten Satzungen der CCC. geblieben. Die Stag
nation der Gesetzgebung hatte zu weitgehenden Milderungen, gelegentlich auch 
Scharfungen des uberkommenen Normenbestandes gefiihrt. Was hatte man alles 
an notwendigen Bedingungen, Hauptumstanden, von denen nach dem still
schweigenden Willen des Gesetzgebers die Verhangung der vollen Strafe abhangig 
sei, in die Artikel der CCC. hineininterpretiert! Der Bestand der "vollen Freiheit" 
des Taters bei der Veriibung, seiner "ungeminderten Zurechnungsfahigkeit", 
ein "normaler Schuldgrad" seien bei der poena ordinaria vorausgesetzt. Dazu 
die weiteren objektiven Tatumstande, die der Gesetzgeber ausser den von ihm 
bestimmten noch im Auge gehabt habe, wozu namentlich die Entstehung grossen 
oder doch erheblichen Schadens gerechnet wurde, und die lange Reihe der unge
setzten Milderungsgriinde! 

Kleinschrods Werk, die "systematische Entwicklung", der hier, wie immer 
noch Mass zu halten suchte, bietet eine Fiille der Belege (Bd. I S. 168f., Bd. II 
S. 153, 157f., 220f., 279f., 316, 317, 340 usw.). 
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III. Das wissenschaftliche Programm, in dessen Dienst Kleinschrod gearbeitet 
hat, ist in der Vorrede des Werkes ausgesprochen: .... "Es existiert noch kein 
Werk, welches die philosophischen und positiv rechtlichen Grundsatze des pein
lichen Rechts in sich vereinigte. Die Schriftsteller beschaftigen sich. entweder 
bloss mit der Natur der Sache und Kriminalpolitik oder bloss mit dem peinlichen 
Rechte, wie es ist. Gleichwohl gewinnt das Studium dieses Rechtsteils gewiss 
dabei, wenn man Natur der Sache und positive Gesetzgebung vereinigt und 
ihr gegenseitiges VerhaItnis festsetzt. Dadurch aussem sich auf einer Seite .die 
Liicken, welche die Gesetze unausgefiillt liessen; auf der anderen Seite entdecken 
sich die Mangel der letzteren und die Mittel, den Widerspruch zwischen dem 
Willen des Gesetzgebers und den allgemeinen Grundsatzen zu heben." 

Diese Methode Kleinschrods war durch die Eigenart des Stoffes vollgerecht
fertigt. Ein Gesetzgebungsakt ist einmalige Rechtsgestaltung mit auf die Dauer 
berechneter Wirkung. Der Gerichtsgebrauch ist permanent am Werke. 'Nur 
allmahlich befestigt er sich in bestimmten Richtungen und immer neue Bildungen 
treten hinzu. So sieht sich der Bearbeiter einem fliissigen Rechte gegeniiber. 
und das Bild, das er zeichnet, kann nicht die festen Konturen haben, die von 
der Darstellung gesetzten Rechts zu verlangen sind. Die begriffliche Erfassung 
und Durchdringung der Rechtsgebilde, die Systematisierung des Ganzen stossen 
auf besondere Schwierigkeiten. Der Gerichtsgebrauch wurde bald mehr, bald 
minder durch Ergebnisse der "Naturrechts"-Philosophie und die Forderungen 
des Aufklarungszeitalters bestimmt. Gewiss, das "Naturrecht" - unter dieser 
Flagge segelte, was im Nachdenken iiber das Recht an brauchbarem Inhalt 
erarbeitet wurde, neben einer Masse geschichtswidriger Konstruktionen und 
blosser Einfalle ohne Verstiiildnis fiir die Wirklichkeiten des Rechtslebens -
verdiente, so lange es im Schrifttum beschlossen blieb, nicht den Namen eines 
Rechts, aber in einem kontinuierlichenProzess haben Rechtspostulate sich in 
den Gerichtsentscheidungen durchgesetzt. Auf diesem Wege und unter dieser 
Voraussetzung hat allerdings das Naturrecht die Bedeutung einer Rechtsque11e 
erlangt. Aber bedenkt man das unverbundene Nebeneinander der Gerichte 
verschiedener Gebiete und den Mangel an Entscheidungssammlungen, so begreift 
sich, wie es oft kaum moglich war, zwischen Rechtsforderung und Rechtswirk
lichkeit scharf zu scheiden, und wie schwer es hielt, der Darstellung auch nur 
in den Hauptziigen die Einheitlichkeit zu wahren. Die Rechtspflege warzu 
gutem Teile neben Rechtsanwendung Rechtsfindung, individuelle Rechtsschaffung 
geworden, ahnlich wie im alten deutschen Schoffengericht, und an Kleinschrods 
Empfehlung der Mitheranziehung von Laienrichtem (Bd. II S. II3f.), verfriiht 
fUr seine Zeit, mag, ihm unbewusst, die Erinnerung an das einstige volkstiimliche 
Gericht beteiligt gewesen sein. 

Wie die Bearbeiter des gemeinen Rechts unter der Verstecktheit des ganz 
iiberwiegend ungedruckten Entscheidungsmaterials zu leiden hatten, ergibt z. B. 
die Vorrede zur I. Auflage des Tittmannschen Handbuches (r806), wo der Ver
fasser diesen Mangel beklagt und seinen Freunden Stiibel in Wittenberg und 
Kleinschrod in Wiirzburg fiir die Obersendung handschriftlicher Nachweisungen 
dankt. 

Die durchgangige Mitberiicksichtigung der Kriminalpolitik darf Kleinschrod 
schon deshalb nicht zum Vorwurf gemacht werden, weil die Grenze zwischen 
Angestrebtem und bereits Erreichtem oft genug fliissig war. Soweit es anging, 
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hat Kleinschrod sie zu wahren gesucht, nieht Rechtsdogmatik und Rechtspolitik 
gleiohgesetzt. 

Kleinschrods Werk wurde riehtunggebend fUr die ganze weitere gemein
rechtliche Literatur. Er hat in der Tat, in voller Erkenntnis der eigenartigen 
Rechtslage, den einzig gangbaren Weg zusammenfassender Darstellung einge
schlagen. Das ist neuestens auch von Schaffstein "Die allgemeinen Lehren vom 
Verbrechen in ihrer Entwicklung durch die Wissenschaft des gemeinen Straf
rechts" (I930 S.2If.) anerkannt worden. Der Begriindung dieses Urteils wird 
niGht allseitig zugestimmt werden, aber zweifellos zutreffend ist, dass Schaff
stein der Vorrede zu Kleinschrods Werk nachriihmt, hier sei zum ersten Male 
zum Ausdruck gebracht, was Anlass gebe, von den neunziger Jahren des 18. Jahr
hunderts an eine neue Epoche der strafrechtlichen Literatur zu datieren. 

Der Kritik Landsbergs in seiner so verdienten Geschiehte der deutschen 
Rechfswissenschaft 3. Abt. Halbband I S. 462f. muss entschieden widersprochen 
werden: Durch die Verbindung des Positiven mit der "Natur der Sache" seien 
aile Grenzen zwischen positivem und Naturrecht verwischt worden; Kleinschrod 
habe die beiden Stromungen so miteinander verschmolzen, dass die positive 
von der naturrechtlichen iiberwaItigt worden sei. Dabei ist ganz ausser acht 
gelassen, dass Kleinschrod nieht ein festgefiigtes, gesetzlich normiertes, sondem 
ein in fortwahrender Umgestaltung durch die "Natur der Sachet< begriffenes 
Recht darzustellen hatte. 

Die Methoden-Frage war hier und ist immer zu gutem Teile Frage auch der 
Rechtslage. Eine Duplizitat der Rechtsbetrachtung, dogmatisch und daneben 
kriminalpolitisch, kann auch bei reger GesetzgebungstatigkeitBediirfnis sein, 
wenn eine durchgreifende Rechtsreform sieh anbahnt. Es braucht nur auf die 
Strafrechtslehrbiicher in ihrer neuesten Gestalt hingewiesen zu werden. 

Gewiss ist Kleinschrods Arbeit nieht frei von mancherlei. Mangeln; die Ent
wicklung seiner Lehren im einzelnen wird es zeigen. Keinen Einwand begriindet, 
dass er sieh nicht, wie Feuerbach, an die Kantsche Philosophie angeschlossen 
hat. Ein Stahlbad bei Kant wird immer der kritischen Schulung des Juristen 
die besten Dienste leisten, aber die Ubemahme bestimmter philosophischer 
J~ehrmeinungen schlagt, wie die Dogmengeschiehte gerade des Strafrechts zeigt 
und auch an Feuerbachs Beispiel zutage tritt, leieht zum Schaden der Juris
prudenz aus, die das Gesetz ihres Schaffens der Zweckbestimmung des Rechts 
zu entnehmen hat. 

IV. In einer weisen, dem erreiehten Kulturgrade gemassen Gesetzgebung, 
die alles als inhuman Erkannte abtat, gescharfte Hinrichtungen, Verstiimme
lungen, Ehrlosigkeits-Erklarungen, Vermogenskonfiskationen usw. beseitigte, in 
der Bestrafung nach oben und unten hin die Bediirfnisgrenze wahrte, zwischen 
iibertriebener Strenge und zu weitgehender Milde die rechte Mitte hielt, war 
fUr eine Souveranitat des Richteramts im Sinne der bisherigen Entwicklung 
nieht mehr Raum. Auch die Rechtsstaatsidee, die schon vor der franzosischen 
Revolution sieh angebahnt hatte, von dieser in manchem Betracht gefordert 
(zugleieh aber - in der Schreckenszeit - aufs schmahlichste verletzt) worden 
war, und das Prinzip der Gleiehheit vor dem Gesetz forderten die Unterwerfung 
des Richters unter die Satzung. 

Die Aufklarungszeit hatte mit Gutem - Fortschritten der Erkenntnis, 
Beseitigung von Vorurteilen, Abkehr von roh abschreckender Verbrechens-
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bekampfung usw. - auch genug des Uniiberlegten, Verkehrten gebracht, ins
besondere der Entwicklung zum Rechtsstaate durch Anpreisung einer schranken
losen Polizeigewalt und Geringschatzung des Richteramts schwere Hindernisse 
bereitet. Mit berechtigter Kritik des Bestehenden verband sich eine ungesunde, 
geschichtswidrige und lebensfremde Neuerungssucht. An Stelle der grausamen 
Harte des geltenden Rechts sollte das Bemiihen treten, dem Verbrechen durch 
ein liickenloses System polizeilicher Vorbeugungsmittel die Wurzeln abzugraben 
(Voltaire: "Die wahre J urisprudenz besteht in der Verhinderung von Verbrechen"), 
es zum Verschwinden zu bringen durch eine auf aIle Lebensgebiete sich erstreckende 
bevormundende Fiirsorge der Staatsgewalt, durch 'Oberwachung der menschlichen 
Betatigung bis in das Innerste des hauslichen Lebens. Rezepte, die auf Unter
driickung der Personlichkeit durch eine allmachtige Obrigkeit hinausliefen, 
wahrend das Ziel nur sein durfte, den Einzelnen besseren Schutz als bisher gegen 
verbrecherische Angriffc zu gewahren, die Kriminalitat durch wohlabgewogene 
soziale und rechtliche Reformen nachMoglichkeit einzudammen. An der Fahig
keit des Menschen, Vollkommenes zu schaffen, zumal an der eigenen Kraft dazu, 
zweifelten die Wortfiihrer der Aufklarung nicht. Strafgesetze sollten erlassen 
werden von absolutem Werte, Gesetze, die so vollstandig seien, dass jede Ergan
zung sich eriibrigte, und die in ihrer Klarheit irgendwe1cher Auslegung nicht 
bediirften. Der Richter, jeder Selbstandigkeit entkleidet, habe dannnur im 
Einzelfalle zu wiederholen, was im Gesetze ein fiir allemal fiir die Verbrechensart
Hochverrat, Mord, Brandstiftung usw. - festgesetzt sei. 

In so1chen Bestrebungen trafen Aufklarer und Absolutisten zusammen. Die 
Gesetze Josephs II. (ungesunde Erweiterung der Polizeidelikte im Gesetzbuche 
von 1787, auch noch im Strafgesetzbuche Franz II. von 1803 usw.) und Friedrichs 
des Grossen (eine Unmasse undurchfiihrbarer Prakautionen gegen Verbrechen 
im preussischen Landrecht) atmen diesen Geist. 

Von dem neuen Gesetzbuch fiir Bayern war die Vermeidung dieser Fehler 
zu verlangen: durch Ausscheiden polizeilichen Inhalts, der nach Bedarf, unter 
Fernhaltung von Obermass, besonderen Gesetzen vorzubehalten war, und durch 
Bindung des Richters an die Satzungen unbeschadet der ihm unentbehrlichen 
Selbstandigkeit . in Auslegung des Gesetzes und der notigen Ermessensfreiheit 
bei Bestimmung des Strafaquivalents fUr die Einzeltat nach deren objektiver 
Beschaffenheit und dem Schuldmasse. In ersterer Hinsicht unterscheidet sich 
das Gesetz sehr zu seinem Vorteil vom preussischen Landrechte, dagegen ist 
das andere Ziel nur unvollkommen erreicht worden. 

Der Gesetzgebungsauftrag an Kleinschrod schien durch dessen wissenschaft
liches Verdienst voll begriindet zu sein. An einem schwer fassbaren Rechtsstoff 
hatten sich die juristischen Qualitaten des Bearbeiters bewahrt: dogmatisches 
Geschick, Darstellungsgabe, gesunder Rechtssinn, Erkenntnis der Rechtsmangel 
bei voller Beherrschung des kriminalpolitischen Materials. Dass KleinschrOd 
Eklektiker war, nicht einer bestimmt ausgepragten Strafauffassung huldigte, 
konnte gegeniiber der geistvoll begriindeten, aber unzulanglichen und einseitigen 
Straftheorie Feuerbachs, wie sie in dessen "Revision" mit schroffem Rigorismus 
entwickelt war, eher als Vorzug erscheinen. 

Die gesetzestechnische Begabung aber, die Feuerbach in seltenem Masse besass, 
war bei Kleinschrod wenig entwickelt. Urn aus der Masse des Stoffes die wesent
lichen Normiemngsinhalte abzuleiten, die Wirksamkeit der Anordnungen an sich 
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und im Verhiiltnis zu anderen Satzungen zu ermessen, bedarf es neben Scharle 
des Denkens eines weiten Blicks und einer starken, doch wohl disziplinierten 
juristischen Phantasie. Das gute Gesetz ist auch sprachlich ein Kunstwerk. Es 
gilt, in wenig Worten viel, alles Nt>tige zu sagen, bestimmt und unzweideutig, 
anordnend, nicht lehrhaft. Die Richter sollen nicht unter Paragraphenmengen 
ersticken, sondem in den Gesetzen knapp gefasste und doch ausreichende Richt
linien ffir ihre Entscheidungen erhalten, in selbstandigem Durchdenken des 
Gesetzes und des Falles diesem sein Recht zuteilen. 

In dieser Kunst hat sich Feuerbach als Meister gezeigt. Die Sprache des 
Gesetzbuchs von 1813 ist vollendet klar, fasslich und prazis. Die Verbrechens
begriffe, die sich in einer schwankenden, vom Gesetz verlassenen und es ver
lassenden Praxis verfliichtigt hatten, sind wieder fest nmschrieben, die Strafen 
zeitgemass verbessert. Den Mittelpunkt des Strafensystems bildet die charak
teristische Strafe der Neuzeit, die Freiheitsstrafe. Die grausamen Hinrichtungs
arten des friiheren Rechts sind beseitigt, der Todesstrafe in Form einfacherEnt
hauptung bleibt fiir die schwersten Verbrechen ihr Recht gewahrt. Die Ver
stiimmelungsstrafen sind ganz gefallen, die kt>rperliche Ziichtigungist beibehalten. 

Aber das Gesetz litt doch auch an wesentlichen Mangeln, die durch unhaltbare 
Grundanschauungen seines Verfassers bedingt waren und bald in der Praxis 
fiihlbar wurden. Das richterliche Ermessen bei der Bestrafung war gegeniiber 
der Fiille der individuellen Schuldgestaltungen in zu enge Grenzen gewiesen. 
Wer zum Verbrechen geneigt ist, solI eben im Sinne der psychologischen Zwangs
theorie Feuerbachs mt>glichst genau aus dem Gesetze erfahren, was ihm bevor
steht. Ober der Verhinderungstendenz ist die vergeltende Straffunktion nicht zu 
ihrem . vollen Rechte gekommen. Die Strafdrohungen sind der Abschreckung 
halber <>fters zu hoch gegriffen. Es klingt etwas nach Schadenfreude, wenn 
Savigny. der 1814 seiner Zeit den Beruf zur Gesetzgebung abgesprochen hatte, 
zwei Jahre spater feststellte, dass seit dem Erlass des bayerischen Gesetzbuches 
nicht weniger als III abandemde Novellen dazu erschienen seien. 

Der wissenschaftlichen Wiirdigung der beiden in dem Abstande des Genies 
vom Hoch beg a b ten um das deutsche Strafrecht so verdienten Rechtslehrer, die 
der Gesetzgebungsakt zu Gegnern gemacht hatte, an der Hand ihrer Hauptwerke 
wollen die folgenden Blatter dienen. Bei dieser Parallele sind in Wahrung der ihr 
gesteckten Grenzen Kleinschrods "Systematische Entwicklung" und Feuerbachs 
"Revision" als ein Gegebenes zu nehmen unter Verzicht auf dogmengeschicht
lichen Riickgriff. Erst auf dieser Grundlage ermt>glicht sich eine vertiefte Erwa
gung des andern Vergleichungsobjekts, der Beteiligung Kleinschrods und Feuer
bachs an dem legislativen Hergange, der eine neue Epoche unserer Strafrechts
entwicklung eingeleitet hat. Die Stellungnahme beider zur Reform des Strafen
systems, insbesondere zur Gestaltung der Freiheitsstrafen, geht>rt ganz in diesen 
Zusammenhang. 

2. Strafrechtstheorien. 

Eine befriedigende Erklli.rnng und damit eine Rechtfertigung der Rechtsstrafe 
ist nur gegeben, wenn wir dieses von der Gemeinschaft einem fehlbaren Gliede 
zugefiigte Obel als verdient und a1s zweckmassig zu erweisen imstande sind. 
Leiden, die den einzelnen treffen, ohne dass darin eine Reaktion der Gesamtheit 
auf den Bruch ihrer Rechtsordnungen sich aussert, stehen nicht zur Untersuchung. 
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In Schickungen mag der gHi.ubige Sinn eine Strafe finden, ein durch das Gemein
wohl erfordertes Opfer dem Egoisten als driickendes Ubel erscheinen - mit der 
Rechtsstrafe haben sie nichts gemein. 

Die Legitimation der Strafe gegeniiber· dem Strafling kann nicht lediglich 
in ihrer Zweckmassigkeit gefunden werden. Die blosse Tatsache, dass X. ein 
Delikt begangen hat, rechtfertigt nicht, ihm Ubel aufzuerlegen zur Erreichung 
bestimmter Gemeinschaftsziele. Gegen Gefahren, die etwa in Zukunft von ihm 
drohen, sich zu sichern, mag dem Gemeinwesen unverwehrt sein, aber das Straf
libel wird im Anschluss an das Delikt verhangt und auch dann, wenneine so1che 
Besorgnis nicht besteht. Durch Hinweis nur auf die Tatsache des Rechtsbruches 
aber horte die Bestrafung nicht auf, eine Unterdriickung der Personlichkeit 
zu sein. Nur die Sanktion durch das Volksrechtsbewusstsein und somit durch 
den Verbrecher selbst kann ihr diesen Charakter nehmen. Die psychologische 
Tatsache des Verantwortlichkeitsgefiihls ist der rechtfertigende Grund. Der 
Verbrecher fiihlt sich fUr seine Tat dem pflichtsetzenden Subjekte gegeniiber 
verantwortlich und erkennt eine von diesem ausgehende Reaktion gegen die 
Pflichtverletzung als eine Folge der letzteren selbst an; er konnte das Vorhanden
sein dieses deutlichen und sicheren Empfindens nicht leugnen, ohne zu liigen. 

Auf der Grundiage dieser Bewusstseinstatsache und einer Analyse ihres 
Inhalts ergeben sich die Strafzwecke. 

In dem VerantwortlichkeitsgefUhl des Schuldigen liegt die Erwartung der 
Strafe. Die gleiche Annahme und mit ihr ein Strafverlangen besteht auch 
bei den iibrigen Volksgenossen. Erwagungen und Wiinsche sehr verschiedener 
Art mogen das Straferfordern der einzelnen bestimmen. In einem Grund treffen 
aIle zusammen, in der Erkenntnis, die jeder Verstandige hat, dass eine Rechts
ordnung nicht sein kann ohne die Bestrafung der Verbrechen. Von besonderem 
Gewichte ist das Strafverlangen des Verletzten als Ausdruck rechtlicher Selbst
behauptung. Der Staat schuldet ihm fUr die erlittene Krankung der Personlich
keit oder materieller Giiter, die zu verhindern nicht gelungen ist, Genugtuung. 

Indem das Volksbewusstsein ein Ubel als Folge des Verbrechens verlangt, 
erwartet es von dessen Verhangung giinstige Folgen fUr den Strafling und die 
Gesamtheit. Die vorbeugende Kraft der Strafe aussert sich als Generalpra
vention gegeniiber erneutem Delikte iiberhaupt und als Spezialpravention 
gegeniiber erneutem Delikte des jetzigen Straflings. Den Zweck der General
pravention erfillit die Strafe durch ihre pflichtbekraftigende, belehrende, warnende 
Funktion. Sie will Abneigung wirken vor dem Delikte, nicht lediglich abschrecken. 

Die Massregein der Generalpravention sind so gewahlt, dass sie vorzugsweise 
auf den Tater zu wirken, Spezialpravention an ihm zu iiben geeignet sind. Er 
fiihlt sie ja am eigenenLeibe. Nach herkommlicher Unterscheidung aussert sich 
die Spezialpravention in Besserung, Abschreckung, Unschadlichmachung. 

Die Vergeltung ist nicht unter die Strafzwecke aufgenommen. Und mit 
Recht nicht, denn die Strafe bezweckt nicht Vergdtung, sondern ist es. Ver
geltung wird yom Staate geiibt, nicht urn ihrer selbst willen, sondern im Interesse 
der Generalpravention, womit zugleich Spezialpraventionszwecke gesetzt sind. 
Die Rechtsstrafe ist schiitzende Vergeltung, Vergeltung zum Zwecke des Rechts
giiterschutzes. Schutzstrafe und Vergeltungsstrafe sind richtig verstanden iden
tisch. Sie in Gegensatz steIlen, heisst den Strafbegriff in seine zwei schlechthin 
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zusammengehorige Seiten auseinanderreissen. 1m Volksbewusstsein lebt die 
Vergeltungsidee, sie hat religiose, sittliche, rechtliche Beziehung. Ihr letzter 
Grund steht nicht zur Untersuchung. Die kausale Verbindung des Bosen und 
der Strafe (des Guten und des Lohns) wird durch diesen Gedanken hergestellt. 
Das Verantwortlichkeitsgefiihl, das im Delikt die Ursache der Bestrafung findet, 
enth1ilt die Vorstellung der Vergeltung. 

Je nachdem die Strafauffassungen die Strafverhangung lediglich aus dem 
Wesen und den Wirkungen des Delikts herleiten oder nur anlasslich des Delikts 
durch das Mittel der Strafe eine fiir die Rechtsordnung wohltatige Wirkung 
erzielen wollen oder sie bestrebt sind, Strafgrund und Strafzweck in volle Harmonie 
zu bringen, scheidet man herkommlich zwischen absoluten, relativen und ver
mittelnden Theorien. Immer beh1ilt gegenuber diesem rechtsphilosophischen 
Grundproblem die wissenschaftliche Individualitat ihr gutes Recht, so dass die 
Anwendung des Schemas auf die einzelnen Strafdoktrinen vielfach mit Schwierig
keiten verbunden und nur annahemd durchftihrbar ist. Das gilt insbesondere 
von der Straflehre Kleinschrods, der immer bestrebt ist, Einseitigkeiten zu ver
meiden und jeder ihm beachtenswert erscheinenden Idee gerecht zu werden, 
wenn auch auf Kosten der strengen Konsequenz, wwend Feuerbach in seiner 
schopferischen Kraft das fiir wahr Erkannte rucksichtslos durchftihren mochte, 
dabei aber nicht selten schwerwiegende Bedenken ubersieht, sich mit seinen 
Theorien an den Wirklichkeiten des Rechtslebens stosst und in Widerspruch 
verwickelt. 

Auf Kleinschrod, der a1s irenische Natur zur Vermittelung neigt, hat die 
blendende Dialektik Feuerbachs starken Eindruck gemacht. Die eigene Grund
idee ist noch wohl erkennbar, aber mit Elementen der Feuerbachschen Theorie 
unorganisch verbunden. Dazu kommt, dass Kleinschrod die Konsequenzen seiner 
Auffassung in dem richtigen Empfinden, dass er dabei in Widerspruch zu der 
Bedingtheit der Strafschwere durch das Schuldmass geraten musste, nicht oder 
nur sehr unvollstandig gezogen hat. 

Wegen ihrer Einwirkung auf Kleinschrod hat die Lehre Feuerbachs voran
zutreten. 

Seine Strafauffassung, die Theorie des "psychologischen Zwanges", Anti
hobbes I798 S. 20I-226, Revision Bd. I S. I9f., 39f., Lehrbuch §§8f., geht in 
Kiirze dahin: Der Staat hat, soweit es irgend angeht, zu verhindem, dass Ver
brechen begangen werden. Physischer Zwang reicht dazu schon deshalb vielfach 
nicht aus, well man das Verbrechen nicht voraussehen kann. Es muss daher 
erganzend ein psychologischer Zwang hinzutreten. Der Grund der U'bertretungen 
liegt in der Sinnlichkeit. Die Vorstellung einer Lustempfindung als Folge des 
Rechtsbruchs treibt das Begehrungsvermogen zu der Tat an. Um diesen Anreiz 
niederzuhalten, droht das Gesetz im voraus fiir den Fall der Verubung dem 
Tater ein U'bel, die Strafe an. J eder soIl wissen, dass auf seine Tat unausweichlich 
ein Leiden folgen werde, schlimmer a1s die Unlust, die aus dem nichtbefriedigten 
Tatanreiz entsteht. Die Strafgesetze wollen so durch ihre Drohung, durch 
"psychologischen Zwang", die Lust an der Tat ersticken, das Verbrechen ver
hindem. 1st aber die Tat dennoch begangen worden, so muss die Strafe voll
streckt werden, well sonst die Drohung fiir die Zukunft ihre Wirksamkeit ver
lieren wiirde. Der Staat hat das vollkommene Recht, rechtswidrige Handlungen 
durch sinnliche mel willkiirlich zu bedingen. 
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Wahrend hiernach Zweck der Strafandrohung ist, aIle als mogliche Ver
brecher von der Rechtsverletzung abzuschrecken, bezweckt die Strafzufiigung 
die Wirksamkeit der gesetzlichen Drohung zu sichern. 

Feuerbach glaubt, auf diesem Wege zwischen relativer und absoluter Straf
auffassung vermittelt zu haben. Die Strafandrohung und folgeweise auch der 
Vollzug diene der Zweckverfolgung, es finde aber zugleich die Bestrafung in 
dem Delikte als ihrer gesetzlichen Bedingung den festen Rechtsgrund. Allein 
es wird doch nur eine Strafandrohungstheorie, nicht eine Straftheoriegeboten. 
Feuerbach setzt das Strafinstitut, dessen Berechtigung rechtsphilosophisch zu 
erweisen ware, als gegeben voraus. Erst auf dieser Grundlage ergeben sich die 
Fragen der "Straf"-Androhung und des "Straf"-Vollzuges. Die Begriindung 
der Strafe aus dem Delikt ist bei Feuerbach rein ausserlich, denn sie gilt als ver
dient einfach deshalb, weil sie zuvor angedroht war. Der Strafmassstab wird 
gewonnen nicht aus der Beschaffenheit des Delikts, sondern nach dem Bediirfnisse 
seiner Verhiitung. Das angedrohte tibel soIl den sinnlichen Anreiz zur Tat para
lysieren. Die Reizstarke ist aber individuell ausserordentlich verschieden und 
entzieht sich einer Vorausberechnung durch den Gesetzgeber. Also wird entgegen 
dem Grundgedanken dieser Lehre fUr die anzudrohende Strafe doch die Tat
qualitat mitbestimmend. Feuerbach unterstellt, dass das egoistische Motiv der 
'Obelvermeidung durchschnittlich geniige, den Menschen in den Bahnen des 
Rechts . zu halten. Damit setzt er an die Stelle des individuell ausserordentlich 
variierenden Komplexes von Motiven oft allerverschiedensten, keineswegs 
immer egoistischen Ursprungs, aus dem der Tatentschluss erwachsen ist, in 
unzulassiger Beschrankung einen Kampf zwischen sinnlichem Anreiz und Straf
furcht. Es braucht demgegeniiber nur an die tiberzeugungsverbrechen, an Straf
taten aus Nachstenliebe usw. erinnert zu werden. Das Motiv der Straffurcht 
erweist sich gegeniiber starken Anreizen,bei dem Leichtsinn so mancher, denen 
der Genuss des Augenblicks alles gilt, und bei der Hoffnung weitaus der meisten 
Verbrecher, der Strafe zu entgehen, oft genug a1s unkraftig. Vollends an den 
Fahrlassigkeitsverbrechen scheitert der psychologische Zwang, denn hier liegt 
die Schuld ja gerade daran, dass der Tater das Verbotene, Strafbare seines 
Tuns nicht erkannt hatte. Jedes trotz der Strafandrohung begangene Verbrechen 
zeigt, dass der Gesetzgeber im Irrtum war, als er von dem gedrohten tibel moti
vierende Kraft erwartete. 

Gewiss ist die Strafandrohung im Gesetze mit dazu bestimmt, von der Tat 
zuriickzuhalten. Doch hat das Strafgesetz weitergehend die Bedeutung eines 
Unwerturteils und dient als feste Gleichung zwischen Delikt und Strafe der 
gerechten Ahndung, der Fernhaltung ungehoriger Affekte - des Zorns und Mit
leids usw. - yom Urteil. Von dem einen Punkt aus, der Warnung vor den Dellkts
folgen, liisst sich eine haltbare Straftheorie ebensowenig gewinnen, als die Schadens
ersatzdrohung im Gesetze den Rechtsgrund der Ersatzpflicht liefert. 

Ahnliche Betrachtungsweisen finden sich schon vor Feuerbach, besonders 
bei Hobbes, dann bei Pufendorf usw. (weitere Nachweisungen bringt Binding, 
Normen Bd.1I1 S.96 Anm. IS). Bewunderungswiirdig bleibt die wissenschaft
liche Energie, mit der Feuerbach seine Theorie verfochten hat. 

Logische Geschlossenheit, die nach praktischer Brauchbarkeit nicht fragt. 
konnte sich KIeinschrod nach seiner ganzen Veranlagung auch bei. Bestimmung 
des Strafzweckes nicht zum Ziel setzen. Das vielgestaltige Rechtsleben wird 
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nicht durch einheitliche Gesichtspunkte beherrscht, und oft liegt die Kunst des 
Juristen gerade darin, einen Ausgleich zu finden zwischen Gedanken, die relativ 
gleichberechtigt sind, isoliert erfasst aber zu vollem Widerspruche fiihren miissten. 
Ein unverbundenes Nebeneinander gegensatzlieher Grundideen freilich kann 
nicht hingenommen werden, und von diesem Fehler ist Kleinschrods Strafauf
fassung nieht freizusprechen. 

Ausgangspunkt dafiir ist unverkennbar (auch Feuerbaeh konstatiert es Bd. I 
S.78) die Praventionstheorie, wie sie besonders v. Grolmann (Grundsatze der 
Kriminalrechtswissensohaft §§ 13f., 106f., Begriindung des Strafrechts 1799) 
ausgebildet hat: Die Reehtsordnung dad einen Widersprueh gegen ihre Anforde
rungen nieht hinnehmen. Die Gewissheit, dass es an geniigenden Motiven gegen 
unrechtliche Willensbestimmungen bei einem Menschen fehle, und dieser daher 
als stets gefahrdrohend erscheine, liegt in vollendeter oder versuchter wiUkiir
licher Rechtsverletzung. Daher muss durch Praventionszwang der Zustand der 
Gefahrlosigkeit hergestellt werden. Dies geschieht durch Abschreckung des 
Taters von weiterer Reehtsverletzung mittels Strafzufiigung und im Notfall, 
wenn die Wirksamkeit der abschreckenden Mittel problematisch sein wiirde, 
durch Aufhebung der physischen Moglichkeit, Rechtsverletzungen zu begehen 
(Freiheitsentziehung fiir immer, Hinriehtung usw.). Die Strafen sind SOlnit 
Praventionsiibel, dem Verbrecher gegeniiber: Spezialpraventions-Mittel. Indirekt 
aber muss die Vorstellung der auf die illegale Handlung folgenden Strafe auch 
fiir die Gesamtheit abschreckende Kraft haben: Generalpravention. 

Man erkennt in dieser Lehre unschwer den Kern einer Verbrechensbekampfung 
im Sinne modemer Stromungen, die unter volliger Preisgabe der Idee von Schuld 
und Siihne in der Strafe nur das Mittel sehen, eine neue Straftat dieses Taters 
zu verhindern, alles Gewicht auf die Umbildung oder Unschadlichmachung des 
Delinquenten legen und Bestrafung nicht zu begriinden vermogen, wenn die 
Wiederholungsgefahr ausgeschlossen ist, was auch bei den schwersten Verbrechen 
(Mord usw.) zutreffen kann. Diese Praventionsstrafe ist, da sie kiinftige 
Veriibung, nieht nur naeh Art einer Schuldvermutung ein schon begangenes 
Delikt, als wahrscheinlich setzt, eine Verdachtsstrafe im iibelsten Sinne. Von 
weiteren naheliegenden Einwanden mag abgesehen werden. 

Andere setzen an die Stelle von Abschreckung oder doch an ihre Seite -
in letzterem Sinne aueh Kleinschrod - die Besserung des Verbreehers. Daran 
ist soviel richtig, dass gewisse Strafarten, langer dauernde Freiheitsentziehung usw. 
zur Besserung vorzugsweise geeignet und in ihrem Vollzuge darauf abgestellt 
sind, doch wird es immer wesentlich von der Individualitat des Taters abhangen, 
ob er durch die Strafe nur abgeschreekt oder gebessert wird oder - sie spurlos 
an ihm voriibergeht. 

Der Anschluss Kleinschrods an die Theorie der Spezialpravention tritt Bd. II 
S.62 und S. 125 klar hervor: Die Strafe will den "Verbreeher" von weiterem 
basen Vorhaben abschrecken und ibn nach Bedarf ausserstande setzen, aber
mals zu delinquieren; das wirkliche Verbrechen erzeugt die Furcht, dass mehrere 
nachfolgen konnen, wenn jenes unbestraft bliebe. Aber vielfaeh mischt sieh bei 
Kleinschrod unscheidbar der Gedanke ein, die Strafandrohung solle den mog
lichen Verbrecher von der Missetat zuriiekhalten, so dass nieht sowohl der 
Strafvollzug als die Strafdrohung dem Praventionszwecke dienstbar gemacht 
wird. Ob "Abschreckung durch die Strafe" bei Kleinschrod in dem einen oder 



dem anderen Sinn gemeint ist oder auch beides zugleich bedeutet, bleibt haufig 
zweifelhaft. Immer wieder macht Kleinschrod dem Strafprinzip Feuerbachs 
weitgehende Konzessionen, vgl. besonders Bd. II S. lO, 48, l20f., ohne zu be
denken, dass, wenn dieser die Strafe braucht, die zur Niederhaltung des Anreizes 
geeignet ware, er selbst das Strafmass durch die Tendenz der Umbildung des 
zum Verbrecher Gewordenen bestimmen miisste. 

Vor allem aber ist Kleinschrod insofem - erfreulicherweise - inkonsequent, 
a1s er sich im Effekte an die vorangestellten Prinzipien nicht bindet, weder straft, 
urn die vorgangige Androhung wirksam zu machen, noch wegen der blossen Gefahr 
neuen Verbrechens - der Praventionstheorie gemass -, vielmehr zur verdienten 
Ahndung des begangenen Delikts. 

Fiir die gerechte Strafe miissen entscheiden die objektive Tatbeschaffenheit. 
der Rechtsschaden, den der Tater angerichtet hat, und das in der Tat verkorperte 
Schuldmass, die Starke des rechtswidrigen Willens, die bewiesene Riicksichts
losigkeit gegeniiber rechtlichen, ethischen Gegenmotiven, die Energie in der 
Beseitigung innerer, ausserer Hindemisse, das mehr oder minder klare Bewusst
sein der rechtzerstorenden Folgen usw. Nicht zum mindesten auch die Gefahr
lichkeit des Verbrechers im Sinne einer bleibenden seelischen Qualifikation, 
die dem einzelnen Willensakt das charakteristische Geprage gibt und somit 
wesentliches Schulderkenntnismittel ist. Dieser gesteigerten Schuld ent
spricht erhohte Strafe, und missverstandlich ware der Einwand, die Beriicksichti
gung der Gefahrlichkeit bedeute Vorwegnahme befiirchteten weiteren Delikts 
und daher eine Strafscharfung auf blossen Verdacht hin. Vorbeugung gegen
iiber emeutem Rechtsbruch ist nicht selbstandiges Strafziel, wird vielmehr gerade 
durch die schuldgemasse Strafe erreicht. So gestaltet erfiillt die Strafe den Zweck 
der Generalpravention durch ihre motivbegriindende Einwirkung auf die Gesamt
heit und sie iibt zugleich in besonderem Masse Spezialpravention gegeniiber dem 
Tater, dem das eigene Interesse a.n kiinftigem Wohlverhalten eindringlichst zum 
BewUsstsein gebracht wird. . Dass bei der Bestimmung und dem Vollzuge der 
Strafen diese Tendenzen individueller Pravention - Abschreckung, Besserung, 
Unschadlichmachung - mitbeteiligt sind, ist unbestreitbar; die Reform der 
Freiheitsstrafe seit Howard lehrt es aufs deutlichste. Aber jede Theorie, die 
hierin das alleinige, ausschlaggebende Strafziel sieht, verfallt in schlimmste 
Einseitigkeit und scheitert an den Bediirfnissen und Tatsachen des Rechts
lebens. 

Diese Feststellungen und Forderungen hat Kleinschrod nicht, so wie hier 
geschehen, formuliert. Aber der ganze 2. Band seines Werkes zeigt dem auf
merksamen Leser, der sich nicht· beirren lasst durch Schwanken und Wider;' 
spruch in den Ausgangspunkten und durch unscharfe Einkleidungen des 
Gedankens, dass Kleinschrod der Sache nach auf demselben Boden steht; vgl. 
besonders Bd. II S.33, 43f., l34. Seine Straflehre ist im Keme gesund und 
immer yom Geiste der Gerechtigkeit getragen. Feuerbach, der iiberlegene Dog
matiker, vertraut, nicht kritisch genug gegen sich selbst, zu sehr auf die durch
schlagende Kraft seiner Grundidee. 

Die praktische Abkehr Kleinschrods von dem formell noch festgehaltenen 
Vorbeugungszwecke ist Bd. II S.109 in dem Verlangen an den Gesetzgeber 
vollzogen, die Strafe aus der Natur des Verbrechens zu entnehmen und danach 
ihr Mass festzusetzen. 
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Zu eigenartigem Ausdruck kommt <las Bemiihen Kleinschrods um Versohnung 
wissenschaftlichen Gegensatzes Bd. II S.45 in der Anerkennung und - Ver
leugnung des schuldmindernden Charakters eines Reizes, der zu stark sei fiir 
durchschnittliche Widerstandskraft: der Gesetzgeber konne hier nach Bedarf 
Strafe iiber das Schuldmass hinaus androhen, um so eine weitere Hemmung 
zu schaffen. Statt den Fehler Feuerbachs, der <las Strafmass einseitig durch 
die Reizstarke bestimmt, ans Licht zu ziehen, sucht Kleinschrod zwischen der 
eigenen Auffassung und der des Rivalen zu vermitteln, indem er der Schuld
minderung Straferhohung entgegensetzt! 

3. Strafrecht und Willensfreiheit. 
Fiir Kleinschrod ist die Willensfreiheit eine jedem Zweifel entriickte Tat

sache des Seelenlebens, wahrend Feuerbach einem strengen Determinismus 
huldigt. Dem metaphysischen Problem gegeniiber versagen die Erkenntnis
griinde, auf die der Jurist angewiesen ist. Als eine Frage nicht des Wissens, 
sondern des Glaubens, beriihrt die Freiheit, Unfreiheit des Willens nicht <las 
Gebiet des praktischen Handelns. Dass es zur Erhaltung der Rechtsordnung 
einer Bestrafung des Totschlags, des Diebstahls usw. und aIler anderen gegen 
wesentliche Existenzbedingungen der Gemeinschaft verstossenden Handlungen 
bedarf, ist fiir jeden Verstandigen zweifellos. Die Anwendung der Gesetze steht 
unabhangig von der Weltanschauung des Richters. Jede tiefer angelegte Natur 
freilich muss sich innerlich mit der Frage abfinden, ob die strafrechtliche Ver
antwortlichkeit des Menschen in der Willensfreiheit griindet oder, bei Verneinung 
dieses Vermogens, durch anderweite Erwagungen und Zielsetzungen voll gerecht
fertigt erscheint. 

Der Gegensatz der philosophischen Grundauffassung mochte daher fiir die 
Wiirdigung des, Rechtswertes der kriminalistischen Lehren Kleinschrods und 
Feuerbachs der Erheblichkeit entbehren. Dem ist aber nicht so. Denn beide 
sind bemiiht, aus ihrem Bilde von Freiheit bez. Unfreiheit weittragende Konse
quenzen zu ziehen fiir die strafrechtliche Bewertung menschlichen Handelns, 
fiir das Mass der Strafbarkeit. Damit ist die philosophische Frage auf ein Gebiet 
verlegt, das nach besonderem Gesetze beurteilt sein will, metaphysischem Streite 
neutral gegeniibersteht. 

Aber an der eigenen Stellungnahme zu dem grossen, nie ganz zu erschliessenden 
Problem, das imIDer von neuem den Menschengeist beschaftigen wird, solI es 
- in aIler Kiirze wenigstens - nicht fehlen. Es wird sich dann um so klarer 
zeigen, auf welchen Missverstandnissen es beruht, dass Kleinschrod und Feuer
bach versucht haben, der Frage eine ihr nicht zukommende praktische Erheblich
keit fiir die Strafrechtspflege beizulegen. 

Das Gefiihl der Willensfreiheit ist genau so wie das der Verantwortlichkeit 
eine elementare Tatsache des Bewusstseins. Psychische Gegebenheiten hat der 
Jurist in seine Rechnung mit einzustellen; die zu seiner Beurteilung stehenden 
Vorgange beschranken sich ja nicht auf Tatsachen der ausseren Welt, die durch 
sinnliche Wahrnehmung und anschliessende logische Operation erfassbar sind. 
Wer die Freiheit auf Einbildung zuriickfiihrt, weil es ein ursachloses Geschehen 
nicht gebe, iibersieht, dass der Ursachbegriff, mit dem er den Freiheitsbegriff 
bekampfen will, metaphysisch ist, wie dieser, und bestreitet Unerforschliches 
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durch Unerforschliches. Aus der Erfahrung wissen wir nur die Kontinuitat der 
Erscheinungen. Das Fragen nach der Ursache eines Naturereignisses ist immer 
zugleieh ein Fragen nach der Ursache der Ursache und so fort in das Unendliche. 
Und doch konnen wir uns nicht losen von der Idee eines Anfangs, einer Endursache, 
eines schopferischen Aktes. Wir begreifen nicht die verursachte und nicht die 
nieht verursachte Ursache. Es leben in uns zwei Vorstellungen, die fiir unser 
Erkennen einen nieht auszugleichenden Gegensatz bilden, den zu iiberbriicken 
wir uns doch immer von neuem bemiihen, die Ideen der Freiheit und der Ver
ursachung. Nur die eine von ihnen gelten zu lassen, ist willkiirlich. Die Willens
freiheit lasst sieh nicht widerlegen durch Berufung auf das "Kausalitats-Gesetz". 
Wer freien Willen annimmt, lasst den nieht zu beseitigenden Gegensatz in seinen 
beiden Stiicken gelten, stiitzt sich auf das Freiheitsbewusstsein und schreibt, 
vor jeder Widerlegung sieher, dem Menschen ein Vermogen zu, das nur er hat, 
die Fahigkeit in sieh eine Kausalkette zUbeginnen, eine Reihe, die nur nach 
vorwiirts, nicht nach riickwarts geht, also schopferische Kraft (die Grundidee 
in Bindings Darstellung Normen Bd. II S. I, 32f.). Lassen wir in diesem Jahre 
Goethes seinen Genius sprechen: "Nach ewigen, ehemen, grossen Gesetzen miissen 
wir alle unseres Daseins Kreise vollenden"; "nur allein der Mensch vermag das 
Unmogliche, er unterscheidet, wahlet und richtet" (aus dem Gedicht: "Das 
Gottliche"). Dieser Entgegenstellung und diesem Bekenntnis ist niehts hinzu~ 
zufiigen. 

Feuerbach lasst eine strafrechtliche Wiirdigung nur unter der Voraussetzung 
der Willensunfreiheit gelten, postuliert einen absoluten Gegensatz von Recht und 
Ethik, die mannigfachen Zusammenhange beider Gebiete verkennend, nimmt fiir 
die Ethik die Willensfreiheit in Anspruch, sieht ihr Walten als unfassbar an fiir 
menschliche Intelligenz, reserviert die ethische Beurteilung der Gottheit und 
versagt dem Strafrichter schlechthin, ethische Massstabe an das menschliche 
Handeln anzulegen, Revision Bd. I Vorr. IX, S. I52f., 167, 292f., 3I9f., Bd. II 
S. 70£., 102f., 274f. Aber wie kann diese Skepsis haltmachen vor dem verur
sachten Handeln? Das Wesen der Kausalitat ist uns genau ebenso unfassbai 
wie das der Freiheit. Und wie ist's moglich, ganz dasselbe Tun, einen Totschlag, 
einen Diebstahl, zugleieh als unfrei und als frei zu behandeln, im Gemeinschafts
leben nur rechtliche, nieht ethische Wertungen gelten zu lassen? Wir sind ja 
auf Schritt und Tritt genotigt, uns iiber das Verhalten der Mitmenschen ethische 
Urteile zu bilden und danach zu handeln. Wer die Willensfreiheit aus dem Rechte 
verbannt, muss auch die Ethik deterministisch zu erfassen suchen (wie Wundt, 
Paulsen usw.). Ob es bei dieser Betrachtungsweise noch moglich ware, fiir die 
Ethik den Schuldbegriff zu retten, sei dahingestellt. Dass wir im Grunde nichts 
erkennen konnen, ist doch nicht Anlass zu praktischer Skepsis fiir das ganze 
grosse Gebiet des sittlieh erheblichen Handelns. An einer strafrechtlichen 
Doktrin, die nicht danach fragt, ob ein Rechtsbruch in lauterster Gesinnung 
oder in riicksiehtslosem Egoismus griindete, muss, wenn sie konsequent durch
gefiihrt wird, wirklich "das Herz verbrennen". 

Feuerbach steht unter dem Einfluss der Kantschen Vermittlungvon Kausali
tatsgesetz und Freiheit, Revision Bd. I S. 3I9f., Bd. II S. 70£., 94f.: in der Welt 
der Erscheinungen gelte ausnahmslos die Kausalitat, in der Welt des Seins die 
Freiheit. Aber das ist doch - bei allem schuldigen Respekte vor Kant sei es 
gesagt - ein durchaus unbefriedigender Ausgleich und, vor· allem, Feuerbach 
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vergisst iiber der blendenden Antithese die Unerlasslichkeit ethischer Beurteilung 
in der Erfahrungswelt. 

Kleinschrod geht im Gegensatze zu Feuerbach yom freien Willen aus, begreift 
darunter aber nicht nur die metaphysische, sondern auch die Willensfreiheit 
im psychologischen Sinne und setzt ha.ufig den freien und den schuldhaften 
Willen gleich, so dass er Grade der Freiheit annimmt, wo essich in Wahrheit 
urn ein Mehr oder Minder von Schuld handelt. 

Wenn ein Gesetz, wie § 5I StGB., Wegfall der Zurechnungsfahigkeit annimmt 
bei Ausschluss der "freien Willensbestimmung" durch Bewusstseinsmangel oder 
krankhafte Storung der Geistestatigkeit, so liegt darin nicht die Anerkennung 
metaphysischer Willensfreiheit. Wie konnte diese philosophische Frage durch 
ein Machtwort des Gesetzgebers entschieden werden? Vielmehr ist die zur Zurech
nungsfahigkeit unentbehrliche psychologische Willensfreiheit gemeint. Das Motiv 
hat den Willen bestimmt, ohne dass dieser Prozess durch einen krankhaften 
Geisteszustand usw. beeinflusst war: das ist die freie Willensbestimmung im 
Sinne der Psychologie (entsprechend der "normalen Determinierbarkeit" v.Liszts). 
Bei Kleinschrod fliessen aber die beiden Begriffe ineinander; er spricht haufig 
von Freiheit, ohne dass erkennbar wird, ob er sich des Gegensatzes bewusst 
geworden ist, den Begriff metaphysisch oder psychologisch versteht. In der 
strafrechtlichen Literatur seiner Zeit waren diese Anschauungen noch nieht 
geniigend geklart und es ware nicht billig, speziell gegen ihn den Vorwurf der 
Verwechslung zu erheben. Dass die metaphysische Freiheit nur entweder 
bestehen oder nicht bestehen, fiir ein Tun nicht zur Halite gegeben sein kann. 
ist ohne weiteres klar (gut v. Rohland, Die Willensfreiheit und ihre Gegner 
S. ;r07). Aber auch die psychologische Freiheit duldet keine Minderung, mag 
es auch gelegentlich schwierig sein, festzustellen, ob eine sie beseitigende krank
hafte Storung der Geistestatigkeit vorlag. Wohl kann es dem Handelnden in 
grasserem odeI' geringerem Masse zurn Vorwurf, zur Schuld gereichen, dass er 
einem Anreize nachgab, ihn zum Motiv werden liess. Nicht die Freiheit. wohl 
die Schuld hat Grade. Mit der psychologischen Freiheit falIt die Zurechnungs
fahigkeit, die Verantwortlichkeit des Menschen. Es kann nicht fiir die eine iden
tische Tat, einen Totschlag z. B., die Zurechnungsfahigkeit nur teilweise bestehen. 
Die Strafbarkeit setzt immer Zurechnungsfahigkeit voraus; nicht ein Mass dieser, 
wohl das Mass der Bestrafung hangt yom Schuldgrade abo Nicht "zur Strafe" 
(Kleinschrod Bd. I S. 98), sondern zur Schuld wird zugerechnet. Die sog. ge
minderte Zurechnungsfahigkeit, von der so vieliach gesprochen wird, ist nur 
ein ungenauer Ausdruck fiir gemilderte Schuldfahigkeit (infolge einer die Zu
rechnung nicht ausschliessenden Geistesschwache, besonders heftigen Affekts usw.) 

Es ware ein im Hinblick auf den Stand der damaligen Literatur nicht hoch 
genug zu veranschlagendes Verdienst gewesen, wenn Feuerbach diese Schwaehen 
der Zurechnungslehre Kleinsehrods, Bd. I §§ 43, 46, 48 uSW., ans Licht gezogen 
hatte. Aber es fehlt bei ihm wie bei Kleinschrod, an der Erkenntnis der Doppel
gestalt des Freiheitsbegriffes; er will vonWillensfreiheit im Strafrecht iiberhaupt 
nichts wissen, indem er sie mit der metaphysischen Freiheit identifiziert, die zur 
Zurechnung unentbehrliche psychologische Freiheit nicht beachtend. Auch Ver
brechen aus tierischemBegehren seien strafbar, ja wegen der Starke der sinn
lichen Triebfeder in besonderem Masse, Bd. II S. 349 usw. Auf "Willkiir", d. h. 
auf das Vermogen, sich nach Begriffen mit dem Bewusstsein der Selbsttatigkeit 
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zu bestirnmen, Bd. II, S. ISS, I66f., auf "verstandiges" Begehren, komme es 
fiir die Zurechnung nicht an. Neben dem Begehrungsvermogen als der Quelle 
des Handelns verlangt er positiv nur, seiner Straftheorie entsprechend, das 
Bewusstsein der Strafbarkeit. Die "juridische Imputation" enthalt, Revision, 
Bd. II S. 67, weiter nichts als das Urteil, dass die Person "durch ihren Willen 
(Begehrungsvermogen) Ursache des rechtswidrigen Faktums sei und dass die 
psychologischen Bedingungen vorhanden waren, unter welchen die mogliche 
Abschreckung durch die Strafgesetze begriindet war". Durch Geisteskrankheit 
wird gewiss nicht das Begehrungsvermogen und durchaus nicht notwendig das 
Bewusstsein der Strafbarkeit aufgehoben. Auch Feuerbach will, wie selbstver
standlich, den Geisteskranken nicht strafen. Dber den Grund- der Straflosigkeit 
aber gibt seine Zurechnungslehre nicht Auskunft, weist also eine klaffende Liicke 
auf. Die psychologische Willensfreiheit in ihrer Unerlasslichkeit fiir die Zurech
nung ist nicht erkannt. Die Definition der Willkiir bei Feuerbach klingt an 
psychologische Willensfreiheit wohl an, doch ist die normale Determinierbarkeit 
nicht zum Ausdruck gekommen und vor allem soll es verstandigen Begehrens, 
willkiirlichen Tuns zur Bestrafung ja gar nicht bediirfen. Schon wer die Willkiir 
verlange, werde " Moralist" , Bd. II S. 72. 

Das Verlangen der Strafbarkeitserkenntnis als Voraussetzung der Verant
wortlichkeit ist bei Feuerbach fiir die Zurechnungslehre sowohl positiv, als negativ 
verhangnisvoll geworden. Positiv, indem ein Wissen erfordert wird, auf das es 
nicht ankornmt, dessen hemmende Kraft mehr als problematisch ist und das 
der ganz iiberwiegenden Mehrzahl der Verbrecher fehlt; negativ, da Feuerbach, 
fasziniert durch dieses ihm unerlasslich scheinende Moment, sich die seelischen 
Qualifikationen, deren es in Wahrheit bedarf, nicht zum Bewusstsein gebracht 
hat. Die Prasumtion der Strafgesetzkenntnis, die in § 86 seines Lehrbuchs auf
gesteUt wird, gleitet in eine Prasumtion der Zurechnungsfahigkelt iiber, ohne 
dass klar wird, was denn nun eigentlich hierbei prasumiert werden soIl. Mit 
gutem Grunde bekampft Kleinschrod (Bd. I S. 2I8f.) eine Vermutung der Zurech
nungsfahigkeit in jeder Gestalt, der Richter habe ganz frei von vorgefasster 
Meinung den seelischen Zustand des Taters, wie er zur Zeit der Tat bestand, 
zu priifen. 

Irnmerhin ein Fehlgriff des Genies bringt weiter als die Mittelmassigkeit, 
die aus Scheu vor etwaigem Irrtum sich nach keiner Seite hin zu exponieren 
wagt. Der Abweg, der von Feuerbach eingeschlagen war, hat dazu beigetragen, 
die Wissenschaft auf den verborgenen richtigen Weg zu leiten. 

Wenn Feuerbach (Bd. I S. 3I9f., Bd. II S. 275f.) Strafmilderungen, die Klein
schrod wegen "geminderter Freiheit" verlangt, wahrend der wahre Grund in 
gemilderter Schuld liegt, mit dem beweisuntiichtigen Argumente bekampft, dass 
die Freiheit iiberhaupt nicht in das Strafrecht gehore, so hat er doch darin ganz 
recht, dass die Freiheit, mag man sie metaphysisch oder psychologisch fassen, 
eine Minderung oder Erhohung nicht vertragt; sie kann ihrem Wesen nach nur 
entweder vorhanden sein oder fehlen. Auch die "Willkiir" wird nicht dadurch 
erhoht, dass Hindernisse zu iiberwinden waren: so treffend Bd. II S. 292 gegen 
Kleinschrod Bd. I §§ 63, 61. Die modeme Irrlehre von der geminderten Zurech
nungsfahigkeit war im Grunde, schon ehe sie aufgestellt wurde, durch Feuerbach 
widerlegt. Das soll ihm nicht vergessen sein. 

Doch auch die Schwachen seiner Lehre sind nicht zu iibersehen. 
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Die metaphysische, transzendentale Freiheit ist fUr ilul immer eine "mora
lische", also Freiheit fUr das Gute. Die nicht-moralische Handlung grlinde nicht 
in der Freiheit, sondern in Naturursachen, Bd. II S.290. 1st eine solche ein
seitige Freiheit iiberhaupt denkbar? 

Die Lehren vom Verbrechen und der Strafe sollen nach Feuerbach schlechthin 
moralfrei gehalten werden, ausschliesslich juristisch substantiiert sein. Aber eine 
reine Rechtsschuld, in voller Unabhangigkeit von gut und bose im Sinne der 
Ethik, gibt es nicht. Die Strafgesetze verwenden, um beliebig einige Beispiele 
herauszugreifen, die Begriffe der ehrlosen Gesinnung, der sch1echten Fiihrung, 
des boshaften Qualens. Hat nicht hier der Gesetzgeber fUr seine Schuldauf
fassungen ganz unzweideutig aus dem Materiale der Ethik geschopft? 

Die von Kleinschrod geltend gemachten Strafmilderungsgriinde sind, wie 
immer man iiber das Mass ihrer Beriicksichtigung denken mag, zu gutem Teile 
unter dem Schuldgesichtspunkte wohl begriindet. Feuerbach aber versagt in 
riicksichtsloser Folgerichtigkeit ethischen Erwagungen jeden Einfluss auf das 
richterliche Urteil, weil nur die Gottheit zu solchen Wertungen berufen sei. 
Die Gerechtigkeit muss dabei arge Not leiden. Kleinschrods Streben geht gerade 
dahin, sie zur Geltung zu bringen. Die wissenschaftlichen Schwachen dieser 
Polemik Feuerbachs sind unverkennbar. Und wem gebiihrt im Bereiche des 
praktischen richterlichen Handelns der Vorzug, ihm oder Kleinschrod? 

Dass der Determinismus nicht zum Fatalismus zu fiihren braucht, ist gewiss. 
Aber fUr den Durchschnittsmenschen hat das Freiheitsbewusstsein doch ein'en 
praktischen Wert; es ist psychologisch wohl verstandlich, dass er in dem Gefiihle 
frei zu sein, Reize leichter iiberwindet, als wenn er sein ganzes Tun und Lassen 
auf eine unentrinnbare Notwendigkeit zuriickfiihrt. 

4. Strafrecht und Ethik. 
Neben dem Rechte ist die Sittlichkeit eine Lebensmacht von normativer Kraft 

fiir menschliches Tun und Lassen. Die Rechtsforderungen richten sich unmittel
bar auf Begrlindung und Erhaltung ausserer Ordnung. Die Ethik ist Fiihrerin 
zum Guten, sie will Maximen des Verhaltens schaffen unabhangig vom Rechts
gebote und wertet ein Handeln nicht a1s so1ches, sondern nur als Frucht tugend
hafter Gesinnung. Gewiss sind Rechtslehre und Ethik wissenschaftlich selb
standig. Aber das Leben beherrschen Recht und Sittlichkeit in nicht trennbarem 
Zusammenhange. Eine wahrhaft gesetzestreue Gesinnung abseits moralischer 
Impulse ist undenkbar. Es kann nicht einen Seelenzustand geben, gerichtet auf 
die Vermeidung alles Rechtswidrigen, eben dieser Qualitat eines Tuns halber, 
nicht wegen drohender Rechtsnachteile, wahrend das Unmoralische nicht abge
lehnt wiirde. Besonders im Strafrecht besteht der kausale Zusammenhang 
zwischen Recht und Ethik, wenn auch diese Beziehungen nicht immer offen 
hervortreten und vielfach verkannt werden. Auch Feuerbach, der scharf zwischen 
Recht und Ethik zu scheiden bemiiht ist, verlangt in den Strafanstalten sittliche 
Belehrung, Revision Bd. I S. 62; freilich ist ihm das nur ein "polizeilicher Neben
zweck", immerhin erkennt er doch damit den Wert der Moral an fUr die Aus
bildung bUrgerlicher Gesinnung. 

Dass es heute noch an einer brauchbaren Strafzumessungslehre fehlt, hat 
zu gutem Teile in der Nichtbeachtung des starken ethischen Einschlags im straf
rechtlichen Schuldbegriffe seinen Grund. Ohne eingreifende Mitberiicksichtigung 
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des ethischen Elements konnen wir ~e Schuld nicht messen und foJgeweise 
auch nicht die gerechte Strafe des Einzelfalls finden. Die Aufgabe ware, die 
Mitbedingtheit der Strafsatzungen durch ethische Forderungen zu priifen und 
von dieser Grundlage aus Analogieschliisse auf das Schuld- und Strafmass fiir 
die Einzeltat innerhalb des gesetzlichen Strafrahmens zu. gewinnen. 

Feuerbach hatte, 2Ijahrig, 1796 in seiner Kritik des natiirlichen Rechts a1s 
Propadeutik zu einer Wissenschaft der natiirlichen Rechte eine grundsatzliche 
Auseinandersetzung zwischen Recht und Sitte untemommen. Bestrebt, der 
Jurisprudenz die volle Selbstandigkeit zu wahren, durchdrungen von der siegenden 
Kraft der eigenen Ideen, mit der Einseitigkeit eines jugendlichen Feuerkopfs 
auch naheliegende Zweifel und Bedenken zurUckdrangend, ohne die Lebens
erfahrung, die unentbehrlich ist fUr eine gedeihliche Losung des grossen Problems, 
hat Feuerbach in riicksichtsloser Durchfiihrung der trennenden Operation dem 
Rechte neben schadlichem Ballaste auch ein gutes Teil gesunden Fleisches weg
geschnitten. Die Folgen treten in seiner Revision klar zutage. 

Es geht nicht an, mit Feuerbach zwischen Moral und Recht in dem Sinne 
zu scheiden, dass jene Pflichten setze, dieses Rechte begriinde. Wo bleiben bei 
dieser Entgegensetzung die Rechtspflichten? In Beziehung auf die Pflicht, die 
aus dem ausseren Gesetz entspringende Verbindlichkeit zu befolgen, sei das 
Verbrechen zugleich ein Gegenstand der Moral, Bd. II S.87. Also eine Rechts
pflicht kennt er nicht. A1s Pflichtwidrigkeit Immoralitat ergebe die Tat a1s 
Verletzung von Rechten ein Verbrechen, Revision Bd. I S. 31,65. Gibt es nicht 
zahlreiche Verbrechen, die einen Angriff auf subjektives Recht nicht enthalten? 
Die mora1ische Strafe wird Revision Bd. I S.29, Bd. II S.274f. der Gottheit 
reserviert, da die Gesinnung Gegenstand der iibersinnlichen Welt sei. Aber wird 
nicht durch die Ziichtigung a1s Erziehungsmittel, <l:urch tibung der Disziplin 
in weitestem Masse unmoralisches Verhalten getroffen? So Feuerbach selbst, 
Bd. I S.I8. Ein Gemeinschaftsleben ohne moralische Wertungen und ent
sprechende Reaktionen ist undenkbar. Gewiss, unfehlbares Richten geht iiber 
menschliche Kraft. Das ist in der Strafrechtspflege nicht anders a1s bei Hand
habung der Disziplin. Bei Beurteilung der Schuld kann auch der Strafrichter 
nicht umhin, die Gesinnung zu priifen, aus der das Verbrechen erwachsen ist .. 
Sonach kann unmoglich gegen die Mit beriicksichtigung moralischer Erwagungen 
durch den Strafrichter eingewandt werden, dass eine rein mora1ische Strafe 
fiir Menschen undenkbar sei, Revision Bd. I S. 33, und den Gerichtshof der Moral 
nur das forum intemum bilde (Kritik des natiirlichen Rechts S.306). Feuerbach 
stand hier allein, er konstatiert Revision Bd. II S.332, dass alle KrimjnaIisten 
seiner Zeit die Grosse der Immoralitat, ohne dies auszusprechen, doch tatsachlich 
mit in Rechnung zogen. 

Kleinschrod hatte nach seiner wissenschaftlichen Grundrichtung nicht Anlass 
zu einer prinzipiellen Auseinandersetzung zwischen Recht und Ethik. Auf ein 
besonderes "juridisches Vermogen" der praktischen Vemunft, wie es Feuerbach 
in seiner "Kritik" S. 305 annimmt, wiirde er das Naturrecht gewiss nicht zuriick
gefiihrt,haben. Da das Problem von Kleinschrod iiberhaupt nicht gestellt worden 
ist, so kann natiirlich das Freisein seines Werkes von tibertreibungen, wie Feuer
bachs LOsung sie aufweist, nicht zu seinen Gunsten geltend gemacht werden, 
wahrend der Versuch einer grundsatzlichen Losung., mit dem Scharfsinne Feuer
bachs durchgefiihrt, unter allen Umstanden trotz der Unannehmbarkeit des 
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Ergebnisses eine wissenschaftlich wertvolle Leistung bleibt. Aber es verstand 
sieh, dass Kleinschrods bedachtsame Priifung vor den Konsequenzen haltmachen 
musste, wie sie mit einer Auffassung im Sinne seines geistvollen Gegners sich 
verkniipfen. 

Wenn Kleinschrod Bd. I S.97 das Wesen der strafrichterlichen Aufgabe in 
Priifung der Legalitat, Illegalitat, nicht der Moralitat, Immoralitat einer Hand
lung sieht, so bedeutet das die Strafbarkeit nur des rechtswidrigen, yom Straf
gesetze erfassten Tuns und dieses auch in jedem FaIle, einerlei, wie das moralische 
Werturteil dariiber lauten wiirde. Hingegen geht es allerdings viel zu weit, dass 
er an dieser Stelle die Triebfeder des Handelns, ihre Beziehung zur Moral fUr 
unerheblich erklart, sobald einmal Schuld im Rechtssinne, Vorsatz usw. fest
gestellt seL Doch ist das nieht wortlich zu nehmen; die positive Entwicklung 
der Zurechnungslehre bei Kleinschrod beweist, dass er fiir das Mass der Straf
barkeit die Verwerflichkeit, Entschuldbarkeit, Achtbarkeit des Motivs nach 
moralischer Wertung weitgehend in Rechnung zieht. So lehrt er Bd. I S. 154. 
die Verletzung natiirlicher Pflichten, der Kindesliebe, Gattentreue usw., also 
mit anderen Worten ethischer Pflichten, steigere bei Veriibung eines Verbrechens 
die Strafbarkeit. Wenn in aufrichtiger Reue und freiwilligem Bekenntnis ein 
Milderungsgrund gefunden wird, Bd. I S. 164, so ist doch damit einer ethischen 
Erwagung Rechtswert beigelegt; Handlungen aus Mitleid und eigenniitzige Ver
iibungen stehen auf verschiedener Stufe der Strafbarkeit, Bd. I S.237 .. Konnte 
nach den Umstanden der Tat - ungesuchte, besonders verlockende Gelegen
heit usw. -- das "moralische Gefiihl" nieht vollkommen wirken, so sei mildere 
Strafe am Platze Bd. 1 S. 3II usw. 

Der Zusammenhang von Rechtsgebot und sittlicher Fordeiung wird von 
Kleinschrod nicht konstatiert, stand aber fiir ihn fest. Es lag ihm feme, die 
Schuldlehre des Strafrechts aus dieser Verbindung ganz zu losen, als Massstab 
des Verschuldens und folgeweise der Bestrafung nur spezifisch rechtliche Er
wagungen unter Ablehnung aller moralischen Betrachtungsweisen gelten zu 
lassen. Er steht auf dem Boden der Wirklichkeit, in der das logisch Getrennte 
praktisch vereinigt ist, und des Volksrechtsbewusstseins, das nicht aufhoren 
wird, bei der rechtlichen Bewertung des Tuns und Lassens die Beziehung zu 
den ethischen F orderungen mit in Anschlag zu bringen. 

Wenn das Rechtsgebot verletzt wurde in wirklichem oder vermeintlichem 
Konflikt mit einer ethischen Forderung, aus Vaterlandsliebe, Mitleiden, Dank
barkeit, Gattentreue, Freundestreue usw., so wiegt das Verschulden auch in 
den Augen des Rechtes nicht annahemd so schwer als bei Veriibung aus sittlich 
verwerflichem Motiv usw. Es ware leieht zu zeigen, dass auch die Strafsatzung, 
wenn nicht gar Straflosigkeit aus so1chem Grunde bewilligt wird, doch in der 
Wahl der Strafart, der Bestimmung des Strafrahmens darauf weitgehend Riick
sicht nimmt. Daraus folgt unausweiehlich, dass beim Fehlen einer ausdriick
lichen Bestimmung doch bei der Strafzumessung der Richter diesen Momenten 
volle Rechnung zu tragen hat. Satzung und Richterspruch haben nach Mog 
lichkeit - das Gesetz unter Vermeidung kasuistischer Rechtsgestaltung -
dafiir zu sorgen, dass es zur Erwirkung gerechter Beurteilung nieht erst des 
Eingreifens der Gnadengewalt bedarf. Wird aber das ethische Moment zuriick.., 
gedrangt und die Ahndung im Gesetze lediglich durch den Gesichtspunkt erkannter 
oder doch voraussehbarer Schadigung, Gefahrdung der Rechtsordnung bestimmt, 
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wie Feuerbach will, so muss zur Korrektur gesetzgeberischer Missgriffe die Gnade 
in weitestem Masse auf den Plan gerufen werden, ohne dass bei ihrer naturgemass 
schwankenden Praxis stets der wiinschenswerte Erfolg gesichert ware. Und 
jedenfaIls ergingen dann zahlreich Urteile, an denen ein unverbildetes Rechts
gefiihl schweren Anstoss nehmen miisste. Dauernden Bestand wiirde bei der 
Starke des einsetzenden Reformverlangens das unbillige Gesetz nicht haben. 
Dass die Kenntnis des Siindhaften, der Religionsv.idrigkeit des Tuns zur recht
lichen Zurechnung nicht erfordert wird, hebt Kleinschrod Bd. I S. 261 richtig 
hervor, aber es liegt ihm ferne, daraus praktisch zu folgern, dass es fiir das Schuld
mass auf die Frage der Immoralitat iiberhaupt nicht ankomme. 

Wahrend Feuerbach in seiner Strafrechtstheorie dem Determinismus huldigt, 
ist ihm Moralitat ohne Freiheit nicht denkbar, Revision Bd. I S. 167. Aber wer 
sittlichen Wert, Unwert nezessitierten Tuns, Lassens nicht gelten l§.sst, kann, 
da das kriminell erhebliche Verhalten zu ganz iiberwiegendem Teil zugleich 
Gegenstand ethischer Beurteilung ist, fiir das eine identische Tun die Freiheit 
nicht zugleich bejahen und verneinen. Als Verbrechen musste die Tat geschehen, 
zu der in ihr enthaltenen Verletzung des Moralgebots hat sich der Tater mit 
freiem Willen entschlossen! - Das ist ein handgreiflicher Widerspruch. Die Ein
heit des Objekts wird nicht aufgehoben durch den Dualismus der Beurteilung. Es 
ist nicht mehr mit Kant die Freiheit in die intelligible Welt verlegt, wenn man 
sie fiir ein Gebiet des realen Lebens, moralgemasse oder moralwidrige menschllche 
Betatigung in Anspruch nimmt. Richtig meint daher Kleinschrod Bd. I S. 109: 
wenn die Freiheit so iibersinnlich sei, dass der Mensch sie gar nicht erkennen 
konne, so gehore sie auch nicht in die Moralitat. 

Feuerbach vertritt, Revision Bd. II S. 7Sf., eine Zurechnungslehre, die ihr 
Material allein aus dem Eigen- und Alleinbesitz des Rechtes schopfen will und 
Produkte der moralischen Werkstatt wegen dieses Ursprungs a limine abweist, 
ohne zu bedenken, dass das Recht im Interesse einer bestandkraftigen Nor
mierung der LebensverhaItnisse gar nicht umhin kann, ethische Anschauungen 
weitgehend zu sanktionieren. Kleinschrod in seinem besonnenen Wirklichkeits
sinn konnte ihm dabei unmoglich Gefolgschaft leisten. 

Feuerbach lehrt Bd. I S. 32, Bd. II S.274f. sogar, die Strafbarkeit wachse 
mit Verringerung der sittlichen Schuld infolge Starke der "sinnlichen Trieb
federn", die aIlein geeignet seien, die subjektiven Griinde der Strafbarkeit aus 
dem rechtlichen Standpunkte zu liefern, und nach ihrer Intensitat, ihrer Festig
keit und ihrem Umfange das Strafmass, weil die Grosse der Gefahrlichkeit, 
bestimmten. Die Gefahr fiir das Recht steige, wo die moralische Hasslichkeit 
der Tat sich verringere. 

Allein fiir die Schuldfrage faut doch wesentlich mit ins Gewicht der Grund, 
der die "sinnliche" Begierde in dem Verbrecher erweckte. Das lasst Feuerbach 
Bd. II S.409 auch gelten fiir dringende aussere Reize, die zum Verbrechen an
trieben; hier sei die Strafbarkeit verringert. Minder strafwiirdig sind auch ihm 
der Notdiebstahl - bei eigentlichem Notstande wiirde ja jede Strafbarkeit 
entfaIlen -, die Totung in erklarlichem Zorne iiber erlittene schwere Beleidigung, 
die Totung des unheilbar Leidenden auf dessen ernstliches Verlangen aus Mit
leid usw. Das lehrt ja auch das positive Recht. Wiirde man freilich die psycho
logische Zwangstheorie beim Worte nehmen, so sprache mehr fiir die gegenteilige 
Entscheidung, denn im konkreten FaIle war die Gefahr der Veriibung durch 
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den Reiz gesteigert, so dass es schwerer Strafdrohung bedurft hatte, urn dem 
Gesetz zum Siege zu verhelfen. 

Anders beurteilt Feuerbach die Reize, die in einer bleibenden psychischen 
Qualifikation griinden. Hier solI gescharfte Strafe eintreten. Dem ist gewiss 
zuzustimmen fiir Gewohnheitsverbrecher, denn durch eigene Schuld verstrickt 
sich der Verbrecher in den Bann lasterhafter Gewohnheit, fiir Taten der Hab
sucht, der Rachsucht usw. Die gegenteilige Entscheidung bei Kleinschrod Bd. I 
S. I35, 3I8, der sich auf die geschwachte Widerstandskraft des Gewohnheits
verbrechers beruft, ist zweifellos kriminalpolitisch verkehrt. Aber Feuerbach 
zieht auch Vergehungen solcher Personen mit heran, denen es an ausreichender 
sittlicher Erziehung gefehlt hat, und es wiirden generell gleichzustellen sein alle, 
die infolge ungeniigender Einsicht oder mangelnder Widerstandskraft leicht dem 
Verbrechen zum Opfer fallen, die gemindert Schuldfahigen, "gemindert Zurech
nungsfahigen" (wie man sich ungenau auszudriicken pflegt). Bei ihnen findet 
der Anreiz zum Verbrechen nicht ein ausreichendes Gegengewicht in der Seele 
des Taters, so dass der Defekt durch die Schwere der Strafdrohung zu ersetzen 
ware. Freilich diirfte nicht erwartet werden, dass Geistesschwache sich als solche 
erkennen und die scharfe Strafsanktion auf sich beziehen wiirden. 

Die Argumentation Feuerbachs erweckt auch in der Zurechnungslehre zunachst 
den Eindruck voller logischer Geschlossenheit, wie sie seine Schriften auszu
zeichnen pflegt. Aber bei niiherer Erwagung zeigen sich doch Zweideutigkeit 
seiner Lehre und mehrfacher Widerspruch der Beurteilung. Er spricht immer 
von der "sinnlichen Triebfeder" als dem Grunde des Verbrechens, ohne dass 
klar wird, ob er dabei allgemein den Anreiz zur Beseitigung einer Unlustempfin
dung, welchen Charakter sie immer haben mag, im Auge hat oder speziell 
das Streben nach Lust im sinnlichen Sinne. Das Verbrechen kann eine Tat 
der Nachstenliebe, der Dankbarkeit usw. sein. Wie stellt sich Feuerbach zu 
solchen Begehungen? Die Zurechnungslehre muss doch auch sie mit umfassen. 
Nun heisst es Revision Bd. II S.3I9, die sinnliche Begierde bestimme "fast 
bei allen Verbrechen" das Begehren; demnach bleibt ein Rest, fiir den besondere 
Grundsatze gelten miissten. Dagegen wird Bd. II S. 335 allgemein gelehrt: 
je starker die Triebfeder, urn so gefahrlicher und strafwiirdiger sei der Mensch; 
von einer Ausnahme fiir die FaIle nicht-"sinnlicher" Triebfeder ist hier nicht 
die Rede. Die "legalen" Triebfedem, d. h. so1che, die ihrer Natur nach auf 
Hervorbringung gesetzmassiger Handlungen gerichtet sind, ausnahmsweise aber 
zur Illegalitat, zum Verbrechen, fiihren, spielen zwar Revision Bd. II S.42gf. 
insofem eine Rolle, als der Gruppe gegeniiber den illegalen Triebfedem die 
geringere Strafbarkeit beigemessen wird. Aber innerhalb der Klasse wiirde es 
doch bei dem Grundsatze verbleiben, dass die Starke der Triebfeder, also hier 
des moralischen Antriebs, der Vaterlandsliebe, Nachstenliebe, den Grad der 
Strafbarkeit bestimme. Die Ungerechtigkeit liegt vor Augen. 

In riicksichtsloser Durchfiihrung des Prinzips, dass von der Starke der Trieb
feder die Strafbarkeit abhange, kommt Feuerbach zu schlechthin unmoglichen 
Folgerungen. Der mitleidige Verbrecher sei strafbarer als der unempfindliche, 
wenn das Verbrechen diesem Gefiihle widerstreite, Bd. II S. 40I; gewiss lehrt 
der Ausgang eine besondere Kraft des konkreten Begehrens, aber es beweist doch 
gerade die Leichtigkeit, mit der, durch moralische Erwagungen nicht gehemmt, 
de!' Brutale zur Tat sich entschliesst, einen hohen Grad rechtsfeindlicher 
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Gesinnung. Die Strafbarkeit wird durch schlechte Erziehung erhoht, Bd. II 
S. 417; das Schuldmass gewiss nicht, und der so gegebenen Gefahrlichkeit muss 
man durch Nacherziehung abzuhelfen suchen; iibrigens tritt hier Feuerbach mit 
sich in Widerspruch, vgl. Bd. II S. 424. Ahnlich verhalt es sich mit der Geistes
schwache a1s Grund gesteigerter Strafbarkeit, Bd. II S.421, nur dass hier die 
Ungerechtigkeit noch weit evidenter wird. Wenn Bd. II S.420, 42I der San
guiniker fiir strafbarer erklart wird als der Phlegmatiker, so ist dem entgegen
zuhalten, dass gerade das Phlegma fiir strafbare Unterlassungen, also auch 
fiir Kommissivdelikte durch Unterlassung, besonders disponiert. 

Ohne in grundsatzliche Polemik gegen Feuerbach einzutreten, bekampft 
Kleinschrod diese Folgesatze mit vollem Grunde. Je weniger der Mensch bei 
der Veriibung das Vermogen hatte, sich nach Grundsatzen der Vernunft zu 
bestiinmen, desto mehr muss die Strafbarkeit sinken, Bd. I S. roB. Insbesondere 
bewirkt geistige Beschranktheit, wenn sie nicht die Zurechnung iiberhaupt auf
hebt, Strafmilderung, da der Mensch fiir diese natiirliche Schwache nichts kann, 
Bd. I S. 253. Schlechte Erziehung erhoht nicht, sondern mindert die Strafe, 
Bd. I S.257. 

Dass das Genie in Gefahr kommen kann, Sklave seiner Doktrinen zu werden, 
zeigt sich an diesen Beispielen aus Feuerbachs Zurechnungslehre, die eine Ver
kehrung der natiirlichen und gerechten Schuldwertung ergeben. Grundsatze, 
"gegen die sich Herz und Verst and emporen" (Thibaut, "Beitrage zur Kritik 
der Feuerbachschen Theorie" S. 99), konnen nicht Bestandkraft haben. 

Gnadenweise Milderung der Strafe in Anwendung moralischer Massstabe hat 
auch Feuerbach selbst, wie seine aktenmassige Darstellung merkwiirdiger Ver
brechen zeigt, zuweilen fUr angezeigt erachtet (vgl. Griinhut "Anselm v. Feuer
bach und das Problem der strafrechtlichen Zurechnung" S.254). 

S. Verbrechen und Strafe. 
1. Mit dem "Verbrechen" verbinden wir die Vorstellung der Missetat, eines 

verwerflichen Verstosses gegen Recht und Sitte, eines schweren Bruches der 
sozialethischen Ordnung, der dem Schuldigen unsere Missachtung zuzieht und 
nach Vergeltung ruft, nach Siihne durch ein Leiden des 'Obeltaters. Aber wir 
diirfen nicht vergessen, dass das Volksrechtsbewusstsein, so eingreifend es auch 
die Rechtsbildung bestimmt, doch, wie alles Geschichtliche, im Flusse der Ent
wicklung steht, nicht zu fester Geschlossenheit sich verdichtet und in seinen 
Anschauungen und Forderungen vielfach variiert. Wesentliches Erfordernis einer 
Rechtsordnung aber ist die Rechtssicherheit, und besonders von der Strafrechts
pflege verlangen wir in den Grenzen des Erreichbaren Gleichmassigkeit ihrer 
Ausiibung. Die Gerechtigkeit erlitte schwere Einbusse, wenn fiir das gleiche Tun 
der eine bestraft wiirde, der andere straffrei ausginge oder doch gleiche Schuld 
ganz verschiedene Ahndung fande. 

Dem Verbrechen und der Strafe ist die rechtliche Sanktion unentbehrlich. 
Es kann eine Tat nicht lediglich wegen ihres gesellschaftswidrigen Charakters 
oder wegen ihrer moralischen Verwerflichkeit gestraft werden. Entscheidend 
sind die Werturteile des Rechts. Die Volksanschauungen iiber strafwiirdiges 
Tun bleiben blosses Pastulat, solange nicht der Rechtsproduzent sie sich ange
eignet hat. Bestrafung setzt voraus die 'Obertretung eines Rechtsgebotes, einer 

318 



"Nonn", und die Strafbarkeit dieses Tuns kraft Rechtssatzes. Fiir das Fehlen 
verletzter Rechtspflicht schafft nicht das Sittengesetz Ersatz und der Richter 
darf nur strafen, was das Recht, nicht was die Volksstimme fur strafbar erachtet. 
Nur in dieser festen rechtlichen Begrenztheit gibt es fiir den Juristen Verbrechen 
und Strafe. 

Diese Auffassung, indem sie das fonnale Moment fiir unentbehrlich erachtet, 
ist deshalb keineswegs fonnalistisch. 1m Gemeinschaftsleben konnen nur die 
Werturteile Geltung haben, die von den berufenen Organen der Gemeinschaft 
anerkannt und zum Ausdruck gebracht worden sind. Erst aus diesen Sanktionen, 
nicht unmittelbar aus den Dberzeugungen und Bediirfnissen, die den Stoff fiir 
sie liefern, ergeben sich die verbindlichen Forderungen der Gemeinschaft an 
ihre Glieder. 

Man mag von "materie11en" Verbreehen reden im Sinne von Handlungen 
und Unterlassungen, die unvereinbar sind mit den Bedingungen gedeihlichen 
sozialen, staatliehen Lebens, ohne Rucksieht auf rechtliche Normierung, aber 
fiir die Rechtspflege ist dieser Begriff unverwendbar. Erst muss der Weg yom 
Verlangen nach Reehtsgestaltung zur Wirklichkeit des Rechtswillens zuriick· 
gelegt sein. Die naturrechtliche Richtung ist nicht darum zu tadeln, dass sie 
das "materielle" Verbrechen zu ergriinden bemOOt war, wohl, weil sie in Ver· 
kennung des rechtspolitischen Charakters dieser Aufgabe Methoden angewendet 
hat, die nicht zum Ziele fOOren konnten, und zur Gleiehste11ung, ja Hoher· 
bewertung des "naturlichen" Rechts gegenuber der lex positiva gelangt ist. 

Ausgangspunkt einer positiven Verbreehenslehre muss die Norm sein, der 
rechtliche Imperativ, dem zuwider gehandelt worden ist. Erst wenn Rechts· 
widrigkeit in diesem Sinne feststeht, tritt die Frage der Strafbarkeit auf. Die 
klare HeraussteIlung des Gegensatzes von Norm und Strafdrohung ist das bleibende 
Verdienst Bindings. Ansatze zur Normerkenntnis freilich zeigen sieh, wie es 
nicht anders sein konnte, schon in friiheren Epochen, auch in der Naturrechtslehre. 
Aber die Normentheorie ist Bindings Werk. Ihm liefert die Norm ein Funda
ment der Verbrechenslehre, wwrend sie fiir manche Neuere weiter niehts ist 
als ein Dekorationsstuck. 

Weder Kleinschrod noch Feuerbach lassen der Norm ihr Recht widerfahren. 
Kleinschrod spricht zwar vielfach yom Verbote der Handlung, Grundbegriffe 
Bd. I S.6, IIIf., hin und wieder auch Feuerbach, z. B. Bd. I, S. 149, aber die 
begriffliche Abhangigkeit der Strafbarkeit von der Verbotswidrigkeit des Tuns 
kommt nicht zum Ausdruck. Das SoIlen des Strafgesetzes bezieht Feuerbach 
Bd. I S. 140f. wesentlich auf die Strafverhangung, das Verbot des missbilligten 
Tuns usw. tritt zuruck. Das Strafgesetz ist fiir ihn im Anschlusse an Kants 
kategorischen Imperativ die kategorische Erklarung von der rechtlichen Not
wendigkeit der Verknupfung eines sinnlichen Dbels mit einer' rechtswidrigen 
Handlung, Bd. I S.147. Normwidrigkeit und Strafbarkeit fliessen bei Klein
schrod und bei Feuerbach ineinander. Dber dem "Wenn, so" des Gesetzes, das 
dem Strafe droht, der getotet, gestohlen usw. hat, wird das "Du sol1st, Du soIlst 
nicht", der im ersten Teile des Gesetzes enthaltene Imperativ, iibersehen oder 
doch nicht zu gebiihrender Geltung gebracht. Die Folgen treten besonders in 
den Lehren von der Schuld, die doch auf das Verbot bezogen werden muss, 
und yom Irrtum, indem nicht geschieden wird zwischen Kenntnis, Unkenntnis 
der Norm und der Strafdrohung, Kleinschrod Bd. I S.30f., Feuerbaeh Bd. II 
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S.43f., des Verbotenseins und der Strafbarkeit der Handlung, zutage. Bei 
Feuerbach kommt noch die psychologische Zwangstheorie schadenstiftend hinzu. 
Diese Lehre verdunkelt das Pflichtmotiv durch die Praventivtendenz der Straf
drohung, und es entsteht der Eindruck, derVerbrecherwerde nicht sowohl wegen 
seiner Pflichtwidrigkeit als deshalb gestraft, well er sich durch die Strafdrohung 
nicht habe zuriickhalten lassen, die Strafe sei der Preis, den er fUr die Veriibung 
entrichten miisse. Infolge dieser Androhung konne niemand das Verbrechen 
wollen, ohne auch die Strafe zu wollen, Bd. I S. 49; wer das Recht habe, Hand
lungen zu verbieten, habe auch das Recht, sie an eine Bedingungzu kniipfen, 
Bd. I S. 53. Also ware die Veriibung bedingt erlaubt? 

Obereinstimmend lehren Kleinschrod Bd. I S.2f. und Feuerbach Bd. I, 
S. If., 63, 109f., dass nur eine yom Staate fiir strafbar erklarte Handlung Ver
brechen sei, Strafe nicht bereits aus den Gesetzen der Natur und den Rechten 
der Vernunft hergeleitet werden konne. Die abweichende Meinung Kleins wird 
von Kleinschrod Bd. I S. 12 verworfen. 

In der Gesellschaftsschadlichkeit einer Handlung liegt der materielle Grund 
ihrer Strafbarkeit, aber es muss' diese yom Rechte ausgesprochen sein. Ander
seits hat sich der Richter bei der Strafbarkeitserklarung des Gesetzes auch zu 
beruhigen, die Bediirfnisfrage steht nicht zu seiner Nachpriifnng. 

Doch ist die Strafbarkeit schon nach natiirlicher Volksvorstellung keineswegs 
neben der positiven Sanktion schlechthin unerheblich. Das Verbot so1cher Hand
lungen ist in alier Regel jedem Zurechnungsfiihigen bekannt, aber sehr wohl 
kann ein Irrtum bestehen iiber die Tragweite der Norm und das Verhaltnis von 
Regel und Ausnahme usw. Weit eher denkbar ist die schuldlose Unkenntnis 
bloss positiver Verbote ausserhalb des Bereichs allgemeiner Biirgerpflicht und 
spezieller Berufsiibung. Kleinschrod und Feuerbach verbauen sich die zutreffende 
Beurtellung· so1cher Irrtumsfiille durch die Verwechslung von Rechtswidrigkeit 
und Strafbarkeit und die Konsequenz ihrer auf Verbrechensverhiitung, wenn 
auch nicht in gleichem Sinne, abgestellter oder doch mit abgestellter Strafrechts
theorien, die zur Schuld Kenntnis der Straffolge erfordern miissen, wobei dann 
weitgehend die Schuldvermutung sich hilfreich einstellt. 

Verwandt mit der Scheidung der natiirlichen und positiven Verbrechen war 
der gemeinrechtliche Gegensatz von delictis juris gentium und juris civilis, mit 
dem Kleinschrod und Feuerbach - jener Bd. I S. 258, 259, 265f., 274f., dieser 
Lehrbuch § 86 - sich auseinanderzusetzen hatten. 

II. Ein vertieftes Verstandnis des geltenden Rechts erschliesst sich nur im 
Riickgriff auf die Lebenskrafte, die es erzeugt haben. Mit der Einsicht in die 
Grundbedingungen der Rechtsbildung, den vielverzweigten Ursachenkomplex, 
aus dem die Satzungen einer staatlichen Gemeinschaft herauswachsen, diesen 
Bestand an wirkenden religiosen, philosophischen Anschauungen, ethischen 
Forderungen, sozialen Bediirfnissen, wissenschaftlichen Erkenntnissen, gewinnen 
wir zugleich Massstabe der Rechtsbeurteilung und Leitgedanken der Rechts
reform. Auch diese Werturteile stehen im Flusse der geschichtlichen Entwicklung, 
sind in steter Umbildung und Fortbildung begriffen. Man mag immerhin aus 
ihnen ein "Recht an sich" ableiten, ein Rechtsideal, wie es in einer bestimmten 
Epoche erleuchtete Geister zu schauen glauben und verkiinden. Aber dieses 
"Recht", sein sollend nach dem Streben seiner Interpreten, ist nicht wirkliches 
Recht und, in welchem Masse immer seine Postulate in einer gegebem:n Ordnung 
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erfiillt sein mogen, das Nachdenken iiber das Recht wird alsbald wieder ein
setzen und zu neuen Erkenntnissen und neuen Forderungen fiihren. Es gibt 
nicht einen Rechtsdualismus, nicht neben dem positiven Recht ein "Naturrecht" 
mit verbindlicher Kraft, jenem gleich oder gar iibergeordnet. 

Der Periode des Naturrechts im 18. Jahrhundert darf wahrlich nicht die 
Kritik des Bestehenden zum Vorwurf gemacht werden - sie war nur allzu 
berechtigt -, aber iiberwunden ist der Glaube, dem damals so manche dieser 
Kritiker sich hingaben, dass ein vollkommenes Recht erdacht werden konne, 
dem absolute Geltung zukomme, unabhangig von Zeit, Ort, wechse1nden Kultur
bediirfnissen. 

Eine Schopfung des Naturrechts, die viele Geister in ihren Bann geschlagen 
hat, war Rousseaus contrat social, die Zuriickfiihrung des Staats auf einen Ver
trag seiner Glieder. Ahnliche Gedankengange begegnen schon vor Rousseau -
Liepmann, Rousseaus Rechtsphilosophie, S. I7f. -, aber in seiner Auspragung 
ist die Vertragsidee zu vollerWirkung gekommen. Ein Wahrheitsgehalt ist diesem 
Irrtum nicht abzusprechen. In primitiven Verhaltnissen, urn nur darauf hin
zuweisen, wohnt Vereinbarungen der Genossen organisierende, rechterzeugende 
Kraft inne. Aber daneben hat von jeher eingreifender Zwang in den verschieden
sten Formen sein gewichtiges Wort gesprochen. Und ein "Staat" besteht nicht· 
als Vertragsgebilde, sondern als Machtfaktor mit einer beherrschenden Gewalt, 
der aIle einzelnen unterworfen sind. 

1m ausgehenden 18. Jahrhundert gehorte die Lehre vom Staatsvertrag zu 
den Glaubenssatzen der Rechtsphilosophie und insbesondere den Kriminalisten 
war es kaum moglich, sich ihrem Banne ganz zu entziehen. Der Biirgervertrag 
schillert freilich hin und her, wie es das Schicksal aller geschichtswidrigen Kon
struktionen ist. J e nachdem man ihn fasst als Begriindung lediglich staatlicher 
Machtvollkommenheit durch den Willen der Gesamtheit oder zugleich als wechsel
seitige Verbiirgung aller Einzel-"Rechte", ist das Verbrechen nur Entstehungs
grund staatlichen Strafrechts oder an sich ein Kontraktsbruch, durch den der 
Schuldige sich seiner Vertragsrechte begibt. 1m letzteren Sinn J. G. Fichte 
("Grundlagen des Naturrechts"), der dann, urn der Konsequenz seiner Lehre -
Rechtlosigkeit des Verbrechers - zu entgehen, dem Biirgervertrag einen Ab
biissungsvertrag hinzufiigt. 

Nach dem Stande der Doktrin zur Zeit Kleinschrods und Feuerbachs kann 
es nicht wundernehmen, dass auch sie auf das naturrechtliche Erbe - den Biirger
vertrag - nicht verzichtet haben. 

Mit der Kraft und dem Feuer der Jugend hatte Feuerbach im "Antihobbes" 
(1797) die Vertragsidee erfasst und ausgebaut (Biirgervertrag, Unterwerfungs
vertrag, Verfassungsvertrag; die beiden letzteren doch eine nicht trennbare 
Einheit). Aber gleich im Eingang S. 10 war die Erkenntnis des Richtigen zum 
Durchbruch gekommen: "Wir fragen nicht, welches der Zweck des Staates in 
der Erfahrung ist, sondern welches der Zweck desselben, bei allem nur moglichen 
Widerspruch der Erfahrung, sein solI". Also in Werturteilen und Forderungen 
liegt das Ziel, nicht in Darlegung bestehenden Rechtes. Der gereifte Feuerbach 
hat die Ergebnisse dieser wie anderer Erstlingsschriften, nicht verleugnet, aber 
sie nicht zu Bausteinen seines Systems gemacht. Gleich im nachsten Jahre 
gelobte ja Feuerbach, er wolle bei aller Freiheit des "Philosophierens" den Rech
ten der positiven Jurisprudenz nicht zu nahe treten (Untersuchung iiber das 
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Verbrechen des Hochverrats I798 S. III}. Schon in der "Revision" ist der Biirger
vertrag iiberwiegend blosse Zutat, nicht von wesentlicher Bedeutung fiir das 
Lehrgebaude. 1m Lehrbuche nennt er an der einzigen Stelle, an der das Wort 
"Staatsvertrag" geblieben ist, das Verbrechen die Verletzung der "durch den 
Vertrag verbiirgten, durch Strafgesetz gesicherten Freiheit", aber nichts wiirde 
sich 1i.ndern, wenn das erste "durch" fehlte. Wenn er daselbst § 8a die biirgerliche 
Gesellschaft in der Vereinigung des Willens und der Krafte einzelner zur Garantie 
der wechselseitigen Freiheit aller begriindet sieht, so ist das nicht mehr Herleitung 
aus naturrechtlicher Vertragsidee. Gerade er vor allem hat ja durch sein Lehr
buch der Wissenschaft die ihr so notwendige positive Richtung zurUckgegeben. 

Kleinschrod wurde durch seinen praktischen Rechtssinn davor bewahrt, die 
Vertragslehre in ihre Konsequenzen zu verfolgen, aber mehr Reverenz als Feuer
bach hat er ihr erwiesen. 

Die Sicherung ihrer Rechte auf Existenz, Freiheit, Eigentum usw. haben die 
Menschen dem Staate iibertragen, Grundbegriffe Bd. I S. 8. Das Strafrecht beruht 
auf Obertragung der Gewalt durch den allgemeinen Willen, Bd. II S.22, 23. 
Die erstere Fassung sieht in Willensakten der Berechtigten den Grund staat
lichen Rechtsschutzes, w1i.hrend mit der letzteren die Strafgewalt des Staates 
generell, nicht nur zum Schutze der Einzelrechte, auf einen rechtbegriindenden 
Akt, und zwar der Gesamtheit zuriickgefiihrt wird. Offenbar aber verliert mit 
einer so geschaffenen, allumfassenden Strafgewalt des Staates die beschr1i.nktere 
Machtiibertragung zum Schutze individueller Rechte jede Bedeutung. Dnd es 
entscheidet dann iiber die Grenzen des Strafbaren lediglich die Staatsgewalt, 
nicht weiter der allgemeine Wille. Die generelle Vollmacht gibt dem Staate 
den Rechtstitel und die an sich sehr richtige Bemerkung, Bd. III S. 253, es 
lasse sich nicht a priori erweisen, welche Handlungen unter Strafe zu verbieten 
seien, entbehrte insofern der Erheblichkeit, als ja jede, auch die ganz unmotivierte 
Strafsatzung durch die Machtverleihung gedeckt ware. In Wahrheit liegt gerade 
in der Ablehnung von Erwagungen a priori eine erfreuliche Abkehr yom Natur
rechte. 

Die Bestrafung von Religionsverbrechen aus einem Staatsvertrag herzu
leiten, hatte besondere Schwierigkeit und wird von Kleinschrod Bd. III S. 264 
auch nicht versucht. Hier wird fiir ihn der polizeistaatliche Gedanke, der mit 
dem Naturrecht so eng und eigenartig verbunden war, bestimmend: der Staat 
schiitzt die Religion, well diese die Beobachtung der Gesetze so eindringlich 
befiehlt. Der von Kleinschrod gewiss voll anerkannte Eigenwert der Religion 
kommt nicht zu seinem Rechte. 

Die Ableitung der Todesstrafe aus Rechtsiibertragung im Sinne der Ein
willigung des einzelnen in seine Totung, falls er zum Morder werde, wird Bd. III 
S. 2I f. verworfen, ihre Verh1i.ngung wiirde also insofern der vertragsmassigen 
Grundlage entbehren. Eine Einschrankung der Tragweite des Biirgervertrags, 
die doch in Wahrheit nur in der gefiihlsmassigen Ablehnung dieser Strafe durch 
den menschenfreundlichen Verfasser ihren Grund hat. Die wunderliche Argu
mentation Beccarias, der Mensch habe nicht das Recht, sich selbst "zu ermorden", 
und konne es daher auch nicht an die Gesellschaft abgetreten haben, konnte ein 
Jurist, wie Kleinschrod, natiirlich nicht iibernehmen. 

Wenn Kleinschrod, wie so viele andere, vielfach· von Handlungen spricht, 
die "natiirlich" unerlaubt seien, und Folgerungen aus der "Natur der Sache" 
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zieht - gemass dem Doppeltitel seines Werkes: Peinliches Recht "nach der 
Natur der Sache und der positiven Gesetzgebung" -, so besteht dafiir ein 
innerer Zusammenhang mit dem Naturrechte nicht: Eine geordnete und gesittete 
Gemeinschaft lasst sich ohne die Verponung von Totungen, Diebstahlen usw. 
nicht denken. Die Rechtswidrigkeit und Strafbarkeit solchen Tuns leuchtet 
der natiirlichen Volksvorstellung ein, und der "Natur der Sache" entspricht, 
was aus der Zweckbestimmung der Rechtssatze und der Rechtslogik sich ergibt. 

Auch in Feuerbachs Revision fehIt es nicht an Wendungen aus naturrecht
licher Werkstatt. So bestreitet er Bd. II S.13 dem Gesetzgeber das Recht, 
Handlungen zu bestrafen, die nach dem Unterwerfungsvertrag den Biirgern 
unbedingt vorbehalten seien, vgl. dazu Antihobbes S. 143, 170, und spricht -
nicht gerade gliicklich - in diesem Zusammenhang von staatsgefahrlichen 
Meinungen und religiosen 'Oberzeugungen im Widerspruche mit staatlich aner
kannten Bekenntnissen, ohne zwischen dem Gedanken und seiner Ausserung 
gehorig zu unterscheiden. Auch die Zauberei rechnet er hierher. Aber dass 
dabei die Straflosigkeit in Vertragsvorbehalten griinde, hat er gewiss selbst 
nicht emstlich gemeint. Bedenklich in jedem Betracht - selbst abgesehen 
von der naturrechtlichen Einkleidung - ist die Scheidung (Bd. II s. 23) zwischen 
Handlungen, die auch ohne Voraussetzung eines Gesetzes "RechtsverletzungenU 

(sic) seien und solchen, die weder den urspriinglichen Rechten der Biirger 
noch den aus den Grundvertragen fiir den Staat begriindeten Rechten wider
sprachen. Eine recht seltsame Vorstellung ist auch das Recht des Staates auf 
Existenz, begriindet durch den Staatsvertrag (Bd. II S.221). 

Doch diese Entgleisungen werden ausgeglichen durch die trefflichen Bemer
kungen Bd. I S. 180 iiber die Stellung der Jurisprudenz zu dem sog. Naturrecht. 
Als Dogmatiker hat der Jurist die positiven Bestimmungen darzulegen, auch 
wenn sie den "natiirlichen Rechtssatzen" widersprechen, und die letzteren nur 
insofem mit zu beriicksichtigen, als sie positivrechtlich sanktioniert sind. Das 
positive Recht zu wiirdigen sei Sache der Philosophie. Dafiir ware besser 
gesagt: der wertenden Rechtslehre und der Rechtspolitik. 

Wir belacheln heute die Wahngebilde des Naturrechts. Wesentlichen Schaden 
haben sie bei Kleinschrod und Feuerbach nicht gestiftet. Es war einmal in der 
strafrechtlichen Literatur iiblich geworden, sich vor diesen Ideen zu verbeugen, 
ohne weiter viel darauf zu geben. In der Darstellung Kleinschrods und Feuer
bachs sind sie in der Hauptsache ein unerhebliches Element, das ebensogut fehlen 
konnte, analog etwa einem unverbindlichen Gesetzesinhalt. Kleinschrod hat 
sich wohI etwas tiefer vemeigt als Feuerbach, sonst ist kein Unterschied. 

III. Zu dem Rechtsbestande wesentlich nur positiver Art gehort das Polizei
delikt. An Stelle der hergebrachten, in ihrem Wesen aber sehr bestrittenen 
Zweiteilung in Verbrechen (Kriminalunrecht) und Polizeiunrecht ist nicht schon 
in Feuerbachs Revision, sondem erst im bayerischen Gesetzbuche von 1813 
nach Vorgang des franzosischen Rechts die Scheidung von Verbrechen, Vergehen, 
'Obertretungen vorwiegend nach Art und Hohe der gedrohten Strafen, also nach 
formalen Gesichtspunkten getreten, witzig persifliert in dem "Birmanischen 
Strafgesetzbuch" des Ritters V. Lang. 

Eine befriedigende Abgrenzung des Polizeiunrechts gegeniiber dem Ver
brechen war weder bei Kleinschrod noch bei Feuerbach zu erwarten. Haben 
doch auch die modemen Doktrinen das Problem nicht gemeistert. Der nahe 
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Zusammenhang mit dem Verwaltungsrechte ist bei Kleinschrod Bd. II S. 16, 17 
erkannt, aber es fehIte damals und fehIt heute noch an der unerHisslichen geschicht
lichen Vorarbeit, an der Durchforschung der Partikularrechte seit Ausgang des 
Mittelalters. Nur aus den Landesordnungen lassen sich die Eigentiimlichkeiten 
des Polizeistrafrechts, die Tatbestande, Behandlungsweisen, das Verhliltnis zum 
Strafrecht im engeren Sinne erkennen. 

Von den Obertreibungen der polizeistaatlichen Periode, die zu massloser 
Erweiterung des Gebiets der Polizeidelikte neigte, haben sich Kleinschrod und 
Feuerbach in der Hauptsache frei gehalten. Sie sind bestrebt, das Polizeiunrecht 
auf die geringere Kriminalitlit zu beschrlinken. Doch fehIt es bei Feuerbach 
nicht an Grenziiberschreitungen (Sodomie, Wucher gelten fum als Polizei
delikte usw.). 

Beide sahen dem Geiste ihrer Zeit entsprechend im Verbrechen die Ver
letzung eines subjektiven Rechtes, im Polizeiunrecht an sich erlaubtes, nur aus 
Niitzlichkeitsriicksichten verbotenes Tun. Das peinliche Recht strafe solche 
Taten, die einen wirklichen Angriff auf die natiirlichen Rechte enthielten, wahrend 
Gegenstand der Polizei an und fiir sich gleichgilltige Handlungen seien, aus denen 
Beschlidigungen der Rechte der Menschen entstehen konnten (Kleinschrod 
Bd. III S.249). Ein lihnlicher Gedanke bei Feuerbach, Lehrbuch § 22: der Staat 
wirke durch das Verbot von Handlungen, die den Untertanen urspriinglich 
rechtlich moglich gewesen seien, mittelbar auf seinen Zweck hin, die Rechte der 
Untertanen und des Staates selbst zu sichem. Also die Gefahr einer Rechts
verletzung, richtiger Rechtsgiiterverletzung, wiirde durch die Polizeistrafgesetze 
beklimpft. Das trifft in der Tat auf einen guten Tell des Polizeiunrechts zu: 
Schiessen an von Menschen bewohnten Orten, iibermassig rasches Fahren u. dgl. 
Ein durchgreifendes Kriterium ist aber damit nicht gewonnen, denn es gibt 
auch Geflihrdungsverbrechen erheblichen Schuldgehalts, wie Aussetzung usw. 
Anderseits lehrt ein Blick in die Quellen, dass im Polizeirecht, so im Feld- und 
Forstpolizeirecht, ganz zweifellose Verletzungen von Rechten, Rechtsgiitem 
von jeher mit enthalten waren und es auch heute noch sind. Feuerbach gibt 
es gelegentlich selbst zu. 

Bei fum, wie bei Kleinschrod und vielen anderen Kriminalisten ihrer Zeit 
wirkte eben die naturrechtliche Vorstellung noch nach, dass es an sich unerlaubte, 
verbotene Handlungen gebe, deren Rechtswidrigkeit nicht erst durch positive 
Satzung begriindet werde, wenn auch die Bestrafung ein Strafgesetz voraussetze. 

Mehr als ausgeglichen aber sind auf Feuerbachs Seite die erklarlichen Unvoll
kommenheiten begrifflicher Feststellung durch den sieghaften Humor, mit dem 
er in der Kritik eines Gesetzentwurfs die Entgleisungen polizeilichen Obereifers 
aufs Kom genommen hat, "Ober Polizeistrafgesetzgebung" in Feuerbachs Leben 
und Wirken Bd. 2 S. 316f. (herausgegeben von Ludwig Feuerbach). 

IV. Die Entgegenstellung von peinlichen und biirgerlichen Strafen nach der 
Schwere der Ahndung (biirgerliche Strafen = minder erhebliche Vermogens
strafen), die Kleinschrod Bd. II S.17, 18 erwlihnt, beruhte auf dem Strafen
system der GGG. und hatte schon zu seiner Zeit infolge der wachsenden Ver
drangung der harten "peinlichen" Strafen des lilteren Rechts durch andere Straf
mittel kaum noch Bedeutung. Kleinschrod sieht in den biirgerlichen Vergehungen 
eine Art Mittelding zwischen peinlichen und Polizei-Verbrechen.Die Einteilung 
varriert, well wescntlich durch die partikulare Entwicklung bedingt, bei den 

324 



Rechtslehrern ausserordentlich; Feuerbach, Lehrbuch § 136 bemerkt zutreffend, 
im Grunde habe jeder mit seiner Meinung Recht. 

V. Das positivrechtliche F1.1Ildament der Bestrafung, die Strafbarkeits
erkHirung des Rechtsproduzenten, kann an sich ein Satz nicht nur der Gesetz
gebung, sondern auch des Gewohnheitsrechtes sein. Das romische Strafrecht 
war zu grossem Teile gewohnheitsrechtlich entstanden. Aber mit einer Ponali
sierung nicht durch Satzung, sondern im Wege der "Obung, des Gerichtsgebrauchs, 
verbinden sich wesentliche Nachtei1e. Zur Entstehung einer festen "Obung mag 
es geraumer Zeit bediirfen. So muss ein Zustand der Unsicherheit in Kauf 
genommen werden, wahrend dessen iiber die Frage der Strafbarkeit bald so, 
bald anders entschieden wird. Das Herkommen entzieht sich leichter der allge
meinen Kenntnis als ein Gesetz. "Ober die~ Voraussetzungen und die Tragweite 
der Strafbarkeit, die nicht durch Satzung bestimmt ist, konnen sich schwer 
losbare Zweifel ergeben. So lasst die peinliche Gerichtsordnung Karls V 
Bestrafung (Art. I04) nur zu auf Grund Strafgesetzes (mit einer Ausnahme fiir 
bestehende rechtmassige und billige Gebrauche, die auf sich beruhen muss). 
Auf diesem Boden stehen Kleinschrod Bd. I S.S usw. und Feuerbach Bd. I 
S. 332 usw.: es gibt kein Strafiibel als durch Gesetz. Auch ein HOchstgericht 
hat nicht das Recht, eine Handlung, die in den Gesetzen straffrei gelassen ist, 
wegen ihrer Strafwiirdigkeit unter Strafe zu ziehen. In seiner Untersuchung 
iiber den Hochverrat 1798, S. 65, 66 hatte Feuerbach gar jede nicht durch 
Gesetz sanktionierte Bestrafung schlechtweg fiir einen Racheakt im Sinne primi
tiver Rechtsbildung erkliirt. 

Die gemeinrechtliche Praxis aber liefert Beispiele auch fiir ponalisierenden 
Gerichtsgebrauch (vgl. Kersting, Strafrecht in Kurhessen S. lOS). 

Hingegen konnten Kleinschrod und Feuerbach die weitergehende Bedingt
heit der Bestrafung durch Strafgesetz, wie sie mit dem bekannten Satze aus 
der Erklarung der Menschenrechte Art. 8: "nul ne peut ~tre puni qu'en vertu 
d'une loi ~tablie et promulgu~e ant~rieurement au d~lit et legalement 
appliqu~e" gegeben ist, also Ausschluss der Riickwirkung und der analogen 
Anwendung eines Strafgesetzes, noch nicht als geltendes deutsches Recht lehren. 
Aber an ihrer inneren Zustimmung zu dieser Rechtsgestaltung haben sie keinen 
Zweifel gelassen. Besonders fiir Feuerbach war das mit seiner Strafrechtstheorie 
gegeben. Die Strafdrohung soil den Antrieb zurn Verbrechen niederhalten. Also 
muss sie dem Tater zur Zeit der Begehung bekannt, mindestens erkennbar gewesen 
sein. Ein noch nicht vorhandenes Strafgesetz kann nicht wirken, analoge An
wendung des Gesetzes auf eine der gesetzlich beschriebenen Tat ahnliche, nicht 
gleiche Veriibung vom Tater nicht mit einiger Sicherheit vorausgesehen werden. 

Schlechthin ungerecht aber ware die Riickwirkung der Strafbarkeitserklarung 
nicht, wohl die des Verbotes. In der Pflichtverletzung lage die Schuld, die dann 
unter Anwendung der spater hinzugetretenen Strafdrohung geahndet wiirde; 
unbillig freilich bliebe der Vorgang. 

Bei der Ponalisierung durch Gewohnheitsrecht wird vielfach nicht nur die 
Strafbarkeitserklarung, sondern auch die rechtliche Missbilligung des Tuns, also 
das Verbotensein, erst allmahlich im Wege der "Obung sich herausbilden. Das ist 
ein Hauptargument gegen die Anerkennung eines solchen Gerichtsgebrauches: 
es werden wahrend seiner Entstehung unter Umstanden Handlungen bereits 
bestraft, die bei ihrer Vornahme noch nicht als verboten gelten konnten. 
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VI. Auf dem Boden . des gemeinen Rechts war eine irgend befriedigende 
Theorie yom Strafgesetz, seiner Auslegung und von der Analogie im Strafrechte 
nicht zu gewinnen. Die Gesetze der CCC. waren durch die Praxis nach allen 
Richtungen hin umgebogen und durchlochert. Auch sprach man ganz unbe
fangen von "Gesetzen" im Hinblick auf Bildungen, die diese Bezeichnung in 
keiner Weise mehr verdienten, begriff ein Satzungen umgemodelt und fortgesetzt 
weiter verandert durch partikularen Gerichtsgebrauch, Ausspriiche der romischen 
Quellen usw. Bei dem Brachliegen der Reichsgesetzgebung war die Gewohnheit 
ganz iiberwiegende Rechtsquelle geworden. 

Nachdem in der gemeinrechtlichen Praxis die Stellung des Richters zum 
Gesetz, das er bei normaler Rechtsentwicklung nur anzuwenden hat, nicht 
abzuiindern befugt ist, sich vollig verschoben hatte, ist es zu begreifen, dass 
neu erlassene Strafgesetzbiicher, um ihre Vorschriften vor dem Schicksale der 
alteren Satzungen zu bewahren, von richterlicher Auslegung und analoger Gesetzes
anwendung nichts wissen wollten, so z. B. in Osterreich Josephs II. Allgemeines 
Gesetz iiber Verbrechen und deren Bestrafung § 13, und darin nur Versuche zur 
Gesetzeskorrumpierung sahen. Man verkannte ganz die Unentbehrlichkeit der 
Auslegung. Eine Wortfassung, im Gesetze wie im Schrifttum, bleibt ja, bei 
allem Bemiihen ihres Urhebers um Klarheit und Prazision des Ausdruckes, 
doch immer nur ein Schattenbild des Gedankens. Wie derselbe Gedanke durch 
ganz verschiedene Wortverbindungen sich wieder geben Hisst, so kann die gleiche 
Wortverbindung Ausdrucksmittel fiir die verschiedensten Gedanken sein. Ent
scheidend ist nicht der objektive Sinn der Satze des Gesetzes - es gibt einen 
so1chen nicht -, sondern der Sinn, den dieser Gesetzgeber durch die gebrauchten 
Worte zum Ausdruck bringen wollte. Dazu kommt, dass ein Gesetzgeber nicht, 
wie ein Schriftsteller, nur aussagt, sondern anordnet und immer etwas Ver
niinftiges anordnen will, so dass vor dem Wortlaut der Zweck des Gesetzes den 
Vorzug hat; dass ferner der Gesetzgeber, auch bei grosstem Scharfblick und 
Weitblick, nicht die unendliche Fiille der Lebenserscheinungen sich vergegen
wartigen kann, auf die sein Gesetz Anwendung zu finden hat, und dass, wenn 
er versuchen wiirde, sie alle ausdriicklich zu erfassen und dementsprechend 
seine Anordnungen zu spezialisieren, das Gesetz in eine ebenso unfruchtbare 
als unvollstandige Kasuistik verfiele. Den Richtern und Rechtslehrern die Aus
legung verwehren, heisst auf sinngemasse Anwendung des Gesetzes verzichten. 
Ein so1ches Verbot enthalt darum nicht weniger einen schweren Irrtum, als 
auch grosse Geister, wie Friedrich der Grosse und Joseph II., dafiir eingetreten sind. 

Kleinschrod Bd. II S. 314f. gibt, wie bei einem so griindlichen Gesetzeskenner 
nicht anders zu erwarten war, die Auslegung frei. J a, er neigt im Geiste der 
Doktrin und Praxis 3einer Zeit einer einschrankenden, durch die harten, ver
alteten Satzungen der CCC. provozierten Auslegung iiber den Sinn und Zweck 
des Gesetzes hinaus zu, sieht aber dabei selbst ein, dass diese Restriktionen 
mehr usuell als doktrinell seien, S.3I8. Insofern zeigt sich bei ihm umgekehrt 
eine Konzession an Auslegungsbeschrankung, als der Richter, wenn er die notige 
Klarheit nicht gewinnen konne, was doch unter allen Umstanden von ihm zu 
verlangen ist, eine authentische ErkHirung bei der hochsten Stelle nachzusuchen 
habe, S.3I6. Doch ware yom Boden des Prinzips nulla poena sine lege in der 
vollen Tragweite, die es gewonnen hat, aus mit einer authentischen Auslegung, 
weil sie die Wirkung- eines neuen Gesetzes hat, fiir den Einzelfall nur gedient, 
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wenn sie den Tater Strafrnilderung oder Strafbefreiung verschaffte, denn einer 
Bestrafung, Strafschiirfung auf Grund des neuen "Gesetzes", Quasi-Gesetzes 
stande ja das Verbot der Riickwirkung entgegen. 

Zwischen Auslegung des Gesetzes und seiner analogen Anwendung auf FaIle, 
die von der Disposition des Gesetzes nicht ausdriicklich betroffen sind, wegen 
Gleichheit des Grundes lauft eine scharfe Begriffsgrenze nicht. Das zeigt sich 
auch an Kleinschrods Darstellung S.322f. Eine wahre analoge Ausdehnung 
des Strafgesetzes lasst er nicht gelten. Nach Art. l04, lOS CCc. war sie aber 
zulassig (auch der cod. jur. Bav. criminalis von l75l Bd. I S. I § l3 gab Schar
fung und Milderung der "Ordinari-Straf" per analogiam juris frei) - anders 
bei voller Geltung von nulla poena sine lege -, so dass Kleinschrod insofern 
sich urn die Abgrenzung gegeniiber der Auslegung nicht hatte zu bemiihen 
brauchen. 

Mit der Theorie vom psychologischen Zwange, der Kleinschrod ja nicht fern 
stand, reimt sich freilich ausdehnende Analogie nicht zusammen, denn es liesse 
sich doch nicht vermuten, dass der Tater die Analogieschliisse des Richters 
vorausgesehen hatte. 

Feuerbach hatte guten Grund, dem verschwommenen Bilde von einem Straf
gesetz in der gemeinrechtlichen Lehre einen festen Begriff gegeniiberzustellen, 
Bd. I S. I09f. Dabei zieht er aber seinerseits keineswegs die volle Konsequenz 
aus seiner psychologischen Zwangstheorie, indem er nicht absolute Bestimmtheit 
der Strafdrohung verlangt, sondern dem Richter ein gewisses Strafermessen 
zu konzedieren bereit ist, obwohl es dann an Drohung mit bestimmter Tatfolge 
fehlt. 

Sehr recht hat er mit der Verwerfung richterlichen Milderungs-, Schiirfungs
rechts ohne gesetzliche Grundlage gegeniiber modernen Strafgesetzen im Gegen
satz zu den veralteten, undurchfiihrbar gewordenen Satzungen, mit denen der 
gemeinrechtliche Richter sich wohl oder iibel abzufinden hatte. Es widerstrebt 
gewiss der Bestimmung eines Strafgesetzes, wenn sein Objekt durch ausser ihm 
selbst gelegene Prinzipien bestimmt wird, S. I23. 

Der kategorische Charakter des Strafgesetzes wird von Feuerbach insofern 
iiber Gebiihr gesteigert, als er infolge seiner ablehnenden Haltung gegeniiber 
dem Gewohnheitsrecht ungesetzte, aus dem Geiste des Rechts geschopfte Aus
nahmen vom Strafgesetz nicht gelten lasst: das andere Extrem gegeniiber einer 
ungebundenen zersetzenden Praxis. 

Bei seiner Grundeinstellung zum Strafgesetz verstand es sich von selbst, 
dass er mit aller Energie flir die Bedingtheit der Bestrafung durch vorgangige 
gesetzliche Strafandrohung eintritt, Bd. II S. l4f. Aber auch Kleinschrod, 
Bd. II S. 3I8, hat sich in bemerkenswerter Unabhangigkeit von der gemein
rechtlichen Uberschatzung des Gerichtsgebrauchs auf denselben Boden gestellt. 
Die Theorien, mit denen einst dieses Postulat gestiitzt worden ist, so auch die 
Lehre vom psychologischen Zwange, sind mit Recht von Binding, Handbuch 
des Strafrechts Bd. I S. I7f. bekampft worden, aber die falschen Begriindungen 
alterieren nicht die objektive kriminalpolitische Berechtigung des Satzes: Ver
stiirkung des Pflichtmotiv:s durch die Strafdrohung, moglichste Femhaltung der 
Affekte des Zorns und des Mitleidens durch Beschriinkung des Richters auf 
den gesetzlichen Strafrahmen, und nicht zum wenigsten Sicherung gegen un
richtige analoge Anwendung des Strafgesetzes. 
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Das Analogieverbot bedeutet SelbstbeschrankiIng des Gesetzgebers auf aus
driickliche Strafbarkeitserklarungen. Ausdriicklichkeit und Nicht-Ausdriicklich
keit ergeben nur einen Gradunterschied in der Deutlichkeit der Erklarung, so 
dass auslegende und analoge Gesetzeshandhabung nicht immer scharf zu scheiden 
sind. Feuerbach muss von seinem Standpunkte aus mit der Analogie, Bd. II 
S. I6f. auch die ausdehnende Auslegung durch den Richter verwerfen, so aus
driicklich Kritik des Kleinschrodschen Entwurfs Bd. II S.26, denn der Tater 
konnte sie nicht voraussehen und es war daher insofem die psychologische 
Wirkung der Strafdrohung fiir ihn problematisch. Kleinschrod war nicht ge
hindert, eine freiere Stellung einzunehmen, die ausdehnende Auslegung gelten 
zu lassen, aber zu einer befriedigenden Auseinandersetzung zwischen Analogie 
und Auslegung ist auch er nicht gekommen. 

VII. Die Strafgesetze werden von Kleinschrod und Feuerbach der Rechtslage 
und der Rechtslehre'ihrer Zeit entsprechend in bestimmte und unbestimmte 
geschieden. Das bestimmte Strafgesetz schreibt dem Richter die zu verhangende 
Strafe genau vor. Das unbestimmte Gesetz enthiilt nur eine abstrakte Straf
barkeitserkliirung und iiberlasst es dem Richter, die dem Einzelfall gemasse 
Strafe nach seinem Ermessen festzusetzen. Doch bei niiherer Erwagung ergibt 
sich vielmehr eine Dreiteilung der Strafgesetze. 1st ein Gesetz, das Freiheils
strafe nach einem Hochst- und Mindestsatze ohne weitere Spezialisierung, etwa 
Gefangnis von 3 Monaten bis zu 5 Jahren, androht, ein bestimmtes oder ein 
unbestimmtes? Es ist bestimmt beziiglich der Strafart und der Begrenzung 
nach unten und oben, unbestimmt beziiglich aller zwischen dem Minimum und 
dem Maximum liegenden Strafiibel. Solche Gesetze waren freilich damals unter 
der Herrschaft des gemeinen Rechts seltene Ausnahme, aber die partikularen 
Gesetzgebungen zu Ausgang des I8. Jahrhunderts, die sich yom gemeinen Rechte 
emanzipierten, machten davon reichlichen Gebrauch. Auch hatte die Praxis 
die veralteten, viel zu hart en Strafdrohungen des gemeinen Rechts weitgehend 
durch derartige Strafrahmen, "arbitrare" Satzungen, in grosser partikularer 
Mannigfaltigkeit ersetzt. Solche relativ bestimmte Gesetze, fiir die Neuzeit 
durchaus die Regel, bilden die Mitte zwischen den absolut bestimmten Reaktionen, 
die an eine Verbrechensart, z. B. den Mord, eine nach Art und Mass genau fixierte 
Strafdrohung, z. B. die Todesstrafe, kniipfen, und den vollig unbestimmten, 
lediglich die Strafbarkeit ohne jede -Beschrankung nach Strafart, Strafhohe aus
sprechenden Strafgesetzen. Diese letztere Gruppe hat durch den modemen 
Grundsatz, Strafe nur nach vorgangiger Androhung des Strafiibels, ihre Berechti
gung verloren. 

Wiihrend bei Feuerbach eine Vorliebe fiir absolute Bestimmtheit des Straf
gesetzes unverkennbar ist - bezeichnend namentlich Revision Bd. I S. I36, I37: 
bei einer Mehrheit moglicher Strafen fehle die Vorstellung eines bestimmten 
drohenden Ubels und das Subjekt werde sich das ertraglichste der Ubel als das 
wahrscheinlichste vorstellen -, war Kleinschrod durch sein Strafrechtsprinzip, 
Pravention gegeniiber emeutem Delikte des Verbrechers, Bd. II S. 9f., I03f. 
nicht daran gehindert, relativ bestimmte Strafgesetze gut zu heissen, ja im Grunde 
genotigt, so gestaltete Strafdrohungen zu fordem. Klar erkannt aber ist die 
Abhangigkeit der Strafgesetzgestaltung von der Zweckbestimmung des Straf
instituts weder von dem einen, noch von dem andem. Die unheilbaren Mangel 
der Strafrechtstheorie Feuerbachs mussten sich freilich an absoluten und relativen 
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Strafgesetzen gleichmassig zeigen. Mit Kleinschrods Praventionsprinzip liessen 
sich die relativ bestimmten Strafgesetze wohl vereinigen. Die absolute Bestimmt
heit passt nicht zu seinem Ausgangspunlct; so1che Gesetze sind aber auch fiir 
erhebliche Vergehungen nichts weniger als empfehlenswert und werden von der 
neueren Gesetzgebung wesentlich nur bei bestimmten Deliktsgruppen (Zoll-, 
Steuer-Vergehen, Forstentwendungen usw.) aus Riicksichten der Praktikabilitat 
in Kauf genommen. 

Das relativ bestimmte Gesetz lasst den etwaigen Tater oder, wie Feuerbach 
sagt, den moglichen Verbrecher im Zweifel dariiber, we1che Strafe er im Falle 
der Begehung zu erwarten hat, liefert daher nicht das notige Gegengewicht gegen 
den Verbrechensanreiz. Das absolut bestimmte Gesetz aber erfiillt diesen Zweck 
ebensowenig und es bleibt durchaus fraglich, ob das gewiihlte Strafiibel dem 
konkreten Reize entspricht. Durch absolute Androhung der iiberhaupt zulassigen 
Hochststrafe ware wohl dieser Fehler - nach Moglichkeit - vermieden, dafiir 
aber weitgehend ein Strafexzess hingenommen. An Stelle des einen Gesetzes 
etwa eine Reihe absoluter, je auf eine bestimmte Reizstarke berechneter Straf
drohungen zu setzen, mutete dem Gesetzgeber eine unmogliche Aufgabe zu. 
Denn diese Reizgradationen, die eine unendliche Reihe bilden wiirden, sind nicht 
erfassbar und lassen sich nicht durch eine Stufenfolge von Strafiibeln paralysieren. 
Die Theorie Feuerbachs scheitert rettungslos an der Undurchfiihrbarkeit einer 
ihr gemassen Strafgesetzgebung. 

Sehr charakteristisch heisst es, Revision Bd. II S. 442: "Der Richter hat bei 
unbestimmtem Strafgesetz zu ergriinden, we1che Strafe der Gesetzgeber angedroht 
haben wiirde, wenn er dieses spezielle Verbrechen, so wie es unter den vorliegenden 
individuellen ausseren und inneren Bestimmungen gegeben ist, durch eine 
bestimmte Strafe hatte bedrohen wollen." In nachtraglicher Prognose soIl der 
Richter die Aufgabe erfiillen, die nach der psychologischen Zwangstheorie dem 
Gesetzgeber zugefallen ware. Nachdem feststeht, dass das Verbrechen begangen 
worden ist, kann ein Richter von Fleisch und Bein sich wohl ein Urteil dariiber 
bilden, we1che Strafe der objektiven und subjektiven Tatbeschaffenheit gemass ist, 
aber doch nicht die Strafe herausfinden; deren Androhung geniigt haben wiirde, 
die Begehung zu verhindern. Dass in dem unbestimmten Strafgesetz diesem 
Verbrecher die Strafe stillschweigend angedroht worden sei, die der Richter 
ex post als zur Abschreckung ausreichend errat, ist doch eine reine Fiktion. 

Wird dagegen mit Kleinschrod der Strafzweck gefunden in der Verhiitung 
eines neuen Deliktes des Taters, so entspricht das relativ bestimmte Strafgesetz 
dem Ausgangspunkte, denn es wiirde dem Richter die Moglichkeit geben, aus 
der Zahl der ihm zur Verfiigung gesteliten Strafgrossen diejenige auszuwiihlen, 
die im konkretenFalle demPraventionszwecke - Besserung, Abschreckung usw. 
dieses Taters - prasumtiv am besten Rechnung tragt. Die Grundidee Klein
schrods trifft freilich nicht zu, aber sie gestattet folgerichtige Durchfiihrung. 
So gebiihrt fiir die Strafgesetzgebung der Lehre Kleinschrods vor Feuerbach 
zweifellos der relative Vorzug. Oder vielmehr: erwiirde ihr gebiihren, wenn nicht 
Kleinschrod in der Ausfiihrung sich selbst untreu geworden ware. Statt sein 
Prinzip festzuhalten, macht er Feuerbach weitgehende Zugestiindnisse, indem 
auch er seine Erwartung auf die Strafdrohung stelit, die sich doch als unwirksam 
erwiesen hat - das Verbrechen ist ja geschehen -, und nur in unklarer Verbin
dung mit ihr durch die Strafbehandlung Pravention anstrebt. Dieses Schwanken 
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tritt besonders in den Betrachtungen iiber die erforderliche Strafschwere, Bd. II 
S.22f. hervor. So heisst es z. B. S.24, bei Bemessung der Strafe diirfe man 
nicht nur das einzelne begangene Verbrechen betrachten, sondem auch die 
kiinftigen Missetaten, die zu besorgen waren, wenn man den Verbrecher nicht 
bestrafte. In dem Satze S.54, der mogliche Verbrecher, der die Begehung 
erwage, konne wohl ofters durch die Androhung des Ubels, das dann nach diesem 
Zwecke bestimmt werden miisse, von dem Verbrechen zuriickgeschreckt werden, 
ist Feuerbachs Lehre insofem gebilligt. Dagegen hat beispielsweise die Empfeh
lung korperlicher Strafen fiir wolliistige Handlungen (S.58), weil der Wollust 
nichts mehr entgegenstehe als korperlicher Schmerz, zweifellos die Strafzufiigung 
im Auge. Dann wird wieder Bd. II S. 70, 7I ganz im Sinne Feuerbachs die 
Hauptabsicht der Strafe in Realisierung der gesetzlichen Drohung gefunden. 

VIII. Eine Lehre von Verbrechen und der Strafe, auch nur in den Grund
linien, schuldet Auskunft iiber den Gegenstand des Verbrechens und die Bezie
hung zwischen Tat und Strafe. Dabei empfiehlt es sich, Feuerbach den Vortritt 
zu lassen, da die Darstellung Kleinschrods sich teils an ihn anlehnt, teils im 
Gegensatze zu ihm eigene LOsungen anstrebt. 

Seit Krause, Ahrens, Binding sieht die Wissenschaft die Angriffsobjekte der 
Verbrechen nicht sowohl in subjektiven Rechten der einzelnen oder der Gemein
schaft, als in den Rechtsgiitem. Die Anschauungen iiber diesen Grundbegriff 
gehen freilich noch stark auseinander. Zutreffend wird das Rechtsgut gefasst 
als ein sozialer Zustand, von dessen Integritat die gedeihliche Existenz, das 
Wohl der Gemeinschaft abhangt. Es geniigt, unter Verzicht auf vollgeniigende 
Feststellungen, als Beispiele zu nennen: das Dasein des Staats, die Staatsver
fassung, das Staatsgebiet, die Eheordnung, Eigentumsordnung, die Achtung der 
Personlichkeit - von Leib und Leben, Freiheit, Ehre anderer -, die Echtheit 
des umlaufenden Geldes, die UnverfaIschtheit der Beweismittel des Rechts
verkehrs. Man braucht nicht Jurist zu sein, um zu erkennen, dass mit diesen 
Gesamtinteressen sich in weitestem Masse Interessen der einzelnen Rechts
genossen verkniipfen - Staat und Recht sind der Menschen wegen da -, dass 
es aber vielfach rein unmoglich ware, solche Rechtsgiiter in subjektive Rechte 
der einzelnen oder der Gemeinschaft umzubilden. Es hat nicht der erste Beste 
ein Eigenrecht darauf, dass nicht Miinzen gefaIscht werden, und die Existenz 
des Staates ist eine Tatsache, wahrend man sich unter einem Rechte des Staates 
auf seine Existenz, des Daseienden auf sein Dasein, nichts denken kann. 

Zur Zeit Kleinschrods und Feuerbachs war man, was uns heute verwunderlich 
erscheinen mag, von dieser Einsicht noch weit entfemt. Die Naturrechtslehre 
hatte, iiberall nach IInatiirlichen Rechten" suchend, verwirrend gewirkt und 
die Erklarung der Menschenrechte bestarkte die Irrungen. J edes Verbrechen 
galt als Verletzung eines individuellen oder Gemeinschaftsrechts und nach diesen 
Angriffsobjekten teilte man die Delikte in Klassen. Gewiss verletzt manches 
Verbrechen zugleich ein subjektives Recht - der Diebstahl das Eigentum des 
Einzelnen usw. -, aber in dieser Begleiterscheinung liegt nicht das sich stets 
gleichbleibende, allen Formen des verbrecherischen Handelns gemeinsame Wesen 
der Gattung. 

Fiir Feuerbach ist das Verbrechen immer Rechtsverletzung, Bd. I S.56, 
und er sucht nun durch eine Wertskala der verletzten Rechte eine Reihenfolge 
der Verbrechen nach dem Masse ihrer Strafbarkeit zu gewinnen, Bd. II S. 2I9f. 
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Die Grundlinien seiner Eintellung sind: 
Die im Staate bestehenden Rechte zerfallen in Rechte des Staats oder der 

einze1nen. Der Staatsvertrag verpflichtet unmittelbar zur Unterlassung von 
Verletzungen der absolut notwendigen Rechte des Staats und der vollkommenen 
Rechte der Biirger. Absolut notwendige Rechte des Staats sind sein Recht auf 
Existenz, sein Recht auf ungestorte Ausiibung der hochsten Gewalt, das durch 
Widersetzung und Ungehorsam gegen die Verfiigungen des Staats verletzt wird, 
das Recht auf Majestat (auf aussere Anerkennung der vorziiglichen Wiirde des 
Staats). 

Die Privatrechte der Biirger sind entweder urspriingliche, unmittelbar durch 
die Vernunft bestimmte - Recht auf freien Gebrauch des Korpers (Recht auf 
Leben, auf Gesundheit), auf freien Gebrauch der Gemiitskrafte und auf physische 
Freiheit, auf vollkommene aussere Ehre - oder erworbene Rechte (auf Sachen, 
Leistungen). Auch dem Staate kommen Privatrechte zu (Staatseigentum usw.). 

Die bedingt notwendigen Rechte des Staats werden zwar ebenfalls durch 
den Staatsvertrag begriindet, aber sie setzen zu ihrer "wirklichen Existenz" 
einen Akt der Staatsgewalt, ein Verbot bestimmter Handlungen voraus. Die 
Ausiibung der Polizeigewalt des Staats schafft hier erst das "Verbrechen". Durch 
Staatsverbrechen im engeren Sinne werden die absolut notwendigen, durch 
Polizeivergehen die bedingt notwendigen Rechte des Staats verletzt. Dahin 
gehoren beispielsweise die Sodomie und der Wucher. 

Die Strafbarkeit der Delikte wird Bd. II S.230f. von Feuerbach dahin 
abgestuft: 

I. Handlungen gegen absolut notwendige Rechte des Staats. Unter ihnen 
begriinden den hochsten Gefahrgrad Angriffe auf das Existenzrecht des Staats, 
es folgen die Verletzungen der Regierungsrechte des Staats, an dritter Stelle 
stehen die Majestatsverbrechen. 

2. Handlungen gegen Privatrechte des Staats und seines Oberhaupts. 
3. Handlungen gegen Privatrechte der Privatpersonen. Ihre Schwere bestimmt 

sich nach dem Werte des verletzten Rechts: das Recht auf das Leben geht allen 
anderen Rechten vor, den zweiten Platz hat das Recht auf Gesundheit, auf 
freien Gebrauch der Gemiitskrafte und auf physische Freiheit, dann schliessen 
sich an die erworbenen Rechte und den Beschluss blldet das Recht auf aussere Ehre. 

4. Handlungen gegen bedingt notwendige Rechte des Staats, das ist Polizei
Vergehen. 

Gegen diesen Aufbau sprechen schwere Bedenken, und es ist nur aus der sugge
stiven Kraft der eigenen Ideen, einer Fehlerquelle, der das Genie mehr aus
gesetzt ist alS der gewohnliche Verstand, zu erklaren, dass sich Feuerbach die 
Einwendungen nicht selbst gemacht hat. 

Es mag davon abgesehen werden, dass die Skala Feuerbachs ausserhalb 
seiner Strafrechtstheorie steht, indem danach das anzudrohende Strafmass durch 
das Gewicht des Anreizes zum Verbrechen bestimmt werden miisste und die 
Triebstarke nicht parallel geht mit dem Werte der verletzten Interessen. Unver
kennbar ist die naturrechtliche Farbung, indem ein Tell der Rechte unmittelbar 
durch die Vernunft und den Staatsvertrag begriindet wird, fiir andere noch ein 
Akt der Staatsgewalt, ein Verbot, hinzutreten musste. Aber die Vernunft, wie 
sehr sie immer die Rechtsordnung beeinflussen mag, ersetzt nicht Rechtsverbote 
und schafft sie auch nicht selbst. Es gibt nicht Verbrechen ohne positives Verbot. 
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Die naturrechtliche Richtung, immer geneigt nach subjektiven Rechten als 
Angriffsobjekten der Verbrechen zu suchen, hatte doch erkannt, dass dieses 
Bemiihen vie1fach erfolglos war, und daher eine erhebliche Zahl von Delikten, 
auch schwererer Art (GottesIasterung, Sittlichkeitsvergehen usw.) als "Polizei
ttbertretungen" zu den Verbrechen in Gegensatz gestellt. Auch in der Gesetz
gebung kam diese Scheidung zum Ausdruck, besonders im osterreichischen 
Rechte. Feuerbach hingegen stempelt auch alle Polizeiiibertretungen zu Ver
letzungen subjektiven Rechts. Durch die Polizei-Verfiigungen des Staats werden, 
Revision Bd. II S. 226,227, an sich rechtlich indifferente Handlungen verboten 
im Interesse besserer Erreichung der Staatszwecke. Strafgrund ist hier fiir Feuer
bach die Verletzung des positiven Verbots. Doch subjektive staatliche Rechte, 
die durch das Verbot geschiitzt wiirden, lassen sich nicht nachweisen. Man 
denke etwa an Polizei-Verordnungen zur Erhaltung der Sicherheit, Bequemlich
keit, Reinlichkeit und Ruhe auf offentlichen Wegen, Strassen usw. Gemein
interessen, nicht staatliche Berechtigungen stehen in Frage. 

Gewiss hat der Staat gegen die Untertanen den Anspruch auf Befolgung 
seiner Rechtsvorschriften. Aber dieses Gehorsamsrecht wird durch die Verbote 
von Handlungen und Unterlassungen nicht geschiitzt, sondem begriindet. Inso
fern verletzt allerdings jede verbotene Handlung ein staatliches Recht. Schutz
objekt des Verbots ist immer ein Rechtsgut - die verschiedene Tragweite des 
ilun gewahrten Schutzes, ob nur die Verletzung oder bereits die Gefahrdung 
des Gutes usw. verboten wird, bleibt ausser Betracht -, nicht dient das Verbot 
dem Schutze des Gehorsamsrechts, mag die verbotene Handlung Verbrechen 
oder Polizei-ttbertretung sein. Beide Gruppen sind ttbertretungen von Verboten, 
nicht ist das Wesen des Delikts in Verletzung absolut oder nur bedingt not
wendigen staatlichen Rechts zu suchen. 

Zum Polizeiunrecht rechnet Feuerbach gewisse Handlungen mit, die an 
Schuldgehalt den "Verbrechen" nicht nur gleichkommen, sondem sie nach 
Umstanden daran iibertreffen. Wucher - nach Feuerbach Polizeiunrecht -
kann weit strafwiirdiger sein a1s ein Diebstahl oder eine Unterschlagung. Aber 
nach Feuerbachs Gliederung der objektiven Strafbarkeit, Bd. II S.230, steht 
der Wucher mit allen anderen "Polizeidelikten" an letzter Stelle. 

Ungehorsam gegen die Verfiigungen des Staats, Bd. II S.232, ist ihm ein 
Staatsverbrechen, eine Verletzung "absolut notwendigen" staatlichen Rechts. 
Aber die 'Obertretung eines jeden staatlichen Verbotes enthaIt einen Ungehorsam; 
wo liegt die Grenze gegeniiber den Staatsverbrechen, die doch auch nach Feuer
bach bestehen muss? 

In dem Schema der "Privatrechtsverletzungen", Bd. II S.237, 238, steht 
die Ehrverletzung auf der niedrigsten Stufe. SolI die Verleumdung immer erst 
nach dem Diebstahle rangieren ohne Riicksicht auf die Empfindungen des Ver
letzten und die Folgen der Verletzung? 

Dass Staatsverbrechen scharfe Ahndung verdienen, ist gewiss. Aber sind 
sie immer strafwiirdiger als die schwersten Formen des Privatverbrechens, z. B. 
ein Mord? 

ttber die Einreihung gar mancher Verbrechen, des Meineids, der Urkunden
faIschung, der Religionsvergehen usw., lasst die Skala im Zweifel. 

Eine iibersichtliche und liickenlose Gliederung des Verbrechenstoffs in Gesetz
gebung und Wissenschaft ist Bediirfnis. Aber das Einteilungsprinzip kann nur 
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aus der Verschiedenheit der Rechtsgiiter, der Schutzobjekte strafrechtlicher 
Nonnen, entnommen werden. Die Gefiihrlichkeit fur das Gemeinwesen ist wohl 
bei manchen Verbrechengruppen gegenuber andern durchschnittlich die hohere 
..c- Hochverrat, Landesverrat in ihren schwereren Fonnen drohen grosseren 
Schaden als Verletzungen privater Guter -, aber oft genug verbietet sich jede 
derartige Vergleichung - zwischen Sittlichkeitsverbrechen z. B. und Brand
stiftungen, FaIschungen usw. Nach dem Masse der objektiven Strafbarkeit auf 
der Grundlage der Gefiihrlichkeit ist eine brauchbare Einteilung, eine Stufen
folge der Delikte nicht zu gewinnen. 

Die sozialethischen Unwerturteile sind zumeist nicht substantiiert genug, 
urn einer Abscha.tzung der Delikte auf ihre Strafwiirdigkeit hin .zur Grundlage 
zu dienen. Dass der Mord schwerer zu strafen ist als Korperverletzung oder 
Diebstahl, leuchtet freilich ein. Aber auf die Fragen, ob Betrug und Unter
schlagung, Meineid und MiinzfaIschung usw. in der Strafbarkeit einander gleich
kommen oder nicht, gibt uns das Volksrechtsbewusstsein nicht Antwort. Die 
Bestimmung der Strafe fiir eine Deliktsfonn nach Art und Mass, Weite des Straf
rahmens, unter Anrechnung oder Ablehnung von Scharlungen und Milderungen 
bei besonderen Deliktsgestaltungen ist das Ergebnis einer sehr komplizierten 
Erwagung, wobei die verschiedenartigsten Gesichtspunkte, die isoliert verfolgt 
leicht zu starken Differenzen fiihren wiirden, die objektive Beschaffenheit der 
Tat, die grossere oder geringere Schadlichkeit, Gefahrlichkeit, die Schuldseite, 
die in Betracht kommenden Motive, die Haufigkeit des Vorkommens usw. 
gleichmassig zu beriicksichtigen sind. Mit einer schematischen Taxordnung 
ist nichts gedient. 

Wiihrend Feuerbach von der Strafdrohung vorbeugende Kraft erwartet, will 
die Spezialpraventionstheorie, wie sie grundsatzlich auch Kleinschrod vertritt, 
nach bereits begangenem Delikt durch den Strafvollzug eine abennalige Straftat 
dieses Taters verhuten. Aber da die gedrohte Strafe vollzogen, die zu vollziehende 
Strafe angedroht wird, so vereinigen sich fiir beide Theorien Drohungs- und 
Vollzugswirkung. Doch in verschiedenem Sinne. Feuerbach muss konsequent 
die Strafsanktion nach dem Drohungszwecke gestalten und kann in dem Vollzuge 
nur ein die Drohung verstarkendes Moment finden; Kleinschrod ist nicht ge
hindert, die Strafdrohung nach der Bedeutung des Delikts zu bemessen und 
innerhalb dieser Grenzen die Strafverhangung durch den Vorbeugungszweck 
zu bestimmen. Eine Abstufung des gesamten Verbrechenstoffs nach der Schwere 
der Deliktsart hatte fiir Kleinschrod viel naher gelegen als fur Feuerbach, aber 
ein so1ches Schema wird von ihm, Bd. I S. ISO, mehr angedeutet als ausgefiihrt. 
Gewiss lassen sich schwerere und leichtere Deliktstypen unterscheiden, wobei 
blosse Polizeiubertretungen ganz beiseite bleiben mogen. Sobald man aber konkrete 
Deliktsgestaltungen ins Auge fasst - und mit ihnen hat es der Richter zu tun -, 
wirken so viele Faktoren modifizierend ein, dass schematische Stufenfolge ver
sagt. Es sind elastische Strafrahmen zu fordern, in deren Anwendung der Richter 
nach Bedarf einen Diebstahl, eine Korperverletzung schwerer strafen kann als 
einen Raub, einen Totschlag. Die obere Strafgrenze fiir das typisch leichtere 
Delikt braucht durchaus nicht unterhalb der Mindeststrafe des typisch schwereren 
zu liegen. 

Kleinschrod, Bd. I S. If., 7f. sieht 1ihnlich, wie Feuerbach, im Verbrechen 
einen Angriff auf subjektives Recht: des Staats - Recht auf Existenz, Freiheit. 
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Eigentum - oder eines einzelnen. Die letzteren Rechte werden geschieden in 
"angeborene" und in erworbene Rechte, "Eigentum"; den Schutz dieser Rechte 
hatten die Menschen dem Staate iibertragen. In der naturrechtlichen Einkleidung 
besteht somit kaum ein Unterschied gegeniiber Feuerbach. Die Einwendungen 
gegen diesen treffen auch ihn. 

Eine rein naturrechtliche Definition des Verbrechens wird mit Recht ab
gelehnt. Immer bedarf es eines positiven Strafgesetzes. 

Kleinschrod fiihrt fiir durchschnittlich grossere, geringere Schwere von Ver
brechensarten je nach der Natur des verletzten Rechts Beispie1e an, Bd. II 
S.34f., gegen die unter Einsetzung von Rechtsgut fiir Recht nichts zu erinnern 
ist. Die Klassifikation Feuerbachs wird, Bd. II S.35 Anm., zwar "vorziiglich" 
genannt, aber nicht iibernommen. 

Auch Uberschreitungen des "gesellschaftlichen Vertrags", die naturrechtlich 
gleichgiiltig seien, wiirden yom positiven Rechte gestraft, Bd. I S. 14. Aber 
es wird mit Recht vermieden, diese Vergehungen im Sinne Feuerbachs auf Ver
letzung "bedingt notwendiger" Rechte des Staats zuriickzufiihren, wie iiberhaupt 
die Zuriickhaltung Kleinschrods gegeniiber gewagten Konstruktionen Feuerbachs 
unverkennbar ist. 

Hin und wieder freilich fallt Kleinschrod aus der Rolle, indem er statt in 
dem Rahmen der eigenen Theorie zu verbleiben, dem psychologischen Zwange 
Feuerbachs nachgibt; bei einer so blendend vorgetragenen Theorie wars eben 
nicht immer leicht, das kritische Auge offen zu halten. So spricht Kleinschrod 
gelegentlich (Bd. II S.70) von der Hauptabsicht aller Strafen, die gesetzliche 
Drohung zu realisieren, den Verbrecher und andere zu schrecken. Die Ab
schreckung kann man entsprechend der Praventionstheorie Kleinschrods gelten 
lassen, aber die Realisierung der gesetzlichen Drohung ist der bestimmende 
Strafzweck Feuerbachs, nicht Kleinschrods. 

Die Einteilung der Verbrechen am Schlusse des Kleinschrodschen Werks, 
Bd. III S. 257f., dient nur dem systematischen Zwecke. Sie unterscheidet sich 
von der Klassifikation Bd. I S.7f. erheblich, aber nicht zu ihrem Vorteil. 

IX. Die Haltbarkeit einer Strafrechtstheorie zeigt sich an dem Verh3.ltnis, 
in das sie Verbrechen und Strafe zueinander setzt. Eine befriedigende Bestim
mung hieriiber und damit eine annehmbare Losung des Hauptproblems allen 
Strafrechts ist weder Kleinschrod noch Feuerbach gelungen. Beide lassen die 
Konsequenz ihrer Grundanschauung vermissen. Kleinschrod hatte das konkrete 
Strafiibel an der Hand des einzelnen Strafgesetzes nach dem Zwecke der Um
bildung - durch Abschreckung, Besserung - oder der moglichsten Unschadlich
machung dieses Verbrechers, auf Grund psychischer Diagnose, Prognose be
stimmen miissen. Denn das Ziel ist ja die Verhiitung neuen Delikts dieses Taters. 
Statt dessen schiebt sich ihm in weitem Masse eine Strafbemessung nach der 
objektiven Tatbeschaffenheit und dem in der Tat verkorperten Schuldmasse 
unter. Die psychologische Zwangstheorie erheischt die Verhangung des dem 
Tater zuvor - vergeblich - gedrohten Strafiibels. Denn in dieser Drohung 
liegt fiir sie die alleinige Legitimation der Bestrafung. Sie gerat aber gegeniiber 
allen nicht absolut bestimmten Strafgesetzen in eine nicht zu beseitigende Ver
legenheit. Wenn eine Mehrheit von Strafgrossen gedroht war, so fehlte es in 
Wahrheit an einer bestimmten, nunmehr zu realisierenden Strafdrohung. Es 
muss nun die Strafe - wohl oder iibel - entweder nach der objektiven und 
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subjektiven Tatqualifikation oder nach dem Gesichtspunkte der Abschreckung, 
Besserung, Unschadlichmachung des Taters verhangt werden, also jedenfalls 
im Broche mit der eigenen Theorie. Diesen Mangel seiner Lehre hat aber Feuer
bach nicht erkannt und sich weder fiir die eine noch die andere Alternative 
bestimmt entschieden, wohl aber die erst ere tatsiichlich bevorzugt, so dass er 
neuerdings zuweilen den Vertretern der Vergeltungstheorie beigeziihlt wird (vgl. 
besonders R. Schmidt: "Die Aufgaben der Strafrechtspflege" S.28f. Auch 
Giinther: "Wiedervergeltung" Bd. III I, S. I43f und in eingehender Darstellung 
Nagler: "Die Strafe" S. 383f. konstatieren die Anniiherong der Strafauffassung 
Feuerbachs an die absolute Theorie). Auch in seiner "aktenmassigen Darstellung 
merkwiirdiger Verbrechen" I827f. ist, worauf zutreffend GrUnhut, A. von 
Feuerbach und das Problem der strafrechtlichen Zurechnung S.239 hinweist, 
die Beurteilung der Schuldfrage unabhiingig yom psychologischen Zwange. Ein 
unverwerfliches Zeugnis fiir Feuerbachs Bereitwilligkeit, der Strafbemessung 
nach der Tatschwere den Vorzug vor der eigenen Theorie zu geben, liegt noch 
darin, dass er verlangt, der Richter solle, wenn er wegen zu grosser Harte der 
gesetzlichen Drohung gnadenweise Strafmilderung beantrage, zugleich die Grenze 
angeben, bis zu der herabgegangen werden miisse, Revision Bd. I, XXVIII Anm. 
Diesen Massstab kann der Richter nur der Tatqualifikation entnehmen, denn 
zur Verhinderung des begangenenDelikts ware eine geringere als die vergeblich 
gedrohte Strafe doch erst recht nicht geeignet gewesen. 

In den Bann der Vergeltungsidee gerat auch Kleinschrod. Ihre innere Werbe
kraft bekundet sich eindringlichst in dieser Verge1tung wider Willen, wie sie 
Kleinschrod und Feuerbach trotz entgegenstehender Grundauffassung zu ver
treten sich genotigt sehen. Auffallig ist, dass Feuerbach wegen dieses Kompro
misses mit der Vergeltung gelobt, die gleiche Tendenz bei Kleinschrod aber 
unerwiihnt bleibt. 

Schon die Aufklarungsliteratur hatte in dieser Richtung durch das Verlangen 
der Verhiiltnismassigkeit von Strafe und Verbrechen vorgearbeitet (vgl. die 
Nachweisungen bei Nagler a. a. O. S. 344). 

Auf die Massstabe, die beide an die Strafwiirdigkeit des Einzelfalles anlegen, 
nach der Gestaltung tells der Tatseite, teils der Schuldseite des Verbrechens -
Wert des verletzten Rechtsgutes, des mitgetroffenen Einze1interesses, Umfang 
der eingetretenen Verletzung, Starke des verbrecherischen Willens, seine 
Intensitat gegeniiber auftretenden Hindemissen, mehr oder minder klares Bewusst
sein der Verwerflichkeit und der schlimmen Folgen des Deliktes, Art des Beweg
grundes, symptomatische Bedeutung der Tat fiir asoziale od~r direkt rechts
feindliche Gesinnung und damit fiir die Gefiihrlichkeit des Taters - im einze1nen 
einzugehen, kurz, eine Darstellung der Imputationslehre Kleinschrods und Feuer
bachs zu geben in der Ausdehnung, wie man zu ilirer Zeit diesen Begriff zu fassen 
pflegte, wiirde die Grenzen eines Festschriftbeitrags weit iiberschreiten. 

Ein Bestreben aber, das charakteristisch ist fiir beide und in der schwankenden, 
zerfahrenen Praxis des gemeinen Rechts seine Erkliirung findet, bedarf der 
Hervorhebung: sie sind bemiiht, Kleinschrod mehr noch als Feuerbach, die 
Strafbemessung fiir die Einzeltat zu formalisieren, das Gewicht strafmindernder 
und straferhohender Momente im Verhiiltnis zu der durchschnittlichen De1ikts
schwere, soweit eine soIehe sich annehmen lasst, zahlenmiissig zu fixieren, Vor
bereihmg, Versuch, Beihilfe in ein bestimmtes Wertverhiiltnis zur Vollendung, 
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zur Taterschaft zu setzen - Quote der Vollendungs-, der Taterstrafe -, in 
ahnlicher Weise die sog. geminderte Zurechnungsfarugkeit, die chronisch oder 
akut auf tritt, Schwachsinn, hochgradiger Affekt, Rauschzustande uSW., zu beriick
sichtigen, einem Rechtsirrtum Rechnung zu tragen, den Riickfall und sonstige 
Griinde besonders gesteigerter Strafwiirdigkeit durch Zusatz einer Quote zur 
Normalstrafe oder durch deren Vervielfachung in Anschlag zu bringen. Fiir 
diese Tendenz waren Brauche des alteren, noch ungefiigen Rechts, die sich zum 
Teil lange erhalten hatten, unbewusst mitwirksam: die sog. Fahrtage - auf 
eine Verwundung wird der Tod nur zuriickgefiihrt, wenn er innerhalb bestimmter 
Frist eingetreten ist -; der minder strafbare Kindsmord, der Totung des un
ehelichen Kindes in oder gleich nach der Geburt voraussetzt, wurde in letzterer 
Hinsicht durch bestimmten Zeitraum (24 Stunden usw., 3 Tage im Strafgesetz
buch von I8I3 Art. I59) begrenzt; gewisse Eigenturnsverletzungen galten als 
strafios, wenn die Zahl der weggenommenen Gegenstande - Friichte, Garben 
auf dem Felde usw. - drei nicht iiberstieg (Rechtssprichwort "Drei sind frei") uSW. 
Die Zahl stellt sich hilfreich ein, urn Schwierigkeiten der Kausalitatsfrage, einer 
Schatzung uSW. quantitativ zu iiberwinden. Es war erklarlich genug, dass Klein
schrod und Feuerbach zu diesem Mittel griffen, urn in die regellos gewordene 
Strafgesetzanwendung wieder eine einigermassen feste Ordnung zu bringen. 

Kleinschrods Werk liefert eine Fiille von Belegen. Nur einiges sei heraus
gegriffen: dem Schlechterzogenen, der von der Strafbarkeit nichts wusste, soIl 
die "natiirlich unerlaubte" Tat iiber die Halfte bis zu drei Vierteln zugerechnet 
werden (Bd. I S. 259); Gelegenheit zur Tat, die sich ungesucht geboten habe, 
konne die Zurechnung bis auf die Halfte oder ein Drittel beschranken (Bd. I 
S. 3II); schuldlose Armut lasst bei Eigenturnsdelikten ein Viertel der Zurech
nung wegfallen (Bd. I S. 3I3); wer allgemein zum Verbrechen geraten habe, 
hafte', wenn die Tat durch seinen Rat veranlasst worden sei, auf drei Viertel 
der Strafe des Taters, der spezielle Ratgeber in gleichem Falle auf die volle Strafe 
(Bd. I S. 35I); V"berredung sei urn ein Drittel usw. hoher zuzurechnen als ein
facher Rat (Bd. I S. 355), also Scharfung urn ein Drittel von drei Viertel der 
Strafe des Taters; fiir Beihilfe empfiehlt sich die HaIfte oder ein Drittel der 
voUen Strafe (Bd. I S. 366); fiir Begiinstigung nach der Tat ein Viertel uSW. 
dieser Strafe (Bd. I S. 37I); den nachsten Versuch trifft zwei Drittel, den ent
fernteren ein Drittel oder ein Viertel der ordentlichen Strafe (Bd. II S. I55); 
Schadloshaltung des Verletzten fiihrt zu Milderung der Strafe urn die HaIfte, 
ein Viertel usw. (Bd. II S. I39); Fiirbitte des unschuldigen Gatten reduziert 
die Stride des Ehebrechers auf die HaUte, zwei Drittel, drei Viertel usw. (Bd. II 
S.259) usw. Das eine nbel soll so durch das andere beseitigt werden, die Zer
fahrenheit der Praxis durch die Willkiir der Zahl. In ahnlicher Weise sucht 
Kleinschrod (Bd. III S. 2I9f.) die durch die Praxis geschaffenen Strafen, Festung, 
Gefangnis, Zuchthaus, Arbeitshaus und die mit diesem nicht zu verwechselnde 
Strafe der offentlichen Arbeiten usw. in ein einigermassen festes Verhaltnis 
zu den gesetzlichen Strafen der peinlichen Gerichtsordnung und zum Verbrechen 
zu setzen. Wie ganz verschieden wurde doch Z. B. die der Todesstrafe am 
nachsten kommende Freiheitsstrafe in den gemeinrechtlichen Gebieten bestimmt! 

Zu Operationen im Sinne Kleinschrods war Feuerbach, der die gemeinrecht
liche Praxis heftig befehdet und seinem Prinzip getreu moglichst bestimmte 
Strafandrohungen bevorzugt, nicht in gleichem Masse veranlasst. Aber mit den 
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unbestimmten Strafgesetzen, wie sie einmal vQrhanden waretl, musste auch ~ 
sich abfinden. Das Strafmass fiil: den EinzelfaU in Anwendung eines solchen 
Gesetzes sucht er, wie folgt, zu bestimmen: Die GrOsse del Gefiihrlichkeit und 
damit der Strafbarkeit hangt von der Intensitat, der Festigkeit und dem Umfange 
der sinnlichen Triebfeder ab; der hOchste Grad der Triebfeder zugleich in diesen 
drei Beziehungen ergibt die absolut hOchste Strafba.rkeit; hat die Triebfeder 
nur in einer Hinsicht, z. B. betreffs der Intensitat, den hOchsten Grad, in Riick
sicht der Festigkeit den zweiten, in Rucksicht des Umfangs den vierten Grad usw., 
so muss die Strafbarkeit der Handlung insoweit hinter dem Maximum zUrUck
bleiben, als in den angegebenen Beziehungen Grade zur absolut hOchsten Straf
barkeit mangeln; in dem vorliegenden FaIle ware daher die Strafbarkeit um 
6 Grade verringert, Revision Bd. II S. 372f, insbesondere S. 391, 392. Mit 
diesem Rechenexempel hat doch Feuerbach seinen Rivalen Kleinschrod noch 
ubertroffen. Auch die Intensitat der Triebfeder wird S. 405 in 4 Grade zedegt usw. 
Lasst die begangene Tat das eine oder andere yom Gesetz geforderte Tatbestands
moment vermissen, so fiihrt nach einer eigenartigen Lehre Feuerbachs dieser 
Mangel zur Milderung der gesetzlichen Strafe; von dem angedrohten Dbel sei 
soviel abzuziehen, als der fehlenden Bedingung entspreche, Bd. II s. 3f. Es 
ist aber rein unmaglich, den verschiedenen Stucken des Tatbestandes je emen 
bestimmten Anteil an der gesetzlichen Strafe zuzuweisen. Und von vornherei1l 
scheitert diese Manipulation, wenn ein Stuck des Tatbestandes eines unbestimmten 
Strafgesetzes fehlt. 

Kleinschrod stand mit seiner Darstellung der Strafgesetzanwendung fur den 
Einzelfall, niederer, hoherer Strafbemessung nach den Tatumstanden, auf dem 
Boden der Praxis, die notgedrungen an Stelle der viel zu harten Strafsatzungen 
der CCC. bei dem voUigen Versagen der Reichsgesetzgebung eine Strafbestim
mung nach richterlichem, in buntester Mannigfaltigkeit sich entwickelnden 
Ermessen gesetzt hatte. Ein Gesetzgeber ist in der Lage, den normalen Straf
rahmen, die auf die regelmassig wiederkehrenden Griinde hoherer, geringerer 
Bestrafung mitberechnet sind, besondere schwerere oder mildere Strafsanktionen 
fUr qualifizierte, privilegierte Formen der Deliktsart (gewinnsuchtige Urkunden
falschung; Falschung von Wanderbuchern nur zum Zwecke besseren Fortkom
mens usw.) entgegenzustellen. Die Praxis yom Gesetze ganz verlassen, kann 
ein solches Ziel nur sehr allmahlich und konnte es in den Territorien des alten 
Reiches, da es fUr sie an einer einheitlichen Gerichtsverfassung fehlte, niemals 
gleichmassig erreichen. Von einer Rechtsubung, der yom Gesetze nichts geboten 
war als beispielsweise die Androhung des Feuertodes fiir boshaftige iiberwundene 
Brenner (Art. 125 der CCC.) konnte wirklich nicht verlangt werden, dass sie 
in zeitgemasser Umbildung und in geniigend scharfer Abgrenzung Straf
rahmen einerseits fUr den Durchschnitt von Brandstiftungen, anderseits fUr 
Falle besonderer Schwere usw. hatte schaffen sollen. Bei einer rein gewohnheits
rechtlichen Entwicklung muss ein erhebliches Mass von Unbestimmtheit und 
ein Ineinanderfliessen von Straferhohungs-, Strafminderungsgriinden innerhalb 
der Norm und von solchen, die oberhalb oder unterhalb des Normalen liegen, 
hingenommen werden. 

Gegen Kleinschrods Lehre der Strafmilderung und Strafscharfung, Bd. II 
§§ 5Sf., erhebt Feuerbach den grundsatzlichen Einwand, dass der Richter, soweit 
die Strafe im Gesetz nach Art und Mass bestimmt sei, daran nichts indern konne, 
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eine Milderung der gesetzlichen Strafe nur der Gnadeninstanz zustehe, die sog. 
ausserordentlichen Strafen, wie sie von der gemeinrechtlichen Praxis zur Ver
meidung iibertriebener Harte in beriicksichtigungswerten FaIlen erkannt wurden, 
auf Gesetzesverletzung beruhten, der Richter nur im Rahmen der gesetzlichen 
Strafsanktion, nie in Unterschreitung oder "Oberschreitung dieser Strafgrenzen, 
die Strafe nach den Umstanden des Einzelfalls mehr oder minder hoch zu bemessen 
habe, wahrend eine absolut bestimmte Strafdrohung unter Ausschluss jedes 
richterlichen Ermessens schlechthin verbindlich sei, Revision Bd. I S. 203f. 
Eine poena arbitraria, eine Strafe nach Ermessen, habe nur Raum auf Grund 
gesetzlicher Ermachtigung und nur in dem Masse, als das Gesetz unbestimmt 
sei, dem Richter die Wahl zwischen ciner mehr oder minder grossen Zahl von 
Strafgrossen iiberlasse. Zu einer poena extraordinaria, zu einer Abweichung 
vom Gesetze durch Verhangungeiner milderen oder schwereren als der gesetzlich 
gedrohten Strafe, sei der Richter niemals befugt. 

Bei dieser Polemik lasst aber Feuerbach, dessen Streben auf durchgreifende 
Rechtsreform ging, ganz ausser acht die totale Verschiedenheit der Rechtslage, 
wie sie fiir ihn unter Voraussetzung einer zeitgemassen, der verschiedenen Straf
wiirdigkeit der EinzelfaIle angepassten Strafgesetzgebung bestand, und des 
Rechtszustandes, den Kleinschrod in seinem Werke zugrundegelegt hatte, auf 
dem er bauen musste. Die gesetzlichen Grundlagen des deutschen Strafrechtes 
waren ja, als Kleinschrod schrieb, in voller Auflosung begriffen. Die Rechts
iibung hatte, so gut es eben gehen wollte, klaffende Liicken auszufiillen, Wider
spriiche zu dem Rechtsbewusstsein der Zeit zu beseitigen gesucht. 

Feuerbach hat dem kommenden Gesetzesrecht vorgearbeitet. In diese mit 
dem bayerischen Strafgesetzbuch von r8r3 beginnende Periode durften sich 
freilich die Gepflogenheiten der gemeinrechtlichen Praxis nicht hiniiberretten. 
Die Strafrichter mussten unter die Herrschaft des Gesetzes zuriickgezwungen 
werden. Es ist das bleibende, nicht hoch genug anzuschlagende Verdienst Feuer
bachs, die Autoritat des Gesetzes auf strafrechtlichem Gebiete wiederhergestellt 
zu haben. 

Kleinschrod wollte das Werk der Praxis fortfiihren, auf Triimmem weiter
bauen, Baufalliges stiitzen, Schutt beiseite schaffen, nach Kraften dem Rechts
leben Ordnung, Bestimmtheit und Gerechtigkeit zuriickgeben. In diesem Betracht 
ist seine systematische Entwicklung, mogen auch im einzelnen so manche Ein
wendungen sich erheben, eine hochst achtbare Leistung und die Polemik Feuer
bachs gegen die von Kleinschrod dargestellte Rechtsgestaltung zu gutem Teile 
ungerecht. 

Gewiss, die Praxis wesentlich auf sich gestellt, nur hin und wieder durch 
Einzelgesetze unterstiitzt, konnte nur sehr allmahlich weiterkommen. Aber 
sie hatte doch schliesslich in den Gebieten, die bis zuletzt, bis zum Inkrafttreten 
der grossen Gesetzeswerke Preussens, des Reichs, am gemeinen Rechte noch 
festhielten, ein Recht geschaffen, das freilich hinter festgefiigtem Gesetzesrechte 
zuriickstand, mit dem aber bei verstandiger Handhabung leidlich auszukommen 
und das keineswegs, wie iibertreibende Lobrednerdes neuen Gesetzesrechtes 
meinen mochten, von allen guten Geistem verlassen war. 

Die Scheidung von Straferhohungs-, Strafveranderungsgriinden, die innerhalb 
des gesetzlichen Strafrahmens wirksam sind, von Strafscharfung, Strafmilderung 
auf Grund einer vom normalen Strafrahmen abweichenden Sonderbestimmung 
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(Strafgesetz gegen Einbruchsdiebstahl, blossen Mundraub gegeniiber der Regel
strafe des Diebstahls usw.) ist yom Boden eines umfassenden und detaillierten 
Strafgesetzbuchs aus leicht durchzufiihren. Anders aber war die Sachlage fiir 
Kleinschrod. In Ermangelung gesetzlicher Strafsatze miissen sich bis zur Ent~ 
wicklung eines festen Gerichtsgebrauchs diese Grenzen notwendig verschieben 
(vgl. die Schilderung der Praxis bei Kersting: "Strafrecht in Kurhessen" S.307, 
3II usw.). Das hat Feuerbach ausser acht gelassen. 

X. Die Eindammung der Kriminalitat kann nicht lediglich von Be
strafungen erwartet werden. Auch Sicherungsmassnahmen miissen zu 
Hille gerufen werden (Heilbehandlung oder doch Verwahrung gefahrlicher "ge
mindert Zurechnungsfahiger", Trunksiichtiger, Stellung kriminell Gewordener 
unter Schutzaufsicht zur Verhiitung des Riickfalls usw., Fiirsorgeerziehung ver
wahrloster Jugendlicher usw.). Das altere deutsche Recht, auch die peinliche 
Gerichtsordnung Karls des V., hatte das Sicherungsbediirfnis erkannt und 
es durch Mittel, wie sie im Geiste der damaligen Zeit lagen, zu befriedigen gesucht. 
Allmahlich aber war die vorbeugende Tendenz im gemeinen Recht stark in den 
Hintergrund getreten. Ein ganz anderes Bild gewahren die Gesetzbiicher der 
naturrechtlichen, polizeistaatlichen Periode, die nun in das entgegengesetzte 
Extrem verfielen. Es ist bemerkenswert, dass sowohl Kleinschrod als Feuer
bach, die beide von der Strafe - ihrer Androhung, ihrem Vollzuge - zu viel 
erwarten, doch gelegentlich Sicherungsmassnahmen empfehlen oder doch nicht 
ablehnen, die an moderne Bestrebungen - in den Entwiirfen zu einem neuen 
Reichsstrafgesetzbuch - anklingen. 

Feuerbach, Bd. I S.64, 65, betont, indem er ausserordentliche Strafe bei 
unvollkommenem Beweise, zu der die gemeinrechtliche Praxis griff, in Uber
einstimmung mit Kleinschrod als ungerecht verwirft, zugleich das Recht des 
Staates, sich durch geeignete Anstalten gegen einen Menschen zu sichern, del' 
sich eines Verbrechens verdachtig gemacht habe und dem auch in Zukunft 
Schlimmes zuzutrauen sei. Wenn bereits der dringende, zur Verurteilung freilich 
nicht ausreichende Verdacht Sicherungsmassnahmen rechtfertigt, so miissen sie 
doch erst recht zulassig sein neben der Strafe gegen den iiberwiesenen und als 
gefahrlich befundenen Verbrecher. Feuerbach hat richtig erkannt, dass alle 
Strafrechtstheorien, die strafen wollen, urn einem neuen Delikt des Taters vor
zubeugen, Strafe und Sicherungsmassnahme vetwechseln. Nur begangene Tat, 
nicht Wiederholungsgefahr ergibt einen Rechtsgrund der Strafverhangung, Bd. I 
S.67, 81. Die auf Spezialpravention - diesem Tater gegeniiber - abgestellten 
Theorien verhangen in der Tat unter dem Namen der "Strafe" eine sichernde 
Massnahme. Mit Recht wird gegen Kleinschrod geltend gemacht, dass dieser 
yom Boden seiner Praventionslehre aus nicht imstande sei, ein Sicherungsiibel 
vor kiinftigem Verbrechen yom Strafiibel zu unterscheiden. Eine Verlegenheit, 
die genau so fUr die Neueren besteht, die an Stelle der Rechtsstrafe die "Siche
rungsstrafe" setzen mochten. Nicht das spricht gegen Kleinschrod, dass er 
Sicherungsmassregeln gelten lasst, sondern die Erklarung auch der Strafe aus 
dem gleichen Sicherungsgedanken. In der Folge aber verfillt Feuerbach gelegent
lich aus der Bekampfung der Sicherungsstrafe in eine Ablehnung der Sicherung 
iiberhaupt, die nun auch vor blossen Sicherungsmassnahmen nicht halt macht: 
es gebe kein Recht, in bezug auf nur wahrscheinliche Gesetzesverletzungen die 
Freiheit eines andern zu beschranken, S.· 85. Schlimmer noch ist, dass er in seinem 
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Bemiihen, die Strafbarkeit der Verbrechen nach der Festigkeit der sinnlichen 
Triebfeder abzuschatzen, selbst den Fehler begeht, den er Kleinschrod vorwirft, 
ja diesen noch weit iibertrumpft, indem er in schlechter Erziehung des Taters, 
an der doch dieser nicht schuld war, einen Strafscharfungsgrund sieht, wei! die 
Geneigtheit zum Verbrechen dadurch erhoht sei (Bd. II S. 417). Die Empfehlung 
dieser Ungerechtigkeit wirkt peinlich, auch wenn man bedenkt, dass damals 
von Fiirsorgeerziehung noch kaum die Rede war. 

Dagegen ist Kleinschrod seiner Zeit voraus und verdient voIles Lob, indem 
er Bd. II S.170f. gegen leidenschaftliche und geistig beschrankte Verbrecher 
neben Bestrafung Massregeln zu "kiinftiger Sicherheit" verlangt, die einer Schutz
aufsicht und Anstaltsbehandlung sehr nahekommen. Miissigganger und Vaga
bunden sollen nach der Strafzeit so lange verwahrt bleiben, bis sie ein ordentliches 
Gewerbe ergreifen und die Gemeinschaft von ihrem Miissiggange nichts mehr 
zu fiirchten hat (Bd. III S.58). Strafen gegen Tote, wie sie damals noch vor
kamen, verwirft er durchaus (Bd. III S. 188). Der einzige Zweck konne Ab
schreckung anderer sein und darin liege nicht die wesentliche Bedeutung der Strafe. 
Es hatte sich ihm bier wohl eine Waffe gegen die psychologische Zwangstheorie 
geboten, denn die Androhung einer solchen "Strafe" und mehr noch eine Haftbar
machung Dritter neben dem Tater konnte allerdings abhaltende Wirkung iiben. 
Die Hinrichtung von Mordem und Hochverratem lasst Kleinschrod (Bd. III 
S.21) nur zu, wenn der Staat sich anders gegen Missetater solcher Art nicht 
verwahren konne. Es tritt also dann, was Kleinschrod nicht bemerkt hat, an 
Stelle der Strafe eine Sicherungsmassnahme in Form der Unschadlichmachung. 
Die Blosse, die sich so Kleinschrod gibt, hat sich Feuerbach nicht entgehen 
lassen (Kritik des Kleinschrodschen Entwurfes Bd. II S. 163f., Bd. III S. 164f.) 

Ganz modem klingt der Vorschlag Kleinschrods gegen Gewohnheitsverbrecher, 
die dem eingewurzelten Hange fast widerstandslos unterliegen, neben der Strafe 
auf Sicherungsnachhaft zu erkennen (Bd. II S. 173). Also bei alIer Verschieden
heit der Voraussetzungen die gleiche Tendenz bei Kleinschrod, wie sie der 
Entwurf zum neuen Strafgesetzbuche 1927 § 59 verfolgt. 

6. Vorsatz und FahrHissigkeit. 
Die Zeit des ausgehenden gemeinen Rechts, so reich an Straftheorien, hat 

rur die Schulderkenntnis wenig geleistet. Dem Bedingungsverhli.ltnis von Schuld 
und Strafe entsprache gleichmassige Pflege beider Begriffe, aber in jener Periode 
des Sturmes und Dranges iiberwog eine oft wenig klare gesetzgeberische Tatenlust 
den Forschungstrieb. An solchen Projekten auf der Grundlage mannigfachster 
Strafziele war bei den Gebrechen des geltenden Rechts kein Mangel, aber es 
fehlte die innere Ruhe und Sammlung und die Geneigtheit zu andauemder, ein
dringender Gedankenarbeit, die auf rasche Erfolge verzichtend dauemde Werte 
schafft. Wie liesse sich anders dem nie ganz aufzulosenden Schuldproblem, dem 
letzten und hOchsten Ziele strafrechtlichen Denkens, beikommen? 

Feuerbach hat in seinen "Betrachtungen iiber dolus und culpa" (Bibliothek 
fiir peinliche Rechtswissenschaft Bd. II S.193f.) den Vorsatzbegriff wesentlich 
gefordert, den sog. indirekten Vorsatz biindig widerlegt und damit einer chroni
schen Verwirrung wissenschaftlich das Ende bereitet (der vis inertiae freilich 
konnte er nicht Herr werden und so. belasten Konsequenzen der Irrlehre unser 
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Rechtsleben auch heute noch, erst das neue Strafgesetzbuch wird Wandel schaffen), 
aber in auffiilligem Kontrast zu der Meisterschaft, die er hier bewiesen, ist durch 
dieselbe Schrift die Lehre von der Fahrlassigkeit auf falsche Wege gefiihrt worden. 
Wie seine Zeitgenossen richtete er die Untersuchung nur auf die Arten der Schuld 
- Vorsatz und Fahrliissigkeit -, nicht auf den Gattungsbegriff, in dem sie ent
halten sind, und suchte nun bei der iiblichen Vernachliissigung der Fahrlassigkeit 
im Schrifttum diese nach dem Muster des Vorsatzes zu erfassen. Dazu kam als 
ergiebige Fehlerquelle auch in diesem Betracht die Theorie des psychologischen 
Zwanges. 

Der Abhandlung zur Schuldlehre, die sieh in der Frage des indirekten Vor
satzes auch gegen Kleinschrod richtet, entspricht die Darstellung in der "Revision". 

Kleinschrods Schuldauffassungen sind keineswegs durchgiingig, aber in wesent
lichen Stiicken durch die Beziehung zu Feuerbachs Ergebnissen bestimmt. Daher 
solI dieser zuerst das Wort erhalten. 

Die fordernden, zum Teil bahnbrechenden Ausfiihrungen Feuerba.;hs uber 
besondere Formen des Vorsatzes, namentlich iiber alternativ gerichteten Tat
willen - durch einen Schuss zu toten oder nur zu verletzen usw. - mussen, 
soweit Kleinschrod bei ihnen zu verweilen nieht Anlass hatte, auch hier aus
scheiden. 

Eine neue Erkenntnis im Strafrechte steht am hochsten, wenn sie gerechter 
Tatbeurteilung zum Siege verhilft. Ob in besonderen Rechtslagen die leidige 
N otwendigkeit besteht, zur Verhutung schwerer Missstande an der vollen Strenge 
des Grundsatzes "Keine Strafe ohne Schuld" etwas nachzulassen, sei dahin
gestellt. Sicher, dass nur die starksten Grunde eine solche Durchbrechung recht
fertigen konnten. Und daran fehlt es ganz gegenuber den Tatgestaltungen, die 
zur Annahme "indirekten" Vorsatzes gefiihrt haben. Ein Schlag, nur mit dem 
Vorsatze der Korperverletzung - vielleicht in der Hitze gerechten Zornes -
gefiihrt, hat den yom Tater nieht vorausgesehenen, nieht gewollten Tod des 
Verletzten zur Folge gehabt. In schwer begreiflicher Verwechselung nahm die 
Lehre von "dolus indirectus" Totungsvorsatz an. Der Tater babe die Ursache 
zum Tode und damit indirekt diesen selbst gewollt, wiihrend er doch nur ein 
Tun gewollt hat, das objektiv Ursache geworden ist, in Unkenntnis dieser kausalen 
Eigenschaft. Aus dem Prinzip "Keine Strafe ohne Schuld" folgt unausweichlich, 
dass die Verhangung der weit schwereren Strafe vorsatzlicher Totung an Stelle 
der Strafe blosser Korperverletzung entsprechend gesteigerte Schuld, also Totungs
willen, voraussetzt. Durch die Fiktion eines "indirekten" Totungsvorsatzes hat 
man sieh und andere uber die wahre Schuldgestaltung getauscht. Seit Feuerbach 
steht die zutreffende Beurteilung unumstosslich fest: mit vollendeter vorsatz
licher Korperverletzung verbindet sieh, soweit der nicht erkannte Erfolg fur den 
Tater voraussehbar war, fahrliissige Totung. "Culpa dolo determinata" ist der 
von Feuerbach gewahlte Ausdruck fiir dieses Zusammentreffen. 

Es wurde eingewandt, angesiehts dieser Lehre werde sich jeder Totschliiger 
auf mangelnde Voraussicht berufen. Als ob ein Richter, der seinem Arnte ge
wachsen ist, durchsichtiger Luge zum Opfer fiele! Bleibt wirklich einmal ein 
begriindeter Zweifel, so kommt dies nach bekanntem Grundsatz dem Beschul
digten zugute. Eine empfindliche Strafe ermoglicht sieh, auch wenn Totungs
vorsatz ausscheiden muss. Die Streitschrift Gonners gegen Feuerbach - Revision 
des Begriffs und der Einteilungen des Dolus, 1810 - ware im Interesse ihres 
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auf anderen Gebieten (Prozess, Konkurs usw.) verdienten Verfassers besser un
geschrieben geblieben. 

Kleinschrod (Bd. I S.39f.) steht auf demselben Boden wie Feuerbach und 
protestiert dagegen, dass ihn dieser den Verfechtem des Dolus indirectus zugezahlt 
habe: eine begriindete Beschwerde, denn Kleinschrod will den schlimmen Aus
gang - Tod usw. - zum Vorsatze nur zurechnen, wenn der Tater ihn als mog
lich erkannt und fiir den Fall seines Eintritts auch gewollt habe; das ist even
tueller, durch die Tatfolge wirklich gewordener, nicht "indirekter" Vorsatz. 

A1s Residuum des indirekten Vorsatzes ist die Erfolgshaftung geblieben, die 
dem Tater einen weitergehenden, yom Willen nicht umfassten Erfolg zwar nicht 
zum Vorsatz, aber als erschwerenden Umstand zurechnet, auch wenn der 
Handelnde ihn nicht hatte voraussehen konnen. Der Entwurf zum neuen Straf
gesetzbuch verlangt, dass dieses Ubersehen" auf Fahrlassigkeit bemhte. Also 
nun voller Sieg Feuerbachs! 

Doch neben dem Lichte steht Schatten: die unhaltbare Fahrlassigkeitslehre 
Feuerbachs (scharf bekampft von Binding, Normen Bd. II S.37If., Bd. IV 
S. 2I6f., Bd. IV 2, S. 320f., 502). Der Fahrlassige, dessen Wille ja nicht auf 
verbotenes Tun (oderUnterlassen) ging, da er iiber die Kausalitat geirrt oder das 
Rechtsverbot nicht gekannt, auf sein Handeln nicht bezogen hatte (Annahme 
des Ungeladenseins eines Gewehrs, Unkenntnis eines Ausfuhrverbotes usw.) , 
konnte durch Straffurcht von der Tat riicht zuriickgehalten werden. An die 
Moglichkeit dieser Hemmung ist aber nach Feuerbach die kriminelle Verantwort
lichkeit gekniipft. So ergab sich fiir ihn, um das fahrlassige Verbrechen zu retten, 
zwangslaufig das Bemiihen, auch in dem fahrlassigen Tun eine bewusste Straf
gesetzwidrigkeit nachzuweisen. Der Fahrlassige habe die obligatio ad diligentiam, 
die Pflicht, projektiertes Tun auf kriminelle Unverfanglichkeit hin zu priifen, 
verletzt. Diese Unterlassung ziehe dem Tun die Strafe des entsprechenden 
Gesetzes - wider fahrlassige Totung, Brandstiftung usw. - zu, unter der -
fiir Feuerbach selbstverstandlichen - Voraussetzung, dass der Tater jene Pflicht 
utld die gesetzliche Strafdrohung gekannt habe. Feuerbach verlangt das Wissen 
des Taters von der obligatio und das Bewusstsein, dass die Handlung, die jetzt 
getan wird, oder das Unterlassen eines bestimmten Tuns dieser obligatio wider
streitet. Er verwandelt also die Fahrlassigkeit in vorsatzliche Ubertretung der 
Diligenzpflicht, zu der der objektive Tatbestand einer Totung, Brandstiftung usw. 
hinzugetreten ist, und straft nun wegen fahrlassiger Verletzung der Totungs
usw.-Norm. 

Die Einwande liegen nahe genug. Wo bleibt die fahrlassige Ubertretung 
der Diligenzpflicht, um die es sich doch in aller Regel handeln wiirde? Denn hat 
der Tater die Priifungspflicht bewusst ausser acht gelassen, so wird er zumeist 
den Erfolg fUr den Fall seines Eintritts gebilligt, also in ihn eingewilligt haben. 
Die Diligenzpflicht besteht, doch nicht kraft eines besonderen Gebotes,das 
neben den Totungs-, Brandstiftungs- usw. Normen stande, sondern als allgemeine 
Biirgerpflicht im Dienste der N ormerfiillung (daran andert sich nichts, auch wenn 
die Diligenzpflicht im Strafgesetzbuch ausgesprochen wird, wie im bayerischen 
Strafgesetzbuch von 1813 Art. 64). Sehr richtig hatte Feuerbach Betrachtungen 
iiber dolus und culpa S. 208 in der Totungsnorm das Verbot der Totung schlecht
hin, .also der fahrlassigen wie der vorsatzlichen, gefunden. In vollem Wider
spmche damit fiihrt er S.227f. die Fahrlassigkeit auf die Ubertretung zweier 
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Gesetze zuriick. Der Wille sei positiv, d. h. bewusst bOs beziigIich der Diligenz
pflicht, negativ, d. h. unterbewusst bos beziigIich des die Verletzung selbst ver
bietenden Gesetzes. Durch Nichtanwendung der pflichtmassigen Sorgfalt ware 
im Sinne der Feuerbachschen Theorie nur eine dieser Pflichtverletzung als solcher 
gedachte Strafe verwirkt, eine Voraussetzung, an der es fehIt. Die Substituierung 
der Strafsanktion des Einzelgesetzes wider fahrlassige Totung usw. ist ein un
vermittelter Sprung. 

Kleinschrod (Bd. I S.57f.) fordert unter dem Banne der psychologischen 
Zwangstheorie fUr die FahrIassigkeit Kenntms des sie betreffenden Gesetzes, 
so dass die verschuldete Gesetzesunkenntms, die RechtsfahrIassigkeit, von Ver
antwortung frei bliebe, weicht aber insofern von Feuerbach wesentlich ab, a1s 
er mit vollem Recht strafbare FahrIassigkeit annimmt, wenn der Tater in ver
meidIichem Irrtum das ihm bekannte Strafgesetz auf sein Tun nieht bezogen 
hatte. Treffend bemerkt er S.62 gegen Feuerbach, wer das Bewusstsein habe, 
dass sein Tun der erkannten Diligenzpflicht widerspreche, handele vorsatzlich. 

Ein UnterIassungsdeIikt aber (Kleinschrod Bd. I S.160, 161) liegt in der 
Fahrlassigkeit nur bei Verletzung einer Pflicht zum Handeln; zumeist aussert 
sie sieh in verbotenem Tun, in leichtfertigem Daraufloshandeln und me ist 
versaumtes Nachdenken als solches das strafbegriindende Moment. 

Von iilteren und neueren Kriminalisten wird anerkannt, dass Affekt hochsten 
Grades die Zurechnung auszuschliessen vermag. Kleinschrod (Bd. I S.239, 240) 
neigt dazu, in solchem Falle dann Fahrlassigkeit anzunehmen, wenn der Mensch 
infolge Niehterfiillung der Pflicht, sein Temperament zu verbessern, seine Triebe 
dem Intellekte, dem Sittengesetz unterzuordnen, zum Spielball seiner Leiden
schaften geworden sei, die Tat sei dann mcht unverschuldet. Aber fahrlassig 
ist die Affekthandlung doch jedenfalls nieht, nur Vorsatz kann dabei in Frage 
kommen und das friihere Sichgehenlassen ergibt nicht den Tatbestand eines 
Delikts. Die grosse Schwierigkeit liegt in der Priifung, ob durch die vorgangige 
fehlerhafte Charakterbildung und Lebenshaltung die Widerstandsfiihigkeit im 
Momente der Tat aufgehoben oder doch wesentlich gemindert war. Es mag an 
ein Wort Luthers erinnert sein: wir konnen nicht immer hindern, dass uns Spatzen 
um den Kopf fliegen, wohl dass sie Nester darauf bauen. Das Recht kennt nur 
Schuld bei der Tat, es gibt nicht dolus oder culpa antecedens. Die Beurtejlung 
der Starke eines einmal zustandlieh gewordenen Triebes fUr die Frage der Bestra
fung, ob ihm der Tater zur kritischen Zeit noch widerstehen konnte oder mcht, 
wird immer den Psychologen, Psychiatern, Juristen eine harte Nuss sein. Ein 
verwandtes Problem ergibt sieh, wenn Menschen, die unmodern geblieben sind, 
es nicht gelernt haben, sieh in den Anforderungen des neuzeitlichen Verkehrs
lebens mit seiner hochentwickelten Technik zurechtzufinden, infolgedessen wider 
Willen fremde Rechtsgiiter verletzt haben. Denkfaulheit braucht nicht der 
Grund zu sein. Es gibt Berufe, Aufgaben, die wemgstens zeitweise zur Einseitig
keit notigen. Mit stiirkster. Konzentration verbindet sich der innere Zwang zur 
Abschliessung. So ware gegeniiber der Frage der Fahrlassigkeit doch jedenfalls 
zu priifen, ob nicht ein rechtfertigender Grund dafiir vorlag, dass dieser Tater 
die "soziale Handlungsfahigkeit" nicht in geniigendem Masse bei sich ausgebildet 
hatte. Weitgehend in der Annahme der Verantwortlichkeit Binding, Normen 
Bd. IV S.2, 538f. Der ethische Einschlag im Schuldbegriffe zeigt sich auch an 
diesem Punkte. 
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Kleinschrods wissenschaftliche Besonnenheit bewahrt sich auch in der Schuld
lehre. Manches, das wir heute ablehnen mussen, erkHirt sich aus der ungenugenden 
Bearbeitung der Fahrlassigkeit im Schrifttum seiner Zeit. Dahill gehort, dass 
er in Fiillen, bei deneh die Scheidung zwischen - minder intenslvem - Vorsatz 
lind Fahrliissigkeit Schwierigkeiten bereitete (Gtundbegriffe Bd. I S. 290 usw.), 
der letzteren Annahme den Vorzug gibt. Seine Forderung, dass die Strafe der 
Fahrliissigkeit sieh wesentlich auf Belehrung zu richten habe - "eigentliche" 
Strafe stehe nieht in Frage - wird dem Schuldgehalte der Fahrlassigkeit nieht 
gerecht. 

7. Rechtsirrtum. 

Die Theorie vom psychologischen Zwange und das Axiom error juris nocet 
in dem Sinne, dass die Strafbarkeit der Gesetzesubertretung unabhangig sei 
von Kenntnis der Norm und der Strafsanktion, sind schlechterdings miteinander 
unverttaglich. Denn nach jener Lehre soIl der "sinnliche" Antrieb zur Tat 
dadurch aufgehoben werden, dass jeder weiss, auf seine Tat werde unausweichlich 
das im Gesetz bestimmte Strafubel folgen. Diese psychische Tatsache wird fur 
geeignet gehalten, dem vorhandenen Anreize die Wage zu halten. Daher ent
behrt, wer mit dem Schutzmittelnicht ausgeriistet ist, in den Augen des Gesetz
gebers der notigen Widerstandskraft und kann daher fUr seine Tat nieht ver
antwortlich gemacht werden. Es fehlte ihm dabei die Zurechnungsfahigkeit. in 
concreto. 

Wohl mochte eine Pflicht bestehen, sich zur Vermeidung von Delikten mit 
den Strafgesetzenbekannt zu machen, aber ihre Niehterfiillung wiirde doch 
nicht die Strafe des Gesetzes begriinden, das unwissentlich ubertreten wurde, 
indem dessen Kenntnisnahme verabsaumt worden war. Wie liesse sieh das mit 
dem Ausgangspunkte, Bedingtheit der Bestrafung durch die Kenntnis des Straf
ubels, vereinigen? Nur auf Grund einer besonderen Strafsatzung wider die Ver
letzung der Gesetzes-Erkundigungspflicht ware Bestrafung moglich. Und wieder
um nur unter der Voraussetzung, dass dieses Gesetz gekannt war. Eine ab
sonderliche und sehr problematische Abhilfegegen volle Straflosigkeit wegen 
Rechtsirrtums. 

So liige naber, zu einer Vermutung der Gesetzeskenntnis zu greifen. Als 
praesumtio juris - unter Zulassung des Gegenbeweises - staude die Vermutung 
mit der Abhangigkeit der Bestrafung von Gesetzeskunde formell nicht in Wider
spruch. Materiell aber gewiss, denn sie wiirde doch mit dem vollen Bewusstsein 
aufgestellt, dass so in vielen Fiillen auch der Unkundige, durch die Strafdrohung 
daher nieht Motivierbare, der Strafe verfiele, und zu diesem Zwecke! 

Eine praes. juris et de jure gar - also unter Ausschluss des Gegenbeweises -
ware als materieller Rechtssatz in prozessualem Gewande nur ein anderer Aus
druck fUr die Einflusslosigkeit des Nichtwissens vom Gesetze. Was bliebe dabei 
von der psychologischen Zwangstheorie noch ubrig? 

Die unweigerliche Konsequenz dieser Lehre ist Bedingtheit der kriminellen 
Verantwortlichkeit durch Kenntnis des Taters von Art und Mass der ange
dtohten Strafe. Ein Erfordem, mit dem die Herrschaft der Strafgesetze prak
tisch aufgehoben ware. Selbst geschulte Kriminalisten haben nieht die Masse 
der Strafsatze des positiven Rechts im Kopfe. Eine Fahrlassigkeit aus Rechts
irrtum konnte es nieht geben, da die Zurechenbarkeit der Tat zur FahrHissigkeit 
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wie zum Vorsatze gerade das voraussetzte, woran es bei der Rechtsfahrlassigkeit 
eben fehlt, die Erkenntnis der Strafbarkeit. Fahrliissiges Zuwiderhandeln gegen 
das besondere Gebot der Kenntnisnahme bei Wissen des Taters von diesem 
Strafgesetz ware denkbar, ergabe aber nicht Fahrlassigkeit aus Rech tsirrtum. 

Es bedurfte dieser Feststellungen, um in der Frage des Rechtsirrtums zwischen 
Kleinschrod und Feuerbach gerecht abwagen zu konnen. 

Die psychologische Zwangstheorie, der Kleinschrod nicht beigetreten ist, wenn 
er auch eine Hinneigung zu ihrer Grundidee bekundet, nicht zum mindesten 
in der Irrtumsfrage, tritt bei Feuerbach in scharfster Pragung auf .. Sie bringt 
fUr die Ausgestaltung der einzelnen Lehren Bindungen in einem Ausmasse mit 
sieh, wie es fiir Kleinschrod als Vertreter der Spezialpraventionstheorie nicht 
in Betracht kam. 

In der Revision Bd. II S. 43f. erfordert Feuerbach zur Bestrafung das Bewusst
sein vom iibertretenen Strafgesetz und dessen Kenntnis, weil es sonst keine 
das Verbrechen hindemde Wirkung auf den Tater habe ausiiben konnen. Es ist 
unzutreffend, wenn Griinhut "Feuerbach und das Problem der strafrechtlichen 
Zurechnung" S. 207 nur sagt, Feuerbach ha tte diese Folgerung konsequenter
weise aus seiner Theorie ziehen miissen. Nein, er hat sie S. 43, 44 gezogen, so 
hestimmt und unzweideutig, wie nur moglich, aber demnachst praktisch ver
leugnet. Mit diesem Erfordem ist zweifellos sowobl Vorsatz als Fahrlassigkeit 
fUr den Fall der Nichtkenntnis vemeint. Ja, das SUbjekt muss zur Zurechnung 
auch die Anwendbarkeit des Gesetzes auf seine Tat erkannt haben, die gesetz
liche Drohung hatte ja sonst nicht wirken konnen, so ausdriicklich S.44. Aber 
F'euerbach nimmt dann doch sehr begreiflicherweise Anstand, einen Subsum
tionsirrtum in diesem Umfange die Strafbarkeit ausschliessen zu lassen, und 
verfallt notgedrungen in Inkonsequenz. Er verlangt Verstand zur Erkenntnis 
des Gesetzes und Urteilskraft zur Subsumtion der Handlung unter das Gesetz, 
S.45, und setzt nun an Stelle der wirklichen Erkenntnis der Strafbarkeit, an 
der er doch festhalten miisste, die Farugkeit des Taters, diese Vorstellung zu 
gewinnen. Nur die Moglichkeit der Wirksamkeit des Gesetzes sei absolut 
notwendige Bedingung der Strafbarkeit, S.47. Aber hangt denn schon dieses 
blosse Konnen der Seele das Gewicht an, das nach Feuerbach dazu dienen solI, 
den Tat-Antrieb zuriickzudrangen? Eine Person, die das projektierte Tun nicht 
unter das Strafgesetzsubsumiert, wird durch die Strafdrohung nicht abgeschreckt, 
und Feuerbach selbst erklart es (Revision Bd. I S. I86) fiir einen Widerspruch, 
wenn der Gesetzgeber das Gesetz auf sie ausdehnen wollte. In der Folge aber 
{Bd. II S.46) spricht er von "einem geringeren Grade des Bewusstseins, von 
Dicht ganz vollstandiger Subsumtion", von Schwache der Urteilskraft und liisst 
auch dabei die volle Verantwortung bestehen. Es kann doch nur zweierlei sein: 
entweder hatte der Tater unter das Gesetz subsumiert, dann war das Gewicht 
da, oder nicht, dann fehlte mit ihm die Verantwortlichkeit. 

Interessant ware, an Feuerbachs Schriften zu zeigen, wie er fortgesetzt 
bemiiht war, zwischen den Folgesatzenseiner Theorie und den von ihm wohl 
erkannten Anforderungen des Rechtslebens einen Ausgleich zu finden. So hat 
er in den Betrachtungen iiber dolus und culpa (Bib!. f. d. peinI. Rechtswissensch., 
Bd.2 S.2ISf.) verschuldeten Rechtsirrtum unter Zuhilfenahme bewusst ver
letzter obI. ad diligentiam der Sache nach der Fahrlassigkeit eingegliedert und 
operiert im Lehrbuche mit einer Prasumtion der Gesetzeskenntnis (in Ankniipfung 
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an die gemeinrechtliche Praxis}. Hier heisst es zunachst im § 85, in starker Ab
schwachung der Lehre vom psychischen Zwange, der Tater miisse zur Zurech
nung seiner Tat zwar mit "den" (sic!) Verbrechen und deren biirgerlicher Straf
barkeit bekannt gewesen sein, dagegen das besondere Bewusstsein des Straf
gesetzes in seiner Anwendung auf den gegenwartigen Fall der Ubertretung sei 
nicht "allgemeine" Bedingung des Verschuldens und es wird dann, wie wenn 
der Verfasser selbst zu dieser Entgegensetzung von abstrakter und konkreter 
Gesetzeskenntnis kein rechtes Vertrauen gehabt hatte, anschliessend eine Rechts
vermutung der Gesetzeskenntnis wesentlich im Sinne der gemeinrechtlichen 
Lehre (Scheidung zwischen delictis juris gentium und juris civilis) aufgestellt, 
§ 86. Aber dabei besteht doch der gewaltige Unterschied, dass Feuerbach nach 
seiner Theorie einer Prasumtion der genauen Kenntnis des gedrohten Strafiibels 
bediirfte, wahrend die gemeinrechtliche Vermutung sich nur auf das Bewusstsein 
der Verbotswidrigkeit zu beziehen brauchte. Die Kenntnis der Strafsatzung 
kann gewiss nicht "bei jeder mit Verstand begabten Person als rechtlich gewiss 
angenommen werden" - so rechtfertigt ja Feuerbach die Prasumtion. 

Es ist nicht anders: an einem vollkommenen Widerspruche scheitert auch 
das Genie. 

Die Vermutung der Gesetzeskenntnis war fUr Feuerbach urspriinglich durch 
die weitergreifende Vermutung des Vorsatzes eriibrigt (aufgenommen in das 
bayer. St. G.B. r8r3 Art.43), § 86 des Lehrbuchs. Dann trat bei ihm jene Pra
sumtion, in wenig klarer Weise zu einer so1chen der Zurechnungsfahigkeit erweitert, 
an die Stelle, womit die Verleugnung der psychologischen Zwangstheorie - bereits 
durch die Dolusprasumtion gegeben - ganz unverhiillt zum Ausdrucke kam. 

Kleinschrod ist, wie sich in § 2 ergeben hat, Vertreter des Praventionszwanges 
in doppelter Bedeutung. Durch die Strafzufiigung soIl einem erneuten Delikt 
dieses Taters vorgebeugt werden und von der Strafdrohung des Gesetzes wird 
erhofft, dass sie als Abhaltungsgrund wirke fUr so1che, die den Gedanken einer 
Missetat gefasst haben (Bd. II S. II). Auch spricht er ofters unter Bezugnahme 
auf Feuerbach von dem Gegengewicht gegen die Reize des Verbrechens, das 
durch die Straffurcht geschaffen werden solle, aber er macht keineswegs von 
dem wirklichen Bestande dieses Gegenmotivs im Einzelfalle, also von der Kenntnis 
der gesetzlichen Straffolge, die Verantwortlichkeit abhangig. Wenn er Bd. I 
S.262f. das Bewusstsein von dem "Strafverbote" zum Wesen des Vorsatzes 
rechnet, so ist damit nur, was ja auch schon vie! zu weit geht, ein allgemeines 
Wissen von der Strafbarkeit, nicht die Kenntnis der speziellen Strafsanktion, 
verlangt. Der Begriff der "Norm" war zur Zeit des gemeinen Rechts noch nicht 
erfasst, die Verwechslung von Normwidrigkeit und Strafbarkeit wirkte als 
ergiebige Fehlerquelle. Dem Bewusstsein der Rechtswidrigkeit substituiert Klein
schrod ganz im Sinne der herkommlichen Lehre die Kenntnis des"Strafverbots", 
ohne sich klar zu machen, dass die Androhung der Strafe kein Verbot, das Verbot 
nicht die ErkHirung der Strafbarkeit ist, der Doppelname "Strafverbot" also 
zwei wesentlich verschiedene Vorstellungen ineinander schiebt. 

Die Einsicht in diesen Sachverhalt wiirde sicher auch Kleinschrod bestimmt 
haben, die Kenntnis des Strafgesetzes als solchen iiberhaupt nicht, auch nicht 
in der Abschwachung, dass ein nicht spezialisiertes Strafbarkeitsbewusstsein 
geniige, zu einem Bestandteil des Vorsatzes zu machen. Dass die Androhung 
der Strafe im Gesetz mit dazu dienen soll, vom Verbrechen zuriickzuhalten, 

346 



ist gewiss, aber auch eine Pdiventionstheorie im Sinne Kleinschrods sieht sich 
nicht zu der Folgerung genotigt, es sei die verbindliche Kraft des Verbots von 
der Kenntnis der Straffolge abhangig. Anders die psychologische Zwangstheorie. 
Daher hatte Kleinschrod einer Prasumtion, bezogen auf die Kenntnis der Straf
barkeit, S. 265, im Grunde gar nicht bedurft. Dnd auch eine Rechtsvermutung 
der Verbotskenntnis ist, 'Wie die neuere Doktrin langst erkannt hat, tells uber
flussig (weil in weitem Umfange schon eine starke praes. facti die Annahme 
stutzt), teils willkiirlich (soweit mit Unkenntnis ernstlich zu rechnen ist). Von 
dem einst landlaufigen Fehler, Verwechslung der Sachfrage nach dem Einflusse 
wirklich vorhandenen Rechtsirrtums mit der Beweisfrage: wie wirkt Berufung 
auf Rechtsirrtum, verdient sie Glauben?, hat sich auch Kleinschrod nicht frei 
gehalten. 

Einen breiten Raum nimmt bei ihm die Rechtsfahrlassigkeit ein. Es ist 
zweifellos Pflicht der Rechtsuntertanen, normwidriges Tun und Lassen zu ver
meiden und daher gegebenenfalls, ehe sie eine bestimmte Handlung vornehmen 
oder unterlassen, dieses Verhalten auf seine Gesetzmassigkeit hin zu priifen. 
Indem das BGB. § 276 bei Nichtanwendung der im Verkehr erforderlichen 
Sorgfalt Fahrlassigkeitshaftung annimmt, bringt das Gesetz zugleich die Pflicht 
der Rechtsgenossen zum Ausdruck, sich in· jedem Betracht rechtswidrigen 
Verhaltens nach dem Masse der dem einzelnen moglichen Sorgfalt zu enthalten. 
Diese Verbindlichkeit ist nicht nur dann. verletzt, wenn die Kausalltat des 
Tuns usw. fur einen rechtswidrigen Erfolg verkannt wurde, obwohl der Tater 
nach seiner Veranlagung diese Vorstellung hatte gewinnen konnen, sondern unter 
der gleichen Voraussetzung auch bei Ubersehen einer diesem Handeln entgegen
stehenden Rechtsnorm. Es ware unbegreiflich, wenn das Recht nur gegen die 
Tatsachen-Fahrlassigkeit reagierte, die Rechtsfahrlassigkeit auf sich beruhen 
liesse. Selbstverstandlich kann eine Bestrafung der einen und anderen Fahr
lassigkeit nur eintreten, wenn die Tat fahrlassig begangen unter Strafe steht. 
Die genauere Bestimmung des Priifungsmasses in der einen, der andern Hinsicht 
muss hier ausscheiden. Insbesondere entzieht sich der Untersuchung, ob etwa 
im Bereiche der polizeilichen Ordnung eine verscharfte Haftung fur Rechts
irrtum eintritt. 

Aus der Pflicht, Delikte zu vermeiden, folgt die Verbindlichkeit, sich uber 
die Rechtslage zu vergewissern, soweit Anlass vorliegt, mit dem Vorhandensein 
von Verbotsbestimmungen zu rechnen. Ein besonderer hierzu verpflichtender 
Rechtssatz aber, der dann sowohl vorsatzlich als fahrlassig ubertreten werden 
konnte, besteht nicht (vgl. die Kritik der Feuerbachschen Fahrlassigkeitslehre, 
oben § 6). In diesem Punkte ist Kleinschrod nicht frei von Widerspruch. Wahrend 
seine Darstellung sonst den Eindruck erweckt, dass er vermeidlichen Rechts
irrtum nur in Konsequenz der allgemeinen Diligenzpflicht reprobiere, will er 
doch S. 272 den "Leichtsinn", der geflissentlich vor den Rechtsvorschriften die 
Augen verschliesse, selbst dann bestraft wissen, wenn kein Verbrechen daraus 
entstehe. Das ware aber nur moglich auf Grund einer Strafvorschrift wider 
schuldhaftes Ignorieren der Gesetze, die unter der angegebenen Voraussetzung 
nicht fahrlassig, sondern vorsatzlich iibertreten ware. 

Kleinschrod bemiiht sich, Grade der Rechtsfahrlassigkeit zu bestimmen (S. 267f.) 
und danach die Strafbarkeit abzustufen. Allein Quantitatsdifferenzen, die in 
beliebiger Zahl aufgestellt werden konnten, bieten hier, wie bei der Tatsachen-
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fahrlassigkeit, nicht die Grundlage fur eine Staffelung von Strafsatzen. Nur bei 
der Strafzumessung kommen sie in Betracht. 

Auch der Annahme Kleinschrods S.263f., dass Rechtsunwissenheit, also 
der Mangel jeder Vorstellung uber die rechtliche Normierung auf einem bestimmten 
Gebiete menschlicher Betatigung, durchschnittlich strafwiirdiger sei als der Rechts
irrtum, d. h. die falsche Vorstellung uber den Bestand, die Tragweite von 
Rechtsnormen, kann nicht zugestimmt werden. Es verhaIt sich ahnlich, wie mit 
der Scheidung bewusster und unbewusster Tatsachenfahrlassigkeit, dem Rechnen 
mit der Moglichkeit schlimmen Erfolgs und dem Fehlen jeder Kausalitatsvor
stellung. Eine friihere Doktrin hielt die bewusste culpa fur strafwiirdiger, obwohl 
doch gerade das vollige nbersehen naheliegender Verletzungsgefahr den hochsten 
Schuldgrad ergeben kann. Ein verwandter Fehler in umgekehrter Richtung ist 
die Wertung der Rechtsfahrlassigkeit bei Kleinschrod. Gewiss, es mag eine arge 
Leichtfertigkeit sein, wenn sich jemand uber die Verbotsfrage, obwohl ihm die 
Bedenklichkeit seines Tuns in die Augen springen musste, gar keine Gedanken 
gemacht hat, aber es gibt auch Strafvorschriften uber die Bediirfnisgrenze hinaus, 
deren Ubersehen jedenfalls nur ein massiges Verschulden begriinden wiirde. 
Anderseits kann die Annahme, ein ausserst bedenkliches Handeln widerspreche 
nicht der Norm, auf einer an eventuellen Vorsatz heranstreifenden groblichen 
Fahrlassigkeit beruhen. 

Stehen sonach den Rechtsirrtumslehren Kleinschrods manche Bedenken ent
gegen, so sind sie doch fur das Rechtsleben weit brauchbarer als eine Theorie, 
deren Konsequenzen zu verleugnen, ihr Urheber - Feuerbach - selbst sich 
genotigt sah. Und ein Ehrentitel fur Kleinschrod bleibt es, dass er der Dolus
prasumtion, an die Feuerbach in seinem Lehrbuche bis zur 9. Auflage (Binding, 
Normen Bd. II S.353 Anm.12) sich anschloss, bestimmt entgegentrat (Grund
begriffe Bd. I S. 54f.) - kann sie doch leicht zur Verurteilung U nschuldiger fiihren. 

8. Vorbereitung, Versuch, Vollendung. 
Fur ein unentwickeltes Recht, das den Versuchsbegriff noch nicht erfasst 

hat, und Handlungen, die ihrem Wesen nach Versuchsakte sind, wie Messer
zucken, Giftgeben usw., ohne den Eintritt einer Verletzung, als selbstandige Ver
gehungen, straft, kann die Frage, ob neben dem Verbote der Vollendung ein 
solches des Versuchs besteht, nicht auftauchen. Die "Versuchsverbrechen" des 
primitiven Rechts - so hat man diese Rechtserscheinungen passend bezeichnet -
sind aber ein deutlicher Beweis dafur, dass dem Rechtswillen auch der Versuch 
widerstrebt, nicht nur die Vollendung. In einem durchgebildeten Rechte ist 
mit der Vollendung immer auch d€r Versuch verboten. Wenn das Strafgesetz 
auf die Herbeifiihrung eines Erfolges - Totung eines Menschen, Brandstiftung 
usw. - abgestellt ist, so liegt darin jedenfalls (ob noch ein weiterer Inhalt anzu
nehmen, bleibe dahingestellt) das Verbot einer Handlungsweise, die den Erfolg 
zu setzen bestrebt ist, vom Beginn dieses Tuns an, nicht erst in seinem Verlauf 
und nicht nur unter der Voraussetzung des Erfolgseintritts. Urn dem Totungs
verbote zu genugen, muss der Verpflichtete die Totungshandlung ganz und 
schlechthin unterlassen; sie kann ihm nicht anfanglich freistehen, ihm nicht 
verboten sein nur als wirkliche Ursache des Erfolges. In so1cher Beschrnnkung 
liesse sich ja eine Richtschnur fUr das menschliche Handeln gar nicht geben, 
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wie es andererseits undenkbar ware jemanden aufzufordem, .. anzustiften", etwas 
nur zu versuchen, nicht zu vollenden. 

Jeder Zweifel an dem Umfasstsein des Versuchs yom Verbote muss schwinden, 
wenn die relative Selbstandigkeit der Norm gegeniiber dem Strafgesetz zur 
Geltung gebracht wird. V erpon t im Einzelstrafgesetz - wider den Mord usw. -
ist freilich nur die vollendete Tat, aber es ware ja schlechthin umremiinftig. das 
im ersten Teile des Strafgesetzes enthaltene Verbot ebenso zu begrenzen. Der 
Verbrecher iibertritt natiirlich nicht das Gesetz, soweit es seine Bestrafung 
fordert - nur bei einer solchen Verwechselung konnte der Versuch als unver
boten durch das Einzelgesetz gelten -, vielmehr das der Strafsatzung zugrunde 
liegende, den Versuch notwendig mit umfassende Verbot. 

Weder bei Kleinschrod, noch bei Feuerbach ist die Frage geniigend scharf 
gestellt. Kleinschrod (Bd. I S. 78) meint, es bediirfe einer Abschreckung durch 
Strafen schon yom Versuche, damit desto gewisser das Verbrechen unterbleibe. 
Diese Wendung konnte allerdings Feuerbach Bd. II S.268 zu der Annahme 
fOOren, Kleinschrod weise bereits dem Einzelstrafgesetz, das formell auf die 
vollendete Tat geht, die Funktion zu, durch seine Strafsatzung auch yom Ver
suchezurUckzuhalten. Darin Uige allerdings eine Verwechslung des der Straf
satzung vergangigen Verbots, also des ersten Teiles des Strafgesetzes, mit diesem 
selbst. Kleinschrod verwahrt sich S.78 Anm. xxx gegen diese Deutung Feuer
bachs, da auch er den Versuch nur kraft ausdriicklicher, auf ibn mitbezogener 
Satzung strafen· wolle, aber es fehlt bei ibm doch unverkennbar an einer rein
lichen Scheidung von Norm und Strafgesetz. Doch auch Feuerbachs Fassung, 
unter dem Strafgesetze gegen das vollendete Verbrechen sei der blosse Versuch 
nicht enthalten, ist mindestens zweideutig und konnte ibm einen Vorwurf in 
umgekehrter Richtung zuziehen, wie er Kleinschrod tadelt, dass er - Feuer
bach - namlich das Mitumfasstsein des Versuchs yom Verbote verkannt habe. 

Der Versuch ist ganz gewiss, wie Kleinschrod S. 73 treffend formuliert, der 
Anfang einer gesetzwidrigen Tat. Damit sind die Lehren alter und neuer Zeit, 
die das Wesen des Versuchs in der mehr oder minder deutlichen Bekundung 
eines verbrecherischen Vorsatzes finden, abgelehnt. Ja, es ist, richtig verstanden, 
auch der untaugliche Versuch, der hier, schon weil Kleinschrod ihn nicht bespricht, 
beiseite bleiben muss, aus dem Gebiete des Kriminellen ausgewiesen. A ist nicht 
bereits auf der Bahn des Verbrechens, wenn er sich nur die Werkzeuge zur Tat 
verschafft, sich an den Tatort begibt, und es ist nicht verbrecherisches Beginnen, 
nicht verbotene Totungshandlung, wenn er auf einen Baumstamm schiesst, den 
er im Dunkeln fiir einen Menschen gehalten hatte. 

Aber der zutreffende Ausgangspunkt wird verlassen, indem Kleinschrod 
S.83f. im Sinne der Doktrin seinerzeit bereits die Vorbereitungshandlung als 
Versuch, als conatus remotus, ansieht, ebenso Feuerbach (Bd. II S.272). Der 
Beginn des gesetzwidrigen Tuns hatte bestimmt werden miissen. Solange der 
Tater nur Bedingungen setzt zur Ermoglichung des Verbrechens, der Totungs
handlung usw., iibertritt er noch nicht das Verbot. Erst mit dem Beginll des 
Kausierens, mit dem "Anfange der AusfOOrung" tritt die Tat in das Versuchs
stadium ein. Der Tater bildet sich von vornherein Hilfswillen im Dienste seines 
Vorsatzes, er will eine Pistole kaufen, will dem Opfer auflauern usw., und ver
wirklicht sie, aber erst die Realisierung des letzten, des auf das Setzen der Ursache, 
das Schiessen usw., gerichteten Hilfswillens kann zum Erfolge fOOren. In dem 
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Anfange dieser Tatigkeit liegt der Beginn des Versuchs. Dass die Strafbarkeit 
der Versuchshandlung mit der Annaherung an die Vollendung wachst, trifft 
gewiss zu, aber die untere Grenze muss unter Ausscheidung der Vorbereitungs
handlungen eingehalten werden, wie anderseits nicht Gleichstellung mit der 
Vollendung eintreten darf - so richtig Kleinschrod S. lSI -, da es an der Rechts
schadigung, der Voraussetzung fUr die Vollendungsstrafe, fehlt. 

Lasst man beiseite, dass beide, Feuerbach und Kleinschrod, bei der Bestim
mung des Verhaltnisses zwischen der Versuchshandlung und dem Strafgesetz 
wider die Vollendung von der Linie strenger Prazision - nach verschiedener 
Richtung hin - abweichen, so ergibt sich doch Obereinstimmung dahin, dass 
sie den Versuch nicht schon deshalb fiir strafbar erachten, weil das vollendete 
Verbrechen bestraft wird, vielmehr gesetzliche Strafbarkeitserklarung ffir den 
Versuch entweder im Einzelgesetz oder durch generelle Satzung erfordem und 
das Strafmass nach der Entwicklung der Tatseite des Versuchs bestimmen, so 
insbesondere Feuerbach Bd. II S.268. 

Vergleicht man den Versuch mit den Merkmalen der Vollendung, so kann 
man in dem Nichteintritt des Erfolges immer einen "Mangel am Tatbestand" 
finden. Eine sehr bedenkliche Irrlehre aber entsteht, wenn man im "Mangel 
am Tatbestand" statt einer mit dem Steckenbleiben der Handlung im Versuchs
stadium begrifflich gegebenen Folge ein selbstandiges Problem sieht und nun 
fragt, wie es sich mit der Strafbarkeit verhalte, falls ein Deliktsmerkmal fehle, 
ob und inwieweit dann insbesondere eine Strafmilderung einzutreten habe. Geht 
man auf den Ursprung dieser Doktrin zuriick, so erkennt man sofort, dass sie 
nur eine falsche Etikette war, hinter der sich eine das Gesetz erganzende und 
abandemde Praxis versteckte. An sich kann doch die Antwort auf jene Frage 
nur lauten: Fehlt ein gesetzliches Deliktsmerkmal, so ist dieses Strafgesetz unter 
allen Umstanden unanwendbar und es kann Strafe nur eintreten, wenn nach 
Abzug des fehlenden Moments ein Tatbestand restiert, der unter ein anderes 
milderes Strafgesetz fant (Diebstahl statt Raubes, in dem ja immer ein Dieb
stahl steckt usw.). 

Doktrin und Praxis des gemeinen Rechts hatten, urn sich von harten, qual
vollen Hinrichtungen androhenden Strafgesetzen der CCC. moglichst zu eman
zipieren, sie einschrankend interpretiert, zu den gesetzlichen Deliktsmerkmalen 
weitere hinzugefiigt, beim Kindsmorde Lebensfahigkeit des Kindes erfordert, 
Brandstiftung in Mordbrand, Miinzfalschung in Falschung von Reichsmiinzen, 
Raub in Strassenraub usw. umgedeutet (v. Waechter, Gemeines Recht Deutsch
lands S. 122, 123), nahmen, wenn diese weiteren Bedingungen fehlten, einen 
Tatbestandsmangel an, obwohl die Tat in Wahrheit dem Gesetze voll entsprach, 
und sahen darin einen Grund zu weitgehender Strafmilderung. Es fallt auf, 
dass Feuerbach, der doch sonst den usus modemus, den umgestaltenden Gerichts
gebrauch, scharf ablehnt, ihm hier Konzessionen macht - angesichts der Strafen 
des Lebendig-Begrabens und Pfahlens usw. war es allerdings besonders schwer, 
konsequent zu bleiben - und Strafmilderung gelten lasst (Bd. I S. 258f., Bd. II 
S. If.). Gewiss, er billigt nicht - den Worten nach - eine Auslegung zwecks 
Gesetzesumgehung, aber nach psychologischem Gesetz neigt er einer Deutung 
zu, die das erwiinschte Ergebnis liefert. Auch der Widerspruch, zu der eigenen 
Strafrechtsthorie entgeht ihm: nach Ausschaltung der gedrohten Strafe diirfte 
er, da ihm nun mangels anwendbaren Strafgesetzes die Strafiegitimation fehlte, 
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iiberhaupt nicht strafen. Die mildere Strafe, die er verhangen will, war doch 
nicht angedroht! Statt dessen zieht er von dem ~ngedrohten Ubel so viel ab, 
als den vermeintlich fehlenden Bedingungen korrespondiert (Bd. II S.4). Aber 
Hisst sich das errechnen? Und wie soIl gar bei unbestimmtem Strafgesetz das 
Exempel durchgefiihrt werden? 

In folgerichtiger Inkonsequenz wird dann das Fehlen ausdriicklich bestimmter 
Deliktsmerkmale dem Mangel subintelligierter gleichgesetzt - so ausdriicklich 
Feuerbachs Lehrbuch § 97 Bemerkung a - und auch hier eine Strafe - milder 
als die gesetzliche - fur zulassig gehalten. Die Strafe der Notzucht soIl, wenn 
es an der Gewaltanwendung gefehIt hat, wegen Mangels am Tatbestand "ge
mildert" w,erden! Bei diesen Operationen gilt ein nach den Grundsatzen des 
geltenden Beweisrechts nicht voll erwiesener, im Gesetz ausdriicklich geforderter 
oder (angeblich) darin stillschweigend vorausgesetzter Tatumstand als nicht 
vorhanden (vgl. Feuerbach, Aktenmassige Darstellung merkwiirdiger Verbrechen 
S. 390f., insbesondere S.423 - hier offenbarer Widerspruch zu Lehrbuch § 17 
Bemerkung b). 

In das bayer. StGB. 1813 Art.I06 hat die Irrlehre Eingang gefunden. 
Einer spateren Zeit blieb vorbehalten - bei Kleinschrod, Feuerbach findet 

sich das nicht -, den Mangel am Tatbestand in die Lehre vom tauglichen, 
untauglichen Versuch zu iibertragen und dadurch arge Verwirrung anzurichten. 

An einem strafbaren Versuche fehIt es gleichmassig, wenn der Tater nicht 
taugliches Subjekt des Delikts ist - ein Nichtbeamter kann nicht ein Amts
delikt begehen -, das Objekt nicht unter dem Schutze der Norm steht - die 
Totungsnorm bezieht sich nicht auf Leichen, Wachsfiguren, Baumstamme -, 
die Tatigkeit des Subjekts gegen das Objekt nicht von der Norm verboten ist -
das Tothexen, Totbeten usw. Mangel am Tatbestand, richtiger des Tatbestandes, 
liegt in allen diesen Fallen vor; insofeme liesse sich die Ausdrucksweise nicht 
beanstanden. Aber zu schlimmen Irrungen fiihrt es, wenn man die Bezeichnung 
fiir die eine oder andere der drei Gruppen reserviert und nun aus dem beson
deren Namen auf einen besonderen Rechtscharakter schlie sst. 
"Mangel am Tatbestand" in dieser Begrenzung soIl dann die Strafe ausschliessen, 
jeder andere untaugliche Versuch aber strafbar sein. "Schiessen" mit ungeladenem 
Gewehr strafbar, Schiessen auf eine Leiche straflos usw.! Die Willkiirlichkeit 
der Unterscheidung leuchtet urn so mehr ein, als man ofters mit demselben Recht 
Untauglichkeit des Subjekts, als Untauglichkeit, Fehlen des Objekts annehmen 
kann: Die Nichtschwangere ist nicht Subjekt der Abtreibung und mit der Frucht 
fehIt ihr das Abtreibungsobjekt usw. 

Die Quelle, aus der die gemeinrechtliche Lehre entsprungen ist, eine infolge 
veralteter Satzung entstandene Rechtsnot, ist durch die neuere Gesetzgebung 
langst verschiittet. So sollte man dem verwirrenden "Mangel am Tatbestand", 
einem Begriff, durch den Feuerbach die Doktrin wirklich nicht bereichert hat, 
ein fiir allemal den Laufpass geben. Binding (Normen Bd. III S.488) spricht 
von einer Erfindung, die nur dazu gemacht sei, Unheil zu stiften. 

Wagt man unbefangen ab, so kann in der Lehre von den Handlungsstadien 
ein Vorzug Feuerbachs vor Kleinschrod gewiss nicht anerkannt werden. Viel
mehr hat gerade in der Zuspitzung durch Feuerbach der Mangel am Tatbestand 
schadlich gewirkt. 
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9. Urheberschaft und Beihilfe. Konkurrenz. 
I. In der Kausalitatstheorie Kleinschrods Bd. I S. 323 f. liegt <ier richtige 

Gedanke. dass nicht das bloss Bedingende. sondern das Wirkende Ursache ist. 
Aber er verkennt, dass der Mensch nur wirken kann, indem ibm zablreiche Be
dingungen zu Hilfe kommen, die er nicht gesetzt hat und zum guten Teile nicht 
hatte setzen konnen. Urheber eines Verbrechens ist nach Kleinschrod derjenige, 
in dessen Willen der notwendige Grund der ganzen Existenz des Verbrechens 
liegt. U rsache ware also diejenige yom Handelnden gesetzte Bedingung, die fiir 
sich allein und notwendig den Erfolg bewirkt hatte. Aber solche Bedingungen 
gibt es nicht. Der Mensch kann nichts fUr sich allein. Immer miissen sich mit 
seinem Tun, damit es zur Ursache wird, viele - ja bei naherer Betrachtung 
unendlich viele - weitere Bedingungen vereinigen. Noch nie ist ein Ver
brechen begangen worden ohne die Gelegenheit dazu und von dem Bedingungs,.. 
komplex, den man so nennt, setzt der handelnde Mensch immer nur einen 
kleinen Teil. 

Der Febler tritt charakteristisch zutage bei der Abgrenzung des Gehilfen 
yom Urheber S. 356. Auch wenn der Gehilfe an der Haupthandlung teilnehme, 
bleibe er doch Gehilfe, weil in ibm nicht der notwendige Grund der Existenz 
des Verbrechens liege. Allein das Mitwirken an der Haupthandlung, z. B. der 
Totungshandlung,' ist doch ein Mitverursachen. Der sog. Haupttater hat also 
die Ursache nicht allein gesetzt, so dass die Definition Kleinschrods nicht auf ibn 
passen wiirde. Um sie doch zu halten, bestreitet Kleinschrod dem Gehilfen, der 
so aus der Rolle gefallen ist und mitverursacht hat, die Eigenschaft eines (Mit-} 
Urhebers. Es beirrt ibn auch nicht, dass die ganz richtige Feststellung, ein Ge
hilfe - im Gegensatz zum Urheber - vollfiihre nicht die Tat selbst, S. 363, zu 
anderer Entscheidung hatte fiihren miissen. 

Ganz im Sinne der gemeinrechtlichen Lehre wird Urheberschaft auch in der 
Motivation eines anderen zum Handeln gefunden. Auch der "Prinzipal" totet 
- durch die Hand des "Bevollmachtigten", S.338, 339. Erst das preussische 
StGB. hat durch den verungliickten Anstifterbegriff die Lehre verwirrt. 

VoUen Beifall verdient, dass bei Widerruf des Auftrages vor der Ausfiihrung 
nur der dennoch ausfiihrende "Bevollmachtigte", nicht auch der Prinzipal a1s 
Urheber haftbar gemacht wird, S.345. Gegenteilig jetzt das Reichsgericht 
(Entscheidungen 56, 2IO usw.), weil der yom Prinzipal gegebene Anstoss doch fort
gewirkt habe. Das urspriingliche Motivierthaben darf aber nicht wie ein physi
sches Kausieren behandelt werden. Wie dem Antrieb die wirkende Kraft durch 
den freien Willen des Bestimmten gegeben wurde, so hat er dem Widerruf, der 
ibn hatte zuruckhalten sollen, seinerseits mit freiem Willen die hemmende Kraft 
geweigert. 

Feuerbach (Bd. II S.25I) setzt bei Bestimmung der Urheberschaft an Stelle 
des notwendigen den direkten Grund fur die Existenz des Verbrechens. Der 
Febler Kleinschrods - die Nichtbeachtung der Bedingungen neben der Ursache -
ist erkannt, aber der "direkte" Grund ist nicht besser als der notwendige. Feuer
bach erlautert ibn dahin, das Verbrechen miisse vollendet, die Handlung unmittel
bar auf die Herbeifuhrung des Erfolges gerichtet gewesen sein. Aber es gibt doch 
einen Urheber auch des Versuchs und der Sinn des "unmittelbaren" Handelns 

352 



bleibt unerkennbar. An das Handeln lediglich des physischen Taters ist dabei 
nicht gedacht, denn Urheberschaft sieht Feuerbach, \vie Kleinschrod, auch in 
dem Mptivieren eines andem zur Tat. Die Gleichstellung des unmittelbaren 
Handelns mit Tatigwerden aus eigenem unmittelbarem Interesse an der Rechts
verletzung, S.245, erklart nichts, sondem bringt nur neuen Zweifel. 

Auf die Umgestaltung der Feuerbachschen Lehre in den spateren Auflagen 
seines Lehrbuches ist nicht einzugehen; vgl. dariiber Heimberger, Teilnahme am 
Verhrechen von Schwarzenberg bis Feuerbach S.242f. 

Wahrend Kleinschrod in der sog. unentbehrlichen Beihilfe, d. h. in einem 
Tatbeitrage, ohne den im gegebenen FaIle das Verbrechen nicht hatte zustande 
kommen konnen, Urheberschaft sieht, S. 358, irregeleitet zugleich und im Wider
spruche mit seiner Bestimmung "notwendiger Grund der ganzen Exi;;tenz des 
Verbrechens" - unentbehrlich in concreto war das Tun, aber es verwirklichte 
doch nicht die Totalitat des Verbrechens -, lasst Feuerbach S. 262 richtig hier 
nur Beihilfe, nicht Urheberschaft gelten (spater, im Lehrbuche, ist er freilich in 
denselben Fehler, wie Kleinschrod, verfallen). In anderer Richtung aber behaIt 
wieder Kleinschrod S.338, 339 gegen Feuerbach S.254 recht: Dieser erkIart 
den intellektuellen Urheber fiir strafbarer als den physischen wegen der Ver
leitung des letzteren zur Tat, allein der physische Tater, ein Berufsverbrecher 
z. B., kann sich jenem als Werkzeug gegen Bezahlung angeboten haben, war 
dann also nicht "verleitet", und immer bleibt moglich, dass ohne die Bereit
willigkeit des physischen Urhebers das Verbrechen iiberhaupt nicht begangen 
worden ware. 

Kurz, auf dem Gebiete der Urheberschaft und Beihilfe wird eine Uberlegenheit 
Feuerbachs gegeniiber Kleinschrod nicht anzuerkennen sein. 

II. Die Lehre von der Konkurrenz derVerbrechen lag zur Zeit des gemeinen 
Rechts noch sehr im argen. Der Begriff der Deliktseinheit, die Bedeutung des 
Angriffsobjekts fUr die Zahl der Verbrechen, der Gegensatz der Verbrechens
mehrheit zum fortgesetzten Verbrechen, ihre Abscheidung von der Gesetzes
konkurrenz im Hinblick auf ein und dasselbe Verbrechen, alles das war noch 
hochst unvollkommen erfasst. So kann es nicht wundemehmen, dass die Aus
fiihrungen Kleinschrods (Bd. III S. 203f.) hinter den dogmatischen Anforderungen, 
wie sie uns heute, zumal nach den grundlegenden Feststellungen Bindings, selbst
verstandlich erscheinen, weit zuriickbleiben. Gesetzes- und Deliktskonkurrenz 
fliessen zum Teil ineinander, in Konkurrenz von Scharfungsgriinden bei einem 
Verbrechen wird Verbrechensmehrheit gefunden usw. 

Bemerkenswert ist, dass Feuerbach (Bd. I S.339, 340) das Gekiinstelte der 
Unterscheidung von idealer und realer Konkurrenz richtig erkannt hat und 
Kleinschrod (Bd. III §§ I02, I03) tadelt, weil er in jenem Fall Verbrechenseinheit, 
in diesem eine Mehrheit von Verbrechen annahm. Den Satz Feuerbachs S.341, 
bei "Obertretung mehrerer Gesetze (abgesehen vom FaIle blosser Gesetzeskon
kurrenz) habe sich der Tater mehrerer Verbrechen schuldig gemacht, es sei dies 
nun in einem einzigen Akte oder in verschiedenen Akten geschehen, k6nnte ein 
ganz modemer Kriminalist geschrieben haben. Die scholastische Scheidung in 
den §§ 73,74 des Reichsstrafgesetzbuches war 70 Jahre vor dessen Erscheinen 
durch Feuerbach schon als verkehrt erkannt! Die neuen Entwiirfe wollen jetzt 
mit ihr aufraumen. 
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Dass es auch eine gleichartige ideale, eintatige Konkurrenz gibt, kommt freilich 
bei Feuerbach noch nicht zum Ausdruck. Gut in dieser Hinsicht Kleinschrod, 
Bd. III S.206: ein Schuss kann mehrere Totschliige in sich begreifen. Diese 
Konkurrenzform ist lange verkannt und erst in neuester Zeit wieder zur Geltung 
gebracht worden. 

* * * 
An den besprochenen Grundlehren ,des Strafrechts hat sich gezeigt, dass das 

herkommliche Urteil iiber Kleinschrod im Vergleiche zu Feuerbach in wesent
lichen Stiicken der Berichtigung bedarf. Feuerbach wird immer trotz mancher 
recht erheblicher Irrungen der weit Grossere bleiben, aber Licht und Schatten 
zwischen ihm und Kleinschrod sind gerechter zu verteilen, als es bisher ge
schehen war. 
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Athanasius Kircher als Geograph. 

Von Karl Sapper. 

1. 

Obgleich die Geographie an der Universitat Wiirzburg erst gegen Ende des 
19. Jahrhunderts eine amtliche Vertretung gefunden hat, so hat sie in der Reihe 
ihrer Lehrer doch schon frUhzeitig Manner besessen, die sich fiir dieses Fach 
interessierten und auch Erhebliches darin leisteten. So schon im 17. Jahrhundert 
die Patres Athanasius Kircher und sein zeitweiliger Assistent und Mitarbeiter 
Caspar Schottius, beide Angehorige des Jesuitenordens. 

Athanasius Kircher, dessen Leben von ihin selbstl, von Karl Brischar 2 

und Georg Stick~r3 beschrieben worden ist, hat nur kurze Zeit als Professor an 
unserer Hochschule gewirkt und damals noch kein besonderes Interesse fiir die 
Geographie bekundet, da seine Vorliebe den agyptischen und sonstigen philo
logischen Studien gehOrte - einem Gebiet, auf dem er viel gearbeitet hat, ohne 
jedoch bei der Nachwelt Zustimmung zu finden. Er gab sich ausser mathemati
schen, philosophischen und orientalistischen Studien, die sein Lehrauftrag ver
langte, auch naturwissenschaftlichen Interessen hin und konnte schon im zweiten 
Jahre seines kurzen Wiirzburger Aufenthalts (1629-1631) ein grosseres Werk 
iiber Magnetismus4 in unserer Stadt erscheinen lassen. Dabei stiitzte er sich 
haufig auf eigene Experimente, wie er denn auch spaterhin sich vielfach derselben 
bediente. Freilich waren dieselben, urn das gleich vorweg zu nehmen, in vielen 
FaIlen so angeordnet, dass sie den VerhaItnissen der Natur nicht ausreichend 
entsprachen und darum der entscheidenden Beweiskraft entbehrten. 

Als die Schweden sich Wiirzburg naherten, verliessen die Angehorigen des 
Jesuitenordens die Stadt zu Anfang des Oktobers 1631, womit fUr Athanasius 
Kircher ein Wanderleben begann, bis er Ende 1633 einen dauernden Wirkungs-: 
kreis in Rom fand und daselbst bis zu seinem Lebensende (30. Oktober 1680) 
verblieb. Er hatte hier eine glanzende Arbeitsmoglichkeit gefunden, da sein 
Orden ihm die Berichte seiner Angehorigen aus aller Welt zur Verfiigung stellte, 
nicht minder aber auch seine reichhaltigen physikalischen und chemischen Appa
rate, sowie seine Bibliotheksschatze, wahrend gleichzeitig der Kaiser vielfach 
seine Werke in ausserordentlich reich ausgestatteten Folianten drucken liess. 
Und wenn Kircher ein neues Thema behandeln wollte, so erhielt er auf seine 
Anfragen von allen Himmelsrichtungen her Antworten, die er mitverarbeitet 
oder auch in einzelnen FaIlen wortlich unter des Einsenders Namen verofient
licht 5 hat. Das Verfahren der Umfrage erwies sich insofern als sehr vorteilhaft, 
als er dadurch in den Stand gesetzt wurde, die verschiedenartigsten Auffassungen 
iiber ein Phanomen kennenzulernen und zu verarbeiten, wahrend anderseits 
aber auch die Schwierigkeit entstand, widersprechenden Auffassungen gegeniiber 
klare Kritik sich zu bewahren und sich fiir eine bestimmte Meinung zu ent
scheiden. Das ist ihm oft nicht gegliickt, so dass dann seine Darstellung dunkel 
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und unbestimmt ausfiel. Aber das Verfahren hatte anderseits den grossen Vor
zug, Kircher einen weiten "Oberblick zu verschaffen, was namentlich auf geo
graphischem Gebiet sehr wertvoll war, weil es ihn instand setzte, mehrere 
physikalisch-geographische "Obersichtskarten iiber den ganzen Erdball und ein
zelne Teile zu entwerfen, was vor ihm noch niemand getan hatte. Auf diese 
Weise hat Kircher geradezu bahnbrechend gewirkt. Anderseits hat er auch die 
Literatur fleissig verwendet, wobei ihm aber gerade von neueren Werken etliche 
der wichtigsten entgangen sind, deren Beniitzung seinen Anschauungen ganz 
neue Wendungen hatte geben konnen. Wo sich ihm auf seinen kleineren und 
grosseren Reisen Gelegenheit bot, durch eigene Beobachtung sein Wissen zu 
bereichern, hat er es mit Eifer getan. Freilich war die scharfe kritische Auswertung 
und Weiterverfolgung unmittelbarer Naturbeobachtungen nicht seine Sache, so 
dass er wohl in manchen Dingen wissenschaftliche Fortschritte erreichte, aber 
nie zum systematischen Aufbau neuer Theorien die gentigenden Unterlagen 
zusammenzubringen vermochte: Sein Geist war zu beweglich, als dass er vermocht 
hatte, in geduldiger Einzelarbeit die notigen Materialien zu sammeln. Vielmehr 
hat ihn seine Phantasie vielfach rasch eine bestechende geistreiche Losung des 
Problems finden lassen, fUr die er aber den Beweis nicht erbringen konnte. Dabei 
bleibt es allerdings in manchen Fallen auch zweifelhaft, ob mancher Erklarungs
versuch auf ihn selbst oder aber auf einen ungenannt gebliebenen Verfasser 
zuriickgeht. Gleichviel, woher die Ideen gekommen sein mochten, jedenfalls 
aber hat Kircher denselben erst greifbare und manchmal sogar zeichnerische 
Pragung gegeben, so dass die geistige Arbeit der Auswertung fremder Gedanken 
ebenfalls als eine ansehnliche Leistung betrachtet werden muss. Wertvoll waren 
auch seine Messungen der Strasse von Messina und seine Beobachtungen an 
den Vulkanen Atna, Stromboli und Vesuv, die er gelegentlich einer Reise mit 
dem Landgrafen Friedrich von Hessen-Darmstadt nach Malta und Sizilien 
(1637138) besuchte. 

Was Athanasius Kircher an physikalisch-geographischen Stoffen bearbeitet 
hat, ist in seinem grossen Werke "Mundus subterraneus"6 und - gewisser
massen im Auszug - auch in seinem "Iter exstaticum II" 7 wiedergegeben. 
Von besonderer Bedeutung ist erstgenanntes Werk, das in grossem Wurf eine 
gewaltige Menge von Dingen geographischer, geologischer und naturwissenschaft
licher Art behandelt und in seiner dritten Auflage zahlreiche neue Berichte und 
Angaben bringt, woraus man erkennt, mit welcher Liebe dieses imposante Werk 
von seinem Verfasser weitergefiihrt worden ist, ohne dass freilich die inzwischen 
erschienene epochemachende, aber dem Umfang nach nur kleine Schrift Stenos 8 

beriicksichtigt worden ware; dadurch sind Kirchers Anschauungen tiber Ver
steinerungen und geologische Schichten leider auf dem alten Stand verblieben. 
Ebenso war ihm auch die fast gleichzeitig erschienene Schrift des franzosischen 
Physikers Edme Mariotte 9 entgangen, die ihn von der Unhaltbarkeit seiner 
verwickelten mittelalterlichen Quellentheorie hatte tiberzeugen konnen, ferner 
die "Geographia generalis"lO des z8jahrig verstorbenen Bernhard Varenius, die 
gar manche neue Ideen hatte bieten konnen oder die "Principia philosophiae" 
von R. Descartesll, die ihn vielleicht zu einer scharferen Fassung seiner Hypo
these von der Existenz unterirdischer Kammern hatte veranlassen konnen. Es 
war ja gerade die Mitte des 17. Jahrhunderts eine Zeit starker Fortschritte 
und mancher Anregungen auf geographischem und naturwissenschaftlichem 
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Gebiete, eine Zeit, die fortschrittlichen Geistem neue Wege zu weisen vermochte. 
Allein noch lange blieb eine grosse Zahl geographischer und naturwissenschaft
licher Fachmanner im Bann mittelalterlicher Ideen, so dass sie fiir neue Gedanken 
kein Verstandnis aufzubringen vermochten. Zu ihnen gehorte auch Athanasius 
Kircher, der bei seinem ausserordentlich vielseitigem Wissen geradezu als der 
letzte grosse Vertreter mittelalterlicher naturwissenschaftlicher 
Gelehrsamkeit erscheint, ein Mann, der durch die schonen und klaren Illu
strationen seines grossen Werkes gar vieles, was in dem schwulstigen Stil jener 
Zeit schwer verstandlich sein musste, erst unserem Verstandnis nahegebracht 
hat und so zum bedeutsamen Dolmetscher einer uns zum Teil fernliegenden 
Denkweise geworden ist. Welch tiefen Eindruck auf Kirchers Zeitgenossen aber 
sein "Mundus subterraneus" gemacht hat, zeigt am deutlichsten die Tatsache, 
dass schon zu seinen Lebzeiten drei Auflagen dieses riesigen, gewiss damals sehr 
kostbaren Buches erscheinen konnten. Gleichzeitig zeigt dies aber auch, welch 
grossen Anhangerkreis die mittelalterliche Lehrrichtung damals noch gehabt 
haben muss, ja wir miissen sogar annehmen, dass das Werk geradezu geeignet 
gewesen ist, viele bei der alten Lehrmeinung festzuhalten, die hier in so schonem 
und siegesgewissen Gewande auftrat. Aber auch wenn wir dies zugeben wollten, 
mtissten wir hervorheben, dass das Werk doch auch bedeutsame Fortschritte 
gebracht hat und darum noch heute Beachtung verdient. 

II. 

Die physische Erdkunde wird in der dritten Auflage des "Mundus sub
terraneus" im 1. Band12 behandelt. Athanasius Kircher fiihrt hier zunachst aus, 
dass die Berge der Erde vielfachen Nutzen gewahren, vor allem dadurch, dass 
sie deren Masse zusammenhalten. Auf einem allerdings ausserst schematisch 
gehaltenen Durchschnitt sucht er eine Vorstellung des Skeletts oder Gezimmers 
der Erde zu geben13, wobei er an sich kreuzende Bergmeridiane und -parallel
kreise dachte, die auch untermeerisch sich fortsetzen sollten. Obgleich aber die 
zugehorige Beschreibung deutlich zeigt, dass eine meridionale Anordnung der 
Gebirge weithin nicht vorhanden ist, so hat diese Lehre vom "Gezimmerder 
Erde" ("Ossatura globi") doch nach ihrer Wiedererweckung durch P. H. Buache 
(I752) bis ins I9. Jahrhundert hinein Anhanger gefunden. 

Die Berge und die grossen Erhebungen der Erde sollten in ihrem Schosse 
gewaltige Wasserkammem ("Hydrophyllacien") enthalten, denen der Ursprung 
der Fliisse zu danken ware. Da nach Ansicht Kirchers14 der Regen und die Schnee
schmelze nicht ausreichen wiirden, standig die Fliisse mit Wasser zu versorgen, 
so nahm er· an, dass die grossen Wasserkammem des Erdinnem taglich vom 
Meere her auf unterirdischen Wegen aufgefiillt wiirden, wobei, da doch die 
"Hydrophyllacien" oft hoch tiber dem Meeresspiegel sich finden sollten, das 
Meerwasser durch die Gewalt der Gezeiten und der Winde wie in einer Pumpe 
emporgepresst wiirde15• Nach Kirchers Ansicht kann das Wasser aus dem hoch
gelegenen WasserbehaIter eines grosseren Berges auch durch unterirdische KanaIe 
in die Wasserkammem benachbarter niedrigerer Erhebungen abfliessen, dieselben 
fiillen und so die dazu gehorigen Fltisse speisen helfen. Die mineralischen Bestand
teile der Quellwasser erkl1iren sich nach unserem Forscher dadurch, dass beim 
Passieren der unterirdischen Hohlwege die Gewasser mit entsprechenden Stoffen 
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in Beriihrung gekommen wiren und Teile davon aufgelost hatten. Die warmen 
Quellen und den Grad ihrer Temperatur erklarte Kircher aus der jeweiligen 
Lage unterirdischer Wasser- und Feuerkammem zueinander. 

Aber ·neben seiner abenteuerlichen Hypothese iiber die unterirdische Wasser
zirkulation anerkennt Kircher auch alte griechische Anschauungen in abgea.nderter 
Form, indem er meint, dass auch Regen und Schneeschmelze Quellen bilden 
konnten, doch sollten solche nicht dauemd, sondem nur zeitweilig fliessen; 
wieder andere Quellen aber sollten durch unterirdische Wasserdestillation und 
spatere Kondensation entstehen. Des Aristoteles weit richtigere Auffassung von 
der Verdunstung des Oberflii.chenwassers, der spateren Wolken-, Regen. und 
Quellenbildung hat er leider beiseitegeschoben. 

Auf seinen zahlreichen Karten hat Kircher die vorzugsweise von arabischen 
Geographen vertretene Anschauung vielfacher Flussteilungen wieder zum Aus
druck gebracht. 

Dem Meere und seinen Stromungen hat er grosse Aufmerksamkeit gewidmet. 
Die oberfHi.chlichen Stromungen hat er auf seiner physikalischen Erdkarte -
der ersten dieser Art iiberhauptI8 - kartographisch fixiert, und wenn er auch 
viele phantastische Ideen darin veranschaulicht hat, so hat er doch auch richtige 
Vorstellungen vertreten, so, wenn er im Text zahlreiche wirkliche Beobachtungen 
wiedergibt, u. a. auch die ostwestlich verlaufenden Stromungen der tropischen 
Breiten hervorhebt, die er zu erkliren versucht mit dem Hinweis, dass die Sonne 
scheinbar sichin dieser Richtung bewege und auf ihrem Laufe mit ihren Strahlen 
in niedrigen Breiten viel Wasser verzehre; um das so verdunstete Wasser zu 
ersetzen, miisse von anderwarts Wasser zustromen. Er versucht auch in einem 
Experimente klarzulegen, dass diese Bewegung. eintreten miisse, indem erzeigt, 
dass in einem wassergefiillten Gefiiss das Wasser einer nahe der Oberfla.che 
hin bewegten, erhitzten Eisenkugel nachfolge, wiihrend zugleich ansehnliche 
Wassermassen verdunsten. Da aber der Wasserverlust in den Tropen iiberhaupt 
sehr gross ist, miissen andere Wassermassen von hoheren Breiten her nach den 
niedrigeren stromen: es entstehen Kompensationsstromungen nach dem ..i\quator 
hin. Dass auch Winde und Gezeiten Stromungen hervorrufen konnen, war 
Athanasius Kirchner ebenfalls bekannt. 

Aber neben den horizontalen Meeresstromungen nahm er auch vertikale 
Wasserbewegungen durch das ganze Erdinnere hindurch an: das Meerwasser 
sollte am Nordpol wirbelformig in einem gewaltigen Schlund aufgesogen werden, 
urn sodann auf unbekannten Wegen durch das Erdinnere hindurch zu wandem, 
wobei unterwegs die Unreinigkeiten des Wassers durch unterirdisches Feuer aus
gekocht wiirden. Schliesslich kame es dann am Siidpol wieder zum Vorschein 
und breite sich von diesem Schlunde aus allseitig wieder ausI'7. 

In gleicher Weise wie Kircher die beiden Polarmeere miteinander in Verbin
dung bringen wollte, ging er auch mit zahlreichen anderen Meeren und Seen 
vor: er verband das Schwarze Meer mit dem Kaspischen und dem Persischen18, 

das Rote Meer mit dem Mittelmeere und dem Toten Meere19, den Bottnischen 
Busen mit dem Weissen Meere und dem Atlantischen Ozean 10 durch unterirdische 
Kanale, nahm einen unterirdischen. Wasserweg auch unterhalb Siziliens an B1 und 
dachte sogarU an eine gleichartige Verbindung der Hochlandseen Mexikos mit 
dem mexikanischen Golfe. 
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Da die griechischen Naturforscher und die mittelalterlichen Gelehrten sich 
grossenteils das ganze Erdinnere von Hohlraumen, KaniUen und Adem durch
setzt dachten, so erschienen ihnen derartige unterirdische Verbindungen weit 
entfemter Wasserbecken keineswegs wunderbar und Athanasius Kircher gibt 
uns sogar einen Erddurchschnitt23, der zeigen solI, wie man sich die Verteilung 
der unterirdischen Wasserkammem vorzustellen babe. Die Nachwirkung der 
althergebrachten, uns nun abenteuerlich anmutenden Anschauungen war um 
die Mitte des I7. Jahrhunderts noch so gross, dass sogar der kiihl denkende 
Schopfer der ersten allgemeinen Geographie, Bernhard Varenius 2t, ihnen noch 
seinen Tribut zollt und zugibt, dass die Quellen ihr Wasser zwar zum Teil vom 
Regen und Tau erhalten sollen, zum Teil aber auch vom Meere oder unterirdi
schen Wassem, wahrend er allerdings den unterirdischen Meeresverbindungen 
bereits skeptisch gegeniibersteht und ausdriicklich eine unterirdische Verbindung 
des Kaspischen mit dem Schwarzen Meere ablehnt unter dem Hinweis, dass das 
Kaspische Meer einst mit dem Ozean zusammengehangen haben miisse, von 
dem es spater durch irgendwe1che Ereignisse abgeschnitten worden sei. 

Es wiirde zu weit fiihren, das ganze gewaltige Werk des Gelehrten durch
zusprechen, aber einige Einzelheiten mogen noch kurze Erwahnung finden. So 
ist Athanasius Kircher doch in manchen Punkten auch wesentlich iiber seine 
Vorganger und Zeitgenossen hinausgekommen und zeigt sich hier als originalen 
Forscher und Denker. 

Wenn schon die Alten eine recht gute Vorstellung von der Abtragung und 
der Wiederablagerung lockerer Erd- und Sandmassen hatten, so hat Kircher 
das Problem der Verwitterung, eben des lockemden Vorgangs, mit kurzen, 
aber interessanten Andeutungen behandelt. Er kam damit wesentlich iiber den 
Standpunkt des trefflichen Georg Agricola (I494-I555) hinaus. Kircher stellt 
sich die Verwitterung teils als chemischen Vorgang vor, insofem dem Tau 
und dem Schnee fremde Teile beigemischt seien, die den Ablosungsprozess 
der Aussenlagen der Gesteine einleiteten, teils aber denkt er an mechanische 
Verwitterung, indem er dem "langdauemden Frost" eine Rolle beim "Zerspringen 
des felsigen Gefiiges der Berge" zuschrieb. Beizender Schnee und Kalte sollen 
das felsige Gefiige der Berge aufiosen, so dass es "in Krusten zerspringt und, 
zerspalten in Sand und Kies, verkleinert wird". 

FUr die geologischen Wirkungen des fliessenden Wassers hatte 
Kircher ein offenes Auge. Er bemerkte auch, dass die ovale oder linsenformige 
Gestalt der Kiesgeschiebe durch Reibung entstanden sei, und wusste, dass die 
Gewalt des abfliessenden Wassers "die grossten Berge und Walder abschabe 
und fortfiihre"; ob er aber den Prozess der Talbildung auf Rechnung des flies
senden Wassers setzte, geht aus seinen Darlegungen nicht mit Sicherheit hervor. 
(Obrigens hatte Bernhard Varenius zwar richtig erkannt, dass ein Fluss sein Bett 
bei gesteigerter Stromung tiefer einschneiden konne, aber er nahm an, dass 
nur kleine reissende Gewasser sich selbst ihr Bett zu schaffen vermochten, 
und betrachtete es als wahrscheinlich, dass "das Bett aller Fliisse, die nicht 
zugleich mit der Erde entstanden, von Menschenhand gemacht ware" - eine 
Ansicht, wie sie wohl nur in einem kanalreichen Lande wie Holland, wo ja 
Varenius zuletzt gelebt hat, entstehen konnte.) 

Ober die geologische Tatigkeit des Windes war P. Athanasius Kircher 
verhaltnismassig gut unterrichtet: er wies darauf hin, dass der von den Fliissen 
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ins Meer gebrachte Sand an der Kiiste zur Ablagerung gelange und dort, von 
den Winden zuriickgedrangt, Diinen bilde; er kannte auch die mit Gras und 
Strauchem bewachsenen Diinen an der Tibermiindung bei Ostia und berichtete 
von den Kontinentaldiinen der grossen Wiisten Afrikas und Asiens, wo die 
Gesteine allmahlich in sandige Substanz aufgelost wiirden und diese dann unter 
dem Antrieb der Winde Hiigel bildeten, die sich spater wieder auflOsen und iiber 
die weite Ebene verteilen konnten. 

Uber das Wesen der Versteinerungen konnte Kircher zu keiner klaren und 
eindeutigen Auffassung sich durchringen. Der mittelalterliche Geist war auch 
da zum Teil noch in ihm lebendig, wenn er meinte, dass die "natura lithogenetica" 
es der belebten Natur gleichzutun suche und steinemen Gebilden die Form lebender 
Wesen, auch wohl geometrische und astronomische Gestalten, gebe. Manche Ver
steinerungen sollten auch zuflillig entstanden sein, andere in gewisser Weise 
wie Modelle geformt und nachtraglich durch die "steinbildende Kraft" erhartet 
sein, wlihrend in wieder anderen Fallen die Natur versuchte, pflanzenlihnliche 
Gebilde zu erzeugen - Dendriten! -, weil zufallig Pflanzensamen demnoch 
weichen Steinmateriale beigesellt waren. Anderseits hat aber Kircher auch die 
wahre Entstehungsweise gewisser Versteinerungen richtig erkannt, wenn er auch 
einen "spiritus lapidificus" zur Erklarung des Versteinerungsvorgangs noch fiir 
notig halt. 

Mit besonderer Liebe hat sich P. Athanasius Kircher den vulkanischen 
Erscheinungen zugewandt, wobei er sich auf eigene Anschauung stiitzen 
konnte. Er beschrieb etliche Vulkane, vor allem Atna und Vesuv, von denen 
er allerdings sehr phantastische Abbildungen verOffentlichte; allein er machte 
doch auch Angaben iiber deren Krater und Lavastrome, von denen er bereits 
bestimmte Masse angab, stellte eine Liste der Ausbriiche auf und hob hervor, 
dass durch die Auswiirflinge der Vulkane deren Masse vermehrt werde, ja dass 
sich durch so1che Betatigung sogar neue Berge bilden konnten, wie der Monte 
Nuovo bei Pozzuoli im Jahre I538. Auch einen Vulkankatalog brachte er, wie 
schon anderthalb Jahrzehnte vor ihm B. Varenius, und gab auf seiner physi
kalischen Erdkarte auch die geographische Lage von Feuerbergen an, wobei er 
allerdings recht schematisch verfuhr und vielfach Vulkane einzeichnete, wo so1che 
nicht vorhanden sind - ein Umstand, der sich zum Teil auf die ungeniigende 
Berichterstattung jener Zeiten zuriickfiihren lasst. 

In seinen theoretischen Anschauungen iiber Vulkanismus fusste Athanasius 
Kircher zwar auf den Darlegungen der alten griechischen Naturforscher, aber 
er folgte keineswegs sklavisch deren Ideen, sondem entfemte sich namentlich 
von denen des Platon ganz erheblich und baute sich ein eigenes System auf, 
das sogar bis in die neueste Zeit hinein in Alphons Stiibels 25 Lehre von peripheri
schen Herden noch seine Riickwirkungen gehabt hat. Gewiss hatten schon die 
alten Griechen und hiemach die mittelalterlichen Gelehrten sich vorgestellt, 
dass die Erde in ihrem Innem von Hohlraumen und Kanalen durchsetzt sei, 
die von Wasser, Luft und Feuer erfii11t seien, wobei die Luft zur Unterhaltung 
des Feuers und zur Erhaltung des Wassers notwendig sein sollte. Aber diese 
Ansichten waren immer nur vage ausgesprochen worden. Erst Kircher 26 gab in 
einem besonderen Erddurchschnitt eine deutliche Vorstellung davon, wie er 
sich diese Dinge gedacht hat: im Innem der Erde befindet sich das Zentralfeuer, 
das als unerschopflich anzusehen ist, wahrend mehr randlich kleinere Feuerherde 

360 



vorhanden sind, die durch Feuerkanale (Pyragogi) mit dem Zentralfeuer in Ver
bindung stehen, anderseits aber in den Vulkanen einen Ausweg haben, so dass 
also diese gewissermassen die Luftlocher der im Innern der Erde befindlichen 
F euernester waren. 

Kircher hielt das Feuer fiir das tatige Prinzip aller Dinge auf Erden. Dieses 
Feuer ist nach seiner Auffassung von Gott der Erde eingepflanzt; es wirkt ewig, 
da es ihm nie an Unterhaltsstoff mangelt; es wird immer aufs neue von dem 
im Innern der Berge hin und hergetriebenen Windhauch ("spiritus") und der 
von der Meeresbewegung angetriebenen unterirdischen Luft erzeugt. 

Dass tatsachllch unterirdisches Feuer vorhanden sei, findet Athanasius Kircher 
durch das Vorhandensein der feuerspeienden Berge und heissen Quellen als 
sieher erwiesen. Die formale Ursache der vulkanischen Ausbriiche ist nach ihm 
das Feuer, die materielle aber Schwefel, Salz, Salpeter, Salmiak (Nitrum), BergOl 
(Bitumen), Alaun, Steinkohle und andere Stoffe; eindringendes Meerwasser niihre 
nebst der Asche die Masse der Vulkane im Innern; unterirdische Windstiirme 
fachen die Flammen an und plotzliche Entztindung von Brennstoffen in unter
irdischen Hohlraumen erzeuge Erschtitterungen der Erde, vergleichbar den 
Explosionen von Schiesspulver in Gewehren; daher auch der unterirdische Donner, 
der oft die Erdbeben begleitet, und die Haufigkeit von Erderschtitterungen in 
der Niihe von Feuerbergen. 

III. 

Athanasius Kircher war zu Lebzeiten ein weitberiihmter Mann, dem zu 
Diensten zu sein Fiirsten und Behorden sich zur Ehre anrechneten, wie Brischar 
mit Recht bemerkt. In der Nachwelt wurde aber seine Einschatzung doch sehr 
verschiedenartig. Wiihrend Ermann 27 ihn geradezu einen Charlatan nennt, hat 
Brischar fUr ihn Worte hohen Lobes. Seine Vielseitigkeit war aber so erstaunlich, 
dass es fiir einen Mann der Gegenwart schwer sein diirfte, sieh tiber aIle seine 
mannigfaltigen Schriften ein fachmannisches Urteil zu erlauben. Jedenfalls 
scheint ein allgemeines Urteil tibe!" ihn nicht tunlich zu sein, vielmehr werden 
seine verschiedenartigen Schriften jeweilig auch eine besondere Beurteilung 
erfahren mtissen. 

Aber auch tiber die geographisch-geologischen Anschauungen Kirchers, die 
an dieser Stelle allein zu betrachten waren, sind die Urteile recht verschieden. 
K. A. von Zittel28 erkennt zwar die hervorragende Bedeutung des "Mundus 
subterraneus" ail, gibt aber auch den Vorwurf der Kritiklosigkeit und Unzuver
lassigkeit weiter, wahrend K. Schneider 29 in seinem Urteil erheblich ablehnender 
ist. Ich selbst kann trotz Feststellung erheblicher Schwachen des Werkes und 
trotzdem ich sogar in dem Erscheinen desselben eine zeitweilige Verzogerung 
des wissenschaftlichen Fortschritts infolge seiner ganz mittelalterlichen Einstel
lUng erblicke, dennoch nicht umhin, dem grossen Werke dieses Mannes aIle 
Hochachtung Zll zollen. Denn wenn auch der Stil schwillstig und manchmal 
verworren ist, so erkennt man bei tieferem Eindringen doch eine gewisse Grosse 
der Auffassung und einen ausserordentlichen Reichtum an Gedanken, die bei 
kraftiger Ztigelung der zeitweisen Ausschweifung der Phantasie zu betrachtlichen 
wissenschaftlichen Erfolgen hatten fiihren konnen. Aber Athanasius Kircher 
war eben ein Kind seiner Zeit und vermochte die Fesseln nicht zu sprengen, 
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zu denen ibm seine wissenschaftliche Erziehung geworden war. Aber trotzdem 
hat sein grosses Werk dem geographischen und geologischen Wissen durch Fest
stellung bisher unbekannter Tatsachen und durch reiche und bedeutsame An
regungen einen wichtigen Dienst erwiesen. Dazu kam, dass Kircher eine gross
artige Sammlung naturwissenschaftlicher und ethnologischer Gegenstande zu
sammengebracht und im "Museum Kircherianum" vereinigt hat, dessen Bestande 
allerdings vor kurzem auf andere Museen aufgeteilt worden sind. 

Anmerkungen. 
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A thanasius Kircher als Musikgelehrter. 
Von Oskar Kaul. 

A1s die Schweden am 15. Oktober 1631 in Wiirzburg einriickten, hatte der 
Schrecken dieser Invasion die AuflOsung des dortigen Jesuiten-Kollegiums zur 
Folge. Damit verlor die Alma Julia einen ihrer angesehensten Lehrer, denn unter 
den fliehenden Ordensmannern befand sich P. Athanasius Kircher, der nicht 
lange zuvor als Professor fUr Mathematik, hebraische und syrische Sprache an die 
Hochschule berufen worden war und in gleichzeitigem Wirken dort und im Kolle
gium seines Ordens eine vielversprechende wissenschaftliche Laufbahn angetreten 
hatte. In bewegtem, an Wechselfallen des Schicksals reichem Dasein hatte 
der hochbegabte und wissensdurstige junge Jesuit seine Lehr- und Wanderjahre 
zuriickgelegt und an verschiedenen westdeutschen Ordensfilialen, an denen er 
teilweise schon als Lehrer gewirkt, in emsigem Studium eine vielseitige Gelehr
samkeit sich erworben. Ausser Theologie, Philo sophie und Sprachenkunde 
fesselten ihn besonders Mathematik und die Naturwissenschaften, denen er dank 
guter Beobachtungsgabe mit regem Eifer oblag. So kurz auch sein Wirken an 
der Wiirzburger Universitat wahrte, so hinterliess es doch hier die dankbare 
Erinnerung an einen trotz seiner Jugend - Kircher stand erst im dritten Lebens
jahrzehnt - schon bedeutenden Lehrer und Gelehrten, dessen weitere wissen
schaftlichen Erfolge man mit lebhaftem Interesse und grosser Achtung verfolgte 
und dessen beriihmter Name auch spater noch durch seinen in Wiirzburg tatigen 
Schiller Caspar Schott mit der Alma Julia eng verbunden blieb. Einige Zeit 
nach jener Flucht aus den frankischen Landen wandte sich Kircher nach Frank
reich, um in Avignon seine agyptologischen Studien wieder aufzunehmen und 
ging dann, anstatt einem Ruf Kaiser Ferdinands II. an die Universitat Wien zu 
folgen, nach Rom, wo ihm die Gunst des Kardinals Barberini eine Lehrstelle 
fiir Mathematik am Collegio Romano verschaffte. Hier verbrachte er den Rest 
seines langen Lebens, in ungestorter Musse - das Lehramt gab er bald wieder 
auf - nur seiner wissenschaftlichen Arbeit lebend sowie der Schopfung einer 
wertvollen naturwissenschaftlichen Sammlung, des Museum Kircherianum, mit 
welchem er sich ein bleibendes Denkmal setzte. In seinen Forschungen von ein
flussreichen Personlichkeiten nach jeder Richtung hin gefOrdert, fand er in Rom, 
dem geistigen Mittelpunkt Italiens und Zentralsitz seines Ordens, den denkbar 
giinstigsten Boden fUr seine wissenschaftliche Wirksamkeit. Mit rastlosem Fleiss 
widmete er sich den verschiedensten Forschungsgebieten: der Hieroglyphenkunde. 
Orientali!'tik und Sinologie, der Kosmo- und Geographie, der Optik und Akustik. 
Die an Zahl und Umfang gleich stattlichen Werke, die er in unerschopflicher 
Produktivitat in die Welt hinausgehen liess, mussten in der Tat das Staunen 
der Zeitgenossen ob solch umfassender Gelehrsamkeit erregen. Das Ansehen dieses 
Polyhistors steigerte sich iiberdies noch infolge allerhand praktischer Erfindungen 
- er galt z. B. als Erfinder der "Laterna magica" - und gewann damit eine 
gewisse Volkstiimlichkeit, welcher der Inhalt seiner literarischen Produktion als 
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einer seltsamen Mischung von wissenschaftlichem Ernst und kUhner Phantastik, 
von strenger Sachlichkeit und Extravaganzen des Wunder- und Aberglaubens 
sowie auch der Hang zur Sensation zustatten kam. Von der uneingeschrankten 
Bewunderung, die der gelehrte Jesuit zu seiner Zeit fiir seine wissenschaftlichen 
Leistungen fand, ist heute nicht viel mehr ubrig geblieben als die Anerkennung 
seines vielseitigen Wissens und einiger wertvollen Entdeckungen, besonders auf 
geographischem und physikalischem Gebiet, indes die Methode seiner Forscher
arbeit und die Zuverlassigkeit ihrer Ergebnisse zu scharfer Kritik herausfordern. 

Es konnte nicht weiter uberraschen, dass Kircher in seinem universellen 
Bildungsdrang auch einen Vorstoss in das Gebiet der Musikwissenschaft unter
nahm und seine hier gesammelten Kenntnisse in einem umfangreichen Werk nieder
legte, das er in vortrefflicher Allsstattung mit einer Widmung an den Erzherzog 
Leopold Wilhelm von Osterreich unter dem Titel "Musurgia universalis 
sive Ars magna de consonoet dissono" im Jahre 1650 der Offentlichkeit 
ubergab. Ihm liess er spater in der "Phonurgia nova sive Conjugium Mechanico
physicum Artis et Naturae" (Campidonae 1673), einen teilweisen Neudruck des 
9. Buches der "Musurgia" mit Erganzungen, folgen1. Von seinen musikalischen 
Interessen und einer Fachausbildung verlautet bis zum Erscheinen des erst
genannten Werkes nicht vie!. Es heisst nur, von seinem Vater habe er den ersten 
Musikunterricht erhalten, spater sei er als Theologiestudent in Mainz Leiter 
des Gesangschors gewesen. Ferner behauptet er in der Vorrede der "Musurgia", 
dass Kompositionen von ihm unter fremdem Namen in Deutschland im Um
lauf seien. So wenig demnach ein griindliches Vertrautsein Kirchers mit der 
musikalischen Praxis glaubhaft erscheint, so bot ihm doch der Aufenthalt in 
Rom, der Statte eines regen und hochbedeutenden Musiklebens, giinstige Ge
legenheit, sein musiktheoretisches Wissen zu erweitern und zu vertiefen, sei es 
im Verkehr mit beriihmten romischen Musikern wie Carissimi, Ant. Mar. Abbatini, 
Pet. Franc. Valentini, Hier. Kapsberger, von denen er sich beraten liess, oder 
durch Quellenstudien in den fur den Musikforscher so wertvollen Bibliotheken 
des Vatican und des Collegio Romano. 

Das musikalische Schrifttum des 17. J ahrhunderts stand im Zeichen einer 
Wandlung der musiktheoretischen Grundbegriffe. Seitdem G. Zarlino in seinen 
"Istitutioni harmoniche" (1558) der Erkenntnis vom wahren Wesen der Harmonie 
Bahn gebrochen hatte, ergab sich fiir die Musiklehre eine neue Problem
stellung; sie kennzeichnet sich in dem Ubergang vom kontrapunktischen zum 
harmonischen Prinzip, welcher bei den Schriftstellern der Folgezeit mehr oder 
weniger deutlich sich widerspiegelt und in Rameaus theoretischen Arbeiten 
seinen endgiiltigen Abschluss findet. Zunachst ist es nun fiir Kircher bezeichnend, 
dass er abseits dieser Bewegung stehen bleibt und somit die brennendste Zeit
frage der damaligen Musiktheorie ubergeht. Abgesehen von diesem Mangel, 
den auch die Zweckbestimmu'ng der Musurgia - sie sollte kein Lehrbuch der 
Komposition, sondern vor allem eine mathematisch-philosophische Darstellung 
der Materie sein - nicht rechtfertigen konnte, wahrt sie den Charakter einer 
Enzyklopadie der Musikwissenschaft. Sie verdient ihr Attribut "universalist<, 
obwohl dies hier nur im Sinne einer kosmologischen Musikanschauung gemeint 
ist, mit, vollem Recht auch im Hinblick auf die Fiille des Stoffes. An Totalitat 
hat sie weder vorher noch nachher ihresgleichen; damit vornehmlich imponierte 
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sie und sicherte sich die zum Tell unverdiente Wertschatzung, welche sie im 
17. und 18. Jahrhundert genoss. Bedeutenden Rivalen gegenuber wie dem 
"Syntagma musicum" (r6r5-20) des Mich. Praetorius oder der "Harmonie 
universelle" (r636/37) des P. Mar. Mersenne hatte das Werk freilich keinen 
leichten Stand; am Vergleich mit diesen und andem werden die Unzulanglich
keiten der Kircherschen Leistung am deutlichsten offenbar. Trotz der fiirs erste 
verbliiffenden Fiille des in den 10 Biichem der "Musurgia" aufgestapelten Stoffs 
zeugt das Werk von einer peinlichen Enge des Horizonts. Kircher ist zu wenig 
Musiker, um in das Reich der Tonkunst siegreich einzudringen und deren Wesen 
und Gesetze kraft eigenen inneren Erlebens zu ergriinden. Deshalb kommt er 
iiber die Einseitigkeit seines nur wissenschaftlich fixierten Standpunkts nicht 
hinaus und bleibt dem Leser eine aus dem kiinstlerischen Geschehen selbst 
abgeleitete und darum einzig befriedigende Begriindung seiner Lehre schuldig. 
Und femer ist er als Musikgelehrter zu wenig Systematiker, um den gewaltigen 
Vorrat an Material zu meistem. Es fehlt ihm auch hier an strenger Methode 
der wissenschaftlichen Arbeit, am philologischen Gewissen sowie an klarem 
Unterscheidungsvermogen zwischen dem Haupt- und Nebensachlichen. Kritiklos 
hauft er zusammen, was ihm irgend bekannt und erreichbar ist, ohne im Aufbau
plan einer logischen Anordnung zu folgen und die Darstellung iibersichtlich zu 
gestalten, welche, an sich schon umstandlich genug, noch einen Ballast von weit
schweifigen Exkursen und Corollarien mit sich schleppt. Aufs iippigste ausge
schmiickt mit anekdotischem Beiwerk, Wundergeschichten und Beschreibungen 
frappanter Experimente, spekuliert sie auf das Interesse eines breitenLeser
publikums. Auf diese Art gelang es dem Verfasser, der sein Selbstbewusstsein 
keineswegs verhehlt, sich vorteilhaft in Szene zu setzen und mit seinem Wissens
prunken eine produktive Leistung vorzutauschen, die, nicht frei von Irrtiimem 
und Widerspriichen, der Hauptsache nach nur als reproduktiv zu werten ist, 
well sie neben iiberkommenen Anschauungen und Tatsachen nur wenig neue 
Erkenntnisse und Entdeckungen aufzuweisen hat. 

Trotz dieser betrachtlichen Abstriche darf ein gerechtes Urtell das Positive 
und somit Verdienstliche in dem Kircherschen Werk nicht verkennen. Ein 
kurzer Bericht iiber den sachlichen Inhalt der "Musurgia" wird am besten 
zeigen, worin das Wertvolle beruht, und wie sie sich in das musikwissenschaftliche 
Gebaude der Zeit eingliedert. 

Das Verhaltnis von Zahl und Ton ist auch ffir Kircher der seit Pytha
goras vorherrschende Grundgedanke der Musikanschauung; im "numerus sonorus" 
sieht er gleichsam die Seele des WeItalls. Ausgehend von den Begriffen der 
Konsonanz und Dissonanz als den Sinnblldem der Einigkeit und des Zwiespalts 
in der Natur verfolgt er das geheimnisvolle WaIten der tonenden Zahl durch 
alle Reiche des Universums und sucht, wiederum auf eine uralte Theorie sich 
stiitzend, den Einklang der musikalischen Bewegungen mit denen der mensch
lichen Seele zu beweisen. So fiihrt er die Idee von der Herrschaft der Zahlen
harmonie in der Behandlung des gesamten Stoffs mit strenger Folgerichtigkeit 
durch. Der einleitende physikalisch-mathematische Teil gibt im wesentlichen ein 
richtiges Bild von der Mechanik des Schallvorganges einschliesslich der Anatomie 
des Ohres und des Stimmorgans. Irrtiimlich freilich, zum mindesten unklar, 
ist die Vorstellung von der Kollision zweier fester Korper als primum movens 
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der SchaIlerzeugung, sowie die Ansicht, dass die Fortpflanzung des Schalles 
durch feste Korper auf das Vorhandensein innerer Luft in den festen Medien 
zuriickzufiihren sei. Interessante, mit lehrreichen Beispielen versehene Beob
achtungen stellt Kircher iiber die Schallreflexion, die Raumakustik und deren 
giinstige Bedingungen sowie iiber die Resonanz an, ohne jedoch nber das Gesetz 
des Mitschwingens und die bereits von Mersenne nachgewiesenen Obertone zuver
Hissigen Aufschluss zu geben. Eine mathematische Grundlegung nach Ptole
maischem Vorbilde, d. h. die Lehre von den harmonischen Zahlenproportionen, 
enthaIt der "Liber arithmeticus". Mittels eingehender Berechnungen wird hier 
die Funktion der Zahl an den IntervaIlen, dem Tetrachord und den Klang
geschlechtern (im antiken Sinne) aufgezeigt, wahrend im "Liber geometricus" 
die IntervaIlenlehre an Hand des Monochords unter teilweise rein spekulativer 
Berucksichtigung aIler denkbaren TeilungsverhaItnisse der Saite ihre praktische 
Anwendung findet. 

Wenn der Verfasser in dem nun folgenden, als Hauptteil des ganzen Werkes 
bezeichneten "Liber symphoniurgus" eine "neue, wahre, zuverlassige und an
schauliche Methode des Melodiensatzes" verspricht, so rechtfertigt der Inhalt 
diese Anpreisung nach keiner Richtung hin; denn mehr als je tritt an dieser 
Stelle das Unzulangliche seiner praktisch-musikalischen Erfahrung, die Ein
seitigkeit seines theoretischen Wissens und der Mangel an systematischer Strenge 
zutage. Man muss zur Kritik dieses Kapitels seine spater behandelte "Musica 
mirifica" (Lib. VIII), von der noch die Rede sein wird, heranziehen, um iiber 
den fragwiirdigen didaktischen Wert dieser Melodienlehre jeden Zweifel zu besei
tigen. Theorie und Geschichte werden bunt durcheinander gemengt; langatmige 
stilkundliche Erorterungen wechseln in ungeordneter Folge mit Regeln vom 
Gebrauch der Konsonanz und Dissonanz im mehrstimmigen Satze, Unter
suchungen iiber die Modi mit einer Beschreibung der Mensurallehre und der 
verschiedenen Arten des Kontrapl1nkts. Von der verheissenen Methode bleibt 
nicht viel mehr iibrig als eine selbstgefallig empfohlene Anleitung zu kontra
punktischen Kombinationen nach Massgabe des Stimmenabstands, die nur auf 
eine theoretisierende Spielerei hinauslauft. Die Lehre von der Fuge und vom 
Kanon entbehrt ebenso wie die elementare Kontrapunktlehre eines didaktisch 
zweckmassigen Aufbaus. Der Kanon insbesondere bietet Kircher eine Fundgrube 
spitzfindiger Spekulationen, und zur Illustration kiinstlerischer Verzwicktheiten 
ist ihm der "Nodus Salomonis", ein g6-stimmiger Kanon von P. Fr. Valentini, 
gerade willkommen. Wie weit entfernt ist diese in mathematische Fesseln ge
zwangte Tonsatzlehre von der wahren Erkenntnis lebendigen musikalischen 
Gestaltens und seiner Gesetze, und wie fremd steht Kircher in seiner Hingabe 
an antiquarische Dinge den musiktheoretischen Problemen seiner Zeit gegen
iiber, mit denen sich andere Schriftsteller wie Lippius, M. Praetorius und Cruger 
schon lange vor ihm auseinandersetzten! Nichts kennzeichnet hier sein Aussen
seitertum besser, als dass er keinerlei Notiz von der Generalbasslehre nimmt. 

Demnach darf auch der Begriff der "neuen" Musik, die Kircher im 7. Buche 
mit der "alten" in Vergleich stellt, nicht im zeitgemassen Sinne jenes durch
greifenden Stilwandels verstanden werden, der schon zu Beginn des Jahrhunderts 
zur Monodie auf harmonisch-akkordischer Grundlage sich vollzogen hatte und 
fortandurch seine Auswirkungen auf Praxis und Theorie die Musikwelt in unver
minderter Spannung hielt. Mag sein, dass der Mann der Kirche, dem die "Musica 
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sacra" des vergangenen Sakulums als Hohepunkt der Musik schlechthin galt, 
in konservativer Gesinnung sich mit der modernen Bewegung am besten dadurch 
abzufinden glaubte, dass er sie ignorierte. In der Tat reicht seine Auffassung 
von "neuer Musik" nicht nber die Schwelle des 17. Jahrhunderts hinaus, dafiir 
aber um so weiter nach riickwarts; denn er vetsteht unter ihr letzten Endes 
die gesamte Entwicklung seit Guido von Arezzo. 

Der Vergleich zwischen "alter" und "neuer" Musik war seit Vine. Galileis, 
des Vaters des Astronomen, "Dialogo della musica antica e della moderna" 
(I5SI) ein aktuelles Thema geworden. Wenn Kircher es aufgreift und damit 
zugleich unternimmt, den Streit der Meinungen uber Wert und Unwert beider 
Vergleichsobjekte zu schlichten, so sah er sich dazu jedenfa11s ermutigt durch 
sein musikhistorisches Wissen. Umfangreiche Quellenkenntnis und vielseitige 
Belesenheit verhalfen ihm zu einem Geschichtsbilde, das sich mosaikartig aus 
einer Unmenge grosstenteils damals schon bekannter Einzeltatsachen zusammen
setzt, ohne aber an irgendeiner Stelle einen tieferen Einblick in innere Zusammen
hange zu bezeugen, geschweige denn die seinerzeit noch bestehenden gewaltigen 
Lucken irgendwo zu schliessen. Oberflachlich im Erfassen und Verarbeiten des 
Stoffs, begeht Kircher manche Irrtiimer, wahrend auf der p03itiven Seite einige 
Entdeckungen ihm als Verdienst angerechnet werden mussen. Seit der Floren~ 
tiner Renaissancebewegung war die griechische Musik in den Vordergrund des 
wissenschaftlichen Interesses geriickt, sie wurde auch fUr Kircher Gegenstand 
eingehender . Studien, die sich, wenn man seinen Quellenangaben vollen Glauben 
schenken darf, nicht nur auf die Bekanntschaft mit den mittelalterlichen, sondern 
auch mit den antiken Schriftstellern selbst stutzten und ihm relativ umfassende 
Kenntnisse vermittelten. Dass deren Zuverlassigkeit jedoch schon bald starkem 
Zweifel begegnete, beweist die scharfe Kritik Marcus Meiboms, des Heraus
gebers griechischer Musikschriftsteller, in der Vorrede der "Antiquae musicae 
auctores septem" (1652). Gleichwohl bleibt Kircher der wichtige Fund eines 
praktischen Denkmals griechischer Musik zu verdanken, der angesichts der bis 
heute sparlichen Uberreste antiker Musik um so wertvoller ist: die Entdeckung 
der ersten pythischen Ode des Pindar, die er aus einer verschollenen Handschrift 
des Klosters San Salvatore in Messina kopiert hatte und in der "Musurgia" mit 
einer . theoretisch auf Alypius sich stutzenden, allerdings rhythmisch nicht ein
wandfreien Ubertragung in die moderne Notenschrift vorlegt. Notationskund
lich ist auch bemerkenswert, dass Kircher wohl als erster mit neugriechischer 
Musik sich befasste und ein Beispiel byzantinischer Neumen, wenn auch unzu
langlich, zu interpretieren versucht. 

Was seine Geschichtskenntnisse in der neuen, d. h. abendlandischen Musik 
betrifft, so erstrecken sie sich trotz der Fiille von Einzelwissen auf einen engen 
Gesichtskreis; sprunghaft und teilweise reichlich unklar, entsprechen sie keines
wegs dem Stande der damals selbst noch in bescheidensten Anfangen stehenden 
musikhistorischen Forschung. Mehr weitlaufig als griindlich werden gregoriani
scher Gesang und Figuralmusik behandelt, Guido, der "Erneuerer der Musik", 
figuriert als der vielseitige Erfinder, sogar als so1cher der Polyphonie, fiir die 
Glanzepoche der mehrstimmigen Kunst reicht Kirchers Verstandnis nicht viel 
weiter hin, als dass er die Leistungen der grossen Meister gelegentlich ehrfurchts
voll erwahnt. 
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Auf dieser wenig gesicherten Grundlage musste ein vergleichendes Werturtei! 
zwischen den beiden musikalischen Welten sehr problematisch bleiben. Kircher 
sucht diesem zwar zunachst vorsichtig aus dem Wege zu gehen, wenn er meint, 
man konne den Masstab der Vollkommenheit tiberhaupt nicht anlegen, wei! 
jedes Zeitalter und jedes Land seinen eigenen Musikstil habe, konstatiert aber 
gleichwohI auf beiden Seiten Vorztige und Nachteile. Fortschritte erkennt er 
an in der harmonischen Bereicherung des mehrstimmigen Satzes sowie in der 
Technik des Instrumentenbaus, Nachteile sieht er im Verlust der antiken Klang
geschIechter und in den Missbrauchen der zeitgenossischen Komponisten, denen 
die Kenntnis der arithmetischen Regeln fehIe und die es fiir unter ihrer Wiirde 
hielten, grossen Vorbildern wie Obrecht, Lasso, Palestrina und Morales nach
zustreben. Auch mit den Sangern geht er scharf ins Gericht, und beiden wirft 
er vor, ihre Kunst gehe nur nach Geld und Ruhm. 

Wertvolles enthalt das Buch tiber die Instrumentenkunde, das heute als 
eine willkommene Erganzung zu Praetorius' "Organographia" (Synt. mus. Bd. II) 
gelten darf. Auf diesem Gebiet zeigt sich Kircher wirklich beschIagen. Ais 
Mathematiker nimmt er zwar reichlich Gelegenheit zu sachlich abseitigen Ex
kursen - er entwickelt z. B. das System einer neuen Trigonometrie der Musik-, 
weiss aber Wichtiges zu sagen tiber Saitengewicht und -spannung, tiber die Ana
logie zwischen Saiten- und Luftsaulenteilung, tiber den Einfluss des Orgelpfeifen
materials auf die Klangfarbe, und gibt von den Saiten-, Blas- und SchIaginstru
menten selbst eingehende bebilderte Beschreibungen. Besonders interessieren 
ihn Orgel und Klavier, letzteres namentlich als akustisches Versuchsinstrument 
mit verschiedenen Stimmungen. Seine Vorliebe fiir Kuriosa macht den Leser, 
mehr unterhaltend als belehrend, mit allerhand seltsamen Instrumenten bekannt, 
unter denen die Beschreibung einer Katzenorgel eher in ein lustiges Anekdoten
buch gehort. Und mit der Geste des Jahrmarktsrufers fiihrt er spater ein Museum 
von automatischen Wunderinstrumenten vor: singende Statuen, mechanische 
Orgelwalzen und Glockenspiele, ein Orchestrion, den "Pythagoraischen Hammer
schmied" u. dgl. mehr. 

Zu den wunderlichsten Erzeugnissen der musikwissenschaftlichen Werkstatt 
Kirchers gehort die den II. Band seines Werkes einleitende "Musica mirifica": 
eine vielversprechend angekiindigte "neue musarithmetische Kunst", durch die 
auch der musikalisch noch so Unerfahrene in kurzer Zeit zur vollkommenen 
Kenntnis des Komponierens gelangen konne. Nichts ist fiir Kirchers amusi
sches Wesen charakteristischer als diese spitzfindig ausgekltigelte Lehre. Aus
gehend vom algebraischen Gesetz der Permutation, konstruiert er eine Menge 
l1melotektischer" Tabellen, mit deren Hille jede Harmonie und Melodie aus 
blossen ZahIenkombinationen nach den beigegebenen Regeln kinderleicht auf
zufinden sei. Allen Ernstes, ebenso kUhn wie naiv, erweitert er dies mathematisch
spekulative Verfahren auch auf die Rhythmik, ja sogar auf den mehrstimmigen 
Satz. Sein System gipfelt in dem kunstreich erdachten Schematismus der "Arca 
musarithmetica", einer Art Registratur, mittels deren jegliche Komposition 
kunstgerecht und gesetzmassig herzustellen sein solI. Das Ei des Kolumbus war 
also gefunden, wenn die Musik wirklich nichts weiter ware als tonende Algebra! 

In einer Enzyklopadie der Musikwissenschaft durfte ein Kapitel von den 
Geheimnissen und Wundern der Tonkunst nicht fehien zu einer Zeit, 
da Wunder- und Aberglauben trotz des Aufschwungs des Naturwissenschaften 
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noch siegreich sich behaupteten. Kircher Hisst sich dies Thema als Theologe 
besonders angelegen sein und sucht in voller Uberzeugung das Wunderreich der 
Musik supranaturalistisch zu ergriinden, so tief auch immer sonst er im Ratio
nalismus einer mathematisch fundierten und naturwissenschaftlich orientierten 
Musikanschauung wurzelt. Wenn auch manches geheimnisvolle Phanomen der 
Tonwelt nach Ursache und Wirkung auf natiirliche Weise erklarbar sei, so gebe 
es doch hier genug Dinge, die sich nur durch den Glauben an das wunderbare, 
gottliche Walten offenbaren. In ihrem Zusammenhang mit der Weltharmonie 
beruht fiir ihn die Wunderkraft der Musik, der Mensch werde ihrer inne durch 
die Gemiitswirkung, welche Ton und Melodie, auf ihn ausiiben. Damit bekennt 
sich Kircher zu der aus der Antike stammenden Mfektenlehre, die ihn jedoch 
zu bedeutenden, tells recht gewagten Weiterungen verleitet. Durch ,das Medium 
des "spiritus animalis", auf Grund der "harmonischen Sympathie", werde die 
menschliche Seele zum Mitschwingen gebracht, und entsprechend den unter
schiedlichen physikalischen Voraussetzungen von Konsonanz und Dissonanz 
seien Sympathie und Antipathie die psychischen Reflexe jeglichen musikalischen 
Geschehens. Zwar konne die Musik im Menschen nicht Liebe und Hass erregen, 
sondern nur in den Grundrichtungen des Gefiihlslebens eine Bewegung hervot
rufen, die wiederum nach Wesen und Temperament individuell verschieden ist. 
Bis in das Gebiet der Sinne wird die Mfektentheorie weiter verfolgt, u. a. das 
Problem des Farbenhorens gestreift, welches bereits Mersenne mit der Kon
struktion eines Farbenklaviers praktisch auszuwerten versucht hatte, ja auch 
an physiologischen Vorgangen wird die affektive Wirkung der Musik erortert. 
Ihre Heilkraft glaubt Kircher tells auf namrliche Weise, tells durch gottliches 
Wunder oder Teufelswerk erklaren zu konnen, und er verfehlt nicht, sie 
mit denkwiirdigen Fanen, d. h. mit allbekannten Marchen, zu belegen, um 
bei dieser Gelegenheit seltsame Ansichten tiber die Musikotherapie kundzu
geben, so z. B. dass nur Krankheiten, die "von der schwarzen oder gelben Galle" 
herriihren, durch die Musik hellbar seien. Fiihrt hier medizinische Unkenntnis 
zu den phantastischsten Vorstellungen, so weiss Kirchers lebhafte Phantasie 
auch fiir andere musikalische Wunderdinge eine Auslegung, fiir den Einsturz 
der Mauern von Jericho, die Geschichte yom Rattenfanger von Hameln und fiir 
akustische Naturwunder, die er auf Reisen selbst erlebt zu haben, vorgibt. -
Welche Naivitat spricht aus solchen Fabelgeschichten zum Schaden des wissen
schaftlichen Ernstes! 

Mit dem "Dekachordon naturae sive Organum dekaulon", der Quintessenz 
seiner Musikanschauung, schliesst Kircher sein Werk abo Diese musikalische 
Kosmologie ist nicht originell, sondern stiitzt sich in jeder Richtung auf alte 
Uberlieferungen; denn sie will beweisen, dass die ganze Welt nichts anderes als 
eine auf harmonische Proportion gegriindete Musik sei. Das ist die von den 
Neupythagoraern erstmals ausgesprochene, von den Kirchenvatern und mittel
alterlichen Musiktheoretikern tibernommene und bis zum Ausgang des Mittel
alters immer wieder auftauchende Lehre von der Sparenharmonie, die das 
gesamte Weltgeschehen und die geheimnisvollen Beziehungen zwischen Makro
und Mikrokosmos der Herrschaft der Zahl unterwirft. Hatte sie auch trotz 
Anerkennung ihrer Existenz seit dem 15. Jahrhundert fiir den Musiker ihre 
Bedeutung verloren, so bleibt sie doch in dem Weltbilde des Naturwissenschaftlers 
lebendig, und gerade darum musste auch Kircher sich zu ihr bekennen. Noch 
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kein halbes Jahrhundert zuvor hatte der Astronom Joh. Kepler in den Umlaufs
zeiten der Planeten bestimmte ZahlenverhaItnisse gefunden und auf diesen im 
Zusammenhang mit tiefsinnigen musiktheoretischen Betrachtungen eine "Har
monie des Himmels" gegriindet, die, vielstimmig sich entfaltend, immer neue 
Harmonien erzeugt und a1s Weltsinfonie, von ihrem SchOpfer geleitet und nur 
von ihm vemommen, durch unermessliche Zeiten forttont. Gott ist der Ordner 
dieser kosmischen Harmonie, von der die irdische nur ein schwaches Abbild 
darstellt. Seine Allweisheit bestimmt Wesen und Wirken alIer Dinge, ihre Dber
einstimmung und Widerstimmigkeit. Auch dieser theologisierende Gedanke 
weist tief in mittelalterliche Anschauungen zuriick. Die alles durchdringende 
Macht der Musik ist gottlich, und nur die Musik kann die wahre sein, die der 
Weltregierer selbst anstimmt. - Ebenso lebt in der Zahlensymbolik Kirchers 
ein Vermachtnis aus femer Vergangenheit fort. Seit ihrer Verkniipfung mit der 
Untersuchung der TonverhaItnisse tritt der volkstiimliche Glaube an die mystische 
Kraft bestimmter Zahlen in der Musikanschauung immer starker hervor. Hatte 
im Altertum die 7-saitige Lyra als das Abbild der himmlischen Harmonie 
gegolten, so sahen die Kirchenvater im Io-saitigen Psalterium Davids das 
Symbol des Weltalls. Eben diese Vorstellung wird in Kirchers "Dekachordon" 
wieder lebendig, und sie geht auch in dem Sinne auf das Mittelalter zuriick, 
dass hier Zahlen- und Instrumentensymbolik in direkte Beziehung zueinander 
treten. Wiederum Kepler hatte den schonen Vergleich des Kosmos mit einer 
Weltorgel unmittelbar vorweggenommen, die Gott, der allweise "Organist", nach 
unerforschlichem Plan eingerichtet und in machtigen Akkorden erklingen lasst. 
Diesen Vergleich fiihrt Kircher im Hinblick auf die Funktion der einzelnen Werk
teile weiter. Mit sechs grossen Registem lasst er den Weltschopfer das Pr1iludium 
der sechs Tagewerke anstimmen. Nachdem der Wunderbau vollendet, ertont 
das volle Werk, gemeistert von dem ewigen "Archimusicus", der mit unnach
ahmlicher Geschicklichkeit das Instrument bedient, urn in der Harmonie des 
AIls sein Wesen und seine Kraft tonend zu offenbaren. Die zehn Weltregister -
entsprechend der Io-fachenEinteilung alIer weltlichen Dinge-werden eingehend 
beschrieben; Himmel und Erde, Mensch und Tier, Leib und Seele, Physisches 
und Metaphysisches - alles steht im Banne dieses gottlichen Werkzeugs, fiigt 
sich zu wohlgeordneten Proportionen zusammen. Konsonanz und Dissonanz 
ist der tiefste Sinn alles Seins, nur wer sie recht versteht, wird auch des Waltens 
von Wunderkraften in der Natur inne und vermag sich den Weg der Erkenntnis 
zu ihren Geheimnissen bahnen. Aus der irdischen Musik klingt uns der "Sym
phonismus" der kleinen Welt entgegen, aber nur als eine Ahnung des unhorbaren 
grossen Weltkonzerts, zu dem sich die himmlischen Heerscharen unter der Leitung 
des gottlichen Kapellmeisters vereinigen. 

So klingt des Paters Athanasius Kircher "Musurgia universalis" m emem 
schonen und tiefgeschauten musikalischen Weltbilde aus! 

Anmerkung. 

1 In deutscher Obersetzung erschien die "Musurgia universalis" im Auszuge (iibersetzt 
von Andr. Hirsch) Schwab. Hall 1662, die "Phonurgia nova" vollstandig ("Neue Hall
und Thonkunst", iibersetzt von Agatho Carlone) Nordlingen 1684. 
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Aus der Geschichte des Wurzburger Universitatskarzers. 
Von Joseph Ahlhaus. 

Balnea, cantus, amor, lis, aIea, crapula, clamor 
Impediunt multum Herbipoli studium. 

Trithemius, Chron. Hirsaug. II, 296. 

Mit diesen, seinem Vorganger Friedrich II. in den Mund gelegten Worten 
glaubte einst Trithemius, der gelehrte Abt des Wiirzburger Schottenklosters 
(t I5I6), die Griinde fiir den raschen Niedergang der ersten Wiirzburger Univer
sitat, einer Stiftung des Fiirstbischofs Johann von Egloffstein (I400-I4II), 
vollstandig aufgezeigt zu haben. Der tiefer schiirfendenKritik der neueren 
Forschung konnte freilich nicht verborgen bleiben, dass diese Griinde Johanns 
von Trittenheim nur Scheingriinde waren; sie erblickt vielmehr in der mangel
haft en Fundierung jener ersten Hochschule die wahre Ursache ihres Untergangsl, 
Das schliesst freilich nicht ein, dass die Wiirzburger Studentenschaft jener Tage 
vollig unbehelligt geblieben sei von jenen geriigten Hindernissen eines gedeihlichen 
Generalstudiums, sind diese doch auch auf anderen Hohen' Schulen Deutschlands 
keine Unbekannten geblieben. 

Wiewohl die spatere Neugriindung des Fiirstbischofs Julius Echter von 
Mespelbrunn (I573-I6I7), wie aIle konfessionellen Universitatsstiftungen 
seiner Zeit, ganz in geistliche Atmosphare gehiillt war und dementsprechend 
auch die studentische Disziplin dem Einflusse der geistlichen Lehrer sich beugen 
musste, so sah sich doch schon der Stifter der Universitat veranlasst, gegen solche 
Feinde des Studiums ebenfalls Schranken aufzurichten. In den beriihmten 
Statuten der neugegriindeten UniversiHit Wiirzburg scharfte er seinen 
Studenten im Jahre IS87 ein, alle unsittlichen und "magischen" oder verbotenen 
Biicher streng zu meiden. Die Abfassung und Verbreitung von Pasquillen und 
die Auffiihrung von Komodien, Tragodien und anderen Schauspielen waren 
ohne Erlaubnis des Rektors (oder Prorektors) und der Fakultatsdekane streng 
verboten. Die Urheber von Verschworungen wurden mit Karzer bestraft und 
dann von der Universitat verwiesen. Unmassigkeit im Essen und Trinken sollten 
die Studierenden wie die Pest fliehen. Bei Gastereien iiber die Hauptstiicke 
der christlichen Religion zu disputieren, galt ebenfalls als unzulassig. Der Besuch 
zweifelhafter Gaststatten und verdachtiger Hauser war streng verpont, ebenso 
das Schuldenmachen. Beteiligung an Wiirfelspiel und Streitigkeiten, lautes 
Singen und Schreien, Zusammenrottungen auf den Strassen und das Abschiessen 
von Explosivkorpern zur Nachtzeit innerhalb der Stadtmauern zogen besonders 
schwere Strafen nach sich. Bewaffnet sollten die Studierenden, zumal die der 
Philosophie und Theologie, nicht zu den Vorlesungen kommen. Wer ohne Erlaub
nis seines Professors oder des Rektors dem akademischen Unterricht langer als 
drei Tage fernblieb, wurde yom Pedell an seine Pflicht gemahnt. Das Tragen 
auffalliger Kleidung war nicht erlaubt. Nicht einmal zur Faschingszeit sollten 
die Studierenden vermummt und im Gesicht unkenntlich gemacht auf der Strasse 
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erscheinen. Das Baden im Flusse und das Eislaufen standen ebenfalls unter 
Strafe. Sogar fiir den Aufenthalt in der Wohnung wie fiir den Ausgang bestanden 
genaue Vorschriften. 1m Sommer durfte sich kein Studierender mehr nach 
9 Uhr, im Winter schon nach 8 Uhr abends auf der Strasse sehen lassen, in drin
genden Fillen aber musste er stets eine Lateme und eine Begleitperson bei sich 
haben. Bei Feuer, Aufruhr oder feindlichem Angriff hatten aIle Studenten sofort 
vor der Universitat zu erscheinen und den Befehlen des Rektors zu gehorchen 2• 

lhre Herkunft aus geistlichen Kreisen konnen diese aItesten Statuten der 
Universitat nicht gut verleugnen. Offenbar entstanden sie unter der regen Mit
arbeit der Professoren aus dem Jesuitenorden, dessen Mitglieder ja wahrend der 
beiden ersten Jahrhunderte des Bestehens unserer Hochschule einen vorwaltenden 
Einfluss im Lehrkorper und infolgedessen auch auf die Studenten ausiibten 3. 

Die Strafmittel, die bei 'Obertretung dieser Satzungen zur Anwendung 
kamen, waren Geldstrafen, Karzerstrafen und Relegation. Obgleich die Generale 
des J esuitenordens die Karzerstrafe an ihren eigenen Schulen nicht geduldet 
wissen wollten, sprachen sich die Studienkommissionen der rheinischen, ober
deutschen und osterreichischen Ordensprovinz im Jahre I586 doch iibereinstim
mend fiir die Beibehaltung derselben aus. In Deutschland war der Studenten
karzer ja eine altherkommliche Einrichtung, galt die Karzerstrafe nicht als 
schimpflich oder entehrend und wurde auch gerade von den Eltem der Studenten 
als ein notwendiges 'Obel ausdriicklich anerkannt und gewiinscht". 

So begegnete denn die Einfiihrung des Studentenkarzers an der landesherr
lichen Alma Julia keinen besonderen Schwierigkeiten. Die Geschichte dieses 
"Attributs" der Universitat reicht in der Tat bis in ihre Griindungszeit zuriick. 
Dass mit dem "Karzer" der Statuten kein kommunales oder staatliches Gefangnis 
gemeint sein konnte, ist aus der deutschen Hochschultradition heraus ohne weiteres 
verstandlich 6. Nach dem Muster ihrer aIteren Schwestem verlieh Fiirstbischof 
Julius auch der von ihm gestifteten Universitat das Privileg der eigenen Gerichts
barkeit. Zustandiger Richter war der Rektor bzw. der Fakultatsdekan des 
Delinquenten. Die Erledigung der causae maiores blieb jedoch der ordentlichen 
Gerichtsbarkeit vorbehalten. 

Dass der Vollzug der Karzerstrafe von Haus aus keine "reine Freude" war, 
geht schon daraus hervor, dass der Missetater in Wiirzburg nicht frUher aus dem 
Haftlokal entlassen werden durfte, als bis er Urfehde geschworen hatte 6• 

Wenn die Wiirzburger Studentenschaft sich wegen des kirchlichen Grund
charakters ihrer Hochschule nun auch nicht der Freiheiten erfreute, wie sie etwa 
die akademische Jugend in Jena, Giessen oder Altdorf genoss, so blieb den 
Regungen des jugendlichen Frohsinns und Ubermuts doch noch genug Spiel
raum iibrig. Tatsachlich dringt denn auch des Ofteren schon aus jener Friihzeit 
der Universitatsgeschichte die Kunde von Strassenexzessen und schweren Kon
flikten mit der Biirgerschaft an unser Ohr. 1m Jahre I590 entbot der Rektor 
gemeinsam mit den vier Fakultatsdekanen durch den Stadt schultheiss samtliche 
Wirte der Stadt auf die Universitatskanzlei und liess ihnen durch letzteren ver
kiinden, dass sie kiinftig keine relegierten Studenten mehr aufnehmen diirften; 
notigenfalls miissten sie den Betreffenden auf Mahnung des Pedells sofort ent
femen. Ohne Genehmigung des Rektors sollten sie ihr Lokal auch nicht fiir 
Kneipereien hergeben und einem Studierenden hochstens fUr einen Gulden 
Kredit gewahren. I596 kam es zu einem schweren Konflikt der Studentenschaft 
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mit der Schusterinnung; im Jahre darauf uberfielen Burger und Weinbergswachter 
zwei vornehme, noch nicht immatrikulierte franzosische Studenten, die sich in 
verdachtiger Weise zur Zeit der Weinlese auf dem Steinberg herumtrieben, und 
beraubten sie ihrer Mantel und Waffen. Ein Verbot des Rektorats, Weinberge 
und Garten zu betreten und zu berauben oder die Biirgerschaft sonstwie an ihrem 
Eigentum zu schadigen, stellte den Frieden wieder her. Auch Klagen uber Haus
friedensbruch und Beleidigung der Professorenschaft wurden laut und fanden im 
Karzer entsprechende Siihne 7• Endlich bot auch das stete Zusammenleben in 
den "Kollegien" eine Fiille von Anlassen zum Einschreiten der Universitats
behorden 8• 

Die Zeit des dreissigjahrigen Krieges bedeutete wie fUr die Wissenschaft, so 
auch fUr den studentischen Ubermut eine Zeit tiefster Depression. Die Uni
versitat "verOdete" und loste sich schliesslich selbst auf. Nach ihrer Wieder
herstellung im Jahre 1636 erholte sie sich nur langsam von den Folgen des grossen 
Krieges. An gelegentlichen Handeln und Reibereien mit der Burgerschaft - beson
ders beriichtigt ist die grosse Schlagerei in der Plattnersgasse yom Jahre 1646 -
fehlte es freilich auch jetzt nicht, weshalb sich der Rektor am 21. Januar 1662 
genotigt sah, allen Studenten, ja allen "Akademikern" uberhaupt, das Verbot, 
zur Nachtzeit sich ohne Licht in den Strassen der Stadt herumzutreiben, erneut 
einzuscharfen 9. Die dennoch fortwahrenden nachtlichen Schwarmereien und 
Gewalttatigkeiten der Studenten fiihrten schliesslich 1668 zu einer starken Ein,.. 
schrankung ihres Rechts zum Waffentragen 10• Die Vorlesungen fanden zu jener 
Zeit nur vormittags statt. Eine Ausnahme bildete lediglich die Moraltheologie, 
die von 1-2 Uhr nachmittags gelesen wurde. Sie durfte auch von solchen Theo
logen gehort werden, die ihre philosophischen Studien noch nicht beendigt hatten 
und deswegen spottisch als "N achmittagstheologen" oder "Morteltrager" 
bezeichnet wurden. An den freien Nachmittagen sass der Student im Kaffeehaus 
- das erste wurde 1682 von dem getauften Turken Strauss neben dem Rathaus 
eingerichtet -, trank Kaffee, rauchte seine Pfeife und spielte Karten. Bei schonem 
Wetter wurden auch Ausfluge in die Umgebung unternommen, wo es in den 
Dorfern bei den Bauern oft lustig herging, gelegentlich aber auch zu schweren 
Exzessen kam 11. 

Das wissenschaftliche Leben der Universitat machte nur langsam Fortschritte. 
Erst unter Furstbischof Friedrich Karl von Schonborn (1729-1746) gelangte 
die Hochschule wieder zu Ruhm und Ansehen. 1731 erliess dieser Furst eine 
neue Studienordnung, die 1734 in vermehrter und verbesserter Auflage erschien u. 
Fur· die akademische Disziplin ist sie deshalb von besonderer Bedeutung, weil 
sie zu den bisherigen Vorrechten der Universitat nun auch noch das Privileg der 
iurisdictio criminalis hinzufugte. Ausserdem fiihrte sie den "Studentenausweis" 
(scheda immatriculationis) em, damit "nicht etwa liederliche und nichtswiirdige 
Pursch unter dem Nahmen und Schein von Studenten sich in Unserer fUrstlichen 
Residenzstatt und Landen aufhalten und derselben mit Bettlen und ungebiihr
licher Auffiihrung uberlastig fallen." Das Betteln der Studenten nahm in jener 
Zeit offenbar stark uberhand. Da es ihrem Ansehen naturlich sehr abtraglich 
war, liess Furstbischof Friedrich Karl gerade hiergegen noch einige weitere 
Verfugungen ergehen 13. 

Auch Furstbischof Karl Philipp von Greiffenc1au-Vollraths (1748 bis 
1754) hat sich der Universitat und ihrer Studierenden aufs warmste angenommen. 

373 



Schon im ersten Jahre seiner Regierung gab er ein Statut heraus, durch das er 
Wissenschaft und akademische Disziplin in gleicher Weise zu fordern suchte14. 

Auf sittenpolizeilichem Gebiete iibertrug er den Dekanen der vier Fakultaten 
die Sorge fiir bequeme und anstandige Wohnungen der auswartigen Studierenden; 
auch urn geeignete Repetitoren und Hauslehrer sollten sie sich bemiihen und ihm 
allmonatlich hieriiber Bericht erstatten. Ziigellosigkeit, Trunksucht, Gottes
lasterungen und Streitigkeiten galten als verabscheuungswiirdige Untugenden. 
Die Verbreitung von Spott- und Schmahschriften wurde nicht gestattet. Ver
boten war ferner, die Hiiter der offentlichen Ordnung, Polizei und Militar, zu 
reizen, zu bedrangen und zu misshandeln. Strenge Strafe sollten die zu gewartigen 
haben, die Ruhestorung veriibten oder Strassenauflaufe veranlassten, Studenten 
yom Besuch der Vorlesungen abhielten, unbefugterweise Ferien ansagten oder 
auf andere Art die Ordnung storten. Urn den Verfiihrungen der Jugend durch 
Wtirfel- oder Kartenspiel und durch Schuldenmachen zu begegnen, wurde 
bestimmt, dass Glaubiger, die ohne die Zustimmung der Eltern oder Vormtinder 
oder des Fakultatsdekans einem Studierenden mehr als 50 fl. leihen, ihrer Schuld
forderung verlustig gehen und obendrein die HaUte der Darlehenssumme als 
Strafe an den Fiskus zahlen sollten. Von Studenten ausgestellte Schuldscheine 
waren nichtig, Wucherbriefe schlechterdings verboten. Unheilbringende Lieb
schaften wurden nicht geduldet. Frauenspersonen, die einen Studenten in der 
Hoffnung auf zuktinftige Ehe zu Ausschweifungen verfiihrten oder sich ohne 
Wissen seiner Eltern oder Vormtinder mit ihm verlobten, sollten ohne Rticksicht 
auf etwaige Entehrung und nachfolgende Schwangerschaft von den Gerichten 
mit ihrer Klage abgewiesen werden. Duelle waren nicht erlaubt. Duellanten 
und Sekundanten wurden nicht nur cum infamia relegiert, sondern auch dem 
Untersuchungs- und Strafrichter zugefiihrt. 

Die allgemeinen akademischen Statuten yom Jahre I785 sind in ihren Sitten
vorschriften nur eine Wiederholung der Satzungen Karl PhilippS15. Fiirstbischof 
Georg Karl von Fechenbach (I795-I802) wandte sich I799 besonders gegen 
das Tragen dicker Knotenstocke und gegen die ebenso lacherliche wie anstossige 
Kleidertracht der Studenten16• I801 erliess er eine detaillierte Verordnung tiber 
das Kreditieren17• 

Mit der Sakularisierung der Universitat im Jahre 1802 nahm die Gestaltung 
der akademischen Sitten die in Deutschland allgemein tiblichen Formen an 18, 

Die in der Organisationsakte yom Jahre I803 enthaltenen besonderen 
akademischen Polizeigesetze, die Bestimmungen tiber Eheverlobnisse, tiber das 
Kreditwesen und tiber das Duellieren, fussen indes noch ganz auf alteren fiirst
bischoflichen Erlassen 19. 

* * * 

Wenn so nun auch das studentische Leben und Treiben zu allen Zeiten durch 
landesherrliche Vorschriften - man kann keineswegs behaupten zum N achteil 
der Studierenden - durchgangig wohl geordnet schien, so fehlte es, wie wir gesehen 
haben, doch nicht an Ubertretungen, die Strafe forderten und nach sich zogen. 

Was insbesondere die Karzerstrafe betrifft, so bestand diese an der Julius
Universitat seit den Tagen ihrer Griindung. Wo sie in altester Zeit vollzogen 
ward, ist ungewiss und kaum mehr festzustellen. Wahrscheinlich ist, dass das 
Haftlokal zuerst von Fall zu Fall bestimmt wurde und haufig wechselte. Erst 
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im Jahre 1774 taucht in den Akten, die das Archiv des Universitats-Verwaltungs
Ausschusses verwahrt 2°,der Plan der Errichtung einer umfanglichen Karzeranlage 
auf. Die Schulkommission des Hochstifts hatte schon langst den Bau eines Uni
versitatskarzers gewiinscht und das Universitats-Rezeptorat mit der Ausarbeitung 
der Plane beauftragt. Hinsichtlich des Orts, wo der Karzer errichtet werden 
sollte, entstand jedoch zwischen beiden Instanzen eine grosse Meinungsver
schiedenheit. 

Die Schulkommission schlug den Hof "Zum Fresser" vor, wo "nicht nur 
Zimmer zur Einsperrung deren ausschweifenden Studenten, sondem auch etwelche 
schickliche Kerker zur Verwahr- und Bestrafung derjenigen Kandidaten, welche 
grosserer Verbrechen halber zu haften gebracht werden", vorhanden seien, 
"andemteils aber des Pedellens Wohnung, wie sich der Notdurft halber ohnehin 
gebiihret, mit sothanem Bau verbunden seye, um denen arrestanten mit £leis 
und dranbehoriger Nach- und Absicht, auch iibrigen erfordemussen in Unpass
lichkeit und etwa gehelingen zufallen sogleich an Handen gehen zu konnen" 21. 

Das Rezeptoratsamt hingegen wollte den Karzer "in der alten Physik" errichtet 
haben. Die Schulkommission bemangelte an diesem Vorschlag aber nicht nur die 
hoheren Baukosten, sie stiess sich auch daran, dass die Arrestanten an diesem 
Orte "weder hinlanglich verwahrt seyen, da denenselben aus dem Hof des semi
narii durch die Fenster allerley miindliche a1s schriftliche suggestiones beyge
bracht werden konnten, tells aber dieselben auch von der Anwesenheit und notigen 
Obsicht des Pedellens allzuweit entfemet und dem Fall ausgesetzt seyen, in 
geheling zustossenden Krankheiten aller erforderlich menschlichen Hilfe beraubet 
zu seyn, bei unpasslichkeiten selbsten aber gar nicht fiiglich verp£leget werden 
konnten". 

Aus diesem Streit ging das Rezeptoratsamt dennoch als Sieger hervor. Die 
Entscheidung gab die einfache Tatsache, dass der Fresser "keine Appertinenz" 
der Universitat war. Der Karzer musste also wohl oder iibel im Universitats
gebaude selbst errichtet werden. Nach einem spateren arztlichen Gutachten war 
derselbe allerdings "sehr eng" und hatte nur "kleine Fenster", "welche iiberdies 
in einen Winkel gingen, so dass weder Sonne noch Mond wegen der tiefen Lage zur 
ebenen Erde in denselben scheinen konnte". Der Universitats-Fiskal Geheimrat 
Schneid kam daher 1795 noch einmal auf den Vorschlag der Schulkommission 
zuriick und wollte den Karzer in den Fresser verlegt wissen, doch stiess das Pro
jekt auch diesmal auf Ablehnung. Gleichwohl scheint die Lage des Karzers 
verandert worden zu sein; denn 1805 horen wir, dass sich im Universitatsgebaude 
zum Verhaften der Akademiker nicht weniger als drei Kerker befinden, "vome 
zwey im unteren Stock neben der Kirche und einer im zweyten Stock neben dem 
akademischen Senatszimmer". Der Kerker "neben der Stiege" wurde in diesem 
Jahre dem Gymnasium iiberlassen und fiir Gymnasiasten instandgesetzt. Gleich
zeitig wurde bestimmt, dass dem Pedellen keine Gebiihren mehr fiir die Ein
kerkerung unvermogender Akademiker bewilligt werden, da die vermogenden 
Akademiker diese Gebiihren sehr teuer bezahlen miissen und der Pedell sehr 
gut besoldet ist. 

Die Lage des Karzers zur ebenen Erde war natiirlich nicht ohne Bedenken. 
1810 gelang es einem Studenten nach Ausbiegen der eisemen Stangen vor dem 
Fenster, aus demse1ben zu entrinnen. Mag sein, dass seine Tat Nachahmung 
fand, mag sein, dass andere Unzutra.glichkeiten sich einstellten, Tatsache ist, 
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dass das Arrestlokal ein standiges Sorgenkind der Universitatsbehorde blieb. 
I8I9 erkannte man, dass der derzeitige Karzer mit dem Zweek der Strafe voUig 
im Widersprueh stiinde. "Die Fenster sind so tief angebraeht, dass der em
gesperrte Strafling sieh nieht nur den ganzen Tag iiber dureh das Anschauen 
so vieler Gegenstande, die sieh seinem Auge darbieten, ganzlieh zerstreuen, sieh 
mit semen Gesellschaftern unterhalten, sondern aueh Speise und Getrank von 
ihnen beziehen kann". Auf Vorschlag des Universitats-Verwaltungs:,Ausschusses 
wurden nun I820 im obersten Stock des Bibliotheksbaues zwei Zimmer, in denen 
sieh damals die Fuldaer Akten befanden, als Karzer eingeriehtet. Obgleiehsie 
auf die Strasse gingen, wurde durch Gitter ein Hinausschauen unmoglich gemacht. 
Nun aber trat eme andere unvorhergesehene Schwierigkeit ein: dem Pedeli fiel 
das Hinauftragen des Heizmaterials zu beschwerlieh und er bat daher den Ver
waltungsausschuss, dies durch einen Taglohner auf Kosten des Rezeptorats 
besorgen lassen zu diiden. Ob der Bitte des Pedelis willfahrt wurde, wissen wir 
nieht. Sieher aber ist, dass der Karzer sich eine nochmalige Verlegung gefalien 
lassen musste. Zuletzt befand er sieh im obersten (dritten) Stockwerke am Siid
ende des Ostfliigels der Alten Universitat. Yom Korridor aus fiihrte eine mit 
einem vergitterten Oberlicht versehene Tiir, we1che die Aufschrift "Carcer" 
trug, zunaehst in einen kleinen Vorraum. Naeh rechts lief dieser in einen schmalen 
finsteren Gang aus, wo sieh die Abortanlage befand. Von der Wand des Vor
platzes griisste den Eintretenden der Preisgesang der alten Burschenherrliehkeit. 
In grossen Lettern las er da: 

"Es Ie be die akademische Freiheit!ff 

und wurde sieh dabei schon hier bewusst, dass der wahre Weise auch an diesem 
verlassenen Orte innerlieh frei sei. 

Uber einer zweiten Tiire, der Eingangstiir zum eigentlichen Karzer, wo ander
warts den Delinquenten ein infernalisches "Lasciate ogni speranza!" schreckte, 
Ieuchtete ihm in Wiirzburg ein 

"Willkommen Herr KoUege!" 

entgegen .. Ein Zusatz von jiingerer Hand bedeutete ihm gleiehzeitig, dass von 
hier ab alier Comment aufgehoben sei. 

Offnete man nun das Tor zur "Holle", so blieb man zunachst wie gebannt 
stehen. Wo man agyptische Finsternis, mittelalterliche Folterwerkzeuge, rasselnde 
Ketten und dorrendes Menschengebein erwartet hatte, sah man sieh plotzlich 
einer ungeahnten, iiberwaItigenden Pracht und Herrlichkeit gegeniiber. Zwei 
Fenster gingen von diesem Orte der Gerechtigkeit auf den malerischen Innenhof 
des Universitatsgebaudes hinaus. Sie waren zwar mit Eisen- und Drahtgitter 
versehen, doch befand sich an der Aussenseite des siidlichen Fensters eine Glocke 
zum Gebrauch fiir die Inkarzerierten, um den Pedell anrufen zu konnen. 

In seinem Inneren war der klassische Ort gemiitlich ausgestattet. Seine 
zumeist in Braun - der Farbe des studentischen Verbrecherhazillus - gehaltene 
Einrichtung bestand aus zwei Bettstellen mit Rosshaarmatratzen (1839 letztmals 
erneuert), zwei Kopfpolstern, zwei grossen wollenen Bettdecken und zwei Prit
schen 22. Zwei alte Tische, drei alte und ein neuerer Stuhl erhohten die Bequem
liehkeit. Ein Wasserkrug, eine Wassedlasche, zwei Trinkglaser, Waschbecken, 
Handtuch, Feuerzeug und Licht bildeten das notige Zubehor. Griine Rouleaux 
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Blick in das Innere des Karzers. 

Vorplatz des Karzers in der Universitiit zu Wiirzburg. 



an den Fenstern, welche die Hoffmmg auf ein baldiges Wiedersehen liebwerter 
Bekannter weckten, trugen das Ihre zur Stabilisierung einer geordneten Seelen
stimmung bei. Ein Of en spendete im Winter behagliche Warme. 

Alte studentische Kraftnaturen kannten kein grosseres Gluck und keine 
grossere Ehre, als einige Zeit an dieser Statte geweilt und dadurch das akademische 
Vollbiirgerrecht erworben zu haben. Wahrend die gelehrten Professoren der 
Rechtswissenschaft sich im gegenuberliegenden Flugel des Universitatsgebaudes 
jahrhundertelang stritten, ob die Karzerstrafe einen medizinalen oder ponalen 
Charakter an sich trage, lieferten diese Hohenmenschen per praxim den strin
genten Beweis, dass sie weder einen medizinalen noch einen ponalen, sondern 
einen recht feudalen Charakter habe. 

Ein eigenartiges Bild vom Leben und Weben der Studentenpsyche bietet ein 
Studium des Karzers und seiner Kunst in Wort und Bild. 

Sobald die aussere Kerkertiir hinter dem "Schwerverbrecher" knarrend 
wieder ins Schloss gefallen war, begann der wissensdurstige Bruder Studio, einem 
inneren Drange folgend, sich sofort mit Fleiss der Erforschung der GemaIde, 
Portrats, Karikaturen, Embleme, Wappen, Zirkel und Inschriften hinzugeben, 
die ihn von der Decke, den Wanden, Betten, Tischen und Stiihlen her malerisch 
anlachten. . 

Die Eintrage im "Fremdenbuch" unseres Hotels "Zur akademischen Freiheit" 
umfassen die Jahre 1853-1893. Die meisten "Gaste" begnugten sich mit der 
einfachen Angabe ihres Namens und der Dauer ihres Aufenthalts. Ein Teil aber 
fugte auch die Ursache ihres Hierseins beL Das am haufigsten begegnende Reat 
war der Zusammenstoss mit "Nachtrathen" und "Polypen", dann folgen Streitig
keiten mit Kollegen von der anderen Fakultat, Duell und grober Unfug. 

Lakonisch angehauchte Geister begnugten sich mit, schlichter Prosa. Einer, 
der seine Streiche in seinem Privatehrenkodex genau verbucht hatte, verkiindete 
sie, uberzeugt, hierdurch einem dringenden Bediirfnis abzuhelfen, der staunenden 
Mit- und Nachwelt also: 

"Carceria sei ',s Panier I" 
cando med. HERMANN KRAUSHOLD logierte hier im Gasthaus "Zur akademischen 
Freiheit" vom 

19. Nov. bis 4. Dez. 1862 wegen Dueils; ferner vom 
II.-25. VI. 59 in Jena wegen Durchpriigeln eines Nachtwachters. 
7.-10.1. 60 zu Halle wegen lieblichen Gesangs. 
14.-16. VI. 60 zu Jena wegen Fenstereinwerfens, verdachtigt; uberhaupt verdachtigl 
2.-4. II. 61 zu Halle wegen lieblichen Nachtgesangs. 
22.-27. III. 61 zu Leipzig wegen beabsichtigten Totschlags. 
15.- 19. II. 62 zu Wiirzburg wegen Verbrechens der Widersetzung an den Polizeisoldaten. 

Ein anderer Kandidat der Medizin fiihlte sich "von hinten verfolgt und bestraft 
wegen Verbrechens gegen die Autoritat des 'Bierrichters Jolly' des badischel). 
Musterlandes" . 

Heidelberg, den 2. Juni 1'893. 

Ein Anonymus beschwerte sich in folgender Weise uber die Heilige Justitia: 
"Zuerst vom Stadtgericht mit zwei Tagen Haft wegen RuhestOrung bestraft 
und dann noch vom akademischen Senat mit zwei Tagen Karzer wegen desselben 
Reats begluckt, das nennt man akademische Freiheit!!?" 
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"Well ich meinem Korpsbruder bei einer SchUigerei sekundierte", ldagt ein 
anderer, "wurde ich vom Bezirksgericht freigesprochen und vom akademischen 
Senat in den Karzer gesteckt, urn tiber mein freventliches Beginnen nachzudenken 
und Reue und Busse zu tun." N. N., cando med. 

Ein cando hist. machte seinem gepressten Herzen in folgender Weise Luft: 
"So, Ihr Juristen, auch da einen praktischen Fall iure stricto moderni temporis: 

Zwei Polypen schworen, ich hatte sie Lumpen, gemeine Kerle, Proletarier geschimpft. 
Zwei Studio beschworen das direkte Gegentheil. Der Gerichtshof entscheidet in dubio 
pro reo: sieben Gulden, event. zwei Tage Haft. Die Eventualitat tritt ein, als ich Iangst 
die sieben Gulden bezahlt, in Form von zwei Tagen Karzer. Ich protestiere jetzt mit 
drei Zeugen. Nutzt .. I? - Beschluss: Zwei Tage Karzer, binnen 24 Stunden anzutreten, 
sonst wieder eine Eventualitat: Consilium abeundi t Ich ziehe mich vor der Rechts-
kraft hierher zuriick vom 3. bis 5. Juli 1872. N. N. 

Angeregt durch die Geistigkeit der hoheren Sphare, in der sie sich befanden, 
sattelten andere "Missetater" ihren Pegasus und brachten ihn, wie folgt, zur 
Strecke: Ein Postmensch war's, den ich geschimpft. 

Nur "LakeI" hiess ich ihn. 
Gleich lief der Kerl aufs Gericht, 
Dnd ich musste den Beutel ziehn; 
Doch wars dem "LakeI" nicht genug, 
Auch musste ich schwitzen im Carcerloch. 
BREITENBACH heisst der Halunke, 
Ein "LakeI', schrieb's zu dieser Stunde. 

Ebenso unschuldsvoll kiindet ein anderer: 
Nur "Kunde" hab ich zum "Kunden" gesagt, 
Gleich baben sie mir den Prozess gemacht. 
In Heidelberg wurden drei Tage diktiert, 
In Wiirzburg wurde ich abgefiihrt. 
Zum ersten Mal sitz' ich in dieser Klaus, 
In drei Tagen ziehe ich wieder aus. N. N., cando med. 

Auf den gleichen Ton ist folgende Klage gestimmt: 

Gesetzt ward ich in dieses Loch 
Wegen des Studenten BERNHARD KOCH, 
Ich schlug ihn leicht nur iibers Aug, 
Er zeigt mich an beim Amtsgericht, 
Doch nicht genug, dann darauf auch 
Lief er zu dem Senat, der Wicht. 
So kam es, dass der eine Hieb 
Mir theuerer kam, als es mir lieb. 
Das Amtsgericht erkaunte zwar 
Nur fiinfzehn Mark, und dieses war 
Doch Straf genug, doch der Senat, 
Der hohe, strafte meine That 

Noch mehr, indem der Tage acht 
Er noch als Buss' mir zugedacht. 
Dnd ausserdem, es ist zuviel, 
Ich unterschrieb noch das Consil. 
Ein Wunsch beseelt dabei wol Jeden, 
Dass er niemals mit soleh [Proleten] 
Zusammenstosst, der zwar Student 
Sich nennt, doch keine Riicksicht kennt, 
Die sonst wol iiblich bei Studenten. 
Mit diesem frommen Wunsche will ich enden. 

H. Schmidt, cando med. 
30. Nov. bis 7. Dez. 1883. 

M. Hemmerich, der vom 21.-24. August 1871 wegen Prtigeln eines "Polypen" 
eine dreitiigige Karzerstrafe verbtisste, zog daraus folgende Lehre: 
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"Nutzanwendung" 
Drum all ihr Musensohne 
Bezahmet Euere Triebe t 
Hier in dieser Zeitlichkeit 
Gebt niemals den Polypen keine Hiebe, 
Sonst biisst im Karzer Ihr 
Fiir Euere Siindigkeit t 



Die Zahl derer, die sich hurch die hohe Frau Alma Julia ungerecht behandelt 
fiihlten, war verhaItnismassig gross. Sie konnten den Z';eck ihrer "Inkarzerie
rung" nicht einsehen und fiihlten sich als Martyrer einer guten Sache, die nur 
der Hinterlist der Menschheit zum Opfer fielen. Ihre Wortfiihrer gaben ihrer 
gereizten Stimmung folgenden Ausdruck: 

Drei Tage musste ich im Karzer brummen, 
Weil unverbliimt die Wahrheit ich vertreten. 
Doch werd ich drum nicht um Verzeihung beten 
Und werde furchtsam nimmermehr verstummen, 
Wo Ungebiihr und Falschheit sich vermummen, 
Dass schwer zu sehn des Truggewebes Faden. 
Da kann ich nimmer schweigen, muss ich reden, 
Da schweigen nur die Feigen, Schwachen, Dummen. 
Gerechtigkeit und Wahrheit zu erstreben, 
Nicht lichtscheu in der Finsternis zu leben 
Und vor dem hellen Lichtstrahl zu erbeben, 
Das schrieb ich unentwegt auf meine Fahne, 
Mit der ich muthig, stark den Weg mir bahne 
Durch Trug und Hass, Verleumdung und Schikane. 

Fritz Bauer, cando phil. 
18. III. 1885. 

Niemals verrathe, 
Was Du verbrochen; 
Denn yom Senate 
Wird's schrecklich gerochen. 

Ich zum Exempel 
Liess alles ihn wissen, 
Drum musst' ich den Krempel 
1m Karzer verbiissen. 

Nun draussen die Briider 
Den freundlichen Madle 
Fein offnen die Mieder 
Und klopfen die Wadle, 

Muss ich mich hier plagen 
Und stundenlang briiten, 
Damit ich's kann wagen, 
Ein Verslein zu schmieden. 

F. Wolf, cando med. 

Die gewohnliche Wirkung der Karzerstrafe war freilich eine ganz andere. 
Sie illustriert am besten ein Herr aus Sachsen. Er sang: 

So sitze ich im Karzer hier 
Und thue mir machtig bene 
Bei gutem Wein und bayrisch Bier 
Und denke: "Das ist scheene". 
Drum merkt Euch Ihr servientes, 
Wenn Ihr nur immer konnt es, 
Verschafft Euch gute St[offe] 
Denn hier wird nur ge[soffe]. 

C. Pfnauch. 
I8.-2I. III. 79. 

Ein Kandidat der Medizin, der "nach vorhergegangenen drei Tagen Frohn
feste (I7. bis 20. VI. 79) hier zwei Tage brummte (6. bis 8. VIII. 79) wegen Ver
hohnung eines Nachtraths und weil er das Haupt eines Nachtwachters fiir ein 
Hackbrett ansah", urteilte tiber seine Karzerhaft ebenso. Auf die rhetorische 
Frage: 

"Glaubst Du, dass mich dieser Spass verdross?" 
antwortete er 

"Nein, im Karzer lebt sich's ganz famos." 
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Nur wenige waren es, denen es im Karzer nicht gefiel. Sie bezeugten in 
folgender Weise ihren Unmu!: 

Reut' beneid' ich Dich, Du goldig strahlende Sonne! 
Unbeirrt bisher wandelst Du taglich die Bahn, 
Mich jedoch warf man hinein in des Karzers unwohnliche RII.ume, 
Well ich mit einigem Recht VELDER, den Studio, verhieb. 

Zur schOnen Sommer-Sommerzeit entstieg einer durstigen Seele folgender 
Stosseufzer: 

Ich sitze hier und schwitze 
Ritze, Ritze, Hitze I 
Und wer den Karzer einst erdacht, 
Dem sei ein Pereat gebracht. 

Zur Herbstzeit klagt ein anderer: 

Gar kein geniessbares Wetter! 
Wollt', es wa.re besser. 
Wollt', ich ware Wolkenschieber, 
Wie Vater Zeus, mein Lieber I 
Wiird's besser mit der Menschheit meinen, 
Liess' alle Tag die Sonne scheinen. 
So aber muss ich's eben nehmen; 
Will mich auch nicht sonderlich gramen, 
Weicht nur nicht gar die Decke durch. 

Den Stimmungsausbruch eines Hypochonders gibt folgende Reminiszenz aus 
Schillers "Taucher" wieder: 

Es freue sich, 
Wer da atmet im rosichten Licht! 
Rier oben aber ist's fiirchterlich. 

In Liebesqualen seufzte ein Dichter, dessen Poem sich leider nur in folgendem 
Fragment erhalten hat: 

Mit der Gheisette 
In einem Bette, 
Wie romantisch, wie nette! 
So bleibt man jung, 
Wird selten fette. 

Doch die Matratze 
1st fiir die Katze 
Konnt' ich, - mit einem Satze 
War' ich an einem andem Platze. 

Von der Zimmerdecke schwebte in holden Melodien hernieder 
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Stachels Lied: 

Wenn ich ein Voglein wa.r' 
Und auch zwei Fliigel hatt', 
Flog' ich von hier. 
Wer hatte das gedacht, 
Dass sie mich reingebracht? 
J etzt sitz' ich hier! 



Resigniert schrieb einer, der die Nichtswiirdigkeit seines eigenen Selbst in 
tiefster pfaIzischer Seele fiihlte: 

Wenn mer glei nicht sin, 
Zeitgenosse sin mer doch! 
Und wenn mer no weniger 
Wie nischt werre, 
Freuen that's mich a. 
o Alma, schwer hat deine Hand mich ge[troffen!] 
Sag' selbst: Du warst mal besoffen! 

Die Auswahl aus der Wiirzburger Karzerpoesie mag geniigen. Mit Vor
bedacht habe ich nur Proben aIterer klassischer Meister gegeben; denn die Erzeug
nisse der jiingeren Schule, die an die Gedankentiefe und Komposition jener 
nicht heranreichen, sind zur Wiedergabe im Rahmen dieser Festschrift wenig 
geeignet. Sie zeigen vielfach schon AnkHinge an eine Poesie, die auf unseren 
Hohen Schulen in den Raumen bliiht, die Anschluss an die stadtischen Abwasser 
haben. Man fiihlt noch das Ringen nach der Form zu deutlich 23• 

Leider sind dem Reinlichkeitssinn der Universitatsbehorde ausser den Pro
dukten dieser Dekadenzzeit auch die wertvolleren Werke der aIteren Wiirzburger 
Maler- und Dichterschule zum Opfer gefallen. Nur einige wenige "Glanzstiicke" 
zeugen heute noch von verschwundener Pracht. Immerhin ist die Gesamtkom
position wenigstens im Bilde erhalten geblieben. Es darf mit Bestimmtheit damit 
gerechnet werden, dass sich auf Grund des beigefiigten authentischen Bildmaterials 
nun auch die benachbarte psychologische Forschung dieses dankbaren Stoffes 
bemachtigen wird. 

1m neuen Kollegienhaus am Sanderring, das r896 bezogen wurde, glaubte 
man, den Karzer nicht entbehren zu konnen. Das Universitatsbauamt hatte 
indes die Rechnung ohne die Studenten gemacht. Ihr Verhalten wurde seit der 
letzten Jahrhundertwende so mustergiiltig, dass kaum mehr ein Anlass zur 
Verhangung der Karzerstrafe gegeben wurde. Der hohe Senat entschloss sich 
daher, den meist leerstehenden Universitatskerker hoheren Zwecken dienstbar zu 
machen. Sang- und klanglos verwandelte er sich eines Tages in das Vorstands
zimmer des klassisch-philologischen Seminars. Wo urspriinglich nur "Schwer
verbrecher" in erzwungener Weltabgeschiedenheit in Reue und Leid iiber ihre 
Straftaten nachdenken sollten, thronen heute in stiller Grosse die Vertreter der 
Idee edler Menschlichkeit. Fiirwahr, ein recht versohnender Abschluss einer 
Jahrhunderte alten Kerkergeschichte. 

* * * 

Wenn heute der Geist des altehrwiirdigen Abtes Thrithemius hemiederstiege, 
wie wiirde er iiber solche Wandlung der Dinge staunen! Kein Zweifel, dass er 
sein eingangs zitiertes Verdikt iiber die Wiirzburger Studentenschaft sofort 
zuriickzoge und mit einer solchen Alma Julia jubilans auf immer Frieden 
schlosse. 
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I. Die Wurzeln. 
Nescire quid, antequam natus sis, acciderit, 
id est semper esse puerum. 

Cicero, de oratore. 

Die Heilkunst hat als Erfahrungswissen sichere Grundlagen von alters her; 
ihr Anfang ist gefunden und auch der Weg, auf dem so viele gliickliche Funde 
in langer Zeit gemacht worden sind und das Ubrige gefunden werden wird, wo
ferne jemand, dazu geschickt und des Gefundenen kundig und davon Antrieb 
empfangend, weitersucht. Wer hingegen das Alte verwirft und verachtet, Alles 
auf einem anderen Wege und nach anderer Weise zu suchen unternimmt und 
dabei behauptet, Etwas ausfindig gemacht zu haben, der betriigt sich selbst und 
betriigt Andere griindlich. 

So Hippokrates, der reifste Sprosse des hellenischen Heilstandes, aus den 
Geschlechtern der Heilande Asklepios und Herakles, in seiner Antrittsrede "Uber 
den Ursprung der Heilkunst" an der Asklepiadenschule auf Kos, vor dreiund
zwanzig Jahrhunderten, achtundsiebzig Menschenaltern. 

Das hippokratische Wissen und Konnen wurde von Pflanzschulen des koischen 
Geistes weiter und weiter getragen in das romische Weltreich und dariiber hinaus. 
Es belebte die absterbenden Volker des Morgenlandes mit neuem Lebensmut; 
verwies, gegeniiber dem Lebensunmut griechischer Philosophen, auf die Pflicht 
des Daseins, lehrte eine schlichte Lebenskunst und Heilkunst, von Berufenen 
mit Treue und reiner Gesinnung zu iiberliefern nach den Grundsatzen des 
Asklepiadeneides, ayvw~ ore "at 6atro~, br: O)(peJ.etn "apv6vcrov. 

Die hippokratische Kunst und ihre Vertreter blieben nicht ohne Anfechtung. 
1m spartiatischen Staat, in der Politeia des Platon war fiir A.rzte, die sich zur 
Pflicht machten, das Menschenleben in jeder Form zu schonen, zu retten, zu 
verliingern, kein Raum. Nur gesunde starke gutgeartete Manner und Weiber, 
die dem Staate durch vollgiiltige Leistungen niitzlich sind, haben Biirgerrecht. 
SchwaChlinge, Kriinklinge, Sieche, Verkriippelte sollen ausgewiesen werden und 
draussen verderben. Ein Stand, der sich damit abgibt, Unheilbaren, Gebrech
lichen, Minderwertigen mit kostspieliger Kunst Kranksein und Sterben zu ver
liingern, besteht nicht aus Freunden des Staates, sondern aus Feinden, aus Schad
lingen wie die immer liigenden Dichter (I]).o:trovo~ 'TCo').L7:eta~ a'). 

Der platonischen Staatsbildung mit biirgerlicher Zuchtwahl stand ein tiefes 
menschliches Bediirfnis entgegen, das Bediirfnis nach Schutz und Trost, nach 
Erlosung von leiblichem Ungemach und geistiger Triibsal. Diesem Bediirfnis 
waren seit J ahrhunderten die Heiltempel der Asklepiaden geoffnet. Sie befrie
digten es auch dann noch, als die staatlichen Tempel der olympischen Gotter 
verodeten. 

Bei den Sohnen des Asklepios fanden die Ausgewiesenen, Verstossenen, Miih
seligen, Qualbeladenen immer noch Trost und Hilfe, nachdem Zeus und Apollon, 
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Hera und Athene taub und stumm geworden waren und das Hirmende Gefolge 
des Freudengottes Dionysos ernsten Gemiitern von Tag zu Tag unertraglicher 
schien. 

In hochsten Ehren blieb der Heilgott im weiten Romerreiche, das seinen 
Bestand in gesetzmassiger Gliederung der Stande und straffer Ordnung suchte 
und dabei freisinnig genug grossen Volksmassen erlaubte, des Lebens Zweck und 
Notdurft in Miissiggang, Brot und Schauspielen zu sehen. Wer zu diesem freude
riistigen Schwarme nicht gehorte, nicht gehoren konnte, der Kranke, der Betriibte, 
der Schwache, der suchte Genesung beim Bilde des Asklepios; oder sonst im 
Rausche: 

Dionys im Vaterarme mild den einzlen Mann empfing, 
Der, gekranket von dem Schwarme, nach Eleusis opfern ging. 

Die asklepiadischen Priesterarzte haben lange gemeint, in den Heiltiimern 
ihres Gottes iibersinnlichen Trost und natiirliche Heilkrafte vereinigen zu diirfen. 
Damit widersprachen sie der menschlichen Natur, die es nicht duldet, dass die 
Bediirfnisse des Geistes und des Leibes vermischt werden, sondern Werktage 
und Feiertage getrennt halten will. 

Hippokrates war es, der zuerst die Scheidung zwischen Hieron und Iatreion, 
zwischen Priesterstand und Arztestand, durchsetzte und die arztliche Hilfe auf 
sinnenfalliges Wissen und sinnenfalliges Konnen beschrankt wissen wollte. Er 
brachte viel Verstand und grosse Geschicklichkeit und unendliches Bemiihen in 
seine Kunst. Er und seine Nachfolger entwickelten die Erfiillung sicherer Heil
versprechen in einem Masse, dass sie wachsendes Vertrauen erregten, nach und 
nach den Widerstand der Platoniker iiberwanden und dem arztlichen Stande den 
grossten Dank der Menschheit gesichert hatten, wenn Treue und Redlichkeit 
immer die ersten Tugenden der .Arzte geblieben waren. Hippokrates seIber sah 
schon habgierige und bestechliche Geschaftsleute unter seinen Zoglingen; und so 
lasst die Sage ihn dem Heilwurzelgraber Krateuas gegeniiber den Wunsch aus
sprechen: Konntest du doch, 0 Krateuas, auch die bittere Wurzel der Geldgier 
ausreissen, so dass keine Spur von ihr iibrig bliebe, und mir helfen, wie die Korper 
der Menschen, so auch ihre kranken Seelen zu reinigen. Doch das wird mein 
frommer Wunsch bleiben! -

An der Wende der Zeiten erhielten die Bewahrer und Vermehrer der hippo
kratischen Kunst und Rechtschaffenheit den tiefsten Antrieb zu fortgesetzter 
Forderung leiblicher Wohlfahrt in der frohen Botschaft unbedingter Nachsten
liebe. Das Wunder des gottlichen Erbarmens machte das geringste und arm
seligste Gotteskind der grossten Anstrengungen und Opfer wert. Krankenpflege 
wurde ebenso verdienstlich, ja verdienstlicher als Krankheitsheilung. Fiir das 
christliche Mitleid gibt es zwischen Seelsorge und Krankenpflege keine Grenze 
mehr. Die dienende Gottesgemeinde nimmt alles Elend in ihren miitterlichen 
Schoss, leibliches wie seelisches: Quoniam ecclesia Dei et in his quae spectant 
ad subsidium corporis et in iis quae ad profectum proveniunt animarum indi
gentibus, sicut pia mater provideri tenetur (Gregor. IX, Decret. V 2 I). 

1m Mittelalter wurden weltliche wie geistliche Volkerhirten mehr und "mehr 
gewahr, dass die lebendigste Gottesliebe und Nachstenliebe allein, ebensowenig 
wie die strengste Menschensatzung allein, imstande ist, einen dauerhaften Staat 
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zu griinden und zu erhalten, und dass weder kirchliche Glaubenslehre noch welt
licher Schulunterricht ausreicht, den gliicksuchenden Volkern Zufriedenheit und 
Bescheidenheit zu geben. Einige erhofften, nach dem Vorgange des heiligen 
Benedictus von Nursia (480-543), die Befestigung und Ausbreitung der Civitas 
Dei von einer Vereinigung der kirchlichen und der arztlichen Heilmittel durch 
Ausbildung und Aussendung von Priesterarzten. Der alte Irrtum! Medizin 
wurde eine Lieblingsbeschaftigung vieler Kleriker; und wenn sie es wurde, war 
meistens der religiose Eifer dahin; schlechte Theologen und Stiimper in der 
Medizin, die ihre eigentliche Bestimmung vergassen. Das beklagt zu Anfang des 
dreizehnten Jahrhunderts der Zisterzienserabt Helinand in Froidmont: die jungen 
Geistlichen suchen und treiben alles andere· als Gottesfurcht; in Paris gehen sie 
den Freien Kiinsten nach, in Orleans den Schriften des Alterturns, in Bologna 
suchen sie Gesetzessammlungen, in Salerno Arzneibiichsen, in Toledo Teufels
kiinste, aber nirgends Sitte: Ecce quaerunt c1erici Parisiis artes liberales, Aurelianis 
auctores, Bononiae codices, Salemi pyxides, Toleti daemones et nusquam mores! 
(Helinand sermo XV, anno 1212.) -

Das Bediirfnis nach hippokratischen Anten spricht aus und erfiillt in der
selben Zeit der Hohenstaufenkaiser Friedrich II., als er im Jahre 1231 fiir sein 
Konigreich Beider Sizilien die staatliche Universitat in Neapel errichtet und 
dabei der weltlichen Arzteschule zu Salerno, der "Civitas hippocratica", allein 
das Recht verleiht, fiir Italien die kiinftigen Ante zu priifen und staatlich zu 
genehmigen: Ut nullus audeat practicare, nisi in conventu publico magistrorum 
Salemi sit comprobatus. Seine gesetzlichen Vorschriften lasst er durch den 
Kanzler Petrus de Vinea gleichzeitig in lateinischer und griechischer Sprache 
veroffentlichen. (Fredericus II. Constitutiones.) 

Diese Anerkennung des alten Arztestandes durch den Kaiser wird vorbildlich 
bei Griindungen weiterer Universitaten, welche seit dem dreizehnten Jahrhundert 
urn kaiserliche und papstliche Schutzbriefe einkommen. Vorher freie offentliche 
Vereinigungen von Lehrern und Schillern waren die Universitaten in ltalien, 
Frankreich, England durchaus selbstandig gediehen, ohne Berufung und Bestati
gung durch kirchliche oder staatliche Macht. Sie hatten kein Bediirfnis nach 
Schutzbriefen. Aber gelegentliche Storungen geistlicher oder weltlicher Gebiete 
durch Studentennationen und Streitigkeiten zwischen Lehrern und Schillern 
fiihrten roehr und mehr zur Betonung der Landesrechte und Kirchenrechte, 
denen sich das Corpus magistrorum et scolarium willig fiigte, wo ihm die Freiheit 
des Lehrens und Lernens zugesichert blieb. 

Die Fakultaten der Universitas litterarum erhielten sich dadurch in gutem 
Einvernehmen zueinander, dass sie auf der Trennung ihrer geistigen Gebiete 
bestanden, urn dem gemeinsamem Wahlspruch VERITATI urn so sicherer zu 
folgen. Nach dem Vorbilde des Pariser Studium generale gab es schon an den 
ersten Deutschen Universitaten, Prag (1348), Wien (1365), Heidelberg (1386), 
Leipzig (1407) vier Fakultaten: quatuor sint facultates, prima sacrae theologiae 
seu divina, secunda juris canonici et civilis, tertia medicinae, quarta facultas 
artist arum seu artium liberalium; so bestimmt Ruprecht von der Pfalz am 
I. October 1386. 

Die Artistenfakultat, die untere, entsprach dem heutigen Gymnasium; in 
ihr machte jeder Schiller seinen Anfang; die sieben Freien Kiinste der alten Romer 
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bildeten in ihr die Vorschule. Die drei oberen Fakultaten folgten im Range der 
genannten Ordnung; die Theologen eroffneten die Reihe, die Doctores und 
Licentiati der Juristenfakultat gingen den Magistri und Licentiati der Medizin 
vorauf. 

An allen Deutschen Universitaten hatte die Medizinische Fakultat anfanglich 
die geringste Zahl der Studenten; und es hat uberalliange gedauert, bis sie sich 
zu einiger Bedeutung erhob. Das kam daher, dass die Universitaten in Deutsch
land bis zur Reformation durchaus kirchliche Einrichtungen waren. Nur Kleriker 
wurden angestellt und diese bezogen ihren Sold aus kirchlichen Pfriinden; die 
Professores medicinae waren damals ebensogut Canonici, Stiftsherren, wie die 
anderen. An der Heidelberger Ruprechtsuniversitat ist erst im Jahre I475, 
nach ausdriicklicher Erlaubnis des Papstes, Sixtus IV, ein weltlicher verheirateter 
Lehrer der Medizin mit dem Genusse kirchlicher Prabenden angestellt worden: 
quod etiam laicus uxoratus magister in medicina ad regen dam dictam cathedram, 
dum vacabit, idoneus .... praesentari possit (Stubler). 

Wahrend also in Italien und Frankreich, an den alten Schulen Salerno und 
Montpellier, die arztliche Kunst von weltlichen Arzten gelehrt und ausgeubt 
wurde, wurde sie in Deutschland noch bis weit ins fiinfzehnte Jahrhundert offent
lich nur von Geistlichen gelehrt, zum grossen Teil auch von Geistlichen aus
geubt. Neben ihnen bildeten Laienarzte, die ihre Ausbildung im Auslande geholt 
hatten und ausser der Leibarznei aueh die Wundarznei trieben, einen niederen 
Heilstand. 

Das besagt ausdrueklieh eine "Arzteordnung", die im Dezember I439 ein 
Augsburger Stadtbeamter "auf die Weisung hoher Meister" verfasst hat, und 
die unter dem Titel: Reformatio Sigismundi" beriihmt geworden ist, naehdem 
sie, anfangs handschriftlich verbreitet, im Jahre I476 in Augsburg gedruckt 
erschienen war. Der Arztestand, heisst es darin, besteht aus Mannern, die halb 
geistlich und halb weltlieh sind, als reehte Doctores in der heiligen Kunst Physica. 
Was ein Seelenarzt, Priester mit der Theologie, der die verwundeten Seelen 
artzneiet und gesund maehet von Siinden, das 5011 der Leibarzt mit seiner Kunst 
leiblieh tun. Insoferne ist er weltlich. Dass er Priester und Arzt zugleieh ist, 
das besage sein Kleid; das 5011 lang sein bis auf die Erden, ordentlieh als ein 
Priesterkleid, das bezeiehnet den geistliehen Stand; es solI dazu lange weite 
Armel haben, gefuttert mit einer anderen Farbe, das bezeichnet den weltlichen 
Stand. [Kaiser Sigmunds Reformation.] 

So waren noch ein Jahrhundert nach der Constitutio Friderici Impera
toris fiir das Konigreich Beider Sizilien in Deutschen Landen die Beziehungen 
zwischen Geistlichkeit und Arztestand inniger, als es wohl dem Sinne der medi
zinischen Fakultat und dem Bedurfnis des Krankenwesens und des Gesundheit
wesens entsprach. Wahrend in Salerno, in Montpellier und an anderen auslan
dischen Arzteschulen die Arzte nach hippokratischem Vorbilde von Arzten belehrt, 
eingeubt und ausgebildet wurden, begnugte sich der Studiosus medicinae an 
Deutsehen Universitaten damit, scholastischen Unterricht vom Professor medicinae 
zu empfangen. Der Professor las und diktierte den Inhalt arztlieher Lehrbucher 
aus dem Altertum als feststehenden Wissensschatz, in lateinischer Spraehe 
im Horsaal eines Klosters oder einer Kirche, den er mit den Professoren anderer 
Fakultaten teilte. Ein besonderer Raum, ein besonderes Haus fur das Collegium 
medicum, Erweiterungen des Lehrkorpers auf zwei und drei Professores medicinae, 

390 



sind erst urn die Mitte des funfzehnten Jahrhunderts nachweisbar. Dass ein 
Medizinprofessor seine Schiller an das Krankenbett gefiihrt habe, wird wohl als 
eine seltene Ausnahme einmal erzahlt; ein Knochengeriiste in Besitz einer medi
zinischen Fakultat ist noch im sechzehnten Jahrhundert ein besonderes Gluck; 
zu alljahrlichen oder vierteljahrlichen Leicheneroffnungen geschah da und dort 
feierliche Einladung. 

Wie weit der also vorgebildete Arzt fiir die leidende Menschheit ein Nutzen 
war, kann nicht im allgemeinen beantwortet werden. Mit den arztlichen Lei
stungen war man wohl zufrieden, nicht aber immer mit der Nachstenliebe des 
Arztes. Die Deutsche "Reformschrift des Kaisers Sigmund" verlangt im Kapitel 
"von der Artzatt Ordnung", dass in jeder Reichsstadt ein Meisterarzt angestellt 
werde; der solI haben hundert Gulden Geld. Die mag er geniessen von einer 
Kirche und soIl seine Pfriinde verdienen emstlich und treulich. N ur kostliche 
Dinge aus der Appendeck solI man bezahlen; aber von den Armen solI der Stadt
arzt nichts nehmen, darum dass er seine Pfriinde geniesset. Aber die hohen Meister 
in physica, die dienen Niemand umbsunst. Darumb fahren sie in die Hell. -

1m Konkordate des Papstes Martin V. mit der Deutschen Nation (vom 25. April 
1448) war die Bestimmung gemacht worden, dass in Metropolitan- und Kathedral
kirchen der sechste Teil aller Kanonikate und Prabenden an Doktoren und 
Lizentiaten der Theologie und der Jurisprudenz und an Magistri medicinae, qui 
per biennium studuerunt, vergeben werden solI; das Baseler Konzil (1431-1449) 
beschloss in der 31. Sitzung, den dritten Teil aller Kanonikate mit Lizentiaten 
des weltlichen Rechtes und der Medizin, die sieben Jahre an der Universitat 
studiert haben, zu besetzen (Sudhoff, Kaiser Sigmund). Damit war die Bedeu
tung der Universitaten und der von ihnen unterrichteten A.rzte grundlich an
erkannt. Aber uber den Wert der Universitatsmedizin gingen die Meinungen 
der Klerikerarzte und der Laienarzte weit auseinander. Viele Heilbeflissene 
waren mit dem Unterricht der medizinischen Fakultaten in Deutschland so wenig 
zufrieden, dass sie besseres Wissen und Konnen auch dann noch im Auslande 
suchten, als die deutschen Universitaten sich hoher Blute riihmen durften. Kehrten 
sie dann in die Heimat zuriick, so wurden sie yom Volke wohl bestaunt und geschatzt, 
von der klerikalen Zunft aber mit Hochmut ubersehen; und hatten sie gar neben 
der Leibarznei auch die Wundarznei erlemt und geubt, dann wurden sie leicht 
verachtlich gemacht und der grossen Masse der Bader und Feldscherer und Zahn
brecher und anderer Handwerker und Pfuscher zugezahlt. Das musste im starksten 
Masse Theophrast Bombast von Hohenheim erfahren, den vaterlicher Unterricht 
von Jugend auf, der Besuch vieler europaischer Universitaten, das griindlichste 
Studium alter und neuer Autoren, reiche Erfahrungen an Kranken und Ver
wundeten und Siechen aller Art auf zehnjahriger Wanderschaft durch Europa 
durchaus berechtigten, die Achtung, ja die Bewunderung der deutschen Uni
versitaten zu empfangen. Als er am 5. Juni 1527 in Basel, beyder Artzeney 
Doctor, berufen als Stadtarzt, den Medicae artis studiosis seine Absicht aus
gesprochen hatte, den Medizinischen Unterricht zu reformieren und an Stelle der 
toten Bucher des Hippokrates und des Galenos und des Avicenna die lebendige 
Erfahrung, experlmenta ac ratio, zu setzen, da war er bald verfehmt und sah sich 
gezwungen, das Feld zu rallmen. Die Fakultat verstand ihn nicht und er nicht 
die Fakultat. Sie berief sich darauf, dass ihm der ordentliche Eingang zur Professur 
fehle; er erwiderte: "Was ist uns niitze der Nam, der Titel, die hohe Schul, so 
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wir nicht die Kunst auch haben? Die Kunst machet den Arzet, nicht der Name 
noch die Schul. Es mag einer wol ein Doctor sein und kein Arzet, mag auch wol 
ein Arzet sein und kein Doctor. Wollet ir sagen, ich moge kein Physicus sein 
derhalben, dass ich die Chirurgi ausbreiten und treib die in den gHinzen und 
friieting? Ich muss mich entsetzen ob euer einfalt." (Spitalbuch 1529.) -

Wie immer die Ausbildung der A.rzte im Inlande oder im Auslande am Aus
gang des Mittelalters gewesen sein mag, der arztliche Stand blieb in Deutschland 
unentbehrlich. Der Mindeste aus der Schule war immer noch wertvoll gegeniiber 
dem Massengesindel wilder Heilbeflissenen, die ohne Wissen und ohne Konnen 
ihre Hilfe in Markten und StMten und Klostern und Schlossern anboten. Geist
liche und weltHche Herren, die dem Geschaft solcher Schwatzer und Gaukler 
zum Opfer gefallen waren oder zusehen mussten, wie Untertanen und Volk von 
ihnen ausgesaugt wurden, verhehlten sich nicht, dass Betriiger und Pfuscher 
nur durch unterrichtete Manner fernegehalten werden konnen. Immer lebhafter 
wurde der Wunsch, die Zahl ortsansassiger A.rzte zu mehren durch die Anstellung 
von Stadtarzten, Kammerarzten, Hofarzten, die eines unbedingten Vertrauens 
und Wohlwollens wert erschienen. Das beste Mittel zu diesem Zweck war nicht 
die Vermehrung der Medici clerici; denn: eo tempore (1464) ex malis monachis 
facti sunt pessimi clerici (Trithemius); sondern zweifellos die Begiinstigung des 
Universitatsstudiums und gar die Einrichtung von neuen Universitaten in Gauen 
und Stadten, die imstande waren, solche Anstalten zu unterhalten und mit papst
lichen und kaiserlichen Schutzbriefen zu starken. 

Pralaten und Fiirsten und Stadtebiinde empfanden das gleiche Bediirfnis. 
So steigert sich im vierzehnten und fiinfzehnten Jahrhundert die Zahl der Deut
schen Universitaten schnell; zu den bereits genannten Hochschulen in Prag, 
Wien, Heidelberg kamen der Reihe nach hinzu: Krakau (1364), Fiinfkirchen 
(1382), Culm (I387), CoIn (I388), Erfurt (I392), Wiirzburg (1402), Leipzig (I407), 
Rostock (1419), LOwen (I426), Greifswald (1456), Freiburg (1460), Basel (1466), 
Of en (I465), Ingolstadt (1472), Trier (I473), Mainz (I476), Tiibingen (I477) , 
Graz (I486). 

Neue Hochschulen entstanden im sechzehnten Jahrhundert aus dem Streite 
der Konfessionen. In Wittenberg (I502) und in Marburg (1527) siegte die prote
stantische Lehre; in Frankfurt an der Oder (I506), Konigsberg (I544), Strassburg 
(1566), Jena (1557), Helmstadt (1575), Altdorf (1571), Wiirzburg (I582) legten 
papstliche Stiftsbriefe den Grund. Voriibergehende Streitigkeiten, die aus poli
tischen Griinden da und dort unterhalten und geschiirt wurden, verhinderten 
nicht, dass der Zweck der Hochschule, die Wissenschaft der vier Fakultaten aus
zubreiten, erhalten blieb und in humanistischem Sinne gefordert wurde. Bei 
aIler Hartnackigkeit des scholastischen Lehrganges machte sich ein Drang nach 
freier Forschung bemerklich und ein Wachsen der Einsicht, dass das Wissen 
der Alten nicht schon alies Wissens Ende sei. Namentlich die Medizinischen 
Fakultaten gestanden zu, was ihnen Theophrast von Hohenheim vorgeworfen, 
dass sie gar zu angstlich an den Buchstaben des Hippokrates und des Galenos und 
des Avicenna festgehalten, und zwar, soweit Gott es zuliess, glanzende Doktoren 
aber keine wirklichen Arzte geboren hatten. 

An der Fortentwicklung der arztlichen Erziehung hat die medizinische 
Fakultat der Wiirzburger Universitat einen grossen Anteil. Sie dad als 
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Musterbeispiel angefiihrt werden, wenn es gilt, eine Uberschau zu halten dariiber, 
wie Heilkunde und Heilkunst zu Nutz und Hille der Menschen, zur Erhebung 
und Steigerung der Menschheit, an einem besonderen Orte, in einem bestimmten 
Zeitgange entstanden und gewachsen sind, welche Forderungen das arztliche 
Streben gehabt, welche Hemmungen und Widerstande es erduldet, welche Um
wege und Abwege es betreten hat, welche erhohten und neuen Aufgaben dem 
Arzte im Gange der Zeit und im Wandel der Dinge zugewachsen sind. 

Es ist gut fiir den Arzt, dann und wann eine solche, wenn auch noch so fliichtige 
Riickschau zu halten. Geschichtlich belehrt steht der Arzt frei vor und hoch iiber 
den beengenden und beirrenden Zeitfragen, wird sich seiner Sendung, seiner 
Kdifte, seiner Mangel bewusster und begreift taglich und stiindlich tiefer das 
Wort, das uns Alle beim Lemen und Lehren, beim Bedenken und Ausiiben unserer 
Kunst immer wieder bewegt: Nutzen, oder wenigstens nicht schaden! 'DcpeUB'" 
i) p-q pA&.m:etv! ('lnno"e&:l:Ov~ emdTJptwv a'.) 

"La science qui instruit et la medecine qui guerit sont fort bonnes sans doute; 
mais Ia science qui trompe et la medecine qui tue sont mauvaises. Apprenez
nous donc ales distinguer. Voila Ie noeud de Ia question!" (Rousseau, Emile 1759.) 

Dieses Bedenken, den Hippokratikern ein nimmer ruhender Stachel, war 
vielen Arzten abhanden gekommen; ein selbstzufriedenes bequemes oberflach
liches Handwerk, das sich Heilkunst nannte, iiberliess die Verantwortung fiir 
sein Tun und Treiben der Schule, den Lehrern, den Biichem, dem Zufall und war 
zufrieden damit, dass Handwerk einen goldenen Boden hat. Die Schule seIber 
verlor zeitweise das klare Bild ihrer Pflicht, bis Zeiten der Not Blick und Gewissen 
scharf ten. Das geschah besonders im siebzehnten J ahrhundert vor dem Aus
bruch des dreissigjahrigen Krieges. Es wurde anders, als in Leyden ein Lehrer 
auftrat, berufen und durchaus gewillt, die tief gesunkene Heilkunst am Vorbilde 
des Hippokrates wieder aufzurichten, Hermann Boerhaave (1668-1738); und als 
begeisterte Schiller, Gerhard van Swieten in Wien (1745) und Albrecht von Haller 
in Gottingen (1746), sein Werk fortsetzten, die Grundlagen fiir eine wahrhafte 
zuverHissige arztliche Kunst weiterbauend. Dieser Aufschwung, der nach und 
nach alle deutschen und auslandischen medizinischen Fakultaten emporriss, 
bewegte Wiirzburg erst ein Menschenalter nach dem Tode Boerhaaves, aber er 
war und blieb hier starker und nachhaltiger als an irgendeiner anderen Universitat. 
Wie er begann, warum er gekommen ist, warum er bleibend wurde, das kann nur 
der verstehen, der die ganze Entwicklungsgeschichte der Wiirzburger Arzte
sch ule iiberblickt. Der Versuch eines solchen Uberblickes soli hier gemacht 
werden. 

Dass wir dabei bis zu den Urspriingen und Anfangen der arztlichen Kunst 
im Frankenlande zuriickgehen, wird im Gange der Darstellung sich von seIber 
rechtfertigen. Die Wiirzburger Fakultat ist ortstandig entsprungen aus dem 
Bediirfnis des Frankenlandes nach einem tiichtigen nothaften arztlichen Stande; 
sie ist gegriindet auf die besten Kopfe des Frankenlandes und der umliegenden 
deutschen Lander; sie ist gewachsen im Wetteifer mit anderen Arzteschulen in 
der Nahe und Ferne, die aus demselben dringenden Bediirfnis oder auch ohne 
zwingendes Bediirfnis entstanden sind. 

Wie das Bediirfnis von den Kirchenfiirsten des Stiftes Wiirzburg in langer 
Zeit erkannt, anerkannt und gefOrdert worden ist, durch Ehrung von Arzten, 
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durch Berufung und Bestallung von Lehrem und endlich durch die Griindung 
der Medizinischen Fakultat als eines unerlasslichen Bestandteiles einer Uni
versitas literarum in Wurzburg; wie es nach der Sakularisierung des Hoch
stiftes unter weltlicher Regierung weiter gepflegt und befriedigt worden ist, das 
haben Geschichtsschreiber wie Lorenz Fries, Gropp, Boenicke, Scharold, Ludwig, 
Lutz, Burkhard, von Wegele griindlich dargestellt. 

Hier soli der Versuch gemacht werden, einen Dberblick daruber zu gewinnen, 
wie das Bedurfnis zur Griindung der Wurzburger Arzteschule entstanden ist, 
welchen fiihrenden Miinnem im Gange der Zeit das Lehramt anvertraut worden 
ist, wie sie es aufgefasst, ausgeubt, entwickelt, gefOrdert haben, welche Hilfs
krafte sich ihnen angeschlossen haben, welcher Art Schule in Wiirzburg bis 
zum heutigen Tage sich entwickelt hat, urn Manner zu erziehen, die den Beruf 
in sich fiihlen, Arzte zu werden und die Vorschrift des Asklepios zu erfiillen: 
'JIOOSQV/:W'JI p& bucna-res,'JI EvS'XS'JI vy,str;r;· vy,awQ'JI-rw'JI ~B cpeO'P-rtCsw l'JIs'Xsv a'JIoot~r;· 
cpeO'P-rtCst'JI 'Xal vy,awQrJ:w'JI l'JIs'Xsv svoxr;poov~r; (,Inno'Xea-rovr; naeaY'YsUa£ S-'). 
"Den Kranken helfen, damit sie gesund werden; fur die Gesunden sorgen, dass 
sie nicht krank werden; fiir die Gesunden auch sorgen, dass sie wohlgebildet und 
tuchtig seien!" -

Der Stoff, den ich zu meiner Darstellung sammelte, wuchs im Gange der 
Untersuchung so an, dass damit leicht mehrere Bande gefiillt werden konnten. 
Aber wer wurde sie lesen? Und die geduldige Alma mater wiirde immer noch 
Nachsicht haben miissen mit Lucken und Unstimmigkeiten ohne Ende. Zur 
Feier ihres Geburtstages schien mir besser als ein gelehrtes Sammelwerk ein 
schlichtes Erziihlungsbuch fiir stille Mussestunden ihrer Pfleglinge und ZOglinge. 

Wer aber das Verlangen hat, dieses Buchlein fur sich zu ergiinzen zu tieferer 
und griindlicherer Einsicht, dem wird willkommen sein das Quellenverzeichnis am 
Ende desselben, worauf der Text gelegentlich hindeutet; besonders das Ver
zeichnis ungedruckter Urkunden, wie sie in den Akten der Universitat, des Senates, 
der Fakultat, in bayerischen Archiven, im vatikanischen Archiv und so weiter 
mir vorgelegen haben. Darin fanden sich die Antworten auf alle die Fragen, die 
hier unbeantwortet bleiben mussen: genaue Lebensgange, Leistungen, Schick
sale der einzelnen Fakultatsmitglieder; Namen, Herkunft, Zahl der Schiller; 
Honorare, Kollegiengelder, Promotionen, Stipendien; Habilitationen, Emen
nungen, Lehrauftrage, Anstellungen, Beurlaubungen, Entlassungen; Verhand
lungen mit den anderen Fakultaten und auswartigen Hochschulen, mit stadtischen 
Behorden, akademischen Bauamtem und Hilfsbeamten, mit Krankenkassen, 
Arzteverbanden, Arztevereinen, mit Ministerialerlassen, die uber die Nummer 
Hunderttausend hinausgehen. Die Akten der Fakultat allein, offene und geheime, 
die fiir die einzelnen Dekanatsjahre seit dem Jahre I8I9 vollstandig und voll
ziihlig dastehen, aus friiheren Zeiten nur in zufiilligen Bruchstucken erhalten 
sind, bleiben fast unerschopflich an merkwiirdigen Mitteilungen fUr eine genaue 
Geschichte unserer FakuItat; nicht minder die gedruckten Vorlesungsverzeichnisse, 
Personalverzeichnisse, Doktordissertationen. 

Dem SammIer, Wahler, Schreiber bleibt immer der Seufzer des unerreich
baren Plinius Secundus: Res ardua vestustis novitatem dare, novis auctoritatem, 
obsoletis nitorem, obscuris lucem, fastiditis gratiam, dubiis fidem, omnibus vero 
naturam et naturae sua omnia. (Plinius Sec. Vespasiano Caesari suo.) 
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2. Urspriinge und Anfange der Heilkunst im Frankenlande. 
Somnia narrare vigilantis est. 

Seneca epist. LIllo 

Haus- und Stallarznei, ausgeiibt mit Spriichen, Krautem und Steinmesser, 
ist die Fonn der Heilkunst, we1che wir bei unseren Vorfahren zur Zeit der Volker
wanderung finden. Nicht bloss Spuren davon haben sich bis heute im Volke, 
bei Bauem und bei Stadtem erhalten. 1m Volksgebrauch lebt und webt heute 
noch das Vertrauen zu Segensspriichen und Fluchworten, zu Augenwassem, 
Brustsaften, Magenkrautern, Fieberpulvern, Blutreinigungstranken, Allheil
krautern, Fallsuchtwurzeln, Wunnolen, Wundsalben, Frostsalben, Raude- und 
Kratzesalben, Gichtsalben, Alteschadensalben, Hufsalben, LammerUi.hmepulvern, 
Fresspulvern, Milch- und Mastkrautern, Bruchpflastern, Steinanhangeln, Lebens
steinen mit Runenzeichen, Edelgestein; ein hundertfrutiger Heilschatz; als Samm
lung schlichter Hausmittel oder als Lockung anspruchsvoller Geheimmittel von 
Geschlecht zu Geschlecht vererbt und kaum abgeandert in der Zeitspanne, die 
uns von den Tagen trennt, wo die umgetriebenen Gennanenstamme endlich feste 
Wohnsitze fanden und sich friedlich anzusiedeln hofften. Der Arzt, der mit 
offenen Augen das Tun und Treiben ungerufener Heilversprecher im Kranken
zimmer, am Gebarbett, in der Wochenstube beobachtet, sieht, dass neben seinem 
Rat und seiner Kunst jene Hausmittel fort und fort gebraucht werden, wie ein 
heimlicher frommer Segen, den man nicht vernachlassigen durfe. 1m Herzen 
Deutschlands, im Frankenlande, so gut wie in den Grenzlandern nach Westen 
und nach Osten (Lammert I869, I880, I890; Hofler I888; Heyne I899). 

Volksarznei und Heilzauber gehoren zu den tiefsten unvertilgbaren Ausse
rungen des menschlichen Erhaltungstriebes. Aus unbewussten Erfahrungen, 
unbewussten Angewohnungen gewonnen, durch Vorbild und Nachahmung uber
liefert, bleiben sie als ehrwurdige Schutzmittel, Hilfsmittel und Trostmittel im 
Gedachtnisse der Nachkommen, bewahren sich mitunter tatsachlich als zweck
massige Mittel, wenn sie unter denselben Bedingungen, unter welchen sie als 
wirksam befunden worden sind, weiter angewendet werden; bleiben ofter zweck
lose und sinnlose Anwendungen, wenn bei veranderten Vorbedingungen die gelobte 
Wirkung ausbleibt, ausbleiben muss. Denn Heilmittel schlechtweg gibt es nicht. 
Was in dem einen Falle nutzt, kann in anderem Falle unnutz sein, und in der 
Hand des Unbedachten und Ungeschickten kann jede Arznei zum Gift, jeder 
Eingriff· schadlich und verderblich werden. 

Dass Altvatergebrauche nicht fur alle Zeiten und nicht uberall Giiltigkeit 
haben, dass Vemunft Unsinn, Wohltat Plage werden kann, begreift das Yolk 
nicht; am wenigsten solange es in kaum veranderter Lebensweise ansassig ver
haITt. Die trage Masse bleibt fast notwendig beim Alten und lasst sich in ihren 
Gewohnheiten urn so mehr bestarken, je mehr sie empfindet, dass Gewohnheit 
und Ordnung tatsachlich die halbe Gesundheit sind und dass nicht die schlechteste 
Lebensweise die ist, welche mehr auf Erziehung, Beispiel, Gewohnung als auf 
Belehrung und Uberlegung beruht. Td be nOAAov xecWov Evv~iha "iJv ~ xe{ew, 
'tOW a;vV?}Owv iJooov boxUe", {wOe (Hipp. aph. II, 50). 

Aber Instinkt und Angewohnung reichen zur Erhaltung der Gesundheit, 
erprobte Hausmittel zu ihrer Wiederherstellung nicht mehr aus, wenn in 
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veranderter Umwelt neue Lebensbedingungen, neue Lebensgefahren sieh 
geltend machen; da wird neue Lebenssieherheit nur durch neue Erfahrung 
und neue Gewohnungen, nieht ohne Opfer von Gesundheit und Leben, wieder
gewonnen. 

Jedes Yolk ist hilflos, dem nicht in Zeiten der Not kluge urnsichtige und voraus
schauende Manner erstehen, die, vorsehungsgleich, sieher und rasch entschlossen, 
die Leitung der Massen iibemehmen und sie immer wieder durch Beispiel und 
durch Rat dariiber belehren, was unter veranderten Lebensbedingungen zutrag
lich bleibt, was nachteilig wird, was heilsam ist. Nieht einmal darin ist die grosse 
Masse miindig, dass sie sich ihre Ratgeber seIber auszuwahlen vermag. Sie ver
traut leicht einem Jeden, der ihr etwas verspricht; am leichtesten traut sie dem 
Heilversprecher. Das keckste Heilversprechen ist ihr schon wirkliche Tat, und 
je lauter die Ankiindigung des Heilbeflissenen, urn so starker wird das Gedrange 
zu dem wundervolIen Heiland. Jeder ist dem Volke Arzt, der sich als so1cher 
anbietet, und jedermann bietet sich an: 

Jactant se medicos quivis Idiota, Sacerdos, 
Judaeus, Monachus, Histrio, Rasor, Anus, 

Miles, Mercator, Cerdo, Nutrix et Arator, 
Lamia, Decoctor, Pharmacopola, Magus. (Mencken.) 

Was tun diese wilden Heilbeflissenen, urn Vertrauen zu gewinnen, in gutem 
oder in schlechtem Glauben? Sie verwenden langst weggeworfene Abschnitzel 
einer ehemaligen Erfahrungskunst; mit ewiger Wiederholung teilen sie die alten 
AlIheilkrauter, Wurmsalben, Fresspulver, Bruchpflaster, Hauspillen, Heilspriiche 
taglich als etwas Nagelneues und Unerhortes aus; tun so und glauben auch mit
unter so, als ob sie iiber tiefere Einsichten und machtigere Mittel verfiigten als 
irgendein Anderer; und in der Tat verfiigen sie iiber ein sehr machtiges Mittel, 
das der Arzt nieht anwenden mag, das Mittel der Einbildungskraft, das iiberall 
da wirkt, wo es sich urn eingebildete Leiden handelt, und auch da wenigstens 
noch Trost gibt, wo es sieh urn wirkliche und dazu unheilbare Krankheiten han
delt. Wirft dann unter hunderten einmal Einer, der sich fiir gelahmt hielt und 
den die Seinigen fiir gelahmt hielten und dem gar ein junger A.skulap das Zeugnis 
ausstelIte, dass er gelahmt, unheilbar gelahmt sei, endlich yom Glauben an ein 
Geheimmittel gestarkt, plotzlich seine Kriicken weg, so rufen Tausende: Wunder 
iiber Wunder! und hoffen auf das gleiche Wunder. 

Wo der Eifer und Ubereifer so1cher Wundermanner und Wunderweiber iiber
hand nimmt, wo das Yolk, verblendet und von Vemunft und Uberlegung weg 
zum blindesten Aberglauben gefiihrt, kaum mehr zu unterscheiden weiss zwischen 
wahren Helfem und Scheinhelfem, da entsteht das Bediirfnis nach einem Heil
stande, der gebildet ist aus unterrichteten und erfahrenen Mannem, die nicht 
des blossen Gewinnes halber oder aus Eitelkeit sich als Gesundheitsratgeber und 
Arzte gebarden, sondem vermoge ihres wirklichen Wissens und Konnens das 
Recht haben, Vormiinder der Unerfahrenen und Hilfsbediirftigen zu sein. 

Das erkannte Karl der Grosse, als er sein Lebenswerk, die fahrenden deutschen 
Stamme nach halbtausendjahrigem Irrsal zu einem ansassigen machtigen Volke 
zu vereinigen, gefahrdet sah durch unendliche Lebensnote, aus we1chen die 
VOlkerherden, gewohnt an weite Jagdgebiete und jetzt auf dem verwiisteten 
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Boden eines von Urwaldern, Sfunpfen und Heiden zerteilten Landes nicht einmal 
ihre Notdurft findend, kaum sich zu retten wussten. 

Karls Rettungswerk war durch christliche Sendboten auf den letzten Spuren 
romischer Kulturarbeit vorbereitet worden. 1m Jahre 689 hatte der Schotte 
Kilian unter dem thiiringischen Volke am Main Christenglauben und Chrlstensitte 
gepflanzt. 1m Jahre 704 sass als Beamter des Merovingerkonigs ein Herzog auf 
dem Castellum Virteburch. Unter dem Schutz Karl Martells (t 741) griindete 
der angelsachsische Glaubensbote Wynfriedh, das heisst Gliicksfried, beauftragt 
vom Papste Gregor dem IlL, die vier Kirchensprengel Salzburg, Freising, Regens
burg, Passau und errichtete in der Folge weitere Diozesen am Main und an der 
Eder und am Rhein, darunter Wiirzburg fiir das ostliche Frankenland. Hier wurde 
im Jahre 741 als erster Bischof Wiirzburgs ein Jiinger des heiligen Bonifatius 
gesalbt, Burchard. Er erbaute eine Kathedrale iiber der Gruft des heiligen 
Frankenapostels Kilian und seiner Gefiihrten und weihte ihren Todestag, den 
8. Juli. Uberall, wo die Sendboten des Chrlstentums hingekommen waren, da 
hatten sie ausser der Seele des Volkes auch das lebenserhaltende Land friedlich 
zu erobem sich bemiiht, durch Urbarmachung des Bodens, Austrocknung von 
Siimpfen, Lichtung von Waldem, Ausrottung wilder Tiere, Anbau von Kom, 
Obstbaumen, Reben. In Klostern, Dorfern, Pfalzen hatten sie Vorbilder fiir 
menschenwiirdige Wohnungen und Musterwirtschaften mit lebensspendenden 
Feldern und Stallen errichtet. 

Was die abendlandischen Monche gewirkt und geschaffen haben, das ist 
dem Deutschen Volke in lebendiger Erinnerung geblieben mit den Namen und 
Legenden seiner Heiligen Fridolin, Kilian, Kolumban, Gall, Pirmin, Severin, 
Willibrord, Bonifaz und so vieler anderen. 

Zur Zeit der Griindung des Karolingerreiches waren die Geschicke der Deut
schen Volker so weit gesichert, dass die Massen in fortgesetzter Ordnung und 
Pflege ihrer Niederlassungen auch Anspruch machen durften auf die Verbesserung 
und Verlangerung des nackten Lebens. 

Das sah Karl; beraten von den langobardischen, westgotischen, irischen, 
angelsachsischen Gelehrten seiner Hofakademie, liess er gemass alten ungeschrie
benen und geschriebenen Volksrechten Regeln aufstellen fiir gegenseitige Hilfe 
in Krankheitsgefahr und Lebensnot. In den Noten der Wanderzeit waren grosse 
Harten wider das Leben schwachlicher, missbildeter, krankelnder Kinder, ver
stiimmelter, siecher Manner und Frauen, hilfloser Greise in Ubung gekommen; 
Aussetzen nach der Geburt, Mannschlag nach Krieg und Jagd, Grabgang, Er
sticken im Strohlager und Stubenrauch fUr Altersschwache waren selbstverstand
liche Massnahmen. In den Zeiten der Volkervermischungen hatten sich in den 
ehemals reinen und reingehaltenen Germanenstammen schwere Besudelungen, 
verstiimmelnde Siechtfuner, scheussliche Entstellungen eingenistet. Das Yolk 
erwehrte sich ihrer, nach uraltem Volksgebrauch, durch Verstossung der Behafteten 
von Herd und Haus; machte sie aussatzig. Das Aussetzen war biirgerliches Recht, 
hausliche Pflicht der Germanenstamme geworden. Aber nach dem Gebot christ
licher Liebe mussten die Aussatzigen mit Erbarmen betrachtet und gepflegt 
werden. Karl befahl, urn beide Pflichten zu schonen, die Aussatzigen in Feld
hiitten oder in Sondersiechenhausern fiirsorglich unterzubringen. Andere Volks
plagen gingen von dem verwahrlosten Boden Germaniens aus; schwere Sumpf
fieber, Wechselfieber, Ruhren, Wurmplagen kehrten alljiihrlich wieder, wo die 
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Siedelungen von Siimpfen und Dickichten urngeben waren; mit fortschreitender 
Pflege des Bodens milderten sich diese Gefahren der heissen Sommerszeit; zu
gleich wurden in. der, bosen Friihlingsschmelze die Kalteschaden und Frostschaden, 
seltener durch Trockenlegung der Wohnplatze und Verbesserung der Wohnhauser 
und Stalle. Einer richtigen Felderpflege wichen nach und nach die Misswachs
jahre mit den furchtbaren Folgen des Mutterkombrandes, des sogenannten 
Antoniusfeuers, und die Massenverhungerungen der Haustiere und Herden und 
Menschen. 

Eine urnsichtige Felderpflege war vorbereitet in einer alten Landgiiterordnung. 
aus der Merovingerzeit, die ausfiihrliche Bestimmungen daruber gab, welche 
Feldfruchte und Nutzkrauter und Baurne in den Garten der frankischen Kron
giiter zu pflegen seien. Karl der Grosse hat sie vorbildlich gemacht fUr alle 
Bauernschaften und Klostergiiter durch sein Capitulare de villis urn das J ahr 800. 

Das waren die Anfange einer 0 ff e n t Ii c hen G e sun d h e its P fl e g e in 
Deutschland. 

Nach der Fursorge fUr die Volksmassen kam auch das Gesundsein und das 
Wohlbefinden des einzelnen zu seinem Rechte. Karl sorgte dafur durch die 
Ordnung der taglichen Lebensweise. Zu diesem Zwecke liess er die Regel fUr die 
geistlichen Sohne des heiligen Benediktus von Nursia (480-543) ins Deutsche 
iibersetzen, als Vorbild einer schlichten Lebensordnung, genauen Tageseinteilung, 
reinlichen Korperpflege, einfachen Kostregel fUr gesunde und fUr kranke Tage. 
Ahnliche Lebensordnungen fur die BUrger und den Bauem, den Beamten und 
den Knecht, zweckmassig abgeandert, liess er iiberall da einfiihren, wo in noch 
ungeordneten Gemeinden die staatliche Pflicht erwuchs, unerzogenen Volks
teilen die Vorteile einer gesundhaften Lebensweise zu zeigen und auch besonders 
dann durchzufiihren, wenn es galt, Schwachen und Kranken und Gebrechlichen 
das gottgeschenkte Leben zu verlangem und zu lindern. 

Das waren die Anfange einer hauslichen Gesundheitspflege fUr das 
Deutsche Yolk. -

Noch war Eines ubrig. Der einzelne Kranke und Sieche, der vordem als 
uberfliissige Last betrachtet worden war und, sobald er hilflos oder unheilbar 
geworden, zu den Aussatzigen gehorte, durfte im Namen Christi auf Hilfe und 
Pflege, ja auf eine ganz besondere Nachstenliebe Anspruch machen, gleichviel 
ob er Herr oder Knecht, Reicher oder Armer war. Infirmorum cura ante omnia 
adhibenda est, ut, sicuti revera Christo, ita eis serviatur (St. Benedictus). 
Das hatten die frommen Monche gelehrt und mit Rat und Tat gezeigt. Das 
hatten insbesondere die Benediktiner als Priesterarzte ins Werk gesetzt, mit 
liebevoller Pflege und Trostung, mit Segen und Handauflegung und Spruch, 
nach dem kirchlich uberlieferten Beispiel der Junger Christi. Ausdriicklich 
war dieser Krankendienst den Benediktinem anvertraut worden, als der Papst 
Gregor der Grosse (590-604) sie vom Kloster Monte Cassino (gegriindet 529) 
zu frohem GoUesdienst und f£Ohern Menschendienst in die Abendlander ent
sandte, damit sie das Liebeswerk des heiligen Martin von Tours (316--400), 
welches in dem germanischen Volkervordrang zugrunde gegangen war, wieder 
aufrichteten. Vberall, wo die Benediktiner ihre KlOster erbauten, wurden nun 
bei den Monasteria auch Infirmaria, Valetudinaria und arztliche Werkstatten 
errichtet zur Aufnahme und Behandlung pflegebediirftiger Kranker, heimatloser 
Ankommlinge. 
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An der Miinsterkirche Wiirzburgs gab es zu Karls Zeiten ein offentliches 
Hospitium. Ein Teil davon diente als Domus hospitum zur Beherbergung der 
Pilger, we1che zum Grabe des heiligen Kilian wallten; ein anderer Tell als 
Domus hospitalis zur Verpflegung kranker Stadtarmen. An so1chen PHitzen gab 
es hier und da auch eine von Italien her uberlieferte hellenische Heilkunst, 
die der Kanzler des Ostgotenkonigs Theodorich, Magnus Aurelius Cassiodorus 
{48o-575), in seinen Alterstagen in seinem als Laienkloster eingerichteten 
Vivarium zu Scyllacium gepflegt und unter den letzten Spuren klassischer 
Bildung dem Mittelalter uberliefert hatte in seinen Institutiones divinarum et 
saecularium lectionum; diese Kunst war von den Benediktinern aufgenommen 
und weitergeubt worden. 

Hier lag der Keim fiir eine neue BIute der Heilkunst. Was es von Heilkonnen 
vor Kaiser Karl in deutschen Landen gab, waren Reste urgermanischer Haus
und Stallarznei, insbesondere der Wundpflege und Schmerzlinderung durch 
Mutter und alte Frauen, Besprechung innerer Leiden durch Lachner und 
durch Hagweiber, ferner Erinnerungen an Druidenhilfe, an Zaubersegen und 
Krautersaite, N otfeuer und blutige Opfer in Volksplagen und Viehseuchen. 
Hinzu kamen handwerkmassige Uberbleibsel jener romisch-hellenischen Arznei 
aus der Blutezeit romischer Stadte in Gallien und am Rhein; bei den freien 
Germanen feilgeboten durch fahrende Morgenlander und gallische Handler. In 
alledem steckte kein wahrer Segen fur das deutsche Yolk, aber viel Aberglaube, 
Habsucht, Betrug. 

Karl forderte die Ausbildung eines zuverlassigen Heilstandes. 

Zu diesem Zwecke gab er im Einvernehmen mit den BischOfen und Kloster
abten seines Landes einer bildungsfahigen Jugend die Gelegenheit, sich in staat
lich anerkanntem Unterricht an Klosterschulen und Domschulen eine weltliche 
Bildung auf der Grundlage der sieben Freien Kiinste zu erwerben. Bei der Beratung 
des Lehrplanes mit seinem Lehrer, dem Angelsachsen A1chuine von der Kathe
dralschule zu York, erkannte der Kaiser die Notwendigkeit, diesem Unterricht 
in der Grammatica, Rhetorica, Dialektica, Arithmetica, Musica, Geometria und 
Astronomia einen weiteren Lehrgegenstand anzugliedern, den Unterricht in der 
damals von freien Mannern verachteten Ars medicinalis hippocratica. 
Diese erhielt im Diedenhofener Beschlusse vom Jahre 805 als achte Freie Kunst 
eine hervorragende Bedeutung dadurch, dass sie, an den Scholae publicae ge1ehrt, 
den strebsamen Sohnen freigeborener Manner als Lerngegenstand ausdriicklich 
empfohlen wurde. 

Dem deutschen Vorbilde folgte eine papstliche Vorschrift, durch Eugenius II. 
(824-827) im Jahre 826 erlassen: in universis episcopiis subjectisque plebibus 
magistri et doctores constituantur, qui studia litterarum liberaliumque artium 
dogmata assidue doceant. Das ist nicht nur der erste Keirn zu der theologischen 
Fakultat, sondern auch zu der medizinischen Fakultat. Denn jetzt mehren 
sich rasch die Domschulen und Stiftsschulen und Klosterschulen, die unter allen 
Freien Kiinsten auch die neue achte Freie Kunst schatzen und bis zur Mitte des 
zwolften Jahrhunderts, vom Benediktinerorden gepflegt, neben der Theologie 
und Jurisprudenz die Medizin schulgemass abhandeln und uberliefern. Damals 
schon entstand die Abstufung der Baccalaurei, Vorschiiler, der Licentiati, 
Studenten, und der Magistri, Meister, und Doctores, Lehrer, we1che seit der 
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Mitte des zwolften Jahrhunderts sich in den von Dominikanem und Franzis
kanem gepflegten Hochschulen weiter entwickeltund heute an den Gymnasien 
und an den vier Fakultaten der Universitas literarum als die Stufenleiter 
vom Mittelschiiler zum Hochschiller und approbierten Kandidaten, vom Doktor 
zum Dozenten und Professor fortlebt. 

Solche Gelehrtenschulen, wie Kaiser Karl sie wollte, entstanden rasch an den 
von Bonifatius wiederhergestellten bayerischen Diozesen Salzburg, Freising, 
Regensburg, Passau, insbesondere auch in dem von seinem Schiller Sturm ein
gerichteten Kloster Fulda, in Utrecht unter dem Abte Gregor, an der Metropolis 
Mainz, und sogleich auch in Wiirzburg unter dem ersten Bischof Burchard. Ob 
an der Wiirzburger Schule nun alsbald die achte Freie Kunst gepflegt worden ist, 
ist nicht gewiss. Jedenfalls bliiht neben der offentlichen Schule an der Domkirche 
schon eine zweite im Jahre 934, an Sankt Andreas zu Wiirzburg, von Benedik
tinem errichtet, unter dem Abte Reinhard neben den gleichzeitig und bald her
nach aufbliihenden Schulen zu St. Gallen, Reichenau, Hirsau, Liittich, Corbie, 
Chartres, Paris. 

Was von Medizin an jenen Schulen gelehrt wurde, war zunachst das, was 
Alchuines tatkraftigster Schiller, Hrabanus Maurus, ein Edelgeborener aus Mainz, 
unter Ars medicinalis hippocratic a verstand und als Abt des Klosters Fulda 
in der jungen Arzteschule lehren liess; es ging kaum iiber die Anwendung des 
Aderlasses, der Krautertranke und der Salben und iiber einige Diatregeln hinaus 
und hatte also nicht viel mit hippokratischer Kunst zu tun. 

Die ersten von Hraban ausgebildeten Schiller meinten, die grosse Heilkunst 
schon zu besitzen, wenn sie unter Berufung auf Hippokrates, Galenos, Dioscurides 
und andere sagenhaft gewordene Namen flir die Grossen und Reichen Speise
zettel machten, etwaige Uberfiillungen durch Abfiihrtage, Schwitztage, kalender
massige Blutverminderungen, Friihlingsfasten ausglichen; wenn sie den von 
Gliedersucht und Gliederkriimme heimgesuchten Armen und Elenden Krauter
aufschIage kochten, Bader bereiteten; wenn sie Wunden und Geschwiire wuschen, 
Ausschlage und Kratzen salbten und die Reihe anderer Hilfeleistungen unent
geltlich iibemahmen, welche bis dahin der volkstiimliche Wundheiler, der gallische 
Marktschreier, der jiidische Aderlasser gegen Entgelt geiibt hatten. 

So wenig wie die einheimischen Arzte geniigten die gebrauchlichen Arznei
mittel. Karl hatte in seiner Hofbibliothek das Rezeptbiichlein des Romers 
Quintus Serenus Samonicus aus Caracallas Zeit, ein Durcheinander von Heil
spriichen, Heilkrautem und Anhangseln, in Hexametem: De medicina prae
cepta saluberrima; und ahnliche Sammlungen von Heilvorschriften. Es galt, 
aus dem Wust, den leichtglaubische und aberglaubische Schreiber iiberliefert 
hatten, das wirklich N utzbare und Heilsame auszuwahlen, den Grund zu einer 
reinlichen Apotheke zu legen. 

Die erwahnte Landgiiterordnung aus Merovingerzeit enthielt eine Bestimmung 
iiber die zu pflegenden Heilkrauter. Es waren 22 an Zahl, ein Teil davon im engeren 
Frankenlande einheimisch, ein anderer aus siidlicheren Landem, besonders aus 
Niederburgund, eingefiihrt. Das schien eine umsichtige kluge Auswahl, an die 
man sich zunachst halten konnte. - Dieselbe Einfachheit und Schlichtheit ist 
in einem Klosterplane aus Sankt Gallen vom Jahre 820 vorgesehen. Dieser 
legt neben den Hauptgebauden fiir die Monche eine Fremdenherberge an mit 
Krankensaal, Arztehaus, Schropfstube, Apotheke, Obstgarten und Gottesacker; 
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im Krautergarten werden 16 Heilpflanzen vorgesehen. - Ein Lehrgedicht 
Hortulus, von Walahfried Strabo, einem Schiller Hrabans, auf der Bodensee
insel Reichenau im Jahre 834 verfasst, enthalt nicht mehr als 23 Heilkrauter, 
die unter sorgfaltiger Anfiihrung ihrer natiirlichen Eigenschaften und Wirkungen 
besungen werden. 

Einem so schlichten Plan entsprach die Wirklichkeit in der damaligen Kloster
apotheke keineswegs. Das beweist das Rezept zu einem Fieberheilmittel und 
allgemeinem Widergift aus jenen Tagen, das die Monche des Krankenhauses ,am 
Sankt Kiliansmiinster in Wiirzburg von AacheI) her erhalten hatten und verwahrt 
hie1ten: "Pulviscontra omnes febres et contra omnia venena et omnium ser
pentium morsus et contra omnes angustias cordis et corporis"; niedergeschrieben 
um das Jahr 800. Eine Abschrift davon, in der Wiirzburger Schreiberschule 
um das Jahr 840 verfertigt, ist im Besitz der Wiirzburger Universitatsbibliothek. 
Das Rezept enthalt nicht weniger als 67 Bestandteil.e; darunter 58, we1che sich 
auf romisch-hellenische Vberlieferung zuriickfiihren lassen; 20 oder 21, die von 
der Merovinger Landgiiterordnung vorgeschrieben werden und ebenso viele, die 
als ortstandige Pflanzen in frankischen und germanisch-gallischen Landen zur 
Zeit Karls vorkamen und im neunten und zehnten Jahrhundert Gemeingut der 
Klosterarzte blieben. Somit stellt das Wiirzburger Rezept eine Verbindung dar 
zwischen dem klassischen Arzneischatz aus Romerzeit und dem auf germa
nischen Boden unter Karl dem, Grossen gepflegten deutschen Heilkrauterschatz 
(Sticker 1924). 

Ein derartiges Mischmasch entsprach nicht den Forderungen Karls und seiner 
Rate. Was sie wollten, waren jederzeit leicht erreichbare Heilkrauter mit erprobten 
zuverlassigen natiirlichen Wirkungen,' gepflegt, gesammelt, zubereitet unter der 
Aufsicht gebildeter und erfahrener Arzte. Solche natiirlichen Heilmittel zu 
besitzen erforderte die Not. 

Denn die geistliche Monchsarznei reichte keineswegs in allen oder auch nur 
in sehr vielen Krankheiten immer aus. Der Priester seIber fing an, allmahlich 
einzusehen oder doch zu ahnen, dass er wirkliche Heilungen kaum je vollbrachte, 
wenn er von gelegentlichen Befreiungen Besessener, das heisst der durch Ein
bildungen und Vorstellungen Geplagten. absah. Und auch das Yolk blieb kaum 
im Zweifel dariiber, dass es bei ausseren Schaden und bei inneren Leiden oft 
rasche Hilfe vonnatiirlichen Mitteln erhielt,wo die segnende Hand und die auf
richtigste Trostung nichts vermocht hatten. Ganz besonders deutlich lag das 
bei ausseren Verletzungen und Storungen zutage; hier war, die milde Hand eines 
geschickten Wundarztes durch keinen Segensspruch zu ersetzen. 

Dass ein himmelweiter Unterschied zwischen natiirlichen Heilmitteln einer
seits und Segen und Zauber anderseits liegt und worauf dieser Unterschied 
beruht, davon hatte aber weder Yolk noch Geistlichkeit noch Arztestand jener 
Zeit eine Ahnung. Alles in Krankheiten war Geisterwerk, entweder Gottes
schickung oder boser Zauber. Heilung geschah durch Gotteshilfe oder durch 
Gegenzauber; Heilmittel waren geheimnisvolle Krafte in Wort, Kraut und Stein. 
KIiit, stein unde wort, hant an kraeften gr6zen hort (Vrldank um 1229). 

Freilich hatten das Geheimtum in der Heilkunst schon einige der ersten 
Glaubensboten abgelehnt. So der Irenapostel Gallus. Er hatte gelegeiltlich 
Aussatzige und Blinde und Gel1ihmte mit dem 01 seiner Lampe bestrichen. wenn 
ihm zu kunstgerechter Salbe der Stoff fehlte. So war er wider seinen Willen in 

26 401 



den Ruf eines Wundertaters gekommen. Aber davon wollte er niehts wissen. 
Wider solchen Heilaberglauben wendete sich denn auch ein Kapitulare Kaiser 
Karls vom Jahre 80g oder 813, worin den Geistlichen befohlen wurde, das heilige 
Salbol zu verschliessen und Niemandem davon zur Arznei oder zur Zauberei 
hinzugeben. 

1m grossen und ganzen blieb der Zwiespalt, ob Krankheit auf nattirlicher 
oder tibernattirlicher Ursache beruhte, ob arztliche Hilfe oder Priestersegen das 
wirksame Heilmittel sei, bestehen, und so wenig, wie jahrhundertelange Anstren
gungen der Kirchenlehrer das Helldunkel von Wissen, Glauben, Aberglauben 
und Gespenstersehen mit einem reinem Gottesbegriff zu durchdringen vermochten, 
so wenig gelang es vorderhand, in Naturdingen den reinen Naturbegriff, das 
Naturgesetz, zu erkennen. Weder im Zeit alter Karls des Grossen noch im spateren 
Mittelalter zeigte sich ein klares Verstandnis ftir das hippokratische Wort: 
lUna {Jew "ai dvfJ(]wnwa nana! 

3. Der Arztestand 1m Mittelalter. 

So hat der Herr der Erbarmnisse und des Heils die 
Medizin vom Himmel auf diese gebrechliche Welt 
herabgesendet. Ihren Gesetzen und Vorschriften 
muss aIle menschliche Macht sich unterwerfen und 
gehorchen; indem das Leben der Grossen und das 
Heil der Volker ihrem Schutze anvertraut sind. 

Statu ten der 
Wiener medizinischen Fakultat von 1389. 

Wahrend im Reiche der Karolinger die arztliche Gesundheitspflege und Heil
kunst aus der Nachstenliebe der abendlandischen Monche langsam zu einer selb
standigen Aufgabe und Tatigkeit hervorwuchs und heranwuchs, bereitete sich in 
Unteritalien und in Stidfrankreich die Trennung der Arztekunst von der Priester
medizin entschiedener vor. In der alten Handelsstadt Salerno, stidlich von 
Neapel, war unter dem Namen einer Civitas hippocratica, die wahrscheinlich 
noch aus Romerzeit her sich erhalten hatte, eine Arzteschule aufgebliiht, in 
welcher die sagenhaft gewordene hippokratische Heilkunst ihre Wiedergeburt 
feiern sollte. Die Meister von Salerno bildeten eine rein weltliche Schule, im 
Gegensatz zu den Monch1irzten der benachbarten Benediktinerabtei Monte
cassino. Die Monche stellten in der Krankenbehandlung nach wie vor den 
christliehen Segen in den Vordergrund und beeinflassten mit Worten und Formeln 
das Gemtit der Hilfesuchenden, weniger bedacht auf die Pflicht und noch weniger 
getibt in der Kunst, den leiblichen Hilfsbedtirfnissen der Kranken gerecht zu 
werden; soweit sie sieh der Leibarzneien bedienten, beriefen sie sieh auf die 
Autoritat der tiberlieferten Arzteschriften und auf die tiberkommenen Hausmittel. 
Handwirkung war ihnen nicht erlaubt, immerhin weisen einzelne Berichte darauf 
hin, dass es unter ihnen dann und wann kunstgetibte Chirurgen gab, die gelegent
lich staunenswerte Leistungen verrichteten; so, wenn ein Monch mit Hilfe des 
heiligen Benediktus den Kaiser Heinrich den Zweiten im Schlafe durch das 
arztliche Messer von einem Blasenstein befreite; das war auf dem dritten Zug 
des Kaisers nach Italien, im Jahre 1022, und ist am Bamberger Dom, in Stein 
gemeisselt, zu schauen. 
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Die Ante von Salerno gingen nach dem Rat der alten hellenischen Ante 
nicht vom Bucherwissen, sondern von der lebendigen Erfahrung aus; sie such ten 
fort und fort neue Erfahrungen und wirkten mit erprobten Krautern und allen 
Mitteln der Wundarznei, den Segen Gottes zum redlichen Werk voraussetzend. 
Ihre Schule war nicht weniger streng als unsere heutige. Der Unterricht wahrte 
sieben Jahre und wurde durch eine Priifung abgeschlossen; seit dem zwoiften 
Jahrhundert mit Erteilung des Doktorgrades. Der Doctorandus leistete den 
hippokratischen Eid und empfing vom Professor den Doktorkuss, den Doktor
ring und den Lorbeerkranz Apollinis. Doch wir bleiben vorab im zehnten Jahr
hundert. 

Wie zu Salerno hatte sich auch zu Montpellier in Sudfrankreich eine arzt
liche Hochschule herangebildet, ebenfalls auf dem Grunde hellenischer 'Ober
lleferung; mit der italischen Schule wetteifernd kam sie dieser urn das J ahr 
Tausend im Ruhm nahe. 

Urn das Jahr 1077 erschien, vom Normannenherzog Robert Guiscard berufen 
oder gastlich empfangen, in Salerno ein Mann, Constantinus Africanus (1018 bis 
~087), der. zu Karthago geboren, an der Moscheeschule zu Kairo vorgebildet, 
in dreissig- oder vierzigjahrigem Wanderleben arabische Hochschulen in Syrien 
und in Persien besucht hatte, um die dort gepflegte Heilkunst zu erlernen. Diese 
Kunst hatten in der Sassanidenzeit nestorianische Christen nach Syrien gebracht; 
in Gondeschapur war sie erwachsen und dann in Bagdad unter dem Schutze 
der Barmekiden und der Abbasiden zu einer erstaunlichen BIute gelangt, unter 
dem Namen der arabischen Medizin; aber in erster Linie gefOrdert von persi
schen Arzten, welche Lehrwerke ausbildeten, wie sie das hellenische Altertum 
nicht hervorgebracht hatte, soweit Ordnung und Vollstandigkeit des Inhaltes in 
Betracht kommt; von jenen persischen Arzten, Rhazes (850-923), Hall Abbas 
(t 994), Avicenna (980-1037), hatte den Constantinus namentlich der an zweiter 
Stelle genannte Hali Abbas belehrt. Das Lehrbuch des Hali Ibn Al Abbas, einem 
persischen Fursten gewidmet und darum al-maliki, das Konigliche Buch genannt, 
stellte zum ersten Male die gesamte Heilkunde und Heilkunst rund und abge
schlossen dar in zehn theoretischen und zehn praktischen Buchern. Constan
tinus hat es frei in die lateinische Sprache ubertragen und ihm den Titel Pan
tegni. niioa T:iX1l1], die ganze Kunst, gegeben. Ais zweites Werk brachte er aus 
dem Osten mit ein Taschenbuch der Heilkunde fUr den Reisegebrauch, aus dem 
Federkiel des Ibn al Dschazzar, das Constantinus unter der Bezeichnung Via ticus 
in lateinischer Sprache verarbeitete. Ferner brachte er mit und ubersetzte ins 
Lateinische die Aphorismen, Kernspruche, des Hippokrates nebst der Erlauterung 
durch Galenos; die hippokratischen Schriften neoee1]T:tx&, Bucher von den Vor
hersagungen, :rtEel dtalT:1J; o~iwv, von der Lebensordnung in hitzigen Krank
heiten; die galenischen Schriften T:iXV1J laT:(!tx~ , die arztliche Kunst, und 
1heanwT:'xf} p,i{}ooo;, das Heilverfahren, von Constantinus uberschrieben mit 
Mikrotegni, kleine Kunst; die Schrift des Theophilos Philaretes neel 01JeWV, 
eine Harnlehre und Pulslehre aus dem7. J ahrhundert; endlich eine Schrift des 
Honein Ben Ishak aus dem neunten Jahrhundert als Isagoge J ohannitii in 
artem parvam Galeni, Einfiihrung in die Ars parva, Tegni. 

Diese Schriften, aIle in lateinischer Sprache bearbeitet, setzen das Lehrwerk 
zusammen, welches Constantinus in Salerno und nachher auf Montecassino, wo 
er bei den Benediktinern seine Tage beschloss, verfasst hat. Seine Bedeutung 
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fiir unsere Heilkunst kann nicht hoch genug geschatzt werden. Es ist das ganze 
Mittelalter hindurch massgebend fiir den arztlichen Unterricht im weiten Abend
lan<ie geblieben. Die Mikrotegni wurde im 13. Jahrhundert als Ars medicinae 
von der Pariser Hochschule zurn Lehrbuch schlechtweg erhoben und im fiinf
zehnten Jahrhundert unter den Wiegendrucken als Articella in wiederholten 
Auflagen (seit 1479) noch eine Zeitlang unter den Arzten verbreitet. Auch mit 
dem Anbruch der Neuen Zeit wurden Pantegni und Mikrotegni keineswegs 
iiberfliissig, wie wir sehen werden; sie behielten ihre Wertschatzung neben dem 
Qanun fit tibb des Ar Rais Ibn Sina, dem Canon desAvicenna, der, auf die 
Werke des Galenos, des Dioscurides, des Rhazes und des Hali Abbas aufgebaut, 
noch im sechzehnten Jahrhundert dem medizinischen Unterricht zugrunde ge1egt 
wird. 

Von den unzahligen Abschriften, in denen Constantins Lehrwerk wahrend 
dem Mittelalter verbreitet worden ist, besitzt die Wiirzburger Bibliothek eine 
vortreffliche, in einer Pergamenthandschrift aus dem 13. Jahrhundert; sie enthalt 
ausser der Hauptsammlung noch eine Reihe Opera minora, de lepra, liber pau
perum, anathomia etc. (M p med. f 3.) 

Constantins Lehrwerk istsehr rasch nach Deutschland gekommen, von Monte 
Cassino aus verbreitet, als das Vermachtnis des Monachus Casinensis, orientis et 
occidentis magister novusque effulgens Hippocrates. Es trug hier zur Erfiillung 
dessen bei, was Alchuine gewollt und gesucht hatte, die Wiederherstellung der 
wissenschaftlichen, auf Beobachtung und Versuch und Gegenversuch gegriindeten 
Heilkunst, einer wirklichen Erfahrungskunst, von einsichtigen Meisterarzten 
gelehrt, nicht zu blinder Befolgung, nicht zu starrer Weiteriiberlieferung, nicht 
zu wildem Hantieren, sondern zu gewissenhafter vorsichtiger Anwendung unter 
stets erneuter Priifung, zu fortschreitender Verbesserung und Erganzung und 
Ausbildung. 

Inzwischen waren die Nachwirkungen der Bemiihungen urn einen wahren 
Arztestand, die Karl der Grosse so zie1bewusst und unermiidlich eingeleitet hatte, 
fast vollig untergegangen; in Wiirzburg wie iiberall in Deutschland. Die ausseren 
Staatsaufgaben, namentlich die Ausbildung des Romischen Imperiums unter 
den Karolingischen Konigen und den Ottonischen und den Salischen Kaisern, 
hatten dringlichere Anstrengungen zur Folge als die Sorge urn das leibliche 
Wohl der Massen und der einzelnen. Immerhin wurden die nachsten Pflichten 
fiir das Volkswohl bei der fortschreitenden Umwandlung der kirchlichen Stifte 
in bischofliche Fiirstentiimer nicht versaurnt. Zu den Schulen der Benediktiner, 
zu welchen im eHten J ahrhundert ein ungeheurer Andrang wandernder Scholaren 
geschah, kommen im zw6lften Jahrhundert die Bemiihungen weiterer geistlicher 
Orden, der Johanniter und Deutschritter; im dreizehnten Jahrhundert der Domi
nikaner, Augustiner, Karmeliter, urn, wie der geistigen, so auch der leiblichen 
Volksnot zu steuern. 

Die Erbauung des Klosters Banz (1058) bei Bamberg, des Schottenklosters 
Sankt Jakob am Main gegeniiber der Stadt Wiirzburg bezeichnet den Weg der 
Benediktiner von Regensburg aus. Sie verdrangten mehr und mehr die "heid
nischen" Reste der Heilkunst und bekehrten hippokratische Arzte zur christ
lichen Heilkunst. Dafiir gibt der Benediktiner Aegidius Corbolensis, aus der 
Familie der Grafen von Corbeil bei Paris, Zeugnis. Dieser war eine Zeitlang 
Lehrer zu Salerno; kam dann als Kanonikus und Lehrer der Medizin nach Paris, 
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von Philippe Auguste (1180-1223) berufen: Er riilmit a1s das Ideal eines 
Arztes den Professor Renaud in Montpellier. der dem Benediktinerorden bei
getreten war. Ein wahrer Arzt. der sich sagt: weg mit den Eitelkeiten! er ver
liisst Hippokrates und flieht zu Christus. der Quelle aJIes Lebens; aus dem Arzt 
wird ein neuer Sendbote; vordem ein grosser Wirker und Verkiinder der welt
lichen Heilkunst wird er ein neuer Lukas und Cosmas. der unermiidlich den 
armen Kranken wahre Geschenke ohne Entgelt austeilt und nicht nur fiir den 
ktariken Leib. sondem auch fiir die kranke und wunde Seele sorgt: 

Postpositis rebus vanis. Hippocrate relicto 
Convolat ad Christum qui fons et origo salutis. 
Et novus ex medico fit apostolus et medicinae; 
Cum prius exstiterit opifex magnusque professor. 
Exprimit ipse novum Lucam Cosmamque figurat, 
Veraque pauperibus egris munuscula gratis 
Sedulus impendit. nec solum morbida sanat 
Corpora. sed curat morbos et vulnera mentis. 

(Guido Corbol. ed. Choulant.) 

Auch von Frauen. die sich der Heilkunst annehmen. ist um diese Zeit die 
Rede. AIle Namen iiberstrablt der Ruhm der frommen Abtissin Hildegardis 
(log8-1179) auf dem Ruprechtberge bei Bingen. Ihr Liber de causis et curls 
bleibt· eines der wichtigsten Denkmaler germanischer Volksheilkunde und ihre 
Physica iiberliefert uns die deutsche Naturkunde im zwolften Jahrhundert. Das 
war in den Tagen. wo gemiiss dem Deutschen Volksbuch .. Die Sieben Weisen 
Meister" ein Monell a1s aller Weisheit Anfang und Schluss die Verse setzte: 

Femina est omnis maliciae adjuventiva ... 
Sed Deus custodivit me a tanto malo. 

(H~ria septem sapientium.) 

An der Wiirzburger Domkirche gab es, wie wir sahen, von Anfang an eine 
Pflegstatte fUr erkrankte und gebrechliche Pilger und iiberdies eine Heimat
statte fiir kranke und alte Ortsansassige. Zu Beginn der Kreuzziige nach Palastina 
wurde in der Vorstadt Wiirzburgs das Sankt Oswaldspital zur Pflege erkrankter 
Kreuzfabrer errichtet; ein weiteres Spital stiftete der Deutsche Ritterorden im 
Jahre 1097 bei der Sankt Margaretenkapelle unter dem Bischof Einhard. 1m 
Jahre 1140 wurde unweit der Kathedrale das Dietrichspital fUr einheimische 
und fremde Kranke erbaut, zur Ehre des heiligen Theodoricus; ein femeres 
Spital im Hauger Stadtbezirk. Zugleich geschah im ganzen Frankenlande wahrend 
den Kreuzziigen eine rasche Vermehrung von Spitalem. da zur Aufnahme der 
zahlreichen Palastinafahrer, die mit scheusslichen ekelerregenden und anstecken
den Siechtiimem aus dem gelobten Lande heimkehrten, die alte Einrichtung 
der Feldhiitten und Aussatzhauser unzureichend wurde und ungehorig erschien. 
Von den Leiden solcher Sondersiechen geben uns die hofischen Dichter der 
Hohenstaufenzeit, Hartmann von Aue (t 1210). Konrad von Wiirzburg (t 1287) 
und andere lebhafte Schilderungen; auch in Berichten von den Wundem, 
die um das J ahr 1240 am Grabe des heiligen Bischofs Bruno zu Wiirzburg ge
schahen. finden wir die Kunde vom leiblichen und sittlichen Elend jener Tage. 
(AA. SS. ed. Bollandiani; Gropp.) 
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Von arztlicher Tatigkeit an jenen Spitalern finden wir keine sichere Spur. 
Oberhaupt keine namhaften Arzte in der Zeit, da das Hochstift Wurzburg durch 
den Besuch Friedrich Barbarossas und sein Beilager mit Beatrix, der Erbin 
von Hochburgund, geehrt wurde, im Jahre II56; wo es vom Kaiser die Privilegien 
und den Gerichtszwang fUr das Herzogtum Franken empfing, im Jahre II68; 
und wo der Reichstag zu Wfuzburg abgehalten wurde, II96. Aber im zwolften 
und auch im dreizehnten und vierzehnten J ahrhundert sind in Deutschland 
viele Bischofe, Domherren undOrdensleute Erlerner und Ausuber der Heilkunst. 
Es genugt, an die heilige Hildegard von Bingen (I098-II79) und an Albertus 
Magnus (II93-128o) zu erinnern. 

Das fmgt an anders zu werden unter der Herrschaft Friedrichs des Zweiten 
(I2II-1250). Dieser Kaiser fand im sizilischen Konigreiche die Bestimmung 
des Normannenherzogs Rogers des Zweiten vom Jahre II40 vor, dass jeder Arzt, 
der in seinem Lande die Arztekunst auszuuben beabsichtige, vorher in einer 
offentlichen Prlifung vor den Meistern von Salerno dazu seine Befugnis erweisen 
und den medizinischen Doktorgrad erlangen musse. 1m Einklang mit dieser 
Einrichtung erliisst Friedrich im Jahre 1231 ein wohlgefasstes Gesetz uber die 
Ausbildung und Pflichten und GebUhren des Arztes und des Apothekers; ein 
Nachtrag zu diesem Gesetz im Jahre 1240 befiehlt einen arztlichen Unterricht 
von acht Jahren fUr den Arzt, dreijahrige Vorbildung in der Logik, flinfjahrige 
Schulung in der Leibarznei und Wundarznei nach den Buchern des Galenos 
und Hippokrates, wie sie in der Salernitaner Schule uberliefert und in dem Lehr
werk Constantins geordnet war; zum Kathederunterricht solle die Gewinnung 
lebendiger Erfahrung am Krankenbett und die lJbung in der Zergliederungsktinst 
am menschlichen Korper und an Tieren kommen; endlich nach geschehener 
Prufung durch die Meister von Salerno ein volles Probejahr unter der Leitung 
eines erfahrenen Arztes. Der Apotheker und seine Offizin steht unter arztlicher 
und staatlicher lJberwachung und Zucht. - Fortan hat die hohe Schule zu 
Salerno vor der Universitat Neapel, welche Friedrich im Jahre 1224 als die 
erste Hochschule mit allen vier Fakultaten, Theologie, Jurisprudenz, Philosophie 
und Medizin gestiftet hatte, allein das Recht, Arzte flir die sizilischen Lande aus
zubilden und zu bestatigen. Die Approbation geschah vor den Doctores Saler
nitani und einem Vertreter des Kaisers. 

Das war fur die kaiserlichen Lande der lJbergang der freien Arzteschulen 
zur Staatsschule, die Ablosung des arztlichen Unterrichts von den Kleriker
schulen, die Anerkennung des arztlichen Standes als eines weltlichen, die Um
wandlung der arztlichen Kunst aus einer freien Kunst in einen verantwortlichen 
Staatsdienst, anvertraut einem verantwortlichen Arztestande. In der Folge findet 
das Sizilische Gesetz langsam seine sinngemiisse Anwendung fUr das ganze 
Romische Kaiserreich Deutscher Nation. 

Vielleicht war eine der ersten Wirkungen dieses Gesetzes die Anstellung 
eines judischen "Arztes" Susskind von Trimberg bei Wlirzburg am Wfuzburger 
Stadtspital zu den Heiligen Aegidius und Dietrich in den Jahren 1218-1225; 
der schliesslich vom Domprobst den Laufpass bekam, wei! er seine Vertragspflicht, 
die Abwasser des Spitales abzuleiten, unterliess. Das ist der Suezkind von Trim
berg in der Manessischen Handschrift. Er nimmt Abschied von der Heilkunst, 
lasst sich "einen langen bart wahsen griser h~e", setzt den spitzen gelben Hut 
auf und treibt Minnesang, Bettel und Raub (Reuss; von der Hagen). Welcher 
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"Arzt" nieht zu verwechseln ist mit dem Meistersinger Hugo von Trimberg, 
der uns im Gedicht "Der Reimer" eine scharfe Sittenschilderung seiner Zeit 
(zwischen 1260 und 1300) hinterlassen hat. 

Nach diesem Zwischenspiel trat dann wieder die Bestimmung des Dom
dechanten Perseus yom Jahre I205 in Kraft, dass ein jeweiliger Dechant des 
Domstiftes die Aufsicht iiber das Spital und die dortige Fraternitas capellanorum 
zu fiihren habe (Heffner und Reuss). -

Mit dem Gesetze Friedrichs des Zweiten ist aus der Masse der Heilbeflissenen, 
die sich aus allen Standen in Deutschland wie in den Nachbarlandern drangen, 
ein staatlich anerkannter, staatlich beaufsiehtigter, dem Staate verantwortlicher 
Arztestand mit klaren Pflichten des Berufes, bedeutender innerer Wiirde, schlichten 
ausserlichen Rechten herausgehoben und von der Unzahl wilder Marktschreier, 
Wiirzkramer, Theriakskramer, Wurzelgraber, Zahnbrecher, Barbierer, Quack
salber und anderer fahrenden und unehrlichen Leute reinlich abgetrennt. Die 
allseitige Ausbildung des Arztes zum gesundheitberatenden undkrankheitheilenden 
Leibarzt, Wundarzt und Geburtshelfer wird wieder das Ziel der sich ausbreitenden 
Civitas hippocratica, wie es das Ziel des erstaunlichen Geistes gewesen war, der 
im vierten Jahrhundert vor Christus, seine Herkunft durch dreizehn Geschlechter 
auf Asklepios und auf Herakles zuriickfiihrend, bei Apollon und seinem Sohne 
Asklepios schwur, dass er die ibm iiberlieferte gottliche Kunst mit allen Kraften 
pflegen und vermehren und rein und heilig halten und nur eingeweihten Sohnen 
und Schiilern iiberliefern werde, dyvw!;1eai ootw~ (jus jurandum), d""w~ 1eai 
1ea{)ae~ (Hesiodi opera et dies 337). 

So war das alte Ideal des Arztes endlich neu aufgerichtet, sechzehnhundert 
Jahre nach Hippokrates, vierhundert Jahre nach Karl dem Grossen, sieben
hundert Jahre vor unserer Lebenszeit. Indessen pflegen zwischen jedem hohen 
Ziel und der Ausfiihrung sieh menschliche Torheiten als schlimme Hindernisse 
einzudrangen. Schon im Jahre 1252 hielt der Konig Konrad eine Reformatio 
studii Salernitani fiir notig, ut antiqua mater docentibus et addiscentibus se 
praebeat gratiosam. 

Das schlimmste Hindernis damals war die Eitelkeit des geistlichen Arzte
standes. Zwar war die gleichmassige Ausbildung in der Ars medicinae und in 
der Chirnrgia Gesetz geworden und iiberdies den Hippokratikern etwas durch
aus Selbstverstandliches. Aber Brauch und Sitte lehnten sich auf, die Chirurgie 
fiir eine Kunst des freien edelgeborenen Mannes zu achten. Bei den christlichen 
Priesterarzten war die Trennung der Leibarzte von der Wundarznei ohnehin 
eine Notwendigkeit gewesen; ecc1esia abhorret a sanguine, hatte die zwolfte 
allgemeine Synode zu Rom im Jahre I2I4 unter Papst Bonifatius III. ausge
sprochen. Der Kleriker musste die Ausiibung der Chirurgie niederen Gehiilfen 
iiberlassen oder durfte ihr hochstens im geheimen obliegen. Bald galt der gelehrte 
iibedegende wohlgekleidete Physikus, der mit wiirdigem Schritt und ruhiger 
Miene dem Krankenlager nahte, aus PuIs und Ham und Kalender die inneren 
Krankheiten erkannte und einen Zettel fiir den Apotheker schrieb, Alles; und 
der hantierende, in Blut und Eiter und Schmutz und Gestank sieh abmiihende 
Chirurgus, der Wunden und Geschwiire pflegte, Zahne zog und Briiche schnitt 
und den Augenstern stach, galt nur soviel, als er dem Kranken wirklich half. 

Als dann die in Salerno und in Montpellier ausgebildeten Medici laici als 
docti medicinae artifices ins Land kamen und immer mehr zeigten, dass sie 
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wirklich etwas konnten, was die Medici elerici nicht vermochten, da wurde zwar 
ihre Kunst geschatzt, aber sie seIber blieben Arzte niederen Ranges. Auch dann 
noch, als der Geistlichkeit die Krankenbehandlung iiberhaupt verboten war 
und immer wieder verboten wurde, auf den Konzilien zu Rheims II31, im Lateran 
II39, zu Le Mans 1249; auf Diozesansynoden; so zu Wiirzburg im Jahre 1298 
unter Bischof Manegold, wo dem Klerus sogar die Gegenwart bei chirurgischen 
Kuren strenge untersagt worden ist; im Jahre 1446 unter Bischof Gotfried IV., 
der einen Erlass "contra religiosos leges aut medicinam in scholis audientes" 
in Wiirzburg verlesen liess; und endlich im Jahre 1491, wo eine Synode zu 
Bamberg den Geistlichen bei Strafe der Exkommunikation die medizinische 
Praxis endgiiltig untersagte. 

Es niitzte nicht viel, wenn gelegentlich ein einsichtiger Mann den Wundarzten 
sein Lob sprach, wie Francesco Petrarca (1304-1374), der scharlste Feind des 
damaligen Arztestandes, der im Jahre 1340 an den Papst Clemens den VI. schrieb: 
Medicum non consilio sed eloquio pollentem velut insidiatorem vitae sicarium 
aut veneficum vitare debes! Aber den Wundarzten sagte er freundlich nach, 
dass sie ihm seIber und anderen oft die besten Heilmittel bei schweren Wunden 
und bosen Geschwiiren gegeben und rasche Heilung oder wenigstens Linderung 
bewirkt hatten; nempe, quid agant vident, mutant. 

Wie hoch in Wirklichkeit die Wundarzneikunst jener Zeit in den Schulen zu 
Salerno, Bologna, Montpellier ausgebildet worden war, lehren jeden, der es 
wissen will, die damaligen Lehrbiicher der Chirurgie: die Practica chirurgiae 
des Rogerio Frugardi zu Salerno (II70); die Cyrurgia des Guilelmo Salicetti in 
Verona (1214); die Practica des Lanfranchi de Milano (1296); das Collectorium 
artis chlrnrgicalis medicinae; la Grande chirurgie des Guy de Chaullac zu A vignon 
(1363)' Die Verachtung der Chirurgie durch die Kleriker gab Guy de Chaullac 
den Deutschrittern und Hospitalrittern zuriick in seinem Urteil uber die Methodus 
equitum Teutonicorum: Mit Beschworungen und Arzneitranken, Kohlblattern, 
01, Zupfwolle behandeln sie alle Wunden, indem sie versichern, Gott habe seine 
Heilkraft den Worten, Gebeten und Krautern verliehen. 

1m allgemeinen blieb nach wie vor der Vertreter der Medicina rationalis 
vel clinica der wahre Arzt; der Vertreter der Medicina empirica vel chi
rurgica vel mechanica war sein unwiirdiger Gehilfe als der Vertreter eines 
unehrlichen Gewerbes. Yom Verstandnis des hippokratischen 'Epnete{a 'te uai 
l6yo~. experientia et ratio, waren die Zoglinge der Scholastik so weit entfemt, 
wie vom 'l'YJ'Cee'iov des Hippokrates und von der milden Hand des klugen theiron, 
des ~t"a,6'ta'to~ "enaveuw (Homeri Ilias XI 832). 

Mit dem Anfange. des dreizehnten Jahrhunderts begannen in Deutschlands 
Nachbarlandem, in Italien, Frankreich, England, Spanien, nach dem Vorbilde 
der hellenisch-alexandrinisch-persisch-arabischen Gelehrtenschulen sich enge Zu
sammenschlusse der verschiedenen Gelehrtengilden zu dem scholastischen Ver
bande der Universitas literarum zu bilden, mit besonderer ausserer Ver
fassung und bestimmten Rechten der Professoren und Studenten. Die Univer
sitat Neapel mit ihren vier Fakultaten wurde bereits erwahnt. Die Arzteschulen 
in Salerno und Montpellier, die Juristenschule in Bologna (II88), die Sorbonne, 
als Hauptpflegestatte fur die theologischen Studien zu Paris (1257), gaben neue 
Kristallisationspunkte. In rascher Folge und lebhaftem Wetteifer erbliihten die 
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Universitaten Padua (1222), Neapel (1224), Messina (1224), Toulouse (1229), 
Cambridge (1229), Rom (1245) usw. 

Die Universitaten wurden durch papstliche Bullen oder auch nur durch 
kaiserliche Stiftsbriefe bestatigt. Die vollstandige Hochschule urnfasst Theologie, 
Jurisprudenz und Medizin als die oberen Fakultaten, Philosophie als die niedere. -
In Deutschland bleibt es vorderhand noch ein J ahrhundert beim Unterricht an 
den Kathedralschulen und Monchsschulen Karls des Grossen. Das war kein 
Fehler. Die Freiziigigkeit der deutschen Professoren und Studenten erleichterte 
ebensowohl die Befruchtung des Auslandes mit deutschemGeist und Wissen 
und Konnen wie die Ausbildung der nach dem Vorbilde des Odysseus viel urn
getriebenen deutschen Jugend auf auslandischen Hochschulen. Diese Jugend 
hatte friih das bedeutsame Wort vernommen: ,,1m engen Kreis verengert sich 
der Sinn". So kam es, dass bald im deutschen Studium generale Manner 
bliihten wie Albert Graf von Bollstadt aus Lauingen, Albertus Magnus (II93 
bis 1280), der im Jahre 1222 nach Padua gezogen war, urn alle geistlichen und 
weltlichen Wissenschaften zu erlernen, dann auf den Domschulen zu KoIn, 
Hildesheim, Freiburg, Regensburg, Strassburg, und endlich an der Universitat 
Paris unter ungeheurem Andrange der Studenten lehrte, urn als «Doctor univer
salis et alter Aristoteles» seine Tage an der KoIner Kathedrale zu beschliessen. 
In den Jahren 1264-1267 hat er, nach Verzicht auf sein Bistum Regensburg, 
in Wiirzburg gelebt, und im Hofe Wiesenfeld hinter der Neurniinsterdechantei 
offentliche Vorlesungen aus dem Gebiet der Philosophie und Theologie gehalten, 
gleichsam in Vorahnung kiinftiger Dinge. Ais er am IS. November 1280 in KoIn 
starb, hinterliess er dem Dominikanerkloster zu Wiirzburg, das sein Bruder 
Heinrich als Prior leitete, dreissig Pfund Heller - Das war in den Tagen, wo 
Meister Chuonrat von Wiirzeburk dichtete: 

hoeret, wie din nahtegal 
siieze doenet ~e zU 

Es wird heute von den Geschichtsforschern (Wegele 1882; Abert 1923) als 
ein grundloses Geriicht bezeichnet, der vierundvierzigsteBischof von Wiirzburg 
Berthold von Sternberg (1271-1287) sei Willens gewesen, in Wiirzburg eine 
Stiftung zu machen, wie damals Deutschland noch keine besass; eine Hohe Schule 
mit vier Fakultaten, wie sie seit dem Jahre 1224 Neapel, und seit 1260 Paris 
hatte, eine wahre Universitas literarum. Diese Stiftung ist nach der Sage 
drei Jahre nach der Aufrichtung des Landfriedens zu Wiirzburg fiir Bayern und 
Franken und Rheinland durch den Konig Rudolf von Habsburg (1281) ins Werk 
gesetzt worden. Wo ein Albertus Magnus drei Jahre geweilt hat, da hat eine 
ganze Universitat gelebt; ob er nun eine Schule hinterliess oder nicht. Jedenfalls 
zerfiel Bertholds Werk, wenn es wirklich bestanden hat, bald in fortgesetzten 
Kampfen der Fiirsten und Stadte und Ritter um Land und Leute, we1che Kampfe 
in der Folge Franken so tief verwiisteten wie die anderen deutschen Lande, bis 
zum Aufstand der Stadtebiinde. Hinzu kamen schwere Jahre des Misswachses 
und der allgemeinen Teuerung, sowie das Pestjahr 1312, das in Wiirzburg allein 
fiinftausend Menschenleben weggenommen haben solI. 

Nach wie vor musste jeder deutsche Student und so auch der Studiosus 
medicinae seine Lehre auf den Hohen Schulen Italiens und Frankreichs, nament
lich zu Padua, Bologna, Montpellier, Paris usw. gewinnen, und, wenn er unter 
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seinen Standesgenossen einigennassen hervorragen woIlte, den Doktorhut aus dem 
Auslande mitbringen. Immerhin konnten auch einheimische Meister zu Brot 
und Ehren gelangen, wie der Cyrologus [Chirurgus] Meister Conrad vonWimpfen, 
der im Jahre 1345 in Wiirzburg vom Bischof Conrad als Wundarzt angesteIlt 
wurde. 

Die Griindung von Universitaten und damit von medizinischen Fakultaten 
beginnt fiir Deutschland mit der Prager Hochschule im Jahre 1348, im Jahre 
des Schwarzen Todes, der im Abendlande allein gegen fiinfundzwanzig Millionen 
Menschen unter dem Bilde der Beulenpest und Lungenpest totete. Mauseplagen, 
schwere Hungersnote, Mutterkornbrand bereiteten den Schrecken vor und 
steigerten ihn. Zwei grosse geistige Epidemien, der Judenbrand und die Geissler
fahrt, schlossen sich an, urn ein Jahr des Elends und Sterbens zu erzeugen, das 
aus dem Gediichtnis der Volker noch nicht ganz geschwunden ist. Es hat auch 
in den Annalen Wiirzburgs seine Spuren hinterlassen. 

Die Menschenleben sind in Deutschland wie in den anderen Liindern rasch 
ersetzt worden; der machtvoIle Drang des damaligen geistigen Lebens blieb 
ungehemmt; Handel und Wandel, Kiinste und Wissenschaften bliihten weiter 
oder rasch wieder auf, und Gesundheitspflege und Heilkunst nahmen in jener 
schweren Not einen Aufschwung durch die Klarung der Begriffe Ansteckung, 
Ubertragung und Seuchengefahr, wie er vordem nicht gesehen worden war. 

In den grossen Beulenpestgangen hatte man unter anderem gelernt, dass 
offentliche Badestuben und Schropfstuben zu Brutnestern der Ansteckung werden 
konnen. Badestuben gab es in Wiirzburg in der Mitte des vierzehnten Jahr
hunderts mindestens vier, eine in der Biittnersgasse des Gannheimer Viertels, 
seit dem Jahre 1300 oder vorher: eine zweite Badestube zurn Lowen ebenda; 
eine dritte im Sander Viertel vom Jahre 1313; eine vierte beim Biirgerspital im 
Hauger Viertel seit 1318. 1m Jahre 1370 ziihlte man neun Badestuben in Wiirz
burg. Die Wichtigkeit der hiesigen Baderzunft beweist der Rang, den sie im 
Jahre 1477 in der Prozessionsordnung hat; sie folgt unmittelbar der Geistlich
keit, wiihrend die Barbierzunft den fiinften Platz einnimmt. (Scharold, Lammert.) 

Auch die offentlichen Frauenhauser wurden damals als Pestbrutstiitten ver
dachtig und fortan besser als zuvor iiberwacht. Dass ausser den rasch totenden 
Pestanfiillen sich dort auch gewisse schleichende Geschwiire und Siechtiimer ver
mehrten und den vorher Gesunden mitteilten, unterliegt keinem Zweifel. Es 
war nicht bloss eine religiose Erhebung, die nach den Jahren des Schwarzen Todes 
die Bekehrung vieler offentlichen Dirnen zu Biisserinnen veranlasste; eine 
Bewegung, die in der Singerstrasse zu Wien begann und rasch zunahm, als am 
24. Februar 1389 der Herzog Albrecht von Osterreich dem dort entstandenen 
Kloster der Conversen einen Brief erteilte, dass dieses Haus und Stift fiir die 
armen Frauen, die sich aus den offenen Frauenhausern oder sonst von siindigem 
Unleben zu Busse und zu Gott wenden, ewige und ganzliche Freiung habe 
von aIler Steuer, Mauth, ZoIl und Lehen. Rasch folgte in Niirnberg, Regensburg, 
Wiirzburg die Bekehrung zahlreicher Lustdirnen und Reuerinnen, urn an gleicher 
Lebenssicherung Teil zu haben. (Lammert 1880.) 

Urn dieselbe Zeit wurde den uralten Aussatzkrankheiten eine neue Aufmerk
samkeit zugewendet. Die Pest hatte vielerorts unter den Leprosen in Feldhiitten 
und Siechenhausern aufgeraumt. Es meldeten sich jetzt manche mit leiblichen 
Gebrechen, um der Fiirsorge fiir jene Lieblinge Gottes zu geniessen; andere 
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erwehrten sich der Absonderung von der biirgerlichen Gemeinde. Die alte Lepra
schau, die den Geistlichen und Leprahausvorstehern oblag, musste verscharft 
werden; man zog die Arzte hinzu, urn sichere Urteile zu fallen. Eine Collectio 
formularum in negotiis ecclesiasticis aus der Zeit vor dem Jahre 1355 
gibt die Formel fiir die im Bereiche der Wiirzburger Curia vorkommenden arzt
lichen Ausfertigungen: De infirmitate leprosoria excusatio. Artis tenore .... 
quod honorabilis in Artibus et Medicina Magister talis coram nobis veraciter 
asseveravit, quod dilectus in Christo talis de leprae vitio difamatus foret, per 
ipsum Magistrum talem secundum suae artis traditionem inspectus et diligenter 
examinatus, inventus non leprosus nec a communione hominis exc1udendus seu 
ullatenus separandus. In cuius quidem asservationis testimonium mandamus, 
has literas nostri sigilli appensione muniri .... (Wiirzb. Univ.-Bibl. M ch f 84, 
fol. 107'). 

In das J ahr 1372 fallt eine Polizeiverordnung unter dem Bischof Gerhard 
von Schwarzenberg fiir Fleischschlager und Fleischhandler. 

Seit dem Schwarzen Tod war es eine Gewohnheit der Stadtbehorden geworden 
in wahrenden Sterblauften und Siechtagen einen kurtzen und notwendigen 
Unterricht zu erteilen; sie liessen ihn durch Doctores anfertigen oder gaben ihn 
aus eigenen Stiicken. Anfanglich berief sich solcher Unterricht auf Ezechiel: 
Qui in civitate sunt, pestilentia et fame devorabuntur, et salvabuntur qui fugerint 
ex ea. Bald war das Orakel des Rhazes oder des Hippocrates entdeckt: Cito, 
longe et tarde I und dazu die Ausdeutung des grossen katalanischen Arztes 
Arnaldus Villanovanus (1234-13II) gefunden: 

Sunt tria quae prorsus tollunt adverbia pestem: 
Mox longe tarde cede recede redi! 

(Arnaldi Canones seu amphorismi. Wiirzb. Univ.-Bibl. M ch q l.) 

Was im Jahre 1482 Hans Folz in Strassburg also iibersetzte: 

Fleuch pald, fleuch ferr, kum wider spot! 
daz sind drey krewter in der not 
fiir all appteken und doctor I 

Als die Pestflucht zu allgemein wurde, besannen sich die Behorden auf zweck
massigere Ratschlage und liessen sich von Anten Pestwidergifte und Pestheil
mittel verraten. So entstanden umstandlichere Pestordnungen, die unter dem 
Beisitz von Anten im Stadtrat ausgearbeitet, vom Stadtschreiber niederge
schrieben und dann in Kirchen, auf Markten und an Kreuzwegen vor versam
meltem Volke verlesen wurden mit der Weisung: Sag's Einer dem Anderen! -
Als die erste gedruckte Pestordnung in Deutschland galt bisher die von der 
Stadt Wien im Jahre IS40 herausgegebene. Vielleicht ist eine altere die vom 
Wiirzburger Drucker Reyser gedruckte ohne Druckort und Jahrgang, in der 
Miinchener Staatsbibliothek (Inc. s. a ISSI): Hie nach volget ein gut regiment 
und ordnung und bewert preservativa und ler, wie man sich wider den geprechen 
der pestilentz aufhalten und bewaren sol. (Typis Reiserianis, Hain 1376S.) 
Ungedruckte Traktate gehen zuriick bis auf das Jahr 1348, wo die Pariser Fakultat 
ein Compendium de epidemia kundgab, welchem sich an Inhalt und Form viele 
der spateren angeschlossen haben; freiere Pestordnungen wie ein Tractatus de 
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epidemia anni 1424 cuiusdam doctoris Papiensis, handschriftlich in der Univer
sitatsbibliothek zu Miinster in Westfalen, sind nicht haufig. Aus Wiirzburg liegen 
weder sichere Pesttraktate noch weitereSeuchenschriften fiir das fiinfzehnte 
J ahrhundert vor; die Fiirstbischofe bezogen solche Ratschlage zunachst von 
aussen, sobald die Not Veranlassung dazu gab. (G. Sticker, Die Pest. Lechner~) 

Der Eroffnung der Prager Universitat, die im Jahre 1347 Karl der Vierte 
in seinem Erblande Bohmen errichtet hatte, folgten die weiteren deutschen 
Universitaten in Wien, in Heidelberg, in Koln, in Edurt, in Wiirzburg. Es war 
der Bischof Johann von Egloffstein, auf dem Stuhle des heiligen Burchard der 
fiinfundfiinfzigste (14°O-14ll), der den Versuch machte, das Gymnasium 
herbipolense zu einer Hochschule zu erweitem, zu einer Universitat mit den 
vier Fakultaten. Die Bestatigung seines Planes erteilt der Papst Bonifatius der 
Neunte am 10. Dezember 1402 "in Anbetracht, dass Wiirzburg vor allen Stadten 
zur Verbreitung derWissenschaft und gesunden Lehre bequem ist, dass es femer 
reine Luft und 'Oberfluss an Nahrungsmitteln uhd an allen anderen zur Notdurft 
des Lebens gehorigen Dingen hat". - Die Universitat solI alle dieselben Frei
heiten geniessen, die Bologna von Friedrich Barbarossa (IIl5) erhalten hat, 
befiehlt der Kaiser Ruprecht von der Pfalz, dem es kaum gelang, das konigliche 
Ansehen zur Geltung zu bringen. 

1m Hofe zum grossen Lowen und im Hofe zum Katzenwicker, Katzenweikard, 
Katzenwinkhaus am ostlichen Ende der Altstadt Wiirzburg, dort, wo heute 
das Frankische Museum und die Maxstrasse sind, wurden viele Slile und Stuben 
und Kammem hergerichtet, in denen Professoren und Studenten wohnen und 
dem Lehren und Lemen ungestart obliegen konnten, unterhalten durch Collectae 
episcopales. Die Freude dauerte nicht lange. Die Biirgerschaft starte allzusehr 
den Ernst und Eifer der jungen Schule: 

Balnea, census, amor, lis, alea, crapula, clamor 
Impediunt multum Herbipoli studiuIn. 

So berichten die Annales Hirsaugiensis (II 296) des emsten und gestrengen 
Abtes Trithemius; und, damit der Bericht nachdriicklich sei, werden von ibm 
diese Verse zweimal niedergeschrieben. Er wusste wohl nicht, dass es in der 
Pariser Universitat zu jener Zeit schlimmer aussah: In una et eadem domo 
scholae erant superius, prostibula inferius. In parte superiori Magistri legebant, 
in inferiori meretrices officia turpitudinis exercebant. Ex una perite meretrices 
inter se et cum lenonibus litigabant; ex alia parte disputantes et contentiose 
agentes Clerid proclamabant. (Jac. de Vitriaco hist. eccl. § 7). - Trotz dem 
Befehl des Papstes Innocenz VII. an den Bischof von Augsburg, die Rechte der 
Universitat Wiirzburg als Domdechant in Mainz und als Dechant des Stiftes 
Haug zu beschiitzen, konnte der Unterricht nicht gedeihen. Der Plan war gross 
und gut: Der Papst hatte den Segen gegeben zu einem Studium generale 
in qualibet licita facultate, ut ibidem fides ispsa dilatetur, erudiantur simplices, 
aequitas servetur, judicii vigeat racio, illuminentur mentes et intellectus homi
num illustrentur. Civitas praedicta scienciarum ometur moribus ita ut viros 
producat consilii maturitate conspicuos, virtutum redimitos omatibus ac diver
sarum facultatum dignitatibus eruditos sitque ibi scienciarum fons et origo, 
de quorum plenitudine hauriant universi litterarum cupientes ·inbui documentis. 
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Die Nachwehen des siiddeutschen Stadtekrieges waren solchen Friedens
planen feindlich. 

Der dritte Rektor der Universitat Johann Zantfurt, Stiftsherr von Neumiinster, 
wurde vQn seinem habsiichtigen Diener meuchlerisch erschlagen. Die Universitat 
ging nach kaum zehnjahrigem Bestand wieder auseinander, zumal ihr in der 
iippigen Hofhaltung und dem unordentlichen Leben des Fiirstbischofs Johann II. 
von Brunn (14Il-I440) die notige Unterstiitzung bald ermangelte. Die meisten 
Studenten der Wiirzburger Diozese wanderten nach Erfurt aus, wo in der Zeit 
von 1392-I490 ungefahr 800 Studenten aus Unterfranken in die Matrikel sich 
eingeschrieben haben. Vorher waren sie nach Bologna, Paris, Prag, Wien, Heidel
berg usw. gezogen (Abert), zum Beweise, dass es ihnen ernst um ihre Sache war, 
ernster als der heiterfreundlichen Biirgerschaft Wiirzburgs.Wie viele und ob 
viele Studenten der Medizin urn jene Zeit aus dem Wiirzburger Hochstift in 
die Weite zogen, wissen wir nicht; ebensowenig, ob die erste Universitas 
herbipolensis nur ein Collegium canonicorum gewesen ist oder bereits die 
Facultas gratiosa medicorum eingeschlossen hat. 

Unsichere Kunde haben wir von einem Arzt jener Zeit, der in Wiirzburg 
gewirkt haben solI. "Ortolf von Bayerlandt, geporen ein arzt in wirtzburg", der 
ein Biichlein hinterlassen hat "daz Marck aller artzneyen"; anna 1398 wurd das 
Puch ausgeschriben an Sand Marke tag, auf 163 Blattern; die Handschrift auf 
der Wiirzburger Bibliothek (M ch f. 79). Weitere Handschriften: Ein Miinchener 
Arzneibuch von Meister Ortolph von Paiern Artzt zu Wirtzburg (Miinchener 
Staatsb. Ms. germ. 4205) vom Jahre I435; und ein Bamberger Arzneibuch (Bamberg 
Stadtbibl. L III 38) von 1463. Das Buch ist sehr friih unter den Inkunabeln, 
vor 1477, zu Augsburg gedruckt worden: "arzneybuch ze deutsch". Es wurd,e 
dann in Niirnberg wiederum gedruckt: "Ein kostlich puch von allerlay ertzney; 
und das puch hat gemacht mayster Ortolf von Bayrn, geboren und artzt in Wirts
burg. Gedruckt in A. Koburgers Offizin in Niirnberg 1477. (Miinchener Staats
bibl. Cod. germ. 376 in 4° XV Saec 178 foll. - Bibl. Bamberg L III 38). - Ortolfs 
Buch ist ein kleiner therapeutischer Leitfaden, enthaltend eine Harnlehre nach 
dem sagenhaften "Isaac Judaeus", die Konstantin von Afrika ins Lateinische 
iibersetzt hatte; eine Pulslehre; das Verhalten fiir Schwangere und Ammen; 
Pathologia und Therapia a capite ad calcem; unter anderen Eingriffen chirurgischer 
Art wird das Ausziehen von Nasenpolypen, die Ausrottung vereiterter Halsdriisen, 
das Ausschneiden von Rachenmandeln und Rachenzapfen geehrt; Eingriffe, 
welche schon die salernitanische Schule ausgebildet hatte. Diesen ganzen Inhalt 
hat auch das "Regimen Sanitatis" vor dem Jahre 1472, und ebenso Kunrat von 
Megenbergs "Buch der Natur", das zur Zeit des schwarzen Todes, in den Jahren 
1349 bis 1351, geschrieben, I475 zum ersten Male gedruckt ist. Dass Ortolf 
keinen Anspruch darauf macht, Neues aus eigener Erfahrung zu bringen, besagt 
der Titel der Niirnberger Ausgabe vom 17. Marz 1477: "Darumb will ich Ortolff 
von Bayrlandt doctor d'ertzney ein artztbuch machen ze deutsch aus allen Artzt
piichern, die ich in latein je vernam". - Das Verhalten der Schwangeren und 
Ammen wurde besonders gegeben in einem Ulmer Druck vom Jahre 1495: "Disz 
biechlein sagt wie sich die schwangeren Frawen haltn siillen vor der gepurt in 
der gepurt und nach der gepurd". 
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4. Wurzburger .Arzte am Ende des Mittelalters. 

Homines honesti atque in suis 
civitatibus et municipiis gratiosi. 

Cicero pro L. Murena 47. 

So wenig wie Johann von Egloffstein wollten seine Nachfolger Arzte mit 
griindlichem Wissen und Konnen, medicos literis eruditos atque arte imbutos, 
entbehren. Freilich musste der Plan, so1che Arzte an eigener Universitat heran
zubilden, verschoben werden, so lange die Kampfe und Zwiste andauerten, we1che 
beinahe schon durch zweihundert Jahre Bischof und Biirgertum fast ununter
brochen (I253-I525) in Atem hielten. Aber aufgegeben wurde dieser Plan nicht. 
Denn es war offenbar, dass im Hochstift Wiirzburg hervorragende geistige 
Krafte so reichlich keimten wie in anderen deutschen Landen, und dass manches 
Landeskind das sich auswarts zu einem tuchtigen gelehrten Manne heran
gebildet hatte, draussen leicht seine Anstellung fand; warum sollte es nicht, 
unter dem Schutz und Schirm des Fursten entwickelt, zum Wohl der Herren 
und der Biirger und der Armen zuriickgehalten werden und von den Ehren und 
Vorteilen, we1che herbeigezogene Fremde im Unmass forderten, mit Bescheiden
heit geniessen. 

1m Jahre I450 zogen drei Ritter, Stephan von Gumpenberg, Friedrich von 
Wolfskel und Hanns von Kammerau nebst einem Wurzburger Kaplan und zwei 
Wiirzburger Biirgern und weiterem Geleit nach Jerusalem und wussten, heim
gekehrt, nicht genug von den Annehmlichkeiten des Reisens und von der Nutz
lichkeit erweiterter Weltkenntnis zu erzahlen. - Nicht lange danach kam das 
Geriicht, wie der Johannes Muller aus Konigsberg, einem wiirzburgischen Dort, 
nach Wien gewandert sei, dort unter dem Namen Regiomontanus (I436-I476) 
als Mathematiker grossen Ruf erlangt habe, Professor geworden, mit dem Kardinal 
Bessarion nach Italien gereist, dann am Hofe des Konigs Matthias Corvinus in 
Ungarn Astronom geworden und jetzt, im Jahre I47I eine Buchdruckerei 
gegriindet habe, wodurch ein jeder Gelehrte in den Stand gesetzt werde, mit 
geringem Gelde soviel Bucher zu erwerben, als er wolle; und dass dieser Regio
montanus fur den Bischofstuhl in Regensburg ausersehen sei, eine Reform des 
Kalenders bedenke und mehr von den Himmelskorpern und von der Erde und von 
dem Wege nach Indien wisse als die ubrigen Menschen. - Sodann erzahlte man 
von dem Knaben Konrad Pickel aus Wipfeld bei Wurzburg, der friib, der Heimat 
entwichen, in KoIn und Heidelberg die alten Sprachen erlernt habe, vom Kaiser 
Friedrich IV. zum Dichter gekront worden, in Leipzig, Rostock, Krakau, Niim
berg, Regensburg, Ingostadt und noch in anderen Stadten nicht nur die Burger, 
sondern sogar die Adeligen fur seine Wissenschaft gewonnen habe und jetzt als 
der in der Gelehrtenwelt allbekannte Conradus CeItes (I459-I508) zu Mainz 
die Sodalitas literaria Rhenana, die Rheinische Gesellschaft der Huma
nisten (I493), griinde, damit aIle Welt lateinisch sprechen Ierne. 

Es war ein Gluck, dass ab und zu so1che Gelehrte und hochmogende Manner 
auch einmal nach Wiirzburg zuriickkamen, urn dort ihr Wissen und ihre Kunst 
glanzen zu lassen. Auch fremde heilbringende Arzte meldeten sich. Ein so1cher 
erschien im Jahre I476; der fursichtig Meister Sixtus von Halberstadt, geboren 
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in Venedig, vom Kaiser Friedrich zum Ritter gemacht, hochberiihmt als Stein
schneider, und wahrscheinlich mit Recht. Denn er hat die ganze Stadt in Er
staunen gesetzt, als er den Fisierer Cunradt von Ramiig, der seit vielen Jahren 
am Ubel des Blasensteines litt, "im virtail einer stunde meysterlichen und kunst
lichen· ohne besunder groesse wehtage und schmerzen ungefahrlichen, un
geschnytten" im Beisein arztlicher Zeugen von vier Steinen befreite. Das war 
eine Hilfe, die man bisher so heilsam nur in Paris geiibt hatte, wo der Arzt Germain 
Collot im Jahre 1474 wegen dieser geheimnisvollen Kunst zu grossem Ruhm 
gelangt war. 

Wie solche Wanderarzte und Wunderarzte ihre guten Dienste damals anboten, 
davon berichten die Niirnberger Arzte Hermann Schedel (1410-1485) und 
Hartmann Schedel (144o-15I4), welche eine ungeheure Sammlung von Hand
schriften und Buchdrucken hinterlassen haben, in einem ihrer Sammelbande, 
welche die Miinchener Staatsbibliothek bewahrt; darin finden wir die Intimatio 
medica medici facta in Herbipoli, eines Arztes, der sich urn das Jahr 1480 
in Wiirzburg voriibergehend aufhielt und seine Herberge im Erlurterhof des 
Johannis Schrob in der Kettengasse hatte. Unter Berufung auf den Albertus 
Magnus und auf den Ecclesiastes preist er seine Kunst an als magister nec non 
doctor in medicinis, qui in multis finibus praestanter curas egit, praesertim noscit 
depellere, eradicare perplexum in febribus, pestilentia, morphaea, ydropisia, 
pleuresi, calculo, omnes stomaci duricies, splenis, pUlmonum, epatum, inte
stinorum, renum paralasin; also ein Doktor der Medizin, der in vielen Landern 
seine Kunst bewahrt hat in der Behandlung von Fiebern, Pest, Hautschaden, 
Wassersucht, Brustentziindung, Steinleiden, Magenverhartung und in Schwachen 
der Milz, der Lungen, der Leber, der Nieren und des Gedarms. 

Solche Wanderarzte mehrten sich, als im Jahre 1495 die bose Krankheit 
mala Franzos von den Kriegsknechten, die in Italien gedient hatten, nach 
Deutschland und auch nach Wiirzburg gebracht worden war und bald in allen 
Kreisen bis zu den Prruaten hinauf verbreitet wurde, ein scheussliches qualvolles 
verwiistendes Ube!. Die Arzte in Italien und Deutschland stritten dariiber, ob 
das Ubel alt oder neu sei, ob es aus der Luft oder durch unreinen Beischlaf mit
geteilt werde; darin waren sie einig, dass es schwer zu heilen und nicht ohne Gefahr 
zu behandeln sei, weshalb sie es lieber den Chirurgen und insbesondere auch 
franzosischen und italienischen Barbierern und morgenlandischen Quacksalbern, 
denen das Ubel mit nichten etwas Neues war, zur Kur mit Salben und Schwitz
badern iiberliessen. Die Leibarzte des Bischofs Rudolf II. von Scherenberg 
(1466-1495) scheinen sich rasch von der Herkunft des Ubels iiberzeugt zu haben; 
ein Erlass des Bischofs warnt vor dem Verkehr mit nonnullae mulieres libidinis 
labe et vicio publice laborantes, und verbietet bei dieser Gelegenheit den lockeren 
Dirnen die zunehmende Kleiderpracht. Das offentliche Frauenhaus in Wiirzburg 
wird zum "Franzosenhaus" eingerichtet; Bader und Barbiere besorgen darin 
die notige Behandlung der vom Morbus gallic us Geplagten und kommen so zu 
Ansehen und gutem Einkommen. 

Auf dem Deckel einer Pergamenthandschrift des vierzehnten Jahrhunderts 
in unserer Universitatsbibliothek, betitelt als Michaelis de Leone Canonici ecclesiae 
collegiatae novi monasterii Wirceburgensis manuale anni 1340, steht die Bemer
kung: anno I496 ulcera cornuta variaeque maculae scabiei seu species quaedam 
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leprae inauditae contagiosae. et incurabilis, quam physici plantam noctumam, 
vulgus autem Malfrancos appellant. Ein Jahrhundert spater,als ein neuer Aus
bruch dieser Seuche in den frankischen Maingegenden den Grumbachischen 
H§.ndeln gefolgt war, finden wir einen Erlass wider sie durch den Markgrafen 
Georg Friedrich von Brandenburg, aus der frankischen Linie, vom 24. April 
I598: wegen der Ausbreitung der abscheulichen Seuche der Franzosen wohl
meinende Wamung und Befehl wider fahrende Quacksalber und Xrzte, welche 
ohne Kenntnis die Kranken mit Quecksilber und Zinnober behandeln; der Mark
graf verbietet den Umgang der Angesteckten mit dem Volke in Kirchen, Schulen, 
Badem, Wirtshausem und fordert von den Stadtverwaltungen Nachrichten iiber 
die Zunahme und Abnahme der Krankheit, die in Kitzingen, Wiesentheid, Lang
heim und an anderen Orten sich eingeschlichen habe. -

Der Stand der Hebammen wird von Ludwig von Scherenberg im Wiirz
burger Stadtpolizeibuch als wichtig anerkannt und erhaIt seine besonderen Vor
schriften: II J ede Hebamme 5011 gehen und stehen zu einer jeden Frau, siesey arm 
oder reich, die sie zu sich fordere oder nach ihr schicke; es sey spat oder friih 
oder zu irgend einer Zeit bei Tag oder Nacht, urn ihr behilflich und berathlich 
zu seyn nach bester Vemunft. Wann eine Hebamme zu einer gebarenden Frau 
komme, sie sey arm oder reich, so solIe sie von derselben nicht eher gehen, es 
hatte ihr denn unser Herr Gott zuvor geholfen, dass sie gebare; oder es geschehe 
mit Gunst und Willen der Gebarenden, oder die Geburt ware noch nicht an der 
Zeit, des Kindes zu genesen. Keine Hebamme solIe zu J emandem iiber Land 
fahren, reiten oder gehen ohne Erlaubnis und Wissen der Biirgermeister. Wann 
es not ware, dass der Ammen eine die Sache nicht verstiinde, und eine andere 
oder alle Ammen der Stadt dazu gefordert wiirden, so solIe sie beholfen und 
gerathen sein, dass da kein Versaumniss oder Schade am Kinde oder an der 
Frau geschehe. Keine Hebamme solI mehr nehmen denn vier Schillinger. Minder 
moge sie nehmen von einer Armen. Wer ihnen aber mehr geben will, der mag 
es thun. Auch sollen sie untereinander nicht sche1te~, fluchen und einander 
nicht hindem sondem fordemsub poena arbitrii". (Anno I480. Scharold.) 

Die Unterrichtung der Hebammen erfolgte damals wahrscheinlich durch die 
lesenskundige Geistllchkeit an den Klosterschulen· und Domschulen; denn diesen 
lag die Pflicht des Unterrichtes in der Nottaufe ob. Ob sie das "Frawenbiichlein" 
des Ortolf von Bayerland gekannt und als Leitfaden bei der Belehrung der weisen 
Frauen benutzt haben, hat sich nicht feststellen lassen. Es karn nach dem Jahre 
I500 ein anderes Lehrbiichlein in Gebrauch, dem Ortolfs Werkchen zur Grundlage 
gedient hat: "Der Swangem Frawen und Hebammen Rosengarten", verfasst von 
Eucharius Rosslin, Arzt zu Worms und Stadtarzt in Mainz. Es besagt "wie sich 
die schwangeren Frauen, auch die Hebammen mit denselbigen halten sullen vor 
der gepurt, in der gepurt und nach der gepurt". Dass die Hebammen der da
maligen Zeit seIber darin Iesen und es zum Leitfaden nehmen konnten, ist wohl 
ausgeschlossen; niedere Frauen konnten damals nicht lesen, am wenigsten wohl 
die "die alle sampt gar kein Wissen handt und Kind verderben weit und breit" 
(Rosslin 1512). Noch die Churbrandenburgische Hoff-Wehemutter Justine 
Siegemundin hat in ihrem "hochst notigen Unterricht von schweren und unrecht 
stehenden Geburten" im Jahre I690 dendringenden Wunsch ausgesprochen, 
die Hebammen machten des Lesens und Schreibens kundig werden. 
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Jedenfalls beginnt mit dem "Frauenbiichlein" und ahnlichen Biichem, dem 
"Regiment der jungen Kinder Augsburgs" des Augsburger Arztes Bartholomaeus 
Metlinger (1474), dem "Regiment diser erschrockenlichen Kranckheyt der Pesti
lentz" des Ulmer Stadtarztes Hainricus Steynhowel (urn 1472) usw. die Ver
breitung von arztlichen Lehrbiichem, fiir welche nicht mehr die griechischen und 
r6mischen und arabischen Autoren die Verantwortung tragen, sondem lebende 
Arzte auf Grund eigener Erfahrung und eigenen Urteils die Gewahr iibemehmen. 
Stadtarzte und Leibarzte, befragt dariiber, was denn die Alten iiber die Gefahr 
der Beulenpest, iiber die Heilung der Franzosenplage, iiber Fehlgeburten, Schwer
geburten, Kindbettgefahren iiberlieferten, mussten gestehen, dass dariiber bei 
den Alten so gut wie nichts zu finden sei und dass der einzelne anfangen miisse, 
Erfahrungen dariiber zu sammeln und mitzuteilen. Die bequemen Antworten 
Galienus ait, Hippocras dicit, Avicenna imperat, wurden seltener. 

Die Errichtung einer Druckerpresse in Wiirzburg durch Georg Reyser unter 
Rudolph von Scherenberg im Jahre 1481 trug spater durch Vervielfaltigung 
arztlicher Lehrbiicher und besonders durch den Druck von arztlichen Kalendem 
zur Verbreitung arztlicher Ratschlage bei. 

Ein handschriftliches K~lendarium in einem Pergamentheft von 32 Blattem 
8 vo aus dem Jahre 1463 liegt vor mir: pertinet ad Domum Arciangelorum prioribus 
Carthusiensibus prope Herbipolim (im Besitze des H. Dompropstes Fischer). 
Es verordnet die Lebensweise fiir jeden Monat:. Januarius: Aquarius Wasser
mann ist warm und fiicht. In dem Janer zoltu alle morgen guten weyn wermen 
und nuchteren trinken und zolt wol ghewurtzt essen, Ingwer, nagel, und dovon 
trincken und zolt auch nicht des ersten tags zu der oder lassen oder du stirbst. 
Eder dein ghesicht und synne werden dich vermyndert. - Februarius .... Und 
so weiter. 

Der alteste gedruckte medizinische Hauskalender, den ich hier finde, 
ist vom Jahre 1472, gedruckt in Augsburg. Er bestimmt neben den Heiligen des 
Tages das Eintreten des Neumondes und des Vollmondes nach Stunden und 
Minuten. "Hiernach volgent die erweltten Zeit ze aderlassen, mit dem sich der 
Mensch in gesuntheit auffenthaltten mag: Jenner auff Sant Adelheiden Tag und 
den nechsten darnach gut den jungen an die schinbain / auf{ mittwoch vor Sant 
thomas tag des zw6lff botten mittel den jungen an· die enckel/ auff sant thomas 
Abende und an den nechsten davor gut den jungen an die hauptader I an Sant 
Severin achtenden gut den alten an die arspellen /I Hornung, An mittwoch und 
dornstag vor Anthoni ....... " usw. - Ein ahnlicher Augsburger Hauskalender 
auf das Jahr 1478. 

Der alteste gedruckte Wiirzburger medizinische Hauskalender, von 
Georg Reyser verlegt, ist vom Jahre 1485. Der zweite vom folgenden Jahre, 
1486, hebt also an: "Diss almanach helt New und Volmondt mit den auszerwelten 
tagen der aderlass und artzneygebung. Nach warem Iauf auf die loblichen Stat 
Wurtzburg gerechnet nach Cristi geburdt im LXXXVI. Jare der minderen tzale. 
So ist V die guldin zale. Der Sontagsbuchstab a. Die romisch Zal IIII ..... 
lassen unn artzney geben in yedem obgemelten Zeichen geschicht nach auszwey
sung der hienach gesetzten taffel/ also das di jungen in Zunemung und die alten 
in abnemung des Mondes sich gebruchen. 
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Item -wider 
krebs 

wog 

im scorp 
schutz 
wasserer 

visch 

lassen on der hauptader 
lassen on der lungoder und artzney geben in 

electuarien 
lassen on der lendader und artzney geben in 

allen dingen 
ist gut artzney geben mit getranck 

. lassen on diechader 
lassen on die schienbein und artzney geben in 

allen dingen 
lassen on die fuesz und gut artzney geben in 

pillulis. 

Als Kalendermacher in Franken werden genannt fiir das Jahr I503 
D. Wenceslaus von Budweis; fiir I506 Mag. Sebastian Sprong [?J, Hanss Weiss, 
Buchtrucker zu Niirenberg; fiir I5IO Conrad von Niirenberg, M. Erfordensis; 
fUr I5I! M. Georg Tannstetter von Rayn; Wolff Huber (Episc. Herbipolensis 
tom. 1. Wiirzb. Univ.-Bibl. M ch. f. 262, foL 9. - Zum Kalenderwesen siehe: 
Sudhoff, Inkunabeln I908. Kommission fiir den Gesamtkatalog der Wiegen
drucke, Einblattdrucke des XV. Jahrhundert, Halle I914. Max Forster, 
Beitrage zur mittelalterlichen Volkskunde. Braunschweig I9I2). 

Die Reihe der "leibarztlichen Kalender" beginnt fiir Wiirzburg mit dem Jahre 
I524. Wir kommen bei dem Leibarzt Petrus Burkhart darauf zuriick. 

Dem Frauenbiichlein des Ortolff von Wiirzburg und dem Rosengarten des 
Eucharius Rosslin waren andere volkstiimliche Unterweisungen durch Arzte 
gefolgt. Besonders zu erwahnen sind Biichlein iiber das Lebenselixier "der 
geprant Wein", gut fiir alle gesunden und kranken Zustande des Leibes und 
der Seele und sogar fiir den Sterbenden und fiir den Leichnam ein unschatzbares 
Heil- und StarkungsmitteL Diesem spricht zum ersten Male Michel Schrick, 
doctor der erczney, im Jahre I477, grosses Lob. Der Verfasser hiess eigentlich 
Michael Puff (1400-1475), war geboren im Stadtlein Schrick in Niederosterreich 
und bliihte urn das Jahr I460 als Professor in Wien. In einem Biichlein ohne 
Namen "Liber de arte distulandi simplicia et composita; Das nuw buch d'rechten 
Kunst zu distillieren", gedruckt zu Strassburg im Jahre I509, wird die Materie 
behandelt, die unter dem Namen Michael Puff von Schrick zu Augsburg I521 
herausgegeben wird mit dem Titel "Von den ausgeprannten Wassern" und zu 
Niirnberg I529 a1s "Niitzlich biichlein von Kunst und Tugend der gebrannten 
Wassern". - Die Gefahren der Rauschtranke waren keineswegs unbekannt. 
Schon im Jahre I343 hatte der Fiirstbischof Otto der Zweite von Wolfskehl 
(I335-I345) den Bierrausch verboten. Spater, I470' wurde der Bierschank 
beschrankt, damit mehr Wein getrunken wiirde. Aus demselben Grunde wurde 
das Bier im Jahre I525 in Wiirzburg verpont (Johann Bohm, Omnium gentium 
mores). 

Bald bekamen auch Wundarzte den Muth, von ihren Erfahrungen offentlich 
Rechenschaft zu geben; der Strassburger Wundarzt Hieronymus Brunschwig 
(I424-I5IO), der sein Werk "Dis ist das buch der Cirurgia Hantwirck der wund
artzny" im Jahre 1497 verlegen liess; und ein anderer Strassburger Chirurge, 
Hans von Gersdorff, der sein "Feldtbuch der Wundartzney" zwanzig Jahre 
darnach verOffentlichte. 
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Das waren schon andere Arzte als die, denen man glaubte das Wort in den 
Mund legen zu diirfen: 

Si vis sanari de morbo nescio quali, 
Accipias herbam, sed quam vel nescio qualem, 
Ponas nescio quo, sanabere nescio quando. -

1m Jahre I450 war zu Mellrichstadt im Bistum Wiirzburg Martin Pollich 
geboren, der in Leipzig studierte und dort im Jahre 1487 zum Doctor medicinae 
promoviert wurde. Er begleitete als Leibarzt den Herzog Friedrich den Weisen 
von Sachsen und den Herzog Christoph von Bayern nach PaIastina und bewog 
seinen Herrn Friedrich nach der Riickkehr zur Griindung der Universitat Witten
berg, welche im Jahre I502 erOffnet wurde. Pollich, Doktor der drei obersten 
Fakultaten, hervorragendes Mitglied der von Celtis gegriindeten Sodalitas 
literaria Rhenana, Lux mundi seinen gelehrten Freunden, war der erste 
Rektor der neuen Fakultat; er lehrte scholastische Theologie und Medizin; als 
Arzt hat er ein paar kleine Schriften hinterlassen; ein Prognosticum auf das 
Jahr I483, worin er den Einfluss der Planeten auf die Witterung bespricht, im 
iibrigen die Prognosen der Astrologen fiir die religiosen,moralischen und poli
tischen Vorgange als Unsinn abweist; ferner eine Defensio Leonicena (1498), 
worin er dem Professor Niccolo Leoniceno zu Ferrara in der Deutung des Malum 
francum, wider den Professor Simon Pistoris zu Leipzig mit seinen aberglaubischen 
Meinungen, zur Seite trat; mit Replik und Duplik. 

Unter dem Rektorate Pollichs von Mellerstadt schrieb sich in die Witten
berger Matrikel ein Laurenz Friseus arcium magister Wienensis Morchitensis ein, 
Lorenz Fries aus Mergentheim (149I-I550); am Hofe des Fiirstbischofs Kon
rad III. von Thiingen tritt er als Wiirzburger Geheimschreiber, unter Konrad IV. 
von Bibra und Melchior Zobel von Guttenberg als Historiograph des Wiirzburger 
Bistums auf. Ob er verwandt ist mit einem anderen Laurentius Frisius, Phryes, 
Phryesen von Colmar (I490-I53I), der im Jahre I5I7 einen "Spiegel der Artzney. 
desgleichen vormals nie von keinem Doctor in tiitsch ussgangen" in der kaiser
lichen Statt Strassburg drucken liess? Dieser hatte in Montpellier, Piacenza und 
Pavia studiert und verfasste ausser der genannten Schrift ein Opusculum de morbo 
gallico (um I5I6); eine kurze Schirmred der Kunst Astrologie, (Argentorati I520); 
eine Mantia sive prognosticatio ad annum I529; ferner Sudoris anglici exitialis 
pestiferique morbi ratio praeservativa et cura (Argentorati I529) ; Epitome opusculi 
de curandis pustulis, ulceribus et doloribus morbi gallici, mali Franzoss appellati 
(Basileae I532), Defensio Avicennae medicorum principis ad Germaniae medicos 
(Argentorati I530). Mit dieser Schrift warer der letzte Lobsinger des Avicenna: 

Vivat Avicenna vivantque eius imitatores 
In eo quod cunctos sanat languores. 

Das war in denselben Tagen als Theophrastus von Hohenheim (I493-I54I) 
als Stadtarzt nach Basel berufen mit dem Auftrage, an der dortigen Universitat 
Medizin zu lehren, auf offenem Markte "die Summa der Biicher in Sanct Johannis
feuer warf, auf dass alles Ungliick mit dem Rauch in Lufft gang". 

Darin waren der Stadtarzt von Basel und der Stadtarzt von Metz einig, 
dass die deutsche Sprache flir Lehreriirzte dem Latein der Gelehrten vorzu
ziehen seL Lorenz Fries glaubt sich aber den Professoren gegeniiber deshalb aus
driicklich entschuldigen zu sollen: Ignoscant mihi eruditissimi Apollinee discipline 
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invigilatores, si qua traduxerim non. traducenda. Non enim aliud - aut moriar
libuit quam grossurn errorem presenti pagina exstirpare et ut medicorum laus 
ampliaretur subsquentia decrevi materna lingua promulgare. - Sein Werk, aus 
Galenos, Hali Abbas, Avicenna, Mesue, Constantinus und dem Conciliator fleissig 
zusammengestellt, sei "niitzlich und gut allen denen, so der artzet radt begerent, 
auch den gestreiffelten leyen, welche sich underwinden mit artzney urnbzegon" 
(Spiegel der Artzny. Ex libris Joannis Ludovici Beringer, phil. et medic. doctoris 
Wirceb. - Wiirzb. Univ.-Bibl. Horn 4277 fo). 

Die Legende erzlihlt, dass Theophrast von Hohenheim vor seiner Berufung 
nach Basel (I326) bei dem Abte Trithemius in Wiirzburg geweilt und hier Unter
richt in der Chemie genossen habe. Dieser Abt Trithemius, vordem Abt des 
Benediktinerklosters Sponheim an der Mosel, hat, wie wir sehen werden, Ver
dienste urn den Gang der Wissenschaften in Wiirzburg, aber nicht urn die Aus
bildung des Paracelsus. Von Chemie verstand er, wenn iiberhaupt etwas, zu 
wenig, urn den Zogling der Villacher Bergwerke und der Schweizer Schmelzhiitten 
in Tirol belehren zu konnen. Der Abt von Sponheim, dessen Unterrichtes Para
celsus sich riihmt, ist vielleicht ein Spross der karntischen Seitenlinie des uralten 
rheinischen Grafengeschlechtes der Spanheime gewesen; in Karnten haben 
Spanheime als Herzoge ein Benediktinerkloster Sankt Paul zu Lavant im elf ten 
Jahrhundert gegriindet. - Dass Hohenheim die Baseler Stadtarztstelle und, 
wider das Gutachten der medizinischen Fakultat, das Recht, Medizin zu lehren, 
erhielt, geschah auf Betreiben der dortigen Hurnanisten, des Erasmus von Rotter
dam, des Reformators Johannes Hussgen Oecolampadius, gebiirtig aus Wein
berg im Bistum Wiirzburg, und des Buchdruckers Johannes Frobenius, ebenfalls 
geboren im Stift Wiirzburg zu Hammelburg an der frankischen Saale. Dem zu
letzt Genannten solI der neue professor et physicus Basiliensis in einem Podagra
anfalle eine zu scharfe Mineralarznei verordnet· und ihn damit getotet haben 
(I527). SO wird von den Feinden des Paracelsus berichtet. Nach seiner Flucht 
von Basel hat Hohenheim Wiirzburg besucht (I529-I530). 

Die Beziehungen Hohenheims zur Wiirzburger Hochschule sind tiefere als 
solche zufalligen Begegnungen mit unterfrankischen Gelehrten. Was ihn, hundert 
Jahre nach seinem Tode, mit der Wiirzburger medizinischen Fakultat auf das 
Innigste verbindet, ist der Weckruf, den er in seiner Baseler Intimatio, der Ein
ladung zu seinen Vorlesungen an der Universitat, am 5. Juni I52I an das Schwarze 
Brett schreibt: Experimenta ac ratio auctorum loco mihi suffragantur I 

Mit diesem Leitsatz beginnt die Deutsche Reformation einer bequemen iiber
lieferten Schularznei zu einer nothaften und bewahrten Heilkunst. -

Der vorhin erwahnte Abt Johannes Trithemius (I46~-I5I6) war zu Tritten
heim an der Mosel geboren, als fiinfzehnjahriger Waisenknabe dem Stiefvater 
entwichen, hatte sich zu Heidelberg und Trier das ganze damalige Wissen an
zueignen bemiiht und war als Zwanzigjahriger, im Jahre I482, hilflos in dem 
Benediktinerkloster Sponheim bei Kreuznach aufgenommen worden. Ein halbes 
Jahr spater wird der feurige und gelehrte Jiingling zum Abt des Klosters erwlihlt. 
In der Klosterbibliothek standen bei seiner Ankunft 48 Bande; der junge Abt 
leitet die unzureichend beschaftigten Monche zum Schreiben an und vermehrt 
in zwanzigjahriger Arbeit die Bibliothek urn I600 Bande in lateinischer und 
griechischer und hebr1iischer und arabischer Sprache. 1m Jahre I505 zlihlte er 
mehr als 2000 Bande; der Ruf seiner Bibliothekund seines Wissens zieht Gelehrte 
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aus allen Teilen Deutschlands, Frankreichs, Italiens nach Sponheim. Auch wird 
er von Fiirsten und Grossen in allen wissenschaftlichen Angelegenheiten zu Rate 
gezogen. Dem Markgrafen und Kurfiirsten Joachim von Brandenburg, der im 
Jahre 1506 die Universitat Frankfurt an der Oder eroffnet, muss er Rat erteilen 
in Geschichte, in Astrologie, in Medizin. Inzwischen wird er als Nekromant und 
Magier angeschwarzt. Die Monche, der gestrengen und gefiirchteten Leitung 
miide, werden unbotmassig. Tritheim wird im Jahre 1505 heimatlos; er kommt 
am 3. Oktober 1506 nach Wiirzburg und findet hier beim Fiirstbischof Lorenz 
von Bibra (1495-1519) Zuflucht fUr die letzten zehn Lebensjahre, als Abt des 
alten Schottenklosters Sankt Jakob unterhalb der Marienburg. 

Mit Tritheim beginnt in Wiirzburg endlich das rege wissenschaftliche Leben, 
welches die Bischofe seit Johann von Egloffstein gewiinscht hatten; nicht bloss 
auf dem Gebiet der Theologie und Jurispmdenz und Geschichte, auch auf dem 
Gebiet der Natuiwissenschaften und der Medizin. Was er an Schriften hinter
lassen hat, bisher nur unvollstandig gesammelt und nur zum Teil gedruckt, gibt 
einigermassen eine Vorstellung von seinem Wirken. Allgemein bekannt sind 
seine Chronik und seine Annalen von Hirsau, die iiber die Zeit vom Jahre 830 
bis 1513 reichen und, mit Vorsicht benutzt, wertvolle Beitrage zur Geschichte 
des Mittelalters geben; wichtig auch ist sein "Leben des Hrabanus Maums". 
Von den theologischen Werken zu schweigen, sollen nur noch die folgenden 
Biicher erwahnt werden: Tractatus de chimia (gedruckt 1595), Contra simoniam 
et peculium monalium ad Burcardum de Horneck physicum (um 1506), Philo
sophia naturalis et Geomantia (I509), Polygraphia (1518), Clavis steganographiae 
(1530, 1621), De spagyrico artificio sententia und Tractatus de lapide philo
sophico (I6II, und abgedruckt im 4. Bande des Theatrum chymicum Argentorati 
I6I3). Drei Biicher de causis et cura maleficiorum et morbi caduci, iiber an
gezauberte Krankheiten und Fallsucht (ungedruckt), sind dem Markgrafen 
Joachim von Brandenburg gewidmet (Gropp, Silbernagel). Paracelsus scheint sie 
bei der Abfassung seines Paramirum, worin von den unsichtbaren Krankheiten 
gehandelt wird, benutzt zu haben. - Tritheim stand hoch iiber den Gelehrten 
seiner Zeit, welche die babylonische Astrologie, die jiidische Kabbalah, die agyp
tisch-arabischeAlchymie und die neuplatonische Magie staunend verehrten, ohne 
etwas davon zu begreifen, aber von Sehnsucht gequalt, in diese Geheimnisse 
einzudringen, und darin bestarkt wurden durch kalendermachende Arzte und 
Astrologen, die sich und dem Volke weismachten, dass unter den Krankheits
ursachen Gestirne und Gespenster und Hexen die bedeutendsten seien und keine 
Heilmassnahme getroffen werden diirfe, ohne die Planeten um Erlaubnis zu fragen 
und ohne genau dariiber beraten zu sein, welche Tage und Stunden zu Aderlassen, 
Brechmitteln, Abfiihrmitteln, Badem giinstig, welche ungiinstig seien. 

So1che Lehren hat Tritheim in Briefen an hochmogende Ratfrager und an 
vertraute Freunde mit Bestimmtheit abgewiesen: Die Sterne denken weder 
noch empfinden sie, konnen daher weder unserem Geiste Weisheit mitteilen noch 
unseren Willen beherrschen; astra nihil intelligunt nec sentiunt quidem, unde 
nec sapientiam menti nostrae confemnt, nec aliquid in nos dominium habent. -
Ein Verstandnis fiir Magie lehnt er keineswegs ab; aber alles was mit Hille der 
Magie zum Erstaunen geschieht, geschieht auf natiirliche Weise; magiam me 
penitus ignorare naturalem dicere non possum, per quam quae miranda fiunt, 
naturaliter fiunt; super naturam nihil in me, praeter fidem christianam, quam 
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natura non dedit sed gratia. - Alchemici errant, falluntur et decipiunt omnes, 
a quibus libenter fuerint auditi, fatui sunt et simearum discipuli, hostes naturae 
et coelestium contemptores. - Hierin stimmt er iiberein mit seinem Zeitgenossen 
Marsilius Ficinus, dem klugen und tiefen Platoniibersetzer. 

An der Alchymia nahm Tritheim ;.nsoferne Anteil, als sie neue Heilmittel 
wider "die Franzosen" versprach zu einer Zeit, wo sogar die Briiderschaft der 
Bader zu Wiirzburg und anderenorts anfangs keinen Rat wusste, bis sie, von fah
renden Quacksalbern belehrt, die Quecksilbersalben des Ostens und des Westens 
kennen lernte und dann wacker darauflos schmierte, dazu Dampfbader an
wendete, so dass zum bosen Morbus venereus die noch furchtbareren Merkurlal
wirkungen kamen, von denen der frankische Ritter Ulrich von Hutten und so 
viele seiner Leidensgefahrten· zu sagen wussten. 

Viele so1cher Misshandelten suchten ihre Genesung in christlichen Gnaden
orten, in Grimmenthal bei Meiningen im Jahre 1498, in Dettelbach bei Wiirz
burg und an anderen Platzen. Tritheim berichtet iiber zahlreiche Heilwunder. 
Joannis Trithemii Abbatis monasterii Divi Jacobi majoris Apostoli in suburbio 
Herbipolitanae Civitatis De miraculis beatae Mariae semper virginis in Ecc1esia 
nova prope Dettelbach nuper factis (script. 1514. Wiirzb. Univ.-Bibl. M ch q 27. 
- Gropp Collectio I, p. 177, 219, 246). 

Yom ganzen Aberglauben des Mittelalters war Trithemius nicht frei, so wenig 
wie die anderen grossen Geister seiner Zeit, Lionardo da Vinci, Mig'.lel Serveto. 
Paracelsus. In seinem Tractatus de reprobis atque maleficis und besonders in 
seinem Antipalus maleficiorum, Schriften, die aus miindlicher Erorterung der 
Hexenbulle mit Maximilian I. hervorgegangen und auf Befehl des Markgrafen 
Joachim von :Brandenburg verfasst worden sind, tritt er im Jahre 1508 auf die 
Seite der Verfasser des Malleus maleficarum (1486), der Inquisitoren Heinrich 
Institoris und Jakob Sprenger. Dass es Hexen und Hexenmeister gibt, daran ist 
kein Zweifel; man kann sie in vier Gruppen ordnen, je nachdem sie Liebestranke 
bereiten oder Zaubergesange und andere Bezauberungen iiben oder behufs nekro~ 
mantischer Zwecke mit Damonen in Verkehr treten oder als Sucubus oder Incubus 
mit dem Teufel buhlen. Leider ist die Zahl der Hexen in jedem Lande iibergross; 
ja kein Ort ist so klein, wo man nicht eine Hexe der dritten und der vierten Ord
nung fande. Aber wie selten ist ein Inquisitor und fast nirgendwo ein Richter, 
der diese offenbaren Beleidigungen wider Gott und die Natur rache. Es sterben 
Menschen und Vieh durch die Schlechtigkeit dieser Weiber und niemand denkt 
daran, dass all dieses Ungliick von Hexen herkommt; viele leiden anhaltend an 
schwersten Krankheiten ohne zu wissen, dass sie verhext sind. -

tiber den Nachlass des Abtes Johannes Trithemius berichtet ausser Silbernagel 
(1885) sehr griindlich Ivo Fischer (1925). Handschriften des Abtes in der Uni
versitatsbibliothek (M p th f 64; M ch f 151; M ch f 126; M ch f 145; M ch. 
q 27. - Vgl. Handwerker "Oberschau). 

Die Bedeutung des Sponheimer Abtes fUr Wiirzburg liegt darin, dass sich 
urn ihn und mit ihm am bischoflichen Hofe rasch ein Kreis gelehrter und wissen
schaftlich strebender Manner versammelte, die wohl geeignet waren, den Gedanken 
einer Universitas literarum wieder zu erwecken. Unter ihnen Burcardus de Hor
neck, arcium et medicinarum doctor, Leibarzt des Bischofs Lorenz, Arzt des 
Domkapitels und Stadtphysikus, dem Tritheim seine Schrift contra Simoni am 
gewidmet hat. 
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Burckhard von Horneck (circa 1440-1522) hatte seine medizinischen 
Studien in Padua vollendet; er war in jungen Jahren in Padua, Venedig, Treviso, 
hier als Augenzeuge eines Pestausbruches, spater in Salzburg, dann in Innsbruck, 
als Leibarzt des Erzherzoges Sigismund von Tirol; hatte sich als Arzt, Philosoph, 
Theologe und Dichter so ausgezeichnet, dass sich Konige und Fiirsten in Deutsch
land und in Italien um seine Person bewarben. Vor dem Jahre 1475 hat er ein 
Werk "Theisir" verfasst, so genannt nach dem Buche Avenzoars des Andalusiers; 
sein "Tractatus contra pestem inguinariam" ist ebenfalls vor dem Jahre 1475 
geschrieben. Sein "Carmen de ingenio sanitatis", dem Erzbischof und Kurfiirsten 
von Mainz, Berchthold von Henneberg (1442-1504), gewidmet, ist um das 
Jahr 1500 in Memmingen gedruckt worden. Es gab Vorschriften fiir eine gesunde 
Lebensweise und diente bald den Grossen zur Einrichtung ihrer Lebenshaltung. 
da es die unentbehrlichen Regeln iiber die Einrichtung einer gesundhaften Lebens
weise, welche Hippokrates. Galenos. die Salernitanischen Arzte. die Araber. Con
stantin von Afrika iiberliefert hatten. in neunzig Zeilen klar und dem Gedachtnis 
leicht sich einpragend wiedergab; de exercitio. de cibo et potu, de somno et vigilia. 

Hoc breve sit quamvis valldis sed viribus amplum est: 
Plus quam magna silex parvula gemma valet. 

1m Jahre 1505 verweilte Burckhard von Homeck bei dem Abte des Klosters 
Heilbronn im Bistum Eichstatt, als ihm vom Wiirzburger Fiirstbischof die Leib
arztstelle angeboten wurde. Er nahm sie an und brachte eine bedeutende Zahl 
von eigenen Schriften und Entwiirfen aus seiner Studienzeit mit; ausser dem 
genannten Lehrgedicht seine Consilia fiir den Kaiser Friedrich III., fiir den Erz
herzog Sigismund von Osterreich und fiir andere hohe Herren; femer ein ziemlich 
vollstandiges Handbuch der arztlichen Kunst in allen Krankheiten vom Scheitel 
bis zur Ferse; eine Reihe von kleinen Abhandlungen, die er auf italienischen 
Universitaten, besonders in Padua gesammelt hatte. Alles das ist aufbewahrt 
auf der Wiirzburger Bibliothek in einer Reihe von Handschriftenbanden als 
Collectanea et notata medica (M ch q 10), Practica et viaticum (M ch 0 2). 
Tractatus de pestilentia 1464 (M ch q I), Collectanea circa materiam medicam. 
in genere de febribus et pulsibus etc. (M m q 10. Ms 27, M ch f 212, M ch q 108). 
Einiges in Salzburg (Sudhoff. 1927). 

So wertvoll und wertvoller als seine eigenen Schriften ist eine Biichersammlung, 
die er im Jahre 1522 dem Wiirzburger Domstift gegen ein jahrliches Ruhegeld 
von fiinfzig Gulden und eine Pfriinde im Sankt Dieterichspital iiberliess. Diese 
Bibliothek, offenbar gedacht als Grundstock fiir die Bibliothek der in Aussicht 
tretenden medizinischen Fakultat, ist beim Schwedeneinfall im Jahre 1631 ver
loren gegangen. 1m Jahre 1720 wurde sie wiedergefunden unter dem Dach der 
Domkirche, in Kasten wohlbehalten. Sie enthalt 183 Handschriften, darunter 
zehn medizinische, diese zumeist aus der Lebenszeit Homecks; dazu eine Anzahl 
von Inkunabeln, die insgesamt das damals in Itallen gebrauchliche Lehrwerk 
darstellen: Mesue, Opera (Venetiis 1471); Pietro di Abano "Conciliator" (Mantua 
1472); Simon Genuensis, "Clavis et Anatomia" (Mediolani 1473); Sylvaticus. 
'LPandectae" (Bononiae 1474); Gentilis da Foligno, "Expositiones in Canonem 
Avicennae" (Bononiae 1477); Jacobus de Dondis, "Aggregator de Simplicibus" 
(Venetiis 1481); Pietro di Abano, "Prognostica" (Mediolani 1485). - (Hand
werker, V'berschau.) 
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Auch ruese ganze Biichersammlung Hornecks ist vollstanrug in der Wiirz
burger Univeisitatsbibliothek erhalten. Sie gibt eine treffliche Anschauung von 
dem damaligen Lehramt einer meruzinischen Fakultat in Italien und in Deutsch
land. An Fiille und Tiefe steht der Lehrstoff kaum dem heutigen nacho Aber er 
war ein anderer, von Meinungen und Oberlegungen mehr erfiillt als von Tatsachen. 

Wie bedeutend eine solche Sammlung zu damaliger Zeit a1s Grundstock fiir 
eine Sturuenanstalt, geschweige als Besitz fiir einen einze1nen Arzt war, mogen 
rue folgenden Angaben zeigen: Dreissig Jahre nach ihrer Griindung, im Jahre 1378, 
ziihlte rue Prager Universitatsbibliothek nicht mehr a1s 120 Bande. Ungeheuer 
reich war das Vermachtnis des ersten Rektors der Heidelberger Universitat 
(1386), Marsilius von Inghen, der in seinem Testament der dortigen Bibliothek 
221 Bande hinterliess. Um das Jahr 1412 hatte· Amplonius Ratinck de Berka, 
artium et merucinae doctor zu' Erfurt, in seiner Sammlung 213 Handschriften
bande, darunter 101 de merucina; rue Zahl der meruzinischen Werke stieg spater 
auf 158; und als rue Erfurter Universitat im Jahre 1434 als Hinterlassenschaft 
des Amplonius Ratink 635 Manuskriptbande empfing, iibte ruese keine geringe 
Anziehungskraft auf wissensbegierige Studenten (Wegele 1882, Schum 1887). 
Das Wiirzburger Domstift mag also im Jahre 1522 nicht ohne grossen Vorbedacht 
rue Sammlung Hornecks' erworben haben. 

Horneck hat dem Stift Wiirzburg ein noch grosseres und niitzlicheres Werk 
hinterlassen als seine Schriften und seine Biichersammlung. Das sind rue yom 
Bischof Lorenz von Bibra im Jahre 1505 erlassenen Ordnungen des Apo
thekerwesens, des Arztewesens und des Barbierwesens. Diesen Ord
nungen liegt zugrunde ein Edikt des Fiirstbischofs Georg Graf von Hohenlohe 
aus dem Jahre 1497, wohl rue iilteste Medizinalordnung in Bayern, rue auch in 
anderen Fiirstentiimern als Vorbild geruent hat. 

Hier ein Entwurf dazu yom Jahre 1503 nach den Akten: "Wir Lorenz von 
Gotes Gnaden bischoue zu Wuerzpurgk unnd Herzog zu Franncken. Nachdem 
uns manigfeltiglich angelangt hat wie unsere unterthaine geistliche unnd weltliche 
in notsuchung zu kranckheiten beswerlich gehalten werden, solche generuglich 
zu verkommen unnd uff das zu auch dester statlicher Hilff gescheen moge allent
halben zu unserem fiirstenthums landt und gebieten nachgewelte ordenung 
gesatzt, rue wir auch ernstlich gehalten haben wollen. bey den pflichten so muss 
ein yeder Arczt unnd apoteker dariiber thun sollen an geverde. 

Zum ersten setzen schaffen unnd ordnen wir unnd wollen, das unverprochen
lich sol gehalten werden, das zu unser Stat Wuerzpurgk als der hauptstat unsers 
Bistumbs unnd Herzogtumbs zu Francken auch zu keiner ander stat dorff oder 
flecken nyemandt sich arzney zu geben untersten soll. Er sey dann in einer 
bewerten Hoenschul durch rue versammlung der erczte, wie von recht und gewon
heit geschicht unnd pfleglich ist zu geschehen, zu doctor promoviret oder zu licen
tiaten zu gelassen sein .... Zum dritten, nachdem vilmalen geschicht, das rue 
unverstenrugen leyn z~ der schentlichen juden vervolgend christlichs glaubens 
erczney . von jne zu empfahen zuganck zu haben, das rue heiligen geistlichen 
recht verbieten, und wann aber unss gepiirdt denselben gehorsamlich zu leben, 
darumb gebieten wir vestiglichen, das hinfiir keyner unser unterthanen von 
eynichem Juden oder unglaubigen eynige arczney soll nemen ..... Zum fiinfften, 
damit zwietrecht der erczte rue krancken nicht zum bittern tode fiire, so wollen 
wir das sich rue erczte davorderst ob den Krancken nit zerkriegen, auch an andern 
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orten einander nit iibel nachreden, mit worten wercken oder geberden schmehen 
sol1en, dardurch in einer achtparkeit geschwecht werde, siinder sol1en erbaulich 
dapfferlich unnd, wie sich weisen mennern gezimpt, von gestalt der kranckheit 
unnd wie sie gearzneiet sol werden, disputiren unnd reden; unnd ob hie wider 
getan wiirde, wollen wir uns gegen demselben die straffe nach grosse der iiber
farung vorbehalten haben. . . .. (Wiirzb. Univ.-Bibl. M ch f 420.) 

Diese Wiirzburger Arzteordnung, in lateinischer und in deutscher Sprache 
herausgegeben, wurde im Jahre 1549, erneuert und verbessert, zum zweiten Male 
in lateinischer Sprache veroffentlicht. 

Hier ihr wesentlicher Inhalt: 
1. Weder in Wiirzburg noch im Bistum und im ganzen Herzogtum Franken 

darf keiner es wagen, sich der Heilkunst zu widmen, der nicht bei irgendeiner 
Universitat oder bei einem Arzteko11egium den Doktorgrad oder die Lizentia 
erworben hat; we1che Wiirden kein Heilbeflissener ohne Zeugnisse der Sitten
reinheit und der arztlichen Erfahrung besitzt. 2. Ein nicht zugelassener, der sich 
Arzt nennen will, muss vorher durch den beeideten Wiirzburger Stadtarzt einer 
Priifung unterworfen werden. Wer von Wundarzten und Marktschreiern sich 
die ausseren Zeichen des Doktors anmasst, solI nach gemeinem Recht bestraft 
werden. 3. Von einem Unglaubigen und Juden darf niemand unter keiner Bedin
gung Arznei annehmen; dieses Verbot solI mindestens alle vier Wochen in den 
Pfarrkirchen von der Kanzel herab verkiindigt werden. Der Geistliche, der hier
wider fehlt, wird abgesetzt; der Laie aus der Gemeinde der Glaubigen geschieden. 
Der Arzt darf nicht unterlassen, den Kranken in Lebensgefahr zu ermahnen, an 
sein Seelenheil zu denken und den Priester rufen zu lassen. 4. Der im Wiirzburger 
Gebiet sich niederlassende Arzt muss nach einer Probefrist von vier Wochen vor 
der fiirstlichen Behorde den Treueid redlicher Heilkunst ablegen. 5. Die Arzte 
miissen in Frieden miteinander leben und in Ehrbarkeit, Wiirde und Anstand 
iiber dus Wohlergehen des Kranken beraten. 6. Der Arzt darf sich nicht ohne 
zureichenden Grund dem Rufe eines Kranken entziehen, auch nicht die Hinzu
ziehung eines zweiten Arztes ablehnen; die arztliche Kunst gehort zu den christ
lichen Werken der Barmherzigkeit. 7. Der Arzt darf dem Kranken nie die Hoff
nung auf Genesung nehmen; er solI ihn oft und fleissig besuchen, ihm seinen 
Beistand auch dann nicht verweigern, wenn ihm das Leiden hoffnungslos erscheint. 
8. Der Arzt darf keine Arzneien in seinem Hause feilhalten und bereiten und etwa 
von Frankfurt oder von Niirnberg beziehen, sondern solI alle in den Wiirzburger 
Apotheken bereiten lassen; er solI bei Strafe voriibergehender oder dauernder 
Entziehung seiner Lizenz gehalten sein, in den Apotheken ein Buch aufzulegen, 
worin Namen und Vornamen seiner Kranken mitsamt der Arzneiverordnung 
aufgeschrieben werden, damit ein jeder andere Arzt in die Behandlungsweise 
Einsicht nehmen konne; so ist es in den Staaten Itallen, Ungarn, Polen, in Wien 
und in Niirnberg guter Brauch. 9. Arzt und Apotheker diirfen keinen Vertrag 
zu gemeinsamem Gewinn auf Kosten der Kranken machen, sondern jeder solI 
das ihm Gebiihrende vom Kranken nehmen. 10. Der Arzt muss sich der schlechten 
Gepflogenheit enthalten, einen bestlmmten Apotheker zu empfehlen, vielmehr 
dem Kranken die Wahl zwischen allen vorhandenen lassen. II. Der anzuste11ende 
und vereidete Stadtarzt muss an bestimmten Tagen der Monate Mai und 
September die Apotheken besichtigen, alle Vorrate von einfachen und zu
sammengesetzten Arzneimitteln priifen, Verdorbenes, Abgestandenes, Unniitzes 
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ausscheiden und vernichten, damit es nicht zum Schaden der Kranken verbraucht 
werde. I2. Kein Apotheker darf aus fremden Apotheken zusammengesetzte 
Arzneien beziehen, ausgenommen solche, die in hiesiger Gegend nicht zubereitet 
werden. Damit zusammengesetzte Arzneien kunstgemass, vorsichtig und dem 
Nutzen des Kranken entsprechend bereitet werden, sollen die Apotheker zu 
gesetzten Zeiten die einfachen Mittel zur Schau stellen, dem Arzt und sonstigen 
Sachverstandigen zur Besichtigung und Beurteilung. I3. Damit zu Streitig
keiten zwischen Kranken und A.rzten kein Grund werde, muss ein fiir beide 
Teile billiges Entgelt festgesetzt sein; dieses soll in langwierigen Krankheiten 
zwei rheinische Goldgulden nicht iiberschreiten; hingegen in kurzfristigen, gefahr
lichen und ansteckenden Krankheiten, Squinantia, Halsbraune, Anthraces, 
Pestbeule und Milzbrandbeule, Pleuresis, Seitenstich, Lungenentziindung, 
Febres pestilentiales, Fleckfieber, Scharlach, Pocken, Synocha, Bauch
typhus, Apoplexia, Schlagfluss, Kolica, Darmgrimmen bis zum Koterbrechen, 
in welchen nicht ein Besuch am Tage geniigt und auch nicht zwei, sondem der 
Arzt von Stunde zu Stunde nach dem Kranken sehen soll, dad der Arzt nicht 
mehr als jeden zweiten Tag einen rheinischen Goldgulden verlangen, darf aber 
mehr annehmen. Arme solien Arzt und Arznei unentgeltlichhaben. I4. Da alle 
Miihe der Arzte nur dann wirksam ist, wenn der Apotheker ihre Verordnungen 
treulich ausfiihrt, so soli ein jeder Apotheker den Eid ablegen, dass er keine 
durch Alter oder durch sonstige Umstande verderbte Arznei liefem werde. Das 
befiehlt schon A vicenna im fiinften Buch seines Canon im Kapitel yom Theriak, 
wobei er verbietet, dass dem Theriacum Andromachi etwas anderes hinzugesetzt 
oder etwas vorgeschriebenes entzogen werde, da sonst die durch Gebrauch und 
Edahrung bewahrte Wirksamkeit beeintrachtigt werde. 

Dasselbe Festhalten an der iiberlieferten Arzneiformel gilt fiir die Bereitung 
der Gegengifte, die in den Antidotarien des Mesue und des Nicolaus Myrepsus 
gesammelt sind. - Magistralformeln dad der Apotheker nicht ohne Rat und 
Gutheissen des Arztes ausfiihren; Gifte, Kindabtreibungsmittel oder sonstige 
gefahrliche Arzneien dad er nicht ohne Rat und Erlaubnis des Arztes verkaufen, 
ebensowenig einfache oder zusammengesetzte Abfiihrmittel, welche die Markt
schreier und Winkeldoktoren ohne Scheu zum Schaden so vieler Menschen ver
kaufen. - Der Apotheker dad nicht, wie es bisher geschehen ist, Arzneien wie 
Abfiihrmittel und Opiate mit dem wiirzburgischen Stadtgewicht wagen und aus
geben, weil dadurch fremde Arzte in ihrenVerordnungen beirrt werden konnen, 
sondem er soli das Apothekergewicht gebrauchen, welches diesseits und jenseits 
der Alpen und wahrscheinlich in allen Landem gebrauchlich ist. - Arzte und 
Apotheker solien in Frieden miteinander leben; denn, wie die Weisen oft bemerkt 
haben, aus kleinen Streitigkeiten konnen grosse tibel entstehen. - Die Apotheker 
sollen dem Arzt die gebiihrende Ehre und Verehrung erweisen, nichts Ubles 
ihm nachreden oder gar Zwietracht unter den Arzten stiften, nicht auch den 
Kranken zureden, diesen oder jenen Arzt vorzugsweise zu Rate zu ziehen, sondern 
vielmehr alle zugelassenen Arzte insgesamt loben; zu gleichem Benehmen auch 
ihre Hausfrauen und ihr Gesinde emstllch ermahnen. -

Diese Wiirzburger Medizinalordnung wird an passenden Stelien nachdriicklich 
belegt mit Hinweisen auf Hippokrates, Aristoteles, Seneca, Celsus, Galenos, 
Avicenna, Mesue, Averroes und andere Autoritaten; das war aber keine Not
wendigkeit, da jene Arzte des Mittelalters und des Altertums sich kaum urn 
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Medizinalordnung gekiimmert haben; es war Hoflichkeit gegen die abgesetzten 
Autoritaten und Bediirfnis nach Autoritat bei selbstandig gewordenen Mannem. 

Aus der Wiirzburger Apothekerordnung, die im Jahre 1549 vom Fiirst
bischof Melchior Zobel von Guttenberg emeuert worden ist, nur die folgenden 
Vorschriften und Verbote: Bei straffleibs und guts, dad weder mann noch frawe, 
wer sie seiend, sich in unserem Stifft der Artney untedahen, sie seien dan zuvor 
durch unsre geschwome Ertzt verhort uxid approbirt worden. Der Apodecker 
darf kein ander Vermischung machen oder componiren, dan wie das Recept in 
sich helt und ausweist. AIle Apodecker in der Statt Wirtzburg solIen ein recht 
und gleichformig Receptbuch, so sie dispensatorium oder antidotarium nennen, 
haben, damit ein Jeder Artzt wiss, sein Recept damach zu richten und zu setzen. 
Hinfiiro solIen aIle und jede Apodecker keinem Gifft verkaufen oder sunst geben, 
es wer dan ein Bekannter, Prelat oder vom Adel oder brecht von seiner Obrigkeit 
glaubwirdig schrifftlich urkunt; Mercurius, Arsenicum, Auripigmentum und 
anders. Bei ihren Pflichten und Aiden diirfen sie keinem Artzt oder Artztin, 
hoch oder nidem Stands, odet: den Ihren, sie seien ihre Kinder, gesipte Freund, 
Schwager, Diener oder andere ihre Verwante, Ichts geben oder schenken, einicher
ley miet, gab oder freundschafft tun, dardurch sie bewegt mochten werden, 
einem Apodecker mer zuzuweisen dan dem andem. - Und so weiter. 

Homeck trat nach dem Ableben des Bischofs Lorenz von Bibra eine Pfriinde 
im Spital zum Sankt Dietrich an und starb hier arm unter Armen. 

Mit dem Namen des Doktor Burkhard von Homeck beginnt die Reihe der 
sicher bekannten Arzte Wiirzburgs. Vor ihm haben wir einige Namen von 
Leibarzten: Nicolaus Horn, med. doct., Leibmedicus 1452; Johannes von Sachsen
hausen, m. d., 1459; Bartholomaeus von Ethen, m. d., 1464; Johannes Conradi, 
m. d., 1466; Johannes Kempach, m. d., 1499. 

Nach Johannes Kempach werden noch die folgenden Professores et Leib
medici in den Akten zusammengestelIt gefunden: Johannes Meyersheimer oder 
Meyersheim med. d., 1508; Matthias Kindt m. d., 1530; Caspar Dierbach m. d., 
1543; Georgius Mayr von Puirstatt m. d., 1560; Wilhelm Rugier m. d., 1568; 
Valentin Kraus m. d., 1571; Antonius Hiibner m. d., 1574; Johannes Schoenlins 
m. d., Leibmedicus 1576, Professor 1582; Wilhelmus Upilio, Johannes Posthius, 
Johannes Erasmus Floskry 1582; Peter Stromayr 1588; Dietrich Eckenbrecht 
1589; Gottfriedt von der Staige 1591; Jonas Kilianstein 1599. - Hiibner, Schoen
lein, Upilio, Posthius, Floskry, Kilianstein gehoren schon in die Universitatszeit; 
wir werden von ihnen Genaueres zu sagen haben. 

So wenig wie Arztenamen sind uns Namen von Chirurgen aus Wiirzburgs 
Mittelalter bekannt, wenn wir von zweien absehen: Hans Pharrer zu Wirzburg, 
den Johann Schenk von Wirzburg als seinen Gildengenossen nennt, und dieser 
Johann Schenk seIber, der im Jahre 1481 eine "Chirurgia Magistri Johannis 
Herbipolis" geschrieben hat. Er war Zeitgenosse des beriihmten Heinrich 
von Pfolzpeundt, der als Wundarzt im Dienste des Deutschordens seine "Biindth
Ertzney", das heisst Bindekunst, urn das Jam 1460 vedasst hat; femer des Hans 
Suff von Goppingen, des Hieronymus Brunschwigk zu Strassburg, dessen "Chi
rurgia, Hantwirck der Wundartzny" im Jahre 1497 zuerst gedruckt worden ist. 
Die Handschrift des Johannes Schenk von Wiirzburg befindet sich in der Stadt
bibliothek zu Metz (Sudhoff, Geschichte der Chirurgie). 
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Von Apothekern in Wiirzburg werden seit dem dreizehnten Jahrhundert 
Namen gemeidet: Thomasius 1254, Lampertus 1276, Gottfried zu Neumlinster. 
Das Hospital zum HI. Dietrich iibertragt im Jahre 1293 den Apothekern Albertus 
und Eberlin ein Haus, wofiir zwei andere Apotheker Johannes und Thomas 
Zeugnis geben. 1446 nimmt der Wiirzburger Stadtrat einen Johann Werner 
als Apotheker an. 1552 wohnen drei Apotheker am Markt, Linhart Hauber, 
Hans Hofmann, Georg Haas; einer, Stefan Rambspeck auf dem Graben. 
(Scharold; Horsch; Friede.) 

Von Hebammen in Wiirzburg kennen wir vor dem Jahre 1500 keine Namen; 
wir wissen nur, dass sie friihe da waren, dass ihre Belehrung und Beaufsichtigung 
den Pfarrern oblag; diese unterrichteten sie iiber die Nottaufe der Neugeborenen 
un.d mogen wohl dabei Gelegenheit genommen haben, das, was sie seIber von 
Totgeburten und Scheintot des Neugeborenen horten und lasen, in ihrem Dnter
richt anzubringen. Die Zahl der verpflichteten Stadthebammen zu Wiirzbu:g 
betrug im Jahre 1555 flinf. Der aIteste noch erhaltene Wiirzburger Polizeierlass 
vom Jahre 1538 befiehlt, dass die Wehemiitter ihren guten Dienst eifrig bei arm 
und reich, bei Tag und Nacht versehen sollen. 

Genaueren Bescheid haben wir seit dem Jahre 1444 von den Frauenwirten; 
wir konnen sie bis zum Jahre 1483 namentlich aufzahlen (Lammert 1880); vor 
1444 wissen wir nur, dass ihr Gewerbe bestand und bliihte; urkundlich reicht es 
zuriick zum Jahre 1277, wo das Frauenhaus zum Esel Eigentum der Stadt 
war. Eine Stiftung der Elisabeth Fuch£, Witwe, am inneren Graben fiir zwolf 
sittenreine arme Frauen und Jungfrauen vom Jahre 1358 ist im Jahre 1496 in 
ein Hurenhaus umgewandelt worden; zur rechten Zeit, urn der herannahenden 
Franzosenseuche Vorschub zu Ieisten. Es dauerte auch nicht lange, dass dieses 
Elisabethenordenhaus als Franzosenhaus benotigt wurde. Spater hat es den 
milden Namen des Elisabethenhauses wieder bekommen, ais Adam Friedrich 
von Seinsheim die venerischen Ziichtlinge aus dem Juliusspital zuriick an den 
alten Pflegort verwies; das war im Jahre 1764. (Gropp; Fries Chronik; Lammert 
Geschichte.) - Doch wir greifen vor. 

Zum Schlusse dieses Zeitabschnittes stehe hier der Wirtzburger Ertzt 
Ayde vom Jahre 1536: 

Ich soIl unnd will meinem gnedigen Herrn von Wirtzburg unnd seiner Gnaden 
Stifft getreu gehorsam unnd gewertig sein, zum schaden warnen und frommen 
werben; dem Arnte, das mir bevohlen ist, getreulichen vor sein, bey den krancken 
getrewen vleiss tun, wie dem armen also den reichen, unnd sie auch wider billig
keit nicht beschweren unnd insonderheit kein Materialia fiir mich selbst noch 
auch mit dem Apodecker zu haben. Dnnd wo ich erfinde, das die Apodecker die 
leuth iibernemmen oder materialia hetten, die do verlegen, nicht frisch oder 
tuglich wehren, solches seiner fiirstlichen gnaden fiirbringen und melden, auch 
bei den, die sondersich, in deren besehen vleissig sein, unnd wie ich sie finde, 
jhnen das also unnd anders nicht verkunth geben, getrewlich unnd ohn allerley 
geverde. (Dniv.-BibI. M ch f 631, fo1. 14.) 
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5. Das Collegium medicorum Wirceburgense. 

Quae nostra officia fuerunt pro coUegio 
et pro propinquitate et vivo et mortuo 
omnia Ei praestitimus. 

Servius ad Ciceronem a. 709 u. c. 

Der erste Nachfolger Hornecks als bischoflicher Leibarzt in Wiirzburg war 
Petrus Burkhart "der syben freyen kiinst und ertzney doctor". Sein Name 
ist uns erhalten aus dem Wiirzburger Kalender fiir das Jahr 1524. Wir 
sagten bereits, dass die Kalenderbesorgung eine der Hauptpflichten der damaligen 
Leibarzte und Stadtarzte in Wiirzburg wie anderswo war. Burkarts Kalendar, 
fast zwei Frankfurter Ellen lang, gibt eine Vbersicht, an we1chen bestimmten 
Tagen des Jahres 1524 das Bauen, Handeln, Kaufen und Verkaufen Unheil 
bringen konne; er besorgt, dass manche Menschen in grosse Verblendung der 
Vernunft geraten werden, so dass sie leicht mit offenen Augen blind, mit offenen 
Ohren taub, mit offenem Munde stumm werden mochten; er erteilt Rat dariiber, 
wann es gut sei, zu Ader zu lassen, Arznei zu nehmen, zu baden, zu kopfen 
[schropfen]; wann es gut sei, die Kinder zu entwohnen; gut zu saen, zu pflanzen. 
Fiir die Aderlasse werden Tage, Stunden und Minuten bestimmt; unter Riicksicht 
auf das Temperament, wann den Flegmatici, als den rotzigen und schleimigen 
Leuten, den Melancholici, als den schwermiitigen verdrossenen Menschen, den 
Cvlerici, als den diirren Leuten, das Blut zu mindern sei. 

Fiir das Jahr 1526 wird der Wiirzburgische Domkapitelische Almanach 
von Sebald Busch, der freyen Kiinst und Ertzney Doctor, herausgegeben mit 
Aderlassmann und Aderlasszeiten; der Buchdrucker, Georg Erlinger in Bamberg, 
setzt ans Fussende die AnkiindigJUlg: "ich hab ein Regiment des Aderlassens 
auf ein sonder Zettel, der fiir und fiir gerecht bleibt, zusammengedruckt; wer 
so1cher Zettel begehrt, mag sy bey mir suchen". Dass dieser Gebrauchszettel 
fiir alle Zukunft neue Kalender iiberfliissig gemacht habe, war kaum anzunehmen. 
In der Tat setzt sich die Kalenderverfertigung durch Arzte bis ins Ende des 
achtzehnten Jahrhunderts fort. Eine namentliche Liste der Calender-Macher 
in Franckhen, die vom Jahre 1503 bis zum Jahre 1604 reicht, mit Doktor 
Wenceslaus von Budweis beginnt und mit den Doctores Philosophiae et Medicinae 
und magistri Astronomiae, Guilelmus Upilio (1509), Adrianus Romanus (1596), 
Christophorus Upilio (1604) endigt, ist auf der Wiirzburger Bibliothek aufbewahrt 
(M ch f 262). Auf Wilhelm Upilio (1582) kommen nicht weniger als 17 Kalender. 

Von bischoflichen Leibarzten zu Beginn des sechzehnten Jahrhunderts 
finden sich zunachst die Namen der Doctores und Physici Megersheim oder 
Meyersheim (1516) oder Megerer (1524), und Stolle (1527) unter Conrad III. 
von Thiingen (1519-1540). - Johannes Megersheymer aus Dinkelsbiihl, seit 
dem Jahre 1510 Leibarzt des Fiirstbischofes Lorenz von Bibra, spater Rektor 
der Universitat Ingolstadt, hat urn das Jahr 1518, als Pest und Fleckfieber im 
Frankenlande und Rheinlande herrschten (Sticker, Pest), ein Biichlein geschrieben: 
"Eine kurtze gegriindte untherrichtung und erklerung der gemeynen Kranck
heit, die der zeyt viI menschen betriibet. Aussgangen zu Wiirtzburg". -
Dr. Stolle wurde verpflichtet, auf seines Herrn und dessen Nachfolgers Leib ein 
sonderlich getreues und fleissiges Aufsehen zu richten und gleiche Sorgfalt den 
fiirstlichen Hofedelleuten und Kammerern zu widmen; ferner die fiirstlichen 
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Untertanen, geistliche und weltliche, arme und reiche, auf ihr Ersuchen getreulich 
und gegen geziemende Belohnung zu arzneien, dabei in allen so1chen Fillen sich 
genau nach der bestehenden Ordnung fiir die Arzte und Apotheker zu 
richten; in Streitfillen iiber die Belohnung sich die Entscheidung der fiirstlichen 
Rate gefallen zu lassen. Auch wurde der Leibarzt verbunden, seinen Fiirsten 
auf Reisen in und ausser Landes zu begleiten, hierbei auf Kosten des Fiirsten 
einigen Arzneivorrat mitzunehmen und ohne Erlaubnis nie mehr als drei Nachte 
nacheinander sich aus Wiirzburg zu entfernen; ferner die Apotheker nach der 
eingesetzten Ordnung zu beaufsichtigen, mit den anderen dazu beauftragten 
Arzten die Apotheken zu untersuchen; endlich bei allen den Menschen, die als 
sondersieche, frigidi (gelahmt) oder maleficiati (besessen und bezaubert) 
angegeben wiirden, fleissige Einsicht von ihrem Zustande zu nehmen. Zum jahr
lichen Dienstsolde wurden ihm achtzig Gulden nebst einem Hofgewande gleich 
den Raten gegeben und als Nebenbeziige jene Nutzungen zugewiesen, die sein 
Amt als Arzt der leprosorum, frigidorum et maleficiatorum abwarf. Der Dienst 
konnte von beiden Seiten mit vierteljahriger Klindigung gelOst werden. 

Auf den Dr. Stolle folgte der Leibarzt Dr. Kribing (1531), von dem wir nichts 
Besonderes wissen. Dann der Dr. Kaspar Dierbach oder Diirrbach (1514-1543). 
Unter seiner Mitwirkung wurde im Jahre 1533 eine Offentliche Almosen
ordnung erlassen, we1che unter anderem bestimmte, dass jene Armen und 
Bettler, die mit den bosen Blattern oder Schaben der Franzosen beschwert 
gefunden wiirden, in das allgemeine Franzosenhaus aufzunehmen seien; diejenigen 
aber, welche das Fieber oder die Gelbsucht oder die Wassersucht und andere 
Krankheiten hatten, in die verschiedenen Pfleghauser der Stadt gebracht und 
ihnen dort zur Herstellung ihrer Gesundheit mit Holztranken, Schmieren, Badern 
andere bequeme Arzneien nach Notdurft verabreicht werden sollten, damit sie 
nicht fiirder, wie bisher geschehen, miissig und pfleglos auf den Strassen lagen 
und nach wiedererlangter Gesundheit ihr Brot erwerben konnten. Auch sollte 
kranken Dienstboten in den Pflegehausern Unterkunft gegeben und die ent
stehenden Pflegekosten durch angemessene Beisteuer der Dienstherren gedeckt 
werden. Arme der Niederkunft nahe Schwangere sollten angemessene Unter
stiitzung durch Geld empfangen, damit sie und ihre Frucht wahrend der Zeit 
des Kindsbettes sich erhalten mochten. Flinf Jahre spater kam eine Polizei
verordnung hinzu, dass der Kindbettschmaus nicht schon bei noch obwaltenden 
Geburtsschmerzen beginnen diirfe und auf ein einziges Gericht nebst Brot und 
Wein beschrankt werden solIe. - 1m Kalender auf das 1535. Jahr warnt Dr. Dier
bach vor dem iibermassigen und grundlosen Gebrauche des Aderlasses: 
Eine Ader offnen ist nichts Neues, aber schier in allen Krankheiten lassen, wie 
jetzt der allgemeine Gebrauch herrscht, das ist etwas Neues. Zwar sei die Lasse 
nach Avicenna eine Austreibung der vier Feuchtigkeiten; aber so1che solIe nicht 
ohne Rat des Arztes geschehen, sonst konne sie nachteilig werden; so im hochsten 
Anstieg des Fiebers, wo sie Verderben und Tod anrichte, wie schon Cornelius 
Celsus gewusst habe. Wann gut Aderlassen sey, miissten die Arzte wissen; aus
erwahlt gut im Zeichen des Widders, der Wage, des Schiitzen und des Wasser
mannes; gut auch im Krebs, Skorpion und Fisch. Abfiihren ist gut im Krebs, 
Skorpion und Fisch; im Krebs mit Latwergen, im Skorpion mit Teeaufgiissen, 
im Fisch mit Pillen; in dem Wassermann und der Wage mit allen Mitteln; dazu 
noch Klistiere setzen. -

430 



Unter dem Nachfolger des Bischofs Conrad III., unter Conrad IV. von Bibra 
(I540-I544), behielt Kaspar Dierbach die Stelle des Leibarztes; er erwies seine 
Unentbehrlichkeit, als zu Ostern des Jahres I542 in Wiirzburg einefurchtbare 
Pest ausbrach, die den Sommer iiber wahrte. Aussonderung der Kranken in das 
Spital Sankt Nicolaus vor dem Sandertore; Anstellung von Krankenpflegerinnen, 
Arzten, Barbieren, Totengrabern; Absperrung der Genesenen fiir drei Wochen; 
Auswaschen der KIeider und Betten im Mainflusse und in den Stadtbachen; Aus
giessen alles Lassblutes von Gesunden und Kranken in den Main; endlich zu 
Ende der Pest, im Herbst, allgemeine genaue Sauberung der Offentlichen Platze, 
M1Lrkte, Strassen und Gassen und aller Wohnungen - das waren die damaligen 
Gegenmassnahmen wider die Pestausbreitung. (G. Sticker, Pest. Lechner.) 

Das grosse Sterben war im Jahre zuvor durch einen Uhu angekiindigt worden: 
"Des verschienen Jahrs I54I vor weihenachtenn kame gen Wirtzburg ein grosse 
Nachteulenn oder Uhu, die saass bey der Nacht hin und wider auf den Stiftenn 
oder hohen Thiirmenn unndt gen den altenn Stattmauernn, heulet und schrie 
nach ihrer Art die gantze nachtt; darum wurd Jedermann erschrecktt. Etliche 
woltenn es bedeutett einen grossenn Sterbenn, die Anderen ein grossenn Krieg, 
wie es dann beides inn diesem Jar geschehenn; dann umb osternn I542 fieng es 
in allen Pfarrenn an zu sterben unnd regiert die pestilentz, doch etwas genedig, 
bis hinaus auff denn Sommer; do namb es gewalttig iiberhandt" (Die Wirtz
burgischen Chroniken II. - Univ.-Bibl. M ch f 284). Ober dies Ereigniss schrieb 
der Theologus Augustinus Marius seinen De praedestinatione divina liber, Herbi
polis I542, gewidmet dem Truchsess Laurentius de Bommersfelden. Der Doctor 
Caspar Dirobachius, sacrae medicinae doctor, setzt eine aufklarende Vorrede 
dem Marlanus bubo vorauf. 

Pio lectori Salutem! 
Venturae astrologia sua sunt praesagia pestis 

Astrorum coitus, stella, cometa, cadens. 
Et medici proprias possunt ostendere causas, 

Theologus veras attamen ipse canit. 
Hae quae sint caussae quaeris fortassis amice? 

Sunt venus et luxus segnitiesque gulae, 
Contemptus verbi - sic sunt mortalia - Christi, 

Nec verae est inter nos pietatis amor. 
Haec est grassantis causa et certissima morbi, 

Hane si ponamus finis eritque luis. 
Non erit ut timeas gemitus, mihi crede, volueris 

Foedae, quum Christus cuneta regatque tegat. 
(Marianus Bubo, Univ.-Bibl. Th. dp q g66.) 

Pestlaufe mag die Astrologie verkiinden; aber ihre Ursachen nennen Arzt 
und Gottesgelahrter: Fleiseheslust, Uppigkeit, Tragheit und unchristlieher Lebens
wandel sind die Ursachen der Plage; wenn der Mensch seine Laster ablegt, braucht 
er das Heulen des Uhu nicht zu fiirehten. 

Marianus lehnt nicht die Astrologie ab; er meint, der Uhu bringe zwar nicht 
die Pest; er klage aber, well er das anwesende ~ift merke: 

Pestem mugitu Bubo non adfero diram, 
Sed quia sentisco virus adesse, gemo! -
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Conrad IV. von Bibra litt in den letzten Jahren an einem schweren Stein
leiden. Der Doktor Dierbach vermochte ihm wenig zu hellen. Der Bischof liess 
sich bereden, ungeachtet der strengen Befehle seiner Vorganger Rudolph von 
Scherenberg und Lorenz von Bibra, am I. Juni 1544 einen jiidischen Arzt ans 
Krankenbett zu lassen, Jacob Jud von Wiirzburg; dieser wusste keinen Rat. 
Der Leibarzt rief dann den Dr. Sinapius in Wiirzburg und den Dr. Magenbuch 
aus Niirnberg hinzu. Der Bischof starb am 8. August. Die Sektion ergabSand 
in der Harnblase, stark angegriffene Nieren, auffallend kleines Herz. ("Das 
Gebott der Juden" vom 29. Dezember 1508. Wiirzburger Staatsarchiv, Divers. 
form. Laurentii, lib. I. f. 84-90. Libri duo contractuum Laurentii.) 1m Testa
ment, das der Bischof am Tage vor seinem Tode diktierte, wurde der Dr. Caspar 
Dorrbacher mit 12 Florin bedacht. (Wilhelm von Bibra, Familiengeschichte.) 

Der vierundsechzigste Bischof von Wiirzburg, Melchior Zobel von Gutten
berg (1544-158S), stellte neben Kaspar Dierbach als zweiten Leibarzt den Doktor 
Johannes Sinapius aus Schweinfurt an, einen humanistisch hochgebildeten Arzt. 
Dieser hatte an der Universitat Tiibingen, ferner an der Hohen Schule zu Heidel
berg als Lehrer gewirkt, war dann, begleitet von seinem Freunde Andreas Gundler 
aus Schweinfurt, nach Ferrara gezogen, wo insbesondere der Galenist Niccolo 
Leoniceno (1428-1S24) die Mediziner stark anzog und unter anderen Schiilern 
auch Wilhelmus von Hohenheim, Theophrasts Vater, seinen Doktorhut, um ISIS, 
erworben hat. In Ferrara wurde Sinapius Lehrer der Prinzessin Anna, der Tochter 
des Herzog zu Ferrara, und der beriihmten Olympia Fulvia Morata, welche 
spater Andreas Gundler als Gattin nach seiner Heimat fiihrte, als er Stadtarzt 
zu Schweinfurt wurde (Adam, vitae). Gundlers und Moratas Schicksale im 
Frankischen Troja (IS54), beider Wirken an der Heidelberger Universitat, gehoren 
zu den Merkwiirdigkeiten jener bewegten Zeit, von welcher der Geschichtsschreiber 
Ostfrankens, Laurentius Friseus arcium magister Wienensis Morchitensis, Lorenz 
Fries aus Mergentheim (149I-I5So). in seiner Chronik der Bischofe von Wiirz
burg und in der Geschichte des Bauernkrieges (I52S) zuverlassige Kunde gibt. 
Fries war in Leipzig, Wittenberg, Wien gebildet und von Conrad von Bibra als 
Geheimer Rat nach Wiirzburg berufen worden. 

Johannes Sinapius und Kaspar Dierbach haben als Leibarzte, nach genauen 
Erkundigungen iiber vorhandene Ordnungen in Bamberg, Frankfurt und Niirn
berg, die Medizinalordnung des Bischofs Lorenz von Bibra aus dem Jahre ISOS 
verbessert und. aufs neue in Druck gegeben (IS49); zugleich auch die alte Apo
thekerordnung nachgepriift und erweitert. Bei einer damaligen Apotheker
visitation stellte der Apotheker Stephan Ramsbeck eine Liste seiner Vorrate 
auf, wobei sieh ergab, dass seine Offizin r.:md eintausend Simplicia und Composita 
enthielt, von denen nur einige schadhaft und unniitz waren. Die Apotheker 
insgesamt beklagten sieh, dass manche Kramer in der Stadt solche Dinge feil
hielten, deren Verkauf ausschliesslich dem Apotheker zustehe, darunter besonders 
Konfektwaren wie die Manus Christi, Marzipan, Zuckerkiichlein, Pfefferkiichlein. -
Endlich wurde im Jahre IS49 eine erneuerte und verbesserte Ordnung der 
Barbiererzunft eingefiihrt; sie verbot dem gepriiften Meister, anderen die 
vorgelegten Fragen und Probestiicke mitzuteilen; befahl ihm bei gefahrlichen 
Wunden, insbesondere bei Stiehwunden, noch einen Meister des Handwerks 
hinzuzuziehen, bei der Abnahme des Verbandes aber mindestens zwei geschworene 
Meister zur gemeinsamen Besiehtigung zu nehmen; untersagte, dass ein Meister 
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sich an den Verbanden eines anderen vergreife, ausgenommen es hatte der Kranke 
zuvor den ersten Meister abgefunden; kein Meister diirfe mehr nach fremden 
Lasszetteln die Aderlasse liben, sondern einzig und allein nach den Lasstafeln 
fiir Wiirzburg und fiir die Nahe; in den Hundstagen, das ist von Margarethaetag 
bis zum Sankt Lorenzentag, gar keine Lassbinde aushangen, bei fiinf Gulden 
Strafe. 

Auch hatten die Meister der Barbierzunft dariiber zu wachen, dass keine 
Landfahrer betriigliche Salben und Pflaster auf den Jahrmarkten verkauften; 
Schneidarzte und Augenarzte aber, die von fremden Orten kamen, waren ihrer 
Aufsicht entzogen. 

An solchen geschickten Wanderkiinstlern gebrach es in Wiirzburg; man sah 
sie gerne; urn so lieber dann, wenn ein Afterarzt und Quacksalber wieder einmal 
ein grosses Ungliick angerichtet hatte, wie im Jahre 1550 der Stein- und Bruch
schneider Hanns von Thurn, der, aus Bamberg in das Wiirzburgische gekommen, 
in Ochsenfurt so groben Betrug veriibt hatte, dass er dort in gefangliche Haft 
genommen worden. Die fiirstbischofliche Regierung untersuchte seine Sache 
sehr genau und stellte fest, dass er im ganzen Fiirstentum Bamberg libel beriichtigt 
war, indem er sogar Wiegenkinder geschnitten und dabei zwischen seinen Fingern 
einen Stein verborgen gehalten habe, den er fiir einen den Kindern abgenommenen 
Blasenstein ausgab; zu Kronach hatte er eine ganze Reihe von Personen gar 
iibel geschnitten und zugerichtet und ihnen dabei angeblich Steine heraus
genommen; auch zu Lohr, Rothenfels und weiter hinunter am Main hatte er die 
Leute geschnitten und verlassen, ehe sie geheilt waren. Die Steine, welche man 
sammelte, wurden in Augsburg beriihmten Meistern der Steinschneidekunst zur 
Priifung libergeben, welche entschieden, dass die Steine im mindesten nicht 
natiirlich gewachsene Blasensteine, sondern eine triigerisch zubereitete ahnliche 
Materie seien. Der Bischof befahl, den Verhafteten zum Bekennen seines Betruges 
zu zwingen, wenn notig mittels peinlicher Fragen, das heisst Daumschrauben 
und Lungenhieben. Darnach sei er wie ein Rauber und Morder zu bestrafen. 

Der letzte Leibarzt des Bischofs Melchior von Zobel, den der Grumbacher 
am 5. April 1558 durch einen Morder erstechen liess, war Johann Peter Lotich 
(1518-1560), aus Schliichtern bei Fulda gebiictig. Er hat einige bemerkens
werte Schriften hinterlassen: De Gummi gotta sive laxativo indico discursus 
theoretico-practicus cum dispensatorio chymico (Francofurti 1626); Paradoxon 
sive de febribus; disputatio physic a de dignitate et praestantia scientiae naturalis 
(Francofurti 1627) ; Conciliorum et observationum libri V. (Ulmae 1644) ; De casei 
nequitia (Francofurti 1643). Vielleicht ist auch eine Gynaecologia (Rintelii 1630) 
von ihm. 1m Jahre 1558 ist Lotich als Kurpfalzischer Leibarzt nach Heidelberg 
gegangen und dort 1560 gestorben, 32 Jahre alt. Sein Nachfolger in Wiirzburg, 
Posthius, hat ihm einen Nachruf gewidmet: Lotichius gloria sempiterna Phoebi 
et Machaoniae decus palaestrae. - Lotichii Secundi Elogiae sind nicht bIos von 
Zeitgenossen gelobt worden; Goethe wollte sie libersetzen (Blume). 

Sinapis ist im Jahre 1561 unter Friedrich von Wirsberg gestorben. 
Fane wie die Schandtaten des Meister Hanns liessen keinen Zweifel daran, 

dass in Wiirzburg ein tiichtiger Chirurge, wie ehemals Johann Schenk (1481), 
ein Bediirfnis seL Schon der Bischof Friedrich von Wirsberg (1558-1573) 
scheint sich datum bemiiht zu haben, als er nach dem Ableben des Doktor Dier
bach und nach dem Siechwerden des Doktor Sinapius und nach Lotichs Abgang 
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einen neuen Leibarzt suchte. Der Doctor medicinae Wilhelm Riiger erhielt 
im Jahre 1561 die Stelle des Fiirstlichen Leibarztes und Wiirzburger Stadtarztes. 
1m Jahre 1563, wo ein neues "Sterben" in Wiirzburg im Anschluss an die 
Grumbachschen Verwiistungen geschah, wurde er Oberaufseher der Pestanstalten, 
die den im Jahre 1512 eingerichteten entsprachen; er hat einen gedruckten 
"Unterricht, wie man sich bei dieser Seuche zu verhalten habe", hinterlassen. 

1m Jahre nach dieser Pest, 1564, am 3. und 4. Oktober, ereigneten sich am 
fiirstbischoflichen Hofe auf dem Bergsch10ss Marienberg zwei plotzliche Todes
fane unter der Dienerschaft; der Gedanke an wiedererwachte Pest lag nahe, 
wiewohl die "Constitutio aeris" dort oben anders war a1s unten im Tale, wo die 
Pest im Vorjahre geherrscht hatte. Die vier Arzte des Bischofes und der Stadt 
machten die Leichenoffnung, ohne die Todesursache zu finden. Sie berichteten 
den fiirstlichen Raten und schlugen vor, man solle, sobald weiter jemand am 
Hofe, plotzlich und ohne vorher lange krank gewesen zu sein, mit Tod abgehe, 
desselben Leichnam abermals aufschneiden und wofeme daraus ein gleicher 
Befund wie an den beiden jetzt geoffneten zweien Menschen sich ergeben wiirde, 
so ware der bisher bei Hofe gewohnliche Speisewein abzuschaffen und dafiir 
anderer zu reichen; denn es sei zu besorgen, dass in den Wein etwas gekommen 
sei, was die bei den Verblichenen im Magen gefundene "Corrosion und acris 
materia" bewirkt habe. Die fiirstlichen Rate verlangten, dass die Arzte zunachst 
die Ursache der gefundenen Korrosion griindlicher untereinander zu diskutieren 
hatten und Kiiche und Keller, Speise und Trank am Hofe und im Hofspitale 
tells seIber untersuchen miissten, tells untersuchen lassen. Inzwischen waren 
am 5.0ktober weitere Personen des Hofgesindes in die gleichen Krankheits
anfane geraten. Der erste Leibarzt Dr. Antonius Hiibner war zum abwesenden 
Bischof gereist, ihm Vortrag iiber. die Sache zu halten; so unterblieben weitere 
Leicheneroffnungen. Zwei Monate spater berichten die Arzte, dass weder Keller 
noch Kiiche noch Miihle noch auch die Constitutio aeris Schuld an der "neuen 
Krankheit des Grimmens, des Freischlags und der Uhmung" seien, sondem 
einzig und aIlein die Arznei, welche die Verstorbenen von einem in Wiirzburg 
wohnhaften jiidischen Arzte empfangen und gebraucht hatten. Es war damals 
die Zeit der mineralischen Arcana, Mercurius, Antimonium, Plumbum usw. 

J etzt befahl die Statthalterschaft des Fiirstbischofs: Well dieser Jude nicht 
qualifiziert sei, solle ihm das Handwerk gelegt werden und verboten sein, nie
manden andem zu arzneien als diejenigen Herren vom Adel, die fun nach Wiirzburg 
gebracht hatten; sodann solle der gedachte Jude von Meister Adam Schilling 
gepriift werden; habe er die Priifung tapfer bestanden und den Eid eines offent
lichen Arztes geschworen, solle man fun alsdann passieren lassen; femer solle man 
dann dem Magister Schilling den obigen Casum proponieren und suggerieren 
und sein Gutachten dariiber abfordem; endlich sollten aIle "KaIberarzte" ab
geschafft, die Apotheken untersucht und die Kramer in Aufsicht genommen 
werden, dass sie keine Apothekerwaren fell hatten. -

Indessen hauften sich die Beschwerden der fiirstbischoflichen Regierung, der 
Arzte und der Apotheker weiter; Landfahrer, Umstreicher, Theriakkramer 
handelten trotz aIler Bestimmungen frei und offen mit aIlerlei Arzneien; nicht
approbierte jiidische Arzte priesen ihre Rezepte; erst wenn wieder einmal ein 
Ungliick geschehen war, nahmen die Betrogenen ihre Zuflucht zu den appro
bierten Arzten. Von gemeinen Mannem und Frauen, insbesondere auch von 
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Barbierern, wurde jede Pfuscherei heimlich und offen getrieben. In so schweren 
FaIlen wie im Jahre 1564 zeigten sich die A.rzte guten Willens, den abditis rerum 
causis auf die Spur zu kommen; aber sie wussten sich nicht so zu helien, wie es 
bei bes,serer Unterrichtung der Arzte und bei dauernden Einrichtungen fiir ana
tomische und chemische Untersuchungen und vermehrter wissenschaftlichen 
Hille moglich sein wiirde. 

Die Erneuerung der im Jahre 1549 zuletzt revidierten Apothekenordnung und 
eine genaue Untersuchung der vier Wiirzburger Apotheken, Lowenapotheke, 
Engelapotheke, Schwanenapotheke und Einhornapotheke im Jahre 1593 konnte 
nur eine vorlaufige Beschwichtigung sein; das sab Friedrich von Wirsberg deutlich. 

Ein unbedingtes Erfordernis war die Griindung eines Medizinalkol
legiums; das Weitere konnte dann mit diesem beraten werden. Diese Erkennt
nis mag durch die Ankunft eines neuen Leibarztes, des Doktor Johann Posthius 
von Germersheim, im Jahre 1569 beschleunigt worden sein. 

Johann Posthius, am 15.0ktober 1537 zu Germersheim in der Kurpfalz 
geboren, erhielt am Sapienzkollegium des Kurfiirsten Friedrich II. zu Heidel
berg seit dem Jahre 1554 seine Ausbildung in den sieben Freien Kiinsten und in 
der Ars medicinae; er war 1556 zum Baccalaureus, 1558 zum Magister, erhoben 
und wirkte im Jahre 1560, als dreiundzwanzigjlihriger Magister, neben Thomas 
Erastus und Nicolaus Cisner im Heidelberger Kollegium; in der Propstei Comburg 
an der Kocher, die unter Wiirzburger Hoheit stand, fand der beriihmt werdende 
Dichter und Arzt einen Gonner im Propste Erasmus Neustetter, der ibn mit 
Empfehlungen auf Reisen sandte, nach Padua, Venedig, Bologna, Florenz, Siena, 
Rom, Montpellier, Paris, Valencia. In Valencia erhielt Posthius den Doktorhut 
im Jahre 1567. tiber Antwerpen und Paris heimkehrend folgte er dem Wunsche 
des Propstes Neustetter, der seit 1564 als Domdekan in Wiirzburg angestellt 
war, er moge sich dem Fiirstbischof Friedrich vorstellen. Seine naturwissenschaft
lichen und medizinischen Kenntnisse erwiesen sich als bedeutend; er erhielt die 
Stelle des fiirstlichen Leibarztes im Jahre 1570. Sofort erwies er sich als den 
Schiller der hervorragenden Lehrerarzte zu Montpellier, des feinsinnigen und frei
miitigen Fran<;ois Rabelais, der in Montpellier die Aphorismen des Hippocrates 
und die Ars parva Galeni den Studenten zu einer Fundgrube des Wissens und zu 
einem Anreiz wahrer arztlicher Bildung gemacht hatte; des griindlichen Guillaume 
Rondelet, der zu Montpellier das neue anatomische Theater erbaute, durch seine 
botanischen und ichthyologischen Arbeiten weite Bewunderung erregte, dazu 
ein vortrefflicher Arzt und Lehrer am Krankenbett war; des geistvollen Laurent 
Joubert, der mit der griindlichen Ausbildung eines Physikus auch eine so hervor
ragende Geschicklichkeit in der Chirurgie verband, dass er als Oberwundarzt 
in der koniglichen Armee unter dem Herzog von Anjou und spater als Leibarzt 
Heinrichs III. und seiner Gemahlin Louise von Lothringen hochstes Ansehen 
genoss. Von solchen Mannern unterrichtet, konnte Posthius die Stellung des 
Wiirzburger Leib- und Stadtarztes nicht antreten, ohne die damit verbundenen 
Pflichten zu priifen. Eine seiner ersten Amtshandlungen war, dass er das Kalender
machen und die bisher iiblichen astrologischen Offenbarungen fiir immer von sich 
ablehnte und diese Arbeit dem aus Hassfurt gebiirtigen Doktor Martin Baiss 
iiberliess. Dass es ibm um das Wohl der Menschen zu tun und er Opfer dafiir zu 
bringen bereit sei, zeigte er durch dieVeroffentlichung desMassigkeitsgeliibdes, 
das er und Gleichgesinnte abgelegt hatten: Collegii Posthimolissaei votum hoc 
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est ebrietatis detestatio atque potationis saltationisque ejuratio (Francofurti 
1573). Sodann iiberzeugte er den Bischof Friedrich und, als dieser im Jahre 1573 
gestorben war, dessen Nachfolger Julius Echter von dem erb1i.rmlichen Zustande 
der Medizinalpolizei, die trotz allen guten Verordnungen im Argen liege 
und von einer eisemen Hand regiert werden miisse; als im Jahre 1583 die Apo
theker samt ihren Gehilfen den Treueid auf die Apothekenordnung verweigerten, 
well sie so strenge sei wie keine im romischen Reiche, und die Missbrauche unter 
dem Einfluss eines Pestausbruches zum aussersten gediehen, da sorgte Posthius 
dafiir, dass Bischof Julius mit unbeugsamer Festigkeit fiir die Durchfiihrung 
seiner Befehle eintrat. Vielleicht hat Posthius damals den Bogen iiberspannt; 
er ging im Jahre 1585 nach Heidelberg als Leibarzt des pfalzgrafen Johannes 
Kasimir und des Kurfiirsten Friedrich IV. Man erzahlt, er sei im Jahre 1597 
vor der Pest aus Heidelberg nach Mosbach entflohen und sei hier am 24. Juli 
desselben Jahres gestorben (Adam, vitae). Posthius hatte Gelegenheit genug 
gehabt, die Pest und die arztliche Machtlosigkeit wider diese furchtbare Morderin 
kennen zu lemen, in Montpellier, wo das Ubel im Sommer 1564 und weiterhin 
die Provence durchwiitet hatte und von Laurent Joubert, Professor in Montpellier 
in einer Schrift de peste, quartana et paralysi (1567) beschrieben worden war; 
und in Wiirzburg, wahrend dem Ausbruch des Jahres 1583. Viel wahrschein
licher, als dass ein so erfahrener Mann vor der Pest seIber geflohen sei, ist die 
Annahme, dass er einer wider die Seuche damals - und bis ins zwanzigste Jahr
hundert hinein - von Gewaltknechten durchgefiihrten Seuchenpolizei hat ent
gehen wollen. Durch seine Parerga poetica (1580, 1595) hat er sich das Lob der 
Nachwelt und durch seine Observationes anatomicae ad Realdi Colombi Cremo
nensis anatomiam (1590) ein grosses Verdienst urn das Wachstum der anatomischen 
Wissenschaft in Deutschland erworben. 

Dem deutschen Dichterarzt Posthius hat ein franzosischer, Gauchier de Sainte 
Marthe, Verfasser einer Paedotrophia und einer Hieracosophia sive de re accipi
traria, ein Denkmal gesetzt: 

Ad J oannem Posthium. 
Te licet insignem Germania jactet alumnum 

Meque alat Armorico Gallia juncta freto, 
Nos tamen haud uno coeli sub sidere natos 

Unus amor, Posthi, jungit et una fides. 
Quid mirum? hoc faciunt Musae communia vatum 

Numina, quas sequimur castus uterque duces. 
Passibus haud aequis, fateor, nam vix ego repo 

Lentus humi, celsa tu petis astra via. 
Verum adeo si quid Naturae foedera possunt, 

Principiique sui semina quisque tenet, 
Quorum immortales junxerunt pectore Divae 

Hos immortali foedere nectet amor. 

(Scaevolae Sammarthani poemata ad Henricum III. Galliae et Poloniae 
regem. Lutetiae 1587.) 

Ein weiterer Lobgesang auf Posthius bei Franciscus Modius Brugensis: Hodoe
poricum Francicum seu Thermae Carolinae ad C1. V. Joannem Posthium, Archia
trum Wirceburgicum, Wirceburgi 1583. 
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Neben Johannes Posthius wirkte seit dem Jahre 1576 als Leibarzt des 
Bischofes Julius der Doctor Johannes Schonlein, der im Rate bei dem Bau
plan fiir das zukiinftige Juliusspital sass. Ob ihm eine Schrift Joannis Theodori 
Schoenlini de melancholia et catarrho, Augustae Vindelicorum 1620, angehort, 
muss noch entschieden werden. Ais dritter Arzt trat im Jahre 1581 hinzu W il
helm Opilio, auch Wilhelmus Upilio, aus Windsheim in Franken gebiirtig, zu 
Neustadt an der Saale vordem Stadtarzt. Wir werden von ihm, als dem ersten 
Oberarzt des J uliushospitales, ausfiihrlicher zu sprechen haben. Aus den genannten 
drei Arzten und einem vierten, Johannes Erasmus Flossry seu Floserus seu 
Floesserus aus Wiirzburg, der an die Stelle des Posthius trat und von 1585-1587 
Domkapitular, Physikus und Kalendermacher war, setzt sich im Jahre 1582 das 
Wiirzburger Collegium medicorum zusammen, unter dem Vorsitze des 
Decanus Jonas Adelwert, medicinae doctor et novi monasterii canonicus. 

Der Doktor Antonius Hiibner begab sich im selben Jahre, hochbetagt, hoch
vermogend und verdriesslich iiber die seinen lutherischen Religionsverwandten 
in Wiirzburg widerfahrenen Unbilligkeiten, zuriick nach seiner Geburtsstadt 
Meiningen, um sein Leben ruhig zu beschliessen. 

Als Beisitzende des Collegium medicorum wurden die Edelleute Kraft 
Hartmann Milchling, Dietrich Echter von Mespelbrunn und der Geheime Rat 
Philipp Markward Balderstein niedergesetzt. Der erste Gegenstand der Beratung 
war wiederum die alte Apothekerordnung. Die Apotheker beklagten sich wider 
aIle, wider die Gesetzgeber, wider die Arzte, wider die Barbierer, wider die Kur
pfuscher; und aIle diese klagten iiber die Apotheker. Die Gesetze waren zu streng; 
die Arzte beeintrachtigten das Apothekergewerbe durch Fiihrung und Abgabe 
von Medikamenten; die Barbierer erlaubten sich, allen Vorschriften zuwider, 
nicht nur innerliche Arzneien zu verordnen und zu verabreichen, sondem auch 
solche seIber zu bereiten zu Holzkuren, zu abfiihrenden und abtreibenden Kli
stieren; ungepriifte und unbeeideteArzte, Steinschneider, Bruchschneider, Augen
iirzte in und ausserhalb der Stadt Wiirzburg bedienten sich nicht der alten und 
durch Erfahrung bewahrten Apothekenmittel, sondem neuer, unerhort~r hochst 
schadlicher oder auch vollig unwirksamer Arzneien, die sie seIber mitfiihrten 
und den Leuten aufschwatzten, namlich jener Paracelsischen Arcana, insonderheit 
der Antimonalia und Mercurialia, wider welche doch schon das Collegium medi
corum in der Pariser Akademie im Jahre 1566 ein strenges Verbot erlassen habe 
und die Heidelberger Fakultat jiingst, im Jahre 1580, unter dem kurfiirstlichen 
Leibarzt und Professor Thomas Erastus die Vorschrift durchgesetzt habe, dass 
jeder Heidelberger Doctorandus medicinae bei der Promotion die eidliche Ver
sicherung abgeben miisse, seinen Patienten zu innerem Gebrauche weder Queck
silber noch Antimon zu verordnen. - Die Arzte des Kollegiums fiigen zu allen 
diesen Anklagen eine weitere iiber die jiidischen nicht approbierten Marktschreier: 
diese "unverschamten idiotischen Juden, obwohl aus dem Lande verwiesen, 
scheuen sich nicht, dennoch in Wiirzburg und den umliegenden Flecken noch 
herum zu gehen und zu reisen, ihre Urinalia zu tragen oder am Sattelbogen zu 
fUhren, des Ausgebens und Riihmens, wo Jemand krank sey, dem wollten sie aus 
blosser Besichtigung des Wassers die Krankheit, ihre Ursachen, auch wenn diese 
vorliingst schon entstanden, erkennen mid angeben. Sie betriigen damit das 
gemeine arme VOlklein, ja auch bisweilen die vom Adel und grosse Herren, dass sie 
ihnen nicht allein Glauben schenken, sondem auch um grosses Geld Arzneien 
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von ihnen nehmen, die man um gar Geringes in den Apotheken haben kann, 
oder die dermaassen unsauber in ihren WinkeIn zugerichtet worden, dass sie 
keiner dem Vieh, geschweige den Menschen und Christen zumuthen oder geben 
sollte". - Zu all diesen Afterarzten kommen noch die gottlosen Teufelsbeschworer, 
Kristallenseher, weisen Frauen, Zigeuner, Theriakskramer und weiteres betriige
risches Yolk, das mit Seelammenaberglauben und mit den verbotenen Segen der 
alten wahnwitzigen Mannspersonen und Weibspersonen im ganzen Stifte Wiirz
burg, wie die fiirstlichen Theologen bekraftigen konnen, das Yolk verkiimmern 
und vernichten; kein Kranker, bei dem sich nicht alsbald Segner und Segnerinnen 
einfinden, die ums Geld und um Bauchfiille die Leute segnen wider unerhorte, 
unerkannte und in der Natur gar nicht vorkommende Krankheiten; so1che 
Betriiger fiihren durch ihr Geschwatz, durch Bleigiesserei, durch narrische Ab
messungen und Spriiche die Leute zum Aberglauben und Verdacht, als sei ihnen 
ihre Krankheit angezaubert, und bestarken sie darin, dass Doktor und Barbierer 
in dergleichen unnatiirlichen Krankheiten ihren Rat vergeblich erteilen. Sie 
treiben ihr Spiel acht oder vierzehn Tage, und wann sich inzwischen die Krankheit 
nach natiirlichem Verlaufe gebessert hat, so war der Segen die Ursache der Besse
rung; geht aber der Kranke drauf, so war seine Krankheit ihm zum Tode an
gezaubert und darum nicht abzusegnen. Von solchen Betriigern werden den 
Irregefiihrten Schaden an Leib und Seele angetan; Gottes Gaben und Mittel 
ausgeschlossen und verachtet und dem Teufel je mehr und mehr Platz gemacht; 
redliche und dem Lande niitzliche Menschen um Gesundheit, Leib und Leben 
gebracht, den Arzten der Lohn ihres Fleisses, die Ehre und der gute Leumund 
geschmaIert. 

Am II. Juni 1583 wurde eine neue Ordnung den Apothekern in Gegenwart 
der Arzte Posthius, Schoenlein und Upilio vorgelesen und zur Beschworung vor
gelegt. Sie verweigerten den Schwur; die Ordnung sei so scharf und strenge 
wie keine im ganzen romischen Reiche, und sie verlangten, es bei der alten Ord
nung von 1549 bewenden zu lassen. 

Johannes Posthius verliess, wie schon bemerkt, Wiirzburg im Jahre 1585, 
einem Ruf nach Heidelberg zu folgen; Johannes Erasmus Floesser nahm im Jahre 
1587 seine Entlassung, Wilhelm Upilio starb im Jahre 1594. Wiirzburg war von 
tiichtigen Arzten entblOsst; das Collegium medicorum musste erganzt werden, 
sollte nicht der alte Zustand der Hilflosigkeit in Krankheiten und in Seuchen
gefahr wieder eintreten. Schon begannen vermogende Kranke zu auswartigen 
beriihmten Arzten ihre Zuflucht zu nehmen; zu dem unvergessenen Posthius 
in Heidelberg, zu dem Doktor Camerarius in Niirnberg; man berief Arzte von 
Augsburg, von Prag, in langwierigen und gefahrlichen Leiden. 

An die Stelle des Doktor Flosserus setzte der Bischof Julius im Jahre 1587 
den Doctor philosophiae et medicinae Godofridus Stechius, auch Steeghius, 
mit Vatersnamen Versteeg. Der war in Amersfoort geboren, hatte in Lowen 
unter Nicolaus Bisius studiert, dem spateren Leibarzte des Kaisers Maximilian 11., 
einem wackeren Lehrer nach galenischer Schule; war dann nach Montpellier 
gefahren, um den weitberiihmten Joubert zu horen, und iiber Pisa heimgekehrt. 
Er liess sich in Nymegen als Stadtarzt nieder. Um das Jahr 1590 kam er als 
Leibarzt nach Wiirzburg; er wurde im Jahre 1598 yom Kaiser Rudolf II. nach 
Wien verlangt, wo er als Comes palatinus hohe Ehren genoss. Von ihm riihrt 
her eine Geschichte des Bades Kissingen: Descriptio fontis medicati Kissingensis, 
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Wirtzburgi 1595; ein Tractatus de peste, Wirtzburgi 1597; und eine Ars medica 
tota descripta methodo divisiva a Galeno diversis locis proposita, Francofurti 1606. 

Der Name Erasmus Flosserus taucht im Jahre 1609 noch einmal auf in den 
"Gratulationes et acc1amationes in Doctoratum M~dici Joannis Erasmi Flosseri 
Winsheimensis, Kal. Aug. MDCIX: Gratulant votivis carminibus fautores et 
amici J oanni Erasmo Flossero Winshemio Franco ob rei Medicae peritiam doctori". 
(Univ.-Bibl. M ch q 32). Vielleicht war es der Sohn des 1587 verabschiedeten 
Rates im Wurzburger Collegium Medicorum. 

Inzwischen waren die grossen Plane zur Reife gelangt, welche den Bischof 
Julius von Echter zu der Einsetzung eines Collegium medicorum in der Haupt
stadt seines Fiirstentumes bewogen hatten. 

6. Wiirzburger Spitaler und Spitalarzte. 
Julli Hospitale adeo pomposum, 
ut non pauperum domus sed 
Ducis palatinum haberi possit. 

Adrianus Romanus 1595. 

Zu der ersten Domus hospitalis beim MOOster der Wiirzburger Kathedrale, 
der Salvatorkirche, vom Jahre 854 waren im Gange der Jahrhunderte nach und 
nach weitere Pflegstatten und Krankenhauser in der Stadt und in ihrem Weich
bilde gekommen; ein Siechenha us, wie ublich in Franken zu Ehren des heiligen 
Nikola us, am Leutfresserweg vor dem Zeller Tor; ein Siechenhaus am Diirr
bachsteige zum Steinberge, vor dem Pleichertor; ein Hospital bei der Sankt 
Margaretenkapelle unter der Stadtmauer in der Vorstadt, vom Bischof Eginhard, 
Grafen zu Rotenburg, im Jahre 1088 gestiftet, 1097 erbaut fUr arme, schabige 
grindige elende geschwollene schadhafte und sonst verschmachtete Menschen. 
Wer diese Stiftung anzutasten oder zu verandern wagen sollte, diesen Frevler 
solI die ewige Feuerhitze und todliche KaIte der Holle treffen, so warnt die Schen
kungsurkunde. Es folgte zu Anfang des zwolften Jahrhunderts, urn II29, in der 
Vorstadt am Sande, wo jetzt das Ehehaltenhaus steht, eine GrOOdung des Johan
niterordens nach dem Vorbilde des Hospitals zu Jerusalem, das Sankt Oswald 
Spital. Es folgte weiter das Sankt Dietrichhospital zur Verpflegung ein
heimischer Kranken und zur Bewirtung von Fremden im Jahre II40 unter dem 
Bischof Embrich von Leiningen vom Dompropste Otto erbaut, unweit der Haupt
kirche Sankt Kilian auf dem Rigel, der Sumpfgegend in der Area ante palatium 
episcopale, in theatro Judaeo, da wo jetzt der Kiirschnerhof ist, gestiftet zu 
Ehren der Heiligen Theodoricus und Aegidius; es wurde die Leitung den Dom
herren anvertraut und fiel bald zu bequemer Nutzniessung an deren Gesinde. 
(Fries, Gropp.) 

1m Seuchenjahre 1317 errichtete der Biirger Johannes de Ariete, vom Stern 
(Ster = Widder), der im Jubeljahre 1300 nach Rom gewallfahrtet war und, 
dort erkrankt, im Ospedale San Spirito in Sassia Pflege gefunden hatte, in dank
barer Erinnerung zu Ehren der Heiligen Maria und Nicolaus vor dem Hauger 
Burgtor ein Burgerspital fur Arme und Gebrechliche nach dem Vorbilde 
jenes romischen Heiliggeistspitales, das ein Jahrhundert zuvor, im Jahre 1204, der 
Papst Innocenz der Dritte erbaut hatte. Diese devota devotarum eleomosinarum 
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largitio ac etiam Christi fidelium languidorum pastura, pauperum et egentium 
educatio ist im Jahre I340 durch die Gebriider Wolfelin und Rudiger von Tufel 
fiir zwolf arme und presthafte Personen gestiftet und "auf ewige zeiten" gesichert 
worden. (Gropp, Monumenta.) In derselben Zeit wurde das Biirgerspital mit 
dem Siechenhause im Hofe zu Wellried versehen. Die Einkiinfte des Spitals 
bestanden zum Tell aus den Steinweingarten, die heute noch unter dem Siegel 
des Heiligen Geistes stehen. Nachst dem Spital wurden im Jahre I342 neue 
Badstuben errichtet, damit die Siechen alle vierzehn Tage vom Pachter umsonst 
gebadet werden konnten; sie bestanden bis zum Jahre I724. 

1m Jahre 1322 soIl Wiirzburg ein Judenspital bekommen haben; Niemand' 
sagt von wem und wo? - 1m Jahre 1348 wurden die Leprosi trans pontem 
Mogini auf der Schottenau angesiedelt. 1m Juli 1358 errichtete die wohlehrsame 
Wittfrau Elisabethe Fuchsin das Elisabethenordenshaus fiir zehn sittenreine 
arme Frauen und Jungfrauen am innerenGraben, zum frommen Andenken an 
den Namen der Stifterin und zur dankbaren Erinnerung an die heilige Frau 
Elisabeth Landgrafin von Thiiringen (1207-1231), die durch ihre Milde gegen 
Arme und ihre Pflege der Sondersiechen ein leuchtendes Vorbild geblieben war. 

Dieses Elisabethenhaus wurde nach dem Jahre 1494 zum Franzosenhause 
umgewandelt. Da keine Stiftung zur Heilung und Pflege der an der Lustseuche 
Erkrankten v'orhanden war, so musste taglich eine Magd des Hauses an der 
Kirchentiire stehen und Almosen sammeln, auch arme Knaben mussten mit 
Sammelbiichsen in den Vierteln der Stadt rundgehen. Noch im sechzehnten 
und siebzehnten Jahrhundert war das Haus die Pflegestatte fUr Venerische. 

1m Jahre 1496 wurde von Johann von Alendorf, dem letzten Abte und ersten 
Propste des adeligen Ritterstiftes zu Sankt Burkard, das Hofspitalgebaude 
errichtet, so genannt von der Judenfron, derzufolge dort an der Mauer stets 
Pferde angebunden stehen mussten zum Dienste fiir Herren, die zum Hof des 
Bischofs hinauf rei ten wollten. Dieses Spital war unter den Schutz der Vierzehn 
Nothelfer gesteIlt, jener vierzehn Heiligen, welche im Jahre 1445 einem Schafer 
beim Kloster Langheim in Bayern erschienen waren, alle in Kindergestalt und 
gefiihrt vom Christuskinde, das die Erbauung einer Kapelle fUr sie verlangte. Die 
Verehrung dieser vierzehn Heiligen hatte begonnen im Jahre des Schwarzen 
Todes, wo das bedrangte Yolk ausser Christus und Maria noch aIle Heiligen, 
die es kannte, anflehte: Pantaleon von Nikomedien wider die Heuschrecken, 
Achatius aus Konstantinopel wider ein schweres Sterben, Vitus den Knaben 
wider die fallende Sucht, Blasius von Sebaste wider die Schlundentziindung, 
Cyriakus den Diakon wider den Teufel, Erasmus von Antiochien wider das Bauch
grimmen, Margaretha von Antiochien wider die Leiden des Gedarms, Barbara 
von Nikomedien wider das Hauptweh, Katharina von Alexandria wider Zungen
leiden, Eustachius den Jager wider Herzweh, Georg den Grossen wider alles 
Ungemach und Teufelswerk, Dionysius Areopagita wider alles Leiden des Kopfes, 
Aegidius den Einsiedler wider Geschwiire an der Hand, Christophorus den starken 
Stromwachter wider jede Schwache und Ohnmacht. 

Seit wann die Wiirzburger HospitaIer von besonderen Spi talarzten besorgt 
worden sind, wissen wir nicht. Da der Leibarzt des Bischofes zugleich Arzt der 
Armen von jeher war, so diirfen wir annehmen, dass er sich auch immer der 
Kranken in den Pflegeanstalten und Siechenhausern angenommen habe. 

440 



Auf die Anlage und den Bau der Spitaler hat im Mittelalter ein Arzt kaum 
irgendwo Einfluss gehabt, wenn wir von den Klerikerarzten in den Klastern 
absehen. Spitaler wurden unter der Leitung der Manchsorden aufgefiihrt und 
unterhalten. Deshalb waren sie keineswegs schlecht angelegt. Die Manche 
wussten aus ihren Erfahrungen im Klosterleben und iiberdies aus den Schriften 
der romischen Baumeister Pollio Vitruvius und Moderatus Columella sehr gut, 
auf welchem Platz, in welcher Himmelslage, auf welchem Grunde ein Kranken
haus errichtet werden miisse. Sie wussten: Non debet nec pot est esse architectus 
medicus ut Hippocrates, sed non sit aniatrologetus (Vitruv. de archit. I I 13); 
sie wussten, dass zu einem Spital nicht nur zweckmassiges Bauwerk, sondern vor 
allen Dingen auch frische Luft, gutes Wasser, einfache Kost, Stille draussen 
und Ruhe drinnen, dazu freundliche Umgebung mit Baumen und Gartenbeeten 
gehOrt. Auf den Schmuck des Giebels, die Gliederung der Mauern und der Schorn
steine kam es weniger an. Schalleitende Wande, stinkende Abtritte, verdorbene 
Wasserleitungen wurden nicht geduldet. Larm von Gassen und Heerstrassen 
durfte nicht hinein; die Kranken seIber, die Pfleger und Pflegerinnen waren ohne
hin stille Leute; mutwillige oder lassige Starungen der Nachtruhe kamen damals 
nicht vor oder wurden griindlich bestraft, mit Abschneiden der Ohren. 

Als im Jahre 1536 in Wiirzburg ein neues Kurhaus fiir Venerische zum 
Besten "der armen Franzosen" eingerichtet wurde, bekam kein gepriifter Arzt 
oder Wundarzt die Besorgung der Kranken, sondern ein Barbier; noch im Jahre 
1572 wurde ein solcher yom Stadtrat angestellt, "um in das Franzosenhaus zu 
gehen, darin zu binden, zu verrichten und zu tun, was ein Balbierer tun mag, 
und an seinem Fleiss nichts erwin den zu lassen". Das war keine Zuriicksetzung der 
Ante, vielmehr hielten die Ante es damals noch nicht fiir ihrer wiirdig, sich mit 
dem Hantieren an ekelhaften und abscheulichen Kranken abzugeben. Sie haben 
sich auch nicht der Sorge urn die alten und siechen Dienstboten angenommen, 
als im Jahre 1542 das Siechenhaus vor dem Sandertor zum heiligen Nikolaus in 
ein "Ehehaltenhaus" umgewandelt wurde. 

Das wurde anders, als im Jahre 1573 als sechsundsechzigster Bischof Julius 
Echter von Mespelbrunn auf den Stuhl des hei1igen Burkard kam, urn Wiirzburgs 
Geschicke zu leiten. 

Julius Echter von Mespelbrunn, ein Sohn des Kurfiirstlich Mainzischen 
Rates Peter Echter, war geboren am 18. Marz 1545; er erhielt eine sorgsame 
Erziehung und Ausbildung auf den Universitaten Mainz, Kaln, Lawen, Douai, 
Paris, Pavia, Rom. 1m neunundzwanzigsten Lebensjahr, am 1. Dezember 1573, 
zum Bischof in Wiirzburg gewahlt, sah er unter den grossen Regierungsgeschaften, 
die auf seine Schultern gelegt wurden, als eine der ersten und wichtigsten Pflichten 
die Sorge urn die vielen Armen und Kranken, die im Hochstift seit Jahrzehnten 
verdarben. Zwar waren schon unter seinem vierten Vorganger, dem Bischof 
Conrad von Thiingen, durch die genannte offentliche Almosenordnung vom Jahre 
1533 gute Bestimmungen fiir jene Elenden erlassen worden. Auch hatten die 
Sondersiechen im Hause zum Sankt Nikolaus auf dem Sanderanger und im Main
viertel auf dem Schottenanger beim, Zeller Tor sowie auch die ankommenden 
fremden Leprosen ein bestimmtes Hauslein erhalten, wo sie sich versammeln 
durften, urn unter dem Zeichen der holzernen Klapper Almosen zu heischen und 
zu sammeln. Aber Hunger- und Seuchenjahre wie das Jahr 1572 vor dem Regie
rungsantritt des Bischofes Julius und das Jahr 1574 zu Beginn seiner Regierung 

441 



hatten die Unzulli.nglichkeit aller Anstalten aufs deutlichste gezeigt. Julius 
seIber hatte gesehen, wie "zu mehrmalen guete arme Leuth allerdings ratios und 
hilflos verzifet und auf den Gassen tot gefunden worden sein". Er empfand das 
um so lebhafter, als er auf seiner Studienreise zwischen Lowen und Douai seIber 
einmal, durch einen bosen Hundebiss schwer erkrankt, wochenlang erfahren hatte, 
wie wichtig den Kranken und Siechen eine gute Aufnahme und arztliche Fiirsorge 
ist. Er hatte in Kom, Paris, Pavia und andernorts gelernt, wie nur ein griindlicher 
Unterricht in den Wissenschaften und Kiinsten zu jeglicher Fiirsorge und Vor
mundschaft befahigt und wie insbesondere dem Landesvater, seinen Raten und 
Anten so1che Ausbildung nottut. Es gingen damals die aufweckenden Schrlften 
des Michel Seigneur de Montaigne, Livre des Essais (Paris IS80, Lyon IS93) 
und des englischen Grosskanzlers Francis Baco von Verulam, De dignitate et 
augmentis scientiarum (160S) und Novum organum scientiarum (1612) von Hand 
zu Hand und erregten heilsame Zweifel an dem bisherigen Gange der arztlichen 
Ausbildung. Bacon wies mit allem Nachdruck darauf hin, dass in einer praktischen 
Kunst wie der Heilkunst zwar vieles die Dberlieferung tut als Niederschlag auf
gesammelter Erfahrung, vieles auch der wiihlende und richtende Verstand, dass 
aber hinzukommen miisse der immer wiederholte Versuch, der Rechenschaft 
dariiber gebe, wie weit eine vermeintliche Heilerfahrung wirklich und gesetz
massig zustande gekommen sei und unter we1chen Bedingungen sie sich wieder 
erwarten lasse. Beobachtung, Feststellung des natiirlichen Krankheitsverlaufes 
und Krankheitsausganges nach dem Vorbilde des Hippokrates, Feststellung der 
Krankheitsursachen, der natiirlichen Heilungsbedingungen und Erfiillung der 
am kranken Korper zu Tage tretenden Hilfsbediirfnisse, Leicheneroffnung zur 
Nachpriifung der arztlichen Voraussetzungen und arztlichen Eingriffe, das sei 
die Schule des Arztes, die nicht durch Biichergelehrsamkeit ersetzt werden konne. 

In Wiirzburg wie anderswo waren die Anstalten zur Ausbildung tiichtiger 
Arzte und zur Ausfiihrung arztlicher Hilfe keineswegs ausreichend. Es mussten 
doch die schwer Erkrankten unter den Augen des Arztes gepflegt werden. Zu 
diesem Zweck war die Griindung eines allgemeinen Armen- und Krankenhauses 
unerlasslich. Unablassige Einwendungen und Hinderungen des Domkapitels 
wider ein so kostspieliges Unternehmen wusste der zielbewusste Fiirst Julius zu 
iiberwinden. Schon am 12. Marz IS76, im dritten Jahre seiner Regierung, legte 
er den Grundstein dazu, "auf dem Platz, so vor Alters der Judengarten geheissen, 
allda Wassers und Luffts halber guete Bequemblichkeit ist", zwischen dem Hauger 
Stadtviertel und dem Pleichacher Viertel. Den Zweck der Stiftung spricht der 
Stiftsbrief yom 12. Marz IS79 aus: "ein Spital zur Aufnahme aller Armsiiligen, 
Alten, Kranken, Preshaften, Abgearbeiteten, Unvermoglichen; und allerhand 
Sorten elenden waisen Manns- und Weibspersonen, bevorab des Frankenlandes, 
zum Trost, Heil, Ergetzlichkeit, Unterhaltung und Zuflucht gewidmet." 

Am 10. Juli IS80 wurde das Spital, an Grossartigkeit der Anlage alle anderen 
Hospitiiler Deutschlands iibertreffend, eingeweiht; "hospitale in pauperum 
sustentionem et aegrorum curationem extructum adeo pomposum ut non pau
perum domus sed Ducis palatinum haberi possit" (Adrianus Romanus IS. Cal. 
Julii IS9S). Sogleich bei der Eroffnung wurden 21 Kranke aufgenommen, in 
zwei allgemeinen Pfriindnerzimmern; ausserdem kamen alsbald in Benutzung 
zwei oder drei Stuben zu Holzkuren und Raucherkuren fiir Syphilitische, wie 
seit dem Jahre IS30 die armen Franzosen nach dem Vorgange des Veroneser 
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Arztes Gerolamo Fracastori genannt werden; femer "Gefangnisse fUr die An
gefochtenen", das heisst Zellen fiir Irre und Tobsiichtige, die damals noch als 
Besessene galten. 

Das Spital hatte eine vollkommene Haushaltung mit Miihlwerk, Backhaus, 
Kiichen, Kellem, Scheunen, Stallungen, Brunnen, Garten und anderen allerhand 
Wohnungen fUr obgehort unterschiedliche Sorten armer Leut und diejenigen, 
so ihrer warten und pflegen. Es gab eine ausfiihrliche Hausordnung, Pfriindner-, 
Speise-, Kiichen-, Keller-, Kleider-, Biittner-, Kirchenordnung; besondere In
struktionen fiir die geistlichen und weltlichen Spitalmeister und eine besondere 
Bestallung fUr den Arzt, den "Hochgelehrten Unsem lieben, getreuen Wilhelm urn 
Upilionem, der Arztney Doctorem, Unseren Medico in Unserem neuerbauten 
Julierspittal alhie in Unserer Statt Wirtzburgkh". 

Das Anstellungsdekret des Hausarztes vom Sonntag Trinitatis anna 1581 
befiehlt: von heut dato an, allwegen zu gewissen Stunden die Kranken in ermel
detem Unserm Spittal zweymal, alss zu frue umb siben oder acht, zu nachts 
aber umb drey oder vier Uhr, nach Gelegenheit der Zeit besuchen, derselben 
Krankheit von einem J eden fleissig erforschen, volgendts die Medikamente in der 
Apotheckhen daselbst nach notdurfft verordtnen und zubereiten und also zur 
Widererlangung derselben Gesundheit allen miiglichen Fleis, wie einem Medico 
gebuert, anwenden, insonderheit auch angezeigte Apotheckhe mit aller noth
wendiger Zugehor und frischen Materialien, so wir ime darein zu verschaffen 
schuldig seyn sollen, anstellen, vermehren und erhalten, die Simplicia zusammen
tragen, die Composita machen, sich auch mit Destilliren, Wasser prennen und 
anderen, so zu dergleichen Sachen gehorig, alles getreuen Fleisses gebrauchen 
lassen, und in dem AHem halten und erzeigen, wie einem getreuen Diener und 
Medico, seinem Herrn von Rechts und Billigkeit wegen zu tun gebiirth. 

Dem Arzt standen zu jahrlich 36 Gulden frankischer Landeswahrung und vier 
Malter Kom, quartaliter zu entrichten; eine Kiindigung mussteein Vierteljahr 
vor Trinitatis geschehen. 

Der Bischof Julius seIber besuchte fast alle Wochen das Hospital, trostete 
die Pfleglinge, prufte Pflege, Kost und Speisezubereitung. 

Dem Oberarzt war ein "Barbierer oder Wundarzt" zur Hilfe beigegeben. 
Dieser musste die notigen Pflaster, Holztranke, Wundwasser, Bader bereiten 
und Salben, Ole, Krauter, Instrumente und anderes Gezeug in Verwahr halten 
und ratsam gebrauchen. Zur Aufsicht des Laboratoriums oder Brenngewolbes 
und zur Bereitung des gepranten Weines und anderer geprannten Wasser war 
eine Pfrundnerin als Destilliererin angestellt. 

Ein Oberwundarzt wurde dem Oberarzt zur Seite gestellt, damit er die chirur
gische Behandlung der Kranken iibemehme; er wohnte im Spitale; im Jahre 
1581 wurde ihm auf Spitalkosten ein Gehilfe beigegeben. 

So war endlich Wiirzburg, das im Jahre 1576 rund 8600 Einwohner ohne die 
Insassen der Kloster und der vier milden Stifte zahlte, so trefflich mit Kranken
anstalten versorgt, dass es noch dreihundert Jahre spater, im Jahre 1876, wo es 
45000 Einwohner hatte, gut damit auskam. 

Julius hat seine Fiirsorge aber nicht auf die Residenzstadt beschrankt. In 
anderen Stadten seines Hochstiftes wurden alte Spitaler aufgebessert und neue 
gegriindet: in Karlstadt, Kitzingen, Gerolzhofen, Dettelbach, Heidingsfeld, 
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Mellrichstadt, Riittingen, Ebern usw. "Gott dem Allmechtigen zu Lob und Ehr, 
und den armen Christen unsern Mitbriidern und Schwestern zu Trost und Ergetz
lichkeit. " 

Die Einkiinfte der Spitaler wurden befestigt durch bedeutenden Grund
und Bodenbesitz in Feldern, Wiesen, WaIdern, Weinbergen, durch Verzicht des 
Herzogs auf viele Abgaben, Zehnten, Giilten und andere Gefiille und durch 
betrachtliche Schenkungen wohlhabender Familien. Es standen damals nach dem 
Bauernkrieg viele KlOster und Abteien ode und leer; auch sie wurden mit kaiser
licher Einwilligung zur Errichtung und Aufbauung der Versorgungsanstalten 
sowie zur Verbesserung von Schulen und Bildungsanstalten verwendet. -
(Lochander IS8S; Horsch; Gropp.) 

Krankenaufnahme im Juliusspital 

im Jahre 1589 80 (7) 1610 ? ? 
90 97 (7) 1 71 (4) 

1 77 (4) 2 76 (S) 
2 68 (3) 3 ? ? 
3 78 (3) 4 ? ? 
4 77 (6) 5 ? ? 
5 91 (3) 6 88 (3) 
6 106 (8) 7 98 (4) 
7 ? ? 8 273 (13) 
8 ? ? 9 238 (14) 
9 76 (S) 

1600 lIS (7) 1620 302 (II) 
1 100 (7) 1 33S (12) 
2 108 (IS) 2 ? ? 
3 83 (6) 3 ? ? 
4 107 (4) 4 146 (8) 
5 97 (4) 5 131 (8) 
6 80 (6) 6 189 (IS) 
7 90 (8) 7 168 (9) 
8 66 (7) 8 169 (7) 
9 76 (7) 9 ? ? 

Die eingeklammerten Ziffern bedeuten die Zahlen der Geisteskranken. Nach den Akten 
uberwiegen in der ersten Zeit fremd zugewanderte Pfleglinge uber ansassige. Die Jahre 1597 
und 1607 sind Pest jahre; das Jahr 1617 das Todesjahr des Bischofs Julius. Der dreissigjahrige 
Krieg steigert die Zahl der Pfleglinge schon ini ersten Jahre. 

Dem Spitalarzt Wilhelm Upilio lag ausser der Sorge um die Kranken und die 
Pfriindner im Neuen Hospital auch die Sorge ob um das Wohl des Fiirsten und 
seiner Hofleute. Die "Hoffordnung des Erwelten und bestelligten Bischoues 
zu Wirtzburg und Hertzoges zu Franncken" vom Jahre IS73 (Univ.-Bibl. M ch 
f S81) diirfte unter Upilios arztlichem Beirat geregelt sein; sie behandelt die ein
fachen BediirfIiisse des Hofstaates an Wohnung, Speisung, Trankung, Beleuchtung. 
Auch zu der Leichenschau von Ermordeten konnte der Arzt hinzugezogen werden; 
die "Form und Ordnungder Mordtacht" vom Jahre IS84 befiehlt, dass der Todte 
durch zween geschworene Schopffen besehen und warzeichen daran befinden solien, 
an was beschedigung er tod ist; die mogen mit Inen nemen einen geschworenen 
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Wund- oder Leibarzt, den todten helfen zu besehen. Dazu die Zenthgerichts
kosten-Ordnung yom 26. April 1585. - Als Kalendermacher wirkt Upilio sechs~ 
undzwanzig Jahre lang, von 1569 bis 1595. Der aJ.teste seiner Kalender, der 
vorliegt, ist auf das Jahr 1589: Prognosticon astrologicum oder Practica teutsch 
auff das MDCLXXXIX. jar durch Wilhelm Upilionem, der Arztney Doctor zu 
Wirtzburg. Wirtzburg 1588 (Univ.-Bibl. Rp V 51). Mit dem Kalender fiir 1583 
fiihrte er die Gregorianische Zeitrechnung, die das Tridentiner Concilium 
beschlossen hatte, zum ersten Male ein. 

Wilhelm Upilio, auch Opilio, Schefferlein, war aus Windsheim gebiirtig, 
hatte seit 1572 in Kitzingen arztliche Praxis ausgeiibt, seit 1574 die Stelle als 
Stadtphysikus in Neustadt an der Saale versehen und war 1580 als zweiter Leib
arzt und Spitalarzt von Julius berufen worden. 1m Jahre 1591 wurde er Dekan 
der jungen Fakultat. Sein Sohn Christoph, 1590 immatrikuliert, iibernahm 1593 
die Verfertigung des Schreibkalenders fiir Wiirzburg. Dessen Sohn Wolfgang, in 
Neustadt geboren, schreibt sich am 16. Dezember 1621 in die Matrikel ein, wird 
1630 Professor der Medizin in Wiirzburg, 1664 Dekan, stirbt 74 Jahre alt als 
Senior der Fakultat am 27. April 1675; er liegt in der Reuerer Kirche begraben. 
Von weiteren Nachkommen Wilhelm Upilios wird noch zu berichten sein. 

Wilhelm Upilio ist im Jahre 1594 gestorben. 
Inzwischen war es in Wiirzburg. zur Bildung einer medizinischen Fakultat 

gekommen, welcher neben anderen A.rzten der Doktor Johannes Stengel aus 
Weikertshof angehorte. Stengel wurde im Jahre 1604 als Nachfolger des Upilio 
am Juliusspital ernannt mit dem Auftrage, "dass er in der Facultate medica des 
Tags ein Stundt, wie er sich dessen in seiner Fakultet mit den andern vergleichen 
wurdt, mit Fleiss profitiren und lesen, darneben auch taglichen zwaymal in 
benanntem Unserm Julier Spital zu gewissen Stunden, alss zu frue umb siben oder 
acht, nach Mittag aber umb drey oder vier Uhrn nach Gelegenheit der Zeitt, 
die kranckhen und schadthafften Personen neben Ime zugeordneten Chirurgo 
fleissig besuchen, derselben Kranckheiten von einem Jeden grundtlich erforschen, 
volgents die Medicamenta in der Apodecken daselbst nach Notturft verordtnen 
und zubereiten, insonderheit auch mit Fleiss daran sein und aufachtung geben, 
damit angeregte Apodecken mit allem nottwendigen Zugehor und frischen Mate
rialien, so jeder Zeit mit Unserm Vorwissen darein sollen geschafft werden, ver
sehen und erhaltten, die Simplicia zusammengetragen, die Composita gemacht, 
auch mit destiliren, Wasser prennen und anderm, so zu dergleichen Sachen 
gehOren, alles gethreuen fleis beraitet, dessgleichen auch der Gartten in gemeltem 
Unserm Spital mit Simplicibus und anderen mehr gutt gewechsen und kreuttern, 
so zur Artnay dienlich, erbaut werde, und in dem allem sich verhalten und erzeigen, 
wie einem gethrewen fleissigen Professorn und Medico gebiirt und zustehet" usw. 

Dass Stengel seinem Lehrauftrag mindestens bis zum Jahre 1608 nach
gekommen ist, zeigen die Lektionskataloge, soweit sie aus jener Zeit erhalten sind, 
namlich der Jahre 1604,1605,1608. - In Druck hat er ein Werkchen: De pleuri
tide, Herbipoli 1596, gegeben. 

In der Folge ist immer ein Professor der inneren Medizin von der Wiirzburger 
Fakultat auch Arzt am Juliusspital gewesen. Wie sich dann bald die Zahl der 
Julierspitalarzte mit der Entwicklung der medizinischen Fakultat vermehrt 
hat; wie die Forderungen der A.rzte an die Leistungen des Spitals zu Gunsten 
der Kranken wachsen, wie endlich das J ulierspital das bedeutendste Attribut 
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der medizinischen Fakultat geworden und bis zum Jahre 1921 geblieben ist, das 
wird sich im Verlauf unserer Darstellung zeigen. Hierbei gehort eine allgemeine 
Bemerkung, die sich aus dem Studium der Akten der Julierspitalverwaltung 
ergibt: Mit der Zeit entwickelt sich in der geistlichen Verwaltung des Hospitals 
cine zunehmende und immer entschiedener werdende Abneigung wider die oft 
kostspieligen Forderungen der Hospitalarzte, zumal dann, wenn diese Forde
rungen nicht klar auf die augenblicklichen Zwecke der Krankenpflege und der 
Krankenbehandlung abzielen, sondern mit Hinweis auf die Zwecke des Unter
richtes und der wissenschaftlichen Forschung geschehen. Bei solchen Anlassen 
ist viel Streit entstanden, der je nach den Personlichkeiten auf beiden Seiten 
mit mehr oder minder grosser Heftigkeit gefiihrt oder auch bald beigelegt worden 
ist. In den Akten fiillten die Streithandel viele Bande, und am Ende fiihlten sich 
die Partcien erlost, als die Fakultat vom Spital. in dem sie erwachsen und erbliiht 
war, mit einem kurzen Schnitt im Jahre 1921 entbunden wurde. Dem Riick
blickenden, der sich in die Prozesse seIber vertieft oder die Schriften dariiber 
von Wolf (1824). Lutz (1876), Steigerwald (1786). Philipp Stohr (1908) und vor 
allem das erschopfende Werk von Konrad Rieger (1916) liest, erscheint der grosse 
dreihundertjahrige Streit mehr als ein unvermeidbares Missverstandnis denn 
als boswillige Rechthaberei, anmassende Herrschsucht oder gar als niedrige Hab
sucht auf der einen und der anderen Seite. Das hat schon dann und wann ein 
Spitalarzt, der in den Streit hineinzugleiten in Gefahr war, wie Carl Caspar 
von Siebold, Wilhelm von Hoven. Lukas Schoenlein, Karl Gerhardt, Ernst 
von Bergmann, deutlich gesehen und durch iiberlegene Ruhe, entschiedenes 
Behaupten seines Platzes und kluge Belehrung der Gegenpartei kund getan. 
Andere A.rzte wie Meinolph Wilhelm und Anton Miiller sind in dem Kampf um 
ihre Pflicht zugrunde gegangen. 

Der Streit zwischen Juliusspital und medizinischer Fakultat ist heute beendet; 
aber die Streitpunkte dauern fort iiberall da, wo weltliche Einrichtungen auf 
geistlichen Stiftungen beruhen und wo zeitgemass die Verwaltung aus geistlicher 
Hand in weltliche Hand iibergehen soIl. Der Verwalter einer geistlichen Stif
tung fur Armenpflege und Krankenpflege ist niemanden gegeniiber verantwortlich 
als seinem Gewissen und seinen Auftraggebern; er fiihlt sich verpflichtet, an dem 
Buchstaben des Stiftungsbriefes festzuhalten und die Anstalt wie ihr rechtlich 
festgesetztes Vermogen als ein heiliges, ihm anvertrautes Gut dem Stiftungszwecke 
zu erhalten und wenn moglich zu vermehren; Ordnung, weise Sparsamkeit, unab
lassiger Hinblick auf den Zweck der Stiftung sind seine Tugenden und seine 
Ehre. Dem geistlichen Verwalter ist 'Oberlieferung und Wort so heilig wie der 
Zweck seIber und um so heiliger, je mehr er als Theologe an dem frommen Spruch 
festhaIt: "Der Vater liebt, der iiber allen waltet, am meisten, dass gepfleget 
werde der feste Buchstab", und dabei das Nachwort vergisst: "und Bestehendes 
gut gedeutet". 

Anders der Arzt; er sieht zunachst auf seine Pflicht, den Gefahrdeten und den 
Kranken zu helfen, zu helfen mit allen erreichbaren Mitteln; ja mit unerreich
baren Mitteln, wenn er noch jung und feurig ist; er will nichts unterlassen, was 
die arztliche Pflicht fordert oder zu fordern scheint. Der feste Buchstabe geht 
ihn wenig an; er will aus dem Vollen schopfen auch da, wo der Vorrat eng und 
beschrankt ist. Nicht immer hat er die Pflichten der Sparsamkeit und der weisen 
Beschrankung gelernt, wenn ihm vielleicht die Erziehung in grosser diirftiger 
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Familie abging und er vor der "Obernahme eines Hospitals keine eigene Haushal
tung zu ordnen und zu fiihren Gelegenheit gehabt hatte. Fiir sich seIber verlangt 
er nichts; aber fiir einen ihm anvertrauten Kranken nicht verschwenden zu 
sollen, ist ibm unertraglich. 

Dazu kommt noch ein Anderes. Nicht nur der Kranke, den der Spitalarzt 
heute und morgen unter Augen hat, liegt ibm am Herzen. Er ist zugleich der 
Lehrer der arztlichen Kunst, dem die Einrichtung und Durchfiihrung des arzt
lichen Unterrichtes obliegt, dem die Aufgaben der wissenschaftlichen Forschung 
zur Vervollkommnung seiner Kunst vorschweben, dem das eigene Wissen und 
Konnen durchaus verbesserungsbediirftig und vermehrungsbediirftig erscheint und 
aIle erreichbaren Mittel zu dieser Verbesserung und Vermehrung durchaus zur 
Sache gehoren. Der geistliche Verwalter mochte von seinem Standpunkte aus 
denjenigen Anstaltsarzt als musterhaft und vorbildlich loben, der als frommer 
Krankenpfleger und Leibestroster in den Grenzen der hergebrachten Spital
einrichtung die wohlberechneten Pflegesatze, den ehrwiirdigen Hausrat, die 
gewohnheitsmassigen Rezepte feierlich ehrt; der nicht immer ungeduldig zweifelnd 
sich fragt, sind denn die bisherigen Verordnungen, sind meine eigenen Verord
nungen wirklich von Nutzen und im einzelnen FaIle zweckdienlich? sondern der 
mit dem Theologen glaubt, dass auch in der Medizin der Buchstabe gepflegt 
werden miisse und dass ein Rezept aus den hippokratischen Schriften und ein 
Klosterrezept, auf Pergament geschrieben, unbedingt und in jedem FaIle heilsam 
sei, den Gipfel der Heilkunst bedeute. 

Der pflichtgetreue Arzt kann nicht umhin zu betonen, es komme auf den Sinn 
der Stiftung an, und ein Krankenhaus tue nur dann seine wirkliche Schuldigkeit, 
wenn es ebenso wie der Ausiibung der arztlichen Kunst auch dem Fortschreiten 
der arztlichen Kunst die erforderlichen Hilfsmittel gewwe; fiir die juristische 
Spitzfindigkeit: "Julius stiftete ein Spital und kein Krankenhaus" (Wolf 1819) 
wird er keine andere Antwort haben als diese: "Julius stellte Arzte an seiner 
Stiftung an und verlangte nicht, dass diese Spitaldiener seien." Dem juristischen 
Satz: "Julius wollte, sein Spital sollte mehr eine Herberge fiir Arme und Hilf
lose, als ein Krankenhaus, als eine klinische Schule, als ein Appertinenzstiick 
der Universitat seyn" (Wolf 1819) begegnet er mit dem arztlichen Satz: "Wenn 
ich bier angestellt bin, so erwarte ich mein Wirkungsfeld und die Mittel zur Er
fiillung meiner Pflichten; sonst stellt mich an einen anderen Platz." 

Da es nun im Menschenleben nicht auf das Recht einer einzelnen menschlichen 
Idee, sondem auf die Rechte aller geistigen Giiter ankommt, so wird auch der 
Arzt als Vertreter einer fortschreitenden Kunst nicht, ungeduldig, bestehende 
andere Wohltatigkeitseinrichtungen umstiirzen, sondem sich geme mit ibren 
Vertretem zu gemeinsamer Forderung des Menschenwohles verbinden und, 
ohne sein hohes Ziel aus den Augen zu verlieren, in Dingen der Ordnung, der Folge, 
der Sparsamkeit und Anpassung nachzugeben fiir seine Pflicht halten; dabei 
nicht das Wort des Predigers vergessen: Mundum tradidit disputationis eorum, 
ut non inveniat homo opus, quod operatus est Deus ab initio usque ad finem. 
(Ecclesiastes III II.) 

Was die engen Bande zwischen Juliushospital und medizinischer Fakultat 
endlich gesprengt hat, war in der Tat etwas Anderes als wachsender Raummangel 
und gelegentliche Unvertraglichkeit zwischen zufalligen Personen; es war das 
tiefe machtige Drangen unserer Zeit, endlich den "Streit der Fakultaten", 
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den Kant im Jahre I798 so griindlich erortert hat, zum Austrag zu bringen, 
mit dem gegenseitigen Eingestandnis: Jede der vier Fakultaten hat ihre hohe 
Pflicht und darnit ihr hohes Recht; aber es ist nicht gut, wenn die eine Fakul~ 
tat die andere Fakultat bevorrnundet, noch auch gut, wenn Staat und Regierung 
sie alle bevorrnunden wollen; aber es ist gut und notig, dass der menschliche 
Geist seiner Fesseln sich entschlage, urn eben durch seine Freiheit irn Denken 
desto bereitwilliger zu werden, iiberlieferte Einrichtungen zu achten, schonend 
zu verbessern und erlassenen Gesetzen Gehorsam zu leisten, so lange sie nicht, 
sinnIos geworden, sich seIber abgeschafft haben. 

Die Beziehung zwischen Priestertum und Arztestand ist aber schon vor drei
tausend Jahren klar gemacht worden; die Asklepiaden waren TOV eeoV oov).o£, 
die Hippokratiker haben sich als Tfj~ "CexV1J~ {l1tfJeeTat erklart; mit Hippokrates 
ehren wir Arzte das Bekenntnis: II ana {}eia ~l avf}ewnwa nana! 

Es soIl nicht verschwiegen werden, dass neben den selbstlosen Anspriichen 
der Arzte und Professoren an das Juliushospital als Krankenhaus und Unterrichts
anstalt im Gange der Zeit auch habgierige Anspriiche an den Platz des Hospitals 
gemacht worden sind; namentlich das " Judenanrecht" , dieses zuletzt betont 
von dem Rabbi Bamberger in einem "Blick auf die Geschichte der Juden in 
Wiirzburg" (I90S). Julius Echter habe sich ohne weitere Verhandlung mit der 
von seinem Vorganger, dem Fiirstbischof Friedrich von Wirsberg, nach Heidings
feld ausgewiesenen Judengerneinde den Platz angeeignet und nicht einmal den 
im Jahre I446 dafiir erstatteten Preis von dreihundert Goldgulden zuriickgegeben. 
Und so weiter. 

An dem Pergament des Stiftungsbriefes ist heute nichts mehr zu andern: 
Gott dem Allmechtigen zu Lob und Ehr und den arrnen Christen unseren Mit
briidern und Schwestern zu trost und ergetztlichkeit allhier zwischen den Plai
chacher und Hauger Vierteln, uff dem Platz, so vor Alter der Judengarten geheissn, 
allda Wassers und Luffts halb guete Bequemblichkeit ist, einen Spital fiir aller
handt sorten Arme, Krancke, unverrnogliche auch schadthaffte Leuth, die wundt
und andere artzney nottiirfftig sein, desgleichen verlassene Waysen, dann fiiriiber
ziehende Pilgram und dorfftige Personen, aufzurichten und zu bawen und in 
so1chem denselbigen Armen auch iren jedes gebiier gezirnende Underhaltung 
und Handreiche willfahren zu lassen. 

Wiirde aber so1che unsere Gott zu Ehren und seynen Armen auf dieser Welt 
unsern Mitgliedern in Christo zu Trost wohlgemeynte trewhertzige Stiff tung und 
Verordnung nit allein, wie billich, nicht gehandhabt, sondern aus Unachtsambkeit 
verlasset oder aber mit Fiirsatz zu anderem Gebrauch verwendet, so mogen die
jhenigen, so aus ungebiirlichen Verwilligen oder Nachsehen dasselbig fiirgehen 
lassen, oder einicherley weiss darzu befiirterlich erscheinen, denen wol sicher 
sein, dass Ihnen aIle Straffen und plagen, die den Jhenigen, so sich der Arrnen 
nit annemen und Gott in denselben seinen Glidern verachten, gehoret, in dieser 
und jhener welt nit aussenbleiben werden. Und wollen wir nit allein, dass wir 
alsdann an so1chem Irem unheyl gar nit schuldig, vor Gott und der Welt bezeugt 
haben, sondern sie auch selbsten an dem letzten Tag vor den Richterstuhl Gottes 
als Verenderer Unserer Stiff tung und Abkiirtzer der ehren Gottes und hillff der 
Armen, die wir darinnen gesucht, ernstlichen beklagen. Nach Christi unseres 
lieben Herrn und Seligrnachers Geburt irn IS79 Jahre. Julius Episcopus Wirce
burgensis m. pp. 
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Als der Konig Gustav Adolf von Schweden die Stadt Wiirzburg und auch 
das Juliusspital im Jahre 1631 besuchte, um die Truhen der Stiftung zu leeren, 
da legte ihm der geistliche Spitalmeister den Stiftungsbrief vor und wies auf den 
Schluss. Der Konig las das Pergament, gab es zuriick und sagte: "Ich will in 
jener Welt mit diesem Pfaffen nichts zu schaffen haben." Und verschonte das 
fromme Haus. (Heffner und Reuss; Akademische Monatsschrift 1850). 

7. Die Alma Mater Julia und ihre Gratiosa Facultas. 

Illuminentur mentes et intellectus hominum 
illustrentur. 

Gregorius XIII papa 28. martii 1575. 

Anderthalb Jahrhunderte waren vergangen seit der Geburt und dem Ableben 
der durch Gerhard von Schwarzburg (1372-1400) geplanten und durch Johann 
von Egloffstein (140D-14II) errichteten Universitat, die so kurzlebig war; ver
gangen in Unrohen und Kampfen zwischen Bischof und Domkapite1, zwischen 
Fiirst und Stadt, in Kriegen mit Hussiten und mit aufstandischen Bauern, zuletzt 
in der Abwehr des Markgrafen von Brandenburg und Kulmbach und seines 
brandschatzenden Gehilfen, des Ritters Wilhelm von Grumbach. Verschuldungen 
des Stiftes und haufige Hungerjahre hatten iiberdies zur Verelendung der Massen 
beigetragen. Inzwischen waren in Deutschland sechsundzwanzig Universitaten 
herangewachsen, davon sechzehn bis zum Jahre 1495: Prag (1348), Krakau 
(1364), Wien (1365), Koln (1385), Heidelberg (1386), Erfurt (1392), Leipzig (1409), 
Rostock (1419), Lowen (1426), Greifswald (1456), Freiburg (1460), Basel (1466), 
Ingolstadt (1472), Trier (1473), Mainz (1476), Tiibingen (1477). 

1m Jahre 1495 war yom Kaiser Maximilian auf dem Reichstage zu Worms 
die Mahnung an die Kurfiirsten ergangen, zahlreichere Universitaten zu errichten, 
da das Bediirfnis sich geltend mache. W-firzburg konnte nicht daran denken, 
Folge zu leisten; hingegen kamen aisbald Frankfurt an der Oder (1502) und 
Wittenberg (1502) nach; und unter dem Nachdruck der Reformatoren wurden 
im sechzehnten und siebzehnten Jahrhunderte noch sieben weitere Universitaten 
gegriindet: Marburg (1527), Konigsberg (1544), Jena (1558), Helmstadt (1575), 
Giessen (1601), Rinteln (1619), Strassburg (1621). Die Jesuiten eroffneten im 
Jahre 1554 eine Universitat zu Dillingen in Schwaben im Gegensatz zu den 
reformatorischen Hochschulen und im Jahre 1561 hoffte man in Wiirzburg das 
Gleiche zu tun. 

Der Fiirstbischof Friedrich von Wirsberg (1558-1573) sah den Beginn fried
licherer Zeiten; er sah den Sinn fiir Kiinste und Wissenschaften wieder aufleben 
und das Bediirfnis Vieler auf geistige Erhebung gerichtet. Um den jungen Mannern 
seines Stiftes, die sich dem Staatsdienst und Kirchendienst widmen wollten, 
Gelegenheit zur Vollendung ihrer Studien im Vaterlande zu geben, errichtete 
er im Jahre 1561 auf dem Boden des ehemaligen Klarissenklosters Sankt Agnes 
ein humanistisches Gymnasium, mit der Absicht, dieses Gymnasium bald 
zu einer Universitat mit vier Fakultaten zu erweitern. Bei der Besetzung der 
hoheren Lehramter hoffte er auf die Teilnahme der Gesellschaft Jesu. Indessen 
riet der Ordensgeneral, es zunachst beider Eroffnung der unteren Klassen, des 
Unterrichtes fiir Philosophie, Philologie, Dichtkunst und der anderen Freien 
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Kiinste bewenden zu lassen und versprach eine Zahl von Lehrern. An dem Gym
nasium waren auch Unterrichtsstunden fiir die Physica vorgesehen. 

Der Stadtarzt Doktor Bernhard Mylius zu Weissenburg imNordgau hatte 
sieh bereit erklart, mit den notigen Vorlesungen unentge1tlich so lange auszu
helfen, bis der Fiirst fiir die Lehrfacher der gedachten Universitat die erforderliche 
Anzahl der Gelehrten beisammen habe. Er seIber, so schreibt er an den ehren
vesten und hochgelahrten Kanzler des Bischofs, Balthasar von Hellu, am 15. Mai 
1561, er seIber fiihle sieh in seinem hohen Alter nicht imstande, jenen Unterricht 
ununterbrochen zu erteilen, habe auch weder die Krafte des Wissens noch des 
Geistes in sieh, einer so hohen Aufgabe zu dienen. - Der Fiirst bestand auf der 
Mitwirkung des Doktor Mylius und berief ihn als Stadtphysikus nach Wiirzburg. 
Mylius kiindigte am 22.0ktober 1561 seine Vorlesungen an. Woriiber er als 
Physikus, das heisst als gelehrter Arzt, vorgetragen hat, ob iiber arztliche Dinge 
oder iiber naturwissenschaftliche, konnten wir bisher noch nicht feststellen. 

Das neue Gymnasium kam sehr bald ins Schwanken, da sich einige Professoren 
von Irrtiimern in der Religion angesteckt oder wenigstens so1cher verdachtig 
erwiesen. 1m Jahre 1564 stellte der Jesuitenprovinzial von Deutschland, Petrus 
Canisius, de Hondt aus Nymwegen, der vor Ostern die Fastenpredigten im Dom
stift gehalten hatte, siebzehn Vater der Gesellschaft als Lehrer zur Verfiigung. 
1m Jahre 1567 zahlte die Schule 200 Gymnasiasten und bliihte weiter fort. 

Inzwischen war ein gleiches Gymnasium von Niirnberg aus in Altdorf 
errichtet worden und erhielt im Jahre 1578 vom Kaiser die Rechte einer Akademie 
mit den akademischen Freiheiten; die vier Fakultaten wurden dort sogleich 
errichtet; der venerandus ordo der Theologen, der magnificus ordo der 
Juristen, der amplissimus ordo der Philosophen und sofort auch der gratiosus 
ordo der medizinischen Fakultat. Die zuletzt genannte Fakultat bestand aus 
zwei ordentlichen Professoren und blieb bei dieser Zahl bis zum Jahre 1625, 
wo ein dritter Professor ordinarius hinzukam. Der zuerst angestellte war Nicolaus 
Taurellus (1517-1606) aus Mfunpelgard, der in Tiibingen studiert, in Basel 
den Doktorgrad erworben, dann in Strassburg Medizin doziert hatte und wieder 
nach Basel zuriickgekehrt war, als Professor der Moral. Von hier wurde er im 
Jahre 1580 nach Altdorf berufen und genoss bald den Ruf eines ausgezeichneten 
Lehrers, wiewohl seine erste These, ,de procreatione hominis" als "etwas schambar" 
zuriickgewiesen wurde. Wie er Moral und Medizin vereinigte, zeigen seine Em
blemata physicoethica, hoc est naturae morum moderatricis picta praecepta 
(Noribergae 1602). 

Friedrich von Wirsberg musste sein Werk in Wiirzburg unvollendet lassen. 
Sein Nachfolger Julius Echter von Mespelbrunn in der Herrschaft des Herzog
tums Unterfranken wusste sofort, was zu tun war. Seine erste Sorge urn das 
Wohl der Armen und Kranken war bald beruhigt durch das Gelingen der Spital
stiftung. Jetzt sollte zu den sechsundzwanzig Deutschen Universitaten als sieben
undzwanzigste die Universitat Wiirzburg kommen. Das Domkapitel widersprach 
wegen der entstehenden Kosten. Aber Julius hatte sich ohne Vorwissen des 
Kapitels schon im Jahre 1575 vom P~pste Gregor XIII. und von dem Kaiser 
Maximilian II. und Rudolf II. die erforderlichen Privilegien erbeten und erhalten. 
Der Papst versprach jegliche Hilfe: Ut in civitate Herbipolensi esset universitas 
studii generalis in quibusvis liberalibus disciplinis et licitis facultatibus ad instar 
studiiBononiensis et Parisiensis ac aliarum tam Italiae et Galliae quam Germaniae 
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universitatum studiorum ..... in artibus, philosophia, theologia, juribus, physica 
et medicina ac aliis disciplinis et facultatibus. 

Als Julius am 2I. Dezember 1581 dem Domkapitel mitteilte, er wolle am 
2. Januar 1582 diese Privilegien offentlich bekannt geben und damit den Anfang 
des neuen Werkesmachen, fander heftigen Widerstand. DasDomkapitelfiirchtete 
die Einmischung der Jesuiten in das Priesterseminar. Wenig half, dass Julius 
darlegte, es grute, eine Hohe Schule des katholischen Deutschlands gegenuber 
dem protestantischen zu errichten. 

Julius war unbedingt katholisch gesinnt, seiner Geburt nach, seiner Erziehung 
nach, seiner Uberzeugung nacho Aber die HaIfte seiner Untertanen im Hochstift 
und in der Hauptstadt wollten lutherisch sein. Der Passauer Vertrag vom Jahre 
1552 und der Augsburger Religionsfriede vom Jahre 1555 hatten den Konfessions
krieg vorlaufig beigelegt, aber keineswegs beendet. Die frankischen Reichsritter
schaften in den sechs Kantonen Steigerwald, Ottenwald, Altmiihl, Rhon, Baunach 
und auf dem Gebirge drohten mit Abfall; der Landgraf von Hessen mit Besitznahme; 
ein Teil des Klerus war ohne Zucht und Wiirde; der Gehorsam der Landstande 
zweifelhaft. J edes Zeichen von Schwache konnte verhangnisvoll werden. Der 
Furstbischof bestand auf dem Bau, verlangte den notigen Bauplatz, erhielt ihn 
auf dem Grunde des Frauenklosters Sankt Ulrich, baute mit Hilfe des Baumeisters 
Kal und des Werkmeisters Wilhelm Beringer und setzte vorlaufig durch, dass die 
theologische und die philosophische Fakultat niedergesetzt wurde, wiihrend 
noch zur Zeit der Plan der juridischen und der medizinischen Fakultat zuruck
gestellt werden sollte, um den Kostenaufwand zu vermeiden. Unter solchen 
Schwierigkeiten geschah am 2. Januar 1582 die Eroffnung der Universitat. 
Am 4. Januar wurden die Dekane cler vier Fakultaten bestimmt. Dr. med. 
Jonas Adelwerth, Kapitularius am Neumiinster, wurde Dekan der medizini
schen Fakultat, fiir welche vier Lehrer vorgesehen waren. Am 3. Pfingsttage, 
am 8. Juni desselben Jahres, wurde zu Gottes Dank auf dem alten Platz des 
Sankt Ulrichsklosters, in der Ecke zwischen Mittag und Abend, der Grundstein 
der neuen Universitatskirche zu den zwolf Aposteln gelegt. 

Wiihrend die ubrigen Fakultaten sich rasch entfalteten und bald Schiller aus 
Deutschland, aus Lothringen, aus Polen in grosser Zahl herbeizogen, verzogerte 
sich die Zusammensetzung des Gratiosus ordo. Es war nicht leicht, die notigen 
Lehrkrafte zu beschaffen, ohne den inneren Frieden des Bistums aufs neue zu 
gefahrden. So kam es, dass erst im Jahre 1587 die Statuta medicae facul
ta tis in Academia Wirtze burgensi beschlossen wurden und erst im Jahre 1593 
die gesuchten Lehrer vollzahlig waren und ihre Vorlesungen eroffneten. 

Die Fakultatsstatuten bestimmen, dass, wie auf allen anderen Universitaten 
damals, die medizinische Fakultat von zwei oder hochstens drei Professoren 
zusammengesetzt werde; der eine fur die Theorie der Medizin, der andere fur 
die Praxis der Medizin und, falls etwa ein dritter hinzukiime, dieser fur die 
Chirurgie und die Materia medica, insbesondere die Botanik. Die Prae
lectiones medicae werden auf ein Triennium verteilt. Als Autores liegen zu 
Grunde Hyppocrates, Galenus, Avicenna, Mesue, Aetius, Aegineta und weitere 
in Lehre und Lehrweise beharrliche Meister; von den neueren Lehrarzten, den 
Neoterici, nur solche, die von den Gelehrten anerkannt werden. -

Der Professor Theoriae lehrt im ersten Jahre die Institutiones artis medicae 
nach dem ersten Buch des Avicenna, nach dem Buchlein des Galenos uber die 
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Unterscheidung, die Ursachen und Zufalle der Krankheiten; im zweiten Jahre 
die Ars medicinalis Galeni und die Prognostica des Hippocrates; im dritten liest 
er tiber den Puls, den Ham, die Lebensordnung in gesunden und kranken Tagen 
unter Zugrundelegung der Schrift des Galenos tiber den Harn oder der hergehorigen 
Schriften des Actuarius, der Schrift des Hippocrates de victus ratione in morbis 
acutis, der Schrift des Galenus de alimentorum facultatibus, und nach dem 
dritten Abschnitt des ersten Buches im Canon des A vicenna. 

Der Professor Practicae tragt im ersten Jahre vor tiber die allgemeine 
Heilmethode, insbesondere tiber Aderlass, Brechmittel, Abfiihrmittel, Schwitz
kuren, und tiber die Fieberkrankheiten; diese nach dem vierten Buch des A vicenna; 
im zweiten und dritten Jahre tiber die morbi particulares nach der Ordnung 
des Razes im neunten Buche des Liber medicinalis ad Almansorem oder nach 
dem Galenus im Buch de medicamentis secundum loca. 

Der Professor Chirurgiae behandelt im ersten Jahre die Tumores praeter 
naturam nach Galenus; im zweiten die Ulcera et vulnera nach Galenus, Hyppo
crates und den Arabes; im dritten Jahre die Fracturas et luxationes nach Galenus 
und Hyppocrates. Da aber die einzelnen Lehrgegenstande ein ganzes Jahr nicht 
ausfiillen, so soIl er im Sommer noch irgendein Buch des Galenus, etwa tiber die 
Simplicia, die einfachen Arzneimittel, unter Vorlegung der hingehorigen Pflanzen, 
abhandeln und im Winter die Anatome hominis zeigen unter Zugrundelegung 
der Schriften des Galenus tiber die anatomische Technik und tiber die Bedeutung 
der Korperteile. 

Zu den Vorlesungen musste der Professor die Toga anlegen; jede Vorlesung 
sollte eine Stunde dauern und den Studiosi in die Feder diktiert werden. Bei 
offentlichen und feierlichen Akten trugen die Professoren der Medizin Epomides 
et bireta coerulei coloris. 

Als besondere Exercitia medica werden alljahrlich zwei offentliche Dis
putationen angeordnet; wofern die Zahl der Studiosi medicinae sich dem Dutzend 
niihere, solIe allwochentlich eine so1che Disputation gehalten werden; ausserdem 
zu gelegener Zeit anatomische Demonstrationen, botanische Ubungen und Aus
£ltige, Untersuchungen von Steinen, Tieren und anderen Naturgegenstanden, 
Besuche der Apotheken. Auch sollen die Horer dann und wann zu Beratungen am 
Krankenbette zugelassen werden, damit sie, die Materia medica und die Leiden 
des einzelnen Kranken vor Augen, in der Erkennung und Behandlung der Krank
heiten sicherer willden. 

Der Senatus collegii medici besteht aus dem Decanus, den Professores 
und Doctores. Das medizinische Studium zerfallt in einen zweij ahrigen Vor
unterricht bei der philosophischen Fakultat und einen dreijahrigen Unter
rich t bei der medizinischen; der Schiller heisst nach abgelegtem Tentamen 
philosophicum Baccalaureus, nach abgelegtem Examen medicum Lizen
tiatus; als solcher hat er das Recht zur Auslibung der medizinischen Kunst. 
Der Titel Doktor ist die hochste akademische Wfude; sie wird auf Grund ab
gehaltener Disputation erteilt nach der Ablegung des Juramentum docto
randi, die Lehrer zu ehren, im Frieden mit den anderen Doktoren zu leben, 
die Geheimnisse der FakuWit zu wahren, bei keiner anderen Fakultat den Doktor
grad zu erwerben; sie wird besiegelt durch das Anlegen eines blauen Talares, 
eines roten Hutes, des goldenen Doktorringes und durch den Doktorkuss. 
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Uber die anfangliche Zusammensetzung der Medizinischen Fakultiit 
lauten die Angaben verschieden. Der zuverlassige Sekretar Georg Seuffert, der 
urn das Jahr 1808 die Universitatsakten auszieht, lasst die Fakultat unter Julius 
aus dem Dekan Jonas Adelwerth und vier Doktoren bestehen: Doktor Schoenlin, 
Leibarzt, Wilhelm Opilio (auch Upilio), Spitalarzt, Johannes Posthius, Leibarzt, 
Erasmus Floser. - Christian Boenicke, ordentlicher Lehrer der Reichsgeschichte, 
der im Jahre 1782 seinen "Grundriss dieser Geschichte von der Universitat 
Wiirzburg" herausgab und dazu wohl andere Akten als Seuffert benutzte, nennt 
als die ersten Professoren Jonas Kilianstein, Michael Rotus, Hermann Birkmann, 
Johannes Effren, Geo~g Wassermann, Adrianus Romanus. - Der Oberbiblio
thekar Anton Ruland (1809-1874), dessen Sammlungen zur Geschichte beriihmter 
Manner in Wiirzburg (1867) in der Vatikanischen Bibliothek aufbewahrt werden, 
nennt Wilhelm Upilio als den Dekan der Fakultat fiir das Jahr 1591. (M. S. 
Vaticana latin. 11084.) 

Wahrscheinlich hat Seuffert Mitglieder des Collegium medicum und 
Professoren in der Facultas medica nicht auseinandergehalten. Dass das 
erstere aus den Mannern bestand, die er als Fakultatsglieder bezeichnet, wurde 
schon gesagt; sie waren Doktoren und gehorten als solche der Fakultat an, ohne 
Professoren zu sein. Der "Dekan Jonas" wird wohl nicht Jonas Kilianstein 
gewesen sein; dieser schreibt seinen Namen Anton Jonas Kiliansteinius, medicinae 
doctor, erst am 3. September 1599 in die Universitatsmatrikel ein mit dem Zusatz 
I florin dedit (Merkle No. 1053); er war geboren in Wiirzburg, ist 1621 in Ingol
stadt Professor und stirbt 1638. Ein zweiter Kiliansteinius, Georg Philipp 
Kittingensis, immatrikuliert sich am 25. Juni 1603 als physices auditor, aetatis 
14 annorum; solvi 10 batzeos (No. 1347). Ein dritter, Anton Jonas Kiliansteinius, 
dedit medium Thalerum Imperialem, drei Jahre spater (No. 1717). 

Der Dekan Jonas Adelwerth war Kanonikus an der neuen Miinsterkirche; 
auch Jonas Adelbert Goldschmidt genannt; gebiirtig aus Wiirzburg studierte er 
in den Jahren 1560 bis 1570 im Auslande Philosophie, Theologie, Medizin, zuerst 
in Paris, dann in Orleans (1562), dann in Padua (I571). Er ist am 7. August 1600 
gestorben (Seuffert). 

Die ersten sicheren Lehrauftrage an der neuen Wiirzburger medizinischen 
Fakultat erhielten die Professoren Doktor Adrianus Romanus als Theoricus, 
Doktor Joannes Stengelius als Practicus, Doktor Georgius Leyerus als Chirurgiae 
professor. 

Der erste Civis academicus, der sich in die noch vorhandene Matrikel der 
Universitat eingetragen hat, ist der Rektor J uli us Ech ter von Mespelbrunn; 
der erste studiosus medicinae Georgius Leyerer ab Ebersbrunn, mediocris [wenig 
bemittelt, zahlt kein EinschreibegeldJ, ist am 2. Oktober 1585 immatrikuliert; 
neben seinem Namen ist spater die Bemerkung eingetragen: factus prof. Medi
cinae anna 1595; hic in !talla promotus Bononiae ao. . . .. (Merkle No. 45). 

Adrianus Romanus Lovaniensis mense Junii I593 primus Medicinam est 
professus, primum actum promotionis habuit 24. Julii I594. - Adrian van Roomen 
am 19. September 1561 zu Lowen geboren, studierte zuerst die alten Sprachen 
bei den Jesuiten in Lowen; wendete sich dann zum Studium der Mathematik 
und der Medizin nach Koln, und dann wieder nach Lowen; macht eine Reise 
an italienische Universitaten, lasst sich in Huy im Fiirstentum Liittich als Arzt 
nieder, wird I586 als Professor der Medizin und der Mathematik in seine Vaterstadt 
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Lowen berufen, wo er bald in hohem Ansehen als Gelehrter, Lehrer und Arzt 
steht; ein griindlicher Forscher und Beobachter, dem man den Namen eines 
Jatromathematikers gegeben hat, ohne zu wissen, dass Jatromathematik und 
Alchemie als Scheinwissenschaften alexandrinischer und arabischer Spekulation 
mit wahrer Wissenschaft so gut wie nichts zu tun haben. Adrian van Roomen 
strebte nach griindlichem Naturwissen und einer wissenschaftlichen Heilkunst. 
Das durfte der Doctor philosophiae et medicinae Gottfried Steeg, der Leibarzt 
des Fiirstbischofs Julius Echter, seinem Herrn versichern, als er den Landsmann 
und Freund zum ersten Professor der Medizin in Wiirzburg vorschlug. 

Adrianus Romanus wurde am 24. Marz I593 berufen und erhielt neben der 
Professur die zweite Leibarztstelle. Der erste Leibarzt Gottfried Steegh 
wurde spater als Professor angestellt; er ist der schon erwahnte Gottfriedt von der 
Staige aus Amersfoort; er hatte in Lowen, Montpellier, Pisa studiert, wurde von 
Julius Echter aus Nymwegen mit nach Wiirzburg genommen (immatr. 24. aug. 
I59I). In Wiirzburg schrieb Stechius eine Descriptio fontis medicati Kissingensis 
(I595) und einen Tractatus de peste, in qua vera praeservandi et curandi ratio 
recensetur (Wirceburgi I597). Urn das Jahr I598 wurde er als Leibarzt des Kaisers 
Rudolf II. (I576-I6I2) nach Prag berufen, urn mit den Astronomen Tycho 
de Brahe (t I60I) und Johannes Kepler (t I630) fiir das Wohl des gelehrten, aber 
schwachen Fiirsten zu sorgen. Er gab im Jahre I606 eine umfangliche Ars medica, 
sive medicinae theoreticae libri novem et practicae libri XIV in Frankfurt am 
Main heraus. 

Sein Freund Romanus Lovaniensis schrieb sich am 3I. August I593 eigen
handig in die Matrikel als Medic. prof. ein (Merkle No. 622). Beide wetteiferten 
miteinander in wissenschaftlicher Tatigkeit und Ausfiillung ihrer praktischen 
Pflichten. Die unter dem Vorsitz des Professors Adrian von Roomen geschriebenen 
und verteidigten Assertiones umfassen die gesamte Wiirzburger Propadeutik, 
Pathologie und Therapie der damaligen Zeit und werden deshalb hier 
angefiihrt. 

I. Jo. Theodorus Schonlinus, philosophiae magister, medic. stud. Wirce
burgensis, Disceptationes anatomicae de partibus humani corporis similaribus. 
Wirceburgi I60I. 

2. Joannes Fuchsius, Geysanus Bucho, Osteologia humana sive de scheleto, 
quod totius anatomes praecipuum fundamentum et basis existit, assertiones. 
Wirc. I599. 

3. Jo. Conradus Burckhardus, Rotenburgo Tuberanus, Cerebri anatome 
eiusque administrandi ratione. Wirc. I60I. 

4. Jo. Nicolaus Fischer Moguntinus, De totius corporis humani affectionibus 
interioribus theses medicae. Wirc. I6oo. 

5. Andreas Dollwegg, Ingolstadianus Bojus, Theses medicae de sanitatis et 
morbi communis natura. Wirceb. I599. 

6. Wol£gangus Rotkirch, Bambergensis, De divino quod in morbis inveniri 
cuiusque providentia medicum tum admirationem consequi tum bonum judicari 
scribit Hippocrates. Wirc. I602. 

7. Sebastianus Trostlerus, Vermingensis Nemetanus, Uroscopia seu de urinis 
theses medicae, Wirceb. I6oI. 

8. Joannes Farbach, Bengershausensis, De salubri olerum usu theses medicae. 
Wirceb. I602. 
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9. Petrus Pion, Phytologia sive theses de plantis, quatenus medicis materiam 
subministrant remediorum, pro gradu baccalaureatus. Wirceb. I602. 

IO. Wendelinus Jung, Franconus, De simplicium medicamentonlm facultatibus 
theses medicae. Wirc. I60I. 

II. Franciscus Lequius Dolianensis Pedemontanus, De ulcerum simplicium 
methodica curatione theses chirurgicae. Wirceb. I602. 

(Bibl. Acad. Georgio Augustae Gottingen, Dissert. med. vol. 524.) 
Reicher Inhalt, hippokratische Denkweise, scholastische Begriffsbestimmungen, 

aristotelische Anschauung, galenisches Wissen, Schemata des Lehrers, die der 
Schiller verteidigt coelestibus auspiciis sub praesidio nobilis c1arissimi et ex
pertissimi Dn. D. Adriani Romani, Equitis aurati, Comitis palatini, medici 
Caesarei, Mathematici eximii, Philosophiae et medidnae doctoris celeberimi, 
Facultatis pro tempore Decani dignissimi. Die Dissertationen werden hoch
mogenden Herren gewidmet: Schonlein eignet sie den Grafen Paulus Emanuel und 
Joannes Baptista von Challant zu; Fuchs dem Erzherzog von Osterreich, Burgund, 
Steiermark, Karnten und Wiirttemberg; Burckhard dem Abte Thomas des 
Klosters Banth und dem Abt Kilian am Kloster Sanct Stephan, der im Jahre 
I60I Rector magnificus der Universitat ist, und dem Abt Joannes am Kloster 
Schwartzach; Fischer dem Decano Joanni Stengelio; Dollweg dem Physikus 
Dr. med. Raymundus Minderer in Augsburg; Rotkirch seinem Patrono c1emen
tissimo Joanni Philippo, Fiirstbischofe von Bamberg; Troster dem Julio episcopo 
dud Franciae orientalis. 

Rotkirchs Assertation belehrt sehr griindlich iiber die damalige Mantik. Die 
Gemiise des Farbach sind lactuca silvestris, olus album, portulaca, rapunculus, 
cervicaria, nasturtium, intubus, atriplex, beta, spinachia, brassica etcetera. Die 
Heilpflanzen des Pion, 100 an der Zahl, nach den Monaten ihrer Bliite geordnet. 
Die Chirurgie des Lequi nach Ambroise Pare. 

Selbstandige Arbeiten sind die Disserta tionen, die zur Erlangung der 
Doktorwiirde bei der Fakultat eingereicht wurden. Die ersten, we1che ich finde, 
sind die folgenden: 

Paulus Stromair Ingolstadiensis, Magister artium et philosophiae, dissertatio 
de tumoribus, praeside Adriano Romano medico professore ordinario, I594. -
Henningus Scheunemann Halberstadiensis, disputatio medica et physica de 
elementis, praeside Adriano Romano, I594. - Joannes Birenstil Herbipolensis, 
dissertatio de semine sanguineque materno, praeside Adriano Romano, I595. -
Joannes Faber Bambergensis, dissertatio de febre putrida et pestilentiali, praeside 
Adriano Romano, I597. - Paulus Stromair, Ingolstadiensis, dissertatio de 
pleuritide, praeside Joanne Stengelio medico, professore ordinario, I596. -
Melchior Weisserus, dissertatio de ulceribus, praeside Georgio Leyero medicinae 
doctore et chirurgiae professore, I598. - Usw. 

Manche dieser Assertationen und Dissertationen haben nicht geringen Ruhm 
erlangt. Die Phytologia des Petrus Pion, jurium doctor ex Pontisuallio in Bressia 
Lugdunensis (Matric. No. 879, 6. oct. I597) ist spater von Albrecht von Haller 
gelobt worden. Die Disceptationes anatomicae Schonlins hat Giovanni Battista 
della Porta, der beriihmte Begriinder der Accademia de' Segreti in Neapel (I560), 
mit einem Gratulator versehen, urn zugleich den Verfasser und dessen Vater, 
den er in Lowen oder in Wiirzburg kennen ge1ernt hatte, zu erfreuen; dem Vater, 
einem Wiirzburger Arzt, sind die Verse gewidmet: 
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Luxit medendi clams in artibus, 
Sit tota testis Herbipolis, pater, 
Multis saIubres applicuit manus, 
Multos, sorores ducere stamina 
Queis jam negarant, surripuit ned. 

Dem Sohne Johann Theodor (immatric. 12. mart. 1595) die folgenden, die sich 
an Horaz anlehnen: 

Fortes creari fortibus et bonis 
Clari poetae carmine novimus; 
Doctos creari dicere, quid vetat, 
Doctis, quod actu rite probas tuo? 

Noch drei Jahrhunderte spater hat Koelliker die Arbeit Schonlins gelobt als 
eine genaue Anleitung zur kunstgerechten Zergliederung des menschlichen Korpers 
nach Schichten und Organen gemass dem Muster des Vesal, und dabei hervor
gehoben, dass in dem Theatrum anatomicum des Adrianus Romanus ein drehbarer 
Sektionstisch, scamnum volubile, verwendet wurde. -

Auch die Theses chirurgicales des Lequi benutzt Joannes Baptista a Porta, 
um die Wiirzburger Schule seines Freundes Adrianus zu verherrlichen. Er 
setzt ihnen die Verse vor: 

Curre per illorum celeberrima nomina mente, 
Quos hic cernis adhuc, quos prius Alma dedit; 

Immensam cernes seriem turbamque virorum 
Et quam mirari non numerare queas. 

Componimus horto Francigenum cathedras 
Magnificamque scholam. 

In diesem Wiirzburger Garten erbliihten ausser den genannten Schiiler
arbeiten noch eine Reihe eigener Schriften des Professor Romanus. Zunachst 
eine Sammlung von Stadteansichten: Parvum theatrum urbium Adriani Romani; 
Wirceburgi ex Musaeo nostro 15. Cal. Julii 1595 (Wiirz. Univ.-Bibl. G q 145). 
Darin werden fiir Wirceburgum, Erebipolis (Conradus CeItes), Herbipolis (Ligu
rinus) , Marcopolis (Spanheim), drei grosse Sehenswiirdigkeiten hervorgehoben 
als die schonsten Perlen in des Stiftes Krone: Hospitale in pauperum susten
tationem et aegrotorum curationem extructum, adeo pomposum ut non pauperum 
domus sed Ducis palatium haberi possit; Academia amplissime dotata collegiis 
Philosophiae et Theologiae et Jurisprudentiae (die Medicina nennt er nicht); 
Templum universitatis mirifica arte maximisque sumptibus extructum. Die 
Universitatskirche sei eines der bewunderungswiirdigsten Gebaude, desgleichen 
ganz Italien unter seinen vielen prachtigen Bauten kein ahnliches zeige. Und yom 
Fiirsten riihmt der Verfasser, dass er die gelehrtesten Manner um sich sammIe, 
aus Franken, Oberdeutschland und Niederdeutschland, ja sogar aus Frankreich 
und Schottland mit hohen Besoldungen, und dass um ihre Lehrstiihle sich gewohn
lich tausend, nicht seIten elfhundert und zwolfhundert Studenten aus Deutsch
land, Niederland, Frankreich und Polen drangen. 

Ferner sind zu nennen: Adriani Romani Sphygmilogia, id est theses medicae 
de pulsibus, Wirceburgi 1596; de febre putrida id est febre pestilenti, Wirceburgi 
1597; Pyrotechnia, hoc est de ignibus festivis, jocosis, artificialibus et seriis; 
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in officina Paltheniana, Wiirzburg r6II; De formatione corporis humani in utero, 
Parisiis 1615; ed. II. Venetiis 1623. Die zuletzt genannte Schrift behandelt den 
ungewohnlichen Gegenstand, den Taurellus in Altdorf gewagt hatte in seinen 
Theses de procreatione hominis, und den er, von der Universitat geriigt, durch 
Theses de partibus corporis humani ersetzen musste (1583). 

Auf die mathematischen Schriften des Adrian van Roomen gehen wir nicht 
ein. Sie sind in der Biographie nationale de Belgique (t. XIX, Bruxelles 1907) 
behandelt. 

Von seinen Schiilern sind hervorzuheben: Christoph Upilio, ein Sohn des 
bischoflichen Leibarztes und Spitalarztes Wilhelm Upilio; er verteidigte die 
Sphygmilogia seines Lehrers im Jahre 1596, wurde Physikus in Neustadt an der 
Saale und machte nach Adrians Tode die Wiirzburger Kalender, die vor dem 
Antritt des Professors der Vater gemacht hatte. Ferner Wendelinus Jung 
aus Franken, im Jahre 1601 Doktor nach Verteidigung seiner Theses de sim
plicium medicamentorum facultatibus; im Jahre 1605 Professor theoricus secundus. 
Ferner Philippus Mauritius Schonlinus, wohl ein Bruder des Johannes Theo
dorus (immatric. 18. oct. 1595), der eine Pestordnung geschrieben hat: Kurzer 
Unterricht, wie man sich bei dieser jetzt grassierenden Seuche der Pestilenz zu 
verhalten; Frankfurt 16II. 

Vor allen Joannes Faber, mit Vatersnamen Johann Schmidt, geboren im 
Jahre 1571 zu Bamberg. Seine anatomischen und botanischen Kenntnisse waren 
hervorragend, so dass er, von Papst Urban VIII. an die Universitat Rom berufen, 
der Aufnahme in die Accademia de' Lincei zu Rom gewiirdigt wurde. Diese 
war im Jahre r603 von dem reichen Patrizier Francesco Cesi (1585-1630) gestiftet 
worden, um Mathematik, Physik und Naturgeschichte zu fordern. Ihre Mit
glieder nannten sich Lincei nach dem scharfsichtigen Argonauten Lynkeus, 
weil sie sich der von Janssen erfundenen Vergrosserungsglaser und der von Galilei 
gefertigten Fernglaser bei ihren Forschungen bedienten; nannten sich auch 
Fratelli giurati, verschworene Bruder, weil sie beim Eintritt in die Gesell
schaft beschwuren, die heilige Jungfrau und Johannes den Taufer zu verehren, 
und sich in ihrem Briefwechsel eines Geheimalphabetes bedienten. Heute noch 
lebt diese Gesellschaft a1s Reale Accademia de' Lincei im Palazzo Corsini der 
Villa Farnesina gegeniiber, unfern vom Ospedale di San Spirito; mit ihrem un
schatzbaren Archiv und Biicherstand. - Zu den ersten Mitgliedern dieser Acca
demia gehorte der schon erwahnte Giovanni Battista della Porta (1545-16r5), 
Leibarzt des Kardinals von Este, Grunder einer Accademia de' segreti; in diese 
hatte er nur solche Manner aufgenommen, die ein neues natiirliches Zauberstiick 
oder ein neues Heilmittel erfunden hatten; iiberzeugt von dem Ungrunde der 
Teufeleien und ihrer iibernatiirlichen Wirkungen wurde er der Begriinder der 
experimentellen Physik und insbesondere der experimentellen Optik dadurch, 
dass er die Kunststiicke aufsuchte, deren sich Volksbetriiger bedienen, um schein
bar iibernatiirlichen Zauber zu machen. Weil er sein Biichlein "Magia naturalis 
sive de miraculis rerum naturalium" (1569) drucken liess, wurde er der schwarzen 
Magie angeldagt; entging immerhin dem Schicksale des Giordano Bruno und des 
Vannini, verbrannt, dem Schicksale des Campanello und des Galileo Galilei, 
gefoltert zu werden. Wie enge er mit Adrianus Romanus verbunden war, wurde 
bereits gesagt. Ausser Porta gehorten zu den Lyncei der eben erwahnte Galilei, 
ferner Fabius Columna, Franciscus Stelluti, Antonius Recchi, Joannes Terrenzi, 
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Marius Giuducci und der Wiirzburger Doktor Joannes Faber; nicht lange; die 
Gesellschaft wurde im Jahre 1657 unterdriickt; sie nahm aber im Jahre 1665 
als Accademia del cimento, Schule fiir wissenschaftliche Versuche, unter 
dem Schutze des Kardinals Leopoldo de Medicis in Florenz und des Herzogs von 
Toscana, einem Schiller Galileis, ihre Arbeit wieder auf, getreu ihren Leitsternen: 
incorrupta fides nudaque veritas! (Horatii carm. I. 24.) 

J oannes Faber Lyncaeus (1570-1640) hat mehrere bedeutende Werke 
hinterlassen: De nardo et epithimo adversus Josephum Scaligerum disputatio, 
Romae 1606; eine ungedruckte Flora der Vatikanischen Garten, die er im Auf
trage des Papstes Paul V. mit seItenen Pflanzen aus Siiditalien bereichert hat; 
sodann Anmerkungen und Erlauterungen zu dem Buche des Franciscus Hernandez, 
Leibarzt des Konigs Philipp von Spanien, von den Pflanzen, Tieren und Steinen 
Mexicos. Er hat dieses Buch auf Kosten der Accademia de' Lincei zum zweiten 
Male herausgegeben. Die erste Auflage war erschienen unter dem Titel: Francisci 
Hernandez, novi orbis medici, Rerum medicarum novae Hispaniae thesaurus, 
sive plantarum, animalium mineralium mexicanorum historia ex Francisci Her
nandi relationibus in ipsa mexicana urbe conscriptis, a Joanne Terrentio Lyceo 
Constantiense Germano notis illustrata Romae 1628. - Die zweite Auflage: 
Francisci Hernandez Nova plantarum animalium et mineralium mexicanorum 
historia a Francisco Hernando compilata, dein a Nardo Antonio Reccho in volumen 
digesta, a Joanne Terentio, Joanne Fabro et Fabio Columna Lynceis notis et 
additionibus illustrata. Romae 1651. - Der Anteil Fabers an beiden Auflagen 
ist hochst bedeutend, seine Zusatze enthalten eine Unzahl vergleichend anato
mischer Beobachtungen an Hunden, Wolfen, Panthern, Katzen, Walen usw., 
beruhend auf hunderten von Sektionen; Berichtigungen iiber die Angaben des 
Aristoteles, die unbeweglichen Halswirbel des Wolfes betreffend, Biologie und 
Pathologie des Hundes; Beobachtungen iiber den Wiederkauermagen, Brtit
versuche, Kaiserschnitt, Widerlegung der Lehre, dass gewisse kleine Tiere durch 
Faulnis entstehen; Untersuchungen tiber die Nomenklatur des Pflanzenreiches usw. 
Wie Faber tiber die Beziehungen zwischen der damaligen Naturphilosophie und 
der Naturforschung seiner Lehrer Adrlanus Romanus in Wiirzburg und Andreas 
Caesalpinus in Rom dachte, zeigen gelegentlich eingeschaltete Kernspriiche, die 
ganz die Gesinnung der Lyncei ausdriicken: Parum differunt ab Idiotis qui 
pleraque quasi quaesita per occultas qualitates solvunt (P.579). Quinta illa 
incognita et occulta qualitas doctae ignorantiae asylum et a sexto si placet sensu 
perceptibilis (ibidem). Experientiae potius quam nudis imaginationibus creden
dum (p. 605). - Joannes Faber, der bei den Papsten Paul V., Gregor XV., Urban 
VIII. in Ehren stand, hatte als Nachfolger Caesalpinos den Lehrstuhl fiir Botanik, 
vergleichende Zootomie und Materia medica in Rom; er ist im Jahre 1640 
gestorben. 

In seine Spuren ist spater ein anderer Franke, der in Wiirzburg Professor der 
Theologie und Philosophie war, getreten, Athanasius Kircher (1601-1680) 
aus Geisa in Fulda. Einen tiefen Eindruck hat Fabers wissenschaftliches Werk 
auf den Wiirzburger Kliniker gemacht, der, wie Faber aus Bamberg gebiirtig, 
dazu berufen war, die Naturphilosophie endgiiltig aus der Erfahrungsmedizin 
hinauszudrangen, Johann Lukas Schoenlein (1793-1864). Schoenlein hat sich 
noch in seinen letzten Lebensstunden mit dem Werke Fabers beschaftigt und 
beide Ausgaben des Hernandez mlteinander verglichen; 44 EinlegebUi.tter von 
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Schoenleins Hand bezeichnen an den mir vorliegenden Biichern die Buchseiten, 
die ihn anzogen. Aber, nebenbei bemerkt, diese Lesezeichen enthalten keinerlei 
Anmerkungen oder Erganzungen Schoenleins zu Fabers Werk, wie Rudolf 
Virchow in seiner Gedachtnisrede auf Schoenlein bemerkt; es sind zufiillige Teile 
eines alphabetischen Zettelkataloges iiber Schoenleins Seuchenbibliothek; von 
dieser weiter unten ein paar Worte. Die sehr selten gewordenen Ausgaben des 
Francisco Hernandez durch die Accademia de' Lyncei bewahrt die Bamberger 
Bibliothek, als ein Geschenk Schoenleins. 

Zwischen Schoenleins Tagen und dem Beginne der Wiirzburger medizinischen 
Fakultat mit Adrian van Roomen und seiner Schule liegen nur acht oder neun 
Menschengeschlechter, aber ein langer Weg der Fakultat, den wir nicht weiter 
unterbrechen diirfen. -

Zugleich mit Adrianus Romanus als Professor theoricus wirkte als 
Professor practicus Johannes Stengel aus Weikartshof, Arzt am 

Julierspital, der seinen Bestallungsbrief im Jahre I594 erhielt und im selben 
Jahre auch sein Lehramt an der Universitat antrat, das damals noch keineswegs 
planmassig mit der Spitalaufgabe verbunden war. Er sass im Collegium medicorum 
mit Johann Schoenlein seit I575, mit Antonius Hiibner, der sich I582 zuriickzog, 
mit Johannes Posthius, der I585 nach Heidelberg berufen wurde, mit Erasmus 
Flosser, der I587 seine Entlassung nahm, und mit Wilhelm Opilio, der im Jahre 
I594 starb. Stengel hatte die Pflicht, die spezielle Pathologie und Therapie a 
capite ad calcem zu lesen; die Kranken des Julierspitals, die er taglich zweimal 
nebst dem ihm zugeordneten Barbierer oder Wundarzt zu besuchen hatte, konnten 
ihm wohl als lebende Beispiele in seiner praktischen Professur dienen, und die 
Statuten der medizinischen Fakultat verboten ihm keineswegs, forderten ihn viel
mehr auf, seine Horer dann und wann ans Krankenbett mitzunehmen: quando que 
etiam in consultationes medicas de infirmis admittantur auditores, ut sic et 
materia medica et morbis in individuo occurentibus ob oculos positis in eorum 
certiorem cognitionem et expeditiorem curationem introducantur. Aber wir 
haben keinerlei Berichte oder Anzeichen dafiir, dass er oder seine nachsten Nach
folger von dieser Erlaubnis und Anmutung Gebrauch gemacht hatten. Immerhin 
zielt die einzige unter seinem Vorsitz verteidigte und auch wohl von ihm gefertigte 
Doktordissertation auf einen praktischen Zweck: Paulus Stromair Ingolstadiensis, 
de pleuritide (I596). 

Professor chirurgiae wurde Georg Leiherer, Leyer, Leuer, (immatr. 
No. 45 2. Okt. I585), aus Ebersbrunn, Syndikus im Hospital zu den Vierzehn 
Nothelfern, wo er auch die Kranken zu behandeln hatte. Er las die theoretische 
Chirurgie nach den erwahnten Biichern und Verordnungen; aber dass er die Praxis 
eines Wundarztes oder Barbierers ausgeiibt und gelehrt hatte, ist sehr unwahr
scheinlich; dafiir waren die Mitglieder der Barbiererzunft da. - Die Lektions
kataloge der Universitat, soweit sie erhalten sind, zeigen, dass Leiherer wie auch 
Stengel noch in den Jahren I604, I605 bis zum Jahre I608 ihre Vorlesungen 
gehalten haben; wie weit tiber das Jahr I608 hinaus, lasst sich nicht feststellen, 
da die Kataloge von I609 bis I636 fehlen, wenigstens in Wiirzburg. Auch in dem 
Nachlass des Bibliothekars Ruland in Rom konnten wir sie nicht finden; aber 
"Leyer's" Todestag, 2. Januar I6I7 (Bib!. Vatican. MS latin. Ho85). - Unter 
Leyerers Prasidium wurde im Jahre I598 eine Dissertatio de ulceribus von 
Melchior Weisser geschrieben. 
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Der Hofapotheker zur Zeit der Fiirsten Julius hiess Paulus Schweickerus; 
er hat sich am 22. Dez. 1597 als pharmacopoeus aulicus in die Matrikel eingetragen 
(Merkle No. 888). 

In den ersten zehn Jahren scheint der Triumviratus der medizinischen Fakultat, 
insbesondere Adrianus Romanus die Pflichten des Lehramtes mit grosstem Eifer 
erfiillt zu haben; dann liess, wenigstens bei dem Professor theoricus, der Eifer 
nacho Seine wissenschaftlichen Interessen waren zu vielfaltig. Er hatte nicht, 
wie sein Vorganger Posthius, das Kalendermachen abgelehnt, sondern fiihlte sieh, 
als Mathematiker und Astronom und Leibarzt des Bischofs, dazu besonders 
berufen. 1m Jahre 1594liess er durch einen jungen Domherrn aus Posen, Adam 
Swinarski, eine Theoria calendariorum verteidigen; im selben Jahre durch Henning 
Scheunemann aus Halberstadt 42 Theses de elementis; im Jahre 1596 durch den 
Polen Andreas Mirowski eine Theoria ventorum. 

Adrianus Romanus selbst gab seit dem Jahre 1596 einen "Neuen und Alten 
Schreibcalender" heraus mit jedesmaligem Prognosticon Astrologicum, bis zum 
Jahre 1604; dann iibernahm Christoph Upilio diese Arbeit. 1m Jahre 16II hat 
ein Benutzer des Kalenders am 10. Augustmon eingetragen: ,,14 personen vor 
der pestilenz in einem Tag gestorben." Das ist die Pest, fiir die Schonlin seinen 
"kurzen Unterricht" geschrieben hat. - In seinem Prognosticon astrologicum 
auf das Jubeljahr 1600 legt Adrianus dem hochwiirdigen Fiirsten und Herrn, 
Herrn Julio, einen Spruch des Pythagoras zu bedenken vor: "Es zimpt sieh und 
gebUhrt, dass man mit allem Fleiss, mit aIler Macht und Riistzeug, ja mit Schwerdt 
und Fewer aus dem Leib die Schwach- und Kranckheiten, von Kost und Nahrung 
den iiberfliissigen Unmass, von dem Gemiit und Seelen die Unwissenheit verjage 
und absondere". (Univ.-Bibl. Rp V 51.) 

Ausser Calender und Practica auff jedes kommende Jar fiir den Hausgebrauch 
schreibt Adrianus Romanus in den Jahren 1596, 1597, 1598 einen "Almanach 
Wiirtzburger Bisthumbes auff das Jar nach Christi unsers Seligmachers Geburt 
1596 von Erschaffung der Welt 5558, von der Siindtflut 3902 ... in volgendem 
Calender ordentlich verzeiehnet zu unterthanigem Gehorsam und Ehren dem 
Hochwiirdigen Fiirsten und Herro, Herro Julio, Bischoffen zu Wiirtzburg und 
Hertzogen zu Francken und auch dem Hochwiirdigen Fiirsten und Herrn, Herro 
Neithard, Bischoffen zu Bamberg und Domprobst zu Wirtzburg, durch Adrianum 
Romanum gestellt und in Truck gegeben. Gerechnet auf elevationem poli 50 Grad. 
Getruckt zu Wiirtzburg 2 Schuh II Zollhoch, I Schuh I Zoll breit. (Bibl. Rp V 5r.) 

Der Schreibkalender gibt unter anderem Anleitung zum heilsamen Ader
lassen; zum Baden und Schropffen, Saen und Pflantzen, Artney nemen, Kinder 
entwehnen. AIle diese Maassnahmen stehen unter dem Einflusse des Mondes: 
Neumond und Erst Viertel sind bos. Vollmond und letzt Viertel gut. 

Die Lebensregeln fiir einen jeglichen Monat dUrfen als Summa der 
damaligen wissenschaftlichen Hausarznei hier Platz finden: 
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Jenner hat XXXI Tag 
Des J enners Kalt leidt nicht Artzney / 

Aderlass kann so gut nit seyn 
Bad selten / mittel speiss iss 
Von Anis und Ingwer offt geniess. 



Hornung 
Hut dich fur K~i.lt / meid Wildprett frisch 

Trinck Wein / iss gewiirtz / dein blut erfrisch 
Purgier /lass zur Ader / bad / c1istier 
Damit dich Fieber, Hust nit beriihr. 

Mertz 
Fur die runtzel bad / kopff und purgier 

April 

Boss feucht wind / Catarrh schweiss ausfiir 
Iss Kalbfleisch suss kocht / warm dich halt 
Meid Wein und Venus so wirstu alt. 

Wie sich die Natur im Erdrich regt 

Mai 

Also das Blut wechs.t und sich bewegt / 
Drumb lass ihm Luft / halt messig dich 
Spacier, jag, impff, see, das erdrich brich. 

Bey Gesellschafft Gsang und Seyttenspil 
Gewiirtz, Wein, Meet, wandre, such Kurtzwil / 
Von Hertzen, Leber und dem Haupt 
Las Blut, bad, das Weib dir erlaubt. 

Brachmon 
Hut dich vor Hitz / meid Arbeit gross 

Iss kalt, bad nit, dein Blut nit lass / 
Misch dein Wein mit eim Wassertrunck 
Schlaff Tags ein Stund, so bleibstu jung. 

Hewmon 
Bat nit /lass nit / dich nit curler / 

Meid gewiirtz und wein / trinck gut alt bier 
Salat von Lattich, Spargelo, Kressig, 
Druff Ayr, wUrst, 01 und Rosenessig. 

Augst mon 
Wann nit gross not und gfar drauff steht 

So bwars blut, dass dir kein entgeht / 
Meid wiirtz, den tagsschlaff und das bad / 
Zuvil gefehrts mit weibern bringt schad. 

Herbstmon 
Leb wol, curler dich, lass, kopff, bad / 

Friicht Wilprat Gwogl jetz nit schadt / 
Brauch massig Wein und Venusspiel/ 
Dann alls schadt, so mans braucht zuvil. 

Weinmon 
Rubrettig dawet und macht wind / 

Rindfleisch, Ganss, Wildprat nutzlich sind. 
Bad warm, lass Blut, iss Huner, Dauben I 
Versuchs Obs, meid most und die trauben. 
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Wintermon 
Man sagt meet, honig soil gsund seyn I 

Darfiir iss Pfeffer I trinck guten wein I 
Halt dich warm, meid die Unkeuschheit 
Fleuchs bad, nit lass I dich warm arbeit. 

Christmon 
Warm speiss, gut gwiirtz, zu haupt nit lass I 

Vor viI specks, newes Weins dich mass I 
Halt dich warm, Kalbfleisch brauch I dich iib 
Vil Kurtzweil treib I und brauch die Lieb. 

Wahrend Romanus in Wiirzburg durch seine arztlichen RatschHige Vertrauen 
und Dank erntete, zog er durch seine mathematischen Schriften die Bewunderung 
der Gelehrtenwelt in Europa auf sich. Der Kaiser Rudolph II. gab ihrn den Titel 
eines kaiserlichen Leibarztes und Eques auratus. 

1m Jahre 1604 verlor er sein Weib, wurde Kleriker und erhielt am 3. September 
1605 eine Prabende am Stift Neurniinster. Zu Ende des Jahres 1609 besuchte 
er seine Heimat, fuhr nach Fontenay-Le-Comte, urn mit Francois Viete oder 
de Viette, dem Geheimschreiber der Konigin Margaretha, das Problema Appollonii 
Pergaei de tactionibus (250 a. Chr. n.), die Fehler des Gregorianischen Kalenders 
und weitere mathematische Abgriinde zu untersuchen. Franciscus. Vieta (1540 
bis 1603), l'Oedipe Fran<;ais, der seine Werke auf eigene Kosten drucken liess, 
weil er sie nur so1chen Freunden gonnte, we1che ihrn in den Ratseln des Euclides 
und Apollonius und in den eigenen folgen konnten, behielt den Adrianus Romanus 
einen Monat als Gast und dann schieden sie voneinander in gegenseitiger Bewunde
rung. Fortan war Adrianus nur mehr Mathematiker; so wenig wie seine medi
zinische Professur, die er schon im Jahre 1603 niedergelegt hatte, kiirnrnerte 
ihn jetzt sein geistliches Offizium. Er bekam am 28. November 1609 die Warnung, 
sich zu bessern; andernfalls "solle seine Ehrwiirden alsdann der Praesenz panum 
atque divisionum beneficio privirt werden". Auch das beachtete er wenig. Er 
besuchte im Juni des folgenden Jahres die bohmischen Bader zur Herstellung 
seiner Gesundheit, ging im Herbst nach der Stadt Zamosc, die eben (1588) vom 
polnischen Fiirsten Jan Zomojski gegriindet und mit einer Hohen Schule versehen 
worden war, und iibernahrn hier die Professur fiir Mathematik. Aber ehe er 
das Lehramt antrat, kehrte er nach Wiirzburg zuriick und setzte irn Herbst 16II 
durch, dass er Sitz und Stimme im Domkapitel erhielt. Als koniglicher Mathe
matiker in Zamosc zog das Summum geometriae cacumen rasch zahlreiche Schiller 
an und brachte die neue Hochschule in Ruf. 1m Friihling 1615 wollte er die Bader 
von Spaa besuchen; auf der Reise erkrankte er in Mainz und starb am 3. Mai, 
53 Jahre alt; er ruht dort in der Pfarrkirche von Sankt Quintin. Zu Wiirzburg 
bewahrt eine Tafel in der Neumiinsterkirche sein Andenken. 

Die junge Wiirzburger medizinische Fakultat ist alsbald vor wichtige Auf
gaben in der Sorge des Fiirsten urn das Gemeinwohl gestellt worden. 1m Jahre 
1597 zeigten sich Funken der iiberall in Deutschland aufglirnmenden und aus
brechenden Pestgefahr auch in der frankischen Residenz. Auf die Lehren aus 
friiheren Wiirzburger Pestgangen, in den Jahren 1312, 1317, 1348, 1356, 1563. 
1590, Riicksicht nehmend. sollten die Professoren eine Pestordnung flir Wiirz
burg ausarbeiten; der Leibarzt Gottfried Steeg stand ihnen mit Rat und Tat zur 
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Seite. Er zeigte, dass die Fakultat nicht zu denen gehoren diirfte, we1che divina 
tantum poscenda remedia proc1amant, contemnunt naturalia, sondern werktatig 
eingreifen miisse, und bewies aus der heiligen Schrift und aus der Erfahrung, 
dass menschliche Massnahmen wider das Strafgericht Gottes nicht nur erlaubt, 
sondern gottbefohlen seien und iiberdies recht wirksam .. Demgemass wurde auf 
Befehl des Fiirstbischofs eine Wiirzburger Pestordnung erlassen, die sich durch 
Klarheit, Vollstandigkeit und Zweckmassigkeit vor vielen anderen Ordnungen 
der damaligen Zeit auszeichnet. Sie befiehlt griindliche Reinigung und Rein
haltung der Strassen und Rinnen und Kloaken, der Platze und Markte, der 
Hauser und Hofe, Reinigung durch Wasser und durch aromatische Raucherung; 
Schliessung der offentlichen Bader, Garkiichen, Winkelwirtschaften, Brannt
weinschanken, Sperrung des wilden Handels und Wandels, Beaufsichtigung der 
Nahrungsmittel, Unterdriickung schadlichen Arzneihandels, Absonderung der 
Kranken und Verdachtigen, Bestellung von Pestgeistlichen, Pestarzten und 
Krankenpflegerinnen. 

Zu diesen offentlichen Verordnungen gibt Steeghius Amorfortius, Divi Julii 
Episcopi Herbipolensis, Franciae Orientalis Duds medicus, in seinem Tractatus 
de peste (Wirceburgi 1597) Ratschlage fUr den Einzelnen, wie er, urn der Pest
ansteckung zu entgehen und urn aus Pesterkrankung zu genesen, leben miisse; 
landlaufige Verordnungen in gutem Latein inbetreff der Sex res: Aer, dbus 
et potus, labor et quies, excreta et secreta, somnus et vigiliae, animi pathemata; 
bei ausgebrochenem Pestleiden Brechmittel, Abfiihrmittel wie die pilulae Rufi, 
schweisstreibende Mittel, Aderlasse, Widergifte und Amulette. -

Nach dem Verziehen des Pestausbruches im Jahre 1599 nehmen die Professoren 
und Arzte des Collegium medicum, Leyer, Stengel und Steeg, wiederum eine 
Untersuchung der Stadtapotheken vor, urn stets erneuten Klagen wider die 
Apotheker und von seiten der Apotheker auf den Grund zu gehen; sie erwirken 
von Julius eine neue Apothekerordnung; die Apothekergehilfen verweigern den 
Eid der Treue; den Apothekern wird nachgewiesen, dass sie eine Menge von Arz
neien fiihren, die vordem kein Arzt je gesehen noch gutgeheissen; dass sie nicht 
weniger als die Bader, Landfahrer, Juden und Alten Weiber sogenannte Heil
mittel vertrodeln, deren wilder Gebrauch die grossten Gefahren fiir Gesundheit 
und Leben bringe; gleichwohl klagen die Apothekenbesitzer fortgesetzt aufs 
heftigste iiber Nahrungsbeeintrachtigung durch ungeschworene Handler. 

Julius Echter und seine Rate finden das :Mittel zur Abhilfe. 1m Juliusspital 
wird eine Hausapotheke errichtet, die der Oberarzt mit seinen Gehilfen besorgt, 
und zu den bisherigen vier Stadtapotheken wird im Jahre 1609 eine ffinfte 
genehmigt; zum Einhorn, Lowen, Schwanen und Engel kommt der Hirsch; 
diese Offizin errichtet ein Chemiker aus Burgund, Franz .Tanatus; sein Name 
verspricht wenig Gliick; unter dem zweiten Nachfolger Julius Echters wird die 
Apothekerin samt ihrer Tochter verbrannt, beide als Hexen, dazu noch zwei 
weitere Personen. -

1m Jahre 1615 haben Fakultat und Collegium medicorum sich mit einem 
Ausbruch der Franzosenseuche im benachbarten Sommerach zu befassen; dort 
erlitten viele Einwohner mehr oder weniger schwere syphilitische Erkrankungen; 
der Verdacht der Ansteckung richtete sich auf die Badstube des Barbierers Holz
hauser, der mit unreinen Schropfkopfen hantiert habe. Der Fiirstbischof sendet 
seine Leibarzte Georg Hiibner, wohl ein Sohn des oben erwahnten Antonius 
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Hiibner aus Meiningen, und Georg Beyer nebst dem Wundarzt des Juliusspitals 
nach Sommerach, um die Sache zu untersuchen. Die Arzte entscheiden, dass 
der Bader nicht die Schuld trage; seine Schropfkopfe und Haarscheren hatten 
dem verborgenen Gift in den vorher Behafteten nur den Ausgang gegeben. Dieses 
Urteillautete anders, als es in einem ahnlichen Syphilisausbruch des Jahres 1577 
von dem Arzte Thomas Jordan zu Briinn in Mahren erstattet worden war, in dem 
damals beriihmt gewordenen Buche Thomae Jordani medici Brunogallicus morbus 
seu Luis novae in Moravia exortae descriptio, 1578. (ed. II. Francofurti 1583. -
Sticker, Pest). 

N achdem im Jahre 1604 Adrianus Romanus seine Stelle als Professor theoriae 
niedergelegt hatte, wurde als sein Nachfolger im Amt Christoph Upilio aus 
Wiirzburg eingesetzt, der am 10. Juni 1596 die Syphgmilogia seines Lehrers 
Romanus verteidigt und mit seinen Theses medicae de pulsibus: "Der Puis ist 
der treue und sichere Bote des Herzens und der Lebenskraft", die Doktorwiirde 
erlangt und am 29. Juli 1596 den Doktorkuss empfangen hatte. Neben oder nach 
Upilio tritt im Jahre 1603 der Medicinae doctor et professor Hermannus Birck
mann aus KOln auf; am 17. Februar 1603 schreibt er sich in die Matrikel ein als 
Professor Almae huius Univers. Wirceburgensis; nihil dedit ex privilegio (Merkle 
No. 13II); er kiindigt die vorgeschriebenen Vorlesungen des Theoricus sofort an 
und weiterhin bis zum Jahre 1608 und wohl auch dariiber hinaus. Nach dem 
Tode des Fiirstbischofs Julius wird er Leibarzt des Nachfolgers Johann Gottfried 
von Aschhausen (Gropp). Mit ihm zugleich dozieren, wie vordem, Stengelius 
und Leyerus; ausser ihnen, seit dem Jahre 1605, noch Wendelinus Jung aus 
Mellrichstadt, als Theoricus secundus; er hatte unter Adrianus Romanus am 
16. Dezember 1601 den Doktorhut erhalten auf Grund seiner Dissertatio de 
simplicium medicamentorum facultatibus; er iibernimmt die Einfiihrung in den 
Kanon des A vicenna, wahrend Birckmann, pro tempore Decanus, sich auf die 
Auslegung der Hippokratischen Lehrbiicher beschrankt. 

Was nach dem Jahre 1608 und wahrend der Zeit des Dreissigjahrigen Krieges 
in der Medizinischen Fakultat zu Wiirzburg vorging, Hisst sich nur sehr unvoll
standig iibersehen, da die Vorlesungsverzeichnisse von 1608 bis 1646 fehlen. 
Unter den auf der Universitatsbibliothek vorhandenen Dissertationen und Dispu
tationen besteht eine Liicke fiir die Zeit von 1603 bis 1620. 

Julius Echter reiste am 10. Mai 1594 zum Reichstage nach Regensburg. Bei 
der Abfahrt legte er den Dekanen der vier Fakultaten und den Vorstehem des 
Domkapitels die Sorge um seine Stiftungen ans Herz. Die Hochschule sei seine 
einzige Tochter, das Wiirzburger Spital sein einziger Sohni er hinterlasse keine 
unehrlichen Kinder, denen er, wie es wohl geschehe, zum Schaden des Hochstiftes 
grosse Geldsummen zuwenden miisse; nur jene beiden gar lieben Geschopfe, die 
er fUr den Fall, dass er sterbe, wohlversorgt sehen mochte. 

Als Julius Echter nach unermiidlichem vierundvierzigjahrigem Wirken am 
13. September 1617 mit hellen Augen und ohne ein graues Haar sein Leben 
beschloss, da befahl er, seine Universitat, die nicht ohne sonderlich Kosten, 
Miihe und Arbeit entstanden war, Gott empfehlend, dass sein Herz in der Uni
versitatskirche begraben wiirde, um den Worten der Schrift Gehorsam zu leisten: 
Ubi thesaurus tuus ibi est cor tuum. -

Die Universitat hatte schon zur Zeit des Stifters jahrlich an die neunhundert 
Studenten und dariiber. 1m ganzen werden fiir die Zeit yom 13. Januar 1582 
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bis zum Jahre 1618 aber nur 2685 immatrikuliert. Von 1618 bis 1649 steigt die 
Ziffer der Immatrikulierten auf 463S (Merkle). Die wirkliche Ziffer soIl in dieser 
Zeit 240000 bis 25000 betragen haben. Insbesondere sei vor dem Dreissigjihrigen 
Krlege der Anrlrnng ausHindischer Studenten stark gewesen; uoter dieSt}n taten 
sich polnische Landsleute hervor; im Jahre IS91 heisst es von ihnen, dass sie 
.. grosser Mutwillen und viele Schlagereien veriibten." Von einer erheblichen 
Zahl Medizinstudenten ist nirgends mehr besondere Rede, seitdem Adrianus 
Romanus seinen Abschied genommen hatte. 

8. Die Medica facultas Wirtzeburgensis 
1m siebzehnten Jahrhundert .. 

Hederae sequaces. 
Persius Flaccus prot. 

Mit dem Lehrantritt der Professoren Adrianus Romanus, Joannes Stengelius 
und Gregorius Leyerus im Jahre 1S93 hat die Facultas medica in Academia 
Wirtzeburgensi begonnen. Was jene Manner als Lehrer geleistet haben, ist sicher 
nicht weniger gewesen, als was von den anderen Arzteschulen damals geleistet 
wurde. Der Lehrplan, den sie nach dem Ratschlusse des Princeps ac Dominus 
Julius, seiner Coadjutores societatis Jesu und seines Concilium medicorum zu 
befolgen hatten, band sie in die Schranken der mittelalterlichen Scholastik und 
an die Texte der griechischen und arabischen Lehrer mit der Genehmigung, 
sichere, von gelehrten Mannern anerkannte Lehren der Neoterici vorsichtig hinzu
zunehmen. Geniale Arzte hatten in dieser Erlaubnis eine starke Aufforderung 
gesehen, die damals iibliche Lehrweise zu erweitern. Adrian van Roomen machte 
den Versuch: aber er erlahmte. 

Grosse Leistungen auf dem Gebiet des Naturwissens und der Heilkunst 
wahrend dem 16. Jahrhundert riefen zu freierer Lehre auf. Nicht nur der Feuer
geist des Schwaben Theophrast von Hohenheim Paracelsus (1493-1S41). 
mit seiner Baseler Intimatio vom Jahre IS27, mit der Herausgabe seiner grossen 
Wundarznei 1S31, und aufs neue mit der Sammelausgabe seiner Werke durch 
den Kurfiirstlich Kolnischen Rat und Arzt Johannes Huser in den Jahren IS89 
bis 1591; auch andere bahnbrechende Geister drangten dazu: der papstliche 
Leibarzt Andrea Cesalpino (ISI9-1603) in Rom mit seinem Werke De plantis 
libri XVI (IS83) und seinen anatomischen und physiologischen Entdeckungen; 
der Stadtarzt Otho Brunfels (t 1538) .. zu Bern mit seinen Herbarum vivae 
eicones (1530-1539); der Stadtarzt Georg Agricola (1494-1555) zu Chemnitz 
mit seinen mineralogischen und geologischen Aufklarungen in den Biichern De re 
metallica (IS30) und in der Historia fossilium (1556); der Leibarzt Karls des V., 
Andreas Vesalius (151S-1564) aus Nymwegen, als gewaltiger Reformator der 
Anatomie in seiner Humani corporis fabrica (1543); der Tiibinger Professor der 
Botanik Leonhard Fuchs (IS01-1566) in seiner Historia stirpium (1541); 
der Veroneser Arzt Girolamo Fracastoro (1483-1553) mit seinen Biichern 
Syphilis seu morbus gallicus (IS38) ·und De contagionibus et contagiosis morbis 
libri III (IS46); der herzogliche Leibarzt Johann Weyer (ISIS-IS88) in 
Cleve, der Bekampfer des Hexenwahnes, mit seinem Buche De praestigiis daemo
num (1563); der Chirurge Ambroise Pare (IS10-1590). seit dem Jahre 1563 
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Oberwundarzt am Hotel-Dieu zu Paris und allen hilfreichen Arzten voranstrebend 
in lebendigem Wirken und lebendiger Lehre; sein grosser Nebenbuhler, der Berner 
Stadtwundarzt Fabricius Hildanus (1560-1634), Wilhelm Fabry aus Hilden 
bei Koln, in zahlreichen Schriften: Von dem heissen und kalten Brandt Bericht 
'(1593), Observationes chirurgicae (1898) usw.; der Leibarzt Heinrichs II. von 
Frankreich, Jean Fernel (1485-1558), mit seiner Universa medicina (1554), 
Opera universa (1567); der Leibarzt Philipps II. von Spanien, Ludovicus Mer
catus (1520-1606), Luiz de Mercado, im Gynaeciorum liber (1586), Institutiones 
medicae (1594) lisw.; der venezianische Arzt Pro spero Alpino (1553-1617), 
der in seinem Werk de medicina Aegyptiorum (1585) die ersten Grundzuge einer 
Seuchenlehre und Tropenmedizin niederlegt; dazu die begeisterten Hippokratiker, 
der Professor am College de France, Louis Duret (I527-I586) in seinen Inter
pretationes et enarrationes in Magni Hippocratis Coacas praenotiones (I588), 
und Anutius Foesius (I528- I59I), Arzt in Metz, mit der Herausgabe der 
Opera Hippocratis (159I) dem tragen Sinne autoritatsfroher A.rzte aufs neue die 
hippokratische Forderung sp.ns'f!ta "a2 l6yo~, experientia et ratio, einzuhiimmern 
bereit und zugleich das mit der aufstrebenden Chirnrgie einreissende Banausentum 
bekampfend: Fremant licet omnes, dicam tamen quod sentio, majorem scientiae 
et praxeos ubertatem comparari a studioso Hippocratis uno die, quam ab istis 
Pragmaticis uno saeculQ! (Duretus 1588.) 

Die Wiirzburger Fakultat war noch weit entfernt ebenso von der "Obertreibung 
der Pragmatici wie von der Wertschatzung grundlicher Erfahrung und erfahrungs
gemasser Unterweisung ihrer Schiller. Das waren aber alIe medizinischen Fakul
taten damals; sie horten die Weckrufe, aber wussten nicht recht, was diese wollten, 
und hielten sie fur Ausbriiche der Trunkenheit, wie bei Paracelsus, oder fiir ver
zeihliche Deklamationen: non philosophorum judicia sed delirantium somnia 
(Cicero de nat. deor. I 16). 

Und sie hatten doch auch noch einige achtungsvolle Scheu vor den Senioren 
der Fakultat, die stark aufbrausen konnten, wenn die Neoterici gar zu laut auf
traten, und die sich keineswegs scheuten, ihre Schiller, die Neues bringen wollten, 
so anzufahren, wie es in Paris der Anatom Jacques du Bois, Jacobus Sylvius, 
im Jahre 1551 getan hatte, als sein Schiller Vesalius bei Galenos Fehler entdecken 
und verbessem wollte: Literarum imperitissimlls, arrogantissimus, calumniator 
maledicentissimus, rerum omnium ignarissimus, transfuga, impius, ingratus, 
monstrum ignorantiae, impietatis exemplar pemiciosissimum, quod pesWentiali 
halitu Europam venenat (Jacobus Sylvius, Vesani cuiusdam calumniarum in 
Hippocratis Galenique rem anatomicam depulsio; Parisiis I551). -

Indessen ging langsam die Saat auf, welche Adriaan van Roomen in Wiirz
burg und die Accademia de' Lincei in Rom gesat hatten. In Wiirzburg lehrte 
an der philosophischen Fakultat in den Jahren I629-I63I ein junger Jesuit aus 
Geysa bei Fulda als Professor fiir Mathematik und Philosophie und Orientalische 
Sprachen, Athanasius Kircher (I602-I680). Kein Zweifel, dass er in Verkehr 
trat mit den Professoren und Doktoren der damaligen medizinischen Fakultat, 
welche von den Neoterici Vesalius, Eustachius, Fallopia so gut Kenntnis und 
Wiirdigung zeigten wie von den griechischen und arabischen Autoren; zudem 
wurde, wie schon bemerkt, in Wurzburg praktische Anatofilie getrieben, an einem 
drehbaren Sektionstisch, der den Zuschauem das genaue Betrachten alIer Teile 
gestattete: Cadaver hominis collocatur in scamno volubili medio theatro. -
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Unter Kirchers Schiilem befand sich Caspar Schott (1605-1666) aus 
Konigshofen im Grabfelde, der. als im Jahre 1631 Wiirzburg in die Hande der 
pliindemden Schweden kam, mit seinem Lehrer Wiirzburg verliess, urn spater 
in Rom wieder mit ihm zusammenzutreffen und dort gemeinsam mit ihm natur
wissenschaftliche Studien zu betreiben. Was Kircher und Schott, der im Jahre 
1655 nach Wiirzburg zuriickkehrte, um hier als Professor der Mathematik bis 
1666 das ganze Gebiet der Naturwissenschaften zu lehren und selbsttatig zu 
vermehren, fUr die medizinische Wissenschaft geleistet haben, kann hier kaum 
angedeutet werden. Es sei nur gesagt, dass diespateren Arbeiten Kirchers, 
namentlich sein Scrutinium contagiosae luis quae dicitur pestis (1658), neben 
William Harveys Exercitationes de generatione animalium (1651) und Thomas 
Whartons Adenographia (1656) die Anflinge einer wissenschaftlichen, auf Sehen 
oder wenigstens auf Sehenwollen und auf Versuch gegriindeten Parasitologie 
bezeichnen und erst zu Anfang des achtzehnten Jahrhunderts in ihrer Bedeutung 
erkannt worden sind und dass seine Bemiihungen urn den Gebrauch des Mikro
skopes immerhin beachtenswerte Anfange sind, wovon sich noch vor wenigen 
Jahren der Besucher des Musaeum Kircherianum in Collegio Romano Societatis 
J esu iiberzeugen konnte; heute ist die Kirchersche Sammlung fast unsichtbar 
in dem Museo etnografico preistorico zu Rom aufgegangen. Das Buch des Philippus 
Bonanni (1709) bewahrt die alte klare Ordnung in Tafeln und Beschreibungen.
Von Caspar Schott mag geniigen zu sagen, dass er als physiologischer Experi
mentator und insbesondere als Autor der Werke Physica curiosa (Herbipoli 1662) 
und Technica curiosa (Norimbergae 1664) von Albrecht von Haller und von Ignaz 
Dollinger nnter den Bahnbrechem der experimentellen Physiologie genannt wird, 
und dass er in der Geschichte des Taubstummenunterrichtes als Beobachter, 
wie Taubstumme das Gesprochene von den Lippen Sprechender abnehmen und 
seIber sprechen lernten, den Anfang macht (1659). 

Als die Schweden in den Jahren 1631-1634 das Hochstift Wiirzburg besetzt 
hielten und die Hauptstadt pliinderten, schleppten sie auch die Bibliothek des 
Bischofs Julius weg, und Gustav Adolf schenkte sie der Universitat Upsala. 
Wie die Biicherschatze des Doktor Burkhard von Horneck damals yom Dom
kapitel gerettet wurden, aber auch dem Gebrauch der Fakultat fiir ein Jahr
hundert entzogen blieben, ist schon gesagt worden. 

Es ist ohne weiteres begreiflich, dass die medizinische Fakultat in Wiirzburg 
bei so wlihrenden Verhliltnissen vorderhand zu keiner rechten Entfaltung gelangte. 
Was iiber sie zu berichten ist, sind fast nur Namen von Professoren und Doctoran
den, die nichts Besonderes geleistet haben, oder deren Leistungen klanglos ver
hallten: illacrimabiles urgentur ignotique longa nocte, carent quia vate sacro 
(Horat. carm. IV 9). In Kriegszeiten und anderen Zeiten schwerer Not hat der 
Arzt das Gefiihl redlicher Pflichterfiillung, wenn er sich jederzeit bereit finden 
lasst, Schmerzen zu lindern, Wunden zu verbinden, sinkende Krafte zu heben, 
Sterbenden Mut und Trost einzureden; an eine innere Steigerung seiner Kunst 
zu denken, fehIen Gelegenheiten und AnHisse; der Heilgehilfe kann da soviel 
wert und mehr wert sein als der gelehrte Professor; der Lehrer seIber bleibt in 
der flachen Ebene eines ruhmlosen geduldigen Tagewerkes. 

Was damals die Medici sowohI insgemein als auch verordnete Hof- Statt
Feld- Hospitalmedici, Apotheker, Materialisten, Wundarzte, Barbierer, Oku
listen, Bruch- und Steinschneider, Bader zu besorgen und was sie in acht zu nehmen 
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hatten, damber gibt im Jahre 1638 der kaiserliche Rat und Kurmainzische 
HofratLudwig von Hoernigk ein Buch heraus: Politia medica (Frankfurt). 
Wessen sich wilde Heiler beflissen, aIte Weiber, Beutelschneider, Kristallseher, 
Dorfgeistliche, Einsiedler, Fallimentierer; Gaukler, Harnpropheten, Juden, das 
sammelt er in seinem Medicaster Apella oder Judenarzt (Strassburg 1681) ........ 

Fiir das Jahr 1599 wird in Wiirzburg der Professor Jonas Kilianstein, 
fiir das Jahr 1607 Guilelmus Stromayr (bis 1619) und Georgius Wasser
mann (bis 1615), fiir das Jahr 1600 ein Ordinarius Michael Rottum, medicinae 
doctor, genannt (Alma Julioducalis Universitas herbipolensis Tom. V fo1. 57, 
Univ. Bib!. M ch f 259). Seit dem Jahre 1617 wirkt als Professor practicae der 
Doctor medicinae J oannes Effren aus Coin; er promoviert den Michael Beth
mann aus Quedlinburg auf Grund einer Dissertatio de hydrope. 

Der Professor Jonas Kilianstein war in Wiirzburg geboren und hat wohl 
auch in Wiirzburg studiert. Am 27. Juni 1621 wurde er nach Ingolstadt berufen, 
urn Anatomie und Chirurgie zu doziren. 1623 war er Rektor der Universitat 
Ingolstadt und spater noch siebenma!. Wahrend der Belagerung der Stadt 
durch die Schweden harrte er unter der vom ungarischen Fieber, Fleckfieber, 
schwer geschlagenen Bevolkerung als nie ermiidender Arzt aus. Aus seinem Besitz 
bewahrt unsere Bibliothek eine A vicerlnaausgabe: A vicennae Arabis inter omnes 
medicos cum ex stemmate tum ob succinctam brevitatis copiam facile Prlncipis 
quarta fen primi, de universali ratione medendi, per M. J acobum Mantinum 
medicum Hebraeum latinitate donata. Excusa in imperiali camera et opido 
Hagenoia 1532. (Ex libris Jo. Kilianstein J. U. D. - Univ. Bib!. arch. 0 9). 

Der Ordinarius "Rottum" heisst in der Matrikel Michael Rotmund, medic. 
doct. eiusdemque facultatis professor; nihil ex privilegio dedit. (Merkle No. II20.) 

In seinen Tagen muss ein Mangel an Arzten im Frankenlande sich fiihlbar 
gemacht haben; ein Pfarrer in Eisenfeid erhalt die ausdriickliche Erlaubnis, 
beide, geistige und leibliche, Medizin zu spenden: 

Indultum medicinale. 

Cum officium Christianae charitatis atque legalium placitorum moderata 
intentio rationabiliter indulgere existimetur, ut proximorum salus et sanitas non 
solum in debitis et functionibus animi sed etiam in membris seu organis atque 
partibus corporeis juxta competentem possibilitatem provideatur atque curetur, 
Idcirco Reverendo et perdocto Domino Adamo Just Plebano et Curato Eisen
feldensi Medicinaeque candidato prudenter et congrue admittendum videtur, 
ut utraque methodo et scientia utriusque hominis defectibus et necessitatibus per 
salubria media et remedia misericorditer succurrere seu mederi et auxiliatrices 
porrigere manus possit et valeat. 

Signatum Aschaffenburgi, die II. Mensis Julij, anna 1633. In fidem Erhardus 
Espinette. 

(Graeflich Schonbornsches Archiv.) 

1m Jahre 1627 ist Professor practicae der Doctor philosophiae et medicinae 
Paulus Bollandt oder Pauly Bollandy; er promoviert den Arnold Streng aus 
Bischofsheim an der Tauber auf Grund einer Dissertatio de pleuritide. 

Vom Jahre 1642 bis zum Jahre 1676 ist Professor chirurgiae et practicae 
Wolfgang Upilio, philosphiae et medicinae doctor, 1648 auch chirurgiae doctor. 
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Er liest iiber vitia capitis cutanea, morbi oris et colli, de corporishumani 
natura, iiber "Alhaczen", "Hebenhali", "HebensinaeH sapientissimi principis 
Fen III. tract. 2 usw.; seit 1669 als Practicus senior. Er promovierte zu Doktoren 
Johann .Hildtner aus Weyer, de apoplexia (1642); Johann Adam Stoer aus 
Wiirzburg, de febre maligna (1648); Johann Baptist Upilio aus Hammelburg, 
de phthisi (1651). 

Vom Jahre 1636-1668 ist Professor lectionum practicarum Michael Wagner 
aus Thiingersheim, philosophiae et medicinae doctor. Er liest die spezielle Patho
logie, darunter auch de morbis mulierum, gibt einen Kommentar zu den Aphorismi 
Hippocratis usw. Am 16. Februar 1640 feiert er die erste medizinische Promotion 
nach Vertreibung der Schweden: Melchior Godtschuh oder Godtschiech aus 
Nlirnberg. 1644 wird er Stadtarzt von Mergentheim; 1649 wieder Professor in 
Wiirzburg; 1652 Stadtarzt in Neustadt an der Saale, 1659 zum dritten Male 
Professor in Wiirzburg an Stelle des Johann Baptist Upilio; in den Jahren 1661, 
1664, 1667 Decanus; 1668 gestorben, bei den reformierten Karmeliten begraben. 
Er promovierte den Philipp Heinrich Acker aus Wiirzburg, de morbo gallico (1642) ; 
den Johann Peter Zinck aus Wiirzburg, de colica (1663); den Wolfgang Peter 
Schlitz aus Wiirzburg, de podagra (1667). 

1m Jahre 1646 zeigt als Professor ordinarius Balthasar Metz, philosophiae 
et medicinae doctor, seine Vorlesung in libros de pulsibus, crisibus et methodo 
medendi Galeni an. 

1m Jahre 1660 wird Johann Adam Stoer aus Wiirzburg, der im Jahre 
1648 unter Wolfgang Upilio zum Doctor medicinae promoviert worden war, 
Professor theoricae; er zeigt bis zum Jahre 1670 Vorlesungen an iiber Physiologie. 
Pathologie, Therapie, insonderheit liber die Res septem naturales, Febres, Sangui
nis missio. Mit seiner Dissertatio de mania wird Johann Georg Reiss im Jahre 
1664unter Stoer promoviert. Auf das Jahr 1665 gibt St6er als Medicinae professor 
ord. philomathematicus, das "Almanach Wiirzburger Bistumbs und Herzog
thumbs zu Francken" heraus, mit dem iiblichen Aderlassmann (Univ. Bib!. 
Rp XXIV 472b). Er stirbt am Podagra 1675 und wird bei den Dominikanern 
begraben. 

In seinen Tagen war in Wiirzburg wieder das Vertrauen auf die Astrologie 
geweckt worden durch die Prognostica des Andreas Goldmayer [Golmeyer im 
Taufbuch] aus Gunzenhausen. Der hatte im Oktober 1632 den Tod des Schweden
konigs Gustav Adolph fiir den 6. November 1632 vorausgesagt, und Recht 
behalten. So die Fama. Ferdinand III. hatte ihn darauf zum Comes Palatinus 
Caesarius ernannt. Er widmete dem Fiirsten und Herrn Johanni Philippo [Schon
born] im Jahre 1644 seine "Historische astronomische und astrologische Beschrei
bung vom ersten Ursprung und anfanglicher Erbawung der weitberiihmbten 
am Maynstrom gelegenen Bischoff- und Hertzoglichen Residentz-Stadt Wiirtz
burg". (Niirnberg 1644.) In bitterer Not fand er zwanzig Jahre spater im 
Heiliggeistspital Aufnahme und starb hier, nachdem er Tag und Stunde seines 
Todes vorausgesagthatte; im Jahre 1664 (Hess). Die philosophische Fakultat 
liess am 9. Juli 1671 die Doktorfragen losen: Quorum planetarum influxu stupidus 
fieri possit ingeniosus? Quid credendum calendariis? 

Vom Jahre 1670-1681 ist Professor practicae Jacob Amling, medicinae 
doctor, prof. ord. pract. et philomathematicus; unter ibm erlangen den Doktorhut 
Johann Franz Walch aus Dinkelspiel, de pleuritide (1675), Joannes. Philippus 
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Pelagius Schneck und Joannes FridericusHack, physic. Hammelburgensis, 
uterque philosophiae magistri et medicinae candidati (1678) und Damianus 
Adolphus Dercum Rhenanus (1685). - Quaestio promotoris Amling: An praesens 
mundi aetas effoeta naturae senium recte did possit? Quaestio neodoctorum: 
I. An senectus naturaliter possit in juventutem mutari? 2. An et quibus remediis 
vitae longaevitas possit procurari? (1678). Quaestio prom.: An angeli boni et 
mali in quatuor mundi plagis.sint salutis morborum mortisque causae? Quaestio 
doctoris: An morbi sint poena peccati? (:1685). - Solche Fragen waren nichts 
Ungewohnliches. In der philosophischen Fakultat la.uteten Fragen bei Promo
tionen in den Jahren 1680, 1681, 1685. Qu. prom.: An eometae s.int malorum et 
ealamitatum imminentium praesagia? Qu. magistri: An ex astris futura possint 
praedid? - Qu. promotoris: An philosophus sit miles aerem verberans? Qu. 
mag.: An et quomodo ex principiis philosophicis fieri possit, ut miles nee ferro 
nee plumbo imo nee a fulmine unquam tangatur? - Qu. prom.: An et quomodo 
possit homo stupidus fieri per artem ingeniosus? Qu. mag.: An anni elimac
terid sint fatales? - Noeh im Jahre 1717 lauten die Fragen einer Dissertatio 
Theologiea: Qu. prom.: An et quale vinum, Franconieum ant Rhenanum, eon
veniat philosophis? Qu. mag.: Cur in monte, quem Herbipolenses de lapide 
dicunt, tam generosa vina nascantur? (Univ. Bibl. Atlantes thesium etc.) 

Zu solchen Disputationen luden grosse schon gedruckte Blatter am Schwarzen 
Brette feierlieh ein. 

Der Professor Amling starb in mathematicis versatissimus im Jahre 1698. -
Vom Jahre 1678-1682 docirt als Professor practicae Franciscus Kleinius, 

philosophiae et medicinae doctor; er erteilt cursus practicos de febribus, curam 
modemae pestis secretiorem eommunicando demonstrandoque, venaeseetione 
etiam quacumque aeque ac purgatione infectorum morbum promoveri. Das war 
in den Jahren der letzten europliischen Pestepidemie, die damals in Osterreich 
und in den Nachbarlandem wiitete, in Wien allein 140000 Opfer verlangte, aber 
in WUrzburg nur schwach auftrat. - Der Bischof zu Bamberg und Wiirzburg, 
Peter Philipp von Dembach (1675-1683), hatte am 23. September 1679 durch 
einen Erlass dafiir gesorgt, dass "keine Bettler, arme vagierende Studenten, 
Landstreicher, Jakobsbriider, fremde JUden, insgemein alles liederliche Lumpen
gesindlein, Manns oder Weibs Persohnen eingelassen sondem ohne einigen Respect 
mit Gewalt wieder foct- und abgewiesen wurden." - Unter Kleins Prasidium 
wurden promoviert Franz Kresser aus Wiirzburg auf Grund seiner Dissertatio 
de scorbuto seu septentrionali monstro (1678) und Stephan Brion mit einer 
Disputatio de catarrho (I682). Er seIber verteidigte im Jahre 1680 die Thesis: 
An sanguinis transfusio utilis sit et admittenda? 

In den Jahren 1679 und 1680 ist Hieronymus Conradus Virdungus 
a b Hartung aus Marburg, philosophiae et medicinae doctor, der Professor 
publicus chirurgiae. Er war am 26. August 1663 in TUbingen promoviert, am 
10. Juni 1676 als Stadtphysikus zu Wiirzburg angestellt, wurde im September 
desselben Jahres trotz seiner Weigerung, das Punctum zu machen, Professor. 
Dekan in den Jahren I680, 1686, 1693. 1m Jahre 1694 unter dem Namen "Motis
sus", Mitglied der Societas Leopoldina naturae curiosorum, zu deren Ephemerides 
er im Jahre 1687 einen kleinen Beitrag, Markschwamm in der weiblichen Scheide 
(Ephem. Dec. II obs. 169), beigesteuert hatte, fiirstlicher Leibarzt und Medikus. 
Er las 1679 publice: Myologiam id est musculorum doctrinam; in Chirnrgicis de 
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vulneribus capitis; pergit in A vicennae cantici seu institutionum medicarum 
compendii explicatione; privatim: Anatomicum practicum. Er promovierte den 
Johann Peter Ernst aus Wiirzburg auf Grund einer Dissertatio de epilepsia 
(1679). Gestorben ist er, 67 Jahre alt, am 2. Januar 1708, als Senior der Fakultat; 
er liegt begraben in der Marienkapelle auf dem Markte. 

Ob er verwandt war mit dem Heidelberger Professor Johann Hasfurth Virdung, 
der viele astrologische Schriften hinterlassen hat? Zunachst eine .Practica teutsch 
iiber die neuwe erschrocklichenn vor nie gesehen Conjunction oder Zusammen· 
vereinigung der Planeten im Jahr 1524 zukiinftig'. Oppenheim 1521. (Viele 
Auflagen.) . Sodann eine ,Nova medicinae methodus nunc primum et condita et 
aedita ex mathematica rationemorbos curandi, tractatus quatuor'. (Ettelingae 
1532; Heidelbergae 1533; Hagenaw 1533), die Johannes Sinapius mit einem Lob. 
gedicht versehen hat. 

Diesem geistesverwandt war jedenfalls der Nachfolger des Hieronymus Conrad 
Virdung in Wiirzburg: Philippus Wilhelmus Virdungus ab Hartung, der 
seinen Doktorhut in Heidelberg geholt hat und am 6. September 1689 als Philo. 
sopbiae et medicinae doctor, Anatomes et Chirurgiae nec non Botanices professor 
in Wiirzburg immatrikuliert wurde. In den Jahren 1691-92 und 1694-95 war 
er Dekan, wurde im Dezember 1700 militiae medicus, Garnisonsarzt, zu Wiirz· 
burg, Professor ordinarius institutionum et chirurgiae, nosocomii militaris medicus; 
statb44 Jahre alt an "phtysis" am 1. April 1'708 und wurde bei den Franziskanern 
hegraben. Er hat in den J ahren 1691 und 1694 drei Doctores medicinae promoviert, 
Johannes Werner, de asthmate (5. April 1691), Philipp Ludwig Kirchhenn aus 
Bensheim, de colicae (1694), Franz Wilhelm von Rauwa aus Belgien, de phrenitide 
(:1:4. Mai 1694); einen vierten im Jahre 1708; wovon weiter unten. 

Soviel bis heute zu ersehen ist, hat von den vorher genannten Wiirzburger 
Ptofessoren des siebzehnten Jahrhunderts keiner ein gedrucktes Werk hinterlassen 
ausser dem Philipp Wilhelm Virdung. Das beweist wider ihre Tuchtigkeit als 
Arzte und als Lehrer nichts. Die bedeutendsten Kliniker des neunzehnten Jahr· 
hunderts haben nur weniges drucken lassen. Sie, Schoenlein in Wiirzburg und 
Krukenberg in Halle, widmeten sich dem "miihsameren, aber zugleich auch mehr 
lohnenden Werk der klinischen Erziehung des Einzelnen" (Virchow). Und diese 
lebendige 'Ober" 'erung tragt fiir gewohnlich reifere Frlichte als das tote Wort 
des Lehrbuches, das entweder in Bibliotheken verstaubt oder nur in verwandten 
selbstandig suchenden Geistern zundet. Dem Vorstehenden zufolge sind in dem 
Jahrhundert nach Adrianus Romanus kaum soviele Doktordissertationen in der 
Wiirzburger medizinischen Fakultat entstanden oder nachweisbar wie in den 
Tagen jenes ersten Professors theoricus. Ob viel mehr Studenten der Medizin 
in dieser Zeit Wiirzburg besucht haben, ist nach den oben gegebenen Ziffern 
fraglich; in der Matrikel hat sich nicht jedes Jahr ein Studiosus medieinae ein· 
geschrieben; in keinem Jahre finde ieh mehr als vier oder funf. 

Das war nieht bloss in Wiirzburg so; auch in der bayerischen Universitat 
Ingolstadt ist die Zahl der Medizinstudierenden in den ersten drei J ahrhunderten 
sehr gering; man kann immer nur einzelne aus der Matrikel herauslesen. Nach 
dem ,Catalogus studiosorum intitulatorum Almae Universitatis Ingolstadiensis' 
wurde die Universitat in den Jahren 1473-1482 von 102 Studenten besucht; 
im Jahrhundert 1483-1582 von 759; in dem halben Jahrhundert 1583-1632 
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von 272; dann l3.5st der Studentenbesuch so nach, dass von 1633-1661 noch 
44 Stundenten sich einschreiben, wobei viele Jahre die Ziffem 3, 2, I, 0 zeigen; 
von 1662-1694 ist die Matrikelleer; umweiterhin bis zum Jahre 1777 im ganzeri 
noch ISS Studenten zu sammeln mit Jahresziffem von II-o. Die Ingolstiidter 
studiosi kamen aus Ansbach, Amorbach, Wiirzburg, Iphofen, Sulzbach, Onolz
bach, Neustadt, Hammelburg, Rothenburg, Ochsenfurt und weiter aus Franken 
und Schwaben; unter ihnen einige, die wir als Zierden der Wiirzburger Univer
sitiit kennen gelemt haben:Conradus Celtis ex Meno, gratis propter honorem, 
2 jan. 1492; Conradus Celtis magister et poeta laureatus Herbipolitanus studio 
ordinario ad legendun conductus; 7. Mai 1494; Conradus Seitz, med. stud. 26.0kt. 
1566; Antonius Albertus Hiibner Herbipol. med., 25. April 1595; Julius Ludovicus 
Echter de Mespelbrunn et duo fratres, 30. Mai 1595; Joannes Upilio stud. jur. 
30. Mai 1595; duo fratres Echter, 25. Miirz 1598; Joannes Theodorus Schonlinus 
Wirzeb., phil. et med. doct., Ingolstad. physicus., 5. oct. 1604; Excellua Dn. 
Antonius Jonas Kilianstein med. doct. et prof. 16. oct. 1621; Guolfgangus Upilio 
Neostadiensis ad Salam, med. stud., 12. Dec. 1625; Joannes Georg Faber Neostad. 
ad Salam, log. stud. Und so weiter (Ruland, Bib!. Vatic.MS lat. 11043). -
. Das voriibergehende Erloschen kleiner Universitiiten wie Ingolstadt und der 

Riickgang einer so bedeutenden Universitiit wie Wiirzburg wiihrend dem sieb
zehnten Jahrhundert ist begreiflich in einem Lande, das in dreissigjiihrigen 
Kriegsnoten, Hungersnoten, Seuchen unabliissig zerrissen, gepliindert, verwiistet 
wurde von Feinden ringsum, innen von Zwietracht und Hass der Bewohner, 
deren Zahl im Jahre 1618 iiber siebzehn Millionen betrug, im Jahre 1648 kaum 
noc;h fiinf Millionen erreichte. . 

Ruhmwiirdig fiir Wiirzburg bleibt das Jahr 1631. Der volkstiimliche und 
theologische Zauberwahn war seit dem zwoIften Jahrhundert in der Pflege der 
Scholastiker endlich so stark geniihrt und befestigt worden, dass weder bei 
Gelehrten noch bei Ungelehrten ein Zweifel mehr sein konnte an der furchtbaren 
Arglist des Teufels und an der unbeschreiblichen Bosheit der Hexen. Die in 
den romanischen Liindem langsam gewachsene kirchliche und staatliche Inqui
sition wider die Teufei und Zauberer und Hexen hatte, von Frankreich, Spanien 
und Italien her, auch ill' Deutschland Eingang gefunden, um sich hier, wie in 
den anderen Liindern, in hochnotpeinlichen Prozessen, Folterungen und Hexen
briinden Luft zu machen. Die HexenbulIe des Papstes Innocenz des VIII. vom 
Jahre 1484 und der Kolnische Malleus maleficarum vom Jahre 1486 machten 
die Hexenverfolgung zur Pflicht fiir kirchliche und weltliche Gerichte; und die 
Verfolgten, hysterische Weiber, hypochondrische Mannsbilder und unmiindige 
Kindlein erhuben keinen Widerspruch; sie jubelten, gefiihllos in Folterungen, 
selig in Teufelsbuhlschaften und iiberboten sich in Prahlereien mit ihren er
triiumten und erlogenen Malefizien. Es nutzte nichts, dass der Humanist Erasmus 
von Rotterdam urn das Jahr 1500 den Teufelspakt fiir eine Erfindung der Hexen
meister erkliirte und dass Hans Sachs in Niirnberg rief: Des Teufels Eh' lind 
Reutterey ist nur Gespenst und Fantasey! Diese Fantasey iibergab bis zum 
Ende des sechszehnten J ahrhunderts zum Heile der Menschheit dem Holzstoss 
mindestens dreissigtausend Hexen, und noch nach dem Jahre 1600 loderten 
iiberall in Europa die Scheiterhaufen fiir Zauberer, Wettermacher und Teufels
buhlerinnen.Auch in Wiirzburg. 1m Jahre 1439 wurde Else Freifrau von Thiingen 
vom Bischof Johann II. von Brunn ihrer Zauberei wegen vor das piipstliche 
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Gericht in Wiirzburg geladen. Da sie nicht ers.chien, begann eine Hexenverfolgung 
in- Franken, die noch unter Friedrich von Wirsberg (1558---.1573) und tmter 
Julius Echter (1573-1617) andauerte. 1m Jahre 1617 verkiindete der Dom
prediger. <lass bisher dreihundert HexeD, hingerichtet seien; 1618 geschah im 
Bistum ein allgemeines Gebet zur Ausrottung des Lasters der Zauberei. Ihre 
Hohe erreichte die Verfolgung der Hexen und Hexenmeister mit Feuer und 
SchweJi; im Jahre 1627 unter Philipp Adolph von Ehrenberg; man fiihrte in 
diesem . Jahre 219 Personen jedes Alters und Standes zu Folter und Feuer; der 
Untersuchungsrichter de daemonolatria glaubte endlich, selber hexen zu konnen; 
ein Vetter des Bischofs.in der Jesuitenschule bekannte sich a1s Zauberer; zwei 
Studierende der Rechte, Hir und Schwegler, wurden a1s Malefizi verbrannt 
(1629) und auch manche Geistliche wegen Hexerei vom.Leben zum Tode gebracht. 

Noch im Jahre 1627 wurde in Schmalkalden ein Flugblatt "DrutenzeitungU 

gedruckt: was sich hin und wider in Frankenland, Bamberg und Wiirzburg 
mit den Unholden und denen so sich aus Ehr- und Geldgeitz mutwillig dem 
Teufel ergeben, denkwiirdigs zugetragen, . gesangweiss geste1lt, im Ton, wie man 
Dorothea singt: 

Es liegt im Frankenlande Freudenberg eine Stadt, 
da die Hebamme bekanndte, wie sie umbracht hat 
wol hundert Kinder kleine, ihnen in der Geburt 
<las Him gedrucket eine. ehe dann manns inne wurt. 
Auch wenn sie war alleine, dass niemand zu that sehn, 
nam sie das Kindlein kleine, und that damit umgehn' 
verwechselt es dem Teufel, der ir ein anders gab, 
von einer Hex ohn Zweifel, wiirgets ander abo 

. Und so weiter. (Heffner und Reuss). 

Ein Buch voll Zorn Wider solchen Wahn und Trug hatte im Jahre 1563 der 
Leibarzt des Herzogs Wilhelm von JOOch-Kleve-Berg, Johann Weyer, ver
offentlicht: De praestigiis daemonum et incantationibus ac veneficiis libri quinque 
(Basileae 1563). Dieses Buch hatte die Znstimmung vieler gebildeten Manner 
gefunden und war in zwanzig Jahren siebenmal neu aufgelegt, auch noch von 
weiteren AufkHirungen des Verfassers, in der Schrift De lamiis (Basileae 1577), 
in der Schrift Pseudomonatchia daenionum (1580) usw., gefolgt worden. Aber 
dann war alles rasch in Vergessenheit geraten. 1m Jahre 1627lehrte als Professor 
in der theologischen Fakultat Wiirzburg ein hochbegabter frommer Priester, 
Friedrich v'on Spec (1592-1635); er hatte nebenher die Pflicht, die zum 
Scheiterhaufen verdammten Opfer des Hexengerichts zum christlichen Tode vor
zubereiten. Unter zweihundert dieser Beichtkinder hatte er kein einziges gefunden, 
von welchem er mit Sicherheit annehmen durfte, dass es des bezichtigten Hexen
wesens und Teufelsdienstes schuldig ware; alles war Missverstandnis, Einbildung, 
Eingebung auf Seiten der Opfer, Betrug und Habsucht auf Seiten der Anklager, 
Voreingenommenheit und Verfolgungswut der Zeugen und Richter. Erschiittert 
und friih gebleicht von so1chen· Erfahrungen, floh Friedrich von Spee nach Koln, 
um hier seine furchtbaren Erlebnisse zu bedenken, die Berechtigung der Hexen
prozesse zu untersuchen undzu dem Gewissen der geistlichen und weltlichen 
Richter mit tiefem Ernst zu sprechen in seiner: Cautio criminalis, seu de processibus 
contra sagas liber (Rinteln 1631). - Von diesem Buch a1s Wiirzburger Student 
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belehrt, hat dann der 70. Bischof, Johann Philipp von Sch<inbom, alsbald nach 
seinem Regierungsantritte im Jahre 1642 die Hexenprozesse in seinem Lande 
abgeschafft. 

Weniger riihmlich als der junge Theologe und Dichter der lieblichen Trutz
nachtigall benahm sich die medizinische Fakultat in der Frage des Hexenwesens. 
Das einzige Buch, womit sie das siebenzehnte Jahrhundert abschliesst, verteidigt 
die These: Sunt morbi a fascino! Es ist unter dem Prisidium des, zuletzt 
erwahnten Professors Chirurgiae PPilippus Wilhelmus Virdungus ab Hartung ver
fasst und ver<iffentlicht worden: De morbis a fascino causatis disputatio medica, 
quam permissu atque authoritate inc1ytae facultatis medicae publicae atque 
placidae medicorum censurae exhibet Jacobus Martinus Josephus Simon anna 
1708, aprile 24. Herbipoli 1708. 

Fascinus est maleficium Deo permittente, opera Satanae confectum ad destru
enda opera Dei, - vel saltem utdestruxisse videatur. Auf Ambroise Pare's 
Autoritat hin wird als unzweifelhaft angenommen, dass der Teufel Buhlerschaft 
mit menschlichen Weibem treibe, dass er sie mit Eisenstiicken, Holzsplittem, 
Glasscherben, Knochen, Haaren usw. schwangere. Zeichen der Behexung seien, 
wenn ein Mensch Schlangen, Frosche, lebendige Spinnen, Ameisen, Nadeln, Faden, 
Fedem, Uuse usw. erbricht. Durchaus glaubwiirdig sei der Fall, den der Ge
richtsarzt Battista Codronchi zu Imola in seinem Buche de morbis veneficis et 
veneficiis (Venetiis 1595) mitteilt, dass ein Weib dreizehn Jahre lang ein Sl<.elet 
im Bauch trug, nachdem dieser von einer Giftmischerin angeriihrt worden war. 

In den Jahren 1714 und I7I5 schlug diephilosophische Fakultat in Wiirzburg 
die folgenden Thesen ans Schwarze Brett: Utrum sagae ad conventus noctumos 
ail'fOneoacfmw; transferantur? - An influentiae [astrorum] sint ignorantiae asy
lum? - Cadaver cur coram occisore sanguinet? - Fiinfzig Jahre spater iiber
legten Promotor und Magister der theologischen Fakultat offentlich: Daemonum 
in corpora potestatem an recte limitaverit Tartarottus? - Daemonum in corpora 
potestatem an recte negaverit Maffaeus? (6. Sept. I764). 

Die Wiirzburger Universitat und medizinische Fakultat standen aber keines
wegs allein mit so1chen Oberzeugungen und Oberlegungen. Zur selben Zeit 
erschienen iiberall in Deutschland Schriften gelehrter und wohlgesinnter Manner, 
in Rostock (I698), in Halle (I7I2), in Salzburg (I72I); und der Professor der 
Jurisprudenz Samuel Strykius (I640-I7IO) in Halle entschied im Jahre 1738: 
Homo Christianus vix habendus est qui spectra omnia negat et ridet. 

Wie man so1che,n Sachen auf den Grund gehen solI, das hatte Theophrast 
von Hohenheim gezeigt. Auch er glaubte in seiner Jugend mit dem Yolk, dass 
Frosche, die nach dem Regen weit iiber das Land sich verbreiten, vom Himmel 
gefallen sind; dass es Tiere gibt, die durch den Mund empfangen; dass es Basi
lisken gibt, die durch ihren Blick toten; dass totgeborene Junge der Lowin 
durch das Gebriill des Lowen erweckt werden; er hatte die Entstehung von Flohen, 
Spinnen, Ohrwiirmem, Kellerasseln aus dem weiblichen Monatsfluss fiir wahr 
gehalten; hatte gemeint, aus menschlichem Samen in der Brutwarme des Pferde
mistes ein Menschlein erziehen zu konnen, und viele derartige Geheimnisse in 
einem Buch "de natura rerum" glaubig gesammeIt. Als reifer Mann noch hielt 
er manches von diesen Dingen fiir moglich. Aber dass der Teufel dabei im Spiele 
sei, liess er nicht geIten. "Kann so ein Ding vom groben Verstand nicht begriffen 
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werden, so 5011 es darum kein Zauberei sein; dem Teufel 5011 man die Ehr nit lassen. 
Denn was freuet ihn mehr auch in aller Abgotterei; a1s dass man ihm das Lob 
gebe, er habe es getan. ... Der Teufel vermag nit soviel, dass er einen unzerbrech
lichen Hafen mog machen, geschweige einen Menschen; er vermag nit den 
wenigsten Zahn auszubrechen, geschweige eine Krankheit zu heilen ... Dem 
Menschen, der im sichtbaren Licht der Natur wandelt, ist es unglaublich und 
ein ganzer Unwille und ein Groll aIlem leiblichen Verstand, dass der Mensch vom 
Teufel soIl besessen werden (Hohenheim, Unsichtbare Krankheiten I53I). 

Das war wider Luther gerichtet, der versicherte: Keine Krankheit kommt 
von Gott, der gut ist und Jedermann alles Gute tut, sondem ist vom Teufel, 
der aIles Ungluck stiftet und ausrichtet und sich in aIle Spiel und Kiinste mengt 
und 5cheusset aus Pestilenz, Franzosen, Fieber ... Der Teufel stiehlt den Eltem 
die Kinder, legt Wechselbruge, ein Stuck Fleisch ohne Seele, an ihre Stelle, die 
ersauft werden mussen. - Ein Kind von zwolf Jahren in Dessau, das aIle Sinne 
hatte, aber bestandig schrie und immer essen wollte, befahl er in die Mulde zu 
werfen und beschwerte sich bei der Obrigkeit daruber, dass es nicht geschah. -
Es gibt Hexen, die nach den Kindem schiessen, dass sie sich zu Tode schreien 
mussen; sie erregen Herzgespan und Alpdruck. 

Die Reformation trug zur Beforderung des Teufelswahnes dadurch bei, dass 
sie Prediger anstellte aus den niedrigsten Standen und unwissenden Handwerkem 
die Christenlehre anvertraute. Auch vermehrten sich die Teufelsbesitzungen, 
lIexen und Gespenster damit, dass die Wallfahrten wegfielen, durch welche von 
jeher viele Schwermutige und besonders hysterische Weiber von ihrer Ver
stimmung befreit worden waren (Mohsen, Geschichte der Wissenschaften). 

Hohenheims Aufklarung "im Licht der Natur" war in Italien durch die Acca
demia de' Lyncei (1609) langsam aber stetig gefordert worden; in Deutschland 
ubemahm sie die Academia naturae curiosorum, die am I. Januar 1652 in 
Schweinfurt, nahe bei Wiirzburg, sich zusammensetzte unter dem Wahlspruch 
"Nunquam otiosus". Es waren vier Arzte, die sich als "Argonauten" zur Be
forderung der Heilkunde und Heilmittellehre vereinigten, urn naturwissenschaft
liches Denken in ihre Kunst zu bringen: Dr. Johann Lorenz Bausch in Schwein
furt, " Jason" (t I665); Dr. Johann Michael Fehr aus Kitzingen, "Argonauta" 
(t 1688); Dr. Georg Balthasar Metzger aus Schweinfurt, "Americus" (t I68I); 
Dr. Georg Balthasar Wohlfahrt aus Schweinfurt, "Alceus" (t 1674). Ihre Gesell
schaft erweiterte sich rasch durch den Beitritt von Wiirzburger Professoren, 
Nicolaus Barthel Merz 1654, Johann Adam Star 1655, Johann Jakob Sauer 1661, 
Hieronymus Conrad Virdung von Hartung 1664. In Aschaffenburg traten bei 
der Physikus Allmacher und einige Gelehrte und Kaufleute, darunter Georg 
Ebert Rumph, der als Vorstand der hollandischen Handelsgesellschaft auf Amboina 
im Jahre 1686 Kisten voll von Naturmerkwiirdigkeiten fur die Gesellschaft 
besorgte. Kaiser Leopold erweiterte am 3. August 1677 die Griindung zu einer 
Sacri Romani Imperii Academia naturae curiosorum mit dem Rechte, dass ihre 
Druckschriften keiner Zensur unterliegen, vollkommene Druckfreiheit geniessen 
und nirgends nachgedruckt werden diirfen. Kaiser Karl VI. gab ihr im Jahre 
1732 seinen Beinamen; Ruhm und Leben der Academia Caesarea Leopo ldin 0-

Carolina sank zu Beginn des neunzehnten Jahrhundert mit dem Heiligen Romi
schen Reiche. Ihre gedruckten Ephemerides, Miscellanea, Acta fiillen vom Jahre 
1670 bis zum Jahre I79I einen erheblichen Bucherstand. Der Sitz der Akademie 
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hat nach dem Wohnort des jeweiligen Prasidenten gewechselt, von Schweinfurt 
nachBreslau, Jena, Dresden, Hamburg, Bonn und so weiter. So bliihte· im 
verwiisteten Deutschland durch geradsinnige Arzte ein geistiges Leben auf, dessen 
Form bald die machtigen Monarchen in England und Frankreich nachgeahmt 
haben, durch Griindung der Royal Society of London (1662). und der Academie 
des Sciences de Paris (1666). 

Es galt die Freiheit der Naturforschung nach der F'orderung des papstlicheii 
Leibarztes Paolo Zacchias (1584-1659), der in seinem Lehrbuch der gerichtlichen 
Medizin als Protomedikus der Ruota Romana den Grundsatz aufgestellt hatte: 
Veritatis tutela semper pro justitia est, ergo semper bona, nunquam mala, nun
quam perniciosa,· nunquam crimini patrocinans, sed semper utilis semperque 
laudabilis; et idcirco semper veritas quaerenda, mendacia repellanda (Pauli 
Zacchiae quaestiones medico-leg. lib. VII tit. IV q .. III, 8. 1635). 

9. Attribute der Medizinischen Fakultat. 
inljpolov retlltllla, rpVtl'O~, "uJatllCG1{"'l~, 
~onov fliJrpvlo~, na,"opalll"'l~, rp,A.onovl"'l~; 
"(l0VOV. . Hippocrates Lex. 

Die ersten Statuten der medizinischen Fakultat yom Jahre 1587 erwiesen 
sich im Gange der Zeit bald als verbesserungsbediirftig oder erganzungsbediirftig. 
1m Jahre 1610 kam unter Beihilfe der Professoren Johann Stengel und Georg 
Leiherer ein neuer Entwurf zustande, der neben einigen Personalveranderungen 
und Pflichtbestimmungen auch die Attribute der Fakultat bezeichnet, die frei
lich zunachst nur aus der Arca facultatis, den Manteln, dem Horsaal, einem 
Anatomieraum und botanischen Beeten bestehen. 

Der Dekan der Falkultat ist Vorsitzender des Collegium medicum; Mit
glieder sind die Doctores und Licentiati, omnes religionis catholicae et Uni
versitati collegioque inscripti ac juramento consueto obstricti: Sicut me Deus 
adjuvet et Sanctum eius Evangelium! Der Dekan bewahrt die Fakultatskiste, 
worin das Fakultatssiegel, die Statuten, Privilegien, Matrikeln und Gelder. Die 
Wahl des Dekans geschieht am Tage des Schutzpatrones der Fakultat, des heiligen 
Evangelisten Lukas, am 18. Oktob~r, nach gehaltenem Gottesdienst pro felici 
decani electione in der Universitatskirche; der Messe und der Wahl wohnt nebst 
allen Medizinstudierenden die ganze'Fakultat bei im Fakultatsmantel, epomidibus 
induti (lnwpL' = superhumerale). 

Der Dekan hat mit dem Rektor die Rechtsprechung in allen Angelegenheiten 
der medizinischen Fakultat. Er muss schworen, die Arca facultatis gut zu ver
wahren, genau,e Rechnung iiber das ihm anvertraute Geld abzulegen und Alles 
citra fraudem et dolum zuriickzugeben. Wahrend den Hundstagen, in den 
Universitatsferien, ist er verpflichtet, damit die Wissenschaft nicht ganz dar
niederliege, taglich einmal iiber Botanik oder iiber Frauenkrankheiten oder iiber 
sonst ein angenehmes Gebiet Vortrag zu halt.en. 

Die Aufnahme einer neuen Person in die Fakultat geschieht nicht ohne die 
Nachweisung bestandener Examina und des erlangten Grades, gesichert durch 
Zeugnisse, Zeugen und Eidschwiire, und nach gehaltenem offentlichen Vortrag 
iiber ein gegebenes Thema unter Opposition der Professoren und Doktoren; 
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zum Schluss der Treuschwur auf das Symbolum Tridentinum, welches der PedeU 
verliest. 

In die Fakultat kann als Dozen t nur der zugelassen werden, der den Doktorhut 
erlangt und vot den Professores ordinarii eine besondere Priifung bestanden hat. 

Die Einladung zur Promotion geschieht mit einem feierlichenAnschlage am 
Schwarzen Brett: Omnes igitur et singuli Maecenates tum cives Academici 
submisse rogati, humaniter inyiti, adsint, faveant et plaudantl {1645}. Quotquot 
academicis studiis praeestis,interestis, ope, favore, consilio prodestis, adeste! 
{1647}. Quotquot ingenuo labori praemium, virtuti decus vultis, favetis, adeste 
rogati! {1653}. Adeste Academici, spectate, audite, favetel (1660). Qui virtuti 
decus, labori praemium non invidetis, adeste etplausum date! {1661}. Qui 
literatorum et literarum este Amici, Patroni, Fautores, adeste! {1668}. Adeste, 
favete litterarii honoris amici, Patroni et Maecenates! {1788}. Und so weiter. 

Die Zahl der ordentlichen Fakultatsprofessoren wird auf vier erh9ht; der 
Ordnung nach Theoricus primus, Theoricus secundus, Practicus, Chir
urgiae professor. Der vierte, Quartus, konnte sich nUf ex gratia Ordinarius 
nennen, an den Gebiihren fiir die Priifungen hatte er keinen Teil (Statuta et 
consuetudines Facultatis med. de anno 1713). Wann einer mit auswartigem 
Ruf oder mit Tod abgeht, so suchen die anderen einen tiichtigenMann als seinen 
Nachfolger und schlagen den Auserlesenen Serenissimo vor. Ein jeder Professor 
halt taglich eine Stunde Vorlesung, seinen Horem ad calamum dictans.Die 
Professorenerscheinen bei Vorlesungen in ihrer Toga, bei Feiern und Festen in 
blauem Vberwurf und blauer Miitze. Die Lehrgegenstande bleiben im grossen 
und Ganzen dieselben wie im Jahre 1587. Der Theoricus primus doziert nach 
Hippokrates Lebensordnung in gesunden und kranken Tagen und Vorhersagungen; 
der Theoricus secundus nach A vicenna und Galenus allgemeine Pathologie und 
Materia medica; der Practicus nach Avicenna die spezielle Pathologie, de febribus 
und morbi particulares a capite ad calcem; der Professor chirurgiae nach Galenus 
tumores praeter naturam, nach Hippocrates und Galenus vulnera et ulcera, 
fracturas et luxationes. Was von Zeit dem Professor chirurgiae iibrig bleibt, 
hat er mit Belehrung iiber vis et natura herbarum im Sommer, mit Zerlegung 
von Cadavera hominum oder Corpora belluina im Winter auszufiillen. 

Wo Anatomie und Botanik zu treiben waren, ist nicht ganz deutlich; wahr
scheinlich im Juliushospital; denn die Fakultat haUe vorlaufig keine besonderen 
Lehrinstitute. Unter dem Nachfolger Julius Echters, dem 67. Bischof, Johann 
Gottfried von Aschhausen (1617-1622), geschieht im Julierspitale die ausdriick
liche Abtrennung der "Kuristen" von den Piriindnern, das heisst der heilbaren 
Kranken und Bresthaften von den Unheilbaren, zugleich auch die Abtrennung 
der venerischen Kranken von den iibrigen. Das ist der erste Schritt dazu, dem 
Professor practicus seine Pflicht, die Medizinbeflissenen gelegentlich an das 
Krankenbett zu fiihren, zu erleichtem. Erschwert wird das Amt des julius
spitalischen Arztes unter Philipp Adolph von Ehrenberg (1622-1631), der die 
Festsetzung der Krankenpflege und Krankenkost der geistlichen Spitalverwaltung 
auferlegt, so dass fortan der Arzt auf die Erfiillung seiner ersten Aufgabe, Ordnung 
der sex res praetematurales et contranaturales - Sorge iiir gute Luft, Ordnung 
von Speise und Trank, Wartung der Ausleerungen, richtiger Wechsel zwischen 
Wachen und Schlaf, zwischen Bewegung und Ruhe, zwischen {)bung und Schonung 
der Korperteile und Korperverrichtungen, Pflege der Gemiitsstimmung - keinen 
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Einfluss mehr hat und auf das Verschreiben oder Verfertigen und Austeilen von 
Apothekenmitteln beschriinkt wird; und wenn der Oberarzt des Spitales zufallig 
auch Professor theoricus war, so musstendie ·vortrefflichen bippokratischen 
Anregungen und Vorschriften" die er las und diktierte, gegeniiber der Wirklichkeit 
erscheinen veIut somnia quaedam vigilantium; ein Ausdruck des Quinctilianus 
(instit. orat. VI. 2). der dem Studenten aus der philosopbischen VorschulegeUi.ufig 
war; und in, der Brust eines nachdenklichen Studenten konnte eine andere 
Reminiszenz a1s Seufzer aufsteigen: Utinam possem curvo dignoscere rectum 
atque inter silvas Academi quaerere verum I (Horat. Epist. II. 2.) 

Solche Kathedermedizin musste auf die Dauer Lehrer und Schiller unbefriedigt 
lassen. Die medizinische Fakultat in Wiirzburg blieb, was sie nach dem Weggang 
des Adrianus Romanus geworden war, eine auf das Frankenland beschrankte 
Fachschule. Wie sie, so verhielten sich auch die medizinischen Fakultaten draussen. 
geduldige Epheuranken, das zusammenbrechende Gemauer der mittelalterlichen 
Scholastik umflechtend, aussaugend und notdiirftig zusammenhaltend. bis von 
dem Kurfiirstlichen Rat in Mainz, Gottfried Wilhelm Leibniz (1646--1716), mit 
einer "Ermahnung an die Deutschen, ihren Verstand und ihre Sprache besser 
zu iiben", in Deutschland wieder das Bediirfnis nach einer freien selbsterworbenen 
Wissenschaft allgemein geweckt wurde. 

Die Wiirzburger Fiirstbischofe erwarteten endlich mehr als Vorlesungen von 
ihren hochgeschatzten Leibarzten und teuren Professoren und gaben sich alle 
Miihe, die medizinische Fakultat zu heben. Diese mag wohl dann und wann an 
das Gesetz des Hippokrates erinnert haben: "Wer immer der Heilkunst von Grund 
aus teilhaftig werden will, dem miissen die folgenden Vorbedingungen zu Gebote 
stehen, natiirliche Anlage, griindliche Schulung, treffliche Lehranstalten, Unter
weisung von Jugend auf, Arbeitsfreudigkeit, die Zeit". 

Die natiirliche Anlage und Arbeitsfreudigkeit der jungen Manner, die in den 
Dienst des Asklepios treten wollten, wurde vorausgesetzt; fUr die griindliche 
Schulung sorgten die bestallten Professoren nach besten Kraften; die Unter
weisung von Jugend auf war durch das zweijahrige Philosophicum gewahrleistet; 
dreijahriges Studium war Zeit genug zum Lehren und zum Lemen; es fehlten 
nur die trefflichen Lehranstalten. 

In der Tat machen am Schlusse des siebzehnten und zu Anfang des acht
zehnten Jahrhunderts die BischOfe Johann Gottfried II. von Guttenberg (1684 
bis 1698), Johann Philipp II. von Greiffenklau (1699-1719) und Philipp Franz 
von Schonbom (1719-1724) grosse Anstrengungen, die medizinische Fakultat 
durch Erweiterung ihrer wissenschaftlichen Attribute zu unterstiitzen. Zunachst 
durch die Errichtung eines botanischen Gartens auf dem Felde des Julius
spitales, sodann durch Verbesserung des Horsaales, publicum medicorum thea
truro, und des anatomischen Arbeitszimmers, anatomiae auditorium medi
cum; welche Einrichtungen in den letzten Jahrzehnten des siebzehnten Jahr
hunderts verwahrlost worden waren;es geschahen erhebliche Geldaufwendungen, 
iiber welche Schuldverschreibungen aus den Jahren 1588-1596 und weitere 
Rechnungen der Facultas medica in einem "Copeybuch der Universitat Wiirz
burg der Jahre 1580-1656" (Universitatsbibliothek M ch f 461, fo1. II7-I47) 
berichten. 

So lobliche Bestrebungen, aus ortstandigen Antrieben hervorgegangen. be
kamen jetzteinen lebhaften Anstoss von aussen her aus den aufbliihenden Nieder-
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landen, die seit dem WesWllischen Frieden in Handel und Kiinsten und WiSsen
schaften sich machtvoll erhoben. An der hollandischen Universitat Leyden 
(gegriindet 1575) wirkte seit dem Jahre 1658 ein Lehrerarzt von ungewohnlicher 
Begabung und Gewalt, Franciscus de Ie Boe Sylvius (I6I4-I672); ebenso Idar 
und sieher im Wort wie gliicklich in der Behandlung seiner Kranken und unermiid
lich in der Nachpriifung seiner Vorhersagungen und Heilversuche am Leiehen
tisch. Scharen von Studierenden stromten aus aIlen Landem nach Leyden, um 
ihn vortragen zu horen und Kranke behandeln zu sehen; was er vorbrachte iiber 
die Heilkunst, offentlich in der Akademie oder im engen Schiilerkreise in seiner 
Wohnung, das belegte er durch lebende Beispiele hemach im Krankenhaus vor 
Allen und vor den einzelnen so deutlich und ehrlich, dass jedermann einsah, dass 
er niemals etwas ins Blaue hinein oder falsch sagte. Diesem Lehrer, der vierzehn 
Jahre lang Leyden zur wahren Hochschule der Heilkunst gemacht hatte, folgte 
im Jahre 1701 ein noch grosserer auf dem Lehrstuhle und in den Ziekensaalen 
des Sankt Caecilia-Gasthuis, berufen, der Magnus medicorum universae Europae 
praeceptor zu werden, Herrmann Boerhaave (I668-I738); fiir sieh aIlein eine 
ganze Fakultat; inaIlen theoretischen und praktischen Zweigen der Heilkunst, 
innere Medizin, Chirurgie, Ophthalmiatrik, Materia medica, Botanik, Chemie, 
unerreieht voranschreitend. 

Das war ein Vorbild, des Wetteifers wiirdig. Der hochsinnige und freisinnige 
Fiirstbischof Johann Philipp von Greiffenklau (I699-I7I9) hoffte, den Geist der 
Leydener Arzteschule in Wiirzburg erwecken zu konnen. Sein Vorganger hatte 
bei der Einrichtung des botanischen Gartens "zum Besten der im Juliusspital 
befindlichen Kranken und Bediirftigen als auch der dahiesigen medizinalischen 
Fakultat zu femerem Flor" (I696) an dem Professor Quartus der Anatomie 
und Botanik Adam Beringer einen verstandnisvollen Gelehrten gefunden; 
Beringer und die anderen Professoren der medizinischen Fakultat schienen 
dem Bischofe Johann Philipp II. bedeutend genug, der Wiirzburger Universitat 
und besonders ihrer medizinischen Fakultat Ruhm zu verleihen, wenn er sie 
mit den erforderlichen Unterrichtsmitteln griindlich unterstiitzte. Er nahm im 
Juliusspitale, dessen Mittelbauabgebrannt war und neu errichtet werden musste, 
vielfache Erweiterungen und Verbesserungen vor, um die klinischen Unter
weisungen zu erleichtem, und versuchte zugleich, durch umstandliche Zusatze 
zu den Fakultatsstatuten, das Studium und die Ausbildung der jungen Mediziner 
neu zu beleben. 

Unter seinem Nachfolger Johann Philipp Franz von Schonbom (I7I9-I724) 
war der botanische Garten so weit gediehen, dass er fast sechstausend Pflanzen 
enthielt und sieh wOhl mit dem Leydener Hortus botanicus, den Boerhaave seIber 
in den friihen Tagesstunden p£legte, messen konnte. In einem Gartenhaus des 
Juliusspitales wurde weiterhin nach dem Muster des Leydener Theaters das 
anatomische Theater eingebaut und einem besonderen Lehrer der Anatomie und 
Chirurgie anvertraut, soweit es sich um die theoretischen Vortrage iiber Anatomie 
und Chirurgie handelte; die pra.lctische Anatomie und die Demonstration erhielt 
ein Oberwundarzt, den am 15. Januar des Jahres 1724 der Fiirstbischof Christoph 
Franz von Hutten (1724-1729) mit grossen Kosten aus Paris bestellte, Loys 
Syvert oder Louis Siver. Mit diesem beginnt die Reihe der praktischen 
Chirurgen am Juliushospital und der praktischen Anatomen oder Prosektoren 
als Gehilfen fiir den Professor chirurgiae et anatomiae. 
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Der Professor auf dem. Lehrstuhl ffir Geschichte, den Johann Philipp Franz 
von Schoenborn im Jahre 1721 errichtet hatte, Johann Georg von Eckhart, 
besingt am 8. April 1725 die Leistungen desneuenAnatomen: 

Das grosse Wunderwerk, der Mensch, die kleine Welt, 
So Geist und Fleisch verkniipft in einem Bande haIt, 
Wird durch Zergliederung so kunstreich vorgelegt, 
Dass ein Erstaunen man ob Gottes Weisheit hegt. 

Und den Bischof lobt er a1s den Grlinder der anatomischen Anstalt mit den 
Worten: 

Die Nachwelt wird den Nutz von Christophs Anstalt sehen 
Und auf gezeigter Bahn mit Freuden weitergehen. 

Den friihen Tod deseinundsiebzigsten Bischofs hatten nachtraglich elDlge 
vorausgesehen: "bei seiner Wahl hat es sich zugetragen, dass die Uhr, welche 
eben dazumahlen im Schlagen gewesen und Zehen schlagen soUte, nur die Helffte 
dieser Zahl und Flinff geschlagen, da sie doch selten im Schlagen irret. Dieses 
haben einzelne Herren Praelaten und Andere vermerkt, auch dariiher a~gesehen 
und den Uhr-FeWer mit Worten geahndet. Als hernach Johann Philipp in dem 
nicht ganz erfiillten fiinfften Jahr seiner Regierung gestorben, hat man diese 
bey seiner Wahl geschehenen flinff Uhr Schlag als einen Vorbotten ausgedeutet" 
(Gropp, Chronik II 370). 

Sein Nachfolger Christoph Franz von Hutten (I724-I729) erhielt im August 
1725 bei einer Rundreise durchseinen Kirchensprengel vom Pfarrer Schoppner 
zu Aschach die Anzeige, dass er hei seinen Spaziergangen in den Talwiesen 
nahe beim Dorfe Bocklet eineQueUe gefunden, die er verkostet und ganz anders 
a1s siisses Wasser schmeckend gefunden habe, daher ffir eine Mineralquelle 
halte; auch habe er schon die QueUe etwas raumen und die Einwohner der 
umliegenden Orte davon trinken lassen und nun schon merkwtirdige Proben 
ihrer Heilkraft erfahren. Der bischofliche Leibarzt Doktor Johannes Bartholo
maeus Beringeruntersuchte die QueUe und gab giinstigen Bericht. Der Bischof 
befahl, die QueUe ungesa.umt bis zu ihrem Ursprunge zu verfolgen, zu fassen 
und dem aUgemeinen Wohle brauchbar zu machen. Sie erhielt dann vom Physikus 
Doktor Stephan in Kissingen den Namen Christophbrunnen. 

Schon im Jahre 1714 hatte der Doktor Johannes Nicolaus Seitz, des hoch
wiirdigen Hochwohlgeborenen Dom-Kapitels zu Wiirzburg und der Stadt Ochsen
furt besteUter Physikus, eine Hydrologia franconica herausgegeben: das 
ist griindliche Beschreibung· des Kiissinger Sauerbrunns nach der Weiss und 
Gebrauch der loblichen Leopoldinischen Reichsacademiae naturae curiosorum, 
zugeschriehen dem Fiirsten und Herm Joannes Philippus, Bischofund Hertzog 
zu Franken, Niimberg 1714. 

Dieser Dr. Seitz genoss einen grossen Ruf im Frankenlande. Er war vorher 
Kaiserlicher Armeearzt gewesen, dann als Physikus nach Wiirzburg berufen 
worden. Vom Bischof Johann Gottfried von Guttenberg (I684-I698) einmal um 
Rat gefragt, hestand er auf leiblicher Untersuchung des Kranken. Als dieser 
meinte, das sei iiberfliissig, fuhr Seitz auf: Ich bin kein Salher und Pflasterer, 
kein Gesundbeter und Blutabzapfer, kein Schropfer und Laxierdoktor, ich bin 
ein wirklicher Arzt, darum kann ich auch dem Fiirsten gegeniiber nicht auf 
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strenge Untersuchung verzichten, um den Sitz des UbeJ.s zu ergriinden und die 
notwendigen Anordnungen zu treffen ....... Auch machte er dem Fiirsten gelegent
lich klar,wie der Anne Mann von unterschiedlichen unbarmhertzigen geitzigen 
Apotheckem ihrer unverantwortlichen Taxa wegen iibemommen, iiberfiihrt uncl 
geschrepffet werde. - 1m Jahre 1715 gab er einen Vennehrten und im Druck 
verbesserten .. Trost der Armen" heraus: .. das ist schlechte jedoch bewiihrte 
Hausmittel" (Niimber-g 1715). Aus diesem Biichlein lemen wir die damaligen 
Volkskrankheiten in Franken kennen: Gefraisch [Fallsueht], Tobsucht, Nacht
ganger [Alp], Staffeljahre [des Weibes], Rothlauf, Kratzraude, Laussueht, Ur
schleehten [Blattem], Rotelfieber, hitziges Fieber [Fleckfieber], Seharbock, und 
so weiter. 

Nicht iiberfliissig werden diese Bemerkungen sein, dass im Jahre 1692 die 
.. Trauervolle Begebenheit eines zu Euerfeld in Francken ennordeten Christen
kinds" Hof und Land erschreekte und unaufgeklart blieb (Gropp, Chronik); 
und dass im Jahre 1697 in Wiirzburg, nach dem Muster der ersten deutschen 
Kaffeeschanke in Leipzig (1694), die erste Kaffeesiederei eroffnet wurde durch den 
getauften Tiirken Strauss. 

Die Einriehtungen des Bischofs Christoph Franz sind von seinem Nachfolger 
Friedrich Karl von Sehonbom (1729-1746), dem Prachtliebenden, in siebzehn
jiihriger Regierung weitergepflegt und mit neuen Verordnungen und Er
mahnungen den Professoren und den Studierenden zu fleissiger Nutzniessung 
empfohlen worden: Das Juliushospital und die vielen anderen Krankenhauser 
Wiirzburgs, das Theatrum et exercitium anatomicom, der Hortus botanicus,die 
Bibliotheca publica (1726), alles zom Vorteil und zor Bequemlichkeit der medi
zinischen Fakultat eingerichtet, miissen griindlich beniitzt werden; das Barbier
meisterstiiek habe fiirder nieht mehr in Pflastersieden oder dergleiehen zu bestehen, 
sondem in offentlichen Praeparationes et demonstrationes anatomicae und in 
Operationes am Kranken; wenigstens aIle vier Wochen solIe in Gegenwart samt
lieher Professoren ein offentlicher anatomischer Unterricht geschehen, also dass, 
wenn aoch nieht ein ganzer Korper, jedoch der eine oder andere Teil davon 
vorgenommen und von Splanchnologia, Myologia und Neurologia so viel tunlich 
gelehret, an denen Skeleten die Osteologie gezeigt und in besonderen Exercitia 
chirurgica die Verbindungen der Knochen gezeigt und Operationen an denen 
selben gepflogen werden. Diese Demonstrationes anatomicae haben in der Winter
zeit zu geschehen. In den Sommennonaten, vom halben Maibis Ende August, 
sind, wenigstens dreimal in der Woche, regebnassige Demonstrationes botanicae 
vorzunehmen. Laborationes ehymicae werden den Student en im Hospital naeh 
Notdurft gezeigt. Ein Collegium privatum de historia medicinae ist dringend 
erwiinscht. 

Wer kein Zeugnis seiner philosophischen Studien aufweisen kann, wird in 
keine hohere FakUltat, also auch nicht in die medizinische aufgenommen. -
1m Jahre 1701 war einem zu Wittenberg promovierten Doktor der Arzneikunst 
von der Wiirzhurger Fakultat die medizinische Praxis in den Wiirzburger Landen 
untersagt worden, wei! er nieht Fertigkeit genug hatte, die ibm lateinisch vor
gelegten Zweifel in einer Disputation vor der Fakultat lateinisch aufzulosen. Der 
verscharften Vorschrift nachkommend fOOren fort an die Professoren der medi
zinisehen Fakultat beide Doktortitel, den philosophischen und den medizinischen; 
bedeutende Professoren oder Dozenten, die nieht rite zum Doctor philosophiae 
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promoviert sind, kOnnen ausnahmsweise das philosophische Doktordiplom ehren
halber erhalten; so zum Beispiel noch im Jahre 1819 der medicinae, chirurgiae et 
artis obstetriciae doctor atque privatim in scientias medicas legens Lucas Schoen
lein, der im Lateinischen.schwach war, aber um so starker seine deutsche Sprache 
beherrschte. Dass die philosophische Fakultat die untere hiess, bedauert Kant 
im Jahre 1798 im "Streit der Fakultaten"; wenige Jahre spater finden wir sie 
an der Spitze der Wiirzburger Universitat in Schellings Person. Aber dann horen 
die Mediziner bald auf, ihr Philosophicum zu machenund begniigen sich mit dem 
Physicum; und die Professoren der Medizin, die alle seit Franz von Schoenborn 
(1721) zu Hofraten ernannt worden waren, schatzen dann vor allem ihren Lehr
auf trag. 

Aus den Tagen der Fiirstbischofe Johann Philipp Franz von Schonborn und 
Friedrich Karl von Schonborn noch ein paar Daten zur offentIlehen Gesund
heitspflege in Wiirzburg, namIich eine Reihe von mustergiiltigen Polieeyman
daten: am 15. Februar 1704 ein Kleidermandat; am 22. November 1720 ein 
Mandat das iibermassige Zechen in denen Gast- und Heckenwirthshausern be
treffend; am 10. Januar 1721 die Sauberkeit der Strassen betreffend; am 22. Mai 
1722 das Schlachten in Hausern regelnd, nebst Instruction vor den Fleisch
sperrer in dem Neuen Schlachthaus. Auf wessen Urteil bin der Fiirst in den 
Jahren 1715, 1724 und 1725 die gedruckte Verordnung erliess "bei Sonnen
finstemiss die Brunnen und Quellen zu decken und Vieh im Stall einzuschliessen 
wegen des vom Himmel fallenden Gifttaues", muss noch ermittelt werden. 
Hervorzuheben sind die Wohltat der springenden Stadtbrunnen im Jahre 1733, 
die Anlage der allgemeinen Wasserleitung im Jahre 1745 bis bin zu dem im Jahre 
vorher vollendeten Residenzschlosse, sowie der Plan zur Errichtung einer Mensa 
academica auf Kosten des Universitatsrezeptorates in dem heutigen Miinz
schulhaus bei der Peterkirche. "Es ist, schreibt Johann Philipp Franz, ausser 
Zweifel, dass die Eltem ihre Kinder nach Wiirzburg zu schicken leiehter werden 
bewogen werden, well sie neben der iibrigen BequamIichkeit in dem besagten 
Kosthause auch die Obsorg eines verniinftigen Mannes und Professors haben 
wiirden, der auf die Auffiihrung deren Kostgangern sehen und ihnen mit Rath, 
Lehr und heilsamen Ermahnungen beistehen wiirde." Der Plan ist nieht zur 
Ausfiihrung gekommen - oder vielmehr zwei J ahrhunderte spater im Wiirz
burger Studentenhause vom 23. Juli 1929 (Abert). 

Die medizinische Fakultat, welche an den bisher genannten Verbesseiungen 
und Erweiterungen des Lehrplanes und der Lehrmittel tatigen Antell nahm, 
sollte naeh der erneuten Universitatsordnung vom Jahre 1709 aus fiinf 
ordentlichen Pro£essoren bestehen. Sie bestand um jene Zeit aus den Professoren 
Philippus Wilhelmus Virdungus de Hartung, Johannes Bartholomaeus Adamus 
Beringer, Damianus Adolphus Dercum, Joannes Martinus Anastasius Orth und 
Joannes Simon Bauermiiller. Nach dem Abgang des zuerst genannten Virdung 
bleibt so die Fakultat noch in den Jahren 1714-1728 zusammengesetzt,z1ihlt 
also nur noch vier Mitglieder; bis nach dem Jahre 1767 wieder fiinf ihre Vor
lesungen anzeigen. 

Philipp Wilhelm Vir dung von Hartung, Sohn des Hieronymus Konrad 
Virdung von Hartung, der in den achtziger Jahren des vergangenen Jahrhunderts 
als Professor chirurgiae et anatomiae lehrte, war der Nachfolger seines Vaters 
im Amte. 
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Eindeutliches Bild von seiner Lehrweise und von den Leistungen Wiirzburger 
Chirurgen nach dem dreissigjiUuigen Kriege habe ich nicht· gewinnen kOnnen. 
VermutIich ~inkte der Professor sich rillt Hippocrates und Galenus, Hiero-. 
nymus Brunschwig(1497) unci Hans von Gersdorff (1517) auf die Lehre von der 
Behandlung der Verwundeten und von der EinrichtUng gebrochener und ver
renkter Gliedmassen. Ob er von der Grossen Wundarznei Hohenheims (1536), 
welche die hippokratische Kunst der Wundbehandlung bedeutend vertieft und 
den Grund der Ort1ichen und allgemeinen Wundkrankheiten aufgedeckt hatte, 
ob er von Ambroise Pare's Dix livres de la chirurgie (1565) Kenntnis nahm, ist 
ungewiss. Die Gefahr der Wundkrankheiten war zu gross und zu allgemein 
bekannt, a1s dass damals ein bedachtiger Arzt vermeidbare Messereingriffe emp
fohlen oder gewagt batte. Der KaIner Arzt Heinrich Cornelius Agrippa von 
Nettesheim hatte in seinem weit verbreiteten Buche De incertitudine et vani
tate scientiarum (Coloniae 1527; 1530, 1531, 1550, 1660 etcetera) sich scharf 
genug liber die Schneidekunst der fahrenden Wundarzte, de medicina operatrice, 
ausgesprochen, als dass ausset den "Schneidarzten von Beruf" sich ein Arzt damit 
abgeben konnte: sunt medici plerumque contagiosi et ab abjectis urinis et ster
coribus foetulenti, lotio lenti sterculenti et ipsis obstetricibus sordidiores ac sensibus 
omnes refecti . . . manibus, verbis et medicamentis ipsis interficiunt. - Diese 
Schilderung der Schneidarzte passt aber keineswegs auf alle Manner, die sich 
dama1s der Kunst des Starschnittes, des B1asensteinschnittes, der Darmbruch
operationen widmeten. Eine Handschrift des Schnitt- und Augenarztes Caspar 
Stromayr zu Lindau im Bodensee vom 4. Juli 1559 mit hundertundsiebzig bunt
gemalten Tafelbildem (v. Brunn 1926) zeigt deutlich, dass esvor dem dreissig
jiUuigen Krlege schon sesshafte· Schneidarzte mit gut eingerichteten Operations
stuben gab, denensich Linsenstarblinde, Blasensteinkranke, Bruchleidende wohl 
anvertrauen durften. Aber was Manner ohne akademische Bildung. leisteten, 
trugder Professor chirurgiae nicht vor; damals nicht. 

Johann Barthel Adam Beringer aus Franken, philos. et med. doctor, 
Archiater, Hospitalis Julianaei Protomedicus, der vierzig Jahre lang (1695 bis 
1740) Professor in Wiirzburg gewesen ist, war der Sohn des Professors und Julier
spitalarztes Johann Ludwig Beringer (1667), von dem wir nichts Genaueres 
wiSsen. Adam Beringer hatte im Jahre 1693 das Examen rigorosum resolviert, 
war am 14. Dezember 1694 zum Professor quartus seu extraordinarius ernannt 
wordeh und wurde im Jahre 1695 mit der Neuordnung und Ausbildung des 
botanischen Gartens betraut, den der Julierspitalarzt Doktor Sprengel im Jahre 
1604 neu mit Simplizibus zu versehen und zu diesem Zweck eine Fahrt nach 
Frankfurt gemacht .hatte. Beringer holte fiir den Hortus botanicus Baume und 
Krauter aus Holland, wo Boerhaave seinen Leydener Garten beriihmt zu inachen 
begann; einen Bericht liber den Wlirzburger Garten besitzen wir aus dem Jahre 
1722; es werden darin 423 Species plantarum nach Tourneforts Nomenklatur 
aufgefiihrt: Plantarum quarundum exoticarum perennium in horto medico 
Herbipolensi anna 1721 noviter erecto reperiundarum catalogus pro anno 1722, 
expositus a Joanne Bartholomaeo Adamo Beringer et Laurentio Antonio Dercum, 
philosophiae et medicinae doctoribus botanices professoribus. - 1m Jahre 1701 
wurde Beringer zum fiirstlichen Archiater ·und zum ersten Arzt des Juliusspitales 
emannt. Eine ,Dissertatio prima de peste' gab er 1714 zu Niimberg heraus 
(Univ. Bib!. SchOnl. B II75); ein Blichlein ,De peste in genere et de lue epidemica 
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modo grclSSaIlte in specie'zu Wiirzburg un selben Jahre. Das Jahr zuvor hatte 
in Wiirzburg eine Viehpest gewaltet, die Romeisen in einer ,Griindlichen Unter~ 
suchung der jetzo wiitenden sehr gefahrlichen Viehseuche' (Wiirzburg 1713) 
beschrieben hat. 1m Vorlesungsverzeichnis vom Jahre 1714 klindigt Beringer 
fiir den Winter die Erliuterung von einem halben Hundert auserwahlter Krank~ 
heitsfaIle an, fiir den Sommer die· Fortsetzung der Rudimenta chymiae; im 
Jahre 1720 fiir den Winter eine Vorlesung liber Therapia generalis et specialis 
secundum methodumStahlianam. 

Methodus Stahlianal Daswar das Ziel, wie es dem "Kliniker" Beringer vor~ 
schwebte. Nicht methodus Hippocratica, Sydenhamiana, Boerhaaviana, natu~ 
ralis, die getreue Beobachtung am Krankenbett. Nein, ein neues geistgehorenes 
scholastisches Gebaude abseits vom Krankenbett, so wie es die beiden grossen 
Nebenbuhler Boerhaaves, Friedrich Hoffmann (1660-1742) und Georg Ernst 
Stahl (1660-1734) an der neuen Universitat Halle (1693) wetteifernd zu ergriibeln 
sich bestrebten; der eine von del' Materie und der Mathematik aus, der andere 
von der Anima und Psychologie und Theosophie aus; nur nicht von der sinnlichen 
Wahrnehmung und Erfahrung aus, die keine Ordnung und damit auch keinen 
Lehrplan ergebe. - 1m Jahre 1724 fligt Beringer der speziellen Therapie nach 
Stahl ein Breviarium materiae remediorum hinzu. 1m Sommer 1728 liest er 
wie gewohnt die Therapia generalis nach Siahls Methode und setzt fort seine 
Therapia particularis sive clynica, wobei er die Horer um die Krankenbetten 
im grossen Julierspital versammelt, um vor ihnen unsichere, seltenereund ver~ 
wickelte KrankheitsfaIle zu eriirtern; clynicam circa grabatos aegrotantium in 
magno hospitali Julianeo in casibus praesertim ambiguis, rarioribus, intricatis. 

An der lronie, die jeder denkende Lehrer einem Lehrsystem entgegensetzt, 
fehlte es bei Beringer nicht. Am 24. September 1714 disputiert er mit flinf 
Doctoranden, Jaeger, Kresser, Wiber aus Wiirzburg, Hoppmann aus Kissingen, 
Bayer aus Burkartrot, liber die These: Medicus Hippocraticus jurans in verba 
magistri; urn die Candidaten dann unter der Beantwortung der Frage: An Jus 
jurandum Hippocratis omnes medicos qua medicos obliget? zu promoviren. 

Beim Fiirstbischof Christoph Franz von Hutten setzt er am 26. November 
1726 ein ,Verhott gegen das Praktizieren def herumziehenden Arzte'durch: 
da mehrmalige Erfahrnuss gezeigt hat, dass von denen im Land herumziehenden 
Arzten und dergleiChen Leuten der unerfarene Burger und Unterthan gemeiniglich 
nur angefiihrt imd hintergangen, durch leeres Geschwatzum sein Geld gebracht 
und ofters durch Gebrauchung widriger Medizin an seiner Gesundheit und wohl 
gar am Leben gefahrdet werde, so solle weder einem [fahrenden] Arzt noch auch 
einem Okulisten, Bruchschneider, Waldmann oder anderen dergleichen Leuten 
heimlich oder offentlich zu prakticiren erlaubt sein. (Schneidt, Landverordnungen 
Up. 1657; I 774, II 403, I 776). 

Derartige Bestimmungen konnten nicht verhindern, dass in den h6chsten 
Kreisen me wilde Heilbeflissenheit sich treufleissig betatigte. Wir besitzen aus 
der Bibliothek deS .. Domherm Fidus", Joannes Vitus aWiirzburg Prlipositus 
anno 1729,ein .. Arznei~ und Geheimmittelbuch" fiir Haus und Stallarznei 
aus dem 16. Jahrhundert, das einen griindlichen Einblick in jenen Heilbetrieb 
gibt. In dem genannten Folianten mit 285 folia sind gesammelt ungezahlte 
Recepte, bewahrtdurch den Gebrauch an Deutschen Hofen und in vornehmen 
Hausern. Die Fiirstin von Hennebergk, besitzt ein Angesichtwasser, das alle 
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Blattem und Flecklein verdreibt. Die Frau Helena von Gemmingen, der Hertzog 
zu Sachssen, der Pfalzgraf Friederich haben andere Schonheitsmittel und Hell
mittel. Wiirzburger Arzte: Dr. Florentzvon Feminger, Meister Ludwig von WUrtz
burg Hofmedicus. Stoffel vonn Wiirtzburg zu Rothenkirchen, Herr Stoffel von 
WUrtzburg, Herr Georg von Wiirtzburg, empfehlen kostlichs bewert Wasser vor 
den Stein, Wasser fUr die schwere Not der Kinder. Ein W. UrlaCh gibt Belehrung 
iiber den Samen und Kraut Nicotiana, in Frankreich vor kurtzen Jahren bekannt 
geworden, 15 Oct. 1570. Alter Doctor von Coeln: Schutz fiir die Pestilentz 
1438. Das roth dick golden Wasser zu machen, so die Graffin vom Hennenbergk 
gemacht hat. Salben vor den Schlagk. Ein recht gut Kinder Balsam Wasser. 
Wahrhaftige Beschreibung des Guldenen Karfunckell Hertz Wassers,so des 
Romischen Kaysers Maximillien Gemahl in grossen Wirdtenn gehaltenn und 
damit viel tausend Menschen erhalten. Ein Aquavit zur Brust und Magenn 
und so ein Mensch nicht Lust zum Essenn hat, wie solch Aquavit zuzurichten. 
Ein kostliclle Schwindtsalbenn zu langwirigen und kalten Fliissen und wehe
tagenn. Ein Recept fiir die verschleimte Mutter zu reinigen. Ein gut Pulver fiir 
das Hertzzittem oder Bittsen und Ohnmacht. Ein bewert Recept vier die pesti
lentz, welches an viel tausend personen probiert, anno 1585 in Sterbenn. Ein 
bewerte Kunst fiir das Fraischlich, fiir Schlag unnd Freislach, fiir Freischlich 
unnd den Hinfalendt. Fiir das Fieber etliche viel Kiinst. Fiir den Ritt[AIp
druck]. Fiir die Schweren [Schwaren] krankheit ein Schwalbenwasser, so die 
Hertzogin von Wiirttemburg gebraucht. Wann ein Kindt oder AIdt Mensch die 
rotten Flecken, die Urschlechten [Blattem] oder die bosen Rechflecken bekommt, 
so nimb rotte mohren und stoss zu Pulver und gib einem selbigen Pulvers zu einem 
gutten trunck rottertrankwasser ein, so treibt es diese drei obbemelte Krank
heiten mit gewalt heraus, ist bewert, hatt mich solches Doctor Paulus von Schwein
furt selbst gelemt, welches er von einer Fiirstin gelernt hat, sol gar gewiss sein. 
(Wiirzb. Univ. Bib!. M ch f 629.) Weitere Arznei- und Hausmittelbiicher vom 
XVI., XVII., XVIII. Saeculum (M ch q 350; M ch q 349.) 

Wider diese Dilettantenpraxis war wenig zu machen. Beringer hielt sich 
an die Beseitigungder Marktschreier, doch nieht ohne Vorsicht. AIs er am 24. Sep
tember 1714 vier Doctoren promovirte, erorterte er als Senior facultatis pro tem
pore decanus mit den Doctoranden die Frage und Gegenfrage, ob und wie weit 
der Stadtphysicus die Tatigkeit der Wanderarzte unterbinden diirfe? Promotor: 
An jus jurandum Hippocratis omnes medicos qua medicos obliget? - Quaestio 
neodoctorum: an et quomodo a medico civitatis physico ex mente Hippocratis 
in suo jurando forensi agyrtarum strepitus sit concedendus? - (Univ. Bib!. 
Atlantes thesium ann. 1575-1827.) 

Fiir die Erziehung und Ausbildung trefflicher junger Arzte sorgten der Fiirst 
Friedrich Karl und der Oberarzt Beringer in einer segensreichen Weise dadurch, 
dass sie im Juliusspital die Einrichtung zur Aufnahme von armen Studenten 
mit vorziiglicher Begabung machten; ihrer zwolf sollten fortan sechs Jahre lang 
im Spital verpflegt und unterrichtet werden. Diese Stiftung war vorbereitet 
durch die Griindung einer Lateinschule, die der Jesuit Sebastian Schramm im 
Spital fiir Waisenknaben um das Jahr 1700 gemacht hatte. Diese Knaben kamen 
jetzt in das Stadtische Waisenhaus, um den Studenten Platz zu machen, fiir 
welche bisher freigebige Wiirzburger Familien durch Freitische an bestimmten 
Wochentagen gesorgt hatten. Die Zahl der Zoglinge im JuliusspiUlischen 
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Studentenkonvikt wurde spater auf dreissig und vierzig erhoht. Kirche und 
Staat haben daraus ausgezeichnete Diener erhalten, Priester, Juristen, Beamte, 
Arzte. Von Arzten geniigt es, die Professoren° Georg Pickel, Joseph Domling, 
Thomas Ruland, Franz Lothar Sorg, Nicolaus Spindler zu nennen, die ihre fi1nf~ 
jahrige Gymnasiaizeit und den zweijahrigen philosophischen Unterricht dort 
empfangen haben. Die Einrichtung wurde im Jahre I803 vom Churfiirsten 
Maximilian Joseph aufgehoben. 

Dass ein umsichtiger kluger Mann irren kann, dafiir soUte Beringer ein grosses 
Zeugnis ablegen. Er liess im Jahre I726 die folgende Dissertation drucken und 
von seinem Schiller Georg Ludwig Hueber offentlich verteidigen: Lithographiae 
Wirceburgensis ducentis lapidum figuratorum a potiori insectiformium prodigiosis 
imaginibus exornatae specimen primum quod in dissertatione inaugurali physic~ 
historic a cum annexis coroUariis medicis authoritate et consensu inc1ytae facul~ 
tatis medicae in Alma Eoo~Francica Wirceburgensium Universitate praeside D. 
Joanne Bartholomaeo Adamo Beringer etc. etc. pro suprema doctoratus medici 
laurea .... submittit Georgius Ludovicus Hueber Herbipolensis, philosophiae 
baccalaureus, medicinae candidatus in consueto auditorio medico anna I726, 
mense majo. (folio maximo, 2I tabulae.) 

Beringer hatte seinen Horern gelegentlich Versteinerungen aus dem Wiirz~ 
burger Muschelkalk, die er sammelte und zu deuten versuchte, vorgewiesen. 
Einige Schiller, von einem E"jesuiten Dr. Ignatius Rodriguez seu Roderique 
(I697-I756), prof. mathemat. et geograph., angeleitet, nach neuerer Deutung 
geldgierige "Steinhauerbuben", versuchten seine feurige Einbildung und Begierde 
nach Versteinerungen dadurch zu erhitzen, dass sie mancherlei seltsame Tiere, 
Pflanzen, hebraischeLettern und andere Hieroglyphen auf Kalksteinen aus~ 
meisselten oder einatzten, auf der Eibelstadter Hohe ber Wiirzburg eingruben 
und den Professor auf sie als wahre Wunder der Natur aufmerksam machten. 
In der Meinung, dass ein besonderer Wink der gottlichen Vorsehung ihm in dem 
oft betretenen aber nie genau untersuchten Berge einen seltenen Naturschatz 
eroffnet habe, sammelte Beringer die Steine und konnte nie genug bekommen; 
in sechs Monaten an zweitausend Stuck; eines merkwiirdiger als das andere, 
Vogelchen mit ausgebreiteten und zusammengelegten FIiigeIn, Schmetterlinge, 
Kafer, Bienen, Wespen, Musche1n, Fische, Wiirmer, Kroten, Schnecken mit 
und ohne Horner, Vogeleier, Biumen, Nautilen, Ammonshorner, Seesterne, 
Bilder der Sonne, des Mondes, der Sterne, lateinische, arabische, hebraische 
Charaktere, wovon die mehrsten Namen des grossen Gottes und seine Eigen
schaften ausdriickten, alles in erhabener und vollkommener Gestalt. Gelehrte, 
wiirdige Manner und Beringer seIber schopf ten den Verdacht, es mOchte bei 
diesen Erdgeburten Tauschung, ja Betrug vorliegen; aber sie bekamen immer 
wieder Gelegenheit, solche Funde seIber auszugraben; weder die bildende Kraft 
des Lichtes noch die aus der Luft herabfallenden Samen konnten sie erzeugt 
haben, auch nicht die noachidische Siindflut, die, wie gelehrte Theologen ver
sicherten, sich im Monate Mai ereignet hatte; wie soUte hierzu der Fund einer 
vollkommenen Aprikose, eines versteinerten Wespennestes, eines steinernen 
Spinnengewebes stimmen? - Beringer sammelte also die Stiicke, liess zwei
hundert auserlesene auf zweiundzwanzig Kupfertafe1n,einschliesslich des Vorsatz
bildes, das den gesamten Fund zu einer Pyramide getiirmt darsteUt, stechen, 
beschrieb sie und blieb zum Schlusse nicht abhoid der Meinung, die Gestirne 
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hatten zur Bildung der Naturwunder mitgewirkt. Den ersten Teil sein~ Abhand
lung liess er in der oben genannten Dissertation drucken. 

A1s man ihm dann durch anonyme Briefe die Augen ijffnete, kaufte er die 
kostbaren Hefte wieder· auf und vernichtete sie; wenige davon sind erhalten. 
1m Jahre 1767 wurde das Buch als Kuriosum nachgedruckt und zum zweiten 
Male in Frankfurt und Leipzig aUfgelegt. Teile der Sammlung befinden sich in 
Wiirzburg, auf dem Schloss Banz, in dem Bamberger Naturalienmuseum, an der 
Univ-ersitat Erlangen, im japanischen Palaste zu Dresden zur Erinnerung an die 
Leichtglaubigkeit eines Professors und wohl auch zum Beweise, dass solche 
nicht haufig ist. 

Von weiteren Dissertationen unter Beringers Prasidium ist erhalten eine 
Thesis de phthis'i von seinem Sohne Georg Philipp Beringer (1701); weitere De 
haemoptisi (1703), De mania (1707), Connubium Galeno-Hippocraticum sive 
idea institutionum medicinae rationalium (I708), De conservanda corporis humani 
sanitate tractatus (1710), Phasma nocturnum incubus (1714), De variolis et mOf
billis (1714), De peste in genere et lue epidemica modo grassante in specie (Norim
bergae 1714); Dissertatio de via recta ad vitam sanam (1721); De emeticis sive 
vomitoriis (1723); De therapia Hippocratis seu praxi medica generali methodo 
Stahliano (1730); Rudimenta mineralurgiae (1734); Rudimentachymiae (1736). -
Noch ist zu nennen Beringt".rs "Grlindliche und richtigste Untersuchung derer 
Kissinger Heyl- und Gesundheitsbrunnen"; genaue Untersuchung des Sauer
brunnens seines fliichtigen und geistreichen Wesens, welches dessen edelster Gehalt 
ist; von dem mineralischen Gehalt, ob ein vitriolisches oder metallisches Wesen, 
sonderlich Eisen darin enthalten sei; von den erdigten Theilen usw.; vor was 
fiir ZufaIl und Leibsbeschwernusse die Kissinger Gesundheitsbrunnen sowol zum 
Trinken aIs Baden zu gebrauchen seien? Dazu ein langes Lobgedicht der QueUe: 

Sie ist ein Trost der Krancken 
Ein ungekalifftes Heyl, ein aufgedeckter Schatz; 
Ein allgemeine Hiilff, ein RUb- und Freudenplatz. 

(Aktenstiicke zur Geschichte der Bader Bocklet und Kissingen. Univ. Bib!. 
M ch f 637; R P XXV 237). - Erwahnenswert ist auch, dass unter Beringer 
noch einmal, vieUeichtzUl;n letztenMale, die seit Galenos in der Apotheke unent
behrlich gewordene Panacea theriaca in Wiirzburg gemischt worden ist: "Kurzer 
Bericht von den Kraiten undWirkungen des himmlischen Theriaks, wie solcher 
in einem Hochfiirstlichen J~lier-Spital zubereitetwird. (1736 Schneidt.) 

Beringer ist am II. April 1738 gestorben. Ein Sohn von ibm war Johannes 
Ludwig Anton' Beringer, metaphysicae studiosus; ein Enkel Georg Beringer, 
Vicarius im Wiirzburger Hochstift. 

Damian Adolph Dercum, aus Linz am Rhein, promoviert durch Amling 
am 22. Mai 1685, dann Stadtphysikus zu Bischofsheim an der Tauber: 1708 
Professor der Arzneiwissenschaft in Wiirzburg und Arzt am Juliusspital; Pro
fessor der Chirurgie; liest seit dem Jahre 1714 oder spater im Winterhalbjahr 
Semiologie und Anatomie, im Sommer Chirurgie, insbesondere Chirurgie der 
haften Kijrperteile und Institutiones medicinae rationalis; letztere nach dem 
weit verbreiteten Lehrbuch des Professors Johann Jacob Waldschmidt in Marburg 
(gedruckt 1688, 1691, 1696, 1717, 1736). Seinen Sohn Lorenz .Anton Dercum 
promoviert -er im Jahre 1715 auf Grund einer Dissertatio de vulneribus. Dieser 
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Sohn Lorenz Anton Dercum, Nachfolger seines Vaters im JuJiusspital seit 
1738, kiindigt seit dem Jahre 1724 als Professor Botanices, splter als Professor 
Botaniae et Chymiae, endlich als Professor subsenior Vorlesungen iiber die Natur
geschichte des Pflanzenreiches nach dem System des Pariser Professors Joseph 
Pitton de Tournefort an (Institutiones rei herbariae, Paris 1700) und iiber die 
Materia pharmaeeutica wohl nach derselben Autoritat Tournefort (Traite de la 
matiere medicale, Paris 1717); dieselben Vorlesungen noch im Jahre 1728 und 
wohl weiterhin. Dissertationen: Theoria nervorum (1737); Arcana regni mineralis 
ex virtutibus auri et antimonii detecta (1738); Fundamenta rei herbariae (1742); 
De anatomiae cereae utilltate (1743); De rosa (1751). 

Johann Martin Anastas Orth, aus Wiirzburg, studiert seit dem November 
1694 Medizin in Wiirzburg; disputiert Ostern17OO de arthritide, praeside Philippo 
Wilhelmo Virdung; wird·promoviert am 23. Mai 1701 nebst Georg Philipp Beh
ringer,praeside Hieronymo Conrado Virdung; wird am 26. Mai 1708, naeh offent
lieher Losung der zwei Puncta professoralia als Professor publ. ord. angestellt. 
Er ist als Professor Anatomes et Botaniees vom Jahre 1709 bis 1730 tatig, dann 
Senior und Institutionum professor, liest seit 1720 iiber die Fundamenta medi
cinae und Institutiones medicinae; halt im Jahre 1728 ein Kolloquium iiber seine 
Institutionen. Seit 1740 Praxeos professor. Dissertationen: De catarrhis (1709); 
Theses medicae fundamentales (1722) Triplex mundi regnum, animale, minerale, 
vegetabile, publicae contemplationi expositum (1722); Flora delieiosa (1723); 
Montes Franconiae praesertim circa Wiirzburgum in vitibus ac vino nobill uti 
pretioso sic salubri remedio fertillssimos contemplationi exponit (1728); De semio
logia Hippocratis (1731); De panacea salutari (1735); Facies hominum animae 
speeulum(I738); De vitae humanae tempore et aetate (1740); De hydropeperi
cardii (1743); De motu, potu et fotu (1744); De deglutitione (1747); De cardialgia 
(1750). Die beiden letzteren vielleicht von einemgleichnamigen Sohn geleitet. 
Gestorben ist Orth an Entkraftung am 19. November 1755. 

Johann Simon Bauermiiller, aus Dettelbach bei Wiirzburg, als Verfasser 
anatomischer und physiologischer Schriften von Albrecht von Haller hervor
gehoben, von Georg Ernst Stahl als einer seiner bedeutendsten Schiller gelobt, 
kiindigt im Jahre 1720 Anthropologia medica an; liest 1724 als Anatomes et 
ehirurgiae professor im Winter Anatomie und im Sommer Exereitia chirurgica, 
Chirurgia instrumentalis; seit 1728 Physiologie, doctrina de vero usu partium 
structurae anatomieae innixa. Dissertationes· de usu partium (1726); dephysica 
Hippoeratis (1729). 1735 Feld- und Gamisonsmedikus. Gestorben 22. Mlrz 1737. 

Die aus Beringer, Dercumsenior und Dereum junior, Orth senior (und junior ?), 
Bauermiiller zusammengesetzte Fakultat bezeichnet den Ubergang von der 
scholastischen Lehrweise zu dem freieren Unterricht in der Medizin, wie 
er von der Leydener SchllIe ausging. Soweit Vorlesungsverzeichnisse undDisser
tationen, beide durchaus unvollstandig erhalten, einen Schluss auf die Lehrtatig
keit des genannten Kollegiums gestatten, wurde mancherlei gelehrt, zum Tell 
nach den Alten, zum Teil nach Neueren in Marburg, Halle, Paris usw.; neben 
Medizin und Chirurgie und Anatomie noch Zoologie, Botanik, Mineralogie, Chemie, 
ohne bestimmten Lehrplan, ohne Zusammenhang, ohne die strenge Ordnung 
und Zucht, we1che Herrmann Boerhaave (1668 bis 1738) durch die Abtrennung 
der Vorschule, Institutiones, von der eigentlichen Schule, der Klinik, und 
durch die Ausblldung der Hilfswissenschaften Botanik, Chemie, Anatomieusw. 

488 



in stetem Hinblick auf Zweck und Ziel der Heilkunde und Heilkunst eingefillirt 
hatte und welche von seiner Schule - in Leyden, seit I738 durch Hieronymus 
David Gaub (I704-I708) - in Wien, seit 1745 durch Gerhard van Swieten 
(17°0-1772) und seit 1754 durch Anton de Haen (I704-1776) - in Gottingen 
seit 1752 durch Albrecht von Haller (1708 bis 1777) - und sofort an a,nderen 
Universitaten mit Treue und Erfolg geiibt wurde. Geiibt mit jenem Gefiihl der 
Verantwortlichkeit, welches Recht undGesetz yom Arzte unbedingt verlangen: 
"Artis imperitia in ilIo, qui artem vendidat aut profitetur, culpae 
ad scribatur". Hac lege teneantur medici, pharmacopolae, obstetrices, imperite 
secantes, perperam medicamenta propinantes, supponentes, infundentes, pro 
medicamentis venena dantes (Joannes Vaet, Commentar. ad Pandectas, IX 2 23. 
Ed. quinta, Hagae Comitum 1726). 

Die medizinischen Fakultatsstatuten, zuletzt unter Philipp Johann 
von Greiffenklau (1699-1719) gepriift und erganzt, banden den Professor an 
aussere Formen und Nebensachlichkeiten; die lebhaften und geistvollen Regenten 
nach dem Fiirstbischof Philipp von Greiffenklau verlangten geniale Fortschritte, 
wie sie in Leyden, in Wien, in Gottingen geschahen und Scharen von Studenten 
anzogen. Sie gaben sich aIle'Millie, Manner zu finden, die ihre Wiinsche zu erfiillen 
imstande waren. Es schien eine kurze Zeit so, als ob solche Manner im Wiirz
burgischen Lande erwiichsen. 

Johann Sebastian Ettleber aus Wiir2,:burg hatte unter dem Professor 
Orth eine Dissertatio de panacea salutari im Jahre 1735 mit Glanz verteidigt; 
er wurde auf Kosten der Universitat nach Jena und Leyden geschickt, urn sich 
fiir seine Professur in Wiirzburg vorzubereiten. 1m Jahre 1739 wurde er ais Pro
fessor institutionum medicarum angestellt. Seine Absicht war, Experimental
physik zu lehren. Er schrieb eine Thesis de circulatione sanguinis. Seine Hand
schrift einer 'Obersetzung und Erlauterung der hippokratischen Werke wurde 
durch seine Magd, die Papier zur Feuerung suchte, vernichtet. Er selbst starb, 
lungensiichtig und verarmt; schon im Jahre 1742, von der Universitat betrauert.-

Franz Joseph von Oberkamp (1710-1767), Sohn eines Arztes, Barthel 
Oberkamp zu Amorbach, erhielt im Jahre 1735 in Wiirzburg den Doktorhut 
und wurde dann Ettiebers Gefahrte auf seiner Studienreise nach Holland; er 
ging weiter nach Paris, war dann Leibarzt des Kardinals Schonborn zu Bruchsal 
und wurde im Jahre 1742 der Nachfolger Ettiebers als Oberarzt des Juliusspitales 
und professor institutionum. In Wiirzburg verfasste er eine Schrift iiber die 
Kissinger Brunnen: Wahrer Mineralgelialt und davon abstammende Wirkungs
krafte, deren Kissinger und Bockleter Heil-, Trink- und Baadbrunnen, in dem 
Fiirstenthum Wiirzburg auf gnadigste Verordnung aus wahrer Experimental
physic, reiner Chemie; onumstosslich hydrostatisch-hydraulischen und mecha
nischen Lehrsatzen erklart (Wiirzburg 1745). Unter den Dissertationen, die er 
veraniasste, sind einige bedeutende: die des Studiosus Johann Peter Ehlen aus 
Zeitingen an der Mosel, spater Professor der Medizin in Wiirzburg, De simaruba 
(1742) ; die des Studiosus Johann Andreas Joseph Riigemer aus Wiirzburg, eben
falls spater Professor der Medizin in seiner Vaterstadt, De mutatione esculentorum 
et potulentorum (1743); von Petz aus Schonfelda, De fabrica intestinorum tenium 
(1745); von Mors aus KoIn, De variolis (1746). 

Seine treue Anhanglichkeit an Boerhaave spricht Oberkamp als Dekan im 
Jahre 1744 aus: Verioris solidiorisque praxeos clinicae regulas tradere rogatus 
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id oneris in me suscepi, ne discentium commodo, proximi saluti, facultatis incre
mento emolumentoque reipublicae literariae deesse videar. Sequimur laborem, 
ordinem, quem assignat Boerhaavius pulcherrimum in, aphorismis. 

Stark hat es ihn verstimmt, als einige Kandidaten der Medizin, forsitan im
prudentiori consilio ducti, sich erdreisteten,ohne Leitung des Professors die 
Kranken im Juliusspital zu besuchen: insolens facinus! inurbana vivendi ratio! 
Das darf nicht so weiter gehen: sicut a Deo et natura sancitam subordinationem 
ita docendi facultatem tolleret, fatalique ruinae sicut corpus pO,liticum ita liberales 
artes cultioraque studia exponeret, urbis et orbis ordinem inverteret! (Acta 
fac. med. 9 julii 1745.) 

Der Frommler Orth machte ihm so viel Verdruss, dass er am 2. Juli 1748 
seine Stelle als Professor und zweiter Juliusspitalarzt niederlegte und als Kur
pfaIzischer Leibarzt und Professor der Medizin nach Heidelberg ging. Er iiber
nahm hier den Unterricht in Anatomie und Chirurgie, sowie in der gerichtlichen 
Medizin. 1m Jahre 1763 wird er Mitglied der neu gegriindeten pf1ilzischenAkademie 
der Wissenschaften. Er starb im Jahre 1767 am Schlagfluss. -

Wie Oberkamp war auch Joseph Onymus, gebiirtig in Wiirzburg im Jahre 
1739, auf Kosten des Bischofs und der Universitat nach Paris und Leyden gereist; 
in Leyden erwarb er mit einer Dissertatio de naturali foetus in utero materno 
situ (1743) die Doktorwiirde. Er kehrte nicht nach Wiirzburg zuriick, sondern 
folgte, vom Professor Gaub empfohlen, dem Rufe des Erbstatthalters der Ver
einigten Niederlande als Leibarzt an die Stelle Anton de Haens, der damals, 
auf den Rat van Swietens durch Maria Theresia berufen, den Wiener Lehrstuhl 
betrat. - Joseph Onymus ist nicht zu verwechseln mit Georg Johann Onymus, 
Sohn des Zimmermanns Johann Onymus; er war im Jahre 1735 Lehrjunge 
beim hochfiirstlichen Leibchirurgus Lindemayer; machte am 10. Juli 1737 sein 
Examen logicum, um zur Chirurgie iiberzugehen, lernte im Juliusspital unter 
dem bald zu erwahnenden Oberchirurgen Stang die niedere Chirurgie und ging 
im Oktober nach Strassburg. -

In dieser Zeit - es sind die Tu.ge des achtundsiebzigsten Bischofs von Wiirz
burg, Friedrich Karl von Schonborn (I729-1746) - begann der Annus scho
lasticus der Universitat am 15. November und schloss am 21. September. 
Vier Professoren der medizinischen Fakultat lehrten in publico Academiae Col
legio: ex probatissimis authoribus prae1egunt, praelecta illustrant notis et de
c1arationibus. Zur Einfiihrung dienten die 1nstitutiones medicae ex principiis 
orthodoxae fidei, sanae philosophiae et celebriorum per praecipuas Europae 
Universitates auctorum. Yom Professor institutionum wurde ausdriicklich hin
gewiesen auf die fallax empiricorum et urinariorum haruspicum loquacitas, die 
superstitiosa amuletorum vanitas, die agyrtarum, veterinariorum, muliercularum 
faex. Der Unterricht behandelte I. Anatomia et chirurgia; 2. Schola et instructio 
obstetricum; 3. Botanica ejusque hortus, herbae exoticae, demonstrationes pic
turae; 4. Praxis medici. Hierzu kam im Jahre I74I ein neuer Lehrauftrag fiir 
materia medica und operationes chymicae. 

Dieser war ein Bediirfnis des Stadtphysikus und Militararztes Johann 
V alen tin Scheidler aus Hilders, der ein collegium chymicum theorico-prac
ticum ankiindigte nebst lectiones de materia medica et visitationes apothecarum. 
Seinen Auf trag hatte er mittels einer Schrift erlangt, die er dem Fiirstbischof 
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zueignete: ldea studii medici ad Clementissimam et munificentissimam dis
positionem Reverendissimi et Celsissimi D. Friderici Caroli D. G. Episcopi Bam
bergensis et Wirceburgensis programmatis loco a Joanne Valentino Scheidler, 
phil. et med. doctore, praesidii militaris medico. Wirceburgi Typis Joh. Jac. 
Christ. Kleyer (s. a. Univ. Bib!. R P XIV 453.) Solche Widmungen kamen da
mals in Gebrauch zur Erlangung von Amtem und Professuren. 1m Jahre 1742 
bekam das "Gesamte Domkapitel zu Wiirzburg" eine Dissertation zugeeignet: 
Specimen inaugurale de diaphoreticis medicinae universalis loco habendis" durch 
Moyses Bernhard Wolfsheimer aus Heidingsfeld, Halae 19. sept. 1742. Es werden 
noch andere derartige lnsinuationen zu erwahnen sein. - Scheidler hatte nach 
Bauermiillers und Beringers Tode im Jahre 1738 die Professur fiir Botanik ver
langt und sie als Stellvertreter fiir dreiviertel Jahr erhalten. Den neuen Lehr
auf trag und die Visitation der Stadtapotheken erfiillte er so ungeniigend, dass er 
bald iiberzahlig wurde. Er starb im Jahre 1745. 

Das Jahr 1740 hatte durch schwere Homviehseuchen eine Fleischnot im 
Frankenlande zur Folge; hinzu kam im folgenden Jahre eine Hamsterplage, 
welche die Kornemte so verminderte, dass der Fiirst auf Anraten der medi
zinischen Fakultat die Anbauung der Grundbirn oder Erdbirn befahl; so konnte 
im Jahre 1742 "mit einem Drittel Kornmehl und zwei Dritteln Grundbirnmehl 
ein schones weisses auch guts und genussbares Brod gebacken werden". (Hoch
fUrst!. Wirtzb. Canzley.) 

1m Jahre 1743 gab es neue Statuten fiir die Studierenden der Medizin. 
(Schneidt II 353.) 1m Jahre 1749 Verfiigungen iiber die Aufnahme Geistes
kranker in das Juliusspital {II 436ff.}; femer Bestimmungen, dass die nach 
ihrer eigentlichen Profession gar nicht erfahrenen Personen sich fiirder nicht 
unterstehen sollen, innerliche Kuren vorzunehmen, nicht weniger Zahn- und andere 
tilerley Aertzt, vorgebliche Operateurs, Waldmanner und dergleichen in zimlicher 
Anzahl, ihre vorwandlich erlemte Hellkunst in innerlichen und ausserlichen 
Zustanden nicht mehr frey iiben sollen. {Univ. Bibl. M ch f 631 fol. 45ff. -
Schneidt II 548, 561.} 

Zur selben Zeit, urn das Jahr 1749, wurde in der phllosophischen Fakultat 
ein Lehrstuhl fiir Physik errichtet und dem Pater Blasius Henner anver
traut; dieser kaufte in Frankreich und in Holland Instrumente wie die Leidener 
Flasche; liess in Augsburg weitere anfertigen und richtete im Universitatsgebaude 
eine naturwissenschaftliche Sammlung ein. Er hat mehrere Werke experimental
physikalischen Inhaltes veroffentlicht. Sein Museum umfasste im Jahre 1782 
fiinfzehn hohe Glaskasten. Es waren Kostbarkeiten darin. Das Planetarium 
des Georg Nestfell, das der Fiirstbischof Adam Friedrich von Seinsheim {1755 
bis 1779} urn 4000 Florin ankaufte und dem Kabinett schenkte, ist im Jahre 1877 
fiir 700 Gulden nach Miinchen in das Nationalmuseum gekommen. 

An die Hennersche Sammlung schloss sich an im Jahre 1803 die Sammlung 
des Minoritenpaters Joseph Anton Bruno Blank mit dem Klostemamen Bona
vita {174Q-18z7}. Blank, geboren im Jahre 1740 in Wfuzburg, verdient ein 
Blatt in der Geschichte unserer Medizinischen Fakultat, well sein Kunst- und 
Mineralienkabinett der Grundstockgewordenist fiiralle Wiirzburger Attribute 
dernaturwissenschaftlichen und kunstwissenschaffentlichen Professuren, insbeson
dere fUr die Institute der Chemie, Physik, Botanik, Zoologie, Mineralogie, die heute 
zur Vorschule des Arztes gehoren. Blank war das dritte von zwolf Kindem; er 
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trug seit der Kindheit aus Dank der Mutter fiir seine wunderbare Genesung von 
schwerer Krankheit das Jesuitenkleidchen. 1m fiinfzehnten Jahre vollendete 
er das Gymnasium in Wiirzburg. Dem Jesuitenorden beizutreten konnte er 
sich nicht entschliessen, er zog den Orden der schwarz gekleideten Franziskaner 
vor, wahlte den Namen Bonavita zur Aufmunterung fiir einen guten Lebenspfad 
und legte mit siebzehn Jahren die feierlichen GeIiibde abo Nach sechsjahrigem 
Studium der Theologie wurde er am 26. Februar I763 in Wiirzburg zum Dom
priester geweiht. Bald nach der Weihe wurde er zu einem sterbenden Kranken, 
der an einem ansteckenden Typhus darniederlag, gerufen, urn ihm die Heilmittel 
der Kirche zu spenden. Mit fast uniiberwindlicher Todesangst machte er sich 
auf den Weg, sich seIber zum Sterben vorbereitend. Am Krankenbett schwindet 
pIotzlich aUe Furcht und blieb ihm zeitiebens so fremd, dass ihm fortan Kranken
trostung der willkommenste Dienst blieb. In einem grossen Typhusausbruch 
zu Regensburg, wo binnen dreiMonaten fiinfhundert Leichen begraben wurden, 
~arrte er als Krankenpfleger Tag und Nacht aus; er selbst erkrankte endlich und 
lag zwei Monate bewusstios darnieder; nach vierteIjahrigem Krankenlager musste 
er das Gehen an Kriicken aufs neue Iernenund konnte sich erst in drei Jahren 
von einem schweren Siechtum erholen. Er gehorte zu den seltenen Beichtvatern, 
wie sie der Fiirstbischof Franz Ludwig von Erthal (I779-I795) seiner Diozese 
wiinschte: "Gebt mir wiirdige Beichtvater und ich will die ganze Welt bekehren". 
Als Seeisorger, Kanzelredner, Gymnasiallehrer machte er seinem Orden grosse 
Ehre. Er lehrte ausser anderem Astronomie, biirgerliche Baukunst, Fortifikations
wissenschaft, in Solothum, Bern, Freiburg in der Schweiz. Seine Lieblings
beschaftigung war die romische Kunst der Mosaik- oder Musivmalerei,die Kunst, 
aus kleinen Steinen, gebrannter Erde, gefarbten HOlzern allerlei Bilder in natur
lichen Farben herzustellen. Kupferstichartige Bilder von weissen und schwarzen 
Steinmoosen waren seine Moos-Mosaik. Andere Bilder entstanden unter seinen 
Handen aus Vogelfedern, aus Schmetterlingsflugeln, aus Saugetierhaaren, aus 
Samereien. Man kann sie im Bamberger Naturalienkabinett am Neumarkt 
noch heute bewundern. Der dem Nilstrom ubergebene und der aus dem Nil 
gerettete mit Schmetterlingsstaub gemalte Moses wurde in Wiirzburg "sogar 
von preussischen GeneraIen" bestaunt. 1m Kloster Paradies bei Schaffhausen 
pflegte Blank als Ordenssekretar fiinf Jahre lang Blumen; elftausend Blumen
topfe, malerisch geordnet, fiillten sein Gewachshaus; in dem Blumenkatalog 
vom Jahre I785 stehen funfhundertundfiinfzig Nelkensorten, aIle benannt mit 
mythologischen Namen. Auch die Dichtkunst ubte Blank; seine Schiller und 
sich seIber erschiitterte er durch Schauspiele wie das oft aufgefiihrte "Der vor 
Reue sterbende Sunder" (I77o). Er hatte die Rhone, die Donau, den Rhein, 
die Mosel, die Maas besucht, als er, nach sechsunddreissigjahrigem Klosterdienst 
im Inland und Ausland zum Guardian seines Klosters zu Wiirzburg gewahlt 
wurde, im Jahre I789. Hier hielt er sein Kunstkabinett anfangs geheim; aber 
es wurde ruchbar. Bei der Kaiserkronung I790 und bei der franzosischen Aus
wanderung I792 gab es viele mussige Besucher in Wiirzburg, die Franz Ludwig 
bewirtete. Das Blanksche Kabinett entzuckte den Kaiser Franz II. und seine 
Gemahlin Maria Therese; der Konig Friedrich Wilhelm von Preussen und sein 
Thronerbe hatten ihm gerne "Unsterblichkeitsdekrete" ausgesteIlt. Kein Kloster 
kann sich riihmen, so viele Tausende Fursten und Adelige und Gelehrte innerhalb 
seiner Mauern gesehen zu haben "mit einem noch nie gehabten Vergnugen". In 
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den Jahren 1790 und 1791 besuchten 6262 Menschen das Blankische Kunst- und 
Naturalienkabinett, wovon Pater Modestus Hahn eine kurze Beschreibung hinter
lassen hat. (Hahn 1792; Kei! 1796; Blank 1819.) 

Am II. August 1792 iiberliess Blank seine mosaische Sammlung fiir 6000 Gul
den dem Vaterlande Franken zum Eigentum, nachdem ihm vorher der russische 
Kaiser 60000 Gulden dafiir geboten und ein Englander fiir das einzige Gemalde 
Der Seesturm 4000 Gulden versprochen hatte. Die Sammlung wurde im siidlichen 
Nebengebaude der Residenz aufgestellt. Blank selbst, durch den Fiirstbischof 
in den Klerikalstand zUrUckversetzt, wurde am 27. November 1792 zum offent
lichen Professor der Naturgeschichte und der Philosophie in der Universitat und 
als Direktor des fiirstlichenKunstkabinettes angestellt. Die philosophische Fakul
tat erteilte ihm die Doktorwiirde, die er iibrigens schon ein Jahrzehnt als Strass
burger Doktor trug. In seiner Antrittrede loste Blank die Frage: Ob seine Musiv
malerei bloss ein Gegenstand der Kunst oder auch der Wissenschaft sei? Die 
Fakultat erkannte an, dass der friihere Lehrer der Mathesis theorica et practica, 
civilis et militaris und der Ars architectonica sich durch die Erfindung des Novum 
opus musivum die Wiirde eines Philosophiae doctor wohl verdient habe. Als 
Dekan unterzeichnet Dr. Maternus Reuss, Konventualis des Benediktinerklosters 
zu Sankt Stephan. Fortan wird Blank eifriger Mineraloge; dem Bergrat Gottlob 
Werner in Dresden (1750-1817), der nach Wiirzburg gekommen war, urn Blank 
zu verehren, macht er einen Geg~nbesuch. Er bringt von weiten Reisen mit 
Hammer und Stemmeisen viele Steine nach Wiirzburg. Auch kauft er Mineralien 
fiir mehr als 24000 Gulden, die er durch Privatunterricht und Verkauf mosaischer 
Kunstwerke gesammelt hatte. Seine Vulkanstudien beendete er in einem 
mosaischen Meisterstiick .. Der feuerspeiende Vesuv". Die mineralische Sammlung 
hat das Kloster bei der Sakularisation im Jahre 1804 gegen eine jahrliche Leib
rente von 1500 Gulden fiir den fiinfundsechzigjahrigen Professor Blank verkauft, 
mit der Gegenverpflichtung, dass Blank der Erhaltung und Vermehrung des 
Kabinetts nach wie vor seine Sorge weiter widme. Vieles von dieser Sammlung 
befindet sich heute noch im Mineralogischen Institut und im Frankischen Museum 
fiir Naturkunde. Bei der Kanonade, die Wiirzburg am 23. Oktober 1813 bestand, 
blieb· die Sammlung .. gleichsam wunderbar erhalten" (Benkert 1820); aber die 
fortschreitende Kritik der Wissenschaft hat sie nachher verteilt und vermindert. -
Blank wirkte als Professor der Naturgeschichte bis zum Jahre 18IO; dann bekam 
er einen Gehilfen und Nachfolger in dem Professor Rau. Derselbe gab noch im 
Jahre 18IO ein Handbuch der Mineralogie (nach Werners System iibersichtlich 
geordnet), und im Jahre 1811 ein Handbuch der Zoologie (nach Linne und Blumen
bachs Ordnung) in Wiirzburg heraus ... Banks [Blanks] zoologische Bibliothek" 
hat Goethe am 10. September 1797 in seinem Tiibinger Tagebuch vermerkt. 

Mit Blank, der am 26. Februar 1827 seine Augen schloss, war die gute alte 
Zeit der Naturwissenschaft fiir Wiirzburg beendet .. In der Medizinischen Fakultat 
wirkten schon seit fiinfzig JahrenManner, die sich der Mahnung erinnerten, 
die Leibniz in seiner "Denkschrift iiber die Errichtung einer Churfiirstlichen 
Societat der Wissenschaften" (1700) ausgesprochen hatte: eine Societas scien
tiarum et artium "miisste nicht auf blose Curiositat oder Wissensbegierde und 
unfruchtbare Experimente gerichtet seyn oder bey der blossen Erfindung niitz
licher Dinge ohne Application und Anbringung beruhen, wie etwa zu Paris, London 
und Florenz geschehen; daher eine Verspottung aufllget". 
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10. Obergangszeit. 
Wir sind zu schlafen nicht geboren. 
sondem zu wachen. 

Theophrast von Hohenheim. 
Unsichtbare Krankheiten. 

Dringender als die Ausbildung der naturwissenschaftlichen Vorschule war 
fiir die Medizinische Fakultat zu Anfang des achtzehnten Jahrhunderts die 
Forderung des Studiums der Anatomie. Philipp Franz von Schonbom (I7I9 
bis :1724) hatte gehofft, in dem ersten Oberchirurgus und Direktor des anatomischen 
Museums, Louis Sivert aus Paris, dieser Aufgabe vollauf zu geniigen und keine 
Kosten gespart. Monsieur Sivert ward am IS. Januar I724 unter starker Besol
dung berufen, zeigte ·geschickt die chirurgischen Griffe und die Zergliederung 
des menschlichen Leibs, wozu ihm aus dem prachtigen Spitale die Korper an
geschafft wurden, und legte bald an einer in Raserei verstoFbenen Frauensperson 
sein Probstiick abo Dabei war es geblieben. Nach seinem Austritt, am 25. Juli 
I725, hort man von Sivert nichts mehr. Von Anatomie so viel, dass er in dem 
Hospital flinf Skelete hinterlassen habe. 

Es lag nicht an den Wiirzburger Fiirsten, wenn Anatomie in ihren Spitiilem 
kiimmerlich getrieben oder ganz unterlassen wurde. Das Beispiel der Landes
herren, die, wie Friedrich Karl von Schonbom (t 1746), sterbend ihre Autopsie 
dem Leibarzte befahlen, bezeugt die emste Absicht der Regenten, die Arzte 
zur Anatomie zu berechtigen und zu gewohnen. Waren die friiheren LeichenerOff
nungen der Fiirstbischofe mehr zu dem Zwecke der Einbalsamierung als zur 
wissenschaftlichen Belehrung geschehen, so beginnt mit dem dreiundsiebzigsten 
Bischofe, Konrad Wilhelm von Wemau (sed. I683-I684) eine sorgfiiltige iirzt
liche Untersuchung der Leiche zu dem Zwecke, die Todesursache festzustellen; 
also fast ein Jahrhundert vor der Drucklegung des ruhmwiirdigen Werkes: De 
sedibus et causis morborum per anatomen indagatis, des Professors der Anatomie 
in Padua, Giovanni Battista Morgagni (Venetiis I76I). Die hergehorigen Sek
tionsprotokolle von I684 bis I802 sind immer von den Leibarzten und Chirurgen 
der letzten elf Bischofe unterzeichnet und mehr oder weniger genau veroffentlicht 
worden. (Bayer. Staatsarchiv Wiirzburg, Adel fasc. X I20. - Univers. Bibl.. 
Hochstift Wiirzburg M ch f SIS. Und andere Stellen.- Siehe Holzmann, Vir
chows Archiv, 272. und 283. Band.) 

Die Absicht der Fiirsten ist von den Beauftragten nicht gleich begriffen worden. 
Johann Michael Glaschke, ein Schiller des Klinikers Georg Stahl in Halle, 
der sich im Jahre I725 verpflichtete, die jungen Mediziner in Anatomie und Chir
urgie zu unterrichten, und der zu diesem Zwecke als Oberwundarzt am Julius
spital angestellt wurde, kam seiner Verpflichtung damit nach, dass erim Jahre 
I729 die tlbersetzung einer englischen Meteorologie von William Cock herausgab. 

Nach dem Tode Glaschkes, im Jahre I73I machte Karl Friedrich von Schon
born den Versuch, seine Absicht durch einen ausserordentlichen Schritt zu er
reichen. Nur Katholiken konnten damals, und noch bis zum Jahre I776, nach 
dem Wortlaute des Stiftungsbriefes, den Doktorgrad in Wiirzburg und die Ein
verleibung in die Fakultat erlangen; protestantische Professoren anzustellen, 
daran war kein Gedanke. Karl Friedrich aber liess es sich angelegen sein, den 
beriihmten Anatomen und Chirurgen Lorenz Heister (I683-I733) aus Frankfurt 
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am Main gebiirtig, seit dem Jahre 1719 an der Universitat Helmstadt, fUr die 
Wiirzburger Fakultiit zu gewinnen, mit grossen Anerbietungen: freie Religions
iibung, Tite1, Rang und Rechte eines Hofrates und Leibarztes, tausend Taler 
Gehalt, Naturalbeziige in Getreide und Wein. Heister aber verharrte im Dienste 
des Herzogs von Braunschweig und machte aus Helmstiidt die bedeutendste 
Pflanzstiitte deutscher Chirurgen; sein Compendium anatomicum (Altorf 1717; 
12. Auf!. Wien 1761) und sein Compendium medicinae practicae (Amstelodami 
1745) wurden die Lehrbiicher aller jungen Mediziner, und in seinem anatomischen 
'Obungssaal und um seinen Operationstisch drangten sich die eifrigsten Schiller. 

Die Wiirzburger Stelle erhie1t jetzt Georg Christoph Stang (wirkt 1731 
bis 1779). der sich in Strassburg und Paris ausgebild~t hatte. Er hat als Ober
chirurge am Juliusspital 48 Jahre lang seines Amtes gewaltet, redlich und treu. 
Anatomische Demonstrationen an der Leiche wurden von ihm gelegentlich ain 
Schwarzen Brett angekiindigt: Seiner Hochfiirstlichen Gnaden gniidigst emennter 
Leib- und des Julierspitals Ober-Chirurgus und Demonstrator anatomiae ladet 
dienstfreundlich ein alle die, welche die Gesundheit ihres Niichsten zu besorgen 
oder ihr se1bst eigene lieb haben, wie auch die sonderbare Gonner und Hochachter 
der Anatomie zu einem Vortrage: Angiologia demonstranda oder griindliche 
Lehr und deutliche Vorzeigung aller an dem kunstreichen Gebiiu des mensch
lichen Korpers befindlichen und bis auf die haarkleine Gefasse ausgespriitzten 
Puls- und Blut- und Wasseraderen, derselben Wesenheit, Ursprung, Austeilung, 
Vereinbahrung und Nahmen, samt ihrer zum Kreislauff des Gebliites dienlichen 
Verrichtung und Nutzen, am nechst kiinfftigen Dienstag, den 7. Februar 1741. 
(Univ. Bib!. Atlantes thesium.) Mit den Studenten kam er nicht zurecht. Es 
liegt eine Klagschrift der Medicinae candidati vom 23. Januar 1737 wider ihn 
vor. (Bayer. Staatsarch. Wiirzburg, Schulsachen 36 fasc. 3 and "44). 

Die Dissertation Johann Georg Hoffmanns aus Schonfeld-Schwarzenberg 
unter dem Priisidium des Professor Theoricus Lorenz Anton Dercum vom Jahre 
1743, de anatomiae cereae utilitate, worin dauerhafte Wachspraparate zum 
Unterricht in der Anatomie empfohlen wurden, weist darauf hin, dass es damals 
in Wiirzburg bei allem guten Willen der Fiirsten und der Professoren mitunter 
an Leichen zur Anatomie gebrach. Die Anordnung des Bischofs Karl Philipp 
von Greiffenklau (1749-1754) im Jahre 1749, dass der Anatomie die Leichen der 
Hingerichteten und die Leichen aus den Spitiilem zuzuwenden seien, bezeugt die 
ernste Absicht, Wandel zu schaffen und den alten Befehl der Galenos zu erfiillen: 
dSonee clvay,,,,,chomw ,",l Y(!QqJs,,, 00rQ)r; a."aT:Apvs,,,1 (n. cl"aT:optWiw pr. I); von Jugend 
auf solIe der Arzt geiibtwerden im Lesen, im Schreiben und im Zergliedem; 
nicht zufiillige Leicheneroffnungen und Schaustellungen konnen ihn unterrichten, 
sondem unabliissiges Untersuchen lebender und toter Korper (n. d"ciT:. a' 2' 
n. ovvIJAosCIJr; qJa(!pax. y' 3); und zur Kenntnis des Korperbaues und Seiner Teile 
muss die Kenntnis der Verrichtungen eines jeden Teiles kommen (n.ooomoBCIJr; 
1are. y'). Die Stumpfsichtigen zum Sehen erziehen, das ist die Pflicht des Lehrers 
(n. d(!tO'Cf]r; ,Mao". s'). 

Stang war nicht der Mann. den Friedrich Karl von Schonbom (1729-1746) 
suchte, als er, trotz allen Fehlversuchen und Enttiiuschungen immer wieder 
darauf bestand, dass die Medizinische Fakultiit seines Landes eine wahre Schule 
der Heilkunst wiirde mit festem Lehrplan und straffer Zucht. Seine Verordnung 
wider die Dictatores perpetui unter den Professoren vom Jahre 1739, dass fortan 
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das zeitraubende Diktieren der Vorlesungshefte den Professoren untersagt sei und 
dass dem Unterricht ein gutes gedrucktes Lehrbuch solIe zugrunde gelegt werden, 
hatte schon einiges gebessert; manche Professoren begannen, ihre Hefte drucken 
zu lassen und sie bogenweise an ihre Horer zu verteilen, oder sie liessen, wie es 
schon Adriaan von Roomen getan, ihren Lehrstoff und ihre Lehrweise in Disser
tationen darstellen und verbreiten. Aber die Sucht, nun im Vorlesungsverzeich
nisse durch Vielf1iltigkeit der Themata zu gHinzen, wie sie im achtzehnten Jahr
hundert auff1illig hervorgetreten war, entsprach wiederum nicht der Vorstellung, 
die der Landesherr von der Wiirde der Medizin hatte. In seiner "Verordnung 
und verbesserten E.inrichtung bey dero Wirtzburgischen Univer
sitat" yom Jahre 1743 spricht er sich dariiber aus: Was anbelanget die edle 
Medizin, welche Gott selbsten wegen firer Nothwendigkeit zu ehren gebotten 
hat, so solI nicht vergessen werden, dass zu derselben gantzlichen und ohnmangel
hafften Begreiffung ein unermutheter Fleiss, besondere reiffe Aufmerksamkeit 
und tieffes Nachsinnen mit beharrlicher Anwendung vonnothen ist. Die beste 
Vorbereitung dazu sei der fleissige Gebrauch des Exercitium anatomicum, des 
Hortus botanicus, der Laborationes chymicae. Und der beste Professor sei der, 
welcher in seinem Fache sich griindlich fortbilde; darum ein jeder Professor 
bei seinem Collegio immerfort ohne Veranderung verbleiben solIe, auf dass er 
in deme, was ihme vorzuglich aufgetragen ist, sich desto vollkommener mache. 
Wir wollen auch, dass fable und liederliche Pursche, welche unter dem Vorwand 
des Studiums sich in al1lllesiger Unserer Haupt-Stadt aufhalten und demselben 
in der Tat nicht obliegen~ sondem den Miissiggang eines bosen und straflichen 
Wandels fUhren, darinnen nicht sollen gedultet werden. (Schneidt, Landes
verordnungen II, 353. 436, 8Il.) 

Schon im Jahre 1739 hatte der Oberwundarzt Stang den Befehl erhalten, 
ausubenden Hebammen und deren sogenannten Lehrtochtem sowie anderen 
Frauen auf Wunsch Unterricht zu erteilen in Pflege und Behandlung der Schwan
geren, Geborenen und Wochnerinnen, und durch Demonstration an Leichen 
und an Phantomen die Zustande und Vorgange bei der Schwangerschaft und 
Geburt zu erlautem (Schneidt II 127, 202). 

Aber dem achtundsiebzigsten Bischof, Friderich Carl, Bischoffen zu Bamberg 
und Wirtzburg, Hertzogen zu Francken, war es nicht beschieden, einen Mann 
nach seinem Herzen und Verstande fiii die Medizinische Fakultat· zu finden. 
Der sollte erst kommen unter seinem dritten Nachfolger, damit nicht allzulange 
noch das Wort Geltung habe, welches der Bruchsaler Landphysikus Johann 
Peter Frank (1745-1821) in seinem "System einer vollstandigen medicinischen 
Polizey" (Mannheim1779) auszusprechen sich berechtigt fiihlte: "Uber die H1ilfte 
unserer Hochschulen sind so ausgeartet, dass sie wie Tuchfabriken jahrlich eine 
gewisse Anzahl von Stucken liefem, die bei den Arzten oft noch schlechter als 
der geringste Zeug ausfallen." 

Nach Friedrich Karl hatte als Furstbischof am 29. August 1746 Anselm Franz 
Graf von Ingelheim den fiirstbischoflichen Thron bestiegen; von 24 Kindem 
des kaiserlichen Geheimrates Dietrich von Ingelheim das erstgeborene; er hatte 
ein zuriickgezogenes frommes Leben gefiihrt und seine schwachliche Gesundheit 
pflegen mussen. Am 29. September 1846 stellt er einen Barbier Tychius aus Ell
feld als Kammerdiener an: "Es hatte Anselm Frantz die Gedancken ihme bey
bringen lassen, durch ausdistillirte chymischesehr hitzige Spiritus mit Starckung 
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deren Lebensgeister seine Gesundheit zu steueren und ein Hingeres Leben zu 
erlangen, gleichwohl aber,wie es nachmahlen. sich befunden und erachtet worden, 
durch eben solche das Geblut zu sehr erhitzet und ihme damit einen unversehenen 
Tod zugezogen" (Gropp). Tychius war der Heilversprecher. Er wird am 30. April 
1747 Hofkammerrat, mit der Befugnis, dass er kurieren, recipe verschreiben und 
konsultieren diirfe quoad medicamenta unicuique. 1m folgenden Jahre erscheint 
dieser privilegierte Kurpfuscher an der furstbischoflichen Tafel. Anselm Franz 
lasst von ibm eine alchymistisch magische Bibliothek zusammenkaufen: I. Buch 
der Weisheit zu langem Leben und reichthumen; 2. Alpha und Omega verschie
dener Zaubergebetten; 3. Speculum magicum; 4. Magia divina (1000 Dukaten); 
5. Secretum magicum; 6. Doctors Fausti Magie (1964 Gulden 30 Kreutzer); 
7. Arcana wegen Schatzgraben (6000 Gulden); B. Kornreuters magisches Buch 
(2000 Dukaten) und so weiter. Gewaltige Summen von Gold und Silber werden 
im chemischen Laboratorium gebraucht. Der Fiirst spart uberall am Hof unci 
im Lande; er verpacbtet den Tabakverkauf; vermindert den Marstall von 270 
auf 160 Pferde, lasst die Fanghunde abschlachten, hebt Kaffee und Nachtafel auf, 
ebenso die Hofmusik, lasst sich von den Stadtchirurgen Goepert und Simon fiir 
ibre Anstellung Geld zahlen, verwendet Juden als Zwischenhandler und Er
presser: "Wie weit des Rabiners Erfahrung in Magia divina gebe", will Celsissimus 
wissen. Ein Benediktiner in Ebrach und Schwarzach verrat dem Tychius prae
servativa contra varias infirmitates. 1m August 1748 brennt das Laboratorium 
nieder, nachdem eine Woche vorher eine furchtbare Explosion durch erhitzen 
Mercurius entstanden war. Der Fiirst bekommt zu einem qualenden Kopfleiden 
LOcber in Leib und Stirn. Trotz dem Lebenselixir seines Kammerrates stirbt 
er am 9. Februar 1749. Die Leichenschau veranlasst das Gericht, den Tychius 
in Gewahrsam Zl.}. nehmen; nach beendetem Process wird er als Schelm heimblich 
dimittirt, seine judischen Mitzettler werden aus der Stadt gepeitscht (Gropp. 
Leist IBBI. Brater 1931, hier die ungedruckten Urkunden und weitere Quellen. 
Holzmann, Virchows Archiv 283. Band). 

Was wollte der Furst mit seinen a1chymistischen und magischen Bemiihungen? 
Suchte er Gold? Suchte er ein paracelsistisches Arcanum fiir seinen siechen 
Leib? In seiner Zeit gab es Gebildete und Ungebildete, Hochstehende und 
Niedere genug, die auf seinen Wegen Gluck und Gesundheit suchten und dabei 
verdarben. Den Nachkommen, die lernen wollen, eine Warnung. Aber sie jagen 
denselben oder anderen Trugbildern nacho 

Die medizinische Fakultat hat mit Anselm nichts zu tun gehabt, wenn wir 
von einer Vorschrift des Fursten, "die Aufnahme tollsinniger und rasender Per
sonen in die Spitaler betreffend", yom lB. Januar 1747, absehen. Sein Leibmedikus 
und Hofrat Dr. Johann von Werding war "nichts weniger als ein Docteur en 
medecine, au contraire; er war ehedessen in Wien in der Reichscanzley gestanden 
und wegen Extradirung einer sach, touchant la sanction pragmatique, arretirt 
und zum toth verdambt. Er aber hat sich fuga salvirt; er war laborant, adeptus 
et chymicus" (Geisler Chronik). 

Der Nachfolger Anselms, Karl Philipp von Greiffenklau (1749-1754), 
erliess zunachst eine Verordnung wider die Plage der Quacksalber, die das Land
yolk und Stadtvolk mehr als je aussaugten; gleich den Heuschrecken, die im 
Herbst des Jahres 1749 aus Siebenbiirgen und Ungarn uber Franken zogen, 
die Felder von Essfeld, Albertshausen, Giebelstadt, Moos, Ochsenfurt, Kirchheim 
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verzehrten und endlich, im Oktober, damit bezwungen wurden. dass we Eier, 
metzenweise und fuderweise gesammelt, amtlich zerstort wurden. 

Am 4. November 1749 setzte der Fiirst Ordinationes Universitatis 
Wirceburgensis renovatas, ampliatas, in meliorem formam digestas, in Kraft 
und Wirkung. Die Medizinische Fakultat sei fiirderhin aus ftinf Professores 
ordinarii zusammenzusetzen; ein Jeder von ihnen habe den ihm vorgeschriebenen 
Teil der Ars medicina nach einem vorgeschriebenen Stundenplane zu lehren, 
und zwar nach dem Vorbilde der Schule Boerhaaves. 

In demselben Jahre befahl ein Wiener Hofreskriptum der Kaiserin Maria 
Theresia: Praxis exercitatio clinica viva ad methodum Leydensem! 

Aufgabe der arztlichen Kunst ist und bleibt in Wiirzburg die Erhaltung der 
Gesundheit, die Heilung von Krankheiten, die Verlangerung des Lebens. Dazu 
gehort ein Unterricht gegriindet auf wahre naturwissenschaftliche, unzweifelhafte 
Grundsatze. Dementsprechend habe der erste Lehrer, der Professor in theoria, 
zu lehren: Die Geschichte der Heilkunst, ihren Ursprung, ihre Entwicklung; 
sodann die Institutiones in flinf Teilen, Physiologie, Pathologie, Semiotik, 
Hygiene, Therapeutik, alles nach den vera medicinae dogmatico-mechanicae prin
cipia. Boerhaaves 1nstitutiones medicinae vom Jahre I708 dienen dieser Vorschule 
zur Grundlage. 

Der zweite Lehrer, der Professor anatomiae, hat im Winter an mensch
lichen und tierischen Leichen und an 1nsekten - wozu damals auch die Wiirmer, 
Amphibien und Reptilien gehorten - die Zusammensetzung des lebendigen 
Korpers und die Verrichtungen ihrer Teile genau zu zeigen, nachdem ein 0 per a t or 
oder Prosektor alles gut hergerichtet hat durch Zerlegung, Wachseinspritzungen 
in Gefasse und Gedarme, Zusammenfligung der Skeletteile und so weiter. 1m 
Sommer solI er die Grundlagen der Chirurgie vortragen, insbesondere die Lehre 
von den Wunden, Wundkrankheiten; dazu die notigen Fragen aus der gericht
lichen Medizin behandeln. Da aber ein derartiger miindlicher Unterricht nicht 
ausreiche, um die Chirurgie zu lehren, sondem Handfertigkeit hinzukommen 
miisse, so solIe der erwahnte Operator unter der Leitung des Professors ausser 
der winterlichen anatomischen Pflicht die sommerliche Pflicht iibemehmen, die 
Schiller in den einzelnen chirurgischen Handwirkungen zu iiben und ausserdem, 
falls einer von den Candidati zur Ars obstetricia vulgo accouchement geneigt 
sei, das Handwerk der Geburtshilfe treu beizubringen. 

Der dritte Lehrer, Professor Botaniae, solldaS ebenso angenehme wie 
sehr niitzliche Fach der Pflanzenkunde nach den Systemen der bewahrtesten 
modemen Authores lehren, Namen, Arten, Unterscheidung, Vaterland, Bliitezeit, 
Ausdauer und Heilkraft der Pflanzen, die notigen chymischen Massnahmen fiir 
ihre Zubereitung iiberliefem, dabei nicht unterlassen, im Garten des Juliusspitals 
von Mitte Mai bis Ende August die Kandidaten mit den auslandischen und ein
heimischen und am Krankenbett gebrauchlichen Pflanzen vertraut zu machen, 
so dass sie ihre Merkmale, Bildungen und arzneilichen Tugenden wohl unter
scheiden lemen. 

Der vierte Lehrer, Professor Praxeos, solI die Horer in der sicheren und 
bewahrten Heilkunst so unterrichten, dass er ihnen die dogmata practica mit 
Griinden, Krankengeschichten und ausgewahlten, den Autoren entnommenen 
Fallen erlautert, erklart, dabei Beobachtungen und Aufzeichnungen aus eigener 
Erfahrung am gehorigen Platze einflicht und bewahrte fiir eine jede Krankheit 
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spezifische Heilmittel verrat, ihre Bereitung zeigt und die Studenten in der 
Schreibung guter und richtiger Rezepte ganz besonders iibt. Auch solIe der 
Professor die jiingeren Arzte mit sich zu den Hospitruem und Krankenhausem 
und Leprosenhausem nehmen oder auch zum Besuche anderer Kranken ver
anlassen und mit ihnen den Heilplan besprechen. 

Der fiinfte Lehrer, Professor Chymiae, ist mit seiner Kunst dem Arzte 
keineswegs schadlich, vielmehr niitzlich; darum liege nichts im Wege, einen 
so1chen am Juliushospital anzustellen und ihm ein weites Feld zu eroffnen, sich 
in chemischen Operationibus zu betatigen. Er solIe aber auch manchmal die 
Studiosi zum einen oder anderen Apotheker begleiten, mindestens einmal in der 
Woche, und dort alle Simplicia, Praeparata und Chymica erklaren; auch solI er 
die Elementarzusammensetzung der festen und fliissigen Korperbestandteile 
erforschen und ihre Krafte und Wirkungen, endlich die dogmatisch-mechanischen 
Grundlehren und die physischen Wahrheiten festzustellen sich bemiihen. -

Was die principia dogmatico-mechanica angeht, so waren das die unver
ganglichen Wahrheiten des Hippocrates: voooaw cpVOtE~ l1jr.eot (Epid. VI 51); 
das Lebendige erhaIt und heilt sieh seiber; die innere Wachstumskraft stellt 
Geschwachtes und Vedetztes wieder her; der Arzt ist der Diener der Lebenskraft. 
Durch Vorschriften zweckmassiger Lebensordnung hilft er dem Gesunden, 
Krankheit zu vermeiden; gibt dem Leidenden die Aussenbedingungen zu seiner 
Genesung. Besondere Kunsthilfe mit natiirlichen Mitteln wendet der Arzt an, 
wenn die natiirlichen Heilbestrebungen im erkrankten Menschen ein Hilfsbediirfnis 
unbefriedigt lassen und wenn er von anzuwendenden Mitteln die heilsame Be
friedigung des Bediirfnisses erwarten darf, gemass einer in langen Zeiten gesammel
ten Erfahrung. - Das war auch die Grundlehre der grossen neuen Vorbilder 
Sydenham und Boerhaave und der ihnen folgenden Schulen, in denen freilich 
ein Gegensatz durch die Frage entstand: geschieht im Lebendigen alles nach 
mechanischen Gesetzen wie in der toten Natur oder hat die lebendige Natur 
ihre besonderen dynamischen Gesetze; solI der Arzt mit Boerhaave Jatrophysiker 
sein oder mit Hoffmann und Stahl Dynamiker, oder braucht er sieh, wie es 
Boerhaaves Schiller Anton de Haen aussprach, um diese Frage gar nicht zu 
kiimmern, in omnibus plane asystematieus? 

Wir wollen nicht behaupten, dass die Ordinationes Wircebur,genses 
anni 1749 diese Fragen und Zweifel klar bedacht und unterschieden hatten; 
aber sie bilden die zeitgemasse Unterstromung im Geist des Gesetzgebers. 

Was die Einsetzung oder vielmehr die duldsame Zulassung eines Professor 
Chymiae in die medizinische Fakultat angeht, so ist sie wohl weniger ein Zu
gestandnis Carl Philipps von Greiffenklau an die Liebhaberei seines Vorgangers 
Anselm Franz von Ingelheim, der sieh von der Alchymie goldene Berge ver
sprochen und mit grossen Kosten die sieh andrangenden oder von ihm herbei
gerufenen Laboranten unterhalten hatte, als vielmehr die Forderung einer wissen
schaftlichen Chemie durch den Geist redlicher Manner. 

Die Professoren, we1che mit der Ausfiihrung des neuen Lehrplanes im Jahre 
1749 betraut werden, sind Orth, Dercum, Hiiber, Riigemer, Stang. 

Von Orth, dem Theoricus, und Dercum, dem Botanicus, ist das Notige 
mitgeteilt worden. Ebenso von Lorenz Anton Dercum. 

Georg Ludwig Hiiber, Professor anatomiae et chirurgiae, derselbe, der 
im Jahre 1726 als candidatus medicinae die Lithographia Wirceburgensis Beringers 
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verteidigte, hat der Fakultat iiber dreissig Jahre angehort, von I737-I768. 
Seinen Vorlesungen legte er das Buch Boerhaaves "Tractatus de vulneribus", 
zugrunde. Die Dissertationen unter seinem Prasidium handeln von den ver
schiedensten Gegenstanden, De myologia (1738), De diaeta (1739); Arcanum ad 
vitam sanam et aetatem sanam, auro potabili et lapide philosophico potentius, 
in diaeta detectum (1789); De causis morborum (1741); De margaritis earumque 
virtute medica (1744); De hypochondria (1745); De calculo renumet vesicae 
(1748); Energemata cortids peruviani (1768); De nostalgia vulgo Heimwehe oder 
Heimsehnsucht. - Ausser deri Erklarungen des Tractatus de vulneribus in den 
Aphorisrni Clari Boerhaavii gab er Unterricht ex cathedra darin, wie der Arzt 
vor dem Gericht nicht weniger gelehrt als gewissenhaft seine Aussagen zu machen 
habe; belehrte den Medicus praeticus "de arte obstetrieali" in allen fiir ihn daraus 
wissenswerten Dingen und hielt endlich anatornische Vorlesungen und physio
logisehe Vorlesungen nach den neuesten und bewahrtesten physiko-meehanischen 
Grundsatzen; den anatomisch-chirurgischen Demonstrationibus schickte er Er
lauterungen in deutscher Sprache voraus. 

Andreas Joseph R iigemer oder Riigamer, in Leiden erzogen, Institutionum 
professor, ist nennenswiirdig als Lehrer des Wiirzburger Ignaz Joseph Dollinger, 
der unter seinem Prasidium die Inauguraldissertation: "Effeetus irae medice 
consideratae" (1752) verteidigt hat und spater seiner Fakultat als eine unschatz
bare Kraft erstand. Aueh wurde unter seiner Leitung noeh eine Dissertatio 
de ferro (1754) yom Doctorandus Stadler aus Wiirzburg gesehrieben. Riigemer 
las nach Albrecht von Hallers Monumentalwerk Elementa physiologiae corporis 
humani (Lausannae 1751-1766), in sieben Foliobanden; adjiciendo ubique ea 
quae in hane rem utilia inveniuntur. Nach zwanzigjahriger Lehrtatigkeit hat 
er sein Amt niedergelegt. 

Der Professor Cherniae war noch nicht bestimmt. - Georg Christoph Stang, 
der Oberchirurgus am Julierspital, half als Praparator und Demonstrator bei 
den anatomischen Vorlesungen des Professor Hiiber. 

Der Quatuorviratus Orth, Dercum, Hiiber, Riigemer, war noch bei Lebzeiten 
des Fiirstbischofs Anselm Franz yom Domkapitel in der Ange1egenheit eines 
Hexenprozesses hinzugezogen worden. Es handelte sich urn die Klosterfrau Anna 
Renata Singerin von Mossau, in Unterzeli nachst Wiirzburg. Sie war in Miinchen 
1680 geboren, war im siebten Jahre und spater noch durch ein altes Weib zur 
Hexerei angeleitet, im dreizehnten Jahre durch einen Reiter und zwei Offiziere, 
die vermutlich verkappte Teufel gewesen, verfOOrt worden; hatte dem Fiirsten 
der Finsternis die iibliche Abschworung gegen Gott und die alierseligste Jung
frau abgelegt, wogegen der Grosse ihr den ersten Rang zugestanden und ihr 
siebenzig Jahre ihres Lebens und die Erfiillung alier ihrer Wiinsche zugesagt 
hatte. Da es den Eltern an zeitlichen Mitteln fehlte, so kam Renata im neun
zehnten Jahre ihres Alters, nicht sowohl freiwillig als aus Zwang ihrer Eltern, 
ja vermutlich aus Antrieb des hOsen Feindes, in das wegen Zucht und geistlichem 
Lebenswandel allzeit beriihmte Jungfrauenkloster des Pramonstratenser Klosters 
Unterzeli. Sie wurde wegen ihrer Disziplin endlich zur Subpriorin ernannt und 
ware Priorin geworden, wenn sie nicht durch zunehmenden Widerwillen gegen die 
Oberen ihren falschen Tugendschein verraten hatte. Sie setzte, wie sie nachmals 
gestanden hat, ihre nachtlichen Ausfahrten zu Hexenzusammenkiinften fort, wo
bei sie sich einer ohnlangst (1748) vorgefundenen Schmiere aus Teufe1sabbiss, 
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Drachenwurz, Teufelskirschen, Heydekom, Tollkraut, Herzgeperr, Stolzheinrich, 
Barenklau, Wolfsmilch bediente; "binde das in Klettenblatter mit Petersilie und 
Faulbaumrinde hart zusammen uud wid es hinter dich an einen .Ort, wohin du 
nicht mehr kommst". Lange Zeit fiel kein Verdacht auf sie, bis eine ehrwiirdige 
Nonne auf ihrem Totenbett bekannte und versicherte, Maria Renata sei eine Un
holdin und habe sie mehrmals in der Nacht sichtbar geplagt. Nun ging eine grosse 
Bewegung im Kloster an. Verschiedene Nonnen wurden besessen, aus ihnen be
zeugten die wirkenden Teufel laut wider Renata, sie sei yom Mutterleibe an 
besessen und habe die Nonnen behext. Renata versuchte anfangs die Nonnen 
zu belehren, dass es weder Besessene noch Hexen gebe. Aber die sechs Besessenen 
gewannen Glauben. Dies war im Jahre 1738. Der Propst liess die Besessenen 
taglich exorzisieren. Endlich bekennt Renata seIber, sie habe Hexenwerk getrieben, 
die anderen Klosterfrauen bezaubert. Der Fiirstbischof Anselm liess die Sub
priorin auf den Marienberg ins Schloss bringen und einem geistlichen Prozesse 
iiberantworten. Dieser verdammte die Beklagte und iibergab sie dem Brachio 
Saeculari. Das weltliche Gericht verdammte sie nach befundenen Dingim und 
nach Anhorung der juristischen und der medizinischen Fakultat yom Leben zum 
Tode, well sie durch fiinfzig Jahre mit dem Teufel selbsten gebuhlt und die Ordnung 
der menschlichen Natur iiberschritten habe. 

Gemass der Karolinischen Konstitution gebiihrte der Verurtellten der Feuer
tod. Aber die Milde Karl Philipps von Greiffenklau veranderte in Anbetracht 
der zarten Jugend, worin Renata zur Zauberei verfiihrt worden war, die volle 
Strenge des Urteils zur Hinrichtung der armen Siinderin durch das Schwert, mit 
dem Verbrennen des toten Leibes auf dem Scheiterhaufen. Renata bereitete sich 
zum Tode vor und verlangte dann ihr Recht, damit der hollische Feind in der 
letzten Stunde ihres siebzigjahrigen Lebens keine Gewalt mehr iiber sie gewinne. 
Ihr Scheiterhaufen leuchtete den ganzen Tag iiber am 21. Juni 1749 (Wiirzb. 
Staatsarchiv, Chronik von Unterzell, Standbuch 262 b. Sticker 1928; Korte 1931). 

Der iiber Maria Renatagefiihrte Prozess ist der Kaiserin Maria Theresia 
in Wien und ihren Raten nach dem Vollzuge des Richterspruches zur Beurteilung 
vorgelegt worden. Siebzehn Jahre spater hat die Kaiserin in "Seiner Kaiserlich
Koniglich-Apostolischen Majestat allergnadigsten Landesordnung, wie es mit 
dem Hexenprozesse zu halten sei", die Antwort gegeben; in Ihrer Regierung sei 
bisher kein wahrer Zauberer, Hexenmeister oder Hexe entdeckt worden, sondem 
derlei Prozesse allemal auf eine boshafte Betriigerei oder Dummheit und Wahn
witzigkeit des Inquisiten oder auf ein anderes Laster hinausgelaufen. Die Rat
geber der Kaiserin waren die Professoren Gerhard van Swieten und Anton de 
Haen, aus der Schule des Grossen Hermann Boerhaave in Leiden. De Haen hat 
seinen Schiilem immer wieder die Wamung gegeben, vor der weiblichen List, 
Verschlagenheit und Schamlosigkeit, die sich zum Hexengericht und zur Folter 
drangt, well sie ihre Wollust darin findet, auf der Hut zu sein: Ne mortuae quidem 
credendum! 

Am 3. April 1750 hatten die Professoren Dr. Dercum und Dr. Ehlen in Wiirz
burg wieder einen Fall von Besessenheit in Mittelzell zu begutachten. Nach 
griindlicher Beobachtung erklarten sie, dass sie, medice et physice davon zu 
reden, dermahlen nicht zuverlassig davor halten, dass diese Person wahrhaftig 
besessen sein solle, und stellten daher ein Urteil weiteren Begebungen oder etwan 
theologischen Untersuchungen anheim. 
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Fortan sind von der Medizinischen Fakultat in Wiirzburg wie in ganz Deutsch
land die angeblichen Hexen, Zauberer und Besessenen als Kranke oder Betriiger 
angesehen und behandelt worden. Nur ein Professor und zwar derjenige, der mit 
gross{er Scharfe und Genauigkeit in seiner Klinik zum ersten Male Besessene 
als Betriiger und Hysterische entlarvt und dem Arzt die Mittel gezeigt hat, wie 
solcher Betrug und Selbstbetrug zu erkennen und zu behandeln sei, Anton 
de Haen, hat noch einmal in einer Schrift: De magia im Jahre 1775 die theologische 
Lehre von Hexerei und Zauberei durchgepriift und ist zum Schlusse gekommen, 
dass man in einzelnen Fallen die Annahme des Damonismus nicht abweisen 
konne. So schwer ist es, selbst fiir die grossten und ehrlichsten Geister, von den 
Irrtiimern ihrer Zeit Abschied zu nehmen und ernstlich sagen zu diirfen: Rupi 
jam vincula! (Persius sat. 5). 

Aber was wollen wir "Aufgeklarten"? Verstehen wir denn die Menschen, 
denen Grausamkeit undWunden und Tod kein Schmerz, sondern Wonnen sind? 
Die nicht nach unserer Lust und Freude lechzen, sondern nach Leid und Tranen; 
die kein Mitleiden im Leben wollen, sondern rufen: Verurteile mich, Richter, 
und nachher bemitleide den Hingerichteten! 

Fama di loro il mondo esser non lassa; 
misericordia e giustizia gli sdegna; 
non ragionam di lor - rna guarda e passa! 

Dante Inferno III 49. 

Zehn Jahre nachden erneuten Statuten bestand die Wiirzburger medizinische 
Fakultat aus den Professoren Riigemer, Ehlen, Hueber, Vogelmann, Papius. 

Riigemer wurde bereits erwahnt als Professor institutionem medicarum. 
Joannes Petrus Ehlen (1715-1785), aus Zeltingen an der Mosel gebiirtig, 

hatte in Trier und in Strassburg seine Studien gemacht, im Jahre 1742 mit seiner 
Dissertatio inauguralis de simaruba (simaruba officinalis, Ruhrrinde) unter 
Oberkamp die Wiirzburger medizinische Doktorwiirde erlangt. Er war dann 
Physikus zu Konigshofen, wurde 1747 vom Bischof Karl Philipp als Hofrat an 
das Bad Kissingen gesetzt und bald darauf an den Hof als Leibarzt und an das 
Juliusspital als zweiter Oberarzt, an Oberkamps Stelle berufen. Im Jahre 1752 
~de er als Professor praxeos, an Stelle des verstorbenen Dercum in die medi· 
zinische Fakultat gewahlt; in dieser hat er nber dreissig Jahre gewirkt als Ausleger 
der Institutiones pathologiae medicinalis Hieronymi Davidis Gaubii, welches 
Buch, von Boerhaaves Nachfolger auf dem Leydener Lehrstuhl im Jahre 1750 
geschrieben, in Deutschland ein halbes Jahrhundert als Leitfaden fUr diejenigen 
Mediziner gedient hat, welche, wie Gaub, mehr Chemiker als Arzte waren. Ehlen 
las ausserdem spezielle Pathologie nach dem "Systema praxeos medicae" des 
Harderwyker Professor Jan van Gorter (1750), der spater als Leibarzt am Hofe 
der Kaiserin Elisabeth in Sankt Petersburg gelebt hat. Ferner erklme Ehlen 
die "Institutiones Celeberrimi Boerhaavii". Von Dissertationen unter Ehlens 
Prasidium werden gefunden: De remediis specificis (1749), De Catalepsi (1753), 
De Febribus in genere (1759), De crisi, De fontibus medicatis Kissingae et Bockleti. 
Am 21. August 1769 hat Carl Caspar Siebold aus Nideggen seinen medizinischen 
Doktorhut mit der Dissertation "Observationes medico-chirurgiae praeside I. P. 
Ehlen" erlangt, nach geschehener Einladung: Scientiarum artiumque liberalium 
Maecenates, patroni et cultores favete! adeste humanissime invitati! (Univ.-Bibl. 
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Atlantes thesium). Als der Teufelsbanner, Pfarrer Gassner (1727-1779) in Ell
wangen das Unwesen des Exorzismus wieder in Obung brachte, wurde er von Ehlen 
als Selbstbetriiger und Betriiger klar erkannt; der Bischof von Regensburg, der 
den Gassner zum geistlichen Rat ernannt hatte, seine Kuren an Lahmen, Blinden, 
Fallsuchtigen fiir Heilwunder erklarend, musste einem kaiserlichen Befehl zufolge 
den Wundermann entlassen (1774) ; Gassner ging in ein Kloster und wurde rasch ver
gessen. Zur Aufklarung der Gassnerangelegenheit hatte am meisten der Theatiner
priester Ferdinand Sterzinger (1721-1786), Direktor der historischen Klasse 
der Akademie der Wissenschaften zu Miinchen, beigetragen; seine Vortrage und 
Schriften, die uns heute durchaus sachlich vorkommen, erregten damals grosses 
Aufsehen und heftigen Widerspruch: Beweise vom Ungrund der Hexerey, der 
Zauberey und des Gespensterwesens (1766); Akademische Rede von dem gemeinen 
Vorurteil der wirkenden und tatigen Hexerey (Miinchen 1766) ; Betriigende Zauber
kunst und traumende Hexerey (Miinchen 1767); Die aufgedeckten Gasnerischen 
Wunderkuren (Munchen und Augsburg 1774);. Geister und Zauber Catechismus 
(1785); Die Gespenstererscheinungen eine Phantasie oder Betrug (1786). 

Georg Ludwig Huber ist als Professor anatomiae et chirurgiae bereits 
besprochen worden. Sein Sohn und Erbe Adam Joseph Huber (1708-1794), 
der bischoflicher Leibarzt wurde, hat seinem Vater und seinem Oheim, dem 
Domdechanten Georg Adam Huber, durch die Griindung des grossen Huber
schen J osephspitals fur betagte Dienstmagde in Wiirzburg ein heute noch 
stehendes Denkmal gesetzt. 

Johannes Vogelmann (1722-1760 ?), Doctor philosophiae et medicinae. 
wurde vom Fiirstbischof Karl Philipp am 5. Dezember 1749 als Hofrat und 
erster Leibarzt nach Wiirzburg berufen, aus Mainz, wo er als Spitalarzt und 
Professor wirkte; er bekam die Stelle des Professors chemiae. Er schuldete der 
medizinischen Fakultat bei der Aufnahme 24 Reichstaler, pro duobos punctis. 
doctorale nempe et professorali; dispensante ita ex certis rationibus Facultate. 
sine ullo tamen in posterum praejudiciis. Am 27. November 1751 wurde er Dekan 
der Fakultat. Sonst finden wir nichts uber ihn, ausser diesem, dass er einen 
Sohn Johannes Christophorus hinterlassen hat, der um 1750 in Mainz Professor 
medicinae und Stadtphysikus war, und einen zweiten Sohn oder Verwandten. 
der im April 1759 Badearzt in Kissingen wurde, 1780 Professor der Naturgeschichte 
und Landwirtschaft in Wiirzburg und am 27. April 1821 hier gestorben ist. 

Elias Papius, Professor botanices, entstammte einem der angesehensten 
Geschlechter der Stadt Wurzburg. Peter von Pape war im Jahre 1604 durch den 
Furstbischof Julius aus Maseyk im Limburgischen als Professor jurium berufen 
worden, er kam von den adeligen ErbsaIzern Papen zu Wert in Westfalen her. 
Der Urenkel Elias Adam hatte in Wiirzburg und in Leiden studiert, war in Wiirz
burg am 31. Mai 1748 aus der ersten Priifung entlassen worden mit der Mahnung, 
sich zukiinftig besser vorzubereiten, hatte die zweite Priifung am 2. September 
bestanden, disputierte am 9. Dezember de febribus inflammatoriisin genere, praeside 
Dercum, und wurde am 7. Dezember 1748 zusammen mit Petrus Ehlen, Andreas 
Johannes Rugemer, Georg Johann Jager, praeside Orth, promoviert. Am 30. 
August 1742 wurde er Professor botanices an Dercums Stelle. Er las uber die 
Materia medica aus allen Reichen der Natur nach dem Werke des hervorragenden 
GOttinger Professors Rudolf August Vogel (1724-1774) "Historia materiae 
medicae ad novissima tempora producta" (Lugduni Batavorum 1758); dieses 
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im Winter. 1m Sommer lehrte er Botanik im Hortus academicus nach dem 
"Sistema Illustris Caroli Linnaei". Ausserdem gab er collegia privata iiber Physio
logie, Pathologie und Botanik nach Haller und Linne auf besonderen Wunsch. 
Spater, in den Jahren 1772 und 1774, kiindigte er eine Vorlesung iiber "Juris
prudentia ad ductum celeberrimi Faselii" an. Dieser Johannes Friedrich Fasel 
(1721-1767) hatteals Jenenser Professor der Medizin ein Werk "Elementa 
medicinae forensis" geschrieben, das nach seinem Tode in Jena (1767) gedruckt 
und bald wiederholt ins Deutsche iibersetzt worden ist (Leipzig 1768, Wiirzburg 
1770 usw.) - Unter dem Prasidium des Professor Papiushat im Jahre 1764 
Melchior Adam Weikard ausRomershag seinenDoktorgrad erhalten auf Grundder 
"Dissertatio inquirens an et in qui bus natura sit medicatrix, medicus vero naturae 
minister?" Noch wird eine "Dissertatio de febri miliari" (1768) des Kandidaten 
Neubauer aus Mergentheim erwahnt. Papius ist im Jahre 1778 gestorben. 

Sein Schiller Georg Johann Jager, Enkel des Wiirzburger Stadtphysikus 
Johann Andreas Jager (t 1794), Sohn des Hassfurter und spater Wiirzburger 
Stadtphysikus Christian Adam Anton Jager (bliiht 1736-1784), hat eine Be
schreibung des Karlsbrunnens zu Kissingen hinterlassen und den jahrlichen 
Wiirzburger Kalender fortgesetzt. Dieser enthielt nach wie vor die Aderlasstafel, 
bis am IS. September 1768 die Medizinische Fakultat den Antrag stellte, die 
astrologischen Figuren und das Lassmannchen aus dem Kalender zu entfemen. 
Fortan erscheint der Almanach Wiirzburger Bistums und Herzogtums Franken 
ohne Lassmann; so der auf das 22. Schaltjahr diss 18. Jahrhunderts nach Gnaden
reicher Geburt Jesu Christi 1788, durch Donat Joseph Jager, beider Rechten 
Lizentiat (Univ. Bibl. R P XXV 472a. Schneidt II, 1768). 

1m Jahre 1759 hatten Riigemer, Ehlen, Hueber,Vogelmann, Papius keine 
Horer; schon seit einigen Jahren. 1m Jahre 1760 kamen drei Studiosi medicinae 
nach Wiirzburg; zu ihnen gesellten sich nach und nach noch drei oder vier andere, 
um fiir die nachsten Jahre die ganze Horerschaft zu bilden. Das Genauere iiber 
diese Zeit hat der ebengenannte Adam Weikard vierundzwanzig Jahre spater als 
Russischer Staatsrat in seiner Biographie berichtet. Ein kurzer Auszug seiner 
Erlebnisse gehOrt als Zeitbild hierher. 

Melchior Adam Weikard (1742-1783) aus Romershag beim Bade 
Briickenau, mit gesunden Gliedem geboren und in der ersten Kindheit kraftig 
und gesund, erlitt im neunten Lebensjahre eine Verrenkung des Riickgrates, 
die nicht mehr ausgeglichen werden konnte, wie sehr man ihn auf allerlei Weise 
gedriickt, gedehnt, gepresst, gemartert hat, so dass es ein Wunder war, dass er 
dennoch binnen zwei Jahren wieder stehen und gehen lemte. In geistlicher 
Andachtswollust erzogen tat er seinem Korper soviel Plage an, als er nur konnte. 
Sechzehnjahrig, zum Handelsgeschaft des Vaters untauglich, geht er nach 
Wiirzburg, um sein Philosophicum zu machen. Zwei Jahre lang hort er aIbeme 
Philosophie, Logik, Physik, Metaphysik, Experimentalphysik und Mathematik 
und gewinnt dabei Liebe zu den schonen Wissenschaften, wahrend seine Liebe 
zur Andacht und die ihm eingepragte Furcht vor Gespenstem, Hexen und Teufeln 
abnimmt. Nach beendetem Philosophicum, im Jahre 1760, fasst er den Entschluss 
zur Arzneikunst. Zu jener Zeit waren mehrere Jahre hintereinander keine medi
zinischen Kollegien in Wiirzburg gewesen; bei guter Besoldung war das Lehramt 
Nebensache. 1m Jahre zuvor hatten aber zwei Studiosi angefangen, Arzneikunst 
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zu studieren. Jetzt kamen drei neue hinzu, Carl Caspar Siebold, Adam Andreas 
Senft und Weikard und endlich noch einige andere, so dass der Haufen von fiinf 
auf neun gestiegen war. Sie mussten aber mehrmals beim Rektor klagen, bis 
samtliche Professoren wieder dazu gebracht waren, Kollegien zu lesen; schliesslich 
wurden diese durch Ermahnungen· und emstliche Drohungen hierzu gezwungen. 
Die Lehrer waren: der Geheime Rat und erste Leibarzf Hiiber, ein unwissender 
Mann, der es aber durch falsche Beredsamkeit und durch Urinbesehen und durch 
Scharlatanerie zu Reichtum und Ehren zu bringen wusste; femer der Hofrat 
und Leibarzt Vogelmann, ein guter Mann, voll Eifer; er schimpfte manchmal 
wider van Swieten und de Haen als die abgeschmackten Pursche, die ihm seine 
Absorbentia verworfen hatten; sodann der Hofrat und Leibarzt Ehlen; der 
hatte bessere Grundsatze, aber einen Vortrag narkotisch fiir Leib und Seele. 
Professor Riigamer wusste viel; aber es lag alles in seinem Hime durcheinander; 
ein enthusiastischer Verteidiger von Hexen- und Teufelskunst entdeckte er bei 
allen verworrenen Krankheiten etwas Teuflisches; er starb auf einem Dorf als 
Wahnsinniger [urn das Jahr 1779], nachdem er seine Lehrstelle an Senft, den 
Kommilitonen Weikards, abgetreten hatte. Doktor Papius hatte Fahigkeit, war 
aber faul, liebte Jagd und Kaffeehaus und las ausserst se1ten ein Kollegium; 
er hatte einen deutlichen Vortrag und wurde nach und nach fleissiger. Herr 
Stang, ohne ordentliche Sprache und ohne Studien, demonstrierte in Anatomie 
und machte ein rechtesKauderwelsch. 

So sah die Wiirzburger medizinische Fakultat vom Jahre 1760 in der Er
innerung eines geistreichen und hochberiihmten Arztes aus. Ganz so schlimm 
wird sie kaum gewesen sein. Jedenfalls gewohnte sich Weikard, der am liebsten 
nach Gottingen geflohen ware, aber keine Mittel dazu hatte, an sie und hielt die 
Lemzeit von vier Jahren aus. Nebenbei nahm er Lektionen in franzosischer, 
italienischer und englischer Sprache, im Tanzen und Fechten bei "schlechten 
Meistem" und ging, da die Kollegien sein Lembediirfnis nicht sattigten, fleissig 
in die offentliche Bibliothek, wo er fast allzeit der einzig Lesende war. Am 15. 
April 1764 wurde er Licentiatus und im selben Jahre auf Grund der oben ange
fiihrten Dissertation unter Papius Doctor medicinae. 

Sein weiterer hochst merkwiirdiger Lebenslauf gehort nicht hierher; aber 
wohl der Lebensgang seiner beiden Freunde Senfft und Siebold, we1che bedeutende 
Wiirzburger Professoren geworden sind. . 

Adam Andreas Senfft (1370-1795), in Wiirzburg geboren, kam fiinfjahrig 
zu einem geistlichen Zuchtmeister auf das Land. Keiner unterwies ihn; Freigeist 
von Geburt musste er sich seIber bilden ohne Lehrer und Berater. Am 15. No
vember 1752 wird er a1s Stud. med. immatrikuliert; als Artium liberalium et 
philosophiae magister wandert er durch Holland und Lothringen, dann nach 
Wien, hort dort de Haen zwei Jahre; studiert weiter in Prag, Dresden, Leipzig, 
Berlin; besucht Blankenburg, wo ihn Caspar Cramer unterrichtet, Goslar auf dem 
Harz, Freiberg, iiberall besohders der Chemie ergeben. Nach Wiirzburg zuriick
gekehrt wird er auf Grund seiner Dissertation "Programma de viribus anima
libus" promoviert; mit ihm flinf weitere Baccalaurei, alle zu Doctores medicinae 
am 21. August 1769, durch Elias Adam Papius, botanices professor publicus et 
ordinarius, Hospitalis aulici medicus, der in dieser Promotionsfeier ahndungs
voll einen neuen Glanz der Fakultat beginnen sieht: Novus medicinae splendor 
expurgatis feliciter praejudiciis accedens quaestionibus inauguralibus magis 
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illustratus. Die sechs Doctoranden sind: Joseph Gothard Groll aus Eibelstadt, 
Adam Andreas Senfft aus Wiirzburg, Johann Gerhard Ferrant aus Bonn, Johann 
Michael Mohr aus Konigshofen, Carl Caspar Siebold aus Nideggen, anatomiae, 
chirnrgiae et artis obstetriciae prof. p.o., Anton Xaver Herrmann aus Wiirzburg. 

Nach einem Praeloquium promotoris Papii: ,De ortu, progressu et summa 
erudito hoc saeculo Artis medicae perfectione' wird die Quaestio promotoris: 
An detur remedium universale morbis accomodatum? durch die Gegenfragen 
der Baccalaurei erortert und beantwortet. QuaestioSieboldi: An scirrhus in 
parte quadam externa corporis apparens exulcerari incipiens sit tractandus 
remediis sic dictis specificis an potius ferro mox exscindendus? Quaestio Senfftii: 
Quid sentiendum de famoso ilio pulvere ex Galliis allato ab inventore Pulvis 
d' Ailhaud dicto? 

Diese Fragen beweisen, wie sehr es dem Lehrer und den Schiilern darum zu 
tun war, fern von scholastischen Gespinsten die Forderungen des taglichen 
Lebens zu erfiillen. Was den Poudre purga ti ve d' Ailha ud angeht, der damals 
a1s Univers8.Imittel wider alle Krankheiten in ganz Europa angepriesen wurde, 
so war er eine Mischung aus Scammonium [Milchsaft der Scammonia convol
vulus], Harz und Russ. Eine Schrift: Traite de l'origine des maladies et des 
effects de la poudre purgative, zuerst 1739 zu Aix gedruckt, war schon im Jahre 
1742 in zweiundzwanzigster Auflage erschienen und wurde weiter vom Sohne des 
Erfinders Jean Gaspard Ailhaud (1674-1756), der inzwischen der grosste Grund
besitzer in der Provence geworden war, von Gaspard Castellet Ailhaud, Baron 
de la Peltel, mit lebhafter Reklame fruktifiziert. Noch im Jahre 1775 hielt es 
der Kasseler Arzt Philipp Jakob Piderit fiir notwendig eine Flugschrift wider 
die franzosische Prellerei zu veroffentlichen: Von der Schadlichkeit des allgemein 
bekannten Ailhaudschen Pulvers (Frankfurt 1775). 

Senfft und Siebold machten auf den Rector magnificus, Fiirstbischof Adam 
Friedrich von Seinsheim, wie auf die Medizinische Fakultat den besten Eindruck. 
Senfft wurde im Jahre 1772 an Riigemers Stelle als Professor Institutionum 
medicarum angestellt. Er kiindigt eine Vorlesung iiber Methodus discendi und 
einen physiologischen Lehrgang nach den Institutiones physiologicae seines 
Leipzigers Lehrers Christian Gottlieb Ludwig (170g-1773) an; im Jahre 1774 
liest er ausserdem Pathologie und Semiotik, wohl nach den Institutiones medicinae 
clinicae desselben Lehrers und stellt ein Kollegium iiber Mineralogie im Anschluss 
an seine Steinsammlung oder sonst eine Vorlesung iiber Physiologie nach Albrecht 
von Haller zur Wahl. Auf einem langen Krankenlager arbeitet er einen "Ge
sundheitskatechismus fiir das Landvolk und den gemeinen Mann" aus, der im 
Jahre 1781 erschien; ein vortref£liches Biichlein, das nachher von wilden Heil
beflissenen viel ausgeniitzt, abgeschrieben und verdorben worden ist; dem Biicke
burger Leibarzt Bernhard Christof Faust (1755-1842) als Anlass zu seinem 
beriihmter gewordenen "Gesundheitskatechismus" (1792) gedient hat. Senfft 
scheint ohne Vorlage gearbeitet zu haben, wenngleich ihm Simon Andre Tissots, 
des beriihmten Arztes in Lausanne, "Avis au peuple sur sa sante" (Lausanne 
1761) kaum unbekannt geblieben sein mag, da diese Schrift in einem Jahrzehnt 
gegen fiin£zehn Auflagen hatte. Weitere Schriften Senffts , ,Elementa physiologiae 
pathologicae" (Wiirzburg 1774-1778) und, ,Experimenta physico-medica de electri~ 
citate et calore animali" (1778) zeugen von seinem wissenschaftlichen Eifer und 
Ernst. Er ist im Jahre 1795 am Schlagfluss gestorben. -
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Sein Jugendfreund Siebold, der seit dem Jahre 1769 vor ibm und dann mit 
ibm in der Medizinischen Fakultat wirkte, hat ihn leiblich und geistig iiberlebt. 
Ehe wir das Lebenswerk dieses ausserordentlichen Mannes besprechen, miissen 
wir nochmals in die Tage zuriickblicken, in denen er seine arztliche Ausbildung 
in Wiirzburg empfangen oder vielmehr aus eigenen Kraften durchgesetzt hat. 

Der Fiirstbischof Karl Philipp von Greiffenklau, der seit dem Jahre 1749 
nichts unterlassen hatte, was die Tiichtigkeit und das Ansehen der medizinischen 
Fakultat zu heben imstande sein konnte, forderte im Jahre 1758 von dem Professor 
Papius ein Gutachten iiber diese drei Fragen: Worin beruht der Ursprung des 
ungemeinen Verfalles der medizinischen Fakultat? - Was fiir Mangel und 
Gebrechen aussem sich hier und da? - Durch we1che Hilfsmittel ist der sonst 
mit allen Erfordernissen versehenen Fakultat Wieder aufzuhelfen? 

Papius antwortete: Es gehet auf dahiesiger Fakultat ein Collegium practico
clinicum ab, in welchem der Professor selbst die Candidaten vor das Bett der 
Kranken fiihret; dieses Collegium konnte in dem J uliusspital durch einen zeitlichen 
Herren Professorem praxeos, besonders da so1cher dermalen Primarius im Spital 
ist, gegeben werden (Bayer. Staatsarchiv Wiirzburg Schulsachen 44/III). 

Indessen war der langweilige Ehlen kaum der geeignete Mann hierzu. Es 
wurde ihm im Jahre 1768 ein zweiter Professor praxeos et chemiae zur Seite 
gesetzt, Meinolf Wilhelm. 

Franciscus Henricus Meinolphus Wilhelm (1728-1794), geboren in 
Niederklein bei Amoeneburg im Kurmainzischen Lande, hatte in Wetzlar und 
Mainz sich fiir die Universitat vorbereitet, dann in Wiirzburg Medizin studiert 
(1751) und war im Jahre 1757 als Arzt am Ditricher Spital angestellt worden. 
Bald darauf hatte ihn der Fiirstbischof nach Paris geschickt, um die dortigen 
Spitaler zu studieren. Nach Wiirzburg zuriickgekehrt, erwarb er den Doktorhut 
mit seiner Dissertatio de febri scarlatina (1766) und erhielt den Lehrauftrag fiir 
die medizinische Praxis und fiir Chemie im Jahre 1767. 1m folgenden Jahre 
erhielt er Urlaub fiir eine Reise nach Wien auf Kosten der Universitat, um dort 
die von dem beriihmten hollandischen Arzt und Naturforscher Jan Ingenhousz 
seit dem Jahre 1760 eingefiihrte Einimpfung der schwarzen Blattem kennen zu 
lemen und einzuiiben. Von der Kaiserin Maria Theresia in Schonbrunn mit 
arztlichen Instrumenten, insbesondere mit den neuen Elektrisiermaschinen 
Friedrich Rosslers und Friedrich Hartmanns, mit dem Elektrometer Hartmanns 
sowie mit Pieter van Musschenbroeks Luftpumpe beschenkt und mit warmen 
Empfehlungen der kaiserlichen Leibarzte van Swieten und de Haen versehen, 
kehrte er nach Wiirzburg zuriick. Auf dem Schloss Marienburg impft er vierund
zwanzig arme Kinder mit Erfolg und setzt die Inokulation in adeligen Hausern 
fort. Zum Hofrat befordert und mit der Einrichtung der medizinischen Klinik 
betraut, begniigt er sich anfanglich, wie seine Vorganger, mit theoretischen Vor
lesungen. 1m Jahre 1768 kiindigt er an: "Francis Homes Principia medicinae 
practicae"; dieses Lehrbuch des Edinburger Professors Home, der durch seine 
Schrift iiber den Croup (1765) beriihmt geblieben ist, war zuerst im Jahre 1758 
erschienen, dann in zahlreichen Auflagen verbreitet und in mehrere Sprachen 
iibersetzt worden. Wilhelm las die Schrift vierstiindig e cathedra vor, erlauterte 
aber die knappe Materia medica aus eigenen Erfahrungen und nach den Vor
schlagen der neuesten Autoren, eruditae remediorum simplicitatis ubique memor, 
also dem Wahlspruche Boerhaaves folgend: Simplex sigillum veri! - Ferner 
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erlauterte Wilhelm zweistiindig Boerhaavii Elementa chemiae, Geschichte der 
Chemie, Theorie dieser Kunst durch Experimente gezeigt, praktische Chemie im 
Laboratorium des Juliusspitales. Samstags zweistiindig ein "Collegium casuale 
practicum disputatorium", also ein Kolloquium iiber besondere KrankheitsfaIle. 
Ausserdem privatim in zu verabredenden Stunden Physiologie nach Haller, 
Pathologie nach Gaub und die iibrigen Teile der Institutiones nach Boerhaave. 

Dieselben Vorlesungen hielt er noch in den Jahren 1772-1775, insoferne 
wechselnd, als er statt der Principia Homes die Aphorismen Boerhaaves verlas 
und erganzte. Neben den genannten Vorlesungen und 'Obungen eroffnete er im 
Winter 1772/73 im Juliushospital ein "Collegium clinicum", taglich um zehn Uhr, 
wobei. ~r die Kranken des Spitals besuchte und behandelt~, und den Tyronibus 
clinicis nicht nur gestattete, ihn zu begleiten, sondern auch. sich unter seiner 
Leitung in der Praxis zu iiben. Das sollte das von Papius zwanzig Jahre zuvor 
empfohlene Collegium practico-clinicum sein. Nicht lange wurde der neue Ge
brauch imJuliusspital geduldet. Aus den Krankenzimmern wurde der Professor 
und seine Horer bald in die Apothekenstube verdrangt, wo dann die aus dem 
Spital und aus der Sprechstunde gewahlten Kranken zur Vorstellung kamen; 
ausserdem ungehorige Bewohner des Spit ales, Apothekerlehrling und Putzmagd, 
ihr Mittagsmahl hielten und sich am Of en warmten. Einen besonderen Horsaal 
konnte Wilhelm trotz allen Eingaben nicht erreichen; ebensowenig die Auf
nahme der fiir seinen Unterrlcht geeigneten Kranken in das Spital, noch auch die 
Anstellung der zur Behandlung und zum Unterricht erforderlichen Assistenten; 
derApotheker verweigerte die sachgemasse Ausfiihrung der arztlichen Rezepte, 
um seine alten Composita aufgebraucht zu sehen. 

1m Jahre 1785 gab es im Juliushospitale vier Krankenzimmer, namlich je 
eine medizinische und je eine chirnrgische Kurstube fiir kranke Manner und fiir 
kranke Weiber. Ausserdem drei Zimmer fiir lrrenkuristen, einige Separatzimmer 
fiir kranke Geistlicheusw. Den weitaus grossten Teil der Spitalraume hatten 
Pfriindner, verarmte Standespersonen, Rechnungsbeamte, beherbergte Konver
titen, inne. So blieb es bis zum Umbau des Juliusspitales unter dem Fiirst
bischof Franz Ludwig von Erthal (1779-1795), bis zum Ende des Jahrhunderts. 
1m Jahre 1790 wurde unter Franz Ludwig von Erthal die "medicinische Klinik" 
aufgehoben, soweit sie nicht auf die vier Krankenstuben sich beschrankte, sondern 
Anspruch machte, zum Zwecke des Unterrichtes andere Kranke ins Spital auf
zunehmen. Dieses Verbot ist wirksam geblieben bis zum Jahre 1872, wo Carl 
Gerhardt seine Aufhebung durchgesetzt hat. - Wilhelm musste sich trotz allen 
Versuchen, bei den Bischofen eine Anderung zu erlangen, dem Willen der Spital
verwaltung fiigen. 

Von seinen Schriften sind zu erwahnen eine Ausfiihrung der Dissertatio de 
febri scarlatina in seinem "Programma sistens historiam febris scarlatinae anni 
1766 Herbipoli epidemice grassantis" (1769); "Observationum electrico-medi
carum decuriae quattuor" (1774), vierzig Krankengeschichten von Patienten 
verschiedenster Art, die er mit gliicklichem Erfolge elektrisiert hat; Observatio
num medicarum de phthisi, de vomitu et vomitoriis, de vermibus etc. (1777); 
besonders aber die erste Wiirzburger Pharmakopoe, die im Jahre 1781 sein Sohn 
Michael Joseph Wilhelm unter dem Titel "Pharmacopoea herbipolitana 
in usum patriae congest a a praeside F. H. M. Wilhelm" als Doktorthese ver
teidigt hat; ein Muster guter Ordnung. 
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Seit dem Jahre 1785 fing Wilhelm an, in deutscher Sprache vorzutragen. 
So hatte es Leibniz in einer "Errnahnung an die Teutsche, ihren Verstand und 
Sprache besser zu iiben" gewollt, als er ein Jahrhundert zuvor (1679) zeigte, 
dass die lateinische Gelehrtensprache der Verbreitung wahren Wissens im Wege 
stehe; "well manche Gelehrte gefiirchtet, es wiirde der Welt ihre mit grossen 
Worthen gelarvte geheime Unwissenheit entdecket werden, und diejenigen, so 
unter einemLateinischenMantel, gleichwie mit einemHomerischen Nebel bedecket, 
sich unter die wahren Gelehrten gestecket, wiirden mit der Zeit recht entdeckt 
und beschamet werden". --'- Dem Beispiel Wilhelms in Wiirzburg folgte im Jahre 
I787 Christian Thomasius, der grosse Rechtslehrer in Leipzig. 

Wilhelm z1ihlte im Jahre 1787 in seiner Klinik 36 Zuhorer. Die Zahl der von 
ibm in den Jahren 1768 bis 1793 aus Spital und Sprechstunde vorgestellten 
Kranken betrug gegen 3000. Eine erlesene Schar von Lernenden sass Tag und 
Nacht an den Betten Schwerkranker, urn den Gang der Krankheit zu beobachten, 
die Krankheitszeichen aufzuschreiben und nicht selten auch urn, von Mitleid 
bewegt, die Kranken zu pflegen. Auch besuchten sie mit dem Lehrer Kranke in 
der Stadt und auf den benachbarten Dorfern und brachten dort ihre Beobach;. 
tungen zu Papier. Die Behandlung war einfach, spreta ubique remediorum 
fartagine; oft ganz auf die Anwendung der Elektrizitat beschrankt. Diese erweist 
sich als ein vortreffliches Emmenagogum durch Erregung der weiblichen Monats
blutung, ferner als Heilmittel bei allerlei weiblichen Leiden von der Manieund 
Paralysis bis zur Chlorosis und Wurmplage; bei Apoplexia, Spasmus, Stupor, 
Tympanites, Melancholia, Epilepsie; sie ruft unterdriickte Scabies zuriick, heilt 
Augenleiden, Taubheit, chronischen Rheumatismus, Gichtknoten an den Handen, 
Ischias, Lumbago. In drei Jahren wurden so vierzig Kranke ohne Arznei geheilt. 

Als Wilhelm am 28. Dezember 1793 endlich die Zusicherung des lange er
betenen Assistenten unter dem Titel eines Oberwarters erlangte, geschah es unter 
dem ausdriicklichen Hinweise darauf, dass ein solcher Gehilfe, wie ihn der Chirurge 
mit Recht beanspruchen konne und darum immer gehabt habe, auf der medizi
nischen Abteilung, wo die Tatigkeit des Arztes sich auf Pulsfiihlen und Rezept
schreiben beschranke, eigentlich sehr iiberfliissig sei. Die Wahl des Assistenten 
blieb dem Einflusse des Oberarztes so gut wie ganz entzogen. A1s der anfangs 
eifrige aber spater nachgiebige und unter bestandigen Krankungen vergramte 
Mann, dem die Freudigkeit des Lebens und des Wirkens abhanden gekommen 
war, am 24. Jull 1794 beerdigt wurde, wiirdigte Franz Ludwig seine Verdienste 
in einem besonderen Schreiben und bedauerte seinen Verlust. 

Von Wilhelms Sohn Michael Joseph liegt keine weitere Kunde vor, als dass 
er am 15. Juni 1782 unter dem Vorsitz seines Vaters eine Semicenturia theore
matum practicorum de pulsu, quam una cum pharmacopoea herbipolitana 
propugnandam suscepit, verteidigt habe. Aber ein Enkel, Philipp (1798-1840), 
hat sich im Jahre 1822 in Wiirzburg fiir Chirurgie habilitiert und ist als bedeutender 
und beliebter Lehrer an der Universitat Miinchen (seit 1826) gestorben. 

Durch Wilhelm war der Anfang zu einer Wiirzburger medizinischen 
Klinik gemacht. Diese sollte indessen sehr bald von der chirurgischen Klinik 
in jeder Weise iiberfliigelt werden. Neben Wilhelm als dem Vertreter des medi
zinischen Unterrichtes seit dem Jahre 1767 steht im Jahre 1769 der Wundarzt 
Carl Caspar Siebold auf als Direktor der Anatomie und Oberchirurgus des Julius
spitales, zugleich Professor der praktischen Chirurgie. 
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I I. Siebold. 
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':A.I'H:ZIAAO:Z (Plutarchi scripta 

mor. apophth. lacon. 7.) 

Carl Caspar Siebold (1736-1807), geboren am 4. November 1736, als 
Sohn eines Chirnrgen Johann Christoph Siebold in der Freien Stadt Nideggen 
im Jiilicher Lande, empfing den humanistischen Unterricht bei den Minoriten 
in Nideggen und dann bei den Jesuiten in DUren; von hier kam er auf das Mon
tanergymnasium der Universitat KoIn, erlernte Philosophie und die weiteren 
zum Universitatsstudium vorbereitenden Hilfsfacher, sowie die franzosische und 
italienische Sprache. 1m Jahre 1753 Doctor philosophiae; 1755 kehrt er ins 
Elternhaus zuriick, um von seinem Vater in die Wundarznei eingefiihrt zu werden. 
Seine Mutter stirbt an Schwindsucht. 1m September 1757 in ein franzosisches 
Militarlazarett zu Wesel aufgenommen, wird er unter Aufsicht und Anleitung 
namhafter franzosischer Wundarzte in der Feldchirurgie ausgebildet. Zu Anfang 
des Jahres 1760 kam er mit anderen Feldscherern von Frankfurt nach Wurzburg, 
urn hier demFeldspital der Chursachsischen Truppen zugeteilt zu werden. Hohere 
franzosische Dienstgrade abweisend, schliesst er sich dem Oberchirurgen am 
Juliusspital, Demonstrator der Anatomie und Hebammenlehrer Georg Christoph 
Stang (1704-1779) an als Obergehilfe und beginnt, immatrikuliert (Merkle 
Nr. 18945) mit Weikard und Senft, unter den geschilderten Umstanden sein 
medizinisches Studium, das er am 30. Marz 1763 nach glanzend bestandenem 
Examen abschliesst. Die Bedeutung des jungen Siebold wurde vom Furstbischof 
Adam Friedrich von Seinsheim (1755-1779) geahnt; der FUrst hofft die junge 
Kraft dem schon bejahrten und in seinem Dienst tragen Oberchirurgen als Stutze 
und Vertreter beizugeben und schickt Siebold am 22. August 1763 auf eine 
Studienreise nach Paris, Rouen, London, Leyden. In Paris werden die Lehrer 
Sabatier, Morand, Antoine Petit, Levret, Moreau, Grandjean und andere Mit
glieder der Chirurgengilde, die damals in hoher Blute stand, Forderer und Freunde 
des lebhaften Mannes; in England belehren ihn Hunter, Cheselden, Hawkins, 
Pott, Bromfield, Mackenzie am St. Georges Hospital und am St. Bartholomews 
Hospital; in Rouen der Steinschneider Le Cat; in Leyden sind die Nachfolger 
Boerhaaves, der Anatom Bernhard Siegfried Albin aus Frankfurt und der Kliniker 
David Gaub, ein Semester lang seine Lehrer. Am 4. Mai 1766 kehrt Siebold nach 
Wiirzburg zuriick, wird zum Leibwundarzt des Bischofs ernannt, als Stutze dem 
Oberwundarzt Stang beigegeben und dem Geheimen Rat und Leibarzt Huber, als 
dem ordentlichen offentlichen Professor der. Anatomie und Chirurgie empfohlen. 

Am 31. Januar 1769 erwirbt er den medizinischen Doktorgrad auf Grund 
seiner "Observationes medico-chirurgicae" unter dem Prasidium des Professors 
Ehlen und tritt als Nachfolger Hubers die Professur fUr Anatomie, Chirurgie 
und Geburtshilfe an. Er kiindigt an fUr das Wintersemester Vortrage im ana
tomischen Theater uber die ganze Anatomie nach den Werken des Pariser Ana
tomen Jacob Benignus Winslow aus Odense a1J.f Fiinen, dessen Lehrbuch "Ex
position anatomique de la structure du corps humain" seit dem Jahre 1732 in 
zahlreichen Auflagen und tibersetzungen vorlag, und des Leydener Anatomen 
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Albin, der die heute noch uniibertroffenen "Tabulae sceleti et musculorum cor
poris humani" (1747) und "Tabulae vasis chyliferi cum vena azyga, arteriis inter
costalibus aliisque vicinis partibus" (1757) dem anatomischen Unterrichte zur 
Verfiigung gestellt hatte. Wie sehr Siebold bemiiht war, fOr seine anatomischen 
Obungen die notigen Leichen herbeizuschaffen, beweist ein offentlicher Dank in 
den Wiirzburger Gelehrten Anzeigen des Jahres 1791: Hofrat Professor Siebold 
dankt den guten EItem eines fiinfundzwanzigjahrigen Madchens mit allgemeiner 
Knochenerweichung, we1che ihm nicht nur den Korper ihres verstorbenen Kindes 
zum hiesigen anatomischen Theater zur Einsicht abholen zti lassen, sondem auch 
deren Knochengerippedurch den Prosector zum Aufbewahren praeparieren zulassen 
ganz vorurtheilfrey und gutwillig erlaubt haben. - Ferner unterrichtete Siebold 
zweimal in der Woche in allen neuen chirurgischen Operationsmethoden und in 
der Herste11ung anatomischer Praparate am menschlichen Kadaver. 1m Sommer
semester las er allgemeine Chirurgie juxta modemorum institutiones und das 
Notwendigste aus der Ars obstetricialis; diese nach den Lehrbiichern des 
Gottinger Geburtshelfers Johann Georg Roderer "Elementa artis obstetriciae in 
usum praelectionum academicarum" (Goettingae 1753, 1759 usw.) und des 
Ofener Professors und Sekretars der Wiener Akademie Joseph Jakob von Plenck, 
"Anfangsgriinde der Geburtshilfe" (Strassburg 1769, Wien 1774 usw.); spater 
ROderers Buch ersetzend durch die "Theoretische "An1eitung zur Geburtshilfe" 
(1770) und die ,.Praktische Anleitung zur Geburtshilfe" (1772) eines Schillers 
Roederers, des alteren Georg Wilhelm Stein in Kassel. Dabei fiihrte er die Schiller 
so oft wie moglich an das Kreisbett. Ein besonderer Unterricht am Knochen
banderskelet und die Vorzeigung einer wachsenden Sammlung von Praparaten 
kranker Knochen begleitete und erganzte den theoretischen Unterricht in der 
speziellen Chirurgie. Da .die Studenten iiberdies den chirurgischen Operationen 
und Verbanden beizuwohnen regelmassige Gelegenheit bekamen, so ward bald 
Siebolds Name im Wiirzburger Lande und dariiber hinaus gefeiert von Schiilem 
und Arzten. Als er, der erste in Deutschland, die Synchondrotomie bei einer 
Kreissenden mit gliicklichem Erfolg fiir die Mutter ausgefiihrt hatte, wurde er 
auf Befehl des franzosischen Konigs zum auswartigen Mitgliede der Acadanie 
Royale des Chirurgiens zu Paris emannt. 

Dem Oberchirurgus Stang, dessen Tochter Veronica Margaretha (1743-1793) 
Siebold am IS. Januar 1766 als Gattin heimgefiihrt hatte, war inzwischen ein 
Sohn erwachsen, 19naz Barthel Joseph Stang, der, 1758 immatrikuliert 
(Merkle Nr. 18744), vom Schwager Siebold im Jahre 1772 in die Fakultat 
eingefiihrt wurde als Materiae medicae professor. Dieser las in den Jahren 1772 
bis 1775 und dariiber hinaus allgemeine und besondere Pharmakologie und 
Rezeptierkunde nach dem Lehrbuch des Leipziger Arztes und sachsischen Berg
rates Karl Wilhelm Poemer (1732-1796), "Delineatio pharmaciae chemico
pharmaceuticae" (Lipsiae 1764). 

Die medizinische FakuItat in Wiirzburg besteht im Jahre 1782, dem 
Jahre der zweiten Sakularfeier der Universitat, aus den folgenden acht Lehrem: 
Johann Peter Ehlen, dem Historiker und Theoretiker; Menolph Wilhelm, dem 
Praktiker; Carl Caspar Siebold, dem Anatomen und Chirurgen und Geburtshelfer, 
Adam Senfft, dem Physiologen, Joseph Stang, dem Pharmakologen; Gabriel 
Heilmann, dem Botaniker; Georg Pickel, dem Chemiker; Kaspar Gutberlet, dem 
Professor fiir gerichtliche Medizin; Stang, Heilmann, Pickel als Extraordinarien. 
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Gabriel Heilmann (1751-1806) aus Wiir~blll"g, war im Jahre 1778 an die 
Stelle des Elias Adam Papius getreten, als Professor der Botanik. Einige Thesen 
seiner Dissertatio inauguralis, praeside Ehlen, yom Jahre 1778 sind bemerkens
wert: Datur liquidum nerveum et eius influxus ad sensum et motum requiritur. 
Rara sunt remedia huic aut illi visceri praeprimis arnica. Pharmacum temere 
exhibitum alea est de vita hominis jacta. Quaevis regio suo in sinu fovet remedia 
quibusmorbi indigeni profligari possunt. Hinc plurima exoticae pharmacopolienses 
exulare deberent. Dolendum, tot remedia arcana, tot panaceas modo in Gallia 
modo in Anglia ad majorem sui commendationem oriunda, vendentium potius lucro 
quam aegrotorum solatio inservire et hoc non obstante semper magnifieri. Vires 
vitae sunt primarium antisepticum. Praestat remedia simplicia in. usum trahere 
quam multum composita. Das ist die Quintessenz aus denWerken Hohenheims und 
Boerhaaves. Es fehlt nur die Summa Maximiliani Stollii: Plures remediorum usus 
necat quam vis et impetus morbi I (Stoll, Aphorisrni 1786.) - Heilmann las tiber 
Materia medica, okonomische Krauterkunde, Rezeptierkunst und Diatetik; er 
visitierte die Stadt- und Land-Apotheken; vertrat gelegentlich den erkrankten 
Chirurgen Stang und den Kliniker Wilhelm. Auf dem Gebiete der vaterlandischen 
Pflanzenkunde galt er als der erste wegen seiner Aufsatze in Feders Schulmagazin 
und gelehrten Anzeigen. Ausser kleinen Aufsatzen tiber Nasenspiilung, tiber Leu
corrhoea oder Fluor albus und tiber schwangerschaftvortauschende Bauchauf
treibungen hat er nichts Medizinisches hinterlassen; aber den Anfang einer 
Flora Wirceburgensis in seinem Verzeichnisse von einheimischen Baumen. 

Johann Georg Pickel (1751-1838) aus Sommerach am Main, hatte im 
Jahre 1778 rnit seiner "Dissertatio sistens experimenta physico-medica de e1ec
tricitate et calore animali", praeside Ehlen, die Doktorwiirde und das Versprechen 
eines Lehrstuhles fiir Chemie erworben. Er ging drei Jahre nach Wien und Got
tingen und wurde im Jahre 1782 dem Professor der Experimentalphysik Maternus 
Reuss aus Neustadt an der Saale in der philosophischen Fakultat als Adjunctus 
beigegeben und in die medizinische Fakultat als Professor der Chernie und Phar
mazie zur Nachfolge Joseph Stangs eingereibt. Mit ibm beginnt in Wtirzburg eine 
griindliche wissenschaftliche Chemie, die in ununterbrochenem Fortgang 
bis in unsere Tage reicht. Seinen Pflichten als Professor der medizinischen Fakul
tat ist Pickel nachgekommen durch Untersuchungen der Salzquellen im Franken
lande und durch Schriften tiber die Quellen und Bader FriedrichshaIl, Bocklet, 
Kissingen, durch Versuche tiber Lungenatmung, Hautatmung, Wiederbelebung 
von Scheintoten usw., insbesondere durch den Versuch, die von Boerhaave am 
Krankenbett eingefiihrte Thermometrie auch im physiologischen Experiment 
anzuwenden. - Soweit die groben Umrlsse seiner Bedeutung fiir die Entwicklung 
der medizinischen Fakultat. Sie gentigen nicht, urn einen Mann zu zeigen, dessen 
Leben durchaus merkwiirdig ist. Der Knabe Pickel kam als siebenjahriger 
Bauernjunge wegen eines Geschwiires am Arm in die chirurgische Kur des Julius
spitales. Die geistlichen Leiter entdecken hier seine Fahigkeiten, schicken ibn 
in die philosophische Schule des Gymnasiums im Stift Haug. Hier wird er dem 
Lehrer Egell bei der Verfertigung von Barometern, Thermometern, Elektrisier
maschinen hilfreich. Der Fiirstbischof lasst ihn an der Universitat Arzneikunde 
studieren. In seiner Doktorarbeit (1778) zeigt Pickel, angeregt durch HaIlers 
Versuche De irritabilitate (1752), dass Muskeln, Nerven und andere tierische 
Teile die Elektrizitat so gut leiten, wie Metalle es tun, dass Muskeln sich auch 
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spontan zusammenziehen; dass die gesunde Warme des menschlichen K6rpers urn 
1000 F liegt, die h6chste im Fieber bei 109° F; die Blutgerinnung noch nicht bei 
120°, sondem erst bei 1500 F beginnt. Dantur spiritus animales; qui eos negant, 
produnt levitatem sive ingenii sive studii physiologici. Datur calor in homine 
physicus, animalis et sensitivus. - Der Fiirst sendet ihn zu weiterer Ausbildung 
nach Wien, wo er bei Ingenhousz und Herberth in der Experimentalphysiologie 
drei Jahre lang arbeitet, und nach G6ttingen, wo er als Experimentator bei 
Lichtenbergs physikalischen Vorlesungen ein Jahr lang hilft. Zum Universitats
jubilaum im Jahre 1782 kehrt er zuriick, wird am 24. Ju1i als Extraordinarius 
der Chemie ohne Gehalt angestellt u~d im September mit 200 Talem bestellt "da
mit er in Fanen, wo er dem Herrschaftlichen Aerario nach seinem wissenschaft
lichen Gefach nutzbare Dienste zu leisten aufgefordert werden wiirde, sich als
dann hierunter unentgeltlich gebrauchen zu lassen, angehalten sein solIe". 1m 
November erhilt er die fiirstliche Erla~bnis, collegia privata medica zu lesen, 
chemiam theoreticam et -practicam. Fiir seine Obungen steht ihm das Labo
ratorium der Ju1iusspitalischen Apotheke zur Verfiigung, bei jiihrlicher Ver
giitung der Unkosten und Belohnung eines Gehilfen. Er liest pharmazeutische 
Chemie, spater auch technische Chemie. Mit landesherrlichem Privilegio errichtet 
er 1784 ausserhalb der Stadt eine Fabrik fiir chemische Stoffe und medizinische 
Bandagen, Instrumente, Apparate; ein Katalog (Erlangen 1801) z1ihlt aIle kauf
lichen Gegenstande auf; darunter Farbstoffe wie das "Pickelgriin" und das 
"englische Rot"; femer ein elektrisches Feuerzeug. Ober seine Wetterbeobach
tungen in den Jahren 1803, 1804, 1805, 1806, 1837liegen Berichte vor (Bamberg 
und Wiirzburg 1804 u. f.). Seiner Programmrede "Von dem Einfluss der Chemie 
auf das Wohl des Staates" (Wiirzburg 1785) folgen griindliche Untersuchungen 
iiber die frankischen Heilquellen von Kissingen, Bocklet, Neustadt an der Saale, 
Friedrichshall bei Lindenau; aus der Friedrichshaller Saline gewinnt er das 
Bittersalz, iiber 450 Zentner im Jahre, so dass die Einfuhr des b6hmischen und 
englischen Glaubersalzes fiir Franken und die deutschen Nachbarstaaten iiber
fliissig gemacht und die Saline vor dem Verfall gerettet wird; zu Homburg 
am Main findet er eine Salpeterh6hle im lockeren Kalkstein und f6rdert die 
natiirliche Erzeugung des Salpeters. Sein Versuch, die Wiirzburger Weinberge 
im Sommer 1804 wider lange Nachfroste durch Rauchfeuer zu schiitzen, hatte 
Erlolg. Ein Luftballonaufstieg zum Vergniigen des Wiirzburger Publikums am 
22. September missgliickte. In G6ttingen hatte er an der Richterschen Klinik 
den Thedenschen Katheter gesehen; <las gal'> ihm Anlass die ersten biegsamen 
lackierten dauerhaften Sonden an Stelle der rasch verganglichen des Theden zu 
bereiten; hinzukommen lackierte Mutterkra.nzchen, Klistierspritze zu Tabakrauch
k1istieren, Sackthermometer (Wiirzburger gelehrter Anzeiger 1790). - Unter den 
Ergotzlichkeiten und Herrlichkeiten, womit die Biirgerschaft _Wiirzburgs und des 
platten Landes vom 4. bis 6. Mai 1806 den erfreu1ichen Geburtstag des Durch
lauchtigten Kurfiirsten, des neuen Landesherm, zu feiem wetteiferte, blieb 
Herr Professor und Medizinalrat Pickel nicht zuriick. Er brachte neben mehreren 
Inschriften und Verzierungen an seiner Behausung ~llerlei Feuerwerk an; am 
ersten Fenster eine in griinem Feuer brennende Pyramide aus Weingeistlampchen 
mit Vexierpulver, das die Zuschauer durch Schiisse salutierte; an einem anderen 
Fenster einen Feuermorser, aus welchem durch Knalluft ofters geschossen 
wurde, wahrend eine Inschrift den Biirger beruhigte: 
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An Pulver arm, an Luft doch reich 
Will zeigen, was ich kann, sogleich. 
Habt nur Geduld und gebt wol acht, 
Wie hier der ho1z'ne Morser kracht. 
Doch steckt darin kein Mordgewehr 
Dafiir steh ich mit meiner Ehr. 

Hieriiber und iiber andere an den Hausern des Professors Ruland, des Stadt
rates Ott, des Verwalters Pfister, des Buchhandlers Stahel angebrachte Belusti
gungen berichtet viele Seiten, schon zu lesen, die Chronik des Fiirstentums 
Wiirzburg fiir das Jahr 1806. Wie dieses Feuerwerk erlosch am 6. August 1806 
das abendlandische Kaisertum, das im Jahre 800 mit der Kronung Karls des 
Grossen erstanden war. 

Zum goldenen Doktoratsjubil1ium im Jahre 1828 iiberreichte der Dekan der 
medizinischen Fakultat, Carl Richard Hoffmann,' Professor der Pathologie, dem 
hochverehrten Herrn Georg Pickel, Professor der Chemie und Pharmazie am 
1. September 1828 eine "kurze Betrachtung iiber die verschiedene Art und Weise, 
in welcher man das Verh1iltnis des natiirlichen Heilungsprozesses zum Krank
heitsprozesse aufgefasst hat", eine Amplificatio des hippokratischen "OVOW" 
f{Jvore, lrrr:eot! vis medicatrix naturae; der Chemiker Robert Boyle (bliiht 1662). 
die Arzte Friedrich Hoffmann (1660-1742), Georg Ernst Stahl (1660-1734), 
Gottlieb Werlhof (1699-1767) sind hier die Leuchten. "Ein Fest, der Freude 
und dem Verdienste gewidmet", feierte am 12. August 1832 die "Gesellschaft 
zur Vervollkommnung der Kiinste und Gewerbe" im Platzschen Garten an reich 
besetzter Tafel mit mehr als hundert G1isten. Der tief erschiitterte doppelte 
Jubelgreis, Doctor medicinae jubilaris 1828, Professor chemicae ordinarius 
publicus jubilaris 1832, belustigte die Gaste mit einem kleinen Feuerwerk, 
worauf jedermann froh und zufrieden, ruhig und vergniigt nach Hause ging. 
(Univ. Bibl. R P XXIV 360.) Pickel wirkte unermiidlich bis zum Jahre 1836; 
dann wurde er in Ruhestand gesetzt. Er starb 87 Jahre alt, als Senior der 
Fakult1it am 20. Juli 1838. Sein Bildnis ist bewahrt auf einer Denkmiinze, gepragt 
auf das Doktorjubilaum (Archiv des histor. Vereins v. Unterfranken, 9. Band). 
Eine Pickelsche Sammlung alchymistischer Rezepte verwahrt die Stadtbibliothek 
zu Bamberg (M S LUI 53). -

Zur Fakultat im Jahre 1782 gehorte weiterhin Johann Kaspar Gutberlet 
(1748-1832) aus Hilders in Franken. Auf Grund seiner "Dissertatio de divisione 
morborum" im Jahre 1713 zu Wiirzburg promoviert, machte er seine Stipendien
fahrt nach Gottingen und Wien, wurde Oberamtsphysikus im Kurmainzischen 
Lohr, 1779 fiirstbischoflicher Leibarzt und Professor fiir gerichtliche Medizin 
in der Wiirzburger Fakultat, welcher er fiinfzig Jahre lang angehort hat. Er 
machte den Anfang des Unterrichtes in der forensischen Medizin; ging aber 
schon im Jahre 1782 zur Pathologie als Lehrgegenstand iiber. Gedruckt liegen 
vor kleine Schriften: de febre militari idiopathica (1790); de signis hydropis 
(1795); de sectione legali (1798). Bei der S1ikularisation des Hochstiftes wurde 
er mit 24 Jahren Dienstzeit zur Ruhe gesetzt, ohne Verdienst und ohne Bedauern. 
Der Grossherzog von Wiirzburg nahm ihn 1806 zum Leibmedikus; nach dessen 
Enthronung blieb Gutberlet im Ruhestand. Er starb nach langer Erblindung 
im 85. Lebensjahre. 16. September 1832. -
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Der Catalogus praelectionum in Academia Julia Wirceburgi a die 
2 •. nov. 1785 habendarum berichtet iiber die damals gebrauchlichen Lehrbiicher: 
Wilhelm liest nach Boerhaavii aphorismi de cognoscendis et curandis morbis, 
und Boerhaavii Elementa chemiae; in seinem collegium clinicum diirfen die tirones 
clinici praxim exercere experimentis. - Siebold trugseine Lehren zuerst frei vor: 
neben dem Collegium chirurgico-clinicum Anatomie, Operationen an der Leiche, 
Geburtshilfe am Kreisbett und am Phantom, Augenkrankheiten. Die "Ordnung 
der 6ffentlichen und privaten Vorlesungen auf der Julius-Hohenschule yom Jahre 
1786" verpflichtete ihn, wie die anderen Lehrer, zur Ankiindigung eines gedruckten 
Leitfadens; er wahlte Plenks Lehrsatze iiber Wundarzneiwissenschaft [Plenck, 
Compendium instit. chirurg. Wien 1776; deutsch 1777]; Simon Pallas, 'Ober 
chirurgische Operationen [Berlin 1763]. Fiir seinen Sohn Georg Christoph 
bestimmte er Vorlesungen iiber theoretische und praktische Geburtshilfe nach 
Stein [Georg W. Stein, Cassel 1770]; iiber ausserliche Krankheiten, mitinbegriffen 
Krankheiten des syphilitischen Giftes, und medizinische Enzyklopadie nach 
S. G. Vogel [Samuel Georg Vogel in Rostock, Handbuch 1781]: iiber Physiologie 
nach Blumenbuch [Institutiones. G6ttingen 1785]. - Senfft, Physiologie und 
Pathologie nach eigenen Heften. - Gutberlet, Pathologie nach Gaub [Leyden]; 
Materia medica nach Cranz [Wien], Medicina forensis nach Fasel [Jena, Elementa 
medicinae forensis 1767]. - Heilmann, Scientia botanica(Systema Linnaei]. -
Pickel, Chemia theoretica practica in laboratorio hospitalis Juliani nach Am
brosius Egell und Physicae experimenta nach Biwaldi Institutiones physicae. 
Es war damals gebrauchlich, ausser den Vorlesungen und ihren Grundlagen die 
Reihe der Schulbiicher am Schwarzen Brett besonders anzuzeigen: Index librorum, 
quos ex anno Dom. MDCCLXXII in annum MDCCLXXIII in Alma Universitate 
Wirceburgensi professores quatuor facultatum exponent: in Medicina ..•. 
(Univ.-Bibl. XXV 492; sch6n gedruckter Zettel von 52 cm H6he, 42 cm Breite). 

H6rer und Schiller konnte nicht J edermann sein, der wollte; am wenigsten 
in der Medizinischen Fakultat. Eine Verordnung yom 30. Oktober 1787 erinnert 
aufs neue an die Eigenschaften eines Kandidaten, der sich den Arzney
wissenschaften weihen will, soweit Landeskinder in Frage kommen: 1. Ein 
von auffallenden Gebrechen freier K6rper; vorziigliche und dabey mit hinlang
lichem Verm6gen versehene Talente ausgenommen; 2. Hinreichende Unterstiitzung 
aus eigenen oder anderweitigen Hilfsmitteln; femer gute Humaniora, gesunde 
Philosophie und griindliche Kenntnis der N aturgeschichte. Bei hervorstechenden 
und mit der Zeit grosse Arzte versprechenden Genien wird die landesherrliche 
Freigebigkeit. welche hiember genaue Anzeige verlangt, den Abgang eigener 
Mittel bereitwilligst ersetzen. Bloss mittelmassige Talente sind· schlechterdings 
von dem Studium der Arzneikunde auszuschliessen. Beinahe in keiner Wissen
schaft werde mehr Beobachtungs- und Forschungsgeist erfordert als in der Arzney
kunde und bei praktischen Arzten am Krankenbette. 

Dem Dekan und seinem Gewissen ist die Aufnahme der Candidaten iiber
lassen, aber zur Pflicht gemacht, mit einer der fiirstlichen Absicht entsprechenden 
Strenge zu verfahren; denn jede Nachsicht ist Siinde wider die Menschheit, da 
von seiner Wahl das GlUck und Ungliick so vieler Menschen abhangt. 

Insbesondere die Ausbildung in der Chirurgie erfordert gute Sitten und Auf
fiihrung, hinlangliche Verstandesfahlgkeit und k6rperliche Starke, ein empfindsames 
Herz, den Ungliicldichen nicht aus Absicht auf Belohnung, sondem mit wahrer 
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Menschenliebe Hille zu leisten; griindlichen Unterricht in der deutschen und latei
nischen Sprache, um die notigen Biicher verstehen zu konnen; und ein zulangliches 
Vermogen, sich die erforderlichen Biicher und Kunstinstrumente zu verschaffen. 

Die philosophische Vorbildung ist zum Medizinstudium unerlasslich. Franz 
Ludwig befiehlt, dass keiner seiner Landessohne zur Besuchung und Anhorung 
offentlicher oder Privatcollegien in der Gottesgelahrtheit, Rechtsgelehrsamkeit 
und Arzneikunst angenommen werden solie, welcher ein hinlangliches Zeugniss, 
dass er den ganzen philosophischen Cursus vollendet, nicht beigebracht hatte. 
Der medicinischen Fakultat insbesondere wird eingescharft, dass kein Candidat, 
der nicht entweder Doctor der Philosophie sei oder sich mit einem verschlossenen 
Zeugnisse iiber die Anhorung der gesammten Philosophie legitimiren konne, 
zugelassen werden solie. Dieser Bestimmung hat sich Caspar Siebold seIber 
fiigen miissen. (Anton Ruland; Franz Ludwig.) 

Siebold beschaftigte sich mit der inneren Starkung seiner Fakultat. Unter 
Adam Friedrich von Seinsheim, seinem Gonner. war die Abschaffung der kost
spieligen Feier des Doktorschmauses geschehen; die Erlaubnis, auch Protestanten 
zum Studium, unter Abanderung des Eides, zuzulassen, erwirkt worden. Nach 
dem Ableben Adam Friedrichs, welches die im Jahre 1757 er6ffnete Sternwarte 
im Turm der Neubaukirche unter Pater Huberti nicht vorausgesehen, aber ein 
gewaltiger Heuschreckenschwarm von Ungarn und Siebenbiirgen her im Jahre 
1779 begleitet hatte, setzte Siebold weitere Erlasse zugunsten der medizinischen 
Fakultat durch; zunachst im Jahre 1781 das fiirstbisch6fliche Gebot fiir samtliche 
Pfarrer, Kaplane und andere Geistliche, von Ordinir und Anrattung oder selbstiger 
Abgebung einiger Medizin sich nicht allein ganzlich zu enthalten, sondern auch 
denen Kranken dergleichen ohnapprobirte Physicos und Chirurgos zum Gebrauche 
nicht anzuempfehlen, widrigenfalls empfindliche Bestraffung ohnausbleiblich. -
Ferner erreiehte Siebold im Jahre 1784 das Verbot, dass in Fiirstlichen Landen 
kein Chirurgus, Wundarzt oder Bader auf- und angenommen werde und keinem 
Neuangehenden die chirurgische Praxis gestattet werde, wenn solcher nicht vor
hin von der medizinischen Fakultat geh6rig gepriifet sei und hierauf von hoch
fiirstlicher Regierung den Erlaubnisschein erhalten habe. Dazu hatte er das 
Recht; denn "Mir hatte ieh es zum heiligsten Gesetz gemacht, dieWundarznei
kunst in ihrem ganzen Umfange auszuiiben" (Tagebuch). 

Eine grosse Sorge war es also fiir Siebold, die Pfuscher in seinem Bereiche 
aus der Mitte zu heben. Einen beriihmten Scharlatan Tisserand, der von Frank
reich kam und mit grossen Spriichen und' frechen Eingriffen' als Heilkiinstler 
prahlte, haben Siebold und Papius gemeinsam auf dem Rathause entlarvt 
(Weikard, Denkwiirdigkeiten). Einen chirurgischen Abenteurer hat Siebold 
offentlich gerichtet: Herr Tunestrick, ein Englander, wie er sagt, dessen Heil
versuche den vornehmsten Europaischen Hofen bekannt sind, hat seine Lob
trompete so geschickt in Bewegung gesetzt, dass er in Wiirzburg bei seiner Ankunft 
grosse Hoffnung erweckte, um so mehr als er einen Folianten voll prachtigster 
Attestata von Herz6gen, Lords, Marquisen, Grafen und den Autoritaten in Wiirz
burg vorlegt. Er schlagt zum Erstaunen der Menge Pferden dreieckige eiserne 
Nagel durch den Kopf, so dass drei starke Manner nur mit Zangen sie heraus
ziehen k6nnen. Er giesst dann dem Tier, das kaum noch Leben hat, sein Styptique, 
einen stoppenden oder zusammenziehenden Saft, in die Wunde und es ist in sechs 
Minuten v6llig geheilt. Volk und Gelehrte in Versailles wunderten sieh, als er 
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solche Proben am 13. Juni 1771 in der koniglichen Reitschule ablegte. Er tut 
aber nichts weiter, als dass er das Dach der Stirnhohle durchnagelt (Wiirzburger 
Gel. Anz. 1789). Alden iiber weitere zur Anzeige und Bestrafung gebrachte Pfuscher 
im Bayerischen Staatsarchiv (Wiirzb. Adm. f 214 No. 890, 894, 895). In seinen 
Bestrebungen, den arztlichen Stand und besonders den wundarztlichen Stand zu 
heben, fand Siebold solange das Entgegenkommen des Fiirstbischofes Franz 
Ludwig von Erthal (1779-1795), als sie nicht den Widerspruch des Vorsteher· 
amtes im Juliusspital erregten; diesem gegeniiber "solI der Oberwundarzt ohne 
Widerrede sich bescheiden wissen". Siebold erwidert: "Hier verfiihrt Concipient 
mit dem Oberwundarzt wie mit einem vernunftlosen brutalen Menschen und legt 
derselbe eine Probe ab, was er yom Oberwundarzt und dem arztlichen Personale 
fiir Begriffe hat." Das Wichtigste iiber diesen Streit aus den Akten des Staats· 
archives bei Siber (Carl Caspar von Siebold). 

Klare und scharfe Aussprache scheute weder der Fiirst noch der Arzt. Die 
erste Gelegenheit fiir den Arzt, seine Ste11ung zu wahren, bot die zweihundert· 
jahrige Wiederkehr der Universitatseroffnung, welche der Fiirstbischof 
durch ein elftagiges Jubelfest unter Teilnahme fast aller Deutschen Universitaten 
und der europaischen Mutteruniversitaten Bologna und Paris gefeiert hat, yom 
28. Juli bis zum 8. August 1782. Theologische und juridische Disputationen, 
chirurgische und medizinische Demonstrationen verherrlichten und begeisterten 
das Fest. Die feierliche Beschlussrede hielt der Dekan der medizinischen Fakultat 
Carl Caspar Siebold iiber das Thema: Quid sit politia medica, quanta eius in 
civitate necessitas? Seine letzte Rede in lateinischer Sprache. 

Schon bei diesem Jubilaum ste11te die Medizinische Fakultat den Antrag, 
Serenissimus moge sie unter Beiordnung zweier wirklicher Geheimer Rate oder 
Hofrate und eines Sekretars zu einem Collegium medicum erheben und diesem 
die Medizinischen Angelegenheiten des Hochstiftes anvertrauen, damit die der 
Fakultat verliehenen Statuten und Privilegien in Ausiibung gebracht und dauer
haft erhalten werden konnten. Auch moge das Gehalt der medizinischen Profes
soren, die fast ganz auf ihr Einkommen aus arztlicher Praxis angewiesen seien, 
erhoht werden, auf dass sie die Ehre der Universitat gleich den Professoren der 
iibrigen Fakultaten beforderten und nicht mehr, so viele unentgeltliche Dienste 
sie auch dem Lande leisteten, jenen an Gehalt nachstiinden. - Celsissimus ver
langte zu naberer Instruktion vorerst einen prazisen Plan iiber die Gegenstande 
des Ko11egiums und in welchen reichsstandischen Landen bereits derlei Einrich
tungen und in welcher Weise solche bestiinden? 

Nach geschehener Vorlage blieb die Sache unentschieden bis zum Jahre I803. 
Wie berechtigt aber damals, im Jahre I782, schon die Forderung eines Collegium 
medicum war, geht aus den zahlreichen Gutachten und Verordnungen hervor, 
an denen die Fakultat oder einzelne ihrer Mitglieder zum Schutz des Landes 
vor immer wiederkehrenden Pestgefahren und Viehseuchen teilnehmen 
musste. Eine genaue Geschichte dieser Volksnote und der Gegenvorkehrungen 
wiirde hier zu weit fiihren. Ein paar Daten mogen geniigen: Am I2. August I783 
Erinnerung an das Verhalten in Seuchezeiten wegen ansteckenden Krankheiten 
ausserhalb des Hochstiftes. Am I6. Januar und 6. April I786 Vorsicht gegen 
die Pest zu Mohilow in Polen. Am 14. September I786 Gutachten der Medi
zinischen Fakultat iiber den unter dem Hornvieh grassierenden fliegenden Zungen
krebs, welcher sich auch im Jahre I73I geaussert haben solI. I787 Homvieh-
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seuche in Wiirzburg. 21. Juni 1788 Epidemische Influenza, Sanitatsordnung. 
September 1791 Abhandlung von der Ruhr auf hochsten Befehl bekannt gemacht. 
IO. Dezember I792, VerhaIten und Lebensordnung in hitzigen und ansteckenden 
Krankheiten. Am 8. Juni, IS. September, 27. September 1796 emeute Vor
schriften wider die im Lande wiitende Rindviehseuche. Am 15. NO-vember 
1796 Verordnung gegen den Rotz, den Wurm und die Raude der Pferde. Am 
25. Januar, 7. Juni, 5· September 1797 Rindviehpesten mit Einfiihrung der 
Schlachtviehanzeige; Not- und Hilfstafel zur Verhtitung der Rindviehpest. 
Am 26. Juni und 3. Jull I797 Einforderung des jahrlichen Berichtes tiber die 
Blatternkranken von den Pfarrem und Landphysici. Am 29. April I798 dasselbe. 
1798 Einstellung der Viehmarkte wegen Viehseuche im Ansbachischen. Und so 
weiter. (Reuss Landmandate; Schneidt; Semm.) 

Dass Siebold durchaus besorgt war, innerhalb seines arztlichen Wirkungs
kreises Ansteckungen und Seuchengefahr zu verhtiten, beweist der "Entwurf 
einer Instruction ftir die juliusspitalischen Krankenwarterinnen" 
nebst den damit zusammenhangenden "vorlaufigen Gedanken tiber die einem 
Hospitalwundarzte vorkommenden Krankheiten nebst Vorschlagen zur Ver
htitung oder wenigstens Verminderung ihrer Ansteckung". Eine "spezifique 
Materie" erregt durch Aufnahme einen Morbum homogeneum; die Mitteilung 
geschieht durch die Luft, durch Beriihrung, Sachen wie Handschuhe, Kleider, 
Betten. Solche tibertragbaren Krankheiten sind Krebs, insonderheit der skro
fulose, arthroidische, venerische Krebs; die venerische Krankheit, Syphilis und 
Tripper; die Kratze; Flechten; Erbgrind; Lausesucht, Blattern, Scharlach. -
Vereitelt wird die {jbertragung durch die Reinlichkeit des Arztes, seiner Hande 
Verbande, Instrumente, Harnkatheter; der Heilgehilfen; der Kranken. Die 
Kranken sind bei der Aufnahme ins Krankenhaus durch Bad und Kleiderwechsel 
zu reinigen. (Univ.-Bibl. Akten Barthel v. Siebold.) 

Mit diesen Bestrebungen Siebolds im Krankenhause gehen einher offentliche 
Polizeivorschriften tiber Strassenreinigung, Marktpflege und Schlachthausordnung. 
Die nachtliche Beleuchtung der Haupt- und Residenzstadt Wiirzburg durch 
stadtische Laternen beginnt mit dem Jahre 179I. (Andres, Chronik.) 

1m Jahre 1787 erhielt Carl Caspar Siebold einen Ruf nach Berlin aIs Ober
wundarzt an die Charite und als Professor der Chirurgie an diesem Institut. Er 
lehnte ab; denn er mochte wohl genug erfahren haben, dass freie Entwicklung 
der arztlichen Kunst an der Universitat allein Gewahr gibt fiir die Erziehung 
ttichtiger Arzte, wahrend hingegen der ZOgling einer Pepiniere stets eine unbehilf
liche Kreatur bleibt, unfahig, anders als am Leitseil von Paragraphen und Ordo
nanzen zu existieren. Mit starkem Selbstbewusstsein durfte er im Jahre 1791 
von seinem Clinicum chirurgicum sagen: Ich lese viermal wochentlich im Winter 
Anatomie, im Sommer Chirurgie; vor meiner Anstellung wurde im· Monat kaum 
viermaI gelesen. Bin der erste, der hier zu den chirurgischen Operationen an toten 
Korpern theoretische und praktische Anleitungen gibt, Augenkrankheiten und 
Knochenkrankheiten abhandelt, tiber den zweckmassigen Gebrauch der Instru
mente bei widernatiirlichen Geburten Unterricht gibt. Nach beendeter Vor
lesung verwende ich, urn meinen Schiilern alles recht anschaullch zu machen, 
viele Stunden in dem Anatomiehaus nebst Praparationen, Einspritzungen und 
sonstigen miihsamen Zubereitungen verschiedener Teile des menschlichen Korpers. 
Wahrend meiner Anstellung ist im Spital der Zutritt zu den chirurgischen Unter-
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suchungen den einheimischen und fremden Studierenden, den Fe~dscherern der 
Regimenter, ja sogar den Stadtbalbierern, ihren Gesellen und Jungen unent
geltlich gestattet, urn daraus Nutzen zu ziehen, so dass in dem Spital nunmehr 
ein offentliches Collegium chirurgico-clinicum gehalten wird. 

Siebold blieb, wie schon angedeutet, nicht unangefochten in seinen Bestre
bungen. Es kam zu scharfen Auseinandersetzungen zwischen ihm und der Spital
verwaltung und der fiirstlichen Regiemng. Er wusste sich zu wehren. 1m Jahre 
1793 schreibt er dem Fiirstbischof Franz Ludwig von Erthal (1779-1795): 
Nur in jenen SpitaIern sind wahre Verfassungen anzutreffen, wo die A.rzte und 
Wund§.rzte als die ersten Mitarbeiter betrachtet und geehrt und nicht, wie im 
hiesigen Spitale als Nebenkreaturen und untergeordnete Diener, gleich Speiser 
und Kiicheninspector, mit einer gewissen herabwiirdigenden Miene nur von der 
Seite betrachtet und bei Vorfallen befragt werden .... Spitalverfassungsgeschafte 
und Sanitatsangelegenheiten sind von den Administrationsgeschaften zu trennen .. 
Es ist fiir die Kunst ehrenvoller, dass der Oberwundarzt eines Spitals sich der 
Venerischen als des Rasirens annehme. - Das waren seine Antworten auf die 
Aufhebung der "Medicinischen Klinik" im Jahre 1790 und auf die noch in Kraft 
stehende Verordnung des Bischofs Adam Friedrich yom Jahre 1764, die venerischen 
Ziichtlinge aus dem Juliusspital, wo Julius Echter seIber zwei bis drei Gemache 
fiir die Holzkur und Raucherkur der armen Franzosen eingerichtet hatte, in das 
Elisabethenhaus zu verweisen. Mit seinem Antrag, die Syphilitischen der chirur
gischen Klinik wieder zuzuweisen, konnte Siebold erst im Jahre r805 durchdringen; 
die Elisabethenpflege wurde damals aufgehoben und die Venerischen und Haut
kranken, ungefahr 20 mannliche und 30 weibliche, in das Juliusspital zur Behand
lung und zu Lehrzwecken zuriickgebracht. 

Siebolds Anstrengungen urn die Verbesserung des chimrgischen Unterrichtes 
und urn die Hebung seiner Fakultat werden erst recht verstandlich und voll 
gewiirdigt, wenn man weiss, wie wenig die Wiirzburger Fakultaten noch zu seiner 
Zeit geneigt waren, den Reformvorschlagen der mit dem Zeitalter der Aufklamng 
fest voranschreitenden Wiirzburger Fiirstbischofe Folge zu leisten. Wahrend der 
82. und vorletzte Bischof Franz Ludwig von Erthal mit dem Domprabendar 
Karl Theodor von Dalberg, dem spateren Fiirstprimas des Rheinbundes und 
Grossherzog von Frankfurt, fiir die Forderungen der Zeit, "Ehre Mittel und 
Freiheit der Lehre und der Wissenschaft und der Presse", eintraten, blieben 
die Fakultaten kiihl und hielten angstlich fest an ihrem Anciennitatsprinzip, 
"dem Grabe aller freien Tatigkeit und dem Ruhebette aller Nachlassigkeit"; 
sie konnten nicht ablassen von der Gewohnheit, irgendein Lehrfach auf einen 
Lehrer in der Reihe zu iibertragen auch dann, wenn dieser sich niemals dafiir 
vorbereitet hatte. Sie waren an landsmannschaftliche und konfessionelle Riick
sichten gewohnt bei ihren Bemfungen und hielten noch daran fest, als die Landes
herren, zumal nach der Aufhebung des Jesuitenordens im Jahre 1773 durch 
den Papst Clemens XIV., durchaus freiere Gesinnung zeigten und, bei allem 
Widerstand wider die franzosischen Enzyklopadisten, die Aufklarung durch 
Kants Philosophie und Newtons Naturforschung wohl zu schatzen wussten. 

Die Kriegserklarung der franzosischen Nationalversammlung an die Deutschen 
Fiirsten am 20. April 1792 war fiir die Gesinnung der Wiirzburgischen Herrscher 
eine leere Fanfare, eine Phrase wie das Geschrei: Liberte, Egalite, Fraternite! 
Fiir Siebold wird sie kaum etwas anderes gewesen sein. Bei allen Scharfen, die 
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sich in seinem Verkehr mit der fiirstlichen Kammer und mit den Fiirstbischofen 
seIber ausserten, fiihlte er seinen Herro wie sich seIber an seinem Platze. Er sah 
auf die gemeinsame Angelegenheit und sorgte dafiir, dass solche Manner in die 
Fakultat und neben die Fakultat gesetzt wurden, welche fiir die Entwicklung des 
arztlichen Unterrichtswesens geeignet erschienen. Er fand diese Manner in seiner 
Nahe; er fand sie in der eigenen Farnilie; er scheute sich nicht, sie auf die Platze 
zu befordem, die besetzt werden mussten. Der Erfolg hat ihrn Recht gegeben. 

Ehe wir auf die Fortentwicklung der medizinischen Fakultat unter Siebolds 
Anfiihrung eingehen, ist von seinem weiteren Lebensgange das Notigste zusagen. 
Dass Siebolds Horerschaft von Jahr zu Jahr wuchs, ist bereits gesagt; dass seine 
arztliche Hilfe in der Nahe und in der Ferne immer starker begehrt wurde, dass 
man ihn nach Frankfurt, Mainz, Mannheirn, Wetzlar, Niirnberg, Regensburg, 
MUnchen rief, wenn der erfahrenste und geschickteste .Chirurge notig war, ist 
selbstverstandlich. Wie seine Schule bliihte, wird der Lebensgang seiner Schiller 
und Assistenten zeigen, vor allem der Antell seiner Sohne und Enkel an der Aus
bildung der Academia Sieboldiana, damals ein Spottname, bald aber ein 
Ehrenname fUr die medizinische Fakultat. Eine Probe auf Siebold und seine 
Schule brachte das Jahr I796, als der franzosisch-deutsche Kriegsschauplatz auf 
kurze Zeit nach Franken verlegt wurde. Nach der Sch1acht bei Wiirzburg am 
3. September, durch we1che die franzosische Arrnee zum Riickzug an den Rhein 
gedrangt wurde, zeigte sich Siebold als Oberwundarzt, unterstiitzt von seinen 
Gehilfen, darunter zwei Sohne, so unermiidlich, uneigenniitzig und wohltatig bei 
der Behandlung und Verp£1egung der Verwundeten, dass der Kaiser Franz II. auf 
Vorstellung des Kriegsministers, Erzherzog Karl, sich nach seinen Verdiensten 
erkundigte und am I. Oktober I80I den hochfUrstlichen wiirzburgischen Hofrat, 
Leibarzt und Professor und Oberwundarzt des Juliusspitales, samt seiner Nach
kommenschaft in des Heiligen Romischen Reichs erblichen Adelstand allergnadigst 
zu erheben geruhte. Der letzte Fiirstbischof von Wiirzburg, Georg Karl von 
Fechenbach (I795-I802), emannte ihn zu seinem Geheirnen Rate. 

Siebold erlebte noch das Ende der tausendjahrigen Herrschaft des Krurnrn
stabes iiber Wiirzburg irn Jahre I820. die Sakularisation der geistlichen Giiter 
und Denkrnruer in Deutschland nach dem Frieden zu Luneville arp 9. Februar 
I80I, die Besitzergreifung der Hochstifte Bamberg und Wiirzburg durch den 
Kurfiirsten Max Joseph von Bayem und die Errichtung des Grossherzogtums 
Wiirzburg (I805-I8I5). Er trug irn Jahre I803 mit der Wiirzburger Universitat 
die bange Sorge urn den Bestand der Universitat. Der Entschluss der kurbaye
rischen Regierung, eine Universitat ersten Ranges in Franken herzustellen, hatte 
die brennende Frage angeregt, ob Wiirzburg oder ob Bamberg der geeignete 
Platz dafiir sei. Der Generallandeskommissar der frankischen Fiirstentiimer, 
Graf Friedrich von Thiirheirn, gebildet in der Karlsschule zu Stuttgart, wurde 
vom bayerischen Minister Maximilian Joseph Graf von Montgelas mit der Losung 
dieser Frage betraut. Der Hinweis auf die unermiidliche Reform der Wiirzburger 
Universitat seit einem halben Jahrhundert und insbesondere auf das stetige 
Aufbliihen der medizinischen Fakultat entschied fUr die Erhaltung der Hoqhschule 
in Wiirzburg und wider die Scheingriinde barnbergischer Wiihler (von Hoven). 
In der Orga.nisa tionsakte vom II. N ovem ber I803, wodurch die Universitat 
Wiirzburg der kirchlichen Verwaltung entzogen und zu einer weltlichen Staats
bildungsanstalt urngewandelt wurde, behielt Carl Caspar von Siebold seinen Platz. 
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Ein Jahr zuvor, zu Ende des Jahres 1802. hatte er einen Schlaganfall erlitten 
und drei Monate seine Tatigkeit unterbrechen miissen. Dann aber war er, trotz 
kijrperlicher Leiden und triiber Gemiitsstimmung zu seinen Pflichten zuriick
gekehrt, gehorsam dem Befehl: Esto fidelis usque ad mortem et dabo tibi coronam 
vitae! (Apoc. II 10). So wirkte er als Nestor der Fakultat bis zur letzten Sttmde. 
Am 3. April 18<>7, nachmittags 2Wei Uhr, ist er gestorben. 

Was Siebold von grijss~ren Schriften hinterlassen hat, ist wenig, aber vor
trefflich: Dissertatio inauguralis sistens fasciculurn observationurn medico
chirurgicarum (31. Januarii 1769). Collectio observationurn medico-chirurgicarum 
(1769). Historia lithotomiae in eodem homine bis facta (1778. Praktischer 
Unterricht der Hebammenkunst (1780). Parotitidis scirrhosae feliciter exstirpatae 
historia (1781). Quid sit politia medica, quanta eius in civitate necessitas? (1782). 
Rede von den Vorteilen, welche der Staat durch offentliche anatomische Lehr
anstalten gewinnt (1788). Chirurgisches Tagebuch (1792). Praktische Beobach
tungen iiber die Kastration (1802). Kleinere Mitteilungen von ibm zerstreut in 
damaligen Zeitschriften: Hufelands Journal, Amemanns Magazin, Loders Journal, 
Barthel von Siebolds Cbiron. 

In seiner Schule wirkt er. wachsend weiter. Nur von der engeren Schule, 
soweit er sie urn sich herum gepflanzt hat, kann hier die Rede sein. Sie erwuchs 
aus dem Bediirfnis nach Hilfskriften fUr seinen Wirkungskreis, der selber von 
Jahr zu Jahr mit der Zahl der Schiller entsprechend den Anforderungen der 
Napoleonischen Kriegszeit wuchs. 

Als Assistenten bei seinen .chirurgischen Operationen bildete Siebold zun8.chst 
seinen Landsmann Hermann Joseph Briinninghausen (1761-1834) aus 
Nideggen heran; dieser wurde im Jahre 1791 ausserordentlicher Professor der 
Chirurgie und Aufseher iiber die samtlichen Chirurgen im Hochstift Wiirzburg, 
1800 Generalstabschirurgus, 1814 Generalstabsarzt usw. Schriften von ibm 
handeln von der "Erfindung einer neuen Geburtszange" (1802), iiber "Exstir
pation der Balggeschwiilste am Halse" (1805), iiber "die Bauchbriiche und den 
Gebrauch der Bruchbander" (1816) 'usw. 

Ibm folgte als Siebolds Assistent Konrad Johann Martin Langen beck 
(1776--1817) aus Horneburg im Herzogtum Bremen, im Jahre 1799; wie dieser 
als Nachfolger August Gottlob Richters in Gijttingen das Ziel Richters und 
Siebolds, das Handwerk der Chirurgie mit der wissenschaftlichen Medizin zu 
vereinigen, durch seine anatomischen Untersuchungen verfolgt hat, wie er nebst 
seinem Bruder Rudolph Adolph, seinem Sohne Maximilian Adolph und seinem 
Neffen Bernhard Rudolph Conrad von Langenbeck (1810-1887) die Technik 
der Chirurgie fortschreitend erhijht und die vordem traurige Hille des Wundarztes 
zu einem sicheren segensreichen Heilwirken ausgebildet hat, diirfte bekannt sein. 

Seine bedeutendsten Schiller Philipp Franz von Walther (1782-1849) 
und Kajetan von Textor (1782-1860) werden wir noch zu riihmen haben. 
Carl Christian Klein (1772-1825), Sohn des Wiirttembergischen Leibchirurgen 
Klein in Stuttgart, an der Karlsschule erzogen, fand im Jahre 1793 in Wiirzburg 
seine Ausbildung; er wurde drei Jahre spater, als Nachfolger seines Vaters in 
Wiirttemberg, geadelt; von ibm bleiben erwiihnenswert "Chirurgische Bemer
kungen" (1817) und "Beitrage zur wissenschaftlichen Arzneiwissenschaft (1825). 
Der Tiibinger Professor der Chirurgie Carl Friedrich Closs widmete seine Schrift 
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nber den Steinschnitt dem Viro illustri experimentissimo C. Caspari Siebold: 
Semperhonos nomenque Tuum laudesque manebunt! {Clossius I795}. 

Ein unentbehrlicher Gehilfe fiir Siebold wurde Franz Kaspar Hesselbach 
(I759-I8I6), aus Hammelburg im Fuldaischen; diesen hatte er sich seit 1778 
zum Praparator und Prosektor an Stelle des gealterten Schwiegervaters Stang 
herangezogen; er belohnte fun im Jahre 1789, nach der Eroffnung des neuen 
Theatrum anatomicum, mit einer festen Anstellung als Prosektor; bei der 
feierlichen Eroffnung am 9. Jull 1788 hatte er ihn in seiner Rede "Von den Vor
teilen, welche der Staat durch offentliche anatomische Lehranstalten gewinnt", 
lobend erwahnt. Auf Grund tiichtiger wissenschaftlicher Arbeiten "Anleitung zur 
Zergliederungskunst", "Anatomie der Leistenbriiche" usw. wurde Hesselbach 
im Jahre 1807 zum Doctor honoris ca usa promoviert, nachdem er am 29. April 
1807 die Grossherzogliche medizinische Fakultat untertanigst urn das Diplom 
eines Doktors gebeten hatte; "obgleich Unsere Fakultat noch nie einem Un
examinierten das Doktordiplom erteilt hat, so wird es fum gegeben, weil er sich 
von den anatomischen Handwerkern ehrenvoll unterschieden hat"; Unter
zeichnet: Barthel von Siebold, Elias von Siebold. 

Auch Hesselbachs Sohn, Adam Caspar {I788-I856}, machte sich von 
frOO auf in der Wiirzburger Anatomie unentbehrlich; wurde von seinem Vater 
ausgebildet, folgte diesem im Jahre r8I7 in der Prosektur und wurde im Jahre 
1818, unter Siebolds Nachfolger Dollinger, zum Doctor philosophiae et medicinae 
honorarius wegen seiner Leistungen auf dem Gebiete der topographischen Ana
tomie und der forensischen Anatomie von der Fakultat ernannL 

I. Johann Georg 
Christoph 
(1767-1798) 

:Med. KlinikWiirzburg 

I 
Philipp Franz 

12. Die Academia Sieboldiana. 
Non facultatem nunc ego eloquentiae 

polliceor sed res gestas. 
Vopiscus, Probi Imperatoris vita. 

Carl Caspar von ~iebold (1736-1807) 

2. Johann Theodor 3· Johann Barthel 4. Adam Elias 
Damian (1774-1814) (1775-1828) 

(1769-1828) Chirurg. Klinik Geburtshilfl. Klinik 
Stadtphysikus und Wiirzburg Wiirzburg 
Obermedizinalrat I I 

Darmstadt; Gottfried v. S. Eduard Carl 
Gattin Regina (1829-1864) Caspar Theodor Jonkheer v. S. 

(1796- 1866) 
J apanforscher 

Josepha (Hennig ProsektorinWiirzburg Jacob v. S. Ernst v. S. 
verw. Heiland, verm.) Rudolf v. s. (1801-1861) (1804-1885) 
von Siebold, Dr. art. Arzt in Uffenheim. Geburtshilfl. Zoologe 

obstetric. Klinik Freiburg, 
(1771 - 1849) Marburg, Miinchen. 

I Gottingen 
Tochter Charlotte 
(Heiland) genannt 
v. Siebold Dr. art. 

obstetric. 
(1788- 1859) 

Die bedeutendste Hille hatte Siebold von seinen hochbegabten uns. in seltener 
Einmiitigkeit und Verehrung dem Vater anhanglichen und nacheifernden Sohnen. 
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Johann Georg Christoph von Siebold (1767-.1898), der erste Sohn, 
erhieIt eine griindliche Ausbildung in Wiirzburg,' dann an der mittelfriinkischen 
Universitat Altdoo (gegriindet 1623), dann an der Alma Georgia Augusta in 
GOttingen (gegriindet 1734), wo er eine pharmakologische Preisaufgabe loste, und 
naOO vaterlichen Grundsatzen, die erste Entbindungsanstalt einrichtete.· In
zwischen hatte der Vater ihm eine ausserordentliche Professor fiir DiateUk 
und allgemeine Therapie vorbereitet und konnte ibn im Jahre 1790 nach Wiirz
burg zuriickrufen. Sechs Jahre spater wurde Christoph von Siebold, als Meinolph 
Wilhelms Nachfolger, erster Oberarzt am Juliusspital und Professor der Physio
logie, dabei den geburthilflichen Unterricht an dem chirurgischen K1inikum 
erteilend. Seine "Systematische Darstellung der Manual- und Instrumental
Geburtshilfe" (1794) hat viele Jahre a1s Leitfaden beim Unterricht der auf
stre1?enden Geburtshilfe gedient. Fiir seinen medizinischen Unterricht konnte 
Christoph von Siebold, so wenig wie sein Vorganger Wilhelm, keinen besonderen 
Horsaal erlangen; er hielt seine, Klinik in den Krankenzimmern und liess sich 
vom zweiten Arzt am Juliusspital einen Teil der Kranken iibertragen, um die 
Zahl der fiir die Praktikanten notigen Schulfa.ne zu erganzen. Ober die Grund
satze seines Unterrichtes hat er in einem Programme: De Instituti Clinici ratione 
ad tirones senno academicus (1795) sich ausgesprochen. Die Krankenvorstellung 
geschah taglich, morgens von 9 bis 10 Uhr, abends von 4 bis 5 Uhr; die Studenten 
mussten in den theoretischen Fa.chem vorgebildet sein, ehe er sie ans Krankenbett 
liess, ein halbes Jahr a1s Auskultanten, ein halbes Jahr a1s Praktikanten bei 
der Vorstellung akuter Krankheiten, ein halbes J ahr bei der Besprechung chro
Discher Krankheiten; die Auskultanten fiihrten iiber jeden Kranken ein Tagebuch 
in lateinischer Sprache, das der Professor durchsah. Die Therapie war einfach, 
auf bestimmte Indikationen beschrankt; mit Boerhaave wurde die Anwendung 
neuer ungepriifter Mittel fiir die allgemeine Praxis verworfen; einheimische 
Arzneien wurden den ausIandischen stets vorgezogen, das ubi, quando et quantum 
bei der Anwendung genau besprochen. Die chemische Untersuchung der krank
haft veranderten Safte und Ausscheidungen lag im Plane. Die vollstandige Sektion 
des Verstorbenen nach vorhergegangener Vorlesung der Krankheitsgeschichte 
wurde in jedem Falle verlangt. Fortgeschrittene Klinikbesucher sollten sich zu 
freien KO,nsultationen am Krankenbett beim Professor melden, sich an der Ver
offentlichung merkwiirdiger Krankheitsfa.ne beteiligen und ihre Lemzeit mit 
einer griindlichen Doktordissertation abschliessen. - Viele grossere und kleinere 
Schriften Christoph von Siebolds iiber klinische Gegenstande, Schwindsucht, 
Syphilis, Blennorrhoea neonatorum, Daemonomania usw. bezeugen die Griind
lichkeit und den Ernst des jungen beliebten Lehrers und Arztes, der im 32. Lebens
jahre einer rasch fortschreitenden Lungenschwindsucht erlegen ist. Er hinter
liess einen zweijahrigen Sohn, von dem noch die Rede sein wird. 

Johann Theodor Damian von Siebold (1769-1828), der zweite Sohn 
Carl Caspars, ebenfalls in vaterlicher Schule erzogen, wurde als' Physikus nach 
Heiligenstadt in Oberfranken gesetzt, spater a1s Obennedizinalrat nach Dann
stadt berufen und hier ·zum Direktor des Grossherzoglich Hessischen Medizinal
kollegiums ernannt; seine Verdienste um das Gesundheitswesen in Hessen, um 
die Entwicklung der Landesuniversitat Giessen und des weiteren Schulwesens 
in Hessen sind hervorragend. 
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Johann Barthel von Siebold (1774-1814), der dritte Sohn Carl Caspars, 
studierte in Wiirzburg, Gottingen, Jena; er wUrde im Jahre 1797 Adjunctus seines 
Vaters; 1803 Oberwundarzt des Juliusspitales und Professor der Chirurgie. Seit
dem hielt er mit dem Vater die chirurgisehe Klinik gemeinsam abo 1m Jahre 
1804 kiindigte er eine besondere Vorlesung iiber pathologisehe Anatomie an, 
zugrunde legend das Handbuch der pathologischen Anatomie des Nordheimer 
Stadtphysikus Georg Christoph Conradi (1767-1798), das, im Jahre 1796 zu 
Hannover erschienen, zum ersten Male eine praktische Anleitung fUr die Ausiibung 
und die klinische Anwendung der pathologisehen Anatomie gab und erst durch 
Johann Friedrich Meckels Handbuch der pathologischen Anatomie (Leipzig 
18I2-I8I8)iiberholt worden ist. Auch dieser beriihmte Meckel hat den Unter
richt der Siebolde in Wiirzburg genossen. Barthel trat im Jahre 1797 seinem 
Vater im Clinicum chirurgicum zur Seite; nach dem Tode seines Bruders Christoph 
im folgenden Jahre liest er Physiologie bis zu Domlings Anstellung. Rufe nach 
Wien und nach Halle lehnt er abo In den Jahren 1800 und 1801 dient er im 
Kriegslazarett bei der gallobatavischen Armee unter Angereau; im Jahre 1807 
leitet er das Kriegslazarett im Kloster Himmelspforten; wird dann Oberwundarzt 
am Juliusspital und Professor des Klinikums an Vaters Stelle. Schon 1804 hat 
ihn die Imperialis Academia Leopoldina-Carolina naturae curiosorum als "Decus 
et augmentum" in ihren Schoss aufgenommen. Barthel von Siebold hat eine 
"Geschichte und gegenwartige Einrichtung des chirurgischen Klinikums im 
Juliusspital zu Wiirzburg" (1814) geschrieben. Seine .. Sammlung seltener und 
auserlesener chirurgischer Beobachtungen und Erfahrungen deutscher Arzte und 
Wundarzte" in drei Banden (1805-1812) und die Zeitschrift "Chiron" (Niirnberg 
1805-1814) sind Leistungen eines tiichtigen Lehrers und Arztes; sein Buch 
"Carl Caspar von Siebolds Leben und Verdienste" (1807) ein frommes Denkmal 
fiir den Vater und ein wertvoller Beitrag zur Zeitgeschichte. Der Plan eines 
weiteren Denkmals, das Barthel dem Vater setzen wollte, wird noch zu besprechen 
sein. Seiner unermiidlichen Tatigkeit entriss den Vierzigjahrigen am 28. Januar 
1814 das Fleckfieber im Feldlazarett, das in den Kriegsjahren so viele Arzte, 
achtzehn im Grossherzogtum Wiirzburg, dahingerafft hat. 

Adam Elias von Siebold (1775-1828), der vierte und jiingste Sohn, 
sehien dem Vater wenig geeignet zum medizinischen Studium und wurde in ein 
Augsburger Kaufmannhaus geschickt. Aber er kehrte nach einem halben Jahre 
nach Wiirzburg zuriick mit dem lebhaften Wunsche, dem Beruf seines Vaters 
folgen zu diirfen. Der Vater wollte den Jiingsten ohne den Nachweis der gefor
derten Vorbereitung durch Philo sophie und Physik in das medizinische Studium 
einfiihren. Der Fiirstbischof, Franz Ludwig von Erthal, liess ihn belehren: "Eine 
griindliche Philosophie ist die Wegweiserin zu allen anderen Wissenschaften. 
Wer ohne sie zu friihzeitig sich in das Gebiet anderer Wissenschaften waget, 
wird hochstens ein oberflachlicher Vielwisser oder gewiss nur ein Gelehrter ohne 
vollkommene Ausbildung". Elias wird aUf fiirstlichen Befehl vom Dekan der 
medizinischen Fakultat, Gutberlet, im Januar 1794 zur Rede gestellt, wie weit 
er die philosophischen Wissenschaften vorschriftsmassig studiert habe. Elias ent
wortet: Rhetorik bei Professor Blass, Physik bei Professor Egell. Logik und Meta
physik habe er bisher beiseite gelassen, weil er befiirchten musste, diese schweren 
Wissenschaften sowie die schwere Mathematik mochten, wenn er selbe zu gleicher 
Zeit nebst Anatomie, Chirurgie und Botanik horte, seinen Verstand zu sehr 
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iiberhlufen; er werde abel' alles nachholen. Das geschah. Dann wurde er fUr 
das medizinische Studium von Christoph Siebold und Hesselbach vorbereitet. 
Er machte im Jahre 1795 eine wissenschaftliche Reise nach Leipzig, Halle und 
Berlin, studierte ein Jahr in Jena, wo ibm vor allen Lehrem Hufeland einen tiefen 
Eindruck . machte, und in Gottingen, wo Osiander Geburtshilfe lehrte. seine 
Briefe aus den Jahren 1795, 1796, 1797 an den Vater, die aufder Wiirzburger 
Bibliothek verwahrt werden, sind voU von Beobachtungen und ernsten Ver
gleichungen zwischen den Lehrem draussen und dem hochverehrten Vater und 
Vorbilde zu Hause. 1m Jahre 1798 beendete er sein Studium in Wiirzburg unter 
Thomann, dem inneren Kliniker, und wurde vom Vater zum Doctor medicinae et 
chirnrgiae promoviert. Alsbald habilitierte er sich als Privatdozent fiir Hebammen
unterricht; im Jahre 1800 reiste er nach Wien, um den Landsmann Lukas Johann 
Boer (1751-I835) aus Ansbach kennen zu lemen, der sich im Jahre 1767 auf 
Carl Caspar Siebolds Rat der Heilkunst gewidmet, unter Siebold studiert und auf 
Siebolds Empfehlung ein Reisestipendium vom Fiirstbischof Adam Friedrich 
von Seinsheim erhalten hatte, in Wien, vom Leibwundarzt der Kaiserin, Rech
berger, aufgefordert, die Gebaranstalt des Wiener Biirgerspitales ausgebildet 
und alsbald zu einer beriihmten Lehrstatte eingerichtet hatte. Hier griindlich 
unterwiesen kehrte Siebold nach Wiirzburg zuriick und wurde zum Ordinarius 
fiir Geburtshilfe emannt. Er erijffnete im Jahre 1805 das neue Gebarhaus mit 
dem Programm: "Ober Zwecke und Organisation der Klinik in einer Entbindungs
anstalt" (1806). Der Ruf seiner Anstalt und seines Unterrichtes veranlasste die 
preussische Regierung, ihnim Jahre 1817 an die neue Universitat Berlin als 
Professor der Geburtshilfe zu berufen. Als Lehrer hielt er die Mitte zwischen 
der mechanischen, nur der operativen Kunsthilfe vertrauenden Schule des alteren 
Stein in Kassel und des Osiander in Gottingen, und der dynamischen Schule des 
Hamburger Geburtshelfers Heinrich Wigand (1769-1817) und Boers in Wien, 
welche den natiirlichen Geburtsverlauf wohl kennend der hergebrachten gewalt
samen Entbindungskunst ihre Grenzen zu bestimmen sich bemiihten. Die Bedeu
tung der Frauenkrankheiten in der Praxis des Geburtshelfers wurde von Elias 
von Siebold in seinem Handbuch zur Erkenntnis und Heilung der Frauen
zimmerkrankheiten (1821-1826) dargetan. Seine Zeitschrift "Lucina" (1802 
bis 18n) und sein "Journal fiir Geburtshilfe, Frauenzimmer- und Kinderkrank
heiten" (1813ff.) sammelten die wissenschaftlichen Fortschritte und praktischen 
Erfahrungen der damaligen Geburtshelfer. -

Der schongenannte zweite Sohn Siebolds, Damian, hatte Regina Josepha 
Heiland, Tochter des kurfiirstlich-mainzischen Regierungsrates Henning zu 
Heiligenstadt, Witwe des Mainzer Regierungsrates Heiland, geheiratet. Diese 
erlemte in den Jahren 1806 und 1807 unter der Anleitung ihres Schwiegervaters 
Carl Caspar und Schwagers Elias von Siebold die Geburtshilfe, erhielt im Jahre 
1815 von der medizinischen Fakultat der hessischen Landesuniversitat Giessen 
die medizinische Doktorwiirde und wirkte bis zum Jahre 1849 als angestellte 
Geburtshelferin und ijffentliche Impfarztin in Darmstadt. - Ihre Tochter Char
lotte aus erster Ehe, vom Stiefvater Damian als sechsjahriges Kind adoptiert, 
begann siebzehnjahrig, von Vater und Mutter in Anatomie, Physiologie und 
Geburtshilfe unterrichtet, ein emstes Studium, das sie als Schiilerin Osianders 
und Langenbecks in Gottingen fortsetzte und in Giessen mit Erlangung der 
Doktorwiirde im Jahre 1817 beendete. Schon drei Jahre vorher hatte sie vor dem 
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Darmstadter. Medizinalkollegium das Examen in der Entbindungskunst abge1egt 
unddie Erlaubnis, in Darmstadt als Geburtshelferin zuwirken. erlangt. Sie 
war bald in allen Kreisen als solche geschatzt; im Jahre 1818 entband sie die 
Herzogin von Koburg; im Jahre 1820 die Herzogin von Kent, welche die zukiinftige 
Queen Victoria von England gebar. 1m Jahre 1829 hat sie einen Darmstadter 
Oberstabsarzt Heidenreich geheiratet. In der Geschichte der Geburtshilfe wird 
Marianne Theodore Charlotte Heidenreich, geborene Heiland ge
nann! von Siebold (1788-1859), als eine der wenigen Frauen, die von Geburts
hilfe einen wissenschaftlichen Begriff hatten, gefeiert. 

Der Sohn Christoph von Siebolds, Philipp Franz von Siebold (1796 bis 
1866), wurde, schon als Zweijahriger verwaist, in Wiirzburg als Arzt ausgebildet 
und im Jahre 1820 promoviert; er trat im Jahre 1822 als Sanitatsoffizier erster 
Klasse in den Dienst der holHindisch-ostindischen Maatschappij, wurde 1823 der 
niederlandisch-indischen Gesandtschaft nach Japan als Arzt und Naturforscher 
beigegeben und hat dort in achtzehnjahrigem Aufenthalt Land, Leute, Fauna, 
Flora, Wirtschaft und Sprache so griindlich erforscht. dass er mit Recht a1s der 
europaische Entdecker Japans bezeichnet worden ist. Seine natunvissenschaft
lichen Sammlungen und Werke bewahrt Leyden; sein japanisches Museum hat 
er in Miinchen eingerichtet. Bei der Wiirzburger Universitat steht seine Biiste 
als Denkmal und wartet darauf, dass auch dem Grossvater Siebold ein Denkmal 
emchtet werde. Das Japaninstitut in Berlin sammelt seit 1928 seine Hinter
lassenschaft und das junge Japan prahlt mit seinen Leistungen (Shuzo). 

Ein Sohn Johann Barthels, Gottfried von Siebold (1809-1864). hat 
als Prosektor an der Wiirzburger Anatomie gewirkt. Von seiner Hand bewahrt 
die Universitatsbibliothek einen [unvollstandigen] Catalogus librorum ex uni
versa medicina ex Bibliotheca patris (etwa 1000 Nummern). 

Elias von Siebolds alterer Sohn, Eduard Caspar Jakob von Siebold 
(1801-1861), von friih auf durch seinen Vater dem arztlichen Bernfe zugefiihrt, 
studierte in Berlin und Gottingen, wurde mit der "Dissertatio de scirrho et carcino
mate uteri" (1826) in Berlin 1826 zum Doctor medicinae promoviert, 1827 Privat
dozent der Geburtshilfe, nach dem Tode des Vaters 1828 stellvertretender Direktor 
der geburtshilflichen Klinik, 1829 nach Marburg, 1833 nach Gottingen bernfen. 
wo er 1m Jahre 1861 starb. Sein "Versuch einer Geschichte der Geburtshilfe14 

(Berlin 1839, 1845) ist so griindlich, dass er noch der neuesten "Geschichte der 
Geburtshilfe" (Jena 1906) von Heinrich Fasbender (1843-1914) zugrunde 
gelegt werden durfte. Auch sein "Lehrbuch der Geburtshilfe" (Berlin 1841) 
bleibt wertvoll fiir die Geschichte der Gynakologie. Die "Neue Zeitschrift fiir 
Geburtskunde", welche Busch in Berlin, d'Outrepont in Wiirzburg und Ritgen 
in Giessen seit dem Jahre 1840 herausgegeben haben, war die Fortsetzung des 
von Elias und Jakob von Siebold durch 17 Jahre fortgefiihrten "Journals fiir 
Geburtshilfe" (1813). 

Der jiingere Sohn Elias von Siebolds, Karl Theodor Ernst von Siebold 
(1804-1885), wurde in Berlin und Gottingen im Studium der Medizin ausgebildet. 
Der Anthropologe Blumenbach (1752-1840) in Gottingen und der Zoologe 
Rudolphi (1777-1833) in Berlin erweckten seine Liebe zur Zoologie. Als sein 
Vater im Jahr 1828 starb, entschloss er sich zur arztlichen Tatigkeit; wurde 
1831 Kreisphysikus zu Heilsberg im Ermland, 1834 Physikus in Konigsberg, 
1835 Direktor der Hebammenschule und Entbindungsanstalt in Danzig. Hier 

526 



unetmiidlich mit der Erforschungder Seetiere beschaftigt, erregte er durch 
seine wissenschaftlichen Mitteilungen die Aufmerksamkeit Alexander von Hum
boldts, erhie1t 1840 den Lehrstuhl fiir Zoologie, vergleichende Anatomie und 
Veterinannedizin zu Erlangen und wurde iiber Freiburg im Breisgau (1845) 
und Bres1au (1850) nach Miinchen (1853) berufen. Das physiologische Institut 
und die zoologische Sammlung der Miinchener Akademie sind seine Werke. 
Er starb einundachtzigjahrig, an schwerer Gicht, im Jahre 1885. Mit Kolliker 
in Wiirzburg hat er die Zeitschrift fiir wissenschaftliche Zoologie gegriindet. 
Griesingers und Bilharzens parasitologische Forschungen in Kairo sind durch 
Pruner und durch Ernst von Siebold angeregt worden (Schafer, Roos.) 

Die Academia Sieboldiana erreichte in Wiirzburg ihre Hohe im Jahre 
1797. Damals waren der Vater Siebold und drei seiner Sohne am Juliusspital 
als Arzte angestellt und einmiitig in der Vertretung der Fakultatsaufgaben tatig; 
der Vater als Professor der Anatomie und der Chirurgie und ausiibender Chirurge; 
Christoph als Professor der Medizin, Barthel als Adjunctus des Vaters, Elias als 
Hebammenlehrer. 1m Jahre 1798 kam zwar noch nicht als Professor aber als 
Psychiater am Juliusspitale der Hofmedikus Anton Miiller (1768-1824) hinzu. 
Zum Dozenten fiir die Botanik und die Materia medica war als Gehilfe Christoph 
von Siebolds am medizinischen Klinikum Franz Xaver Heller (1806-1840) 
herangebildet worden. Alles schien auf das Trefflichste eingerichtet und vor
bereitet, um eine volle Fakultat in das neue Jahrhundert hineinzubringen. 

Die Lehrmittel standen bereit wie nie zuvor. Der Bischof Franz Ludwig 
von Erthal hatte als Rector magnificentissimus durch eine Kommission iiber
miitige Beamte des Juliusspitals iiberfallen lassen und okonomische Missbrauche 
getilgt. Anstatt der sieben Krankenzimmer des Jahres 1785 standen nach dem 
Umbau des Spitals im Jahre 1799 zu klinischen Zwecken 52 Sale und Zimmer 
fiir 200 "Kuristen" zur Verfiigung: 8 Sale mit 17 mannlichen, 20 weiblichen 
medizinischen Kuristen, II mannlichen und II weiblichen chirurgischen Kuristen; 
6 Zimmer fiir erkrankte Mitglieder des "Institutes kranker Dienstboten" mit 
9 mannIichen, 22 weiblichen Kuristen; 4 Zimmer fiir "das biirgerliche Kranken
Gesellen-Institut" mit 19 Kuristen; 2 Zimmer fiir Haut'" und Geschlechtskranke 
mit II hautkranken Mannern, 19 solchen Weibern, 9 venerischen Mannern, 
II solchen Weibern; I Zimmer fiir kranke Studenten; 3 Absonderungszimmer, 
28 kleine Zimmer oder Zellen fiir Innenkuristen nebst ihrem Wartepersonal, 
wovon 12 fiir Manner mit 33lnsassen, 16 fiir Weiber mit 42 Insassen (Thomann, 
Annales 1799; Barthel von Siebold 1844; Bamberger Bibliothek Msc misc. 381). 

Die Irren unterzubringen gab es in den beiden Seitengebauden des Spitals 
3 grosse Sale, 3 Blockhauser, 30 kleine Zimmerchen; davon 14 zur Aufnahme von 
Mannern, 16 zur Aufnahme von Weibern, an denen Heilungsversuche zu Machen 
waren. 1m ganzen waren 66 Verriickte untergebracht, nebst 4 weiblichen und 
2 mannIichen Wartern. Als der Hofmedikus Anton Wilhelm diese Abteilung im 
Jahre 1796 iibernahm, war sie in einem durchaus ungeregelten Zustande. Nach 
sechsundzwanzigjahriger Arbeit konnte er sie in gutem Zustande weitergeben 
(A. Miiller 1824). 

Die medizinischen Zoglinge des Juliushospitals standen im Wert als Arzte in 
einer Linie mit denen des Wiener, des Gottinger und des Erlanger Krankenhauses, 
wenigstens fiir den Dienst im Russischen Kaiserreiche. "Bedingungen, unter 
welchen Arzte in den Dienst Sr. Russisch Kaiserlichen Majestat 
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aufgenommen werden", yom Jahre 1804, verlangen "ein Diplom von einer 
der bekanntesten Universitaten Deutschlands, als Wien, Gottingen, Erlangen und 
Wiirzburg" fiir die erste Klasse; diese besteht aus denjenigen, deren Kennt
nisse alle Teile der Arzneikunde umfassen und fahig sind, die wichtigsten Stellen 
bey der Armee, der Flotte oder in Civil-Departements zu besetzen; sie miissen in 
Anatomie, Physiologie, Pathologie, Therapie, Materia medica, Naturgeschichte, 
Physik und Chemie examinirt sein, ausgezeichnete theoretische und praktische 
Kenntnisse in chirurgischen Operationen und der Geburtshilfe haben und in der 
gerichtlichen Arzneykunde und Medicinalpolicey unterrichtet sein, ferner eine voll
kommene Kenntniss der Lateinischen Sprache, die in allen Landern als Sprache der 
Gelehrten geschatzt ist, nachweisen. Die zwei te Klasse umfasst die Arzte, welche 
keine ausgebreiteten Kenntnisse in allen den verschiedenen Zweigen der Medizin 
besitzen, aber dennoch zu den ersten Stellen tiichtig sind; sie miissen sich in einer 
der Hauptsprachen Europas gut ausdriicken konnen und soviel Latein verstehen 
als zum Gebrauch der Dispensatorien und zum Verschreiben der Recepte erfordert 
wird; haben sie kein deutsches Diplom, so miissen sie spater eine lateinische 
Dissertation in St. Petersburg offentlich vertheidigen und konnen dann die 
Vorrechte eines Doctors des russischen Reichs erhalten. Die Arzte der ersten 
K1asse stehen im achten russischen Rang, erhalten ISO hollandische Ducaten 
Reisegeld und einen jahrlichen Gehalt von 1000-1200 Rubel; die der zweiten 
Klasse ohne Doctor-Diplom stehen im neunten Rang, erhalten 100 Ducaten 
Reisegeld und einen jahrlichen Gehalt von 800 bis 1000 Rubel. Verpflichtung auf 
sechs J abre; dann Heimkehr oder Verbleib in Russland; in Russland bei Ab
schiedsertei1ung lebenslangliche Pension im Betrag der halbjahrigen Besoldung. 
Die aufzunehmenden Arzte miissen ausser ausgezeichneten Kenntnissen in ihrem 
Fache auch des Rufes der Sittlichkeit geniessen. - Wundarzte und Candidaten 
der Arzneywissenschaft und Wundarzneykunst konnen in Wilna aufgenommen 
und weitergebildet werden; sie stehen unter der Aufsicht des Direktors des Medi
zinischen Institutes zu Wilna, des Herrn Professor Frank, erhalten ihren Pass 
auf zwei Monate und Reisegeld, werden nach der Ankunft von der Kaiserlichen 
Universitat examinirt, beziehen 269 Rubel 95 % Copeken Silbergeld jahrlichen 
Gehaltes und konnen nach Vollendung des Lehrcurses und iiberstandenem Examen 
bei den MilitarhospitaIern angestellt und weiterhin in der Armee als Wundarzte 
placirt werden. - Augenarzte miissen in Wien von einer arztlichen Commission 
examinirt werden, erhalten 2000 Rubel Gehalt und Reisegeld von Wien nach 
St. Petersburg. -

Derartig waren damals die Beziehungen der Wiirzburger Medizinischen Fakul
tat zum Russischen Reiche, vermittelt durch den Ruf der Sieboldschen Schule 
und durch die freundschaftlichen Beziehungen Caspar von Siebolds zu den Kaiser
lich Russischen Staatsraten Melchior Adam Weikard (1742-1803) aus dem 
Wiirzburgischen unter Kaiserin Katharina und Kaiser Paul I., Johann Peter 
Frank (1745-1821) aus Zweibriicken unter Kaiser Alexander; denen dann 
Martin Mandt (1800-1858) aus dem Remscheider Lande unter Kaiser Nicolaus 
folgte (Sticker, Mandt). 

Die damaligen Kriegslaufe brachten es mit sich, dass Feldchirurgie und 
Orthopadie dem Wiirzburger Leben ihren Stempel gaben. Auf den Strassen 
drangten sich zu Siebolds Klinikum und zu Heines Werkstatte die Verwundeten 
und Verstiimmelten, Kriegskriippel und Ste1zfiisse. Benachbarte Kriegslazarette 
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sandten Fieberkranke in Thomanns Krankensrue. Die verehrten Herren 
Akademiker-so hiessen die Studenten seit der franzosischen Egalite-, Inlander 
und Auslander, konnten viel sehen und lemen, wenn sie wollten. Wie ernst die 
Lehrer den Unterricht nahmen, ersehen wir aus den Krankengeschichten der 
Kliniken im Juliusspital, die Thomann und Barthel von Siebold von den Schiilem 
schreiben liessen (Krankengeschichten und Summarische Krankheitsberichte aus 
den Jahren 1809-1812 in den Akten "Barthel von Siebold" auf der Univ. Bib1.). 
Gedruckte Summarische Semesterberichte des Grossherzoglichen Julius-Spitals 
zu Wiirzburg vom Jahre 18II und 1812 in Beilagen zur Wiirzburger Zeitung 
berichten, dass die Juliusspitalischen Arzte, Hofmedikus Dr. Miiller und Prof. 
Dr. Friedreich, damals 1222 Kranke in medizinischer Hinsicht den Medizin
akademikem vorgestellt haben, und der Oberwundarzt Dr. Barthel von Siebold 
368 Ktanke in chirurgischer Hinsicht gezeigt und behandelt; 1590 Kranke in 
zwei Lehrjahren auf 90 bis 100 Medizinbeflissene, worunter 26 Inlander, das heisst 
Landeskinder, und 56-65 Auslander, aus dem iibrigen Deutschland, aus Bohmen, 
Ungarn, Siebenbiirgen, Baltenland, Kleinrussland, Frankreich, Schweiz. 

Zum Unterrichte in der Medizinischen undChirurgischen Klinik 
kommt durch Siebold ein griindlicher Lehrkursus in der Geburtshilfe und den 
Frauenkrankheiten. Er benutzt dazu das Entbindungsheim, eingerichtet im 
sogenannten "Freihaus am Inneren Graben", worin bisher arme unverehelichte 
geschwangerte Weibspersonen, ·sowie von Geburtswehen in der Stadt iibereilte 
Bauemweiber niederkamen und worin seit dem Jahre 1739 der Oberchirurgus 
Stang die Aufsicht iiber die Stadtische Oberhebamme und ihre Hebammenschule 
hatte. Diese Schule wird von Siebold erobert durch Einfiihrung von Studenten 
zu den Geburten und mit dem Jahre 1790 dem vierundzwanzigjahrigen Sohne 
Georg Christoph unterstellt, damit er die Studierenden und die lemenden jungen 
Hebammen unterrichte. 

Ais im Jahre 1739 die Unterrichtung der Hebammen dem Anatomiepra
parator und Oberchirurgen Stang anvertraut worden war, schien es die hochste 
Zeit zu sein, dass einsichtige Manner sich der Sache annahmen. Das Buch der 
Justina Siegemundin hatte wenig auf die Praxis gewirkt; es war zwar von 
der Medizinischen Fakultat zu Frankfurt an der Oder ini Jahre 1689 als gutes 
Lehrbuch approbiert und seitdem wiederholt gedruckt worden: "Die Chur-Bran
denburgische Hoff Wehe Mutter, das ist ein hochst nothiger Unterricht von 
schweren und unrechtstehen den Geburten, in einem Gesprach vorgestellet." 
Getruckt zu Coelln an der Spree (1690, 1692, 1708; Berlin 1723 usw.). Aber die 
Arzte wurden nicht zu Geburten gerufen oder nur ausnahmsweise zugelassen; 
und die Hebammen konnten nicht lesen, und ihre Weisheit vererbte sich zufallig 
von Schiilerin zu Schiilerin mit gewissen Hantierungen und Gebrauchen, ohne 
fortschreitende Erfahrung und Einsicht. 

Wie die Geburtshilfe noch im Jahre 1715 in Wiirzburg beschaffen war, das 
lehrt das Biichlein: Trost der Armen des Doktor Johann Nicolaus Seitz, bestellter 
Physikus des Wiirzburger Domb Capitels und der Stadt Ochsenfurth. Eine Probe 
daraus: Was zu thun, wann das Wasser nicht brechen will? Keineswegs das 
Hautlein, in welchem das Fruchtwasser verhalten wird, mit Gewalt zerreissen, 
sondem: Nimm ein Aug von einem Haasen, so im Martio ist gefangen worden, 
oder die beide Augen, thue solche mit fleiss aus dem Haasenkopff, damit sie 
nicht eingedruckt werden, bestreue selbige mit gestossenem Pfeffer und truckne 
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sie auf einem holzernen Teller auf; nimm von diesen Augen eines und binde es 
mit dem Pfeffer also uber den Wirbel des Haupts, dass der Wirbel von dem 
Augapffel beriihrt werde. Dieses treibt sowohl die lebendige als tote Frucht abo 
Sobald als solches geschehen, muss man das Aug von dem Wirbel hinwegthun, 
sonsten mochte sogar die Mutter mit ausgetrieben werden. - Ein Anderes: Der 
in Kindesnoten liegenden Person ihres Mannes Ham zum Trank reichen; item 
ausgepresster Safft des Rossdrecks, so zuvor in Wein eingeweichet und durch 
geseigen, treibt das Kind und Nachgepurt gewaltig aus. - Verweilt die Nach
geburt zu lange, so nehme gewarmten Rossdreck, lege die Kindbetterin darauf 
mit dem Bauch und wiederhol das Wannen offtmahls. Dieses gewisse Mittel 
gebrauchen die Wiener Hebammen. -

Sicher wurde mit solchen Massnahmen die Ungeduld der Hebamme und der 
kreissenden Frau gebandigt, aber auch mitunter der gUnstigeAugenblick zu helfen 
verpasst. Wie am 28. August 1749 durch die Ungeschicklichkeit der Hebamme 
in Frankfurt am Main Goethe fiir tot auf die Welt kam und daraufhin sein 
Grossvater Textor, als Schultheiss, einen Geburtshelfer fiir die Stadt anstellte 
und den Hebammenunterricht seiner Stadt erneuerte, ist bekannt (Goethe 
Dichtung und Wahrheit I I). In Wiirzburg war es ein Hauptbestreben Siebolds, 
hergehorige Verordnungen Friedrich Karl von Schonborns vom Jahre 1739 
lebendig und wirksam zu machen durch die Festsetzung eines einjahrigen Schul
kursus mit Unterricht an Leichen im anatomischen Theater, durch Verbot alles 
aberglaubischen Unwesens, durch schade Priifung der eingeschriebenen Lehr
tochter vor ihrer Anstellung als Hebammen in Gegenwart des Professors der 
Anatomie, der Hebammenlehrer, des Stadtphysikus und eines Polizeideputierten 
(Schneidt Thesaurus II 127, 202,612,727; III I35ff. Elias V. Siebold, Geschichte. 
Horsch Versuch). Um die Hebammenkunst unter arztliche Aufsicht zu stellen, 
setzte Siebold im Jahre 1777 durch, dass kein Chirurgus fernerhin als Zent
chirurgus [Kriminalgutachter] in Franken angenommen werden solle, der nicht 
die Hebammenkunst auf der hiesigen oder einer anderen hohen Schule studiert 
habe und sich dessfalls durch Zeugnisse und PrUfung ausweisen konne (Schneidt, 
Thesaurus III). Schon im Jahre 1791 hatte Siebold seinem Sohne Christoph 
Georg ein kleines Gebarhaus, im Distrikt II, Haus Nr. 135, eingerichtet. Sein 
Endzie1 war, dieses zu Lehrzwecken zu erweitern, nach den Vorbildern in Strass
burg, Berlin, Wien, Gottingen, Maynz, Cassel (C. C. Siebold, Geburtshauser 
als Lehranstalten, 1788. Univ. Bib!. M q 325). Nach dem Tode Christophs, 
1798, legte er seinen Lehrauftrag fur Hebammenausbildung nieder und ubergab 
ihn seinem Sohne Adam Elias, we1chen der Fiirst zum "Privatlehrer der Geburts
hilfe fiir die Stadt- und Landhebammen" ernannte (Barthel von Siebold, Chirurg. 
Klinikum). Endlich, im September 1805, konnte die Entbindungsanstalt und 
zugleich Hebammenanstalt vollstandig untergebracht werden in dem friiheren 
Epileptikerhaus, das sich, seit 1765, nachst dem Juliusspital befand. Dieses 
neue Gebarhaus zu betreten, rechnete Carl Caspar zu den angenehmsten und 
und gliicklichsten Ereignissen seines Lebens. Das Programm, welches Elias 
"tiber Methodenlehie der Entbindungskunde" bei der Eroffnung der Entbindungs
schule entwickelte, war sein eigenes: Weder der theoretische Unterricht noch die 
praktische Anleitung am Fantome und an Leichnamen sind hinreichend, den 
Akkoucheur auf Akademien zu bilden; der Zweck kann nur vollkommen in Ver
bindung mit einer wohlorganisierten Entbindungsklinik erreicht werden; diese 
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setzt voraus ein zweckmassig eingerichtetes Haus, eine hinlangliche Anzahl von 
schwangeren und gebarenden Individuen, die notwendige Verpflegung der 
Schwangeren und Wochnerinnen, die Absonderung der geburtshilflichen Klinik 
von der medizinischen Klinik, die Erteilung des Unterrichtes iiber Schwanger
schaft, Geburt, Wochenbett, Neugeborenenpflege (Siebold, Lucina III. 1806). 
Naturwissenschaftliche Beobachtung an Stelle von Voraussetzungen und Ein
bildungen. In GraubUnden hielt eine "Hebamme" die vorgefallene Gebarmutter 
fiir die Nachgeburt, schnitt sie mit dem Barbiermesser ab und stillte den Blut
sturz durch Eiszapfen; die Frau genas bei Ruhe und Milchkost ohne die mindeste 
Arznei. Was lernt ein Arzt wie Siebold daraus? Die Moglichkeit der Exstir
pation des Gebarmutterkrebses (Lucina I 1802). 

Der Dank der Schiller im Neuen Gebarhause sprach sich aus in einem gereimten 
"Wunsch an unseren theuersten Lehrer Carl Caspar Siebold": 

In gedrangten Kreisen 
Stehn dort Jiinglinge, 
Die den Retter preisen. 
Und die Sauglinge 
Danken Ihm das Leben 
Durch die Kunst und geben 
Dort im fernen Land 
Dankbar Ihm die Hand. 

(Univ.-Bibl. M q 325) 

Siebolds Bestreben ging immer darauf aus, die vielseitige Bildung, die ihm 
der eigene Lebensgang gegeben hatte, auch seinen Schillern zukommen zu lassen. 
Seine Sohne bekamen bei ihm die Grundlagen; dann mussten sie bei anderen 
Meistern lernen; so der Sohn Elias, der, des Vaters zielbewusstes HandeIn in 
der Geburtshilfe mit der Polypragmasie bei Osiander in Gottingen und mit dem 
kaltbliitigen Abwarten bis zum aussersten bei Boer in Wien zu vergleichen, auf 
Reisen geschickt wurde (Elias v. Siebold, 'Ober Zwecke und Organisation der 
Klinik in einer Entbindungsansta1t; 1805). Zu den Schiilern Siebolds in der 
Geburtshilfe gehort besonders sein Landsmann Johann Peter Weidmann (1757 
bis 1819) aus Zillpich bei KoIn, der spater als Professor der Chirurgie und Geburts
hilfe an der Entbindungsanstalt in Mainz gewirkt hat. Von ihm liegen einige hier
hergehorige Schriften vor: Comparatio inter Sectionem Caesaream et Dissectionem 
cartilaginis et ligamentorum pubis in partu ob pelvis angustiam impossibili 
suscipiendas; Wirceburgi 1799. - Utrum forcipis usus in arte obstetricia utilis 
sit an nocivus? Quaestio Tolosano praemio exposita; Moguntiaci 1806. - De 
officio artis obstetriciae concedendo solis viris, Moguntiaci 1807. - Das waren 
damals die Tagesfragen der jungen Geburtshelfer, die sich auf der Hohe fiihlten; 
in der vierten Entwicklungsperiode der Geburtshilfe: I. periodus animalis; 
2. periodus muliebris fatua et superstitiosa; 3. periodus virilis, observationis et 
experientiae; 4. periodus virilis adolescens (E. v. Siebold, Lucina 1805). 

Die Vielfaltigkeit der "Anschauungen" fiihrte zu vielfaltiger Praxis. Auf 
15II7 Geburten in den Gebarhausern zu Wien, Dresden, Berlin, Gottingen, Mainz, 
Miinchen, Stuttgart, Hannover, Bonn, Breslau, Danzig, Fulda, Koln, Strassburg, 
Konigsberg kamen im Jahre 1835 insgesamt 201 Wendungen = 1,3%; 684 Zan
gengeburten = 4,4%. Auf 8473 Geburten in den Kliniken Elias von Siebolds 
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(Berlin), Kleins (Wien), Haases (Dresden) kamen die folgenden Ziffern: Bei 
v. Siebold: 1235 Geburten mit 81 Wendungen (6,5%) und 210 Zangenanlegungen 
(17%); Haase: 1235 Geburten mit IO Wendungen (0,8%) und!I8 Zangen (9%); 
Klein: 5993 Geburten mit 23 Wendungen (0,4%) und 63 Zangen (I%). Dabei 
Totgeburten bei Stoltz in Strassburg I: 10; bei Haase I: 14; bei Siebold I: 18; 
bei Klein I: 24; bei Brunatti in Danzig I: 36. (Bluff, Reform.) -

Noch gehort hierher die Einrichtung einer Tierarzneischule in Wiirzburg 
im Jahre 1793. Sie wurde dem Professor Sebastian Joseph Halberstadter, 
aus Bonn gebiirtig, unterstellt. Dieser hatte in Wien seine Ausbildung erlangt. 
Dem Wunsche des Fiirstbischofs Franz Ludwig, in Wiirzburg gebildete Tierarzte 
zu erziehen und Landwirten und Hirten Kenntnisse in der Vieharzneikunde 
beizubringen, kam er dadurch nach, dass er zuerst eine Pflegeanstalt fiir erkrankte 
Hofgestiitpferde und Soldatenpferde erbaute; sodann (1799) einen Kursus fiir 
Hufschmiedegesellen einrichtete. Zu seinen Vorlesungen Iud er A.rzte und Wund
a.rzte ein und hatte in der ersten Zeit eifrige Zuhorer an ihnen. Die bereits erwahnten 
Gutachten der Medizinischen Fakultat iiber Hornviehseuche und Rindviehpest 
(1796) und Verordnungen wider Rotz, Wurm und Raude der Pferde 1796, sind 
von Halberstadter entworfen und mustergiiltig ausgefiihrt (Baldinger, Neues 
Magazin, 19. Jahrgang). Er ist am 12. August 1802 gestorben. 

Als Universitatszeichner war urn diese Zeit der Maler Veit Carl Laubreis 
(t 18I3) angestellt. 

Der "sociale" Eifer in der Medizin hat in Wiirzburg wohl seinen Anfang ge
nommen. 'Franz Ludwig, der Vater der Armen und Kranken, Fiirstbischof von 
Wiirzburg und Bamberg, setzte mit Hilfe Siebolds im Jahre 1787 am Juliusspital 
das biirgerliche Krankengeselleninstitut ein. Abrechnungen damber in 
der Bamberger Stadtbibliothek (Msc. misc. 38I). 1m folgenden Jahre errichtete 
er im Allgemeinen Krankenhaus zu Bamberg eine besondere Pflegestatte fiir 
kranke Dienstboten und Handwerksgesellen; es wurden 150 Betten zur Verfiigung 
gestellt, 50 Betten fiir ruhige Zeiten, IOO fiir Epidemitm und ausserordentliche 
Fane; die Ziffer der Anwarter war gross, 3000 konskribierte Arme, 1000 Hand
werksgesellen, 1400 Dienstboten, arme DUr<::hreisende und Kranke vom Lande. 

Eine neue Vorlesung, Anthropologie, fiir die Mediziner kiindigte in den 
Jahren 1793 bis 1795 der Professor der Philosophie Reuss an. 

Maternus Reuss (I75I- I798), geboren in Langendorf bei Hammelburg 
am Sinnfliisschen, hatte zuerst Medizin studiert, war 1777 in das Kloster St. 
Stephan bei den Benediktinern eingetreten und I782 als ordentlicher Professor 
der Logik, Metaphysik und praktischen Philosophie angestellt worden. Die Frage: 
Soli man auf katholischen Universitaten Kants Philosophie erklaren ? , beantwortete 
er damit, dass er I789 Vorlesungen iiber Kant ankiindigte. Der Fiirstbischof 
Franz Ludwig war ein Verehrer des Kantischen Versprechens: "Die Abstellung 
ailer Irrungen, die bisher die Vernunft im erfahrungsfreien Gebrauche mit sich 
selbst entzweit hatten" (Vorrede zur Kritik der reinen Vernunft 1781); der Fiirst 
legte Wert darauf, diese Philosophie von der Quelle zu holcn und gab seinem 
Professor im Friihjahr I792 ein Reisestipendium nach Konigsberg. Von Immanuel 
Kant zuriickgekehrt, hatte Reuss einen beispiellosen Zudrang der Studenten 
ailer Fakultaten. Diese waren so begeistert, dass sie den Konig von Preussen, 
Friedrich Wilhelm 11., der den Wiirzburger Fiirsten besuchte, jubelnd empfingen, 
auf den Schultern golddurchwirkte Schiirpen mit dem Spruch: "Konigsberg in 
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Preussen und Wiirzburg in Franken vereinigt durch Philosophie." - Reuss gab 
eine Logica universalis et analytica facultatis cognoscendi pura (Wirceburgi 
I789) heraus; ferner in Thesenform zu Schulpriifungen kleine Heftchen: Onto
logiam et Psychologiam rationalem chimaeras esse (I79I) und Principia intellectus 
et principia Ontologiae Leibnizianae (I792). Das Heft seiner Vorlesungen iiber 
Anthropologie aus den Jahren I793 und I795 wird von der Universitatsbibliothek 
(Mch q 302) bewahrt; eine schwache Wiedergabe von Kants Vorlesungen iiber 
"Anthropologie in pragmatischer Hinsicht", die erst im Jahre I798 gedruckt 
worden sind, aber von Reuss aus Kants Munde in Konigsberg gehort worden 
waren. Anfang der Vorlesungen: "Anthropologie ist die Lehre von dem MenschenJ 
weil allein der Mensch ihr Gegenstand ist", Ende: "Schwarmerey ist sehr mannich
faltig. Daher die Benennung von Physionen, wo man Vorstellungen fiir wirklich 
angibt, z. B. Gespenstererscheinungen. Ubrigens ist jeder Schwarmer stolz und 
hat Aufopferungs- und Verfolgungssucht". Der Mediziner konnte neben anderem 
aus diesen Vorlesungen lernen, dass "unter den Knochen die merkwiirdigsten 
sind die ossa frontis, temporum, occipitis, sincipitis". Von der Mathematik 
erfuhr er: Mathematica ist eine disciplina; Mathesis est scientia quanti und 
betrachtet im allgemeinen usw. (Univ.-Bibl. M ch q 302). - "Dass die Kantische 
Philosophie nicht nur nichts Schadliches lehre, sondern dass sie vielmehr die 
Grundwahrheiten der Religion und der Moralitat also begriinde und gegen die 
feindlichen Angriffe ihrer Gegner also sichere, wie es noch keine Philosophie 
vor Kant vermocht hat", beweist der Professor Joseph Weber an der Universitat 
Dillingen in einer Schrift: Versuch, die hart en Urteile iiber die Kantische Philo
sophie zu mildern, Wirzburg I793 (Univ.-Bibl. Horn 3609). Diese Schrift ist 
gerichtet "gegen die Anonymi, welche sich sorgfaltigversteckt, urn den ehrwiirdigen 
Greisen Kant unangefochtener mit Koth beklecksen zu konnen". 

Ein Jahr darauf erlaubt der Fiirstbischof, das Gymnasium von der Uni
versitat abzulosen und statt der lateinischen Sprache die deutsche bei 
den Vorlesungen der philosophischen und sogar der theologischen Fakultat zu 
gebrauchen. Diese Freiheit hatten die Mediziner Wilhelm und Siebold sich schon 
friiher genommen. Fiir die philosophische Fakultat war sie von Reuss gelegentlich 
einer feierlichen Promotion von I5 Doctorandi philosophiae am 9. September I787 
verteidigt worden. Die Quaestio promotoris Reuss lautete: An expediat ad 
exemplum aliarum Academiarum in Alma nostra Julia Philosophiam lingua 
vernacula explicare? Die Gegenfrage der Neodoctorum, unter denen Joseph 
Adam Reis Wirceburgensis und Damianus Siebold Wirceburgensis, medicinae 
candidatus uterque, lautete: An non lingua latina ceu universalis omnium saltern 
litteratorum consideranda et excolenda sit, quum universalis ilia, quam sibi 
Leibnizius excogitaverit, vix unquam sperari possit? (Univ.-Bibl. Atlantes 
thesium. Acta fac. philos. I787). 

Wahrend so die philosophische Fakultat die letzten Doctores philosophiae 
fiir den arztlichen Beruf bestimmte, bereitete sich in Siebolds Schule ein segens
reicher Fortschritt in der Behandlung, Verbesserung und Wiederherstellung Ver
kiimmerter, Verkriippelter und Verstiimmelter vor. 1m Jahre I798 wurde an 
dem Juliushospital ein neuer Instrumentenmacher angestellt. Seine Vorganger 
waren Ernst Christoph Bixe oder Buxe aus Gotha (t I785) und .Andreas MetzJ 
ein Uhrmacher aus Kissingen (t I792), gewesen. Der neue war 
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Johann Georg Heine (1770-1838); gebiirtig aus Lauterbach im Wiirttem
bergischen Schwarzwalde. Sein Vater, ein Bauersmann, hatte ihn zum Hand
werke der Messerschmiedkunst bestimmt. Heine ging als Achtzehnjahriger auf 
Wanderschaft in die Fremde, lemte zehn Jahre bei tiichtigen Meistem in Strass
burg, Mainz, Diisseldorf, Gottingen, Dresden, Berlin, Wien und kam endlich 
nach Wiirzburg im Jahre I798, wo die Arzte des Juliusspitales, namentlich Vater 
Siebold, ihn fiir brauchbar erklii.rten. Er zeichnet~ sich bald so aus, dass Caspar 
von Siebold und der Sohn Barthel ihn in den mechanischen Bediirfnissen der 
Chirurgie unterrichteten, um sich einen tiichtigen Bandagisten an ihm heran
zubilden. Am 8. Oktober 1798 wurde er vom Fiirstbischof Georg Karl von Fechen
bach (res. 1795-1802) als Wiirzburger Biirger angestellt und unterstiitzt durch 
ein pignus praetorium aus der Universitatskasse, mit dem Befehl an die Universitat, 
alle etwa erforderlichen Instrumente bei ihm anfertigen zu lassen. Er durfte 
eine Werkstatte errichten und wurde im Jahre 1802 beim Regierungswechsel zum 
Universitatsinstrumentenmacher emannt. 1m Jahre 1807 gab er ein "Syste
matisches Verzeichnis chirurgischer Instrumente, Bandagen und Maschinen 
heraus", die von ihm zu beziehen seien. Bisher eine geschatzte Hilfskraft bei 
den jungen Chirurgen Barthel von Siebold, Elias von Siebold, Martin Langenbeck, 
Vincenz Adelmann usw. fing er jetzt an, mehr und mehr Orthopadie auf eigene 
Hand zu treiben, Beinbriiche, Verrenkungen, Klumpfiisse, Riickgratverkriim
mungen zu behandeln. 

Die Schriften des Altdorfer Professors Nathanael von Schreger (1766-I825), 
die anatomischen Bilderwerke des Professors der Anatomie zu Pavia, Antonio 
Scarpa (1752-1832), die Untersuchungen des Leipziger Geburtshelfers Johann 
Christian Gottfried Jorg (1779-1865) iiber Klumpfiisse und Wirbelsaulenver
kriimmungen, nicht minder auch der Unterricht des Prosektors Hesselbach in 
Wiirzburg weckten in ihm den Gedanken, die bisherige mechanische Knochen
orthopadie zur Muskelorthopadie umzuwandeln, mit Hilfe von Maschinen und 
Bandagen, deren Anwendung er an Verkriippelten versuchte. Seine Hilfe wurde 
bald so stark von Niederen und Hohen in Anspruch genommen, dass ihm 
die Regierung die Einrichtung einer Orthopadischen Heilanstalt im ehe
maligen Klostergebaude zu Sankt Stephan (18I6) gestattete; die Konigin Witwe 
von Bayem, Caroline, iibernahm spater den Schutz seines Carolinen-Instituts 
(1822). 1m Jahre 1824 erhielt Heine den Titel eines "Demonstrators der Ortho
padie an der Universitat" und eines "Assessors der medizinischen Fakultat". 
Von der Universitat Jena wurde er durch Goethes Empfehlung zum Ehrendoktor 
der Chirnrgie ernannt; vom Jenaer Schmeller in Weimar fiir Goethe gezeichnet 
(1824). Auf diesem Hohepunkte seines Lebens geht er von der Orthopadie ab, 
verfant auf die Kombination seinerorthopadischen Erfahrungen mit dunklen 
Erinnerungen von medizinischen Lehren und stellt Satze zur Verbesserung der 
Heilkunst auf, die er fiir bedeutend genug haIt, urn eine neue Heiltatigkeit zu 
begriinden und zu beginnen. Er iibergibt das Wiirzburger Institut samt den 
Werkstatten seinem Neffen Bernhard Heine, der alles in gutem Bestand und 
Ruf erhaIt, und siedelt nach Holland iiber, urn zwischen dem Haag und Scheve
ningen im Jahre I829 eine Seebadeanstalt zu errichten, in welcher Bader, Um
schlage, Schwitzkuren, Senfteige und Aderlasse zunachst nur an Kriippeln mit 
Bildungshemmungen und Entwicklungskrankheiten, endlich bei Kranken aIler 
Art angewendet werden. Als im Friihling 1832 die Cholera sich iiber Nordeuropa 
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ausbreitete und im folgenden Jahre auch nach den Niederlanden kam, befahl er, 
die Kranken mit Senfmehlbadem zu behandeln, und schrieb in den nachsten 
fiinf Jahren acht Flugschriften, urn diese Choleratherapie durchzusetzen, unter 
den heftigsten Verunglimpfungen der verstandnislosen und ungebildeten Schul· 
medizin. 

Johann Georg Heine hat fiir die Entwicke1ung seiner Kunst und fiir die Ent· 
wickelung der Medizinischen Fakultat in Wiirzburg keine geringe Bedeutung 
gehabt; aber er bleibt auch ein Beispiel dafiir, wie begabte Menschen von ihren 
Erfolgen und ihrem Selbstgefiihl aufgebliiht, zu der Meinung gelangen, mit 
Fleiss und Handwerk allein alles rasch leisten und ubertreffen zu konnen, was 
der wissenschaftlich Gebildete miihsam anstrebt und mit Bescheidenheit erreicht. 

Heine hatte Vorgiinger in franzosischen Arzten, Nicolas Andry {1658-1742} 
in Paris, Jacques Delpech (1772-1832) in Toulouse, Jean Andre Venel (1740 bis 
1791), den seine orthopadische Anstalt zu Orbe im Waadtlande weit beriihmt 
gemacht hat. In der Geschichte der Deutschen Orthopadie bleibt Georg Heine 
der erste und Wiirzburg die Wiege; in Miinchen erstand die erste und bisher 
einzige staatliche Kriippelerziehungsanstalt im Jahre 1832. (Heine's Schriften, 
Gediichtnissschrift von seinem Neffen Bernhard Heine. Memminger. Purmann. 
Dellert. Nahrath.) 

Heines Nachkommen, den Sohn Joseph von Heine, den Neffen Bernhard 
Heine, den Neffen Jacob von Heine, den Grossneffen Karl Wilhelm Ritter 
von Heine, werden wir unter den bedeutendsten Professoren der Wiirzburger 
Fakultat und als Bahnbrecher fiir Orthopadie, Experimentalphysiologie und 
Chirurgie spater zu nennen und zu wiirdigen haben. 

Hier sollte nur Johann Georg Heine als Begriinder der deutschen Orthopadie 
und als ein tuchtiges Glied in der ruhmreichen Academia Sieboldiana genannt 
werden. -

In dem grossen Plane des Fiirstbischofs Franz Ludwig, die Wiirzburger 
medizinische FakuItat zur Pflanzschule und Bildungsanstalt offentlicher Gesund
heitsbeamter auszubilden, fehlte nur noch die Professur fUr die offentliche 
Gesundheitspflege. In der FamiIie Siebold war kein Vertreter fiir diese 
sichtbar. Aber der Chemiker Georg Pickel (1751-1838), der seit dem Jahre 
1782 im Juliusspital ein chemisches Laboratoriurn hatte und sich um hygienische 
Fragen im ganzen Herzogtum Franken zu kiimmern begonnen hatte, ware wohl 
in jenen grossen Zweck hineingewachsen, wenn er in ruhigen Zeiten hatte wirken 
diirfen. Indessen war Ruhe weder dem Lande noch der FakuItat beschieden. 
Die politischen UmwaIzungen von 1802 bis 1815 sind bekannt. 

In die FakuItat brachte das Jahr 1798 eine Lucke durch den Tod des inneren 
Klinikers Georg Christoph von Siebold. Seine "Vorlaufige Nachricht von der 
gegenwartigen Einrichtung des Clinicums am Juliushospital", sein "De instituti 
clinici ratione ad tirones sermo academicus" liessen eine wahre Reform des medi
zinischen Unterrichtes hoffen, in einer Zeit, wo die "Medizin" im engeren Sinne 
zwischen der Verehrung mehr oder weniger willkiirlicher und zurn Teil rasender 
Systeme einerseits und einem handwerksmassigen Banausentum andererseits 
schwankte. Aber Siebolds Programm war nicht reif; es nahm keine Rucksicht 
auf die wissenschaftlichen Ereignisse des denkwiirdigen Jahres 1760, in welchem 
Carl Caspar Siebold, Weikard und Senfft in Wiirzburg ihr Studium begonnen 
hatten; es sah nicht die Grundlagen fiir eine Steigerung der wissenschaftlichen 
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Medizin, welche damals in zwei Werken ge1egt wurden, um eine ungeahnte Auf
kllirung zu geben iiber den Sitz und die Ursachen der inneren Krankheiten und 
iiber die Kunst, die inneren Krankheiten dem Geiste des Mediziners nach Sitz 
und Ursache so offenbar zu machen, wie sie es dem anatomiekundigen Chirurgen 
geworden waren. Diese beiden Werke waren: Joannis Baptistae Morgagni "De 
sedibus et causis morborum per anatomen indagatis libri quinque" (Venetiis 
1761) und Leopoldi Auenbruggeri "Inventum novum ex percussione thoracis 
hurnani ut signo abstrusos interni pectoris morbos detegendi" (VindobQnae 
1761). Wenig nutzte es, mit dem Vater Siebold ein entschiedener Gegner des 
Brownschen Systems zu sein, das seit 1780 die Kopfe vieler Arzte verwirrte und 
voriibergehend sogar kluge Manner wie Weikard bestach, so lange nicht der Weg 
klar vor Augen lag, auf dem iiber alle Himgespinste hinweg zu einem klaren Sehen 
und Wissen zu gelangen . ware. 

Carl Caspar von Siebold ist am 3. April 1807 gestorben. Der Stamm und N amen 
Siebold, durch die miitterliche Schwindsucht geschwacht, hat ein Jahrhundert 
nicht iiberdauert; aber seine Friichte reifen iiberall heute noch. 

Die Bezeichnung Sieboldsche Akademie war urn das Jahr 1800 ein gut
miitiger Spottname fiir die Medizinische Fakultat, die sich seit einem Jahrzehnt 
mehr und mehr aus Siebolden zusammensetzte, aus Sohnen und Schiitzlingen 
Siebolds. Dem Sohne Barthel erschlen es eine heilige Aufgabe, aus diesem Scherz 
Ernst zu machen zu Ehren seines Vaters. A1s zweiter Professor der Chirurgie 
arbeitete er ein Schriftstiick aus: "Unmassgeblicher Plan zur Einrichtung 
und zu den Gesetzen der Teiitschen Akademie der Chirurgie, nebst 
einer Liste der bekannten und verdienstvollsten Arzte, Wundarzte und Geburts
heIfer des In- und Auslandes, we1che als Mitglieder der teiitschen Akademie der 
Chirurgie vorgeschlagen werden konnten." 

Der Plan, auf 55 Folioseiten dargelegt, ist, von einem kurzen Sendschreiben 
begleitet, an die hervorragendsten Chirurgen der damaligen Zeit unter dem 
19. Mlirz 1805 vertraulich geschickt worden. Die Liste der Arzte, welche unmass
geblich als Mitglieder der zu begriindenden Akademie aufgenommen werden 
konnen, nennt vorHiufig 170 Deutsche, 78 AusHinder. 

Die Vorschllige Barthel von Siebolds haben bei den Fachgenossen, we1che 
die vertrauliche Mitteilung erhielten, allgemeinen Beifall gefunden. Zahlreiche 
Briefe stimmten unbedingt bei; einige schlugen kleine Ablinderungen vor: wenige 
ausserten Bedenken. Dass Carl Caspar von Siebold der Prasident sein 
miisse, erschien allen ohne Ausnahme selbstverstlindlich. 

Von weitsichtigen Ratgebem lehnte seine Unterstiitzung ab der Fiirstbischof 
Carl Theodor von Dalberg, letzter Kurfiirst von Mainz und Erzkanzler des Reiches. 
Er schrieb: "Wohlgebohrener besonders lieber Herr Professor! Mit dem besten 
Willen, alles das zurn Aufleben vortrefflicher Anstalten zu thun, was meinen 
Kraften moglich ist, sehe Ich Mich doch ausser Stande, an der Fundierung der 
in Deutschland zu errichtenden Akademie der Chirurgie Theil' zu nehmen. Als 
Regent und We1tbiirger bin Ich vor allem andem Lande meinem Kurstaate 
und Unterthanen vorziigliche Theilnahme und besondere Riicksichten schuldig. 
Hier finde Ich aber noch so viel zur Auflebung und Erhaltung guter zweckmassiger 
Anstalten zu thun, dass es Verletzung meiner heiligsten Pilichten a1s Regent 
ware, durch Begiinstigung von Untemehmungen in anderen Staaten Mich der 
Maglichkeit zu entheben, zur Bildung und Beflihigung eigner Unterthanen 
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beitragen zu konnen. Ausserdem habe 1ch schon die Halfte meiner domprobstei
lichen Gefiille zur Vervollkommnung des Studiums niitzlichen Wissenschaften 
gewidmet, wohin gewiss auch die heilsame Chirurgie gehort; wegen der Verwendung 
habe 1ch auf des HhD. Kurfiirsten von Pfalzbaiern Liebden und die Mitwirkung des 
wiirdigen HhD. Landrichters und Directorialraths Wagner kompromittirt, und 
zweifle nicht, dass auch dero edle Absichten von 1hrem verehrungswiirdigen 
Landesherren werden unterstiitzt werden, we1che Unterstiitzung die HhD. von 
Siebold vorziiglich verdienen, da 1hre Verdienste urn die Wissenschaften und 
Menschheit bekannt sind. 1ch bin mit vorziiglicher Werthschatzung des Herrn 
Professors Wohlaffektionierter Carl. Regensburg den 25. April 1805." 

[Akten in der Wiirzb. Univ.-Bib!.] 
Das Geheimnis des Sieboldschen Planes ist damals gut gewahrt worden. 

Der Plan kam nicht zur Ausfiihrung. Die Zeit war ungiinstig dafiir. 1m Jahre 
1806 wurde Dalberg Fiirstprimas der Rheinlande durch Napoleons Gunst. Am 
3. April 1807 starb Carl Caspar von Siebold, seinen Sohnen und Enkeln und 
Schillern es iiberlassend, die Academia Sieboldiana geistig auszubreiten iiber 
alle Deutschen Universitaten. 

13. Die Organisationsakte. 
Ergo accipite disciplinam per sermones 

meoset procierit vobis I 
Liber sapientiae VI. 27. 

Die Chirurgie ging mit Siebold einen sicheren Weg; das Handwerk der Chir
urgen und Balbierer und Bader, der Hebammen und Geburtshelfer, der Bruch
schneider und Steinschneider, der Starstecher, der Salber und Schmierer, das 
bisher in den mehr oder weniger geschickten Handen von Vaganten und niedrigen 
Heilgehilfen gelegen hatte, wurde ein Gegenstand wahren Wissens und Konnens 
oder wenigstens ehriichen Forschens bei wohlunterrichteten Wundarzten, die mit 
Hilfe wachsender anatomischer Kenntnisse die Schaden, die Hilfsbedingungen, 
die Heilerfolge klarersehen und 1rrtiimer und Missgriffe vermeiden lernten. 

Die nachste Aufgabe der Wiirzburger Fakultat oder ihres Beschiitzers war 
diese, einen Mann zu finden, der die Medizin auf einen ebenso klaren und festen 
Weg wie die Chirurgie gebracht hatte. Der junge Georg Christoph Siebold war 
nicht leicht zu ersetzen. Die Wahl fiel auf einen Schiller der Siebolde, Thomann. 

Johann Nicolaus Thomann (1764-1805), aus dem Wiirzburgischen Land
stadtchen Griinsfeld gebiirtig, hatte in Wiirzburg studiert und sein Studiurn mit 
der "Dissertatio sistens peripneumoniae theoriam" (1788) beendet, dann auf dem 
Lande, in den Wiirzburgischen Oberamtern Arnstein und Werneck, als Land
physikus gewirkt, in Bad Mergentheim als Stadtphysikus und Hofmedikus des 
Hochmeisters vom Deutschritterorden sich bewahrt. 1m Jahre 1796 wurde er 
als Professor der allgemeinen Heilkunde berufen und als zweiter Arzt des Julius
spitals angestellt; im Jahre 17gB auf die durch Christoph Siebolds Tod erledigte 
Stelle des ersten leitenden Arztes gesetzt. Seine Schrift "Gedanken und Beob
achtungen aus der praktischen Arzneykunde fiir angehende Arzte" (1794) schien 
ihn auch zu einem Lehramt zu berechtigen. Er las iiber allgemeine Heilkunde 
1796; Semiotik 1797; gab Unterricht am Krankenbett seit 1798; venerische 
Krankheiten usw. Aus seinem "Bericht iiber die klinische Anstalt an dem 
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Juliusspital zu Wiirzburg" (1799) sowie aus seinen "Annales instituti medico
clinici Wirceburgensis" (1799-1805) ist zu ersehen, dass es ihm urn die Aufgabe, 
klinischen Unterricht an medizinischen Kuristen zu erteilen, ernst war, und dass 
er in Diagnose und Therapie das tat, was dama,ls ublich war. Die Kranken wurden 
a capite ad calcem geprUft; ihr Leiden nach dem deutlichen oder vennuteten 
Locus morbi bezeichnet und mit den Schulmitte1n behandelt. Seine Jahres
berichte geben eine "Historia et descriptio Nosocomii Julii", eine Jahresstatistik 
der medizinischen Abteilung im J uliusspital, sowie fortgesetzte Reihen von 
Krankengeschichten, "Observationes medicae"; im Bericht 1798 auch den 
"LehrpIan" . 

1798 1799 1800 1801 
c! !? c! !? c! !? c! !? 

geheilt ...... . 129 74 180 8s .192 89 159 81 
gebessert ..... 9 14 19 22 24 9 13 IS 
ungeheilt ent1assen . 4 3 5 6 2 3 3 
verblieben . 16 IS 
gestorben ..... 4 9 6 8 12 16 19 12 

146 100 210 121 228 II6 210 126 --246 331 344 336 

Thomanns Tuchtigkeit als Arzt wurde gelobt. Als in dem Kriegsjahre 1800 
hollandische Soidaten der Grande Armee Ruhren und Wechselfieber aus den 
"Niederlanden nach Philippsburg brachten, steckten sie die Wiirzburger Truppen 
an; diese wurden nach der Vbergabe von Philippsburg zu Schiff nach Wiirzburg 
gebracht und die Kranken in dem Juliusspitale verpflegt; von 18 starben 16. 

Den Unterricht ftihrte Thomann nach Georg Christoph von Siebolds Plan 
durch, und dieser Plan war bei Hufeland in Jena erlernt worden, den die Studenten 
auf seinen Visiten im Krankenhause begieiteten. (Hufeland, Journal der prac
tischen Arzneykunde und Wundarzneykunst. Jena 1795.) Wie der Student 
dabei lemte, berichtet Elias von Siebold in einem Briefe vom 29. Marz 1796 an 
seinen Vater: "Das Geschaft der Auskultanten im Hufelandischen Kliniko ist, 
dass sie bIos die Patienten beobachten, vorzuglich in Rucksicht des Pathologischen 
und Physiologischen; dartiber auch examinirt werden, sowie vorzuglich auch 
iiber die Materia medica; ferner verfertigen immer abwechselnd zwei in der Woche 
die Arzneimittel fur die klinischen Patienten in der Apothecke; welches gewiss 
eine vortreffliche Einrichtung ist, die Rath Hufeland gemacht hat; eine Einrich
tung, die man im Starkischen Kliniko vermisst". 

Johann Christian Stark (1753-18II) hatte im Jahre 1782 in Jena dasmedi
zinische Klinikum eingerichtet; er war Schillers Hausarzt. Christoph Wilhelm 
Hufeland (1762-1836), zehn JahreWeimarer Leibarzt, wurde dem Hofrat 
Stark im Jahre 1793 durch den Herzog Karl August als Professor ordinarius 
honorarius zur Seite gesetzt; zu Hufelands Vorlesungen uber Makrobiotik stromten 
gegen 500 Zuhorer. Ahnlich wie in Hufelands Klinik war der Unterricht in den 
besten anderen inneren Kliniken der damaligen Zeit. Die Therapie, bei Hufe1and 
auf die drei grossen Mittel, Aderlass,. Brechmittel und Opium, als die wahren 
Heroica, im wesentlichen beschrankt und nur im Notfalle das ruhige Abwarten 
des Krankheitsverlaufes bei kluger Ordnung der Pflege unterbrechend, artete 
bei den meisten Professoren und Arzten jener Zeit in eine wilde Vielgeschaftigkeit 
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aus, in Deutschland wie im iibrigen Europa. Weikard berichtet dariiber: Der 
Franzos liisst zur Ader, gibt Clystire, gelinde Abfiihnnittel, Tisanen, Wasser; 
will iiherall verdiinnen. Der Englander gibt fliichtige Salze, gewiirzhafte Sachen, 
Mineralien;. und wenn man ein englisches Buch liest, so weiss man sie beinahe 
alle. Der Wiener - hier denkt Weikard besonders an Anton Stoerck - riihmt 
uns von seinen besonderen oder neuen Mitteln Wirkungen, die hernach die anderen 
SOhne Aeskulaps nicht nachbeobachten konnen. Der iibrige Deutsche fahrt 
darin herum, haschet da und dort, ahmet nach, bewundert den Auslander und 
tragt fleissig zusammen, was da oder dort bekannt geworden. Fast alle Hand
biicher sind von jungen Arzten oder von theoretischen Professoren, die sich am 
Krankenbette nicht zu raten noch zu helfen wissen, zusammen geschrieben. Aus
nahmen gibt es freilich iiberall, in Frankreich, England; Boerhaave, Haller, Stoll 
in Wien sind Meisterstiicke der Natur. Den Englandern, Schweden, Hollandern 
glaubt Weikard nicht alles; den Wienern nicht viel, den Franzosen gar nichts. 

Fiir die Arzte, we1che dem Brown!?chen System anhingen, bestand die Therapie 
in einer gewohnheitsmassigen endlosen Verordnung von Blutentziehungen durch 
Aderliisse, Blutegel, blutige und unblutige Schropfkopfe, von Safteentziehungen 
durch Brechmittel und Abfiihrmittel,von statken Hautreizungen durch Puste1-
salhe, Brennkegel, Gliiheisen und in wechselnder Anwendung aufregender und 
niederschlagender Arzneien, Opium, Moschus, Kampfer, Ather, Ammoniak, 
Chinarinde. Der Hofrat Adalbert Friedrich Marcus in Bamberg, zu dem Arzte 
und Philosophen wie Schelling pilgerten, urn seinen"Priifungen des Brownschen 
Systems der Heilkunde durch Erfahrungen am KrankenbetteU beizuwohnen, 
iiberschiittete im Jahre 1798 im grossen Bamberger Krankenhause die dort 
gepflegten 480 Kranken derart mit Therapie, dass auf jeden einzelnen Kranken 
durchschnittlich ungefihr 4 Gramm Opium, II Gramm Kampfer, 30 Gramm 
Spiritus aethereus Hoffmanni, 8 Gramm Radix serpentaria, 32 Gramm Cortex 
Chinae, iiber 500 Gramm Spiritus vini und iiberdies nicht weniger betrachtliche 
Mengen Moschus, Naphtha vitrioli, Arnica, Valeriana, Ammonium, Angelica, 
Tinctura martis tonica, Elixir roborans Whytii, endlich noch ungezahlte Ader
lasse kamen. Bei alledem behaupten seine "Biographen", die Neffen Speyer 
und Marc: "Seine Receptur zeichnete sich von jeher durch Einfachheit aus." 
Wie diese Einfachheit aussah, beweist ein Rezept, das Marcus im Sommer 18n 
einem Lungensiichtigen verschrieben hat: "Rp. Succi liquir. unc. I; lichen 
islandic., herbae hyssopi, veronicae, hederae terrestris, plantago minor., capill. 
veneris, digitalis, pulmonariae off., scabiosae, consolid. saracen., flor. rosar. rubr., 
rad. polygal. amar., ireos florentinae, enulae, symphyt. maj., sem. phellandr. 
aquat. ana dr. ij. M f pulv. cum mellis despum. q. S. fiat elect. molle. Viermal taglich 
einen Essloffel voU zu nehmen. - Das war eine Mischung, deren Simplicia im 
Regimen Salernitanum vom elf ten Jahrhundert und auch schon so zusammen
gesetzt stehen; eine Verschreibung, die jeder Schiller philologisch und pharma
ceutisch besser gemacht hatte. Der Apotheker brauchte einen ganzen Tag, 
diese Latwerge herzusteUen; sie kam endlich in einem grossen Topf zum Kranken; 
die Masse geriet iiber Nacht in Garung und sprudelte am anderen Morgen heraus. 
(Hufelands Journal 1826. Stricker, in Virchows Archiv 87. Band 1882. 
A. F. Marcus, Rezepttaschenbuch, Bamberg 1814.) 

Wenn ein Kranker so1che Therapie iiberstanden hatte, musste ihm da nicht 
a1s eine frohe Botschaft das Versprechen klingen, dass ein so gewaltsames 
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kostspieliges und endlosesErdulden im Krankenbette entbehrlich, ja unzweck
missig und nachteilig sei, und dass wirksamer arztliche Streichungen zur Er
weckung des animalischen Magnetismus oder unmessbar verdiinnte Arznei in 
Tropfenform oder in wenigen Streukiigeichen d~ einzig richtige sanfte schnelle 
und dauerhafte Heilmittel sei? Damals entstanden, als notwendige Abwehr
versuche derbrownischen Gewalttatigkeit, die medizinischen Sekten des Mes
merismus, der Homoeopathik, der somnambulen Offenbarung, in 
Wien, Leipzig, Weinsberg, und bliihten fort iiberall und immer da, wo der Furor 
therapeuticus die Massen erschreckte und von der Schultherapie abwendete. 
In Wiirzburg wurde von diesen Heilbeflissenheiten kaum etwas bemerkt; die 
elektrischen Apparate, die Menolph Wilhelm von Wien mitgebracht hatte, waren 
noch in Gebrauch und Schatzung, fiir viele Jahrzehnte, und die Pharmacopoea 
Herbipolitana blieb verniinftig und bescheiden. 

Wie vorsichtig in Wiirzburg die Behandlung der Kranken war, geht aus 
"Vorlesungen iiber Fieber" hervor, die auf der Universitatsbibliothek (M ch 
q 154) bewahrt werden; dem Inhalt und dem Papier nach sind sie in den zwei 
letzten Jahrzehnten des 18. Jahrhunderts niedergeschrieben und waren zweifellos 
das "Heft" eines Professor praxeos: "Regulae generales: Einige allgemeine 
Regeln, die in der Folge ganz Ihre Denkungsart bilden miissen und worauf Ihr 
Gliick in der Praxis ankommt. I. Wenn Sie zu einem Kranken kommen und 
Sie finden nichts bestimmtes zu thun, so thun Sie janichts; und finden Sie etwas, 
so thun Sie es ja und mag es kosten, was es will. In der ersten Visite ist es nicht 
allemal moglich, die Krankheit kennen zu lemen; doch will der Patient ein Rp. 
haben. Der Arzt darf es nicht verschieben wegen dem Vertrauen des Patienten. 
Der Mediziner ist also in der Nothwendigkeit, ein wenig Charlatan zu machen. 
Verschreiben Sie ihm etwas unschuldiges, ein destillirt Wasser, Krebsaugen, 
Tartarus diaphoreticus; das nimmt der Patient auf Vertrauen und Sie gewinnen 
Zeit dadurch. Gemeiniglich verschreibt man eine Purganz; allein das ist schon 
ein sehr dezisives Mittel. Vide Sarcone; da todtet eine Purganz anfanglich 
genommen. Auch ein Aderlisschen wird oft gleich verordnet; allein es ist noch 
dezisiver; Sie konnen den Patienten damit todten. Also, wo Sie keine deutliche 
Indikation finden, da tun Sie ja nichts. - Die mehrsten Fieber sind sich in den 
ersten Tagen gleich und zu bestimmen schwer. Das nennt Baglivi morbos fientes. 
Ich warne Sie also vorziiglich bey den morbi fientes nicht zu dummdreist zu sein". 

Die Autoren, we1che der Professor anfiihrt, sind die besten der damaligen 
Zeit: Sydenham, Morton, Werlhof, Wichmann, Torti, Baglivi, van Swieten, 
Huxham, Cleghorn, Tissot, Stolle [Maximilian Stoll], Brendel, Schroder, Weikard, 
Dimsdale, Gatti, Molinari, Cullen, Schulz von Schulzenstein, de Haen, Buttner 
usw. "In die Seelen dieser Leute miissen Sie sich recht hineindenken". 

Das Heft kann von Wilhelm, wahrscheinlicher von Thomann sein. Dieser 
las im Winter I796: "Allgemeine Heilkunde, lebensrettende Eingriffe bei Schein
tot, Ertrinken, Ersticken, Vergiften"; I797 "Venerische Krankheiten"; 1798 
"Unterricht am Krankenbett"; I800 "Allgemeine Heilkunde". Erst 1803 macht 
er die lateinische Anzeige "Therapia generalis", wahrend alle anderen Professoren 
jetzt in deutscher Sprache ihre Vorlesungen ankiindigen und halten. -

Die Nachfolger Thomanns haben auf die heroischen Mittel in der Therapie 
der inneren Krankheiten nicht verzichtet. Der ausgezeichnete Ansbacher Arzt, 
Friedrich Wilhelm Heidenreich (I798-I857), der in Wiirzburg wahrend den 
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Jahren 1817 bis 1821 studirt hatte, bezeugt das mit seiner Schrift "Die vier 
Grundpfei1er der Medizin, das Blutlassen, Brechen, Abfiihren und die ausseren 
Mittel", vom Jahre 1826. 

Vom botanischen Garten und seinem stetig wachsenden Inhalt machten die 
Arzte des Juliushospitals nur noch wenig Gebrauch. Die wohlgeordneten Stirpes 
et genera plantarum waren fUr den wissenschaftlichen Botaniker da, und die 
auslandischen Wunderblumen in Teichen und Warmhausern mehr zur Augen
weide der Spitalinsassen und des besuchenden Landvolkes sowie zum Erstaunen 
des Kenners als zum . Solamen aegrotorum. Der grosse Glaube an die Heilkraft 
der Krauter war dahin. Der Salernitanische Spruch: Contra vim mortis non est 
medicamen in hortis hatte Recht behalten. Der Versuch, die galenischen Sim
plicia und Composita aus dem Pflanzenreich durch paracelsische Arcana aus dem 
Mineralreich zu ersetzen, war allenthalben gemacht worden, in Strassburg, Paris, 
Heidelberg, auch dann und wann in Wiirzburg. Aber die Arzte wussten mit diesen 
Mitteln nicht recht umzugehen. Der hundertundfiinfzigjahrige Antimonstreit, 
der ihrer Zulassung in die Dispensatorien und Pharmakop6en entgegenstand, 
hatte zwar damit geendet, dass die verfluchten Metallgifte, Mercurius, Anti
monium, Cuprum, Arsenicum, in der Apotheke aufgestellt werden und von den 
Arzten verschrieben werden durften; aber sie mussten neue Namen bekommen 
und in neuen Praparaten wiederkehren, damit die Furcht des Volkes vor ihnen 
besiegt werden !Connte und die gescheuten Arzte sich ihrer aufs neue bedienen 
mochten. Stoercks Versuch, die Acrla des Pflanzenreiches an Stelle der milden 
Krauter und Wurzeln einzufiihren, war ebensowenig erfolgreich; sie wurden 
ebensoschnell verworfen wie aufgenommen. Zwischen Apotheke und Praxis 
war eine ungeheure Kluft entstanden; nur der junge Arzt, der noch keinen Fried
hof gefiillt hatte, glaubte daran, dass alles, was in der Apotheke a1s Heilmittel 
aufbewahrt wird, in der Tat wirksam und heilsam sei. Das Dispensatorium 
pharmacorum omnium Nurnbergense des Valerius Cordus (I535), die Pharma
copoea seu dispensatorium Coloniense (I623), das Dispensatorium Viennense 
(I727), das Dispensatorium Brandenburgicum (I747), das Dispensatorium Pra
gense (I750), die Pharmacopoea Wittenbergica (I750), die Pharmacopoea Argen
toratensis (I759), sie alle enthielten eine Masse von " Heilmitteln" , die weder 
verschrieben noch verkauft wurden - falls nicht etwa der Apotheker seIber 
sie verordnete. - Sie verdarben zu Haufen in den Apotheken iiberall da, wo 
Boerhaaves Wahlspruch: Simplex sigillum veri! zur Geltung gelangte und wo 
A.rzte und Arztelehrer wie Maximilian Stoll in Wien, Hufeland in Jena, Ferdinand 
von Authenrieth in Tiibingen durchdrangen. 

Auch ill Wiirzburg war eine gewisse Schlichtheit in der Anwendung der Medi
camenta durch Siebold vorbereitet worden. Die Pharmacopoea Herbipoli
tana, we1che MeinoJph Wilhelm am zweihundertjahrigen Stiftungstage der 
Universitat, im Jahre I782, herausgegeben hatte, war gewiss ein durchaus sach
liches Werk,das die 424 Simplicia und mehr als 500 Praeparationes und Compo
sitiones, die der Apotheker der Hauptstadt bereit halten sollte, in schlichtester 
Form so angab, wie das heute das "Deutsche Arzneibuch" tut. Aber es beruhte 
doch weit weniger auf dem, was die §.rztliche Erfahrung mitteilen konnte, a1s 
auf dem, was die fleissigen Skribenten der mittelalterlichen Krauterbiicher in 
ihrem Hortus sanitatis und Herbarius mitgeteilt hatten, deren Anlage und Stoff 
weit zuriick in das Mittelalter, auf Avicenna, und noch weiter zuriick in das 
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Altertum reichte, auf Pedanios Dioscurides aus Anazarbos in Kilikien, der urn die 
Zeit 50 bis 80 nach Christus bliihte, und auf Theophrastos von Eresos, der vom 
Jahre 392 bis 288 vor Christi Geburt lebte, Schiller und Freund des Aristo
teles. - Wenn der ProfeSsor der Materia medica in Wiirzburg zum Professor 
praxeos befordert wurde, so durfte er ruhig neun Zehntel und mehr von dem, 
was er seinen Jiingem in der Apotheke aufgewiesen hatte, wieder vergessen und 
sich auf den Satz des grossen Catalanischen Arztes Amaldus Villanovanus(t 1314) 
berufen: "Qui potest mederi sirnplicibus, dolose et frustra quaerit composita"; 
wie es auch Karl von Unn~ (1707-1778) getan hatte, als er seine Materia medica e 
regno vegetabili (1749), e regno animali (1750), e regno lapideo (1752) fiir gelehrte 
pharrnakologische Vorlesungen herausgab. 

So handelte denn auch bewusst oder unbewusst Thomann, der den Versuch 
machte, die bippokratische Forderung zu erfiillen, Kunsthilfe nur dann an
zuwenden, wenn sich bei versagender Selbsthilfe des kranken Organismus ein 
ganz bestirnmtes Hilfsbediirfnis zeigte, und der nur solche Mittel empfahl, 
deren Wirksarnkeit auf sicherer Erfahrung beruhte. Die Entwicklung der Geburts
hilfe in der Sieboldscben Schule war mit gutem Beispiel voraufgegangen, indem 
sie die mechanische Schule des alteren Stein in Kassel und des Osiander in Got
tingen, die ilire toheMacht mit schmerzhaften Handgriffen und verletzenden 
InstrumenteD iibte, zum Weichen brachte und der dynamischen Schule Boers 
in Wien, die ein schonendes Abwarten bis zum aussersten empfahl, den Weg 
in die Praxis bahnte. 

Uber Thomanns Denkweise berichten ausser seinen Annalen der Wiirzburger 
Klinik zahlreiche Aufsatze,die er in den darnals sich rasch haufenden medizinischen 
Zeitschriften erscheinen liess: 1m Magazin zur Vervollkornrnnung der Heilkunde, 
welches Andreas Roschlaub (1768-1835), seit 1798 am Bamberger Spitale, 
herausgab, als Fortsetzung des von Weikard, damals fiirstlich fuldaischem Geheirn
rat, gegriindete Magazin der theoretischen und praktischen Arzneikunst (1797); 
femer im Archiv fiir medizinische Erfahrung, das Ernst Hom, Professor der 
Klinik fiir Militiirwundiirzte in Braunschweig, herausgab (ISo!); irn Journal 
fiir Chirurgie, Geburtshilfe und gerichtliche Arzneikunde, das Christian von Loder, 
Anatom in Jena, seit 1797 redigierte; in der Salzburgischen medizinisch-chirur
gischen Zeitung und in den Wiirzburger Gelehrten Anzeigen. 

Als am 3. September 1803 die Kurbayerische Regierung das sakularisierte 
Hochstift Wiirzburg antrat und die kirchliche Universitat zu einer weltlichen 
Staatsbildungsanstalt umwandelte, erreichteThomann einige Verbesserungen in 
der Spitaleinrichtung, die sein Vorganger vergebens angestrebt hatte, die Ein
raumung eines grossen Saales irn Juliushospital fiir seine Vorlesungen, die Zu
teilung von drei Gehilfen zur medizinischen Klinik, die Beseitigung der Bett
vorhange, die Einrichtung von Luftschachten in den Krankenzimmern, die 
Unterordnung der Warterinnen unter den Stationsarzt, die Anbringung von 
OrdinationstafeIn an den Krankenbetten; zweifellos bedeutende Verbesserungen 
in der Krankenpflege und irn Unterricht. 

Grossere Anderungen an der medizinischenFakultat und an der Universitat 
nahm die neue Regierung vor, nachdem die bange Frage, ob Wiirzburg, ob Bam
berg in Zukunft bayerische Universitat sein solIe, zu Gunsten der Juliusuni
versitat entschieden worden war. 
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Die Ordnung der offentlichen und Privat-Vorlesungen auf der 
Juliusuniversitat zu Wiirzburg fiir das Winter-Semester 1799-1880 
zeigt die folgenden Vorlesungen. der Heilkunde an: 

Prof. C. C. Siebold, der Facultat Senior, setzt taglich von 1/'18-9 Uhr das 
chirurgische Clinicum im Julius Spitale fort und wird die Studierenden zu eigener 
Handanlegung anfiihren und iiben. Abends 6---7 Uhr chirurgische Operationen 
auf Cadavern nach Simon Pallas [Simon Pallas, 1694-1770; Anleitung zur 
praktischen Chirurgie und der Lehre von den Knochenkrankheiten, 2. Aun. 
Berlin 1777]. Auf Verlangen die Augenkrankheiten nach Plenk [Joseph Johann 
von Plenck, 1738-1807; Doctrina de morbis oculorum Viennae 1777, 1783]. 

Prof. Gutberlet liest taglich 10 Uhr die Pathologie nach Gaubius. [Hiero
nymus David Gaubius, 1705-1780, Institutiones pathologiae medicina1is, ed. II. 
Edinburgi 1772, Venetiis 1774.] 

Prof. Heilmann, dermal Decan, 7-8 Uhr Materia medica; Anleitung zum 
Receptschreiben. 

Prof. Pickel 3-4 Uhr philosophische und pharmaceutische Chemie, theoretisch 
und practisch nach seinem eigenen Plane. 

Prof. Friedreich, 1o-II Uhr, die Fieberlehre. 
Prof. Thomann setzt friihe von 9-10 Uhr den Unterricht am Krankenbette 

im Julius Spitale fort. Ferner von 4-5 Uhr Anleitung, wie die in plotzliche 
Lebensgefahr gerathenen Menschen, Ertrunkene, Erstickte, Erhenkte, Ver
giftete u.s. w. zu retten sind. 

Prof. J. B. Siebold Mittwochs von 2-3 Uhr die pathologische Anatomie 
nach Ludwigs Primae lineae anatomiae pathologicae (Lipsiae 1785) mit Erlau
terung von Praparaten aus der auf dem anatomischen Theater angelegten Samm
lung. Viermal in der Woche von 2-3 Uhr anatomische Demonstrationen. Fiinf
mal in der Woche von 5--6 Uhr medicinischer Theil der Wundarzneykunst und 
zweimal in der Woche von 1-2 Uhr die Chirurgische Arzneymittellehre in Ver
bindung mit der allgemeinen chirurgischen Heilkunde. Endlich an Leichnamen 
Unterricht in der Operativ-Chirurgie. 

Prof. Domling liest viermal in der Woche iiber Physiologie; auch entbietet 
er sich zu Vorlesungen iiber allgemeine Pathologie. 

Prof. A. E. Siebold lehrt fiinfmal inder Woche Abends von 4-5 Uhr den 
theoretischen und praktischen Theil der Geburtshilfe nach Stein's Anleitung 
(Marburg 1797). Auf Verlangen fiinfmal wochentlich die medicinische Arzney
mittel-Lehre. 1m Entbindungshause Unterricht in den practischen 'Obungen 
der Geburtshilfe, nebst Examinatorium. 

[Unter dem Strich] erteilt Prosector Hesselbach auf dem anatomischen 
Theater von 9-12 Uhr und 3-5 Uhr Unterricht im anatomischen Praeparieren. -

Fiir das. Sommer-Semester 1800: Collegien der Heilkunde. 
Prof. C. C. Siebold handelt zwoo Stunden in der Woche, abends 6---7 Uhr, 

die Knochenkrankheiten nach Plenk's Lehrsatzen mit Vorzeigung der Exemplare 
aus der von ihm veranstalteten Knochensammlung ab; privat in zwoo Stunden 
die Bandagenlehre. Fortsetzung des chirurgischen Clinicums taglich; chirurgische 
Obungen auf Leichnamen; Augenkrankheiten nach Plenk. 

Prof. Gutberlet, Gerichtliche Arzneywissenschaft iiber Plenk. 
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Prof. Heilmann, dreymal in der Woche friihe von 7-8 Uhr theoretischer 
und practischer Unterricht in der Botanic; fUr Liebhaber die oeconomische 
Botanic; Arzneymittellehre und Dispensatorien. 

Prof. Pickel, von 3-4 Uhr die philosophische und pharmaceutische Chemie, 
theoretisch und practisch, nach seinem eigenen Plane; technische Chemie in seiner 
privat Fabric mit Vorzeigung der Berliner-Blau Fabric, Salpeter-Plantage, Leim
Leder- und Spiegel-Fabric u. a. m. 

Prof. Friedreich offentlich iiber die venerischen, privat iiber die chronischen 
Krankheiten. 

Prof. Thomann 9-10 Uhr Unterricht am Krankenbett im Julius Spitale; 
4-5 allgemeine Heilkunde. 

Prof. J. B. Siebold, einmal in der Woche pathologische Anatomie nach 
Ludwig mit ErHiuterung durch Praeparate. Medicinisch chirurgischer Theil der 
Wundarzneykunst; chirurgische Operationen an Leichnamen. Den Studierenden 
und wissbegierigen Nichtarzten Anthropologie d. i. die Lehre von der Beschaffen
heit und dem Nutzen der Theile des menschlichen Korpers mit Anwendung auf 
die gerichtliche Arzneykunde. 

Prof. Domling, Physiologie des Menschen und comparative Physiologie nach 
seinen eigenen Heften sechsmal in der Woche. lJber allgemeine Pathologie vier
mal in der Woche nach seinem eigenen Plane. lJber allgemeine medicinische 
Zeiehenlehre nach Gruner. [Christian Gottlieb Gruner, 1799-1815; Semiotice 
physiologiam et pathologiam complexa. Lipsiae 1775.J 

Prof. A. E. Siebold, dreimal in der Woche Krankheiten der Frauenzimmer; 
fiinfmal Entbindungskunst nach Steins Anleitung; viermal medizinische Arzney
mittel-Lehre; praktische lJbungen in der Entbindungskunst; Conversatorium. 

Prof. Hesselbach wie im Winter. 
Akademischen Reitunterricht erteilt Matthias Giggenbauer aus Miinchen; 

Tanzunterricht Albert Mosawek. -
1m Winter 1799-1800 werden die Demonstrationes anatomicae von 124 Medi

zinstudenten besucht; im Sommer 1800 von 97; die chirurgischen Vorlesungen 
von 38, Operationskursus von 25; Anthropologie horen II. - 1m Jahre 1806 
sind unter 420 Studenten 100 Mediziner. (Wiirzburger Zeitung, Beilage 1800, 
1806). - 1m Jahre 1809-1810 besuchen die Kliniken im Juliusspital etwa 80, 
den chirurgischen Operationscursus 17 Studiosi. Zum Dienst des Kaisers von 
Russland bestimmen sich 12 junge Arzte. (Barthel von Siebold, Collectanea, 
Univ.-Bibl.) -

Wenn wir die Stiftungsurkunde Julius von Echters und die zeitgemassen 
Reformen der folgenden Fiirstbischofe iiberblicken, so stelIt sich die Entwicklung 
der Medizinischen Fakultat bis zum Ende des achtzehnten Jahrhunderts als eine 
fortschreitende Anpassung der fUrstbischoflichen Regierungen an die mehr und 
mehr sich klarenden Aufgaben der arztlichen Kunst und des arztlichen Unter
richtes dar. Es hing von den jeweiligen Professoren ab, den Herrsc1rer davon zu 
iiberzeugen, dass vorhandene Einrichtungen und zur Verfiigung stehende Mittel 
unzureichend waren, um das Notwendige zu erreichen. Dass es gelegentlich zu 
Meinungsverschiedenheiten und Reibungen kam, ist menschlich; solche traten 
aber nur dann schroff hervor, wenn der Verkehr zwischen Fakultat oder Professor 
und Fiirst durch vermittelnde Regierungsbeamte geschah, was bei den Reisen 
der Bischofe nicht immer vermieden werden konnte. 
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Die hierhergehorigen Erlasse sind: I. Constitutiones sive leges statutariae 
Almae Academiae Wirceburgensis seu Statuta Academiae Herbipolensis anniIS87. 
Darin die Leges et statuta inc1ytae facultatis medicae in Academia nova Wirtze
burgensi anni IS87. - 2. Statuten und Ordnungen der medizinischen Fakultat 
aus der Zeit des Fiirstbischofs Johann Philipp von Greiffenklau (I7I3). -3. Stu
dienordnungen des Bischofs Friedrich Karl von Schonborn fiir die Universitat 
zu Wiirzburg in den Jahren I73I und I734. - 4. Des Bischofs Karl Philipp von 
Greiffenklau erneuerte und erweiterte Satzungen fiir die Universitat Wiirzburg 
I749. - S. Organisationsakte der Julius-Maximilians Universitat vom 3. November 
I803. - 6. Organisationsakte des Grossherzogs Ferdinand fiir die Universitat 
Wiirzburg vom 7. September I809. - AIle gesammelt in Franz von Wegeles 
Geschichte der Universitat Wiirzburg (I882). 

Die Sakularisierung der Universitat Wiirzburg infolge der Nichtig
keitserklarung des elfhundertjahrigen Hochstiftes wurde am 5. Oktober I803 
durch eine Entschliessung des kurfiirstlich frankischen General-Land-Kom
missariats in Bamberg dem Universitatskorper mitgeteilt, unterzeichnet vom 
Grafen von Thiirheim, dem die Neuordnung der Dinge durch den bayerischen 
Minister Montgelas aufgetragen worden war. Thiirheim war ein Zogling der 
Stuttgarter Karlsschule. Er gab der Universitat. Wiirzburg das Lob, dass sie 
unter den katholischen Universitaten in Deutschland eine ausgezeichnete Stelle 
eingenommen und besonders durch die juridische und medizinische Fakultat 
behauptet habe; insbesondere auch seien die Hilfsmittel, welche die Arzney
wissenschaft der Grossmut der vorigen Fiirstbischofe verdanke, anerkannt 
unter den vorziiglichsten, welche irgend eine hohe Schule in Deutschland auf
weisen konne. Des weiteren wird der Universitat mitgeteilt, dass Professor 
Schelling in Jena den an ihn ergangenen Ruf nach Wiirzburg angenommen habe 
und als offentlicher ordentlicher Lehrer der Philosophie hier auftretenwerde. 
Der Name dieses grossen Lehrers diirfe wohl nur genennet werden, urn die thatigen 
Wiinsche der Regierung fiir den Flor der Wissenschaften in Wiirzburg zu 
bezeichnen. 

Die Medizinische Fakultat sollte bald Gelegenheit haben, sich von dem Wert 
dieser Berufung fiir ihre Aufgabe zu iiberzeugen. Die Universitatsbibliothek 
bewahrt Diktate Schellings fiir seine Horer, aus Vorlesungen iiber die Gesamte 
Philosophie nach ihren drei Teilen, Konstruktion des Absoluten, Einleitung in 
die Naturphilosophie und ideelle Teile des Universum, Winter I804/S (M ch 
q 306); Vorlesungen iiber Philosophie, Naturphilosophie (M ch q 307); Asthetik 
(M ch q 308). Aus dem zweiten Heft einige Proben: "Wer die Natur bIos sinnlich 
betrachtet, betrachtet sie rein von der Seite des Nichtseyns. Das Nichts, das 
das Substrat aller sinnlichen Dinge ist, nimmt das Wesen des Ideellen mehr 
oder weniger an. . . . Der Ausdruck der Disharmonie ist Krankheit. Lasse man 
das universale Dbergewicht des ideellen Princips so weit zunehmen, dass es nur 
unter Voraussetzung der dritten Dimension denkbar ist, so ist auch an den Organis
mus die Forderung der drittenDimension gemacht. Dasselbe ist der Fall, wenn 
auch der reelle Factor erhoht wird. Es ware zum Beispiel von aussen der reelle 
Factor erhoht zur Sensibilitat, so wird auch an die Reproduction die Forderung 
gemacht, Sensibilitat zu seyn, worin sie aber von der Metamorphosis gehindert 
wird. Auch hier ist Disharmonie als Krankheit gesetzet. . ... Diess ist die An
sicht, bey der ich selbst vor einigen Jahren stehen geblieben und die auch in den 
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ersten hiernach gemachten Versuchen angenommen wurde. Allein auch diese 
Ansicht ist noch untergeordnet; man muss noch weiter gehen . . .. Krankheit 
ist nur eine solche Fordetung, die auf organischer Dimension sich fortpflanzt. 
Wir definieren Krankheit als Abfall yom Universum. Kraft des natiirlichen 
Verhaltnisses kann der Organismus nie krank seyn. Nur in Bezug aufs gottliche 
Verhaltniss kann er das; denn nur hier kann er im Widerstreite mit dem Uni
versum seyn. 

Die Einteilung der Krank-:- und Heilmitte1 ist falsch. Jedes aussere Ding 
fordert im Organismus das ihm homogene, die ihm entsprechende Dimension. 
Dasjenige Heilmittel ist gefordert, das die mange1nde Dimension am unmittel
barsten hervorruft. Es ist nur nothig, dass, wenn zum Beispiel Reproduction bis 
zur Sensibilitat gesteigert ist, die Forderung an die zweite Dimension, die der 
Irritabilitat, gemacht werde, und erst, nachdem der Organismus in diese Stufe 
eingetreten ist, kann er zur dritten Dimension kommen. Die Pflanzen haben 
ihre Heilkrafte nicht durch den Kohlenstoff; auch nicht durch den Gegensatz 
gegen den Stickstoff; alle Pflanzenmittel wiirken ja bIos am Magen und in der 
ersten Dimension. Sie haben ihre Kraft bIos durch das magnetische Verhaltniss, 
in dem zufaIliger Weise ein Steigen des rechten Factors im ganzen Organismus 
gesetzt ist." (M ch q 307, pag.120, 124, 142.) 

Es liegt kein Beweis vor, dass diese Vorlesungen Schellings an den Zielen 
und Wegen der medizinischen Fakultat in Wiirzburg irgend etwas geandert haben; 
ihre Wirkung blieb in Bayern auf das Bamberger Krankenhaus und einige seiner 
Baccalaurei beschrankt, wie wir weiter unten sehen werden. In Wiirzburg mochte 
dem Einen oder Anderen das Wort des Ecclesiasticus in den Sinn kommen: 
Sicut spado complectens virginem! (XXX 21), wenn das neue Buch der Weis
heit sprach: Concupiscite ergo sermones meos, diligite illos et habebitis discipli
nam! (Liber sapient. VI. 22.) 

Am 3. November 1803 wurde die Organisationsakte der Julius-Maxi
milians- Universitat veroffentlicht. Die Universitat ist nicht mehr ein Lehr
korper aus vier Fakultaten, sondern eine geistige Bildungsanstalt, die in zwei 
Klassen geteilt ist. Die I. Klasse umfasst die allgemeinen oder philosophischen 
Wissenschaften, we1che zur hoheren geistigen Kultur iiberhaupt, ohne Riicksicht 
auf einen besonderen Stand im Staate, angehoren, und zerfaIlt in vier Sektionen, 
in we1chen ge1ehrt werden 1. Philosophie, 2. Mathematik und Physik, 3. Historie, 
4. Philologie nebst redenden und bildenden Kiinsten. Die II. Klasse umfasst 
die besonderen Wissenschaften, deren Formen mehr oder weniger gesetzlich 
vorgeschrieben sind und welche daher zur Ausiibung einer bestimmten Funktion 
im Staate erfordert werden; auch diese Klasse zerfaIlt in vier Sektionen: I. Sek
tion der fiir die Bildung des religiOsen Volkslehrers erforderlichen Kenntnisse, 
in welcher die betreffenden Lehrer ohne Unterschied des Bekenntnisses nach 
dem Dienstalter ihre Platze anzunehmen haben; 2. Rechtskunde; 3. Staats
wissenschaft; 4. Heilkunde. 

Die Sektion fiir Heilkunde bekommt die folgende Unterrichtsordnung: a) all
gemeine organische Naturlehre oder Physiologie; b) Anatomie, menschliche und 
vergleichende; c) allgemeine Theorie der Medizin oder Darstellung der dyna
mischen Veranderungen des Organismus; und zwar a) der krankhaften Verande
rungen: Pathologie, allgemeine und spezielle; (i) des Uberganges aus dem kranken 
Zustand in den gesunden: Therapie, allgemeine und spezielle; mit der Pathologie 
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ist die Semiotik, mit der Therapie die Materia medica am nachsten verbunden; 
d) Geschichte der ausseren Verletzungen; theoretischer Teil, Lehre von der 
Heilung derselben; praktischer Tell, Chirurgie, mit allen Nebenzweigen, wohin 
auch die Geburtshilfe geh6rt. 

Fiir die Ausfiihrung dieser Aufgaben erhalten die Sektionen einen syste
ma tischen Lektionska talog, welcher dem studierenden Jiingling die richtige 
Methode vorzeichnet, nach welcher er seine Studien einrichten kann; derselbe 
[Katalog] ist aber nicht als ein gesetzlich vorgeschriebener Studienplan zu 
betrachten. 

In· der Organisationsakte wird die Deutsche Sprache als Vortragsprache fUr 
alle Fakultaten befohlen; das Lesen nach Heften verboten, da dieses bei halb
jahrigen Kursen zu viel Zeit hinweg nehme und dem zweckmassigen Unterrlcht 
nachteilig sei. J eder Lehrer solle sich daher eines anerkannt guten Vorlesbuches 
bedienen, in welchem die neuesten Entdeckungen und Fortschritte der vor
zutragenden Wissenschaft beniitzt seien. Der Vorschrift, nach gedruckten Hand
biichern zu lesen und solche im Vorlesungskatalog jeweilig zu benennen, kamen 
im Sommerkatalog 1804 nicht alle Professoren nach; die Kuratel sprach den 
Wunsch aus, dass nunmehr jeder Lehrer, dem fremde Kompendien kein Geniige 
leisteten, seinen eigenen Leitfaden in Drnck gebe, damit sich die Kandidaten 
daran halten k6nnten. Die Kuratel werde besondere Aufsicht halten, dass sich 
die Lehrer nicht in unniitzen Spekulationen verlieren und dariiber die reellen 
Kenntnisse, die zum praktischen Leben erforderlich sind, vernacliliissigen; 
auch dariiber, dass keine anderen Ferien gemacht werden als nach dem Winter
semester die Woche vor Ostern und die Osterwoche; nach dem Sommersemester 
die Monate September und Oktober. 

Die vierte Sektion wurde zum Teil den bereits vorhandenen Lehrern anver
traut, zum Teil neuen schon bernfenen oder noch zu bernfenden anvertraut. 
Zugeteilt sind der Sektion Anatomie: Barthel von Siebold; Physiologie und 
allgemeine Pathologie: D6llinger; allgemeine Therapie und Klinik: 
von Hoven und Thomann; Chemie und Pharmazeutik: Pickel; medi
zinische Botanik: Heilmann; Chirurgie und chirurgische Klinik: von 
Siebold der Vater, dieser mit der Erlaubnis, seinem Sohne Barthel von Siebold 
die Oberwundarztstelle zu iibertragen; Geburtshilfe: Elias von Siebold; 
Tierarzneikunde: August Ryss. Materia medica und Naturgeschichte 
wird dem ausserordentlichen Lehrer Dr. K6hler, Pathologie dem a. o. Lehrer 
Dr. Ruland anvertraut. - Verfiigungen in Betreff der Vorlesebiicher werden den 
Professoren sobald wie m6glich mitgeteilt. 

Privatdozenten werden grnndsatzlich zugelassen; sie miissen ihre Aus
bildung in der Klasse der allgemeinen oder philosophischen Wissenschaften nach
weisen, fUr ihr Fach eine strenge Priifung bestehen und den akademischen Grad 
nehmen; eine Abhand11l!lg ausarbeiten, die den Beifall des gelehrten Publikums 
verdient; durch einige 6ffentliche Vorlesungen beweisen, dass sie die Gabe des 
Vortrages besitzen. Ein Reskriptum yom 9. Miirz 1804 nebst Organischer Urkunde 
I B 4 betont nochmals die Bedeutung des Privatdozententums als Pflanzschule 
fUr den N achwuchs tiichtiger Lehrer; Bedingungen fUr die Habilitierung: ein 
akademischer Grad oder wenigstens das 'Oberstehen der gew6hnlichen akademi
schen Priifungen in ausgezeichneter Weise; wenigstens drei Probevorlesungen 
nebst einem Konversatorium vor samtlichen Lehrern der betreffenden Sektion 
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und einem Deputierten des Senates, wonach Inhalt, Form und Vortrag zu begut
achten und in einem Protokoll fur den Akademischen Senat niederzuschreiben 
sind; geschriebene Abhandlung zur Begutachtung der Fakultat. 

Der Andrang zum Privatdozententum wurde bald zur Plage. Es meldeten 
sich Individuen, welche weder die leiblichen noch die geistigen und sittlichen 
Qualitaten. zum Akademischen Lehramt erfiillten. Solche wurden abgewiesen: 
Alexander von Hagen, ein buckeliger Kriippel aus Werden, der 1802 zum Doctor 
medicinae promoviert worden war, fur innere Medizin; Andreas Laubreis, Doctor 
art. obstetric. 1802, fiir Geburtshilfe, weder korperlich noch geistig genugend; 
Christian Ebert fur Zahnheilkunde, desgleichen. - Johann Spindler, Georg 
Anton Marcard und Ludwig Paulus wurden zugelassen und aufgenommen. -

Von den angestellten Professoren sind die meisten schon besprochen; als neue 
treten auf Dollinger, von Hoven, Kohler, Paulus. 

Friedrich Wilhelm von Hoven (1760-1838) sollte dem zarten, kran
kelnden und langsam versagenden Thomann als tatkraftiger Arntsgenosse zur 
Seite stehen und die medizinische Klinik auf die Hohe der chirurgischen bringen. 
Geboren zu Ludwigsburg war Hoven in der Karls-Akademie zu Stuttgart erzogen 
worden, hatte dort mit der "Dissertatio de origine puris" (1785) die medizinische 
Doktorwiirde erhalten; das war funf Jahre nach der Promotion seines Schul
freundes Friedrich Schiller. Er wurde dann in Stuttgart Hofmedikus und Stadt
medikus. Der bayerische Generallandeskommissarius Graf Thurheim, ebenfalls 
ein Karlsschiiler aus Schillers Zeit, gedachte seiner Schulgenossen, als er bei 
der Organisation der Universitat Wurzburg Stellen zu besetzen hatte. Von 
Hoven war im Begriffe, seinem Freunde Schiller zu folgen und eine Professur in 
Jena anzunehmen, als der Graf Thiirheim ihm schrieb, er wolle nach Bayem 
drei Schwaben haben, den Philosophen Schelling, den Theologen Paulus, beide 
an der Universitat Jena, und den Doktor von Hoven. Einige Wochen schwankten 
noch die Verhandlungen dariiber, ob es nicht besser sei, die medizinische Fakultat 
von Wurzburg nach Bamberg zu verlegen, wo im Jahre 1789 Franz Ludwig 
von Erthal, Furstbischof von Wurzburg und Bamberg, ein neues grosses Kranken
haus mit hundertundzwanzig Betten erbaut und ganz unter arztliche Ordnung 
und Leitung gestellt hatte. Zum leitenden Arzt war Adalbert Marcus (1753 bis 
1816), Sohn eines Handlers Moritz Marc aus Arolsen in Waldeck geburtig, emannt 
worden, der dort eine Art Klinik hielt, zur "Priifung des Brownschen Systems 
der Heilkunde durch Erlahrungen am Krankenbette" und ein Buch daruber 
(Weimar 1797-1799) herausgab. Marcus, "der sich fiir den grossten Kliniker 
hielt und dessen Ruf in Bamberg mit aller Reklame betrieben worden war", 
hoffte, in Bamberg erster Professor zu werden. Schellings Frau wollte die erste 
Dame dort sein. 

Der Medizinalrat Konrad Josef Kilian in Bamberg, aus Wurzburg geburtig, 
legte der Kurfurstlichen Regierung die Umtriebe des Doktor Marcus offen. Dieser 
wurde vom Hofgericht in Bamberg zu vierwochentlichem Arrest verurteilt; die 
bayerische Regierung verwandelte die Strafe in eine Geldbusse von dreissig Reichs
talem, beliess ihn in seinem Arnte und hat ihn spater, im Jahre 1808, durch das 
organische Edikt des Konigreiches Bayem zum Vorstande des Medizinalkomitees 
zu Bamberg befordert, als welcher er noch acht Jahre sich betatigt hat (Kilian 
1805). Dass die Universitat in Wurzburg blieb, hat sie der Treue und Redlichkeit 
Kilians zu verdanken. Die Reklame des Bamberger Krankenhauses hatte eine 
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Zeitlang Gaste angezogen, Hufeland aus Jena, Keil aus Halle, von Hoven aus 
Stuttgart; sie gingen wenig befriedigt wieder weg; Hoven mit dem friedlichen 
Urteil: wenn Marcus glaubte, dass es keineil grosseren Kliniker gebe als ihn, 
so nehme ich es ihm nicht ubel. Erwollte Professor der Klinik an der Universitiit 
werden, und weil er wegen seiner anderweitigen Verhaltnisse nicht von Bamberg 
wegziehen konnte, so sollte die Universitat zu ihm nach Bamberg kommen. 
(v. Hoven Biographie, 1840.) - Hingegen wurden Philosophen und Asthetiker, 
Schelling, beide Schlegel, Steffens, dort begeistert und trugen das Lob der Bam
berger Klinik weiter. Indessen blieb Wurzburg bayerische Universitat. Die drei 
Karlsschiller erhielten eine Amtswohnung im "Schwabenheim", dem Borgiasbau 
der Universitat, und trafen im Spatherbst 1803 in Wiirzburg ein; v. Hoven als 
erster protestantischer Arzt am katholischen Juliushospital. Er begann seine 
Vorlesungen am 12. Dezember mit IS Horem. Schon im folgenden Sommer 
erhielt er von Thomann einen Teil der Spitalkranken zu Lehrzwecken und konnte 
jetzt seine Vorlesungen uber spezielle Therapie mit dem klinischen Unterricht 
verbinden. Nachdem Thomann im Herbst 1805 plotzlich auf seiner Schnepfen
jagd bei Bengtheim an einem Schlagflusse gestorben war, gewann Hoven freie 
Hand. 1m friedlichen Einvemehmen mit dem Spitaladministrator Hofrat 
Oehninger richtete er vier Zimmer und zwei Nebenraume des Spitals fur die 
Klinik ein, worin die zur klinischen Vorstellung geeigneten Kranken zusammen
gelegt, untersucht und in freiem Vortrage besprochen wurden. Hovens zwei
bandiges "Handbuchder praktischen Heilkunde", das im Jahre 1805 in Heil
bronn gedruckt wurde, schloss sich der damals in Deutschland grassierenden 
Lehre Browns an, dass alles Leben auf Reiz von aussen her beruhe und alles 
Kranksein auf zu heftigen oder zu schwachen Reizen und aIle Heilkunst auf 
einer Verminderung zu starker Erregungen, sthenischer Krankheiten, oder auf 
einer Erhohung zu schwacher Erregungen, asthenischer Krankheiten, und dass 
alle Heilmittel entweder reizende oder schwachende seien. In seiner Klinik folgte 
Hoven dem empirisch-rationeIlen Vorgehen seiner Zeitgenossen. Die Studenten 
wurden in Auskultanten und Praktikanten eingeteilt, mussten die Kranken 
selbstandig untersuchen, sich auch zu Abendbesuchen verpflichten und in Tage
buchem die Krankengeschichten fuhren; also wie bei Thomann. 

Wahrend der Franzosenzeit setzte von Hoven beim franzosischen Gesandten 
durch, dass die Anhaufung kranker franzosischer Soldaten yom Juliusspital auf 
das sakularisierte Kloster in UnterzeIl am Main abgelenkt wurde. Ais der Kur
furst Max Joseph im Jahre 1805 yom feindlich besetzten Munchen nach Wurz
burg zog, besuchte er mit seiner Familie das Juliusspital wiederholt und liess 
sich die klinische Einrichtung zeigen. Bei dieser Gelegenheit erreichte v. Hoven 
die Zusage, dass seine Klinik erweitert wiirde. 

Inzwischen hatten sich neue UmwaIzungen vorbereitet. Schelling in Wurz
burg grundete mit Marcus in Bamberg "Jahrbucher der Medizin als Wissenschaft", 
die yom Jahre 1805 bis 1807 erschienen sind. Marcus war von der Brownschen 
Theorie abgekommen und beschloss, mit dem achtundzwanzigjahrigen Philo
sophen eine medizinische Wissenschaft ins Leben zu rufen, die jede Erfahrung am 
Krankenbette vorwegnahm und die Arzte yom sinnlichen Handwerk abzurufen 
und zu ubersinnlichem Denken zu erheben versprach. Bald sassen viele begabte 
Junger zu Fussen Schellings und Marcs, urn uranfangliche Weisheit aufzunehmen. 
Krankenbett und Leichentisch wurden verlassen. Lehrer und Schiller fingen an, 
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in unerhorter Sprache iil:!er unerhorte Dinge zu reden: "Die Schwere ist das 
Ewige in der Natur als Einheit in der Allheit; in der entgegengesetzten Richtung 
wirkt das allgegenwartige Lichtwesen in der Natur. - Das eigentliche Wesen 
der Dinge ist immer das Identische der beiden, namlich das Dritte, die Copula. -
Auch im Organismus finden sich drei Dimensionen, Reproduktion, Irritabilitat 
und Sensibilitat. - Wichtig ist, die Polaritaten zu erkennen; dem solaren Gehirn 
ist das tellurlsche Gangliensystem entgegen zu setzen. - Krankheit ist das Miss
verhaItnis der organischen Tatigkeit zu ihrem organi£chen Gebilde: Entziindung 
das Ergriffensein des elektrischen Momentes in den Dimensionen; die Arterie 
ist die positive, die Vene die negative Seite der Irritabilitat. - Die Irritabilitat 
des Herzens ist Elektrizitat gegen Reproduktion, Magnetismus im Kampfe; 
die Verwachsung des Herzmuskels mit dem Herzbeutel ist Folge des Zuriick
tretens der Elektrizitat im Magnetismus". - Und so weiter. (Marcus, Specielle 
Therapie 1807.) 

Schelling wird fiir dieses erfahrungslose Geschwatz, womit drei Bande gefiillt 
worden sind, verantwortlich gemacht. Das ist ungerecht. Schelling war weit 
entfernt, die gesammelten Schatze naturwissenschaftlicher Beobachtung zu miss
achten. Er versuchte von einem hoheren Standpunkte aus den inneren Zu
sammenhang der Tatsachen zu sehen und allgemeine Richtlinien zu ziehen. 
So verstanden ihn Oken, Kieser, von Walther, Wilbrand, Heinroth, Treviranus, 
Dollinger. So verstand ihn Goethe: "Schellings Weltseele beschaftigte unser 
hochstes Geistesvermogen. Wir sahen sie nun in der ewigen Metamorphose der 
Aussenwelt abermals verkorpert". (Tag- und Jahreshefte 1798.) 

In denselben Jahrbiichern erschien eine anonyme Besprechung iiber v. Hovens 
Lehrbuch durch Adalbert Marcus, welcher besagte, dass neun Zehntel darin aus 
den Vorlesungen des Klinikers Frank (1771-1842) zu Pavia, iiberdies vieles aus 
den Schriften Reils, Hufelands, Sprengels, Consbruchs, eines Bielefelder Arztes, ent
nommen sei, so dass ihm von allen Federn, in die er sich gekleidet, nur eine einzige 
iibrig bleiben mochte, namlich die, mit der er abschrieb. - Hoven hatte das Lehr
buch auf Verlangen der Regierung verfasst; seine Absicht war, bei gereifter 
Erfahrung ein eigenes auf Sehen und Priifen gegriindetes Buch zu schreiben. 

A1s der Pressburger Friedensschluss des Jahres 1806 Wiirzburg von Bayern 
wieder abtrennte und Stadt und Universitat unter die Herrschaft des Hauses 
Lothringen-Toskana brachte und eine Restauration die alten Zustande herbei
fiihren sich bestrebte, verliessen die von Bayern neu gewonnenen Lehrkrafte 
Wiirzburg; Paulus folgte einem Ruf nach Heidelberg, Schelling wurde Erster 
Sekretar der Miinchener Akademie der schonen Kiinste; von Hoven legte seine 
Professur und Oberarztstelle am Juliusspital nieder, urn in bayerlschem Dienste 
zu bleiben, und ging als Medizinalrat nach Ansbach, dann in Begleitung des 
Grafen Thurheim nach Niirnberg, wo er jahrelang den Bau eines neuen grossen 
Krankenhauses betrieb, welches aber erst zustande kam, nachdem v. Hoven 
im Jahre 1836 Niirnberg verlassen hatte, urn bei seiner Tochter in Nordlingen 
Ruhe zu gewinnen. Hier ist er, noch im 88. Lebensjahre geistig frisch, gestorben, 
nachdem er wenige Tage vor seinem Tode seine "Biographie" (Niirnberg 1840) 
beendet hatte. Uber den weiblichen Hintergrund der Fakultatsereignisse in 
Hovens Tagen geben Aufschluss die Briefe der Caroline Michaelis-Bohmer
Schlegel-Schelling (1763-1809); der Briefwechsel der Dorothea Mendelssohn
Veit-Schlegel (von Reich), und "Schellings Leben in Briefen" (von Plitt). 
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Friedrich von Hoven, der allgemeine und spezielle Therapie mit der Klinik 
verbunden hatte, war bis zuletzt der Meinung, dass wie alle anderen Wissenschaften 
auch die Medizin nicht in zu viele besondere Facher gesplittert werden solIe und 
dass die 'Oberzahl von Lehrern, we1che diese Zersplitterung zur Folge habe, ein 
grosser Fehler auf den Universitaten sei. Hier wimmele es von Lehrem, ordent
lichen und ausserordentlichen, alten und jungen, wie zur Zeit in Wiirzburg, wo 
die medizinische Fakultat allein ein Dutzend Lehrkriifte ziihlte, wiihrend doch 
vier ordentliche Professoren, zwei fiir die Vorbereitungswissenschaften, fiir Physik 
und Chemie und fiir Anatomie und Physiologie und Pathologie, und zwei fiir die 
Kliniken, fiir medizinische Klinik und fiir chirurgische Klinik nebst Geburtshilfe, 
ausreichend seien. Was von Anatomie, Physiologie, Pathologie, Pharmazie und 
den weiteren Hilfswissenschaften der Medizin geleistet werde, konne den Arzt 
nur soweit interessieren, als seine Kunst, Krankheiten zu heilen, dabei gewinne. 

Kein Zweifel, dass die genannten Wissenschaften damals anfingen, sich um 
Dinge zu kiimmem, die vom Dienst am Krankenbett fernab lagen. Aber was 
war zu machen? Entweder musste die Medizin das bleiben, was sie so lange 
gewesen und geblieben war, eine gemiitliche Lobpreisung der Tugenden der 
Arzneimittel und ein Stechen mit der weissagenden Nadel in der jeweiligen unter 
sanitatspolizeilicher Oberaufsicht zustande gekommenen und erlassenen Pharma
kopoe und gar im volkstiimlichen Herbarius, oder es mussten endlich einmal die 
Vorfragen beantwortet werden: Was ist Leben, was ist Gesundheit, was ist 
Krankheit, wie entsteht Krankheit, wie wird Krankheit geheilt, quis, quid, ubi, 
quibus auxiliis, cur, quomodo, quando? Viele narrische Fragen fiir den Banausen 
und die leichtglaubige Menge, die dem Scharlatan zufiillt; die eine, erste und 
schwerste Frage fiir den Arzt, dem es nicht darauf ankommt, aus Rezeptschrei
berei oder Schneidekunst ein eintragliches Geschaft zu machen, sondem dem 
Ratsuchenden wirklich und treulich zu helfen. 

Die Brownischen Meisterspriiche waren handwerksmassige Redensarten eines 
Studenten, der etwas von Hallers Versuchen iiber die Irritabilitat der lebenden 
Substanz gehort hatte; die Schellingschen Orakelspriiche ~aren jener Ungeschick
lichkeit der Philosophen in natiirlichen Dingen entsprungen, die schon Voltaire 
an Descartes bemerkt hatte; dieser tat, als er iiber Tiere und Mensch urteilen 
wollte, das Gegenteil von dem, was er tun musste: au lieu d'etudier la nature, il 
voulut la deviner (Siecle de Louis XIV. chap. 31, 1740). 

14. Ignaz Dollinger. 
'ElfdYBlhhu nqo~ 7:11'11 I)/CI(lw ~O'll dp.fJ).v~Clro'll. 

'Eoii~' Bud'll 0 IhddlTKa).os. 
Galenus de optima doctrina. 

Wenige Professoren mogen neben Carl Caspar von Siebold im Jahre der 
Organisationsakte die Not der Schule so deutlich erkannt haben wie Ignaz 
Dollinger, der im Jahre 1803 von Bamberg nach Wiirzburg gesetzt wurde. 

Ignaz Dollinger 1770-1841) war der Sohn eines Wiirzburgers, des fiirst
bischoflichen Leibarztes Dollinger (1734-1800); dieser hatte an der medizinischen 
Fakultat zu Bamberg, die seit dem Jahre 1735 bestand und im Jahre 1803 
aufgehoben wurde, als Professor theoriae gewirkt, war von Israel Marc aus der 
Gnade des Fiirstbischofes Franz Ludwig von Erthal im Jahre 1781 verdrangt 
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worden. Israel Marc, seit 1781 Adalbert Marcus, hatte sich durch ein Rezept 
wider Gichtleiden beim Fiirsten in Gunst gesetzt und insinuierte jetzt dem Landes
herren, einige der Bamberger Professoren folgten bei der Wahl ihrer Lehrbiicher 
nicht den Fortschritten der Kunst; er wollte im Jahre 1790 den Fiirsten bewegen, 
die riickstandige Fakultat in Bamberg durch Verlegung der Wiirzburger Fakultat 
nach Bamberg zu erneuern. Dollinger verwahrte sich und die Fakultat wider 
solche Angriffe: "Wir wollen lieber beim Vortrag die neueren Forschungen den 
alteren Werken beisetzen als in neueren Werken alte aber durch den reinen 
Beobachtungsgeist der Alteren ewig geltende Wahrheiten entbehren in einer 
Wissenschaft, wo man nicht durch neue Hypothesen, sondern durch verjahrte 
und durch die Erfahrung genug gepriifte Wahrheiten niitzlich wird. Eurer Hoch
fiirstlichen Gnaden Biicher vorschlagen, die man selbst nicht durchlesen hat, 
die lang nach geschehenem Vorschiag beim Buchbinder auf den Einband warten 
und mithin verraten, dass sie nur mit einem fiiichtigen Blick sind verkostet 
worden, ist keine Sache". - Der Fiirst sah sein Unrecht ein und hielt fortan den 
Vater Dollinger und seinen Sohn in Ehren. - Der Sohn, in der Kantischen Philo
sophie vorgebildet, begann das Studiurn der Medizin in Bamberg beim Vater und 
setzte es, vom Fiirstbischofe unterstiitzt, in Wiirzburg fort, unter Siebold, Pickel, 
Thomann. Er ging fiir ein J ahr nach Wien, urn Anatomie und Physiologie bei 
Georg Prochaska (1749-1820) zu lernen; dann nach Pavia, urn die innere Klinik 
bei Johann Peter Frank (1745-1821) und die chirurgische Klinik bei Antonio 
Scarpa (1747-1823), einem Schiller Morgagnis, zu besuchen. 1m Jahre 1794 nach 
Bamberg zuriickgekehrt, wurde er zum Doctor medicinae promoviert, erhielt die 
Stelle des stadtischen Armenarztes und die Professur der theoretischen Medizin, 
Physiologie und allgemeine Pathologie. 1m Jahre 1800 wurde er zum zweiten 
Arzt des Bamberger Krankenhauses ernannt, an die Stelle Andreas Roeschlaubs 
(1768-1835), der nach Landshut berufen worden war. Nach der Aufiosungder 
Bamberger Universitat erhielt Dollinger die Professur fur Physiologie und Patha
logie in Wiirzburg; ausser diesem Lehrfach musste er noch Mineralogie und 
Medizinische EnzykIopadie vortragen. v. Hoven hatte ihn empfohlen und 
rechnete sich diese Empfehlung noch in hohem Alter als sein Verdienst urn die 
Wiirzburger Universitat an. 

Dollingers Anlage und Bestreben ist in seiner Dissertation "Fragmenta de 
cognoscendis et curandis quibusdam corporis humani simplicibus affectionibus, 
praeside Josepho Ignatio Dollinger, Bambergae 1794, klar ausgesprochen. Ihm 
ist weniger urn die Tatigkeit des Arztes in der Klinik, ais urn seine Vorbereitung, 
urn die naturwissenschaftliche Vorschule zur Klinik, zu tun, wie sie Hermann 
Boerhaave in seinen Institutiones medicinae (1708), Johannes de Gorter in seinem 
Medicinae compendium (1731), David Hieronymus Gaub in seinen Institutiones 
pathologiae medicinalis (1750) und Christian Gottlob Ackermann in seinen In
stitutiones historiae medicinae (1792) gewollt haben. In seinen Corollaria zur Disser
tation stellt Dollinger sich seine Aufgaben: XII. Linnaeus multum contulit ad 
propagationem doctrinae de plant arum sexu, sed generationis modurn ignoravit; 
XVI. Experientia non multorum aegrotorum visione sed quam accuratissima 
etiam paucorum observatione acquiritur; XVII. Etiam legendo experientia 
comparatur. -

Fiir das Lehrfach der Anatomie, der menschlichen und der pathologischen 
und der vergieichenden Anatomie, das nach dem Entschluss der Regierung von 
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dem Lehramt des Chirurgen abgetrennt wurde, hatten sich Barthel von Siebold, 
Marcard, Werrlein beworben. Zuerst wurde Sommering in Aussicht genommen; 
nach dessen Absage der herzoglich weimarische Leibarzt in Jena, Justus Christian 
Loder (1753-1832), Professor der Anatomie, Chirurgie und Geburtshilfe. Der 
Medizinaldirektor Marcus, der ihn fiirchtete, nannte ihn hochbetagt und leitete 
die Wahl auf Loders Famulus, Johann Friedrich Fuchs (1774-1828). Fuchs 
kam, las die gesamte Anatomie mit Ausschluss der Osteologie, die Hesselbach 
dozierte; las pathologische Anatomie nach Conradi; fiihlte sich in Wiirzburg 
nicht wohl und ging im Herbst 1805 nach Jena zuriick auf einen Lehrstuhl fiir 
Anthropologie und Veterinarkunde. Nun iibernahm Dollinger Anatomie, Physio
logie und Pathologie zusammen, die Anatomie nicht mit frohem Herzen und nur 
fiir wenige Jahre bis 18n; die Hesselbache waren zu selbstandig geworden. 

Physiologie hatten vor Dollingers Berufung in Wiirzburg drei Professoren 
vorgetragen, Senfft in kaum bemerkbarer Weise bis 1785; dann Georg Christoph 
von Siebold, lebhaft, bis 1798. An seine Stelle war Johann Joseph Domling 
(1771-1803) getreten. Gebiirtig aus Merkershausen im Grabfelde war dieser 
begabte Knabe von einem Lateinlehrer in Konigshofen unterrichtet, dem Bischof 
Franz Ludwig bei einer Schulvisitation empfohlen und in das Museum des 
Juliusspitales als Alumnus aufgenommen worden. Der lernbegierige und wohl
gesittete Schiiler wurde allen lieb. Als Primus der Klasse bekam er das Recht, 
in das geistliche Seminar unentgeltlich einzutreten. Aber der Kaplan Feder 
im Spital empfahl ihn den Siebolden zur Ausbildung. Nach philosophischer 
und chirurgischer Vorbildung nahm ihn der Kliniker Friedreich zum Assistenten. 
Der Fiirstbischof schenkte ihm die notigen Unterrichtswerke von Sommering, 
Haller, Hildebrand, die chirurgischen Werkzeuge und das Geld zu einem Wander
jahre. Domling verliert seinen Wohltater, will sich in Hamburg als Schiffsarzt 
fUr England anwerben lassen; da erfahrt er, dass der neue Fiirstbischof Georg 
Karl ihm das Stipendium weiter gewahrt. Er vollendet Reise und Studium. 
1m Jahre 1797 wird er in Wiirzburg promoviert auf Grund seiner Dissertatio 
sistens morborum gastricorum acutorum pathologiam, die der Professor Hecker 
in Erfurt als eine wertvolle Arbeit ins Deutsche iibersetzt. Jetzt erhaIt Domling 
durch Siebold und Feder die Mittel zu fortgesetzter Studienreise; diese geht 
nach Wien zum Kliniker Johann Peter Frank, zum kaiserlichen Leibchirurgen 
Gopfert aus Wiirzburg, zum Augenarzt Schmitt und dem Geburtshelfer Boer, 
dem beriihmten Schiller Siebolds; weiter besucht Domling Prag, Dresden, Leipzig; 
verweilt bei Fichte und Schelling in Jena,· beim Charitearzt Fritze in Berlin, 
beim Geburtshelfet Osiander in Gottingen. Nach Wiirzburg zuriickgekehrt, Iasst 
er ein Biichlein drucken "Giebt es urspriingliche Krankheiten der Safte, welche 
sind es, und welche sind es nicht?" (Bamberg und Wiirzburg 1800). Er haIt 
Privatvorlesungen in allen Fachern der Arzneikunde, besonders iiber Physio
logie, allgemeine Pathologie und medizinische Zeichenlehre (nach Gruner). 
"Physiologie nach Principien der auf N aturphilosophie zuriickgefiihrten Er
regungstheorie" (1799). Das weitlaufige Lehrbuch des Theologen Schmid iiber 
generelle Physiologie wich zu sehr von jenen Prinzipien ab, Prochaskas Lehrbuch 
erschien ihm verworren; Autenrieth hatte in sein Lehrbuch zu viel Anatomie 
und Chemie hineingemischt; so gab Domling jetzt im Wetteifer mit der Abhand
lung Reils iiber die Lebenskraft (1796) als Leitfaden fUr seine Vorlesungen ein 
"Lehrbuch der Physiologie des Menschen" heraus, welches die Phanomene der 
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Sensibilitat und die Ausserungen der Irritabilitat als Wirkungen der Reproduk
tionskraft behandelt, immer bemiiht, iiberall den Versuch sprechen zu lassen 
und Tatsachen auf Grund fremder und eigener Untersuchungen zu ordnen 
(Gottingen I802, I803). Er plant mit dem Stadtarzte Horsch ein "Archiv fiir 
die Theorie der Heilkunde", das im Todesjahre Domlings I803 erschienen ist. Als 
Stadtarmenarzt gonnt er sich keine Erholung, nicht die notige Nachtruhe; er 
fiihlt sich in der Brust zerriittet; das 01 seiner Lunge verzehrt sich mehr und mehr. 
Der Stadtarzt Horsch und der Kliniker Thomann erkHi.ren ihm und der jungen 
Gattin, die Brustkrankheit sei todlich. Domling bestellt sein Haus und stirbt, 
beweint von den Stadtarmen, am IS. Marz I803. 

Sein physiologisches Lehrbuch verstaubt in den Bibliotheken. Dollinger fand 
darin zu viel Subjektives, als dass er es hatte empfehlen konnen. Dollingers 
tiefstes Bestreben war fortan, weniger in Worten als in Leistungen zu zeigen, 
dass mit Naturphilosophie auf dem Katheder der arztlichen Kunst und iiber
haupt dem arztlichen Denken ebensowenig gedient ist wie mit einer gedanken
losen Anhaufung sogenannter Tatsachen am Krankenbett und am Leichentisch 
und im Laboratorium. Er gab mit seinem "Grundriss der N aturlehre des mensch
lichen Organismus, zum Gebrauche bei seinen Vorlesungen (Bamberg und Wiirz
burg I805) dem Mediziner zum ersten Male ein kleines klares Lehrbuch der Ana
tomie und Physiologie, so dass dieser einen Begriff bekam von dem, was unter 
der Haut, an den Eingeweiden, Bewegungswerkzeugen, Nervenleitungen, am 
scheinbar toten Knochen vor sich geht. Schrittweise gaben weitere Aufklarungen 
die "Studien iiber die Verteilung der feinsten Blutgefiisse in den beweglichen 
Teilen des thierischen Korpers", der "Versuch einer Geschichte der menschlichen 
Zeugung", dem das grosse, mit Pander und D'Alton gemeinsam ausgearbeitete 
Tafelwerk "Beitrage zur Entwicklungsgeschichte des Hiihnchens im Eie" (datiert 
Wiirzburg im Riickermain, den IS. September I817) mit der Begriindung der 
Keimblatterlehre zugrunde lag. Eine akademische Abhandlung iiber die Frage: 
"Was ist Absonderung und wie geschieht sie?" (18I9) brachte klare Antwort 
auf die alten Zweifel, was die Driisen bedeuten, was die Safte mit ihnen zu tun 
haben. Mikroskop und Injektionstechnik losten neben dem Messer und der 
stets sicheren Hand die Fragen nach der Zusammensetzung und optischen 
Wirkungsweise des Auges. 

Ein Schiller Dollingers, Karl Ernst von Baer (1792-1876), der nachmalige 
Herrscher auf dem Gebiet der Embryologie und der experimentellen Anthro
pologie in St. Petersburg, berichtet mit Erstaunen, wie Dollinger mit gleicher 
Klarheit und Vollstandigkeit die systematische Anatomie des Menschen, die 
vergleichende Anatomie, die Embryologie und die Physiologie als Lehrer und als 
Forscher behandelte, vergleichbar nur dem Zoologen Karl Asmund Rudolphi 
(I771-I832) in Berlin und dem Botaniker Christian Ludolph Treviranus (I779 
bis I864) in Bonn. 

Ein anderer Schiller, der von Dollinger die starkste naturwissenschaftliche 
Anregung empfing, war Lorenz Okenfuss, ein Bauernsohn aus Bohlsbach in 
Baden. Der hatte, friih verwaist, vom Pfarrer und vom Dorflehrer erzogen und 
unterstiitzt, das Franziskanergymnasium in Offenbach besucht, war zwanzigjahrig 
auf die Stiftsschule der Stadt Baden gekommen, dann, in Freiburg immatri
kuliert, widerwillig zum Mediziner ausgebildet worden und beschloss sein Studium 
mit der medizinischen Doktorwiirde. A1s Student hatte er im Jahre 1803 unter 
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dem Schriftstellemamen Oken einen "Grundriss des Systems der Naturphilo
sophie" herausgegeben. Nach so amputiertem Fuss, urn endgiiltig den Spottereicn 
iiber den ganzen Okenfuss auszuweichen, kommt Lorenz Oken (I779-185I) 
nach Wiirzburg zu Dollinger und arbeitet hier iiber "die Bildung des Darmkanals 
im Embryo". Auf Grund dieser Schrift habilitiert er sich in Gottingen, 1805; 
schon wollte er, dem Verhungem nahe, der Wissenschaft entsagen, da wird 
er als Extraordinarius der Medizin nach Jena berufen. In seiner Antrittsrede 
"Bedeutung der Schadelknochen" nimmt er Goethes Wirbeltheorie vorweg. -
Seine weitere wissenschaftliche Entwicklung und seine politischen Bestrebungen 
gehoren nicht hierher. Wir werden aber auf seine Zeitschrift Isis (Jena 1817) 
und auf seine Griindung "Die Jahresversammlung Deutscher Naturforscher und 
Arzte" zuriickkommen. 

Ein dritter Schiller Dollingers, Johann Lucas Schoenlein (I793-1864), der 
spatere Wiirzburger Kliniker, empfing von ihm die Anregung zu einer vergleichen
den Anatomie des Gehims, die, in der Inauguralabhandlung "Von der Hirn
metamorphose" (I816) niedergelegt, in dem Programm des jungen Forschers 
und Arztes gipfelt: "Nach einem schweren Sturme dringt endlich von allen 
Seiten die 'Oberzeugung hervor, dass ganz allein ein kontemplatives Wissen, 
dass nur die Anschauung Wahrheit und Giiltigkeit besitze". 

Dollinger gab auf der Hohe seines Wirkens zwei Lehrbiicher "Grundziige der 
Physiologie" (Regensburg 1835-1836) und "Grundziige der Physiologie der 
Entwicklung des Zell-, Knochen- und Blutsystemes" (Regensburg 1842) heraus. 
Dass diese Werke neben dem "Handbuch der Physiologie des Menschen" des 
jungen Johannes Miiller in Bonn (Koblenz 1833-1844), nicht mehr aufkamen 
und unaufgeschnitten in der Wiirzburger Bibliothek verwahrt blieben, ist be
griindet im Wandel der menschlichen Geschlechter. 

Mit Dollingers Wirken war in die Wiirzburger medizinische Vorschule der 
Geist ernster Forschung und 'Oberlegung gekommen. In Dollingers Horsaal 
drangten sich Studierende aus allen deutschen Landem, aus Polen, Kurland, 
Liefland, weiten Teilen des russischen Reiches, Griechenland. Yom Krankenbett, 
wo sich nur vieldeutige Zeichen und Storungen ratselhaft kundgeben und die 
Ratschlage des Arztes orakelhaft tonen, fiihrte der Lehrer die Horer abseits in 
die Anatomie, in das chemische Laboratorium, in die zootomische Werkstatte, 
auf botanische Exkursionen, urn bis ins kleinste aufzuzeigen, zu beleuchten, 
zu erklaren, was am Kranken seIber nur mit Worten angedeutet, fliichtig beriihrt, 
geahnt werden kann. Was friiher im Nebel lag, stellte Dollinger in ein helles 
Licht. Den Schwachsichtigen zum Sehen erziehen, das Verborgene sichtbar zu 
machen, das war ihm Lehrerberuf. 

Nach und nach hat Dollinger sich aus dem Krankenhaus zuriickgezogen, sich 
mehr und mehr auf die anatomische und physiologische Forschung beschrankt. 
In die entwickelnde, entfaltende Anschauung der Metamorphose durch Goethe ein
gefiihrt, wurde er von der unendlichen Mannigfaltigkeit der lebenden Natur so 
gebannt, dass er die Not des Einzelwesens, die sich im Krankenbette verkorpert, 
nicht mehr sah, die Pflicht des Arztes, dem Hilfsbediirfnis seiner Schutzbefohlenen 
mit Geist und Herz sich ganz hinzugeben, vergass. Mit Dollinger geschah, was 
nach ihm mit so Vielen geschehen ist; der Kranke erschien ihm immer mehr 
als merkwiirdiger Gegenstand der Forschung, immer weniger als ein hiHever
langendes Ich, das sich zur Untersuchung hingibt, damit ihm geholfen werden 
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konne. Da schliesslich am Menschen manche wissenschaftliche Fragen nicht 
gelost werden konnen, wie die Entwicklungsgeschichte, so blieb Dollinger endlich 
vom Krankenbett weg und griindete eine "Zootomisch-physiologische 
Gesellschaft" und Schu1e. Insbesondere vertiefte er sich im Laboratorium 
in die Losung des Entwicklungsratels, das schon Hippokrates am bebriiteten 
Hiihnerei verfolgt hatte. Seine Briitversuche, zu denen der wohlhabende Pander 
die Eier kaufte, nahmen einen solchen Umfang an, dass fiir die Kranken keine 
Zeit mehr blieb und sogar die gesunde Bewohnerschaft Wiirzburgs darunter 
litt; die Hausfrauen fragten bald auf dem Markt und auf den Dorfern vergeblich 
nach Eiern; vom Sommer 1816 bis zum Herbst 1817 waren zweitausend Stiick im 
Namen Dollingers von Pander aufgekauft. Er opferte seine ganze Wohnung im 
Riickermaingebaude, sein eigenes Hauswesen fiir lernbegierige Schiller, stellte 
ihnen in seiner Stube Arbeitsplatze zur Verfiigung; iiberliess ihnen die Ergebnisse 
gemeinsamer Untersuchungen zu ihrem Ruhm und Fortkommen; so wie es 
vorbildlich Caspar Friedrich Wolf (1733-1794) in Sankt Petersburg getan hatte. 
Das Mikroskop war seit Malpighi und Leeuwenhoek mehr zufallig zu biologischen 
Zwecken gebraucht worden; von Dollinger wurde es bei den Untersuchungen zur 
Entwicklungsgeschichte und zum Studium des Blutkreislaufes als unentbehrliches 
Werkzeug eingefiihrt und mit Frauenhofers Hilfe verbessert. Dollinger war der 
erste, der ein gutes aplanatisches Mikroskop aus kombinierten Linsen mit drei 
bis vierhundertfacher Vergrosserung besass, aus Miinchen im Jahre 1830. Vor dem 
Jahre 1840 war ein solches fiir weniger als 80 bis 100 Taler nicht zu haben; 
dass Oberhauser in Paris, Plossl in Wien, Schiek in Berlin dann wohlfeile gute 
Mikroskope liefern konnten, die wenig zu wiinschen iibrig liessen, verdanken wir 
den Forschern Dollinger, Rudolf Wagner, Ernst von Siebold. 

Wahrend Dollinger als einer der ersten und grossten Bahnbrecher fiir die 
anatomische und physiologische Ausbildung des Arztes in Wiirzburg wirkte, 
erwuchs an seiner Seite ein lieber Schiller, der den umgekehrten Weg machte, 
vom Forscher zum Arzt; der zuerst die Vorschule des Naturwissens betrat und 
dann die Schu1e des Wirkens und Konnens, urn spaterhin, seIber Lehrer geworden, 
mit Entschiedenheit darauf zu beharren, dass der werdende Arzt nicht ans Kran
kenbett trete, ehe er eine volle naturwissenschaftliche Vorbildung genossen habe. 
TO. /}' le(!a Mvr:a n(!tJ'Ypa-ra 18f!o'ioW dvlJ(!fhnma& lJebe"vfa&, {3efJfJAO&a& lJB 0.0 (JSI'" neZ" 
1) -reAeO(JWOW o(!'Y{mow enlOftJPfJ' (Hippocrates, Lex.). 

Die Lehrkraft Dollingers wurde der medizinischen Fakultat in Wiirzburg ent
zogen, als die bayerische Regierung ihn im Jahre 1823 an die Miinchener Akademie 
und Chirurgenschu1e berief. Als nach Verlegung der Universitat Landshut in die 
bayerische Hauptstadt hier die Professur fiir Anatomie und Physiologie neu 
zu besetzen war, im Jahre 1826, wurde Dollinger gewahlt; als durch den Tod des 
beriihmten Sommering ein Stuhl in der bayerischen Akademie der Wissenschaft 
frei wurde, im Jahre 1828, nahm ihnDollinger ein; als bayerischerObermedizinal
rat, seit 1833, hat er sein Leben beschlossen. Philipp von Walther feierte am 
25. August 1841 den Verstorbenen in einer Denkrede vor der Koniglich Bayeri
schen Akademie. Sein Sohn Johann Joseph Ignaz von Dollinger (1799-1890), der 
beriihmte Theologe, hat der medizinischen Faku1tat Wiirzburgs als junger Kaplan 
in Marktheidenfeld einigen Anstoss erregt dadurch, dass er dem Fiirsten Alexander 
von Hohenlohe-Waldenburg-Schillingsfiirst, der im Jahre 1821 Wiirzburg, Bamberg, 
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Briickenau und ganz Franken und endlich die ganze Welt in den Taumel der 
Gebetsheilungen versetzte, voriibergehend als Helfer diente. 

Mit Dollingers Lehrtatigkeit war die alte und so oft erneute Frage nach den 
Grundlagen der Heilkunst aufs neue erregt, die Streitfrage zwischen den helleni
schen Asklepiaden und den jonischen Naturphilosophen, ob spekulatives Natur..:. 
griibeln, ob induktives Naturwissen den Arzt belehre. Dollinger hatte sie ffir 
sich stillschweigend im letzteren Sinne entschieden. Aber die Anhangerschaft 
Schellings, die in kiihnen Geisteskapriolen alle Erfahrungswissenschaft vorwegnahm, 
stand auf der anderen Seite und verlangte den Sieg. Der Kampf sollte in Franken 
ausgetragen werden, zu Wiirzburg in Unterfranken, zu Bamberg in Oberfranken, 
zu Altorf in Mittelfranken und im niederbayerischen Landshut. Die medizinischen 
Fakultaten dieser Hochschulen sarnmelten ihre geistigen Krafte dazu, redeten 
zunachst wenig, arbeiteten urn so griindlicher, sich des Sieboldschen Grundsatzes 
erinnernd: Zuerst wissen, dann handeln I 

Dass in Wiirzburg Schelling den Professoren der Medizin kaum Eindruck 
gemacht hatte, wurde schon gesagt. 1m Anfang war sein Horsaal, falls dem 
Briefwechsel der Damen des Borgiasbaues mit Jena und Berlin zu trauen ist, 
iiberfiillt. Inskribiert haben sich im Winter 1803/4 bei Schelling 95 Zuhorer; dazu 
karnen noch viele Seminaristen und ausserordentliche Zuhorer. 1m Sommer 
1804 horten seine Asthetik 56, im folgenden Winter seine Philosophie 124 Stu
denten; in den beiden folgenden Semestern fielen die Ziffern ab auf 72 und 44. 
Es wurden Subskriptionen fiir seine Vortrage eroffnet, ohne Erfolg. 1m dritten 
Jahre stand der Horsaal beinahe leer, die Darnen waren entzweit und Schelling 
trennte sich von der Alma mater Julia im Jahre 1806 ohne gegenseitiges Bedauern. 
Ais Anhanger Schellings hatten drei Mediziner ihre Laufbahn in Wiirzburg 
angetreten, Markard, Kohler und Paulus. 

Georg Anton Markard aus Wiirzburg, geboren arn II. Mai 1775, war als 
Chirurgengehilfe im Juliusspitale vier Jahre erzogen, dann auf Reisen geschickt 
worden, nach Wien, Berlin, Gottingen; als Doctor medicinae Gottingensis heim
gekehrt erhielt er Ostern 1800 die Erlaubnis, in Wiirzburg als Arzt, Wundarzt 
und Geburtshelfer zu wirken; 1802 vom Fiirstbischof Titel und Rang eines Pro
fessors ohne Gehalt mit der Befugnis, Privatvorlesungen aus dem Gebiet der 
Medizin zu halten. Er bewirbt sich 1803 urn Aufnahme als Privatdozent in den 
Lehrkorper, wird im Marz 1804 von der medizinischen Sektion, am 27. April 
1805 von der Kuratel bestatigt und zum Dozenten der Chirurgie und Geburts
hilfe bestimmt. 1m August 1806 wird er Professor extraordinarius mit Sitz und 
Stimme in der Fakultat von Rechtswegen. Nach dem Tode des Vaters Siebold 
wird er nebst Elias von Siebold Professor theoreticus; Barthel von Siebold tritt 
ibm 1809 die Vorlesung iiber theoretische Chirurgie und Verbandlehre abo 1m 
Jahre 1814 wird er Barthels Nachfolger im Juliusspitale und auf dem Lehrstuhl 
fiir Chirurgie; die Bestrebungen Georg Heines unterstiitzt er mit allen seinen 
Mittem.. Ausser der Inauguraldissertation "Observationes quaedarn medico
chirurgicae" (Goettingae 1800) scheint er nichts geschrieben zu haben. Er starb 
am 27. Januar 1816 einundvierzigjahrig an Leberverhartung. An seine Stelle 
trat Cajetan Textor. 

Martin Heinrich Kohler aus Worms am Rhein; im November 1803 durch 
die Regierung von Miinchen nach Wiirzburg geschickt, als Professor der Materia 
medica, Semiotik und Diatetik, sowie fiir Naturgeschichte des Tierreiches. 
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Er liest Metamorphose der organischen Natur im Sinne Schellings; den sonder
baren Wiirzburger Philosophieprofessor Johann Jacob Wagner, der von Schellings 
Weltseele nichts wissen will, macht er in einer Vorlesung iiber Goethes Faust 
als Famulus lacherlich. 1m Jahre 1807 iiberlasst er seinen Lehrstuhl dem 
Stadtphysikus Horsch und dient als Militararzt. Als erster bayerischer Stabsarzt 
wird er im Jahre 1812 zur bayerischen Armee nach Schlesien geschickt und zum 
General-Feld- und Hospital-Direktor ernannt. 

Carl Christian Ludwig Paulus, geboren zu Schorndorf in Wiirttemberg, 
wurde 1797 in Jena promoviert, war dann praktischer Arzt in Schorndorf; habili
tierte sich 1804, vom Oheim Paulus ermuntert, fUr Arzneikunde in Wiirzburg, 
las Geschichte der Medizin und nahm 1805 seine Entlassung "behufs Auswande
rung". Ausser seiner Dissertatio stistens observationes febris nervosae inflamma
toriae (Jenae 1797) und kleineren Aufsatzen hat er drucken lassen: Versuch einer 
Gesundheitserhaltungslehre (Bamberg und Wiirzburg 1804); Darstellung einiger 
Hauptmomente aus der Heilkunde zur Bildung praktischer Arzte (Stuttgart 
18II) und einen allgemeinverstandlichen guten Rat, wie man sich zur Ver
meidung der Cholera morbus zu verhalten habe (Stuttgart 1831). Er ist als Arzt 
in Besigheim gestorben, am 16. Januar 1833. 

Soviel aus der Wiirzburger Fakultat unter Schellings Aufstieg. In Bamberg 
verlief die Bewegung so, dass die eben noch heftigen und wilden Verteidiger 
der Brownischen Arzneilehre jetzt dieses "medizinische Banausenthum" ver
leugneten und sich sofort in die Sphare der hohen N aturphilosophieemportragen 
liessen; Marcus gab mit Schelling und seinem Jiinger Roschlaub Jahrbiicher der 
Medizin als Wissenschaft heraus, drei Jahrgange (Jena 1805-1807). Dann war 
die Begeisterung wiederum erloschen und ein grosser Drang, sich nunmehr mit 
Erfahrungsdingen zu beschaftigen, entlud sich im dreibandigen Entwurf einer 
speziellen Therapie (Niirnberg 1807-1812), der die unbedingte Hingabe an die 
"physiologische Medizin" des Militararztes Broussais am H6pital Val de Grace 
verkiindete und einem masslosen Vampirismus das Wort redete. Das Kranken
haus in Bamberg erlebte eine ausserordentliche Sterblichkeit; auch hierin mit dem 
Val de Grace wetteifernd. - Als Bamberg im Jahre 1802 an Bayern gekommen 
war, hatte es seine medizinisch-chirurgische Schule behalten diirfen. Diese bliihte 
auf unter zwei jungen Kraften, Kilian und Walther, die sich mit Entschiedenheit 
der induktiven Forschung widmeten. 

Conrad Joseph Kilian (1760-18II), in Wiirzburg geboren und ausgebildet, 
dann Privatdozent in Leipzig, wurde in Bamberg Professor und Medizinalrat, 
nachdem er durch Gesundheitsbelehrungen, die von Senffts und Faustens Gesund
heitskatechismen gelernt hatten, bekannt geworden war: "Anleitung zur Er
haltung und Verbesserung der Gesundheit in Leipzig fiir die Bewohner, Nachbaren 
und Freunde dieser Stadt" (1800); "Der Haus- und Reisearzt oder Rathgeber fiir 
Nichtarzte" (1800). Zudem hatte er einen "Entwurf eines Systems der gesamten 
Medizin, zum Behufe seiner Vorlesungen und zum Gebrauche fUr praktizierende 
Arzte" (Jena 1802) veroffentlicht. Er kam 1805 nach Wiirzburg. Er hatte in 
Bamberg die Schliche des Medizinaldirektors·Marcus wider Wiirzburg aufgedeckt 
und wollte gerne als Anhanger der Naturphilosophie in der Wiirzburger Fakultat 
wirken; beim Exodus der Schellingianer 1806 ging er nach Leipzig, von hier in 
seine alte Bamberger Stelle 1807 zuriick, endlich, im Jahre 1810 nach St. Peters
burg als Leibarzt des Kaisers Alexander, hier ein umsichtiger Ratgeber in Seuchen-
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fragen. Sein Sohn, Hermann Friedrich, hat a1s Professor der Geburtshilfe in 
Bonn dem vaterlichen Namen Ehre gemacht. Dessen Geburtshilflicher Atlas 
(Diisseldorf 1825-1849) ist uniibertroffen geblieben. 

Philipp Franz Walther (1782-1849), aus der Rheinpfalz gebiirtig, a1s 
Fiinfzehnjahriger in Heidelberg immatrikuliert, in Wien unter Peter Frank und 
Joseph Beer weitergebildet, an der neugeborenen oder vielmehr aus Ingolstadt 
(im Jahre 1800) iiberpflanzten Universitat Landshut zurn Doctor medicinae et 
chirurgiae promoviert, wurde, 21 Jahre alt, nach Bamberg als ordentlicher 
Professor der Chirurgie, Oberwundarzt und Medizinalrat berufen, wo ibn die 
studierende Jugend a1s hinreissenden Lehrer und vortrefflichen Chirurgen bald ver
ehrte; darunter ein junger Bamberger Student Lukas Schon1ein. 1m Jahre 1803 
machte Walther eine Studienreise nach Paris; im folgenden Jahre wurde er Pro
fessor der vergleichenden Physiologie und der Chirurgie und Ophthalmologie in 
Landshut und bildete hier eine begeisterte Schule heran, bis er, im Jahre 1818, 
von Hufeland aufgefordert, an den Rhein zUrUckkehrte, urn in Bonn zu wirken. 
1m Jahre 1830 nach Miinchen berufen, hat er wieder in Bayem als einer der 
einflussreichsten Bahnbrecher fUr die naturwissenschaftliche Vorbildung im 
medizinischen Unterricht und fiir die engste Verbindung zwischen Medizin und 
Chirurgie gewirkt. 

In der Landshuter Fakultat machte neben Philipp von Walther der bereits 
erwahnte Johann Andreas Roschlaub (1768-1835) Aufsehen. Dieser hatte 
in Bamberg und Wiirzburg studiert, seit dem Jahre 1798 am Bamberger Kranken
haus den Brownianismus mit Heftigkeit vertreten, dann ein eigenes System der 
Erregungstheorie in Weikards Magazin der Arzneikunst (1797) entwickelt, dieses 
in zweibandigen Untersuchungen iiber Pathogenese (1798-1800) ausgearbeitet 
und in seinem eigenen Magazin zur Vervollkommnung der Heilkunde (1799 bis 
1809) mit Fanatismus gepredigt. Seit 1805 trat er in die Reibe der Naturphilo
sophen, die auf Schelling und Marcus schwuren und zugleich sich auf Paracelsus 
berufen wollten. Endlich, im Neuen Magazin fUr Hellkunde (1816-1817), wider
rief er seine friiheren Meinungen, urn sich der inzwischen entstandenen natur
historischen Schule anzuschliessen. 

Als dritter aus der Landshuter Schule ist zu nennen Friedrich Tiedemann 
(r78r-r86r), aus Kassel gebiirtig. Er hatte in den Jahren r802 bis r804 unter 
Kaspar von Siebold und Thomann die Wiirzburger Kliniken besucht, war dann 
unter Dollinger in Bamberg als Hilfsarzt in einem Armenviertel tatig gewesen, 
r805 nochmals nach Wiirzburg gegangen, urn unter Hesselbach Anatomie zu 
iiben und bei Schelling Naturphilosophie zu horen; war weiter nach Frankfurt 
zu Samuel Thomas Sommering (r755-r830), dem Anatomen und Physiologen, 
gefahren, hatte in Paris die Krankenhauser und Museen besucht und nahm 
dann in Landshut die Professur fiir Zoologie und vergleichende Anatomie an; 
hier mit Walther, spater, seit r8r6, in Heidelberg mit seinen Schiilem Rudolf 
Leuckart und Theodor Bischoff wetteifemd in der Schaffung naturwissenschaft
licher Grundlagen fiir eine wissenschaftliche Medizin und Gesundheitspflege. 

1m Jahre r8r3, dem Jahre der Erweckung Deutschlands, bestand die alte 
Universitat der freien Reichsstadt Niimberg in Mittelfranken nicht mehr; Alt
dorf (r623-r806) hatte seine Professoren nach Landshut und nach Miinchen 
(r809) fortgegeben. Die Bamberger Medizinalschule war bald eingeschlafen, 
nachdem die kurzlebige Universitat im Jahre r803 aufgehoben worden war; 
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doch wirkte in Bamberg der Stadtarzt Christian Pfeufer (1780-1832), der schon 
als Einundzwanzigjahriger· in die vergangene medizinische Fakultat gesetzt 
worden war, noch vorbildlich als Leiter des Krankenhauses und erzog hier tuchtige 
Assistenten, unter denen im Jahre 1816 ein junger Bamberger Arzt sich aus
zeichnen sollte. 

Die Landshuter Fakultat bestand im Jahre 1813 aus den Professoren: 
Tiedemann fur Anatomie; Philipp Walther fur Physiologie und Chirurgie; Hein
rich Maria von Leveling (1766-1828) aus Trier ffir die medizinische Klinik und 
fur Staatsarzneikunde; Roschlaub fur allgemeine Therapie; Georg August Bertele 
(1767-1818), ein Schiller der Siebolde und des Chemikers Pickel in Wurzburg, 
fUr Botanik; Johann Nepomuk Feiler (1768-1822) aus Passau fur Geburtshilfe 
und Pathologie; Joseph August von Schultes (1773-1831) aus Wien fur spezielle 
Therapie an der medizinischen und chirurgischen Klinik. Die Fakultat hatte in 
Landshut nur kurzen Aufenthalt, da die Universitat im Jahre 1826 nach Munchen 
hinubergeholt worden ist (Prantl 1872). 

Die Wurzburger Fakultat bestand im Jahre 1813 aus den Professoren: 
Dollinger fUr Anatomie und Physiologie, von Hesselbach dem Prosektor 
mehr behindert als unterstutzt; Pickel fur Chemie und Pharmazie; Heller 
fur Botanik und okonomische Pflanzenkunde: Johann Barthel von Siebold 
und Markard fur die chirurgische Klinik; Nicolaus Anton Friedreich (1761 
bis 1836) aus Wurzburg fur die Medizinische Klinik; Thomas August Ruland 
(1776-1846) aus Gamburg an der Tauber fur Heilmittellehre und Gerichtliche 
Medizin und Anthropologie; Johann Spindler aus Miesbach in Franken fur 
Enzyklopadie und Literargeschichte der Medizin und fur Menschenmagnetis
mus; Ryss fur Veterinarmedizin. 

Die medizinischen Fakultaten Bamberg, Landshut, Wurzburg waren die 
Schulen, von welchen der Bamberger Student Johann Lukas Schoenlein 
ausgebildet wurde, der im Jahre 18Il zuerst Botanik bei Bertele in Landshut 
studierte, dann zum Studium der Medizin uberging, dieses im Jahre 1813 in Wfirz
burg fortsetzte und im Jahre 1816 als Assistent am Bamberger Krankenhause 
unter Christian Pfeufer mit einem praktischen Jahre beendete, urn einiger
massen der Wamung zu gehorchen, die der Darmstadter Leibarzt und Geheimrat 
Georg Christian Gottlieb Freiherr von Wedekind (1761-1831) in Kopps Jahr
buch der Staatsarzneikunde (7. Band, 1814) ausgesprochen und begriindet hatte: 
"Ich wurde keine Professur der Medizin einem Manne ubergeben, der nicht als 
praktischer Arzt irgendwo gewirkt hatte". -

Die Organisation der Vierten Sektion der Zweiten Klasse der Julius-Maxi
miliansuniversitat hatte ausser der Namenanderung wenig Einfluss auf den Gang 
des Medizinischen Studiums in Wurzburg; die Zusammensetzung der Sieboldschen 
Schule bestand auch diese Probe. Immerhin hatte der Lehrkorper und die Schiiler
schaft aussere Vorteile gewonnen. Was Dalberg gefordert hatte, war erfiillt; 
Ehre, Mittel, Freiheit fur die Wissenschaft; Duldung der Konfessionen; Forderung 
des Privatdozententums als Kampfgelegenheit fur junge Talente und als Pflanz
schule tuchtiger Universitatslehrer. Die innere Klinik hatte einen Horsaal, die 
chirurgische Klinik einen Operationssaal und einen Raum fur die Sammlung 
chirurgischer Instrumente (17. Jull 1803) erhalten; die Gebaranstalt war vom 
Inneren Graben in das Epileptikerhaus am Botanischen Garten verlegt worden 
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(II. Juni I804). Fiir Irre und Epileptiker war das sakularisierte Kloster Himmels
pforten vorgesehen und soUte nach den Vorbildern der Irrenanstalten in Bayreuth 
und in Miinchen menschenwiirdig eingerichtet werden; jedoch hielt vorlaufig 
hieran das Militar noch fest als an seinem Lazarett. Die Prosektur an der Ana
tomie des Juliusspitals wurde besoldet (I804); die Tierarzneischule hatte ausser 
dem Ordinarius, August Ryss,einen Repetitor, Georg Griib, Kandidaten der 
Chirurgie, erhalten. Unter dem Strich war als erster Privatdozent der Zahnarznei
kunde Carl Joseph Ringelmann zugelassen und als aggregiertes Mitglied der Sek
tion der Heilkunde besoldet worden. 

Aber eine Verkiirzung der Ferien wurde in Aussicht genommen; der Semester
beginn war auf den 9. April und auf den 2. November gelegt, und die Universitats
ordnung befahl, "dass die samtlichen Vorlesungen ihren Anfang unfehIbar an 
diesen Terminen beginnen wiirden". 

Dass der Professor der Physiologie, Dollinger, die Enzyklopadie der Medizin 
nach Schelling, der Professor der inneren Klinik, Wilhelm von Hoven, die 
Geschichte der Medizin nach dem Leitfaden des Konigsberger Professors Johann 
Daniel Metzger, "Skizze ciner pragmatischen Literargeschichte der Medizin" 
(Konigsberg I79I), lesen mussten und der Professor Ruland-zugleich Pathologie 
und venerische Krankheiten und iiberdies Gerichtliche Arzneiwissenschaft und 
Medizinische Polizei, diese ebenfalls nach einem Leitfaden von Metzger "Kurz
gefasstes System der geschichtlichen Arzneywissimschaft" (Konigsberg I793, 
I798) sowie nach Ehrhards "Theorie der Gesetze" (Tiibingen IBoo) lesen musste, 
war voriibergehender Notbehelf. IIi der Tat fehIen schon nach zwei Semestern 
die Ankiindigungen der Geschichte der Medizin, der Enzyklopadie und auch der 
Zahnheilkunde in den Vorlesungsverzeichnissen fiir eine Reihe von J ahren. 

Die alte Forderung der Medizinischen Fakultat vom Jahre I7B2, in ihrem 
Korper die Bedeutung eines beratenden MedizinalkoUegiums zu erhalten, war von 
dem vorletzten Fiirstbischofe, Franz Ludwig von Erthal, nicht beantwortet 
worden. Der neue Kurfiirst, Maximilian IV. Joseph von Bayern (I799), ernannte 
am I2. September IBo3 fiir die fr1inkischen Fiirstentiimer Bamberg und Wiirz
burg eine Reihe von Medizinalraten; in Wiirzburg den Geheimen Rat Carl 
Caspar von Siebold, den ersten Arzt am J uliusspital Professor Thomann; den 
Lehrer der Chemie Professor Pickel, den Professor der Entbindungskunst Elias 
von Siebold; den Lehrer der Tierarzneikunde Professor Dr. Ryss fiir die Fane, 
wo sein Lehrauftrag ihn behilflich machte. Den Vorsitz soUte der Direktor der 
Medizinalanstalten und Krankenanstalten in Bamberg fiihren, der seine SteUung 
zu missbrauchen versuchte, bis ihn Kilian unschadlich machte. Nach Thomanns 
Tode trat der Professor von Hoven in den Medizinalrat ein und zugleich, auf 
seinen Wunsch, der Stadtphysikus Horsch, Arzt des Biirgerspitals und Professor 
der ambulatorischen Klinik. 

Mit der Griindung des MedizinalkoUegiums verfolgte der Kurfiirst den weiteren 
Plan, am 28. Oktober I803 in allen bayerischen Landgerichten besoldete Land
gerichtsarzte anzusteUen. Als nun aber im Dezember I805 Wiirzburg unter 
dem Erzherzog Ferdinand, vormals Kurfiirsten von Salzburg, Grossherzogtum 
wurde und damit seine tausendj1ihrige Selbstandigkeit zuriickbekam, wurden 
im Wiirzburgischen Lande die Landphysikate mit Arzten besteUt, we1che sich 
zu den Landgerichten als Polizeibeamte mit der Handhabung medizinischer 
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Polizei verhielten: anzeigende, mitwirkende und begutachtende Behorden. Als 
praktische Arzte ihres Bezirkes hatten sie allen Annen ihre arztliche Hilfe un
entgeltlich zu leisten; bei 400 Gulden rheinisch Gehalt und ISO Gulden Pferderate. 

Der Wiirzburger Stadtphysikus war der schon erwahnte Professor Horsch. 
Philipp Joseph Horsch (1772-1820) zu Wiirzburg geboren, 1795 Doctor 
philosophiae, 1796 Doctor medicinae, hat sich durch Arbeiten auf dem Gebiete 
der offentlichen Gesundheitspflege und der Seuchenabwehr einen guten Namen 
gemacht. Die Stadt Wiirzburg gehen an sein Versuch einer Topographie der 
Stadt Wiirzburg in Beziehung auf den allgemeinen Gesundheitszustand und die 
dahin zielenden Anstalten (Arnstadt und Rudolstadt 1805); Beobachtungen iiber 
die Witterung und die Krankheiten in Wiirzburg im Jahre 1807, nebst einer 
ausfiihrlichen Nachricht von der klinisch-technischen Bildungsanstalt der Arzte 
a1s Kliniker und als Staatsdiener (Rudolstadt 1808); Annalen der klinisch
technischen Schule zur Bildung des Arztes a1s Kliniker und Staatsdiener (Rudol
stadt 1809-1812). Er gab weiterhin heraus eine Belehrung und Beruhigungs
griinde in Hinsicht der Gefahr des gelben Fiebers in Deutschland (Rudolstadt 
1805); Kritische Blatter fiir Geschichte der Epidemien und pestartigen Krank
heiten. (Rudolstadt 1805f.). Handbuch der allgemeinen Therapie als Leitfaden 
zu seinen Vorlesungen (Wiirzburg 1817). Seine ambulatorische Klinik hielt er 
taglich seit 1807 ab; verbunden mit den Geschaften des arztlichen Staatsdienstes 
seit 1810. Am 22. Januar 1820 ist er gestorben. 

August Johann Baptist Ryss (1776-1834) war zu Pornbach in Ober
bayern geboren; er studierte auf Staatskosten an der Miinchener Tierarznei
schule Veterinarmedizin, wurde nach Wien, Dresden, Berlin zu weiterer Ausbildung 
geschickt und bekommt im Jahre 1801 die Stelle eines Repetitors an der Militar
veterinarschule in Miinchen. Am 18. April 1803 wird er durch die Kurfiirstliche 
Landesdirektion als Professor der Tierarzneikunde nach Wiirzburg in die Sektion 
der Heilkunde gesetzt, als Nachfolger Halberstadters. Er veroffentlicht einen 
"Plan iiber die Organisation des Veterinarinstitutes zu Wiirzburg" (Wiirzburg 
1808); haIt Vorlesungen iiber die gesamte Veterinarkunde, Gerichtliche Tier
arzneikunde und Veterinarpolizei, Epizootische Krankheiten, Zootomie des 
Pferdes, Chirurgie und Geburtshilfe der Haustiere. - Die medizinische Fakultat 
widersetzte sich bald seiner Aufnahme in den Lehrkorper, da er die Doktorwiirde 
nicht hatte, verweigert ihm auch die Promotion, da er weder geniigende Kenntnis 
in der gesamten Medizin bekunde, noch literarischen Ruf noch sonst anerkannte 
Verdienste in der Heilkunde erworben habe. J etzt bittet er die Kuratel unter 
Umgehung der Fakultat um das medizinische Doktorat. 1m Jahre 1810 erkennt 
die Fakultat seine Leistungen an und gibt ihm den Doctor medicinae honoris 
causa, nachdem der Grossherzog Dispens von der Leistung einer lateinischen 
Abhandlung erteilt hatte und ein Programm in deutscher Sprache "Etwas iiber 
Veterinarmedizin" (Wiirzburg 1810) gedruckt worden war. Es folgt von ihm ein 
Buch ,;Ober VerhaItniss und Einfluss der Thierarzneikunde auf die gesamte 
Haus- und Landwirthschaft" (Wiirzburg I8I5). 1m Jahre 1817 wird seine Stellung 
von der bayerischen Krone bestatigt. A1s 1820 die Verordnung erschien, dass 
die bisherige Veterinaranstalt als Bildungsschule fiir Tierarzte aufzuhoren 
habe, aber als Universitats-Anstalt fortbestehen solle, glaubte Ryss sich der 
Fakultat anschliessen zu miissen und Anspriiche auf Emolumente geltend machen 
zu diirfen. Er erhaIt 1824 die Stimmberechtigung bei den Universitatswahlen 
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und Anteil an den Priifungen pro gradu fiir sein Fach. Die Fakultat hatte frillier 
bei einer Priifung dem Veterinar zugemutet, den abwesenden Professor D'Outre
pont als Examinator der Geburtshilfe zu vertreten; was Ryss ablehnte. Jetzt 
aber wollte er sein "Recht" auf ordnungsmiissigen Sitz in der Fakultat mit Teil
name an Priifungen und Wahlen durchsetzen. Der Senat lehnte abo Endlich, 
am 25. Mai 1825 entscheidet ein Hohes Reskript durch die Ernennung des Petenten 
zum ordentlichen offentlichen Professor fiir seine Einfiihrung in die Fakultats
sitzungen bei allen sein Fach angehenden Beratungen; da Tierheilkunde ein 
Hauptfach sei, so solle die Endpriifung jeden Mediziners sich hierauf erstrecken, 
Ryss also als Fachlehrer beim Schlussexamen und beim Examen pro gradu seine 
Stimme haben. Einem Ruf als Profec:...sor an die neu errichtete medizinisch chir
urgische Akademie zu Dresden und als Direktor des gesamten Veterinarwesens 
in Sachsen im Jahre 1826 folgte die Erlaubnis, in Wiirzburg iiber Landwirtschaft, 
Kameralistik, Polizeiwesen. theoretische und praktische Viehzucht und Vieh
wirtschaft zu lesen. Aber im selben Jahre wurde Ryss infolge der organischen 
Abanderungen in den Universitatstatuten als Medizinalrat in den Ruhestand 
gesetzt. Er blieb im Vorstande des landwirtschaftlichen Komitees fiir Unter
franken und Mitglied des Universitatsverwaltungsausschusses. Seine praktische 
Tierarzneimittellehre wurde im Jahre 1833 zum fiinften Male aufgelegt. Am 
5. Mai 1834 ist er gestorben. 

Die Anstellung des Zahnarztes Carl Joseph Ringelmann im Jahre 1802 
bei der Wiirzburger medizinischen Fakultat hat eine Vorgeschichte; wovon nur 
wenige Ziige. Das Zahnziehen war seit dem Mittelalter ein so eintragliches Ge
schiift der Barbierer, dass deren Zahl in den Stadten iiber Gebiihr wuchs. In Wiirz
burg verlangte die Barbiergilde im Jahre 1693 die Einfiihrung eines numerus 
certus, der damals auf 9, im Jahre 1707 auf 12 festgesetzt wurde. Zahniirzte 
zogen ausserdem von Stadt zu Stadt; besonders in den Messezeiten stellten sie 
sich ein; so in Wiirzburg zur Kilianmesse 1760 ein Zahnarzt Lukas aus Regens
burg, der ein Arcanum universale, das von jedem Zahniibel befreit, unter Be
rufung auf das Attest der Frau Obristin Rosina Dorothea van Wurmb vertreibt; 
derselbige Lukas bewirbt sich vier Jahre spater urn den Auf trag, Wanzen und 
sonstiges Ungeziefer aus der Residenz vertreiben zu diirfen. 1m Jahre 1782 will 
sich ein "echter Zahnarzt" Frank in Wiirzburg dauernd niederlassen; die orts
ansassigen Chirurgen bezichtigen ibn der Pfuscherei: Professor Siebold priift ihn 
und bezeugt, dass Frank mit denjenigen Leuten, welche man fiir wahre Zahniirzte 
haltet und dergleichen er, Siebold, in Frankreich und in England mehrere, wenige 
aber in Deutschland angetroffen habe, zwar nicht verglichen werden konne, 
doch wisse er soviel in diesem Fach, als ein jeder Stadtbalbierer von rechts wegen 
wissen sollte. - Frank wird einheimisch und beginnt im Jahre 1798 iiber die 
Pfuschereien herumziehender Zahnoperateure zu zetem. Die Fakultat rat der 
Stadt, kiinftighin den herumziehenden Arzten keinen Spielraum mehr fiir ihre 
Tatigkeit zu gewiihren. 

1m Jahre 1799 stell! ein junger Chirurgus Ringelmann das Gesuch, sich als 
zweiter Zahnarzt neben dem inzwischen zum Hof- und Stadtzahnarzt beforderten 
Frank niederlassen zu diirfeil. Ringelmann war geboren zu Wiirzburg, 1770, 
als Candidatus chirurgiae im Jahre 1792 immatrikuliert; hatte 1795 als Unter
chirurgus in osterreichischen Militiirspitiilem gedient. Er erhielt die Erlaubnis, 
trotz den Gegenvorstellungen Franks, nach bestandenem chirurgischem Examen; 
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aber mit der Beschrankung, keinen Gesellen halten und keinen Lehrjungen 
unterrichten zu diirfen. Drei Jahre spater unterbreitet er dem Kurfiirsten Maxi
milian Josef untertanigst die Bitte, ihm den Rang und Charakter eines offent
lichen Lehrers auf der Hohen Schule zu Wiirzburg gnadigst erteilen zu wollen; 
nicht Eigennutz, sondem wahre Liebe fiir die an Zahniibeln oft schrecklich 
leidende Menschheit verleite ihn zu dieser Bitte. "Der Gedanke, meinem Vater
lande die bisher noch mangelnden Wundarzte gebildet zu haben, die durch die 
sich von der Zahnarzney erworbenen griindlichen Kenntnisse dem Stadter sowie 
dem Landbewohner, deren einer sowie der andere durch unkundige Ortsbader 
nach den mir fast taglich zu Gesicht kommenden traurigen Beispielen Ofters 
gemartert und zu Grunde gerichtet wird, hilfreiche Hand leisten, somit die Leiden 
der Menschen vermindem zu konnen, sei mein grosserer nicht reuender Lohn." -
Die Fakultat wendet· gegen Vorlesungen des Ringelmann nichts ein; er konne 
so1che iiber Zahnarznei als aggregiertes Mitglied der Fakultat unter Aufsicht der 
Universitat halten, aber ohne Rang eines Lehrers, solange er nicht die akademischen 
Wiirden erworben habe. Die Vorlesungen Ringelmanns werden im Vorles-Kataloge 
unter dem Strich angekiindigt. Sofort verlangt dieser bei der Universitatskuratel, 
die Uniform der ausserordentlichen Professoren tragen zu diirfen. Sein Gesuch 
wird abgelehnt. Er schreibt eine "Dissertatio de ossium morbis eorumque in 
specie dentium carie" und erwirbt damit an der Universitat Heidelberg die 
chirurgische Doktorwiirde, 1804; und wiederholt sein Gesuch bei der Kuratel. 
Die Fakultat erklart; die chirurgische Approbation geniige ihr nicht; er habe 
nur die Manualfertigkeit, aber keine weiteren Erfolge; er miisse den Doktorgrad 
fiir die gesamte Medizin erwerben und sich sodann ordnungsmassig habilitieren. 
Es folgt ein langer Aktenwechsel zwischen dem akademischen Senat und dem 
General-Landes-Kommissariat. Ringelmann erhaIt die Begiinstigung, sich als 
graduierten Privatdozenten fiir Zahnarznei habilitieren zu diirfen; er kiindigt auch 
medizinisch chirurgische Vorlesungen an. Das wird ihm verboten, dafiir aber 
ein Jahresgehalt aus der Universitatskasse gewahrt. So weit w~r er unter der 
kurfiirstlichen Regierung gekommen. Unter der Grossherzoglichen setzte er seine 
Sollizitationen und Petitionen unablassig fort. Wiewohl die Regierung am 17. Juni 
1807 das Institut des Privatdozententums aufgehoben und den Privatlehrer der 
Zahnheilkunde suspendiert hatte, kiindigte Ringelmann seine Vorlesungen weiter 
an und fiihlte sich so gewaltig, dass er sich nach Siebolds Tode, am 5. April 1807, 
um den Lehrstuhl der Chirurgie bewirbt, als ebenbiirtig neben Langenbeck in 
Gottingen und Walther in Landshut. Der Lektionskatalog wird ihm gesperrt, 
aber der Grossherzog macht ihn zu seinem Leibzahnarzt und gibt ihm am 
27. Oktober den Professortitel. Nach der Abdankung des Grossherzogs etablierte 
sich Ringelmann - so ging das Geriicht - eine Zeitlang als Gastwirt im Dorfe 
Randersacker. Aber im Jahre 1815 tauchte er wieder auf. Der Konig Ludwig 
erteilt ihm die venia legendi; die Universitat weist seine dringlichen Gesuche, 
als wirklicher Professor angestellt zu werden, zweimal ab, im Jahre 1822 und im 
Jahre 1825. Jetzt erhaIt RiIigelmann den Titel eines koniglichen Leibzahnarztes 
und die Erlaubnis, als Professor ohne Gehalt Vorlesungen iiber Mund- und Zahn
krankheiten anzuzeigen. Er hatte inzwischen ein Biichlein drucken lassen: 
"Organismus des Mundes insbesondere der Zahne" (Niimberg 1824). Dieses 
erklart der Grossherz!Jglich Hessische Hofrat und Hofzahnarzt Galette in Mainz 
fiir ein Plagiat; der Konigliche Leibarzt und Koniglich bayerische Professor 
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bezichtigt den Gegner des Brotneides und der Marktschreierei. Ihre Fehde gab 
ihnen Gelegenheit in den Flugschriften klassische Bildung zu aussem: 

Galette: Quem recitas meus est, 0 Fidentine, libellus; 
Sed male cum recitas incipit esse tuus. (Martial. epigr. I 38.) 

Ringelmann: An si quis atro dente me petiverit, 
Inultu!> ut flebo puer? (Horat. ep. 6.) 

Ais Dentist hatte Ringelmann einen ziemlichen Ruf; er lebte im Besitze des 
alten Seelhauses im Pleichacher Viertel, dersogenannten "Elendsruhe" oder "Pilger
pflegehaus", zuriickgezogen, bis zum 5. Juni 1854. 

Johann Spindler, der im Jahre 1804 zur Habilitation zugelassen wurde, 
war geboren zu Mursbach in Franken am 8. September 1777; auf Staatskosten 
erzogen; zum Doctor medicinae in Wiirzburg promoviert 1803. Er war der erste, 
der unter Berufung auf die Organisationsbestimmungen sich zu Ende des Jahres 
1803 zur Habilitation meldete, fiir die gesamte Heilkunde; spezielle Therapie, 
Nosologie, Chirurgie" Augenkrankheiten kiindigte er an, bewarb sich zugleich 
urn die Stelle eines Landphysikus. 1m Jahre 1807 erhielt er vom Grossherzog 
'einen Lehrauftrag fiir Enzyklopadie und Geschichte der Medizin. Diese las er 
nach dem Buche "Versuch einer chronologischen 'Obersicht der Literaturgeschichte 
der Arzneiwissenschaft zur Beforderung und Erleichterung des Studiums der
selben" von Immanuel Gottlieb Knebel, Arzt und Bibliothekar der Oberlausitzer 
Gesellschaft der Wissenschaften in Gorlitz (Breslau 1798). - Spindler !;lelber 
schrieb uber Entziindungen des Auges (Wiirzburg I807); Allgemeine Nosologie 
und Therapie als Wissenschaft (Frankfurt 1810); Uber das Prinzip des Menschen
magnetismus (Niirnberg I8n); das zuletzt genannte Buch, als er im Jahre I8n, 
an Dollingers Stelle, mit der Vorlesung uber Pathologie betraut wurde. Weiter 
gab er heraus ein Heftchen: Bocklet und seine Heilquellen (Wurzburg 1818), 
nachdem er drei Jahre Kurarzt in Boeklet gewesen. 1817 wurdeer zum Ehren
doktor der Philosophie ernannt, 1820 zum Arzt fiir die Wurzburger Gefangnisse, 
1822 zum Konigliehen Hofrat. Er ist als ordentlicher Professor der Pathologie 
in Wiirzburg gestorben; "ein warnendes Beispiel spekulativer Richtung" 
(Virehow);am I. September 1824. -

Die Weiterentwieklung der Medizinisehen Fakultat war uber die politisehe 
Episode der Herrschaft des Hauses Lothringen-Toscana in den Jahren 1806 bis 
1814 hinweggegangen. Diese hatte im wesentlichen die Bedeutung einer milden 
Restauration. Ihre Organisationsakte hatte darauf hingewiesen, dass die Uni
versitat Wiirzburg nach dem Gesetze ihres Stifters und nach der Verfassung 
des Landes eine katholische Universitat sci. Was den medizinischen Unterrieht 
anlange, so konne er von den Professoren aus fiirstbischofHcher Zeit weitergegeben 
werden; auch diirfe das Juliusspital und das Gebarhaus so wie bisher zum Behufe 
des praktischen Unterrichtes in der Heilkunst benutzt werden; jedoch mit Vor
behalt. 

Diesen Verfugungen entsprechend weicht die Ordnung der Vorlesungen 
an derGrossherzogliehen Universitat zu Wurzburg fur die medizinische 
Fakultat im Jahre 1807 nicht ab von der "Ordnung der Vorlesungen an der 
Julius-Maximilians-Universitat zu Wiirzburg" fur die vierte Sektion der zweiten 
Klasse, die im, vorhergehenden Jahre war; mit einer Ausnahme: die Prop a
deutik fur Mediziner wird starker betont und Dollinger anvertraut, der aber 
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seinen Lehrauftrag, wie eben bemerktwurde, an den jungen Spindler weitergab; 
von diesem empfing ihn Ruland (1825). 

Da unter der Grossherzoglichen Regierung die Altersfolge der Professoren 
ununterbrochen blieb und die Zahl der Lehrer unter Abschaffung der Privat
dozenten vermehrt wurde, so ist die Zusammensetzung der medizinischen Fakultat 
im Sommer 1814 beim Aufhoren des Grossherzogtums und bei der Riickkehr der 
Bayerischen Herrschaft unter dem Konig Max Joseph fast genal1 dieselbe wie im 
Jahre 1806. Der Lehrplan umfasst jetzt zwanzig Lehrfacher; der Reihe nach: 
Enzyklopadie, Literargeschichte, Anatomie, vergleichende Anatomie, Chemie und 
Pharmazie, Botanik, Okonomische Pflanzenkunde, Medizinische Anthropologie, 
Physiologie, Pathologie, allgemeine und besonder~ Semiotik, Heilmittellehre, 
Therapie, Chirurgie, Entbindungskunde und Frauenzimmerkrankheiten, Gericht
liche Arzneiwissenschaft und medizinische Polizei, Medizinische Klinik, Chir
urgische Klinik, Geburtshilfliche Klinik, Veteriniirmedizin. 

Die "Ordnung der Vorlesungen an der koniglichen Universitat 
z u W iir z bu r g" fiir das Wintersemester 1814/15 bringt die Einteilung nach Wissen
schaften an Stelle der Fakultaten zUrUck; Lehrplan und Lehrkorper bleiben unver
andert. In den folgenden J ahren aber vollzieht sich eine allmahliche Vereinfachung 
des Lehrgebaudes; einzelne Lehrgegenstande fallen aus, die "Nebenvorlesungen" 
wechseln zwischen den jiingeren Professoren und den neu zugelassenen Privat
dozenten, bei gleichbleibenden Lehrbiichern; so dass zum Beispiel die Pathologie 
nach einem Lehrbuch des Marburger Professors Ernst Daniel August Bartels 
(1778-1838) in dem einen Semester von dem Privatdozenten Lucas Schoenlein 
aus Bamberg, in dem folgenden Jahr von dem Professor Karl Richard von Hoff
mann (1797-1877) aus Erlangen, der von Landshut nach Wiirzburg kam, gelesen 
wurde. Spater, 1818, liest Schoenlein die pathologische Anatomie nach Biichern 
des Breslauer Professors der Anatomie Adolf Wilhelm Otto (1786-1845) usw. -

Eine Verfiigung iiber die Professorenhonorare ist bemerkenswert. Das 
Hochste Universitats-Organisationsreskript im Winter 1809 verfiigt: Da in Riick
sicht der Vorlesungen nach dem Vorgang und der Erfahrung der beriihmtesten 
Universitaten als das Zweckmassigste befunden worden, dass die Honorarien 
nach einem Massstabe, welcher den Professoren noch insbesondere zugehen wird, 
statt finden sollen, so wird die Entrichtung derselben gleichfalls als ein Gegenstand 
der akademischen Polizei betrachtet und demnach festgesetzt: I. Die Honorare 
werden vor dem Anfang der Vorlesungen entweder an den Lehrer se1bst oder eine 
autorisirte Person gegen einen Belegschein errichtet .... 3. Wer nach Verfluss 
von sechs Wochen das gebiihrende Honorar nicht entrichtet hat,wird vor einer 
eigenen Commission [Prorector, Fiscal und zwei Mitglieder der Hauptklasse] an
gezeigt, die weiter fiir die Herbeyschaffung derselben Massregeln zu nehmen hat. 

Auf den Listen der "Herren Akademiker", die der Professor fiihrt, finden sich 
ausser "bezahlt" weitere hergehorige Bemerkungen: "kam gar nicht", "evasit", 
"angezeigt" usw. (Univ.-Bibl. Barthel von Siebold, Nachlass). 

Yom 13. Januar 1582 bis zum Jahre 1800 hat gemiiss der Universitatsmatrikel 
die Alma Mater 24488 Zoglinge aufgenommen; bis zum 19. August 1830 wachst 
die Ziffer auf 30850 (Merkle Matrikel). Wie vielE" Mediziner darunter, miisste 
einmal gezahlt werden. Genaue Ziffern der Medizinstudierenden in Wiirzburg 
lassen sich aus geschriebenen Listen erst seit dem Sommer 1804, aus gedruckten 
Listen seit dem Winter 1830-31, Semester fiir Semester, entnehmen. 
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An der Universitii.t Wiirzburg wurden eingeschrieben: 

im Semester Studenten I Mediziner [Mediziner in GOttingen] 

1804 S 636 250 109 
W 716 274 94 

1805 S 637 225 87 
W 486 153 85 

1806 S 413 126 82 
W 309 IIO 82 

1807 S 347 131 110 
W 341 134 107 

1808 S 309 136 100 
W 328 130 II9 

1809 S 251 97 114 
W 302 II3 93 

Universitii.t im Verschiss 
1810 S 282 lIS 106 

Helmstii.dt zu GOttingen 
W 294 104 124 

18u S 276 105 II9 
W 280 109 108 

1812 S 251 102 125 
W 282 II6 129 

1813 S 250 96 II3 
W 253 51 89 

1814 S 247 64 86 
W 401 140 145 

1815 S 363 I 132 136 
W 420 I 133 146 

1816 S 414 135 206 
W 501 172 234 

1817 S 478 168 237 
W 586 193 223 

1818 S 545 165 210 
W 526 184 120 

1819 S 548 189 127 
W 629 210 165 

1820 S 581 181 167 
W 700 230 187 

1821 S 670 213 197 
W 718 234 198 

1822 S 670 209 210 
W 717 260 224 

1823 S 663 226 231 
W 701 192 222 

1824 S 653 160 210 
W 655 172 2Il 

1825 S 613 155 237 
W 676 158 244 

1826 S 632 165 258 
W 647 166 284 

1827 S 613 156 282 
W 642 ISS 296 

1828 S 609 158 299 
W 5 90 19 7 288 
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im Semester I Studenten 

1829 S 513 
W 625 

1830 S 573 
W 589 

1831 S 585 
W 521 

1832 S 514 
W 493 

1833 S 410 
W 402 

1834 S 377 
W 408 

1835 S 385 
W 433 

1836 S 431 
W 461 

1837 S 421 
W 447 

1838 S 424 

W 433 
1839 S 446 

W 447 
1840 S 422 

W 443 
1841 S 458 

W 485 
1842 S 480 

W 512 
1843 S 485 

W 484 
1844 S 458 

W 482 
1845 S 464 

W 470 
1846 S 450 

W 521 
1847 S 502 

W 565 
1848 S 558 

W 626 
1849 S 512 

W 607 

Mediziner [Mediziner in GOttingen) 

164 272 
205 262 
207 273 
214 246 
214 206 
244 176 
262 167 
230 183 
174 206 
171 203 
160 210 
187 219 
182 280 
178 239 
179 208 
185 204 
168 209 
163 224 
135 203' 

sieben Professoren verjagt 
158 188 
73 191 
72 179 

I II6 197 
II4 195 
141 220 
158 210 
153 204 
165 205 
157 201 
127 217 
II6 231 
130 206 
III 195 
II9 201 
102 207 
121 187 
120 162 
132 175 
126 170 
130 182 
98 202 

149 207 
[Akademische Wochenschrift, Jahrgang 1850.] 

I 5. Schoenlein. 
Alles sehien' er mir zu wissen, 
Alles am Krankenbette zu konnen. 

Griesinger (1834). 

In der Medizinischen Fakultat sitzen im Winter 1814-15 als Professor 
der medizinischen Klinik Nicolaus Anton Friedreich, als Professor der 

568 



chirurgischen Klinik Georg An ton Markard, als Professor der geburtshilflichen 
Klinik Adam Elias von Siebold, als Anatom und Physiologe Dollinger, 
als Pathologe Spindler, als Lehrer der Arzneiwissenschaft und der medizinischen 
Polizei Ruland, als Chemiker Pickei, als Botaniker Heller. 

Nach dem Tode Markards im Jahre 1816wird Chirurge Kajetan von Textor 
(1782-1860), aus Philipp von Walthers und Antonio Scarpas Schule; im selben 
Jahre tritt an Siebolds Stelle, der zur Berliner Universitat geht, als Gynakologe 
Joseph Servaz D'Ou trepon t (1775-1845) aus der Sieboldschen Schule. 
Innerer Kliniker bleibt fiir die nachsten paar Jahre Friedreich. 

Nicolaus Anton Friedreich (1761-1836)~ ein Schiller Carl Caspar von 
Siebolds, war im Jahre 1806 zurn Nachfolger v. Hovens ernannt worden. In 
Wiirzburg geboren und am Juliusspital zum Arzt ausgebildet, hatte er in Erlangen 
und Gottingen, von Franz Ludwig von Erthal unterstiitzt und von Siebold 
empfohlen, weiter gelernt. Bei einer Typhusepidemie [Fleckfieber] in Werneck 
im Jahre 1789 erlag der dortige Arzt der Ansteckung; Friedreich ging hin 
und iibernahm die Behandlung, von 136 Kranken starben 3, wahrend in 
anderen Lazaretten und in grossen KrankeIihausern, wie zu Bamberg, 20 bis 
25 von 100 Typhuskranken starben. Friedreich wurde nach bestandenem 
Doktorexamen vom Fiirstbischofe Georg Karl als arztlicher Fiirsorger am 
Waisen- und Finde1haus und am adeligen Seminar in Wiirzburg angestellt. Am 
18. November 1797 habilitierte er sich mit der Dissertatio de paralysi musculorum 
faciei rheurnatica, worln er als der erste die rheumatische Gesichtslahmung von 
der apoplektischen unterscheidet und seinen spateren Wahlspruch bewahrt: 
Mit eigenen Augen sehen! In dem Kriegsjahre 1798 war er Generalstabsarzt 
der Wiirttembergischen Truppen, neben dem Chirurgus Briininghausen; nach der 
Schlacht bei Wiirzburg, worln der Erzherzog Karl von Osterreich den franzosischen 
General Jourdan blutig bis zum Rhein zuriickwarf, hatte er 2217 kranke und 
verwundete Deutsche und Franzosen in Behandlung, von denen 2120 das Leben 
behielten. Der Kaiser Franz belohnte ihn mit der goldenen Ehrenkette. Infolge 
der Sakularisation des Wiirzburger Hochstiftes wurde er durch die Organi
sationsakte pensioniert; er kam "bittlich" um Wiederanstellung ein, wurde als 
Stabsmedikus bedienstet und mit dem Stabschirurgus Briininghausen beauf
tragt, einen Plan zu entwerfen zur Umwandlung des ehemaligen Klosters Sankt 
Stephan in ein Militarhospital; er machte 1804 als Direktor der Kaiserlichen 
FeldspitaIer den Feldzug mit und behielt bis zu Ende des Krieges die Leitung 
des Kriegsspitales in Wiirzburg; 1805 wurde er als Mitdirektor des Hauptfeld
lazaretts nach Miinchen berufen. Der Kurfiirst schickte ihn am 19. Oktober 1805 
als ordentlichen Lehrer der Arzneiwissenschaft nach Wiirzburg, ohne besonderes 
Fach, mit Gehalt. Nach dem abermaligen Regierungswechsel bewirbt Friedreich 
sich nebst Ruland und Heller urn die Professur an der medizinischen Klinik, die von 
Hoven verliess. Er erhie1t sie. Als Wiirzburg im Sommer 1816 wieder bayerisch 
geworden war, blieb Friedreich in seiner Stellung, in der er sich als Lehrer und 
Arzt der hochsten Beliebtheit erfreute. Aber ein zunehmendes "Gichtleiden" 
mit rasch fortschreitender Erblindung erschwerte mehr und mehr seinen Dienst, 
so dass er sich in der Klinik oft von den Extraordinarien Ruland und Horsch 
vertreten und endlich, 1824, in den Ruhestand versetzen lassen musste. Ausser 
der genannten Habilitationsschrift hat Fnedreich eine kleine Reihe von Medizi
nischen Programmen hinterlassen, die sein Sohn Johann Baptist Friedreich 
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(1796-1862) sammelte und 1824 herausgab. Diese sind zum Teil nicht weniger 
wertvoll als seine Erstlingsschrift; sie behandeln "Wert der Leicheneroffnungen 
zur Bestimmung, Typhus seye Hirnentziindung" (1814); Vorziige des Bauchstiches 
in der Bauchwassersucht (1817); Plan zur Errichtung einer Anstalt fiir Fall· 
siichtige (1819) und so weiter. - Der Sohn, .ein glanzender Lerner und Lehrer, 
wurde im Jahre 1832 wegen seiner politischen Begeisterung "alsgefahrliches Fer· 
ment fiir die glirenden Massen der akademischen Jugend" von der Universitat 
entfernt und als Gerichtsarzt zuerst nach Weissenburg gesetzt, dann nach Strau· 
bing, Ansbach, Erlangen gefordert. Er schrieb ausser anderen bedeutenden Werken 
den Versuch einer Literargeschichte der Pathologie der psychischen Krankheiten 
(Wiirzburg 1830), ein System der gerichtlichen Psychologie (Bamberg 1835; 
3. Aufl. 1852) und ein Handbuch der Gesundheitspolizei der Speisen und Getranke 
(2. Auf I. Ansbach 1851); die beiden letzten auf reichste Erfahrung gegriindet. 
In Erlangen hatte er als Honorarprofessor einen vollen Horsaal bei seinen Vor
lesungen iiber Staatsphysik in den Jahren 1850-1855. Er starb im Januar 
1862. - Der Vater war ihm nach fiinfzehnjahrigem Leiden am 5. September 
1830, gelahmt und vollig erblindet, durch einen Nervenschlag getotet, vorauf
gegangen. Der Enkel Nicolaus Friedreich (1825-1882) wird noch als eine starke 
Knospe der Wiirzburger Fakultat zu nennen sein. 

Anton Miiller (1755-1827) wurde nach dem Tode Christoph von Siebolds 
im Jahre 1798 yom Fiirstbischof Georg Karl zurn zweiten Arzte des Julius· 
hospitals ernannt und im Jahre 1807 unter der Grossherzoglichen Regierung 
zum ersten Arzte. Er stand in keiner engeren Beziehung zur Fakultat, hat aber 
durch seine Bemiihungen urn eine geordnete Irrenpflege und Irrenbehandlung 
den grossten Einfluss auf die Entwicklung der Psychiatrie nicht bloss in Wiirzburg, 
sondern in ganz Bayern und dariiber hinaus gehabt. Wozu loben wir Philipp 
Pinel (1755-1826) und Jean Etienne Dominique Esquirol (1772-1840), wir, 
die Anton Miiller belehrt hat und seine Wiirzburger Schule? Geboren zu Konigs
hofen im Grabfelde am Untermain wurde er auf dem Gymnasium zu Miinner
stadt vorgebildet, immatrikulierte sich im Jahre 1773 an der Wiirzburger Uni· 
versitat und erlernte nach vollendetem Philosophicum die Arzneikunde bei 
Siebold, Wilhelm, Senfft; besuchte dann Heidelberg fiir einige Monate, urn Franz 
Philipp von Oberkamp und Daniel Wilhelm Nebel zu horen. Er wirkte in den 
Jahren 1778-1789 in seiner Vaterstadt als Arzt, dann sieben Jahre in Hofheim 
als Physikus. Am 17. November 1787 wurde er in Wiirzburg nach Verteidigung 
seiner Streitsatze aus allen Teilen der Heilkunde zurn Doktor der Arzneikunde 
promoviert und 1791 auf das Physikat Neustadt an der Saale befordert, urn im 
Umkreise von zehn Wegstunden mehrere Zentamter zugleich zu versehen. Seine 
rastlose Tatigkeit bewog den Fiirstbischof Georg Karl, ihn im Jahre 1796 nach 
Wiirzburg als Hofmedikus zu berufen und ihm eine Professur anzubieten. Diese 
lehnte er ab, iibernahm aber die Stelle des Oberlandesphysikus und die zweite 
Stelle am Juliushospitale, das heisst die Verpflichtung, die lirztliche Behandlung 
der Pfriindner, des Hauspersonals, der Gehilfen, Wlirter, Warterinnen, Knechte 
und Magde des Hauses, der distinguirten Kranken in besonderen Pflegestuben 
und der samtlichen Verriickten zu iibernehmen. Die Hauptmangel und Ge
brechen, die ihm sofort bei der 'Obernahme der "Irrenabteilung" auffielen, hat 
er nach sechsundzwanzigjahriger Dienstverrichtung aufgezahlt: 1. der Mangel 
an Platz, die Irren unterzubringen; 2. Der langsame Geschaftsgang bei der Auf· 
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nalune; 3. Der Abgang der Krankengeschichten; 4. Die Aufnahme der Irren von 
Seiten des Administrationsrates und der hoheren Stellen ohne Gutachten des 
Arztes; 5. Das Beisammenwohnen der Heilbaren und Unheilbaren; 6. Das Ent
behren der Rekonvaleszentenzimmer; 7. Der gehemmte Ein£luss des Arztes auf 
die Dienstpersonen; 8. Die schlechte Kost und, Kleidung der Dienstpersonen; 
9. Der Mangel €liner Kontrolle bei dem Ausspeisen der Irren, der Mangel mancher 
Heilungsmittel, die vielen Ausgange aus dem Spitale, welche den Irren Gelegen
heit zur Entweiehung geben; 10. Die Stellung der Arzte zur Administration. -
In rastloser Geduld und fortgesetztem Studium bemiihte er sieh, das Schicksal 
der Irren in seinem Bereiche zu verbessem. 1m Jahre 1816 machte er einen 
Entwurf der Dienstpflichten fUr das Warterpersonal; 1824 liess er a1s eine Art 
Testament drucken: "Die Irren-Ap.stalt in dem Koniglichen Julius-Hospitalezu 
Wiirzburg." Ein fortschreitendes Gichtleiden mit schweren Herzstorungen zwang 
ihn im Jahre 1825, seine Enthebung in den Ruhestand zu beantragen. Am 
24. Dezember 1829 ist er an Herzschwache gestorben. Seine Bemiihungen urn 
die Errichtung eines Irrenhauses, die das Konigliche Obermedizinalkollegium dem 
Sterbenden in Aussicht gestellt hatte, sind erst durch Franz von Rinecker (t 1883) 
wieder aufgenommen und endlich durch Conrad Rieger im Jahre 1893 mit Erfolg 
gekront worden. Miillers Schriften aufgezahlt bei Joseph Oegg: Die Behandlung 
der Irren in dem Juliushospitale zu Wiirzburg (Sulzbach 1829). -

Von Thomas August Ruland (1776-1846) sagten wir schon, dass er durch 
die Organisationsakte der Medizinischen Sektion als Professor ohne Fach ein
verleibt wurde. Er war der Sohn eines Kornmiillers in Gamburg an der Tauber, 
hatte in Wiirzburg das Gymnasium besucht, war als begabter Schiller zugleieh 
mit Domling, Heller, Sorg, Spindler in das Studienkonvikt im Juliusspitale 
(I73D--I803) aufgenommen worden und nach vollendetem Philosophicum von 
Siebold und Thomann a1s Gehilfe ausgebildet. Mit einer Commentatio inauguralis 
de viribus animi in corpus hurnanum erlangte er im Jahre 1800 den medizinischen 
Doktorhut; das war dasselbe Thema, das seit Galens Schrift: Quod animi mores 
corporis temperamenta sequuntur so oft behandelt und noch zwanzig Jahre 
vor Ruland durch Friedrich Schiller bei seiner Promotion an der Karlsschule 
(1780) verteidigt worden war. Bei der Blockierung Wiirzburgs durch die bayerischen 
Truppen im Jahre 1796 liess Ruland sieh in Sankt Burkard einschliessen, urn 
den Einwohnem des Mainviertels als Arzt beizustehen. Seine Unerschrockenheit 
und arztliche Unverdrossenheit bewog den Fiirstbischof Georg Carl (1795-1802), 
ihm einen Lohn anzubieten. Ruland bat urn einen Lehrstuhl. Er durfte sich am 
5. Marz 1803 habilitieren und bekam den Auf trag, iiber Staatsarzneikunde und 
Geschichte der Medizin zu lesen. Als Dozent gab er ein paar Schriften heraus: 
1Jber Volksaufklarung in der Medizin (Wiirzburg 1801); Medizinisch-psycho
logische Betrachtungen iiber die Begriffe von Gemiitskrankheiten und den Ein
£luss des Gemiites auf den menschlichen Korper (Wiirzburg 1801; 1803). -
In der kurfiirstlichen Zeit war Ruland zunachst ohne Lehrauftrag; aber nach 
Hartmanns Tode und Kohlers Abgang, im Jahre 1809, las er als Ordinarius 
Allgemeine und besondere Semiotik (nach Gruner, unter Hinzuziehung der hippo
kratischen Schrift Coacae praenotiones) und, wechselweise mit Horsch, Heil
mittellehre (nach Arnemanns Arzneimittellehre); zwei Jahre spater iiberIasst ihm 
der KlinikerFriedreieh seinen Lehrauftrag fiir spezielle Therapie. Als im Jahre 
1817 fUr Friedreich eine erganzende Kraft gesucht wurde, hoffte Ruland auf 
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die Anstellung als Kliniker; Schoenlein wurde vorgezogen. In der Folgezeit 
wetteiferte Ruland mit den anderen Dozenten, Schoenlein, Friedreich dem 
Jungen, Hergenrother, Rumpf, Fuchs, Rinecker unermiidlich in der Ankiindigung 
von Vorlesungen: 'Ober geschichtliche Arzneywissenschaft und medizinische 
Polizey; Gesamte Therapie; Therapie der psychischen Krankheiten; Theorie 
und Therapie der psychischen Krankheiten; Materia medica in Verbindung mit Re
zeptirkunst unter Zugrundelegung der Pharmacopaea bavarica; Literargeschichte 
der Medizin (nach Burdach); Kinderkrankheiten (nach Meissner); Allgemeine 
Therapie (nach Bartels und Bischoff); Allgemeine Pathologie (nach Gmelin); 
Diaetetik (nach Wildberg); Disputatorium iiber medizinische Gegenstandein 
lateinischer Sprache; Erklarung alter Arzte; Kapitel aus Plinius; und so weiter. 
Anton Miillers Abdankung (1823) war ihm der Aillass, sein Wissen auf dem Gebiete 
der Psychiatrie zu zeigen; Spindlers Tod (1824) wurde die Gelegenheit, Encyclo
paedie der Medizin zu lesen; Gutberlets Tod (1832) erregte die Hoffnung, einen 
Lehrauftrag zu bekommen, dazu berechtigten ihn die friihe-ren Arbeiten auf dem 
Gebiete der Medicinalpolicey und sein altes Buch: Von dem Einflusse der Staats
arzneykunde auf die Staatsverwaltung (Rudolstadt 1806). In seinem Ietzten 
Jahrzehnt verfasste Ruland mehrere lateinische Programme: Programma de 
paradoxo Hippocratis, medicamentum nullum interdum esse optimum (1832); 
Programma de systemate Paracelsi medico (1833) ; Programma de morbis psychicis 
in genere (1833, 1834). Nach vierunddreissigjahriger Tatigkeit in der Fakultat 
wurde er am 31. Mai 1837 als Geheimer Hofrat zur Ruhe gesetzt. 1m Jahre 
1840 war er vollig erblindet, blieb aber geistig rege bis zum Todestage am 
19. Dezember 1846 (Denzinger). 

Rulands Freund und NebeIibuhler Horsch wurde bereits genannt. Es sei 
nochmals daran erinne!'t, dass er in der Geschichte der Medizinischen Fakultat 
besondere Bedeutung dadurch hat, dass er sich seit dem Jahre 1807 um die Ein
richtung und Belebung der ambuiantenKlinik stark bemiihte. Vor ihm 
hatte Meinolph Wilhelm den Versuch gemacht, gelegentlich zusprechende Kranke 
im Juliusspital beim klinischen Unterrichte vorzustellen; das war ihm bald von 
der fiirstbischoflichen Regierung untersagt worden; dann hatte Nicolaus Thomann 
eine ambulante Klinik im Hauger Stadtviertel zu unterhalten versucht; kaum 
mit Erfolg. Horsch gewohnte die Kranken und die Studenten an seine poli
klinische Sprechstunde so, dass sein Nachfolger der Stadtphysikus, Armenarzt 
und Titularprofessor Georg Ernst Vend im Jahre 1820, nach Horschs Tode, 
die "Ambulante Klinik" als Universitatsattribut mit allen Rechten und Pflichten 
einer arztlic.hen Besuchsanstalt im Biirgerspital zum Heiligen Geiste durch
setzen und eroffnenkonnte (Vend 1820). Diese "Poliklinik" ist seitdem im Unter
richt der Medizinischen Fakultat unentbehrlich geblieben; so oft Vend durch 
Amtsgeschafte verhindert war, wurde sie zeitweilig durch die Professoren Ruland 
und Friedreich den Sohn gehalten. Nach Vends Ableben iibemahm sie als Pro
fessor der Poliklinik Hergenrother, in den Jahren 1831-32, dann Schonleins 
Assistent Conrad Heinrich Fuchs in den Jahren 1833-37, bis Franz Rinnecker 
im Jahre 1837antrat, um ihr weiten und breiten Ruf zu verleihen. Doch wir 
greifen vor. 

Fiir das Sommersemester 1819 gab Nicolaus Friedreich, gelahmt und erblindet, 
seine Klinik an den Professor extraordinarius Lucas Schoenlein ab, dessen Lehr
tatigkeit als Privatdozent zuausserordentlichen Erwartungen berechtigte, und 
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dessen Personlichkeit allen, die mit ibm verkehrten, wachsendes Zutrauen, bald 
Bewundenmg Und endlich tiefe Verehnmg erregte. 

Johann Lukas Schoenlein (30. November I793 bis 23. Januar I864), das 
einzige Kindeines Bamberger Seilermeisters, hatte zuerst das Handwerk seines 
Vaters erlernt, war als Elfjabriger auf das Gymnasium seiner Vaterstadt gekommen 
und als Achtzehnjabriger, mit dem Zeugnis der Reife entlassen, zur UniversWit 
Landshut gegangen, wo ihn anfangs nur die Naturwissenschaften anzogen, die 
Georg August Bertele, Professor der Physik, Chemie, Mineralogie, Botanik und 
Zoologie, lehrte. Bald ging er zur Medizin iiber, die von den drei Ordinarien, 
Roschlaub, dem inneren Kliniker, Philipp Franz Walter, dem Physiologen und 
Chirurgen, Tiedemann, dem Anatomen, vertreten wurde. Vom vierten Semester 
ab studierte Schoenlein in Wiirzburg (Matrikel 2675I; 3I. Nov. I8q). Hier 
fiihrte der geistvolle Dollinger die medizinische Jugend in ihr Studium ab 
ovo ein, durch embryologischen Unterricht, und liess sie nicht unbelehrt dariiber, 
dass diese "neue Wissenschaft" schon eine lange Geschichte hatte; die Vorarbeiten 
dazu lagen weit zuriick, in der hippokratischen Schrift mel qJVOlO; nadJlov, 
wo die Entwicklung des Hiihnchens im Ei von Tag zu Tag verfolgt wird; 
Albrecht von Haller, Caspar Friedrich Wolf, John Hunter hatten in neuerer 
Zeit die Untersuchungen aufgenommen; unter Friedrich Tiedemann und Johann 
Friedrich Meckel wurde dann die vergleichende Embryologie die Erklarerin 
fiir viele monstrose Bildungen beim Neugeborenen und der wissenschaftliche 
Boden flir die wachsende Teratologie. Dollinger nun erweiterte die Embryologie 
zu einer griindlichen Entwicklungsgeschichte des Menschen und seiner einzelnen 
Teile und liess seine Schiller ahnen, wieviel an der genauen Kenntnis dieser 
Geschichte liege, wenn der Arzt die Erkrankungen des Kindes, des jungen 
Menschen, des reifen Mannes und Weibes, des absterbenden Greises verstehen, 
ja manche Krankheit in ihrer Anlage vor der Geburt begreifen wolle. Der junge 
Schoenlein begriff den bisher ungeahnten Wert einer solchen Vorschule; er 
wagte sich sofort an das grosste Problem der Entwicklungsgeschichte, an die 
Frage, welchen Anfang und Weg nimmt die Entwicklung des Geistesorganes? 
Welche Formen durchlauft das Gehim beim Embryo und Foetus und Geborenen? 
Das Ergebnis seiner Untersuchungen an zahlreichen Gehimen von Tieren und 
Menschen auf allen Entwicklungsstufen legte er in seiner Inauguraldissertation 
"Von der Hirnmetamorphose" (Bamberg, 28. Dezember I8I5) nieder. Am 
24. Februar I8I6 wurde er von der Fakultat, Dollinger, Friedreich, Textor, 
Heller, Pickel, Ruland, Horsch, d'Outrepont, Hesselbach, unter Hellers Dekanat, 
zurn Doctor medicinae promoviert. Nach der Promotion ging er nach Gottingen. 
urn Johann Friedrich Blumenbach (I752-I840), den beriihmten Anthropologen 
und Kraniologen, und sein Werk kennen zu lernen; und nach Jena, wo Lorenz 
Oken (I779-I85I), von der Naturphilosophie aus, die Bahnen einer neuen 
Biologie brach, und wo Georg Dietrich Kieser (I779-I862) in seinen "Elementen 
der Phytonomie (I8IS) die Entwicklungsgeschichte der Pflanzen griindete, alle 
Drei geistige Schiller Goethes. Sodann brachte Schoenlein den Winter am 
Bamberger Krankenhause zu, wo Christian Pfeufer (I780-I8S2) eben auf Adalbert 
Marcus (t I8I6) als leitender Oberarzt gefolgt war (Pfeufer Krankenhaus 1825). 
1m Mai des Jahres 1817 wollte Schoenlein sich in Wiirzburg als Privat
dozent der Medizin habilitieren ; die Fakultat fand, dass alle Stellen hinlanglich 
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besetzt seien, und berief sich auf die Entschliessung der vormaligen Grossherzog
lichen Regierung (I806-I814), dass das Privatdozentum iiberfliissig sei. 

Der Senat entschied anders und die Konigliche Regierung erkannte ausdriick
lich den hohen Wert des Privatdozentumes fiir das Gedeihen der Fakultaten an. 
Schoenlein durfte am 24., 25. und 26. August 1817 seine Probevortrage halten; 
er wahlte zum Gegenstand einige Kapitel aus der pathologischen Anatomie. 
Nach riihmlichst geleisteten Vorbedingungen wurde er als Privatdozent bestatigt. 
Als Nicolaus Friedreich im Jahre 1818 sich ausserstande fiihlte, bei fortschrei
tendem Augenleiden regelmassig seine Klinik zu halten, schlug er als geeigneten 
und erwiinschten Nachfolger Ruland vor oder sonst Horsch; beide hatten ihn 
bereits wiederholt vertreten. Fakultat und Senat sprachen sich fiir Ruland und 
sehr bestimmt wider Schoenlein und wider Vend, den Polikliniker, aus, welche 
beiden sich fiir die freiwerdende Stelle des Klinikers gemeldet hatten. Das Uni
versitatskuratorium berichtete am 23. Dezember 1818, die Professoren Ruland 
und Horsch hatten in ihren Stellvertretungen keineswegs so gute Erfolge erzielt, 
dass sie den allverehrten und vortrefflichen Lehrer und Arzt Friedreich ersetzen 
konnten; es schlug den dermaligen koniglichen Hofrat und zeitigen Oberarzt 
am allgemeinen Krankenhaus in Miinchen, Johann Nepomuk Ringseis (I785 bis 
1880) als den einzig geeigneten Kliniker vnr. Hingegen sprach sich Ignaz Dol
linger in einem besonderen Prorektoratsberichte fiir die junge frische Kraft 
Schoenleins aus, der imstande sei, das Ansehen der Fakultat, das sich in den letzten 
Jahren, besonders im Auslande gemindert habe, wieder zu heben. Schoenlein 
wurde am 29. April 1819 zum ordentlichen Professor der inneren Medizin und 
zum Lehrer der Klinik ernannt. Er hielt im Winter 1819/20 seine erste medi
zinische Klinik. 

Schoenleins Studiengang entsprach nicht ganz der gewohnten Ordnung; das 
zweijahrige Studium der Philosophie, wie es in Wiirzburg vorgeschrieben war, 
fehlte ihm und der iibliche Doctor philosophiae. Ignaz Dollinger, Rektor im 
Jahre I8I9, stellte ihm das Diplom aus: Johanni Lucae Schoenlein, doctori 
medicinae, chirurgiae et artis obstetriciae 26. januario I8I9 honoris causa doctoris 
in philosophia gradus collatus est; pro Rectore Magnifico Ignatius Doellinger 
medicinae professor publicus et ordinarius (Bibl. Bamberg M S L III. 48; M sc 
misc. 381). 

1m selben Jahre gab Ignaz Dollinger eine Flugschrift "Betrachtungen iiber 
das Wesen der Deutschen Universitaten" in Wiirzburg heraus. Ihm waren immer 
stete Arbeit und ruhige Entwicklung als die ersten Lebensbedingungen erschienen. 
Aber die Unruhe der Zeit verlangte Spruch und Widerspruch. Der Konig von 
Preussen hatte im Jahre 1817 die Evangelische Union gegriindet; die Deutsche 
Burschenschaft hatte sich auf der Wartburg erhoben; die Bundesfiirsten machten 
sich Sorge um demagogische Umtriebe. Der russische Staatsrat Kotzebue wiihlte 
wider die nationale Erhebung; er wurde am 23. Marz 1819 durch einen Studenten 
gerichtet. Die Karlsbader Beschliisse in August I8I9 zeigten die hOchste Empfind
lichkeit der Herren Diplomatiker gegen das Universitatswesen, wagten gewalt
tatige, zum Teil rohe Angriffe auf die Universitaten. An den Universitaten 
seIber ging es drunter und driiber: "Klare Ubersicht des Ganzen verwandelte sich 
in schale Vielwisserei." "Die Universitat kann nicht das Institut sein, wo die 
zukiinftigen Staatsdiener allein gebildet werden." -
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Die bisherigen Wiirzburger Kliniker, Wilhelm, Thomann, v. Hoven, Fried
reich, hatten an der scholastischen Unterscheidung zwischen Theoria und Praxis 
festgehalten; zwischen Lehrvort~agen, in denen aIles abgehandelt wird, was man 
aus den Biichern der anerkannten Autoren, vielleicht auch aus eigener Erfahrung, 
wusste, einerseits, und Krankenvorstellungen, in denen man von dem einzelnen 
FaIle ausging und auf die Bediirfnisse im gegebenen Falle das Gelehrte anwendete, 
andererseits. Der Professor theoriae erhub sich in die Hohen der Gelehrsamkeit 
und fiihlte sich als Vertreter der hohen Wissenschaft; der Professor praxeos 
stieg in die Niederungen des gemeinen Lebens hinab, weil Amtspflicht und 
Nachstenliebe so befahlen; aber darin zu verweilen, war nicht das Wiinschens
werte; die Professura theorica blieb die hohere Stufe. Der Professor praxeos 
erfiillte seine Pflicht, wenn er den Kranken in der guten Pflege eines wohlein
gerichteten Spitales oder eines wohlhabenden Familienhauses wusste und ihn bei 
Anwendung der jeweils gebrauchlichen Medikamente der Heilkraft der Natur 
iiberliess oder einer jeweils gebrauchlichen Kunsthilfe unterwarf, und dabei seinen 
Schiilern erorterte, warum dieses oder jenes geschah oder unterblieb. Aber hier 
und da dammerte doch die Ahnung, dass Vieles ohne zwingenden Grund gewohn
heitsmassig angeordnet, in bequemem Schlendrian empfohlen wurde; dass es 
eigentlich des Arztes wiirdig sei, immer zuerst zu wissen, dann mit klaren Vor
bedacht zweckmassig zu handeln. 

Diese Uberzeugung musste sich bei solchen Arzten und Lehrern ausbilden, 
die, wie Siebold und Philipp von Walther, von anatomischen Untersuchungen 
ausgehend, sich in den kunstvollen Eingriffen des Starstechers, des Bruch
schneiders, des Blasensteinschneiders, des Geburtshelfers urn so sicherer und 
gliicklicher zurechtfanden, je genauer sie die anatomischen VerhaItnisse kennen 
lernten; oder die, wie Ignaz Dollinger, bei der Erforschung des organischen 
Wachstums und der lebendigen Bildung und Ernahrung, aIlmahlich einen Begriff 
davon gewannen, warum und wieweit der Arzt der Selbstheilung des geschadigten 
und erkrankten Korpers vertrauen diirfe und vertrauen miisse, warum und wieweit 
Kunsthilfe heilsam werden konne. Soviel war ganz klar geworden, die unbedingte 
Heilerwartung von einem bestimmten Apothekermittel oder einem besonderen 
chirurgischen Messer oder einer neuen Geburtszange sei Sache des rohen unge
lehrten und unbelehrbaren Pfuschers, unwiirdig eines jeden einsichtigen Arztes; 
und das unbedingte Heilversprechen, wie es medizinische Sekten der damaligen 
Zeit, die Nachfolger Sigismund Hahns und Ferros im Gebrauche des kalten 
Wassers (1733, 1790), die Anhanger Anton Mesmers und seines animalischen 
Magnetismus (1766), die Anhanger Karl Gottlob Kiihns in der allseitigen Ver
wendung des Galvanismus und der Elektrizitat (1796), die Anhanger Samuel 
Hahnemanns und seiner Homoopathie (1810), laut und unaufhorlich ver
kiindeten, sei mehr Sache des einfaItigen Glaubens und wilden Probierens als 
Sache des Wissens und der Erfahrung. 

In Walthers und Dollingers Schule erzogen, von Nicolaus Friedreich und 
von Christian Pfeufer in die Klinik eingefiihrt, hatte sich Lucas Schoenlein so 
griindlich und tief in der medizinischen Literatur unterrichtet, dass ihm nicht 
entgangen war, wie aIler Fortschritt im arztlichen Konnen abhangig ist von 
einem fortschreitenden Wissen; die Entdeckungen Morgagnis und Auenbruggers, 
so lange ungeschatzt geblieben, wiesen ihm den Weg fiir die sichere Vermehrung 
seines klinischen Wissens durch Scharfung des anatomischen Blickes. Gemass 
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der damaligen Einrichtung des medizinischen Unterrichtes iibemahm Schoenlein 
als Privatdozent diejenigen Lehrfacher, rur welche weder der mit der Masse der 
Ge1ehrsamkeit beschwerte Theoretiker noch der mit· der Fiille des klinischen 
Unterrichtes und der wachsenden Privatpraxis belastete Ordinarius praxeos auf 
die Dauer Zeit und Lust haben konnte. In dem "Nebenfach" der patho
logischen Anatomie fiihlte sich Schoenlein ohnehin sicher; Ottos Pathologie 
konnte als Lehrbuch zugrunde gelegt werden; die Augenkrankheiten waren 
ihm aus Walthers Unterricht gelaufig; fiir die Kinderkrankheiten gab die 
"Padiatrik" des Landshuter Professors Feiler (SUlzbach 1814) einen brauchbaren 
Leitfaden; flir eine Vorlesung iiber Syphilitische Krankheiten konnte des 
Wiener Professors Johann Nepomuk von Raimann "Handbuch der speziellen 
medizinischen Pathologie und Therapie" (Wien 1816) zur Unterlage dienen; 
dasselbe Werk fiir die Kinderkrankheiten und flir die Spezielle Therapie. 
Die Krankheiten der Gefasse, des Nervensystems und der Digestions
organe griindlich und ausfiihrlich vorzutragen, gestattete die eigene fortschrei
tende Erfahrung und die umfassende Kenntnis der damaligen Literatur, worunter 
besonders die Schriften des Tiibinger Klinikers Ferdinand Autenrieth (1712 bis 
1835) die anatomisch-physiologische Betrachtungsweise fOrderten: Supplement a 
ad historiam embryonis humani (1797), Handbuch der empirischen menschlichen 
Physiologie (1801-1802), Versuche iiber die praktische Heilkunde aus den 
klinischen Anstalten von Tiibingen (1807), Tiibinger Blatter fiir Naturwissen
schaften und Arzneikunde (I8ISff.), vielleicht auch Autenrieths ungedruckte 
Vorlesungen, die damals in Heften fleissiger Nachschreiber vervielfaltigt wurden, 
spater als "Handbuch der speziellen Nosologie und Therapie nach dem System 
eines beriihmten deutschen Arztes und Professors" (I834ff.) von Ludwig Rein
hard unbefugterweise veroffentlicht worden sind. Fiir Schoenleins Collegium 
der Staatsarzneykunde waren Grundlagen gegeben in Johann Baptist Erhards 
Theorie der Gesetze, die sich auf das korperliche Wohlsein der Biirger beziehen 
(Tiibingen 1800); in Johann Peter Franks System einer vollstandigen medizi
nischen Polizey (Mannheim 1779-1788; Stuttgart 1813; Wien 1817-1819); in 
Johann Anton Schmidtmiillers zu Landshut Handbuch der Staatsarzneykunde 
zu Vorlesungen (Landshut 1804) ; in Thomas August Rmands zu Wlirzburg Buch: 
Von dem Einflusse der Staatsarzneykunde auf die Staatsverwaltung, nebst 
einem Entwurfe der Staatsarzneykunde (Rudolstadt 1806); und in Joseph Bemts 
zu Wien: Systematischen Handbiichem der gerichtlichen Arzneikunde (Wien 
1813, 1817) und der Staatsarzneikunde (Wien 1816, 1817) und der offentlichen 
Gesundsheitspflege (Wien 1818). - AIle die genannten Vorlesungen hat Schoenlein 
in den Jahren 1818-1820 nicht einmal, sondem wiederholt angekiindigt. Auch 
nach der Dbemahme des klinischen Unterrichtes beschrankte er sich nicht auf 
Medizinische Klinik, spezielle Pathologie und Therapie und allgemeine Therapie, 
sondem klindigte wiederholt Vorlesungen iiber Syphilitische Krankheiten, Kinder
krankheiten und ausserdem einen Kursus diagnostischer Technik im Winter 
1831/32 an - bis zu seiner Entsetzung aus dem Lehramt im Jahre 1832. 

Dem Hofmedikus Anton Miiller waren, wie schon berichtet worden ist, 
im Jahre 1798 die Irren des Juliusspitals als Pfleglinge zugewiesen worden. Er 
hat sie sechsundzwanzig Jahre lang treullch besorgt. Sein Wunsch, dass das 
Obermedizinalkollegium"in Miinchen ein zweckmassiges, den Forderungen zu einer 
Irrenheilanstalt genugendes Irrenhaus besorge und einen mit hinreichenden 
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Kenntnissen und erforderlichem moralischem Charakter begabten Arzt zum Heil 
und Trost der Geisteskranken anstelle, blieb zu Miillers Lebzeiten unerfiillt. 

Er hat sich nie entschliessen konnen, die Kranken den Studenten als Beispiele 
bei seinen Vortragen iiber Psychiatrie vorzustellen; sein zartes Gemiit straubte 
sich dawid~r, das Ungliick der armsten Gottesgeschopfe zu entblossen, wahrend 
zur selben Zeit Warter, Warterinnen, Kirchner und Torleute des Juliusspitals 
unerlaubten Erwerb dadurch suchten, dass sie die Irren von Studenten und von 
Fremden wie wilde Tiere begaffen, necken und reizen liessen. Unter Miillers Leitung 
vom Jahre 1798 bis 1823 schwankte der jahrliche Zugang von Irren zum Julius
spital zwischen 14 und 32 Kranken; die Gesamtaufnahme in der genannten Zeit 
war 528, 258 Manner, 270 Weiber; geheilt wurden entlassen 292, gebessert 62, 
ungeheilt 17, unheilbar verblieben 79; es starben 78 (Miiller 1824; Heusinger 1826). 

Noch zu der Zeit, als Miiller die Abteilung fUr Geisteskranke (bis ins Jahr 
1824) hatte, wurden von Schoenlein Vorlesungen iiber psychische Krank
heiten angekiindigt und gehalten, im Winter 1823/24 und im Sommer 1824. 
Dass er damit Krankenvorstellungen verbunden habe, ist nicht wahrscheinlich. 
Aber in seiner Klinik hat er ebenso wie Gehirnkranke, Riickenmarkskranke und 
Nervenkranke auch Geisteskranke vorgestellt und besprochen. Die Bamberger 
Bibliothek bewahrt aus Schoenleins N achlass ein Verzeichnis der zu Wiirzburg 
vom Mai 1819 bis Ende Dezember 1829 im Juliusspital behandelten und wohl 
auch vorgestellten Kranken (M sc Misc 381 gr folio); auf 217 Blattern iiber sechs
tausend Kranke mit Vorname und Zuname, Stand und Beschaftigung, Geburts
ort, Alter, Namen der Krankheit, Tag des Eintrittes, Tag des Austrittes, Erfolg 
der Behandlung, geheilt, gebessert, ungeheilt. Darin foigen sich Krankheits
namen wie: Apoplexia cerebralis sanguinea; Syphilis et leucorrhoea; Metritis 
acuta; Pleuritis; Hysteria; Scabies; Scrophula; Herpes; Herpes rodens; Rheu
matismus febrilis; Febris gastrica; Amenorrhoea; Marasmus; Tuberculosis pul
monum; Inflammatio glandulae submaxillaris; Affectio venae portae; Tumor 
lymphaticus; Delirium tremens; Pneumonia; Mania; Arthritis chronic a ; Paralysis; 
Melancholia; Hysteria gastrica; et cetera. 

Schoenleins Ziel bei der Krankenvorstellung war dieses, den jungen Mediziner 
zum anatomisch und physiologisch denkenden Arzte auszubilden. Zu diesem 
Zwecke iibte er ihn am Kranken seIber im Gebrauch seiner fiinf Sinne: alle zur 
Untersuchung und Beobachtung gehorigen und erspriesslichen Mittel hinzu
nehmend, also neben Inspektion und Palpation die bisher kaum benutzte Aus
kultation und Perkussion, mikroskopische und chemische Priifung der Safte, 
der Abgange; endlich eine genaue Autopsie mit Epicrisis post mortem. Dazu 
die sorgfaItigste Dberlegung und Verfolgung der Krankheitsanlasse und der 
krankmachenden Ursachen, insbesondere der Miasmen und Kontagien; die nicht 
als Abditae rerum causae abgetan werden diirfen, sondern sichtbar gemacht 
werden miissen. 

Vorlesungen iiber Geographische Nosologie und Geschichte der 
Seuchen, Gegenstande, die ihn lebenslang am starksten beschaftigten und 
von ihm in der Klinik immer wieder herangezogen wurden, hat Schoenlein im 
Zusammenhang nicht gehalten, aber seinem hochbegabten Assistenten Conrad 
Heinrich Fuchs iiberwiesen, der sie seit dem Jahre 1831 angekiindigt hat und 
spater in mehreren griindlichen heute noch wertvollen Darstellungen teilweise 
veroffentlichte. 
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Wie umfangreich Schoenleins Studien auf dem Gebiete der Epidemiologie 
waren, erhellt aus dem Vermiichtnis, welches er "als Beweis meiner bis zum Grabe 
dauernden Pietiit gegen diese meine Alma Mater" der Wiirzburger Universitiits
bibliothek zwei Jahre vor seinem Tode gemacht hat, eine wohlgeordnete Sammlung 
von Biichern aus der Zeit der ersten Drucke bis auf seine Tage iiber alles das, 
was Volkskrankheiten und Tierseuchen, Kontagium, Infektion, Pestgiinge angeht. 
Der Oberbibliothekar Ruland schreibt nach Empfang dieses· Geschenkes an den 
Studiendirektor Dr. Gutenaecker in Bamberg am 3. Februar 1863: "Einen solchen 
Reichtum habe ich noch nie auf einer Stelle vereinigt gefunden und ich bin fest 
iiberzeugt, dass keine Bibliothek der Welt diesen speziellen Theil der Medizin 
so vertreten besitzt, als die Sammlung Schoenlein sie repriisentiert." Sie enthielt 
3479 Biinde und wurde von einem Katalog begleitet, den Schoenlein auf dem 
Grunde der Bibliotheca epidemiographiea von Heinrich Haeser (Jena 1843) 
aufgestellt hat. Diese Schoenleinische Seuchenbibliothek in Wiirzburg 
wird ergiinzt durch denjenigen Teil seiner Biichersammlung, welchen er der 
Bamberger Bibliothek hinterlassen hat, rund 25000 Werke. Ein besonders kost
bares Stiick dieser Sammlung, die mexikanische Naturgeschichte des Franciscus 
Hernandez in den beiden Ausgaben der Accademia de' Lyncei, ist bereits erwiihnt 
worden. 

Die Beschiiftigung Schoenleins mit Naturgeschichte war kein oberfliichlicher 
Dilettantismus; sie gehorte zu seiner Fortbildung als Kliniker und als Epidemiologe. 
Urn in die Geheimnisse der Krankheitsiitiologie einzudringen, lag ihm keine natur
wissenschaftliche Tatsache zu fern. Er hat sieh, wie ein Jahrhundert vor ihm 
der Kliniker Adam Beringer, auch mit der Erforschung der fossilen Flora des 
Wiirzburger Keupers beschiiftigt und eine bildliche Darstellung der Keuper
pflanzen angelegt, die er dem Naturforscher Grafen Kaspar von Sternberg (1761 
bis 1838) und dem Wiirzburger Botaniker August Schenk zur Veroffentlichung 
iibergab. Ein gigantischer Schachtelhalm "Equisetites Schoenleinii Steinberg" 
und zwei Farnkriiuter "Crepidopteris Schoenleinii" und "Taeniopteris Schoen
leinii" erinnern an Schoenleins Bemiihungen in der Botanik, welcher Wissenschaft 
der einzige Sohn Philipp (1834-1856) sieh ganz widmen wollte; dieser ist zwei
undzwanzigjiihrig auf einer botanischen Exkursion am Cap Palmas einem Sonnen
stich erlegen; ein kleiner Rest seiner Sammlung gelangte in die Hiinde des Vaters, 
der sie dem Kustos des Koniglichen Herbariums zu Berlin, Johann Friedrich 
Klotzsch (1805-1860), der schon friiher eine Rubiaceengattung Schoenleinia 
benannt hatte, iibergab; es fanden sich neun bis dahin unbekannte Pflanzen 
darunter; zwei davon tragen heute die Namen "Acrobolus Schoenleinii" und 
"Gomphia Schoenleiniana Klotzsch". 

Von dem, was Schoenlein in seiner Klinik und in seinen Vortriigen in Wiirz
burg (1817-1832), in ZUrich (1833-1840), in Berlin (1840-1859) vortrug, ist 
wenig in zuverliissiger Form erhalten geblieben. Die ohne seine Erlaubnis von 
Nachschreibern veroffentlichte "Allgemeine und spezielle Pathologie und 
Therapie von Johann Lucas Schoruein, der Philosophie, Medizin und Chirurgie 
Doctor, off. ord. Professors der allgemeinen und speziellen Therapie und des 
medizinischen Klinikums, Oberarzt des Julius-Hospitales" (2. Auflage in vier 
Banden Wiirzburg 1832; 3. Auflage 1833) wimmelt von Verhorungen, Ver
schreibungen, Verwechslungen, Unsinnigkeiten. Der ungenannte Herausgeber, 
Carl Ludwig Reinhard, ist von Schoenlein entlarvt und gerichtlich verfolgt 
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worden; er war nicht einmal fahig ,physiologisch' und ,psychologisch' zu unter
scheiden; sein Plagiat hat in der Schweiz weitere Auflagen erhalten (4. Auf I. 
St. Gallen 1839). In der Wiirzburger Bibliothek befindet sich Schoenleins Hand
exemplar (2. Aufl. Wiirzburg 1832) miL eingelegten NotizbHittern. Diese Aus
gabe ist in vielen Ausfiihrungen weit klarer als die 6. Auflage in Sankt Gallen 
1846, worin stellenweise bliihender Unsinn steht; z. B. Gelbfieber und Bubonen
pest als Uberschrift fur die Krankheitsbilder der Peliosis, Cyanosis, Haemophilia, 
Chlorosis. Schoenlein hatte den Plan, ein medizinisches Lehrbuch unter dem 
Titel: "N a turgeschichte der europaischen Krankheiten" zu veroffent
lichen; doch ist es bei einer Ankiindigung durch die Reimersche Buchhandlung 
im Leipziger Messkataloge (1834) geblieben. Eine ungedruckte Schrift "von der 
Natur und Heilung des Keuchhustens" aus dem Jahre 1816 oder 1817, zur Vor
lesung bestimmt, habe ich in einer vorlaufigen Entzifferung mitteilen lassen 
(Hettwer 1928). Das Leipziger Institut fur Geschichte der Medizin hat den 
schriftlichen Nachlass Schoenleins durch Prof. Kerschensteiner in Miinchen aus 
Hugo von Ziemssens Besitz erhalten. Was wir gedruckt von ihm besitzen, sind 
ausser seiner Dissertation zwei kleine Aufsatze aus der Ziiricher Zeit: "Uber 
Crystalle im Darmkanal bei Typhus abdominalis" (1836), und "Zur Pathologie 
der Impetigines" (1839), beide gedruckt im "Archiv fiir Anatomie, Physiologie 
und wissenschaftliche Medizin" Johannes Miillers. Die letztere Notiz enthaIt 
die Entdeckung des Erregers der Porrigo lupinosa Willan, des Achorion Schoen
leinii, womit die Ergriindung der Dermatomykosen und die naturwissenschaftliche 
Parasitologie iiberhaupt beginnt, wenn wir von der Entdeckung des Muscardine
pilzes durch Agostino Bassi, der Botrytis bassiana (1835), und von der uralten, 
schon dem Aristoteles und den Arabern bekannten Raudemilbe absehen wollen. 

Einen Begriff von Schoenleins Wissen und Entdecken und Lehren in der 
Wiirzburger Zeit geben am ehesten die Werke seiner Schiller, die nachher in 
Lehramter gekommen sind. Namentlich die Werke von Conrad Heinrich 
Fuchs (1803-1855), Polikliniker in Wiirzburg, Kliniker in Gottingen: Lehrbuch 
der speziellen Nosologie und Therapie (Gottingen 1845-48); Die kra~khaften 
Veranderungen der Haut und ihrer Anhange (Gottingen 1840, 1841); Atlas der 
Hautkrankheiten, herausgegeben von Nolte (Leyden 1842); dazu eine Reihe 
medizinhistorischer Schriften, die mit der Inauguraldissertation De lepra Arabum 
in maris mediterranei litore septentrionali observata (Wiirzburg 1831) beginnt. 
Sodann die Biicher Karl Friedrich Can statts (1807-1850), Kliniker in 
Erlangen: Handbuch der medizinischen Klinik (Erlangen 1841; 2. Auf I. 1843-48; 
3. Auf I. als Spezielle Pathologie und Therapie vom klinischen Standpunkte aus 
durch Henoch 1855) und Jahresbericht iiber die Fortschritte der gesamten 
Medizin (seit 1842), die nach Canstatts Tode von Eisenmann, Friedreich, Scherer, 
Virchow, Hirsch bis ins neue Jahrhundert hinein fortgesetzt worden sind. Ferner 
gehOren hierher die Schriften Carl von Pfeufers (1806-1869), Kliniker in 
Ziirich, in Heidelberg, in Miinchen; dessen Inauguraldissertation: Beitrage zur 
Geschichte des Petechialtyphus (Wiirzburg 1831); Zum Schutze wider die Cholera 
(Miinchen 1849); sowie die mit Henle gemeinschaftlich dirigierte Zeitschrift fiir 
rationelle Medizin (1844-1869). Ganz besonders sind hier zu nennen die Schriften 
Bernhard Mohrs, von 1842-1849 Professor der pathologischen Anatomie in 
Wiirzburg, vorher Schoenleins Schiiler und Prosektor; er hat freilich fast nur 
Ungedrucktes, aber fiir die Geschichte der Wiirzburger Fakultat sehr Wertvolles 
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hinterlassen: Ausfiihrliche Krankengeschichten aus dem Juliushospital der 
Jahre 1840-1847 (Wiirzburger Bibliothek M ch f 630) und Sektionsberichte aus 
dem Juliusspital der Jahre 1840-1848 (Wiirzb. Bibl. M ch q 354). Gedruckt 
liegt vor: Bernhard Mohr Die medizinische Klinik des Juliushospitals vom 
I. November 1838 bis 3I. Oktober 1842 (Erlangen 1843). - Noch miissten hier 
Hermann Leberts und Wilhelm Griesingers erste epidemiologische und 
parasitologische Arbeiten genannt werden; doch die sind in aller Handen oder 
sollten es wenigstens sein. - Wie weit Mohrs Nachfolger in Wiirzburg, Rudolf 
Virchow, vorher in Berlin Schoenleins Prosektor, von Schoenlein beeinflusst 
worden ist, hat er seIber in seiner Gedachtnisrede auf Johann Lucas Schonlein 
(Berlin 1865) dargelegt. 

Von kleineren Schriften, die fUr Schoenleins Wirken in der Wiirzburger Zeit 
bezeichnend sind, mogen genannt werden die Dissertationen von Johann 
Baptist Herz aus Wiirzburg: Uber Friesel und dessen Behandlung (Wiirzburg 
1827) und Erhard Schauer aus Bamberg: Uber den Zusammenhang der 
Katarrhe, Rheumatismen und akuten Exantheme (Wiirzburg 1836). Herz (1802 
bis 1865), mit achtzehn Jahren immatrikuliert,. wurde a1s Student durch einen 
Degenstich in die linke Schlafe verletzt, blieb eine lange Zeit bewusstlos und 
behielt eine geringe Lahmung der rechten KorperhaIfte zeitlebens. Er war vom 
Marz 1824 bis zum November 1826 Schoenleins Assistent; wurde dann Hausarzt 
am Ehehaltenhause, in der Hubertuspflege und Stadtischer Armenarzt (Dressler). 

Auch das umfangliche Schriftwerk Gottfried Eisenmanns (1795-1867) 
aus Wiirzburg, des beriihmten Martyrers der Wiirzburger Burschenschaft, steht 
sehr stark unter Schoenleins Einfluss. Es ist zwar am Schreibtisch im politischen 
Gefangnis entstanden, zeigt aber bei einer erstaunlichen Literaturkenntnis, 
die von Schoenlein und von Virchow gespeist worden ist, starke Fortschritte 
in der klinisch-wissenschaftlichen Anschauungsweise, wie sie Schoenlein auf seine 
Jiinger iibertrug; dass Eisenmann das "System" des Meisters iibertreibt und sich 
in einer tollen Terminologie gefallt, ist fiir den Leser unbequem; aber der innere 
Wert seiner Schriften wird dadurch nicht beriihrt. Wir weisen hin auf die Biicher: 
Der Tripper in allen seinen Formen und Folgen (Erlangen 1830); Das Kindbett
fieber (1834), Die vegetativen Krankheiten und die entgiftende Heilmethode 
(1835), Uber Hirnerweichung (1842), Die Bewegungsataxie (1863); Arbeiten, welche 
Noggeraths "latente Gonorrhoe" (1872), Semmelweisens "Aetiologie und Pro
phylaxe des Kindbettfiebers" (1861), Ehrlichs "Sterilisatio magna" im Keime 
enthalten und Rombergs und Leydens Anleihen bei den franzosischen Klinikern 
vorweggenommen haben; ferner auf die Jahresberichte, die er seit dem Jahre 
1841 mit Carl Friedrich Canstatt in Erlangen herausgab. Eisenmann (Matrikel 
26232, philos. cand.) bleibt ein merkwiirdiges Beispiel fiir die Lebhaftigkeit 
politischer Gesinnung in jenen Tagen. 1m Jahre 1814 hatte er Gut, Blut und Leben 
dem freiwilligen Jagerbataillon des Wiirzburgischen Kontingentes zur Verfiigung 
gestellt und dann den Feldzug in Frankreich mitgemacht; am 18. Oktober 1817 
das Wartburgfest gefeiert; 1829 als Mitglied des geheimen republikanischen 
Jiinglingsbundes dreizehn Monate Festungshaft begonnen; 1832 wurde er mit 
Behr wegen Hochverrat zu lebenslangem Zuchthaus und Gefangnis verurteilt, 
endlich, 1848, begnadigt. Am 3I. Marz 1848 ist er im Frankfurter Parlament 
bei der konstitutionellen Fraktion. und ruft aus: lch lebe und sterbe fUr die 
konstitutionelle Monarchie! Er beschloss sein Leben in Wiirzburg nahe der 
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alten Richtstatte, im "letzten Hieb" neben dem Felsenkeller; als Arzt wenig 
beschaftigt griindete er urn 1850 eine Zigarrenfabrik "Eisenmann & Co", im 
heutigen Luisengarten. 

Wie Eisenmann gehort zu Schoenleins engster Schule noch der ebengenannte 
Carl Friedrich Canstatt (1807-1850) mit seiner grossen literarischen Tatig
keit; und Johann Baptist Ullersperger (1798-1878) mit seinen gelehrten 
und weitschauenden Beitragen zur Geographie und Geschichte der Krank
heiten. -

Uber den Eindruck den Schoenlein als Lehrer und als Arzt auf seine Schiller 
machte, gibt es zahlreiche lebhafte Ausserungen: "Hat er nicht Wiirzburg zum 
Wallfahrtsort fiir deutsche Arzte gemacht, wie es Rom fUr die Kimstler ist I Hat 
er nicht Fremde aller Nationen und unter ihnen die Sohne der erlauchtesten 
Manner an seinen Vorttag gefesselt? Keine ScOOften hinterllisst· Schoenlein, 
aber sein Wort wird unsterblich bleiben." So scOOeb ein Wiirzburger Schiller, 
der Arzt Johann Philipp in Berlin, in der Vossischen Zeitung, als im Jahre 1835 
die falsche Nachricht von Schoenleins Tode durch die TagebHitter ging. - Der 
Ziiricher Zeit des Meisters gedenkt Griesinger, sein Schiller, dann Widersacher, 
dann Nachfolger in der Ziiricher Klinik, mit den Worten: "Wer, der ihn gesehen, 
wiirde sich nicht seiner ruhigen ernsten sicheren Art erinnern, seiner griindlichen 
Untersuchung, seiner Zuriickhaltung im Urteil, bis er den Fall gehorig durch
schaut zu haben glaubte, dann aber auch seiner festen, gewiegten, scharf aus
gepragten Ausspriiche? .... Dem Schiller schienen oft seine Ausspriiche die 
der Natur selbst zu sein; Alles schien er mir damals zu wissen, Alles am Kranken
bette zu konnen!" - Noch fiinfzehn Jahre nach Schoenleins Abschied von seinem 
Berliner Lehramt, zehn Jahre nach Schoenleins Tode schreibt der grosse Theodor 
Billroth in Wien von seinem ehemaligen Lehrer in dem Buche: "Vber das Lehren 
und Lemen der medizinischen Wissenschaften an den Universitaten der deutschen 
Nation" (Wien 1875): "Man lernte von Skoda und Oppolzer Vortreffliches fiir 
die Praxis, doch von Schoenlein zugleich Ewiges fiir's ganze Leben. Man bewun
derte Skoda in seiner einsamen Grosse; man musste Oppolzer bald lieb gewinnen; 
doch wer sich Schoenlein geistig nahe fiihlte, schwannte, wurde begeistert fiir 
ihn und durch ihn fiir die Medizin." 

Eine lebendige Schilderung von Schoenleins Wirken in Wiirzburg hat August 
Siebert, nachmals Professor der Medizin in Jena, hinterlassen in seiner ScOOft: 
SchOnleins Klinik und deren Gegner, Conradi, Scharlau und Lehrer; eine Rekla
mation der praktischen Medizin (Erlangen 1843). In Horns "Reise durch Deutsch
land" (1831) steht ein fliichtiger Besuch der Schonleinschen Klinik. Das schonste 
Denkmal fUr Schoenlein hat Rudolf Virchow gesetzt in seiner Gedachtnisrede 
auf Johann Lukas Schonlein (Berlin 1865). 

Eine abgekiirzte Ubersicht iiber Schoenleins Vorlesungen an der Wiirz
burger Universitat in den Jahren 1818-1832 wird den Weitblick, die Vielseitig
keit und die Hilfsbereitschaft des Lehrers und seine Hilfsquellen am deutlichsten 
dartun: 

Sommer 18r8: Pathologische Anatomie, 4 Stunden; Augenkrankheiten 
3 Stunden; Syphilitische Krankheiten 2 St. nach Wendt. [Johann Wendt 1777 
bis r845 , in Breslau. Die Lustseuche r8I6.] 

Winter I8r8: Augenkrankheiten, 4 St. ; Kinderkrankheiten nach F eilers 
Padiatrik [Sulzbach r814] 4 St. 
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Sommer 18r9: Pathologische Anatomie nach Otto 4 St. Staatsarzneikunde 
2 Stunden. 

Winter r8r9: SpecielleTherapie, Krankheiten des Gefass- und Nervensystems 
und der Digestionsorgane, 6 St.; Medicinische Klinik, 6 St. [statt Prof. Friedreich]. 

Sommer r820: Pathologische Anatomie, 3 St.; Medicinische Klinik, 6 St.; 
Allgemeine Therapie. 

Winter 1820: Specielle Therapie II. Teil, 6 St.; Syphilitische Krankheiten; 
2 Stunden. 

Sommer 182r: Pathologische Anatomie, 4 St.; Medicinische Klinik, 6 St. 
Winter 182r: Specielle Therapie, 6 St.; Syphilitische Krankheiten, 2 St. 
Sommer r822: Allgemeine und specielle Therapie 6 St.; Psychische Krank-

heiten 2 St.; Medicinische Klinik 6 St. 
Sommer r823: Allgemeine und besondere Therapie, 6 St.; Medicinische 

Klinik 6 St. 
Winter r823: Uber syphilitische Krankheiten 2 St.; Medicinische Klinik 6 St. 
Sommer r824: Allgemeine und besondere Therapie, 6 St.; {)ber psychische 

Krankheiten; Medicinische Klinik 6 St. 
Winter r824: Besondere Therapie nach Raimann [Johann Nepomuk von 

Raimann, Handbuch der spec. Path. u. Ther. Wien 1816] 6 St.; Medicinische 
Klinik 6 St.; {)ber syphilitische Krankheiten, 2 St. 

Sommer r825: Allgemeine Pathologie und Therapie nach Bartels [Ernst 
Daniel August Bartels Lehrbuch der allgemeinen Therapie Marburg r824] 3 St.; 
Besondere Therapie nach Raimann 6 St.; Medicinische Klinik 6 St. 

Winter 1825: Pathologie nach Bartels, 3 St.; Besondere Therapie nach Rai
mann 6 St.; Uber syphilitische Krankheiten nach Wendt, 2 St.; Medicinische 
Klinik, 6 St. 

Sommer r826: Allgemeine Therapie nach Reil [Johann Christian Reil, Ent
wurf einer allgemeinen Therapie, Halle r8r6], 2 St.; Spezielle Therapie nach 
Raimann 6 St.; Medicinische Klinik 6 St. 

Winter r826: Pathologie nach Bartels, 3 St.; Specielle Therapie nach Rai
mann, 6 St.; Syphilitische Krankheiten nach Wendt, 2 St., Medicinische Klinik, 
6 Stunden. 

Sommer r827: Allgemeine Therapie nach Reil, 2 St.; Specielle Therapie 
nach Raimann, 6 St.; Medicinische Klinik, 6 St. 

Winter r827: Pathologie nach Bartels 3 St.; Specielle Therapie nach Raimann 
6 St.; Syphilitische Krankheiten nach Wendt 2 St.; Medicinische Klinik 6 St. 

Sommer r828: Allgemeine Therapie nach Reil, 2 St.; Specielle Therapie nach 
Raimann, 6 St.; Uber syphilitische Krankheiten nach Wendt 2 St.; Medicinische 
Klinik 6 St. 

Winter 1828: Pathologie nach Bartels 3 St.; Specielle Therapie nach Raimann 
6 St.; Syphilitische Krankheiten 2 St.; Medicinische Klinik 6 St. 

Sommer r829: Specielle Therapie nach Raimann 6 St.; Medicinische Klinik 
6 Stunden. 

Winter r829: Pathologie nach Bartels 3 St.; Allgemeine Therapie; diagnostische 
Technik I St. offentlich; Specielle Therapie 6 St.; Medicinische Klinik 6 St. 

Sommer r830: Specielle Therapie 6 St.; Medicinische Klinik 6 St. 
Winter r830: Allgemeine Palhologie 3 St.; Allgemeine Therapie, diagnostische 

Technik I St. privatissime; Medicinische Klinik 6 St. 
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Sommer I83I: Specielle Therapie 6 St.; Medicinische Klinik 6 St. 
Winter 1831: Allgemeine Therapie; diagnostische Technik I St. privatissime; 

Specielle Therapie 6 St.; Syphilitische Krankheiten 2 St.; Medicinische Klinik 6 St. 
Sommer I832: Specielle Pathologie und Therapie 6 St.; Medicinische Klinik 

6 Stunden. 
Winter 1832: Anleitung zur medicinischen Diagnostik, privatissime. Specielle 

Therapie nach Raimann, 6 St.; Syphilitische Krankheiten nach Wendt 2 St.; 
Medicinische Klinik 6 St. 

Die Vorlesungen fiir den Winter 1832-33 wurden angekiindigt, aber nicht 
gehalten. Schoenlein wurde am 17. November 1832 seiner Stelle enthoben. 

Ob alle friiheren Ankiindigungen zur Ausfiihrung gekommen sind, ist nicht 
sicher. Doch dad angenommen werden, dass Schoenlein das Beispiel einzelner 
seiner Kollegen, "das Kollegium nur immer anzukiindigen, ohne es ernsthaft zu 
meinen" (Horns Reise), nicht gut hiess. 

'Ober die Ziffer seiner Horer ein paar Angaben. 1m Sommer 1831 haben sich 
in Wiirzburg 240 Mediziner immatrikuliert; im folgenden Winter 244; im Sommer 
1832 werden 262 gezahlt, im Winter nach Schoenleins Entlassung 174. Nachher 
ist ein J ahrzehnt lang nie mehr die Zahl 200 erreicht worden; im Sommer 1840 
besuchen nur noch 85 Mediziner Wiirzburg. Erst in den Jahren 1845 bis 1849 
beginnt wieder ein neuer, jetzt fast ununterbrochen wachsender Zustrom der 
Studenten zur Wiirzburger medizinischen Fakultat. 

Dass Schoenlein neben unbedingten Anhangern und Verehrern und ruhigen 
Bewunderern auch Widersacher hatte, ist selbstverstandlich. Drei Seiten seines 
Wesens mussten bei kleineren Geistern Anstoss erregen. Zunachst die neue Art 
seines klinischen Unterrichtes; seine Klinik ist lange Jahre die einzige gewesen, 
in welcher pathologische Anatomie und physikalische und chemische Diagnostik 
grundsatzlich geiibt wurden. Sodann seine niichterne naturwissenschaftliche Art, 
den kranken Menschen und seine Leiden zu untersuchen, zu erortern, zu be
handeln' die Naturgesetze des Lebens und Erkrankens und Sterbens zu betrachten 
wie das gefiihllose Schicksal. Endlich seine stolze Verachtung alles gelehrten 
Kathedergeschwatzes und aller literarischen Fehden. 

Er wagte Voraussagungen am Krankenbette und in der Seuchengefahr wie 
keiner vor ihm und er behielt immer Recht. Der Chirurge, dem er einen Kranken 
mit Empyema thoracis zum Brustschnitt iiberwies, der Prosektor, dem er das 
Vorhandensein eines Pneumothorax, einer Insuffizienz der Aortenklappe, die 
Stelle und Ausdehnung einer Lungenentziindung, die inneren Veranderungen an 
einer Typhusleiche vorhersagte, bezeugte, dass Schoenlein mehr konnte als die 
Kliniker vor ihm. Ais der Kliniker Schoenlein und der Polikliniker Vend iiber 
einen Krankheitsfall in der Stadt verschieden urteilten und der Widerspruch der 
A.rzte in der Studenschaft und Biirgerschaft Gerede machte, wartete der Kliniker 
ruhig das Ende ab und Iud dann die Studenten am schwarzen Brett zur Sektion 
des Verblichenen ein. Der anatomische Befund gab ihm Recht. - Am 20. De
zember 1830 sagte Schoenlein bei Gelegenheit einer Doktorpromotion, bei welcher 
die damalige Choleragefahr zur Sprache kam: "Nach Wiirzburg wird die Cholera 
nicht vordringen, wegen seiner geographischen und seiner geologischen Lage". 
Diese Voraussage hat sich bestatigt; die Epidemie, die im Jahre 183I trotz 
doppeltem Grenzkordon die russische Grenze uberschritt und ganz Osteuropa 
und Nordeuropa ergriff, England und Nordamerika verheerte, verschonte grosse 

583 



Teile Mitteleuropas und den ganzen Sudwesten, darunter das Frankenland beim 
starksten Verkehr mit den Choleraherden; auch dann noch blieb Franken frei, 
als in den Jahren I833, I834, I835 Norditalien und Sudfrankreich verseucht 
worden. Und als in den J ahren I836, I854, I873 Munchen grosse Choleraepidemien 
sah und I873 Speyer einen heftigen Choleraausbruch bestand und weithin Aus
saaten in ganz Bayern, blieb Wurzburg frei; von eingeschleppten Fiillen und 
Spitalansteckungen abgesehen. Schoenlein wosste mehr von Choleraepidemiologie 
und Typhusepidemiologie als unsere bakterioskopischen Seuchenbetrachter und 
Seuchenbekampfer, die seit funfzig J ahren alle epidemiologische Wissenschaft trotz 
Schoenlein und Griesinger und Max von Pettenkofer zu vermauern bestrebt sind. 

Der scharfste Gegncr Schoenleins, seiner Lehrweise, seines Auftretens am 
Krankenbett und endlich sogar seiner Person, war Johann N epomuk Ringseis, 
Professor der Medizin in Munchen, aus Roeschlaubs Schule, ein Studiengenosse 
Schoenleins in Landshut. Ringseis war wegen seiner ausserordentlichen Leistungen 
als Feldspitalarzt, Krankenhausleiter und Medizinalrat, wegen seiner hervor
ragenden allgemeinen Bildung und wegen seiner glanzenden Beredsamkeit im 
Jahre I824 in die Munchener Akademie der Wissenschaften aufgenommen und 
im Jahre I826 zorn ordentlichen Professor an der neuen Universitat ernannt 
worden. Seine Meinung war, die erste Grundlage fur das Denken und Handeln 
des Arztes musse die christliche Dogmatik sein und die arztliche Kunst musse 
zuriickkehren zu jener urchristlichen Heilweise, weIche, Krankheit als Sunden
folge betrachtend, in Sakramenten, Sakramentalien und Gebeten die alleinigen 
wahren Heilmittel sah. So hatte auch der Protestant Franciscus Sylvius de Ie 
Boe (I6I4-I672), der grosse Leydener Kliniker vor Boerhave, gelehrt: Ex 
mundi maledictione pendet omnium morborum ortus et origo; quibuscum dum 
misere conflictatur homo, ad Creatorem suum precibus et supplicationibus flecten
dum recurrit et nonnumquam secundum infallibilem Ipsius misericordiam a suis 
liberatur infirmitatibus sanitatique restituitur pristinae (Sylvii opera I695). 
Dasselbe wollte im Jahre I823 der Professor der Physiologie in Bonn, ein Wurz
burger Schiller in Siebolds und Thomanns Tagen, Carl Joseph Hieronymus 
Windischmann (I775-I839), mit seiner Ermahnung, die er in Nasse's Zeitschrift 
fur Anthropologie veroffentlichte: ,,"Ober Etwas, das der Heilkunst Noth thut; 
ein Versuch zur Vereinigung dieser Kunst mit der christlichen Philosophie" 
(Sonderdruck Leipzig I824). 

Schoenlein war in Ringseisens Augen ein Verrater jener heiligen Kunst: 
"diese Naturanbeter misshandeln dieselbe Natur gleich einer feilen Metze, frech 
experimentierend mit Menschenleben, als sei derMensch wegen ihrer sogenannten 
Kunst und Wissenschaft, nicht diese urn des Menschen willen vorhanden". Nichts 
war unwahrhaftiger, als soIche Worte uber Schoenlein zu aussern. Schoenlein 
war von Geburt und Erziehung Katholik und ist Katholik geblieben aus 
Uberzeugung in allen Tagen seines Lebens und in der Sterbestunde. Er war 
es so sehr, dass er den Vornamen "Lucas" sich seIber als junger Arzt zum Tauf
namen hinzulegte, urn seine arztliche Tatigkeit unter den Evangelisten Lucas, 
den Schutzpatron der christlichen Arzte, zu stellen. Was er lebenslang an kleinen 
und grossen Wohltaten fur Einzelne und fur Gemeinden getan hat, ahnen wir 
aus bekannten Schenkungen und Vermachtnissen. Kein Schiller hat ihm eine 
Unzarlheit oder gar eine Unmenschlichkeit am Krankenbett vorgeworfen. Aber 
Ringseis entwarf sich von ihm und von seiner Schule ein Zerrbild, weil er der 
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Uberzeugung war, am Krankenbette sei frommelndes Gefasel von seiten des 
Arztes eine Tugend und der Arzt miisse wie der Priester Seelsorger im kirchlichen 
Sinne sein. Die Folgen einer solchen Lehre hatte Schoenlein im Jahre 1821: 
unter seinen Augen, a1s der Prinz Alexander von Hohenlohe (1794-1849), ein 
Bruder des regierenden Fiirsten Hohenlohe-Waldenburg-Schillingsfiirst, nach 
Wiirzburg gekommen war, um im Verein mit einem frommen Weinhandler Michel 
Gebetsheilungen in Wiirzburg zu iiben im Namen Jesu. Ein Scheinwunder, 
gewirkt an der Prinzessin Mathilde von Schwarzenburg, die in Behandlung des 
Professors Textor und des Orthopaden Johann Georg Heine stand, hatte den 
Prinzen ermutigt, nun auch unter den Augen Schoenleins und des Psychiaters 
Anton Miiller Gebetsheilungen im Juliusspitale vorzunehmen. Schoenlein stellte 
seine Krankensale mit Fieberkranken, Schwindsiichtigen, Gichtkranken, Augen
kranken usw. am 28. Juni 1821 zur Verfiigung. Der Prinz vollbrachte im Julius
spital ebensowenig eine Heilung unter arztlicher Aufsicht wie bald hemach in 
Bamberg unter geistlicher und polizeilicher Aufsicht (Hohenlohe; Sebastian; 
Sticker, Sekten), "Wunder" geschahen nur im Massenaufruhr und Jubelgeschrei. 
Der Professor der Dogmatik in Wiirzburg, Onymus, erkiarte, angesichts der 
"Tatsachen" bleibe nichts iibrigals zu bewundem und zu verehren die iiber
schwangliche Macht des Glaubens (Pfeufer, Krankenhaus in Bamberg). Hierbei 
iibersah der Theologe die Thatsache, die schon Theophrast von Hohenheim in 
seinem Buch von den Unsichtbaren Krankheiten (1531) griindlich genug dargetan 
hatte, dass jeder Glaube, der Aberglaube und der Teufelsglaube so gut wie der 
christliche Gottesglaube, "Wunder" zu wirken vermag. - Schoenlein konnte in 
jener mystischen Medizin, die spater von Ringseis und von Joseph von Goerres 
gemeinsam als christlich-deutsche Heilkunst vertreten worden ist, nichts anderes 
sehen als eine Profanation. Geisterbannen, Teufelsaustreiben, Segensspriiche, 
Gebete und Amulette an das Krankenbett zu tragen, heisse Spott mit dem Hei
ligsten zu treiben und es zur Karikatur machen. Das Christentum habe den 
ethischen Menschen von dem physischen geschieden, und nun wolle man wieder 
ein Dogma, welches das Ubersinnliche verkorpere, in Beriihrung mit dem korper
lichen Zustande bringen. So sprach Schoenlein in den Prolegomena zu seinen 
Vorlesungen in Berlin, nachdem das "System der Medizin, ein Handbucn der 
allgemeinen und speciellen Pathologie und Therapie von Ringseis" (Regensburg 
1841) erschienen war und den Anspruch erhub, "Ein Versuch zur Reformation 
und Restauration der medizinischen Theorie und Praxis" zu sein (1. von Gorres). 
Das war zehn Jahre nach dem Tage, wo ihn seine Feinde des Hasses wider die 
bayerische Regierung heimlich und offen ziehen und zu Fall brachten. 

1m Jahre 1830 wurde Schoenlein nebst manchen anderen Professoren der 
Universitat Wiirzburg nach der Julirevolution heimlicher politischer Umtriebe 
verdachtigt, weil sie nebst dem Biirgermeister Behr und dem Professor Seufert, 
dem FUhrer der Opposition, freisinnige Meinungen ausserten und solche in abend
lichen Zusammenkiinften erorterten. Die Zusammenkiinfte geschahen in der 
Bierwirtschaft "Die Rauschhohle", in der KUhgasse nahe beim Juliusspital. 
Hier sprachen sich patriotische Manner iiber ihre Enttauschung durch den Wiener 
Kongress vom Jahre 1815 aus~ Ein Schleicher war zugegen, der Professor Brendel, 
der am 23. August 1829, vom Senat der Universitat seinen Abschied bekam: 
"In Erwagung, dass die hiesige Fakultat nur christliche redlich gesinnte Professoren 
nach Inhalt ihrer Organisation zahlen darf, Professor Sebald Brendel aber kein 
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Mann von moralisch guten Grundsatzenist, so hat der Senat beschlossen, ihn 
aus der Reihe der Professoren auszustreichen. Prof. Behr, Schoenlein, Klein, 
Kleinschrod, Textor" (Wiirzburger Chronik). Das "Hambacher Fest" am 27. Mai 
1832, eine Volksversammlung, von welcher die deutsche Republick gegriindet 
werden sollte, gab der Regierung den Anlass einzuschreiten; sie liess den un
ruhigsten Kopf der Wiirzburger Burschenschaft, den Doktor Gottfried Eisenmann, 
seit dem Jahre 1822 Arzt in seiner Vaterstadt, zum Zuchthaus verurteilen und 
entsetzte die verdachtigen Professoren ihrer Amter: Seuffert, Cucumus, Lank, 
Hergenrother; von der medizinischen Fakultat Schoenlein, Textor, Friedreich den 
Sohn und Hoffmann. Schoenlein sollte als Kreismedizinalrat nach Passau gehen; 
er nahm seine Entlassung aus dem Staatsdienst am 17. November 1832. Nach 
dem 3. April 1833, dem Tage des Frankfurter Attentates, aufs neue verfolgt, 
unter dem Vorwande, die Studenten hatten ihn im neuen Deutschland zum Herzog 
von Franken ausrufen wollen, floh er aus seiner Wohnung in der Domer Schul
gasse auf einem Kahn mainabwarts zum Kloster Oberzell, wo Friedrich Konig, 
der Erbauer der Schnellpresse, ihn verbarg, um ihn weiter nach Freiburg im 
Breisgau zum Historiker Carl von Rotteck zu bringen. Der Wiirzburger Stadtrat, 
der ihm sechs Jahre zuvor, als er einen Ruf an die Universitat Berlin ablehnte, 
das Ehrenbiirgerrecht erteilt hatte, forderte jetzt das Diplom zuriick; die Post 
brachte es unter der Aufschrift "Wertlose Papiere" (Virchow; Kohl). 

Schoenlein wurde nach Ziirich an die neu gegriindete Universitat (I832) 
berufen und begriindete dort den ersten grossen Ruhm der Medizinischen Fakultat, 
die nach Schoenleins Weggang hintereinander drei Schiller Schoenleins als seine 
Nachfolger an der medizinischen Klinik berufen hat, Karl Pfeufer (I806-I869), 
Hermann Lebert (1813-1853), Wilhelm Griesinger (1817-1868). Die Ziiricher 
Klinik bestand damals aus iwei Krankensalen mit vierundzwanzig Betten. Das 
war viel; Ferdinand Gottlieb von Gmelin (1782-1848) hatte in der Tiibinger 
Klinik acht Betten mit 25 bis 30 Kranken im Semester; die Medizinischen 
Kliniken in Marburg und in Konigsberg verfiigten iiber sechs Betten. Das war 
in der Zeit, wo das Wiener Allgemeine Krankenhaus dem medizinischen Unter
richt dreitausend Betten zur Verfiigung stellte. Wo Lehrer und Schiller am 
meisten lernten? "Die Gelegenheit Vieles zu sehen, macht noch keine Erfahrung. 
Man kann immer Kranke besuchen und immer nichts sehen." (Zimmermann, 
Von der Erfahrung 1787.) Der Gottinger Chirurge August Gottlob Richter 
(1742-1812) hatte in seinem Hospital nur fiinfzehn Betten und verbat sich eine 
grossereZahl: "Nicht Essen allein, sondern Verdauen starkt. Ein Arzt, welcher 
vorgibt, taglich hundertfiinfzig und mehr Kranke zu besuchen, hat so wenig 
Anspruch auf den Titel eines erfahrenen Arztes, dass man ihm sogar alle Er
fahrung absprechen mochte" (Richter, Medic. u. chir. Bemerkungen, 1. Band 1790). 

1m Jahre 1839 nahm Schoenlein den zweiten Ruf an die Berliner Fakultat 
an. Seine Freunde in Ziirich hatten im Jahre 1836 den Versuch gemacht, ihn 
dadurch an die Schweizer Hochschule zu binden, dass sie bei der Ziiricher Biirger
gemeinde den Antrag stellten, ihm das Ehrenbiirgerrecht zu schenken; der Antrag 
wurde mit Stimmenmehrheit abgelehnt, weil Schoenlein Katholik war. In Berlin 
verlieh Schoenlein im Verein mit Johannes Miiller (I801-18S8) und Friedrich 
Dieffenbach (I792-1847) der Universitat sofort jenen Glanz und jenen erstaunlichen 
Zudrangvon Studenten undArzten, bei dem die anderen medizinischen Fakultaten 
Deutschlands zwei Jahrzehnte lang (1839-1859) im Schatten leben mussten. 
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Aber was Schoenlein in Wiirzburg gesat hatte, solltezu voller Grosse zuerst 
in Wiirzburg heranwachsen. Es keimte noch unter seinen Augen auf, als er 
seinen jungen Prosektor, Rudolf Virchow, im Jahre 1849 von Berlin nach 
Wiirzburg entliess und dieser hier den Unterbau, den Schoenlein fiir die wissen
schaftliche Heilkunst wollte, auf breiterer Grundlage errichtete, einem neuen 
Geschlecht deutscher Arzte den Leitsatz Schoenleins einpragend: "Wir gehen 
zuriick auf jene Basen, jene Saulen, von denen die Medizin ausgegangen ist. 
Sich stiitzen auf die Naturbiicher ist unsere Absicht, - eine naturhistorische 
Richtung. Die Naturwissenschaften sollen uns Fiihrer sein und zeigen, wie man 
beobachten miisse, urn daraus Erfahrungen zu bilden und diese wieder zur Tat 
ausbilden zu konnen. Also vor AIlem die Methode." 

Worin liegt Schoenleins Bedeutung fUr die arztliche Kunst? Man antwortet 
wohl, Schoenlein sei der Begriinder der naturhistorischen Schule gewesen. -
Warum denn ist die naturhistorische Schule etwas besonderes? Was hat sie vor 
den vielen anderen medizinischen Schulen, die damals neben Schoenleins Schule 
bestanden oder aufgerichtet wurden, voraus? Vor der praktischen Schule Hufe
lands und Krukenbergs? Vor der naturphilosophischen Schule Schellings? Vor 
der anatomischen Schule Siebolds? Vor der psychologischen Schule Reils und 
Heinroths? Vor der physiologischen Schule Wunderlichs und Rosers und Grie
singers? Vor der rationellen Schule Henles und Pfeufers? Vor der Sekte Hahne
manns? Vor den Sekten der Wasserprediger, Luftprediger, Lichtprediger und den 
anderen wilden Naturheilkiinstlem? 

AIle die genannten Schulen und Sekten gehen von einer bestimmten Lehr
meinung aus; von dem Dogma des erfahrenen Praktikers, dass es einen gewissen 
Schatz von Heilmitteln gebe, auf dessen Kenntnis und geschickter Anwendung 
die ganze Kunst des Arztes beruhe; von dem Dogma des Theoretikers, dass der 
Verstand des Philosophen Gesetzgeber in allen menschlichen Wissenschaften und 
Kiinsten und also auch in der Heilkunde und Heilkunst sei; von dem Dogma 
des Chirurgen, dass Anatomie die wichtigste Grundlage der Heilkunde sei; von 
dem Dogma des Mediziners, dass von der Kenntnis des lebendigen Menschen, von 
der Physiologie, die Heilkunst auszugehen habe und nicht von der Kenntnis der 
Anatomie, des toten Menschen; von dem Dogma des Biologen, dass, wer experi
mentelle Anatomie und Physiologie beherrsche, zur Entdeckung der Heilwege und 
Heilweisen am sichersten befahigt sei und ohne weiteres die notigen und neuesten 
Heilmittel erfinden und bestimmen konne; von dem Dogma des Homoopathen, 
dass es fiir jede Krankheit ein ganz besonderes, ein spezifisches Heilmittel gebe, 
das urn so wirksamer werde, je mehr es zerkleinert, verteilt, aufgelost, von der 
groben Muttersubstanz befreit werde; von dem Dogma des unbelehrbaren 
Pfuschers, dass es geborene Heilwissende gabe, denen die N atur sich im Inneren 
offenbare und in deren Verstand oder Gefiihl sie die Macht gelegt habe, mit 
natiirlichen Stoffen, Wasser, Luft, Licht, Lehm, oder mit natiirlichen Kraften, 
Strahlen, Wellen, Bewegungen, Stossen, heilsam zu hantieren. Und so weiter. 

Diesen Schulen und Gilden mit einseitigen oder willkiirlichen Dogmen gegen
iiber steht die naturhistorische voraussetzungslose Schule Schonleins, die von 
reiner Beobachtung und vorsichtigem Kreuzversuch, wie ehemals die hippo
kratische Schule, Antwort auf ihre Fragen erwartet: Wie weit ist Leben und Krank
werden und Tod an stoffliche Vorgange gebunden, wie weit haben stoffliche 
Vorgange und Eingriffe Einfluss auf Genesung, Heilung, Lebensrettung, und in 
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welchen Grenzen? Eine Schule ohne Dogma, die aus der taglichen Erfahrung die 
Gewahr dafur entnimmt, dass, wenn der Naturforscher durch die wissenschaftliche 
Beherrschung der naturlichen Krafte des Wasserverlaufes, des Blitzes, des Feuers, 
des Dampfes, die tote Natur bezwingt, er auch die lebendige Natur beherrschen 
lemen werde durch die genaue Kenntniss der natiirlichen Bedingungen des Lebens, 
durch eine umfassende Anthropologie. J edenfaIls zuerst wissen, dann handeln! 

Der Philosoph Schelling hatte Orakelspruche uber Krankheiten in der Brust
hohle und Bauchhohle ertonen lassen, sich urn die Schadelhohle und das Denk
organ darin nicht gekummert; und aIle naturphilosophische Medizin in Wurzburg 
in den Jahren 1803 bis 1806 war, nach dem Ausdruck unseres Conrad Rieger, 
ein blosses Spiilwasser gewesen, das rasch vollig weggeschuttet worden ist. Manner 
wie Goethe, Alexander von Humboldt, Johannes Miiller und Schoenlein seIber 
waren voriibergehend von der Hoffnung, mit weiter Uberschau und vertieftem 
Denken und Griibeln wahres Naturwissen zu gewinnen, geblendet worden; aber 
dann hat Goethe das Prinzip der Beobachtung fur die Naturwissenschaften 
gerettet, und bald mehrten sich die Stimmen derer wieder, die ihm auf dem 
Wege beharrlicher Beobachtung folgten. Roeschlaub in Landshut, der von 
Browns Arzneikunst zur Naturphilosophie uberging, urn endlich wieder die 
Erfahrung in der Medizin zu loben, hatte vor seinen Wandlungen in einer Rede 
Uber Medizin und ihr Verhaltniss zur Chirurgie (1802) klar die Einsicht aus
gesprochen: "Jeder Fortschritt der Physik [Physica = Naturwissen] in das 
Feld wahrer Wissenschaft muss auch fUr Medizin und Hygiene gleichen Fort
schritt zu fester Begrundung gewahren". - Philipp Walther, der Lehrer 
Schoenleins und Johannes Mullers, war nach naturphilosophischem Vorurteil zu 
der Uberzeugung gelangt: "Die Medizin kann wahre Fortschritte nur dadurch 
machen, dass die ganze Physik, Chemie und aIle N aturwissenschaften auf sie 
angewendet und dass sie auf die gegenwartig erstiegene Hohe derselben gestellt 
und mit ihren glanzenden Fortschritten in Ubereinstimmung gebracht werde". -
Was Walther wollte, die volle Hereinnahme der Naturwissenschaften in die 
Medizin, das hat Schoenlein auch gewollt; er sprach es sogleich in der Vorrede 
zu seiner Dissertation von der Himmetamorphose (1816) aus: "Nach einem 
schweren Sturme dringt endlich von allen Seiten die Uberzeugung hervor, dass 
ganz aIlein ein kontemplatives Wissen, dass nur die Anschauung Wahrheit und 
Gultigkeit besttze". -

Er ist nicht mude geworden, es immer wieder zu sagen: "Das Wissen von der 
Krankheit muss dem Handeln stets vorausgehen. Unsere Generation moge erst 
das Material fur das Wissen sammeln; eine spatere wird es schon benutzen. 
Wo man nicht gesaht hat, da kann man auch nicht emten" (1841, bei Virchow, 
Schoenlein). So redete er, so handelte er. 

16. Arztliche V orschule. 
r'A,olo~ ludv d (I"'OJflvo~ 11u~finOJv 

tcf/vew ~ols l'"lJ"'1'f"1~ dVEV 'foil uvrxOJ
fila", r;i]v nlU'fw 'fol~ tcft'f"1qlo,~. 

Galenus de optima doctrina 5. 

Kant hatte in seiner Kritik der Urteilskraft im Jahre 1790 die Grundlosigkeit 
eines Streites zwischen Metaphysik und Physik, Transzendentaler Philosophie und 
Naturwissenschaft, Psychologie und Physiologie klar ausgesprochen: "Der 
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Verstand ist a priori gesetzgebend fur die Natur als Objekt der Sinne, zu einer 
theoretischen Erkenntnis derselben in einer nioglichen Erfahrung. Die Ver
nunft ist a priori gesetzgebend fUr die Freiheit und ihre eigene KausaliHit,.als das 
Ubersinnliche in dem SUbjekte, zu einem unbedingt-praktiischen Erkenntnis. 
Das Gebiet des Naturbegriffes, unter der einen, und das des Freiheitsbegriffs 
unter der anderen Gesetzgebung, sind gegen allen wechseiseitigen Einfluss, den 
sie fur sich auf einander haben konnen, durch die grosse Kluft, welche das Dber
sinnliche von den Erscheinungen trennt, ganzlich abgesondert. Der Freiheits
begriff bestimmt nichts in Ansehung der theoretischen Erkenntnis der N atur; der 
Naturbegriff ebensowohl nichts in Ansehung der praktischen Gesetze der Freiheit: 
und es ist insofem nicht moglich, eine Briicke von dem einen Gebiete zum anderen 
hinuber zu schlagen." (Kritik der Urteilskraft Einleitung, 9.) 

Diese klare Sonderung der sinnlichen und der ubersinnlichen Welt erkannten 
nachdenkliche Kopfe an; Philosophen, urn einseitige materialistische Welt
behauptung abzulehnen; Physiologen, urn ubersinnlichen Spekulationen und 
spiritualistischen Traumereien zu begegnen. Der Arzt Carl Eberhard Schelling 
bestand auf dem Satz seines Bruders: "Das Leben kann bloss als absolut begriffen 
und daher wie das Absolute selbst durch nichts Anderes erklart sondem nur 
vermittels der intellectuellen Anschauung erfasst werden (Das Leben und seine 
Erscheinung 1806). Mit anderen Worten sagt dasselbe Karl Ernst von Baer: 
"Samtliche Naturwissenschaften sind nichts weiter als lange Kommentare zu 
dem einzigen Worte: "Es werde!" 

Wenn aber nun der Philosoph Schelling den N aturforschem versicherte: 
"Organisation ist nichts anderes als der aufgehaltene Strom von Ursachen und 
Wirkungen" und es jedermann uberliess, dieses Orakel zu variiren und in seiner 
Weise zu deuten, so musste der Naturforscher ungeduldig werden. Das drei
bandige Werk des Professors der Theologie Carl Christian Erhard Schmid zu 
Jena: "Physiologie philosophisch bearbeitet" (lena 1798-1801). den Professoren 
der Medizin Baldinger in Marburg, Hufeland in Jena, Reil in Halle gewidmet 
als "Wissenschaft der Lebenskraft", belehrte auf 1776 Seiten den Arzt folgender
massen: "Ein organisches Wesen wird geboren, das heisst: die organische 
Wirksamkeit einer gewissen Materie wird von der organischen Wirksamkeit 
einer frUher vorhandenen organischen Natur unabh1i.ngig, von welcher sie zuvor 
abhangig und mit welcher sie ehedem als Teil eines organischen Ganzen in organi
sierender Wechselwirkung stand". - Der Geburtshelfer wiirde heute am Kreis
bette lieber schweigen als solche Spriiche ertonen lassen; urn das Jahr 1800 
klangen sie als urspriingliche Weisheit. Weiter: "Der Grund des animalischen 
Lebens ist in dem Verhaltnis zu suchen, dass in einem Aggregat tatiger Organe 
jedes derselben den anderen perpetuierlich neue Stoffe abgiebt, wodurch die 
alteren im ewig emeuerten Spiele zusammengesetzten Affinitaten gehindert 
werden, den Sattigungspunkt zu erreichen, zu dem sie bei der grosseren inneren 
Ruhe der todten Natur ungehindert gelangen". - "Das Tier wird in dem Mo
mente geboren, da sein geistig organisches Leben von dem Leben eines anderen 
verbundenen Korpers gleicher Natur unabhangig wird." Und so weiter. Fragte 
nun der Arzt, wie kann ich gestortes animalisches Leben heilsam beeinflussen, 
dann erhielt er zur Antwort: "Es ist erstes Prinzip einer philosophischen N atur
lehre in der ganzen Natur auf Polaritat und Dualismus auszugehen" (Schelling 
von der Weltseele); es gilt also, den schwachen Pol zu starken. "Gelahmte Glieder 
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werden welk, schlaff und schwinden sichtbar. Da durch jede Muskelbewegung 
die CapacWit der Organe fiir das negative Prinzip vermehrt wird und da jede 
Entwicklung desselben aus dem BIut mit einer partiellen Gerinnung verbunden 
ist, so erkHi.rt sich hieraus, warum in den am meisten geiibten Organen, dem rechten 
Arm zum Beispiel, die Muskeln nicht nur, sondem selbst die Arterien und alle 
iibrigen Teile fester grosser und sHirker werden". Damit loste der Philosoph 
dem Arzte Fragen, "die Hallemso viel zu schaffen· machten" spielend leicht. 

Dollinger in Wiirzburg wandte sich ab: Is't come to this? (Shakespeare, 
Othello III 3) und folgte wieder dem Wege Hallers. 

Schon ein Jahr vor Schellings Buch "Von der Weltseele" (Hamburg 1798) 
hatte Alexander von Humboldt seine "Versuche iiber die gereizte Muskelfaser 
nebst Vermutungen iiber den chemischen Prozess des Lebens in der Tier- und 
Pflanzenwelt" (Berlin 1797) veroffentlicht, und gleich danach lieferte der Arzt 
Johann Wilhelm Ritter (1775-1810) in Weimar den "Beweis, dass ein bestandiger 
Galvanismus den Lebensprozess in dem Tierreich begleite" (Weimar 1798). 
Was lag naher, als der Versuch, die gestorten Polaritaten im menschlichen Organis
mus durch die polaren Wirkungen des animalischen Magnetismus Mesmers 
(1779), der Voltaschen Saule, des Galvanischen Experimentes (1780) zu beein
flussen? Die Naturphilosophie hatte jetzt das allgemeinste und sicherste Heil
mittel in Hiinden, das Meinolph Wilhelm im Juliusspital seit dem Jahre 1760 
mit Umsicht und Bescheidenheit anwendete, ohne zu meinen, dass er ein All
heilmittel und die Quinta essentia aller Lebenskraft darin besitze. 

Auf jeden Fall zeigten die Untersuchungen Alexander von Humboldts und 
Wilhelm Ritters, dass die N aturforschung der Medizin manches zu sagen habe 
und bestarkten den Kliniker Philipp von Walther in seiner Uberzeugung: "Die 
Heilkunst in ihrem tieferen Grunde betrachtet, beruht nicht nur auf Natur
forschung, sondem ist fortgesetzte N aturforschung selbst". 

Das war auch die Meinung vieler A.rzte in Deutschland. Urn Heilkunde und 
Naturwissenschaft durch gegenseitigen Austausch zu steigem, errichtete am 
20. Marz 1808 Johann Christian Friedrich Harless (1773-1853), Professor der 
Medizinischen Klinik in Erlangen eine Physikalisch-medizinische Sozietat. 
Am I. Dezember 1810 erliess der Landphysikus und Anatom Doktor Johann 
Friedrich Pierer (1767-1832) zu Altenburg in Sachsen in den Allgemeinen medi
zinischen Annalen eine Aufforderung an die Arzte zur Teilnahme an einem zu 
bildenden Verein deutscher Arzte, und am 1. April 1811 teilte er die Grund
ziige der naheren Organisation des vom Jahre 1811 an geschlossenen Kunst
vereins deutscher Arzte mit. Diesem arztIichen Kunstverein traten im 
Grossherzogtum Wiirzburg vier Manner bei, die Professoren Horsch, Barthel 
von Siebold, Elias von Siebold in Wiirzburg, Doktor Doser zu Homburg am Main; 
im ganzen unterschrieben sich 178 deutsche Arzte. Der Konigliche Leibarzt 
Professor Hufeland in Berlin iibemahm das Prasidium, zwolf andere bildeten 
das Direktorium; in Altenburg und Leipzig sassen die Zentralbehorden des Ver
eines (Statuten, Altenburg 1811; Bestand des arztlichen Kunstvereins den 
1. Januar 1813, Sonderdruck). Barthel von Siebold, einer der Direktoren, sendete 
an samtIiche promovierte Arzte Wiirzburgs ein Einladungsschreiben zur Bildung 
eines Vaterlandischen arztlichen Kunstvereins in Wiirzburg; der Ein
ladung folgten einunddreissig Doktoren, von denen zwanzig sich am II. April 
1812 im medizinischen Horsaale des Julius-Spitals zusammensetzten: Assen-
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hammer, Balling, Bamberger, Boiti, Briinninghausen, Diruf, Dollinger, Fried
reich, Gurk, Gutberlet senior und junior, Hagenbach, Heller, Hesselbach, Hoene
mann, Hohmann, Horsch, Maas, Markard, Miiller, Pickel, Pfeiffer, Ruland, Ryss, 
Schmieg, Barthel von Siebold, Elias von Siebold, Sinner, Sorg, Spindler, Wirth. -
Zweck dieses Vereins ist "eine harmonische Verbindung unter den vaterlandischen 
Arzten zu unterhalten,. we1che teils durch das Streben der daran teilnehmenden 
Mitglieder, sich in ihrer Kunst zu vervollkommnen, befordern, teils denselben 
die Bekanntschaft mit den neuesten Fortschritten in der Heilkunde als Wissen
schaft und Kunst erleichtern, teils den unmittelbaren Zweck der Heilkunst in 
ihrer wirklichen Ausiibung befordern helfen soIl; nur so1che vaterlandische A.rzte 
diirfen Anteil nehmen, we1che bei iibrigens unbescholtenem Rufe ihres moralischen 
Charakters, von einem Streben beseelt sind, sich in ihrer Kunst und diese selbst 
zu vervollkommnen und diese Kunst auf eine des wahren Arztes wiirdige Weise 
auszuiiben." - Am 18. April hielt ein aus sechs Mitgliedern bestehender Aus
schuss die erste Sitzung im chirurgischen Verbandzimmer des Julius-Spitals 
und beschloss, ungesaumt Seiner K. K. Hoheit dem Erzherzog Grossherzog die 
Anzeige von dem zu organisierenden VaterIandischen arztlichen Kunstvereine zu 
machen und ein Gesuch urn ein Lokal fiir die Gesellschaft beizufiigen. Die 
Bestatigung der vorgeschlagenen Statu ten der Wiirzburger medizinischen 
Gesellschaft durch den Grossherzog erfolgte am 28. Oktober 1812 zu Handen 
des Hofrates und Leibarztes Dr. Gutberlet und des Hofmedikus und ersten 
juliusspitruischen Arztes Dr. Anton Miiller. 

Mit den Bildungen der Erlanger physikalisch-medizinischen Sozietat und der 
Wiirzburger medizinischen Gesellschaft waren die ersten Schritte getan, den 
arztlichen Stand wieder in die alte enge Fiihlung mit den Medizinischen Fakul
taten zu bringen, die Vertreter des arztlichen Unterrichtes an die Bediirfnisse der 
arztlichen Praxis zu erinnern, akademische Hirngespinste, wie sie die Philosophen 
der Organisationsakte vom Jahre 1803 angezettelt hatten, zu beseitigen und 
somit die zweite Sektion der I. Klasse, mit ihren mathematisch-physikalischen 
Wissenschaften, aus dem Bereich der spekulativen Philosophie zu entheben 
und der vierten Sektion der II. Klasse, der Heilkunde, wenigstens soweit wieder 
anzuschliessen, als Naturwissenschaft und Heilkunde zusammengehoren. 

Dass bei dieser Bewegung neben und sogar iiber der weltbiirgerlichen Stellung 
der Professoren als Vertreter der "geistigen Bildungsanstalt" ihre vaterlandische 
Zugehorigkeit zur Arzteschaft betont wurde, betont werden musste, lag in den 
Wehen der Zeit. Dass die Betonung da und dort einseitig geschah, indem die 
Medizinische Fakultat mehr an ihre Unterrichtsaufgaben und Lehrerpflichten, 
die Arzteschaft mehr an ihre Biirgerrechte dachte, konnte nicht ausbleiben, und 
dass ein Verstandnis fiir die Vereinigung beider Anstrengungen keineswegs 
iiberall vorhanden war, sollte sich bald zeigen. 1m Jahre 1820 hatte der Professor 
extraordinarius der Medizin Lorenz Oken (1779-1851) in Jena, ein Schiller 
Dollingers, weiten Ruf bei den Arzten durch hervorragende Beitrage zur ver
gleichenden Zoologie, Anatomie und Physiologie (Bamberg und Wiirzburg 1806, 
1807), durch ein Lehrbuch des Systems der Naturphilosophie (Jena 1809-18II), 
besonders aber durch die Herausgabe einer enzyklopadischen Zeitschrift "Isis" 
(Jena 1817), die ebenso durch naturhistorische Aufsatze wie durch politische 
Anregungen und Beschwerden die Aufmerksamkeit der Leser so fesselte, dass 
sie bald die gesuchteste Zeitung in Deutschland war. Oken fasste den Plan, 
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deutsche Naturforscher und Arzte zu jahrlichen Zusammenkiinften zu bewegen, 
und dadurch die engere Vereinigung der Arzteschaft mit den wissenschaftlichen 
und wirtschaftlichen Zielen der Naturforschung zu bewirken. Er versuchte, den 
damaIigen Prasidenten der Kaiserlich Leopoldinischen Akademie der Natur
forscher, Nees von Esenbeck, Professor der Botanik ill Bonn, fiir seinen Plan zu 
gewinnen, fand aber keine Zustimmung. Er liess sich nicht entmutigen und 
brachte am 18. September 1822 in den Raumen der Leipziger naturforschenden 
Gesellschaft die erste Wanderversamml ung deu tscher N a turforscher und 
Arzte zustande, welche von nun ab alljahrlich geschah und dem "Hauptzweck 
der Gesellschaft, den Naturforschern und Arzten Deutschlands Gelegenheit zu 
verschaffen, sich personlich kennen zu lernen" (Statuten § 2), bis heute unentwegt 
gedient hat. Die zweite Versammlung war in Halle; die dritte, im Jahre 1824, 
in Wiirzburg, wo der Professor der Geburtshilfe D'Outrepont und der Professor 
der Medizinischen Klinik Schoenlein die Geschaftsfiihrung iibernommen hatten. 
Damals wurden die Themata "Phaenologie der Pflanzenwelt" von Zenneck in 
Hohenheim, der "entziindliche Charakter der epidemischen Konstitution" von 
Kieser in Jena, das "natiirliche Pflanzensystem" von Oken in Jena, die "chemische 
Metamorphose organischer Materie" von Dobereiner in Jena, "Alter und Ursprung 
der Syphilis" von Beer in Wiirzburg, "Erweiterung der Stereometrie durch die 
neueren kristallographischen Forschungen" von Rau in Giessen besprochen. -
N och waren naturwissenschaftliche und medizinische Themata nur lose anein
andergereiht; aber von Jahr zu Jahr wurde deutlicher, dass es den Medizinern 
und insbesondere den Physiologen ernst war, die Forschungen der Zoologen, 
Botaniker, Geographen, Chemiker, Physiker zu eigener Belehrung aufzunehmen 
und damit Zusammenhange zu begreifen, die sie ahnten, aber nicht deutlich 
sahen; Themata aus der vergleichenden Anatomie und Physiologie der Atmung 
und des Kreislaufes, Missbildungen bei Tieren und Pflanzen, endemischer 
Kretinismus, epidemische Krankheitskonstitution, Herstellung kiinstlicher Mine
ralwasser, und andere zeigten schon bei den ersten Naturforscherversammlungen, 
wie wiinschenswert und erspriesslich gemeinsame Beratungen werden konnten. 

Indessen entstand die Frage: diirfen wir dabei die Philosophie vernachlassigen ? 
War sie nicht von jeher mit der Medizin aufs engste verbunden? War nicht in 
Wurzburg wie an anderen Universitaten noch vor einem Menschenalter das Gesetz 
eingescharft worden: "Wer kein Zeugniss seiner philosophischen Studien auf
zeigen kann, wird in keine hohere Fakultat aufgenommen." Hatten nicht Manner 
wie Dollinger und Schonlein, denen der Titel eines Doctor philosophiae rite nicht 
zukam, diesen Titel honoris causa erhalten, damit sie von der medizinischen 
Fakultat aufgenommen werden, sich zu ihr habilitieren konnten? Fragen, welche 
weniger die medizinische Fakultat aufwarf, als die philosophische, seitdem sie 
sich mit Schelling an die Spitze der ganzen Universitat gesetzt hatte. Solche 
Bedenken veranlassten im Jahre 1827 die Bildung einer Philosophisch-medi
zinischen Gesellschaft zu Wiirzburg. 

Unter dem Allerhochsten Protektorate Seiner Koniglichen Majestat von 
Bayern Ludwig I. hat sich in der Universitatsstadt Wiirzburg, unter dem Namen 
.. Philosophisch-Medizinische Gesellschaft", ein Verein gebildet, der es sich zum 
Zwecke gemacht hat, alle Zweige des medizinischen und philosophischen Wissens 
nach Kraften zu bearbeiten und die Resultate seiner Forschungen in dem Gebiete 
der Philosophie, Naturwissenschaft, Medizin, Staats- und Gewerbswissenschaft 
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und so weiter in den von der Gesellschaft herauszugebenden Jahrbiichern der 
gelehrten Welt mitzuteilen. Die Geschaftsfiihrung der Gesellschaft besorgt ein 
Direktor und ein Sekretar; die Gesellschaft besteht aus ordentlichen, korre
spondierenden und Ehrenmitgliedern. 1m Charakter eines ordentlichen Mit
gliedes miissen vier ausgepragte· Grundziige sein: r. reger Sinn fiir Recht und 
Tugend, 2. Festigkeit, 3. Ruhe, 4. Bestandigkeit. - Diese Idee war von Johann 
BaptiSt Friedreich, dem Sohne, ausgegangen; zum Direktor wurde der Professor 
der Philosophie Berks gewahlt; zum Sekretar Friedreich. tiber Zahl und Namen 
der Mitglieder findet sich keine Liste. Gemass den "Jahrbiichern der philosophisch
medicinischen Gesellschaft", die im Jahre r828 zu erscheinen beginnen, sind in 
ihr auswartige Mitglieder, aus Giessen, Koln, Hohenheim, Fulda usw., nicht 
weniger tatig als ortsstandige; von der letzteren tun sich mehrere durch Ge
schenke an die Gesellschaft hervor: Prosektor Hesselbach mit anatomischen 
Handzeichnungen und Praparaten, an zweihundert Nummern, aus dem Nach
lasse des Vaters Hesselbach, und Friedreich mit einer schon geordneten Mineralien
sammlung, fiinfhundert Stiick. Die Eroffnung geschah am 25. August r827 mit 
einer Rede des Direktors. Ihr folgte eine Versammlung in Wipfeld am Main, 
wo Professor Richarz Erinnerungen aus dem Leben und Wirken des Stifters 
der ersten gelehrten Gesellschaft in Deutschland, Conrad Celtes aus Wipfeld, 
vortrug. 

Wie zeitgemass eine solche Vereinigung war, ergab sich fiir die Mitglieder 
aus den Verhandlungen der Siebenten Naturforscherversammlungzu Berlin im 
Jahre r828, wo unter dem Vorsitze Alexander von Humboldts nur noch von 
der physischen Seite des Menschenlebens die Rede war, nichts mehr von Meta
physik verlautete. Der Vortrag des Klinikers Harless "Uber den Entwicklungs
gang der Physiologie und Heilkunde" bestarkte zwar D6llingers Schiller in der 
Uberzeugung, dass die Teilnahme der Physiker und Chemiker an der physio
logischen Forschung gute Friichte getragen und dass die Medizin durch ernstere 
innigere Beziehung zur Technik viel gewonnen habe (Jahrbiicher der Medizin 
als Wissenschaft I. Band r805); aber der Vortrag des Professors der Physiologie 
Carl Friedrich Burdach in Konigsberg "Uber Psychologie als Naturwissenschaft", 
worin dem Arzte eine vergleichende Beobachtung der tierischen Seelenkrafte 
empfohlen wurde, schien iiber die Grenzen der Vernunft hinauszugehen, die der 
Redner in seinem Handbuch "Die Physiologie als Erfahrungswissenschaft" 
(r826-r840) einzuhalten versprochen hatte. Schillers Zuruf ali die Naturforscher 
und Transzendentalphilosophen schien hier angebracht: 

Feindschaft sei zwischen euch! Noch kommt das Biindnis zu friihe; 
Wenn ihr im Suchen euch trennt, wird erst die Wahrheit erkannt! 

Weitere Beitrage zu den "Jahrbiichern" sind aus allen "Sparten" gemischt: 
August FreiheIT zu Rhein, Ideen zu einer Theoplastik oder iiber die Bildung 
des Gottmenschen auf unserem Erdplaneten; Andreas Metz in Wiirzburg, Prof. 
der Philosophie, Uber den Begriff der Naturphilosophie; Welchen Wert hat die 
Naturphilosophie sowohl iiberhaupt als insbesondere fUr die Medizin?; Zenneck 
in Stuttgart, Prof. der Physik, Begriff der Physik und iiber Erscheinungskunde 
oder Phantasmagnosie [eine Vorahnung der Psychophysik FechnersJ; ferner 
kasuistische und therapeutische Mitteilungen von Arzten. - Von den "Jahr
biichern" erschienen nur drei Hefte in den Jahren r828 und r829. Yom Jahre 
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1830 ab sollten "Neue Jahrbiicher der Kaniglich philosophisch-medizinischen 
Gesellschaft zu Wiirzburg", als Fortsetzung herausgegeben werden, worin die 
einzelnen Aufsatze nach ihren Sparten getrennt wiirden; es blieb beim ersten 
Heft mit den genannten Mitteilungen von Zenneck. Dann harten die VerOffent
lichungen auf; Friedreich kommt in politische Untersuchung und Massregelung 
und wird im Jahre 1832 als Gerichtsarzt nach Weissenburg, spater nach Straubing, 
Ansbach, Erlangen versetzt. Die Fakultat verlor an ihm einen der beliebtesten 
und eifrigsten Lehrer, aber auch ein "gefahrliches Ferment fiir die gahrenden 
Massen der akademischen Jugend" (Seitz). Seine zahlreichen Lehrbiicher und 
Handbiicher auf dem Gebiete der arztlichen und gerichtlichen Psychologie, der 
Psychiatrie und der weiteren forensischen Medizin sind heute mit nichten wertlos. 
Seine "GesellschaftH fristete ein stilles Leben ohne ausserliche Kunde bis zum 
Jahre 1844. Da gab der Orthopade Joseph Anton Mayer) der im Jahre 1825 
im Wiirzburger Teufelgarten eine orthopadische Heilanstalt mit Dampfbadern, 
Arzneibadern, Turnanstalt und beriilimtem Blutegelgarten zum Wettbewerb 
mit Heines orthopadischen Institut errichtet hatte, ein Programm zur 17. Stif
tungsfeier der Gesellschaft heraus: "Einige Worte iiber subcutane Operationen 
iiberhaupt und iiber die unterhautige Entzweischneidung der beiden Afterpfartner 
insbesondere" (Univ.-Bibl. CSL 94 b). - Derselbe Mayer hoffte mit der Grafen
berger Wasserheilanstalt, die im Sommer 1838 in der Augsburger allgemeinen 
Zeitung (Nr.278) 622 Gaste, worunter 182 hachste Gaste, 5 Fiirsten und Fiir
stinnen usw., anzeigte, zu wetteifern, damit, dass er "Seebader" in Wiirzburg ein
richtete: er wad acht Pfund Seesalz in eine Kufe voll Wasser, worin eine Quirle, 
die von einem Dachshunde im Tretrade in Bewegung gesetzt wurde (Kornfeger, 
Reisebilder). - Sein Teufelgarten hatte, nebenbei bemerkt, den Namen von 
der Patrizierfamilie Teufel, welcher die Wiirzburger der Erweiterung des Heilig
geistspitals im Jahre 1340 verdanken; zum Gegendienst taufte die Stadtver
waltung zu Ende des neunzehnten Jahrhunderts den Teufelgarten in "Engel
garten" urn, so wie der Stadtrat in unseren Tagen den uralten Leutfresserweg 
am Nikolausberge in einen Leutfriedweg verwandelt hat. Omen justorum comi
tiorum esse voluerunt (Cicero de divino 1 45 I03). 

1m Jahre 1851 liessen sich die letzten drei Wiirzburger Mitglieder der Philo
sophisch medizinischen Gesellschaft in die am 2. Dezember 1849 gegriindete 
Physikalisch medizinische Gesellschaft aufnehmen; unter ihnen der eben 
genannte Dr. chirurg. Mayer. Er hielt in der Sitzung dieser neuen Gesellschaft 
am 7. Juni 1851 einen Vortrag iiber die "Osteotomie als neues orthopaedisches 
Operationsverfahren", mit einem Seitenblick auf Bernhard Heines Osteotom; 
er empfahl die Behandlung des Backerbeins, Ziegenbeins, Knickebeins mit keil
farmiger Knochenexzision unter Chloroformnarkose. Kalliker stellte den Antrag, 
die neue Operationsweise von einer Kommission der Gesellschaft auf ihre Zu
lassigkeit, Leistungsfahigkeit und anklebende Gefahren priifen zu lassen. Die 
Kommission kam in dieser Frage zu keinem Beschluss. 

Aber alle Mitglieder der neuen Gesellschaft waren der Uberzeugung, dass 
"Physik fiir diejenigen, welche sich der Armeikunde zu widmen gedenken, ein 
nicht nur sehr niitzliches, sondern sogar unentbehrliches Studium sey", wie der 
Fiirstbischof Franz Ludwig am 24. Janner l782 der Fakultat geschrieben hatte; 
und dass Philipp von Walther in Miinchen im Sinne ailer Mediziner sprach, a1s 
er in seiner "Rede iiber klinische Lehranstalten" (1846) versicherte, "dass es ein 
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fiir allemal mit del' Naturphilosophie ganz voriiber, dass ihren Anhangern nichts 
zu glauben und ihr Gerede nicht zu beachten sei". (Journal der Chirnrgie IS46.) 

Wie fiirderhin die Wechselbeziehungen del' getrennten Gebiete, Metaphysik 
und Physik, Psychologie und Physiologie ohne Wortzank und Grenzstreit behan
delt werden konnten, das hatten in Wiirzburg Dollinger und Schoenlein gezeigt; 
das lehrte weiter das Beispiel Johannes Miillers in Berlin, del' in seinem Handbuch 
del' Physiologie von der Natur del' Seele, von den Seelenausserungen, von der 
Wechselwirkung der Seele und des Organismus so bescheiden sprach, wie ein 
philosophisch und naturwissenschaftlich denkender Mann sprechen muss (2. Band; 
Coblenz IS40). 

Nach dem Weggange Dollingers und Schoenleins von Wiirzburg im Jahre 
IS32 schien es so, als ob im Lehrkorper der kaum durchgedrungene Leitsatz 
Siebolds und Schoenleins: "Zuerst wissen, dann handeln!" verklingen sollte 
und die Warnung des alten Nicolaus Friedreich vergeblich gewesen sei: "Die 
Natur ist dem Arzte, was die Hand des Freundes dem Schwachsichtigen; halte 
er sich nur fest daran; er wird sicher wandeln und nicht auf Abwege geraten, 
wohin ihn die blendenden Irrwische der Theorie fiihren konnen" (I796). 

Beim Eintritte Schoenleins, im Jahre ISI7, war die Zusammensetzung 
der Medizinischen Fakultat die folgende gewesen: Dollinger fiir Anatomie und 
Physiologie (seit IS03); Nicolaus Anton Friedreich fiir die Medizinische Klinik 
(seit I80S); Kajetan von Textor, seit I8I6 an Markards Stelle, flir die chirur
gische Klinik; Joseph Servaz D'Outrepont, seit I8I6 an Elias von Siebolds 
Stelle, fiir die Geburtshilfe; Thomas August Ruland fiir Materia medica und 
Staatsmedizin; Philipp Joseph Horsch in del' ambulanten Klinik; Pickel fiir 
Chemie und Pharmazie seit I782); Heller fiir Botanik und Toxikologie; Ryss 
fiir Veterinarmedizin; Spindler fiir Enzyklopadie del' Medizin; zeigt auch 
eine Vorlesung iiber tierischem Magnetismus an; Hesselbach der Jiingere als 
Prosektor. 

Kurz gesagt, der junge Mann mit innerem Beruf zur arztlichen Kunst fand 
fiir seinen Zweck eine Schule, die ihm zum Beobachten und Urteilen zu erziehen 
bereit war. Vortrefflich fiihrte ihn Dollinger in die Wissenschaft vom animalischen 
Werden, Wachsen, Erkranken, Genesen, Sterben ein; Pickel, Heller, Hessel
bach lehrten ihn, was er von den Hilfmitteln del' Anatomie, Chemie, Physik 
wissen musste; die drei Kliniker Friedreich, Textor, D'Outrepont fiihrten ihn 
ans Kreisbett und Krankenbett, mit eigener reicher Erfahrung und Kunst; einen 
Vorgeschmack del' zukiinftigen Praxis gab im Ambulatorium del' Medizinalrat 
Horsch. Ein Dutzend weiterer Lehrfacher mit zugehorigen Lehrern entsprach 
freilich mehr dem Bediirfnis del' Dozenten und einem konstruierten oder anti
quierten Lehrplane als dem Bediirfnis des Schiilers. Mit del' Ubernahme del' 
medizinischen Klinik durch Schoenlein, den seIber diese Schule erzogen hatte, 
geschah eine bedeutsame Vertiefung des Unterrichtes, zunachst durch die Er
ziehung des Schiilers zur genauesten Priifung des Kranken, des Krankheits
befundes, des Krankheitsverlaufes, des Krankheitsausganges, nicht nur mit den 
alten Mitteln der Inspektion und del' Palpation, sondern auch mit jenen neuen 
Mitteln del' physikalischen und der chemischen Diagnostik, welche die Leidener 
Schule, die Wiener Schule, die Pariser Schule seit ein paar J ahrzehnten eingefiihrt 
und empfohlen hatte, ohne sie abel' zu einem entschiedenen Lehrgegenstande zu 
machen: die Thermometrie Boerhaaves bei Fieberkranken; die Methoden der 
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Perkussion und der Auskultation, die mit Auenbruggers Inventum novum ex 
percussione thoracis ut signa abstrusos interni pectoris morbos detegendi (r76r) 
anhuben und in Laennecs Lehrbuch ,De l'auscultation mediate' (r8r9) ihre 
Hohe erreichten; die mikroskopische und chemische Priifung der Secreta und 
Excreta am Krankenbett, die Schoenlein seIber einfiihrte und beglaubigte mit 
der erwahnten Entdeckung parasitarer Hautflechten.· Hinzu kam in jedem FaIle 
die genaue Nachpriifung der arztlichen Diagnose, Prognose und Therapie in Form 
einer umsichtigen Epikrise am Genesenen oder an der Leiche, inlletzteren FaIle 
mit allen Mitteln der pathologischen Anatomie und der forensischen Kontrolle. 
Endlich die Erweiterung des Klinischen Unterrichtes auf das ganze Gebiet der 
speziellen Pathologie und Therapie, also seine Ausdehnung auf die Leiden, die 
bisher vom Professor theoricus oft als sogenannte N ebendinge nur zufallig und 
unregelmassig in den Vorlesungen genannt oder behandelt worden waren, Augen
heilktinde, Hautkrankheiten, Nervenkrankheiten, Hirnkrankheiten, Syphilis, 
Kinderkrankheiten; und die der Professor practicus deshalb iiberging, weil die 
hergehorigen "FalIe" in den Kliniken nicht zur Verfiigung standen. Bei dieser 
Vervollstandigung des klinischen Unterrichtes folgte Schoenlein bewusst dem 
Vorbilde seiner Lehrer aus Siebolds Schule, durch Hinzuziehung der ambulanten 
Kranken. So entstand ein erfreulicher Einklang in seinem Wirken mit dem Wirken 
der beiden iilteren Kliniker Textor und D'Outrepont. Nicht aIle Dozenten passten 
sich jener Forderungen des Unterrichtes an; sie erstrebten nach altern Schlendrian 
einen Lehrauftrag, nahmen das neueste Lehrbuch, brachten mit ihrer jungen 
Weisheit die Zuhorer zum Erstaunen oder zur Entriistung: Mere prattle without 
practice! (Shakespeare, Othello I r.); und so kam der Spruch zu Ehren: Alter 
hircum mulget et alter cribrum supponit! Es gab auch ganz Junge, die sofort aus 
Eigenem ein neues Lehrbuch schrieben trotz der Bitte des alten Menolph Wilhelm: 
Vos juniores medicos enixe rogo, ne edatis libros; aut enim actum agitis, aut 
plagium committitis! . 

In den vierzehn Jahren r8r8 bis rS32 hatte die medizinische Fakultat durch 
die genannten drei Kliniker einen festen Bestand, nur wenige Anderungen im 
Lehrkorper kamen vor. Ehe wir auf diese eingehen, sind die Lebengange der 
Professoren nachzuholen, die, aus der Sieboldschen Zeit herstammend, bisher 
zwar wiederholt genannt, aber nicht genauer bekannt gemacht worden sind: 
Heller, Textor, D'Outrepont. 

Franz Xaver Heller (r775-rS4o) aus Wiirzburg, Sohn des juliusspita
lischen Gartners, war als Zogling des Juliusspitalmuseums von Christoph von Sie
bold am Medizinischen Klinikum als Gehilfe herangebildet worden. Er wurde am 
zo. September rSoo zum Doctor medicinae et chirurgiae promoviert. Die Organi
sationsakte gab ihm im Jahre rS03 ein Extraordinariat in der zweiten Sektion 
der L Klasse und stempelte ihn damit zu einem Vertreter freier Wissenschaft. 
In der kurfiirstlichen Zeit bekam er den Lehrauftrag fUr die Botanik und die 
Materia medica als Nachfolger Gabriel Heilmanns (r752-rSo6); im Sommer 
rSr3 wurde er in die Klasse der ordentlichen Professoren der Medizinischen 
Fakultat versetzt. Er hat seine Pflicht im Dienst der arztlichen Vorschule ein 
ganzes Menschenalter hindurch treu erfiillt. Er gab Anleitung zum Studium 
der Botanik (nach Curt Sprengel). Er las Naturgeschichte des Gewachsreiches 
mit Anatomie und Physiologie deT Pflanzen (nach Nees von Esenbeck); Toxi
kologie (nach Orfila), Behandlung der Scheintoten (nach Joseph Bernt); Uber das 
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WeSen und Leben der menschlichen Seele (nach Hartmann). Bei Schoenleins 
mikroskopischen Forschungen iiber die Natur der Impetigines und bei weiteren 
mikroskopischen Untersuchungen am Krankenbett hat er brauchbare Hilfe 
geleistet. Wie sein Vorganger Heilmann und seine. Nachfolger Rau (1816), Hepp 
(1824), Leiblein (1827) unterrichtete er die jungen Mediziner in der Kenntnis 
der Arzneipflanzen, in der Zubereitung der Arzneidrogen und in der Ausfiihrung 
der arztlichen Rezepte; ein Unterricht, der vor ihm erspriesslich war und durch 
ihn niitzlich blieb, aber spater abhandenkam mit der endgiiltigen Versetzung der 
Naturwissenschaften in die Klasse der philosophischen Wissenschaften. Heller 
pflegte ferner den botanischen Garten und forderte die Vervollstandigung der 
Wiirzburger Flora. Seine "Flora Wirceburgensis" (Wirceburgi 1810, I8n) und 
das Biichlein des Professors Ambrosius Rau: "Enumeratio rosarum circa Wirce
burgum crescentium" (Norimbergae 1810) sind Erganzungen zu der grossen 
"Baierischen Flora", die der Jesuit Franz de Paula Schrank (Miinchen 1789 bis 
1790) herausgegeben hat. In Hellers Tagen sind mehr als hundert Floren aus 
den verschiedenen europaischen Landern verOffentlicht worden. Curt Sprengel 
zahlt sie in seiner Pragmatischen Geschichte der Heilkunde (6. Band 1837) ziem
lich vollstandig auf. - 1m Jahre 1828 wurde Heller zum Rector Magnificus 
erwahlt. Kurz vor dem Tode befreite ihn Textors Hand vom grauen Staar. Er 
ist am 20. Dezember 1840 gestorben. 

Als mit der Errichtung der "Geistigen Bildungsanstalt" zu Wiirzburg im 
Jahre 1803 die Botanik, die Zoologie, die Physik und die Chemie in die Sektion 
fiir die mathematisch physikalischen Wissenschaften (I. Klasse, 2. Sektion) 
kamen, waren die Schiller der Sektion fiir Heilkunde (II. Klasse, 4. Sektion) 
nicht von dem Studium der Naturwissenschaften entbunden worden; aber sie 
bekamen ihre besonderen Lehrer und Lehrbiicher, fiir Naturgeschichte Kohler, 
fiir Tierarzneikunde Ryss, fiir Chemie Pickel, fiir medizinische Botanik Heil
mann; wahrend in der philosophischen Klasse fUr Naturgeschichte Bonavita 
Blank, nach ihm Ambrosius Rau, fiir Physik und Chemie der bayerische 
Medizinalrat Franz Lothar August Raimund Sorg (I773-I827), fiir Botanik 
Heller angestellt wurden. Diese doppelte Vertretung der naturwissen
schaftlichen Facher hat in der Folge den Regierungen Sorge bereitet und sie 
veranlasst, bald hie bald -da einen Lehrstuhl zu streichen oder wieder auf
zurichten; wobei dann iiber die Bediirfnisse der arztlichen Vorschule Unklarheiten 
und Zwistigkeiten genug entstanden, die bis zum heutigen Tage weiter wirken 
und solange wirken werden als der Streit. dariiber dauert, ob die Medizinische 
Fakultat eine Fachschule, die Universitat eine Erziehungsanstalt ist oder nicht? 

Zu Schoenleins wie zu Siebolds Zeiten waren die Storungen in der arzt
lichen Propadeutik nicht gross. Diese "VollbIutkliniker" setzten durch, 
was sie fiir notwendig erachteten; sie lelirten seIber oder beauftragten ihre Assi
stenten und Dozenten mit dem erforderlichen Unterricht; sie liessen weg, was 
fiir den Zweck ihrer Schule und ihrer Schiller iiberfliissig und hinderlich war, 
ohne die Einrede von Kuratelbeamten zu horen oder zu dulden, wenn es sich 
urn klare Bediirfnisse oder urn Dberfliissigkeiten handelte; wohl eingedenk des 
Satzes, den Goethe lobt: Est quaedam etiam nesciendi ars et scientia! 
(Godofredus Hermannus 1818.) 

In der Medizinischen Fakultat las also wahrend der Periode 1809-1830 und 
dariiber hinaus Heller die Naturgeschichte des Pflanzenreiches mit Anatomie 
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uns Physiologie der Pflanzen (nach Link und Treviranus); Botanik der krypto
ganischen Gewachse (nach Weber und Mohr); Okonomische Pflanzenkunde (nach 
Wisthling) ; mer in- und auslandische Gewachse, mit besonderer Beriicksichtigung 
der einheimischen Medizinal- und Giftpflanzen, nach seiner Flora Wirceburgensis 
(Wiirzburg bei Stahel), und iiberliess die Materia medica und Rezeptierkunst 
dem Medizinalbeamten Professor Horsch; die Heilmittellehre (nach Amemann's 
Arzneymittellehre) in Verbindung mit der Lehre vom Rezeptschreiben dem 
Extraordinarius Ruland; wie zu derselben Zeit Pickel Chemie und Pharmazie 
(nach Hermstadt) und Chemieiiber vaterlandische Gegenstande aus eigener 
Erfahrung las und nichts dagegen einwendete, dass in der Philosophischen Fakultat 
der Professor Sorg Experimentalchemie (nach Hermbstadt) und Experimental
physik (nach Kastner) vortrug. - Ambrosius Rau ist als der geistige Erbe und 
Nachfolger Bonavita Blanks, von 1813 ab, schon genannt worden; er las im 
Winter Naturgeschichte nach Blanks Handbiichem der Mineralogie und der 
Zoologie, und im Sommer die Anfangsgriinde der Botanik mit Exkursionen in 
die umliegenden Gegenden. - Die anthropologische Vorschule fiir den jungen 
Mediziner, Physiologie, vergleichende Anatomie, Entwicklungsgeschichte, ebenso 
die Anatomie mit Hesselmanns Hilfe, lehrte unvergleichlich Dollinger. 

Den Rest der Propadeutik hatte in den Jahren 1798-1815, anfangs a1s 
Privatdozent, spater als Professor, Johann Spindler (I777-1824) gegeben: 
Encyclopaedie der Medizin (nach Corradi), Geschichte der Medizin (Iiach Knebel), 
Literargeschichte der Medizin (nach Sprengel), Pathologie in Vertretung Dol
lingers (anfangs nach Conradi, spater aus eigenen Mitteln) nach den 1deen seiner 
"Allgemeinen Nosologie und Therapie als Wissenschaft" (Francfurt 18IO); seit 
1813 als Ordinarius der dritten Klasse. 1m Jahre 1815 ging Spindler nach Bad 
Bocklet als Kurarzt. Ausser seiner Nosologie hat er zum Druck gegeben ein 
Biichlein: "Ober Entziindungen des Auges und ihre Behandlung (Wiirzburg 1807) ; 
femer: "Ober das Prinzip des Menschenmagnetismus (Wiirzburg 18n). 1hn ersetzte 
Hergenrother, wovon weiter unten. 

Der Professor der chirurgischen Klinik 
Cajetan von Textor (I782-1860) war im Januar 1816 an Markards Stelle 

gekommen. Geboren am 28. December 1782 als vorletzter von vierzehn Geschwi
stern im oberbayerischen Marktflecken Schwaben; kam elfjahrig in die Benedik
tinerschule des Klosters Seon, drei Jahre spater auf das Gymnasiallyzeum in 
Miinchen, studierte seit 1804 auf der Universitat Landshut Medizin bei Roschlaub, 
Bertele, Schmidtmiiller, Tiedemann, Philipp Walther und wurde 1808 zum 
Doctor medicinae promoviert. Das Biennium practicum bestand er am Miin
chener Krankenhause. Auf Philipp Walthers Anregung schickte ihn die baye
rische Regierung zu weiterer Fortbildung fiir zwei Jahre nach Paris, wo ihm der 
Chirurge Alexandre Boyer (I757-1833) ein Vorbild als Arzt und als Lehrer 
wurde. Von Paris wanderte er durch Frankreich rhoneabwarts und durch die 
franzosische Schweiz nach Pavia, urn Scarpas anatomische und chirurgische 
Kunst zu erfahren; wanderte weiter durch Italien iiber Florenz und Rom bis 
Neapel, urn die dortigen Spitaler zu besuchen, und begab sich endlich nach Wien, 
urn Georg Joseph Beer, der eben einen Lehrstuhl fiir Ophthalmologie erhalten 
hatte, als Lehrer zu verehren. Ende des Jahres 1812 wurde er zweiter Wundarzt 
an der chirurgischen Abteilung des Allgemeinen Krankenhauses in Miinchen 
unter dem Direktor Obermedizinalrat Andreas Koch (I775-1846). Seine Geschick-
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lichkeit als Operateur, besonders in der Kunst des Steinschnittes und des Star
schnittes wird. geschatzt und verschafft ihm den Ruf als Professpr der Chirurgie 
nach Wiirzburg. Resektionen, Amputationen, Exartikulationen,wegen dem 
h1iufig hinzutretenden Hospitalbrand seit den napoleonischen Kriegen gefiirchtet, 
iibt er mit Erfolg und Gliick. An den Bestrebungen Georg Heines und Bernhard 
Heines nimmt er mit vollem Verstandnis teil und zieht ihre F1ihigkeiten in Unter
richt und Praxis heran. Das Jahr 1832 bringt ihm wie seinem Kollegen Schoen
lein die Verbannung. Er wird vom Juliusspital und aus Wiirzburg nach Landshut 
an die dortige chirurgische Schule entfernt. Die Regierung iiberzeugte sich aber 
von seiner Schuldlosigkeit und gab ihm im Spatherbst 1834 seine Professur 
zuriick. Die Ausbildung der Militiiriirzte lag ihm besonders am Herzen; die Ver
waltung des Juliusspitales riihmte von ihm, dass er den Charpieverbrauch von 
200 bis 300 Pfund alljahrlich bis zum Jahre 1850 auf 17 Pfund im Jahre herab
gesetzt hat. Allgemeines Lob unter den Arzten erhielten seine "Grundziige zur 
Lehre der chirurgischen Operationen, welche mit bewaffneter Hand unternommen 
werden" (Wiirzburg 1835). Seine Ubersetzung von Boyer's Chiqrrgie hat zwei 
Auflagen gesehen (Wiirzburg 1818-1827 und 1834-1841). Ein derartiges Lehr
buch war Bediirfnis. Siebold hatte keines hinterlassen, sondern sich auf lebendigen 
Unterricht und Sammlung besonderer Beobachtungen und Erfahrungen be
sChrankt; August Gottlob Richters Anfangsgriinde der Wundarzneikunde in 
sieben Banden (Berlin 1782-1804 und weitere Auflagen) waren veraltet. Boyer 
aus dem Barbiererstand, wahrend der Revolution zum Professor der chirurgischen 
Klinik in Paris ernannt, als Napoleons Erster Chirurgus in ungez1ih1ten Feld
ziigen erfahren, hatte in seinem Traite des maladies chirurgicales et des operations 
qui leurs conviennent (II vol. Paris 1814-1826; 5. ed. 1844-1853) ein Muster
werk gegeben, das in allen Landern iibersetzt wurde. Als Rector magnificus 
hielt Textor im Jahre 1842 seine Programmrede: "Uber Wiedererzeugung der 
Knochen nach Resectionen beim Menschen", eine Erganzung zu Bernhard Heines 
beriihmt gewordenen Versuchen iiber Knochenregeneration (Vogeler 1926). 
Barthel von Siebolds "Chiron" (Niirnberg 1805-1814), wollte er fortsetzen im 
"Neuen Chiron, eine Zeitschrift fiir Chirurgie und Geburtshilfe" (Sulzbach 1822); 
doch die Mitarbeiter blieben aus. Als Siebzigjahriger erhielt Textor unerwartet 
seinen Abschied, urn dem Professor Morawek Platz zu machen, im Juliusspital 
und in dem klinischen Lehrauftrag (r854). Er behielt seine theoretischen Vor
lesungen und die Operationsiibungen an der Leiche. Dem Sechsundsiebzigjahrigen 
bringen Freunde und Schiller am 21. Juli 1858 einen "Weihegruss zurn fiinfzig
j1ihrigen Doctorjubilaeum, dem Senior der Julius Maximiliansuniversitat, dem 
lebensfrischen Greis". (Univ. Bibl. R P XXIV 477). Am 7. August 1860 ist er 
gestorben. 

Einen treuen und tiichtigen Gehilfen hatte Cajetan von Textor in seinem 
Sohne Karl Textor (1815-1880). Dieser war 18r5 in Miinchen geboren, hatte 
in Wiirzburg Medizin studiert, 1837 mit seiner Arbeit "Uber die Wiedererzeugung 
der Krystalllinse" die Doktorwiirde erhalten und zwei Jahre beim Vater gelernt; 
reiste zwei Jahre zu den Universitaten Miinchen, Wien, Gottingen, Berlin, Kopen
hagen, Leiden, London, Paris. Mit einer Schrift "Versuch iiber das Vorkommen 
der Harnsteine in Ostfranken" habilitierte er sich 1843 in Wiirzburg, wurde 
1850 Professor extraordinarius. Uber seine chirurgischen Erfahrungen an der 
vaterlichen Klinik hat er eine grosse Reihe casuistischer Mitteilungen gemacht 
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(Wiirzburger med. Zeitschr. 1861). Das Werk "Chirurgische Bilder zur Instru
menten- und Operationslehre auf 83 Steintafeln" (Wiirzburg 1851) verdient 
besondere Erwiihnung. In den Kriegen des Jahres 1866 und des Jahres 187<>-71 
iibte er seine Kunst in den Wiirzburger Lazaretten. Er ist am 31. Juli 1880 
gestorben. 

Joseph Servatius D'Outrepont wurde a1s Sohn eines Lederfabrikanten 
zu Malmedy bei Aachen geboren, am 21. November 1775. Das Gymnasium in 
Koblenz gab ibm die Vorbildung fiir das Studium der Medizin in Wiirzburg, 
wo Siebold, Gutberlet, Heimann seine Lehrer wurden; im Jahre 1794 ging er 
an die neue UniversWit Mainz zu Sommering und Weidmann; endlich 1798 nach 
Halle, wo er nach offeiltlicher Verteidigung seiner Dissertatio de perpetua materiei 
organico-animalis vicissitudine, einer naturphilosophischenAmplifikation der alten 
Lehre nana eei, die medizinische Doktorwiirde erhielt. Er hoffte vom Kur
fiirsten von Trier als stadtischer Geburtshelfer angestellt zu werden, wandte sich 
zu weiterer Ausbildung nach Wien, urn hier bei Siebolds beriihmt gewordenem 
Schiller Boer (1751-1835) und unter Anleitung der Oberhebamme Madame 
Blurnenau ein Lehrjahr zu vollenden. Mit Boer verbindet ibn fortan dau~mde 
Freundschaft, welcher D'Outrepont nach Boers Tode eine Erinnerung gewidmet 
hat: Johann Lucas Boer, Erinnerungen aus der Studienzeit, Worte der Pietat, 
Worte der Wahrheit, Worte des Dankes (Neue Zeitschrift fiir Geburtskunde 
12. Band 1842). Die Auflosung der Trierschen Herrschaft im Jahre 1799 bestimmt 
ibn, eine Anstellung als Atzt in Salzburg zu suchen. Er bekommt dort 1801 die 
Zulassung zur medizinisch-chirurgischen Praxis, erteilt Hebammenunterricht als 
Substitut des Hofrates Hartenkeil; fiihrt die Kuhpockenimpfung ein und gibt 
1803 in Druck heraus eine "Belehrung des Landvolkes iiber die Schutzblattem 
nebst einem kurzen Unterricht iiber die Impfung derselben durch die Wundarzteu • 

Als 1809 in Salzburg eine medizinische Fakultat errichtet wurde, erhielt er die 
Stelle des Obergeburtshelfers bei dem Hebammeninstitut mit dem Lehrauftrag 
fiir DHitetik, Manual- und Instrumental- Geburtshilfe und Hebammenkunst. 
Wahrend den Truppeneinquartierungen in Salzburg zur Zeit des Wiener Kon
gresses leitete er a1s Chefarzt ein franzosisches Militarspital und iibte die Aufsicht 
iiber samtliche anderen MilitarspitaIer als Vorsteher der Militarsanitatskommission. 
Nach der Einverleibung von Salzburg in Osterreich, 1816, wurde D'Outrepont 
nach Miinchen an die neuerrichtete Hebammenschule geholt, im Juli des
selben Jahres nach Wiirzburg berufen, urn die Professur des Elias von Siebold, 
der nach Berlin ging, zu iibemehmen, nach dem Entschlusse Konig Maximilians: 
"Die Stelle des Professors und Medicinalrates Dr. Elias von Siebold kann, wenn 
derselbe dem von der Koniglich preussischen Regierung erhaltenen. Rufe nach 
Berlin folgen will, ohne Umstande mit einem Subjekte wieder besetzt werden, 
welches, wenn auch nicht die gleiche literarische Zelebritat doch sehr grossen 
Ruhm als Geburtshelfer, Lehrer und Arzt besitzt. Dieses Subject ist der vor 
kurzem von seiner Majestat dem Konige an der landarztlichen Schule von Salz
burg und dem dortigen Medicinalcomite in konigliche Dienste iibemommene 
Doctor und Professor D'Outrepont. Es ist nicht zu bezweifeln, dass der ja ge
schickte, fleissige und fiir das Fach der Entbindungswissenschaft enthusiastisch 
eingenommene Doctor D'Outrepont bald den Professor Elias von Siebold zu Wiirz
burg ersetzen wird.1I So kam der Wiirzburger Student nach zwanzig Jahren a1s 
Lehrer an die Universitat zurUck. Seine Antrittsrede am 14. November 1816 
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behandelte das Thema: "Von der Selbstwendung und der Wendung auf den 
Kopf" (Erlangen und Wiirzburg 1817). Urn die alte Vorschrift, dass kern 
Dozent in den Lehrkorper der Alma Julia ohne Erlangnng der philosophischen 
Doktorwiirde aufgenommen werden konne, zu erfiillen, erteilte die philosophische 
Fakultat dem neuen Professor das Diplom eines Doctor honoris causa; wie sie es 
vorher an Dollinger, bald nachher an Schoenlein gegeben hat. D'Outrepont, 
von kleiner Statur, mit kleiner Hand, grosser Gewandtheit und unbedingter 
Kaltbliitigkeit, erschien seinen Schiilern als der "geborene Geburtshelfer". Dass 
er ein umsichtiger Arzt war, bewies er, als in der Wiirzburger Gebaranstalt im 
Winter 1819 auf 1820 ein ansteckendes Kindbettfieber ausbrach: ,,Ich liess 
von nun an in dem Stockwerke, wo das Contagium herrschte, niemanden mehr 
entbinden: ich beschrankte die Aufnahme soviel a1s die Umstande gestatteten. 
Allen Schwangeren wurde wiederholt strenge verboten, die Stiege und den Stock 
zu betreten. Es wurden wiederholt die schwefelsauren Raucherungen gemacht, 
aile Mobe1n wurden dense1ben unterworfen; es wurden die Wande, die Stuben
bOden, Fenster, Tiiren mit Lauge gewaschen, die woilenen Decken alle gewalkt, 
die Strohsacke verbrannt, aile gebrauchte Wasche fleissig gewaschen." Freilich, 
von der "unreinen Hand" hatte er keine Ahnung. Aderlass schienihm in der 
grossten Krankheitsgefahr das beste Mittel. Dass die Mutter im Wochenbett
fieber ihr Kind stille, erschien ihm gefahrlos. Scharlachkranken, Kratzigen, 
syphilitischen Wochnerinnen untersagte er das Stillen. 

Berichte iiber die Vorgange in der klinischen Entbindungsanstalt veroffent
lichte D'Outrepont alljahrlich in der Salzburgischen medizinisch-chirurgischen 
Zeitung von I8I8 bis I822; die Fortsetzung seiner Obersichten gab er dann in 
die Gemeinsame deutsche Zeitschrift fiir Geburtskunde, die Heinrich. Busch in 
Marburg mit Mende in Gottingen und Ritgen in Giessen in den Jahren 1825 bis 
I834 herausgab; sodann in die Neue Zeitschrift fiir Geburtskunde, die er seIber 
mit Busch, Ritgen und Jacob Caspar von Siebold redigierte,vom Jahre I834 
bis 1853. 

Die Hefte seiner Vorlesungen iiber Frauenkrankheiten, iiber chronische 
Krankheiten, . iiber medizinisch-gerichtliche Geburtshilfe und eine Sammlung 
von Notizen, Ausziigen, Entwiirfen, Krankengeschichten usw. bewahrt·. die 
Wiirzburger Universitatsbibliothek (M ch f 265, 345, 83, 84, 608, 6I4) .. Darin 
eine Rede "Der jetzige Standpunkt der Geburtshiilfe", verfasst im Jahre 1843 
(abgedruckt von Hilde Hauser, Dissert.I928). Wahrscheinlich ist diese Rede, 
ein klares Zeitbild, nicht mehr gehalten worden; D'Outrepont, derseit I843 
krankelte, einen Ferienkursus in diesem Jahre absagte, erlag am 7. Mai 1845 
einem Brustleiden. (Seitz; G. Burckhard; Hauser.) -

Anderungen im Lehrkorper der Medizinischen Fakultat wahrend dem Trium
viratus Cajetan von Textor, Joseph Servatius von D'Outrepont, Lukas Schoen
lein, also zwischen den Jahren I8I9 und I832, sind rasch aufgezahlt. 1m Jahre 
1820 iibernahm an Stelle des verstorbenen Stadtphysikus Horsch der neue Stadt
physikus Vend die ambulante Klinik, die im Biirgerspital zum Heiligen 
Geiste ein Attribut der Julius Maximilians-Universitat mit allen Rechten und 
Belangen einer arztlichen Besuchsanstalt geworden war. 

Georg Ernst Vend (I78I-I83I), aus Kitzingen gebiirtig, hatte 1807 mit 
seiner Dissertatio de processu organico den Doktorhut erworben; I808 sich als 
Privatdozent fiir Medizinhabilitiert mit einem Programm: Ober das natiirliche 
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und gottliche Prinzip des Organismus (Wiirzburg.I809). Mit einer naturphilo
sophischen Studie tiber die elliptische Blutbahn (Wiirzburg 1809) bekannte er 
sich als Schellings Anhanger. Er wurde im selben Jahre nach Mainberg als Land
physikus gesetzt und wirkte hier bis zu Horschs Tode. Aus seiner Mainberger 
Zeit ist ein Schriftchen "Dber den Charakter und die richtige Behandlung der 
gegenwmigen Ruhrepidemie in den Monaten July und August" (Wiirzburg 
18Il) zu erwahnen, sowie die Herausgabe eines Btichleins von 19naz Mueller 'Ober 
den Scheintod (1815), das wohldurchHufelands Sammlung: Der Scheintod (Berlin 
1808) angeregt worden war. Als Stadtphysikus in Wiirzburg bemiihte Vend sich 
um die Errichtung eines Volksbades. Sein Bericht "Dber die arztliche Besuchs
anstalt und die ambulante Klinik zu Wiirzburg" (1820) beweist seinen Eifer urn 
das ihm anvertraute Lehramt. Die Wiirzburger Philister spotteten tiber den 
Titularprofessor: 

Er war ein armer Schlucker, 
Aber ein Btichergucker. 

Seine letzte Schrift schrieb er "Dber den inneren Zusammenhang der patho
logischen Erscheinungen des ersten Zahnens der Kinder" (Wiirzburg 1830). Er 
starb am 23. Januar 1831 (Reuss, Materialien). Sein Nachfolger wurde ein Assi
stent Schoenleins, Hergenrother. 

Jacob Hergenrother (1793-1854) aus Bischofsheim vor der Rhon, hatte 
nach lobenswertem Gymnasialstudium mit vielen Preisen zuerst Theologie 
studiert, zugleich im Hause des Professors Elias von Siebold als Kindererzieher 
gewirkt. 1m Jahre 1814 ging er zum Studiurn der Medizin tiber, schrieb auf 
D'Outreponts Anregung seine Doktorarbeit: De gravitate ingenita sive de foetu 
in foetu (Wirceburgi 1818) und bekam ein Stipendiurn zur weiteren Ausbildung 
in Paris. Nach zwei Jahren kehrte er zUrUck und wurde fiir ein oder zwei Jahre 
Schoenleins Assistent. Er bekam die Stelle als Arzt der Strafhauser und Gefang
nisse in Wiirzburg und habilitirte sich im Jahre 1828 als Privatdozent. Seine 
Vorlesungen eroffnete er mit dem Vortrage: "Einige Beitrage zur Begriindtmg 
einer. allgemeinen Heilmitte11ehre" (Wiirzburg 1823). Er las an Spindlers Stelle 
Enzyldopadie der Medizin (nach Heinrich Corradi) und Psychiatrie (nach Hein
roth) und arbeitete einen "Grundriss der allgemeinen Heilmittellehre" (Salzburg 
1825) aus, den er spater zu einem " System der allgemeinen Heilmittellehre" (Wiirz
burg 1827, 1828) erweiterte. 1m Jahre 1829 begleitete er die Prinzessin von Biron 
auf einer Reise in Stidfrankreich und Sizilien. 1m selben Jahre liess er eine 'Ober
setzung von Orfilas "Vorlesungen tiber gerichtliche Medizin" drucken (3 Bande, 
Leipzig 1829). Zuriickgekehrt von der Reise tibernahm er die Leitung der Poli
klinik, 1831; wurde zum ersten Professor ordinarius dieses Instituts emannt, 
I832, und im selben Jahre nebst Textor, Schoenlein und den anderen durch das 
Ministerium Wallerstein zwangsmassig von der Universitat entfemt; als Land
physikus nach Homburg, 1832, als Landgerichtsphysikus nach Marktheidenfeld, 
I833. 1m Jahre I854 starb er am Magenkrebs. Sein Sohn Joseph von Hergen
rother (I824-1890) hat in der Kirchenpolitik als Kardinal und Archivar am 
Vatikan seinen Namen geehrt. 

Zur Entlastung Schoenleins habilitierte sich im Jahre 1822 Michael Jaeger 
in Wiirzburg. Er war am IO. August 1795 hiergeboren; wurde 1819 promoviert 
auf Grund seiner Dissertation: Tractatus anatomico physiologicus de arteriarum 
pulsu; trat dann eine Studienreise nach Wien, Berlin und Hamburg an. Ais 
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Privatdozent las er fiir Schoenlein iiber pathologische Anatomie; iiber Bader 
und Heilquellen Deutschlands und iiber Kinderkrankheiten; zugleich lemte er 
weiter bei Textor und an den Wiirzburger Militarspitalem. 1m Jahre 1826 wurde 
er nach Erlangen berufen als Extraordinarius und Direktor der dortigen chirur
gisch-augenarztlichen Klinik, die unter seiner Leitung rasch und bedeutend auf
bliihte. Von seiner schriftstellerischen Tatigkeit sei nur erwahnt seine Mitarbeit 
an dem von der Berliner medizinischen Fakultat herausgegebenen Enzyklopa
dischen Worterbuch (I830), an Rusts Handbuch der Chirurgie (I83I) und am 
Handworterbuch der Chirurgie und Augenheilkunde, das er mit Philipp von 
Walther und Justus Radius (I836) herausgab. A1s der staatsgefahrliche Professor 
Textor im Jahre 1832 nach Landshut entfemtwurde, musste Jaeger seine Pro
fessur in Wiirzburg iibemehmen. Die Riickkehr Textors im Jahre 1834 war 
ihm willkommen. Er ging krankelnd nach Erlangen zuriick, wo ein Kehlkopf
und Brustleiden sich so rasch ausbildete, dass er seinem Schiiler Ried das Lehramt 
und die Krankenhausleitung abtrat und sich auf seine Mitarbeit am Handworter
buch (I836-1839) beschrankte, mit bewundemswertem Wissen und Bemiihen. 
Der Tod erloste ihn am 2. Februar 1838. -

Das Jahr 1832 vertrieb aus Wiirzburg mit Hergenrother auch dessen Nach
folger im Wiirzburger Dozententum Karl Richard Hoffmann. Dieser als 
Sohn eines Wundarztes in Erlangen im Jahre 1797 geboren, hatte in seiner Vater
stadt und in Berlin Medizin studiert, war 1818 in Erlangen auf Grund seiner 
Dissertation "Sententia de suppurationis natura" promoviert worden, und hatte 
sich mit seiner "Sententia de inflammationis natura" (Erlangae 1817) im folgenden 
Jahre habilitiert. Er las iiber allgemeine Therapie und Arzneimittellehre, wurde 
1821 zum Professor Extraordinarius emannt. 1m Jahre 1824 wurde er als Ordi
narius flir Pathologie, Materia medica und Hygiene nach Landshut berufen; 
bei der Verlegung dieser Universitat nach Miinchen im Jahre 1826, wurde er 
nach Wiirzburg versetzt mit dem gleichen Lehrauftrage und der Verpflichtung, 
Enzyklopadie und Geschichte der Medizin zu lehren. Die Geschichte las er 
zuerst nach Ackermann, dann nach Curt Sprengel. Bald liess er seinen natur
philosophischen Gedankenspielen die Ziigel schiessen; in einer "kurzen Betrach
tung iiber die verschiedene Art und Weise, in welcher man das VerhaItniss des 
natiirlichen Heilungsprocessus zum Krankheitsprocesse aufgefasst hat" (Wiirz
burg 1828) und besonders in seinem Buche "Vergleichende ldealpathologie. Ein 
Versuch, die Krankheiten als Riickfille der Idee des Lebens auf tiefere normale 
Lebensstufen darzustellen" (Stuttgart 1834, 2. Auf I. 1838). Die Skrofulose 
erscheint ihm als ein Hinabsinken des menschlichen Organismus auf die Stufe 
der lnsekten; die Rachitis als eine Riickkehr zur Bildung der Mollusken; die 
Epilepsie ein Riickfall·auf die Stufe der Oszillarien usw. Eine Vorstellung, die 
bald hemach der Meininger Leibarzt Ferdinand Jahn weiter ausgebildet hat 
in seinem Buch "Die abnormen Zustande des menschlichen Lebens als N ach
bildungen und Wiederholungen normaler Zustande des Tierlebens" (Eisenach 
1842). Die Studenten bewunderten damals solche Ausfliige in Nebellander und 
schatzten den geistreichen Lehrer. Die Demagogenschniiffler verdachtigten ihn 
in Miinchen staatsfeindlicher Umtriebe. Hoffmann wurde am 18. Februar 1833 
nach Passau versetzt, als Kreismedizinalrat der Regierung des Unterdonaukreises. 
Hier und spater in Landshut diente er den Sorgen des Arztestandes durch eine 
wertvolle "Sammlung der Verordnungen, welche die Stellung, Rechte und 
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Pflichten sowie die Berufstatigkeit der praktischen Arzte in Bayern betreffen" 
(Landshut I854) und durch eine Schrift iiber "Das Civilmedicinalwesen im Konig
reich Bayern" (Landshut 1858). Karl von Hoffmann ist als Achtzigjahriger 
gestorben, am 13.'Oktober 1877. -

Die tiefe Liicke, welche Dollingers Weggang nach Miinchen im Jahre I824 
in dem Lehrkorper der Medizinischen Fakultat hlnterliess, sollte nach Dollingers 
und Blumenbachs eindringlicher Empfehlung ein junger Professor der Anatomie 
und Physiologie in Jena ausfiillen, Heusinger. 

Karl Friedrich Heusinger (1792-1883) entstammte einer Thiiringer 
Gelehrtenfamilie. Er wurde zu Farnroda bei Eisenach am 28. Februar 1792 
geboren, studierle als Siebzehnjahriger in JenaNaturwissenschaften und Medizin. 
Oken fiihrle ihn der vergleichenden Anatomie zu. Nach dem medizinischen 
Doktorexamen (I8I2) ging Heusinger nach Gottingen, wo seine Lehrer, der 
Anatom Martin Langenbeck, der Zoologe Friedrich Blumenbach, der Chirurge 
Louis Stromeyer, der innere Kliniker Curt Himly, an ihm den eifrigsten Schiller 
hatten. Der Befreiungskrieg I813 unterbrach seine begonnenen anatomischen 
Arbeiten iiber den Bau der Milz. Er machte als Militararzt die Feldziige am 
Rhein, in Holland, in Frankreich mit, blieb drei Jahre in Diedenhofen an der 
Mosel beim Grenzschutz, besuchte 1818 Paris und leitete das Militarspital in 
Sedan wahrend dem Jahre 18I9. Neben seiner Garnisonstatigkeit hatte er die 
wissenschaftlichen Arbeiten wieder aufgenommen und die beriihmt gewordene 
Schrift: Dber den Bau und die Verrichtungen der Milz (Eisenach I8I7) heraus
gegeben. I820 trat er an Himlys Klinik in Gottingen als Assistent ein; im nachsten 
Jahre folgte er einem Ruf a1s Professor der Anatomie und Physiologie nach 
Jena; und im Jahre I824 dem Rufe nach Wiirzburg auf Dollingers Lehrstuhl. 
Seine Vodesungen begann er mit der Antrittsrede De evolutione in animalibus 
verlebratis (Wirceburgi 1824). Er dozierle iiber die Gebiete der Anatomie und 
Histologie, der vergleichenden Anatomie (nach Carus) , der Physiologie (nach 
Lenhossek,spater nach' eigenen Heften) , der pathologischen Anatomie (nach 
Johann Friedrich Meckel, dem Enkel); ausserdem richtete er, wie vor ihm Dollinger, 
zootomische 'Obungen urid eine besondere Dbung in der Enzephalotomie ein, 
und hielt gelegentlich ein Publikum, z. B. iiber die Tiergeschichte des Aristo" 
teles. Die Regierung raumte ihm fiir die zootomischen Zwecke zwei Zimmer 
ein im Husaren- und Gardistenbau. 1m Jahre I826 gab er den ersten "Bericht 
von der Koniglich anthropotomischen Anstalt zu Wiirzburg fiirdas Schuljahr 
1824/25" heraus. (Univ.-Bibl. R p XIV 318). Eine Schilderung des Zustandes 
der Anstalt versagte er sich, well keine vorleilhafte zu entwerfen ware. Die patho
logisch anatomische Sammlung, wozu die wichtigsten Stiicke drei Siebolde, 
D'Outrepont, Textor und Schoenlein gegeben hatten, brachte er in Ordnung, 
im ganzen 1500 Nummern. Ebenso stellte er eine Zootomische Sammlung von 
825 Nummern zusammen. - Leichenmaterial stand genugsam zu Gebote; eine 
Ziffer dariiber in dieser Zeit finde ich zwar nicht; aber in' Hesselbachs Bericht 
iiber das Schuljahr I818-19 heisst es, dass 3II Leichen zur Verfiigung standen, 
122 aus dem Juliusspital, 189 aus der Stadt und den umliegenden Dorfern, fiir 
die anatomischen Vorlesungen, zum Unterricht im Zergliedern, zu den Vorlesungen 
iiber Operationslehre, zu den 'Obungen in chirurgischen Operationen. Eine 
grosse Ziffer fiir rund 200' Medizinstudenten; 184 im 'Winter, I89 im Sommer. 
(Hesselbach, Bericht 1820.) 
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Zahlreichen Abhandlungen in Rust's Magazin fiir die gesamte Heilkunde 
seit dem Jahre 1816, wovon eine "tibersicht der Krankheiten, welche in dem 
Jahre 1817 in dem Koniglich preussischen Feldspital zu Thionville vorgekommen 
sind", hervorgehoben werden mag, und weiteren Mitteilungen in Meckels Deutschem 
Archiv fUr die Physiologie, liess er folgen sein System der Histologie (Eisenach 
1822), einen Grundriss der physischen und psychischen Anthropologie (Eisenach 
1829), Grundziige der vergleiehenden Physiologie mit besonderer Beziehung auf 
die nutzbaren Saugetiere (Leipzig 1830). In den Jahren 1827 und 1828 gab er 
eine Zeitschrift fiir die organische Physik heraus, in welcher er iiber den "An
tagonismus thierischer Excretionen", iiber die "Untersuchung der Augen eines 
Amaurotischen" usw. Mitteilungen machte. Alles das waren Vorbereitungen zu 
spateren grossen klinischen, epidemiologischen, seuchenhistorischen Arbeiten, 
die hier nicht genannt werden, weilsie nach Heusingers Weggang von Wiirzburg 
entstanden sind. Unwillkiirlich drangt sieh der Gedanke auf, \vie machtvoll 
die medizinische Fakultat in Wiirzburg aufgebliiht ware, wenn Schoenlein und 
Heusinger vereint und im Wetteifer gewirkt hatten! Aber es ist dafiir gesorgt, 
dass di~ Baume nicht in den Himmel wachsen. Heusinger, mude der unablassigen 
Streitigkeiten iiber die Frage, gehort diese und jene Leiehe dem Anatomen oder 
dem pathologischen Anatomen oder dem Kliniker, ging im Jahre 1829 nach 
Marburg, urn als Nachfolger August Bartels, der nach Berlin gerufen wurde, 
die medizinische Klinik zu ubernehmen; an dieser hat er bis zum Jahre 186] 
gewirkt. Er ist am 5. Mai 1883 im 92. Lebensjahr gestorben. 

Er hat Schoenleins Eintreten fiir die naturhistorische Medizin. in seinem 
langen Leben wiederholt als vorbildlich fiir seinen eigenen Lebensgang bezeiehnet. 
Als Marburger Professor schrieb er: "Seit Napoleon und Kant ist im Allgemeinen 
der Gang der Medizin dahin mit Sieherheit festgestellt, dass man sie mit voller 
tiberzeugung als angewandte Naturwissenschaft auf eine griindliche Kenntnis 
der reinen Naturkunde in allen ihren Zweigen zu ergriinden bemiiht ist, und auf 
diesem Wege wird sie sich sieher in kurzer Zeit weit iiber aIle friiheren Zeiten 
erheben" (1839). 

Wer sich heute einen vollen Begriff davon machen will, in welchem Umfange 
wahrend der ersten Halfte des neunzehnten J ahrhunderts von allen Schulen 
daran gearbeitet worden ist, selbstiindige und deutliche Kenntnisse auf dem 
Gebiet der Heilkunst zu erwerben und aufzuweisen, der muss in den Magazinen 
und Archiven und anderen Sammelwerken, welche damals gegrundet wurden, 
bliittern. Es ist lehrreich, ihre Erstlinge und ihre Folge zu iiberblicken: 

1778 Crells Chemisches Journal, Lemgo. 
1784 Crells Chemische Annalen, Helmstiidt. 
1784 Bockmanns Archiv fiir thierischen Magnetismus und Somnambulismus, 

Strassburg. 
1785 Gebhardt und Reislands Archiv der praktischen Arzneikunst, Leipzig. 
1787 RahnsArchiv gemeinniitziger physischer und medizinischer Kenntnisse 

Ziirich 
1787 Cramers Magnetisches Archiv fUr Niederdeutschland, Bremen. 
1790 Grens Journal der Physik, Leipzig. 
1794 Trommsdorffs Journal der Pharmacie, Leipzig. 
1795 Hufelands J ourna der praktischen Arzneykunde und Wundarzneikunst, J ena. 
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1795 Baldingers Archiv rur Ante, Leipzig. 
1796 Reils Archiv fiir die Physiologie, Halle. 
1796 Nordhoffs Archiv fiir den thierischen Magnetismus, Jena. 
1797 Weikards Magazin der theoretischen und praktischen Arzneikunst, 

Frankfurt. 
1797 Arnemanns Magazin fiir die Wundarzneiwissenschaft, Gottingen. 
1797 Loders Journal fiir die Chirurgie, Geburtshilfe und gerichtliche Arzney

kunde, Jena. 
1798 Scherers Allgemeines Journal der Chemie, Leipzig. 
1798 Heckers Journal der Erfindungen, Theorien und Widerspriiche in der 

gesamten Natur- und Arzneiwissenschaft, Gotha. 
1799 Roeschlaubs Magazin zur Vervollkommnung der Heilkunde, Land~hut. 
1799 Posewitz Journal fiir Medizin, Chirnrgie und Geburtshilfe, Hadamar. 
1799 Gilberts Annalen der Physik und Chemie, Leipzig. 
1800 Horns Archiv fiir medizinische Erfahrung, Braunschweig. 
1801 Schweighausers Archives de l'art des accouchemens, Strasbourg. 
180! Hessert und Pilgers Archiv fiir Kuh- und Schutzpockenimpfung, Giessen. 
1802 Hufelands Neues Journal der auslandischen medizinisch-chirurgischen 

Literatur, Berlin. 
1802 Elias von Siebolds Lucina, Wiirzburg. 
1802 Adalbert Marcus Magazin fiir specielle Therapie, Klinik und Staatsarzney-

kunde na"Ch der Erregungstheorie, Jena. 
1803 Domling und Horsch, Archiv fiir die Theorie der Heilkunde, Wiirzburg. 
1805 Barthel von Siebolds Chiron, Wiirzburg. 
1805 Adalbert Marcus' Jahrbiicher der Medizin als Wissenschaft, Jena. 
1810 Heinroths Neuestes Journal der Erfindungen, Gotha. 
1810 Adalbert Marcus' Ephemeriden der Heilkunde, Bamberg. 
1813 Harless' Jahrbiicher der teutschen Medicin und Chirurgie, Niirnberg. 
1813 Elias von Siebolds Journal fiir Geburtshilfe, Frauenzimmer- und Kinder-

krankheiten, Wiirzburg. 
1815 Meckels Deutsches Archiv fiir die Physiologie, Halle. 
1815 Horns Archiv fiir medizinische Erfahrung, Berlin, 
1816 Rusts Magazin fiir die gesammte Heilkunde, Berlin. 
1817 Buchners Repertorium fiir die Pharmacie, Leipzig. 
1817 Eschenmayers Archiv fiir den thierischen Magnetismus, Altenburg. 
1818 Wolfarts Jahrbiicher rur den Lebensmagnetismus, Leipzig. 
1820 Walther und Grafes Journal der Chirurgie und Augenheilkunde, Berlin. 
1822 Stapfs Archiv fiir die homoopathische Heilkunde, Leipzig. 
1823 Nasse und Benekes Zeitschrift fiir die Anthropologie, Leipzig. 
1823 Hanles Magazin fiir Pharmazie, Karlsruhe. 
1824 Tiedemanns Zeitschrift fiir Physiologie, Darmstadt. 
1825 Buschs gemeinsame Zeitschrift fiir Geburtskunde, Berlin. 
1826 Meckels Archiv fiir Anatomie und Physiologie, Leipzig. 
1827 Friedreichs Magazin rur philosophische, medizinische und gerichtliche 

Seelenkunde, Wiirzburg. 
1827 Heusingers Archiv fiir die organische Physik, Eisenach. 
1828 Stapf und Gross' Archiv fiir die homoopathische Heilkunst, Leipzig. 
1831 v. Ammons Zeitschrift fiir die Ophthalmologie, Dresden. 
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1831 Justinus Kerners BHitter aus Prevost, und Magikon, Tiibingen. 
1832 Geiger, Liebig lind Brandes, Annalen der Pharmacie, Leipzig. 
1834 Weigels Journal ffir homoopathische Arzneilehre, Leipzig. 
1834 Johannes Miillers Archiv fiir Anatomie, Physiologie und wissenschaftliche 

Medizin, Berlin. 
1835 Wiegmanns Archiv flir Naturgeschichte, Berlin. 
1835 Wildbergs Journal der gesamten Staatsarzneikunde, Leipzig. 
1837 Horn, Nasse und Wagners Journal ffir die gesamte praktische Heilkunde, 

Berlin. 
1840 Haesers Archiv flir die gesamte Medizin, J ena. 
1841 Roser, Wunderlich und Griesingers Archiv fiir physiologische Heilkunde, 

Stuttgart. 
1841 Dierbach und Martius' Jahresbericht iiber die Fortschritte der gesamten 

Pharmakologie und Pharmacie, Erlangen. 
1842 Canstatts Jahresbericht iiber die Fortschritte der gesamten Medizin in 

allen Uindern, Erlangen. 
1842 Henle und Pfeufers Zeitschrift ffir rationelle Medizin, ZUrich. 
1842 Schmitz Archiv fiir Wasserheilkunde, Coblenz. 
1843 Struves Zeitschrift ffir Phrenologie. Heidelberg. 
1842 Bfirkners Schlesische Zeitschrift ffir Beforderung der Wasserheilkunde, 

Breslau. 
1843 Behrend und Hildebrandts Journal ffir Kinderkrankheiten, Berlin. 
1844 Hellers Archiv fiir physiologische und pathologische Chemie und Mikroskopie 

und ihre Anwendung auf die praktische Medizin, Wien. 
1845 Osterlens Journal ffir praktische Heilkunde, Tiibingen. 
1846 Behrends Archiv ffir Syphilis und Hautkrankheiten, Berlin. 
1847 Virchows Archiv fiir pathologische Anatomie und Physiologie und fiir 

klinische Medizin, Berlin. 
1849 Carl Theodor von Siebold, Kolliker und Ehlers, Zeitschrift fiir wissen

schaftliche Zoologie, Leipzig. 
1m Jahre 1829 erschienen in Deutschland 20 medizinische Zeitschriften; 

ausserdem 330 Werke, welche, ohne die Zeitschriften, allein 4830 Druckbogen 
fiillten. 1m Jahre 1834 war die Zahl der J ournale auf 40 gestiegen, hinzu kamen 
409 Biicher mit 5182 Druckbogen; darunter 62 homoopathische Werke mit 628 
Druckbogen. (Leistungen und Fortschritte der Medizin in Deutschland, 1834.) 

Zu diesen Fortschritten hat Schoenlein zwei Bogen beigetragen. Er hat 
keine Zeitschrift und kein Archiv herausgegeben; veroffentlicht hat er nur, in 
Miillers Archiv, seine zwei genannten Beitriige. Die Masse der Naturwissenschaft, 
die auf einmal in die Meclizin hineinkam, hat ihn nicht irre gemacht; er wusste 
zu wahlen und aus seinem erstaunlichen Gediichtnisse das im Augenblick der 
Rede hingehorige beizubringen. "Wenig System, viel Tatsachen" war, nach 
Virchows Zeugnis, das allgemeine Urteil iiber seine Vortriige aus der speziellen 
Pathologie und Therapie. - Dass sich andere Kliniker verleiten lassen wiirden, 
ihre naturwissenschaftliche Gelehrsamkeit vorzutragen, anstatt bei dem zu 
bleiben, was Pathologie und Therapie zu fordern imstande ist, war nach dem 
Gange der menschlichen Dinge zu erwarten. Die Klage der Schiller dariiber 
blieb nicht aus. In Schoenleins Kliniken ist sie nie ertont und in Krukenbergs 
hallischer Poliklinik ebensowenig; von dem letzteren riihmt der Oeynhausener 
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Balneologe Julius Braun in der Deutschen Klinik yom Jahre 1866, dass "er in 
uns den Grund legte, der uns erlaubte, Arzte zu bleiben, als die Zeit uns zwang, 
Naturforscher zu werden". 

Es kam die Zeit, wo Naturforscher es versuchten, den Arzt yom Krankenbett 
wegzulocken und ihn ganz in das wissenschaftliche Laboratorium einzuspinnen. 
Einer der ersten, der das fiir gut hielt, war Claude Bernard in Paris: «La medecine 
riche des faits acquis a l'hopital peut maintenant Ie quitter pour alIer dans Ie 
laboratoire» . 

Das hatten weitblickende Manner vorausgesehen. Goethe bemerkte am 
24. Marz 1824 zu Eckermann: "UberalI treibt man auf Akademien vie! zu viel 
und gar vielUnniitzes. Auch dehnen die einzelnen Lehrer ihre Facher zuweit 
aus, bei weitem iiber die Bediirfnisse der Horer. In friiheren Zeiten wurden 
Chemie und Botanik als zur Arzneikunde gehorig vorgetragen und die Medizm 
hatte daran genug. Jetzt aber sind Chemie und Botanik eigene uniibersehbare 
Wissenschaften geworden, deren jede ein ganzes Menschenleben erfordert und 
man will sie dem Mediziner mitzurnuten! Daraus aber kann nichts werden." 

Und dennoch bestand der Minister Karl Freiherr von Stein zum Altenstein 
in Berlin im Jahre 1826 auf einem naturwissenschaftlichen Vorexamen fiir die 
Medizin: ,,1st die Arzneiwissenschaft, wie die medizinische Fakultat selbst 
behauptet, nur eine angewandte Naturwissenschaft, so miissen die kiinftigen 
Arzte doch die Natur und ihre Gesetze, den Zusammenhang des Menschen mit 
dem Naturganzen und die Macht und die Einfliisse der Natur auf ihn kennen, 
und zu dem Ende die allgemeine Physik, die Chemie, die Mineralogie, Botanik 
und Zoologie zum Gegenstande eines ernsten und griindlichen Studii gemacht 
haben." 

Goethe hatte Recht und Altenstein ebenfalls. Die wissenschaftliche Heil
kunst verlangt eine naturwissenschaftliche Vorschule und eine klinische 
Schule; ohne naturwissenschaftliche Methode tappt der Arzt im Dunklen. 

Was die naturhistorische Methode in der Klinik, wie Schoenlein sie eingefiihrt 
hatte und iibte, von dem friiheren Lehrverfahren am Krankenbette unterscheidet, 
was siein der Heilkunst vor dem iilteren Verfahren leistete, war in den Tagen, 
wo die Wiirzburger medizinische Fakultat mit Schoenleins Verjagung im Jahre 
1832 zerrissen wurde, keineswegs in Wiirzburg und draussenso klar, dass die 
Wiederherstellung der Fakultat notwendig durch neue Berufungen gesichert 
bleiben musste. Ein klarer Geist war erforderlich, der die Bediirfnisse des arzt
lichen Unterrichtes deutlicher sah, als ihn auch die trefflichsten Professoren 
immer zu sehen vermogen, und ein strenger Wille musste an die Spitze der Fakultat 
treten, urn dem erkannten Bediirfnis mit beharrlichem Vorbilde und Befehl 
zudienen. 

Die Wiirzburger Fakultat hatte das Gliick, nach Schoenleins Weggang zwei 
Manner in ihren Kreis aufzunehmen, die jenen Forderungen gewachsen waren 
und die, das gleiche Ziel wie Schoenlein und Johannes Miiller verfolgend, eine 
zweckmassige Ordnung fiir die Vorschule und Schule des Arztes anbahnten, 
wie sie seitdem in Wiirzburg bei alIem Wechsel der Lehrkrafte und ihrer Sonder
anspriiche folgerichtig weiterentwickelt wurde, durch Franz Rineckers und 
Rudolf Virchows Bemiihen. Zwischen Schoenleins Weggang und Virchows Auf
gang liegt fiir die Wiirzburger medizinische Fakultat eine Zeit von siebzehn 
Jahren, -die wir genauer iibersehen miissen. 
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I 7. Arztliche Schule. 
Quaeritur interea quis tantae pondera molis 
Sustineat tantoque queat succedere regi. 

Ovidius metam. XVI. 

Das dringendste Bediirfnis des Medizinischen Lehrkorpers und seiner Schiller 
im Sommer 1833 war die Neubesetzung der freigemachten LehrpHitze. In erster 
Linie mussten die Lehrer der Medizinischen Klinik, der Chirurgischen Klinik, 
der Pathologie und der Hygiene ersetzt werden, Schoenlein, Textor, Hoffmann; 
sodann ihre Hilfskrafte, die Extraordinarien und Privatdozenten Friedreich, 
Hergenr6ther, Vend (t 183I). 

Wer kann, wer darf an Schoenleins Stelle treten? Wer hat seine Einsicht in 
die Anforderungen des Unterrichtes, sein Wissen, seine Vielseitigkeit, sein Ge
dachtnis, seine sichere ruhige Weisheit, seine eindringliche haftende Rede? So 
sprachen die zuruckgebliebenen Schiller. 

Dem Bayerischen K6nige, der zu entscheiden hatte, lagen, bei aller Sorge 
urn das Gedeihen seines Landes und die Wohlfahrt seiner Untertanen, Hoch
schulangelegenheiten ferne. Kleine Fiirsten, wie vordem die Wiirzburger Bisch6fe, 
konnten sie selbstandig nach ihren Einsichten und Bediirfnissen, mit und ohne 
ihre Rate, regeln. Die Herrscher h6herer Throne iibertrugen soIche Fragen 
kurzerhand an Bevollmachtigte, wie der grosse Preussenk6nig Friedrich ein 
Jahrhundert zuvor. Als ihm das Oberkuratorium der preussischen Universitaten 
Vorschlage zur Verbesserung und Erganzung der Universitat zu Frankfurt an 
der Oder gemacht hatte, entschied er: "Sie haben zu viel Professores. Sie sollten 
weniger, aber tiichtigere beriihmte Manner nehmen, wodurch die Universitaten 
am besten in Flor kommen! Pedanten und faule Bauche schaden mehr als sie 
niitzen" (Potsdam, 14. Sept. 1742). 

Der freimiitige Minister Ottingen-Wallerstein in Miinchen, der die "Fakultat" 
gesprengt hatte, musste einsehen, dass es leichter ist, niederzureissen als auf
zubauen. Er hatte es mit einer eingewurzelten Biirokratie zu tun, weIche Personal
fragen aus anderen Gesichtspunkten zu erledigen gewohnt war, als es der gerade 
Menschenverstand tut. Die Universitats-Kurate1 geriet in offenbare Verlegenheit. 
Junge ungeprufte Leute in der garenden Zeit anzustellen erschien bedenklich. 
Es gab zudem Anwarter unter den Zuruckgebliebenen, bei denen das Dienstalter, 
das Amtsalter, der Rang, kurz die Anciennete, zu beriicksichtigen war. Junge 
Beigeordnete erschienen aber wieder n6tig, wo es galt, einer Ver6dung des Unter
richtes bei einigen alternden Hauptlehrern entgegenzuwirken. Indessen konnte 
andererseits ein Ubermass von Lehrbeflissenen zu einer Zersplitterung des 
Unterrichts fUhren. 

Was sagten die Professoren dazu? Sie wurden nicht befragt. SoIche Uber
legungen waren in der Fakultat nach Siebold nicht mehr iiblich. Diese existierte 
ja eigentlich gar nicht mehr, nicht einmal dem Namen nacho Wo Manner wie 
Boerhaave, Siebold, Schoenlein, den Unterricht tragen und, im Einklang mit 
ihnen, willige Hilfskrafte wirken, ebenbiirtige oder erganzende, da ist eine Fakul
tat; aber aus den bravsten Dozenten und Schulmeistern bildet sich keine Fakultat, 
wenn fUr sich ein jeder tut, was ihm beliebt oder was der Kurator demjenigen 
erlaubt, der "Ellenbogenfreiheit" fordert. 
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Philipp von Walther, den der Konig Ludwig im Jahre 1830 aus Bonn an die 
von Landshut nach Miinchen verlegte Ludwig Maximilians-Universitat zuriick
berufen und zu seinem Geheimen Rate und Leibarzte emannt hatte, sprach 
offen seinen Grundsatz fiir die Fortbildung der Medizinischen Schule aus: "Die 
Medizin kann wahre Fortschritte nur dadurch machen, dass die ganze Physik, 
Chemie und aIle Naturwissenschaften auf sie angewendet werden, und dass sie 
auf die gegenwartig erstiegene Hohe derselben und mit ihren glanzenden Fort
schritten in tibereinstimmung gebracht wird" (v. Walther, Ideen, Joum. f. Chir. 
21. Band). 

Die Universitatskuratel, noch in den Ideen der Organisationsakte von 1803 
traumend, verstand das so, sie miisse moglichst viele Bekenner der Naturphilo
sophie und Naturhistorie zu Lehrem der Medizin machen und mit der Leitung 
von Kliniken betrauen, urn den medizinischen Unterricht zu fordem und eine 
bliihende Xrzteschule zu bewirken. Sie hatte seit J ahren nicht bloss in die Medi
zinische Sektion, sondem auch in die Naturwissenschaftliche Sektion und in die 
Staatswissenschaftliche Sektion Professoren gesetzt und Dozenten hineingelassen, 
die "zu solchem Zwecke brauchbar oder bei einer kiinftig sich ergebenden Gelegen
heit verwendbar" erschienen. 

Eine Professur war damals in Bayem ein Amt, in das der Aussenstehende 
aus einer Beamtenstelle oder Hofratstelle hineingelangen konnte, wenn er beson
dere Dienste geleistet hatte und durch irgendeine Persona grata angelegentlich 
empfohlen wurde; oder in das ein bereits Habilitierter nachriickte, wenn seine 
Anwartschaft klar war und er sich dazu berufen fiihlte oder, von den anderen 
Professoren unterstiitzt, sich darum bewarb. Der Professor, der sich auf dem 
Lehrstuhl nicht wohl flihlte oder den Anforderungen der Kuratel nicht entsprach, 
konnte in ein anderes Amt eingesetzt werden, wenn er nicht brotlos und vogelfrei 
sein wollte. So war, wie wir an nicht wenigen Beispielen sahen, fiir die Dozenten 
der Medizin ein Wechsel zwischen Lehrauftrag, Stadtphysikat, Landphysikat, 
Medizinalamt, Badeverwaltung hin und her iiblich geworden. Ein jeder blieb 
in gesicherter Lebensstellung, war auf seinem Platze unentbehrlich, falls es an 
Nachwuchs fehlte, und blieb trotz dem Nachwuchs im Amt, wenn er seine Pflicht 
tat. Die Jiingeren warteten als "arme Schlucker". Sie kannten die Wamung 
Hohenheims nicht: Warumb geilent ir umb die empter? warum bitten ir umb 
narung ein ersamen rat? seind sie euer Gotter? Nein, ich sag euch, dieweil ir 
sie bitten und von inen nemen, das ir des teufels seind in aIle wege (Paracelsi 
fragmentum 1530). 

Seit der Wiederaufnahme Wiirzburgs in die Herrschaft der Bayerischen 
Krone im Jahre 1814 war der Lehrplan der Universitat im Sinne der Organi
sationsakte hergestellt worden; die lebendigen vier Fakultaten, welche in den 
ersten J ahren der Grossherzoglichen Zeit wie vordem in der Fiirstbischoflichen 
Zeit Namen und Rang gehabt hatten und die Ordnung der Vorlesungen mit ihren 
Namen und Lehrauftragen bestimmten, hatten schon im Sommer 1814 wieder 
einer gespenstigen "Wissenschaft" weichen miissen. In der Ordnung der Vor
lesungen an der Grossherzoglichen Universitat zu Wiirzburg fiir den 
Sommer 1814 war bereits der Lehrstoff nach Allgemeinen und Besonderen Wissen
schaften eingeteilt; die Zahl der Lehrfacher fiir die Medizinischen Wissenschaften 
betrugl8. InderOrdnung der Vorlesungen an der koniglichen Univer
sitat zu Wiirzburg fiir das Wintersemester 1814/15 und in den Ordnungen 
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fUr die nachsten Jahre, bis zum Winter 1837/38 blieb es im wesentlichen bei 
dieser Ziffer. 

Die Medizinischen Wissenschaften fiir den Sommer 1814 sind: I. Ency
clopaedie der Medizin; 2. Literargeschichte der Medizin; 3. Anatomie; 4. Ver
gleichende Anatomie; 5. Chemie und Pharmacie; 6. Naturgeschichte des Pflanzen
reiches mit Anatomie und Physiologie der Pflanzen; 7. Medizinische Anthro
pologie fUr Nichtarzte; 8. Physiologie; 9. Pathologie; 10. Heilmittellehre; 
II. Therapie; 12. Chirurgie; 13. Entbindungskunde; 14. Gerichtliche Arznei
wissenschaft und medizinische Polizei; 15. Medizinische Klinik; 16. Chirurgische 
Klinik; 17. Geburtshillfliche Klinik; 18. Veterinarmedizin. 

1m Gange der nachsten neun Semester vermindert sich die Zahl der Fiicher 
auf 15 durch Unterordnung, Zusammenfassung, Weglassung; ohne dass recht 
ersichtlich ware: warum und wozu und wohin ? Vielleicht ausserten sich in diesen 
Schwankungen die Verhandlungen des Obermedizinalrates Ernst von Grossi 
in Miinchen, der sich urn die Konstitution der Wiirzburger Universitat und beson
ders der medizinischen Fakultat eifrig bemiihte, mit der Miinchener Biirokratie, 
die sich daran gewohnt hatte, den Professoren Lehrstoff und Lehrweise zu dik
tieren. Das hatte Grossi an sich seIber erfahren, als ibm im Jahre 1812vor
geschrleben wurde, seinen Unterricht an der Medizinisch-chirurgischen Schule in 
Miinchen nicht nach eigenen Erfahrungen und Heften, sondem nach einem 
gedruckten fremden Buche von Curt Sprengel (Handbuch der Pathologie) zu 
geben (Permaneder). In den Jahren 1818 bis 1832 schwanken Ziffem und Ord
nung der Lehrgegenstande bin und her, zwischen den Grenzzahlen 15 und 23; 
dabei blieb, wie wir sahen, der Lehrkorper ziemlich stetig. 

1m Jahre 1833 iiberblickte die Regierung den Rest des Medizinischen Lehr
korpers. Die besetzt gebliebenen Stellen waren, so dauchte ibr, gut besetzt. 
Die Vorschule besorgten Pickel (1751-1838) und Heller (1806-1840) fiir 
Physik, Chemie, Pharmazie, Mineralogie, Geognesie; auf Rau, den Botaniker, 
war Rumpf gefolgt und Jas nach eigener Erfahrung und aus besten Quellen. 
Heusinger hatte die gesamte Anatomie (nach Hempel), Histologie, pathologische 
Anatomie (nach Meckel), zootomische und anthropotomische Sezieriibungen unter 
Beihilfe der Prosektoren Gottfried von Siebold und Valentin Leiblein in einen 
guten Gang gebracht, und sein Nachfolger Muenz fiihrte alles griindlich weiter 
im Wetteifer mit dem Extraordinarius Hergenrother, nachdem der Chirurge 
Textor seiner anatomischen Pflicht wie seiner iibrigen Pflichten enthoben war. 
Physiologie war in den letzten Jahren 1829, 1830, 1831, 1832 reichlich gelesen 
worden; von Karl Richard Hoffmann (nach Burdach), von Friedreich dem 
JOOgeren (nach Magendie), yom Extraordinarius Hensler nach eigenen Heften. 

Der Anatom Martin Muenz (1778-1848), geboren zu Bamberg, hatte in 
Landshut Medizin studiert und dort im Jahre 1810 die Doktorwiirde erhalten auf 
Grund seiner Dissertation: De cortice peruviano et radice ipecacuanhae eorumque 
surrogatis; 1812 wurde er Prosektor der Anatomie in Landshut, habilitierte sich 
1814 als Privatdozent fUr Anatomie und gab die erste Lieferung seines Hand
buches der Anatomie des menschlichen Korpers (nach Albinus) heraus mit zwolf 
Tafeln in Folio (Landshut 1815); 1816 wurde er Extraordinarius fiir Anatomie. 
Bis 1827 war sein Handbuch in fOOf Teilen mit 380 Abbildungen auf 58 Blattem 
vollendet. Als die Universitat Landshut nach MOOchen iibersiedelte, blieb Muenz 
zuriick als Professor der Anatomie an der Landshuter chirurgischen Schule. 
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Nach Heusingers Abschied von Wiirzburg wurde Muenz an dessen Stelle gesetzt 
und erlangte als trefflicher Lehrer der Anatomie und Zootomie rascheAnerken
nung. Er trug in dem Wintersemester 1829/30 vor: Allgemeine Anatomie (nach 
Meckel); pathologische Anatomie (nach Otto), vergleichende Anatomie (nach 
Dollinger), ferner vergleichende Osteologie; Sezierobungen mit Hilfe der Prosek
toren Valentin Leiblein und Theodor Feigel (seit 1830). Sein Lehramt fand 
nicht die Schwierigkeiten, welche sich an manchen anderen Universitaten infolge 
von Leichenmangel zeigten und die im Marz des Jahres 1829 offenbar wurden 
durch den Prozess wider die Auferstehungsmanner William Burke und William 
Hare, zwei Irlander, die dem Anatomen Robert Knox (1793-1862) in Edinburg 
aus Grabern und Menschenfallen Leichname fiir die Anatomie besorgt hatten 
(Oesterr. Beobachter 1829. Lonsdale, Robert Knox 1870). Aber dieser Vorfall 
war ihm vielleicht Anlass, sich der Dissertation ,De anatomiae cereae utilitate' 
zu erinnern, die Hoffmann praeside Dercurn anna 1743 verteidigt hatte, oder doch 
Goethes Rat zu beherzigen, nach dem Vorbild der plastischen Anatomiesammlung 
in Florenz Modelle aus Gips und Wachs fUr die Studenten der Anatomie her
zustellen und so eine Sammlung anzulegen, die ein Biicherstudium in der Ana
tomie durch lebhaftere Anschauung ersetzt (Goethe, Wilhelm Meisters Wander
jahre, 1832). Muenz vermehrte die anatomische undzoologische Sammlung 
der Fakultat um einen bedeutenden Anteil. Sein "Handbuch der Anatomie des 
menschlichen Korpers" gab er in den Jahren1835 und 1836 zum zweiten Male 
heraus. 

Nach zwanzigjahrigem Wirken an der Alma Julia ist er am 18. Marz1848 
gestorben, 71 Jahre alt. 

Sein Prosektor fiir Zootomie, Valentin Leiblein, hatte sich fiir N aturgeschichte 
habilitiert und ging im Winter 1830/31 in die zweite Sektion der Allgemeinen 
Wissenschaften iiber, als Professor der Zoologie und Botanik. Der Prosektor 
fiir Anthropotomie, Anton Feigel, wirkte mit Muenz zusammen bis zum Jahre 1848. 

Johann Theodor Anton Feigel (1803-1848) war im Jahre 1803 zu Ankum 
im Landchen Osnabrock geboren, in der medizinisch-chirurgischen Lehranstalt zu 
Miinster in Westfalen vorgebildet, hatte von 1823 ab an der Universitat Wiirz
burg studiert, 1829 den Doktorhut der medizinischen Fakultat erlangt und 1830 
die anatomische Prosektur erhalten. Ein zunehmendes Brustleiden erschwerte 
ihm die Leitung der Priiparieriibungen, so dass er sich mehr und mehr am Zeichen
tisch beschaftigte und lithographische Arbeit leistete. Er gab im Jahre 1837 
heraus ein vollstandiges Handbuch der Anatomie auf ihrem jetzigen Standpunkte 
und urnfassende Abbildungen auf Stein nebst einem Atlas von 57 Tafeln; ferner 
urnfassende Abbildungen aus der Geburtshilfe miterklarendem Texte auf 45 
Tafeln (Wiirzburg 1841); ferner Chirurgische Bilder zur Instrumenten- und 
Operationslehre auf 83 Steintafeln. - Dieses letzte seiner Werke vollendete 
der jiingere Textor und liess es runf Jahre nach dem Tode des Verfassers drucken 
(Wiirzburg 1853); es enthalt unter vielem anderen die Geschichte des Heine'schen 
Osteotomes sowie Abbildungen der von Bernhard Heine hergestellten Priiparate 
aus seinen Experimenten iiber die Knochenregeneration. Feigel.ist am 26. No
vember 1848 seinem Brustleiden erlegen (K. Textor, Feigels Chir. Bilder). 

A1s "Lehrer des Faches der Physiologie an der Hochschule zu Wiirzburg" 
wurde Hensler in MOOchen auserlesen, urn neben dem Anatomen Muenz dieses 
Fach zu vertreten, von dem Hoffmann im Jahre 1832 beseitigt war. 
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Philipp 19naz Hensler (1795-1861) war in Klingenberg am Main geboren, 
hatte in Bonn Medizin studiert und sichhier bei Philipp von Walther griindliche 
Vorbildung geholt. Nach vollendetem Studium reichte er bei der Wiirzburger 
Fakultat zur Erlangung der Doktorwiirde seine Dissertation ein: Versuch einer 
wissenschaftlichen Begriindung der Lehre vom Blutumtriebe in anatomischer 
und physiologischer Beziehung (Wiirzburg 1821). 1m selben Jahre hatte er 
Gelegenheit auf der Schoenlein'schen Klinik den "Hohenlohischen Wunderkuren" 
beizuwohnen und sich dann viele Miihe und Kosten gemacht, die angeblich 
Geheilten zu besuchen und zu beobachten; unter Tausenden hat er einige wenige 
Heilwirkungen gefunden und Schoenleins Schlussurteil bestatigt: "Hatten alle 
die Heilungen, die da erziihlt wurden, wirklich stattgefunden, es diirften wenigstens 
auf Jahr und Tag Arzte, Wundarzte und Apotheker ihre Kunst einstellen" 
(Schoenlein, Darstellung der Ereignisse, Lieferung 3 und 4). In den Jahren 
1822-1824 war Hensler zu weiterer Ausbildung in Berlin und in Wien; 1825 
habilitierte er sich in Miinchen fiir Medizin unter Vorlegung einer Neuen Lehre 
im Gebiete der physiologischen Anatomie und der Physiologie des Menschen 
(Niimberg 1825, 1826) ; in dieser verfolgte er die feinsten Verbindungswege der ver
schiedenen Gefiisssysteme und die verschiedenen Funktionen des Nervensystems. 
1m Jahre 1829 setzte die Regierung ibn als Privatdozenten nach Wiirzburg und 
beauftragte ibn 1833, an Hoffmanns Stelle Physiologie des Menschen zu lesen. 
Er fasste die Physiologie in ihrem ganzen Umfange auf, von der psychischen 
Seite wie von der somatischen Seite. Der Verkehr mit einer Somnambule hatte 
ihm im Cholerajahr 1831 Anlass gegeben, besondere Erfahrungen iiber den 
animalischen Magnetismus zu machen, der seit dem Jahre 1778 durch den Arzt 
Friedrich Anton Franz Mesmer gelehrt, von Nutzniessem wie Wolfart, Koreff, 
Schweitzer, Andrese in Berlin bis zur Polizeiwidrigkeit ausgenutzt worden war, 
aber danach von dem Dichterarzt Justinus Kerner wieder zu Ehren gebracht 
wurde. Kemers Buch: Die Seherin von Prevorst; Eroffnungen iiber das innere 
Leben des Menschen und iiber das Hereinragen einer Geisteswelt in die unsere, 
vom Jahre 1829, war die erste griindliche aktenmassige Beobachtung einer 
Hellseherin durch einen kiihl beobachtenden Arzt; sie schloss sich an Goethes 
Mitteilungen iiber die Gesichte Makariens (Wilhelm Meisters Wanderjahre) an 
wie ein Kapitel aus der pathologischen Psychologie an ein Kapitel von den 
psychischen Grenzzustanden. AIle Welt, die Kemers Buch las, wollte an den 
somnambulen Geheimnissen Anteil nehmen, aus einfaItiger Neugier oder mit 
wissenschaftlichem Eifer. Die Wamung Kants "Uber Schwarmerei und die 
Mittel dagegen" (1790) schreckte nicht abo Hensler umwarb fortan das dunkle 
Reich und legte seine Versuchungen und Erfahrungen auf dem verbotenen Gebiete 
in Biichem und Vorlesungen nieder. Zuerst Offenbarungen seiner Somnambule: 
Arzneiverordnung gegen die orientalische Cholera, angegeben von einer Somnam
bule im magnetischen Schlafe (Wiirzburg 1832). Sodann in einem umfiinglichen 
Buche: Vber die Wirkungen des thierischen Magnetismus auf Menschen und 
Natur und iiber die Wichtigkeit desselben in arztlicher rechtlicher philosophischer 
religioser und weltgeschichtlicher Hinsicht und in Bezug auf das gesellschaftliche 
Beisammenleben (Wiirzburg 1832, 1833, 1837). Die Fiihigkeit magnetischer 
Einwirkungen, lehrt Hensler, beruht wirklich auf einer ganz besonderen Kraft, 
die ebensowenig jedem Menschen wie im Anorganischen jedem Eisen eigen ist, 
im jetzigen Zeitalter selten mehr in solcher Starke wie vordem; Arzte, die sich 
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mit den animalisch magnetischen Kuren beschaftigen, haben ihre magnetische 
Kraft verloren und hiermit ihre Gesundheit vermindert, ja ihr Leben verkiirzt 
oder plotzlichen Tod sich zugezogen. Nicht zu vetwechseln ist diese Kraft mit 
der Kraft des Wunderglaubens, wie ihn die Heiligen, die ersten Jesuiten, der 
Pater Gassner, der Fiirst Hohenlohe, der Bauer Martin Michel besassen und in 
Heilversuchen anstrengten. Wir sind nur gewohnt, Arzneimittel zu verschreiben 
und, wenn diese nicht wirken, von unheilbaren Krankheiten zu reden; die Wissen
schaft. fordert, die blinden Glaubenswirkungen zu erforschen und ebenso die 
dunklen magnetischen Heilwirkungen. - Bei seinen Forschungen findet Hensler 
den Volksglauben bestatigt, dass Haare von gewissen Menschen auf andere 
nachteilig einwirken, Krankheiten erzeugen und so nach und nach dem Leben 
seIber schaden, wenn sie aus Bosheit, Rachsucht oder Eifersucht einem Menschen 
angehangt werden. Ein stark urmagnetischer Soldat von der festesten Korper
beschaffenheit, so berichtet Hensler seinen Horern, hat Bekanntschaft mit einem 
Madchen, dessen Mutter fiir eine Hexe gilt. Er ist des VerhaItnisses miide, will 
es aber nicht brechen, weil er die Mutter fiirchtet. Er marschiert als Freiwilliger 
aus, mit Hemden, die ihm die Geliebte zum Abschied reieht. Auf den Marsch 
bekommt er Hitze, Frost und magert ab; man glaubt, er leide an Auszehrung. 
ZufaIlig wird eine Ausbesserung seines Hemdes notig. Die Naherin findet in 
einer Naht ein Biischelchen von Menschenhaaren und Haare von einem gewissen 
Tier eingenaht; sie zeigt es dem Soldaten; dieser findet in allen Hemden so1che 
Einlagerungen vor und entfernt sie. Von diesem Augenblicke ab fiihlt er sich 
wohler. Was aus ihm geworden, ist unbekannt. Sieher aber ist, fiir Hensler, 
dass jene ruchlos angehefteten Haare lufterdmagnetisch und feuermagnetisch 
zugleich wirkten; und, da ihre Kraft durch oftes Kochen und Auswaschen nicht 
verloren gegangen, so ist der Beweis geliefert, dass das Tragen von Haaren anders 
magnetischer Menschen und Tiere schadlich wirkt. - Solche "Falle" werden 
gesammelt und zu wissenschaftlichen Biichern vetwertet: Uber animalischen 
Magnetismus in physiologischer und pathologischer Hinsicht (1832); Uber die 
verschiedenen Arten des thierischen Magnetismus (1833); Der Menschenmagne
tismus in seinen Wirkungen auf Gesundheit und Leben (1837). 

In seinen Vorlesungen behandelt Hensler iiberdies die besondere medizinische 
Physiologie mit Experimenten als eine Einfiihrung in die Allgemeine Physio
logie, die Hoffmann gelesen und seit dem Jahre 1833 Narr, als Professor der 
Physiologie und Pathologie, iibernommen hatte. Ferner las Hensler: Uber das 
Leben und seine Entwicklung in den verschiedenen Reichen der Natur; V'ber 
Wissenschaft und akademisches Leben und insbesondere iiber die medizinischen 
Wissenschaften und das zweckmassigste Studium derselben, nach von Goethes 
Faust und Conradi (Sommer 1832); Anthropologie, physische und psychische, 
nach den neuesten Handbiichern und eigenen Bearbeitungen; "Ober animalen 
Magnetismus in physiologischer und pathologiseher Hinsicht, nach seiner Schrift 
1832; V'ber die Behandlung der Scheintoten nach Joseph Bernt (Wien 1830); 
V'ber die magnetischen Krafte in den Reichen der N atur und ihre Wechsel
wirkung und Wichtigkeit fiir das menschliche Leben und die Heilkunde; V'ber die 
hoheren Zustande des magnetischen Lebens und ihre Entwicklung zu Heilzwecken 
und iiber die magnetischen Krankheiten und ihre Behandlung, naeh eigenen Er
fahrungen; Geschichte des tierischen Magnetismus; Tellurlsmus und animaliseher 
Magnetismus. Seit dem Sommer 1833 las. er die Physiologie des Mensehen nach 
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Burdach und Johannes Miiller; Allgemeine Physiologie als Biologie der gesamten 
Natur nach Treviranus und Tiedemann; Anthropologie in physischer und 
psychischer Hinsicht nach Heusinger und Hartmann. Seine friihere Vorlesung 
Dber die magnetischen Krafte usw. erweitert er im Jahre 1835 zu einer Vorlesung 
Dber die magnetischen und elektrischen Krafte und ihre Wechselwirkungen 
in den N aturreichen mit Beziehung auf die Heilkunst. Seit dem Sommer 1837 
verzichtet er im Unterricht auf das Thema des animalischen Magnetismus und 
beschrankt sich auf die allgemeine und besondere Physiologie und Psychologie 
des Menschen mit den zur ErHiuterung und Veranschaulichung notigen Experi
menten; Allgemeine Biologie; Enzyklopadie und Methodologie der medizinischen 
Wissenschaften; Anthropologie. 1m taglichen Leben blieb er seinem Glauben 
an die Krafte des Menschenmagnetismus und die widrigen Einfliisse anders
magnetischer Mitmenschen getreu. Noch in den Jahren 1849 bis 1853, in denen 
Rudolf Virchow der Fakultat angehorte, war Hensler nicht zu bewegen, in den 
Fakultatssitzungen sich niederzulassen, weil er besorgte, an den nach seiner Uber
zeugung unzweckmassig gebauten Stiihlen mochten krankhafte Einfliisse haften 
und schadenbringend in seinen Korper iibergehen. 

Seine Programmschrift yom Jahre 1836: Medizin als Wissenschaft und Kunst 
bleibt lesenswert. 1m Jahre 1844 wurde Hensler zum Rector magnificus der 
Universitat erwahlt. Seinen Lehrauftrag hat er im Sommer 1853 niedergelegt 
und sich im Stadtchen Sommerhausen bei Ochsenfurt am Main zur Ruhe gesetzt. 
Hier ist er am IS. Januar 1861, sechsundsechzig Jahre alt,. gestorben (Medic. 
chir. Zeitung 1861). -

Gleichzeitig mit Hensler unterrichtete seit dem Winter 1832 Narr auf dem 
Gebiete der Physiologie. 

Johannes N arr (1802-1869), geboren zu Eichstadt, vorgebildet auf dem 
Progymnasium zu Eichstadt, yom Gymnasium zu Regensburg mit dem Zeugnis 
der Reife begabt, hatte seit dem Friihjahr 1822 Medizin in Landshut bei Tiede
mann und Roschlaub studiert, dann von 1823 bis 1826 in Wiirzburg sein Studium 
mit der Doktorpromotion unter Schoenleins Dekanat und Prasidium beendet. 
Er ging dann nach Miinchen, wohin in zwischen die Landshuter Universitat 
iibergesiedelt war, urn die Klinik unter Ringseis und Grossi zu besuchen, weilte 
1827 in Paris, 1828 in Wien, habilitierte sich zu Ende des Winters 1828/29 an der 
Miinchener Universitat und hielt Vorlesungen iiber allgemeine Pathologie und 
Therapie. Seine Horer, unter ihnen Franz Rinecker, lernten ihn schatzen und 
empfanden wohltuend seine Rube und Klarheit gegeniiber Andreas Roschlaubs 
(1768-1835) Donnergepolter. Seit 1830 leitete Narr die syphilitische Abteilung 
des Allgemeinen Krankenhauses. In Miinchen ging der Unterricht nicht recht 
vorwiirts; sogar Sommering und Dollinger versiegten dort. So war N arr froh, a1s 
er im Jahre 1832 nach Wiirzburg geschickt wurde, nachdem hier acht der tiichtig
sten Hochschullehrer durch Ministerialreskript entfernt worden waren. In Wiirzburg 
findet er den zwolf Jahre jiingeren Scherer, mit dem ihn eine innige Freundschaft 
und die schwarmerische Hoffnung verbindet, das rege wissenschaftliche Leben, 
das mit Schoenlein hier begonnen hatte, fortzusetzen. Aber es gab noch genug 
Vertreter der "wissenschaftlichen Heilkunde", die verlockt durch die Gaukel
bilder der N aturphilosophie seit dem Beginn des J ahrhunderts sich mit wahrhaft 
olympischem Behagen in einen Zustand der Eitelkeit und Selbstzufriedenheit 
einwiegten, denn man hatte fiir beneidenswert halten konnen, wenn er Dauer 
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versprochen und nicht den Keim des Zerfalls in sich getragen batte. Die Schoen
leinsche Zeit hatte nur voriibergehend eine Oase in dieser geistesdurren Ode 
gebildet; nach wie vor herrschte die phrasenreiche Doktorin mit ihrer Scheu vor 
exakter Forschung und ihrem auf den Umgang mit den Geistern und Buchern 
der Vorzeit basierten Autoritatsglauben; hippokratische und vitalistische Remi
niszenzen sollten wahres Wissen ersetzen (Rinecker). Narr blieb ein fleissiger 
und geschatzter Lehrer. Er gab im Jahre IS39 seine Allgemeine Krankheits-, 
Heilungs- und pathologische Zeichenlehre in drei Banden heraus. Er bestellte 
sich ein grosses Oberhausersches Mikroskop aus Paris und hoffte immer noch, 
mit Scherers Hilfe dem Zuge der Zeit zu folgen. Aber es war zu spat. Seine 
Vorlesungen hatten seit IS32 behandelt die Allgemeine Pathologie; Enzyklopadie 
und Methodologie der Medizin (nach Conradi); Physiologie (nach Johannes 
Muller); Allgemeine Pathologie und Therapie (nach Berndt und de Grossi); 
Semiotik und pathologische Zeichenlehre (nach Sebastian, de Grossi, Albers); 
Therapie (nach Conradi); seit ISSS auch Psychologie fur A.rzte. Sie bildeten eine 
zusammenhangende wohlgeordnete Fachlehre; aber sie wurden immer weniger 
besucht. Der Zeitgeist vermisste darin den "Fortschritt und das Mikroskop". 
1m Jahre IS49 setzte Narr einen Sommer lang seine Vorlesungen aus, urn als 
Landtagsabgeordneter eine gemassigte Demokratie zu unterstutzen. Vom Senat 
wurde sein kluger Rat nach wie vor geschatzt; dem Verwaltungsrat der Uni
versitat blieb seine Geschaftskunde unentbehrlich; die Fakultat, deren Senior 
er wurde, a1s der Professor der medizinischen Klinik Marcus im Jahre ISS2 starb, 
hielt ibn stets in Ehren und Vertrauen bis zu seinem Tode am 22. Februar IS69. 

Rinecker, der jetzt der Alteste in der Fakultat war, hat ibm in der Physikalisch
medizinischen Gesellschaft eine treue Gedachtnisrede gehalten. In derselben 
Sitzung widmete der Professor der Technologie und Agrokulturchemie, Johannes 
Rudolf Wagner, dem Freunde Narrs, Johann Joseph Scherer, der funf Tage 
vor Narr gestorben war, einen Nachruf. 

Johann Joseph von Scherer (ISI4-IS69), Sohn eines Schullehrers in 
Aschaffenburg, war am 14. Marz ISI4 geboren; zeichnete sich in der Lateinschule, 
im Gymnasium und Lyzeum seiner Vaterstadt fruh und dauernd aus. Er studierte 
seit IS34 in Wurzburg Chemie, Geologie und Mineralogie, sowie Medizin. 1m 
Jahre 1836 wurde er zurn Doctor medicinae et chirurgiae promoviert, auf Grund 
seiner Versuche uber die Wirkung einiger Gifte auf verschiedene Tierklassen 
(Wurzburg IS3S). Er wirkte dann als Badearzt zu Wipfeld in Unterfranken. 
Der Naturforscher Ernst von Bibra (ISo6-IS7S) auf Schloss Schwebheim in 
Unterfranken, ein Schiilers Pickels und Pickels Schwiegersohn, liess ihn in seinem 
Privatlaboratorium arbeiten und uberredete ibn, sich ganz der Chemie zu widmen. 
Scherer ging nach Miinchen und arbeitete hier bei dem Oberbergrat Nepomuk 
von Fuchs (I774-ISS6) und bei dem Mineralogen Franz von Kobell (IS03-IS82) 
zusammen mit dem jungen Julius Vogel (ISI4-18So), der eben an seinem 
Prodromus disquisitionis sputorum in variis morbis excretorurn, continens spu
torum elementa chemica et microscopica arbeitete und spater durch seine mit 
Neubauer herausgegebene Anleitung zur qualitativen und quantitativen Analyse 
des Hams (7. Aufl. Wiesbaden IS76) in der Arztewelt bekannt geworden ist. 
Von Miinchen ging Scherer nach Giessen im Sommer 1840 mit einem bayerischen 
Stipendium, urn bei Justus Liebig, der damals junge Forscher aIler Lander 
anzog, Tierchemie. Chernie des Blutes, des Eiweisses zu uben. 1m September 
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1841 folgte er einem Rufe an die Konigliche Gewerbeschule zu Wiirzburg; im 
nachsten Jahre wurde er nach Giessen berufen, blieb aber in Wiirzburg, jetzt als 
Extraordinarius fiir Chemie am J uliushospitale angestellt und als Gehilfe des 
Klinikers in chemischen Fragen und Arbeiten am Krankenbett und Leichentisch 
verpflichtet. Er las seit dem Winter 1842 vierstiindig in der Woche iiberAnthropo
chemie mit Beniitzung der Lehrbiicher von Jusutus Liebig (Die Tierchemie oder 
die organische·· Chemie in ihrer Anwendung auf Physiologie und Pathologie, 
Braunschweig 1842), Karl Gotthelf Lehmann (Lehrbuch der physiologischcn 
Chemie, Leipzig 1842; 2. Auf!. 1853) und Johann Franz Simon (Handbuch der 
angewandten Chemie nach dem neuesten Standpunkte der Wissenschaft, Berlin 
1840-42). Ferner hielt er einen Kursus: Analytische Untersuchungen gesunder 
und krankhafter tierischer Produkte, privatissime. 1m Sommer 1843 trug er 
vor: Die Veriinderungen des BIutes und die Se- und Excreta in Krankheiten 
in chemischer und mikroskopischer Beziehung, zweimal wochentlich, und hielt 
ab: Chemisch-analytische Ubungen im klinisch-chemischen Laboratorium. 1m 
nachsten Winter: Physiologische und pathologische Chemie mit Benutzung der 
klinischen Fane (3 Stunden in der Woche); Analytische Chemie mit besonderer 
Riicksicht auf organische Korper (2 St.) und ein Chemisch-analytisches Praktikum. 
1m Sommer 1844: Analytische Chemie und Analytisches chemisches Praktikum. 
Ein Ruf nach Dorpat, den er ausschlug, hatte im Jahre 1846 seine Ernennung 
zum Ordinarius fiir Chemie zur Folge; er vereinigt die chemischen Lehrauftrage 
der damals aus der Medizinischen Fakultat mit Tod ausscheidenden Professoren 
Horn, Rumpf und Schubert und iibernimmt die Einrichtung und Leitung eines 
neuen Medizinischen 1nstituts fiir Chemie undHygiene in derMaxstrasse. 

1m Jahre 1852 gibt er in seiner Rektoratsadditionalrede den Abriss einer Ge
schichte der beiden ersten Jahrhunderte der Universitat Wiirzburg mit besonderer 
Riicksicht auf die Entwickelung der Medizinischen Fakultat (Akad. Monatsschrift 
Jan. 1852). Das Jahr 1866 bringt ihm den personlichen Adel wegen seiner ver
dienstlichen Untersuchungen iiber die Quellen des Bades Kissingen. 1m neuen 
Laboratorium entfremdet er sich allmiihlich den Bediirfnissen der Klinik. Er lasst 
iiber Stochiometrie arbeiten und liest seit dem Winter 1868/69 Allgemeine an
organische Experimentalchemie mit Analyse anorganischer Korper (5stiindig); 
gibt einen praktischen Kursus iiber physiologische und pathologische Chemie 
(2st.); im Sommer Organische Chemie (5st.), praktischer Kurs im Laboratorium 
(30st.); Hygiene (2st.). 

Von seiner Tatigkeit im Juliusspital gibt Rechenschaft die Schrift: Chemische 
und mikroskopische Untersuchungen zur Pathologie, angestellt an den Kliniken 
des Julius-Hospitals zu Wiirzburg (Heidelberg 1843). Sein Lehrbuch der Chemie 
mit besonderer Beriicksichtigung des arztlichen und pharmazeutischen Be
diirfnisses (Wien 1861) ist unvollendet geblieben. Die Jahrgange 1842-1868 
von Liebigs Annalen der Chemie und Pharmazie, von Simons Beitragen, von 
Henles und Pfeufers Zeitschrift, Kollikers Zeitschrift usw. enthalten viele Bei
trage Scherers; ebenso die damaligen Verhandlungen der physikalisch-medi
zinischen Gesellschaft in Wiirzburg. - Mit Rudolf Virchow und Eisenmann 
gab Scherer die Fortsetzung des Canstattschen Jahresberichtes iiber die Fort
schritte der Medizin in allen Liindern heraus. Ein fortschreitendes Brustleiden 
hinderteihn nicht, seine Pflichten bis zur letzten Stunde zu erfiillen. Am 
12. Februar 1869 hielt er seine letzte Vorlesung. Am 17. Februar ist er sanft 
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entschlafen (Poggendorf; Rudolf Wagner; AUg. Deutsche Biogr. 3r. Band, r890).
Der oben erwiihnte Gonner Scherers, Freiherr von Bibra, verdient hier als Schiller 
Pickels und griindlicher medizinischer Chemiker eine kurze Anmerkung. 

Ernst von Bibra (r806-r878) war ein Sohn des Fiirstbischoflichen Hof
rates Ferdinand Johann Wenzel von Bibra; er wurde geboren auf Schloss 
Schwebheim; im ersten Lebensjahr verwaist, auf Befehl des Bischofs Christoph 
von Hutten in Wiirzburg erzogen; studierte hier Rechtswissenschaften und N atur
wissenschaften. Dem Chemiker Pickel schloss er sich besonders an, heiratete 
dessen Tochter Josephine im Jahre r836 und zog mit ihr nach Schwebheim, um 
in seinem Privatlaboratorium eine erspriessliche Forschertatigkeit zu beginnen, 
die besonders der Medizinischen Wissenschaft zugute kam: r842 Chemische 
Untersuchungen verschiedener Eiterarten; r844 Chemische Untersuchungen iiber 
Knochen; 1847 gemeinsam mit dem Arzte Lorenz Geist: Die Krankheiten der 
Arbeiter in den Phosphorziindholzfabriken, insbesondere das Leiden der Kiefer
knochen durch Phosphordampfe, vom chemisch-physiologischen, medizinisch
chirurgischen und medizinisch-polizeilichem Standpunkt bearbeitet. Erlangen 
1847. - Diese Arbeit aus dem Niirnberger Allgemeinen Krankenhause trug den 
Verfassern den Monthyon Preis in Paris ein. 1m Jahre 1847 veroffentlichte von 
Bibra gemeinsam mit dem Professor der Physiologie Emil Harless in Miinchen: 
Versuche iiber die Wirkung des Schwefelathers. Es folgte r854 sein Bericht 
nber eine Reise nach Brasilien und Peru; endlich Monographien: Der Kaffee 
und seine Surrogate, 1858; Die Getreidearten und das Brot 1860. -

Mit Scherer scheidet der Chemiker, wie schon in Heidelberg, Giessen, Miinchen, 
so auch in Wiirzburg aus der medizinischen Fakultat aus; vorHiufig wenigstens. 
Den Arzten Theophrast von Hohenheim (1492-1541), Georg Agricola (1490 bis 
1555), Andreas Libau (1546-1616), Johann Baptist van Helmont (1577-1644), 
Johann Rudolf Glauber (1603-1668), Franc;ois de Ie Boe Sylvius (1614-1672), 
Robert Boyle (1626-1691), Georg Ernst Stahl 1660-1734), Hermann Boerhaave 
(1668-1738), Christian Marggraf (1637-1687), Johann Georg Pickel (1751 bis 
1838) war Chemie ein Hilfsmittel in der Arzneierforschung und Arzneizubereitung; 
Forscher wie Friedrich Tiedemann (1781-1861), Leopold Gmelin (1788-1853), 
Justus Liebig (1803-1873), Ernst von Bibra (1806-1878), Karl Gotthelf Leh
mann (1812-1863), Johann Florian Heller (1813-1871), Joseph Scherer hatten 
mit Bewusstsein die chemische Analyse des Organischen, seiner Zugange und seiner 
Abgange neben der Anatomie der Organismen gefordert. Wie auf dem ana
tomischen Seziersaal der Schiiler durch Zergliederungen der Korper Einsicht in 
den Aufbau des Menschen und der Lebewesen iiberhaupt gewinnen solI, so solI 
er im chemischen Laboratorium durch die Analyse des Stoffes die Zusammen
setzung und den Stoffwandel des Lebendigen erkunden. Das war die Hoffnung, 
das frohe Ziel der Arzte, die von chemischer Wissenschaft die tiefsten, vielleicht 
die letzten Aufschliisse iiber Werden und Vergehen, Absterben und Wieder
stellung, Verbrauch und Ersatz im Lebendigen erwarteten. 

Es ging dem voranschreitenden Chemiker wie weiland dem Botaniker und 
dem Zoologen. Auch sie wollten und sollten dem Arzte allerlei beantworten, 
wovon er glaubte, dass sie es wissen oder doch leicht erfahren konnten; sie miissten 
die Geheimnisse der Arzneiwirkung, der Lebensgebarung, der Lebenserhaltung, 
der Krankheitsheilung erkunden; aber sie wussten nichts Rechtes, weniger noch 
als der Arzt seIber; versprachen indessen, sich aIle Miihe zu geben. Zu diesem 
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Zweck hatten sie sieh, auf Anordnung der philosophischen Organisationsakte, 
aus der Sektion der Heilkunde, als einer der vier besonderen Wissenschaften, 
we1che zur Ausiibung einer bestimmten Funktion im Staate erfordert werden, 
wegbegeben und in die Klasse der Allgemeinen Wissenschaften, als welche zur 
hoheren Geisteskultur iiberhaupt, ohne Riicksieht auf eine besondere Pflicht 
dem Staate gegeniiber, gehoren, versetzen lassen, als Forscher ohne Gewahr. 
Die Mediziner mochten zusehen, wie sie seIber iertig wiirden; zuerst Botaniker 
und Zoologen und dann Arzte werden. Nicht anders sprachen oder dachten die 
Chemiker, als sie mit Justus Liebig einsahen, dass die Arzte mehr fragten, als 
die Chemie vorHi.ufig zu beantworten vermochte. 

Scherers Nachfolger gehoren nicht mehr der Medizinischen Fakultat an; sie 
werden von der naturwissenschaftlich mathematischen Sektion der Philosophischen 
Fakultat berufen und in diese eingereiht. Der Chemiker will die Schiller der 
dritten Fakultat geme vorbereiten, aber so wenig wie der Mathematiker und der 
Physiker von den banausischen Fragen des Mediziners belastigt, gehemmt, abge-' 
lenkt werden; er will ihn vorbereiten, Chemie am Krankenbett zu treiben, soviel 
ihm beliebt; aber seIber in der Klinik unklare Fragen und undankbare Aufgaben 
zu iibernehmen, dafiir ist der Chemiker nicht mehr da. Hatten die Biologen 
es anders gemacht? Ernst von Siebold, Ignaz Dollinger, Philipp Schoenlein 
verliessen den Wirkungskreis des Vaters, urn die Losung der Fragen nach den 
Bedingungen des Lebens auf den Gebieten der Zoologie und der Botanik unbe
hindert von den Riicksichten und Pflichten des Arztes zu erforschen und den 
Nachkommen reife Ergebnisse und Einsichten zu vermitteln. Die arztliche Wissen
schaft soli wahren Gewinn von der Chemie erst dann sehen, wenn die Chemiker 
ihre Kunst ausgebildet und lembar gemacht haben. 

Mit Scherers Entwicklung sind wir iiber die Periode der Wiirzburger Arzte
schule zwischen den J ahren 1833 bis 1849 herausgegangen. Wir kehren zum Anfang 
dieser Zeit zuriick, wo es sich darum handelte, das Lehramt fiir Pathologie 
neu zu besetzen. 

Das Lehramt der systematischen Anatomie hatte Dollinger von der 
Chirurgie endgiiltig abgelost und zwanzig Jahre lang (1803-1823) geiibt, dann 
hatte Heusinger (von 1824-1829) es iibemommen und jetzt Muenz in Handen. 
Das Lehramt der Physiologie hatte Heusinger nach altern Herkommen mit der 
Anatomie zusammen beansprucht, jedoch gleichstrebenden Privatdozenten nicht 
missgonnt und bei seinem Weggang von Wiirzburg an Hensler und Narr iiber
liefert. Ein Lehramt fiir pa thologische Ana tomie ex officio bestand noch 
nicht, war aber zu einem wissenschaftlichen Bediirfnis geworden, seitdem Mor
gagnis Briefe "De sedibus et causis morborum per anatomen indagatis" im Jahre 
1761 erschienen und bald in aller Arzte Hande waren, und aus England die Kunde 
von dem grossen anatomischen und pathologischen Museum mit 14000 Pra
paraten kam, das der Professor der Chirurgie und Anatomie John Hunter (1728 
bis 1793) dem College of Surgeons in London hinterliess. Dollinger, der mit seinen 
Schillem Pander, Rathke und D'Alton den genetischen Standpunkt des Physio
logen und Pathologen begriindet hatte, bahnte auch die pathologische Histologie 
an und bereitete so eine Anatomia elementaris vor, die der Anatom Fran~is
Xavier Bichat (1771-1802) am Hotel-Dieu in Paris mit seinen Schillem Baillie, 
Laennec und Dupuytren in seiner "Anatomie generale (1801) ausgefiihrt hat. 
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Den Klinikern waren diese Bestrebungen erwiinscht und eine vertraute 
Angelegenheit, wenigstens am Juliusspital in Wiirzburg. Meinolph Wilhelm 
hatte jede Gelegenheit zur Eroffnung der drei Leibeshohlen benutzt, um sich 
und seine Schiller iiber den Wert oder Unwert seiner Diagnosen am Kranken
bett zu unterrichten. Carl Caspar von Siebold legte auf die Autopsia post mortem 
keinen geringeren Wert als auf den praktischen Unterricht in der chirurgischen 
und topographischen Anatomie. Er legte eine pathologisch-anatomische Samm
lung an und stellte seinen anatomischen Gehilfen, den beiden Hesselbach, 
besondere Aufgaben am Leichentisch; so eine Untersuchung iiber den Ursprung 
und das Fortschreiten der Leisten- und Schenkelbriiche (Wiirzburg 1806, 1814), 
iiber den Ursprung und VerIauf der unteren Bauchdeckenschlagader und Hiift
beinlochschlagader (Textors Chiron 1821) usw. Die Sammlung enthielt im 
Jahre 1815-16 mehr als 1250 anatomische Praparate, zehn Jahre spater 
1304 pathologische (Adam Hesselbach 1824; Holzmann). Georg Christoph von 
Siebold, Nachfolger Wilhelms im Medizinischen Klinikum seit dem Jahre 1793, 
verlangte, wie sein Vater, dass die Sektionen der im Krankenhaus Verstorbenen 
in jedem Faile vollstandig und ganz ausgefiihrt wiirden nach vorhergegangener 
Vorlesung der Krankheitsgeschichte. Er reichte unter dem IS. Juli 1795 dem 
Fiirtbischofe Georg Carl von Fechenbach einen "Vorschlag" ein, "wegen An
weisung und Herstellung eines schicklichen Ortes zu Leichenoffnungen fiir 
den klinischen Arzt und Aufbewahrung der fiir die innerliche Arzneykunde 
interessanten Krankheitsstiicke". Wenn in einem Hospitale, so fiihrt er aus, 
nicht nur ein griindlicher Unterricht in den inneren Krankheiten bestehen, 
sondern auch neue Untersuchungen und Entdeckungen in Absicht auf die Natur 
und Beschaffenheit der innerlichen Krank4eiten gemacht werden sollen, so ist 
ein Haupt-Augenmerk auf die ErOffnung und Untersuchung der Leichen auch 
an innerlichen Krankheiten verstorbener Kranken zu werfen. Nachdem aber 
bisher der richtige Vorteil, welcher von einer gehorigen zweckmassigen Beachtung 
ordentlicher und genauer Leichen-Untersuchungen in Hinsicht der innerIichen 
Arzneywissenschaft und eines Cabinets von bIos auf innerliche Krankheiten 
Bezug habenden Stiicken und den daraus zu ziehenden Resultaten und Nutz
anwendungen fiir das Studium der innerlichen Arzneywissenschaft entspringt, an 
dem hiesigen gross en Julius-Hospitale nicht so beherzigt noch die auch dazu 
erforderliche Einrichtung getroffen worden, als es zum Nutzen der Wissenschaft, 
als auch zum Ruhme der Universitat bereits geschehen zu seyn verdient hatte, 
so geht demnach meine unterthanigste Vorstellung dahin: es wollen Euer Hoch
fiirstlichen Gnaden dem Professor der Clinik einen schicklichen und sicheren Ort 
anweisen, an welchem ich die an dem Clinicum mit dem Tode abgehenden sowie 
auch die wahnsinnigen und epileptischen Kranken mit Musse offnen, unter
suchen und fiir die Zurechtrichtung und Aufbewahrung der fiir die innerliche 
Arzneikunde interessanten Krankheitsstiicke die gehorige Sorge tragen konne. 
Bisher wurden die Leichen der Patienten des clinischen Lehrers auf das anato
mische Theater gebracht. Nach dem Begrlffe aber solcher fiir ein Clinicum 
gehorig und zweckmassig anzustellenden Leichenoffnungen sind diese sobald als 
moglich nach dem Tode, das ist nach VerIauf von vierundzwanzig Stunden, 
anzustellen, ohne dass vorher noch durch Secanten und Praeparanten etwas an 
den Leichen verandert oder verdorben war; muss die Leichenoffnung gemein
niitzig angewendet werden, so dass an derselben die Zuhorer des Clinicums zu 
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gleicher Zeit Antheil nehmen konnen, ist die Leichenoffnung von dem Professor 
selbst anzustellen, von Ihm selbst, da er als behandelnder Arzt des Kranken 
am besten wissen muss, worauf er zu sehen, welche Spuren am Leichenkorper er 
zu verfolgen habe, teils aber auch um seinen Zuhorern selbst als innerlicher Arit 
mit dem guten Beispiel voranzugehen und ihnen einen Beweis von der Wiirde 
und Wichtigkeit der anatomischen Kenntnisse fiir den praktischen Arzt zu geben. 
Auch diirfen dergleichen Leichenuntersuchungen nicht iibereiltermaassen sondern 
mit Musse und ohne von Anderen gestort zu werden geschehen; anderer allerlei 
Collisionen, Verdriisslichkeiten, die zwischen dem Professor der Anatomie und. 
dem Prosector vorwalten konnen, nicht zu gedenken (Archiv des Juliusspitals, 
Akt 3917). 

Georg von Siebolds Absichten wurden nach seinem friihen Tode (1798) von 
den nachfolgenden Klinikern Thomann, von Hoven, Friedreich, nicht sounbe
dingt durchgefiihrt, wie sie geplant waren. Immerhin las Barthel von Siebold 
im Winter 1797/98 iiber "Anatomie des krankhaften Baues des menschlichen 
Korpersu nach Ludwigs Primae lineae anatomiae pathologicae (Lipsiae 1785), 
erlautert durch Praparate aus dem anatomischen Theater; und setzte diese Vor
lesung spater fort auf der Grundlage von Georg Christoph Conradis Handbuch 
der pathologischen Anatomie (Leipzig 1812). 1m Jahre 1813 erliess die G-ross
herzogliche Landesdirektion eine Bekanntmachung, wodurch "die Professoren der 
hiesigen Universitat angewiesen werden, die entweder in ihrer Privatpraxis oder 
in den offentlichen Anstalten vorkommenden anatomisch-pathologischen Merk
wiirdigkeiten, als innerliche oder ausserliche Missbildungen verschiedener Teile, 
Missgeburten, steinartige Konkremente und dergleichen, mit einer Beschreibung 
des Gegenstandes und in pathologischen Fallen mit einer treffenden Krankheits
geschichte an den Professor der Anatomie zum allgemeinen Nutzen der Heilkunde 
fiir das anatomische Cabinet einzusendenu (A. des Juliussp. Akt 4497). Wahr
scheinlich hat der fleissige Prosektor Franz Caspar Hesselbach (1759-1816) die 
Anregung hierzu gegeben. 

A1s erster Privatdozent fiir pathologische Anatomie hat sich in Wiirz
burg Schoenlein im Jahre 1817 habilitiert, ehe er das klinische Lehramt iiber
nahm. Zwei Jahre spater, im Jahre 1819, ist die erste offentliche Lehrkanzel 
fiir pathologische Anatomie in Strassburg errichtet und mit Johann Friedrich 
Lobstein (1777-1835) besetzt worden; 1836 die zweite in Paris fiir Leon Jean 
Battiste Cruveilhier (1791-1874). Es folgte in Wien 1821 ein Extraordinariat 
fiir Biermayer. In Wiirzburg wurde zu Ende des Jahres 1837 als "Privatdozent 
fiir pathologische Anatomie, syphilitische Krankheiten und BotanikU Bernhard 
Mohr zugelassen, urn am I. November 1845 zum Professor Ordinarius fiir 
die Pathologische Anatomie erhoben zu werden. 

Adam Bernhard Mohr, geboren am 2. Februar 1809, Sohn des 1828 ver
storbenen Bankiers Mohr in Wiirzburg, erlangte am Schluss des Studienjahres 
1824/25 an der Studienanstalt zu Wiirzburg das vorschriftsmassige Gymnasial
absolutoriurn mit der Befahigungsnote Erster Classe, um sich dem Studiurn 
der Naturwissenschaften und der Medizin zu widmen; er absolvierte den vor
geschriebenen Universitatscursus a) an der vormals dahier bestandenen Lyceal
klasse im Studienjahre 1825/26 mit der Befahigungsnote Erster Classe, b) an 
der Universitat Wiirzburg in dem Studienjahre 1826/27 und den folgenden mit 
dem Wintersemester 1830/31, nachdem er die in dem als integrirenden Theil 

621 



des UniversWits-Absolutoriums beyliegenden Verzeichnisse angegebenen Vor
lesungen mit den beygesetzten Noten des Fleisses und Fortgangs besucht und 
sich ganz gesetzmassig und durchaus kIagefrey, ohne einer Untersuchung wegen 
Theilnahrne an verbotenen geheirnen Vetbindungen unterlegen zu seyn, betragen 
und endlich die gesetzlich pro gradu doctoris angeordnete Priifung an der hiesigen 
UniversWit den 5. Februar des Jahres 1831 vor der gesamten medizinischen 
FacuWit den Vorschriften gem ass bestanden und sich in derselben die Note 
eines vorziiglichen Fortgangs erworben hatte. Es wurde demselben hieriiber 
ein offentliches Schluss-Zeugniss mit der eigenhandigen Unterschrift des Rectors 
und Secretars der Universitat sowie des Decans der medizinischen Facultat
unter dem Universitats- und Facultats-Siegel ausgestellt: Dass der Candidat 
der Medizin Bernhard Mohr in Wiirzburg nicht nur sarntliche als nothwendig 
vorgeschriebene, sondern ausser diesen auch noch a) aus den allgemeinen Wissen
schaften und b) aus den positiven Wissenschaften andere zu einer umfassenden 
Ausbildung empfehlenswerthe Vorlesungen mit denbemerkten Noten des Fleisses 
und Fortganges gehort habe, wird den irn Falle der von ibm beygebrachten 
und in den Universitatsakten vorliegenden Zeugnisse gemass, hierdurch beglaubigt. 
Soweit das "Universitatsschlusszeugniss" vom 5. Februar 1831. - 1m April 1831 
legte Mohr die "Priifung fUr die Erlangung der Stelle eines medicinischen Assi
stenten am Julius-Hospitale" abo Die schriftlichen Fragen lauteten: Auf welche 
Art kann das Getranke Krankheitsursache bey Gesunden und Verschlirnrnerungs
Ursache des Vbels bey Kranken seyn? (Prof. Schoenlein). Welche semiotische 
Bedeutung hat der Durchfall und wann ist er als selbstandige Krankheit zu 
betrachten? (Prof. Textor). Welches sind die Unterscheidungsmerkrnale zwischen 
Bluterbrechen und Lungenblutung, welches die Ursachen beider Krankheiten 
undwie muss jede von ihnen behandelt werden? (Prof. Schoenlein). Die miind
lichen Fragen waren: Welches sind ·die Ursachen des Luftverderbens iiberhaupt 
und insbesondere in Spitruern? Welche Bedeutung hat das Erbrechen in semioti
scher Hinsicht? Welches sind die Erscheinungen des Gehirnblutschlages und 
wie muss er behandelt werden? Endlich musste der Priifling an einem Manne mit 
Febris interrnittens das Krankenexamen vornehmen, die Krankheit bestirnmen, 
die passenden Heilrnittel angeben. Alles beantwortete Mohr vorziiglich und machte 
seine Aussagen am Krankenbette kIug und richtig (Archiv des Juliushospitals 
Akt 3763). Mohr wurde Hilfs-Arzt fiir innere Kranke vom Mai 1831 bis zum 
13. April 1834, zuerst unter Schoenlein, spater unter Hofrat Marcus; wahrend 
seiner Dienstzeit machte er irn Oktober :1833 Proberelation und Regierungs
examen in Miinchen. Mit vorziiglichen Zeugnissen entlassen trat er irn April 
1834 eine zweijahrige wissenschaftliche Reise an, zu welcher Konig Ludwig 
ibm eine Unterstiitzung von 300 Florin gewahrte. In Wien blieb er iiber ein 
halbes Jabr irn pathologisch-anatomischen Institut des Extraordinarius Roki
tansky und irn botanischen Garten. Weiter besuchte er Venedig, Padua, Mailand, 
Pavia, Genua, Pisa, Florenz, Rom, Neapel, iiberall den medizinischen Anstalten 
und naturhistorischen Sammlungen und Attributen seine Aufmerksamkeit wid
mend: dann fuhr er von Neapel nach Marseille und ging weiter nach Paris, urn 
die Kliniken Louis, Bouillaud, Chomel, Ricord und die Vorlesungen der Pro
fessoren Andral, Magendie, Orfila, Jussieu ein Jahr lang zu besuchen. Vber 
Briissel, Lowen, Liittich, Aachen, Bonn und die Taunusbader Hornburg und 
Wiesbaden kehrte er heirn. 1m November 1836 wurde er nach Miinchen geschickt, 
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um die dort ausgebrochene asiatische Brechruhr zu beobachten; liess sich dann 
als Arzt in Wiirzburg nieder. Sein Gesuch yom 7. Februar 1837 um eine Privat
dozentenstelle fiir das Fach der pathologischen Anatomie, die syphilitischen 
Krankheiten, namentlich aber der Botanik und in specie der offizinellen Botanik 
und der Toxikologie, dieses Gesuch zu beantworten, war die "Fakultat" seit 
dem Jahre 1809, wo das Privatdozententum so griindlich abgeschafft worden 
war, dass vorhandene Dozenten entfernt wurden, nicht zustandig; der Senat 
gab es weiter an die Regierung mit der Begriindung: "Gerne wiirden wir in 
subjektiver Hinsicht das Gesuch des Bittstellers unbedenklich unterstiitzen, da 
wir solchen riicksichtlich der Sittlichkeit, des Charakters, des Studienfleisses 
und der Kenntnisse nur bestens empfehlen miissen. Gleichwie aber nur die 
objektiven Riicksichten bey Beurtheilung vorwiirfigen Gesuches uns leiten 
konnten, ebenso glauben wir doch die Ansicht allerunterthanigst wiederholt 
aussprechen zu miissen, dass das Institut der Privatdozenten zur Bildung tiichtiger 
junger Manner fiir das Lehrfach an Hochschulen unter Beachtung der gegebenen 
Verhaltnisse und der bestehenden Vorschriften beybehalten und befordert werden 
moge", - Mohr wiederholt sein Gesuch im Dezember 1837 unter Beilegung 
einer gedruckten Abhandlung "Beitrage zur pathologischen Anatomie". Am 
10. Oktober 1838 gestattet das Ministerium die Habilitation. Der Dekan der 
medizinischen Fakultat Heller teilt dem Senate mit, dass Mohr vor allem .die 
philosophische Doktorwiirde erwerben oder um Dispens davon bei Allerhochster 
Stelle nachsuchen miisse, sodann eine in lateinischer Sprache geschriebene Ab-
handlung pro facultate legendi bei der Fakultat einzureichen habe. Mohr reicht 
seine "Dissertatio de foecundatione in ordine plantarum phanerogamarum" ein; 
der Referent Ignaz Denzinger, Professor der historischen Wissenschaften, ins
besondere der Propadeutik des historischen Studiurns, der Allgemeinen Ge
schichte, der Geschichte Bayerns und der Statistik der europaischen Staaten, 
verkiindet das Pradikat "Rite". Die jetzt wieder hergestellte, in ihre alte Ord
nung und Rechte und Namen mit dem Sommer 1838 zuriickversetzte Medizinische 
Fakultat beurteilt die von Mohr eingereichte medizinische Abhandlung: "Colla
tiones ad futuram monographiam empyematis" am 16. Dezember 1838: Obschon 
sich einiger Tadel hinsichtlich der Latinitat und mancher nicht ganz dem gewahl
ten Thema entsprechenden Observationes erhob, so wurde dennoch dieselbe bei
fallig aufgenommen und einmiitig erklart, dass Herr Dr. Mohr zu der offentlichen 
Disputatio pro facultate legendi zugelassen werden konne. - Am 19. Dezember 
1838 hielt Mohr seinen Probevortrag iiber die asiatische Cholera in lateinischer 
Sprache und verteidigte seine Streitsatze zur vollkommenen Zufriedenheit der 
medizinischen Fakultat, wie der Senator Osann an den Senat berichtet; was 
die Form betrifft, so ergriff, nach dem Urteil des Dekans Heller, Herr Dr. Mohr 
aIle Einwiirfe mit gewandtem Geiste, distinguierte logisch richtig, replizierte mit 
Verstand und Anstand und bewies, dass ihm theoretische und praktische Kennt
nisse zur Seite stehen, sowie auch Bewandertseyn in der Literatur. Sein Vortrag 
war bray, deutlich, wiirdig und, wie es einem jungen Manne zusteht, lebensvoll. 
Sein Organ ist gut, Klang mit Fiille verbindend. Auch seine Latinitat war im 
ganzen geniigend und es bedarf nur der Ubung, urn auch in dieser Gehoriges zu 
leisten (Personalakt Mohr, Senatsarchiv). Am I. Februar 1839 wurde die Auf
nahme Mohrs als Privatdozent yom Ministerium bestatigt, mit der Bemerkung, 
dass diese Bewilligung keinen Anspruch auf Anstellung begriinde. 
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Auf die Bedeutung des Jahres r838 fiir die Wiedereinsetzung der 
Fakultaten in ihr lebendiges Recht, unter Beseitigung des Gespenstes 
der Organisationsakte vom Jahre 1803, werden wir zurUckkommen. Wir haben 
die Neubesetzungen in der "geistigen Bildungsanstalt" fUr die Sektion der Heil
kunde nach dem Jahre 1832 weiter zu verfolgen und beenden diesem Zwecke 
gemass zunachst als Paradigma den Lebensgang Mohrs, dessen Habilitierung 
nur durch die fiinfunddreissigjahrigen Verhandlungen zwischen Lehrkorper und 
Universitatskuratel iiber die Zustandigkeit beider Behorden in der Privatdozenten
zulassung verzogert worden war. 

Mohr kiindigte fUr den Sommer 1839 Vorlesungen an iiber syphilitische 
Krankheiten (nach Ricord), iiber pathologische Anatomie (nach Andral's Grund
riss) und eine Anleitung zum Studium der Botanik iiberhaupt und zur Erkenntnis 
der einheimischen offizinellen Gewachse insbesondere auf samstagigen Exkur
sionen;fiir den Winter 1839/40: Die Lehre vom Nervensystem (nach Charles 
Bell), die Krankheiten des Herzens (nach Bouillaud), die syphilitischen Krank
heiten nach Ricord. Dieselben Vorlesungen in den folgenden Semestern. Hinzu 
kommt im August 1840 die tagliche Abhaltung der ambulanten Klinik in Ver
tretung des beurlaubten Professors Rinecker, wobei er grosse Sachkenntnis aus 
reicher Erfahrung entwickelt, wie sich der Dekan Textor in einem Bericht an 
den Senat vom August 184I aussert; "bei sich ergebenden Todesfallen pflegt 
Mohr mit grosster Umsicht und Genauigkeit die pathologisch-anatomischen 
Untersuchungen in Gegenwart seiner Zuhorer zum grossen N utzen derselben anzu
stellen". Ein Gesuch Mohrs urn die Verleihung einer ausserordentlichen Professur 
wird vom Senat befiirwortet, nach Jahresfrist verlangt das Ministerium im 
allerhochsten Auftrage die pflichtgemasse Ausserung des Senates, ob fUr die 
Anstellung eines ausserordentlichen Professors ein wahres Bediirfnis vorliege? Der 
Dekan der Medizinischen Fakultat Markus gibt dem Senat das folgende Gut
achten: "Obgleich die medicinische Fakultat mit acht ordentlichen Professoren 
und einem ausserordentlichen Professor besetzt ist, welche samtlich bemiihet 
sind, die ihnen iibertragenen Nomiilalfacher den gegenwartigen Anforderungen 
der Wissenschaften gemass vorzutragen, so diirfte doch die Anstellung eines 
ausserordentlichen Professors in der Person des Dr. Mohr nach dem gegen
wartigen Standpunkt der medicinischen Wissenschaften, nach den sich daraus 
ergebenden Anforderungen an die Zeit und den gegenwartigen localen Verhalt
nissen als hochst zweckmassig und fiir das Gedeihen der medicinischen Fakultat 
hochst erspriesslich erscheinen, denn a) unter den einzelnen Zweigen der medi
cinischen Wissenschaft hat sich im Laufe der Zeit besonders die pathologische 
Anatomie zu einer solchen Vollstandigkeit erweitert, dass sie nicht mehr als 
einzelner Zweig der Anatomie im Allgemeinen erscheint, sondern durch ihre 
Selbstandigkeit und durch ihren machtigen Einfluss auf die practische Medicin 
alle Krafte eines Mannes in Anspruch nimmt ...... b) muss aber die patho-
logische Anatomie in fortschreitender griindlicher Forschung und in einer engen 
Beziehung zu den Cliniken mit steter Riicksicht auf den individuellen Fall und 
unter Leitung der clinischen Arzte selbst gepflogen werden, urn jenen heil
bringenden und practischen Nutzen zu gewiliren, den ihr die neuere Zeit allge
mein zuerkannt hat .... So wie die pathologische Anatomie, so kann in unserer 
Zeit bei dem clinischen Unterrichte auch die microscopische Untersuchung und 
die chemische Analyse in einzelnen Fallen nicht mehr umgangen werden, da es 
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Pflicht eines c1inischen Lehrers ist, die practische Medicin genau nach dem jedes
maligen Standpunkt und unter Benutzung aller im Laufe der Zeit gewonnenen 
Hilfsmittel vorzutragen. Zu diesen freieren Untersuchungen am Krankenbette 
ist daher dem clinischen Lehrer ein in der Kunst geiibter, mit seinen Ansichten 
vertrauter Gehilfe nothig. Aus diesen Griinden ist die AnsteHung eines ausser
ordentlichen Professors in der Person des Dr. Mohr an der medicinischen FakuWit 
mit der Verpflichtung, die clinischen Sectionen zu leiten, sowie die microscopi
schen und chemischen Untersuchungen zu betatigen, als hochst zweckmassig 
und dem Rufe der medicinischen Facultat forderlich zu betrachten". (15. X. 
1841.) Ein zweites ausfiihrliches und wohlmotiviertes Gutachten geben die Pro
fessoren Textor und Marcus am 15. VI. 1842, worin hervorgehoben wird, "dass 
die medicinische Facultat an der hiesigen Schule eine der ersten Stellen einnimmt 
und einen traditionellen Ruf besitzt, welcher derselben von jeher eine grosse 
Anzahl von jiingeren und reifen A.rzten aus allen Gauen Deutschlands und des 
ferneren Auslandes zugefiihrt hat und noch zufiihrt, so class im laufenden Sommer
semester zwei Dritttheile der die Clinicen besuchenden Candidaten, die sich iiber 
hundert belaufen, Auslander [Nichtbayern] sind. 1m hiesigen Juliushospitale 
werden jahrlich gegen dreihundert Leicheneroffnungen angestellt und jede der
selben muss, solI die Wissenschaft gefordert und den Anspriichen der Zuhorer 
Geniige geleistet werden, auf die genaueste jede histologische Veranderung beriick
sichtigende Weise vorgenommen werden, wozu nicht selten mehrere Stunden 
erforderlich sind". 

Ende des J ahres 1842 wurde Mohr zum ausserordentlichen Professor fiir 
pathologische Anatomie und fiir praktisch-demonstrative Darstellung bei allen 
von ihm selbst zu leitenden klinischen LeichenOffnungen angestellt. 1m Sep
tember 1845 setzt Professor Rinecker im Senat die Erhebung der pathologischen 
Anatomie zum Nominalfach durch und beantragt die Ernennung Mohrs zum 
Ordinarius dieses Faches. Der Anatom Miinz, der die Leistungen Mohrs inzwischen 
schatzen lernen konnte, unterstiitzt Rineckers Antrag; der Senat gibt ihn an 
die Regierung weiter; die Ernennung erfolgt am 1. November 1845. Fortan liest 
Mohr alljahrlich: Pathologische Anatomie als integrierenden Theil der speziellen 
Pathologie (nach Hasse, Rokitansky) fiinfmal wochentlich; gibt Anleitung zu 
Leichenoffnungen iiberhaupt und zu gerichtlichen LeichenOffnungen insbesondere; 
haIt sechsmal in der Woche ein Repetitorium und Examinatorium iiber die 
gesamte spezielle Pathologie und Therapie; liest iiber syphilitische Krankheiten 
in Verbindung mit Syphiloklinik, dreimal in der Woche, und halt Sektionskurse 
privatissime abo 

Er gab zum Druck: Beitrage zur pathologischen Anatomie, enthaltend die 
todlich abgelaufenen Krankheitsfalle der medizinischen Abteilung des Julius
hosspitals in Wiirzburg yom 1. Mai bis 31. Oktober 1837; Stuttgart 1838. - Beitrage 
zu einer kiinftigen Monographie des Empyems, Kitzingen 1839. - Beitrage zur 
pathologischen Anatomie; Kitzingen 1840. Die Universitatsbibliothek zu Wiirz
burg verwahrt Handschriften Mohrs: Grundriss der Vorlesungen iiber patho
logische Anatomie (M ch q. 353) ; nahezu 500 Krankengeschichten nebst Sektions
berichten aus den Jahren 1841-1848, ein wohlgeordnetes Material zu einer plan
massigen pathologischen Anatomie des Gehirns- und Riickenmarks, des Pyo
pneumothorax, des Typhus abdominalis usw. (M ch 9. 354, 355); 300 ausfiihr
liche Krankengeschichten aus dem Juliusspitale in den Jahren 1840-1847 
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(M ch f 630). - Seit dem Jahre 1843, wo er nach neunmonatiger Ehe seine Gattin 
verlor, krankelte Mohr unter schleichender Lungenphthise; er starb aIs Vierzig
jahriger am 13. Dezember 1848 (HolzInann). 

Mit Mohrs Habilitation und Lehrtatigkeit blieb die Pathologische Anatomie, 
vorher von den Klinikern als unentbehrliches Hilfsmittel gefordert, von der 
Sieboldschen und Schoenleinschen Schule als Forschungsgebiet und Lehrgegen
stand eifrig geiibt, ein sicheres Sonderfach der MedizinischenFakultat in 
Wiirzburg. -

Inzwischen hatten auch die verwaisten klinischen Lehrstatten neue Lehrer 
erhalten. An Schoenleins Stelle hatte die Regierung den schon fliichtig erwiihnten 
Carl Friedrich Marcus, an Textors Stelle Michael Jaeger gesetzt. 

Uber Michael Jaeger (I795-I838), aus Wiirzburg gebiirtig, ist das Notigste 
mitgeteilt. Er hatte in den Jahren 1822-1826 als Privatdozent der Chirurgie 
in seiner Vaterstadt gewirkt, war dann als Extraordinarius fiir Chirurgie nach 
Erlangen berufen worden und wurde 1832 als Ordinarius der Chirurgie an das 
Juliushospital berufen. Ausser der Chirurgisch-augenarztlichen Klinik und 
Syphilidoklinik (nach Wendt) lehrte er theoretische Chirurgie (nach Chelius und 
von Walther), las iiber Augenkrankheiten (nach Beck), leitete Selbstiibungen 
der Studierenden in dem chirurgischen Theater und unterrichtete in der Instru
menten-, Operations- und Verbandlehre. Er blieb nur zwei Jahre in Wiirzburg, 
von beginnender Lungen- und Kehlkopftuberkulose geschwacht. - 1m Jahre 
1834 durfte Cajetan Textor aus der Verbannung nach Landshut zuriickkommen, 
um sein altes Amt weiterhin mit anerkanntem Erfolge zu versehen. Seine Klinik 
und sein Operationskursus blieben immer stark besucht. Theoretische Chirurgie 
sowie Instiumentenlehre las er nach seinen "Grundziigen zur Lehre von den 
Operationen, welche mit bewaffneter Hand unternommen werden" (Wiirzburg 
1835). Auf der Hohe seines Wirkens, alsEinuridsiebziger, ist er im Jahre 1853 
unerwartet zur Ruhe gesetzt worden. Er lehrte dann theoretische Chirurgie 
bis zu seinem Tode im Jahre 1860. 

Von seinen Gehilfen wurdeder Sohn Karl Textor erwahnt; Bernhard Heine, 
ein Neffe Johann Georg Heines, und der Privatdozent fiir Augenheilkunde 
Adelmann verdienen eine besondere Wiirdigung. 

Bernhard Heine (1800-1846) und sein Vetter Jacob Heine (I799-I879), 
zu Schramberg bei Lauterbach im Schwarzwalde geboren, wurden aIs Knaben 
illl Jahre 1810 nach Wiirzburg geholt und in der Familie des Oheims Johann 
Georg Heine erzogen. Jacob hat, nach seiner Ausbildung, in Cannstatt bei Stutt
gart ein weitberiihmtes orthopadisches Institut errichtet, worin nach den Grund
satzen des Oheims die Pfleglinge zur Verbesserung und Heilung ihrer Missbildungen 
oder Verkriippelungen bei sorgsamer Pflege und Ubung mitzuwirken erzogen 
wurden; Bader, Gliederiibungen, zweckmassige Erniihrnng, Handwerk und 
weitere Tatigkeit unterstiitzten die Wirkung ortlicher Eingriffe und ordneten 
die verirrten Wachstumsrichtungen. Jacobs Name ist mit der Entdeckung und 
genauen Beschreibung der essentiellen Kinderliihmung, Poliomyelitis anterior 
acuta, verbunden. Sein Sohn Carl Wilhelm von Heine (1838-1877), geboren 
in Cannstatt, hat als Professor der Chirurgie an den Universitaten Innsbruck 
und Prag gewirkt. Dessen Monographie des Hospitalbrandes im Handbuch der 
Chirurgie von Franz von Pitha und Theodor Billroth behiilt aIs das griindlichste 
Werk iiber die furchtbaren Wundkrankheiten der vorantiseptischen Zeit einen 
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historischen Wert. - Was nun den Vetter Bernhard von Heine angeht, so 
ging die Hoffnung des Oheims, in ibm einen tiichtigen Gehilfen heranzubilden, 
in Erfiillung;der aufmerksame Junge entwickelte ein seltenes Talent zu mechani
schen Kiinsten, das dem Professor Textor, der 1816 in Wiirzburg das chirurgische 
Klinikum iibernahm, der Ausbildung wert erschien; er durfte Medizin studieren 
unter besonderer Obhut Textors. Als der Oheim Johann Georg im Jahre 1828 
Wiirzburg verliess, urn in Holland sein neues Sanatorium zuerrichten, konnte 
er seine Wiirzburger Anstalt dem Neffen Bernhard anvertrauen. Dieser legte 
im August 1830 der Medizinischen FakuWi.t ein Instrument vor, das urspriinglich 
zur Eroffnung des Riickenmarkkanales an Leichen, als Rachitom, erdacht, 
sich bald zur Ausfiihrung von scharf begrenzten Eingriffenan jedem Knochen 
zweckmassig erwies; das ohne Nebenverletzungen, ohne die schweren Erschiitte
rungen, die der Chirurge beim Gebrauche von Meissel, Hammer und Trepan 
nicht vermeiden kann, umschriebene Knochenherde wegzunehmen gestattete. 
Das neue Osteotom wurde von den Chirurgen Textor in Wiirzburg, Philipp von 
Walther in Miinchen, Demme in Bern angewendet und geschatzt zur Inzision, Resek
tion, Exstirpation kranker Knochenteile. Die nach solchen Eingriffen oft beob
achteten Regenerationen von Knochengewebe fiihrten Heine zu Untersuchungen 
iiber die Quelle der Kallusbildung und der Neubildung von Knochengewebe 
iiberhaupt. Das Ergebnis seiner Versuche an Hunden legte er im Jahre 1834 
dem hochsten Gericht, der Academie des Sciences de Paris, vor; diese erkannte 
ibm unter Cruveilhier's Vorsitz den Monthyonpreis zu. Die Wiirzburger Fakultat 
verlieh ibm im Jahre 1836 den Doctor medicinaehonoris causa. Seine Recherches 
experimentales zur la regeneration du systeme osseux wurden 1836 gedruckt. 
In dem oben erwahnten Atlas chirurgischer Instrumente des Prosektors Feigel, 
den Karl Textor im Jahre 1853 herausgab, ist die Geschichte des Osteotoms 
und das Ergebnis der Versuche iiber Knochenregeneration bildlich dargestellt. 
Die hUildert Praparate, an denen Heine die knochenbildende Kraft der Beinhaut, 
des Knochenmarkes und des den Knochen umgebenden Bindegewebes zeigte, 
wurden als wohlgeordnete Sammlung auf der Wiirzburger Anatomie aufbewahrt. 
Kalliker hat sie noch in seiner Rektoratsrede vom 2. J anuar 1871 als eine Zierde 
der anatomischen Sammlung geriihmt. Dann blieben sie vergessen, bis August 
Bier, Professor der Chirurgie in Berlin, sie wieder entdeckte und dadurch wiirdigte, 
dass er zur Feier der 50. Tagung der DeutschenGesellschaft fiir Chirurgie im 
Jahre 1826 eine Schrift ;,Bernhard Heines Versuche iiber Knochenregeneration" 
mit dem Anatomen Petersen in Wiirzburg und dem Chirurgen Fritz Konig heraus
gab. - 1m Jahre 1838 wurde Heine "Professor honorarius fiir Orthopaedie 
und die Operationslehre mit dem von ibm erfundenen Osteotome" an der Wiirz
burger Universitat. 1m selben Jahre wurde das Carolineum seines Oheims, 
dem die orthopadische Heilanstalt des Doktor Anton Mayer in der Karthause 
Engelgarten seit dem Jahre 1825 das Wasser abgrub, aufgelost. Heine widmete 
sich fortan seinen wissenschaftlichen Arbeiten; seit 1844 dozierte er als Extra
ordinarius Experimentalphysiologie: Transfusion des BIutes an Tieren von 
gleichem Alter und gleicher Abstammung; Operationen an Leichen und an Tieren 
mit dem Osteotome; Beitrage zur Lehre von der Wiedererzeugung der Knochen. 
In diesem Lehrfach wirkte er zwei Jahre. Am 31. Juli 1846 erlag er nach mehr
jabrigem Brustleiden einem BIutsturz zu Glockental in der Schweiz. Sein Nach
folger im Lehramt wurde im Herbst 1847 Rudolf Albert Kalliker aus ZUrich. 
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Heinrich Adelmann (1807-1884), Sohn des Juristen Adelmann, Enkel 
des Stadtwundarztes Dominicus Adelmann zu Wiirzburg, studierte in seiner 
Vaterstadt und wurde 1830 unter Textor auf Grund seiner "Dissertatio de vul
neribus abdominis" zurn Doktor promoviert; seit 1840 Professor extraordinarius 
fUr Chirurgie und Augenheilkunde hielt er wochentlich dreirnal eine ophthalm
iatrische Poliklinik ab und las dazu eine vierstiindige Vorlesung iiber Augen
heilkunde nach den jeweilig hervortretenden Lehrbiichern von Weiss in Prag, 
Jiingken in Berlin, Chelius in Heidelberg; seit dem Sommer, I844 aus eigener 
Erfahrung, In einer Vorlesung iiber allgemeine Chirurgie bleibt er dem Lehr
gang der Chirurgie des Philipp von Walther treu. Er hat zu Cajetan Textors 
Grundsatzen der chirurgischen Operationen (Wiirzburg I834-1836) die Bilder 
gezeichnet. Bis zum Jahre I874 iibte er sein Lehramt aus, seit 1856 wetteifernd 
mit dem Ritter Robert von Welz. Am 8. November 1884 ist er irn Ruhestande 
gestorben, als vorletzter hervorragender Enkel des ehemaligen Stadtwundarztes 
Dominicus Adelmann in Wiirzburg, der vier beriihmte A.rzte und einen Wiirz
burger Juristen erzeugt hatte; Heinrichs Vetter Georg Franz Blasius (IBI! 
bis I888), Sohn des Fuldaer Geheirnen Medizinalrates Vinzenz Ferer Adelmann 
(I780-I850), starb als Kaiserlich Russischer Staatsrat und Dorpater Professor 
und Schwiegervater Ernst von Bergmanns im Jahre I888; er war wie seine 
Oheirne und sein Vetter in Siebolds und Schoenleins Schule erzogen. 

Carl Friedrich Marcus (1802-1862), am 2. September I802 zu Bamberg 
als uneheliches Kind zur Welt gekommen, irn selben Jahre, wo die Hochstifte 
Wiirzburg und Bamberg ihre Selbstandigkeit verloren, urn mit Bayern ver
einigt zu werden. Er wurde vom Hofrat Adalbert Marcus adoptiert und irn 
vaterlichen Hause erzogen von Dr. Birnbaum, der spater als Professor der Rechte 
an der Universitat Giessen gewirkt hat; er wuchs heran in einem schongeistigen 
Kreise, den der Dichter und Musikdirektor Ernst Theodor Amadaeus Hoffmann 
in den Jahren I808 bis I8I2 beherrschte. Ais Vierzehnjiihriger verwaist bestand 
Marcus am Bamberger Gymnasium das Abiturientenexamen und kam mit dem 
Zeugnis der Reife als Fiinfzehnjiihriger nach Wiirzburg, urn sich als Student 
der Philosophie und Medizin zu irnmatrikulieren (Merkle Nr. 27319). Seine Lehrer 
waren Pickel, Dollinger, Ruland, Heller, Spindler, D'Outrepont, Friedreich der 
Jiingere, Textor, Schoenlein, Ryss. Er wurde I82I am Juliusspital bei Schoenlein 
Amanuensis, drei Jahre lang; am 25. Mai I822 zum Doctor medicinae promoviert 
mit einer Quaestio de somno, praeside Dollinger, lind auf Grund seiner Disser
tatio de morbis columnae vertebralis. Am I2. September I823 erhielt er die 
Approbation zur arztlichen Praxis mit der Note der Eminenz. Er schloss sich 
der seit dem Jahre I820 von den Deutschen Regierungen verbotenen aber nun
mehr wieder offentlich gewordenen Allgemeinen Deutschen' Burschenschaft an; 
seine Reden machten ibn der Bayerischen Regierung verdachtig; diese setzte 
ibn zu dreizehnmonatiger Haft in den Neutorturm zu Miinchen, urn ibn dann 
als harmlos zu entlassen. Marcus kam irn Juni I825 an das Allgemeine Kranken
haus in Miinchen und machte sich dort beliebt beirn Professor Johann Nepomuk 
Ringseis, der mit Goerres den Kliniker Schoenlein befehdete. 1m Sommer I826 
begleitete Marcus den Obermedizinalrat Ernst von Grossi (I782-I829) auf 
einer Reise nach Paris. Ende 1827 wurde er als Gerichtsarzt an das Landgericht 
Leutershausen irn Rezatkreise, dann in Aichach im Unterdonaukreise angestellt. 
Hier verlobte er sich mit einer Tochter des Amtskollegen, urn sie nach seiner 
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Versetzung zu heiraten. Diese Versetzung erfoIgte am 28.0ktober 1832 durch 
den· Prasidenten der Wiirzburger Kreisregierong, Grafen von Rechberg, nach 
Wiirzburg auf den Lehrstuhl Schoenleins. Da er das volle Vertrauen der Staats
regierong behielt, so wurde ihmzu seinem Gehalt als Professor der Medizin 
mit dem 8. Febroar 1836 noch der Gehalt des Professors fiir Geschichte der 
Medizin zugelegt. 

Yom Sommer 1833 ab hat er die medizinische Klinik gehalten und iiber 
spezielle Pathologie und Therapie (nach Raimann) vorgetragen. Einmal gab er 
Anleitung zur medizinischen Diagnostik, die Schoenleins Schiller Conrad Heinrich 
Fuchs an der ambulanten Klinik regelmassig gab; auch las er einmal iiber Haut
krankheiten und syphilitische Krankheiten, die Fuchs ebenfalls lehrte; desgleichen 
syphilitische Klinik (nach Wendt). Ais Professor fiir Medizingeschichte trog 
er zunachst ein Publikum iiber die echten Schriften des Hippocrates vor (nach 
Kiihn), spater eine zusammenhangende Geschichte der Medizin. Fiir das Jahr 
1838/39 wurde Marcus zum Rektor der Universitat bezeichnet und vom Konige 
geadelt. Eine langsam fortschreitende Gliederlahmung mit allmahlicher Erblin
dung hatte dem Kliniker den Unterricht unmoglich gemacht, wenn nicht Assi
stenten und Privatdozenten wie Anton Wintrich (1812-1882) aus Sterzing am 
Brennerpass, spater Kliniker in Erlangen, und Karl Gegenbaur (1826-1903) 
aus Wiirzburg, spater Professor der Anatomie in Heidelberg, ibn geduldig unter
stiitzt hatten. Gegenbaur gedenkt seiner aus den Jahren 1850-1852 als eines 
riistigen freundlichen Mannes, der aber erblindet war, so dass er nur am Arme 
des Assistenten die Kranken besuchen konnte und durch sie den Zustand und 
Verlauf erfahren musste. Sein vortreffliches Gedachtnis erlaubte ibm dann iiber 
Dinge, die er nie gesehen hatte, einen ausgezeichneten Vortrag zu halten, wenn 
auch manchmal die Blindheit komische Irrungen veranlasste. Als guter Redner 
hatte er den nicht geringen Beifall seiner Zuhorer. Seine Vorlesung iiber Geschichte 
der Medizin war stets von vielen Horem besucht. "Was sagen die Studenten?" 
war eine gewohnliche Frage an den Assistenten (Gegenbaur, Erlebtes). Carl 
Gerhardt, der damals sein medizinisches Studium in Wiirzburg begann, berichtet 
ahnlich: Die Vorlesungen iiber mein eigentliches Fach, spezielle Pathologie und 
Therapie, habe ich nur in den erst en Stunden besucht, dann nie wieder. Marcus 
trog sie vor, ein grundgelehrter Mann, von glanzender Rhetorik, aber seit Jahren 
erblindet. Er schopfte nicht aus der Natur, sondern er lehrte, was ihm sein Vor
leser angelesen hatte; das hatte keinen Reiz. Er kam taglich am Arm seiner 
Frau oder seiner Schwagerin ins Spital, durchwanderte am Arm seines Assistenten 
die Sale und hielt die Klinik mit so meisterhafter Schauspielerei, dass meine 
Freunde und ich lange keine Ahnung davon hatten, dass er blind sei. Die Assi
stenten mussten ihm vorher die Kranken und die Krankheitsprodukte genau 
beschreiben, und er schilderte dann die Ziige des Kranken, das Aussehen des 
Auswurfs, die Triibung des Urins so genau, als hatte er alles gesehen (Gerhardt, 
ErinnerongsbHitter). 1m Jahre 1848 erhielt Marcus den Lehrauftrag ffir Psych
iatrie unter Erhohung seines Gehaltes. Sechs Jahre spater war das Riickenmark
leiden so weit vorgeschritten, dass Marcus von der Klinik entfemt wurde, zugleich 
mit dem noch riistigen Textor, im Sommer 1854. Er verblieb am Juliusspitale 
als Hausarzt ffir Pfriindner, heilbare und unheilbare Irre und Epileptiker; hielt 
psychiatrische Vortrage und trog Geschichte der Medizin vor. Sein Nachfolger 
in der medizinischen Klinik, Professor Bamberger iiberlies ibm in den Ferien 
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dann und wann die Behandlung der Kranken. Albrecht. Graefe in Berlin hoffte 
im Marz 1858 ihm die letzte Spur von Sehkraft auf dem rechten Auge durch 
eine kiinstliche Pupille zu· vermehren. Am 6. August 1862 hat Marcus seinen 
letztenpsychiatrischen Vortrag publice vor einem Auditorium mit 122 Zuhorem 
gehalten. Von zunehmenden Schmerzanfanen und Erstickungsnoten erloste ihm 
am 23. August 1862 der Tod. 

Marcus hat wenig drucken lassen: als Gerichtsarzt zu Aichach "Einige Worte 
liber Medizin als Wissenschaft und Kunst". gewidmet dem koniglich bayerischen 
Obermedizinalrat Johann Nepomuk von Ringseis (Augsburg 1829); eine Blliten
lese aus den Klassikem der Medizin: Duo sunt medicinae cardines, ratio et obser
vatio (Baglivi); Vere scire est per causas scire (Seneca); Medici fama quidem 
et nomine multi, re autem et opere valde pauci (Hippocratis lex). Ferner "tiber 
die Entwicklung und den gegenwartigen Standpunkt der Medizin" (Wiirzburg 
1838). Schliesslich ein "Vorwort" zu dem Buche: Louis, das typhose Fieber, 
aus dem FranzOsischen libersetzt von Sigmund Frankenberg (Leipzig 1842). -
In dem Programm vom Jahre 1838 erhebt der jetzt geadelte Hofrat die Klage: 
Wie gross ist der Zudrang zum Studium der Heilkunde; wie gross die Masse der 
Unberufenen und Uneingeweihten, die sich in die Tempel des Aesculap drangen I 
Die grosse und zugleich erste Aufforderung, welche die Menschheit an die 
Medicin macht, besteht darin, dass nicht allein die so verschiedenen Leiden 
unseres Geschlechtes von ihr richtig erkannt, geordnet und bestimmt, sondem 
auch durchsie verhlitet, abgewendet, vollkommenbeseitigt oder wenigstens 
gelindert werden. Die Heilkunde muss fiir die Zwecke der Menschheit zur Heil
kunst sich erheben, sonst vergisst sie ihre Aufgabe und ihren hOchsten Zweck, 
sonst verliert sie jene hohere Weihe und sinkt dadurch leicht zu einer hilflosen, 
ja sogar der Menschheit Verderben bringenden Wissenschaft herab. Besonders 
traurig aber ist die Mittelsucht unserer Zeit, die in der Chemie volle Befriedigung 
findet. Der Chemiker Hefert taglich neue Praeparate und neue Stoffe; die J oumale 
preisen sie dem danach lechzenden Publikum an. Wehe uns, wenn wir die neueste 
Perle im Arzneischatze nicht sogleich erfahren konnen und gebrauchen I Als 
Unwissende, auf das Alte nur Beschrankte werden wir von diesen -durch die 
Neuheit verblendeten Arzte bezeichnet. - Damit stellte Marcus sich in Wider
spruch zu seinem Vater, Adalbert Marcus, der im Jahre 1814 als Direktor der 
Schule fiir Landarzte zu Bamberg ein Rezepttaschenbuch, Pharmacopoeanoso
comialis, mit nicht weniger als zweihundert Rezepten herausgegeben hat und 
dabei die Hoffnung aussprach, er hoffe nach diesem "Musterblichlein" zu den 
Arzten und Schriftstellem gezahlt zu werden, we1che sichdurch eine einfache 
Rezeptur auszeichnen und empfehlen; und der die Wissenschaftlichkeit seiner 
Arzneiverordnung folgendermassen begriindete: "Im Vertrauen gesagt, setzt sich 
der Verfasser ofters an den Schreibtisch des Kranken, ohne noch bestimmt zu 
wissen, was er auf die schmalen Papierstreifen bringen werde. Er halt in diesem 
Punkt sogar etwas auf eine gottliche Inspiration, und es ware· vielleicht nicht 
unpassend an den Kopf des Receptes, anstatt Alpha und Omega, das Veni sancte 
spiritus zu setzen". 

Die Vorlesungshefte des jiingeren Marcus liber "Geschichte der Medizin'l 
und "Vorlesungen liber Geschichte der Heilkunde" werden auf der Wiirzburger 
Universitatsbibliothek verwahrt (M chq 335, 336); eine altere Vorlesung nach 
Ausziigen aus Haeser, Hecker, Sprengel, Wiistenfeld, Hensler, Hundertmark; 
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die jiingere ist eine gekiirzte Abschrift aus Ludwig Hermann Friedlaenders 
"Vorlesungen tiber die Geschichte der Heilkunde" (Leipzig 1839). Vorlesungs
hefte tiber spezie11e Pathologie und Therapie in l6 Quartbandchen beginnen: 
"Das Leben bezeichnet den Wirkungskreis des Arztes. Je nachdem das Leben als 
Gesundheit oder Krankheit erscheint, wendet sich auch der Arzt dieser doppelten 
Ausserung zu, entweder das Heil des Lebens erhaltend oder wiedergebe~d". 
Sie handeln von den Krankheiten des Blutes cum erethismo, cum torpore; yom 
Status exanthematicus, Status catarrhalis, Status nervosus, mesaraicus, rheuma
ticus, verminosus, atrobiliaris, contagiosus; von den Krisen, Konstitutionen usw., 
sauber geschrieben mit wenigen Erganzungen und Verbessertmgen von zweiter 
Hand. 

In der Physikalisch-medizinischen Gesellschaft hat der Professor der Staats
rechtskunde und Polizeiwissenschaft Karl Edel dem Verstorbenen eine freund
schaftliche Gedachtnisrede gehalten (Wiirzb. med. Zeitschr. 4. Band, 1863). -

Die Geburtshilfliche Klinik in Verbindung mit Touchieriibungen, Manual
und Instrumentaloperationen am Fantome und an Leichen und mit Vorlesungen 
tiber Weiberkrankheiten besorgte seit dem Sommer 1816 rastlos. a1s Lehrer und 
als Arzt der schon genannte Rheinlander Josef Servaz D'Outrepont (1775 
bis 1845); bis zum Winter 1843/44 ohne Privatdozenten. In seinem vorletzten 
Lebensjahre 1843 trat ihm als Extraordinarius Joseph Hofmann zur Seite. 

Joseph Hofmann (1815-1874) war in Wiirzburg geboren, hatte in Miinchen 
Medizin studi.ert und dort 1837 den Doktorgrad erworben. Er erweiterte sein 
Biennium practicum auf vier Jahre in Wiirzburg, Heidelberg, Berlin; habilitierte 
sich dann fiir Medizin in Miinchen. 1843 wurde er a1s Extraordinarius fiir Geburts
hille nach Wiirzburg geschickt, las hier ein Theoreticum der Geburtshilfe, sechs
stiindig, eine Vorlesung tiber Frauenkrankheiten, vierstiindig, und gab einen 
geburtshilflichen Operationskursus, dreistiindig. Als D'Outrepont, seit dem Winter 
1833/34 Medizinalrat von D'Outrepont, gestorben und im Winter 1846/47 als 
dessen Nachfolger Kiwisch von Rotterau nach Wiirzburg berufen worden war, 
wurde Hoffmann nach Miinchen zuriickversetzt. Er richtete nach dem Vorbilde 
der geburtshilflichen Poliklinik in Berlin, die dort im Jahre 1817 Adam Elias von 
Siebold gegriindet hatte, eine ambulatorische Geburtshilfe ein; im Jahre 1853 
wurde er zum Ordinarius dieser Poliklinik ernannt. Seit 1854 zum Gerichtsarzt 
bestimmt lehrte er ausserdem Staatsarzneikunde. Zugleich tibte er eine reich
liche schriftstellerische Tatigkeit aus; neben vielen Beitragen zu Fachschriften 
veroffentlichte er ein Buch: Die physische Erziehung des weiblichen Geschlechts 
in den Jahren der Pubertat (Miinchen 1840) und Gerichtsarztlich-anthropolo
gische Bemerkungen zum Entwurf des neuen Strafgesetzbuches fiir Bayem 
(Miinchen 1860). Er erlag einer langsam forlschreitenden Rtickenmarkslahmung 
am 9. Marz 1874. -

In Wiirzburg wirkten neben den genannten Klinikem i1ach dem Jahre 1832 
einige Aushilfskrafte weiter, als Bestandteile des Lehrkorpers von der Regierung 
bestatigt; namentlich der erste und alteste Privatdozent in der Medizini
schen Fakultat zu Wiirzburg, Ruland, und Schoenleins hervorragender Schiller 
Conrad Heinrich Fuchs. 

Ruland musste, als im Jahre 1837 die wissenschaftlichen Sektionen der Uni
versitat wieder Fakultaten wurden, zugleich mit Georg Pickel in den Ruhestand 
treten, beide mit dem Titel Geheime Hofrate. 
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Conrad Heinrich Fuchs (1803-1855), durfte, als Schoenlein wegging, 
bleiben. Seine bedeutenden Leistungen auf allen Gebieten der Klinik, der 
Seuchenlehre und Seuchengeschichte wurden bereits erwwnt. Er hatte in den 
Jahren 1821-1825 in Wiirzburg studiert, war von 1825-1829 Assistenzarzt 
im Juliushospital, machte eine wissenschaftliche Reise durch England, Frank
reich, Italien, wobei er Leprareste an den Mittelmeerkiisten entdeckte, und 
habilitierte sich 1831; nach Wend's Weggang im Jahre 1833 erhielt er als Extra
ordinarius die ambulante Klinik, 1836 wurde er dazu Ordinarius fiir Pathologie. 
Er las seit 1831 im Wetteifer mit Ruland und mit Marcus spezielle Pathologie und 
Therapie (nach Raimann), we1che Vorlesung aber allmahlich zu seinem eigenen 
Lehrbuch der speziellen Pathologie und- Therapie (Gottingen 1840, 1841) im 
Sinne Schoenleins geworden ist; femer Allgemeine Pathologie und Therapie; 
Geographische Nosologie; Klinik der Hautkrankheiten, Klinik der Kinderkrank
heiten (nach Meissner) ; Geschichte der epidemischen und kontagiosen Krankheiten; 
Rezeptierkunst (nach Choulaut). Nach dem Tode des Veterinararztes Ryss im 
Sommer 1834 musste er die Veterinarmedizin iibemehrnen. 1m Sommer 1837 
gab er die "Polyclinic" an Rinecker ab, las fortan Nosologie und Therapie der 
Kinderkrankheiten, Geschichte der vorziiglichsten welthistorischen Seuchen (nach 
den Quellen, unter Zugrundelegung von Schnurrers Chronik). 1m Sommer 1838 
wurde er fiir die Fakultat iiberfliissig. Er erhielt von Goettingen den Ruf an 
Karl Himlys (1772-1837) Stelle, als Direktor des akademischen Hospitals und 
Professor der allgemeinen Heilkunde; anfangs zusammen mit dern dortigen 
Polikliniker, Johann Wilhelm Heinrich Conradi (1780-1861), bis zurn Jahre 
1853. Er ist am 2. Dezernber 1855 gestorben, betrauert von Schoenlein, der 
irn folgenden Jahre auch seinen Sohn Philipp Schoenlein verlor. 

Die von Fuchs verlassene Professur der Veterinarmedizin in Wiirzburg 
und die durch Rulands Zuruhesetzung ausfallenden Vorlesungen iiber Staa ts
arzneikunde iibemahm im Sommer 1838 

Carl Friedrich Anton Schmidt aus Wiirzburg. Er hatte im Jahre 1824, 
mit seiner Dissertation "Organisationsmetamorphose des Menschen", die medi
zinische Doktorwiirde erlangt und war dann Polizeiarzt geworden. 1m Jahre 
1837 gab er zur Starkung Henslers ein physiologisches Kollegium: Anthropologie 
mit spezieller Beriicksichtigung der medizinischen Psychologie, und las als ordent
licher offentlicher Professor der Staatsarzneikunde iiber dieses Fach mit Zugrunde
legung von Heinrich Henke's Lehrbuch der gerichtlichen Medizin (3. Auf I. Bam
berg 1830) und Johann Peter Frank's System einer vollstandigen rnedizinischen 
Polizei (2. Auf I. Mannheirn und Wien 1783-1819). Die Veterinar-Medizin las 
er als Medizinalrat nach Johann Elias Veiths Handbuch der gesamten gericht
lichen Tierarzneikunde (2. Aufl. Wien 1836). Dazu ein gerichtsarztliches Prak
tikum und Vorlesungen iiber medicinische Psychologie und Psychiatrik bis zum 
Winter 1847/48. 1m Sommer 184~ teilt er seine Vorlesung iiber Staatsarznei
kunde in zwei Gange, den einen fiir Mediziner, den anderen fUr Juristen; beide 
dreistiindig; Veterinarmedizin 2stiindig; so noch zwei J ahrzehnte bis zurn 
Sommer 1869. 

Carl Schmidt war in Wiirzburg der letzte Vertreter der Veterinarmedizin, 
die urn die Wende des achtzehnten Jahrhunderts durch Halberstadter (1744 bis 
1802} so vortrefflich vertreten, dann von Ryss (1803-1833) rnusterhaft weiter
gelehrt worden war, dann im Jahre 1833 an den Polikliniker Conrad Fuchs karn 
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und vier Jahre griindlich doziert wurde. Nach Fuchs ubernahm Grub (1776 bis 
1843) den Lehrstuhl fur ein Jahr; ihm folgte Schmidt fur mehr als dreissig Jahre. 
Dann hatte die medizinische FakulHit kein Interesse mehr an der Erhaltung 
eines Lehrfaches, worin zwar immer noch gelehrt und im Examen theoreticum 
gepruft aber nicht mehr gelernt wurde. 1m Jahre 1856 prufte Virchow darin; 
man wollte ihm Examengebiihren zuwenden und wusste keine andere Moglichkeit. 
Carl Gerhardt hat diese Priifung bestanden, weil Virchow so nachsichtig 
examinierte, dass seine ganzliche Unwissenheit in der Veterinarmedizin kaum 
bemerklich wurde (Gerhardt, Erinnerungsbliitter). 

Von Attributen standen gemass der Ordnung der Koniglichen Uni
versitiit Wurzburgdem Lehrkorper der Medizinischen Wissenschaftenim Jahre 
1837 zur Verfugung die Universitiitsbibliothek, das chemische Laboratorium 
und die pharmazeutische Sammlung im Juliusspital; die mineralogische Abteilung 
sowie die botanische und die zoologische Abteilung im Naturalienkabinett der 
Universitiit; das asthetische Attribut, das technologische Kabinett, die Stern
warte; der botanische Garten, die anthropotomische Sammlung, die zootomische 
Sammlung, die anatomisch pathologische Sammlung, das chirurgische Instru
mentarium im Juliushospitale, der Horsaal und bestimmte Krankensiile im Julius
hospital; Alles aus der fiirstbischoflichen Zeit; zu bestimmten Stunden und 
Tagen auch den Studierenden offen. 

1m Jahre 1838 verfluchtigen sich die letzten Reste der philosophierenden 
Organisationsakte von 1803; der historische Sinn verbindet nach einer Pause 
von 35 Jahren den Anfang der Juliusuniversitiit mit ihrem Fortgang unter 
der bayerischen Regierung zur Julius-Maximilians-Universitiit zu Wurz
burg. An Stelle einer "Ordnung der Vorlesungen" an der Universitiit tritt das 
"Verzeichniss der zu haltenden Vorlesungen", worin die Einteilung nach Fakul
tiiten wieder hergestellt und der Lehrstoff nicht an der Rubrik der Wissenschaften, 
sondern am Namen der nach ihrem Dienstalter geordneten Professoren uberblickt 
wird. Beginn und Schluss der Semester wird gesetzlich geregelt; der Beginn des 
Sommersemesters schwankt mit der Osterepakte, also mit dem ersten Friihlings
vollmond; das Wintersemester beginnt "unfehlbar" mit dem 18.0ktober. 

Es gibt im Jahre 1839 in der Medizinischen Fakultiit 9 ordentliche Professoren, 
Heller, von d'Outrepont, Textor, Munch, von Marcus, NaIT, Hensler, Schmidt, 
Rinecker; I Honorarprofessor, Heine; 2 Privatdozenten, Adelmann und Mohr. 
Unter den Professoren 4 Hofriite, 2 Medizinalriite, 2 geadelte Hofriite. 

Fiir das philosophische Vorstudium des Mediziners stellt die philo
sophische Fakultiit im Jahre 1838 die Professoren Hoffmann, Osann, Leiblein 
und Rumpf zur Verfugung; der klassische Philologe Ernst von Lasaulx kiindigt 
an eine Erkliirung der Schrift des Hippocrates de aere, aquis et locis (nach Peter
sens Ausgabe, Hamburg 1833), fiir den Winter 1838/39; aber nicht zum zweiten 
Male. Die anderen "Philosophica" werden pflichtgemass besucht; denn sie sind 
Gegenstande des Vorexamens fiir den Mediziner geworden. 

Die Zahl der Studenten betriigt gemiiss den seit dem Winter 1830/31 ge
druckten Verzeichnissen des Personals und der Studierenden an der Julius Maxi
milians Universitiit: 
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aIle mediz. aile 

I 
mediz. 

Fakult. Fakult. Fakult. Fakult. 

Winter 1830/31 ....• 599 211 Winter 1835/36 ..•.• 433 178 
Sommer 1831 ....... 585 214 Sommer 1836 ....... 431 179 
Winter 1831. .....•. 521 244 Winter 1836 ...•.... 401 185 
Sommer 1832 ....... 514 262 Sommer 1837 ....... 421 168 
Winter 1832 ........ 493 23° Winter 1837 ........ 447 163 
Sommer 1833 ....... 410 174 Sommer 1838 ....... 424 135 
Winter 1833 ........ -4-°2 171 Winter 1838 ••... " . 433 158 
Sommer 1834 ....... 377 160 Sommer 1839 ....... 446 167 
Winter 1834 ........ 

I 408 187 Winter 1839 ....•... 447 156 
Sommer 1835 ....... 855 182 Sommer 1840 ....... 441 134 

Die Zahl der Auslander (d. h. NichtbayernJ unter den Medizinern ist ungefahr 
so gross wie die der Inlander: Sommer 1839 Inlander 91, Auslander 76; Winter 
1839 Inlander 88, AusHinder 68; Sommer 1840 Inlander 69, Auslander 65. 

18. Rinecker. 
1m Grunde ist die "Wissenschaft um 
ihrer selbst willen" nur eine Redensart. 

Virchow, Standpunkte 1847. 

Zehn Jahre nach der Wiedergeburt der Fakultaten in der Alma Julia ist die 
Zusammensetzung der Medizinischen Fakultat ausserlich nicht vielverandert. 
Heller (1775-1840) und D'Outrepont (1775-1845) sind gestorben; an ihre Stellen 
sind getreten Schenk ffir Botanik seit dem Sommer 1844, Kiwisch von Rotterau 
ffir die Geburtshilfliche Klinik mit Einschluss der Gynakopathologie seit dem 
Winter 1845/46. Zwei ausserordentliche Lehrstatten ffir vergleichende Anatomie 
und ffir Physiologie sind den Professoren Joseph Beraz, seit 1844, und Albert 
Kolliker, seit 1847, anvertraut. Die ordentliche Professur fiir analytische Chemie 
ist in der Person Johann Joseph Scherers, seit 1847, hinzugekommen. Ordinarius 
ffir Augenheilkunde ist Adelmann, seit 1840, geworden; der Ordinarius ffir patho
logische Anatomie Bernhard Mohr ist im Winter 1848 gestorben und noch nicht 
ersetzt. Als neue Privatdozenten haben sich habilitiert Franz Xaver Horn ffir 
Physiologie seit dem Winter 1841/42; Schubert ffir Chemie und Toxikologie seit 
dem Sommer 1842; Schenk ffir Botanik seit dem Sommer 1842; Textor der 
Jiingere ffir Chirurgie und Augenpathologie seit 1843; Heinrich Miiller ffir all
gemeine Pathologie und pathologische Gewebelehre seit dem Winter 1847. 

Die Berufungen Kiwischs und Kollikers erwiesen sich bald als hochst bedeutsam 
ffir die Fakultat. Sie waren, das erfuhr man spater, das Werk Rineckers, der, 
unter seinen Kollegen noch im Jahre 1838 der Jiingste, mehr und mehr als kluger 
und zielbewusster Berater in den Lehrfragen und Berufungsangelegenheiten 
hervortritt. 

Die Einstellungen des Physiologen Beraz und des Botanikers Schenk in der 
Fakultat waren Ersatzversuche, nach der bisherigen Gepflogenheit durch Landes
kinder oder Eingesiedelte. 

Joseph .Beraz (1803-1869) war in Aschaffenburg geboren, hatte in Miinchen 
studiert und hier 1828 die medizinische Doktorwfirde erlangt; war dann als Lehrer 
an die chirurgische Schule in Bamberg gesetzt und weiter an die Baderschule zu 
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Landshut befordert worden. Hier schrieb er nach Hochstem Auftrage zum 
Gebrauch der Schulen fiir Bader ein Lehrbuch der Anatomie mit physiologischen 
Zusiitz~n (Landshut 1839).· 1m Sommer 1844 kam er als quieszierter Professor 
der Landshuter Baderschule nach Wiirzburg, um an Henslers Lehrauftrag sich zu 
beteiligen; . er schrieb jetzt ein Lehrbuch der Physiologie des Menschen mit 
steter Anwendung der Ergebnisse des neueren Standpunktes dieser Wissenschaft 
auf das praktische Bediirfnis der A.rzte. 1m Jahre 1848, als Kolliker auf Heines 
Lehrfach Anspruch machen durfte, wurde Beraz als Extraordinarius nach 
Miinchen gerufen und dort 1864 zum Ordinarius fiir allgemeine Naturgeschichte 
und Anthropologie angestellt. Er las Anthropologie nach seinem iilteren Lehrbuch 
der Anthropologie, das unter dem Titel 1. Der Mensch nach Leib, Seele und Geist 
(1836); II. Steine zur mathematischen Begriindung der christkatholischen Natur~ 
und Weltanschauung, oder die Grund-, Eintheilungs- und Ordnungszahlen der 
Sprache inihrer Bedeutung fiir die Erkenntnis des iiusseren und inneren Menschen 
{1841} in Landshut erschienen war. 

Joseph August Schenk {1815-1891} zu Hallein im Salzburgischen geboren, 
Sohn eines Salzwerkaufsehers, besuchte die Lateinschule in Berchtesgaden; ging 
achtzehnjiihrig nach Miinchen, um Medizin zu studieren und wurde 1837, auf 
Grund seiner Untersuchung iiber Erd~ und Wassennollusken in der Umgebung 
Miinchens, zum Doctor philosophiae promoviert. In den Vorlesungen des Botanikers 
Karl von Martius wurde seine friihe Neigung zur Pflanzenwelt gestiirkt. Er 
besuchte die botanischen Institute zu Erlangen, Berlin, Wien und habilitierte 
sich dann 1841 in Wiirzburg fiir Botanik bei der Medizinischen Fakultiit mit der 
Hoffnung, hier den zwei Jahre ZUVOf verstorbenen Botaniker Heller ersetzen zu 
diirfen, der im Verbande der Medizinischen Schule wiihrend den Jahren 1806 bis 
1840 ein fleissiger Lehrer der systematischen Botanik gewesen war, und wie sein 
Lehrer Rau die Wiitzburger Flora fleissig gesammelt, den botanischen Garten mit 
der phannakologischen Abteilung in guter Ordnung gehalten und die Studenten 
auf anregenden botanischen Exkursionen gefiihrt hatte. Schenk erfiillte dieselben 
Pflichten als Privatdozent mit grossem Eifer. Als er mit dem Extraordinariat 
der Botanik betraut worden war, im Sommer 1844, befriedigten sie ihn weniger 
und weniger. 1m Sommer 1842 hatte er doziert: Allgemeine Botanik, Anatomie 
und Physiologie der Pflanzen; Medizinische Botanik mit Zugrundelegung der 
bayerischen und der preussischen Pharmakopoe; Toxikologie; dazu hatte er ein 
Repetitorium und Konversatorium iiber Botanik und Arzneimittellehre und die 
botanischen Exkursionen geleitet. 1m folgenden Winter setzte er diesen Lehrplan 
fort in einem Repetitorium und Examinatorium fiir Mediziner; las aber auch iiber 
Versteinerungen des Pflanzenreiches, 2stiindig in der Woche, und Forstbotanik, 
3stiindig. Als Schenk im Sommer 1844 zum Extraordinarius erhoben war, ver
suchte Rinecker, ibn den Zwecken des medizinischen Unterrichtes enger anzu
passen und seine Tiichtigkeit in der Anwendung des Mikroskopes in einem gemein
samen Kursus, Mikroskopische Untersuchungen der tierischen und pflanzlichen 
Gewebe, zu verwerten. Dieser Kursus ist nur einmal angezeigt worden. Aus 
Rineckers Anregung ging eine den Arzten wichtige Arbeit Schenks hervor, die 
Untersuchung der Revalenta arabica, la Revalesciere, eines mit aufdringlicher 
franzosischer Reklame empfohlenen Kraftmehls, durch einen Doktor Barry in 
New York "erfunden" und dann in verschiedenen Nachahmungen von einer 
gewinnsiichtigen Industrie vertrieben. Schenck stellte fest, dass das amerikanische 
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Produkt urspriinglich westindisches Arrowroot, Amylum marantae, Pfeilwurz
mehl, war, dann mit anderen Starkekornern, aus Erbsen, Linsen, Mais, Bohnen, 
versetzt oder ganz ersetzt worden und endlich als willkiirliches Gemisch fabriziert 
und verhandelt wurde; der Name Revalenta war durch Umstellung aus Ervalenta 
(ervum-Iens) gebildet. Schenk's Mikroskop sonderte die verschiedenen Amylum
korner und zeigte, dass der Preis des "Starkungsmittels fiir alle Schwachen und 
Kranken", 1 Taler das Pfund, das Zehnfache des wirklichen Wertes uberstieg. 
Die Revalenta arabica verwandelte sich rasch in den Handen einer riihrigen 
Industrie zu weiteren "Dauernahrpraeparaten", von der beriihmten Erbswurst 
aus Berlin und Gorlitz bis zu Steiners orientalischem Kraftpulver und zahl
losen Kinderernahrungspulvern, Kindernahrzwiebacken, Kraftmastpulverextrak
ten, deren Herkunft und Zusammensetzung sich dem Botaniker und sogar 
dem Chemiker mehr und mehr zu entziehen verstehen. - Schenk's Lehrtatig
keit blieb der medizinischen Fakultat uber zwei Jahrzehnte erhalten. Seine 
Arbeiten auf rein botanischem Gebiete wurden anerkannt durch seine Berufung 
nach Leipzig als Professor fiir wissenschaftliche Botanik und als Direktor des 
botanischen Instituts im Jahre 1868. Aus seiner Wiirzburger Zeit riihren her 
eine Reihe von Mitteilungen und Darstellungen, die in den Verhandlungen der 
physikalisch-medizinischen Gesellschaft zu Wiirzburg einen wertvollen Bestand 
bilden. Zusammenfassend hat er aus jener Zeit veroffentlicht: Flora der Umge
bung von Wiirzburg (Regensburg 1848); Uber das Vorkommen contractiler 
Zellen im Pflanzenreiche (Wiirzburg 1858); Algol6gische Mittheilungen (Wiirz
burg 1860); Der botanische Garten der Universitat zu Wiirzburg (Wurzburg 
1860); Beitrage zur Flora der Vorwelt (Cassel 1863); Beitrage zur Flora des 
Keupers (Bamberg 1864); Die fossile Flora der Grenzschichten des Keupers 
und Lias Frankens (Wiesbaden 1867). 

Franz Xaver Hermann Horn (1815-1875) war in Wurzburg geboren; 
hier promoviert worden im Jahre 1839 auf Grund seiner Dissertatio medica: 
Reperta quaedam circa nervi sympathici anatomiam, tabulis quatuor illustrata 
Wirceburgi 1839); er habilitierte sich fur Anatomie mit der Schrift: Gangliorum 
capitis glandulas ornantium expositio anatomico-physiologica tabulis tribus illu
strata (Wurzburg 1840). 1m Wintersemester 1841/42 liest er Gewebslehre nach 
eigenem Plan mit Benutzung der Werke von Treviranus, Henle, Scharrer, viermal 
in der Woche; halt einen Physiologischen Experimentalkursus nach den besten 
hieriiber erschienenen Werken von Charles Bell, Valentin, Johannes Milller u. a. 
dreistiindig. 1m Sommer 1842 Experimentelle Physiologie, das Leben des Blutes 
und des Kreislaufes darstellend, dreistundig; Experimentalkursus der Nerven
physiologie; Geweblehre nach Schwann, Berres, Valentin. 1m nachsten Winter 
Experimentalphysiologie; Experimenteller Kursus uber Nervenphysik; Unter
suchungen im Gebiete der Pathologie, dreistundig. - Er veroffentlicht weiterhin: 
"Das Leben des Blutes und die Gesetze des Kreislaufs, nach neuen Untersuchungen 
bearbeitet" (Augsburg 1842; 2. Aufl. 1844) und "Physiologisch-pathologische 
Darstellung des Schleimfiebers" (Augsburg 1844; 2. Auf I. 1846), die sich an die 
Arbeiten Bernhard Mohrs anschliessen. 1m Jahre 1843 siedelt er als Privat
dozent nach Munchen uber; uber seine dortigen Arbeiten geben Aufschluss die 
Bucher: Das Wirken der Electricitat in den Organismen, physikalisch dargestellt 
(Munchen 1858-1860; 2. Auf I. 1856); Uber den wichtigen Einfluss der atmo
spharischen Luft auf die lebenden Organismen (Miinchen 1855) ; Uber die Ursache 
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und die Entstehung der individuellen Disposition zur Cholera (Miinchen 1855); 
1m Winter 1859 wird er Professor Extraordinarius der Miinchener Fakultat. 
Seine letzten Biicher handeln von der Krankheitserzeugung durch erdmagnetische, 
elektrische und atmospharische Einfliisse (Miinchen 1863) und von den Ursachen 
und dem Wesen der Cholera, deren Hauptfaktor ein positiv elektrischer Erdstrom 
vulkanischen Ursprungs sei (Miinchen 1873). 

Ferdinand Schubert (I8IO-1875), geboren zu Aschaffenburg, verOffent
lichte im Jahre 1840 "Grundziige der allgemeinen Wasserheilkunde" (Miinchen), 
liess 1841 eine Dissertatio de methodi endermaticae ratione nec non applicatione 
(Aschaffenburg) drucken. 1m Winter 184I/42 habilitiert er sich in Wiirzburg fiir 
Medizin und halt ein Repetitorium der pharmazeutischen Chemie; fiir den Sommer 
1842 zeigt er an: Physiologische Chemie (nach Simons Chemie, Berlin 1840) 
fiinfmal in der Woche; Analytische Chemie (nach Buchners Lehrbuch, Niirnberg 
1830), fiinfstiindig; Technische Chemie (nach Kohler, Berlin 1840), fiinfstiindig; 
Repetitorium iiber s1imtliche pharmazeutischen Wissenschaften. 1m folgenden 
Wmter: Rezeptierkunde (nach August Kraus) und Heilmittelverordnungslehre, 
fiinfstiindig; Praktikum in der analytischen Chemie, fiinfstiindig; Experiment~
chemie und Pharmakognosie (nach Lehmann und Sobernheim). Sommer 1843: 
Experimentalchemie in Anordnung auf Pharmazie und gerichtliche Medizin (nach 
Lehmann und eigenen Heften) , fiinfstiindig. Winter 1843: Vorbereitungskurs 
iiber die Facher, welche der § 10 der neuen Verordnungen zur Erstehung der 
medizinischen Admissionspriifung vorschreibt; Repetitorium der gesamten 
Pharmazie fiir die theoretische medizinische Priifung; Repetitorium fiir die 
medizinische Schlusspriifung. Sommer 1844: Die Lehre von der chemischen 
Priifung der Arzneimittel, 5stiindig; Toxikologie nach eigenen Heften 5stiindig. 
Winter 1844: Polizeilich gerichtliche Chemie (nach W. Remer 1824), 3stiindig. 
Sommer 1845: Toxikologie, Winter: Polizeilich gerichtliche Chemie (nach Ludwig 
Hiinefeld 1832), und so weiter die n1ichsten dreissig Jahre: sommers Toxikologie, 
winters Polizeilich-gerichtliche Medizin; seit Sommer 1869 als Koniglicher 
Professor. Er ist im Winter 1874/75 gestorben. Mit ihm horte die chemische 
Propadeutik und eine offizielle Repetitort1itigkeit in der medizinischen Fakult1it 
auf. Die Mediziner mussten von jetzt ab Chemie in der philosophischen Fakultat 
bei Wislicenus horen und was sie nicht begriffen oder zu lernen vers1iumt hatten, 
brachte ihnen offizios der Privatdozent ftir Chemie oder der Professor ftir Tech
nologie bei, seit dem Sommer 1874 Ludwig Medicus, fiirdie n1ichsten dreissig Jahre. 

Ais Privatdozent fiir innere Medizin wirkte in den Jahren 1842 bis I8S1 
in Wtirzburg 

Georg Rapp (1818-1890) aus Auweiler in der Pfalz. Er erwarb in Wtirz
burg den Doktorgrad, habilitierte sich im Jahre 1842 und las tiber verschiedene 
Kapitel aus der Pathologie und Therapie, insbesondere iiber Diagnostik, Syphilis 
und Hautkrankheiten, und gab regelm1issig ein Repetitorium und Examinatorium 
iiber spezielle Pathologie und Therapie. Mit seinem Freunde Karl Matthaeus 
.Wierrer (1819-1867) aus Bamberg, der ebenfalls in Wtirzburg studiert hatte, 
gab er Erfahrungen tiber Einatmungen der Schwefel1itherd1impfe (Bamberg 
1847) heraus; weiterhin veroffentlichte er Beitr1ige zur Diagnostik der Klappen
affektionen des Herzens (Wiirtburg 1849). 1m Sommer 1851 wird er als Ordi
narius an die Medizinische Klinik in Tiibingen berufen, als Nachfolger Wunder
lichs; sein Lehrziel gab er in einem Programm kund: Die medizinische Klinik 
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und fur Verhaltnis zur praktischen Medizin (Tiibingen 1853). Nach drei Jahren 
wurde er wegen seiner Neigung zu Hahnemanns und Rademachers Lehren der 
Professur enthoben und mit Rang und Gehalt des Professors als Oberamtsarzt 
nach Rottweil versetzt; 1859 als Leibarzt der Konigin nach Stuttgart berufen. 
Seine Massregelung hat nicht gehindert, dass die Homoopathie Samuel Christian 
Hahnemanns (1755-1843) und die Erfahrungsheillehre Johann Gottfried Rade
machers (1772-1849) in Wiirttemberg weite Aufnahme gewannen und heute 
dort noch bliihen. Rapp ist am 27. November 1886 gestorben. 

Die Beispiele der Professoren Scherer, Schenk, Beraz hatten gezeigt, dass 
in der Medizinischen Fakultat Manner wirkten, die vortreffliche Chemiker, 
Botaniker, Physiologen sein, aber nicht mehr Mediziner bleiben wollten; die 
zwar die Ergebnisse ihrer Forschung freudig in den Dienst der Heilkunde stellen, 
aber nicht mehr den unmittelbaren Forderungen und Zwecken des Arztes, der 
Hygiene und der Therapie, dienen mochten. Unter solchen VerhaItnissen blieb, 
so musste ein iiberzeugtes Mitglied der Fakultat sich sagen, nichts anderes iibrig, 
als die naturwissenschaftlichen F orscher im engeren Sinne der naturwissenschaft
lich-mathematischen Sektion der philosophischen Fakultat zu iiberlassen und 
bei der Ersetzung der Lehrkrafte darauf zu sehen, dass die medizinische Fakultat 
ausschliesslich aus Mannem zusammengesetzt werde, diezwar nach naturwissen
schaftlicher Methode, twu;&eiq. .TB ~l lo"cp, arbeiteten und dazu in den all
gemeinen N aturwissenschaften erzogen waren, dabei aber allen Emstes gewillt 
waren, Mediziner zu bleiben und der Erziehung werdender A.rzte mit ungeteilter 
Kraft dadurch zu dienen versprachen, dass sie die zum arztlichen Dienst Berufenen 
nach einem Plane ausbildeten, der den Schiller geradewegs stufenweise yom Wissen 
zurn Konnen fiihrt, nach einem Plane, der das Notwendige betont, das 'Ober
fliissige, Ausschweifende, Selbstgefallige, Unfruchtbare ablehnt. 

Das entschiedene Gefiihl fiir diese Pflicht, zwischen Wissenswertem und 
Nebensachlichem im Unterrichte zu sondem, wirkte in dem jungen Franz 
Rinecker, der sich im Jull 1837 als Dozent fiir Medizin in Wiirzburg habilitiert 
hatte und am 31. Marz 1831 mit der Leitung der ambulatorischen Klinik betraut 
worden war. Der poliklinische Lehrer erfahrt wie kein anderer die Bediirfnisse 
und Erfordemisse der arztlichen Praxis; er lemt rasch das Notwendige yom 
'Oberfliissigen unterscheiden und findet, falls er Geist hat, bald heraus, was er 
seIber wirklich weiss und was er nicht weiss, was er k6nnen muss und was er nicht 
zu k6nnen braucht, was er lehrend wahlen soll und was fiir seine Schiller zwecklos, 
eitel, leer ist. Zu gelehrten nugae et quisquiliae hat er keine Zeit. Was anderes 
hatte die Sieboldsche und die Schoenleinsche Schule so froh und tiichtig gemacht, 
a1s die Klarheit, womit der Lehrer fortgesetzt auf die Ziele und auf die Grenzen 
der arztlichen Kunst und auf die strengen Bedingungen fiir eine Erweiterung der 
gegenwartigen Grenzen hinwies, und die aus solcher Belehrung erwachsende 
Zuversicht des Schillers, zu wirklichem Wissen und nothaftem Konnen gefiihrt, 
zu einem Manne ausgebildet zu werden, der in den Forderungen des arztlichen 
Berufes mit klaren Fragen und raschen Entschliissen zu dienen sich vorbereitet 
fiihlt! Rinecker war friih in die Schule des Lebens getreten. 

Franz Rinecker (I8Il-1883), geboren zu Schesslitz im Bambergischen 
Lande, als Sohn des Landrates Heinrich von Rinecker, hatte die Bamberger 
Lateinschule besucht und dann das Gymnasium in Miinchen. Ais Fiinfzehn
jahriger verliess er das Gymnasium mit dem Zeugnisse der Reife: "Der Jiingste 
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der Klasse, aber korperlichem und. geistigem Wuchse nach zu den Besten zu 
rechnen". Er immatrikulierte sich im" November 1826 an der eben eroffneten 
Universitat Miinchen, urn hier acht Semester Medizin zu.studieren. In der Miin
chener Faktiltat fehlte trotz so hervorragenden Lehrem wie Ignaz Dollinger 
und Ernst von Grossi noch jener klare Unterricht, der den lembegierigen Schiller 
von seiner Zweckmassigkeit iiberzeugt. Der lJbergang von der alten "Miinchener 
Lehranstalt fUr Chirurgen" zur Universitat fand Hindemisse an den Bestrebungen 
derjenigen Professoren, die, der mathematisch-physikalischen Klasse der Akademie 
der Wissenschaft angehorig, freien Unterricht verlangten, sowie an den Forde
rungen des Ministeriums, das geniale Geister zur Traktierung fremder Schul
biicher zwingen zu miissen meinte. Der Schiller hatte Gelegenheit genug, zu 
stutzen. Ein geistreicher Kopf wie der Professor Franz Paula von Gruithuisen 
(1774-1852) an der Landarztlichen Schule hatte den Beifall der Fachgenossen 
wegen seiner Bemiihungen urn die Ausfiihrung der Lithotripsie in der Hamblase 
und dafUr einen Preis der franzOsischen Akademie erhalten. Dass er auf einmal 
begann, vor seinen Schiilem Vermutungen zu aussem iiber die wahrscheinlichen 
Mutabilitatsverhaltnisse lebender Wesen auf dem Monde und in Friedrich Nasses 
Zeitschrift fiir Anthropologie einen Aufsatz dariiber veroffentlichte, begriffen 
die jungen Wundarzte nicht recht und sie waren damit einverstanden, dass der 
gelehrte Mann im Jahre 1826 zum Direktor der Miinchener Stemwarte emannt 
wurde. 1m Winter 1830/31 studierte Rinecker in Wiirzburg und bekam den ersten 
Eindruck von Schoenleins Unterricht und von den Kliniken Textors und D'Outre
ponts. Tiefer ergriff ihn gegenwartig die Kunde vom Aufstand Polens am 29. No
vember 1830 und von der Raumung Polens am 13. Dezember. 1m Mai 1831 
verliess er heimlich mit einem polnischen Studienfreunde Mahir die Universitat, 
um als Regimentsarzt in das Polenheer einzutreten. Er erhielt am 6. September 
das polnische Kreuz Virtuti militari; am 7. September, beim Falle Warschaus, 
kam er in russische Gefangenschaft. 1m November erhielt er den russischen 
Pass zur Heimreise, nachdem ein konigliches Dekret die bayerischen Untertanen 
unter den Arzten aus Polen zuriickgefordert hatte, damit sie ihre Erfahrungen, 
die sie wahrend der Herrschaft der Cholera im Kriegsjahre zu machen Gelegenheit 
hatten, der Heimat zukommen lassen konnten. Auf dem Riickwege besuchte 
Rinecker Wien fiir einige Monate, um die dortigen Kliniker und insbesondere 
auch Rokitanskys pathologisch-anatomische Demonstrationen an Johann Wag
ners Prosektur im Wiener Allgemeinen Krankenhause kennen zu lemen. Er 
beendete dann seine medizinischen Studien in Miinchen und wurde hier nach 
bestandenem Examen theoreticum mit der Note "Ausgezeichnet" am 3. August 
1832 zum Doctor medicinae promoviert, auf Grund seiner Dissertation: "Die 
Entziindung der Gefass-, Nerven- und Glashaut des Auges und ihre Ausgange." 
Unter Dollingers Vorsitz verteidigte er bei der offentlichen Disputation hundert 
Thesen mit glanzendem Erfolge. Sein Biennium practicum begann er in Miinchen 
unter Ringseis; im Mai 1833 wurde er Assistenzarzt am Juliusspital in Wiirzburg 
bei Marcus, Textor, Jager. Die arztliche Approbation erhielt er im Herbst 1834 
in Bamberg, als Erster von 58 Examinanden mit der Note I. Er blieb an der 
Wiirzburger chirurgischen Klinik, habilitierte sich im Juli 1836 fiir Medizin, und 
wurde am 1. April 1837 mit der Leitung des von Conrad Heinrich Fuchs zu kriif
tigem Wachstum gebrachten poliklinischen Unterrichtes an der ambulatorischen 
Klinik betraut, um iiber ein viertel Jahrhundert lang "die urspriingliche und 
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natiirlichste Form des arztlichen Unterrichtes" vorbildlich auszuiiben. Seine 
Lehrweise schloss sich mit der von Fuchs geiibten an die Einrichtung an, die 
Hufeland in Jena (r796) und in Berlin (r81O) gemacht hatte; Behandlung der 
Kranken, die zum Beratungsraum und Behandlungsraum, zum Ambulatorium, 
dem hippokratischen lTIfeeiml, dem englischen Dispensary, kommen; Besuch 
der Stadtarmen in ihren Wohnungen, Poliklinikum im Gegensatz zum Noco
comialklinikum. In den Beschwerden der Armen solI der junge Mediziner die 
Bediirfnisse des nackten Lebens, das Elend kiimmerlicher Haushaltungen kennen 
lemen; Krankheiten sehen, die im Juliushospitale nur ausnahmsweise zu Beob~ 
achtung kommen, Kinderkrankheiten, Greisenkrankheiten, Verkriippelungen, 
Schmutzseuchen. Der Bericht Rineckers "Uber die Krankheitsconstitution 
des Jahres r835 im Juliushospitale zu Wiirzburg" (r836) fand so seine sachgemasse 
Erganzung zwolf Jahre spater in Rineckers Bericht: Medizinische Statistik der 
poliklinischen Anstalt an der Universitat Wiirzburg in ihrem vierten Decennium 
r837 bis r847 (Wiirzburg r848). 

Der starke Besuch der Wiirzburger Poliklinik durch die Studenten erfiillte 
Rineckers Voraussetzung von dem Wert seines Unterrichtes, den er durch 
einen diagnostischen Kursus, zwei bis vier Stunden wochentlich, und durch eine 
sechsstiindige Vorlesung iiber Arzneikunde vertiefte. 1m Sommer r838 trug er 
zweistiindig Geschichte der Medizin (nach Curt Sprengel) vor; im Sommer r839 
las er, neben Poliklinik und klinischer Diagnostik iiber Kinderkrankheiten und 
iiber Hautkrankheiten, je drei Stunden in der Woche. Den Sommer r840 ging er 
mit koniglicher Erlaubnis zu seiner wissenschaftlichen Fortbildung fiir ein halbes 
Jahr nach Frankreich und England, wahrenddem ihn in der Poliklinik Bernhard 
Mohr vertrat. 1m Winter nahm er sein Lehramt wieder auf: Poliklinik, diagno~ 
stischer Kursus, Vorlesungen iiber Arzneimittellehre (nach Mitscherlich), Kinder~ 
krankheiten (nach Meissner, spater nach Joerg; zuletzt nach Barthez und Rilliet), 
Hautkrankheiten (nach Alphee Cazenave und Henry Edouard Schedel). 1m 
Winter r844/45 gab er gemeinsam mit Schenk, dem Botaniker, einen Kursus iiber 
mikroskopische Untersuchung krankhafter Safte und Gewebe (nach Henle und 
Vogel). 1m folgenden Jahre iibertrug er diesen Kursus an Beraz, der ibn bis zum 
Sommer r849 fortsetzte. Dafiir errichtete er jetzt mit dem Privatdozenten und 
Prosektor am Zootomischen Institut Franz Leydig ein physiologisches Labo~ 
ratorium, urn den physiologischen Experimentalunterricht sowie "Obungen in 
anthropotomischer Mikroskopie, die nach Dollinger und Heusinger unterblieben 
waren, wiederherzustellen; auch hielt er eine Vorlesung iiber Entwicklungs~ 
geschichte bis zur Ankunft Kollikers im Winter r847. Nachdem dann durch 
Kolliker der anatomische und physiologische Unterricht geordnet war, zog er 
sich wieder auf seine Poliklinik, sechsstiindig, und Kinderklinik, drei- bis sechs~ 
stiindig, zuriick und wechselte mit Hautklinik, zwei- bis dreistiindig im Sommer, 
und Arzneimittellehre, dreistiindig im Winter, abo Die Poliklinik hat er bis zum 
Winter r863/64 gehalten, die dann im nachsten Sommer Aloys Geigel iibemahm; 
die Arzneimittellehre gab er bis zum Winter r869, urn sie jetzt dem Privatdozenten 
Rossbach zu iiberlassen. Er seIber behielt in dem Jahrzehnt r863-r873 die 
Kinderklinik und nahm hinzu fiir zwei J ahrzehnte die Psychiatrische Klinik 
im J uliusspital an Stelle des verblichenen Marcus; im Sommer r872 richtete er 
zudem im Juliusspital die Klinik fiir Syphilis und Hautkrankheiten ein, die er mit 
allen Fortschritten der Therapie, einschliesslich der chirurgischen Eingriffe, zu 
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einer mustergiiltigen Krankenstation erhob, hier wie uberall in seinem Wirkungs
kreise Verbesserungen der Krankenraume und Lehrraume durchsetzend, die 
unter seinem Vorganger in der schlimmsten Weise vemacliliissigt worden waren 
(Volksbote NO.7, Miinchen 1851). Die Kliniken fur Syphilitische und fUr Geistes
kranke hielt er dreimal in der Woche, las daneben zur Einfiihrung in seine Kliniken 
abwechselnd ein einstiindiges Publikum iiber Hautkrankheiten und uber Geistes
krankheiten. 

Aus seinem poliklinischen Berichte und aus den Verhandlungen der physi
kalisch-medizinischen Gesellschaft geht hervor, dass Rinecker die ersten Fane 
von Meningitis cerebrospinalis epidemiea in Deutschland (1845) erkannt und 
mitgeteilt hat, dass er zuerst Fane von allgemeiner Pseudohypertrophie der 
Muskeln vorgestellt, dass er das Knotensyphilid der Kinder entdeckt hat. Aber 
das sind Kleinigkeiten, Selbstverstandlichkeiten fur einen Arzt mit sieherem 
Blick und klarem Wissen; der sieht vieles, was andere nieht sehen, ohne sofort 
mit vorlaufigen Mitteilungen und dicken Abhandlungen die gelehrte Welt zum 
Erstaunen zu bringen. Rinecker hat ausser seiner Doktordissertation und den 
genannten Berichten aus Klinik und Poliklinik niehts' zum Drucke gegeben, 
wenn wir von einigen Gedachtnisreden auf verstorbene Kollegen absehen. In 
seinem N achruf auf Johannes N arr hat er ausgesprochen" was der Abgeschiedene 
gewollt und gesollt aber nieht erreicht hat; damit wurde zugleieh ausgedriickt, 
was fum selbst in seiner akademischen Tatigkeit vorschwebte. Er pflegte sonst 
seine Ziele nieht mit Worten auszusprechen, sondem durch Taten zu erreiehen. 
Zu diesen Zielen gehOrte die Verbesserung und Einrichtung der Unterrichts
mittel, die wir fliichtig iiberblickt haben; sodann die Berufung von Lehrkraften 
zur Zusammensetzung einer Fakultat, die mit den ersten Fakultaten in Deutsch
land, mit der Wiener und der Prager, wetteifem musste. Das ist ihm gelungen 
durch die Berufungen der Manner, deren Namen mit dem seinigen die zweite 
Bliite der Wiirzburger Fakultat bedeuten: Kiwisch (1845), Scherer (1847), 
Kolliker (1847), Virchow (1849), Scanzoni (1850), Forster (1852), Bamberger 
(1854), von Recklinghausen (1865), Gerhardt (1872), Bergmann (1878) und so 
weiter. 

Rinecker war im Jahre 1838 der Jungste und dem Ansehen nach der Geringste 
unter den neun Ordinarien seiner Fakultat gewesen. 1m Jahre 1849 ist er der 
fiinfte und, vor den vier Alteren, der erste, der uber die Forderungen des Tages 
und der Sonderinteressen hinaussieht. Vor dem Jahre 1838 machte die Fakultat 
keine Vorschlage oder doch nur sehr zaghafte bei der Neubesetzung von Lehr
kraften.. Seit dem Jahre 1848 hat Rinecker in allen Berufungsangelegenheiten 
die stille Fiihrung, dazu die Beharrlichkeit, seinen Vorschlagen, welche die Fakultat 
dem Senat, der Senat der Regierung zuleitet, zur Annahme zu verhelfen. Was 
er will, ist ein tuchtiger fahiger tatiger Lehrkorper, worin jeder einzelne sein 
besonderes Fach griindlich und musterhaft besorgt. Er will keine Wiirzburger 
Schuleim Gegensatz zu der Wiener, der Prager, der Tiibinger Schule; er will 
keine Betonung der Wissenschaft gegeniiber der Praxis, wie Johannes Miiller, 
Reichert und Du Bois-Reymond in ihrem Archlv fiir Anatomie, Physiologie und 
wissenschaftliche Medizin (1834-1876); kein einseitiges physiologisches Bekennt
nis, wie Roser, Wunderlich, Griesinger mit ihrem Archiv fiir physiologische 
Heilkunde (1842-1876); kein rationelles System, wie Karl Pfeuffer und Henle 
mit ihrer Zeitschrift fiir rationelle Medizin (1844-1869); keine Vorherrschaft 
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der Pathologie, wie Virchow und Reinhardt in ihrem Archlv fUr pathologische 
Anatomie und Physiologie und fUr klinische Medizin (seit 1847). Er will seinen 
Namen nicht hervorheben; abet es begliickt ihn, wenn Manner der verschiedensten 
Lehrlacher ihn a1s Lehrer emen: der Anatom Franz von Leydig, der Kliniker 
Gerhardt, der forensische Lehrer Reubold, der Pharmakologe Boehm und eine 
Reihe junger Psychiater, deren Anlagen und Leistungen ihm die Gewiihr geben, 
dass sein Bestreben, neben den Kliniken fiir korperliche Kranke in den Lehrplan 
die Klinik fiir Geisteskranke einzufiigen, durchdringen werde: Hubert Grashey 
(geboren 1839), Friedrich Jolly (1844), Hermann Emminghaus .(184S), Sigbert 
Ganser (1853), Conrad Rieger (1855), Emil Kraepelin (1856). Die Vorbereitungen 
zur Ausfiihrung einer psychiatrischen Klinik in Wiirzburg waren gemacht, als im 
Sommer 1882 die Universitat ihre Dreihundertjahrleier beging. 1m selben Jahre 
feierte die medizinische Fakultat das fiinfzigjahrige Doktorjubiliium ihres Nestors 
Rinecker. Diesen mahnten bald danach die Anfange eines Leberleidens an das 
Ende seines Wirkens. Am 5. Februar 1883 nahm er die letzten Krafte zusammen 
zur Abhaltung seiner Klinik fiir Syphilitische und Hautkranke; dann legte er 
sich hin; am 21. Februru; schloss er die Augen. Der Anatom Rindfleisch fand a1s 
Veranderung eine bosartige Lebergeschwulst; an keinem Teile deutliche Alters
veranderungen. 

Rinecker hatte 94 Lehrsemester vollendet, selten weniger a1s 10 Lehrstunden 
in der Woche unterrichtet; meistens 15 Stunden und dariiber bis zu 20 Stunden. 
Er hatte fast alle Facher der Medizinischen Vorschule und Schule vertreten, 
in jedem Fache an der Spitze des wissenschaftlichen Fortschrittes gestanden, 
allen Bediirfnissen des arztlichen Unterrichtes gerecht und sie im Notfalle so 
lange erfiillend, bis eine bessere Kraft gewonnen war; er hatte von seinen Schiilem 
alles verlangt, was sie fiir ihren Beruf wissen und konnen mussten; er hatte alles 
verlangen diirfen, weil er selber das Notige yom Unniitzen zu sondem verstand 
und nie der Meinung war, ein Schiller miisse wissen, was alle seine Lehrer zusammen 
wissen. Rinecker wusste, dass jeder Mensch, auch er seIber, ersetzlich ist und sah 
voraus, dass die Manner, die nach und nach in seine Stellen traten, sich und der 
Fakultat Ehre machen wiirden: Alois Geigel in der Poliklinik und ambulanten 
Kinderklinik (seit 1864), Michael Joseph Rossbach in der Arzneimittellehre (seit 
1871), Georg Matterstock in der Syphilidoklinik (seit 1884), Conrad Rieger in der 
Psychiatrischen Klinik (seit 1884). Die Fakultat wusste, was sie an fum verloren 
hat: "Soleh' epochemachende umgestaltende vielseitige Thatigkeit fiir unsere 
Hochschule kehrt nicht wieder!" rief fum Carl Gerhardt in seiner Gedachtnisrede 
vor der physikalisch-medizinischen Gesellschaft am 16. Juni 1883 nacho 

19. Kolliker und Virchow. 
'H (.fiv ~w,. i(.f1TiIJ'fl'''W'V ,,"~ci 1TiIJfll1Ti~flJaJ'V dv,uo(.fij 
AiiflOS irm P."XflOS. In oe A."IflflJOECni(l" -IJ OJ" ~w" 

d,,"~o(.f'''Wt> avrrfl"p.p.d~flJ" p.d"f/a,s· 
Galeni de compositione medicamentorum III. 2. 

An Rineckers Seiten waren in den Jahren 1845, 1847 und 1849 drei Manner 
getreten, die er der Fakultat gewiinscht und zur Berufung vorgeschlagen hatte: 
Kiwisch von Rotterau, Kolliker, Virchow. Von Kiwisch wird weiter unten die 
Rede sein. 
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Rudolf Albert Kolliker (1817-1905) war am 6. Jull 1817 a1s iiltestes 
Kind eines Ziiricher Kaufmannes geboren; im Ziiricher Gymnasium vorgebildet. 
friih der Botanik zugewandt; studierte seit 1836 an der UniversWit seiner Vater
stadt Medizin, besonders aber Anatomie bei Friedrich Arnold (1803-1890); 
ging 1839 nach Bonn und Berlin, urn Johannes Miiller, Theodor Schwann, Jacob 
Henle und Ehrenberg zu horen; wurde1841 in Ziirich zum Doctor philosophiae, 
1842 in Heidelberg zum Doctor medicinae promoviert; kehrte nach Ziirich zuriick. 
urn bei Henle in den Jahren 1843-1845 Prosektor zu sein. In seiner Entwick
lungsgeschichte der Zephalopoden (Ziirich 1844) stellt er den Satz auf: Zelle aus 
Zelle!, den Virchow spater veralIgemeinert hat: Omnis cellula e cellula {1855}. 
Seit 1845 wirkt er als Professor extraordinarias fiir Physiologie und vergleichende 
Anatomie in Ziirich. 1m Herbst 1847 wird er mit dem g1eichen Auftrage nach 
Wiirzburg berufen. Er richtet sich neben Muenz im alten Theatrum anatomicum 
ein, also in dem durch Johann Philipp von Greiffenklau durch den Baumeister 
Petrini 1705 erbauten Juliusspitalischen Gartenpavillon, den Johann Philipp Franz 
von Schoenborn im Jahre 1724 fiir anatomische Demonstrationen und Samm
lungen zur Verfiigung gestellt hatte. Hier wirkte Kolliker bis zum Sommer 1853, 
wo er und Virchow ein neues Institut im botanischen Garten eroffneten, das 
zugleich der deskriptiven Anatomie, der vergleichenden Anatomie und der patho
logischen Anatomie bis zum Jahre 1883 gedient hat. Kollikers erste Vorlesungen 
in Wiirzburg behandelten Physiologie nach Valentins Grundriss; Mikroskopische 
Anatomie nach Henle, Physiologie und Anatomie der Sinnesorgane nach eigenem 
Plan. Nach dem Tode des Anatomen Muenz im Jahre 1849 wurde Kolliker 
Ordinarius fiir Anatomie und fiir Physiologie. 1m Sommer 1850 liest er: Physio
logie des Menschen mit Experimenten, 6stiindig; Repetitorium der menschlichen 
Anatomie, 4st., Topographische Gewebslehre, 2st.; Sezieriibungen mit Franz Leydig 
(1821-1896), der sich im Jahr vorher fiir Anatomie und Entwicklungsgeschichte 
habilitiert hatte. Fiir den Winter kiindet K6lliker an: Menschliche Anatomie, 
12 Stunden in der Woche; Kursus der normalen Mikroskopie, 4 Stunden; Sezier
iibungen mit Gottfried von Siebold (1829-1864), der als Prosektor angestellt 
ist und diese Funktion fiinfzehn Jahre lang ausiiben sollte. 1m Sommer 1851 
gibt Kolliker Vorlesungen iiber Physiologie, topographische Anatomie und ver
gleichende Anatomie und zootomische Praparation mit Leydig. 1m folgenden 
Winter wieder die anatomischen Vorlesungen und Kurse, und so weiter Jahr 
fiir J ahr; den Mikroskopierkursus mit Leydig. Gelegentlich liest er einmal ein 
Privatissimum iiber Anatomie und Physiologie fiir Studenten alIer Fakultaten 
(182s). Seit 1854 tritt ibm sein Freund Heinrich Miiller (1820-1864) als treuer 
Gehilfe zur Seite, fiir histologische Untersuchungen und physiologischen Unter
richt; nach Leydigs Weggang zur Universitat Tiibingen, im Jahre 1857, auch fiir 
vergleichende Anatomie. In den J ahren . 1845 bis 1853 benutzte K6lliker die 
Ferien zu Reisen nach England, Spanien, Holland, Italien, Frankreich. Seit 
dem Sommer 1864, wo er Miiller verlor, beschrankte er sein Lehramt auf die 
Anatomie und Entwicklungsgeschichte. Das physiologische Institut iibernimmt 
Albert von Bezold (1836-1868); die vergleichende Zootomie sieben Jahre spater 
Carl Semper (1832-1893) als Nachfolger Leibleins in der philosophischen 
Fakultat. 

Kollikers Lehrbiicher verbreiteten seinen Ruhm nicht minder, als seine Schiller 
es taten: Microscopische Anatomie und Gewebelehre des Menschen {Leipzig 1850 
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bis 1854); Handbuch der Gewebelehre fur Arzte und Studierende (Leipzig 1852; 
6. Aufl. 1889-96); Entwicklungsgeschichte des Menschen und der hoheren 
Thiere (Leipzig 1861); Grundriss der Entwicklungsgeschichte des Menschen und 
der hOheren Thiere (Leipzig 1880; 3. Auf I. 1897). 1m Jahre 1899 gab er "Er
innerungen aus meinem Leben" heraus, worin seine Arbeiten genau aufgezablt 
sind; 245 Veroffentlichungen, 43 Dissertationen. Zwei Jahre vorher war er in 
den Ruhestand getreten nach Beendigung des achtzigsten Lebensjahres. Noch 
als Achtundachzigjabriger las und schrieb er ohne Brille, zum Beweise dass die Ab
nahme der Sehkraft kein Berufsschaden des Mikroskopikers ist. Am 2. November 
1905 ist er sanft entschlafen. 

In seiner Rektoratsrede vom 2. Januar 1871 "Zur Geschichte der Medicinischen 
Facultat an der Universitat Wiirzburg" hat er seine Gesinnung als Lehrer und 
als Forscher deutlich ausgesprochen: "Je reicher die Hiilfsmittel fur das Forschen 
fliessen und je mehr das Gebiet der Entdeckungen und die Moglichkeit, sich an 
denselben zu betheiligen, sich vergrossert, urn so bestimmter erwachst auch fiir 
Lehrer und Lernende die Nothigung, uber den Einzelnheiten das Ganze nicht aus 
den Augen zu verlieren. Nicht das Entdecken, wenn auch noch so wichtiger 
Thatsachen, auch nicht die practische Verwerthung derselben ist das Endziel 
der Wissenschaft, sondern die Verknupfung und Zusammenfassung der einzelnen 
Erfahrungen und die Erkenntniss der ewigen und unabiinderlichen Gesetze der 
gesammten Schopfung." 

Von Kollikers Mitarbeitern wurden schon erwahnt die Privatdozenten Leydig 
und Heinrich Miiller . 

. Franz von Leydig (1821-1908), geboren zu Rothenburg ob der Tauber, 
erstes Kind des Salzamtsdieners Melchior Leydig, besuchte in Rothenburg die 
Volksschule und die Lateinschule. In der Lateinschule war er der einzige Schiller 
seiner Klasse; darum unterrichtete ihn der als Geschichtsgelehrte hervorragende 
Professor Benzen auf Nachmittagsspaziergangen, durch den Taubergrund und 
auf der Frankenhohe wandelnd, und forderte ihn so rasch, dass der Knabe das 
Gymnasium in drei J ahren abschliessen konnte, dabei die ein paar Jahre jiingeren 
Sohne des Freiherrn von Stengel unterrichtete und erzog. 1m Sommer 1840 
schrieb sich Leydig als Studiosus philosophiae an der Miinchener Universitat 
ein, mit der Absicht Zoologie zu studieren. Das Burschenschaftleben lenkte ihn 
voriibergehend abo 1m Sommer 1842 begann er mit Ernst das medizinische 
Studium in Wiirzburg bei Martin Muenz, Friedrich Schenk und Franz von 
Rinecker; die Kosten bestritt er mit Unterrichtgeben und Assistentendienst. 
Seinem Doktorexamen am 27. August 1847 folgte das Examen fur die Prosektor
stelle an der zootomischen Anstalt, das er mit Auszeichnung bestand. Am 20. Juni 
1849 erhielt er die Venia legendi; im nachsten Jahre ein Stipendiurn zu einer 
"Reise an die italiiinische Kuste des Mittelmeeres bis Neapel fiir vergleichende 
Histologie und Entwicklungsgeschichte", auf ein halbes Jahr. Seine Beteiligung 
am histologischen und zootomischen Unterricht in Gemeinschaft mit Rinecker 
und mit Kolliker wurde erwahnt; er las ausserdem in den Jahren 1850-1856 
uber Entwicklungsgeschichte des Menschen, Vergleichende Anatomie, Allgemeine 
Anatomie, Vergleichende Entwicklungsgeschichte, Histologie des Menschen, 
leitete Zootomische Priiparieriibungen und Kurse fUr Histologie. 1m J uli 1857 
wurde er auf Johannes Miillers Veranlassung als Professor der Zoologie und 
vergleichenden Anatomie an die Tubinger Universitiit berufen; 1875 mit dem 
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Lehrauftrag fur Vergleichende Anatomie nach Bonn in die dortige Medizinische 
FakuWit. 1m April 1887 trat er in den Ruhestand, des Lehrens, aber nicht des 
Forschens mude, und zog nach Wurzburg; 1896 in die Heimat Rothenburg. 
Hier erlager einem fieberhaften Rotlauf am II. April I908. Den Medizinern, 
die bei ibm vergleichende Anatomie, vergleichende Gewebslehre und Entwick
lungsgeschichte gelernt haben, pragte er durch seine sachliche fassliche Art der 
Darstellung tief die Uberzeugung ein: Die Zelle seIber schon ist ein zusammen
gesetzter Organismus und in ihr ist das Ratsel des Lebens genau so enthalten 
wie im hochsten Wirbeltier. Der Mechanismus der Organisation ist nur das Werk
zeug der Vitalitat. - Leydig hat in einem kostlichen Erinnerungsbuche, das den 
Titel "Horae zoologicae" (1901) tragt, einen Ruckblick auf sein Lebenswerk und 
seine Lebensfreude gegeben. 

Heinrich Muller (1820-1864), geboren zu Castell in Unterfranken, studierte 
Medizin in Munchen, Freiburg, Heidelberg, Wurzburg und Wien. Nach Kollikers 
Ankunft in Wurzburg habilitierte er sich hier mit einer "Abhandlung uber den 
Bau der Molen" (Wurzburg 1847) und nahm fort an an der Lehrtatigkeit Kollikers 
in gemeinschaftlichen Kursen und abwechselnden Vorlesungen so griindlich und 
erfoIgreich teiI, dass der Freund in Sommer 1852 fur ihn ein Extraordinariat 
fur topographische Anatomie und vergleichende Anatomie durchsetzte. Miillers 
"Untersuchungen uber den Bau der Retina des Menschen" (Leipzig 1856) wurden 
der Anlass fur zahlreiche SchUler Graefes, am Anatomischen Institut zu Wiirz
burg weiter zu lernen und zu arbeiten; nicht weniger fanden sich Ohrenarzte ein; 
urn zum ersten Male Belehrung uber die feinere Anatomie des Gehorapparates 
und insbesondere uber das Cortische Organ bei Kolliker und Miiller zu empfangen, 
zumal sich seit dem Jahre 1860 die Gelegenheit bot, vom Privatdozenten Anton 
Friedrich von Troeltsch (1829-1896) mit der "Angewandten Anatomie des Ohres" 
und der "pathologischen Anatomie des Ohres" in die Praxis der Otiatrie griindlich 
eingefiihrt zu werden. - Eine Arbeit Miillers ,;Uber die Entwicklung der Knochen
substanz nebst Bemerkungen uber den Bau der rhachitischen Knochen" (v. Sie
bolds Zeitschrift 9. Band 1858) knupfte an die Sammlung Bernhard Heines und 
seine Veroffentlichung "Uber die Wiedererzeugung neuer Knochenmasse und 
BiIdung neuer Knochen" (Grafes und Walthers Journal, 24. Band 1836) an; 
sie erklarte die Beziehungen des Knochens zum Knorpel. Muller erlag einem 
fortschreitenden Lungensiechtum am 10. Mai 1864. Der Professor der Oph
thalmologie Otto Becker (1828-1890) in Heidelberg, sein SchUler in der Anatomie 
des Auges, hat "Heinrich Muliers Gesammelte und hinterlassene Schriften zur 
Anatomie des Auges" herausgegeben (Leipzig 1872). Kolliker widmete ibm einen 
Nachruf in der Wurzburger physikalisch-medizinischen Gesellschaft 1864. 

Mit den Privatdozenten fiir Anthropotomie, vergleichende Anatomie, Ent
wicklungsgeschichte und Histologie Carl Gegenbaur und Franz Leydig hatte 
Kolliker in den Jahren 1855 und 1857 ernste Nebenbuhler nicht ungern scheiden 
sehen. Mit Heinrich Miiller verlor er einen unersetzlichen Freund und Gehilfen 
und fast ein Stuck vom eigenen Geist. Mit ibm hatte er die anatomischen 
Wissenschaften und Lehrgegenstande in einem Masse erweitert, dass er den 
Lehrauftrag fiir Physiologie, den ibm Miiller erleichtert hatte, fortan nicht 
mehr behalten zu durfen fiihlte. Es bot sich eine seltene Gelegenheit, darauf 
mit "Oberzeugung zu verzichten. Ein junger Mann, der durch Arbeiten auf 
dem Gebiet der Experimentalphysiologie sich bedeutend hervorgetan und durch 
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personliche Eigenschaften ausgezeichnet warr wurde von der Fakultat ohne 
langes Bedenken vorgeschlagen und berufen. 

Albert von Bezold (1836-1868), Sohn des angesehenen Landgerichts
arztes und Medizinalrates Daniel Adolph von Bezold in Ansbach, nach vier 
blindgeborenen Geschwistern "ein schones voIles Kind", dem noch weitere 
dreizehn Kinder folgten, hatte das Gymnasium und die Gewerbeschule seiner 
Geburtsstadt besucht und schon als Knabe eine starke Vorliebe fiir Botanik, 
Chemie und Physik gezeigt; die Jugendgefiliten nannten fun aber den Bucher
wurm. Mit dem Zeugnis der Reife ging der Siebzehnjahrige im Sommer 1853 nach 
Miinchen zum Studium der Naturwissenschaften. Ein "Schleimfieber", das fun 
zu Ende des Semesters hinwarf, wurde von einem allgemeinen Gelenkrheurnatis
mus gefolgt, von dem Herzstorungen zurUckblieben. 1m Winter setzte er das 
Studium in Wurzburg fort, wo er dem Botaniker Schenk und dem Chemiker Scherer 
sich anschloss und bei Kolliker arbeitete. Seine bei Scherer gemachten Unter
suchungen uber die Verteilung von Wasser, organischerMaterie und anorganischen 
Verbindungen im Tierreiche und: Uber das chemische Skelett der Wirbeltiere 
wurden im 8. und II. Bande der von Theodor von Siebold und Kolliker heraus
gegebenen Zeitschrift fur wissenschaftliche Zoologie im Sommer r856 veroffent
licht; ebenda im II. Bande eine Arbeit aus Kollikers Institut: Uber die gekreuzten 
Wirkungen des Ruckenmarkes. 1m Jahre 1857 geht Bezold nach Berlin, urn bei 
Du Bois-Reymond und bei Virchow zu arbeiten; er veroffentlicht Untersuchungen 
uber die Einwirkung des Curare auf den Vagus und: 'Ober Pfliigers Gesetz der 
Zuckungen. 1m Oktober 1859 wird der Dreiundzwanzigjahrige alsExtraordinarius 
fur Physiologie nach J ena berufen. Er macht schnell sein medizinisches Doktor
examen in Wurzburg und nimmt den Ruf an. In Jena beendet er seine beriihmten 
Untersuchungen uber die Innervation des Herzens (1863). Der Friihling 1865 
bringt fun nach Wiirzburg, wo er als Ordinarius fur die Physiologie mit eifrigen 
Schiilern insbesondere die Physiologie des Kreislaufes bearbeitet und in grund
legender Weise fordert. Sein Herzleiden war inzwischen so fortgeschritten, dass 
er am 2. Marz 1868 in Herzlahmung unterliegt. Sein Assistent Richard Gscheidlen 
(1842-1889), spater Direktor des Gesundheitsamtes in Breslau, hat die nach
gelassenen Arbeiten Bezolds im zweiten Band der "Untersuchungen aus dem 
physiologischen Laboratorium in Wurzburg" (Leipzig 1869) herausgegeben. -

Von Prosektoren Kollikers sind zu nennen: Gottfried von Siebold {r829 
bis 1864}, Scheffer (1863), Karl Eberth (1863), August Forel (1866), Karl Hasse 
(1868), Grenacher (r869), Gustav Heinrich Eimer (1869), Robert Wiedersheim 
(1874), Johann Gustav Adam Flesch (1874), Philipp Gierke (1874), Philipp 
Stohr (1876), Theodor Kolliker (1878), Hans Virchow (1879), Oscar Schultze 
(1884), Rudolf Fick (1889), Johannes Sobotta (r892). - Ais Extraordinarien 
fur Anatomie haben neben Kolliker in Wurzburg gewirkt seit dem Jahre 1884: 
Philipp Stohr (r884), Robert Bonnet (r889), Oscar Schultze (r89r), Johannes 
Sobotta (r895). -

Kolliker hatte sich als Extraordinarius im J ahr 1847 mit dem Ordinarius 
fur Anatomie Muenz und dem Ordinarius fur pathologische Anatomie Bernhard 
Mohr in ein gutes Einvernehmen gestellt. Muenz starb am 18. Marz 1848; Mohr 
am 13. Dezember 1848. Kolliker wurde Ordinarius fUr Anatomie; an Mohrs Stelle 
hoffte er seinen Freund Heinrich Muller zu setzen, der als Privatdozent im Sommer 
1849 und im folgenden Wintersemester Vorlesungen uber allgemeine und spezielle 
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pathologische Anatomie und uber pathologische Gewebslehre mit mikroskopischen 
Demonstrationen hielt. Rinecker verlangtedie Besetzung der pathologischen 
Anatomie durch eine Lehrkraft ersten Ranges. Diese sah er in Schoenleins 
Prosektor an der Berliner Charite, Virchow. 

Rudolf Ludwig Karl Virchow (1821-1902), war geboren am 13. Oktober 
1821 im Landstadtchen Schievelbein in Pommem; Sohn eines Kaufmannes; zu 
Hause fur die hoheren Studien vorbereitet, ging er dreizehnjahrig auf das COsliner 
Gymnasium, das er siebzehnjahrig mit dem Reifezeugnis Nr. I unter achtzehn 
Abiturienten verliess. Ostem 1839 wurde er a1s ZOgling der alten Pepiniere in 
Berlin (gegriindet 1755), die seit 1818 den Namen des medizinisch-chirurgischen 
Friedrich Wilhelmsinstitutes hatte, zu vierjahriger Studienzeit aufgenommen. 
Er horte bei Beneke Logik und Psychologie, bei Preuss Weltgeschichte, bei 
Ruckert Arabische Dichter; bei Link Botanik und N aturgeschichte, bei Turte 
Physik; bei Mitscherlich Chemie und Arzneimittelkunde, bei Schlemm Anatomie, 
bei Johannes Miiller Anatomie und Physiologie, bei Schoenlein Medizinische Klinik 
und spezielle Pathologie und Therapie, bei Dieffenbach und Juengken Chirur
gische Klinik· und spezielle Chirurgie, bei Froriep Chirurgie und Sektionskursus, 
bei Kluge Geburtshilfliche Klinik, bei Hom Syphilis und Psychiatrie, bei Casper 
Gerichtliche Medizin, bei Hecker Geschichte der Medizin. Sich mit Celsus und 
Hippocrates vertraut zu machen, war Pllicht des Pepiniereschiilers. In Virchows 
Studienzeit fallt die Entwicklung der Zellenlehre durch Sch1eidens "Beitrage zur 
Phytogenese" (1838) und Schwann's "Microscopische Untersuchungen iiber die 
tibereinstimmung in der Structur und in dem Waehsthume der Thiere und 
Pflanzen" (1839). "Was Wunder, wenn wir Jiingeren friihzeitig cellular denken 
lemten!" 1m Herbst 1843 verteidigt Virchow seine Doktorthesen unter Johannes 
Miiller a1s Dekan, und seine "Dissertatio de rheumate praesertim comeae". 
Theses I: Nisi qui liberalibus rebus favent veram medicinae indolem non cog
noscunt; II. Animus non aegrotat; III. Inflammatio febris localis, und so weiter. 
1843 wurde er am Charitekrankenhause Famulus des Prosektors Robert Froriep. 
A1s dieser im Jahre 1846 Berlin verliess, urn die Leitung des Weimarer Landes
Industrie-Comptoirs seiner Vater in seiner Vaterstadtzu iibemehmen, wurde 
Virchow sein Nachfolger, und hatte jetzt Gelegenheit, die tiefeanatomisch
physiologische Erkenntnis, die ihm die Schule Johannes Miillers und Theodor 
Schwanns gegeben hatte, auf die Pathologie Schoenleins am Krankenbett und 
Leiehentisch anzuwenden. In Schoenleins Vortragen iiber Spe2:ielle Pathologie 
und Therapie hatte er die Mahnung empfangen und in sein Schiilerheft (1841') 
niedergeschrieben: "Das Wissen von der Krankheit muss dem Handeln am 
Krankenbette stets vorangehen. Dieses Wissen zu sammeln ist des Lehrers Pllicht; 
spitere Geschlechter werden es schon benutzen." Virchow hande1te danach. 
Am 2. November 1846 legte er dem Preussischen Kultusministeriumdie Not
wendigkeit dar, der Pathologischen Anatomie a1s einer emsten Lehrerin des 
Arztes bessere Forderung angedeihen zu lassen unddiese mit der Allgemeinen 
Pathologie zu einem besonderen Lehrfaehe zu verbinden. Die Pathologie miisse 
eine selbstandige Wissenschaft werden und, urn sich ihre Bedeutung a1s Grund
lage der praktischen Medizin zu erhalten, von den Toten zu den Lebendigen 
zuriickkehrend sich zur Pathologischen Physiologie gestalten. Die klinische 
Beobaehtung reiehe allein Dieht aus, urn eine Pathologische Physiologiezu 
konstruieren. - Dieser Wunsch ist .erst im Jahre 1856 in Berlin erfiillt worden. 
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In~wischen unterliess Virchow nichtg das Seinige zu tun. Er habilitierte sich im 
Sommer 1847 bei der Medizinischen Fakultat in Berlin fiir Pathologie mit einer 
Probevorlesung "Von der Entziindung des Muskels". 1m selben Jahr gibt er mit 
dem jungen Pathologen Benno Reinhardt (1819-1852) den ersten Band des 
Archivs fiir pathologische Anatomie und Physiologie und fiir klinische Medizin 
heraus; welches Archlv sich in wenigen Jahren neben Reils Archlv fiir Physiologie 
(Halle 1795) und Johannes MOOers Archiv fiir Anatomie und Physiologie und 
Wissenschaftliche Medizin (1842) Geltung verschafft und von Virchow seIber bis 
czum 171. Bande heraufgefiihrt worden ist. Reinhardt hatte die Anregung dazu 
gegeben: "Es ist durchaus nothwendig, dass wir uns zusammenthun und einen 
energischen Feldzug gegen die Exoteren und sonstiges Volk, was jetzt die Wissen
schaft mit ihrem lappischen Gewasch iiberschwemmt, unternehmen. Wenn man 
das Zeug alles liest, was jetzt zusammengeschmiert wird, es ist zum Rasend
werden! Friiher ergingen sich derlei Subjekte in der Therapie und der Materia 
medica oder in sublimen Gedanken iiber das Wesen der Krankheiten, und das 
mag ihnen gegonnt sein. Wenn sich dergleichen Yolk aber an die pathologische 
Anatomie, Mikroskopie und so weiter heranwagt, das ist nicht zu ertragen" 
{Brief an Virchow 1845}. 1m ersten Bande des Archivs schreibt Virchow "Dber 
die Standpunkte in der Wissenschaftlichen Medizin": ,,1m Grunde ist die Wissen
schaft urn ihrer selbst willen nur eine Redensart. Gibt einer das Heilen fiir den 
Zweck seines Handelns an, so versteht es sich von selbst, dass seine Wissenschaft 
eine Beziehung auf diesen Zweck einschliessen muss." Das war seine Entgegnung 
auf eine Xusserung des Physiologen Magendie, der bei einer Besprechung der 
schmerzstillenden Wirkung des SchwefeIathers in voller Sitzung des 1nstitut 
Fran~ais yom hohen Standpunkte der teilnamlosen Wissenschaft herab sich in 
die Diskussion mischte: "Qu'un malade souffre plus ou moins, est-ce 130 une 
chose qui offre de l'interet pour l'Academie des Sciences? (1847). 

1m folgenden Jahre bespricht Virchow im Archiv "Die naturwissenschaftliche 
Methode und die Standpunkte in der Medizin" und warnt: "Es wird nicht die 
Medizin der Schreib- und Leichentische, nicht die Medizin der Reagentien und 
Sthetoscope sein,weIche den Ausschlag gibt, sondern der Physiologe und der 
praktische Arzt werden das Gewicht ihrer Erfahrungen in die Wagschale werfen 
und sie zum Sinken bringen." 

"Denken ohne Autoritat", das war Virchows Gesinnung, ehe er nach Wiirz
burg kam. Also Kants Forderung fiir die medizinische wie fiir die philosophlsche 
Fakultat: "Kein Crede, sondern nur ein freiesCredo" (Kant, Streit der Fakultaten 
1798). "Zu allen Zeiten sind der Entwicklung der Medicin hauptsachlich zwei 
Hindernisse entgegengetreten, die Autoritaten und die Systeme!" So sprach 
Virchow beim Abschied von Berlin in der Gesellschaftfiir Geburtshilfe, am 
18. September 1849, in einer Rede: "Die Einheitsbestrebungen in der Medicin." -
Wie er das meinte, hatte er vorher in der schroffsten Form durch seine Teilnahme 
an den Unruhen des Jahres 1848 kundgegeben. Als im Jahre 1847 in Ober
schlesien eine Hungersnot ausgebrochen und zugleich eine Fleckfieberplage dort 
iibermachtig geworden war, a1s der Hilferuf fiir die von Hunger und Seuche 
heimgesuchten Bewohner der Kreise Rybnik und Pless in alle Teile Deutschlands 
drang und eine Breslauer Notgemeinschaft aus Deutschen Landen Geld zu'" 
sammenbettelte, weil sich die preussische Regierung urn niehts kiimmere, erschien 
in Mannheim eine kleine Schrift ohne den Namen des Verfassers: "Die Hunger-
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pest in Schlesien; Beleuehtung oberschlesischer und preussischer Zustiinde" 
(Mannheim I847). Diese versetzte das preussische Ministerium der Geistliehen-, 
Unterriehts- und Medizinal-Angelegenheiten, das nieht nur keinerlei Bericht uber 
die Natur der verheerenden Krankheit, sondern nicht einmal die Anzeige ihres 
Ausbruches und Bestehens empfangen hatte, in die Notwendigkeit, etwas zu 
tun; es entsendete am 29. Februar 1848 den Obermedizinalrat Barez mit dem 
Adlatus Virchow an die SHitte des Ungluckes. Seinen Bericht uber das Geschaute 
gibt Virchow im zweiten Bande des Archivs: "Mitteilungen uber die in Ober
schlesien herrschende Typhusepidemie. II Er schildert Land und Leute in der 
scharfsten Beleuchtung aller "Obelstande, unter denendie dortige Bevolkerung 
zu leben gezwungen sei, und die der Grund fur das Unheil geworden, weil das 
Yolk unter der Pfaffenherrschaft verdumme und die Regierung nichts sehe und 
nichts tue. Es habe sich unter den hungernden Menschen ein eigentumliches 
Miasma entwickelt, ein Produkt chemischer Zersetzung, die unter bestimmten 
Witterungseinfliissen, hoher Luftwarme, Zusammenstoss polarer und aqua
torialer Luftstrome, dauernden wasserigen Niederschlagen zustande kommen 
musse, wenn die in den Wohnungen der Menschen und Tiere angesammelten 
Schadlichkeiten eine Steigerung erfahren, und die spater ansteckend werde 
und von den Erkrankten auf die Gesunden ubergehe. Das sei das Ungluck. 
Daneben bringt er eine "Obersicht uber die dort einheimischen I{rankheiten, 
Wechselfieber, Ruhren, Typhen, Masern, Alkoholismus, mit genauer Schilderung 
der Krankheitsbilder und Krankheitsverlaufe; Mittel zur Verhutung und zur 
Beseitigung der "Obelstiinde seien Aufrichtung, Belehrung, Erziehung, Ernah
rung der Volksmassen; Volksbildung mit ihren Tochtern Freiheit und Wohlstand. 
Es gebe ja preussische Wohlfahrtgesetze; die Sanitatspolizei habe die schone 
Bestimmung, uber Wohnungen und Lebensart des Volkes zu warten. "Und 
welches Heer wohlgeschulter Beamten steht bereit, seinen Gesetzen Nachdruck 
zu verschaffen. Wie driingt sich dieses Heer uberall ein in die privaten VerhaIt
nisse; wie uberwacht es die geheimsten Regungen des beschrankten Untertanen
verstandes I Das Gesetz ist da, die Beamten sind da, und das Yolk stirbt zu 
Tausenden Hungers und an Seuchen. Der ganze Staat ein papierner, ein grosses 
Kartenhaus! Ein solcher Staat ist nicht wert zu bestehen." - Das war mehr als 
die preussische Regierung von einem wissenschaftlichen Betrachter und Berichter 
erwartet hatte. 

Als im Mai des Jahres 1848 die grosse psychische Bewegung der Volksmassen 
in vierundzwanzig Tagen Mitteleuropa bis in seine Grundfesten erschuttert, 
stellt sich Virchow seIber auf eine Barrikade in der Friedrichstrasse wider die 
Truppen des Konigs, lasst sich a1s Wahlmann fur die deutsche und preussische 
Deputiertenwahl aufrufen und nimmt, ohne seine tagliche Lehrpflicht und Pro
sektur zu vernachlassigen, an den politischen Volksversammlungen teil. Er 
verlangt, in der "Oberzeugung, dass das gedriickte Yolk nur seIber sich helfen 
konne, mit der Deutschen Nationalversammlung "volle und unumschriinkte 
Demokratie!" 1m Jull gibt er mit seinem Kollegen Rudolf Leubuscher (1821 bis 
1861) an der Charite eine Zeitschrift "Medizinische Reform", ein medizinisch 
politisches Blatt, heraus, worin er die Aufhebung des Friedrich-Wilhelminstitutes 
und die Einrichtung eines Deutschen Reichsministeriums fur offentliche Gesund
heitspflege fordert und das preussische Kultusministerium so heftig angreift, 
dass dieses ihn wegen Missbrauchs seiner Amtsstellung zur Rede stellt und die 
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.. medicinische Reform" verbietet. Indessen erschien diese bis zum 29. Juni 1849. 
Sie war als eine Fortsetzung der Isis Okens· geplant gewesen, die als enzyklopa
dische Zeitscbrift· mitnaturwissenschaftliehem und politischem Inhalt in den 
Jahren 1832-1848 alle offentlichen Klagen und Beschwerden aufgenomtnen 
hatte. Ende Mirz 1849 wurde Virehow seiner Stelle an der Charite enthoben. 
Die Stelle eines Abgeordneten, die ihm angeboten war, musste er ablehnen, weil 
ihm das gesetzliche Alter fehlte. 

1m November 1848, als der Sieg der Revolution entschieden schien, hatte 
er die empfangenen Eindriicke in Schlesien in die Worte zusammengefasst: 
Die Regierung hat fiir Oberschlesien nichts getan. Nur .eine Scheintat mit der 
Anstellung von sechsundzwanzig Distriktsarzten fiir neun oberschlesische Kreise. 
beauftragt, die neue Entwicklung und weitere Ausbreitung von ansteckenden 
Krankheiten zu verhiiten; und mit der "Verwaltung" der europa.ischen Kollekte 
fUr die armen Oberschlesier durch eine preussische Kommission in Breslau. -
Der oberschlesische Typhus 1847 und der Ausbruch der Cholera in Berlin 1848 
wurden fiir Virehows Beweise seines Satzes: .. Epidemien gleichen grossen War
nungstafeln, an denen der Staatsmann von grossem Styliesen kann, dass in dem 
Entwicklungsgange seines Volkes eine Storung eingetreten ist, welcheselbst 
eine sorglose Politik nicht langer iibersehen kann." Die Anwendung dieses Satzes 
beschrankte er nieht auf die beiden somatischen Seuehengange. Ein Jahr spater 
wendet er ihn auf die psychische Epidemie des Jahres 1848 an: "Wie bei dem 
einze1nen Individuum die psychische Erkrankung mit einem melancholischen 
Stadium beginnt, dann gewohnlieh zu einem furibunden Stadium fortschreitet. 
in ein depressives iibergeht, sich allmahlich zur Heilung oder zum BlOdsinn 
fortbildet oder von Neuem in ein furibundes Stadium umschlii.gt, soist es auch 
mit unserer Volkskrankheit gegangen." Er seIber hatte an dieser Krankheit 
tei1genommen, sie iiberstanden und war besonnen geworden. Er erkannte, der 
Arzt sei wohl dazu da, die Leiden der einzelnen und der Volker zu beobachten. 
ihre Ursaehen zu erforschen, die Vorhersage des Verlaufes und des Ausganges 
:ru versuchen und, so weit es in seiner Macht steht, das Leiden durch Hebung 
der Ursachen zu verhiiten und zu hellen oder sonst zu lindem, aber nimmer duu 
da, die Aufregung des Kranken zu· steigem, die Entziindung zu vermehren, das 
Fieber zu schiiren, den Rasereien des Kranken die Brandfackel zu leihen und, 
wenn diesen seine Wahnvorstellungen zu Mord und Raub und Brand treiben, 
mit ihm zu rasen. Immerhin glaubte er seIber sieh keinen Vorwurf machen zu 
miissen: "Die Fragen des Humanismus sind aufgeworfen; sie werden sich vollenden 
und sie werden siegen. Meine Forderungen sind nieht im Vbermut momentaner 
Berauschung gestellt; sie sind der Ausdruck einer Vberzeugung, we1che noch jetzt 
ebenso fest steht wie jemals und welche keine Contrarevolution erschiittem wird l • 

(Mai 1849). 
In diesen bewegten Tagen gelangte die Berufung an die Wiirzburger Universi

tit zu ihm. Die Fakultat hatte am IS. Februar 1849 an den Senat geschrieben: 
"Es hat gIeieh vom Beginn an der Fakultat derName eines Mannes vorgeschwebt, 
der, wenn auch keinerbesonderen Schule angehorend, sondem mehr urwiichsiger 
Art, durch seine gJanzenden schriftstellerischen Leistungen auf dem hier in 
Frage kommenden Gebiete eine so eminente Tiichtigkeit an den Tag gelegt hat, 
dass hierdurch schon aHein die Anwartschaft desselben auf eine Professur der 
pathologischen Anatomie als hinreiehendbegriindet erscheint." - Der ober-
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schlesische Bericht und die Aufreizungen der Medizinischen Reform hatten das 
bayerische Ministerium, das der Vorgange von 1832 gedachte, vorsichtig gemacht; 
es verlangte eine Erklarung, indem es die Erwartung aussprach, dass der Professor 
sich von der im vorigen Jahre beschrittenen politischen Arena zuriickziehen 
werde und bei sich etwa ergebender . Gelegenheit nicht auch Wurzburg zu dem 
Tummelplatz seiner friiheren kundgegebenen radikalen Tendenzen machen wiirde 
(16. Juli 1849). Virchow schrieb an Kiwisch: "Es gibt Zeiten, wo es fUr jeden 
ehrlichen Mann gilt, seine politische Meinung offen zu vertreten, und in einem 
solchen FaIle kann ich naturlich nie zu einer feigen Rube mich verdammen. 
So lagen die Verhaltnisse bei uns im vorigen Jahre." Auf die Bedingung des 
Ministerium gab er zur Antwort in einem Briefe an das Rektorat yom 22. Jull 
1849, dass er die Anschauung des Ministeriums uber seine bisherige Tatigkeit 
bisher nur bei erklarten Gegnem angetroffen habe; aber man dude beruhigt sein; 
"sehnte ich mich nach politischer Tatigkeit, so lage kein Grund vor, warum ich 
Berlin verlassen sollte; denn· ich bin nie gewohnt gewesen, meine Krafte fur 
unbedeutende Zwecke zu vergeuden." Nach dieser Erklarung erfolgte seine 
Emennung zum Ordinarius fUr pathologische Anatomie und die Erklarung seines 
Lehrfaches zum Priifungsgegenstand fiir den Arzt. Die Deutsche Universitats
zeitung, we1che def Hofrat Lang in Wiirzburg mit dem Professor Schletter in 
Leipzig herausgab, hatte die Berufung vorausgesagt: "Professor Mohr im April 
1849 gestorben; Doctor Firchhof von Berlin berufen, hat den Ruf als Professor 
der Medizin vorzugsweise fUr pathologische Anatomie angenommen am 23. Mai 
1849. Prof. Kolliker zum ordentlichen Professor der Anatomie am 29. August." 
1m November siedelte Virchow nach Wiirzburg uber und begann am I. Dezember 
1849 seine Vorlesungen. 

In Wurzburg liegt uber dem Achtundzwanzigjahrigen eine kiihle Klarheit 
und sichere Sammlung des Gemutes, wozu sein Familienleben mit einer geliebten 
Frau beitrug. Er kiindigt fur den Sommer 1850 an: 1. Pathologische Anatomie 
des Menschen (6stiindig). 2. Practischer Cursus in der pathologischen Anatomie 
und Mikroskopie, privatissime; 3. Die Theorie der Contagien und der contagiosen 
Krankheiten (2st.), publice. - Fiir den nachsten Winter: 1. Allgemeine patho
logische Anatomie und Physiologie (Sst.); 2. Pathologische Anatomie der wich
tigsten Organe in Verbindung mit mikroskopischen Ubungen (6st.). - 1m Sommer 
1851: I. Demonstrationen und Ubungen in der pathologischen Anatomie und 
Mikroskopie mit besonderer Rucksicht auf Semiotik, privatissime; 2. Specielle 
pathologische Anatomie (6st.); 3. Uber angeborene Krankheiten, publice. -
Winter 1851: I. Allgemeine Pathologie und pathologische Anatomie (sst.); 
2. Demonstrationen und Vortrage uber specielle pathologische Anatomie und 
pathologische Mikroskopie (6st.). - Sommer 1852: 1. Uber endemische Krank
heiten, publice; 2. Specielle pathologische Anatomie (sst.); 3. Cursus uber patho
logische Anatomie und Mikroskopie, privatissime. - Dann bleiben die Haupt
vorlesungen in beiden Semestem wie bisher; nur die Lectio publica wechselt: 
Sommer 1853: Angeborene Krankheiten und Missbildungen. - Sommer 1854: 
Angeborene Krankheiten. - Sommer 1855: Congenitale Krankheiten. - Yom 
Winter 1854 ab wird der demonstrative Kursus und der praktische Kursus geson
dert. Die letzte Ankiindigung geschah fiir den Sommer 1856. 

Beiseiner Ankunft in Wiirzburg richtete Virchow sein pathologisches Institut 
im sudlichen Seitenfiugel des Theatrum anatomicum ein; zwei kleine Nebenraume 
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nahmen die Arbeitsplatze auf; der Horsaal in der Mittelhalle wurde von Kolliker 
und Virchow zusammen benutzt. 1m Jahre 1853 war das neue Anatomische 
Institut im botanischen Garten fertig, fiir alle Teile der Anthropotomie und 
Zootomie; es ist das heutige Medizinische Kollegienhaus, das die Lehrraume und 
Arbeitsraume der medizinischen Poliklinik, des pharmakologischen Instituts, des 
pharmazeutischen Instituts und des physiologisch-chemischen Instituts ent
halt. - Zu Sektionen dienten alle zur Autopsie gelangenden Leichen ,des Julius
spitals und die poliklinischen Leichen auf dem Stadtischen Friedhof; nicht ohne 
gelegentliche Grenzstreitigkeiten zwischen dem Prosektor der systematischen 
Anatomie, dem Prosektor der pathologischen Anatomie und der geistlichen Ver
waltung des Juliusspitales (Holzmann, Mohr). Virchows Assistenten in der Wtirz
burger Zeit waren Ernst Haeckel (1834-1919) ausPotsdam, seit 1862 Professor 
der Zoologie in Jena; Karl Joseph Eberth (1835-1914) aus Wiirzburg, seit 
1865 Professor der pathologischen Anatomie in ZUrich, spater in Halle; Friedrich 
Grohe (1830-1886) aus Speyer, seit 1858 Professor der pathologischen Anatomie 
in Greifswald; Karl Ernst Emil Hoffmann (1827-1877) aus Darmstadt, 
seit 1872 Professor der Anatomie in Basel; Otto Carl Hermann Beckmann 
(1832-1860) aus Mecklenburg, seit 1858 Professor der Pathologie in Gottingen; 
hervorragende Horer Nicolaus Friedreich, Gegenbaur, Czermak, Kussmaul, 
Carl Gerhardt und andere. 

Von Virchows pathologischen Arbeiten in den Jahren 1849 bis 1856 werden 
hervorgehoben: Mitteilungen tiber Phosphornekrose des Unterkiefers, welche durch 
das Werk Ernst von Bibra's und Lorenz Geist's (Die Krankheiten der Arbeiter 
in den Ziindholzfabriken, Erlangen 1847) veranlasst sind; tiber Tuberculosis und 
Scrophulosis; Typhus, Haematoidin-Cristalle, Cancroide, Papillargeschwillste, 
Corpora amylacea, Soorbildung, der Entwurf zur Cellularpathologie. Uber 
Leichentisch und Laboratorium weit hinaus geht sein Bericht tiber "Die Noth 
im Spessart, eine medicinisch-geographisch-historische Skizze" (Wiirzburg 1852). 
Diese Studie tiber die geographischen Bedingungen eines Volkselendes, im Auf
trage der bayerischen Regierung unternommen, fUhft ihn zu anderen Grunden 
als denen, die er vier Jahre zuvor fUr die "Hungerpest" in Oberschlesien 
anschuldigte; von verdummender geistlicher Hierarchie und weltlicher Unter
drlickungssucht ist nicht mehr die Rede. 1m Spessart findet er die Bevol
kerung im Zeichen eines chronischen Hungerzustandes, dem durchSuppen
anstalten, Brot, Reis, aufgeholfen werden mtisse; diese armselige und indolente 
BevOlkerung, welche durch jedes einzelne Missjahr in die Not des Hungertodes 
gebracht werde, biete dennoch ein Sterblichkeitsverhaltnis dar, das fast so 
giinstig sei, wie es die besten Lander der alten Kontinente zeigen. Bildung, Wohl
stand und Freiheit seien die einzigen Garantien ftir dauerhafte Gesundheit eines 
Volkes. - Eine historische Untersuchung tiber "Die Hungerepidemie von 1771 
bis 1772 in Unterfranken" (Wiirzburg 1852) vertieft die Eindrucke im Spessart. 
Virchow versteht jetzt die Arbeiten des im Jahre 1848 von ihm so schwer ver
kannten oberschlesischen Regierungsmedizinalrates Karl 19naz Lorinser (1796 
bis 1852), dessen Forschungen tiber die pathologische Anatomie der Lungen
krankheiten (1823), dessen Untersuchungen tiber die Wirkungen des Mutterkorns 
(1824), Uber die Rinderpest (1831), Uber die Pest des Orients, wie sie entsteht 
und verhtitet wird (1837), Die Branntweinpest (1845), Zum Schutz der Gesundheit 
der Schiller (1836). Er vermag allmahlich Hungersnote und Seuchennote so 
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zu sehen, wie der grosse Seuchenforscher Franz Pruner (1808-1882) sie sah, 
der seit dem Jahre 1831 als Professor an der Medizinschule Abuzabel in Kairo 
und Direktor der Spitaler zu Kairo und zu Kasr el Ain Aussatz und Beulenpest 
und Cholera und Sterben und Verderben mit naturwissenschaftlicher Ruhe 
schaute, sphinxengleich: 

Sitzen vor den Pyramiden 
Zu der Volker Hochgericht; 
Uberschwemmung, Krieg und Frieden -
Und verziehen kein Gesicht. 

Pruners Bucher: Die Krankheiten des Orients, vom Standpunkte der ver
gleichenden Nosologie betrachtet, (Erlangen 1847) und Die Weltseuche Cholera 
oder die Polizei der Natur (Erlangen 1856) werden zwar von Virchow nicht 
erwahnt, aber sie sind im selben Verlage erschienen, worin sein Handbuch der 
speziellen Pathologie und Therapie im Jahre 1854 zu erscheinen begann. -
Vor seiner Schrift uber Die Not im Spessart hatte er eine Mitteilung Uber den 
Cretinismus namentlich in Franken gemacht. Vorarbeiten dazu waren von Schoen
lein in Wfuzburg angelegt und in ZUrich und auf Reisen fortgesetzt worden. 
Virchow nahm sie auf, um einen Hauptzweck der physikalisch-medizinischen 
Gesellschaft (§ I) zu erfilllen: die besondere naturhistorisch-medizinische Er
forschung von Franken; er hob die schlimmen Folgen der kretinischen Entartung 
fur die geistige Entwicklung der Behafteten hervor und machte die anatomische 
Untersuchung von Kretinenschadeln zum Ausgang fUr seine grundlegenden Unter
suchungen uber die Entwicklung des Schadelgrundes (Berlin 1857). 1m achten 
Bande seines Archivs, den er mit einem Aufsatze "Cellularpathologie" einleitet, 
hat er die Formel ffu den Begriff der Pathologie gefunden; Pathologie ist ihm 
die Physiologie mit Hindemissen. Sein Ziel ist fortan die Begriindung einer 
pathologischen Physiologie. 

Eine so1che zu entwickeln bemiihte er sich in seinen Wfuzburger Vorlesungen, 
den Aufmerksamen verstandlich; aber "es war auch bei gespanntester Auf
merksamkeit nicht leicht einem Vortrage Virchows zu folgen. Man sagte, er 
triige unvorbereitet vor. Urn so grosser war unser Gewinn" (Gegenbaur). "Die 
damalige Vorlesung Virchows uber pathologische Anatomie und allgemeine 
Pathologie war ungemein lehrreich und spannend; ich passte genau auf und schrieb 
sie jedesmal in der nachsten Stunde zu Haus aus dem Gedachtnis nacho Schon 
friih besuchte ich. die Sektionen, die Virchow mit meisterhafter Technik in 
anregender Weise machte" (Carl Gerhardt). Schillerhefte aus jenen Tagen, 
wie das von Anton von Troeltsch "Notizen aus Virchowspathologischen Vor
tragen in Wfuzburg, im Sommer 1851" (Wurzb. Univ.-Bibl. M ch), lassen den 
Werdegang von Virchows Pathologie deutlich erkennen. 1m Jahre 1858 liegt 
das Ergebnis vor in dem Buche: "Die Cellularpathologie in ihrer Begriindung 
auf physiologische und pathologische Gewebslehre." 

Die Bedeutung dieses Werkes darf nicht einseitig betont werden. Weder 
Virchow noch seine Anhanger dachten, dass er sich auf den Gegenstand seines 
Ordinariates beschranken werde. Seine "Gesammelten Abhandlungen zur wissen
schaftlichen Medizin" (Frankfurt am Main 1856) beweisex;t seine vielseitigen 
Bestrebungen. Ebenso seine Mitarbeit an den 'Canstattschen J ahresberichten 
uber die Fortschritte der gesammten Medicin in allen Landem' (Erlangen 1841ff.), 
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wozu ibn nebst Johannes Scherer der rastlose Gottfried Eisenmann im Jahre 
1851 einlud und die er als Redakteur, in Verbindung mit August Hirsch, nach 
Eisenmanns Tode fortgesetzt hat. Der deutlichste Beweis, dass der Wiirzburgische 
Virchow von keinem Einsichtigen auf die pathologische Anatomie beschrankt 
wurde, liegt im Anerbieten des Ziiricher Senates im Jahre 1852, ibn als Nachfolger 
Hasses an die Medizinische Klinik der dortigen Universitat zu berufen; sodann 
die Teilnahme hervorragender deutscher A.rzte an seinem Handbuch der speziellen 
Pathologie und Therapie, das er in den Jahren 1854 bis 1862 als neue Ausgabe 
des Handbuches der Medizinischen Klinik von Carl Friedrich Canstatt (1807 bis 
1846) herausgab, unter der Mitarbeit von Heinrich Bamberger (1822-1888) in 
Wiirzburg, Johann Baptist Chiari (1817-1854) in Prag, Karl Philipp Falk (1816 
bis 1880) in Marburg, Nicolaus Friedreich· (1825-1882) in Wiirzburg, Wilhelm 
Griesinger (1817-1868) in Tiibingen, Karl Ewald Hasse 1810-1902) in ZUrich, 
Ferdinand Hebra (1816-1880) in Wien, Carl Friedrich Heusinger (1792-1883) 
in Marburg, Hermann Lebert (1813-1878) in ZUrich, Franz von Pitha (18ro bis 
1875) in Prag, Friedrich Alexander Simon (1793-1869) in Hamburg, Salomon 
Friedrich Stiebel (1792-1868) in Frankfurt am Main, Ludwig Traube (1818 bis 
1876) in Berlin, Gustav Veit (1824-1904) in Rostock, Julius Vogel (1814-1880) in 
Halle, Anton Wintrich (1812-1882) in Erlangen. Diese Mitarbeiter waren mit 
Virchow der nberzeugung, dass "die medizinische Anschauung, die sich im· 
Laufe der Jahrhunderte von der Zweifelhaftigkeit des Instinktiven undvon 
der Willkiir der Oberflachlichkeit immer mehr befreite, sich allmahlich der 
Methode der iibrigen Naturwissenschaften geniihert habe" und zu ihr entschle
den iibergehen miisse. 

Die zweite Auflage dieses Handbuches ist in den Jahren 1864 bis lS72 er
schienen; zu den friiheren Autoren waren hinzugekommen Anton Biermer (1827 
bis 1892) in Wiirzburg und ZUrich, Karl Friedrich Westphal (1833-1890) in 
Berlin, Oscar Wyss (1840-1920) in Ziirich. Die Beitrage von Bamberger, FalkJ 

Griesinger, Lebert, Virchow sind heute noch unschatzbar. 
Die politischen Fragen hat Virchow in seiner Wiirzburger Zeit ruhen lassen. 

Spater, in Berlin, nahm er sie wieder auf mit einer so1chen Lebhaftigkeit, dass 
er im Landtage am 18. Dezember 1863 dem Grafen Bismarck vorwarf, er verstehe 
nichts von nationaler Politik; worauf Bismarck: "Ich glaube wirklich Meine 
Herren, ohne Uberhebung, die Dinge verstehe ich besser als der Herr Vorredner.a 
Religiose Fragen haben Virchow zeitlebens wenig bewegt. Als auf der Natur
forscherversammlung des Jahres 1854 in Gottingen durch die Rede des Gottinger 
Anatomen und Physiologen Rudolf Wagner <nber Menschenschopfung und Seelen
substanz', jenes heftige Widersprechen zwischen Naturforschem und Theologen 
ausbrach, das in dem Buche Karl Vogts: Kohlerglaube und Wissenschaft (Giessen 
1853, 1855) seine ausserste Scharfe erreichte, da schwieg Virchow, um spater 
1858 in Karlsruhe in einem Vortrage <nber die mechanische Auffassung der 
Lebensvorgange' die Grenze zwischen Wissen und Glauben so ruhlg und bestimmt 
zu ziehen, wie es Johannes Miiller, Schoenlein, Philipp von Walther, Dollinger 
stillschweigend, Schopenhauer, Kant ausdriicklich getan hatten. Sein Bediirfnis 
nach einer mechanischen Auffassung des Lebens hatte ibm friih als Ziel gesetzt 
"die Feststellung einer Physik der Organismen"; dariiber sprach er sich schon 
im Mai 1845 in einer Rede zum fiinfzigjahrigen Jubilaum des Friedrich-Wilhelm
Institutes aus (Virchows Archlv 188. Band); dass eine naturwissenschaftliche 
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Erkenntnis mit materialistischer Tendenz keineswegs unbedingt verderblich sein 
miisse, betonte er im Jahre 1860 auf der Naturforscherversammlung zu Konigs
berg mit einer Rede: tiber die Fortschritte in der Entwicklung der Humanitats
Anstalten. Aber einen dogmatischen Materialismus lehnte er nach wie. vor abo 
"Es gibt einen materialistischen Dogmatismus so gut wie einen kirchlichen und. 
einen idealistischen, und ich gestehe gem zu, dass der eine wie der andere reale 
Objekte haben konnen. Allein sicherlich ist der materialistische der gefahrlichere, 
well er seine dogmatische Natur verleugnet und in dem Kleide der Wissenschaft 
auftritt; well er sich als empirisch darstellt, wo er nur spekulativ ist, und well 
er die Grenzen der Naturforschung an Orten aufrichten will, wo die letztere 
offenbar noch nicht kompetent ist." So hatte er im Jahre 1849 in seinem Pro
gramm iiber "Die Einheitsbestrebungen in der wissenschaftlichen Medizin" 
geschrieben; das lasst er wieder drucken im Jahre 1856 in seinen Gesammelten 
Abhandlungen zur wissenschaftlichen Medizin, die dem Andenken seines Lehrers 
Robert Froriep gewidmet sind. 

Nach Virchows Weggang von Berlin war die Prosektur in der Charite als 
Extraordinariat von Benno Reinhardt (1819-1852) bis zum Fri.ihjahr 1852, 
dann von Heinrich Meckel von Heinsbach (1821-1856) bis Ende 1855 verwaltet 
worden. Nach Meckels Tode entschIoss sich Johannes Miiller, einen Tell seines 
Lehrauftrages, den er noch in seiner Bonner Zeit mit grosser Liebe, aber spater, 
seit den vierziger Jahren, mit steigender Unlust erfiillt hatte, den Unterricht 
in der Allgemeinen Pathologie, abzugeben; er setzte beim preussischen Ministerium 
die Riickberufung Virchows als Ordinarius fUr Allgemeine Pathologie und patho
logische Anatomie durch. Wo Lehrer wie Johannes Miiller, Lukas Schoenlein, 
Wilhelm Griesinger wirkten, da wollte Virchow nicht fehIen. Er wollte das 
Programm, das er in der Vorrede zu seinem Handbuch (1854) ausgesprochen 
hatte, dort durchsetzen, wo es den starksten WiderhaIl finden musste: "Eman
cipiren wir die Deutsche Medizin von diesem Alp der Schulen und Schiilchen, 
die doch nur solange bestehen konnen, a1s die gesunde Empirie noch nicht tat
sachliches Material in geniigender Menge gesammelt hat, um das fiir Alle giiltige 
Gesetz construiren zu konnen. Wo gibt es in der Physik und Chemie diese Schulen 
der Humoral- und Solidarpathologie, der Homoeo- und Alloeopathie, we1che die 
Medizin immerfort wieder in die Gefahr der aussersten Niederlagen bringen? 
Die Wahrheit Il1uss aIler Orten gleich sein; sie kann in Wien und Prag keine 
andere sein als in Berlin und Wurzburg. Die deutsche Medizin ist durch dei 
Zersplitterung der Schulen zum Spott und zur Beute der Fremden geworden. 
Manche unter unseren westlichen Nachbaren scheuen sich nicht, unsere Arbeiten 
als die ihrigen zu Markte zu tragen und dabei einige hochmiitige Reden von 
deutscher Traumerei, Stubengelehrsamkeit und Transcendenz in den Kauf zu 
geben. Viele unserer Stammesverwandten jenseits des Kanals sind seit Jahren 
gewohnt, aus unserer Literatur den Schmuck ihrer Abhandlungen zu entlehnen, 
und wenig fehIt, dass wir im eigenen Lande unser Eigenthumsrecht gegen den 
Anspruch der Fremden vertheidigen mussen." 

Mit Virchows Riickkehr nach Berlin wurden seine Beziehungen zur Wiirz
burger Fakultat nicht abgebrochen. 1m Mai 1859 wellte er mehrere Tage in 
Wiirzburg zu dem ausdriicklichenZweck als Gast, in derphysikalisch-medizinischen 
Gesellschaft einen Vortrag zu halten, den er hier vorbereitet hatte: "Beitrage 
zur Statistik der Stadt Wiirzburg"; geordnete Tabellen der Mortalitats- und 
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MorbiditatsverhaItnisse in der Stadt, eine Fortsetzung der von Horsch in den 
Jahren 1807-1819, von Rinecker in den Jahren 1837-1863 ausgearbeiteten 
'Obersichten und Berichte. - 1m Jahre 1865 schickt er seinen Schiller Friedrich 
von Recklinghausen (1833-1910), der in den Jahren 1858-1864 sein Prosektor 
in Berlin war, als Professor der Pathologie nach Wiirzburg; und als dieser im 
Sommer 1871 nach Strassburg berufen wird, empfiehlt er seinen Prosektor aus 
den Jahren 1861-1866, Edwin Klebs .(1834-1913) zur Nachfolge; als dritten 
aus seiner Schule im Jahre 1874 Georg Eduard Rindfleisch (1836-1908), der 
von 1856-1860 in Berlin studiert hatte, 1861 nach Breslau berufen, seit 1862 in 
ZUrich, seit 1865 in Bonn als Professor der Pathologie gewirkt hatte. -

Am 19. November 1881 erhielt Virchow einen Festgruss von Seite der Medi
zinischen Fakultat der Alma Julia, der Physikalisch-medizinischen GeseIlschaft 
und der Arztlichen Vereine von Wiirzburg und Unterfranken zu der Jubelfeier 
seiner fiinfundzwanzigjahrigen Lehrtatigkeit an der Universitat Berlin, unter
zeichnet von Rinecker, Kolliker, Medicus, Bergmann, Rosenthal, Koch (Sitzungs
ber. der phys.-med. Ges. 188I). 

Uber Virchows Verdienst um die Fortentwicklung der Medizinischen Fakultat 
in Wiirzburg sprach sich in der Schlussitzung der Physikalisch-medizinischen 
GeseIlschaft im Jahre 1856 Kolliker aus: "Ihm verdanken die Mediziner die Uber
zeugung, dass die Lehre von den krankhaften Veranderungen des Korpers nur 
dann wissenschaftliche und praktische Bedeutung hat, wenn sie zur Lebens- oder 
Entwicklungsgeschichte derselben wird und die Prozesse von ihrem ersten Werden 
an durch aIle Umbildungen bis zu ihrem letzten Ende verfolgt." - Dieser Gedanke 
gehorte dem Zeitgeist. Goethe hatte ihn in der Morphologie vertreten; Eduard 
von Siebold in der Biologie; Schoenlein in der Pathologie; der Weimarische 
Leibarzt und Professor Karl Wilhelm Stark (I787-I845) hat ihn fiir die Patho
logie mit aIler Scharfe ausgesprochen in seinen Vorlesungen iiber allgemeine 
Pathologie seit dem Jahre 1815 und festgelegt in seinen "Pathologischen Frag
menten" (Weimar 1824, 1825), womit er im April 1825 Goethe erfreut hat: 
"Krankheit eine besondere Lebensform aber keineswegs ein von Leben dem 
Wesen nach verschiedener Zustand, also ebenfaIls Lebensprozess. Der Fundamen
talsatz der Pathologie!" - Aber ein grosser Unterschied lag unausgesprochen 
zwischen Virchows Krankheitsprozess und Schoenleins und seines Schillers Stark 
Krankheitsprozess: Schoenlein dachte an einen im gesunden Organismus sich 
entwickelnden Parasiten; Virchow an die wider fremde Einfliisse sich entwickelnde 
Gegenwehr der lebendigen Natur. 

20. Medizinische und Philosophische Fakultat. 
Tfis 8A'1S rpvaeCdfj 81"fn"'I'''111 HJljaau8-a&! 
Galenus de usu partium XVII. I. 

Kein Fortschritt in der Kunst des Wundarztes ohne anatomisches Schauen! 
Das sah Carl Caspar Siebold und pragte es seinen Schillern ein, seIber unablassig 
am Leichentische sich vorbereitend und fortbildend und, wenn ihm die Zeit 
mangelte, sich Hilfskrafte erziehend in den Siebolden und Hesselbachern. Kein 
Fortschritt in der Kunst des Leibarztes ohne anatomisch-physiologische Einsicht! 
Das lehrte Schoenlein, der seIber bei DolJ,inger sehen gelernt hatte, ehe er ans 
Krankenbett sich wagte und der beim Mikroskop und bei chemischen Proben 
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weitere Hille suchte, wo die Sehkraft des Auges nicht hinreichte. Kein Fort
scluitt in der Kunst des Geburtshelfers ohne Entwicklungsgeschichte und genaue 
Kenntnis der keimbereitenden und keimleitenden und keimerziehenden Organe I 
Das wussten Siebold und D'Outrepont, und Kiwisch betonte es, als er mit seinen 
Vortragen iiber die Krankheiten des Weibes und mit seinen Beitragen zur Geburts
kunde die neue Pflanzschule wissenschaftlicher Frauenheilkunde in Wiirzburg 
eroffnete. 

Der Geburtshe1fer hatte freie Zeit genug, seine anatomischen, entwicklungs
geschichtlichen, pathologischen Hillsmittel seIber zu fordem. Bei den anderen 
Klinikem machte sich das Bediirfnis nach Hillskraften fiir wissenschaftliche 
Vertiefung ihres Wissens mehr und mehr geltend. 

Willkommenste Gehilfen wurden Kolliker, der die feinsten Organe des 
menschlichen Korpers, Auge, Ohr, Tastkorperchen, Samenfaden, Ei ebenso genau 
zergliederte und aufbaute wie die groberen Werkzeuge, Skelet, Muskel, Gefasse; 
Scherer, der die Chemie der Lebendigen, seiner Zugange und Abgange fort
bildete; Vir chow , der mit allen Mitteln der Anatomie und Physiologie den Werde
gang und die Selbstrettung des Lebendigen unter gesundhaften und krankhaften 
Bedingungen bis zu den zartesten Vorgangen in den Elementarbestandteilen zu 
verfolgen lehrte. 

Ziele und Wege des Fortschreitens lagen ja offen zu Tage in Johann Friedrich 
Meckels Handbuch der Anatomie (Halle 1815-1820), in Johannes Miillers Hand
buch der Physiologie (Coblenz 1833-1834), in Justus Liebigs organischer Chemie 
(Braunschweig 1840), in Karl von Rokitansky's Handbuch der pathologischen 
Anatomie (Wien 1841-1846). Dem Arzt, der mit diesen Biichem vertraut, ans 
Krankenbett trat, erklang unablassig der Befehl des Hippocrates: oea't'a, lO"o~ 
a' ov plj! (Mochlicon 36), Schauen, nicht schwatzenl Aber ihm wurde auch klar, 
dass noch manches dunkel blieb und dass er seIber noch weit davon entfemt 
war, sich iiber Alles klare Rechenschaft geben zu konnen. Er war auf dem 
rechten Wege, aber nicht am Ziele, 't'ij~ IJl7J~ qJvosw~ hno't'ljp7J" mljoao{}a£ (Galeni 
de usu part. XVII I), die geheimen Griinde und Quellen des Lebens ganz zu 
verstehen wie Merlin, der Eingeweihte. 

Scharfsichtige, hellhorige Mitstrebende sind wirksamer als die besten Lehr
bucher. Das empfanden die jungeren Kliniker, die umd~s Jahr 1850 in Wiirzburg 
wirkten; das empfanden die A.rzte, die in dieser Zeit das Gliick hatten, in Wiirz
burg zu leben; das empfanden die Schiller, die hier zusammentrafen, von einem 
guten Stem gefiihrt, den sie seIber nachher lobten: Franz von Leydig (nachmals 
Professor der vergleichenden Anatomie in Tiibingen und in Bonn), Nicolaus Fried
reich (Kliniker in Heidelberg), Joseph von Gerlach (Anatom in Erlangen), Jacob 
Laurenz Sonderegger (Vorposten der Gesundheitspflege), Karl Eigenbrodt (Gross
herzoglicher Leibarzt in Darmstadt), Ludwig Buchner (der Materialist), Karl 
Gegenbaur (Anatom in Heidelberg), Theodor Ackermann (Professor der Pathologie 
in Rostock), Heinrich Frey (Professor der Zoologie und vergleichende Anatomie 
in ZUrich), Anton Biermer (medizinische Klinik in Bern und Breslau), Alexander 
Pagenstecher (Augenarzt in Wiesbaden), Karl Kahlbaum (Psychiater in Gorlitz), 
Arnold Cloetta (Professor der Pharmakolo~ in ZUrich), Anton Friedrich Troltsch 
(Professor der Ohrenheilkunde in Wiirzburg), Hugo Ziemssen (medizinische Klinik 
in Miinchen), Carl Gerhardt (medizinische Klinik in Wiirzburg und in Berlin), 
Peter Panum (Physiologe in Kopenhagen) Alfred Vogel (Kinderklinik in Miinchen), 
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Alois Geigel (Poliklinik in Wfuzburg), Wilhelm His (Anatom in Basel). Carl 
Voit (Physiologe in Miinchen), Adolf Lavalette von Saint George (Anatom in 
Bonn), Gregor Schmitt (Kreismedizinalrat in Wfuzburg), Karl Maria Finkeln
burg (Hygieniker in Bonn), Karl Binz (Pharmakologe in Bonn), Karl Friedrich 
Mosler (medizinische Klinik in Greifswald). Heinrich Hertz (medizinische Klinik 
in Amsterdam), Victor Hensen (Physiologe in Kiel) , Theodor Saemisch (Pro
fessor der Augenheilkunde in Bonn), Julius Port (Generalarzt in Wfuzburg 
und in Munchen), Theodor Husemann (Professor der Pharmakologie in Marburg), 
Ernst Haeckel (Zooioge in Jena), EdWin Klebs (Pathologe in Wfuzburg, Prag. 
ZUrich), Carl Liebermeister (medizinische Klinik in Tubingen), Friedrich von 
Recklinghausen(Pathologe in Wfuzburg und Strassburg), Gottlieb Merkel 
(Stadtisches Krankenhaus in Niirnberg), Friedrich Franz Roth (Stadtisches 
Krankenhaus in Bamberg), Carl Eberth (Pathologe in Halle). Emil Mannkopf 
(medizinische Klinik in Marburg) und so weiter. 

Professoren, Arzte, Studenten hatten die Empfindung, die der weitblickende 
Goethe im Februar 1827 gegen Eckermann ausserte: "Es wurden Fortschritte 
getan, wie ich sie nicht ahnen konnte, und es ist mir wie Einem, der der Morgen
rothe entgegengeht und uber den Glanz der Sonne erstaunt, wenn diese hervor
leuchtet." Hinter ihnen lag die Zeit, von der Goethe am 29. Februar 1809 zu 
Falk sagte: "Von einem selbstandigen Wissen ist kaum die Rede. Man treibt 
die jungen Leute herdenweise in Stuben und Horsale zusammen und speist sie 
in Ermangelung wirklicher Gegenstande mit Zitaten und Worten abo Die An
schauung, die oft dem Lehrer selbst fehIt, mogen sich die Schiller hinterdrein 
selbst verschaffen.' , 

Der Lehrplan fur die Mediziner war derselbe geblieben wie im ver
gangenen Menschenalter; aber die Lehrer waren andere geworden. Lehrplan und 
Ordnung der Vorlesungen bestand im wesentlichen so fort, wie er unter dem Ein
fluss der Schellingschen "Organisation" festgelegt worden war. Die Sektion D 
der besonderen Wissenschaften hat die Medizinischen Wissenschaften zu lehren. 
als da sind: 1. Encyclopaedie und Methodologie der Medicin; 2. Anatomie, physio
logische descriptive Anatomie, chirurgische Anatomie, pathologische Anatomie, 
vergleichende Anatomie; 3. Chemie und Pharmacologie; 4. Botanik; 5. Physiologie 
und Anthropologie; 6. Allgemeine und besondere Semiotik; 7. Allgemeine Patho
logie; 8. Allgemeine Therapie; 9. Thierischer Magnetismus; 10. Chirurgie nebst 
Augenkrankheiten; II. Geburtshilfe; 12. Gerichtliche Arzneiwissenschaft und 
medizinische Polizei; 13. Medizinische Clinik; 14. Chirurgische Clinik; 15. Geburts
hillfliche Clinik; 16. Veterinarmedizin (Vorlesungsverzeichnisse 1820 bis 1840). 

Ehe der Schiller in die Sektion D der Besonderen Wissenschaften zugelassen 
wurde, hatte er in den Sektionen A und B der Allgemeinen oder philosophischen 
Wissenschaften sich die notige Vorbildung durch das Studium der Philosophie 
und der Physik zu erwerben und in einem Examen philosophicum sein Wissen 
zu zeigen. Philosophie und Physik! Wohin Denken ohne Schauen, Vberlegen 
ohne Experimentieren fiihrt, hatte das Mittelalter gezeigt und hatte die natur
philosophische Schule, soweit sie lernfahig war, aufs neue lernen mussen. Philo
sophie war zum antikep Standpunkte zuriickgekehrt, hatte zur Metaphysik auch 
die Physik, Naturwissen im weitesten Sinne, in ihren Kreis gezogen. Dazu waren 
die Englander ubergegangen in den Philosophical Transactions of the Royal 
Society of London for Improving Natural Knowledge (seit 166o), die sich indessen 
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mit metaphysischen und transzendenten Fragen nie befasst haben, also so "un
philosophisch wie nur moglich" sich verhielten (Schopenhauer); mit Bewusstsein 
sich zuriickhielten; sie wussten, was sie wollten als das Invisible college of divers 
worthy persons inquisitive into natural philosophy and other parts of human 
learning and particularly of what hath been called the New Philosophy or Ex
perimental Philosophy. 

Experimentelle Naturwissenschaft wurde nach Schelling in der Wiirzburger 
philosophischen Fakultat so einheimisch wie Logik und Metaphysik. Das Ten
tamen philosophicum von I830 verlangt Sprachkenntnisse, Philosophie, Natur
wissen. Wenn also urn das Jahr I850 die Mediziner von Philosophicum entbunden 
und zum Tentamen physicum verpflichtet wurden, so war das ein ausserlicher 
Wortwechsel. Sie lernten" langst Physik an Stelle von Metaphysik und kum
merten sich urn Logik so wenig wie moglich. 

Schon seit dem Jahre I838 wirkten in der Philosophischen Fakultat als Lehrer 
und Priifer fur den jungen Mediziner: Hoffmann fur Philosophie im engeren Sinne; 
Osann als Lehrer der Physik; Rumpf als Lehrer der Mineralogie; Leiblein als 
Lehrer der Zoologie; und seit I842 Schenk als Lehrer der Botanik. 

Franz Hoffmann (I804-I882), geboren zu Aschaffenburg; hatte im 
Lyzeum seiner Vaterstadt die Schulbildung erworben, hatte dann zwei Jahre 
Jurisprudenz in Munchen und runf Jahre Philosophie, Theologie und Natur
wissenschaft ebenfalls in Munchen studiert, besonders genahrt von Franz Xaver 
von Baader (I765-I84I), Friedrich Wilhelm von Schelling (I775-I854), Johann 
Joseph von Goerres (I776-I848), Gotthilf Heinrich von Schubert (I78o-I86o) 
und Lorenz Oken (I779-I88I). Er wurde I834 Professor der Philosophie am 
Lyzeum zu Bamberg; I835 Ordinarius fur Philosophie in Wurzburg, an Stelle 
der Professoren Andreas Metz (I767-I839) und Johann Jacob Wagner, die seit 
dem Jahre I803 mit Schelling zusammen Philosophie gelehrt und auch nach 
dem Fortgang Schellings im Winter I805/o6 den philosophischen Unterricht durch
geruhrt hatten; Wagner bis zum Sommer I834, wo er in den Ruhestand trat; 
Metz bis zum Sommer I835, urn dann als Professor der Mathematik weiter zu wirken 
bis zu seinem Tode im Sommer I839. 

Bei Wagner hatten die Mediziner zu horen: I. Idealphilosophie, a. theo
retische Philosophie, Metaphysik und Logik, b. praktische Philosophie, Religion, 
Staatslehre und Sittenlehre, c. Asthetik; 2. Naturphilosophie, a. spekulative 
Physik, b. Physiologie, c. Anthropologie, nachdem sie zuvor zur Einfuhrung 
Allgemeine Enzyklopadie und Methodologie des akademischen Unterrichtes gehort 
hatten. Das System der Idealphilosophie (Leipzig I803) konnte ihnen als Leit
faden dienen; sowie die anderen Bucher Wagners: Von der Natur der Dinge 
(Leipzig I803); Der Staat (Wurzburg I8I5); System des Unterrichtes (Aarau 
I822) und andere grossere Werke. - Metz hatte seine Vorlesungen eingeleitet 
mit einer Rede uber den Zweck, Umfang und Gang des akademischen Studiums 
uberhaupt (Wurzburg I82I) und lehrte, mit Wagner wetteifernd, Anthropologie, 
Logik, Metaphysik; Anthropologie nach Kant (Konigsberg I798), Logik nach 
seinem Handbuch der Logik (Wurzburg I802); Metaphysik der Sitten, Natur
recht, Ethik. - Das dreissigjahrige Lehren seiner heiden Vorganger setzte Hoff
mann fort mit einer Vorlesung rur Horer aller Fakultaten uber Enzyklopadie 
und Methodologie des akademischen Studiums (nach Conradi); sodann Psycho
logie und Logik (nach Bachmann), Logik und Metaphysik (nach Bachmanns 
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System und Fischers Grundriss) , seit 1855 Geschichte der Philosophie. - 1m 
grossten Horsaal der Universitat, so berichtet Carl Gerhardt, der im Winter 1850/51 
Philosophie bOren musste, trug Hoffmann mit Feuer und 'Oberzeugung seine Lehre 
vor. Die Studenten standen, drei oder vier an der Zahl, frierend urn den Of en 
herum; viel ist nicht von den philosophischen Lehrsatzen an den Horernhangen 
geblieben. - Hoffmann stutzte sich uberall auf seinen Lehrer Franz Xaver 
von Baader. 

Hoffmanns erste Veroffentlichung war eine Schrift: Vorhalle zur speculativen 
Lehre Franz Baaders (Aschaffenburg 1831); es folgten Grundzuge der Societats
philosophie Baaders (Wurzburg 1832); Die Weltalter, Lichtstrahlen aus Franz 
von Baaders Werken (Erlangen 1868); sodann die Herausgabe von Baaders 
samtlichen Werken in 16 Banden (Leipzig 1851-1860). - Vom Inhalt dieser 
Schriften ist in der medizinischen Wissenschaft wohl kaum etwas ubergegangen, 
wiewohl Hoffmann die Mediziner fur das Philosophicum 43 Jahre lang, bis zum 
Jahre 1878 vorbereitet hat. Eine Vorlesung im Winter 1829/30 fiber Physiologie 
(nach Burdach) durfen wir ibm zugute halten. 

Auch ein Philologe, der geistvolle Altertumsforscher Ernst von Lasaulx 
(1805-1861), zuerst Professor in Wurzburg (1835-1844), dann in Munchen, 
wollte den Medizinern wohl; er kundigte fUr den Winter 1838/39 an: eine Er
klarung der Schrift des Hippocrates de aere aquis locis nach Petersens Ausgabe 
(Hamburg 1833); aber nieht zum zweiten Mal. 

Die anderen Lehrer ffir das "philosophische Vorstadium" der Mediziner wurden 
allgemein gelobt. Von August Schenk, dem Botaniker (1842-1868) war bereits 
die Rede. 

Gottfried Wilhelm Osann (1796-1866), jiingster Sohn des Weimarischen 
Regierungsrates Friedrich Heinrich Osann und einer Nichte des Klinikers Hufe
land, hatte seinen Vater friih verloren, aber im Stiefvater, dem Weimarischen 
Staatsminister Christian Gottlob von Voigt, einen vortrefflichen Erzieher erhalten, 
in Goethe und Herder unvergessliche Vorbilder, in seinen Briidern, dem spateren 
Philologen Friedrich Gotthelf Osann (1790-1858) in Giessen und dem spateren 
Professor der Berliner Poliklinik Emil Osann (1787-1824), treue Jugendgenossen. 
Goethes naturwissenschaftliche Studien hatten Einfluss auf seinen Lebensgang. 
Nachdem er das Weimarische Gymnasium beendet hatte, ging er nach Berlin, 
urn unter dem Schutz seines Bruders Emil Naturwissenschaften zu erlernen, 
Physik bei Paul Ermann, Chemie bei Siegmund Friedrich Hermbstaedt, Botanik 
bei Heinrich Friedrich Link und anderen; dann nach Jena, Erfurt, Erlangen; 
in Erfurt erwarb er die philosophische Doktorwiirde 1819, um sich in Erlangen 
zu habilitieren und hier drei Semester, sodann in Jena seit 1821, theoretische 
und experimentelle Physik, Chemie, Stochiometrie zu dozieren. 1m Sommer 
1823 wurde er nach der russischen Universitat Dorpat berufen als Ordinarius 
fur Physik und allgemeine Chemie; flinf Jahre spater nach Wfirzburg fur die
selben Facher, als Nachfolger des Professor Sorg, der von 1821 bis 1827 gewirkt 
hatte. Vom Winter 1828/29 bis zum Ende des Sommers 1866 hat Osann unermud
lich die Facher der theoretischen und experimentellen Physik und Chemie in 
Wurzburg vertreten. Er las Elektrizitat, Galvanismus und Magnetismus (anfangs 
nach Baumgartner); allgemeine Chemie (nach Mitscherlich) und analytische 
Chemie (nach Rose); spater Physik und Chemie unter Beriicksiehtigung der 
Lehrbucher von Muller, Pouilliet, Eisenlohr, Liebig; Stochiometrie nach Rose. 
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Er half die Medizinisch-physiologische Gesellschaft griinden, blieb ihr zeitlebens 
treu und fehlte kaum je in den Sitzungen; ebenso war er ein eifriger Besucher 
der alljahrlichen Naturforscherversammlungen, haufig der einzige, der die Wiirz
burger Universitat und die Medizinisch-physikalische Gesellschaft darauf·vertrat. 
Auf Osanns Brust gab es keinen der vie1en Sterne und Orden, die damals den 
Gelehrtenstand heimsuchten. Scin Hofratstitel war die Bezeichnung eines 
bestimmten Rangverhrutnisses in russischen Diensten zu Dorpat; er wurde bei 
der Berufung an die Wiirzburgische Universitat in den Koniglich bayerischen 
Titel umgewandelt. In dem bewegten Jahre 1848 gab er in den Plenarver
sammlungen des Professorenkollegiums seiner Gesinnung freimiitigen Ausdruck 
mit dem Verlangen nach grosserer Autonomie derUniversitat und nach liberaleren 
Statuten. Das Kollegium schickte ihn als Deputierten zum Professoren- und 
Studententag nach Eisenach, und im Herbst 1848 wiihlte es ihn, trotz seiner 
protestantischen Konfession, zum Rector Magnificus der Universitat, die ihre 
katholische Konfession bis dahin strenge gewahrt hatte. Er konnte in der Antritts
rede seines Rektoratesdie Aufhebung mehrerer beengender Statuten von dem 
Jahre 1842 als Zugestandnis der Regierung verkiinden, insbesondere die Be
seitigung des koniglichen Ministerialkommissars, der seit 1828 an Stelle des 
Kurators von 1818 getreten war, und des Ephorus; die Aufhebung des Kollegien
zwanges fiir die Studierenden der allgemeinen Facher, die Erleichterung des 
Ubertrittes zum Fachstudium. Weitere und grossere Reformen, die er in Aus
sicht stellte, blieben aber ebenso' unerfiillt wie die von der Nationalversammlung 
in Frankfurt beratenen und beschlossenen "Grundrechte deutscher Nation". 

Der Entwurf der Statuten fiir die Universitat Wiirzburg, ausgearbeitet von 
der am 2. Dezember 1848 gewiihlten Kommission nach Beschliissen des J enaer 
Kongresses, enthielt unter anderen die folgenden Paragraphen: § I. Die Uni
versitat, die hOchste wissenschaftliche Bildungsanstalt im Staat ist eine offentliche 
Corporation; § 2. Die Statuten iiber ihre Verfassung und Verwaltung entwirft 
sie selbst und legt sie dem vorgesetzten Ministerium zur Genehmigung vor. 
§ 53. Kein Professor darf ausser durch Urteil und Recht von seinem Amte ent
fernt oder im Rang und Gehalt beeintrachtigt werden. § 54. Kein Professor 
kann wider seinen Willen, ausser durch gerichtlichen Spruch, auf einen anderen 
Dienst oder in Ruhestand versetzt werden (Deutsche Univers.-Zeitung I. Leipzig 
1849). - Diese Statuten gingen damals nicht in Erfiillung. Aber eine andere 
Voraussicht Osanns sollte iiber alle Erwartung sich erfiillen, die er am Schlusse des 
"Programms iiber die Bedeutung der Naturlehre unter den allgemeinen Wissen
schaften" am 2. Januar 1849 in seiner Rektoratsrede aussprach: "Welch wichtige 
Folgen wird die elektrische Telegraphie haben, wenn sie den Privaten zur Be
niitzung iibergeben wird, wenn telegraphische Biiros eingerichtet und die Haupt
stadte des Festlandes durch Leiter verbunden sein werden I" 

Am Abend des 16. Mai 1849 beschloss die Wiirzburger Studentenschaft, 
durch Misshandlungen seitens bayerischer ChevauIegers emport, eine Stadt, 
worin sie sich schutzlos fiihlte, zu verlassen. Gefiihrt von der Fahne der Universi
tat, begleitet von dem Rektor und vie1en anderen Professoren, zog sie am Sonn
tag den 20. Mai nach der Mainstadt Wertheim. Hier genoss sie den frohlichsten 
Empfang und eine gastfreundliche Woche; nach acht Tagen brachten Rektor 
und Senat und Wiirzburger Biirger ihre lieben Musensohne in die festlich ge
schmiickte Stadt zuriick. Siebzehn Jahre spater kam Osann, jetzt Senior der 
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UniversWit und der Physikalisch-medizinischen Gesellschaft, von einer sommer
lichen Erholungsfahrt in die Schweiz herzkrank nach Hause. Am IO. August 
1866 ist er sanft entschlafen. Rinecker widmete ihm am I. Dezember 1866 in 
der Festsitzung der Physico-medica einen dankbaren Nachruf. -

Ludwig Rumpf (1793-1862), der mit Osann drei Jahrzehnte in der philo
sophischen FakuWit sass, als Chemiker und Pharmazeut, war in Bamberg geboren, 
hatte in Gottingen und Erlangen Medizin und Naturwissenschaft studiert, im Jahre 
1824 sich als Privatdozent fUr Mineralogie in Landshut habilitiert und dort durch 
eine griindliche Ordnung der Steinsammlung des Professors Johann Nepomuk 
von Fuchs (1774-1856) sich die Zufriedenheit seines Lehrers erworben. Als 
Fuchs, im Jahre 1823 als Konservator der Mineralogischen Sammlungen nach 
Miinchen berufen, mit der UniversWit Landshut in die Hauptstadt iibersiedelte, 
wurde Rumpf nach Wiirzburg gesetzt, neben den Ordinarius Georg Pickel, mit 
dem Lehrauftrage fiir allgemeine Chemie und fiir Pharmazie sowie fiir N atur
geschichte und Okonomie, welchen seit 1802 Franz Lothar August Sorg (1773 bis 
1827) aus Wiirzburg und seit 1818 Ambrosius Rau (1784-1830) aus Wiirzburg 
hatten. Er liest zunachst als Ausserordentlicher Professor, seit 1836 als Ordent
licher Professor, Geognosie (nach Wachslehner und nach eigenem Plan), Pharma
cognosie, pharmaceutische Warenkunde und allgemeine Naturgeschichte nach 
den gebrauchlichen Lehrbiichern; Chemie nach Johann Wolfgang Dobereiner 
(Anfangsgriinde der Chemie und Stochiometrie, Erlangen 1819; Zur Gahrungs
chemie, Jena 1822), nach Johann Jacob Berzelius (Lehrbuch der Chernie, deutsch 
von BlOde und Wohler, Dresden 1825-1831), nach Eilhard Mitscherlich (Lehr
buch der Chemie, Berlin 1827-1840); Physiologische und pathologische Chemie 
[nach eigenen Heften]; Pharmacie nach Friedemann Gobel (Handbuch der 
pharmaceutischen Waarenkunde Jena 1820; Grundlehren der Pharmacie, Erlangen 
1843) und spater nach Dobereiner (Deutsches Apothekerbuch, Stuttgart 1840 
bis 1855); Mineralogie nach Berzelius (Neues System der Mineralogie, deutsch 
von Gmelin und Pfaff, Niirnberg 1816; Von der Anwendung des Lothrohres 
in der Chemie und Mineralogie, herausgegeben von Heinrich Roose, Niirnberg 
1821). Die Vorlesungen iiber Pharmakognosie lImit steter Riicksicht auf die 
besseren Pharmacopoeen verschiedenei: Lander" (Wiirzburg 1796, Sachsen 1837, 
Baden 1842, Preussen 1846, Wiirttemberg 1847, Holland 1851, Bayern 1856 und 
so fort). Mit dem Botaniker August Schenk arbeitete Rumpf eine Flora von 
Wiirzburg aus. Er veroffentlichte: tiber Naturwissenschaft und natllrwissen
schaftliche Systeme (1810); Uber Fahrten im bunten Sandstein; Uber Muschel
kalkversteinerungen (I8I!) und weitere Aufschliisse paIaontologischer Natur. -
Neben ihm und Osann wirkte als Professor der Naturgeschichte 

Valentin Leiblein (1805-1869). Dieser war in den Jahren 1825-1830 
Prosector an der Anatomie unter Muenz gewesen, hatte sich im Winter 1828/29 
fiir Osteologie der Menschen und der Tiere habilitiert. Er erhielt im Sommer 
1830 den Lehrauftrag fiir allgemeine Naturwissenschaft als Nachfolger des Pro
fessors Rau. Ausser einer Allgemeinen Betrachtung der verschiedenen Klassen 
des Tierreiches las er iiber Zoologie (nach dem Grundriss von Goldfuss 1834), 
Allgemeine Botanik (nach Perlebs Lehrbuch 1826 und Links Krauterkunde 1837; 
spater nach Schleiden, Endlicher, Unger) und Medizinische Botanik unter Be
riicksichtigung der wichtigsten Kulturpflanzen rnit praktischen Demonstrationen 
an Exemplaren aus dem botanischen Garten und aus der Wildnis. Freunde 
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der Botanik unter den Medizinern hatten an ibm einen tiichtigen Unterrichter; 
so bewahrte ibm Franz von Leydig seine dankbare Erinnerung. -

Als Nachfolger Scherers, der in den Jahren I847-I869 die Professur fUr 
Chemie in der Medizinischen Fakultat hatte, wurde Strecker berufen, um fortan 
Chemie "ohne Riicksicht auf einen besonderen Stand im Staate" zu iiben und 
nebenher die Mediziner in die reine Wissenschaft der Chemie einzufiihren, damit 
sie Chemie verstehen und gebrauchen lernten. 

Adolph Strecker (I822-I87I) war am 2I. Oktober I822 in Darmstadt 
geboren, ein Sohn des Archivrates Ludwig Strecker. Aus der Prima des Darm
stadter Gymnasiums ging er als Sechzehnjahriger zur hoheren Gewerbeschule 
iiber, fiir zwei und einhalb Jahre; studierte alsdann an der hessischen Landes
Universitat Giessen seit I840 Naturwissenschaften, insbesondere Chemie, bei 
Justus Liebig, Hermann Kopp, Ludwig Friedrich Knapp, Heinrich Buff, und 
erhielt im Jahre I842 die philosophische Doktorwiirde. Sogleich wurde der jetzt 
Neunzehnjahrige an der Realschule zu Darmstadt als Lehrer der Physik, Mathe
matik, Botanik und Mineralogie angestellt. 1m Mai I844 bot ibm Liebig die 
Stelle eines Vorlesungsassistenten an. Strecker folgte und habilitierte sich im 
Januar I849 fiir Chemie in der philosophischen Fakultat. I850 geht er nach 
Berlin, urn hier ein chemisches Laboratoriurn zu griinden, erfahrt hier, dass an 
der Universitat Christiania die Professur fiir Chemie frei geworden, bewirbt sich 
darum und wird am 3I. Juli I85I angestellt. Eine deutsche Ausgabe von Henri 
Victor Regnaults ,Premiers elements de chimie' (Paris I853) macht ibn rasch 
bekannt, na~hdem zahlreiche wertvolle Arbeiten, die er in Liebigs Annalen der 
Chemie und Pharmazie veroffentlicht hatte, nur den Gelehrten zuganglich gewesen 
waren; Regnault-Streckers kurzes Lehrbuch der Chemie ist in neunter Auflage 
(Braunschweig I878) erschienen. 1m Jahre I860 wurde Strecker nach Tiibingen 
berufen; I869 nach Wiirzburg als Nachfolger Scherers. Hier hat er im April 
I870 das chemische Laboratorium in der Maxstrasse erweitert mid zu einer viel
besuchten Lehrstatte eingerichtet. Er ist am 7. November I87I einem Nieren
leiden, vielleicht die Folge einer Erkrankung durch schleichende Thalliumver
giftung, erlegen. -

Die Medizinstudenten empfanden die Pflicht, Physik, Chemie, Mineralogie, 
Botanik, Zoologie in der philosophischen Fakultat als reine Wissenschaften zu 
erlernen, anfangs nicht schwer. Der Wert der naturwissenschaftlichen Vorschule 
fiir die Erziehung des jungen Arztes war, als Osann, Schenk, Rumpf, Leiblein, 
Strecker in den drei Dezennien von I838 bis urn die Mitte der sechziger Jahre 
wirkten, allgemein anerkannt und er blieb anerkannt nicht nur bei den Lehrern, 
sondern auch bei den Schiilern so lange, als die "Oberzeugung bestand, dass die 
fortschreitenden Naturwissenschaften wie der Methode nach so auch dem 
wachsenden 1nhalte nach fUr dem Arzte unentbehrlich seien. 

Diese Uberzeugung war noch urn das Jahr I847 so unvermindert, dass, als 
jetzt die Naturwissenschaften aus dem Bereiche der medizinischen Fakultat 
entfernt und in die philosophische hinein getragen wurden, urn der freieren 
Forschung zuganglich zu werden, die Wiirzburger Mediziner beschlossen, ihren 
Zusammenhang mit der "Neuen Philosophie oder Experimentalphilosophie" zu 
wahren und zu befestigen durch die Griindung der Physikalisch-Medizi
nischen Gesellschaft in Wiirzburg (I849). 
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Der Ruf nach N aturwissen lag im Zuge der Zeit. Was bisher die Akademien 
der europaischen Kulturlander in unzuganglichen Miscellanea, Ephemerides, 
Acta, Acta nova, Transactions, Memoires, Bulletins, Comptes rendus, Atti, 
Rendiconti verborgen gehalten hatten, was zu Ende des achtzehnten Jahrhunderts 
wissenschaftliche Journale und Zeitschriften fUr Fachmanner zu sammeln be
gonnen, was zu Anfang des neunzehnten Jahrhunderts an deutschen Universi
taten, Gottingen (1752), Erfurt (1754), Mannheim (1766), Bern (1772), Prag 
(1775), Halle (1779), Jena (1793) wirkte, das drangte um die Mitte des neunzehnten 
J ahrhunderts an die breiteOffentlichkeit. Zuerst hatten sich, hier und da vereinzelt, 
naturhistorische, naturkundige, naturforschende, naturwissenschaftliche Vereine 
und Gesellschaften zusammengesetzt; in den vierziger Jahren wuchsen sie aller
orts hervor, und bald wollte jede Stadt, jedes Stadtchen seine Teilnahme an 
der Naturforschung zeigen und ein jeder Verein liess seine Verhandlungen, Mit
teilungen, Sitzungsberichte, Denkschriften, Korrespondenzen drucken. Die Biblio
theken der Vereine fOOten sich mit eigenen und fremden Jahrbiichern und 
begannen einen Austauschverkehr. Dieser beginnt fiir Deutschland, soviel ich 
sehe, mit dem Jahresbericht der naturforschenden Gesellschaften in Westfalen 
(1798), in der Wetterau (1808), in Erlangen (1810), in Emden (1814); es folgen die 
Jahresberichte des Vereins ffir Naturkunde zu Marburg (1820), Innsbruck (1826), 
Tiibingen (1826), Gorlitz (1827), Dresden (1832), Mannheim (1834), Strassburg 
(1834), Basel (1835), Altenburg im Osterlande (1837), Cassel (1837), Frankfurt 
am Main (1839), Thiiringen (1842), Bern (1843), Pfalz (1843), Hanau in der 
Wetterau (1844). Nassau (1844), Bonn (1844), Stuttgart und Wiirttemberg (1845), 
Leipzig (1846), Hamburg (1846), Riga (1846), Neuschatel (1846), Mecklenburg 
(1847), Giessen und Oberhessen (1847), Regensburg (1847), Ziirich (1849), Frei
burg (1849), Chur und Graubiinden (1850), Herrmannstadt in Siebenbiirgen 
(1850), Hannover (1850), Niimberg (1852), Klagenfurt und Karnten (1852), 
Rag und Bohmen (1852), Bamberg (1852), Halle und Sachsen-Thiiringen (1852), 
Luxemburg (1853), Pressburg (1856), Passau (1858), Offenbach (1860), Sankt 
Gallen (1860). Konigsberg (1860), Breslau und Schlesien (1861), Briinn und Mahren 
(1862), Graz (1863), Karlsruhe (1864), Bremen (1868), Erlangen (1869), Greifs
wald (1869), Innsbruck (1871), Aarau (1878), Budapest (1877), Jena (1879), 
Zwickau (1892) und so weiter. 

Als Kolliker im Herbst 1847 nach Wiirzburg kam, fand er hier die Philosophisch
medizinische Gesellschaft, die Johann Baptist Friedreich gegriindet hatte. Sie 
konnte nicht recht gedeihen. Die Kliniker Schoenlein, Textor, D'Outrepont, 
Heusinger hatten sich feme gehalten; von Arzten nahmen wenige teil. Ihr 
Direktor, der Orthopade Joseph Anton Mayer, hatte die letzte, die siebzehnte 
Stiftungsfeier der Gesellschaft mit einem Programm gefeiert: "Einige Worte 
iiber subcutane Operationen iiberhaupt und iiber die unterhautige Entzwei
~chneidung der beiden Afterpfortner insbesondere" (Wiirzburg 1844). Kolliker 
kam aus Ziirich, wo seit dem Jahre 1761 eine naturforschende Gesellschaft bestand 
und sich eben anschickte, ihre "Mitteilungen" zu verOffentlichen. Auf seine 
Anregung hin erlassen Kolliker, Scherer, Schenk, Herberger, Kiwisch am 26. No
vember 1849 einen Aufruf zur Bildung eines Physikalisch-medizinischen Vereins 
in Wiirzburg, der den Zweck haben solle, die gesamte Medizin und Naturwissen
schaft zu heben, seine Mitglieder in diesen Wissenschaften zu fordern und zur 
genaueren naturhistorischen Erforschung Unterfrankens zu fiihren; welcher 

664 



Zweck in regelmassigen Sitzungen durch Vortrage, Mitteilungen, Demonstrationen, 
Dissertationen und noch auf anderweitige Weise erreicht werden solle. 

An der auf den 2. Dezember anberaumten Vorberatung nahm auch Virchow 
teil, der seit ein paar Tagen in Wiirzburg eingetroffen war. Aus dem Schosse 
der Universitat traten vierundzwanzig Mitglieder bei: Adelmann, Deppich, 
Edel, Herberger,. Hoffmann, Kiwisch, KoIliker, Leiblein, Leydig, Ludwig, 
von Marcus, Heinrich Milller, Narr, Osann, Rapp, Reuss, Rinecker, Schenk, 
Scherer, Schmidt, Schubert, von Textor, Textor der Jiingere, Virchow. In der 
ersten Sitzung am 8. Dezember 1849 wurden in den Ausschuss gewahlt KoIliker, 
Kiwisch, Virchow, Schenk, Rinecker; Kolliker als Vorsitzender, Virchow als 
Sekretar. In der Folge traten aus den Reihen der praktischen Ante und der 
Naturfreunde der Stadt und der Landschaft weitere Mitglieder hinzu, so dass 
am Ende des ersten Gesellschaftsjahres 48 ordentliche Mitglieder gezahlt wurden. 
1m Jahre 1853 nahm die Societas physico-medica die letzten Mitglieder der 
Philosophico-medica in ihre Obhut. Die Sitzungen geschahen wahrend den 
Universitatssemestem aile vierzehn Tage, zuerst im Russischen Hofe, dann viele 
Jahre in der Weinhandlung Bundschuh in der Sandgasse, dann im Hotel zum 
Schwanen, gelegentlich im Harsaale der Anatomie. Das fUnfundzwanzigjahrige 
Bestehen feierte Kalliker mit einer Festrede in der Aula der Universitat am 
8. Dezember 1874 (Verhandl. der Phys.-med. G. 9. Band 1874). Spatere Sitzungen 
wurden mehr und mehr in den HorsaIen der medizinischen Institute gehalten. 
Von achtzig bis neunzig ordentlichen Mitgliedem nahmen zwanzig bis dreissig 
regelrechten Anteil; der Eifer der Studenten, die freien Zutritt erhielten, zeigte 
sich in zwanzig bis vierzig Zuharem. Diese soIlten,nach der Absicht der Pro
fessoren, ihre Lehrer mitten im Forschen belauschen dtirfen und dabei wahr
nehmen, dass auch fUr sie die Wissenschaft keine fertige und vollendete ist, wie 
es nach akademischen Vortragen und Lehrbtichem scheinen konnte; sie sollten 
Gelegenheit haben, hervorragende Forscher mit umfassenden Kenntnissen recht 
bescheiden tiber die Grenzen ihresWissens sich aussprechen zu horen und an 
solchen Beispielen lemen, was echter wissenschaftlicher Sinn ist. 

Um die Wirkung der Gesellschaft zu erweitem, wurde am 13. Dezember 1851 
in besonderer Sitzung beschlossen, einige Kommissionen zu griinden: a. Meteoro
logische Kommission, Schenk, Herberger, Textor junior; b. Epidemiologische 
Kommission, Rinecker, Herz, Rubach, Schmidt senior, Virchow; c. Geologi~che, 
Edel, von Hertlein, Schenk, Scherer, Schierenberg, Apotheker Hassencamp zu 
Weiher; d. Statistische, Escherich, von Branca, Gresser, Schmidt junior, von We1z; 
e. Zootomische Kommission, Kalliker, Agaz, Leiblein, Leydig, MUller. - Diese 
Kommissionen zerrannen. Virchow loste seine darin tibemommene Pflicht noch 
im Jahre 1859, a1s er von Berlin nach Wtirzburg fuhr, um seine "Beitrage zur 
Statistik der Stadt Wiirzburg" vorzutragen. 

Mit dem elf ten Jahre ihres Bestehens gab die Gesellschaft auch popular wissen
schaftlichen offentlichen Vortragen Raum; im Winter 1860/61 sprach Kolliker: 
tiber die Pfahlbauten in den Schweizerseen; Rinecker: Uber das VerhaItnis des 
Arztes zum Publikum; Wegele: tiber Fiirstbischof Gerhard und den Stadte
krieg im Hochstifte Wiirzburg; Held: tiber Nationalitat als Prinzip des Staats
und Va1kerrechts; Schenk: tiber· die Vegetation der Vorwelt; Urlichs: tiber alte 
Graber der Vorwelt; Osann: tiber Barometer und Thermometer; Gerhardt: 
tiber das menschliche Sprachorgan; Biermer: tiber psychische Epidemien; 
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Hoffmann: Uber Deismus und Atheismus. Die Beteiligung von Horern war so 
gering, dass diese Art von Vortragen nicht wieder aufgenommen wurde. 

Veroffentlichungen der Gesellschaft im Drucke geschahen seit dem Jahre 1850. 
Es erschienen zunachst Sitzungsberichte unter dem Titel: Verhandlungen 
der Physikalisch medizinischen Gesellschaft in Wiirzburg, vom 
Jahre 1850 bis 1860, zehn Bande, zwei in Erlangen bei Enke, aIle spateren bei 
Stahel in Wiirzburg, herausgegeben von A. Kolliker, J. Scherer und R. Virchow. 
Dann wurden die Berichte zu einer Wiirzburger Zeitschrift erweitert, in zwei 
Gangen: Wiirzburger medizinische Zeitschrift, herausgegeben von Hein
rich Bamberger, August Forster, Friedrich von Scanzoni; diese ist in sieben Jahr
gangen (1860 bis 1866) erschienen; und Wiirzburger na turwissenschaftliche 
Zei t schrif t, herausgegeben von Heinrich Miiller, August Schenk, Rudolf Wagner , 
in sechs Jahrgangen (1860-1865). Die politischen VerhaItnisse des Jahres 1866 
Hihmten dieses Unternehmen. Kolliker sogar wurde unmutig; "Eine Zeit, in der 
auf allen Gebieten menschlichen Strebens, im politischen wie im wissenschaftlichen 
Leben, die Grossen die Geringeren zu verschlingen drohen und Zentralisation das 
iiberall erschallende Losungswort heisst, ist wohl dazu angetan, einer bescheidenen 
Gesellschaft wie der unsrigen die Frage vorzufiihren, ob dieselbe auch das Recht 
und die Kraft zu selbstandiger Existenz besitze." (7. Dezember 1866). Die Gesell
schaft, die siebzehn Jahre den Kampf um ihr Dasein bestanden hatte, kehrte zu 
ihrer anfanglichen Gepflogenheit zuriick und gab seit dem Jahre 1868 eine Neue 
Folge ihrer Verhandlungen heraus. Neben diesen erschienen, seit 1881 durch 
Rinecker, Rossbach, Flesch herausgegeben, Jahresberichte iiber die Sitzungen, 
iiber wissenschaftliche Arbeiten, Nekrologe derverstorbenen Mitglieder, in weitem 
Austauschverkehr mit anderen Gesellschaften. Ausserdem kurze Sitzungsberichte 
in der Wiirzburger Zeitung seit 1866; Sonderberichte iiber "Arbeiten aus dem 
zoologisch zootomischen Institut der Hochschule Wiirzburg" von Karl Semper 
herausgegeben seit 1873; "Arbeiten aus dem physiologischen Laboratorium der 
Wiirzburger Hochschule" von Adolf Fick herausgegeben seit 1872; "Pharma
kologische Untersuchungen" von Michael Rossbach seit 1874. 

Durch Geschenke wohlgesinnter Mitglieder und durch den Tauschverkehr mit 
Akademien uhd Gesellschaften aller Lander sammelte die Gesellschaft im Gange 
der Jahre eine Bibliothek, die schon im Jahre 1855 iiber 700 Bande, im Jahre 
1869 rund 3700 Nummern zahlte und allmahllch zu einem Umfange heranwuchs, 
der die Anstellung eines besonderen Bibliothekars notwendig gemacht haben 
warde, wenn nicht im Jahre 1880 die Universitatsbibliothek den Biicherschatz in 
ihre Verwaltung genommen hatte. Den Tauschverkehr besorgten fortan frei
wiUige Krafte aus der Gesellschaft, zuletzt Dr. Richard Gaetschenberger, der 
am 21. Mai 1928 folgende Ubersicht iiber den gegenwartigen Tauschverkehr 
zusammenstellte: Die Physiologisch-medizinische Gesellschaft zu Wiirzburg gibt 
ihre gedruckten Berichte und empfangt gedruckte Berichte im Verkehr mit 
216 Gesellschaften und Instituten in den vier Erdteilen Europa, Amerika, Asien, 
Australien. Deutsches Reich 63, Danzig I, Osterreich 8, Ungarn I, Schweiz II, 

Tschechoslowakei 3, Estland I, Litauen I, Holland 5, Danemark 2, Schweden ro, 
Norwegen 7, Finland 3, Luxemburg 2, Grossbritannien und Irland 6, Italien II, 

Spanien 4, Portugal 4, Frankreich 2, Rumanien I, Polen I, Russland 7; also aus 
Europa 154. Vereinigte Staaten Nordamerikas 30, Kanada I, Mexiko 4, Brasilien 2, 

Argentinien 4, Uruguay I, Chile I; also von Amerika 43. Japan 14, China I, 
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Java I; also von Asien I6. Australien 3. Das ist ein geistiger Verkehr und ein 
Biicherfluss, der weiteren Kreisen zuganglich gemacht werden musste; darum 
wurde auch er im Jahre I930 der Universitatsbibliothek zugeleitet. 

Was der Gesellschaft an naturhistorischen Gegenstanden zuging, wurde im 
Jahre I874 den Universitatsmuseen einverleibt, da die Absicht, in einem beson
deren Museum aIle Naturprodukte Unterfrankens, Tiere, Pflanzen, Mine.talien, 
Petrefakten zu vereinigen, unerfiillbar erschien. Kolliker wenigstens bezweifelte, 
ob jemals die Zeit kommen werde, wo eine Gesellschaft, die einzig und allein 
aus den sparlichen Beitragen ihrer Mitglieder sich erhaIt, es wagen diirfe, eine 
eigene Bibliothek und ein eigenes Museum zu errichten, wie es der Ritter von Welz 
mit einer bedeutenden Schenkung veranlassen wollte. Inzwischen ist das Fran
kische Museum durch den gegenwartigen Nestor der Medizinischen Fakultat 
Karl Bernhard Lehmann mit Hille freiwilliger Leiter und Spender ein
gerichtet und zu hoher Bliite gebracht, seit dem Dezember I9I9. 

1m fiinften Jahresbericht der Wiirzburger Gese1lschaft hat Virchow einen 
Riickblick auf die Jahre I849-I8S4gehalten mit dem Urteil: "Die Gesellschaft 
hat in einem Lustrum mehr geleistet als manche Academie in Decennien". Diese 
Jahre seien eine Zeit so grosser Ereignisse gewesen, dass das lebende Geschlecht 
die Frage nicht zu beantworten wisse, ob die alten Kulturvolker sich dem Ende 
ihrer Entwicklung zuneigen, oder ob sie eine neue Epoche ihrer Geschichte 
beginnen werden. Alle Institute des Heiligen Romischen Reiches Deutscher Nation 
seien zerfaIlen, nur die alte kaiserliche Leopoldinisch-Carolinische Akademie der 
Naturforscher, dieses Kind der frankischen Nachbarstadt Schweinfurt, habe sich 
aus dem Schiffbruch gerettet. Alles sei partikularistisch geworden; aber den 
nationalen Charakter unserer Universitaten habe man nicht zerstoren konnen 
und diirfen. Das Wort des Papstes Bonifatius IX. vom IO. Dezember I402 sei 
doch wahr gewesen, dass Wiirzburg vor allen Stadten zur Ausbreitung der Wissen
schaft und gesunden Lehre bequem sei. -

Die Wiirzburger Physikalisch-medizinische Gesellschaft war zu dem aus
driicklichen Zwecke gegriindet worden, die Medizinische und die Philosophische 
Fakultat einander naher zu bringen, die Kluft zwischen praktischer Heilkunst 
und uferloser Forschung zu iiberbriicken und die Einigkeit in der naturwissen
schaftlichen Methode auch fiir ein Zusammengehen nach den Forschungszielen 
anzubahnen. Die Gesellschaft blieb bestehen; aber ihre beiden Teile gingen 
keineswegs zum selben Ziel, wie schon die Absonderung der Medizinischen und 
der Naturwissenschaftlichen Zeitschrift im Jahre I860 kundgab. Die Naturforscher 
Osann (t I860), Schenk (t I868), Rumpf (t I862), Leiblein (t I869), Strecker 
(t I87I) waren bei aller regen Teilnatne an den Bestrebungen der Gese1lschaft 
bald so weit von den Medizinem entfemt, dass sich beide Gruppen nur noch 
wenig zu sagen hatten, und nicht viel fehlte, dass die Sitzungen nur dann von 
Medizinem besucht wurden, wenn ein Mediziner redete, und die Philosophen sich 
bloss einfanden, wenn ein naturwissenschaftliches Thema auf der Tagesordnung 
stand. Fiir Osann macht Rinecker ausdriicklich ein Lob daraus, dass in ihm 
der Sinn fiir gemeinsame Tatigkeit stark entwickelt gewesen sei und dass er 
sich auch den Vortragen iiber heterogene und gar unangenehme Sinneseindriicke 
hervorrufende Gegenstande geflissentlich nie entzogen habe. 

Weiter noch als die genannten Naturforscher haben sich ihre Nachfolger 
von den Zielen der Medizinischen Fakultat entfemt, in Wiirzburg wie iiberall 
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an den Universitaten. Es konnte scharf klingen, aber es ist wahr, der Verkehr 
mit der Philosophischen Fakultat hat der Ausbildung der Mediziner, soweit sie 
Arzte werden und bleiben wollten, auf die Dauer geradezu geschadet und Abwege 
eroffnet. Der Aufruf Claude Bernards bezeichnet die Verfiihrung: La medecine 
riche des faits acquis a l'hopital peut maintenant Ie quitter pour aller dans Ie 
laboratoire (1856). 

Kein Arzt lernt am Krankenbett aus; er hat wirklich keine Zeit zu entlegenen 
Beschaftigungen, wenn erwahrhaft Arzt sein wilL Noch ein Menschenalter 
zuvor hatte Christoph Wilhelm Hufeland gewarnt: "Man kann Alles wissen, was 
zur Medizin gehort und dennoch ein schlechter Arzt sein; man kann sogar Vieles 
wissen, was nicht dazu gehort". Und Goethe lobte ebenfalls eine weise Beschran
kung: "Die Wissenschaft wird dadurch sehr zurUckgehalten, dass man sich 
abgibt mit dem, was nicht wissenswert, und mit dem, was nicht wissbar ist." 
(Spriiche in Prosa). 

Aber es scheint so, dass wir notwendig auf Umwegen geftihrt werden miissen: 
"Wissenschaften entfernen sich im Ganzen immer yom Leben und kehren nur 
durch einen Umweg wieder dahin zurUck" (Goethe, Dber Naturwissenschaft). 
Die Folgezeit hat gelehrt, dass niitzlicher als die Verbindung mit den Natur
forschern die Trennung von ihnen fiir die Medizinische Wissenschaft geworden 
ist, und dass es geniigt, wenn die Forschungsmethode gemeinsam bleibt: Ipn6'eia 
1'6 xal lOro;! - Dieses griindlich darzutun, ist hier nicht notwendig; einige 
Beispiele werden geniigen. Sie deuten auf eine Universitas literarum im Unter
bewusstsein. 

Keine Spur von Interesse an der Medizin hatte Leibleins Nachfolger Semper, 
und die Medizinstudenten, die bei ihm Zoologie horen mussten, fanden zwar alles, 
was er lebhaft und glanzend vortrug, merkwiirdig und anregend und verehrten 
den Mann; aber Beziehungen seiner Vorlesungen zur Medizin konnten sie nicht 
wahrnehmen. 

Carl Gottfried Semper (1832-1893) war ais Sohn eines Fabrikanten, 
als Neffe des beriihmten Architekten Semper, am 6. Juli 1832 zu Altona geboren, 
hatte hier das Gymnasialstudium begonnen und bis zur Sekunda besucht und 
war dann, 1848, zur Seekadettenschule nach Kiel gegangen, um sich fiir seinen 
inneren BertIf vorzubereiten: Admiral zu werden, zu reisen und feme Lander 
und fremde Menschen zu sehen. 1m selben Jahre loste die Danische Regierung 
die Kadettenschule auf. Jetzt tritt Semper als freiwilliger Artillerist der deutsch
nationalen Bewegung bei; der Deutsche Bundestag bringt die freiwillige Deutsche 
Flotte unter den Hammer. Semper geht nach Hannover und studiert in den 
Jahren 1851-1854 an derPolytechnischen Hochschule; danach an die Universitat 
Wiirzburg, um unter Kolliker, Leydig, Gegenbaur Naturwissenschaft zu lernen; 
er erwirkt 1857 die philosophische Doktorwiirde in Wiirzburg. 1m Juni 1858 
tritt er eine siebenjahrige Reise zu den Philippinen im Stillen Ozean an. Zu 
Anfang des Jahres 1866 kam er nach Wiirzburg zuriick, um sich am 24. Februar 
als Privatdozent fiir Zoologie zu habilitieren; 1868 wurde er zum Extraordinarius, 
am 13. August 1869 zum Ordinarius fiir Zoologie und Vergleichende Anatomie, 
als Nachfolger Leibleins, ernannt. 1m Jahre 1889 machte er den Plan zum neuen 
Zoologischen Institut der Wiirzburger Universitat; aber bei zunehmender Krank
lichkeit nach einem Schlaganfall musste er seine weitschauenden zoologischen 
Arbeiten abbrechen und an Boveri iibergeben. Er ist am 29. Mai 1893 gestorben. 
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Fiir die Medizinische Fakultat und ihre Studenten hat auf den ersten Blick sein 
Forschen und seine Lehrtatigkeit keine grossere Bedeutung gehabt als die irgend
eines anderen ZoolQgen. Niemand konnte ahnen, dass die Schrift, die er im 
Jahre 1866 semer Eingabe zur Erlangung der Venia legendi beigelegt hat, uns 
heute ausserst wertvoll geworden ist; es war eine "Entwicklungsgeschichte def 
Ampullaria polita, nebst Mitteilungen iiber die Entwickelungsgeschichte einiger 
anderer Gastropoden aus den Tropen", welche die Utrechter Gesellschaft fiir Kunst 
und Wissenschaft im Jahre 1862 mit dem ersten Preise hervorgehoben hatte .. Und 
die Studenten, die im Winter 1866/67 seine Vorlesung iiber "Parasiten" horten, 
sahen erst dreissig Jahre spater ein, welche Bedeutung "Parasitologie" fiir die 
ganze Epidemiologie hat. Sempers "Malacologische Untersuchungen" (Wies
baden 1870-72) und sein Werk iiber die "Landmollusken" (Wiesbaden 1872) 
werden eines Tages fiir die Weiterentwicklunge unserer Kenntnisse von den engen 
Beziehungen zwischen dem Molluskenreich und dem Menschen in dem Helminthen
parasitismus keine geringere Bedeutung haben als Ernst von Siebolds "Unter
suchungen iiber die Bandwiirmer und Blasenwiirmer" (Leipzig 1854), die vor 
einem Jahrhundert hier in Wiirzburg im SieboldwaIdchen auf dem Frauenlande 
ihren Anfang genommen haben. 

Sempers Assistent August Schuberg hat die Vorlesung des Meisters iiber 
Parasitenkunde in Wiirzburg fortgesetzt, bis zum Winter 1893. - Auf Semper 
folgte im Lehramt Theodor Boveri von Winter 1893 bis zum Winter 1915; 
auf Boveri Waldemar Schleip, seit dem Winter 1916. -

Die Reihe der Botaniker, die vor August Schenk (1815-1891) riickwarts 
reicht mit den Namen Valentin Leiblein (wirkte in Wiirzburg 1827-1848), 
Philipp Hepp (wirkte 1824-1827), Ambrosius Rau (wirkte 1816-1824), Wilhelm 
Voit (wirkte 1812-1816), Franz Xaver Heller (wirkte r809-1815), Lehmann 
(1809) bis auf Georg Marius mit seiner Flora Wirceburgensis (1558), wird nach 
Schenk (wirkte 1842-1868) fortgesetzt von Julius Sachs, der in Wiirzburg als 
Begriinder der experimentellen Pflanzenphysiologie das gesamte Gebiet der 
vegetativen Biologie so bedeutend gefordert hat, dass in der Geschichte der Medi
zinischen Fakultat wenigstens sein Name betont werden muss. 

Julius von Sachs (1832-1897) war der Sohn eines Graveurs in Breslau; 
er hatte, friih verwaist, sich den Sohnen des Physiologen Johannes Evangelista 
Purkinje (1787-1869), seinen Mitschiilern, als Hauslehrer angeschlossen; wollte 
Seemann werden, wurde aber von Purkinje nach Prag mitgenommen, studierte 
an der Universitat Naturkunde und arbeitete bei Purkinje besonders als Zeichner. 
1m Jahre 1855 habilitierte er sich fiir Botanik; seine Entdeckung, dass die 
Ern1i.hrung der Pflanze mit der Bildung von Starke in den Chlorophyl1kornern 
beginnt, wurde von den damaligen Meistern der Botanik, Hugo von Mohl in 
Tiibingen, Karl Wilhelm Nageli in ZUrich, spater in Miinchen, Wilhelm Hof
meister in Leipzig, Alexander Braun in Giessen bewundert. Sachs erhielt 1859 
die Professur fiir Botanik an der Forstakademie in Tharau, 1861 an der Landwirt
schaftlichen Lehranstalt Poppelsdorf bei Bonn, 1867 in Freiburg im Breisgau als 
Nachfolger Anton de Barys, 1868 in Wiirzburg. Hier machte er seine weiteren 
merkwiirdigen Entdeckungen, das Ergriinen des Chlorophyl1kornes und die Zer
setzung der Kohlensaure unter dem Einfluss der gelbroten Sonnenstrahlen; 
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die mechanischen Bewegungen der Pflanzen, Heliotropismus, unter dem Einfluss 
der blauvioletten Sonnenstrahlen, die Bltitenbildung unter dem Einfluss der 
ultravioletten Strahlen, den Einfluss der Schwerkraft auf das Pflanzenwachs
turn (1864). Von weiteren Arbeiten des Wiirzburger botanischen Instituts sei 
genannt: "Ober Stoff und Form der Pflanzenorgane (1880-1882). Sein Lehrbuch 
der Botanik (1868,1870,1872,1874), sein Handbuch der Experiroentalphysiologie 
als ein Teil des Handbuches der physiologischen Botanik von Sachs, Hofmeister 
und de Bary (1865), seine Vorlesungen tiber Pflanzenphysiologie (1882, 1887), 
seine Geschichte der Botanik vom 16. Jahrhundert bis zum Jahre 1860 in der 
"Geschichte der Wissenschaften in Deutschland" (Miinchen 1860), seine Gesam
melten Abhandlungen tiber Pflanzenphysiologie (Leipzig 1892-1893) verbrei
teten seinen Ruhm wie die zahlreichen Schiller, die zu seinem Institut stromten. 
Jena, Heidelberg, Wien, Berlin, Bonn, Miinchen wollten ihn von Wiirzburg 
abziehen; er lehnte jede Berufung nach einem anderen Platze ab, da er in seinem 
Wiirzburger Institut seine Arbeitsgelegenheit hatte und in der Arbeit seinen 
Hang nach fortschreitendem Wissen und nach stolzer Einsamkeit befriedigte. 
Eine Vorlesung tiber das natiirlicb.e System der Pflanzen hat er "mit besonderer 
Rticksicht auf Mediziner und Pharmaceuten" vom Winter 1868 bis zum Sommer 
1897 in seiner Weise gehalten, dass wohl kaum ein Zuhorer sich tiber unfruchtbare 
Mitteilungen beklagt hat. Einer seiner Assistenten, Carl Eberhart Goebel (1885 
bis 1932), hat sich als Privatdozent in Wiirzburg durch eine Vorlesung nber die 
Naturgeschichte der Handelspflanzen und grtindliche botanische Exkursionen 
urn die Mediziner verdient gemacht. Dieser ist, nach Professuren in Strassburg, 
Rostock, Marburg und weiten Reisen in Asien und in Amerika, Direktor des bota
nischen Gartens in Mnnchen geworden. Von weiteren Schillern haben sich aus
gezeichnet Pfeffer, de Vries, Prantl, Francis Darwin, Hansen. 

Auf Sachs folgte Gregor Kraus (wirkte 1898-1914) mit eindringlicher 
Darstellung der Lebensbedingungen fiir die heimatliche Pflanzenwelt; auf Kraus 
Hans Kniep (wirkte 1914-1925) mit klaren Fortschritten in der Entwicklungs
geschichte des niederen Pflanzenlebens; er wurde nach Berlin berufen. Auf 
Kniep folgte im Jahre 1925 Hans Burgeff. -

Das Lehramt des Physikers ging nach Osanns achtunddreissigjahriger Miihe
waltung (1828-1866) rasch von einem beriihmten Physiker auf den anderen 
tiber, auf Rudolf Julius Emanuel Clausius (1822-1888), der aus ZUrich 
kam und vom Winter 1867/68 bis zum Winter 1868/69 in Wiirzburg blieb, urn 
nach Bonn zu gehen; weiter auf August Kundt (1838-1894), der vom Sommer 
1870 bis zum Winter 1872/73 hier war, dann nach Strassburg und weiter nach 
Berlin ging; auf Georg Quincke (1834-1910), der vom Sommer 1873 bis zum 
Winter 1874/75 blieb und dann einem Ruf nach Heidelberg folgte; auf Friedrich 
Wilhelm Georg Kohlrausch (1840-1910), der vom Winter 1875 bis zum 
Winter 1888 ausharrte, dann nach Strassburg und weiter im Jahre 1895 nach 
Berlin zog als Prasident der Physikalisch-technischen Reichsanstalt zu Char
lottenburg. Ihm folgte Rontgen zu zehnjahriger Wirksamkeit in Wiirzburg, 
vom Sommer 1889 bis zurn Winter 1899. Wahrend die vorher genannten als 
hervorragende Theoretiker und Experiroentalphysiker zwar ihre Lehrtatigkeit in 
der Vorbildung der jungen Mediziner griindlich ausiibten, aber keine engeren 
Beziehungen zur Medizin kniipften, sollte Rontgen die arztliche Kunst mit einer 
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Entdeckung bereichern, die allen Arzten, die zum ersten Male davon die Kunde 
bekamen, wie ein Wunder erschien. 

Wilhelm Conrad Rontgen (1845-1923) war geboren als Sohn eines wohl
habenden Kaufmannes zu Lennep am Niederrhein, am 27. Miirz 1845. Ais Neun
jiihriger wurde er auf das Gymnasium zu Utrecht geschickt. Hier, in befreundeter 
Familie untergebracht, hatte er die beste Gelegenheit Korper und Geist griind
lich zu uben, bis die Verspottung eines Klassenlehrers durch . die Karikatur
zeichnung eines Schiilers seine Ausweisung aus der Schule zur Folge hatte, weil 
er sich weigerte, den Schuldigen zu verraten. Das Zeugnis der Reife wurde 
fum trotz guter privater Vorbereitung versagt. Er trostete sich schwer. "Die 
wirkliche Probe auf Befiihigting zu einem Beruf bringt erst das spiitere Leben"; 
so schrieb er als Funfundsiebzigjiihriger an Frau Boveri. Seine Jugendlust fand 
er in Zurich als Student am Polytechnikum wieder, wo er toIle Streiche mit 
"einer jungen Liebe beendete, die im Jahre 1869 in der Verlobung des Diplom
ingenieurs ihre gluckliche Besiegelung fand. 1m selben Jahre wurde das Doktor
examen bei der philosophischen Fakultiit bestanden. 

Doktor Rontgen kam nach Wurzburg als Assistent zu Kundt, der sein Lehrer 
in Zurich gewesen war. Mit Kundt ging er 1876 nach Strassburg. 1m Jahre 1879 
wurde er als Ordinarius nach Giessen berufen, wo er in treuem Lehramt und 
schlichter Geselligkeit neun gliickliche Jahre ziihlte, die er dadurch geehrt hat, 
dass er dort seinen Eltern und seiner Gattin und sich seIber das Grab bestellte. 
1m August 1888 folgte er der Berufung nach Wurzburg, wo er im Pleicher Viertel 
ein rauschendes Professorenleben fand, an dem er regen Anteil nahm, ohne seine 
Berufspflichten zu versiiumen. Am 28. Dezember 1895 liess er in den Mit
teilungen der Physikalisch-medizinischen Gesellschaft eine vorliiufige Mitteilung 
drucken: W. C. Rontgen: Uber eine neue Art von Strahlen. Der damalige Vor
sitzende der Gesellschaft, der Professor der Hygiene, Carl Bernhard Lehmann, 
bat den Verfasser sofort, iiber die miirchenhaften Dinge, die auf einem halben 
Druckbogen berichtet wurden, in der Gesellschaft Vortrag zu halten. Am 23. J anuar 
1896 fand der Vortrag statt. Rontgen berichtet uber die Entstehung seiner X
Strahlen aus den Kathodenstrahlen, die auf die Wand einer luftleeren Hittorf'schen 
Rohre fallen; zeigte, wie diese Strahlen durch diinne und dicke Schichten von 
allerlei Stoffen dringen und undurchdringliche Stoffe durch· Schattenbildung ver
raten, ohne selbst zuriickgeworfen oder gebrochen oder polarisiert zu werden. Er 
zeigte den Horern im verschlossenen Geldtiischchen die Munzenschatten auf dem 
Platinzyanurschirm; er bat zum Schlusse des Vortrages den Ehrenpriisidenten 
der Gesellschaft und Senior der medizinischen Fakultiit Exzellenz von Kolliker, 
seine Hand auf eine in schwarzem Papier verpackte Holzkassette mit photo
graphischer Platte fUr ein paar Augenblicke zu legen, liess im dunklen Neben
raume die Platte entwickeln und zeigte auf ihr das ringgeschmuckte Skelet der 
Hand, oder vielmehr die genaue Gewebsstruktur der Hand, woraus die knochernen 
Bildungen scharfheraustraten. Kolliker gestand in den achtundvierzig Jahren der 
Gesellschaft keiner Sitzung beigewohnt zu haben, in denen so Bedeutendes vor
getragen worden sei. Er schlug vor die neuen Strahlen Rontgenstrahlen zu 
nennen. 

Bald driingten sich Projektemacher und Profitmacher aus allen Erdteilen urn 
Rontgen zur technischen und wirtschaftlichen Ausbeutung seiner Entdeckung. 
Er lehnte sie ab; er hatte fur die Wissenschaft gearbeitet. Eine Verwertung 
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seiner Entdeckung ging ibn nichts an; ist etwas Brauchbares daran, so werden 
die Techniker es schon herausbringen; er stellte seine Sache ohne Patent und 
ohne Monopol zur Verliigung. "Der deutsche Professor geniesst so reiche Unter
stiitzung in seiner Arbeit durch die vom Staat mit grossen Mitteln ausgestatteten 
Laboratorien, durch die ihm gewabrte freie Disposition iiber seine Arbeitszeit, 
durch die bevorzugte Stellung seines Standes, dass er sich dafiir mit Freuden 
der Allgemeinheit erkenntlich zeigen muss". 

Die Medizinische Fakultat in Wiirzburg sah sofort, dass sie dem Entdecker 
die hochste Ehrung, die sie erweisen kann, schuldig war; sie verlieh ihm am 
3. Marz 1896 die Wiirde des Doctor medicinae honoris causa. Berlin nahm an 
der Entdeckung Anteil, indem es auf der Potsdamer Briicke neben drei anderen 
Physikern den Entdecker der X-Strahlen im Bilde errichtete: Gauss, Siemens, 
Helmholtz, Rontgen. In Wien machte Rontgens Ruhm der Polizei Angst. Ein 
Dozent hatte bei ihr einen offentlichen Vortrag iiber die X-Strahlen angemeldet; 
die Polizeiverwaltung beschied ibn am 26. Marz 1896: "Das Experiment mit den 
Rontgenstrahlen hat, nachdem iiber dasselbe keine Details hieramts bekannt 
geworden sind, bis auf Weiteres zu entfallen." Als Rontgen im Jahre 1900 an 
die Universitat Miinchen berufen wurde, fiihlte er die Pflicht, Folge zu leisten. 
Seine Beriihmtheit gehorte nicht ihm. Zur Annahme des Adelstitels konnte er sich 
anfangs nicht entschliessen. Die Zeit zum Arbeiten hatte er nur gefunden, wenn 
er von der "Last des Unterrichtes" befreit worden ware. Auch fehlten ihm 
manche Einrichtungen im Institut. Er hat zwar gelegentlich behauptet, der 
Mensch miisste eigentlich fahig sein, mit seinem Taschenmesser Alles zu machen, 
was er brauche; aber der Physiker kam doch nicht damit aus. 

Auf Rontgen folgte in Wiirzburg sein friiherer Assistent Max Wien (1864 
bis 1930). Derwar aus Konigsberg,hatte in Konigsberg, Freiburg. Berlin studiert, 
war dann zu Rontgen nach Wiirzburg gekommen, hatte sich hier im Sommer 
1892 habilitiert; wurde nach Aachen, 1898 nach Giessen, auf Wieners Stelle, 
berufen und im Winter 1900 an Rontgens Stelle nach Wiirzburg. Er ist im Jahre 
1920 an Rontgens Stelle nach Miinchen gegangen. - Auf Wien folgte Johannes 
Stark (1874-1932) aus Schickendorf in der Oberpfalz, der von 1907-1917 
Ordinarius fiir Physik an der technischen Hochschule zu Aachen, von 1917 bis 
1920 in Greifswald war, als Nobelpreistr1iger im Jahre 1920 nach Wiirzburg 
kam und nach zwei Jahren in den Ruhestand trat. Ihm folgte Friedrich Harms 
(geb. 1876) aus Wolfenbiittel, der seit 1901 am hiesigen Institut wirkt, zuerst 
als Assistent, seit 1916 als Extraordinarius, seit 1922 als Ordinarius. -

Die Reihe der Chemiker, die mit Georg Pickel (wirkte 1782-1836) so wiirdig 
eingeleitet, von Johannes von Scherer (wirkte 1842-186g) so riihmlich fortgesetzt 
und von Adolf Strecker (wirkte 1870-1871) nur wenige Semester weitergefiihrt 
worden war, hat sich seit dem Jahre 1848 in zwei Linien geteilt, in eine Linie 
reiner wissenschaftlicher Chemiker und eine Reihe praktischer Technologen. 
Unter Technologie verstand man damals eine produktive Apothekerkunst in 
Herstellung neuer pharmazeutischer Praparate mit Hille der Chemie; sie wurde 
spater definiert als die "wissenschaftliche Behandlung der Bearbeitung der Roh
stoffe und deren Umwandlung in Gebrauchsgegenstande" und wurde gesondert 
in mechanische und chemische Technologie. Die chemische Technologie war eine 
sehr alte Kunst, von den Alchymisten und Laboranten und Chemiatrikern und 
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J atrochemikern mehr oder weniger heimlich geiibt. Schule und Lehrschule fiir 
die Technologie hatte in Paris der Apotheker am Hotel-Dieu Jean Fran~ois 
Demachy (1728-1800) eroffnet, als er, zum Vorsteher aller Spitalapotheken in 
Paris und zum Demonstrator fiir Materia medica im Jardin des plantes ernannt, 
sein Lehrbuch "L'art de destillateur des eaux fortes" im Jahre 1773 herausgab. 
Dieses Buch hat Samuel Hahnemann, der Griinder der Homoopathie, ins Deutsche 
iibersetzt unter dem Titel "Laborant im grossen oder die Kunst, die chemischen 
Praeparate fabrikmassig zu verfertigen". Eine Geschichte der chemischen 
Technologie gehort nicht hierher, sonst wiirde ich zeigen, wie der Franzose 
Demachy sein Wissen aus den chymischen Untersuchungen und Schriften der 
deutschen Pharmazeuten Johann Heinrich Pott (1692-1777) und Andreas Sieg
mund Marggraf (1709-1782) geschopft hat und auch von Georg Pickel bereichert 
worden ist. 

Wie Chemie aus Pharmazie geboren worden ist, so waren auch die ersten 
"Technologen" in Wiirzburg zuerst Apotheker gewesen, ehe sie zum "Gewerbe" 
iibergingen. 

Johann Eduard Herberger (18°9-1855), aus Kempten im Allgau, hatte in 
Wiirzburg bei Pickel gelernt, sich weiter in Miinchen als Assistent von Johann 
Andreas Buchner (1783-1852) und als Mitarbeiter a1l dessen Repertorium 
fiir die Pharmazie in no Banden (1815-1851) ausgebildet, wurde dann als 
Apotheker nach Bergzabern, spater als Lehrer und Leiter der Gewerbeschule 
nach Kaiserslautern gesetzt und im Jahre 1848 als Professor der Technologie an 
die Gewerbeschule nach Wiirzburg berufen. Hier gab er als Fortsetzung des 
Winkler'schen "Jahrbuches fiir praktische Pbarmacie und verwandte Facher" 
die "Zeitschrift des allgemeinen deutschen Apothekervereines, Abteilung Siid
deutschland" heraus. Sein Nachfolger in Wiirzburg wurde 

Johann Rudolph von Wagner (1822-1880). Dieserwar geboren in Leipzig 
als Sohn des Buchhandlers Johann Gottlieb Wagner und einer Schwester des 
preussischen Marineadmirals Bromme, der sich als Weltreisender einen Namen 
gemacht hat. Wagner besuchte die Realschule in Dresden urn "Chemiker wie 
Liebig" zu werden; den Weg zur Chemie nahm er weiter als Lehrling in den Apo
theken zu Zeitz, Erfurt, Aachen und am Laboratorium der Sorbonne zu Paris. 
1m Jahre 1846 wurde er zweiter Assistent am chemischen Institut des Professors 
Otto Linne Erdmann in Leipzig. Mit diesem gab er das "Handworterbuch der 
Chemie und Physik" heraus. Er erhielt 1848 die philosophische Doktorwiirde 
in Leipzig auf Grund seiner Studien in Philologie, Logik und Chemie. Sein Lehr
buch der Chemie (1849) verbreitete sich rasch in mehreren Auflagen. Sein Lehr
buch der chemischen Technologie erweiterte sich bald zu einem dreibiindigen 
Handbuche (1857-1860), urn noch zehn weitere Auflagen zu erleben. 1m Jahre 
1851 wurde er als Lyzealprofessor an die Konigliche Gewerbeschule in Wiirzburg 
berufen. Ais Herberger gestorben war, wurde Wagner sein Nachfolger, zuerst als 
ausserordentlicher, seit r858 als ordentlicher Professor der Agrikulturchemie und 
Technologie. Als solcher gehOrte er der "Staatswirthschaftlichen Fakultat" zwanzig 
Jahre lang an, bis die Auflosung dieser Fakultat durch die Reorganisation der 
Polytechnischen Hochschule in Miinchen und der dortigen Forstlichen Fachschule 
notwendig wurde. Wagner wurde als Leiter des Pharmazeutischen Instituts und 
Laboratoriums fiir angewandte Chemie irn Kollegienhause am Botanischen Garten 
in die neue Mathematisch-naturwissenschaftliche Sektion der Philosophischen 
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Fakultat ubernommen. Nachdem er die elfte Auflage seines· Handbuches mit 
einer ungeheuren Menge von Erganzungen und N achtragen und Abanderungen 
auf den neuesten Stand der Wissenschaft gebracht hatte, legte er sich zur Ruhe 
am 4. Oktober I880. 

Neben Wagner wirkte in den Jahren I854-I862 als Privatdozent in der 
Medizinischen Fakultat Valentin Schwarzenbach (I830-I890). Er las uber 
Anorganische Chemie, Phytochemie, Toxikologie, hielt ein Repetitorium der organi
schen Chemie und Dbungskurse in chemisch diagnostischen Untersuchungen. Er 
gab eine "Obersetzung von Claude Bernards "Neuere Functionen der Leber" 
(Wurzburg I853) und einen "Commentar zur bayerischen Pharmacopoe" (I858) 
heraus. Seine Ausbildung hatte er bei Sch6nbein in Basel und bei Bernard in 
Paris erworben. Als Direktor des Polytechnischen Vereins in Wurzburg leitete er 
gemeinnutzige hygienische Bestrebungen. 1m Jahre I862 wurde er als Professor 
der Chernie nach Bern berufen. 

Auf Rudolph von Wagner folgte zu vierunddreissigjahrigem Lehramt Ludwig 
Medicus (I847-I9I5) im Extraordinariat: Medicus war ein Urenkel des Gar
nisonsphysikus Friedrich Casimir Medicus (I736-I809) in Mannheim, Schillers 
Arzt. Er las Chemische Technologie, Pharmazeutische Chemie, und hielt ein 
Praktikum fur technisch-chemische Analysen und eines· in allen Richtungen der 
angewandten Chemie und N ahrungsmittelanalyse; also Dinge, we1che den Medizin
studenten innig angehen sollten, an denen er aber infolge der Scheidung zwischen 
Arzt und Apotheker keinen Anteil hat. 1m Sommer I900 wurde er zum Ordinarius 
fur angewandte Chernie und Pharmazie ernannt. - Auf Medikus folgte Alfred 
Heiduschka (I875-I920), welcher angewandte Chemie und Pharmazie lehrte 
und, fur Apothekerz6glinge, einen Kursus in der Hamanalyse und e.in chemisches 
Praktikum gab. Auf diesen folgte Rudolf Weinland (I865-I93I); neben den 
genannten Fachern lehrte er Chemie der Arzneistoffe und der Genussrnittel 
und Metallurgie. Sein Nachfolger in der Angewandten Chemie und Pharmazie 
ist Friedrich von Bruchhausen. 

Die Linie der "reinen Chemiker" er6ffnete Wislicenus. 
Johannes Wislicenus (I835-I902), aus Klein-Eichstedt bei Querfurt 

geburtig, war der aIteste Sohn des Pastors Gustav Adolf Wislicenus in Halle, der 
durch die Fiihrung einer Freien protestantischen Gemeinde in Disziplinarunter
suchung von seiten der preussischen Evangelischen Kirche geriet und sich der 
Verurteilung zu zweijahriger Gefangnisstrafe durch die Flucht nach Boston 
entzog, im September I853. Der Sohn Johannes, der eben in Halle sein Uni
versitatsstudium begonnen hatte, folgte mit der ubrigen Familie dem Vater und 
lernte in Hoboken, wo sein Vater eine Erziehungsanstalt eingerichtet hatte, auf 
eigenen Fussen stehen. 1m Jahre I856 kehrte die Familie nach Europa zuruck. 
Johannes setzte das Studium der Chemie bei Wilhelm Heinrich Heintz in Halle 
fort und ging I860 zum Vater nach Zurich, um sich an der dortigen Universitat 
fur Chemie zu habilitieren. Er wurde I864 Direktor des Chemischen Laboratoriums 
der Universitat; I867 Ordinarius der Chemie und zugleich Professor der Chernie 
am Ztiricher Polytechnikum. In regem Verkehr mit dem Physiologen Adolf 
Fick gewann er Einsicht in die Ziele medizinischer Forschung. Studien bei Heintz 
uber die Chernie der Fette setzten sich fort in Untersuchungen tiber die Bedeutung 
des Fettes im tierischen K6rper. 1m Versuch am eigenen K6rper bei einer 
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Besteigung des Faulhorns konnte er mit Fick feststellen, dass die Kraftentwick
lung in den Korpermuskeln auf die Verbrennung der Kohlehydrate und der Fette 
zuriickgeht, nicht auf die Verbrennung von Eiweissstoffen. 1m Jahre I872 wurde 
Wislicenus auf die Anregung Ficks, der inzwischen als Physiologe nach Wiirzburg 
berufen worden war, zum Nachfolger Streckers bestimmt, dessen Lehrbuch der 
Chemie er adoptierte. Er begann im Schererschen Institute in der Maxstrasse sein 
Lehramt mit I2 Studenten, zahlte zu Ostern I875 im erweiterten Institute 25 Horer 
und Arbeiter und war, als er im Sommer I885 nach Leipzig ging, urn den Chemiker 
Adolf Wilhelm Hermann Kolbe zu ersetzen, ein sehr beliebter Lehrer, den die 
Medizinische FakuWit mit Bedauern scheiden sah. 

Auf Wislicenus folgte eine Reihe von Chemikern in Wiirzburg, die, wie er und 
seine Vorganger zum Glanze der Universitat viel beitrugen, die Bediirfnisse 
der Medinizischen Fakultat dabei nur mittelbar gefordert haben, aIlerdings mit 
einigen unschatzbaren Entdeckungen; fast aIle wurden mit dem Nobelpreis 
belehnt. Ihre Namen und kurze Lebensdaten mogen hier geniigen: Emil Fischer 
(I852-I919), Kaufmannssohn aus Euskirchen im Rheinland, Assistent von 
Baeyers in Miinchen fiir ein Jahr, dann Privatgelehrter, leitet als Privatdozent 
und Extraordinarius die analytische Abteilung des chemischen Laboratoriums 
an der Miinchener Akademie von I878 ab, I882 Ordinarius in Erlangen, Winter 
I885 Ordinarius in Wiirzburg; Synthese des Traubenzuckers vom Glyzerin aus am 
I7. Mai I890 in der Physikalisch medizinischen Gesellschaft gezeigt; I892 nach 
Berlin als Nachfolger August Wilhelm von Hofmanns (1818-I892). Nach ibm 
Arthur Hantzsch (I857-I905) aus Dresden, studiert und wird promoviert in 
Wiirzburg bei Wislicenus, habilitiert sich I883; nach Fischers Weggang Ordinarius 
in Wiirzburg bis Sommer I903; dannin Leipzig. Nach ihm Julius Tafel (I862 
bis 19I8) aus Choindez im Canton Bern; studierte in Ziirich, Miinchen, Erlangen, 
habilitierte sich unter Wislicenus in Wiirzburg I888; I90I Extraordinarius, I903 
Ordinarius in Wiirzburg; tritt 1910 in den Ruhestand. Nach ibm Eduard 
Buchner (I860-I9I7), studierte in Miinchen und Erlangen; habilitierte sich in 
Miinchen I89I; wird I893 nach Kiel, dann nach Tiibingen, 1898 an die Land
wirtschaftliche Hochschule in Berlin berufen; 19II als Tafels Nachfolger nach 
Wiirzburg. Er ist im Sommer I9I7 im Kriege als Major gefallen. An seine Stelle 
trat Otto Dimroth, in Miinchen und Strassburg ausgebildet; in Tiibingen 
Privatdozent I900; Extraordinarius I904; in Miinchen Extraordinarius 1905; in 
Greifswald Ordinarius I913; in Wiirzburg seit dem Friihjahr 1918. -

Die Beziehungen der Mineralogen und Geologen zu der Medizinischen 
Fakultat, enge gekniipft durch die Alchymisten bei ihrer Suche und Bereitung 
einer mineralischen Materia medica von alters her, fortgesetzt und erweitert durch 
Wiirzburger Kliniker, vonWolfgangUpilio, Barthel Adam Beringer, Johann Peter 
Ehlen bis auf Elias von Siebold, und durch Wiirzburger Chemiker von Beringer 
bis auf Georg Pickel und Ernst von Bibra in Untersuchungen der alten frankischen 
Heilquellen hi Kis~ingen, Bocklet, Burgbernheim, Briickenau, Wipfeld, - diese 
alten und festen Beziehungen waren aIlmahlich gelockert worden und verschwanden 
endlich. Die Paracelsisten hatten ihre Kunst an die ga,lenischen Apotheker iiber
geben miissen. Als der Botaniker August Schenk in seiner geognostischen Karte 
der Umgegend von Wiirzburg (Mainz I848) die Heilquellen verzeichnete, so 
gehOrte das zur Topographie; an dasBediirfnis der Mediziner riihrte das nicht. 
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Der Physiker Ambrosius Rau beschrankte sich in seinen mineralogischen Vor
tesungen auf die Erlauterung seines Lehrbuches der Mineralogie (1818) durch die 
eigene Mineraliensammlung und durch das Blanksche Kabinett. Sein Neben
buhler August Sorg lehrte Geologie, Klimatologie und Meteorologie vom physi
kalischen und chemischen Standpunkt aus, nach Kastners Grundriss der Experi
mentalphysik (Heidelberg I8IO; 1820). Der Mineraloge Ludwig Rumpf trug 
iiber Pharmakognosie und pharmazeutische Warenkunde vor, weil er wie Sorg 
und Rau und Schenk zur medizinischen Fakultat gehorte; aber von dem, was aus 
der Mineralogie den Mediziner anging, von der Gewinnung und Zubereitung des 
Quecksilbers, des Antimons, des Arseniks, des Bleies zu Heilzwecken und der
gleichen sprach er nicht, und anstatt iiber Badbrunnen und Trinkbrunnen den 
werdenden Arzt zu belehren, fiihrte er ihn in die Versteinerungskunde und in die 
Anfiinge der frankischen Palaontologie ein. Mit der Lehre von den Gesund
brunnen beschaftigten sich seit dem achtzehnten J ahrhundert selten ein Professor 
oder Privatdozent; um so mehr taten es die Physici der Bischofe (Seitz 1714; 
Gropp Chronik II, 380, 4IO, 592, 6II, IV 667; Weikard 1767; Scharold 1838), 
sowie die Bezirksarzte, von denen die tiichtigsten durch die bayerische Regierung 
als Badarzte angestellt werden (Kirchgessner 1830, Schleiss 1834, Eisenmann 
1837, Roder 1845, Gregor Schmitt 1872 und so fort. Hierzu Aktenstiicke fUr die 
Geschichte der Bader Bocklet und Kissingen auf der Wiirzb. Univ.-Bibl. M ch 
f 637; Rp XXV 237. Ferner Schneidt II 487, III 644). Erst im JahreI898 erhielt 
die Medizinische Fakultat ein Extraordinariat fUr Balneologie, dieses durch 
Richard Geigel (1859-1930) besorgt. - Auf Rumpf folgte Carl Lud wig Fridolin 
Sandberger zu einem fiinfunddreissigjiihrigen Lehramte in der Geologie und 
Mineralogie (Winter 1863/64 bis zum Sommer 1896, ein griindlicher Kenner der 
Rheinischen Gebirge, des Mainzer Tertiarbeckens und ein Beschreiber der Baden
weiler Que11en und der Renchbader, aber kein Forderer der Medizinstudenten. 
Auf Sandberger folgte Jacob Beckenkamp (Winter 1897/98 bis Sommer 1930), 
auf diesen Adolf Wurm. - Es wird die Zeit kommen, wo der Epidemiologe 
und iiberhaupt der Arzt wieder zum Geologen und dann auch zum Geographen 
in die Schule geht, und wo Geographen und Geologen wichtige Berater des Hygie
nikers werden, woferne sie mit Max von Pettenkoffer den Weg einschlagen, 
den auch der Wiirzburger Geograph Carl Theodor Sapper weist, den Weg der 
Anthropogeographie. Primo medendi scientia sapientiae pars habebatur, ut et 
morborum curatio et rerum naturae contemplatio sub iisdem auctoribus nata 
sit (Corneli Celsi de medicina praefatio). 

2 I. Die Medizinische Fakultat und die Arzteschaft. 
Fundamentum collegii medici nostri 
esto salus civium et medicorum. 

Collegium medicorum Hamburgense 16.,.. 

Am 23. Juli 1848 setzte sich zum ersten Male eine Versammlung Wiirzburger 
A.rzte zusammen im juliusspitalischen Horsaale, urn unter dem Repetitor an der 
Hebammenschule und Assistenten der Geburtshilf1ichen Klinik, Franz Schier
linger (1817-1851), die Interessen des Arztestandes zu beraten. Das war zwei 
Wochen nach dem Erscheinen der Wochenschrift "Medicinische Reform" 
(10. Juli 1848 bis 29. Juni 1849), die Virchow in Berlin redigierte, eine Woche 
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nach dem Erscheinen der "Medicinisch-politischen BHitter" (18. Juni 
1848), die der Fiirstlich-Ottingen-Wallersteinische Hofrat Friedrich von Jan in 
Niirnberg herausgab. Die dreissig Arzte und Professoren, welche die Versamm
lung besuchten, wahlten zum ersten Vorsitzenden den Hofrat Professor Dr. 
Cajetan von'Textor und in den engeren Ausschuss die Privatdozenten Carl Textor, 
Dr. von Welz, Dr. Karl Reuss, Dr. Franz Schierlinger. Sie griindeten den "Verein 
der Arzte in Wiirzburg" und beschlossen, ibri durch Hinzuziehung der Arzte 
von Unterfranken und Aschaffenburg zu einem "Unterfrankischen Kreisverein" 
zu erweitern. Zweck dieses Kreisvereins solle sein die Vertretung des arztlichen 
Standesnach aussen, den anderen Standen gegeniiber; Beforderung der Kollegialitat 
der Arzte untereinander; Pflege der arztlichen Kunst und Wissenschaft. Am 
7. August 1848 kommen 69 Arzte aus den Kreisen Unterfranken und Aschaffen
burg im Theatersaale zu Wiirzburg zusammen und beschliessen die "Freigebung 
der arztlichen Praxis". Dieser Beschluss wird gedruckt und an jeden Arzt 
geschickt. Es erfolgt Protest iiber Protest; die Ansicht von sechzig Arzten sei 
nicht der wahre Ausdruck fiir die Gesinnung der Mehrheit aus 208 unterfran
kischen Arzten; mit siebenundsiebzig Unterschriften werden die Beschliisse, 
insbesondere der Beschluss der freien Praxis, abgelehnt. Arztliche Kongresse in 
Miinchen und in Regensburg treten zusammen nach lautem Rauschen im Haine 
der politischen Tagesblatter. Die Bewegung erlischt zunachst mit dem Riick
tritte Friedrich von Jans, der am 7. Mai in einer Sitzung des Mittelfrankischen 
Kreisvereines erklart, die Zeit sei eine andere geworden, deren Anforderungen 
er nicht mehr geniigen konne; die Beschliisse des arztlichen Kongresses in Miinchen 
seien unerfiillbar; die Arztekonnen sie nicht sanktionieren, weil sie die Macht nicht 
haben, die Regierung kann sie in ibrer Totalitat nicht sanktionieren, weil in ihnen 
administrative und legislative Faden unentwirrbar ineinanderlaufen; die Kammern 
endlich konnen es nicht, weil viele Bestimmungen und Anordnungen des Kon
gresses nicht in die Kompetenz und Wirkungssphare der Kammern gehoren. -
Eine Umgestaltung des Medizinalwesens war nicht denkbar ohne Weiterentwick~ 
lung der allgemeinen politischen und sozialen Verhaltnisse. (Riedinger.) 

Am 15. November 1849 erschien ein Ministerialerlass, der: bestimmte, dass 
unter der Leitung des Obermedizinalausschusses ein aus den Arzten aller Landes
teile frei gewahlte Kommission zur Beratung und Antragstellung iiber die zweck
massigste Art einer Reorganisation des bayerischen Medizinalwesens nieder
gesetzt werde. Die Kommission erOffnete ihre Beratungen zu Miinchen am 
7. Januar 1850 im Gebaude des koniglichen Staatsministeriums des Innern 
unter dem Vorsitzer des Obermedizinalausschusses, dem Koniglichen Geheimen 
Rate Dr. Nepomuk von Ringseis. Aus Wiirzburg entsandte die arztliche Kreis
versammlung, an welcher die Professoren und Dozenten Textor, Ruland, Heinrich 
MUller, von Kiwisch, Kolliker, Hensler, Miinz, Marcus, Geigel, Rinecker, Scherer 
neben vierzig Arzten teilnahmen, den Landgerichtsarzt Dr. Joseph Oegg von 
Aschaffenburg und als Ersatzmann den praktischen Arzt Dr. Schierlinger. In 
Miinchen wurde von der Beratungskommission die Bildung von vier Ausschiissen 
beschlossen: I. fiir das Studienwesen; 2. fiir die VerhaItnisse der praktischen 
Arzte und der arztlichen Vereine; 3. fiir die Medizinalbeamten, Physikate, Kreis
regierungsrate, Obermedizinalreferenten und Obermedizinal-kollegien; 4. fiir 
besondere Fragen, Medizinaltaxordnung, Apothekenwesen, Tierarzneiwesen, 
Hebammenwesen, Pensionswesen. 
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Die Kommission fur das Studium der Medizin beschloss: das Biennium 
philosophicum wird abgeschafft; einjabriges philosophisches Studium, dann Ad
missionspriifung; dreijabriges theoretisches Studium, dann theoretische Schluss
priifung; Biennium practicum, dann praktische Prufung, zugleich Staatspriifung. 
Die Wahl der Universitaten [im Lande] ist dem Ermessen der Studierenden 
freigegeben. Die Priifungskommission fUr die praktische Priifung besteht zur 
Hallie aus Mitgliedern der Medizinischen Fakultat, zur HaIfte aus Medizinal
beamten und praktischen Arzten. Der Doktorgrad ist nicht notwendige Vor
bedingung zur arztlichen Praxis und zur Anstellung als Sanitatsbeamter,berech
tigt aber zur Venia legendi. - 1m dritten Ausschuss setzte der praktische Arzt 
Dr. Rapp aus Bamberg durch: Die Staatsarzneikunde soll an jeder Landesuni
versitat von dem fiir die Universitatsstadt aufzustellenden Physikatsarzte gelesen 
werden, urn die vorkommenden medizinisch-forensen FaIle, so weit tunlich, 
zum praktischen Unterrichte benutzen zu konnen. Zu gleichem Zwecke sollen 
die Lehrersamtlicher Kliniken mit Einschluss der psychiatrischen gehalten sein, 
bei geeigneten Fallen im Untei:richt auf die forense Medizin Rucksicht zu 
nehmen. 

Zu den Befugnissen des Obermedizinalkollegiums gehort fortan die letzte 
Begutachtung alIer der von den Hochschulen ausgehenden Vorschlage in Be
ziehung auf die Berufung, Ernennungoder Versetzung von Professoren, nach 
vorgangiger Einholung gutachtlicher Auftrage der Medizinischen Fakultaten 
alIer Landesuniversitaten. 

Die offentliche Gesundheitspflege, deren Aufgabe es ist, das Vorkommen 
von, Krankheiten moglichst zu verhuten, bei dem Auftreten gehaufter Krankheiten 
umfassende Hilfe zu gewahren, kam in keiner der Verhandlungen zur Sprache. 
Daher dem Kongresse der Vorwurf gemacht wurde, er sei sich seiner Aufgabe 
nicht vollkommen bewusst gewesen und habe es nicht vermocht, sich auf einen 
alIgemeinen Standpunkt zu erheben, sondern in einseitiger Beriicksichtigung die 
personlichen Arzteinteressen als eigentlichen Zweck einer Reform· in Angriff 
genommen. Nach einer Berechnung Virchows waren von den sechzehn Millionen 
in Preussen im Jahre r848 etwa achttausend weniger gestorben, wenn sie in 
England gelebt hatten. Aufgabe der B.rztlichen Beratungskommission sei gewesen. 
wenigstens die notwendigste Grundlage einer wohlgeordneten Gesundheitspflege, 
die medizinische Statistik und Topographie, anzuregen und vorzubereiten und 
der B.rztlichen Tatigkeit im Verein mit den Verwaltungsorganen zuzuweisen die 
Sorge fiir Salubritat der Gegenden, der Wohnungen und Wohnorte, die 'Ober
wachung der physischen Erziehung der Kinder, ihrer Beschaftigung in Schulen 
und Fabriken, die Aufsicht auf die Beschaffenheit der Nahrungsmittel, die 
Einrichtung der Krankenanstalten, die Ausarbeitung einer Landespharmakopoe 
und so fort. 

Diese Zeitungskritik entsprach einem geflugelten Worte Virchows, das in 
dem Bericht uber die schlesische Hungerseuche yom Jahre r849 ertont war: 
"Der medizinische Unterricht ist nicht dazu da, urn einzelnen Leuten Gelegenheit 
zu einem Brotstudium zu geben, sondern urn die offentliche Gesundheitspflege 
moglich zu machen." 

In einer Kreisversammlung, die am r. September r852 in Wiirzburg zusammen
trat und von 49 Arzten der Stadt und des Kreises besucht wurde, blieb die Wahl 
des Prasidenten bei Cajetan von Textor; zum Vizeprasidenten wurde Virchow 
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erwlihlt an Stelle des Professors der GeburtshiHe Franz Kiwisch; fiir den eben 
verstorbenen Franz Schierlinger, den wirklichen Griinder des Kreisvereins, wurde 
Nachfolger der Landwehrbataillonsarzt Rubach; Beisitzer blieben der Ritter von 
Welz und Textor junior. Hauptzweck dieser Versammlung war die Angelegenheit 
des Pensionsvereines fur die Witwen und Waisen bayerischer Arzte. 
In den Kreisausschuss dieses Vereins kamen Virchow, Karl Renn und der prak
tische Arzt Jacob Rosenthal, der im Jahre 1847 die Stelle des Wurzburger Stadt
arztes Rudolf von Siebold eingenommen hatte, 1852 in den Ausschuss der 
Physika1isch-medizinischen Gesellschaft als zweiter Sekretar eintrat, urn als 
solcher bis zum Mai 1889 seines Amtes zu walten, a1s "Doctor Sympathicus der 
Gesellschaft neben dem weise regulirenden Quaestor Doctor Vagus von Rinecker" 
(Rindfleisch 1877). An die Griindung des Pensionsvereines schloss sich an im 
Jahre 1857 eine Niirnberger Kasse fur kranke und invalide Arzte, die im Jahre 
1865ZU dem Verein zur Unterstutzung hilfsbedurftiger Arzte in Bayern 
erweitert worden ist. 

Eine weitere Frucht des Zusammenschlusses der bayerischen Kreisvereine 
war die Griindung einer medizinischen Zeitung fiir die vaterlandischen Arzte; 
sie erschien im Jahre 1854 als Wochenschrift unter dem Titel "Arztliches 
Intelligenzblatt, Organ fiir Bayerns staatliche und offentliche Heilkunde" 
in Miinchen, redigiert von Hermann Oettinger (1802-1855) aus Ansbach, der 
unter Schoenlein, Textor und D'Outrepont gelernt, 1825 in Wurzburg den Doktor
grad erworben hatte und seit 1829 a1s praktischer Arzt in Miinchen wirkte. Ihm 
half bei der Redaktion Aloys Martin (1818-1889) aus Bamberg, der seit 1876 
a1s Extraordinarius fUr gerichtliche Medizin in Miinchen angestellt wurde, nach
dem er den Hauptbericht uber die Choleraepidemie von 1854 in Miinchen erstattet 
hatte. Der hohe Preis des Blattes, vier Gulden jiihrllch, erregte das Bedenken 
des Wiirzburger Kreisausschusses. Der Kreiskassierer Reuss teilte nach Beratung 
mit dem Vorstand Textor, Virchow, Rubach mit, dass die finanzielle Lage des 
Kreisvereins es vorlaufig verbiete, weitere Beitrage zur Redaktion des Intelligenz
blattes einzusenden. 

Einen vorIaufigen Abschluss des Zusammenwirkens der Arzteschaft mit der 
Medizinischen Fakultat brachte der 29. Januar 1865, an dem es den Bemiihungen 
des Obermedizinalrates Karl vonPfeufer (1806-1869), Schoenleins Schiller, 
ge1ungen war, die Freizugigkeit der Arzte in Bayem durchzusetzen, trotz 
der Befiirchtung vieler Arzte, es werde sich eine Arztewanderung nach den Stadten 
und eine Entblossung des Landes von arztlicher Hille ergeben. 1m selben Jahre 
kam Virchows Forderung einer offentlichen Gesundheitspflege damit zum Durch
bruche, dass Max von Pettenkofer (1818-1901) den ersten offentlichen Lehrstuhl 
fiir die offentliche Hygiene bestieg; sie wurde, nicht ohne Widerspruch von 
seiten der Universitaten, befestigt, als Pettenkofer zehn Jahre spater das erste 
Institut fiir experimentelle Hygiene (1875) eroffnete. Sie wurde fUr die Arzte 
nach und nach begreiflich, a1s der Hygieniker Pettenkofer und der Kliniker 
Hugo von Ziemssen im Jahre 1882 das Handbuch der Hygiene und der Gewerbe
krankheiten herausgaben; ihr Wert wurde in ganz Deutschland offenkundig, 
a1s die Grossstadte Deutschlands, Munchen, Berlin, Wien, vordem alte Brut
nester des Bauchtyphus, bei der Durchfiihrung der Pettenkoferschen Hygiene 
mehr und mehr entseucht und in den achtziger Jahren typhusfrei wurden. -
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Zwischen der Griindung des Arztevereines in Wiirzburg und dem Jahre der 
Freiziigigkeit der Xrzte in Bayem liegt eine Zeit von siebzehn Jahren, worin die 
Entwickelung der Medizinischen Fakultat in Wiirzburg fortschritt, freilich kaum 
beeinflusst von dem Verkehr mit dem Xrzteverein. Nach dem 8.ltesten Gebrauch 
blieben die Doctores medicinae auch dann, wenn sie sich als praktische Xrzte 
riumlich von ihrer Universitat entfemt hatten, rechtm8.ssige Mitglieder der Fakul
tat, die ihnen den Gradus ooctoris erteilt hatte. Sie hatten dieses Recht im 
Gange der Zeit bei Seite gesetzt. Mit der Bildung der Kreisvereine in den Uni
versitatsstadten war fiir die dort angesessenen Xrzte die Gelegenheit entstanden, 
sich mit der Fakultat in ein gutes Verh8.ltnis zu stellen. Lehrer wie Virchow 
fiihlten -geradezu das Bediirfnis .,von der einsamen Hohe des Katheders in die 
Arena der offentlichen Debatte herabzusteigen". 1m Vierten Jahresberichte der 
Physikalisch-medizinischen Gesellschaft am 10. Dezember 1853 spricht Virchow 
die Enttauschung seiner Erwartungen aus; den guten Willen erkennt er an; 
nur der Mangel an Zeit, die Ungewohnheit offentlicher Verhandlung wirke hie 
und da hinderlich ein. Die Mitglieder der Gesellschaft aus der Universitat hatten 
sich keine Miihe verdriessen lassen, Themata zur Besprechung zu bringen, welche 
die praktischen Arzte zur Tei1nahme anregen sollten. Vortrage und Mitteilungen 
aus dem Gebiete der medizinischen Wissenschaften waren hervorgetreten, wahrend 
die Technologie ganz, die Chemie und Botanik fast ganz ausfielen und nur der 
unermiidliche Eifer Osanns die Existenz der physikalischen Seite haufiger in 
Erinnerung hielt. Gottfried Eisenmann, der aufrechte und gelehrte Arzt 
aus Schoenleins Schule, Ferdinand Escherich, der griindliche Gerichtsarzt, 
Vertreter der Veterinarkunde und der offentlichen Gesundheitspflege, Karl 
Gegenbaur, der bedeutende Anatom, Ludwig Heymann, der als nieder
landischer Oberstabsarzt im Ruhestande iiber Krankheiten der Tropenl8.nder, 
besonders aus Java, Merkwiirdiges berichtete, Albert Kolliker, Heinrich 
Muller. Kollikers glanzender Mitarbeiter auf der Anatomie, Scanzoni, der 
rege Gynikologe, Carl Textor, der erfahrene Gehilfe seines Vaters, Vir chow 
selbst hatten Dinge besprochen und gezeigt, die heute· jeden Arzt belehren und 
bereichem konnen; das Echo in der damaligen Arzteschaft blieb aus. Der 
Lehrinhalt war ein anderer geworden, die Lehrweise keine unmittelbare geblieben. 
Lehrer und Arzte .,wohnten nahe auf getrenntesten Bergen". Von 57 wiirz
burgischen und 208 unterfrankischen und aschaffenburgischen Arzten waren 
zwar 23 ordentliche einheimische Mitglieder der Gese11scbaft, aber bei Vortr&.gen 
und Diskussionen wurde ihre Anwesenheit und Teilnahme vermisst; nur Eisen
mann trat bervor, in der Societas pbysico-medica jetzt starker als im Parlament 
der Paulskirche, 

Das Jahr 1848 war fiir die Medizinische Fakultat bedeutsam geworden. Sie 
hatte ihr Recht der Doktorpromotion gewahrt. Fortschrittler hatten vieler
orts, besonders in Berlin, die Aufhebung dieser unbedeutenden Zeremonie ver
Jangt und den Gebrauch der lateinischen Sprache dabei lacherlich gemacht. 
Unter den hundertun<lfiinfzig Dissertationen, die jahrlich in Berlin yom Stapel 
laufen, gebe es kaum zebn, die es lohne in die Hand zu nehmen; an anderen 
Universitaten sei die Doktorwiirde kauflich geworden fiir dreibundert Gulden 
und ganz gemein; Siegelring, Dreimaster, Periicke und Stock mit goldenem 
Knopf fielen ohnehin weg. Und dennoch blieb sie eine Wiirde, die uns kein 
Kaiser und kein Konig verleihen kann (Komfeger 1836). - Diese "unbedeutende 
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Ceremonie" war im Jahre II73 von Roger in Sizilien eingefiihrt, vom Hohen
staufenkaiser Friedrich II. in seine Arztegesetzgebung aufgenommen worden, 
hatte sechshundert Jahre lang einen reinen Strich zwischen ausgebildeten Arzten 
und wilden Heilbeflissenen aller Art gezogen. Noch im Jahre 1816 hatte 
Schoenlein in'seiner Inauguralabhandlung von der Himmetamorphose sie gelobt: 
"Wie auch hnmer Zeit und Politik die schone Gestaltung teutscher Universitaten 
verandert haben mogen, so hat sich doch aus dem allzerstOrenden Orkane eine 
Sitte gerettet, ehrwiirdig als alter Zeit schone Riickerinnerung. Ich meine die 
Sitte der Inauguralaufgaben. Sie mag das Erscheinen dieses Schriftchens ver
theidigen." Ausserlichkeiten konnten freigegeben werden; so die in den dreissiger 
Jahren in Wiirzburg und an anderen Universitaten noch iibliche Form des Doktor
examens am runden Tisch bei Zuckerwerk und siissem Wein; auch die lateinische 
Sprache, die schon Schoenlein mit der deutschen vertauschte, aus der Not eine 
Tugend machend, aber auch wohl eingedenk der Ermahnung Leibnizens "an die 
Teutsche, ihren Verstand und Sprache besser zu iiben: Manche haben gefiirchtet, 
es wiirde der Welt ihre mit grossen Worthen gelarvte geheime Wissenschaft ent
decket werden" (Leibniz 1679). Bedenklicher schon ist, dass damals das Jus
jurandum Hippocratis oder seine christliche Form am Schlusse der Promotion 
wegfiel; es ging damit eines der schonsten Denkmruer des Altertums aus dem 
Bewusstsein der Arzte verloren; damit es wieder hineinkomme, sei es hieher
gesetzt, in genauer Obersetzung: 

Der Asklepiadenschwur: 

Ich schwore bei Apollon dem Arzte und bei Asklepios .und bei Hygeia und 
Panakeia und bei allen GOttern und allen GOttinnen und ich nehme sie zu Zeugen, 
dass ich nach Kraft und Gewissen den folgenden Schwur und die folgende schrift
liche Verpflichtung durchfiihren werde. 

Ich werde meinen Lehrer in der Heilkunst gleich meinen Erzeugern ehren, 
werde mit ihm des Lebens Notdurft teilen und werde, sollte er je Hilfe notig 
haben, fiir ihn sorgen. Seine Sohne werde ich gleich leiblichen Briidern halten 
nnd werde sie, wenn je sie die Heilkunst erlernen wollen, darin ohne Lohn und 
Verschreibung unterrichten. Ich werde die arztlichen Vorschriften und Erklarungen 
und jeden weiteren Unterricht meinen eigenen Sohnen iiberliefern und den Sohnen 
meines Lehrers und anderen Schiilern,die sich schriftlich verpflichtet haben und 
auf das arztliche Gesetz eingeschworen sind, sonst aber niemandem. 

Die Lehre von der gesundhaften Lebensordnung werde ich zum Nutzen der 
Kranken nach meinen Konnen und Gewissen anwenden und damit Schaden und 
Gefahr von ihnenabhalten. Niemanden werde ich eine tOdliche Arznei reichen, 
auch nicht wenn einer es verlangt; noch auch werde ich zu solchem Ansinnen 
meinen Beirat geben. Ebenso wenig werde ich einem Weibe ein fruchtabtreibendes 
Zapfchen geben. Sondern rein und fromm werde ich mein Leben und meine 
Kunst bewahren. 

Ich werde unter keinen Umstanden bei Steinkranken den Steinschnitt machen, 
sondern das den Mannern iiberlassen, die besondere Obung in dieser Kunst haben. 

Wo immer ich in ein fremdes Haus hineingehe, werde ich es nur zum Nutzen 
Leidender betreten, mich enthaltend jeder freiwilligen Schuld und Freveltat; 
insbesondere aber der Wollustwerke an Weibern und Mannern, an Freien und 
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Sklaven. Was ich beim arztlichen Wirken oder auch ausserhalb meines Wirkens 
yom Leben der Menschen sehe und vemehme, was draussen niemals ausgeplaudert 
werden solI, dariiber werde ich sehweigen, es als Berufsgeheimnis achtend. 

Sofeme ich diesen Schwur ungebrochen halte und nicht verletze, moge es 
mir vergonnt sein, mich meines Lebens und meiner Kunst zu erfreuen, von allen 
~ nsehen geehrt fiir alle Zeiten. Wenn ich ihn aber iibertrete und einen Meineid 
schwur, solI mir das Gegenteil geschehen. -

Dieser Schwur erschien iiberfliissig im Jahre 1848, worin betonter "Freisinn" 
Ellbogenfreiheit verlangte und einem jeden, der sich zum arztlichen Wirken 
"berufen" fiihlte, den Zutritt zum arztlichen Studium und die Approbation zur 
Ausiibung seines "Berufes" fast bedingungslos eroffnen w~llte. Das Zeugnis der 
Reife zum Universitatsstudium, vordem abhangig von dem Nachweis guter 
Herkunft, ehrlicher Geburt, korperlicher Wohlgestalt, ausgesprochener Begabung, 
hauslicher Zucht und Sitte und griindlicher Schulbildung, war jetzt leichter zu 
haben; die Zulassung zu den arztlichen Priifungen sehien einem jeden frei zu 
stehen, der die notige Zahl von Semestem nachwies, und die Niederlassung a1s 
Arzt war unabhangig geworden von jeder Riicksicht auf ein ortliches Bediirfnis 
an Arzten. Das Gebahren mancher "Studierenden" machte Besehaulichen Sorge: 
"Die Hochschule ist keine Erziehungsanstalt; sie stosst den Ungezogenen von 
sich aus. Das sollten jene wohl bedenken, welche die Universitatsprofessoren 
zu Paedagogen machen wollen" (Aphorismen eines emeritirten Professors. Akad. 
Monatsschrift Dec. 1850). 

Manche Landesuniversitaten erfreuten sich grosser Studentenziffem, sahen 
die Ziffem der "Inlander" wie der "Auslander" bald verdoppelt und verdreifacht. 

Die Julius-Maximiliansuniversitat hat seit dem Jahre 1841 die folgende 
Horerfrequenz: 

Semester Studenten Mediziner bayerische auslAndische 

1841 S 458 141 64 77 
W 458 158 69 89 

1842 S 480 153 65 88 
W 512 165 75 90 

1843 S 485 157 69 88 
W 484 127 69 58 

1844 S 456 u6 54 62 
W 477 128 61 65 

1845 S 464 III 60 51 
W 470 1I9 54 65 

1846 S 450 102 56 46 
W 521 121 64 47 

1847 S 502 120 53 67 
W 565 132 60 72 

1848 S 558 126 58 68 
W 626 130 58 72 

1849 S 512 98 56 47 
W 603 149 82 67 

1850 S 606 192 84 108 
W 657 264 1I5 149 
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Semester Studenten Mediziner bayerische aus]il.ndischo 

1851 S 670 277 lIS 162 
W 726 297 103 194 

1852 S 772 342 104 238 
W 122 296 90 206 

1853 S 705 302 103 199 
W 700 320 89 231 

1854 S 689 320 100 220 
W 818 388 II2 276 

1855 S 792 369 II7 252 
W 765 373 165 250 

1856 S 743 356 II4 242 
W 7II 319 97 222 

1857 S 653 269 99 170 
W 668 280 93 187 

1858 S 650 270 96 174 
W 651 2B4 105 179 

1859 S 591 270 100 170 
W 614 273 97 176 

1860 S 607 272 95 177 
W 687 31S 88 227 

1861 S 651 296 86 210 
W 645 289 88 201 

1862 S 627 299 87 218 
W 655 334 93 241 

1863 S 650 316 107 209 
W 638 316 121 195 

1864 S 614 301 125 176 
W 604 280 124 156 

1865 S 614 296 II8 178 
W 622 273 105 158 

1866 S 603 261 105 156 
W 561 215 84 131 

1867 S 565 353 105 148 
W 653 296 120 176 

1868 S 565 246 95 151 
W 650 298 104 194 

186g S 667 329 105 224 
W 635 317 124 193 

1870 S 673 344 121 223 
W 544 204 87 II7 

1871 S 673 299 lIS 184 
W 815 373 154 219 

1872 S 799 366 152 214 
W 822 413 163 250 

1873 S 880 464 143 321 
W 872 436 143 293 

1874 S gol 458 135 323 
W 951 482 162 320 

1875 S 961 464 137 327 
W 984 497 143 349 

1876 S 990 487 128 359 
W 10SO 490 144 348 

1877 S 1006 456 129 327 
W 993 434- 120 434 
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Semester· Studenten Mediziner bayerische auslandische 

1878 S 950 430 108 322 
W 966 449 n6 333 

1879 S 918 419 100 319 
W 907 375 89 286 

1880 S 892 390 88 302 
W 952 407 86 321 

(Personalbestande der Jui. Maxim.-Universitat.) 

Diese Zahlenreihe bekommt ihren richtigen Sinn, wenn sie mit den Zahlen 
der anderen Deutschen Universitaten verglichen wird. Es mag geniigen eine 
'Obersicht iiber die Medizinerzahlen wahrend der Jahre 1850 bis 1852 zu geben: 

Winter Sommer 

I 
Winter 

I 
Sommer Winter 

1850/51 1851/52 1851/52 1852 1852/53 

Wien. ? ? ? 1296 II42 
Prag , 305 301 339 354 365 
Munchen 250 272 251 291 306 
Leipzig. 233 226 217 216 238 
Berlin 223 232 232 286 278 
Dorpat . 222 ? ? ? ? 
GOttingen. 209 190 206 201 185 
Wiirzburg. 192 271 282 300 345 
Strassburg 190 ? ? ? ? 
Giessen . 134 132 

I 
157 156 153 

Bonn . 126 127 125 104 III 

Tubingen III 120 

I 
131 126 133 

Bern , 108 81 75 73 61 
Olmutz . 1°4 II2 II2 ? ? 
Heidelberg 102 88 96 94 84 
ZUrich 90 96 96 91 98 
Breslau . 79 86 78 86 99 
Halle. 79 72 71 68 71 
Freiburg .. : 75 64 73 72 67 
Jena . 72 61 77 75 90 
Greifswald . .. 70 71 81 72 84 
Marburg . .' 69 64 63 61 74 
Kiel . , 40 ? 37 4-3 32 
Rostock x8 25 I 28 18 18 
Erlangen ? ? 59 10 65 

(Academ. Monatsch. 1855ff.) 

Die Zunahme der.Medizinstudenten in Wiirzburg seit dem Jahre 1850 beruhte 
zum grosseren Teil auf dem Zudrang von "Auslandem" [NichtbayemJ, Rhein
landem, Norddeutschen, Schweizem und Fremden. Das VerhaItnis zwischen Aus
landem und Inlandem war fiir Wien im Sommer 1852 100: 1296 = 8%, im 
Winter 1852/5351: II42 = 4%; fiir Gottingen im Sommer 82: 201 = 41%, 
im Winter 68: 185 =37%; fiir Heidelberg im Sommer 52: 90 = 54%, 
im Winter 61: 94 = 65%; fiir Wiirzburg im Sommer 194: 300 = 65%, im 
Winter 240: 345 = 69% Auslander. -
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Der nicht unbetrachtliche Andrang von Inlandern beweist, dass das Jahr 1848 
einen Antrieb zum "Medizinstudium" gegeben hat. Die wachsende Studenten
zahl machte eine Vermehrung der Lehrkrafte notwendig. Das geschah zeitlaufig 
durch die damalige Wiederbelebung des Privatdozententums, das, von den 
voraufgegangenen Regierungen abwechselnd gutgeheissen, unterdriickt. und ge
fordert, von dem Lehrkorper abwechselnd abgelehnt und gewiinscht und erschwert, 
jetzt sich durchsetzen will. Bald stehen tuchtige Hilfskrafte zur Verfugung. 
Neben den noch vorhandenen Dozenten Franz Horn, Ferdinand Schubert, Robert 
von Welz, Franz Leydig, habilitieren sich im Jahre 1849 Heinrich Miiller aus 
Castell fiir allgemeine Pathologie und pathologische Anatomie und pathologische 
Gewebslehre, Karl Textor aus Wiirzburg fiir Knochenkrankheiten und ihre 
Behandlung mit dem Osteotome; im Jahre 1852 kommen hinzu: Nicolaus Fried
reich aus Wiirzburg fiir spezielle Pathologie und Therapie, nachher auch fiir 
pathologische Anatomie, Carl Gegenbaur aus Wiirzburg fiir Naturgeschichte, 
Valentin Schwarzenbach fiir organische Chemie und medizinische Physik, Alois 
Geigel aus Wiirzburg fiir medizinische Propadeutik; im Sommer 1856 Anton 
Biermer aus Bamberg fiir· Medizin. Die Mehrzahl von ihnen und ihren spateren 
Nachfolgern zeigte mehrere Vorlesungen und Ubungen mit grossen Stunden
zahlen an; sie lasen, was die Ordinarien bei Seite liessen oder nur nebenbei 
behandelten; so klindete von Welz medizinische Physik, Materia medica, Toxiko
logie, Syphilis an, ehe er sich im Jahre 1855 auf Ophthalmiatrik und Odontiatrie 
beschrankte. AIle hofften auf die friihere Gewissheit, zukiinftig vom Privat
dozenten zum Extraordinarius und endlich zum Ordinarius aufzusteigen. Manche 
wurden enttauscht, harrten im Nebenamt aus oder gingen in die arztliche Praxis; 
wenige wie Leydig, Friedreich, Gegenbaur, Biermer wurden Zierden auswartiger 
Lehrstiihle. 

1m Jahre 1850 zahlte der Lehrkorper der Medizinischen Fakultat 12 Pro
fessoren: Cajetan Textor,Marcus, Narr, Hensler, Rinecker, Anton Schmidt, 
Kiwisch, Scherer, Kolliker, Virchow, Adelmann, Karl Textor, und 5 Privat
dozenten: Schubert, Heinrich Miiller, v. Welz, Leydig, Rapp. Flinf Jahre spater, 
im Winter 1854/55 geschieht eine wesentliche Auderung im Lehrkorper durch 
die Berufung neuer Kliniker. Scherer, Kolliker, Virchow durften sich als Meister 
der Vorschule fiihlen. Rinecker verlangt, dass die Schule nicht schlechter ver
treten sei und jeder Lehrarzt an Tuchtigkeit mit Kiwisch von Rotterau wetteifere. 
Marcus und Textor konnen nicht aus ihrem Amt entfernt werden aber sich auf 
theoretische Vorlesungen, spezielle Pathologie und Therapie, theoretische Chir
urgie, beschranken. Als Kliniker sollen Bamberger aus Prag und Morawek aus 
Prag berufen werden, beide als Arzte und Lehrer beriihmt wie Kiwisch der Geburts
helfer, der ebenfalls aus Prag berufen worden war. 

Franz Kiwisch Ritter von Rotterau (1814-1852), war im Jahre 1845 
als Nachfolger fiir Josef Servaz von D'Outrepont berufen worden. Geboren zu 
Klattau in Bohmen hatte er in Prag studiert, dort 1837 den medizinischen Doktor
grad erworben, an der Geburtshilflichen·Klinik das Biennium practicum vollendet 
und war 1840 mit Prager Freunden, dem Chirurgen Franz von Pitha (1810-1875) 
und dem Polikliniker Joseph Halla (1814-1887) auf Reisen gegangen, in Deutsch
land, Frankreich, England, Danemark. 1842 wurde er als bohmischer Kreisarzt 
in Prag angestellt, habilitierte sich fur Gynakologie und ubernahm die arztliche 
Leitung einer neu eingerichteten "Abteilung fiir Frauenkranke" am dortigen 
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Klinikum. Das Jahr 1845 brachte ihm die Berufung nach Wiirzburg. Hier war 
er bald ein geliebter und bewunderter Lehrer und erlangte weiten Ruf als Frauen
arzt. Die Grossfiirstin Helene von Russland wollte ihn nach Sankt Petersburg 
ziehen; er lehnte abo 

In Kiwischs Wiirzburger Tage fiel die Entdeckung der Entstehung und Ver
hiitung des Puerperalfiebers durch Ignaz Philipp Semmelweis (1818-1865) in 
Wien. Der wirkte seit Ende Februar 1846 als Hilfsarzt auf der ersten Abteilung 
des Grossen Wiener Gratisgebarhauses; er bemerkte bald mit grosser Trauer, 
dass auf seiner Abteilung dreimal so viele Wochnerinnen starben, als auf der 
enge benachbarten und gleichmassig eingerichteten zweiten Abteilung. Aus den 
Listen des Hauses stellte er fest, dass in den Jahren 1841-1846 von 37833 Ent
bundenen der ganzen Anstalt 2680 gestorben waren; das Mehr der Sterblichkeit 
auf der ersten Abteilung entsprach 1300 Wochnerinnen, die am Kindbettfieber 
zugrunde gegangen waren; auf der zweiten Abteilung war kein Fall davon auf
getreten. Die furchtbaren Verheerungen wurden zum Stadtgesprach; es kam zu 
herzzerreissenden Szenen; die Schwangeren betraten die Anstalt mit Schrecken, 
und wenn ihr Los auf die erste Abteilung fiel, so baten sie kniefaIlig urn Verlegung 
auf die andere. Alle Erklarungsversuche, welche die Lehrer der Geburtshilfe fiir 
die "Epidemien" von Wochenbettfieber seit Errichtung der grossen Gebarhauser 
beigebracht hatten, liessen an der Wiener Anstalt im Stich. Einen Unterschied 
in den VerhaItnissen auf beiden Abteilungen fand Semmelweis darin, dass auf 
der ersten Abteilung Arzte tatig waren und ausgebildet wurden, auf der zweiten 
Hebammen wirkten und Unterricht empfingen. Endlich schien ihm der Grund 
klar. Der Tod des Professors Kolletschka im Marz 1847 an Pyfunie im Anschluss 
an eine unbedeutende Fingerverletzung bei einer Leichenuntersuchung wurde ihm 
das Vorbild der Vorgange im Gebarhause. Eine Probe konnte die Sache ent
scheiden; er verpflichtete jeden Schiller bei seinem Eintritt in das Kreissezimmer, 
seine Hande in Chlorkalklosung zu waschen. Nachdem infolge der Chlorwaschungen 
nur mit reinen Handen untersucht wurde, horte das Sterben auf; im April 1847 
gab es noch 18%, im Mai 12%, im Juni 2%, im Juli 1% Tote durch Wochenbett
fieber unter den Wochnerinnen der ersten Abteilung. Ferdinand Hebra sah die 
Tragweite der Entdeckung und gab einen kurzen Bericht dariiber in der Zeit
schrift der Gesellschaftfiir Arzte Wien 1848). Erst im Jahre 1861 gab Semmelweis 
selbst, von seinen Freunden bestandig aufgemuntert, eine Darstellung seiner Ent
deckung und seiner Lehre in dem Buche: "Aetiologie, Begriff und Prophylaxis 
des Kindbettfiebers", das heute eine der besten Erziehungsschriften des Arztes 
geworden ist. 

Hebras Mitteilung war von Kiwisch nicht iibersehen worden; Kiwisch reiste 
sofort und zum zweiten Male im nachsten Jahre von Wiirzburg nach Wien, urn 
Semmelweis und seine Sache kennen zu lemen. Indessen konnte er sich nicht 
iiberzeugen, dass Semmelweis etwas Neues gesagt hatte und dass die Sache 
spruchreif sei. Er selbst hatte keine Ursache, mit den Zustanden in der neu
erbauten Wiirzburger Gebaranstalt unzufrieden zu sein. Hier wurden Schwangere 
und Gebarende von einer grossen Zahl Medizinstudierender regelmassig unter
sucht, ohne Riicksicht darauf, ob der Untersuchendeaus der naheliegenden 
Leichenkammer kam; in den Jahren 1843 bis I846 war der Gesundheitszustand 
der Wiirzburger Wochnerinnen recht befriedigend. Aber zu Ende des Jahres 
1846 entstand plOtzlich eine furchtbare Sterblichkeit; von 102 Entbundenen 
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erkrankten 33 am Kindbettfieber und starben 27; das war zu einer Zeit, wo kein 
klinischer Besuch und keine Sektion stattgefunden hatten. 

Der Streit iiber die Entstehung des Puerperalfiebers w1i.hrte fort; die Arzte 
sahen mit nichten ein, dass das Untersuchen mit unreinen Handen die Ursache 
des Wochenbettfiebers und der anderen grossen Wundkrankheiten, hingegen 
das Untersuchen mit reinen Handen fiir die Verwundeten und Operierten und 
Wochnerlnnen unbedenklich ist. Der einzige, des es klar gesehen hatte, zehn 
Jahre vor der Wiener Entdeckung, war Gottfried Eisenmann in Wiirzburg; 
in seinen Biichern: Das Kindbettfieber (Erlangen 1834) und Die Wundfieber 
und die Kindbettfieber (Erlangen 1837) hatte er die Entstehung der Wochen
bettplage fast genau wie Semmelweis aufgefasst und ihre Verhiitung durch 
antiseptische ChloITaucherungen versprochen. Aber er scheint seine Biicher seIber 
vergessen zu haben. Fiir Semmelweis bleibt der Ruhm, die Asepsis zwanzig 
Jahre lang geiibt und gelehrt zu haben, ehe die Medizinische Wissenschaft reif 
wurde fUr das Verstandnis dieser uralten Lebenspflicht und die ganze Tiefe des 
Asklepiadenmysteriums erkannte: Du sollst mit reinen Handen arbeiten! 
(G. Sticker, Semmelweis). 

1m Sommer 1850 wurde Kiwisch nach Prag zuriickgerufen auf den dortigen 
Lehrstuhl fiir Geburtshilfe und Frauenheilkunde, der durch den Tod seines 
Lehrers Anton Johann Jungmann frei geworden war. Er nahm alle Krafte 
zusammen, um seine Beitrage zur Geburtskunde (Wiirzburg 1846, 1848) fort
zusetzen und seine Vortrage iiber spezielle Pathologie und Therapie des weib
lichen Geschlechtes (Prag 1851, 1853) zu vollenden. Eine schleichende Lungen
und Wirbeltuberkulose beendete am 24. Oktober 1852 das Leben des Sieben
unddreissigjahrigen. Wer wissen will, wie weit er iiber seinen Lehrer hinaus
gekommen ist, muss die genannten Arbeiten mit Jungmanns Lehrbuch der 
Geburtshilfe fiir Hebammen (Prag 1824) und mit Jungmanns Leitfaden Das 
Technische der Geburtshilfe (Prag 1824) vergleichen. Kiwischs Vortrage sind 
von seinem Nachfolger in Wiirzburg, Scanzoni, unter Benutzung der Handschrift 
zum dritten Bande beendet worden (Prag 1855). 

Heinrich von Bamberger (1822-1899), der fiir Marcus in Wiirzburg 
eintrat, gewann, wie Carl Gerhardt berichtet, durch die Genauigkeit seiner 
Diagnose und durch die Eleganz seines Vortrages bald die Herzen aller Zuhorer. 
Er war in Prag geboren, hatte in Prag und in Wien Medizin studiert und im Jahre 
1847 die Prager Doktorwiirde erlangt. In Wien waren Joseph Skoda und Karl 
Rokitansky seine Lehrer und Vorbilder; in Prag schloss er sich an Johann Oppolzer 
an, der seit 1841 das Prager Krankenhaus leitete, 1848 das Jakobshospital in 
Leipzig und 1850 als Primararzt das Allgemeine Krankenhaus in Wien iiber
nahm. Als Sekundararzt am Prager Krankenhause wurde Bamberger Oppolzers 
Assistent an der inneren Klinik zu Prag und ebenso an der Wiener Klinik. 1m 
Friihjahr 1854 wurde er nach Wiirzburg berufen, wo er achtzehn Jahre lang 
neben Rinecker und Kolliker und Scanzoni ausharrte, wahrend die anderen 
Professoren bald und rasch wechselten. Von seinen Assistenten sind Franz 
Riegel aus Wiirzburg, Michael Joseph Rossbach aus Heidingsfeld bei Wiirzburg, 
August Stohr aus Wiirzburg zu nennen. 

In den ersten Jahren wirkte neben Bamberger noch: 
Nfcolaus Friedreich (1825-1882), Sohn des Johann Baptist Friedreich, 

Enkel des Nicolaus Anton Friedreich. Er hatte in den Jahren 1844-1849 in 
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Wiirzburg und Heidelberg Medizin studiert, hatte nach der Doktorpromotion bei 
Kolliker gearbeitet und mit Gegenbaur am Juliushospital die Klinik des erblin
denden Marcus besorgt; seit dem Jahre 1849 bei Virchow sich unterrichtet. 1m 
Sommer 1853 habilitierte er sich fiir Spezie1le Pathologie und Therapie mit Beitragen 
zur Lehre von den Geschwiilsten in der Schiidelhohle. Nach Virchows Weggang 
(:1857) dozierte er als Professor extraordinarius Pathologie und pathologische 
Anatomie. 1m Sommer 1858 wurde er an die Medizinische Klinik in Heidelberg 
berufen, die er vierundzwanzig Jahre lang riihmlich geleitet hat. Seine k1inischen 
Arbeiten sind in den Wiirzburger Abhandlungen, in Virchows Archlv, im Deutschen 
Archlv fiir klinische Medizin niedergelegt. Ein rasch fortschreitendes Aneurysma 
der Brustaorta hat ihn am 16. Juli 1882 getotet. - Neben ihm wuchs in Wiirzburg 

Franz Riegel (:1843-1904) heran. Sohn des Briickenauer Bezirksarztes 
und Badearztes Riegel. Er absolvierte das Wiirzburger Gymnasium, begann als 
Achtzehnjiihriger das Studium der Medizin und vollendete es mit dreiunclzwanzig 
Jahren. Die hervorragenden Zeugnisse brachten ihm ein Stipendium, das er zUr 
weiteren Ausbildung in Wien an der Klinik Oppolzers und am Institut fUr experi
mentelle Pathologie Salomon Strickers benutzte. Seit 1867 Assistent am Julius
hospital besorgte er die Abteilungen Scanzonis und Bambergers. A1s Bamberger 
1872 nach Wien ging, um Oppolzers Klinik zu iibernehmen, blieb Riegel treu 
dem Juliushospitale und der inneren Klinik, die voriibergehend von Alois Geigel 
verwaltet, dann von Carl Gerhardt iibernommen wurde. Er habilitierte sich fUr 
innere Medizin und las in den Jahren 1873 und 1874 allgemeine Pathologie und 
experimentelle Pathologie. 1m Friihling 1874 wurde er nach KoIn zum leitenden 
Arzt der inneren Abteilung des dortigen Biirgerhospitals erwahlt. Seine unaus
gesetzte Gegenwart im Krankenhause, seine Bemiihung, tiichtige Hilfsarzte 
heranzuziehen und mit ihnen praktische Lehrkurse im Hospital einzurichten und 
dem Fortbildungsbediirfnis der KoIner Arzteschaft durch wissenschaftliche Vor
trage entgegenzukommen, machte das KoIner Krankenhaus beriihmt. 1m April 
1879 wurde Riegel a1s Ordinarius an die Medizinische Klinik in Giessen bernfen, 
zu einer griindlichen N eugestaltung des Akademischen Krankenhauses und des 
klinischen Unterrichtes. Was er als Lehrer und Forscher geleistet hat, wissen 
zahlreiche arbeitsfreudige Manner, die seine Assistenten waren, zu schatzen; 
einige von ihnen gelangten auf die akademische Laufbahn, Carl von Noorden, 
Georg Sticker, Fritz Volhard. Einen ausseren Abschluss seiner Bestrebungen sah 
Riegel, als er im Jahre 1890 aus den beschrankten Raumen des alten Akademischen 
Krankenhauses in den Palast derneuen medizinischen Klinik iibersiedelte. Vier J ahre 
spater erlag er einem rasch zunehmenden Lungenkarzinom, am 26. August 1904. 

Michael Joseph Rossbach (I842-1894) studierte in Wiirzburg, Miinchen, 
Berlin, Prag, erhielt 1865 in Wiirzburg den Doktorgrad und habilitierte sich 1869 
fiir Pharmakologie, von Bamberger aufgefordert. Nothnagels Handbuch der 
Arzneimittellehre, dessen dritte Auflage er mit Nothnagel gemeinsam herausgab 
(Berlin 1877) bis zur sechsten Auflage, und sein "Lehrbuch der physika1ischen 
Heilmethode", das er im Jahr 1881 in Wiirzburg vollendete, wurde von den 
Arzten freudig begriisst und zog viele Schiller nach Wiirzburg. Er las iiber alle 
Teile derTherapie: Lehre von den HeilmitteIn und Giften, 4Stiindig in der Woche; 
Arzneimittellehre mit Einschluss der Balneotherapie, 4Stiindig; Physikalische 
Heilmittel, Elektrotherapie, Hydrotherapie, klimatisch-pneumatische Therapie. 
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4stiindig; Therapeutisches Praktikum mit Rezeptieriibungen, 2stiindig; V'ber Heil
methoden publice; und leitete Arbeiten im pharmakologischen Institute, seit 1874 
ais Ordinarius. 1m Jahre 1882 sorgte Hermann Nothnagel, der 1874 a1s Gerhardts 
Nachfolger nach Jena gekommen war, darur, dass Rossbach an die Medizinische 
Klinik in Jena berufen wurde. Nach zehnjahriger Miihewaltung musste Rossbach 
wegen Kranklichkeit sein Lehramt niederIegen, 1892; er starb im Oktober 1894. 

August Stohr (1843-189°) studierte in seiner Vaterstadt Wiirzburg und in 
Wien; er erwarb in Wiirzburg 1865 die philosophische, 1866 die medizinische 
Doktorwiirde und wurde dann Bambergers erster Assistent am Juliusspital von 
1865 bis 187!. Er habilitierte sich im Jahre 1870 fiir innere Medizin mit einer 
Schrift "Zur Lehre von der Revulsion", erprobte die Kaltwasserbehandlung bei 
Bauchtyphuskranken im Juliusspital. Ais Bamberger nach Wien ging, trat Stohr 
in die arztliche Praxis ein, ohne seine Lehrtatigkeit abzubrechen. Ein Publikum 
vom Sommer 1876 verOffentlichte er in seinem gelehrten und glanzend geschrie
benen Lehrbuch der Pastoralmedizin, das in dritter Auflage als Handbuch der 
Pastoralmedizin mit besonderer Berucksichtigung der Hygiene (Freiburg 1887) 
erschienen und in mehrere europaische Sprachen iibersetzt worden ist. Sein 
sechsstiindiges Repetitorium der speziellen Pathologie und Therapie und seine 
Vorlesung iiber therapeutische DHi.tetik wurde von den Studenten auch noch 
in Gerhardts Zeit geschatzt. Von der Vorlesung iiber Geschichte der Medizin, 
die er in dem Winter 1886/87 2stiindig hielt, scheint nichts erhalten zu sein. 
Er hatte, wenn Einer, das Zeug dazu. August StOhr ist im Oktober 1890 gestorben. 

In Bamberger und seinen Schiilern hatten junge und alte Arzte vortreffliche 
Lehrer und Vorbilder, so dass im wahren Sinne von einer positiven Wiirzburger 
Schule im Gegensatz zur negativen Wiener Schule gesprochen werden diirfte, 
wenn nicht Bamberger seIber nach Wien, Heilkunst zu lehren, gegangen ware, 
um dort durch Lehre und Tat Dietls Spriiche zu widerlegen: ,,1m Wissen und 
nicht im Handeln liegt unsere Kraft! Am Arzt muss der Naturforscher und nicht 
der Heilkiinstler geschatzt werden!" (Zeitschrift der Gesellschaft der A.rzte zu 
Wien 1845.) 

Von Morawek, der an die Stelle des beriihmten Wundarztes von Textor 
gerufen worden war, erhoffte die Medizinische Fakultat in Wiirzburg nichts 
Geringeres ais von Bamberger. Sein erstes Auftreten schildert Carl Gerhardt: 
Er trug in etwas gebrochenem Deutsch sehr anregend vor, operierte prachtvoll, 
hatte sehr genaue anatomische Kenntnisse und wurde bald bewundert und beliebt. 
Da horte man, dass er zum Herausnehmen eines Fusswurzelknochens einige 
Minuten brauchte, wahrend die Textoren in einem ahnlichen FaIle anderthalb 
Stunden gearbeitet hatten. Wahrend der alte Textor jedesmal in einem Taffet
rock operierte, kniipfte Morawek nur sein schwarzes Rockchen zu, warf eine 
Handvoll Sperrpinzetten an die blutenden Gefasse und war im Nu fertig. Wahrend 
die Textoren mit peinlicher Sorgfalt jeden Verband anlegten und darauf viel 
Zeit verwendeten, ging es bei Morawek enorm geschwind. Nun aber trat eine 
Epidemie von Pyamie in der chirurgischen Klinik ein, die eine schauderhafte 
Sterblichkeit zur Foige hatte. Das gab denn doch den alteren Praktikanten 
viel zu denken. 

Adolf Morawek (1816-1855), aus einer Prager Biirgerfamilie, hatte in 
Prag Medizin studiert und 1843 die Doktorwiirde erlangt; er bildete sich auf den 
verschiedenen Abteilungen des Allgemeinen Krankenhauses weiter ans, unter 
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Oppolzer, Engel, Kraus, Riedel; wurde dann Assistent des Chirurgen Franz von 
Pitha (1810-1875), der im Jahre 1843 zum Ordinarius am chirurgischen Klinikum 
emannt worden war. Auf Pithas und Kiwischs Empfehlung wurde der lebhafte 
und beliebte Mann, der in topographisch und pathologisch anatomischen Studien 
einen guten Grund gelegt und Deutschland, Frankreich, England, auf dem Riick
wege nach Wiirzburg, besucht hatte, fiir den Sommer 1854 als Professor der 
chirurgischen Klinik nach Wiirzburg berufen. Sein Reisebericht in der Prager 
Vierteljahrsschrift bewies, dass er die Dinge mit offenen Augen sah. Uber sich 
selbst mochte er sich gerne tauschen, er wollte gesund erscheinen und trug ein 
zehrendes Darmleiden, das von einem schweren Typhus in Prag aus dem Jahre 
1843 zuriickgeblieben und durch einen Choleraanfall im Jahre 1850 wieder angeregt 
worden war, mit starker Selbstbeherrschung. Ais braver Arzt erfiillte er seine 
Pflicht bis zum letzten Atemzuge. Die Krafte verliessen fun am II. November 1855. 

Morawek wurde durch Linhart ersetzt; Kiwisch war ftinf Jahre zuvor durch 
Scanzoni ersetzt worden; beiden war ein langeres Wirken und grosserer Ruhm 
beschieden als ihren Vorgangem. Ehe wir ihren Lebensgang angeben, ein paar 
Worte iiber die damaligen Vertreter der Ophthalmologie in Wiirzburg. Augen
heilkunde hatten Leibarzte und Wundarzte n;;tch Bedarf von jeher geiibt, nur den 
Starstich so1chen iiberlassen, die diese F ertigkeit von geiibten Vorgangem 
erlemt hatten und ihre Kunst, von Dorf zu Dorf, von Stadt zu Stadt wandernd, 
weiteriibten; bis im 18. Jahrhundert hervorragende Chirurgen sie den Handen der 
Scharlatane entzogen und als einen selbstverstandlichen Tell der Schneidkunst 
ausblldeten. Was Charles de Saint Yves (1667-1736) und Fran~ois Pourfour 
du Petit (1663-1741) in Paris begonnen, Jacques Daviel (1696-1762) in Genf 
und Jean Janin (1731-1799) in Lyon weitergebildet hatten, wurde von William 
Cheselden (1688-1752) und Samuel Sharp (1700-1778) in London mit grosser 
Umsicht fortgesetzt und von deutschen Chirurgen zu Ende des achtzehnten Jahr
hunderts erlernt und gelehrt; in Wiirzburg von Carl Caspar Siebold und seiner 
Schule. In dieser Schule war Heinrich Adelmann (1807-1884), ein Enkel 
des Wiirzburger Stadtwundarztes Dominicus Adelmann aus Oldenburg, der erste, 
der die Ophthalmologie als ein Sonderfach insgesamt zu beherrschen und aus
zubllden sich vornahm und als Assistent Textors, seit 1840 als Extraordinarius, 
in besonderen Vorlesungen und Ubungoo behandelte. Von ihm wurde in dem 
vielseitigen und strebsamen Privatdozenten Robert von Welz die erste Freude 
an der Ophthalmologie geweckt. 

Robert Ritter von Welz (1814-1878), Sohn eines Landrichters in Kelheim 
und einer Freiin von Chlingensperg, hatte seine humanistischen Studien in Regens
burg kaum begonnen, als sein Vater starb. Er siedelte mit der Mutter und acht 
Geschwistern im Jahre 1829 nach Wiirzburg iiber, vollendete hier das Gymnasium 
mit der Note "vorziiglich wiirdig" und studierte dann Naturwissenschaften und 
Medizin. 1m Jahre 1841 erwarb er den medizinischen Doktorgrad mit einer 
gelehrten Untersuchung iiber "Des Asc1epiades von Bithynien Gesundheitsvor
schriften, nach den vorhandenen Handschriften zum ersten Male vollstandig 
bearbeitet und erHiutert" (Wiirzburg 1841). Sein Biennium practicum erfiillte 
Welz im Juliusspital unter Textor und Marcus, blieb dann noch ein Jahr am 
Poliklinikum unter Rinecker und Mohr, erlangte unter 32 Teilnehmern an der 
praktischen Priifung in Bamberg den ersten Platz und wurde Assistent an dem 
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Klinikum des Juliusspitals fur die nachsten vier Jahre. Bereits im Jahre 1843 
hatte er seine Zulassung zur Habilitation erlangt. Die im Jahre 1846 von Amerika 
heriiber kommende Kunde yom Wert der Athernarkose bei chirurgischen 
Eingriffen veranlasste ihn zu Versuchen dariiber am eigenen Karper und an 
anderen und zur Erfindung eines einfachen Einatmungsapparates: "Die Ein
atmung der Atherdampfe in ihrer verschiedenen Wirkungsweise, mit Abbildung 
eines eigenen Apparates" (Wfirzburg 1847). Textor erprobte die Anwendbarkeit. 
Seine Habilitationsschrift: De pulmonum collapsu in thorace aperto legte v. Welz 
im November 1848 vor, hielt seinen Probevortrag "fiber die Anwendung der 
Akustik auf die Resultate der Perkussion der Brust- und der Unterleibshahle" 
und verteidigte dreihundert Thesen unter dem Wahlspruche: Nec duces simus 
nec agmen claudamus I Der junge Privatdozent ging dann zur Ausbildung fur 
das Fach der gerichtlichen Medizin mit einem Stipendium fur sechs Monate nach 
Paris, wo er durch engste Lebensweise seinen Aufenthalt auf achtzehn Monate 
zu verlangern vermochte. Er unterrichtete sich in dem damals auftretenden 
Choleraausbruch fiber diese Seuche, studierte Psychiatrie an den Anstalten Bi~tre, 
Charenton und La Salp~triere, harte Toxicologie bei Orfila und Caventou, besuchte 
die syphilitische Klinik bei Ricord und die stadtische Zahnpoliklinik. Die damals 
viel umstrittene Frage, ob Syphilis von Mensch zu Mensch und auch auf das Tier 
durch Impfung fibertragen werden kanne, laste er in Impfungen am eigenen 
Leibe und an Affen. Es entstand zwischen Ricord und Welz eine literarische 
Fehde, in der Welz gesiegt hat. Der Gefahr, infolge seines Impfulkus einer konsti
tutionellen Verseuchung anheimzufallen, ist er mit gutem Gluck entgangen. 
Ein weiteres Reisestipendium, das die Fakultat beffirwortete, fiihrte ihn nach 
Wien, wo er seine Ausbildung im Fach der gerichtlichen Medizin durch Studien 
im pathologischen Institute Rokitanskys erweiterte. 1m Winter 1850/51 begann 
er in Wfirzburg seine Lehrtatigkeit; er las in den ersten ffinf Jahren fiber Medi
zinische Physik in ihrer Anwendung auf Perkussion und Auskultation, uber 
Materia medica mit Pharmakognosie und Ubungen sowohl im Rezeptieren wie in 
der pharmazeutischen Praxis, fiber Syphilis, fiber Staatsarzneikunde ffir Juristen, 
fiber Gerichtliche Medizin, fiber Gerichtliche Chemie, fiber Zahnheilkunde mit 
Einfibung des operativen Teiles. Ffir den Winter 1854 nahm Welz Urlaub zur 
Fortbildung in Berlin. Hier fanden sich an der Klinik des Ophthalmologen Albrecht 
von Graefe (1828-1870) eine Anzahl auswartiger A.rzte zusammen, die "bald 
wie durch einen Zauber gebannt waren", so dass mancher von ihnen, die in Berlin 
Medizin, Chirurgie und Geburtshilfe erlernen wollten, "sich plOtzlich in einen 
Ophthalmologen in specie verwandelte". Welz und Graefe wurden gute Freunde. 
Yom Winter 1855/56 an beschrankt Welz seine Lehrtatigkeit in Wfirzburg auf 
die Augenheilkunde und die Zahnheilkunde. Auf Drangen der FakuWit wurde 
er zum Professor extraordinarius ernannt, richtete zuerst in einem Privathause 
Klinik und Poliklinik fur Augenkranke ein, urn sie spater in dem frei gewordenen 
staatlichen Gebarhause unterzubringen und auf eigene Kosten zum Wohl der 
Kranken und zum Unterrichte der Studenten zu unterhalten. 1m Jahre 1866 
wurde er zum Ordinarius ffir Ophthalmologie ernannt, ohne staatliche Unter
stfitzung seiner Klinik, aber reichlich entschadigt durch seine Uneigennfitzigkeit. 

Von seinen Schiilern mogen zwei hervorgehoben werden, Friedrich Helfreich, 
Dozent ffir Augenheilkunde, spater Professor der Medizingeschichte, und Joseph 
Schneider. Auf Helfreich kommen wir zuriick. Schneider, sein vieljahriger 

691 



Assistent, ging als Augenarzt nach Milwaukee U.S.A. Er hat im Jahre 1913, 

in dankbarer Erinnerung an den Lehrer, der Heidelberger ophthalmologischen 
Gesellschaft die Summe von 30000 Mark zur Forderung der Augenheilkunde unter 
dem Namen "Dr. Joseph Schneider- v. Welz-Stiftung" iibergeben; im Jahre 1921 

eine weit grossere Summe, 300000 Dollars, als Joseph Schneider-Theresiastiftung 
der Wiirzburger Augenklinik und der StadtWiirzburg vermacht. - Welz seIber 
hat, als er bei einem fortschreitenden Nierenleiden mit zunehmender Erblindung 
sein Ende kommen fiihlte, bestimmt, dass seine Augenklinik als Marienstiftung 
fiir arme Augenkranke weiterbestehen und daoei als ein Attribut der Universitat 
dem Zwecke des augenarztlichen Unterrichtes dienen solIe. Diese Bestimmung 
wurde erfiillt, nachdem am 12. November 1878 eine Hirnblutung sein Erden
dasein beendigt hatte. -

Robert von Welz gehort als Augenarzt und als Zahnarzt zu den ersten der 
Facharzte, welche in den siebziger und achtziger Jahren des vorigen Jahrhunderts 
mit vorziiglicher Ausbildung in ihrem Sonderfach, anfanglich an Universitaten, 
bald auch in Grossstadten ",Specialkliniken" einrichten, als die Vorlaufer eines 
lawinenartig anwachsenden Spezialistentums mit und ohne Berechtigung. 

22. Die Ausgliederung des Lehrkorpers. 
"Iuu,uw 8urp n Aiop if I"fIV nu,f1fOs. 

Hesiodi opera et dies. 40. 

Die Trennung zwischen Leibarzt und Wundarzt, fJ lareo~ fJ xeteovl!Y6~, aut 
physicus aut chirurgus, welche im Altertum von den Asklepiaden eingefiihrt. 
im Mittelalter von den Klerikerarzten nach dem Grundsatze ecclesia abhorret 
a sanguine befohlen wurde, ist von Hippocrates und nach ihm von allen unter
richteten und erfahrenen Arzten verworfen worden. Nur gewisse Teile der 
Schneidekunst, welche wie die Kunst des Steinschnittes eine besondere Geschick
lichkeit und Ubung verlangten, gehorten von alters her nicht zum Unterricht 
der arztlichen Schule, waren sogar vom hippokratischen Schwur dem Schiller 
untersagt: Ich werde unter keinen Umstanden bei Steinkranken den Schnitt 
machen, sondern das den Mannern iiberlassen, die besondere Ubung darin 
haben. - Dieses Verbot ging notwendig aus dem Hippokratischell Grundsatze 
hervor, sich auf redliches Konnen zu beschranken und nichts zu unternehmen, 
was dem Kranken schaden und durch Ungeschick oder Missbrauch die Kunst 
verachtlich machen konne. Dieser Grundsatz wirkte fort in Theophrast von 
Hohenheim. Er wirft zwar den geteilten Arzten vor, dass sie Zerbrecher der 
Arznei seien, und pragt ihnen ein, dass Leibarznei und Wundarznei zu trennen 
nicht angehe; Leibarznei lehre alle Krankheiten verstehen, Handarznei lehre sie 
heilen; aber er selbst hat sich der Messerkunst, wie sie damals die fahrenden 
Starstecher und Steinschneider und Bruchschneider iibten, enthalten, weil er 
darin unerfahren und ungeiibt war. Noch Albrecht von Haller gestand seinen 
Schillern: wiewohl ich siebzehn Jahre hindurch Professor der Chirurgie gewesen 
bin und an Leichen immer wieder die schwierigsten chirurgischen Eingriffe gelehrt 
habe, so brachte ich es doch nie iiber mich, an lebenden Menschen das Messer 
anzuwenden, weil ich damit allzusehr zu schaden fiirchtete. 

In einer grosseren oder geringeren Begabung zu bestimmten Handfertigkeiten 
lag also von vornherein die Berechtigung oder die Nichtberechtigung des einzelnen 
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Arztes, sich zum Schn.eidarzt auszubilden und als solche eine Sonderkunst zu 
iiben. Der Schneidarzt war in der Schule wie beim Volke geachtet und geschatzt, 
so lange er sich geschickt und loblich erwies. Darum stand die Salernitanische 
Schule in so weitem Ruf, weil sie aIle Hilfsmittel, Kostordnung und Arznei und 
Messer und Brenneisen, in gleicher Weise zu gebrauchen lehrte, aber einem jeden 
Schiiler nur damber das Kunstzeugnis ausstellte, was er wirklich konnte. Darum 
stand unter den fahrenden Anten zu Ende des Mittelalters die Chirurgie so 
tief, weil sie mehr Marktschreier als hilfreiche Ante waren: "Viel sind derer, 
die mit dem Schneiden wol handeln, die nichts damit suchen als den eigenen 
Nutzen; und das Geld muss halb vor ihnen liegen; gerathe es wie es wolle, so 
hat er doch das Geld halb vorher empfangen oder ganz. Dieweil das gestattet 
wird, dieweil schneidet jeder Bub hinein; hilfts dem Kranken nicht, so hilfts aber 
dem Schneider in seinen Sackel. Also unterstehen sich die Bader, Balbirer und 
andere Folterknechte ihres Gleichen" (Hohenheim 1529). 

Noch im achtzehnten Jahrhundert waren viele, vielleicht die meisten Chir
urgen weiter nichts als ziinftige Barbierer, die neben ihrem niedrigen Handwerk 
in der Rasierstube die kleine Wundarznei ausiibten, aber, wenn sie begabte und 
strebsame Manner waren, sich seIber zu kunstreichen Operationen heranbildeten 
oder als Gesellen eines tiichtigen Meisters einige Geschicklichkeit erwarben. Die 
Zahl der tiichtigen war immerhin so klein, dass Siebold, der einmal fiinfzig 
Landwundarzte in die praktische Kriegschirurgie einfiihren wollte, erstaunt war 
zu erfahren, dass unter den fiinfzig kaum einer war, der Kenntnis von der Wund
heilung per primam intentionem hatte (Siebold, Chir. Tagebuch 1792). Das 
war ein Grund fiir SieboldsBestreben, die kleine Matrikel der Tonsores, die damals 
einige Hochschulen austeilten, abzuschaffen und fiir das Hochstift Wiirzburg nur 
solche Wundarzte zuzulassen, welche die grosse Matrikel als Studiosi medicinae 
zu empfangen berechtigt waren. 

Dadurch wurde die Wiirzburger Schule unter Siebold gross, dass sie bei ihren 
Studiosi medicinae alles das, was an Pfuscherhandwerk erinnerte, ablehnte, alles 
was Pfuscher rund herum getrieben hatten und trieben, zu wahrer nothafter 
Kunst veredelte und so in der Chirurgie kein niedriges leidiges Handwerk, sondern 
eine hohe verantwortliche Tiichtigkeit sah. Keine zweifache Klasse von Chirurgen, 
Chirurgiae magistri, chirurgiens de la longue robe, und chirurgi vulgares, chir
urgiens de la courte robe, wollte sie ausbilden, sondern wirkende und geschickte 
Ante. Chirurgengehilfen blieben notig, aber sie sollten ihre gute Arbeit ver
richten, Messerscharfen, Rasieren, Haarschneiden, Salben, Pflastern, Klistiersetzen, 
Blutegelsetzen, Aderlassen, jedoch nicht nach eigener Phantasie, sondern nach 
dem Ermessen und auf den Befehl des Arztes. Bei solcher Kunstordnung musste 
die Landplage der fahrenden Operateurs verschwinden, konnte der wilden Heil
beflissenheit der Hufschmiede und Stallmeister und Henker ein Riegel vor
geschoben werden. Mochten andere Herren draussen, wie in Preussen, Scharf
richter als Hofarzte anstellen; im wiirzburgischen Staate sollte der Fiirst und 
der Untertan sich auf ehrlicheArzteverlassen diirfen und Leibbarbieren, Franzosen
arzten, Zahnreissern, Possenreissern von auswarts das Handwerk legen. Der 
Chirurge war dann ehrlicher Arzt und brauchte sich der Rangordnung, welcher 
gemass der Kompagniefeldscherer die gemeinen Soldaten, der Regimentsfeld
scherer die Offiziere zu rasieren verpflichtet war, nicht mehr zu unterziehen; 
Militararzte brauchten keine Feldscherer mehr zu sein, aber Feldscherer durften 
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auch keine Chirurgie mehr treiben. So hatte es die Academie des chirurgiens 
im Jahre 1742 in Paris nach Marechals Vorschlag erwirkt; so forderte es Siebold 
in Wurzburg. 

Dieselbe Reinigung wie in der Chirurgie musste in der Geburtshilfe 
geschehen; das dunkle Treiben unzuverUissiger Hebammen und Geburtsschinder, 
als welche Schafer und Gestutsdiener und "Pferdearzte", das heisst Abdecker, 
Stallmeister, Hufschmiede sich erdreisteten, musste aufhoren; die Hebamme 
sollte von Arzten, welche seIber in der Geburtshilfe gute Erfahrung hatten, 
unterrichtet, geleitet, uberwacht werden, nicht von ihresgleichen. 

Die Irrenpflege musste aus menagerieartigen Gewahrsamen, aus Narren
tiirmen, Tollstuben, Torenkisten, Ketten, stinkenden Strohhaufen in saubere 
Krankenhauser ubergeleitet, aus den Fausten roher Gewaltknechte genommen 
und in Herz und Hand des Arztes gelegt werden. 

Die gerich tHche Medizin durfte nicht mehr auf gut Gluck dem Zentrichter 
oder dem zufalligen Landarzt ubedassen bleiben, sondern musste Gegenstand 
besonderen Wissens und Studiums, fortschreitender Kenntnisse und griindlichen 
Unterrichtes werden. 

Die Nahrungspolizei durfte nicht weiter ein willkiirliches Treiben von Fleisch
beschauern, Brotbeschauern, Marktwachtern, Zollbeamten bleiben, sondern 
musste auf Grund wirklicher Kenntnisse und nach genauen Vorschriften geregelt 
und ausgeubt werden. Und so alle Gesundheitspolizei in gesunden Zeiten 
und in Notzeiten, wenn Pest, Hungersnot, Krieg die geordneten biirgerlichen 
VerhaItnisse verwirren; in den besonderen Lebensbedingungen, die zu besonderen 
Krankheiten Anlass geben, in WerkstaUen, Gewerben, Fabriken, Bergwerken; 
uberall ist der Rat des unterrichteten Arztes notig, der die Menschen und ihre 
Lebensbedingungen und Lebensgefahren von der Wiege bis zum Grabe kennt 
oder sonst zu erforschen bereit und geschickt ist. 

Alles das hatte die Fakultat urn Siebold (seit 1769) und Thomann (seit 1797) 
mit gleichgesinnten Mannern wie dem Hofmedikus Anton Muller (seit 1798) 
und dem Medizinalrat Thomas August Ruland (seit 1804) eingeleitet und auf 
einen guten Weg gebracht, so dass der Fortgang des Gesundheitswesens und 
Heilwesens im Wiirzburger Staate sicher erschien. 

Aber alles kam ins Wanken, als im Jahre 1809 in Miinchen und in Inns
bruck Schulen fur Landarzte er6ffnet und Halbarzte ausgebildet wurden 
ohne volle Gymnasialvorbildung, ohne akademischen Grad, mit den notdurftigsten 
Kenntnissen und der notwendigsten Ausbildung in Medizin, Chirurgie und 
Geburtshilfe, urn einen augenblicklichen Arztemangel zu ersetzen; und als im 
Jahre 1835 ausserhalb der Medizinischen Fakultaten im Bayerischen Staate 
wieder Chirurgische Schulen errichtet wurden, in Bamberg, in Landshut, 
in Miinchen, die nach dem alten Muster der Pepinieren in Preussen (1713 zu Berlin), 
in Sachsen (1748 zu Dresden), in Osterreich (1775 Zll Gumpenberg, spater zu Wien) 
Arzte zweiter Klasse zahlreich und zunftmassig erziehen sollten, damit diese sich 
zu zehnjahrigem Militardienste verpflichteten, auf das Recht der staatlichen An
stellung verzichteten und nur dann "beim Civile praktiziren" sollten, wenn sie 
auch den Doktorgrad edangt hatten, nur dann Vollchirurgen sein durften, wenn 
sie als chirurgi et operatores approbiert worden waren. Es kam noch weiter nach 
dem Jahre 1836 damit, dass zur Chirurgie auch soIche Bader einer h6heren Klasse 
zugelassen wurden, weIche in jenen Schulen den chirurgischen Meistergrad edangt 
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hatten, so dass das Geschiift der friiheren Bruchschneider, Steinschneider, Star
stecher, Zahnbrecher aufs neue erbliihte. 

Immer wieder tat sich jetzt der Drang nach einer Ausbildung und Wirksamkeit 
freier Facharzte hervor. Die Frage war nur, wer bildet Facharzte aus? Wer 
besorgt ihre Erziehung und ihre Approbation? Eine besondere Zunft, nach dem 
Befehle des Gildemeisters, nach eigenem innerem Zunftiibereinkommen, nach 
ausserer gesetzlicher Ordnung? oder die Medizinische Fakultat nach ihrem Grund
satze: Wissenschaft und Erfahrung? SolI die alte Trennung wieder geschehen 
zwischen geschworenen freien Handwerkern, Badem, Barbieren mit kon
zessionierten Badestuben, in denen die kleine Chirurgie freigegeben ist, und 
geschworenen angestellten Handwerkern, die als Leibbarbiere, Stadtbarbiere, 
Pestbarbiere, Anatomieprosektoren in hoherem Ansehen stehen und dreister 
pfuschen diirfen? solI diese Trennung dauerhaft gemacht werden? 

Regierungsbeamte im Medizinal-Kollegium versuchten diesen Streit zu Iosen. 
Je nach Zuneigung oder Abneigung wider gebundene Gildenlehre einerseits, 
freien Universitatsgeist andererseits schwankten ihre Entschliisse nach beiden 
Seiten. Die Einrichtung der "Chirurgischen Schulen" yom Jahre 1835 erwies 
sich schlechterdings als unhaltbar. Am 21. Juni 1843 wurden in einer neuen 
Baderordnung fiir das Konigreich Bayem die konzessionierten Baderschulen in 
Bamberg und in Landshut wieder aufgelost; der Bader wurde auf seinen natiir
lichen Platz als untergebener Gehilfe des Arztes zuriickgestellt. -

Die Fortentwicklung desArztestandes machte bald neue grossere Schwierig
keit. Die Zahl der approbierten Arzte in Bayem war yom Jahre 1805 bis zum 
Jahre 1848 um das Fiinffache gestiegen. Die Zahl der anzustellenden Stadt
arzte und Gerichtsarzte und Landarzte war begrenzt; die alten Landarzte, wie
wohl Arzte zweiter Ordnung ohne akademischen Grad, hatten Einkiinfte aus 
medizinalpolizeilicher Hilfstatigkeit, Fiihrung der Geburts- und Sterbelisten, 
Impfauftrag, Totenschau; Einkiinfte, die dem jungen Arzt erster Ordnung will
kommen gewesen waren. Die Konkurrenz mit Landarzten, mit Chirurgen, Magistri 
chirurgiae und chirurgischen Badem wurde der neuen Arztegeneration unertrag
lich, sie konnte ihre eigene Konkurrenz nicht mehr ertragen; schon wurde mancher 
Arzt froh, wenn er die Badergerechtsame erlangte, um von ihnen aus sich weiter 
auszudehnen. Eine Freiziigigkeit der Arzte war mit der Unterdriickung der 
Wanderarzte dahin; die Kreisregierungen wiesen dem einzelnen Arzt seine Woh
nung an; dieser konnte dann seine Kunst ausiiben, wohin man ihn rief; aber seinen 
Wohnsitz konnte er nicht verlegen; er musste aushalten, ob er zu leben hatte 
oder nicht. Viele Arzte auf dem Lande erwarben nicht einmal Geld genug zum 
Bezahlen der Sterbekasse. In arztlichen Vereinen erscholl der Ruf: Anstellung 
eines jeden approbierten Arztes als Staatsdiener mit zureichendem Gehalt! 

Inzwischen halfen sich manche, dem Verhungern nahen Arzte recht und 
schlecht, wie sie es vermochten. Sie sol1ten die landliche Bevolkerung vor den 
Pfuschern schiitzen; sie wurden seIber Pfuscher und trieben, was sie gelernt 
und was sie nicht gelernt hatten. Nicht aIle; viele, wohl die meisten schamten 
sieh, Scheinkiinste zu iiben, die der Ehrenmann verachtet und die der hippo
kratische Schwur verbietet. Sie sahen wie "unehrlich" gewordene Chirurgen 
und Bader alterer Ordnung sieh bestrebten, Liicken in ihrer Bildung auszugleiehen 
und auf Universitaten gingen, um "ehrlich" zu werden durch Erwerbung des 
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medizinischen Doktorgrades, falls das Ministerium die dazu erforderliche Dis
pensation gab. Auch sie, die brotlosen Arzte, gingen, wenn es sich machen liess, 
noch emmal zum Horsaal zuriick, nicht bloss urn frohmachendes kraftgebendes 
Wissen zu gewinnen. das sie vor anderen hervorhob, sondern ganz besonders 
auch, urn gewisse Kiinste zu erlernen, die damals anfingen, gewinnbringend zu 
werden, die Kunst der Augenbehandlung, der Hautbehandlung, der Zahnpflege. 

Privatdozenten haUen sich dieser unehrlichen. Gewerbe des Baders ange
nommen, nicht allein urn leben zu konnen, und weil sie sahen, dass geschickte 
Helfer in diesen Bediirfnissen bei den grossen Herren in Frankreich, in England 
und allmiihlich auch in deutschen Landen zu hohen und hochsten Ehren kamen, 
sondern vor allem deswegen, weil sie mit Siebold einsahen, dass nichts am Leibe 
verachtlich ist und ehrliche auf Wissen und Konnen beruhende Hilfe mit nichten 
niedrig ist, wenn sie der leidenden Menschheit wirklich dient. Zu Dozenten, 
die sich wirkliche Kenntnisse undFertigkeiten in jenen "neuen" Fachern erwarben, 
kamen alte und junge Arzte und nahmen Unterricht. Sollten sie auf die Dauer 
geschatzt werden, so mussten sie Tiichtiges leisten. Nichts ist geeigneter, Hohl
heit und Eitelkeit eines jungen Lehrbeflissenen zu dampfen und zu wahren An
strengungen und Leistungen anzuregen als der geringschatzige Blick und das 
ironische Schweigen eines erfahrenen Arztes, der in den Schwierigkeiten seines 
Berufes ergraut und helisichtig geworden ist. Der unterscheidet rasch das Niitz
liche vom Unniitzen, und die Belehrung wird zwischen Horer und Lehrer gegen
seitig, wofeme der letztere seiber fortbildungsfahig ist. 

So wuchsen Privatdozenten, wie die jungen Siebolde, Rinecker, von Welz, 
heran, die zu ihrer Verwunderung erfuhren, wie vieles es gibt, was der Schulefremd, 
den Lehrem nicht der Rede wert und fiir den Arzt und seine Hilfsbediirftigen 
unumganglich notig ist. So entstand neben dem Oktoviratus der Ordinarien 
eine erweiterte Schule in Fachlehrern, die nach und nach a1s Teil des Lehrkorpers 
unentbehrlich wurde und deren Wirktfu die Fakultat oder sonst die Regierungen 
veranlasste, die Ansteliung von Extraordinarien zur Dauereinrichtung zu machen. 
In weiterer Entwickelung wurden aus den Extraordinariaten Ordinariate, oder 
sie verkiimmerten wieder, je nach der Anerkennung, die dem einzelnen Sonder
fache zuteil wurde oder sein einzelner Vertreter sich erwarb. 

Die ersten Sonderfachlehrer wollten sich nun keineswegs auf ihr Fach 
beschrankt sehen; sie benutzten dieses vielmehr als Briicke zu den hohen Ordi
nariaten; zum Beispiel Carl Gerhardt, der mit der Einfiihrung des Kehlkopf
spiegels in das klinische Instrumentarium und mit einer Vorlesung und einem 
Lehrbuch der Kinderkrankheiten begann, weil er sich sagte "dass von meiner 
Lehrtatigkeit und Schriftstellerei und nicht von meiner Praxis meine Zukunft 
abhange". Immerhin blieb er damit im Kreise der inneren Medizin, im Gegensatz 
zu seinem Lehrer und Gonner Rinecker und seinem Kollegen von Welz, die in 
vielen Fachem sich iibten, ehe sie bei einem engen Sonderfach endlich ausdauerten. 
Wie vielseitig, wie umstandlich, wie kostspielig war aber der Lehrgang und die 
Ausbildung dieser Manner, die alies seiber lernen, seIber wissen, seIber ausfiihren 
wollten, ehe sie Lehrer zu sein sich vermassen, und sich herzlich darum kiim
merten, dass von jedem Schiller im Examen und im zukiinftigen Berufe unver
gleichlich mehr verlangt wird, als von dem Professor, der von den endlosen Bediirf
nissen, die der Arzt befriedigen soli, kaum seinen Teil kennt und doziert! Den
noch behielten die Fachmanner Recht: "Wer allgemein sein will, wird Nichts; 
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die Einschrankung ist dem Kiinstler so notwendig als jedem, der aus sich etwas 
Bedeutendes bilden will". (Goethe, Spriiche in Prosa.) 

Den Lehrer drangte zu der Beschrankung auf ein bestimmtes Fach seine 
Pflicht, Meister zu sein; den Schiller die Not des eigenen Lebens, die "Positives" 
forderte. Der Dozent sagte sich: Wer hat etwas davon, wenn ich allerlei weiss 
und kann? Ich selbst nicht, der Lehrkorper nicht, der Schiller nicht. Der junge 
Arzt sagte sich: wenn ich etwas Besonderes leiste, dann gewinne ich Vertrauen. -
Die Gefahr der Zersplitterung der Kunst lag nahe. Aber es gab eine Rettung; 
die Fakultat beharrte auf dem Sinne der Universitas literarum, auf der "Pflicht 
fiir jeden": 

Immer stehe zum Ganzen, und, kannst du seIber kein Ganzes 
Werden, als dienendes Glied schliess' an ein Ganzes dich an! 

(Schiller.) 
Die Vorbildung des Arztes muss allgemein bleiben, sie muss den ganzen Men

schen, dieses erstaunliche Wunderwerk der Natur, in allen seinen Teilen und 
Zusammenhangen und Daseinsbedingungen und Bediirfnissen lehren, ehe sie 
dem Schiller gestattet, auch nur daran zu denken, an einem gestorten Teile 
herumzupfuschen wie ein dummer Junge, der mit Dreistigkeit in das Gangwerk 
einer Uhr eingreift, weil er vom Ganzen keinen Begriff hat. Dem Ansinnen, 
das damals sich meldete und in einzelnen Landern Gehor fand, geteilte Doktoren 
zu machen und anzuerkennen, Doctores medicinae, Doctores chirurgiae, Doctores 
obstetriciae artis, setzte sie beharrlichen Widerstand entgegen; sie bestand auf 
dem Doctor universae artis. Auch die Approbatio medici machte sie, soweit sie 
mitzusprechen hatte, von der umfassenden Vorbildung in allen Fachern abhangig, 
und zur Habilitation blieb der Doctor medicinae universae die erste Vor
bedingung; wenigstens fiir die zwei nachsten Menschenalter. 

Um das Jahr I870gibt es in den deutschen Medizinischen Fakultaten kaum 
noch einen Ordinarius, der eine andere Ausbildung hat als die Erziehung fiir einen 
bestimmten Lehrstuhl auf den Leitersprossen: Student, Assistent, Dozent, Extra
ordinarius. Berufung zu einer Professur aus dem Arztestande oder das Uber
springen einer Stufe ist nicht iiblich und so selten, dass dergleichen VorfaIle 
Aufsehen erregen. Dabei hat jedes Glied im Lehrkorper jetzt seine unabanderliche 
Funktion; keines kann das andere vertreten, ersetzen. Wer ein solches Glied 
werden und bleiben will, dem ist kein abenteuerliches Schwanken erlaubt; ein 
bestimmter Entwicklungsgang bis zur h6chsten Einseitigkeit ist ihm zur Pflicht 
gemacht. Wer Professor der Anatomie sein will, muss durch einen besonderen 
Anatomieunterricht vorbereitet sein und seine besondere Tiichtigkeit im Wissen 
und Konnen erwiesen haben. Und so steht es urn samtliche Vertreter der acht 
Lehrfacher: Anatomie, Physiologie, Pathologie, Materia medica, Medizinische 
Klinik, Chirurgische Klinik, Geburtshilfliche Klinik, sogar urn die Poliklinik, 
die in spezielle Polikliniken zerfaIlt. 

Ein ganzer ungeteilter Arzt zu sein wie der Arzteerzieher Rinecker; eine ganze 
ungeteilte Wissenschaft beherrschen zu wollen wie der Naturkenner Virchow, 
ist fiirderhin unerlaubt. Das ist eine Neuerung gegeniiber der Grossvaterzeit, 
worin es nicht bloss moglich, sondern fast selbstverstandlich war, dass der Professor 
alles lehrte, wozu ihn der innere Beruf drangte und der aussere Ruf aufforderte. 

Als Kolliker im Jahre I847 das Lehr£ach der Physiologie und der vergleichenden 
Anatomie in Wiirzburg iibernahm, behielt er sich die Anatomie als zu seinem 
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Bernfe gehorig vor und nahm zwei Jahre spater dieses Fach, als Muenz gestorben 
war, in seinen Wirkungskreis. Widerwillig sah er von seinem Institut die Zoologie 
durch Leiblein abgetrennt und in die Philosophische Fakultat iibergehen. Fast 
fiinfzig Jahre hat er den Unterricht in systematischer Anatomie, Physiologie, 
topographischer Anatomie, vergleiehender Anatomie, Entwicklungsgeschichte als 
ungeteilte Vorstufe zu einer wissenschaftlichen Biologie zusammengehalten. 1m 
Jahre r864, nach Heinrich Miillers Tode, die Physiologie einem besonderen Lehrer, 
v. Bezold, abzutreten, fiel fum schwer. Er wusste, dass man nicht leieht zu einer 
Krone kommt, und dass, wer sie hat, sie festhalten soIl. Zudem war er der Vber
zeugung, dass Anatomie und Physiologie fiir den Arzt unteilbar zusammengehoren: 
"Es gibt eine Lehre von den Formen an und fiir sieh, die auf die Lebensvorgange 
keine Riicksieht nimmt und nur die Bedeutung einer Hilfswissenschaft hat, 
und das ist die systematische Anatomie. 1m Gegensatz zu dieser Disziplin fasst 
die wissenschaftliche Anatomie, die auch die vergleiehende oder philosophische 
genannt wird, nur die lebenden Teile ins Auge und sucht deren Entstehung 
und Umbildung gesetzmassig zu begreifen. Diese Anatomie, die das Endziel 
eines jeden Morphologen sein sollte, bildet mit der Physiologie, die sieh mit den 
Verrichtungen der Formteile befasst, insoweit dieselben auf die Gestaltung 
keinen direkten Einfluss haben, die Gesamtwissenschaft der Biologie". (Kolliker, 
Aufgaben der anatomischen Institute.) 

Als der Achtzigjahrige im Jahre r897 die Leitung des Unterrichtes in der 
anatomischen Abteilung seines Institutes an seinen Schiller Philipp Stohr 
abgab und seIber den Unterricht in der vergleiehenden Anatomie, Histologie und 
Embryologie behielt, beging er keinen Selbstverrat; Stohr war fum eine zu
verlassige Hand. 

Ein anderes merkwiirdiges Beispiel dafiir, dass die Professoren der "alten 
Schule" nieht daran dachten, sieh zu einseitigen Spezialisten auszubilden, ist 
Virchow. Er hatte den Lehrauftrag fiir pathologische Anatomie in Wiirzburg 
nieht iibernommen, urn sieh darauf zu beschranken. In den sieben Jahren, wo 
er in Wiirzburg wirkte (r849-r856), hat ihn nicht weniger als fiinfmal die Gelegen
heit gelockt, Leiter einer Medizinischen Klinik zu werden. 1m Jahre r85r kam er 
in die engere Wahl mit Friedrich Theodor Frerichs (r8r9-r884) fiir Breslau. 
1m folgenden Jahre r852, als Karl Ewald Hasse (r8ro-r904), Schoenleins Nach
folger auf dem Lehrstuhl fiir Klinik und Pathologie in ZUrich, nach Heidelberg 
als Direktor der dortigen Klinik gegangen war, riefen die ZUricher Virchow an, 
w1ihlten aber Hermann Lebert (r8r3-r878). r854 kam Virchow fiir'die Tiibinger 
Kli¢~ mit Wilhelm Griesinger (r8r7-r868) in die Wahl. Als Ewald Hasse 
im Jame r856 von Heidelberg nach Gottingen bernfen wurde, machte die Heidel
berger Fakultat dem badischen Ministerium den Vorschlag, Virchow zu berufen: 
"den Bediirfnissen der Medizinischen Klinik werde nur dann vollkommen Geniige 
geleistet, wenn der zu Berufende neben der Pathologie und Therapie im engeren 
Sinne auch die pathologische und physikalische Diagnostik in den Bereich seiner 
Lehrtatigkeit ziehe und daher jener Richtung der Medizin angehore, welche 
ihre Hauptaufgabe in der Heilung des Kranken findet, ohne dabei jene Forschungen 
zu vernachl1issigen, welche iiber die Ursachen der Krankheit Licht verbreiten" 
(Stiibler). 1m selben Jahre 1856 brachte ihn die Gottinger Fakultat fiir die Medi
zinische Klinik neben dem Heidelberger Hasse in Vorschlag; Hasse wurde gew1ihlt. 
Damals stand in der Korrespondenz der Universitatenzeitung der anonyme 
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Wunsch, Virchow moge neben dem Sektionssaal der pathologischen Anatomie 
in Wiirzburg eine Krankenabteilung fiir klinische Vortrage bekommen. Seiner 
Erfiillung standen im Wege die Vorgange in dem Londoner und dem Wiener 
Gebiirhaus, auf die Semmelweis aufmerksam gemacht hatte und die Kiwisch 
und Scanzoni nicht ausser acht liessen. 

Virchows Nachfolger in Wiirzburg, Nicolaus Friedreich (1825-1882), dem die 
Pathologische Anatomie als Extraordinariat zuerteilt wurde, ging im Jahre 1858 
nach Heidelberg als Nachfolger des Klinikers Adalbert Duchek (1824-1855), 
der nach Wien zog. Friedreich verzichtete dabei nicht auf das Lehrfach der 
Pathologie; er machte seIber seine klinischen Sektionen, bis er sich in Julius 
Arnold (1835-1913) einen tiichtigen Schiller und zuletzt einen hervorragenden 
Kollegen zum Prosektor herangebildet hatte. Auch gab er pathologisch-physio
logische Lehrkurse. 

Solche Doppeltatigkeit ist bald selten geworden; am Hingsten hat sie sich 
bei den leitenden Arzten der grossen Stadtischen Krankenhauser erhalten, wo 
immer wir Arzte es uns zur Pflicht machten, unser Wirken durch sorgfaltige Leichen
untersuchungen nachzupriifen und zu verbessern; bis zum Ende des neunzehnten 
Jahrhunderts und dariiber hinaus. An den Universitatskliniken horte seit Vir
chows Tagen der Kliniker auf, pathologische Anatomie zu treiben; der Fachmann 
ist unentbehrlich gew'orden. 

Die Kliniker seIber wollten sich auf ihr Fach beschranken. In Wiirzburg 
wirken seit der Mitte des neunzehnten Jahrhunderts nur noch Kliniker, die von 
vornherein, seit dem biennium practicum, gewillt sind, Fachmanner und auch 
Meister in ihrem Fache zu sein, Bamberger, Morawek, Kiwisch. 

1m Jahre 1872 ist der ganze Novemviratus der engeren Fakultat aus streng 
geteilten Fachmannern zusammengesetzt, den Dekan Rinecker und Geigel aus
genommen. 

Hier die Ubersicht: Dr. Albert von Kolliker, offentlicher ordentlicher 
Professor der Anatomie des Menschen, der vergleichenden und topographischen 
Anatomie sowie der Mikroskopie; Dr. Adolf Fick, o. o. Professor der Physio
logie; Dr. Theodor Albrecht Edwin Klebs, o. o. Professor der pathologischen 
Anatomie, allgemeinen Pathologie und Geschichte der Medizin; Dr. Karl Ger
hardt, o. o. Professor der speziellen Pathologie und Therapie der medizinischen 
Klinik, sodann der Kinderkrankheiten und der Kinderklinik, auch Oberarzt des 
Juliusspitals; Dr. Wenzel von Linhart, o. o. Professor der Chirurgie und 
gesamten chirurgischen Klinik, Oberwundarzt des Juliushospitals; Dr. Fried
rich Wilhelm Scanzoni von Lichtenfels, o. o. Professor der Geburtshilfe, 
Vorstand der Entbindungsanstalt und Hebammenschule; Dr. Alois Geigel, 
o. o. Professor der Poliklinik, ambulanten Kinderklinik und Hygiene; Dr. Ro bert 
Ritter von Welz, o. o. Professor der Augenheilkunde; Dr. Franz Rinecker, 
o. o. Professor der Arzneimittellehre, der Syphilis und Hautkrankheiten, dann der 
Psychiatrie und psychiatrischen Klinik. 

Neben diesen 9 Ordinarien wirken 4 Extraordinarien, 2 Konigliche Professoren, 
6 Privatdozenten und 1 Prosektor. 

Extraordinarii sind: Heinrich Adelniann der Augenarzt; Carl Textor der 
Knochenchirurg; Anton Friedrich Freiherr von TrOltsch Ohrenarzt; Adalbert 
Dehler, beauftragt mit dem Unterricht in Gerichtlicher Medizin. Konigliche 
Professoren: Ferdinand Schubert, Dozent fiir Pharmakologie und Johann Baptist 
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Schmidt, Repetitor an der Hebammenschule. Privatdozenten: Peter Miiller, 
Assistent Scanzonis; Michael Joseph Rossbach fUr Arzneimittellehre; Friedrich 
HeHreich fiir Augenheilkunde; August Stohr fiir spezielle Pathologie und Therapie; 
Friedrich Jolly, Assistent Rineckers an der lrrenklinik; Franz Riegel, Assistenz
arzt an der medizinischen Klinik des Juliusspitals. Prosektor ist Carl Hasse. 

Mit diesem Lehrkorper, erganzt durch Johannes Wisclicenus, Georg Hermann 
Quincke, Julius Sachs, Carl Semper von der Philosophischen Fakultat, beginnt 
eine Bliitezeit der Medizinischen Fakultat, die wahrend den nachsten zwei Jahr
zehnten die ehrliche Eifersucht aller Universitaten, namentlich der Miinchener 
und der Berliner Universitat erregt und so lange unterhalt, bis es mehr und mehr 
gelingt, einzelne Ordinarien abwendig zu machen und hoffnungsreiche Dozenten in 
auswartige Ordinariate zu berufen. 

Der Bayerische Konig Ludwig und sein Ministerium geben ihre Zufriedenheit 
mit der Fakultat durch fortschreitende Bewilligung verbesserter und neuer Lehr
anstalten kund. Der Konig und auslandische Fiirsten kargen nicht mit hohen 
Orden und Kreuzen, und gelehrte Akademien und Gesellschaften aller Lander 
wetteifern, die Wiirzburger Professoren als Mitglieder aufzunehmen. 1m Winter 
1872/73 zahlt die engere Fakultat einen Koniglichen Geheimen Rat, einen Gross
herzoglich Sachsischen Geheimen Hofrat, drei Konigliche Hofrate; KoIliker und 
Linhart sind geadelt; fast aIle tragen Kronenorden, Hausorden, bayerische, 
badische, sachsische, preussische, schwedische, italienische, russische, mexi
kanische; sind geschmiickt mit Verdienstorden, Kriegsehrenzeichen, Denk
zeichenund Denkmiinzen. Sogar ein Privatdozent ist Inhaber des bayerischen 
Verdienstkreuzes fiir die Jahre 1870/71, und der Prosektor ist Inhaber des Eisemen 
Kreuzes 2. Klasse am weissen Bande. 

Aus dem Lehrkorper des Studienjahres 1872 sind bisher nicht besprochen 
der Physiologe, der Pathologe, die drei Kliniker und der Polikliniker, der Otiater, 
der Vertreter der gerichtlichen Medizin, der Repetitor an der Hebammenschule. 

Adolf Fick (1829-1901), Sohn des Geheimen Oberbaurates Friedrich Fick 
in Kassel, das jiingste von neun Geschwistern. Durch den Vater und den sieben 
Jahre alteren Bruder Heinrich von friih auf in seiner Neigung zu Mathematik 
bestarkt, beschliesst er, nach Erlangung des Reifezeugnisses auf dem Kasseler 
Gymnasium, Medizin zu studieren, um Mathematik in die Wissenschaft des Arztes 
zu bringen. Er geht zuerst nach Marburg, wo er als Neunzehnjahriger eine Sta
tische Betrachtung der Muskulatur des Oberschenkels schreibt, die er auf Zureden 
Carl Ludwigs (1816-1895) veroffentlicht; sodann nach Berlin, um Johannes 
Miiller und Du Bois-Reymond zu horen. Am 23. August 1851 erhalt er in Marburg 
auf Grund eines Tractatus de errore optico, worin der anatomische Grund des 
Astigmatismus nachgewiesen wird, die medizinische Doktorwiirde. 1m Herbst 
desselben Jahres tritt er bei seinem Bruder Ludwig Fick, dem Anatomen in Mar
burg, die Assistentenstelle an. Der junge Physiologe Carl Ludwig nimmt ibn 
Ostern 1852 mit nach ZUrich zu gemeinsamer Arbeit am physiologischen Institut. 
Hier verkehrt Fick mit zahlreichen deutschen Miinnem, die der Reaktion nach 
dem Jahre 1848 aus dem Wege gingen, mit dem Physiker Clausius, dem Chemiker 
Wislicenus, dem Pathologen Rindfleisch, dem Chirurgen Billroth und anderen. 
1m folgenden Jahre bekommt -er ein Extraordinariat fiir die anatomische und 
physiologische Hilfswissenschaft. Sein Lehrbuch "Die medizinische Physik", 
eine Erganzung zu Mueller - Pouillet's Lehrbuch der Physik (Braunschweig 
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1856, 2. Auf I. 1866}, ist die erste reife Frucht seiner Studien; es erschien 
1885 in dritter Auflage. Ein "Compendium der Physiologie des Menschen mit 
Einschluss der Entwicklungsgeschichte" schloss sich an (Wien 1860, 3. Auflage, 
1882); ein "Lehrbuch der Anatomie und Physiologie der Sinnesorgane" (Lahr 
1864) als drittes Meisterwerk. 1m Friihjahr 1862 erhalt Fick den Ziiricher Lehr
stuhl fiir die Physiologie, den Jacob Moleschott (1822-r893) verHi.sst, urn nach 
Turin und weiter nach Rom an die Sapienza zu gehen. 1m Herbst 1868 wird Fick 
an die Stelle des verstorbenen Albert von Bezold nach Wiirzburg berufen. Hier 
wirkt er einunddreissig Jahre, ein Stolz der Fakultat. Neben ihm her ziehen die 
Physiker Clausius, Kundt, Quincke, Kohlrausch bis auf Rontgen; der Chemiker 
Wislicenus, mit dem er von ZUrich aus das Faulhorn bestiegen hatte, urn die 
Kraftquelle der Muskelarbeit zu suchen und in den verbrennenden Kohlehydraten 
und Fetten zu finden. 1m Jahre 1887 eroffnet er die weiten Arbeitsraume des 
neuen Physiologischen Institutes am Pleicher Ring, nach seinen Planen vom 
Universitatsbauamtmann v. Horstig d' Aubigny erbaut. Der Siebzigjahrige ent
sagt im Jahre 1899 seinem Lehrstuhle zu Gunsten einer jiingeren Kraft, urn in 
stiller Ruhe weiterzuarbeiten. Eine Gehirnblutung beschliesst am 21. August 
1901 sein Leben. Ficks gesammelte Schriften wurden von seinem Sohne heraus
gegeben (Wiirzburg 1903); sie enthalten neben den physiologischen Werken 
philosophische Schriften, wie "die Welt als Vorstellung, Ursache und Wirkung", 
und einen Aufsatz iiber Goethes Faust, worin er die Meinung, einem Kunstwerk 
gegeniiber sei nur das asthetische, nicht das sittliche Urteil am Platze, mit tiefem 
Ernst ablehnt. Seiner Dberzeugung, dass die Rauschtranke fiir das Menschenwohl 
grosse Gefahren haben, gab er dadurch Ausdruck, dass er fUr sich dem Alkohol 
ganz entsagte, des guten Beispieles halber. - Ficks Sohn Rudolf Arnim (geb. 
1866) hat sich bei Kolliker zum vergleichenden Anatomen ausgebildet. 

Ehe von dem Pathologen Klebs das Notwendigste gesagt wird, muss kurz 
seiner Vorganger gedacht werden, we1che die Reihe Dollinger, Schoenlein, Hergen
rother, Jager, Mohr, Virchow, Friedreich, fortgesetzt hatten, Forster und von 
Recklinghausen. 

August Forster (1822-1865), das zweitgeborene Kind des Geschafts
fUhrers Forster am Weimarischen Landesindustrie-Comptoir, wuchs zwischen 
neun Geschwistern auf; unter den Augen Robert Frorieps, der Prosektor und 
Konservator des pathologischen Museums am Charite-Krankenhause war, bis er 
in das vaterliche Haus in Weimar zuriickkehrte und seinem Assistenten Virchow 
in Berlin den Platz iiberliess. Forster war mit unter den Stiftern eines naturwissen
schaftlichen Vereines, welchen Weimarer Schuljungen nach dem Muster gelehrter 
Gesellschaften in den dreissiger J ahren mit Statuten und Vortragen griindeten. 
Er besuchte das Weimarer Gymnasium, das damals nur die vier oberen Klassen 
hatte, nahm nebenher Zeichenunterricht in der offentlichen Zeichenschule und 
iibte bei Privatlehrern sich im Englischen und Franzosischen. Den Atlas Frorieps: 
Pathologisch-anatomische Abbildungen aus der Sammlung der koniglichen 
Charite-Heilanstalt zu Berlin (Weimar r836), hat er als Schiller fast ganz kopiert. 
Zu Ostern 1841 ging er nach Jena, urn Medizin zu studieren; der Botaniker 
Schleiden, der Anatom Huschke, die Kliniker Kieser und Stark waren seine 
Lehrer. Zum Doctor medicinae promoviert, begab er sich im Winter 1845 nach 
Halle, urn in Krukenbergs poliklinischen Unterricht zu wachsen. 1847 wurde er 
Assistent an der medizinischen Klinik in Jena, die August Siebert, Schoenleins 
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Schiller, mit Kraft leitete, und iibte zugleich arztliche Praxis in der Stadt. 1849 
habilitierte er sich fiir Medizin, urn iiber Enzyklopadie und Methodologie der 
Medizin zu lesen und propadeutisch-klinische Kurse zu geben; 1850 gab er sein 
Lehrbuch der pathologischen Anatomie heraus, das ihm 1852 den Ruf als Extra
ordinarius nach Gottingen erwirkte. Sechs Jahre spater wurde er als Ordinarius 
an das von Friedreich verlassene Institut fiir Pathologie in Wiirzburg berufen. 
Sein Unterricht wie sein Lehrbuch zog die jungen Mediziner stark an; als er sein 
Lehrbuch im Jahre 1864 zum siebenten Male herausgab, hatte er schon ein grosses 
Handbuch der pathologischen Anatomie vorbereitet, das in zweiter Auflage 
nach seinem Tode erschienen ist; als Erganzung hierzu gab er einen auf eigenen 
Praparaten und Zeichnungen beruhenden Atlas der mikroskopischen patholo
gischen Anatomie (Leipzig 1854-1859) heraus, sowie ein Bilderwerk: Die Miss
bildungen des Menschen, systematisch dargestellt (Leipzig 1871). Die Wiirzburger 
pathologisch-anatomische Sammlung hat er urn reichlich sechshundert seltene 
und lehrreiche Praparate vermehrt und mit einem iibersichtlichen Katalog zu
ganglich gemacht; ausserdem mit einer Sammlung histologischer Praparate von 
zwolfhundert Nummem bereichert. Seine rastlose Tatigkeit, die ein chronischer 
Brustkatarrh nie beeintrachtigte, unterbrach am 13. Februar 1865 eine rechts
seitige Pleuritis, der er am IS. Marz erlag. Ihm folgte in Wiirzburg 

Friedrich Daniel von Recklinghausen (1833-1910). Geboren in 
Giitersloh in Westfalen; wurde nach beendetem Medizinstudium in Bonn, Wiirz
burg, Berlin auf Grund seiner Dissertatio de pyaemiae theoriis (Berolini 1855) 
zum Doctor medicinae promoviert, als Virchows Schiller in Berlin weiter gebildet 
und nach einer Studienreise, die iiber Wien nach Rom und zuriick iiber Paris 
fiihrte, am pathologischen Institut der Berliner Charite als Assistent angestellt. 
1m Jahre 1865 berief ihn die U niversitat Konigsberg als Ordinarius fur Pathologie; 
ein halbes Jahr spater die Universitat Wiirzburg an Forsters Stelle. In Wiirzburg 
legte er den Grund zu seinen Entdeckungen iiber die Beziehung der Wanderzellen 
zur Entziindung und iiber das VerhaItnis der Lymphbahnen zum Bindegewebe. 
Als im Januar 1869 das Ministerium in Unkenntnis bestehender Bestimmungen 
bestimmte, dass weder der Vorstand der Anatomie noch der Professor der patho
logischen Anatomie die Herausgabe einer Leiche - wenn auch nur zum Zwecke 
der Sektion - in Anspruch nehmen konnten, lasst Recklinghausen durch 
das Oberpflegamt und den Senat Beschwerde wegen Beeintrachtigung seiner 
Befugnisse erheben, woraufhin das Ministerium im Oktober 1870 "nach eingehen
der Priifung der in Betracht kommenden Bestimmungen" bescheidet, dass in 
allen diesen Fragen der fiir beide Stiftungen bestehende Vertrag yom Jahre 1854 
giiltig sei. Die Sektion einer Leiche im wissenschaftlichen oder arztlich praktischen 
Interesse diirfe auch bei Privatkranken nicht verhindert werden; auch die Frage, 
ob den Israeliten mit Riicksicht auf ihre beziiglich der Sektion von Menschen
leichen noch bestehenden religiosen Anschauungen eine Dispensation von der 
vorgeschriebenen Leichenoffnung zuzustehen sei, miisse vemeint werden, da diese 
Ausnahme sehr leicht Folgen nach sich ziehen konne. Doch hege das Ministerium 
das bestimmte Vertrauen, dass man in besonderen Fallen die Zustimmung zur 
Unterlassung von Leichenoffnungen nicht versagen werde, da die Offentliche 
Meinung einer Ablieferung von Leichen in die Anatomie, ja selbst der blossen 
Offnung von Leichen, noch vielfach entgegen sei (Juliusspital Akt 4522). -
Recklinghausens Berufung an die neu eroffnete Universitat Strassburg im Jahre 
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I872, die fum einen grossen Teil ihres rasch aufsteigenden Ruhmes verdanken 
sollte, erledigte in Wiirzburg die "Professur flir allgemeine Pathologie, patho
logische Anatomie und Geschichte der Medizin". Sie wurde im Sommer 1872 
iibertragen auf 

Theodor Albrecht Edwin Klebs {I834-1913}. Dieser war in Konigsberg 
geboren, hatte in Konigsberg, Wiirzburg, Jena, Berlin studiert, I857 in Berlin 
den Doktorgrad erworben, und als Assistent Virchows sich seit dem Jahre 186I 
flir das pathologische Lehramt vorbereitet. 1m Jahre I866 wurde er als Ordinarius 
fiir pathologische Anatomie nach Bern berufen; er schrieb hier sein Handbuch 
der pathologischen Anatomie {Berlin I868-I880} sowie Beitrage zur Geschwulst
lehre {Leipzig I871}. 1872 kam er als Nachfolger Recklinghausens nach Wiirz
burg; im Winter I873 ging er weg zu neunj1ihrigem Wirken nach Prag; I882 
nach Ziirich. Hier eroffnete er sein Lehramt mit einer Antrittsrede "Ober die Auf
gaben und die Bedeutung der experimentellen Pathologie". Sein neunjahriges 
Wirken in Ziirich war nicht der Pathologischen Anatomie allein gewidmet; mehr 
und mehr traten atiologische und therapeutische Probleme in den Vordergrund. 
Eigene Studien iiber Bakterien als Krankheitserreger und die Entdeckungen 
Louis Pasteurs und Robert Koch regten ihn zu lebhaftem Wetteifer an. Klebs 
sah den Typhusbazillus vor Eberth, den Diphtheriebazillus vor Loffler, studierte 
die Wundinfektionen vor Koch. 1m selben Jahre, wo Emil Behrings Blutserum
therapie (I892) erschien, verliess Klebs seinen Zuricher Lehrstuhl, urn in Karls
ruhe seine reifwerdenden Arbeiten uber kausale Therapie der Tuberkulose und 
der Diphtherie abzuschliessen und sie, im Jahre 1895, mit der Errichtung eines 
bakteriotherapeutischen Institutes in Asheville, North-Carolina, in die Praxis 
einzuflihren. Aber schon das J ahr I896 gab ihn der Wi$senschaft zuruck. Er 
ging a1s Professor der Pathologie an das Rush Medical College in Chicago, a man 
of irascible precipitate disposition, a great pioneer (Garrison). 

In Wurzburg wurde Klebs ersetzt durch 
Georg Eduard Rindfleisch (I826-I908). Er war geboren in Coethen, 

studierte nach beendeter Gymnasialzeit Medizin, zuerst in Heidelberg 1855, dann 
in Wiirzburg, wo er sich vorwiegend der Physiologie unter Kolliker widmete. 
Ais Virchow nach Berlin ging, folgte ihm Rindfleisch, bis zurn Jahre 1861. Dann 
habilitierte er sich in Breslau fur das Fach der Pathologischen Anatomie. 1m 
selben Jahre wurde er als Prosektor an das Pathologische Institut in Ziirich 
berufen und dort ein Jahr spater zum Ordinarius ernannt. In Zurich horstete 
damals eine junge Schaar edler Adler, Griesinger, Billroth, Fick, Clausius, Wis
licenus, Lehmann, unter denen Rindfleisch rasch einheimisch wurde. 1m Herbste 
I865 bewog ihn die Medizinische Fakultat in Bonn, dort die Errichtung des Patho
logischen Institutes zu ubernehmen. Nach neunjahriger Tatigkeit in Bonn wurde 
er nach Wiirzburg berufen. Wurzburg gab fur ihn Recklinghausens Schiller, 
den Privatdozenten Karl Koster (I843-1904), aus Durkheim, nach Giessen 
{I872} ab; dieser ging zwei Jahre spater nach Bonn; er pflegte zwar zu sagen, 
ich bin Maler und Musiker und leider auch pathologischer Anatom; aber seine 
Schiller lernten griindlich bei fum und liebten ihn trotz seiner rauhen Schale. 
In Wiirzburg und anderwarts verdrangte Rindfleischs "Lehrbuch der patho
logischen Gewebslehre" bald das Forstersche Lehrbuch durch seine genetische 
Methode (1870; 4. Aufl. I875, 6. Aufl. I886). Das Zusammenwirken Kollikers, 
Ficks und Rindfleischs in Wiirzburg hat drei Jahrzehnte gew1ihrt. Nicht bloss 
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als Fachmiinner waren sie unter den ersten; auch als ruhige Denker. Rindfleisch 
nahm Anlass zu einem Bekenntnis als Rector magnificus in seiner Festrede 
zur Feier des 306. Stiftungstages der UniversWit am 2. Januar I888: "Arztliche 
Philosophie" und in einem Offentlichen Vortrage auf der 67. Naturforscher
versammlung zu Liibeck im Jahre I89S: ,;(lber Neovitalismus". Wir bedauern, 
sagt er, diejenigen, welche mit der notwendigen Anerkennung des Mechanismus 
in allem natiirlichen Geschehen den Mut einer nicht materialistischen Welt
anschauung verloren haben; aber wir gehoren nicht zu ihnen. Ernste, aufrichtige 
und bewusste Zuriickhaltung gegeniiber dem Ewig-Unerforschlichen und unver
drossene Arbeit in der Erforschung und Benutzung dessen, was unserem Verstand
nis zuganglich ist, was wir zahlen und messen und wagen konnen. - Auch 
im biirgerlichen Leben war Rindfleisch klug und bestimmt. Ais der Zoologe 
Carl Semper aus seinem Garten eine Amsel verbannt hatte, erhub sich im "Wiirz
burger Glockli" (I879), in der "Gefiederten Welt" und so weiter in einundzwanzig 
Lokalblattchen eine wilde Hetzjagd wider ibn: "Die Amsel und die Wiirzburger 
Professoren, Singvogelfang und Jagdfrevel". Rindfleisch erklarte als Jagd
verstandiger vor Gericht, die Amsel sei kein jagdbares Federwild, und damit 
wurde die Anklage wider Semper abgewiesen, der seIber in einem Biichlein der 
Anklage ein Denkmal setzte: "Mein Amsel-Prozess, die Amselfanatiker und der 
Vogelschutz" (Wiirzburg I880). -Seinem Lehrauftrag gemass war Rindfleisch 
verpflichtet, die Geschichte der Medizin vorzutragen. Er hat diese Aufgabe 
so wenig wie Klebs und von Recklinghausen erfiillt. Forster ist wohl der einzige 
unter den Pathologen in Wiirzburg, der dem Auf trag nachgekommen ist. Er hatte 
diese Arbeit mit Liebe iibernommen upd im letzten Lebensjahr auch zum Drucke 
vorbereitet. Man fand sie unbeendet in seinem N achlasse (Friedrich Bohmer). -
Rindfleischs Lehrtatigkeit beschrankte sich strenge auf pathologische Anatomie, 
4Stiindig in der Woche; Obduktions- und Demonstrationskurs, 6stiindig, Arbeiten 
im pathologischen Institut. 1m Jahre I878 konnte er das neue Institut an der 
Kollikerstrasse eroffnen, das bis zum Jahr I92I seinem Zweck gedient hat. Von 
seinen Schiilern muss Max Schottelius (1849-I918) genannt werden; der war 
in den Jahren I874-I879 sein Assistent in Wiirzburg, wurde I88I Extraordinarius 
fiir pathologische Anatomie in Marburg und ging dann, wie Klebs, zur Bakterio
logie iiber; seit I88S hat er als Professor der Hygiene an der Universitat Freiburg 
im Breisgau gewirkt. -

In den Jahren I8S4 bis I872 hatte Bamberger dem Unterrichte an der Medi
zinischen Klinik nach dreijahrzehntelanger Verodung einen starken lebhaften 
Anstoss gegeben, der in seinen Schiilern sichtbar blieb. Einer von ihnen musste 
sein N achfolger werden. Riegel und Gerhardt kamen in Betracht. Rineckers 
Wahl fiel auf Gerhardt. 

Carl Adolph Jacob Christian Gerhardt (1833-I902), das einzige Kind 
des Gymnasialprofessors Gerhardt in Speyer, der einer Niederliindischen Brauer
familie entstammte; er besuchte neben dem Gymnasium in Speyer besondere 
Unterrichtsstunden an der Gewerbeschule; Chemie und Naturwissenschaften 
zogen ihn starker an als die alten Sprachen. Das Abmahnen seiner Gymnasial
lehrer konnte ihn von botanischen Exkursionen nicht abhalten; er entdeckte 
als Siebzehnjahriger einen Bastard von Cirsium lanceolatum und Cirsium crio
phorum und fiihrte ibn als Cirsium Gerhardti in die botanische Nomenklatur ein. 
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1m Jahre 1849 brachte er das Reifezeugnis des humanistischen Gymnasiums 
und der Gewerbeschule heim. Der Vater, im folgenden Jahre nach Ansbach 
versetzt, schickt den Sohn im Oktober 1850 auf die Universitiit Wiirzburg. Ger
hardt beschriinkt sich widerwillig auf die Naturwissenschaft des kranken Menschen, 
die allein einen sicheren Erwerb in Aussicht stellt. Er macht die philosophischen 
Vorstudien bei Hoffmann, Rumpf, Schenk und Scherer, lebt ein Semester lang 
von Brot und Wasser am Morgen, Brot und Wurst am Abend, um sich ein Mikro
skop, einen "mittleren Schiek", kaufen zu konnen. Bei Kolliker, Virchow und 
Heinrich MUller findet er frohes Lemen. 1m Winter 1851 arbeitet er als Assistent 
bei Kolliker. Bambergers und Linhards Kliniken, Rineckers Poliklinik bereiten 
ibn zum Doktorexamen, 1856, und zum Staatsexamen vor. Das Biennium prac
ticum erledigt er im JuliusspitaI. 1m Miirz 1856 wird er fiir zwei Jahre als Assi
stenzarzt an die Poliklinik angestellt. Mit Rineckers Zustimmung dehnt er seine 
Tiitigkeit iiber einige Nachbardorfer aus, zum Verdruss der dortigen A.rzte, die 
ibn vor dem Landgericht verklagen und ibm einen schriftlichen Verweis zuziehen. 
1m Januar 1858 meldet er sich als Assistent bei Griesinger in Tiibingen, wo Victor 
von Bruns, Luschka, Vierordt, Leydig wirken. Bei Luschka bereitet er seine 
Habilitationsschrift iiber den Stand des Diaphragma vor. Tiirks Kehlkopfspiegel
kunst, auf die ibn Griesinger verweist, erlemt er durch eigene nbung; sein Biich
lein: Der Kehlkopfcroup (Tiibingen 1859) ist eine Frucht dieser Bereicherung der 
Diagnostik. Sein Lehrbuch der Kinderkrankheiten (r860) ein Versprechen an 
den Tiibinger Verleger. 1m Miirz r860, wo Griesinger dem Rufe an die medi
zinische Klinik nach Ziirich folgt, habilitiert Gerhardt sich in Wiirzburg, mit 
Rineckers Hilfe und mit der Zustimmung des Chefs des bayerischen Medizinal
wesens, Carl von Pfeufer. Seine Venia legendi verzogert sich durch die Frage, 
ob die Fakultiit oder das Ministerium den Privatdozenten bestellt. Yom Sommer 
r860 ab hiilt er Vorlesungen, die stark besucht werden; Kurse mit geringerem 
Erfolg. Fiir den Winter kiindigt er an ein Repetitorium der speziellen Pathologie 
und Therapie (6stiindig in der Woche), einen theoretisch praktischen Auskul
tationskursus (3stiindig), tJbungen mit dem Kehlkopfspiegel (rstiindig); fiir den 
Sommer r861 Heilmittellehre (4stiindig), Auskultation (4stiindig), Kehlkopfkrank
heiten (2stiindig); fiir den Winter r86r wie im Jahre zuvor, dazu lokale Therapie 
innerer Krankheiten. Die Herbstferien r86r bringen ibm die Berufung an die Poli
klinik in J ena, wo er zugleich den Direktor der Medizinischen Klinik, Johann Paul 
Uhle (r827-r86r), der in den letzten Ziigen des Schwindsiichtigen liegt, vertreten 
soll. In Jena, wo Haeckel, Gegenbaur, Bernhard Schultze, der Geburtshelfer, 
ihn in ibren Kreis aufnehmen, entwickelt sich eine elfjiihrige Tiitigkeit, die mit 
zw6lf Schiilem beginnt, im Winter r871 sich auf zwei Horer, die Bruder Oscar 
und Richard Hertwig, beschriinkt, aber das Lehrbuch der Auskultation und 
Perkussion (Jena r866; 5. Aufl. r890) zur Reife bringt und dem Lehrbuch der 
Kinderkrankheiten (2. Auf I. r867, 5. Aufl. r898) Wachstum verleibt. Nachdem 
im Jahre 1864 fiir die Bonner Klinik aus der Liste: "Hugo Riihle, Wilhelm Grie
singer und Gerhardt" der Greifswalder Kliniker Riihle ausgewiihlt worden war, 
wurde im Jahre r87r zu Wiirzburg die Wahl zwischen Biermer und Gerhardt 
gestellt und endlich, nachdem Aloys Geigel und Matterstock drei Semester lang 
ausgeholfen hatten, fUr Gerhardt entschieden und fiir die Zweifler im Ober
pflegamte des Juliusspitals, in der Regierung und im Ministerium, ob am Julius
spital ein Protestant als Oberarzt angestellt werden diirfe? 
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N och Bamberger hatte seine Klinik im chirurgischen Operationssaale gehalten; 
Gerhardt bekommt einen eigenen Horsaal iiber dem juliusspWilischen Kellerhause; 
er iibernimmt die Kinderklinik Rineckers zu seinen Krankensiilen hinzu. 1m 
Jahre r776 ziihlte das Juliusspital 406 PflegIinge, wovon 267 Pfriindner und 
Sr "Kuristen" waren; hundert Jahre spiiter, rS76, brachte es in 93 Salen mit 
4S0 Betten 480 Kuristen unter, von denen II Sale mit r34 Betten der medizinischen 
Klinik zustanden, II Sale mit r22 Betten der chirurgischen Klinik, 6 Sale mit 
6r Betten die Station fiir Hautkranke und Geschlechtskranke bildeten, 4 Zimmer 
mit 27 Betten fiir medizinisch und chirurgisch zu behandelnde Kinder, 38 Zimmer 
und Zellen fiir 66 Irrenkuristen vorgesehen waren. Die Pfriindner sind im Jahre 
rS76 auf 2r Riiume beschriinkt. Wiirter und Dienerschaft im Jahre r769 ins
gesamt 69, 25 ~, 44 ~; im Jahre r876 bis zu roS. 

Gerhardts Lehrstunden beschriinken sich in den Jahren r872-r885 fast 
durchaus auf die Abhaltung der Medizinischen Rlinik (6stiindig) und auf die 
Vorlesung Spezielle Pathologie und Therapie (5stiindig); ausnahmsweise liest er 
eine Stunde oder zwei iiber die ortliche Behandlung innerer Krankheiten (r874 
und r875), iiber Kinderkrankheiten (r880, r88r, r883) , iiber Balneologie (r882), 
und halt eine kIinische Besprechung (r884). Die propiideutischen Kurse iiberliisst 
er den bewiihrten Dozenten Aloys Geigel, Franz Riegel, August Stohr, Georg 
Matterstock, und spiiter seinem Assistenten Otto Seifert, seit dem Winter r883. 

1m Jahre rS76 fing Gerhardt an, ein Handbuch der Kinderheilkunde, zusammen 
mit mehreren Fachiirzten, zu veroffentlichen. Das Werk kam erst nach zwanzig 
Jahren zum Abschluss; die meisten Abschnitte behielten, wie der Herausgeber 
erkliiren durfte, ihren vollen Wert. 

Neben Gerhardt wirkten in dem Zeitabschnitte r872-r885 auf dem Gebiete 
der inneren Medizin zu Wiirzburg Geigel, Matterstock, Escherich, Otto Seifert. 

Nicolaus Alois Geigel (r829-r887), altester Sohn des Kreis- und Stadt
gerichtsrates Philipp Geigel zu Wiirzburg, der r839 nach Straubing, von da nach 
Passau kam. In Passau besuchte der junge Alois das Gymnasium, urn es in Miin
chen, wohin der Vater als Oberappellgerichtsrat r842 befOrdert wurde, als Sechs
zehnjiihriger zu beenden, r846. 1m Jahre r848 stand er am Dultplatze im studen
tischen Freikorps; im November trug er bei der Volksvertretung in Frankfurt, 
der sein Vater angehorte; eine Fackel im Trauerzuge fiir Robert Blum. Dann 
vollendete er seine medizinischen Studien in Wiirzburg mit gliinzendem Examen 
und wurde r852 zum Doctor summa cum laude promoviert. Ais die Cholera in 
Wien sich ausbreitete, ging er hin, urn sie zu studieren; besuchte Prag fiir einige 
Monate der Geburtsklinik wegen. Das Biennium practicum erledigte er als Assi
stent an der Medizinischen Klinik des Juliusspitals unter Marcus und Bamberger. 
Am 24. Miirz r855 erhielt er die Venia docendi auf Grund seiner Schrift: Beitriige 
zur physikalischen Diagnostik mit besonderer Bezugnahme auf die Formen 
und Bewegungen der Brust. - Seine Thesenverteidigung wider Rinecker, 
Bamberger und Virchow wurde so lebhaft, dass Virchow nachher iiusserte "Mit 
dem muss man sich in Acht nehmen!" Am 2. September 1863 erhielt er als 
ausserordentlicher Professor die Leitung der Poliklinik. Seine Assistenten, wie 
Rossbach, Grashey, Wagenhiiuser, Helfreich, Kirchner und die Studenten lernten 
von ihm, wie man ~it kranken Menschen umgehen soll, und dass der Arzt nicht 
Spezialist sein muss, urn Medizin, Chirurgie, Geburtshilfe zu treiben und Augen-
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kranke, Ohrenkranke, Kinder in der Poliklinik so gut zu behandeln wie ein 
Krankenhausarzt. 1m Jahre 1867 gab er sein Buch: Geschichte, Pathologie und 
Therapie der Syphilis heraus; sowie eine Kampfschrift wider den homosexuellen 
Sittenverderber Ulrichs in Hannover; dieses "Paradoxon der Venus Urania" 
(Wurzburg 1869) erschien namenlos, zum Teil in lateinischer Sprache gesetzt, "urn 
der Muttersprache die Schamr6te zu ersparen". 

Als Scherer gestorben war, las Geigel auf Wunsch der FakuWit zwei Semester 
6ffentliche Gesundheitspflege aushilfsweise, am 1. Mai 1870 wurde er zum 6ffent
lichen ordentlichen Professor fur die Poliklinik und die Hygiene ernannt. 1m 
Jahre 1872 wurde ihm die Medizinische Klinik, die er nach Bambergers Abgang 
besorgte, angeboten; er lehnte ab, urn die Kinderpoliklinik mit dem medizinischen 
Ambulatorium zu vereinigen; Gerhardt konnte jetzt berufen werden. Geschichte 
der Medizin zu lesen, lehnteer im Jahre 1873 abo Er schrieb fur Hugo vonZiemssens 
Handbuch der speziellen Pathologie und Therapie (Leipzig 1874-1885) die 
,,6ffentliche Gesundheitspflege", die in dritter Auflage erschienen ist (1874, 
1875, 1882). Als erster Armenarzt, Hausarzt des Burgerspitals, Beisitzer im 
Gesundheitsrat der Cholerakommission, war er unermudlich. 1m Cholerajahr 
1873 gab er mit Wislicenus zusammen in der "Gemeinnutzigen Wochenschrift" 
einfache hygienische Vorschriften fur die Gesamtheit und fur den einzelnen. 
Er liess vom Standesamt in Wurzburg einem jeden, der die Geburt eines Kindes 
anmeldete, eine Anweisung zur Ernahrung des Kindes in die Hand geben. Als 
mit der Entfestigung Wurzburgs im Jahre 1874 wichtige Aufgaben der 6ffent
lichen Gesllndheitspflege,Wasserversorgung, Kanalisation, Strassenreinigung, an 
die Stadt herankamen, hat er mit dem Biirgermeister Zurn Stand gehalten. 
Sein letztes Buch, ein voIles und ganzes Bekenntnis zum Heidentum, "mer 
Wissen und Glauben" erschien im Jahre 1884. Die zweite Auflage war unter 
dem Namen "Andwaranaut" (nachtraglich erschienen Wurzburg 1914) zum Druck 
vorbereitet, als eine monatelange Gelbsuchtseit dem November 1886 ihn zu 
entkdiften begann und anl 9. Februar 1887 t6tete. Bei der Sektion wurden alle 
Organe gesund befunden bis auf eine kleine Lymphdriise, welche mit entzund
licher Schwellung die grossen Gallenwege durch Druck verschlossen hatte. 

Geigels Lehrauftrage wurden geteilt; die Medizinische Poliklinik kam an 
Georg Matterstock (1877-1915) aus Wurzburg; die Hygiene an Carl Bernhard 
Lehmann (1858-,,-,) aus Zurich mit der Betrauung, ein Hygienisches Lehr- und 
Forschungsinstitut einzurichten. 

1m selben Jahre 1887 ging Gerhardts Assistent Theodor Escherich (1857 bis 
1910), aus Ansbach, als Privatdozent der Kinderheilkunde nach Munchen an das 
"August von Haunersche Kinderspital", urn spater als Professor der Kinder
heilkunde in Graz und dann in Wien zu wirken. Otto Seifert (1853-"-'), aus 
Bimbach, habilitierte sich 1883 in Wurzburg fur innere Medizin, urn weiterhin an 
der Entwicklung und Ausbildung der N ebenfacher teilzunehmen. 

Gerhardt verliess im Jahre 1885 Wurzburg, nach Berlin an Frerichs Stelle 
berufen. Uber sein Wesen und Wirken hat er "Erinnerungsblatter fUr die Seinen" 
diktiert, ehe er die Augen schloss. Sein Leben war das eines treuen Arztes und 
Lehrers. Die Kranken verstand er, weil er seIber viel krank gewesen ist. Als 
Kind hatten ihn haufige Mandelentzundungen gequalt und geschwacht; kraftiger 
wurde er erst, als er viel im Freien herumlief und Pflanzen sammelte; als dreizehn
jahriger Gymnasiast bestand er das rheinische Wechselfieber; als funfzehnjahriger 
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den Bauchtyphus; als siebzehnjiihriger Masern mit Rippenfellentziindung; in 
der Folge mehnnals heftige Katarrhe bis zur Lungenentzundung besonders zur 
Winterzeit; von einem solchen Anfall in Jena blieben Bronchiektasien in der 
linken Lunge zuruck. Damals erlitt er auch eine Kalzaneusfraktur am linken Fusse. 
1m vierzigsten Lebensjahr bekani er zu Pfingsten den ersten Anfall der vaterlichen 
Gicht, nachdem er, der damaligen Erniihrungstheorie nachgebend. jahrelang 
vorwiegend Fleisch gegessen und dazu reichlich Bier und Wein getrunken hatte; 
die Umkehr zur Pflanzenkost und Wassertrlnken, tiichtige Marsche und Holz
sagen beseitigten rasch die Plage, die sich spater nur noch in wenigen kurzen 
Anfiillen meldete. 1m Winter 1885 erlitt er auf dem Glatteise eine linksseitige 
Radiusfraktur; im Winter 1895 einen Influenzaanfall mit Lungenentzundung; 
im Anschluss hieran kam seine seit J ahren wachsende Kropfgeschwulst zur teil
weisen Vereiterung und .blieb weniger beschwerlich beim Sprechen. Blutspeien. 
das im Laufe der Jahre ofter sich gezeigt hatte, begleitete auch die in den letzten 
Lebenswochen rasch zunehmende Herzschwache, welcher er am 21. Juli 1902 
auf seinem Landgiitchen zu Gamburg im Taubertal edegen ist. "Ich habe nicht 
nach ausseren Ehren gesucht und meine Arbeit hauptsachlich dem Unterricht 
zugewendet, nie fur meinen Namen gearbeitet, aber stets fur mein Fach; Praxis 
nie gesucht, aber wo sie mich rief, ihr ehrlich gedient. lch habe eine Periode 
raschen Fortschreitens der arztlichen Kenntnisse miterlebt. und daran mit
gearbeitet zu haben, gibt ein freudiges Bewusstsein." 

Als Gerhardt die Wurzburger Klinik ubernahm, wirkte an der chirurgischen 
Klinik seit funf J ahren 

Wenzel von Linhart (1821-1877), Sohn eines Dorfchirurgen zu Seelowitz 
im Kreise Brunn in Miihren, der spater nach Brunn ubersiedelte. Wenzel Wurde 
als Siebzehnjahriger an die Universitat Wien geschickt, urn Medizin zu studieren; 
im Jahre 1844 erhielt er den Doktorgrad. Unter dem Leiter des Koniglich·Kaiser
lichen Operationsinstituts in Wien, Joseph von Wattmann Maelcamp-Beaulieu 
(1789-1866), wurde er weiter zum Chirurgen ausgebildet und 1847 zum Doctor 
chirurgiae promoviert, sodann Hilfsassistent des Professors Johann von Dum
reicher (1815-1880) an der zweiten chirurgischen Klinik; Sekundarchirurgus am 
Allgemeinen Krankenhaus in Wien und im Jahre 1848 am Notspital im Augarten; 
r849 klinischer Assistent Durnreichers. 1m Sommer r8S2 habilitierte er sich an 
der Wiener Universitat; r8s6 wurde er nach Wurzburg als Nachfolger Moraweks 
berufen. Als Vertreter der "Conservativen Chirurgie" gewann er zu den Studenten 
und den A.rzten rasch ein gutes Verhiiltnis. Ausser zahlreichen kleineren Mit
teilungen in der Osterreichischen Zeitschrift fur praktische Heilkunde, in der Prager 
Vierteljahrschrift und in der Wurzburger Medizinischen Zeitschrift hat er Vor
lesungen uber Unterleibshernien (Wurzburg 1866) veroffentlicht. Sein Hauptwerk. 
Kompendium der chirurgischen Operationslehre, war schon im Jahre 1856 er
schienen und wurde bis 1874 viermal verlegt. 1m Kriege 1866 wurde sein rastloser 
Eifer mit dem bayerischen Zivilverdienstorden samt dem personlichen Adelspradikat 
anerkannt. 1m Kriege 1870/71 wetteiferte er als bayerischer Generalarzt mit den 
anderen grossen Chirurgen jener Tage, mit dem Kieler Professor Johann Friedrich 
August von Esmarch (r823-1908) aus Schleswig. dem Hallischen Professor 
Richard von Volkmann (r830-r877) aus Leipzig. dem Gottinger Professor Franz 
Konig (r832-r90S) aus Rotenburg an der Fulda, dem Innsbrucker Professor 
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Eduard Albert (1841-1900) aus Senftenberg in Bohmen, dem Assistenten Volk
manns Max Schede (1844-190Z) aus Arnsberg in Westfalen.· In dem letzten 
Lebensjahr ward er taub, er starb an einem rasch urn sich greifenden Zungenkrebs 
am 22. Oktober I877. Am IS. Mai 1858 hatte er in Wiirzburg geschrieben: "Wer 
ernstlich dariiber nachdenkt, wieviel seines eigenen Wissens er seinen Vorgangern 
und Zeitgenossen verdankt, der wird bescheiden, fleissig und gerecht in der 
Beurteilung seiner Verdienste". (Wiirzb. Univ.-Bibl. R p XXV 356.) 

Die verwaiste chirurgische Klinik wurde vorIaufig von dem Assistenten 
Linharts, Riedinger und Rosenberger, bestellt. 

Ferdinand Riedinger (1844-1918) war zu Schwanheim geboren, hatte in 
Miinchen und Wiirzburg studiert und im Jahre 187I Doktorexamen und Staats
examen in Wiirzburg bestanden. In den foigenden drei Jahren war er Assistent 
am J uliusspital auf der chirurgischen Abteilung und habilitierte sich fiir Chirurgie 
im Friihjahr 1874. Er besuchte England und Frankreich und iibernahm dann 
die chirurgische Propadeutik in Wiirzburg, ein beliebter Lehrer und Consiliarius. 

,Beitrage zur praktischen Chirurgie aus dem Juliushospital (Wiirzburg 1879) und 
andere Arbeiten in von Bergmann's Handbuch der praktischen Chirurgie. 1884 
wurde er Extraordinarius fiir Chirurgie. Neben ibm wirkte sein junger Bruder 
Jacob Riedinger (1861-1917), dessen Verdienst urn die Wiederbelebung der 
Orthopadie in Wiirzburg und urn die Griindung des Kriippelheimes, des Konig 
Ludwigs-Hauses, auf der Sieboldshohe, noch besonders besprochen werden soll. 
Aus seiner regen Teilnahme an den Interessen des arztlichen Standes und ins
besondere des arztlichen Bezirksvereines in Wiirzburg ging hervor seine Ge
schichte des arztlichen Standes und des arztlichen Vereinswesens in Franken, 
speziell in Wiirzburg {Wiirzburg 1899}. 

Johannes Andreas Rosenberger (1847-1915), geboren zu Bonnland in 
Bayern, besuchte die Universitaten Wiirzburg, Tiibingen, Wien, Halle, Berlin, 
Prag. 1871 Wiirzburger Doktor, dann Assistent Bambergers und darnach Linharts 
am Juliusspital. Nach Linharts Tode erlangte er die Venia docendi und wirkte 
neben Riedinger als Privatdozent. 1m Jahre 1897 erhielt er das Extraordinariat 
fiir Gerichtliche Medizin als Landgerichtsarzt, trat aber nach zwei Jahren zuriick, 
urn der chirurgischen Praxis allein zu dienen, als Oberstabsarzt im bayerischen 
Sanitatskorps. Die "prophylaktische Entfernung des Wurmfortsatzes" befiir
wortete er auf dem internationalen Chirurgenkongresse iu Rom im Jahre 1894. -

FUr die Chirurgische Fakultat kamen als Nachfolger fUr Linhart in die engere 
Wahl: Carl Hueter {1838-188z}, damals in Greifswald, Ernst Bergmann in Dorpat, 
Vinzenz von Czerny (1842-1916), der von Freiburg nach Heidelberg berufen 
wurde und spater nach Wien, und August Socin (1837-1899), der 1857 die Wiirz
burger Doktorwiirde erlangt hatte und seit 1861 in Basel wirkte. Hueter als 
"talentvoller Operateur und Experlmentator" wurde nicht auf die Liste gesetzt; 
Czerny und Socin machten ihre Entscheidung von einer Besichtigung der Wiirz
burger SpitalverhaItnisse abhangig; Bergmann erklarte sich ohne weiteres bereit, 
nachdem Rinecker und Gerhardt an ibn geschrieben hatten. Diese waren dariiber 
einig, dass auf den Lehrstuhl der Chirurgie in Wiirzburg, wo die grosste Zahl der 
Medizinstudenten zusammenstromte und die Chirurgische Abteilung im Julius
spital an Bettenzahl und Ausstattung keiner Klinik im Deutschen Reiche nach
stand, ein bewahrter und anerkannter Meister seines Faches berufen werden 
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miisse, nicht etwa ein talentvoller Anfanger. Am II. Januar 1878 erging die 
Berufung des Ministeriums mit der Unterschrift des Konigs. 

Ernst von Bergmann (1836-1907), aus alter ostpreussischer Bauern
familie und Pastorenfamilie, die durch vier Geschlechter im Erlauer Pfarrhause 
wohnte, wurde am 16. Dezember 1836 zu Riga in Livland geboren. Er studierte 
1854-1860 in Dorpat "zufiillig und fast wider Willen" Medizin. 1m November 
1860 erhie1t er die Dorpater Doktorwiirde; seine Dissertation machte er bei dem 
Pharmakologen Rudolf Buchheim, der damals die experimentelle Pharmakologie 
in Versuchen am gesunden Menschen neu begriindete. Die Dissertation handelte: 
De balsami copaivae cubebarumque in urinam transitu. Danach wurde Bergmann 
Assistent des Professors der Chirnrgie Georg Franz Blasius Adelmann (18II bis 
1888), dessen Vater der Kurhessische Medizinalrat und Professor Vinzenz Ferrer 
Adelmann (1780-1850) in Fulda gewesen und dessen Grossvater Dominicus 
Adelmann zu Ende des achtzehnten aus Vechta in Oldenburg nach Wiirzburg 
als Stadtwundarzt eingewandert war. Mit Blasius AdeImanns Tochter Hildegard 
friih verlobt, bestrebte sich Bergmann, baldigen Lebensunterhalt zu finden. Er 
habilitierte sich in Dorpat fiir Chirurgie mit einer Schrift: Zur Lehre von der 
Fettembolie (r863) auf Grund von Experimenten, die er mit dem Anatomen 
Ludwig Stieda an Katzen machte. Er las iiber Verbandlehre, Knochenbriiche 
und Verrenkungen; im zweiten Semester theoretische Chirurgie, fiinfstiindig. 
Die Fakultat iibertrug ibm sogleich die Leitung des Chirurgischen und ophthal
miatrischen Ambulatoriums und beantragte zu Ende seines ersten akademischen 
Lehrjahres seine Anstellung als etatsmassigen Dozenten, um ihn, der nach Charkow 
als Adjunkt des Professors Wilhelm Grube (r827-r898) gewiinscht wurde, an 
die Dorpater Universitat zu binden. Das war in den Tagen, wo Dorpat unter dem 
Kurator der Universitat Grafen Alexander Keyserling bliihte. 1m Februar 1865 
erhielt Bergmann auf seinen Wunsch einen vierzehnmonatigen Urlaub; er machte 
eine Studienreise nach Konigsberg, Breslau, Wien, Miinchen, Stuttgart, Bonn und 
andere deutsche Universitaten; zuletzt besuchte er Berlin. Albrecht Wagner 
(1827-187r), Theodor Middeldorpf (r824-r868), Johann von Dumreicher (r8r5 
bis r888), Franz Schuh (r804-1865), Leopold von Dittel (r810-1875), Johann 
Nepomuk Nussbaum (1829-1890), Bernhard von Langenbeck (r8ro-I887), 
Alfred Graefe (r830-r889) zeigten ihm ein weiteres Feld der Chirurgie, als es 
bei Adelmann gepflegt wurde. 1m Februar 1866 war Bergmann wieder in Dorpat 
und hielt Hochzeit im Marz; nach der Schlacht bei Koniggratz am 3. JuIi be
gleitete er seinen Lehrer, den Generalarzt Albrecht Wagner, nach Bohmen, urn 
in preussischen Kriegslazaretten Erfahrungen zu sammeln. Es kamen zwei gliick
liche Dozentenjahre. Aber im Marz r868 starb die junge Frau im Wochenbett, 
das Tochterlein folgte ihr im September r871. Arbeiten lenkten die Trauer ab, 
"Das putride Gift und die putride Intoxication", "Uber das durch Faulniss- und 
Entziindungsprodukte erzeugte Fieber" (1868), "Die Lehre von der putriden 
Intoxication"; sie erweiterten ein experimentelles Arbeitsgebiet, das Theodor 
Billroth (r829-r894) mit seinen "Studien iiber Wundfieber und accidentelle 
Wundkrankheiten" (r862) eroffnet hatte und das Bergmann mit Oswald Schmiede
berg (r838-r92r) in Dorpat und dann mit Wilhelm Kuehne (r837-r900) in 
Amsterdam zu ergriinden sich bemiihte, das er aber schliesslich dem Physikus 
Robert Koch in Wollstein iiberlassen musste, als dieser mit seinen "Untersuchungen 
iiber die Atiologie der Wundinfektionskrankheiten" (Leipzig 1878) die Forschung 
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von dem chemischen Wege ab auf den parasitologischen Weg lenkte. Der Ausbruch 
des Deutsch-franzosischen Krieges unterbrach jahlings die Laboratoriumsarbeit 
in Amsterdam. Bergmann eilte nach Berlin, setzte seine Verwendung in einem 
Kriegslazarett durch und wurde nach Mannheim kommandiert, urn unter Volk
manns Leitung ein pfalzisches Etappenlazarett zu besorgen. Nach den Schlachten 
bei Weissenburg und Worth wird er in die Pfalz, ins Elsass, nach Paris geschickt 
und richtet zuletzt in Karlsruhe die Friedrichsbaracken ein. Er machte eine 
Schule durch, "wie sie ihm keine Klinik der Welt bieten konnte". 1m Februar 
1871 unterliegt sein Lehrer Wagner einem Typhusanfall in Dole im Jura, in Pasteurs 
Vaterstadt. Bergmann wird als sein Nachfolger in Konigsberg erwahlt und 
erwartet. Aber der Deutsche Kaiser iibertrug die Professur dem Doktor Schon
born, den Langenbeck als seinen aItesten Assistenten in Berlin zUrUckgelassen 
und mit der Leitung der dortigen chirurgischen Kliniken betraut hatte. "Nun, 
dann nicht I" trostet Bergmann seine zweite Gattin. Am 24. Juli schlagt die 
Dorpater Fakultat ihn als Adelmanns Nachfolger vor; die Wahl wird bestatigt 
und angenommen; gleichzeitige Berufungen nach Freiburg im Breisgau und nach 
Bern werden ausgeschlagen, da Ehre und Gewissen befehlen, vorlaufig in den 
Ostseeprovinzen auszuharren. Die chirurgischen Kriegserfahrungen erscheinen 
gesammelt und nutzbar gemacht in zwei Werken: Uber die Endresultate der 
Gelenkresektionen im Kriege (Giessen 1872) , und Die Lehre von den Kopfver
letzungen (Pitha-Billroths Handbuch der Chirurgie, 1877; 2. Auf I. 188I). Neue 
Erfahrungen bringt der Russisch-tiirkische Krieg des Jahres 1877, der den Dor
pater Chirurgen als Konsultant-Chirurgen zur Donauarmee ruft, in das Haupt
quartier des GrossfiirstenNicolaus Nicolajewitsch; und der ihn nach Plewna's Fall 
als Kaiserlich-russischen wirklichen Staatsrat wieder in die Heimat entlasst. Er hat 
jetzt die Wahl zwischen drei Professuren: in Sankt Petersburg, in Kiew und in 
Wiirzburg. Er wahlt Wiirzburg; kommt am 24. April 1878 an und iibernimmt 
am anderen Morgen als Koniglich Bayerischer Generalarzt die Chirurgische 
Klinik im JuliusspitaI. Seine Antrittsvorlesung am I. Mai beendet er mit einer 
Aufforderung an die Schiller: "Indem ich Sie einlade, meinen Auseinander
setzungen, Vorfiihrungen und Erklarungen zu folgen, bin ich mir wohl meiner 
Verantwortung bewusst. Ich scheue aber vor ihr nicht zUrUck; denn ich will 
Ihnen keineswegs bloss gelungene Kuren und gewiinschte Resultate vorfiihren; 
ich will vielmehr in jedem FaIle Ihnen ein treues und offentliches Gestandnis 
meiner Irrtiimer vorlegen. Ich lade Sie in meine Klinik zu eigener Tatigkeit 
und zu eigenem Urteil ein. Suchen Sie von vornherein nicht bloss die horenden 
Schiller zu sein, sondern die strengen Kritiker Ihres Meisters zu werden. Dann 
helfen Sie ihm aufs beste im schweren Amt zu Ihrem Nutzen". 

Morgens urn halb sieben Uhr hielt Bergmann einen Operationskursus, dann 
Klinik von acht bis halb elf Uhr; es folgten der Besuch der KrankensaIe und 
weiterhin Stadtbesuche; nachmittags von drei bis fiinf Uhr Operationen an Leichen 
und Vorlesungen iiber Akiurgie und allgemeine sowie spezielle Chirurgie. Mit 
dem Oberpflegamtsdirektor des Juliusspitals Lutz kam Bergmann bald in ein 
gutes VerhaItnis, da er nicht mit gewaltsamen Forderungen sondern mit ruhiger 
Belehrung und leidenschaftlicher Beharrlichkeit das Gute und Wohltatige seiner 
Absichten kundgab. Wie rasch er die Herzen der ganzen Bevolkerung Wiirzburgs 
gewonnen hat, zeigte die allgemeine Teilname bei einer schweren Krankheit, die 
ibn im Marz 1879 fiir mehr als ein halbes Jahr niederwarf, Lymphangitis am 
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linken Arm mit folgender Pyamie, Eiteransammlungen an der Schulter, am 
Knie, in der linken Brusthohle, hamorrhagischer Lungeninfarkt, Furunkulose, 
Erysipelas. Die Pflege der treuen Gattin, Rineckers und Gerhardts Beistand, 
die geschickte Hand des Assistenten Angerer und die eigene starke Lebenskraft 
retteten den Zweiundvierzigjahrigen, der im Friihjahr 1880, nach achtmonatigem 
Krankenlager, wieder zum schweren Dienst des Tages bereit war und bei asketischer 
Lebensweise die letzten Reste der Krankheit langsam iiberwand. 

Die Assistenten seiner Wiirzburger Zeit waren Angerer und Fehleisen. Otmar 
von Angerer (1850-1920) aus Geisfe1d in Bayern, ein Schiller von Linharts, 
wurde 1873 promoviert und erhielt 1879 die Venia legendi an der Wiirzburger 
Fakultat. 1m Dezember 1885 wurde er, von Bergmann empfohlen, Extraordinarius 
an der MOOchener chirurgischen Poliklinik und 1890 als N achfolger von N ussbaums 
Ordinarius an der Chirurgischen Klinik. Seine Biicher: "Die chirurgische Klinik im 
Juliusspital zu Wiirzburg" (1876) und "Die neue chirurgische Klinik in MOOchen" 
(1892) geben me.dizinische Zeitbilder. - Friedrich Fehleisen (1854-1900) 
aus Reutlingen in Wiirttemberg hat in Tiibingen studiert, trat 1877 als Assistent 
Bergmanns in den Dienst des Juliusspitals. 1m Miirz 1882 konnte er seinen 
Streptococcus erysipelatis dem Doktor Robert Koch im Reichsgesundheitsamt 
vorlegen. Er folgte im Jahre 1883 seinem Lehrer Bergmann nach Berlin und 
habilitierte sich dort; 1889 siedelte er nach San Francisco iiber. 

Als am I. Mai 1882 Langenbeck in Berlin den Ruhestand erbat, wurden von 
der Berliner Fakultat dem Minister Gustav von Gossler drei Manner zur Nach
folge vorgeschlagen, Emil von Bergmann in Wiirzburg, Franz Konig in Gottingen, 
Vinzenz von Czerny in Heidelberg. Der Minister telegraphierte an Bergmann. 
Am 25. Juli nahm Bergmann Abschied von seinem Lehramt und von seinen 
Kranken in Wiirzburg. - Er feierte vor der Abreise mit der Universitat das 
dreihundertjiihrige Stiftungsfest. Zu seinen Nachfolger empfahl er einen Schiller 
Middeldorpfs, Hermann Maas, damals Professor in Freiburg. -

Als Gerhardt (1872) und Bergmann (1878) ihre Kliniken in Wiirzburg iiber
nahmen, stand die Frauenklinik schon iiber zwanzig Jahre unter der Leitung 
Scanzonis, der allmiihlich einen europaischen Ruf als Lehrer und als Frauen
arzt erlangt hatte. 

Friedrich Wilhelm Scanzoni von Lichtenfels (1821-1891) war in 
Prag geboren, hatte dort Medizin studiert und im Jahre 1844 den Doktorgrad 
fiir Medizin und Chirurgie erlangt. Als Sekundararzt am Allgemeinen Kranken
hause weiter gebildet, erhielt er 1846 die Assistentenstelle an der Geburtshilf
lichen Klinik und 1848 den Platz des ordinierenden Arztes an der Abteilung fiir 
Frauenkrankheiten. 1m Jahre 1849 begann er ein dreibandiges Lehrbuch der 
Geburtshilfe herauszugeben (Wien 1849-1852; 2. Auf I. 1853; 4. Auf!. r866). 
Kiwisch, der als Professor und Primargeburtsarzt an das Kaiserliche Gebiirhaus 
zu Prag im Jahre 1850 zurUckkehrte, empfahl den neunundzwanzigjahrigen 
Scanzoni zu seinem Nachfolger in Wiirzburg. Dieser iibernahm sofort die Frauen
klinik, Entbindungsschule und Hebammenschule in der Absicht, den Unter
richt in der Geburtshilflichen Klinik in eine Linie mit dem Unterricht in der 
Medizinischen und Chirurgischen Klinik zu bringen. 1m Jahre 1856 konnte er 
die nach seinen Planen neuerbaute Entbindungsanstalt eroffnen. Geburtshilflich
gynakologische Klinik wurde fiinfstiindig. Touchieriibungen zweimal in der Woche. 
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geburtshilflicher Operationskursus dreimill in der Woche gehalten; der Assistent 
las ein Repetitorium der theoretischen Geburtshilfe viermal, uber Wochenbett
krankheiten einmal in der Woche. Der Ruhm der Klinik blieb bei dreiund
dreissigjahriger Tatigkeit Scanzonis unvermindert. Seine Lehrbucher wurden 
von Schiilern, Arzten, Lehrern allenthalben benutzt. Dem Lehrbuch der Geburts
hilfe folgte ein Kompendium der Geburtshilfe (Wien 1854; 2. Auf I. 1860); ein 
Abriss der geburtshilflichen Operationen(Wien 1852); nach Kiwischs Tode dessen 
"Lehrbuch der Krankheiten der weiblichen Sexualorgane" in erneuerter Gestalt 
und zu Ende gefiihrt (Wien 1857; 5. Aufl 1875). Dberdies Beitrage zur Geburts
kunde und Gynakologie (Wiirzburg 1854-1878) in sieben Banden. Mit dem 
Jahre 1887 musste Scanzoni sich zur Ruhe setzen; ein fortschreitendes Hirn
leiden verbot aile Tatigkeit. Er zog sich auf sein Schloss Zinnebergin Oberbayern 
zuriick, urn am II. Juni 18g1 zu sterben. An seine Stelle wurde Max Hofmeier 
von der Giessener Frauenklinik nach Wiirzburg berufen. 

Die guten Beziehungen, welche die Wiirzburger Geburtshelfer seit Siebolds 
Tagen stets zu den Arzten der Stadt und des Bezirkes gepflegt haben, wurden 
unter Kiwisch und Scanzoni von den Assistenten der Klinik lebhaft unterhalten, 
namentllch von Franz Schierlinger und Peter MUller. 

Franz Schierlinger (1817-1851) war in Wiirzburg geboren, wurde nach 
beendetem Medizinstudium im Jahre 1841 als praktischer Arzt in Aschach und 
Briickenau angesteilt und im Jahre 1846 als Repetitor an die Hebammenanstalt 
berufen, zugleich als erster Assistent Kiwischs in der Geburtshilflichen Klinik. 
Die von ibm herangebildeten Hebammen galten als wohlunterrlchtet und ver
lasslich; seine Geschicklichkeit in der Geburtshilfe lobten die Familien und die 
Arzte. Er griindete im Jahre 1847 fiir die A.rzte einen Leseverein und eroffnete 
am 20. Juli 1848 die erste Versammlung der Arzte in Wiirzburg. Ein Wunderysipel 
an der Schlafe mit folgender Meningitis entraffte den riihrigen Mann seiner 
Tatigkeit im selben Jahre, in welchem sein Lehrer Kiwisch in Prag starb. 

Peter Muller (183~lgI6), geboren in New-Orleans, studierte Medizin in 
Wiirzburg und in Tubingen, wurde 1862 in Wiirzburg zum Doktor promoviert 
und dann Assistent Scanzonis. Den Feldzug 1866 machte er als Stabsarzt mit. 
1m Jahre 1868 habilitierte er sich und erganzte weiterhin Scanzonis Lehrtatigkeit 
so eifrig, dass er nach flinf Jahren den Titel eines Extraordinarius erhielt. In 
den Jahren 186g bis 1874 hat er als Vorsitzender des ArztIichen Bezirksvereins 
gewirkt. Als er 1874 als Ordinarius der Geburtshilfe und Gynakologie nach 
Bern berufen wurde, machte ibn der arztliche Bezirksverein in Wiirzburg zu 
seinem Ehrenmitgliede. Seine Antrittsrede in Bern galt dem Andenken des 
Berner Stadtarztes Wilhelm Fabricius Hildanus (IS6o-1643) aus Hilden bei 
Dusseldorf. Zum Wiirzburger Jubiliium sandte er eine Gratulationsschrift 
"Der moderne Kaiserschnitt" (1882). -

Das Dreihundertjahrige Geburtsjahr der Alma Julia, 1882/83, wird von 
Johannes Wislicenus als Rector magnificus eroffnet. Dekan der Medizinischen 
Fakultat ist Franz von Rinecker; die Fakultat ziihlt 10 Ordinarien, Rinecker, 
Kolliker, Fick, Rindfleisch, Gerhardt, v. Bergmann, Scanzoni, Geigcl, Julius 
Michel fiir Ophthalmologie und Joseph Rossbach fiir Materia medica; 2 Extra
ordinarien: Anton Friedrich von Troeltsch fiir Otiatrie, Wilhelm Reubold fiir Ge
richtliche Medizin; 13 Privatdozenten: Johann Baptist Schmidt fiir Theoretische 
Geburtskunde, Friedrich Helfreich fUr Augenheilkunde, August Stohr fiir Spezieile 
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Pathologie und Therapie, Ferdinand Riedinger fur Chirurgie, Adam Kunkel fiir 
Pharmakologie, Andreas Rosenberger fiir Chirurgie, Georg Matterstock fur 
Klinische Propadeutik, Wilhelm Nieberding fUr Gynakologie, Max Flesch fUr 
Anatomie und Anthropologie, Ottmar Angerer fur Chirurgische Propadeutik, 
Philipp Stoehr fUr Anatomie, Johannes Gad fiir Experimentelle Physiologie, 
Wilhelm Kirchner fiir Ohrenheilkunde. - Die Ausgliederung des Lehrkorpers in 
Fachlehrer mit zielbewusster Beschrankung ihres Wissens und Konnens ist also 
auf allen Stufen in lebhaftem Wachstum begriffen. 

Diese Entwicklung wird von der zunehmenden Zahl der Schiller unterstutzt: 

Semester Studenten 
Mediziner bayerische auslandische insgesamt 

1876 W 1050 490 144 346 
1877 S 1006 456 129 327 

W 993 434 120 314 
1878 S 960 430 108 322 

W 966 449 II6 333 
1879 S 890 419 100 319 

W 907 357 89 286 
1880 S 892 390 88 302 

W 952 407 86 321 
1881 S 982 454 89 365 

W 1019 509 II2 397 
1882 S 1091 573 93 480 

W 1049 542 107 435 
1883 S II03 599 102 497 

W 1202 653 128 525 
1884 S 1242 706 140 566 

W 1310 749 16g 580 
1885 S 1305 751 152 599 

W 1389 794 178 616 
1886 S 1404 796 roo 636 

W 1531 891 186 705 
1887 S 1462 861 171 6g0 

W 1550 902 192 710 
1888 S 1580 925 171 954 

W 1660 984 186 798 
1889 S 1634 938 168 770 

W 1650 942 187 755 
1890 S 1635 950 185 765 

W 1590 907 169 738 
1891 S 1562 794 142 652 

W 1514 763 153 610 
1892 S 1403 680 140 540 

W 1450 768 156 582 
1893 S 1371 698 144 554 

W 1442 746 162 584 
1894 S 1400 708 151 557 

W 1495 723 165 588 
1895 S 1456 707 140 567 

W 1514 714 182 532 
1896 S 1482 667 181 486 

W 1549 479 204 545 
1897 S 1443 703 176 517 

W 1444 614 196 478 
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Semester Studenten Mediziner bayerische I ausli!.ndische insgesamt 

1898 S 1327 627 176 451 
W' 1369 650 198 452 

1899 S 1241 566 173 393 
W 1239 552 176 376 

1900 S 1154 482 166 316 

Die Zahl der Doktorpromotionen in der Medizinischen Fakultat betrug in den 
Jahren 1882 mit 1900: 85, 71, 105, 140, 207, 220, 192, 203, 166, 172, 178, 181, 
ISS, 160, 204, 133, 153, 36, 64· 

Das Jahr 1882 hat die Medizinische Fakultat dadurch gefeiert, dass sie durch 
ihren Senior, den zeitigen Dekan Dr. Franz von Rinecker, zwolf hervorragende 
Manner zu Ehrendoktoren promovierte: den Hof- und Universitatsbuchhandler 
Wilhelm Ritter von Braumilller in Wien; den Professor der Pariser medizinischen 
Fakultat Jean Martin Charcot; den Physiker Rudolf Clausius in Bonn; den 
Chemiker und Hygieniker Eduard Frankland aus Churchtown; den Naturforscher 
Thomas Henry Huxley in London; den Physiker August Kundt in Strassburg; 
den Verleger Carl Lampe in Leipzig; den Chirurgen Joseph Lister in London; 
den Naturforscher John Lubbock in London; den Chirurgen James Paget in 
London; den Physiker Georg Quincke in Heidelberg; den Histiologen Louis 
Antoine Ranvier in Paris. 

Am 13. April 1882 wurde im inneren Hof des Universitatsgebaudes vom Senat 
eine junge triebkraftige Linde gepflanzt mit dem innigen Wunsche, dass dieselbe 
unter Sonnenschein und Regen und allen Stiirmen zum Trotz wurzeln, wachsen 
und gedeihen moge in die Jahrhunderte, als ein Symbol des Wachstums und 
Gedeihens unserer teueren Alma Julia. Diese weitschattende Linde ist vor 
ihrem fiinfzigjahrigen Geburtstage im Jahre 1932 gekopft und beschnitten worden, 
damit endlich einmal Paracelsus Recht behalte mit seinem Vorwurfe: "die hoch
schule erzieht uns in gerten, da man die beum abstiimelt" und ."der arzet ist 
kein guter obstbaum, sondern wird gemacht zu einem lust der augen wie die 
linden, und die frucht gehet hinweg" (Spitalbuch 1529). 

23. Neue Lehrfacher. 
M'iJs vovO'ov IKaUfOS 11'/~eos iUf' Kcd o'll nABOvCllV. 
ndvra If' l1'/'fqOOv iUf! nUa' ot ",!v raq &rpI}aA",oo" 
11'/'fqo! KarBO'faO"1 ot If! KBtpaAiJS, 01 If! ddOv'fCllV, 
01 If! 'fOOv Ka'fa v1'/dVv, ot If! 'fOOv dtpaviCllV VOVO'CllV. 

Herodoti Euterpe 84. 

Mit Rinecker schied zu Ende des Winters 1883 aus der Medizinischen Fakultat 
der letzte Vertreter ungeteilter arztlicher Kunst und allgemeiner Lehrtiichtigkeit 
aus. Er hatte ein halbes Jahrhundert lang die verschiedensten Teile der Medizin 
geiibt und zusammengehalten, nicht urn sie anderen vorzuenthalten, sondern 
urn sie weiter zu gebeIi, sobald eine bessere Kraft sie zu iibernehmen bereit war. 
Die Poliklinik gab er einern jiingeren ab, als er Fiinfzigjahriger geworden war; 
die Padiatrik liess er aus seinen Handen, als Gerhardt die Kinderklinik zur 
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Medizinischen Klinik und Geigel die Kinderpoliklinik zum stadtischen Ambu
latorium beanspruchte; die Klinik fUr Syphilistische und Hautkranke sowie die 
Psychiatrische KIinik behielt er, weiler sich darin zum Fachmann herangebildet 
fiihlte. Nach seinem Tode geht die Teilung weiter. 

Die Psychiatrische Klinik wird mit besonderem Lehrauftrag seinem 
Schiller Grashey iibertragen. 

Hubert von Grashey (1839-1914), Sohn eines Landrichters zu Gronen
bach im Allgau, besuchte das Gymnasium in Augsburg, studierte in den J ahren 
1859-1865 in Wiirzburg Medizin, war zuerst vier Jahre Assistent am Juliusspital 
in Rineckers psychiatrischerAbteilung; sodann Hilfsarzt an der Kreisirrenanstalt 
Werneck unter Bernhard Aloys von Gudden (1824-r886), der aus den Schulen 
Christian Friedrich Nasses in Bonn, Max Jacobis in Siegburg und Christian 
Rollers in Illenau griindlichste Belehrung und Erfahrung mitbrachte, als er im 
Jahre 1855 die unterfrankische Landesirrenanstalt zu leiten iibernahm. 1m Jahre 
1870 besuchte Grashey die psychiatrischen Anstalten in Berlin und Wien und 
erhielt dann als Medizinalrat die Leitung der Landesirrenanstalt zu Deggendorf 
im Donautal. Die Psychiatrische Klinik in Wiirzburg wurde ihm im Sommer 
1884 iibertragen. Den Unterricht darin hat er, urn Schaulustige zu entfernen, 
privatissime abgehalten; daneben hat er Pathologie und Therapie der Geistes
krankheiten und Gerichtliche Psychiatrie gelesen, sowie Ubungen im Untersuchen 
Geisteskranker geleitet, aIle Teile zusammen in zehn bis zwolf Wochenstunden. 
Schon im Sommer r886 verliess er Wiirzburg, urn an Gudden's Stelle als Direktor 
der Oberbayerischen Kreisirrenanstalt und als Professor der Psychiatrie nach 
Miinchen zu gehen; er konnte sich dieser Pflicht nicht entziehen; Gudden hatte 
am 13. Juni 1886 seinen Tod gefunden, als er seinen Pflegling, Konig Ludwig II. 
von Bayern, aus dem Starnberger See retten wollte. 1m Herbst r896 trat Grashey 
an die Spitze der Medizinalverwaltung Bayerns als Obermedizinalrat im Staats
ministerium des Innern, hier Josef von Kerschensteiner (183r-1896) ersetzend, 
bis zum Jahre r909; dann legte er das Amt nieder. Jetzt wurde Adolf Dieudonne, 
vordem Privatdozent fiir Hygiene an der Universitat Wiirzburg, Vorsitzender 
des Obermedizinalausschusses fUr Bayern. Die Psychiatrische Klinik in Wiirz
burg hat seit r886 nach Grashey Conrad Rieger iibernommen. 

Mit Rieger gelangt die Entwicklung der Psychiatrie an det Wiirzburger 
Universitat in einen stetigen Gang bei vierzigjahrigem unabliissigem Wirken 
ihres Lenkers. 

Conrad Rieger (1855-"') wurde geboren im Schwarzwaldstadtchen Calw 
aus zwei alten schwabischen Pastorenstammbaumen, von denen der miitterliche 
hinaufreicht bis zum Reformator von Wiirttemberg, Johannes Brent (1498 bis 
1570). Er wurde auf dem Stuttgarter Gymnasium fiir das Studium der Theologie 
vorbereitet. Als Stiftsschiller in Tiibingen horte er bei Franz Leydig Zoologie 
fiir ein pflichtgemasses Examen philosophicurn. Dabei erwachte naturwissen
schaftlicher Wissensdurst; er entschloss sich zum Studium der Psychiatrie, 
studierte in Tlibingen und in WiirzburgMedizin, r874-1878; wurde an Rineckers 
psychiatrischer Klinik im Juliusspital Assistent, hierin Nachfolger Kraepelins, 
der zu Gudden nach Miinchen ging, und war, da Rinecker vieles Andere zu tun 
hatte, mit dreiundzwanzig Jahren ziemlich selbstandig. Er habilitierte sich auf 
Kraepelins Rat im Jahre 1882~ wurde r886 als Grasheys Nachfolger Extra
ordinarius fiir Psychiatrie, richtete 1888 ein Nothaus fUr Geisteskranke ein, 
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um <las Juliusspital zu verlassen, erbaute I893 am Schalksberge uber Wiirzburg 
eine neue Klinik, um sie nach seinem Grundsatze zu verwalten: Dat psychiatria 
lectum aegroto, custodiam periclitanti, opus valido. 1m Jahre I895 wurdeRieger 
Ordinarius fiir Psychiatrie, die seit der Priifungsordnung vom Jahre I90I PrU
fungsfach im arztlichen Staatsexamen ist. -

Rineckers Dermatologische Klinik nahm Gerhardt zur Medizinischen 
Klinik. Die Syphilidoklinik ging an den Privatdozenten Matterstock zur 
Vermehrung seiner propadeutischen Aufgaben uber; ein Notbehelf aus Raum
mangel im Juliusspitale. -

An der Chirurgischen Klinik wirkte nach Ernst von Bergmann 
Hermann Maas (I842-I886) aus Stargard in Preussen. Er hatte in Greifs

wald und Breslau Medizin studiert, nach erlangter Doktorwiirde in dreijahriger 
Assistentenzeit bei Middeldorpf sich zum Chirurgen ausgebildet, seinen Lehrer 
in den bohmischen Krieg begleitet und sich dann an der Breslauer Universitat 
mit kriegschirurgischen Beitragen aus dem Jahre I866 habilitiert. In seiner 
Habilitationsschrift legte er die Vorzuge der Listerschen Verbandkunst als Ver
huterin der Eiterung und der Hospitalvrundkrankheiten dar. Nach Middeldorpfs 
Tode (I868) blieb er bei dessen Nachfolger Hermann Eberhard Fischer (I830 
bis I905). 1m Kriege I870 diente er als Stabsarzt im Felde; 1876 wurde er Extra
ordinarius; I878 als Ordinarius nach Freiburg im Breisgau berufen. Seine Mit
teilungen aus der chirurgischen Klinik in Freiburg sammeln eine Reihe experi
menteller Arbeiten. Die Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane bearbeitete 
er fur Franz Koenigs Chirurgie. Als v. Bergmann nach Berlin ging, empfahl er 
Maas als seinen Nachfolger. Dieser hielt seine Antrittsrede uber den Unterricht 
in der Chirurgischen Klinik mit Betonung der Erziehung zur Antiseptik. Sein 
erster Wurzburger Assistent, Josef Rotter (I857-I930) aus Mittenwalde in 
Schlesien, kam spater an das Sankt Hedwigkrankenhaus in Berlin als chirurgischer 
Chefarzt; sein zweiter Assistent, Albert Hoffa (1859-I907) aus Richmond am 
Cap der guten Hoffnung, bildete sich zum Orthopaden in Wurzburg aus. Maas 
litt in den letzten Lebensmonaten schwer an dell Folgen einer Pleuritis und 
Perikarditis, die zur Verwachsung der serosen Haute und zu fortschreitendem 
Lungenemphysem mit Herzmuskelentartung fiihrte; Thrombose in der Huft
vene und Lungenembolien beendeten sein rastloses Leben am 23. Juli I886. 

Zu seinem N achfolger wurde berufen 
Carl Schoenborn (I840-I906), Sohn des Gymnasialdirektors am Maria 

Magdalenengymnasium in Breslau. Nach bestandener Reifepriifung studierte er 
Medizin in Breslau, Heidelberg, Gottingen, Berlin, wurde in Berlin I883 pro
moviert und trat im nachsten Jahre die Assistentenstelle bei Robert Ferdinand 
Wilms am Krankenhaus Bethanien an fur drei Jahre, danach bei Bernhard 
von Langenbeck am Klinischen Institut fur Chirurgie und Augenheilkunde. Ais 
im Kriege 1870 Langenbeck und Bardeleben zu den Feldlazaretten kommandiert 
wurden, blieb Schoenborn zuriick, mit der Oberleitung der Chirurgischen 
Universitatsklinik des Charitekrankenhauses, des Augustahospitales und des 
jiidischen Krankenhauses betraut; eine grosse Aufgabe fur einen Arzt, der es 
sich zur Pflicht machte, jeden einzelnen Kranken von der Stunde der Hospital
aufnahme bis zu seiner Entlassung zu uberwachen, ebenso die Nachbehandlung 
wie die notigen Operationen seIber auszufiihren. N ach der Beendigung des 
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Krieges wurde Schoenborn als Professor der Chirurgie nach Konigsberg versetzt, 
entgegen dem Vorschlag der FakuWit, die Bergmann wollte; das geschah auf 
Wunsch der Kaiserin Augusta, deren Hospital Schoenborn so trefflich besorgt 
hatte. Er hatte vorher keine Dozentur gehabt. Ais Lehrerssohn bewies er den 
Beruf zum Lehramt in vollem Masse, als er, zum Nachfolger fiir Maas von der 
Wiirzburger Fakultat vorgeschlagen und berufen, im Herbst r886 seine Professur 
antrat. Die zunehmende Studentenzahl, die strenge Durchfiihrung der Antisepsis 
vertrugen sich' nicht mehr mit den bestehenden Einrichtungen im J uliusspital; 
Schoenborn verlangte einen neuen Horsaal mit erweiterten Arbeitsraumen: ein 
Anbau wurde im Spitalgarten errichtet unq im Jahre r890 erOffnet. Weit iiber 
das Feld der alltaglichen Wundarznei und Kriegschirurgie hinaus wurde jetzt 
die Tatigkeit der Klinik gedehnt; die ortliche Behandlung der Nasenkranken, 
Kehlkopfkranken, Ohrenkranken, Zystoskopie, Sondierung der Uretheren, Ortho
padie wurden als selbstverstandliche Kunst des Chirurgen eingefiihrt, gelehrt, 
geiibt. Wenn notig, wurde die Diagnose durch Untersuchung in der Narkose 
gefordert; Explorativschnitte, Probeoperationen wurden abgelehnt. Genaue 
Blutstillung, sorgfaltige Naht bei strenger Antisepsis waren selbstverstandlich; 
Fehldiagnosen seltene Ausnahmen; das Gespenst der Wundinfektion, das zwar 
die Hand der Lehrer Dieffenbach und Langenbeck und der Wiirzburger Vor
ganger von Siebold bis auf Linhart keineswegs gelahmt hatte, aber doch bisweilen 
erzittern machte, war gebannt; Wundrose, Wunddiphtherie, Pya~ie, Sepsis 
sind unbekannte Krankheitsnamen geworden. In seiner Festrede zur Feier des 
310. Stiftungstages der Alma Julia: "Der Einfluss der Arzte auf den Krankenhaus
bau" liess Schoenborn als Rector magnificus die Vorzeit der Krankenhaus
chirurgie zur Belehrung der Jugend und insbesonders der medizinischen Jugend 
wieder auferstehen und zeigte die grossen Anstrengungen von Krankenhaus
leitern wie Franz Xaver Fauken (1740-1794) und Maximilian Stoll (1742-1797) 
in Wien und Philipp Gabriel Hensler (r733-r805) in Altona, die unbezwinglichen 
Hospitalseuchen durch besondere Baueinrichtungen zu verhiiten; we1che Be
miihungen zwar Besserung aber keinen ganzen Erfolg brachten, bis die Arzte 
die Keime des 'Obels durch die Entdeckungen Schwanns und Pasteurs und durch 
die Erfahrungen Listers kennen lernten und fernhalten konnten. In den letzten 
Jahren seines zwanzigjahrigen Wirkens in Wiirzburg wollte sich fiir Schoenborn 
ein schleichendes Herzleiden bemerklich machen; es konnte die Pflichttreue des 
Mannes nicht vermindern; eine Lungenentziindung wurde sechsunddreissig 
Stunden nach ihrem Beginn todlich, am ro. Dezember 1906. 

Sein N achfolger wurde Eugen Enderlen: 
Eugen Enderlen (1863- "'), Sa1zburger von Geburt, hatte in Miinchen, 

Greifswald und Marburg studiert; wurde in Marburg Doctor medicinae 1888; 
habilitierte sich r895 in Greifswald, nostrifizierte sich 1896 in Marburg, wurde hier 
1899 Extraordinarius fiir Chirurgie und im Friihjahr 1907 nach Wiirzburg berufen. 
1m Sommer 1918 folgte er dem Ruf an die Chirurgische Universitatsklinik in 
Heidelberg. Sein Nachfolger wurde 

Fritz Konig (1866- "') zu Hanau am Main als Sohn des spateren Uni
versitatsprofessor Franz Konig (r832) geboren; er besuchte das Gymnasium zu 
Gottingen, die Universitaten Marburg, Leipzig, Gottingen; war Assistent am 
Pathologischen Institut in Gottingen und an der Klinik Ernst von Bergmanns 
in Berlin; habilitierte sich fiir Chirurgie bei der Berliner Fakultat im Jahre r898, 
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iibemahm mit dem Titel Professor die Leitung der chirurgischen Abteilung des 
Stadtischen Krankenhauses in Altona, 1910 die Chirurgische Klinik in Greifs
wald, 19II die Chirurgische Klinik in Marburg und kam im Friihjahr 1919 nach 
Wiirzburg als Professor der Chirurgischen Klinik und Poliklinik. -

Die Ophthalmologische Klinik war im Jahre 1878 von Robert von Welz 
auf Julius Michel iibergegangeri. 

Julius Michel (1843-19II) gebiirtig aus Frankenthal in der Rheinpfalz 
wurde vom Zweibriickener Gymnasium mit der Note 1 zur Universitat Wiirzburg 
entlassen. Hier studierte er Medizin und empfing die starksten Anregungen von 
Kolliker und Heinrich Miiller zum Studium der Anatomie der Sinnesorgane. 
Nach zwei Jahren ging er nach Ziirich, urn am Physiologischen Institut Adolf 
Ficks zu arbeiten. 1866 wurde er in Wiirzburg promoviert; seine Dissertation 
behandelte "Das Verhalten der Netzhaut und des Sehnerven bei der Epilepsie." 
Seiner Teilnahme am Feldzug des Jahres 1866 folgte das Staatsexamen zu 
Miinchen, 1867; dann ein praktisches Jahr am Pfalzischen Krankenhause der 
Vaterstadt. Nach einem kurzen Aufenthalt in Berlin, urn Albrecht von Graefe 
zu verehren, und in Wien, urn von Karl Stellwag von Carion (1823-19°4), der 
seit 1858 als Professor der Augenheilkunde an der Josephs-Akademie wirkte, 
zu lemen, trat er die Assistentenstelle an der Ziiricher Augenklinik bei Friedrich 
Homer {1831-1886} an, im Jahre 1868. Am Feldzuge 1870 nahm er als MiliHir
arzt teil. Dann arbeitete er am Leipziger physiologischen Institut bei Karl 
Ludwig und bei Gustav Schwalbe, dessen Lehrbuch der Anatomie der Sinnes
organe (1886) von Michel Beitdige empfing. 1m Herbst 1872 habilitierte er sich 
an der Universitat Leipzig fiir Augenheilkunde und wurde zu Ende des Jahres 
als Extraordinarius nach Erlangen berufen, wo er sieben Jahre lang sein Fach 
lehrte und iibte. 1879 kam er nach Wiirzburg und trat das Welz'sche Vermachtnis 
an, aus dem im Jahre 1899 der Neubau der Universitats-Augenklinik hervorging. 
Michels Lehrbuch der Augenheilkunde (Wiesbaden 1884, 2. Aufl. 1890) und 
Klinischer Leitfaden der Augenheilkunde (Wiesbaden 1894; 2. Auf I. 1897) sowie 
seine Beitrage zu Gerhardts Handbuch der Kinderkrankheiten, Krankheiten des 
Auges im Kindesalter (Tiibingen 1889), und zu Graefes und Saemischs Handbuch 
der Augenheilkunde, Krankheiten der Augenlider{Wiesbaden 19IO}, geben dem 
Kenner der friiheren Lehrwerke wohl den klaren Beweis dafiir, dass die Zeit reif 
geworden war, die Kunst, we1che Carl Caspar von Siebold mit Philipp von 
Walther, Carl Ferdinand Graefe, Cajetan von Textor und Karl Textor dem Hand
werk wandemder Starstecher entzogen und we1che Johannes Miiller, Friedrich 
Gauss, Albert Kolliker, Franz Comelis Donders, Hermann Helmholtz auf Antomie 
und Physiologie und Physik und Mathematik zu griinden begonnen hatten, 
diese vollendete Kunst Albrecht von Graefes, zum besonderen Lehrfach an den 
Universitaten zu machen. 1m Marz 1900 verliess Michel Wiirzburg, urn in Berlin 
Graefes ~ehrstuhl einzunehmen, we1chen seit 1871 Karl Ernst Theodor Schweigger 
verwaltet hatte, auch dieser ein SchUler Kollikers und Heinrich Miillers in Wiirz
burg. Michel erlag elf Jahre spater der Zuckerharnruhr mit Tuberkulose der 
Lungen und der Kehle. Michels Nachfolger in Wiirzburg wurde 

Carl Hess (1863-1923), Sohn des Augenarztes Wilhelm Hess (1831-1905) 
aus Giessen. Er studierte in Prag und Leipzig und bildete sich nach Erlangung 
des Doktorgrades in Leipzig bei Hubert Sattler in Leipzig und bei Heinrich 

719 



Schoeler in Berlin aus, habilitierte sich fiir sein Fach in Leipzig, wurde 1895 ausser
ordentlicher Professor, im folgenden Jahre a1s Ordinarius nach Marburg und 
1900 nach Wiirzburg berufen. Das Handbuch der gesamten AugenheUkunde 
von Graefe und Saemisch (Leipzig 1874-1880) gab er mit Saemisch zum zweiten 
und noch zum dritten Male heraus (1898; 1910). 1m Jahre 1912 wurde er nach 
Miinchen berufen. Auf ibn folgte in Wiirzburg sein Schiller 

Carl Wessely (1874- "'), Sohn des Geheimen Sanitatsrates Hermann 
Wessely in Berlin. Er hatte in Berlin und Heidelberg studiert, wurde r898 Assistent 
bei Theodor Leber in Heidelberg, dann bei Hess in Wiirzburg und ging 1902 in 
die arztliche Praxis nach Berlin fiir sechs Jahre. Dann habilitierte er sich in Wiirz
burg fiir Augenheilkunde, wurde 1910 Extraordinarius und 1913 Ordinarius der 
Ophthalmologie in Wiirzburg. Hier wirkteer bis zum Jahre 1923, um dann 
Carl von Hess in Miinchen zu ersetzen. Sein stereoskopischer Atlas der ausseren 
Erkrankungen des Auges (Miinchen 1930) wird fortgesetzt. Ais Wessely's Nach
folger wurde nach Wiirzburg 

Franz Schieck (1872- "') berufen, Sohn des Geheimen Sanitatsrates 
Schieck in Dresden; er hatte in Leipzig und in Heidelberg studiert, hier 1896 
den Doktorgrad erworben und am Pathologischen Institut des Professors Arnold 
gearbeitet; wurde 1897 Assistent an der Augenklinik in Halle bei Arthur von 
Hippel, habilitierte sich 1900; ging 1901 nach Gottingen und wurde hier Extra
ordinarius. 1m Winter 1910jII arbeitete er am Kochschen Institut in Berlin, 
berichtete iiber seine Immunitatsforschung im Dienst der Augenheilkunde (Wies
baden 1914); 1912 wurde er als Ordinarius der Augenheilkunde nach Konigsberg, 
1914 nach Halle berufen, wo er seinen Grundriss der_.Augenheilkunde (Berlin 
1919, 4. Aufl. 1930) herausgab; seit Ostern 1925 ist er in Wiirzburg. -

Der Otiatrische Unterricht beginnt in Wiirzburg mit der Habilitation 
des Privatdozenten Anton von Troeltsch im Friihjahr 1860. 

Anton Friedrich Freiherr von Troeltsch (1829-1890) ist als zehntes 
Kind des Landrichters Christian Friedrich von TroeItsch am 3. April 1829 zu 
Schwabach in Mittelfranken geboren. Ais Siebzehnjahriger beendete er sein 
Gymnasialstudium in Niirnberg, begann mit dem Studium der Jurisprudenz in 
Berlin, ging dann zur Medizin iiber, in Wien und in Wiirzburg. Seine "Notizen 
aus Virchows Vortragen" vom Sommer 1851 bewahrt die Wiirzburger Univer
sitatsbibliothek. 1853 erhieIt er die Wiirzburger Doktorwiirde. Sein Biennium 
practicum bestand er an der Miinchener Poliklinik und im Dienst der Cholera
kommission zu Miinchen. Ein Stipendium der bayerischen Regierung ermoglichte 
ibm, der "ohrenleidend" war, bei Albrecht von Graefe in Berlin Augenheilkunde 
und bei Ferdinand von Arlt in Prag Ohrenheilkunde zu erlernen und durch den 
Besuch der Dispensarys des Doktor Joseph Toynbee (1815-1866) in London 
und des Doktor William Wilde (1815-1876) - Oscar Wildes Vater - in Dublin 
praktische Erfahrung zu sammeln. Den Gewinn seiner Studienreise legte er in 
Ophthalmoskopisch-otriatrischen Briefen an ArIt nieder, we1che im Bayerischen 
Arztlichen Intelligenzblatt des Jahres 1856 veroffentlicht wurden. In den 
Jahren 1855 und 1856 verweilte er in Paris, wo er Gelegenheit fand, die Anwendung 
des Konkavspiegels zur Besichtigung des ausseren Gehorganges und des Trommel
fells in dem dortigen Verein Deutscher Ohrenarzte und der Academie de medicine 
zu zeigen. Dann kam er nach Wiirzburg zuriick, um mit Kolliker und Heinrich 

720 



Miiller all das der Erkennung und Heilung von Ohrenleiden dienstbar zu machen, 
was vordem grosse Anatomen und Physiologen und Padagogen gefunden hatten. 
Andreas Vesalius (15I4~1564), Giovanni Filippo Ingrassias (151O~158o), 
Gabriele Faliopio (1523-1562), Bartolomeo Eustachio (1510-1574),. Wilhelm 
von Hilden (1560-1634), Antonio Maria Valsalva (1666-1723), Samuel Thomas 
Sommering (1755-1830), Joseph Hyrtl (18II-1892), Alfonso Corti (Miiliers 
Archiv 1850; Siebolds und Kollikers Zeitschrift fUr wiss. Zoologie 1851), Ernst 
Heinrich Weber (1795-1878), Marie Jean Pierre Flourens (1794-1867) hatten 
keine blossen Liebhabereien getrieben; sie batten eine Wissenschaft vorbereitet, 
weIche endlich Friichte tragen solite fiir die arztliche Kunst, und menschen
freundlichen Versuchen, Gehorlosen zu helfen, festeren Grund und weitere Aus
dehnung verleihen musste. 

Es war fast ein Jahrhundert verflossen, dass in Wiirzburg Taubstummen
erziehung geiibt wurde. Sie war in den Rheinlanden unter der Regierung des 
Mainzer Kurfiirsten Friedrich Karl Joseph von Erthal (reg. 1774-1802) in Gang 
gekommen. Dieser hatte von den Erfolgen des Abbe Charles Michel de l'Epee 
in Paris und von den Erfolgen des Kurfiirstlich Sachsischen Leibgardisten Samuel 
Heinicke in Eppendorf bei Hamburg vernommen. Zwei klare Berichte lagen dem 
Fiirsten vor: Epees Institution des sourds et muets par la voie des signes metho
diques (Paris 1776) und Heinickes Beobachtungen iiber Stumme und die mensch
liehe Sprache (Hamburg 1778). Er schickte im Jahre 1784 den Priester Nicolaus 
Miiller (1736-1805) ausMainz nachParis, urn an derTaubstummenbildungsanstalt, 
die der Abbe de l'Epee im Jahre 1770 eingerichtet hatte, die Kunst der Gebarden
sprache zu erlernen und diese Unterrichtsweise in den Kurmainzischen Landen 
einzufiihren. Als die Franzosen im Jahre 1799 das linke Rheinufer besetzten, 
verlegte der Kurfiirst seine Residenz nach Aschaffenburg. Ihm folgte der Vikar 
Miilier, der mit Hilfe eines jungen Kaplans die Taubstummenschule in Aschaffen
burg kiimmerlich fortsetzte. Damals sass auf dem Bischofstuhle zu Wiirzburg 
der Bruder des Kurfiirsten, Franz Ludwig von Erthal (1730-1795), der in seinem 
Fiirstentum mit Wohlgefalien sah, dass wohltatige Geistliche sich der Taubstummen 
annahmen, urn sie nach der Lehrweise Heinickes zu unterrichten; unter diesen 
ein Kaplan am Hauger Stifte, Erhard Mangold (1769-1809). SoIche vereinzelten 
Versuche gewannen Zusammenhang und Folge, als im Jahre 1816 eir Taub
stummenanstalt in Freisingen errichtet wurde und dann der Konig Maximilian 
von Bayern befahl, dass dort junge Manner den Unterricht der Gehorlosen 
erlernten; es kam zur Griindung weiterer Anstalten in Passau, Regensburg, 
Ansbach, Frankenthal, Wiirzburg. In Wiirzburg wurde die Schule am 27. No
vember 1823 eroffnet und spater durch den Professor des Kirchenrechtes Johann 
Philipp Gregel (1750-1841) in den Ebersberger Hof beim Stift Haug mit reich
licher Stiftung untergebracht, am 1. Dezember 1841. In dieser Schule haben die 
ersten bedeutenden Ohreniirzte, Anton von Troeltsch, Friedrich Bezold (1842 bis 
1920), Wilhelm Kirchner (1849- "-') ihre Studien iiber das Wesen der Taub
stummheit gemacht (Ullrich). 

Troeltsch hatte seine Doktordissertation, Zur Kasuistik der komplizierten 
Knochenbriiche, mit einem Worte Stromeyers eingeleitet: Die Phantasie und 
das Gediichtnis des Arztes und Wundarztes soli mehr mit Krankheitsbildern 
und Heilungsgeschichten ausgefiilit sein als mit Theorien. - Dieser Leitsatz 
schwebte ihm auch im Unterricht vor, den er nach erlangter Venia legendi, im 
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Jahre I86I in Wiirzburg begann. Seine Habilitationsschrift behandelte: Die 
Anatomie des Ohres in der Anwendung auf die Praxis und die Krankheiten des 
Gehororganes (Wiirzburg I86I). Es folgte sein Lehrbuch der Ohrenheilkunde 
(Leipzig I862; 7. Auf I. I88I), das in viele fremde Sprachen iibersetzt wurde; 
Die chirurgischen Wundkrankheiten des Ohres (in Pitha's und Billroth's Hand
buch I866); Die Krankheiten des Ohres im Kindesalter (in Gerhardt's Hand
buch 1888). 1m Jahre 1864 wurde Troeltsch zum ausserordentlichen Professor 
der Ohrenheilkunde ernannt; 1879 durfte er eine Universitatsklinik fiir Ohren
kranke erOffnen. Ein Ordinariat fiir Otiatrie lehnte er ab, da ein schleichendes 
qualvolles Kopfleiden ihn zu weiteren Anstrengungen unfiihig machte.· Am 
9. Januar erlag er einem Influenzaanfall. Sein Ambulatorium fiir Ohrenkranke 
hatte schon im Friihjahr 1883 sein Schiller Wilhelm Kirchner iibernommen. 
Weitere Schiiler sind Hermann Schwartze (I837-I9IO), spater Extraordinarius 
fiir Ohrenheilkunde in Halle, und Abraham Kuhn (1863-1900), spater Ordinarius 
in Strassburg. 

Wilhelm Kirchner (I849- "') aus Euerbach in Franken, zum Doktor 
der Medizin in Wiirzburg promoviert 1873, bildete sich in der Otiatrie aus bei 
Anton von Troeltsch in Wiirzburg, bei Adam Politzer (1835-1914) in Wien und 
bei Joseph Gruber (I827-I900) in Wien, war von 1875 ab praktischer Arzt 
in Wiirzburg, habilitierte sich 1881 fiir Ohrenheilkunde, vertrat den krankelnden 
Troeltsch, wurde Extraordinarius 1890 und iibernahm nach dem Tode seines 
Lehrers die Otiatrische Poliklinik und die stationare Abteilung fiir Ohrenkranke. 
Ais er mit siebzig Jahren yom Lehramt zuriicktrat, wurde die Ohrenklinik mit den 
Polikliniken fiir Nasen-, Hals- und Ohren-KrankE,! vereinigt und als Ordinariat 
dem Strassburger Professor Paul Manasse (1866-1928) iibertragen. Dieser 
war zu Naugard in Pommern geboren, hatte in Tiibingen, Berlin, Strassburg 
studiert, weitere Ausbildung bei Kuhn in Strassburg und beim Pathologen v. Reck
linghausen erlangt und sich im Jahre 1892 fiir Ohrenheilkunde habilitiert; wurde 
I902 Kuhns Nachfolger. Ais im Herbst 1918 die Deutsche Universitat in Strass
burg geschlossen wurde, wurde er nach Wiirzburg berufen, urn im Luitpold
krankenhause die Klinik fiir Ohren-, Nasen- und Kehlkopfkranke einzurichten. 
Er erlag im September 1927 einem Schlaganfalle. Ihm folgte im Friihjahr 1928 
Hermann Marx (1877- ",), vordem Professor ordinarius an der West
fiilischen Universitat Miinster. -

Das Fach der Gerichtlichen Medizin und Staatsarzneikunde ist in 
Wiirzburg von jeher eine Nebenpflicht der fiirstbischoflichen Leibarzte gewesen, 
dann ein Lehrauftrag geworden fiir verdiente Amtsphysici und Landgerichtsarzte 
wie Caspar Gutberlet (1748-1832), wenn sie in den Ruhestand nach Wiirz
burg traten; oder ein freiwilliger Vorlesungsgegenstand fiir Privatdozenten wie 
Thomas Ruland, der in den Jahren 1804-1836 Forensische Medizin vortrug, 
und Ferdinand Schubert in den Jahren I84I-I848. Auf Ruland war der 
Medizinalrat Carl Friedrich Anton Schmidt wahrend der Zeit yom Winter 
I837 bis Sommer 1869 gefolgt, zugleich mit diesem hat der Gerichtsarzt und 
Honorarprofessor Ferdinand Escherich yom Sommer 1852 bis zum Winter 
I855/56 den Stoff behandelt. Auf Anton Schmidt folgte als Professor der Staats
arzneikunde Georg Friedrich Adam Schmidt. 1m Jahre 1860 las der Sohn 
Anton Schmidts, Johann Baptist Schmidt, Nachfolger Schierlingers als 
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Repetitor an der Hebammenschule und Privatdozent, geri<;:htliche Geburtshilfe; 
er wurde spater Koniglicher Professor und dozierte bis zum Sommer 1874. Von 
1861-1870/71 las ebenfalls Gerichtliche Geburtshilfe der Privatdozent fur 
Gynakologie Otto von Franque, urn dann als Koniglicher Brunnenarzt nach 
Kissingen zu gehen. Das Fach wurde im Jahre 1875 dem Privatdozenten der 
Ohrenheilkunde Troeltsch angeboten, welcher es ablehnte. J etzt kam es an den 
Landgerichtsarzt Wilhelm Reubold (1827-1917) der sich fur Gerichtliche 
Medizin habilitierte; er lehrte Gerichtliche Arzneiwissenschaft mit Kasuistik rur 
Juristen und Mediziner in den Jahren 1876-1897. Auf ihn folgte Johann 
Andreas Rosenberger (1847-1915) fur die Jahre 1897-1899. Auf diesen 
folgt Julius Stumpf (1849-1932) fur die Jahre 1899-1924. Dann ubemahm 
Herwart Fischer als Ordinarius den Lehrauftrag fur Gerichtliche und soziale 
Medizin, mitgetrennten Vorlesungen fur Mediziner und Juristen. -

Forensische Medicin und Offentliche Hygiene waren lange Zeit als Pflichten 
der Leibarzte, der Stadtarzte und Bezirksarzte vereinigt geblieben und ebenso 
beide spater gelegentlich gelehrt worden, wenn ein Privatdozent sich damit 
beschaftigte. Der einzige Professor, der zu Ende des 18. Jahrhunderts nach
drucklich auf die Bedeutung der Offentlichen Gesundheitspflege hin
gewiesen hat, war Carl Caspar Siebold. 1m Jahre 1779 war der erste Band von 
Johann Peter Franks System einer vollstandigen medizinischen Polizei in Mann
heim erschienen. In der Festrede am Freitag den 2. August 1782 beim Jubelfest 
der Universitat beantwortet Siebold die Frage: Quid sit politia medica, quanta 
eius in civitate necessitas? Flinf Doctoranden fuhren den Inhalt seiner Rede in 
lateinischen Assertionen aus: Johann Georg Scherer aus Wiirzburg: Uber die 
Erweiterung der Leibarzneikunde und Wundarzneikunde durch die medizinische 
Polizei; Hermann Horschelt aus Bamberg: Was kann die offentliche Gesundheits
pflege zur glucklichen Geburt der Burger beitragen? Michael Joseph Wilhelm aus 
Wiirzburg: Welchen Vorteil bewirkt eine medizinische Polizei bei der Gesundheit 
der Biirger? Johann Pantaleon Schmitt aus Wiirzburg: Wieviel Hilfe ware von 
der Chirurgie fur den Biirger zu erhoffen, wenn die offentliche Gesundheitspolizei 
sich ihrer annahme? Joseph Eyring aus Miinnerstadt: Wie kann eine offentliche 
Beaufsichtigung der Apotheken der Gesundheit der Biirger und dem vaterlichen 
Erbe zugute kommen? - Die politischen Wirren haben Siebolds Absichten rasch 
behindert. Von den Aufgaben einer Offentlichen Gesundheitspflege war sobald 
keine Rede mehr. Bei den Verhandlungen der arztlichen Beratungskommission 
zu Mlinchen im Januar 1850 wurden sie ganzlich beiseite gelassen. Endlich, 
im September 1867 wurden sie von der Versammlung Deutscher Naturforscher 
und A.rzte zu Frankfurt am Main wieder aufgenommen mit dem Verlangen nach 
einer Anstellung von Staatsarzten fiir Staatszwecke und nach der Errichtung 
von Kommissionen fiir Offentlichen Gesundheitsschutz. Eine Reihe wachsamer 
Manner war sich jetzt bewusst geworden, dass der arztliche Grundsatz, Krank
heiten verhuten sei besser als Kranke behandeln, nicht allein fiir den einzelnen, 
sondem fiir ganze Gemeinden und Staaten geJten musse, und dass, wenn irgend
einer im Staate berufen sei, dem Volke die gemeinsamen Bedingungen fur Gesund
heit und Vollkraft des Leibes und des Geistes zu zeigen, der Arzt es sei, welcher 
die Schadlichkeiten und Schaden am Volkskorper so sorgfrutig erforscht und so 
genau uberschaut wie die Krankheiten und Gebrechen und deren Anlasse und 
Ursachen rur den einzelnen. Bei der Ausbildung der A.rzte war der kranke Mensch 
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zu einseitig betont worden; das Wohlergehen des Gesunden und die Sorge um 
seine Voraussetzungen gehort aber nicht weniger in das Bereich wissenschaft
licher Erforschung und Lehre. 

Was Manner wie Johann Georg Varrentrapp (r809-1886) in Frankfurt, 
Max von Pettenkofer (1818-1901) in Miinchen, Rudolf Virchow (1821-1902) in 
Wiirzburg, Jaromir von Mundy (1822-1894) in Wien, Adolf Vogt (1823-1897) 
in Bern, Jacob Laurenz Sonderegger (1825-1897) in Sankt Gallen, Alois Geigel 
(1829-1887) in Wiirzburg, Eduard Lent (1831-1909) in Koln, Karl Maria 
Finkelnburg (1832-1896) in Bonn, Wilhelm August Roth (1833-1892) in 
Dresden, Eduard Reich (1836-1908) in Scheveningen und viele andere wollten, 
ist nicht sogleich im Anfang begriffen und nicht ohne Widerstand eingefiihrt 
worden. Sogar bedeutende A.rzte und Arztelehrer stutzten wie vor einer unan
nehmbaren Zumutung, als zum ersten Male an die Universitat die Forderung 
erging, neben den bisherigen Lehrfachem zukiinftig auch dem Fache der offent
lichen Hygiene Platz und Recht zu geben. Polizeiliche Anwendungen der freien 
Arztekunst an freien Universitaten gelehrt, das war nicht moglich; dem Doktor 
medicinae, chirurgiae et artis obstetriciae noch den Zusatz medicinae socialis 
hinzuzufiigen, das ware eine sonderbare Verkennung der arztlichen Kunst und 
Wissenschaft! Aile Verehrung fiir einen Lehrer und Arzt wie Johann Peter Frank, 
aile Bewunderung fiir sein System einer vollstandigen medizinischen Polizei 
(Mannheim 1784-18~r)! Aber der Zweck dieses Systemes steht denn doch der 
wahren Aufgabe des Arztes zu fern und die belehrenden Irrlehren und Missgriffe 
des Meisters sollen doch nicht, well sie einer damaligen Politik giinstig waren, 
den jungen Arzten als Wahrheiten iiberliefert werden. Warten wir mit hygieni
schem Unterricht, bis das Verstandnis tagt fiir die Bestrebungen eines Karl 
Ignaz Lorinser (1796-1853) in Schlesien, eines Karl von Pfeufer (1806-1869) 
in Bayem, eines Franz Pruner (1808-1887) in Agypten; fiir Bestrebungen, die 
an Stelle der gewaltherrlichen, menschenverfolgenden und verkehrshemmenden 
Krankenbekampfung eine friedliche Forderung der allgemeinen Gesundheit durch 
Aufbesserung der Lebensbedingungen und durch erziehliche Belehrung des Volkes 
und der Regierung setzen wollen. Fiir den englischen Public Health Act vom 
Jahre 1848 sind unsere wissenschaftlichen Vorarbeiten noch nicht reif. 

So mochte damals mancher Mann denken, der sich der Einfiihrung einer 
Professur fiir Soziale Hygiene an deutschen Universitaten entgegenstellte; unter 
ihnen war Theodor Billroth (1829-1894) in Wien, der dort im ehemaligen Hause 
Johann Peter Franks wohnte und in dessen Arbeitszimmer mit dem Wunsch: 
"Mochte ein Strahl von seinem Geiste meine Lebensarbeit erleuchten!" sein 
Buch schrieb iiber das Lehren und Lemen der medizinischen Wissenschaften 
an den Universitaten der deutschen Nation. 

"Man beruhigt sich nicht damit", heisst es in diesem Buche, "dass die Vor
lesungen iiber soziale Medizin angekiindigt werden, man will auch die Studenten 
zwingen, sie zu horen; zumal solI die Hygiene eine besondere Professur bllden 
mit grossem Apparat, chemischem Institut usw., wie es sich Pettenkofer in 
Miinchen eingerichtet hat .... Der Arzt solI nicht nur bei den Krankheiten der 
Individuen, sondem auch bei den Krankheiten der Gemeinden helfen; er soll 
sogar die Dummheit und den Indifferentismus der Menschen mit kurieren helfen; 
eine schone Aufgabe, doch nur durch viele Generationen von Arzten und auch 
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dann nur unvollkommen erreiehbar. Es gehort viel schwarmerische Begeisterung 
fur allgemeine Humanitat dazu, sich dafur zuinteressieren! ... Dem Studenten, 
der aIle Hande voll zu tun hat, mit den Krankheiten des Individuums fertig zu 
werden, wird diese Disziplin ein grosses Interesse nie bieten; er hat fiir die Praxis 
des Gemeinwohls ebensowenig Sinn wie fur praktische Politik und Diplomatie. 
Das alles sind Dinge fiirs Mannesalter .... Jedenfalls ist die Hygiene durchaus 
als Nebenfach zu behandeln! ... Was das lange Leben betrifft, was sie verspricht, 
so ist das Geschmacksache. Rasch und genussreich, wenn auch ungesund leben 
und rasch verderben, ist besser als gesund und lange und langweilig leben. 'Ober
vijlkerung und Steigerung der Konkurrenz ist am meisten zu furchten; es schadet 
niehts, wenn Epidemien und Kriege jahrlich tuchtig aufraumen! Das ist der 
Charakter unserer Zeit. Die Schwarmer flir offentliche Gesundheitspflege kampfen 
da einen Kampf, dessen Ziel fiir mieh zu hoch liegt, als dass ich es sehen konnte. 
Ich bin da wirklich myopisch! Ich kann den Kampf bewundern, doch mich 
nicht daflir interessieren. H 

So schrieb Billroth im Jahre 1876. Seit 1883 ist Hygiene in Deutschen Landen 
Priifungsfach im medizinischen Staatsexamen und der Charakter der Zeit wird 
ein anderer. Die Wurzburger Fakultat zogerte wenig, dem Zeitbediirfnis Rech
nung zu tragen. Sie beschloss im Jahre 1887, einen Extraordinarius fiir Hygiene 
zu berufen mit dem Auftrage ein Hygienisches Institut einzurichten und berief 
den Privatdozenten Lehmann in Miinchen. 

Karl Bernhard Lehmann (1858-"') wurde in Zurich geboren als Sohn 
eines Arztes, der im Jahre 1848 aus der Rheinpfalz auswanderte und in ZUrich 
mit so manchen anderen Hochgesinnten eine Freistatte fand. Lehmann bereitete 
sich in Zurich und Miinchen zum vaterlichen Berufe vor, arbeitete nach beendetem 
Staatsexamen als Assistent am Physiologischen Institut in Zurich zwei Jahre 
und dann im Physiologischen Institut und im Hygienischen Institut Pettenkofers 
in Miinchen vier Jahre, urn sieh im Jahre 1886 fiir das Lehrfach der Hygiene in 
Munchen zu habilitieren. Er folgte dem Ruf nach Wiirzburg und richtete im 
Westflugel des Medizinischen Kollegienhauses die Anfange seines Institutes ein, 
urn es seit fiinfundvierzig Jahren unermudlich auszubauen, zu bereichern und 
im Jahre 1921 in ein grosseres Haus, das freiwerdende pathologische Institut, 
unterzubringen, worin es endlich Raum gab fiir umfangliche wohlgeordnete 
Sammlungen und fur vielbegehrte Arbeitsstatten. Die Vorlesungen, von Anfang 
an nach einem festen Lehrplan gegliedert, erweitern sich stetig, dem Gang der 
neuen Wissenschaft ruhig folgend. 1m Wintersemester: der Hygiene erster Teil, 
Eugenik, Luft, Klima, Kleidung, Wohnung, Ventilation, Heizung, Beleuchtung, 
Spitaler, Kasernen, Schulen, Fabriken, vierstiindig in derWoche mit Exkursionen; 
daneben hygienische Untersuchungs- und Beurteilungsmethoden mit Kollo
quium, vierstiindig; ferner Arbeiten im Laboratorium fiir vorgeschrittene Medi
ziner, Pharmazeuten, Chemiker, Zahnarzte, Fachlehrer, vom Morgen bis zum 
Abend. 1m Sommersemester: der Hygiene zweiter Teil, Boden, Wasser, Abfall
stoffe, Atiologie und Prophylaxe der Infektionskrankheiten; daneben ein vier
stiindiger bakteriologischer Kursus, sowie die genannten Arbeiten im Labora
torium. Die Sonntage und Mittwochnachmittage dienen froh der Errichtung 
und unablassigen Gestaltung eines Frankischen Museums fiir Naturkunde im 
Ostflugel des Residenzschlosses, worin Alt und Jung, Lernbegierige und Gelehrte 
Anregung, Bildung, Erbauung finden. - Lehmanns Lehrbuch: Die Methoden 
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der praktischen Hygiene, Anleitung zur Untersuchung und Beurteilung der 
Aufgaben des taglichen Lebens (Wiesbaden 1890; 2. Auf I. 1901), zeigt dem Histo
riker, dass die alte Lehre von den Sex res praeternaturales et contranaturales, 
dass das hippokratische Wissen von Luft, Gewasser und Ortslage, seit zwei 
Menschenaltern einen neuen grossen Antrieb empfangen hat und wirksam fort
schreitet; zeigt, wie die experimentelle Hygiene Schwierigkeiten der Lebenshaltung 
besiegt, die vordem fiir uniiberwindlich galten, und wie gemeinniitzige Einrich
tungen, die aus gepriiftem Wissen und Konnen hervorgehen, dem leiblichen 
Gedeihen der Menschheit dienen. Lehmanns Atlas und Grundriss der Bakterio
logie, gemeinsam mit seinem Schiller Otto Neumannbis zur siebenten Auflage 
(1. Auflage Miinchen 1896; 7. Aufl. 1926) durchgefiihrt, lasst uns in klarer Ord
nung die Tatsachen und die Liicken einer Wissenschaft iiberblicken, die drei
tausendjahrigem Gerede von abditae causae und qUalitates occultae in der Krank
heitslehre ein Ende gemacht hat und die Pettenkofers Bemiihungen in experi
menteller Seuchenforschung zu gutem Ende fiihren wird, wenn sie nach den 
Grundsatzen fortschreitet, die ihr Louis Pasteur und Robert Koch gegeben haben. 
Alles in diesem Grundriss beruht auf eigenen Untersuchungen und Nachpriifungen 
und folgt dem Leitsatze: Ehrlich eingestandene und begriindete Unsicherheit 
ist besser als scheinbare Sicherheit ohne die Angabe, worauf sie sich griindet. 

Wie die Gesundheitspflege urn das Jahr 1890 in Wiirzburg bestellt war, hat 
Lehmanh gemeinsam mit dem Medizinalrat Julius Roder in einer Festschrift 
zur achtzehnten Versammlung des Deutschen Vereins fiir Offentliche Gesund
heitspflege gezeigt: Wiirzburg, insbesondere seine Einrichtungen fiir Gesund
heitsp£lege und Unterricht (Wiirzburg 1892). Fiir eine zukiinftige Seuchen
geschichte bildet diese Darstellung die Scheide zwischen alter und neuer Gesund
heitspflege in der Universitatsstadt Wiirzburg. Fiir die alte Zeit liegen keine 
liickenlosen, immerhin aber brauchbare Berichte vor, die poliklinischen von 
Horsch, Fuchs, Rinecker, Geigel; die stadtischen von Virchow und von den 
Bezirksarzten: Ottmar Hofmann (1835-1900), der nach einer Pause von 1861 
bis 1871 mustergiiltige Statistik fiir die Jahre 1871-1881 in den Verhandlungen 
der physikalisch-medizinischen Gesellschaft gibt; nach Hofmanns Versetzung 
zum Regensburger Kreisamt im Friihjahr 1881 der Kreismedizinalrat Gregor 
Schmitt (1832-19°1) fiir die Jahre 1880 und 1881 in denselben Verhandlungen; 
sodann der Kreisarzt Julius Roder fiir die Periode 1882-1891 und dariiber 
hinaus bis zum Jahre 1897.-

Wiederholt schon drangte sich die Bemerkung auf, wie das alte Lehrfach 
der Medizingeschichte im Gange der Zeit in Ansehen und Wertung bei 
unserer Fakultat gewechselt hat; bald ein Gegenstand griindlicher tiefer For
schung, so bei Schoenlein, Conrad Heinrich Fuchs, Carl Friedrich Heusinger, 
Virchow; bald eine Ubung leichtfertiger seichter Geschwatzigkeit; bald die recht 
und schlecht erfiillte Aufgabe eines besonderen Lehrauftrags; nicht selten der 
Gegenstand schroff ausgesprochener Geringschatzung: "Um allen aus dem Traume 
zu helfen, will ich ein aufrichtiges Gestandnis machen. rch las die Alten, habe 
aber sehr wenig oder nichts daraus gelernt; nach meiner Uberzeugung hatte 
ich meine Zeit zu etwas Besserem verwenden konnen." So Melchior Adam 
Weikard in seinen Medizinischen Fragmenten und Erinnerungen (1791). Andere 
haben anders geurteilt und gerne Beitrage zur Geschichte ihres Faches oder 
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ihrer Schule gegeben, Barthel von Siebold, Rinecker, Scherer, Rieger, oder doch 
Erinnerungen aus ihrem Leben und Wirken als lehrreich gegeben, Weikard seIber, 
Kolliker, Gerhardt. Einige glaubten sogar der FakuWit eine besondere Freude 
mit historischen Studien zu machen; so Friedrich Mock mit seinem Theophrastus 
Paracelsus, der Medizinischen Fakultat der Koniglich bayerischen Julius-Maxi
milians-Universitat Wiirzburg als Zeichen bleibender Dankbarkeit gewidmet 
(Wiirzburg 1876); und der Professor der Indogermanistik Julius Jolly (1850 bis 
'1932): Medizin der Indier, im. Grundriss der Indoarischen Phllologie, Strassburg 
1901. - Zuletzt war Medizingeschichte in Wiirzburg ein Lehrauftrag des Patho
logen geworden, von Foerster mit grosser Treue behandelt, endlich von Rind
fleisch abgelehnt. Der Privatdozent fiir Augenhei1kunde Friedrich Helfreich hielt 
es fiir seine Pflicht, Geschichte der Medizin vorzutragen. 

Friedrich Christian Helfreich (1842-1927) wurde geboren zu Schwein
furt, vorgebildet auf dem Gymnasium zu Aschaffenburg, wo sein Vater Ober
staatsanwaIt an dem Appellationsgerichte fiir Unterfranken war. Er besuchte 
die Universitaten Miinchen, Wiirzburg, G6ttingen, Berlin, Wien; bildete sich bei 
Kolliker und Heinrich Miiller, Graefe, Adt, Jaeger, Mauthner, Otto Becker zum 
Augenarzt aus; wurde 1865 auf Grund seiner Dissertation "Dber die Pathogenese 
des Diabetes mellitus", die er im G6ttinger physiologischen Institut experimentell 
erforschte, in Wiirzburg zum Doctor medicinae promoviert. Die Vortrage der 
Pathologen Forster und von Recklinghausen regten sem Interesse an der Geschichte 
der Medizin an. Die Feldziige 1866 und 1870 machte Helfreich als Truppenarzt 
mit. 1m Sommer 1869 habilitierte er sich unter dem Ritter von Welz als Privat
dozent der Augenheilkunde mit einer Anatomischen Untersuchung iiber die 
Nerven der Konjunktiva und Sklera; die Habilitationsrede behandelte das Glau
coma und seine Geschichte. Unter seinen Habilitationsthesen befiehlt eine: der 
Augenspiegel muss zu einem formlichen Attribute der inneren Klinik erhoben 
werden, Helfreichs Leistungen in ophthalmiatrischen Vortragen und Ubungs
kursen wurden im Jahre 1886 durch den Titel Professor honorarius anerkannt. 
Zehn Jahre spater, als der Professor der Pathologie v. Rindfleisch seine Lehr
tatigkeit niedergelegt hatte, erhielt Helfreich den Lehrauftrag fiir Geschichte 
der Medizin, medizinische Geographie und medizinische Statistik als Pro
fessor Extraordinarius. Eine Geschichte der Chirurgie in Puschmanns Hand
buch (Jena 1905) ist die Frucht dieses Lehramtes; sein Buch gibt eine dogmen
geschichtliche Einteilung und Anordnung des Stoffes, um den Zuwachs an 
Erfahrung, we1che die chirurgische Wissenschaft in den verschiedenen Perioden 
der Einzelgebiete erreicht hat, zu zeigen. Eine kurze Geschichte der Augen
hei1kunde an der Universitat Wiirzburg hat er in den Verhandlungen der Physi
kalisch-medizinischen Gesellschaft zu Wiirzburg (41. Band, 1912) veroffentlicht. 
1m Sommer 1919 von seiner Lehrpflicht entbunden, loste Helfreich seine geistigen 
Verbindungen mit der Universitat keineswegs; er blieb ein eifriger Besucher 
wissenschaftlicher Vortrage und Verhandlungen. Der Deutschen Gesellschaft 
fUr Geschichte der Medizin und der Naturwissenschaften, an deren Griindung 
im September 1901 er neben Sudhoff und Kahlbaum Antell gehabt hat, blieb 
er bis zur letzten Stunde treu. Er ist im Alter von 84 Jahren am 12. Februar 
1927 in der Friihe sanft entschlafen. Er hatte alle die iiberlebt, we1che sich 
zugleich mit ibm und bald nach ibm in der medizinischen Fakultat habilitierten: 
Karl Koster, Michael Rossbach, August Stohr, im Jahre 1869; Friedrich von 
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Reck1inghausen 1871; Franz Riegel, Friedrich Jolly, Karl Hasse 1872; obliviosi 
temporis vindex. (Juvenalis). 

Wahrend der fortschreitenden Ausbildung alter und neuer Lebrfacher im 
erst en Viertel des vierten Jahrhunderts der Alma Julia, das ist 1m letzten Viertel 
des 19. christlichen Jahrhunderts, mussten die drei klinischen Lehrstiihle und 
der Lehrstuhl fiirPharmakologie neu besetzt werden. 

Die Medizinische Klinik iibernahm nach Gerhardts Weggang im Jahre 
1886 Leube; die Chirurgische Klinik nach Hermann Maass im selben Jahre 
Schoenborn; die Frauenklinik seit Scanzonis Dienstunfahigkeit im Jahre 1887 
Hofmeier. Das Ordinariat Rossbachs fiir Pharmakologie erhielt nach dessen 
Berufung an die Medizinische Klinik in Jena im Jahre 1883 Kunkel. 

Rossbach hatte die Lehre von den Arzneimitteln und von den physikalischen 
Heilmitteln als Privatdozent seit dem Jahre 1869 iibernommen und ausgebaut, 
urn den Diagnostiker Carl Gerhardt zu erganzen, keineswegs urn ein Sonderfach 
daraus zu machen. Das Extraordinariat fiir Pharmakologie 1874 war ibm will
kommen, weil es seine Berufung an eine Klinik vorzubereiten geeignet war. 
Sein Nachfolger sollte nach dem Wunsche der Fakultat Fachmann fiir Pharma
kologie werden, darum berief sie Kunkel. 

Adam Joseph Kunkel (1848-19°5) war im Mainstadtchen Lohr am 
Spessart geboren, besuchte das Gymnasium in Aschaffenburg, dann die Uni
versitaten Wiirzburg, Miinchen, Gottingen, urn Medizin zu studieren. 1m Jahre 
1872 erhielt er auf Grund seiner Dissertation: Blattern in der Wiirzburger Gar
nison in den Jahren 185°-1872 die medizinische Doktorwiirde, wurde dann 
Assistent an Ficks physiologischem Institut wahrend der Zeit von 1872-1882. 
Nach seiner Habilitation fiir Physiologie 1876 hoffte er einen dauernden Platz 
an der Wiirzburger Universitat zu bekommen; aber seine Verlobung bestimmte 
ibn, die Kreisphysikusstelle in Hofheim anzunehmen, urn heiraten zu konnen. 
Nach neun Monaten berief ibn die medizinische Fakultat zuriick auf Rossbachs 
Stelle mit dem Auftrage, ein Pharmakologisches Laboratorium einzurichten. Das 
geschah in guter Nachbarschaft mit Lebmanns Hygienischem Institut (1887). 
Kunkels bedeutendster Schiller wurde Richard Geigel (1859-193°). Sohn 
des Poliklinikers Alois Geigel, der im Jahre 1898 ein Ordinariat fiir Balneologie, 
Balneotherapie und mechanische Heilmethoden erhielt und eine griindliche Pro
padeutik an der Medizinischen Klinik iibte, bis er, im Winter 1924/25. in den 
Ruhestand trat. - Kunkel hat das Ergebnis seiner Forschungen und Studien 
zusammengefasst in seinem Handbuch der Toxikologie (Jena 1899-1901). Er 
ist am 20. August 1905 einer Perityphlitis erlegen. 

Sein Nachfolger wurde Walter Straub, der schon im andern Jahr an 
die Universitat Freiburg im Breisgau ging. Zur Wahl standen jetzt auf der 
Liste Eduard Kobert (1854-1922) in Rostock, Arthur Heffter (1859-1929) in 
Bern, der spater nach Berlin kam, Edwin Faust in Strassburg. Faust wurde 
gewahlt. 

Edwin Stanton Faust (1870-1928), ein Sohn deutscher Eltern in Balti
more geboren, wurde 1890 bachelor of arts of the College of the Johns Hopkins 
University; studierte dann in Miinchen, besonders Chemie bei Adolf von Baeyer, 
weiterhin in Baltimore bei John Jacob Abel (1857-1931), aus Oswald Schmiede-
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bergs StraSsburger Schule; ging zu Schmiedeberg (1838-1921) seIber als Assistent 
und blieb hier von 1896 bis zu seiner Berufung nach Wiirzburg im Friihjahre 
1907. Sein zusammenfassendes Buch: Die tierischen Gifte (Braunschweig I906) 
sowie Untersuchungen iiber die Chemie der Bakteriengifte und der Faulnisgifte, 
iiber die Bedeutung des Cholesterins und der Ovarialhormone gaben Grundlagen 
zu neuen klinischen Forschungen. Ais wahrend des Krieges die HospitaIer 
verOdeten, stellte er sich unter Verzicht auf sein amerikanisches Biirgerrecht, 
dem Nachrichtendienst der Deutschen Reichsangehorigen zur Verfiigung, wurde 
politisch verdachtigt und trotz dem Eintreten des Rektors der Universitat am 
1. Mai 1920 seiner Stellung enthoben. Er ging nach Basel, um der chemischen 
Industrie seine Krafte zu leihen. Einer langsam wachsenden bosartigen Neu
bildung in den Halslymphdriisen und Lungen ist er am 14. September 1928 
erlegen. Von seinen Mitarbeitern und Assistenten widmeten sich Ferdinand 
Flury und Conrad Schiibel der Pharmakologie; der letztere kam 1927 als Ordinarius 
nach Erlangen. 

Ferdinand Flury (1877-'-"') wurde als Nachfolger Fausts berufen. Er 
war in Wiirzburg geboren, ein Sohn des Eisenbahnoffizials Theodor Flury, 
besuchte das humanistische Gymnasium in Wiirzburg und in Erlangen, studierte 
dann Pharmazie an der Erlanger und an der Wiirzburger Universitat und iibte 
in den Jahren 1892 bis 1898 die pharmazeutische Praxis im Inlande und im Aus
lande, weite Weltkenntnis zu gewinnen; wurde im Jahre 1902 nach beendetem 
Universitatsstudium Doctor philosophiae und bestand zwei Jahre spater die 
Priifungen in der Pharmazie und in der Nahrungsmittelchemie. Weiterhin war 
er Assistent am Chemischen Institut in Erlangen wahrend den Jahren 1905 bis 
1910; dann Stabsapotheker am Wiirzburger Garnisonslazarett und Vorstand 
des Sanitatsdepots des zweiten Armeekorps. Wahrend dieser Tatigkeit studierte 
er Medizin in Wiirzburg, wurde Doctor medicinae und erhielt die arztliche Appro
bation. 1m Jahre 1912 habilitierte er sich bei der Medizinischen Fakultat fiir 
Pharmakologie und ging mit einem Staatsstipendium an die Zoologische Station 
in Neapel zu wissenschaftlichen Arbeiten. Eine Berufung durch die Kaiserlich 
tiirkische Regierung als Inspekteur des gesamten Arzneimittelwesens der tiirki
schen Armee und als Lehrer an der Medizinisch-pharmazeutischen Hochschule 
in Konstantinopel im Jahre 1914lehnte er abo Er wurde 1915 zum ausserordent
lichen Professor in Wiirzburg ernannt. Wahrend dem ersten Kriegsjahre diente 
er a1s Korpsstabsapotheker des Dritten bayerischen Armeekorps im Felde und 
als vereidigter Dolmetscher fiir franzosische und russische Gefangene. 1m zweiten 
Jahre wurde er als Leiter der dem Preussischen Kriegsministerium angegliederten 
Abteilung im Kaiser-Wilhelmsinstitut fiir Physikalische Chemie und Elektro
chemie angestellt. 1m Jahre 1920 erfolgte seine Berufung als Nachfolger des 
Professor Faust nach Wiirzburg. Berufungen auf auswartige Lehrstiihle in Berlin 
tiIld an anderen Universitaten hat er seitdem abgelehnt. Seine Werke: Zusammen.:. 
stellung der toxischen und letalen Dosen fiir die gebrauchlichsten Gifte (Berlin 
1929) und: Schadliche Gase, Dampfe, Nebel, Rauch- und Staubarten (Berlin 
1931) bezeichnen den entschiedenen Ubergang von einer entarteten Pharmako
therapie und theoretischen Toxikologie zu einer Pharmakologischen Prophylaxe 
und zu weiteren Aufgaben der 6ffentlichen Gesundheitspflege, die sich a1s 
Notwehren wider die Angriffe unbeherrschter und feindseliger Industrien auf 
Menschenwohl und Menschenleben ergeben. 
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Die Medizinische Klinik war nach Carl Gerhardts Weggang den Extra
ordinarien Alois Geigel und Georg Matterstock bis zur Wahl und Ankunft eines 
neuen Ordinarius anvertraut worden. AlsGerhardts Nachfolger wurde berufen 

Wilhelm Olivier Leube (I842-I925), Sohn des Kreismedizinalrates 
Wilhelm Joseph von Leube zu Vlm an der Donau. Nach Vollendung des Ulmer 
Gymnasiums studierte Leube erst Ostern I86I in Tiibingen bei Hubert von 
Luschka (I820-I875), Adolf Strecker (I822-I87I), Felix von Niemeyer (I820 
bis 187I), Karl von Vierordt (I8I8-I884); seit 1863 in ZUrich bei Wilhelm Grie
singer (I8I7-1868), Theodor Billroth (I829-I894), Georg Rindfleisch (I836 
bis I908); 1864 kehrte er als Assistent Niemeyers nach Tiibingen zuriick, um 
einen Lehrer zu haben, der in Peter Krukenbergs Poliklinik gelerntund elf Jahre 
als praktischer Arzt und a1s Leiter des Stadtischen Krankenhauses in Magde
burg gewirkt hatte, ehe er sich berufen fiihlte, Professor zu sein. Nach zwei
jahriger Assistentenzeit erlangte Leube die Doktorwiirde mit seiner Dissertation: 
Zur lokalisierten Faradisation der Kehlkopfmuskeln. Er ging sodann fiir zwei 
Jahre nach Miinchen und nach Berlin, um sich bei Justus von Liebig (I803-I873), 
Willy Knehne (I837-1900) und DuBois-Reymond (I8I8-I896) in der physiologi
schen Chemie auszubilden und um WIlhelm Griesinger (I8I7-I868) und Theodor 
Frerichs (I819-I885) zu horen. I868 wurde er Assistent Hugo von Ziemssens 
(I829-I902) in Erlangen, habilitierte sich hier mit einer Arbeit iiber die Wir
kungen des Diinndarmsaftes, wurde I872 Extraordinarius in Erlangen, I872 
auf Gerhardts Stelle an die Medizinische K1inik in Jena berufen; 1874 auf 
Ziemssens Stelle an die Medizinische Klinik in Erlangen; I885 auf Gerhardts 
Stelle nach Wiirzburg. Inzwischen hatte er sich mit einem Biichlein: Die Er
nahrung vom Rektum aus (Leipzig I872), mit einem Beitrage zu Ziemssens Hand
buch der Speziellen Pathologie und Therapie: Die Krankheiten des Magens und 
des Darmes (Leipzig I876; 2. Aufl. 1878), sowie durch eine historische Unter
suchung: Die Magensonde (Erlangen I879) den Ruf eines Magenarztes zugezogen; 
welcher Ruf eine wachsende Schaar von Magenleidenden aus allen Landern nach 
Wiirzburg zog und zur Einrichtung einer Privatklinik mit Diatkiiche fiihrte. 
Mit nichten wollte Leube ein Facharzt fiir Magenkranke sein. Das zeigte er durch 
sein Buch: Die Lehre vom Ham, das er mit Ernst Salkowski, chemischem Assi
stenten am Pathologischen Institut in Berlin, herausgab (Berlin I883), und durch 
seine Spezielle Diagnose innerer Krankheiten (Leipzig I889; 9. Auf I. I898). 
Immerhin beschaftigten ihn die Verdauungsstorungen am meisten. Seine Festrede 
als Rector Magnificus hatte das Thema: Dber Storungen des Stoffwechsels und 
ihre Bekampfung (1896). Fiinfundzwanzig Jahre lang hat er mit Kolliker, Rind
fleisch, Schoenborn und Hofmeier den Ruhm der Medizinischen Fakultat erhalten; 
vor Vollendung seines siebzigsten Lebensjahres nahm er Abschied, um als Ex
zellenz sich nach Stuttgart zuriickzuziehen. Seine Titel und Ehrenzeichen hatten 
im Gange der Zeit sich so angehauft, dass sie endlich im Personalverzeichnis eine 
ganze Druckseite einnahmen, wahrend die anderen Fakultatsmitglieder hOchstens 
eine halbe Seite oder wenige Zeilen beanspruchten. Er verstand sie mit Wiirde zu 
tragen und wusste, warum er sie trug, weil er die Geschichte seines Standes kannte. 

Die juliusspitruischen Arzte waren von jeher der Hofstube untergeordnet 
gewesen und wie niedere Bedienstete behandelt worden, wenn sie nicht zugleich 
als Ratgeber und Vertraute der Fiirstbischofe das offene Ohr ihres Herren hatten. 
Mit den Leibarzten und Leibwundarzten der Fiirstbischofe ging man fein und 
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glimpflich urn; sie liessen sich auch keineswegs urn den Bart herumfahren. Der 
Oberwundarzt und Professor von Siebold trat in Uniform und Degen auf und 
wusste sich Respekt zu verschaffen; waren die Herren der Hofstube trotzdem 
anmassend oder frech, so gab er seine Klagen beim Fiirsten seIber ein. Als an 
Stelle der FiirstbischOfe weltliche Administratoren die Verwaltungen der Fakultats
attribute in ihre Hande nahmen, lernten die Spitalarzte, wie wichtig es sei, 
Leibarzte oder Geheimrate zu sein und andere Auszeichnungen zeigen zu konnen; 
davon wussten Nicolaus Thomann und Anton Mueller zu erziihlen. Rinecker 
lobte zwar den Physiker Osann im Jahre 1866, dass er nicht als Geheimer Rat 
gestorben sei; aber er seIber hat spater aIle ausseren Ehrungen, die ihm angeboten 
wurden, angenommen. 

An Leubes Stelle wurde der Sohn seines Vorgangers berufen. 
Dietrich Gerhardt (1866-1921), geboren in Jena als das erste von sieben 

Kindern Carl Gerhardts, empfing in Wiirzburg den Gymnasialunterricht, studierte 
in Heidelberg, Wiirzburg, Berlin Medizin, in Berlin besonders an der vaterlichen 
Klinik und in der Klinik Ernst von Bergmanns, bestand dort auch das Doktor
examen. Zum Staatsexamen ging er nach Wiirzburg zuriick, wurde hier Assistent 
am Pathologischen Institut Rindfleischs in den Jahren 1890-I892, und wendete 
sich sodann nach Strassburg als Assistent Bernhard Naunyns (1839-1926). Er 
habilitierte sich in Strassburg 1894 und bekam 1900 ein Extraordinariat fiir 
klinische Propadeutik. Drei Jahre spater wurde er als Extraordinarius an die 
Erlanger Poliklinik berufen, die Franz Penzoldt (1849-I927) nebst der Klinik als 
Ordinarius leitete und zugleich Pharmakologie lehrte. 1m Sommer 1905 iibernahm 
Gerhardt die Poliklinik in J ena; 1907 sollte er zwischen der Erlanger Poliklinik als 
Ordinariat und der Baseler Klinik wahlen, welche seit 1899 ein friiherer Assistent 
seines Vaters, der heutige Miinchener Kliniker Friedrich von Miiller (I858-,,-,) 
besorgt hatte. Gerhardt entschied sich fiir Basel. Hier bildete ihn das grosse 
Biirgerspital zum Arzt und Lehrer aus, zu dem Lehrerarzt, der in seiner Schlicht
heit, Giite und Sicherheit dem Wunsche Goethes folgte: "Tatiger Sinn, das Tun 
geziigelt!" und damit dem hippokratischen Ideal naher kam als so manche seiner 
Zeitgenossen. Als Leube im Jahre I9II sein Amt niederlegte, berief die Wiirz
burger Fakultat den jungen Gerhardt, der seinen Zweifel, ob er den Anforderungen 
einer so bedeutenden Stelle gewachsen sei, schwer iiberwand, dann aber mit 
seinem strengen Pflichtgefiihl die Miihewaltung auf sich nahm und durchfiihrte. 
Lehren, Krankensorge, wissenschaftliches Forschen waren ihm Lebensfreude; 
aber in Wiirzburg gab es eine schwere Aufgabe fiir ihn, die Teilnahme an der Sorge 
der Universitat urn den Neubau des neuen Akademischen Krankenhauses, den 
Auszug der Kliniken aus dem Juliusspital. Ein langsam zunehmendes Herzleiden 
hinderte ihn nicht, in den Kriegsjahren 1914-1918 im Wetteifer mit anderen 
Wiirzburger Professoren, Enderlen, Wessely, Martin Schmidt, Zieler, in der Reihe 
der beratenden Arzte an der Front zu dienen; aber es machte am 31. Juli I921, 
auf der Fahrt zu einem Kranken, seinem treuen Wirken ein jahes Ende, im 
selben Jahre, wo er hoffte, nach Vberwindung der grossten Schwierigkeiten, die 
alten Lehrraume und KrankensaIe mit dem neuen Hause einzutauschen und 
alles nach gutem Vorbedacht zu leiten. Diese Leitung iibernahm jetzt der gleich
alterige Direktor der chirurgischen Klinik, Fritz Konig, der seit dem Sommer 1919 
als Nachfolger Eugen Enderlens am Juliusspital wirkte und den endlichen 
Ausbau des Luitpoldkrankenhauses tatkraftig durchzufiihren sich zur Pflicht 
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machte. - Als Nachfolger Gerhardts kam im Herbst 1921 an die neu zu er
offnende Klinik Paul Morawitz, geboren 1879 in Sankt Petersburg, aus Rudolf 
Krehls Schule, seit 1913 Professor an der Greifswalder Medizinischen Klinik; 
dieser ging fUnf Jahre spater nach Leipzig, urn Adolf Striimpell zu ersetzen. 
Ihm folgte Erich Grafe, geboren 1881 in Berlin, ebenfalls ein Schiiler Krehls, 
dann Kliniker in Rostock, im Herbst 1926. ~ 

Scanzonis Nachfolger an der Frauenklinik ist seit dem Herbst 1888 
Max Hofmeier (1854-1927), in Zudar auf Riigen geboren; besuchte die 

Universitaten Greifswald, Wiirzburg und Freiburg und erlangte die Greifswalder 
Doktorwiirde im Jahre 1876. Seine Neigung zur Geburtshilfe erwachte, als er 
Alfred Hegars (1830--'"1914) Klinik in Freiburg besuchte. Er wurde im Jahre 1877 
Assistent an der Frauenklinik in Greifswald unter Hugo Pernice (1829~19IO) 
fUr ein halbes Jahr, ging dann nach Berlin, urn unter Karl SchrOder (1838-1887) 
sich weiter auszubilden; 1882 wurde er Sekundararzt der Gebuttshilflich-gyna
kologischen Klinik, die Schroder erbaut hatte und in diesem Jahre eroffnete; 
1884 habilitierte er sich bei der Berliner Fakultat. 1m Mai 1887 wurde er als 
Ordinarius nach Giessen berufen,um Rudolf Kaltenbach (1842-1893) zu ersetzen, 
der nach Halle zog; im Herbst 1888 an Scanzonis Stelle nach Wiirzburg. Hier 
hat er fiinfunddreissig Jahre, bis zum April 1923, gewirkt; sein Hauptstreben 
war, tiichtige Geburtshelfer zu erziehen; die Sterblichkeit auf seiner geburts
hilflichen Station sank schnell bis zum Nullpunkt; von je siebenhundert Woch
nerinnen starb in dem letzten J ahrzehnt seines Wirkens nicht mehr als eine einzige 
an puerperaler Infektion; dank treuer Befolgung und Weiterentwicklung der 
von Semmelweis geforderten Reinlichkeitspflege. Auch als Operateur hatte er 
die gliicklichsten Erfolge. Ais er im Friihjahr 1923 die Klinik verliess, urn in 
Miinchen als Siebzigjahriger auszuruhen, entstand eine wirkliche Trauer. Sein 
Grundrlss der gynakologischen Operationen erschien in dritter Auflage (Wien 
1890; 1892; 1898); Schroder-Hofmeiers Handbuch der Krankheiten der weib
lichen Genitalorgane (1892) als Handbuch der Frauenkrankheiten in siebzehnter 
Auflage (Wien 1921); seine Unterrichtstafeln fiir den gynakologischen Unter
richt (Wiesbaden 1909) fanden Nachahmung. Von seinen Schiilern wutden 
mehrere Universitatslehrer: Georg Burckhard, in Wiirzburg; Oscar Polano, in 
Miinchen; Walter Schmitt (1888-1931), ein Enkel des Wiirzburger Regierungs
und Kreismedizinalrates Dr. Gregor Schmitt, Wiirzburger Privatdozent und 
Extraordinarius, dann Leiter der geburtshilflichen Abteilung des Elisabeth
krankenhauses zu Essen an der Ruhr. Hofmeier ist am 4. April 1927 auf seinem 
Landgut zu Untergrainau bei Garmisch einem Schlaganfall erlegen. - Ihm 
folgte Karl Joseph Gau,ss, vordem ausserordentlicher Professor in Freiburg in 
Breisgau, anfangs Marz 1923, mit dem Auftrage, den von Hofmeier im Jahre 1909 
geforderten Neubau der Frauenklinik ins Werk zu setzen. Die Universitat hatte 
im Jahre 1913 ein Grundstiick fiir diesen Bau aus ihrem Besitze in der Schwein
furter Strasse vorgeschlagen. Die sogenannte Inflation yom Jahre 1923 mit 
ihren wertlosen Milliarden schob die Ausfiihrung hinaus, bis wieder Geld zur 
Verfiigung stand oder zur Verfiigung zu stehen schien. -

Mit dem Plan neuer Kliniken ergab sich die Notwendigkeit, das Patho
logische Institut aus der N3.he des JUliusspitales in den Bereich der akademi-
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schen Krankenanstalten zu verlegen. Rindfleisch dachte das voraus. Sein 
Assistent und Nachfolger Max Borst gab, als er Ostern 1907 den Lehrauftrag 
Rindfleischs ubernommen hatte, der Baukommission seinen Beirat, wurde aber 
schon im Jahre 19II nach Munchen berufen. Ihm folgte Richard Kretz, der 
yom $ommer 19II bis zum Sommer 1913 das Pathologische Institut leitete und 
dann aus Familiengriinden Abschied nahm. Sein N achfolger wurde 

Martin Benno Schmidt (1863-"-'), Sohn des Leipziger Chirurgen Benno 
Gottlob Schmidt (1826-I896); er erlangte das Reifezeugnis am Gymnasium zu 
Leipzig, studierte von 1882 ab Medizin in Freiburg und in Leipzig, wurde 1887 
promoviert und arbeitete in den nachsten zwei J ahren bei Carl Ludwig am 
Physiologischen Institut zu Leipzig und bei Julius Arnold am Pathologischen 
Institut zu Heidelberg; sodann ein J ahr bei Franz Konig an der Chirurgischen 
Klinik zu Gottingen. 1m Jahre I890 ging er zu Friedrich von Recklinghausen 
nach Strassburg, habilitierte sich I892 fur Pathologie und erhielt 1900 einen 
Lehrauftrag als Extraordinarius. 1906 wurde er zur Einrichtung des Patho
logischen Instituts der Akademie in Dusseldorf berufen; 1907 als Ordinarius 
nach Zurich, I909 nach Marburg, im Friihling 19I3 nach Wurzburg. Hier fiel 
ihmausser seinem Lehramt die Aufgabe zu, mit den Klinikern Gerhardt, Enderlen, 
Hofmeier Beratung und Plan der neuen Krankenanstalten zu einem guten Ende 
zu bringen. 

Da beginnen, im Juli 19I4, die Kriegserklarungen der europaischen Staaten 
wider einander, die deutsche Mobilmachung im August, die Einschliessung von 
flinfundsechzig Millionen Menschen auf flinfhundert und vierzigtausend Quadrat
kilometer des deutschen Bodens durch eine rasch sich steigernde Ubermacht 
eng verbundener Feinde. 1m ersten Semester der Kriegszeit tritt die HaUte 
der an der Wurzburger Universitat immatrikulierten Studenten in den Felddienst 
und Heeresdienst, mit grauem Feldrock; im zweiten Semester sind es zwei Drittel; 
mit dem sechsten Semester mehr als vier Funftel, I361 von den I648 eingeschrie~ 
benen Harem. Wie alle deutschen Manner tun Studenten und Professoren der 
Alma Mater Julia ihre Pflicht fur das Vaterland, mit Gut, Blut und Leben. 
Sterben wird minder schwerer als leben 

In dieser· Zeit so reich an schanem Sterben 
An Heldentod in frUben Jugendtagen! 

Elfhundertneunundneunzig Tage und Nachte des Wachens, Kampfens, Ent
behrens, Geduldens gehen trage voriiber. Dann folgt eine endlose Zeit staat
licher Umordnung, frecher Verhahnung, gieriger Ausbeutung. Die Uberlebenden 
passen sich an: "Dasein ist Pflicht und war's ein Augenblick!" Die Universitat 
weist auf ihre hohen Ziele, knupft eine tuchtige Vergangenheit und eine mutige 
Zukunft getrost zusammen und nimmt den Faden wieder auf, der aus den Niede
rungen zur lichten Hohe leitet. 

Aber bald ergeben sich in der allgemeinen Lebensnot und Mittellosigkeit 
Schwierigkeiten flir den Bestand und die Fortentwicklung der Universitaten, 
die wahrend der Kriegszeit unflihlbar geblieben waren. An der Wurzburger 
Universitat hatte die Entwicklung des Lehrkarpers entsprechend der wachsenden 
Schiilerzahl bis zum Jahre I914 eine Ausdehnung gewonnen, die als grosse Blute
zeit erschien: dieses Wachstum ging nach dem Kriege von seIber, zwangslaufig, 
weiter. Bald erregt es Sorge, besonders in der Medizinischen Fakultat. Wohin 
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mit all den Arzten, die wir ausbilden? Wohin mit den vielen Privatdozenten, 
die auf Professuren warten? Wohin mit der masslosen Wissensbiirde der Pro
fessoren? Die Studienjahre 1919 und 1920 bekommen zugunsten freigewordener 
Kriegsteilnehmer je ein "Zwischensemester" vom 2. Februar bis zum 31. Marz. 
Die Dozenten werden angestrengt zu unerhorten Arbeitsleistungen und sind 
froh in der Arbeit. Aber nun wollen die Studenten am Ende der Examina auch 
an ein Tagewerk; nur wenig finden es. Durfte, musste es soweit kommen? 

Der Geschichtsschreiber betrachtet die Entwicklung des Fatums und iiber
lasst, wie das Fatum, es dem emzelnen, sich zu helfen und, falls er kann, sich 
Nachruhm zu erwirken. Eine "Obersicht des vergangenen Menschenalters ergibt: 

1m Jahre 1892 zahlte die Medizinische Fakultat 8 Ordinarien, 7 Extra
ordinarien, 1 Honorarprofessor, II Privatdozenten. Die Ordinarien sind v. Kolliker, 
Fick, Rindfleisch, Leube, Schoenborn, Hofmeier, Julius Michel, Kunkel. Von 
den zehn Ordinarien des Jahres 1882 sind weggegangen Gerhardt, v. Berg
mann, Scanzoni, Rinecker, Geigel, Rossbach. Drei ihrer Ordinariate sind neu 
besetzt durch die Kliniker Leube, Schoenborn, Hofmeier; Rineckers Psychia
trische Klinik und Geigels Poliklinik sind zu Extraordinariaten zuriickgesetzt 
nnd auf Matterstock und Rieger iibertragen; Rossbachs personliches Ordinariat 
ist zu einem festen Ordinariat mit Kunkel geworden. 

Extraordinarien sind: Wilhelm Reubold fiir Gerichtliche Medizin; Ferdinand 
Riedinger; Rieger; Matterstock, Lehmann; Robert Bonnet fiir Anatomie; 
Kirchner. Honorarius ist der Privatdozent fiir Ophthalmologie Friedrich Helf
reich. Privatdozenten sind: Andreas Rosenberger fiir chirurgische Propadeutik; 
Wilhelm Nieberding fUr Geburtshilfe; Richard Geigel und Otto Seifert fiir Innere 
Medizin; Ernst Bumm fiir Gynakologie; Albert Hoffa fiir Orthopadie; Oscar 
Schultze fiir Anatomie; Friedrich Reichel fiir Chirurgie; Ludwig Heim fUr Hygiene 
und Theodor du Mesnil de Rochemont fUr Innere Medizin. 

1m Jahre 1900 zahlt die Medizinische Fakultat 12 Ordinarien, II Extra
ordinarien, 12 Privatdozenten. Die Ordinarien sind: v. Kolliker mit Philipp 
Stohr; Fick mit Max von Frey; Rindfleisch, von Leube; Schoenborn; Hofmeier; 
Julius von Michel; Kunkel; Lehmann; Rieger. Die Lehrstiihle fiir Anatomie 
und fiir Physiologie sind doppelt besetzt zur Entlastung Kollikers und Ficks; 
die Lehrauftrage fiir Hygiene und fiir Psychiatrie sind Ordinariate geworden. 

Die Extraordinarien sind Ferdinand Riedinger; Matterstock; Kirchner; Oscar 
Schultze; Helfreich fiir Geschichte der Medizin; Hoffa fiir Orthopadie; Johannes 
Andreas Rosenberger fiir Verbandlehre und chirurgische Propadeutik; Otto 
Seifert fiir Haut- und Geschlechtskrankheiten, Rhinologie und Laryngologie; 
Richard Geigel fiir Balneologie und medizinische Propadeutik; Julius Stumpf 
fUr Gerichtliche Medizin; Friedrich Schenck fUr Physiologie. - Die Privat
dozenten: Wilhelm Nieberding, Kg!. Professor an der Hebammenschule; Ludwig 
Bach fiir Ophthalmologie; Karl Arens fiir Infektionskrankheiten; Otto von Franque 
fiir Geburtshilfe; Johannes Sobotta fUr Anatomie; Johann MUller fiir Innere 
Medizin; Eduard Koll fiir allgemeine Therapie; Hermann Braun fiir Anatomie; 
Franz Casimir Stubenrath fiir Gerichtliche Medizin; Adolph Dieudonne fUr 
Hygiene; Georg Sommer fiir Physiologie; Wilhelm Weygandt fiir Nervenheil
kunde; Andreas Michel fUr Zahnheilkunde. 

Aus der Philosophischen Fakultat lehren fiir Medizinstudenten Wilhelm Wien 
Physik, Arthur Hantzsch Chemie, Jacob Beckenkamp Geologie und Mineralogie, 
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Ludwig Medicus Technologie; Gregor Kraus Botanik; Theodor Boveri Zoologie; 
Karl Marbe Psychologie. 

1m Jahre 1913 zahlt die Medizinische FakuWit IO Ordinarien, 20 Extra
ordinarien, IO Privatdozenten. Die Ordinarien sind: Oscar Schultze, Max von 
Frey, Martin Benno Schmidt, Dietrich Gerhardt, Engen Enderlen, Max Hof
meier, Konrad Rieger, Karl Bernhardt Lehmann, Karl Wessely, Edwin Stanton 
Faust. 

Die Extraordinarien sind: Friedrich Helfreich fur Geschichte der Medizin; 
Johannes Sobotta fUr Topographische Anatomie; Wilhelm Lubosch fur Anatomie; 
Dankwart Ackermann fur Physiologische Chemie; Conrad Helly fur Pathologische 
Anatomie; Georg Matterstock fur die Medizinische Poliklinik; Richard Geigel 
fiir spezielle Pathologie und Therapie und Balneologie; Ferdinand Riedinger 
fur chirurgische Propadeutik; Jacob Riedinger fur Orthopadie und Heil
gymnastik; Johann Andreas Rosenberger fur Unfallkunde; Karl Zieler fiir Haut
und Geschlechtskrankheiten; Georg Burckhard fUr Geburtshilfe; Oscar Polano 
fur Geburtskunde; Martin Reichardt fur Psychopathologie; Otto Seifert fUr 
Rhinoskopie und Laryngoskopie; Wilhelm Kirchner fur Otologie; Andreas Michel 
fur Zahnheilkunde; Julius Stumpf fur Gerichtliche Medizin. - Die Privatdozenten 
Adolf Treutlein fur Tropenkrankheiten; Paul Hoffmann fUr Physiologie; Ferdi
nand Flury fUr Pharmakologie; Johannes Ernst Schmidt fUr Chirurgie; Johannes· 
Kollner fUr Augenheilkunde; Ludwig Jacob fur Innere Medizin; Melchior Faul
haber fur Rontgentechnik und Rontgendiagnostik; Ernst Magnus-Alsleben fur 
klinische Propadeutik. 

Aus der Philosophischen Fakultat lehren fur die Medizinstudenten Wien 
Physik; Eduard Buchner Chemie; Beckenkamp Mineralogie; Medicus Techno
logie; Kraus Botanik; Boveri Zoologie; Marbe Psychologie. 

1m Jahre I9I9, nach dem "Friedensschluss", ist der Lehrkorper der Medi
zinischen FakuWit gegenuber dem Jahre vor Kriegsbeginn kaum verandert. 
Von den zehn Ordinarien ist Enderlen nach Heidelberg gegangen, die Chirurgische 
Klinik hat Fritz Konig ubernommen. - Von den zwanzig Extraordinarien ist 
Matterstock gestorben, Ferdinand Riedinger zum Ordinarius ernannt; zu ihnen 
sind von fruheren Privatdozenten gekommen Ferdinand Flury, Paul Hoffmann, 
Ludwig Jacob, Johannes Kollner, Ernst Magnus-Alsleben, Johann Ernst Schmidt; 
als Extraordinarien neu berufen: Ludwig Robert Muller an die Medizinische 
Poliklinik (I9I4-I920); Jussuf Ibrahim fur die Kinderheilkunde (I9I5-I9I7); 
Hans von Baeyer fUr Orthopadie (I9I7-I9I8); Hans Rietschel fur die Kinder
klinik (I9I8); Konrad Port fur Orthopadie (I919); Richard Hagemann (I919) 
fur Chirurgie. - Sieben neue Privatdozenten habilitierten sich: Erich von Redwitz 
fur Chirurgie (1916); Karl Baerthlein fur Hygiene (I916); Paul Vonwiller fur 
Anatomie (I9I6) ; Ernst Leupoldt fiir Pathologische Anatomie (1917); Wilhelm 
Nonnenbruch fiir Innere Medizin; Walter Schoenfeld fUr Haut- und Geschlechts
krankheiten; Philipp Stohr fUr Anatomie; Eugen Kirch fur Pathologische Ana
tomie; Ernst Seifert fUr Chirurgie; Alfons Forster fur Innere Medizin. 

Ungern verzichtet der Schreiber darauf, die Aneinanderreihung so vieler 
werten Namen durch Hinzufugung von Lebensdaten zu erlautern und zu be
leuchten; indessen· wird gegenwartig ein "Biographisches Lexikon der hervor
ragenden A.rzte der letzten fiinfzig Jahre" (I. Fischer) herausgegeben, wonn 
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die Lebenden und Strebenden zu ihrem Rechte kommen, wabJend hier vor
nehmlich der Vollendeten gedacht werden soIl. Auch stellt ja die heutige Ord
nung der Hochschulen die Personen gerne in den Hintergrund, um mehr das 
Vorhandensein und den Ausbau der einem jeden Lehrfach zukommenden und 
erwiinschten Institute und Apparate als Grundbedarf eines dienstwilligen Lehr
korpers zu betonen. Wie es schon die Asklepiaden getan haben: de£ nemol' 
ftBP 1:0no'JI lXBw olxsio" (Hippocrates de medico 2). 

Das Ende des Jahres 1918 erschien dem Bestehen der Universitaten nicht 
giinstig: Insessum diris avibus capitolium (Taciti annal. XII 43). Bellum magis 
desierat quam pax coeperat. (Taciti histor. IV 1). 

24. Der Ausbau der Lehranstalten. 
Mlq"l lafquejjs fO f8 pvu'OA.01',,,o'V "a1 fO «lno

A.01""OV f) n«-8-0A.01""0'V ,,«1 fO iJ1"8WOV "cd 
fO U"lf'8Hur£"0'V "a1 fO .a-sqanlJ'II"H"o'V. 

Galeni Isagoge 7. 

1m Sommer 1919 zahlt der Lehrkorper der Medizinischen Fakultat in Wiirz
burg 41 Glieder: 14 Ordinarien, 20 Extraordinarien, 7 Privatdozenten. Am 
Ende des Winters 1931/32 ist die Zahl auf 50 gewachsen: 26 Ordinarien, 17 Extra
ordinarien, 7 Privatdozenten; zu dieser Zeit besteht die Theologische Fakultat 
aus 14 Gliedern. die Rechts- und staatswissenschaftliche aus 10, die Philosophische 
aus 58 Gliedern. 

Von ausseren Veranderungen, welche in der Zwischenzeit am medizinischen 
Lehrkorper sich bemerklich machen, filit die Betonung des Lehrstoffes auf 
gegeniiber den Lehrkraften, in derselben Weise, wie sie ein Jahrhundert zuvor 
in den Tagen der Organisationsakte geschah. Die Professoren ziehen seit dem 
Sommer 1919 nicht mehr in geordneter Reihe mit oder ohne Titel und Orden 
und Ehrenzeichen yom emeritierten Altesten bis zum Jiingsten auf; sie sind sach
liche Vertreter ihrer Lehrfacher geworden und gehoren als "Vorstande" zu ihren 
Fachanstalten. Das Vorlesungsverzeichnis kiindet an: Vorlesungen iiber Ana
tomie, Physiologie, allgemeine Pathologie und pathologische Anatomie, Phar
makologie, Hygiene und Bakteriologie, innere Medizin, Kinderheilkunde, psy
chische und nervose Krankheiten, Chirurgie und Orthopadie, Geburtshilfe und 
Frauenheilkunde, Augenheilkunde, Nasen- und Hals- und Ohrenkrankheiten, 
Haut- und Geschlechtskrankheiten, Zahnheilkunde, gerichtliche und soziale 
Medizin, Geschichte der Medizin. Der Stundenplan ist weggefallen. Dozenten 
und Studenten sollen freies gegenseitiges Abkommen und Anpassen iiben; inner
halb der Tage und Wochen des Semesters; die Ferien werden nachdriicklich 
beschrankt. Das Vorlesungsverzeichnis zahlt die Anstalten auf, an denen gelehrt 
wird, und das Personal, das an den Instituten als Leiter, Lehrer, Hilfskrafte 
tatig ist. Das Personal des Lehrkorpers ist eingeteilt in 1. ordentliche Professoren 
schlechtweg; 2. etatsmassige ausserordentliche Professoren mit Titel, Rang und 
Rechten eines ordentlichen Professors; 3. etatsmassige ausserordentliche Pro
fessoren mit Titel und Rang eines ordentlichen Professors; 4. Privatdozenten 
mit Titel und Rang eines ordentlichen Professors; 5. Honorarprofessoren; 6. ausser
ordentliche Professoren; 7. Privatdozenten mit Titel und Rang eines ausserordent
lichen Professors; 8. Privatdozenten schlechtweg; 9. dozierende Assistenten. 
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Die Fakultatsverfassung ist gemass den Vereinbarungen der Fakultat 
yom IO. und 12. Februar 1920 zwischen den Ordinarien und den Extraordinarien 
unter dem Vorsitze des zeitigen Dekans die folgende: von den planmassigen 
Extraordinarien haben fUnf Sitz und Stimme in der Fakultat; sind mehr als 
fUnf vorhanden, so werden sie von der weiteren Fakultat gewahlt, mit zwei
jahriger Amtsdauer; die Privatdozenteil schlagen aus ihrer Mitte zwei stimm
berechtigte Vertreter, die mindestens eine dreijahrige akademische Lehrtatigkeit 
hinter sich haben miissen, zu Beisitzern der Fakultat vor; die weitere Fakultat 
vollzieht dann, ohne an die Vorschlage gebunden zu sein, die endgiiltige Wahl; 
Wiederwahl der Beisitzer ist zulassig; Amtsdauer zweijahrig. Die Vertreter der 
Nichtordinarien in der Fakultat haben dieselbe Pflicht zum Erscheinen in den 
Fakultatssitzungen und dieselbe Schweigepflicht wie die ordentlichen Professoren. 
Nicht ordentliche nehmen nicht tell an Verhandlungen iiber Berufungs- und 
Person.alfragen, wohl aber an solchen iiber Habilitationen. Die Wahl des Dekans 
wird von der engeren Fakultat vollzogen; wahlbar sind die mit den Fakultats
rechten ausgestatteten ordentlichen Professoren. Zur engsten Fakultat gehoren 
also nur die Ordinarien, zur weiteren Fakultat aIle Professoren und Dozenten 
mit Venia legendi. Die innere Fakultat bilden die planmassigen ordentlit;hen 
Professoren und die gewahlten Vertreter der planmassigen· ausserordentlichen 
Professoren und der Privatdozenten aus der ausseren Fakultat; die aussere 
FakuItat nimmtTeil an den Beschlussfassungen derWahlen zur engerenFakuItat, 
an 'Oberlegungen des Stundenplanes; nicht an Fragen des Unterrichtes und der 
Studienordnung; nicht an Berufungen, Beforderungen, Lehrauftragen. 

Diese Verfassung und Geschaftsordnung schaut zuriick auf eine Ministerial .. 
verordnung yom 22. Juli 1913 und stiitzt sich auf den jiingsten Beschluss des 
Akademischen Senates: das Ministerium fiir Unterricht und KuItus urn Sicherung 
und Erweiterung der Selbstverwaltung Unserer Universitat in einer kiinftigen 
Verfassung der Universitat Wiirzburg zu ersuchen; und auf die Zusage des 
Ministeriums (Bayerische Staatszeitung, 8. Jahrgang, Miinchen 1920). 

Die ausseren Aufgaben des Medizinischen Unterrichtes werden seit 
der Staatsumordnung im Jahre 1919 durch zeitgemasse Betonung der sozialen 
Gesetzgebung stark bestimmt; die sozialpolitischen Gesetze yom Jahre 1883, die 
Gesetze iiber Kranken- und Unfallversicherung und das Invaliden- und Alters
versicherungsgesetz, das soziale Programm des Reichtstages yom 22. November 
1888, sollen dem jungen Arzt als Leitregeln in Herz und Sinn iibergehen; der Arzt 
solI eine unentbehrliche Zelle im Organismus des Staates werden; gleichsam 
die restlos sorgende farblose Wanderzelle mit verantwortungsvollem Tag- und 
Nachtwachendienst, berufen, schnell da anzugreifen, wo die Gewebe des Nahr
standes und Lehrstandes und Wehrstandes und Zehrstandes und Querstandes 
durch gegenseitige Zerrung oder durch aussere Angriffe leiden. Unter welchen 
Voraussetzungen das gefordert werden solI, kiindet eine neue Priifungsordnung 
fiir A.rzte yom Jahre 1924 an. 1m Jahre 1901 forderte das arztliche Staa ts
examen in Deutschland griindliche Kenntllisse in sechs Fachern der Vor
priifung: Physik, Chemie, Botanik, Zoologie, Anatomie, Physiologie, und in 
sieben Fachern derHauptpriifung: Pathologie, innere Medizin, Chirurgie, Gyna
kologie, Ophthalmologie, Psychiatrie, Hygiene; seit dem Jahre 1924 gibt es eine 
Vermehrung urn sieben Facher in der Hauptpriifung; zu den genannten kommen 
hinzu: topographische Anatomie, pathologische Physiologie, Pharmakologie. 
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Ohr-, Nasen-, Halskrankheiten, Kinderheilkunde, Haut- und Geschlechtskrank
heiten, Gerichtliche Medizin. Dementsprechend wird die Zahl derOrdinariate 
verdoppelt, vorHiufig; als weitere Prufungsfacher werden in Aussicht gestel1t: 
Soziale Hygiene, Gewerbehygiene, Unfallkunde, Rontgenkunde, Sportkunde 
und so fort. 

Der erforderliche Ausbau der Lehranstalten wird erwartet und versprochen. 
In Wiirzburg hat er mit den Bediirfnissen der Zeit bisher Schritt gehalten und 
bedarf nur massiger Zusatze, woferne der seit dem Jahre 1894 zugesagte und im 
Jahre 1912 begonnene Krankenhausbau endlich vollendet wird. 

Die Keim- und Entwicklungsstatte des Wiirzburger medizinischen Lehr
korpers, das Juliusspital, hatte, seit ihrer Eroffnung am 10. Jull 1580, Lehrern 
und Schiilern langer als drei J ahrhunderte lang Raum genug gewahrt, in soferne 
als Verwaltung und Arzte sich uber die Anspruche und Bediirfnisse der Kranken
p£lege und des Arztecinterrichtes einigen konnten. Als Carl Gerhardt und Ernst 
von Bergmann von Wiirzburg. weggingen und nach Berlin kamen, fanden sie 
dort keine grossere und besser eingerichtete Klinik vor. Auch die Frauenklinik 
in Wiirzburg genugte den Anspruchen eines Scanzoni vollstandig, so lange zeit
gemasse Verbesserungen vorgenommen wurden. 1m vierten J ahrhundert der 
Universitat jedoch wurde bei der rasch fortschreitenden Ausgliederung des Lehr
korpers und bei der stetig anwachsenden Schiilerzahl der Raum im Juliusspital 
bald so ungenugend, dass auch nach der Hinausschaffung der lrren und der 
Epileptiker im Jahre 1888 die Enge unertraglich war und zunachst eine Reihe 
von Ambulatorien, welche dem Unterrichte dienten, in besonderen Mietsraumen 
in der Stadt untergebracht werden musste, die Polikliniken fiir Kinder, fiir Haut
kranke, fUr Ohrenkranke, fur Halskranke, fiir Zahnkranke. 

So sahen sich die Kliniker und mit ihnen die ganze Fakultat vor die Frage 
gestellt: sollten sie eine bedeutende Erweiterung und grundliche Umgestaltung 
des alten Hospitals in Bau und in Verwaltung fordern, oder einen N eubau fur samt
liche klinischen Anstalten und Nebenanstalten beantragen? 

Die Entscheidung dieser Wahl erschien der Fakultat kaum noch schwer, 
nachdem rings urn das Juliusspital fiir die Lehrfacher der philosophischen oder 
naturwissenschaftlichen Vorschule grosse und reich ausgestattete Institute 
bewilligt und erbaut worden waren, welche die Beengung der Schule im alten 
Hause griindlich beleuchteten, und als fiir die anderen Fakultaten ein neues 
Universitatsgebaude auf dem weiten Sanderfelde, ein Prachtbau, errichtet und 
im Jahre 1896 eroffnet war, der nicht bloss die Bediirfnisse an Horsalen und 
Seminarien in weitem Masse erfiillte, sondern uberdies das alte Universitats
gebaude frei machte fiir die ausgedehnte Aufstellung der Universitatsbibliothek 
mit sechsmalhunderttausend Banden und fiir die Neuordnung einer reichen kost
baren Kunstsammlung. Die Bucherund Bilder und ihre Benutzer hatten es 
jetzt wesentlich besser als die Kranken und ihre Arzte im alten Hospital. Die 
Fakultat musste eine Rundschau uber ihre Attribute halten. 

Das erste und ii.1teste und wichtigste, das Krankenhaus, war also end
giiltig fur die Lehrzwecke ungenugend geworden. 

Das zweitaIteste, die Bibliothek, gingmehr die anderen Fakultaten als 
die medizinische an; der Mediziner konnte aber damit zufrieden sein, falls fiir die 
neueste Fachliteratur in den Fachinstituten gesorgt war. Fur die Geschichte der 
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Medizin war in der Universitatsbibliothek gesorgt wie kaum anderswo; vielIeicht 
diirfen Gottingen, Miinchen und unbequeme Riesenbibliotheken in den Welt
hauptstadten mit Wiirzburg streiten. Die Sammlung des Doktor Burckhard 
von Horneck aus dem Jahre 1522, die Seuchenbibliothek Schoenleins bis zum 
Jahre 1864 und alIes was dazwischen liegt, sorgfaltig geordnet, konnen einen 
Historiker, der nicht zahlt, sondern wagt und Zeit hat, mehr als die Biichertitel 
zu lesen, durchaus befriedigen, zumal ein piinktlicher Tauschverkehr mit anderen 
Bibliotheken immer rasch das Fehlende herbeibringt. Das Schema des Real
kataloges yom Jahre 1731 mag den Inhalt andeuten: I. Historia medicinae; 
2. Institutiones et vocabularia; 3. Medici veteres, Graeci, Latini, Arabes; 4. Medici 
recentiores; 5. Medicina singularium nationum et provinciarum deque specia
libus morbis; 6. Anatomici; 7. Chirurgi; 8. Chymici; 9. Pharmaceutici; 10. Botanici. 
Der grosse Zeitschriftenschatz der Physikalisch-medizinischen GeselIschaft hat 
seit fiinf Jahren den Bestand des naturwissenschaftlichen "Weltverkehrs" von 
drei Menschenaltern hinzugefiigt. 

Was nun die Lehrstatten fiir den naturwissenschaftlichen Vorunter
richt der Mediziner in Wiirzburg angeht, so entsprechen sie ihrem Hauptzweck 
nach Raum und Einrichtung heute durchaus. Ihren Ursprung hatten sie in der 
Alten Universitat; mit dem Jahre I878 begann ihr Auszug aus dem Julius Echter
Bau auf ein weites Gelande zwischen dem Juliusspital und dem Pleichacher 
Festungswerk, nachdem ein Versuch, sie in der Stadt unterzubringen, mit der 
Probe des chemischen Institutes sich als kurzsichtig erwiesen hatte. 

Das Physikalische Institut hatte seinen Anfangim physikalischen Kabinett 
des Paters Blasius Henner (I749), im zweiten Stock des Westfliigels der Alten 
Universitat; unter dem Professor Sorg wurde es zugleich Lehrstatte der Chemie 
(I804-1827) und zog die Horer besonders dadurch an, dass der Professor dem 
naturphysikalischen Systeme Schellings seinen Beifall zolIte. Ambrosius Rau 
lehrte die ganze Naturwissenschaft einschliesslich die Physik (I827); Georg Osann 
brachte neben der Physik die allgemeine Chemie zu Ehren und setzte durch, 
dass diese zur Vorbereitung der Mediziner gehort (I828'-I866); Rudolf Clausius 
trennte die Physik von der Chemie ab (I861-I869); und dabei blieb es unter 
seinen Nachfolgern August Kundt (I870), Georg Quincke (I872); Friedrich Kohl
rausch plante und eroffnete das Physikalische Institut, das am 8. November 
I878 an der Pleichacher Ringstrasse eroffnet worden ist, welche Strasse nach 
Kohlrauschs Nachfolger heute den Namen Rontgenring hat. (Kohlrausch 1882; 
Wien I9I4.) 

Das Chemische Institut ist aus Pickels Laboratorium fiir Pharmazie und 
Chemie im Juliusspital (seit I782) hervorgegangen. Pharmazie und Chemie 
wurden getrennt, als Ludwig Rumpf im Jahre I836 die Chemie an Osann abgab, 
um dagegen die Mineralogie zum Arzneifach hinzuzunehmen. Aber im Jahre 
I872 nahm Scherer die Chemie als unentbehrliche Hilfskunst des Arztes wieder 
in das Juliusspital zuriick und erhielt auf Antrag der Medizinischen Fakultat 
ein klinisch-chemisches Laboratorium im Borgiasbau der Universitat; dann, 
1853, seinen Platz in dem neu eingerichteten Anatomischen Institut, dem jetzigen 
Medizinischen KolIegienhause. 1m Jahre 1862 begann Scherer ein eigenes In
stitut zuerbauen in der heutigen Maxstrasse. Strecker hat es im Jahre I87I 
eroffnet, Wislicenus erweitert (I874) und in den Jahren 1872-I885 zur beriihmten 
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Arbeitsstatte gemacht. Emil Fischer legte den Grundstein zu dem heutigen 
Neubau am Pleichening, der im Jahre 1896 durch Hantzsch eroffnet, von Tafel 
in den Jahren 1803-1910 durch eine physikalisch-chemische Abteilung erweitert 
und von Eduard Buchner in den Jahren 19II-1917 mit einer garungs-chemischen 
Abteilung bereichert worden ist. (Wislicenus 1882, E. Buchner 1914.) 

Das Mineralogisch-geologische Institut hat seine Anfange in den 
Bestrebungen der im Jahre 1652 zu Schweinfurt gegriindeten Akademie deutscher 
Naturforscher, in Beringers Lithographia Wirceburgensis vom Jahre 1726 und 
in dem Blankschen Kunst- und Mineralienkabinett, das im Jahre 1792 von der 
Universitat angekauft wurde; hinzu kamen spater Zuwendungen des Grossherzogs 
Ferdinand, eine Sammlung ungarischer Gesteine durch den Professor Zipser 
aus Neusohl in Ungarn nnd eine geologisch-mineralogische Sammlung aus der 
Rhon, als Geschenk des Klinikers Schoenlein. Das Blanksche Kabinett mit 
28710 Nummern umfasste Sammlungen aus allen drei Naturreichen, es wurde 
im zweiten Stockwerk der alten Universitat atifgestellt; zuerst von Bonavita 
Blank seIber, bis r827, dann von seinem Nachfolger AmbrosiusRau bis 1830 
zum Unterricht in der Naturgeschichte benutzt. Rumpf, der sich im Jahre 
I829 als Pharmazeut auch der Mineralogie annahm, beanspruchte den dazu
gehorigen Teil des Blankschen Kabinetts fUr seinen Unterricht und brachte die 
Steinsammlung durch Schenkungen und Erwerbungen in den Jahren I836 bis 
1862 auf 12427 Stiick, so dass sein Nachfolger Fridolin Sandberger als Fach
professor der Mineralogie und Geologie und PaHiontologie im Jahre r836 ein 
grosses Unterrichtsmaterial vorfand, das er allmahlich verdoppelte, auf rund 
22500 Nummern im Jahre 1882. Sammlung und Forschung erforderten endlich 
mehr Raum als die Alte Universitat geben konnte. Sandbergers Nachfolger 
Beckenkamp durfte im Jahre r903 das heutige Mineralogische lnstitut erbauen 
und bis zum Jahre 1930 in fiinf Abteilungen, Kristallographie, Mineralogie, Petro
graphie, Stratigraphie, Palaontologie, einrichten. Die Medizinische Fakultat 
hat jetzt nichts mehr davon bis auf weiteres; denn seit dem 1. November 1883 
sind Mineralogie und Geologie keine Studienfacher mehr fiir die Kandidaten 
der Medizin. (Sandberger r882; Beckenkamp r897.) 

Als das Blanksche Kabinett im Jahre r829 die Mineraliensammlung an den 
Pharmazeuten abgab, kam sein zoologisch-botanischer Teil an die Botaniker 
und Zoologen, so lange als diese an toten Sammlungen noch etwas lernen konnten... 
und lehren mochten; dann verstaubten Herbarien, ausgestopfte Tiere lind Pra
parate, bis das Frankische Museum seit dem Jahre r9I9 bedeutende Reste davon 
in iibersichtlicher und lehrreicher Aufstellung dem lebendigen Anschauungs
unterricht zuriickgab und zu erganzen begann. Der technologische Teil des 
Blankschen Kabinettes wurde, soweit er pharmazeutisch-chemische Praparate ent
hielt, im Jahre 1829 dem Professor Rumpf zugewiesen; soweit er aus Gegen
standen mensGhlicher Kunstfertigkeit bestand, als asthetisch-archaologisches 
Attribut der Philosophischen Fakultat zugeteilt und nach der Vereinigung mit 
der Gemaldesammlung und Vasensammlung Martin von Wagners (r777-r858) 
zum Kunstgeschichtlichen Museum der Universitat ausgebildet. 

Das Botanische lnsti tu t beginnt mit dem juliusspitaIischen Garten, den 
Julius vom Leibarzt Johannes Stengel einrichten liess, den der Fiirstbischof 
Johann Gottfried von Guttenberg durch den Professor medicinae Johann Barthel 
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Adam Beringer im Jahre 1695 nach dem Vorbilde des Hortus botanieus in Leyden 
fiir 500 bis 600 Pflanzen erweiterte und den Franz Ludwig von Erthal fiir den 
Professor botaniees Heilmann im Jahre 1787 mit einem Lehrgebaude und neuen 
Glashausern versah. Der Professor Franz Xaver Heller durfte in dem kleinen, 
aber beriihmt gewordenen Garten im Jahre r890 ein neues Glashaus erriehten; 
er zahlte ausser den nieht numerierten Holzgewaehsen 1015 Freilandgewachse, 
insbesondere Arzneipflanzen, Giftpflanzen und wildwaehsende Pflanzen der 
Flora wireeburgensis. Wie griindlieh die Flora in Wiirzburgs Umgebung damals 
untersueht wurde, beweist das Biiehlein Professoris Ambrosii Rau: Enumeratio 
rosarum circa Wirceburgum et pagos adjaeentes sponte ereseentium (Norimbergae 
1816) ; es unterscheidet, beschreibt und ordnet nicht weniger als seehsundzwanzig 
Rosenarten nebst einer Anzahl von Abarten, die im Jahre 1816 im Umkreise 
von drei Meilen bei Wiirzburg wild wuehsen. Ein wissenschaftliches Herbarium, 
wozu den Grundstock die Pflanzensammlung des Hasbrucker Arztes Dr. Panzer 
gegeben hatte, wurde im Jahre 1833 vom Professor der Zoologie Valentin Leiblein 
in sieben Schranken im Blankschen Kabinett aufgestellt; 1840 wurde Leiblein 
mit der Verwaltung des botanischen Gartens und mit dem Unterrieht in der 
Botanik fiir die Mediziner betraut. Zwei Jahre spater gibt Rinecker mit dem 
Privatdozenten August Schenk ein Praktikum: Mikroskopische Untersuchungen 
der tierischen und pflanzlichen Gewebe, und fiihrt damit die Mediziner aus der 
systematischen Botanik in die analytisehe ein. Schenk, ein genauer Kenner der 
"Flora in Wiirzburgs Umgebung" (Wiirzburg 1848), setzte den Unterricht als 
Ordinarius (1852) sechzehn Jahre lang fort. Ais im Jahre 1854 die Ablosung der 
drei "gemeinschaftlichen Attribute", Anatomie, Chemie, Botanik, vom Julius
spital geschah, erlangte Schenk die Einrichtung des alten Epileptikerhauses zum 
botanischen Universitatsinstitut, zugleich eine bedeutende Erweiterung des 
Gartens durch Eroberung der Wallgasse und eines Stadtwallstreifens. Bei der 
Entfestung der Stadt im Jahre 1873 wurde der Garten zu Gunsten der Ring
strasse und einer geradlinigen Bauflucht verstiimmelt. Unter Schenks Nach
folger Sachs kam ein neuer Horsaal und ein Bibliotheksraum hinzu, um dem 
grossen Andrang von Schiilern und Horern Platz zu gewahren. (v. Sachs 1882; 
Kraus 1914; Kniep 1916; Burgeff 1930). 

Das Zoologische Institut beginnt in der Wohnung 19naz Dollingers, 
welcher Zootomie in seiner Hauslichkeit pflegte und lehrte, da das anatomische 
Theater im Juliusspital keinen Platz dazu liess. Heusinger und Leiblein blieben 
auf die Anatomie im Juliusspitalgarten beschrankt. Die Einrichtung eines 
Veterinarinstitutes durch August Ryss im Jahre 1803 gab der Zoologie mehr 
Raum; doch beschrankte diese sich unter Conrad Heinrich Fuchs und Adolph 
Schmidt auf Anatomie und Physiologie der Haustiere, bis endlich im Jahre 1853 
das Medizinische Kollegienhaus am botanischen Garten fiir Anatomie, patho
logische Anatomie und Zootomie erbaut wurde und fiir Miinch, Kolliker, Virchow 
fruchtbringende Arbeitsstatten gewahrte. Das Veterinarinstitut im Mainviertel 
wurde iiberfliissig, als Bayern im Jahre 1890 in Miinchen eine neue Tierarztliche 
Hochschule errichtete; ein Rest dieser hiesigen ersten Tierarzneischule in Deutsch
land steht als staatliche Hufbeschlaglehranstalt an der Frankfurterstrasse. 1m 
Jahre 1871 erbaute Carl Semper das neue zoologisch-zootomische Institut am 
Pleichacher Ring, um, wie er sagte, anstatt einer Sammlung toter Tiere wissen
schaftliche Zoologie zupflegen. (Heusinger 1829; Semper 1882; Boveri 1893.) 
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Das Anatomische Institut kam aus dem juliusspitiilischen Leichenkeller 
in ein Gartenhaus des Juliusspitals unter den Fiirstbischofen Philipp Franz 
vonSchonborn und Christoph Franz von Hutten, im Jahre 1724; nach derzweiten 
Jahrhundertfeier unter Franz Ludwig von Erthal wurde es von Carl Caspar 
von Siebold neu eingerichtet und blieb eine fleissige Arbeitsstatte unter den 
Anatomen Dollinger, Heusinger, Muenz, Mohr, KoIliker. Schon 1840.machte 
Muenz den Vorschlag, eine Anstalt fiir Zootomie, Anthropotomie, Physiologie, 
Physik, Chemie, Pathologische Anatomie, als Attribut der Medizinischen Fakultat 
zu erriGhten, und legte einen Plan vor. Die Universitat fasste den Entschluss, 
ein solches Gebaude zu erbauen, und begann 1844 Verhandlungen mit dem Ober
pflegamte zur Uberlassuilg des Leichenackers und eines angrenzenden Gartenteiles 
fiir ihren Zweck. Die von Scherer, KoIliker und Virchow gemachten Abanderungen 
des Planes verzogerten den Bau, bis endlich am 1. Januar 1853 das "Kollegien
haus" fertig standund dem vorklinischen Unterrichte zur Verfiigung gestellt 
wurde. Das unerwartete Wachstum der Studentenzahl machte schon im Jahre 
1862 die Errichtung eines anatomischen Amphitheaters notig und dazu Raume 
fiir Dbungen in Anatomie, vergleichender Anatomie, Entwicklungsgeschichte, 
Mikroskopie,Operationskursus. 1m Jahre 1883 war die heutige Anatomie an der 
Pleicher Ringstrasse fertig und wurde von KoIliker feierlich eroffnet. Das In
stitut fiir Physiologie war vorlaufig im Kollegienhause geblieben; die Chemie 
hatte seit 1867 ihr neues Haus; die Pathologische Anatomie seit 1878. Wie unter 
KoIliker die anatomische Wissenschaft in den Jahren 1847-1902 gewachsen ist, 
wie Franz Leydig, Heinrich Miiller, Philipp Stohr einmiitig mit KoIliker zusammen
wirkten, um jahrlich Hunderte von Horern und Schillern zu unterrichten, ist gesagt. 
A1s Kolliker nach fiinfundfiinfzigjahrigem Wirken im Jahre 1902 vom Lehramte 
zuriicktrat, konnte er die Fortsetzung seines Werkes mit einer vollendeten -Lehr
anstalt seinem bewahrten Schiller Philipp Stohr (1849-19II) anvertrauen; 
dieser, in Wiirzburg geboren, hatte seit 1876 als Prosektor geholfen, war 1889 
nach Ziirich berufen worden und wirkte seit 1897 als Ordinarius neb en KoIliker. 
Von Stohr ging die Professur im Jahre 19II auf Oscar Schultze (1859-1921) 
iiber, einen Sohn des Bonner Anatomen Max Schultze, seit 1891 Professor der 
topographischen Anatomie in Wiirzburg. Auf Schultze folgte im Jahre 1921 
Hermann Braus (1868-1924), Sohn eines Arztes in Burtscheid bei Aachen; 
er war in den Jahren 1899-1901 bei KoIliker als Prosektor fiir vergleichende 
Anatomie angestellt gewesen und hatte dann in Heidelberg als Extraordinarius 
und Ordinarius gewirkt. Nierenschrumpfung hat das Leben des' Hoffnungsreichen 
abgekiirzt. Die Fortdauer des anatomischen Instituts ist verkniipft mit den 
Namen Johannes Sobotta, heute in Miinchen; Wilhelm Lubosch, seit 
1926 Vertreter der topographischen Anatomie; Hans Petersen, seit 1924 Leiter 
des anatomischen Institutes. (KoIliker 1862, 1871; Alma Julia I882; Philipp 
Stohr I906; Oscar Schultze I914.) 

Das physiologische Institut als besondere Lehrstatte ist aus KoIlikers 
altem Institut hervorgegangen. Die Scheidung des physiologischen Unterrichtes 
vom anatomischen hatte sich zu Anfang des neunzehnten Jahrhunderts vollzogen, 
trotz des Widerspruchs Schellings, der in seinen Vorlesungen iiber die Methode 
des akademischen Studiums (Tiibingen 1803) beklagte, dass Anatomie und 
Physiologie, die sich beide wie Ausseres und Inneres entsprechen miissten, von-
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einander getrennt worden seien und so in ganzen Generationen von Arzten die 
Notwendigkeit der Verbindung beider Doktrinen geschwunden sei. Anatomischer 
Unterricht konne nicht darin bestehen, dass den jungen Arzten die Einzelheiten 
der Anatomie mechanisch beigebracht werden; jeder leidlich geschickte Anatomie
diener konne auf diese Weise zum Professor der Anatomie zugerichtet werden. -
Kolliker hat, alsNachfolger Domlings, Dollingers, Heusingers, Bernhard Heines, 
auf dem Lehrstuhl der Physiologie in Wiirzburg, vom Jahre 1846 bis zum Jahre 
1864 Physiologie und Anatomie zusammengehalten; dann beantragte er, von der 
Vergrosserung des anatomischen Unterrichtsbetriebes gezwungen, die Abtrennung 
der Physiologie von seinem Lehramte und stellte dem neuen Professor der Physio
logie, Albert von Bezold, im Jahre 1864 zwei Raume se4J.es Institutes im Koilegien
hause zur Verfiigung; drei Jahre spater erhielt Bezold einen besonderen Horsaal 
nebst einigen kleinen Zimmern, die bis dahin der pathologischen Anatomie gedient 
hatten. Bezolds Nachfolger seit dem Jahre 1868, Adolf Fick, erweiterte das 
Institut um zwei Raume fiir den physiologisch-chemischen Unterricht und 
beantragte bald wegen der rasch anwachsenden Horerziffer einen Neubau fiir 
sein Fach. Dieses wurde zwischen dem Physikalischen Institut und der neuen 
Anatomie im Jahre 1887 ero{fnet; ein Horsaal von ISO Sitzplatzen nebst 22 Arbeits
raumen und Nebenraumen. Als Fick einunddreissig Jahre lang sein Institut 
geleitet hatte, 1868-1899, iibernahm es Max von Frey zu dreiunddreissigjahriger 
Lehrtatigkeit. 

Max von Frey (1852-1932), in Salzburg geboren, studierte Medizin in Wien, 
Leipzig und Freiburg im Breisgau; erlangte 1876 die Leipziger Doktorwiirde, 
wurde Assistent bei Carl Ludwig und habilitierte sich fiir sein Fach im Jahre 
1882; 1891 wurde er Extraordinarius in Leipzig, 1898 als Ordinarius nach ZUrich 
berufen und 1899, nach dem Riicktritte Ficks, in Wiirzburgangestellt. Die lange 
Reihe seiner "Arbeiten aus dem Wiirzburger physiologischen Institut", von 1899 
an, und seine "Vorlesungen iiber Physiologie" (3. Auf I. 1920) bleiben Denkmale 
seiner unermiidlichen Lehrtatigkeit und Forscherarbeit. 

1m Jahre 1922 wurde auf den Antrag v. Freys die physiologische Chemie 
von seinem Lehrauftrage abgetrennt und zu einem Sonderfach erhoben. Dieses 
erhielt in den Raumen des ehemaligen Institutes im Medizinischen Koilegienhause 
seine Heimstatte. Mit der Leitung wurde Dankwart Ackermann beauftragt, 
1922 als Extraordinarius, 1924 als Ordinarius. (A. von Koiliker 1871; v. Fick 
1882; Philipp Stohr 1906; v. Frey im Festbuch "Hundert Jahre bayerisch".) 

DasPathologische Institut ist mit dem anatomischen aus dem Leichen
keller des Juliusspitals hervorgegangen, als das Theatrum et exercitium ana
tomicum im juliusspitruischen Gartenhause im Jahre 1788 von Carl Caspar von 
Siebold feierlich eroffnet wurde. Die Siebolde, die Hesselbache, Dollinger, Heu
singer, Schoenlein, Bernhard Mohr haben es zu Ehren gebracht; durch Rudolf 
Virchow ist es in den Jahren 1849-1856 beriihmt geworden. Ais im Jahre 1853 
Kolliker und Virchow ein neues Anatomiegebaude beim botanischen Garten 
errichteten, war ihre Absicht, eine Lehrstatte zu griinden, an der aile die Tat
sachen und Vorgange der Physiologie und Pathologie, die nicht unmittelbar 
dem Kliniker zuganglich sind, dem zuschauenden Horer und dem lernenden 
Mitarbeiter vor Augen gefiihrt und endlich von ihnen seIber gefunden wiirden. 
Unterricht und Forschung.; systematische Anatomie, klinische Sektionen zu jeder 
Krankengeschichte; demonstrativer Kursus der Praparate; praktischer Kursus 
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in der Mikroskopie. In diesem Sinne wirkten neben Kolliker fort Virchows Nach
folger Forster, v. Recklinghausen, Klebs, Rindfleisch; bis der Raum zu enge 
wurde und jede Moglichkeit eines wahren Anschauungsunterrichtes aufhorte. 
Ein neues hierfUr zweckmassiges, weiten Sammlungen und Arbeitsplatzen Raum 
gewiihrendes Institut plante Eduard Rindfleisch (183~1908) ; er konnte es neben 
dem anatomischen Institut an der Kollikerstrasse im Jahre 1878 errichten und 
bis zum Jahre 1906 leiten; dann gab er es in die Hande seines Schiilers Max 
Borst; diesem folgte Richard Kretz, und im Jahre 1913 iibernahm Martin 
Benno Schmidt die Leitung, um es im Herbst 1921 in den heutigen Bau 21 
des Luitpoldkrankenhauses zu iiberpflanzen. (Rindfleisch 1878; Borst 1906; 
M. B. Schmidt 1914.) 

Das Pharmakologische Institut nimmt seinen Anfang mit Arbeits
raumen, welche Michael Joseph Rossbach in seinem Hause an der Hofpromenade 
im Jahre 1872 aus eigenen Mitteln einrichtete, um Arzneiwirkungen auf den 
lebenden Organismus einer wissenschaftlichen Untersuchung zu unterwerfen. 
Die Einrichtung wurde 1875 von der Universitat iibernommen und im dritten 
Stockwerke des botanischen Institutes in fiinf Raumen untergebracht; Rossbach 
erhielt zugleich seinen Lehrauftrag a1s Extraordinarius am I. Oktober I875. 
Ais er nach Jena zur Medizinischen Klinik zog, wurde sein Unterricht in der 
Materia medica von dem Polikliniker Matterstock iibernommen, bis Adam Kunkel, 
I883 als Extraordinarius, 1888 als Ordinarius, den Lehrauftrag fUr Pharmakologie 
als selbstiindige Wissenschaft erhielt. Er erweiterte das Institut nach Vbersied
lung in das zweite Stockwerk des Medizinischen Kollegienhauses im Jahre 1900. 
Nach seinem Tode (1905) iibernahm der Hygieniker Lehmann die stellver
tretende Leitung, wiihrend Richard Geigel die pharmakologischen Vorlesungen 
hielt. I906 wurde Walter Straub berufen, der alsbald nach Freiburg ging; 1907 
Faust, I920 Ferdinand Flury (Rossbach 1882; Faust I914). 

Das Pharrnazeutische Institut ist aus dern friiheren technologischen 
Institut hervorgegangen, das im Jahre 1803 die Kurbayerische Regierung in der 
Staatswissenschaftlichen Fakultat eingerichtet hat mit einem besonderen Lehr
auftrage fiir Technologie, Apparate fiir technische Chemie, gerichtliche Chernie, 
landwirtschaftlich-forstwissenschaftliche Samrnlung an Professor Geyer und mit 
dem alten Lehrauftrage fiir Pharmazeutik und Chernie an Pickel. Es erhielt 
damals seinen Raurn im dritten Stocke der alten Universitat, wo friiher das 
Gymnasium seine Lehrstatte hatte. Rudolf Wagner iibernahm Geyers Wirkungs
feld. Ais im Jahre 1881 die Staatswissenschaftliche Fakultat mit der Rechts
wissenschaftlichen vereinigt wurde, kam die technologische Chemie zur Philo
sophischen Fakultat; den Lehrauftrag fUr technologische und pharmazeutische 
Chemie iibernahm Ludwig Medicus, der 1888 sein Institut in den ersten Stock 
des medizinischen Kollegiumhauses verlegen durfte. Die Sammlungen des Insti
tutes wurden im Jahre 1904 zu Gunsten eines erweiterten Laboratoriumbetriebes 
aufgeteilt und dem kunsthistorischen, dem mineralogischen, dem botanischen, 
dem geographischen Institut und der Oberrealschule zugewiesen. Der aussere 
Werdegang des Institutes gibt eine ErkIarung dafiir, dass es nicht ein Attribut 
der Medizinischen Fakultat, sondern der Philosophischen Fakultat ist. -

Dem Klinischen Unterricht war das Juliusspital schon durch seinen 
Stifter bestimmt. Sein Ruhm als Pflegeanstalt war unter den Nachfolgem Julius 
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Echters bei scharfer Oberaufsicht stetiggewachsen. Wie es das Erstaunen des 
ersten Professors der Medizinischen Klinik. Adrianus Romanus, Un Jahre 1595 
erregte, so war es noch in der ersten HaIfte des neunzehnten Jahrhunderts in 
bayerischer Zeit ein Gegenstand der Bewunderung aIler Fremden, die Wiirzburg 
besuchten. 1m Jahre 1837 schrieb der Dichter Karl Leberecht Immermann: 
"Das prachtige Gebaride, die Reinlichkeit und Stille der grossen HOfe, Gange 
und Sale, das zufriedene Aussehen der Alten und Rekonvaleszenten, welche in 
freundlichen Garten ibren Sonnenschein genossen - aIles das machte einen 
wohltuenden Eindruck auf mich. Die Leute werden, sobald sie Pfriindnerschaft 
hier erlangt haben, gesund, still und frohlich, wenn sie vorher noch so kranklich 
und verdrossen gewesen sind. Zank und Hader fallt kaum vor und dass gar einer 
sich wieder in die Welt gesehnt hatte, ist unerhort geblieben." So sab das Spital 
von aussen aus. 1m Inneren war es nicht ganz so erfreulich. Als Julius die Augen 
schloss, waren die meisten Pfleglinge in seinem Spital bleibliche Pfriindner; 
die Krankenstuben enthielten 29 Kurleute. In der ersten Halfte des neunzehnten 
Jahrhunderts wurden darin durchschnittlich am Tage 300 Kranke verpflegt .. 
In den sechzehn Jahren von 1833-1848 zahlte die medizinische Abteilung 
unter Schoenlein 34727 Kianke, von denen 25437 geheilt wurden, 3402 ungeheilt 
oder gebessert blieben, 2461 starben; die chirurgische Abteilung unter Textor 
zahlte in jener Zeit 12400 Kranke. darunter 8341 geheilte, 2262 ungeheilte; 602 
verstorbene. Die Gewahrsame der Irrsinnigen und Wahnsinnigen in drei 
Blockhausern und dreissig kleinen ZUnmetn fand der Oberarzt, der die Abteilung 
Un Jahre 1798 iibernahm, in einen durchaus ungeregeIten Zustande und musste 
nach sechsundzwanzig Dienstjahren zufrieden sein, dass er aus einer Menagerie 
eine Pflegestatte fiir die ibm anvertrauten Kranken gemacht hatte und eine 
bessere Zukunft fiir die Irrenpflege voraussah. Seine Vorwiirfe geIten aber weniger 
der Spitalverwaltung als dem Wahnsinn der Zeitgenossen, welcher die Tollen 
undSchwermiitigen und Fallsiichtigen nicht wie Kranke, sondern wie unver
niinftige oder wilde Tiere, manche davon wie Sunder und Verbrecher ansah, 
und demgemass misshandeIte. Von 528 Geisteskranken, die Anton Miiller Un 
Juliusspital in der Zeit von I798-I823 behandelt hat, konnte er 292 geheilt 
entlassen, also mehr als die Halite;.· 62 als gebessert bezeichnen; 79 blieben 
unheilbar, 78 sind gestorben; 78, das ist der siebente Teil, I4 %. In der beriihmten 
Anstalt des beriihmten Pinel in Paris starben Un Jahre I784 von IIO Irren 57. 
also uber die Halite; im Jahre I788 starben von 151 Irren 95, also zwei Drittel; 
auch spater verlor Pinel immer noch ein. bis zwei .Drittel seiner Kranken. 

Wer die Geschichte der Oberarzte und der Leibarzte am Juliushospital Un 
Zusammenhang iiberschaut, dem werden zwei Tatsachen deutlich; die Erfolge 
der Krankenhausbehandlung zeigen einen sicheren Fortschritt, entsprechend 
einer wachsenden Einsicht· in die Bediirfnisse und Hilfsanzeigen bei den ver
schiedenen Leiden und Gebrechen; die eindringliche wissenschaftliche Beschaf
tigung mit den Kranken erhoht die Einsicht fur die Bedeutung einer stets wach
samen Krankenpflege. 

Die Oberarzte am Juliusspital verdienen eine Gedenktafel: Wilhelm Upilio 
I58I-1604; Johann Stengel I604-I6I9; Johann Wassermann 1619-1632; 
Johann Lorenz Rauch I632-I636; Arnold Streng I636-I669; Johann Ludwig 
Beringer 1669-I67I; Johann Peter Zuek I676-1700; Johann Bartel Adam 
Beringer 1700-I728; Lorenz Adam Dercum 1728-1742; Franz Joseph Oberkamp 
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1742-1748; Peter Ehlen 1748-1769; Menolph Wilhelm 1769-I794; Georg 
Christoph Siebold I794-I798; Johann Nicolaus Thomann I797-I805; Anton 
Muller I799-1824; Johann Lucas Schoenlein I824-1833; Carl Friedrich Marcus 
I833-1863; Franz Rinecker I863-I883; Heinrich Bamberger 1863-1872; Carl 
Gerhardt 1872-1885; Hubert Grashey 1884-I886; Wilhelm Leube 1886-19II; 
Conrad Rieger 1887-1893; Dietrich Gerhardt 19II-192I. 

Die Reihe der Oberwundarzte am Juliusspital beginnt mit Carl Caspar 
von Siebold 1776-1803; es folgen: Johann Barthel von Siebold 1803-1814; 
Georg Markard 18I4-18I6; Cajetan von Textor I8r6-I832; Michael Jaeger 
I832-I834; Cajetan von Textor I835-1853; Adolph Morawek I854-I855; 
Wenzel Linhart I856-1877; Ernst von Bergmann r878-r882; Hermann Maass 
r883-r886; Karl Schonborn r886-1906; Eugen Enderlen 1907-I9I8; Fritz 
Konig 19I9~192I. 

Sie alle bestatigen, was der Professor Philipp Franz von Walther in seiner 
Schrift: Cber klinische Lehranstalten in stadtischen Krankenhausern (1846) 
ausgesprochen hat: "AIle guten Einrichtungen in Hospitiilern. we1che gewiss 
auch okonomische Vorteile gewiihren. sind von den darin errichteten Kliniken 
ausgegangen. Es gibt nur ein Mittel, um aus einem Hospital den Schlendrian. 
den Schmutz. die Gleichgiiltigkeit und die rohe Empirie zu verbannen; und dies 
eine Mittel besteht darin, dass das Hospital als Unterrichtsanstalt benutzt werde, 
damit in ihm der Geist der Wissenschaft und der lebendigen stets erfrischenden 
Lehre wohne. Die besteingerichteten Hospitiiler sind uberall ohne Ausnahme die 
klinischen. '( 

In den Tagen Carl Gerhardts und Ernst von Bergmanns verfugten die Kliniker 
im Juliusspital uber 93 Siile mit 480 Betten fur Kuristen. 1m Jahre 1876 hatte 
die Medizinische Klinik 5 Siile oder Zimmer mit 63 Betten fur Manner, 6 Raume 
mit 71 Betten fur Weiber; die Chirurgische Klinik 7 Raume mit 73 Betten 
fur Manner. 4 Raume mit 49 Betten fur Weiber; die Klinik fur Haut- und 
Geschlechtskranke 3 Raume mit 34 Betten fur Manner, 3 Raume mit 27 
Betten fur Weiber. Ausserdem gab es 2 Siile mit I4 Betten ffir die Kinder
klinik, r Saal mit 3 Betten fur separationsbedfirftige Kinder. I Saal mit IO Betten 
ffir operierte Kinder. Die Irrenklinik verfugte uber I7 Zimmer und ZeIlen' 
mit 30 Betten fur mannliche Irrenkuristen. uber 21 Raume mit 36 Betten fur 
weibliche Irrenkuristen. -.,. Drei Krankenzimmer mit 9 Betten standen fur Aka
demiker, ein Zimmer mit 2 Betten fur Kommis, neun Zimmer mit I4 Betten fur 
Kaplane und Lateinschiiler zur Verfugung. Die Abteilung ffir ansteckende 
Kranke hatte 8 Raume mit 42 Betten. Ein Sperrort fur ekelerregende Kranke 
bestand aus 2 Raumen mit je 3 Betten. Also im ganzen 93 Raume mit 480 Betten 
ffir Kranke. Daneben gab es 2 Raume mit 24 Betten fur mannliche und weib
liche erkrankte Pfriindner und Hausdienstboten. - Die gesunden Piriindner 
hatten im Jahre I876 nur 2I Raume. Die Zahl der Warterschaft und Diener
schaft betrug im Jahre I735 an Warterinnen 2I. an Knechten 44; im Jahre 1769 
an Warterinnen 25, an Knechten 44; im Jahre I876 an Warterinnen und Wartern 
I9. an Knechten I08. 

Bamberger und Textor waren nur ausnahmsweise. fur ihre Person und ohne 
Folge fur die Zukunft, zur Anerkennung langjahriger Verdienste um das Julius
spital als wirkliche Mitglieder mit Sitz und Stimme in allen die Stiftung 
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beriihrenden Angelegenheiten in das Oberpflegeamt berufen. Ihren N achfolgern, die 
mit gutem Willen ankamen, fiel das Abwarten ihrer Anerkennung nicht immer 
leicht; und dem Oberpflegeamt bei raschem Wechsel der Professoren die Er..; 
teilung der Anerkennung auch nicht. Durch riistige langlebige und beharrliche 
Leiter hatten die unabhangigen Lehrinstitute fiir Anatomie, Physiologie, Patho
logie, Hygiene, Geburtshilfe einen stetigen Fortgang erhalten. In die Entwicklung 
der juliusspitalischen Kliniken war eine Unstetigkeit gekommen, die ausgeglichen 
werden musste. Diese Aufgabe fiel den Klinikern Leube und Schonborn zu. 
Sie erkannten als sicherste Abhilfe die Erbauung eines Universitatskranken
hauses. Die Fakultat schloss sich ihrem Gutachten an. Schonborn starb im 
Jahre 1906, und als Leube die Erbauung neuer Kliniken von der Universitats
verwaltung und von der Regierung im Jahre 1910 erlangt hatte, nahm er von 
seinem fiinfundzwanzigjahrigen Wirken Abschied. Die Fakultat hatte seit achtzehn 
Jahren den medizinischen Unterricht und die Pflege der ihr anvertrauten Kranken 
mit den wahrenden Zustanden im Juliushospital fiir unvereinbar erklart, hatte 
die durchgreifende Umgestaltung der Krankenhausverhaltnisse gefordert. Sie 
sah endlich ihre festen und geduldigen Bemiihungen belohntdadurch, dass 
Ministerium und Landtag soweit entgegengekommen waren, Platz und Mittel 
fiir die Erfiillung des gemeinsamen Bediirfnisses der Universitat und der Stadt 
anzuerkennen. Sie bekam das Gefiihl grosser Erleichterung als am I. Marz 1912 

die Bauarbeiten auf weitem Gelande fiir das zukiinftige Luitpoldspital im Osten 
der Stadt begannen. Dietrich Gerhardt und Eugen Enderlen widmeten ihre 
frischen Krafte dem Werk, das rasch voranging. Da brach der Krieg aus; Bauten, 
Baumaterial, Arbeiter wurden requiriert. Trotz der Anstrengungen, die der Direktor 
des Universitatsverwaltungsausschusses, der Professor der Nationalokonomie, 
Dr. Georg von Schanz, Exzellenz und lebenslanglicher Reichsrat der Krone 
Bayerns, bei der Regierung machte, stockte der Bau; die Kliniken im Juliusspital 
blieben iiberfiillt; die Zahl der medizinischen Auskultanten und Praktikanten 
wuchs mit der Kriegsnot und trotz der Kriegsnachnot. Zu Ostern 1921 traten 
Staatsministerium, Landtagsabgeordnete und Fachmanner zusammen, urn die 
Frage zu entscheiden, ob der Bau, den sechs Kriegsjahre und endlose Nachwir
kungen des Krieges hinderten und hemmten, beendet und besiedelt werden konnte. 
Er war notwendig und wurde beendet, wenngleich mit Verzichtleistung auf manche 
urspriinglich geplanten Ausfiihrungen. Am 31. Juli 1921 starb der Direktor der 
medizinischen Klinik, Dietrich Gerhardt; der Direktor derChirurgischen Klinik, 
Fritz Konig, iibernahm den Vorsitz des Krankenhausausschusses. Das Staat
liche Luitpoldkrankenhaus, das dem Staatsministerium fiir Unterricht und 
Kultus untersteht, das vori der Universitat auf dem Wege des Verwaltungsaus
schusses besorgt wird, das von der Stadt nicht durch Erbauung eines stadtischen 
Krankenhauses beeintrachtigt werden darf, wurde am 1. November des Jahres 
1921 von den Staatsbehorden der Universitat iibergeben und am 2. November 
dem Einzuge der Kranken, fiir we1che 600 bis 700 Betten bereit standen, geoffnet. 
Die Ordinarien der Fakultat und ihre Assistenten richteten die neuen Kliniken 
ein; Paul Morawitz (1921-1926) nebst den Privatdozenten Paul Ganter und 
Wilhelm Nonnenbruch die Medizinische Klinik mit 200 Betten; Fritz Konig 
(1919) nebst Richard Hagemann und Ernst Seifert die Chirurgische Klinik 
und Poliklinik mit 200 Betten; Paul Manasse (1919) nebst Max Meyer die 
Klinik fiir Ohr-, Nasen- und Kehlkopfkranke mit 100 und einigen 
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Betten; Hans Rietschel (1921) die Klinik und Poliklinik fiir Kinder mit 
50 Betten; Karl Zieler (1921) nebst Georg Birnbaum die Klinik nnd Poliklinik 
fiir Haut- und Geschlechtskrankheiten mit lIO Betten; Martin Benno 
Schmidt nebst Ernst Leupold und Eugen Kirch das Pathologische Institut. 

'Ober die ersten fUnf Jahre des Betriebes im Luitpoldkrankenhaus konnte 
der Direktor Fritz Konig im Jahre 1928 mit voller Befriedigung berichten. Die 
genannten Kliniken nebst einem Absonderungshause fiir ansteckende Kranke.und 
dem Gerhardthause fiir tuberkulose Kranke bewahren sich als Krankenanstalten 
und Unterrichtsanstalten durchaus. Der Baumeister hat die Forderungen Vitruvs 
erfiillt: architectus eruditus geometria sit, musicam scierit, medicinae non sit 
ignarus, astrologiam caelique rationes cognitas habeat (Vitruv. de architect. I 13, 
!to). Die weite luftige wohnliche Hauserkolonie, dem Krankendienst und dem 
arztlichen Unterricht zugleich gewidmet, erfiillt ihre Zwecke. Die Zahl der ver
pflegten Kranken betrug im Jahre 1927 mehr als 700, die Zahl der Kranken
schwestern, anfangs 34, musste rasch auf 137 vermehrt werden; Kirche, Schwestern
haus, Kiichenhaus, Waschhaus und Maschinenhaus fiir allseitige Beleuchtung, Be
heizung, Bekostigung sind in gutem Gang. Krankenraume, Lehrraume, Lern
objekte, Lehrkrafte, Schiiler sind in ein gutes Verhaltnis gebracht, ohne wider
wartige Hemmungen und Widerstande. Die Entfernung zwischen Stadt und 
Eisenbahnhof hat ein dankbeflissener Schiiler der Medizinischen Fakultat, der 
Augenarzt Dr. Joseph Schneider (1847-1927) in Milwaukee, durch eine elektrische 
Strassenbahn verkiirzt. 

Mit dem Juliusspital ist Frieden; es behiilt seinen historischen Wert und kann 
sich spater einmal der jiingeren grosseren Anstalt niitzlich erweisen, da seine 
jetzigen Leiter, Professor Alfons Foerster und Doktor Eduard Bundschuh, gute 
Beziehungen zur FakuWit halten. Die Weissagung Riegers, als er den Auszug 
der psychiatrischen Klinik aus dem Juliusspital auf den Schalksberg im 
Jahre 1887 leitete, der Zug nach Osten werde fiir alle medizinischen Facher im 
Laufe von vier J ahrzehnten seinen Abschluss finden, ist nahezu erfiillt. Der Plan 
zur Ansiedlung der Frauenklinik auf das Gebiet des Luitpoldkrankenhauses ist 
seit Jahren fertig. . 

Die gegenwartige Universitiitsfrauenklinik ist hervorgegangen aus dem 
Gebiirhause, das der Fiirstbischof Adam Friedrich Graf von Seinsheim um 1778 
am Inneren Graben errichtet hat und in welchem Carl Caspar Siebold die Wiirz
burger Hebammenschule unter arztliche Leitung brachte. Elias von Siebold 
hat dann am Ostfliigel des Juliusspitals eine Entbindungsanstalt fiir Uneheliche 
eingerichtet und in den Jahren 1805-1816 zu einem Lehrinstitut fiir Hebammen 
und Studenten entwickelt. Sein Haus ist im Jahre 1820 zum Epileptikerhaus, 
1850 zum botanischen Institut geworden; dafiir erhielt die"Entbindungsanstalt 
erweiterten Raum in einem Neubau, den D'Outrepont im Jahre 1820 eroffnete 
und seine Nachfolger zur Gebarklinik und gynakologischen Klinik ausbildeten; 
Servaz von D'Outrepont von 1816-1845; Franz Kiwisch von Rotterau 1845 
bis 1850; Friedrich Wilhelm Scanzoni von Lichtenfels 1850-1888. Unter Scanzoni 
errichtete der Kreis Unterfranken bei der alten Anstalt eine Kreisentbindungs
anstalt in den Jahren 1857-1859 an der Klinikstrasse; darin eine Hebammen
schule und Unterricht fiir Studenten; zu dem letzteren gab die Universitat einen 
Zuschuss. Eine vollige Lehranstalt wurde das Gebarhaus unter Max Hofmeier, 
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von I889-I923, dadurch, dass die Uhiversitat den Bau im Jahre I889 ankaufte, 
mit einem grossen Horsaale und mit Lehrsiilen versah l1nd im Jahre I90I durch 
Hinzunahme der von Welzschen Augenkrankenstiftung erweiterte. Mit der Er
richtung der neuen Frauenklinik ist Carl Joseph Gauss (I923) beauftragt. 

Die Universitiitsaugenklinik nahm ihren Anfang in der Privataugen
klinik, die Professor Robert Ritter von Welz neben der Sieboldschen Entbin
dungsanstalt aus eigenen Mitteln errichtet hatte und im Jahre I878 als Marien
stiftung fur arme Augenkranke und Lehrinstitut mit 83 Betten hinterliess. Julius 
von Michel, I879- I900, hat sie dann verwaltet und mit einer Poliklinik erweitert. 
1m Jahre I898 verlegte die Universitat die Klinik in einen grossen Neubau an 
der Pleicher Ringstrasse, worin der Unterricht zu der Blute gelangt ist, die 
sich mit den Namen Carl von Hess, 1900-1912, Carl Wessely I913-I923, Franz 
Schieck, seit I925, verbindet. Eine Stiftung des Doktor Joseph Schneider, in 
dankbarer Erinnerung an den Lehrer von Welz, hat im Jahre I9I2 die Zahl der 
Freibetten an der Klinik erhoht. -

Das Orthopadische Institut und mit ihm die wissenschaftlich-praktische 
Orthopaedie in Deutschland beginnt mit der Anstellung des Instrumentenmachers 
Johann Georg Heine an Siebolds chirurgischer Klinik im Jahre 1789. Heine, 
im Jahre 1802 von der bayerischen Regierung zum Universitatsinstrumenten
macher ernannt, durfte eine eigene Werkstatte und Heilstatte einrichten, wo 
er begann, auf eigene Hand Klumpfusse, Verrenkungen, Schiefhiilse, Ruckgrat
verkriimmungen zu verbessern. Seine grossen Erfolge fiihrten dazu, dass ihm 
auf Textors Empfehlung hin die Einrichtung einer orthopadischen Heilanstalt 
im Gebaude des ehemaligen Stefansklosters gestattet wurde. Seine Nachfolger 
brachten die Orthopadie zu weiterer BIute, sein Sohn Joseph Heine, seine Neffen 
Bernhard Heine und Jacob von Heine. Zum ausserordentlichen Professor fUr 
Orthopadie wurde im Jahre 1887 der Assistent der Schoenbomschen Klinik, 
Albert Hoffa emannt, der eine Privatanstalt fur orthopadische Chirurgie, Heil':' 
gymilastik und Massage errichtete, nebst technischer Werkstatte. An seine 
Stelle kam 1901 Jacob Riedinger der "Vater der unterfrankischen KriippelfUr
sorge"; ihm gelang es mit Hilfe des Professors fiir Volkerrecht Christian Meurer 
und des Leiters des Stadtischen Generalanzeigers Richter im Jahre 1910 einen 
"Unterfrankischen Verein fiir Kriippelfiirsorge" zu griinden, der schon im nachsten 
Jahre 729 Mitglieder zahlte. Dieser Verein stiftete eine Anstalt mit 47 Betten 
fiir behandlungsbediirftige Kriippe1 und mit Unterrichtsraumen zur Erziehung 
kriippelhafter Jungen im Lehrlingsalter fur ein Handwerk. Die Anstalt wurde 
bei Ausbruch des Krieges den Kriegsverletzten bereit gestellt; sie reichte fiir die 
Hochflut der Verstiimmelten nicht aus. Der Verein erbaute ein neues I:Iaus, 
das im Sommer 1916 fertig stand; klinische Abteilung mit 70 Betten, Seiten
£liigel ftlr die Berufsausbildung kriegsverletzter und jugendlicher Kriippel mit 
40 Betten. Riedinger starb im folgenden Jahre. Das "Konig-Ludwig-Haus" kam 
dann unter die Leitung Hans von Baeyers und ein Jahr spater unter die Leitung 
Konrad Ports .. Beim Abbau der Lazarette im Jahre 1921 wurde die Klinik 
wie die Erziehungsabteilung an die Friedenskriippclfiirsorge zuriickgegeben. Der 
Direktor der Klinik Port brachte am I. Mai 1927 durch einen Erweiterungsbau 
die Zahl der Krankenhausbetten auf 200 und eroffnete ein Ambulatorium mit 
all den Einrichtungen, welche zu einer volligen orthopadischen Anstalt fiir 
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Entkriippelung und Kriippelfiirsorge und fiir orthopadischen U nterricht gehoren: 
Verbandraume, medico-mechanische Apparate, Massagezimmer, Turnsaal, Liege
platze, orthopadische Werkstatte. 

Wie dem orthopadischen Unterricht die Erziehungsabteilung der Unter
frankischen Kriippelfiirsorge fiir Kinder und Jugendliche. so geben dem oph
thalmiatrischen und dem otiatrischen Unterricht die Wiirzburger Kreisblinden
anstalt in der Franz Ludwigstrasse und die Taubstummenanstalt in der Zeppelin
strasse wertvolle Erganzungen. 

Das Zahnarztliche Institut hat seinen Ursprung in der Welzischen Augen
klinik. v~ Welz hatte wie sein Vorganger Adelmann neben der Augenheilkunde 
die Zahnheilkunde gepflegt und gelehrt und Zahnkranke, soweit es notig war, 
in seine Klinik aufgenommen. Nach ihm wurden die Zahnleidenden wieder 
wie vordem in den medizinischen und chirurgischen Ambulatorien behandelt. 
1m Jahre I895 habilitierte sich ein Doktor Bertens fiir Zahnheilkunde, ging I898 
nach Miinchen. Ihm folgte als Privatdozent in Wiirzburg Andreas Michel 
(I86I-I92I). der I899 ein zahnarztliches Privatinstitut in der Wilhelmstrasse 
eroffnete. Er war im Jahre I86I zu Lehra am Main als Sohn eines Kaufmannes 
geboren, hatte das Progymnasium in Lehra. das Realgymnasium in Wiirzburg 
besucht, dann in Miinchen, Wiirzburg, Basel, Berlin Medizin und Zahnheilkunde 
studiert und im Jahre I883 zu Basel die zahnarztliche Approbation erhalten. 
Er war dann drei und einhalb Jahre Assistent bei den Zahnarzten Stickler und 
Meiler in Wiirzburg und seit I887 praktischer Zahnarzt in dieser Stadt. 1m Jahre 
I894 wurde er in Basel zum Doctor artis dentariae magna cum laude promoviert; 
seit I896 Mitglied der zahnarztlichen Priifungskommission in Wiirzburg erhielt 
er I898 auf Vorschlag der Medizinischen Fakultat einen Lehrauftrag fiir Zahn
heilkunde. Er begann seinen Unterricht im Institut, das seit dem Jahre I902 
den Namen eines Koniglichen Universitats-Institutes erhielt und wurde zum 
Titularprofessor ernannt. Die Zahl seiner Schiller wuchs von I5 oder 20 im 
Anfang auf 54 bis zorn Jahre I905, so dass ein grosseres Haus am Paradeplatz 
eingerichtet werden musste; im Jahre I9II war sie auf I20 gestiegen. Michel 
machte jetzt den Plan zu dem gros'sen Zahnarztlichen Institute, das am Pleicher 
Tor erbaut und im Jahre I9I2 eroffnet wurde. Die Fakultat hat ihn I908 zum 
Extraordinarius vorgeschlagen, I920 zum Doctor medicinae honoris causa ernannt. 
Am I. Oktober I92I ist er gestorben. Ihm folgte Otto Walkhoff (I860""': "'), 
als Ordinarius bis I927. wo er in Ruhestand trat; diesem Paul Wustrow und 
Josef Miinch. 

Die Medizinische Poliklinik ist hervorgegangen aus dem Plan des Klinikers 
Nicolaus Thomann. den arztlichen Unterricht, welchen Franz Ludwig von Erthal 
im Juliusspital wenn nicht durchaus untersagt, so doch unertraglich erschwert 
hatte, an die Betten der Armen und Bediirftigen in den Hausern der Stadtein
wohner zu verlegen. Thomann fiigte hinzu ein Ambulatorium im Hauger Stadt
viertel mit bestimmten Sprechstunden, in welchen die Candidati medicinae zugegen 
sein durften; das war im Jahre I790. Thomanns Einrichtung bekam einen beson
deren sicheren Raum im Biirgerspital zum Heiligen Geist mit dem Jahre I807 
unter Horsch, der das Poliklinikum als Universitatsattribut mit allen Rechten 
und Pllichten einer arztlichen Besuchsanstalt einrichtete. Unter seinem Nach
folger Vendt verlor es seine Bedeutung; auch der Polikliniker Hergenrother von 

750 



1831-1833 sah darin mehr eine Wohltatigkeitsanstalt als eine Lehran-stalt. 
Beides vereinigte, nach Hufelands Vorbild und im Sinne Schoenleins, Conrad 
Heinrich Fuchs in den Jahren 1833-1837. Franz Rinecker verband in den Jahren 
1837-1893 als Stadtarmenarzt mit Sitz und Stimme im Armenpflegegeschafts
rate Poliklinikum und Ambulatorium in Stadt und Umgebung fiir einen ziel
bewussten arztlichen Unterricht; im Jahre 1852 hatten er und sein Assistent 
Carl Gerhardt sich gerichtlicher Verfolgung und polizeilicher Verdriesslichkeiten 
wegen unbefugter Ausdehnung der poliklinischen Praxis nach Zell und anderen 
Dorfern zu erwehren. Nach Rinecker bluhte die Poliklinik weiter unter Alois 
Geigel von 1863-1887; Georg Matterstock von 1887-1914; Ludwig Robert 
MUller 1914-1920; Magnus-Alsleben seit 1920 (Horsch 1807; Vendt 1820; Wolff 
1832; Fuchs 1835; Rinecker 1847, 1877; Geigel 1882; C. Gerhardt 1883; Matter
stock 1914). 

Die Psychiatrische Klinik ist in Wiirzburg nicht, wie an anderen Uni
versitaten, unvermittelt hingesteilt worden; sie ist ortsstandig stufenweise er
wachsen aus dem prahistorischen Verfahren, Mondsuchtige, Schwermutige, 
Rasende in die Wildnis hinauszustossen als unnutze oder gefahrliche Un
menschen, dann als Friedlose, Angefochtene, Besessene in Feldhutten und Aus
satzplatze auszusetzen oder als gemeinschadliche Unholde in Tortiirme oder 
Schlosskeller und Tollkisten einzusperren, um sie endlich in Hospitalpflege auf
zunehmen. Julius Echter hat seit dem Jahre 1780 Geisteskranke in sein Spital 
zu menschenwiirdigerer Besorgung undWartung aufgenommen; Sperre und 
Zwang nur bei so1chen anwenden lassen, bei denen es nottat. Unter Friedrich 
Carl von Schoenborn gibt es im Jahre 1743 besondere Vorschriften fiir die Auf
nahme und Behandlung der Irren im Juliusspital sowie eine allgemeine Organi
sation der Irrenbesorgung im Fiirstbistum; Adam Friedrich von Seinsheim liess 
1773 ein besonderes Epileptikerhaus einrichten. Der Oberarzt und Hofmedikus 
Anton MUller, der die vorubergehend zu roher Wartergewalt entartete lrren
behandlung im Juliusspital in eine sorgsame wohlgeregelte lrrenpflege umwandelte, 
hatte im Jahre 1804 die Hoffnung, seine lrren aus dem J uliusspital in das Kloster 
Hinunelspforten verlegen zu durfen. Er war von der damaligen kurfiirstlich 
bayerischen Landeskommission aufgefordert worden, zu begutachten, ob dieses 
Klostergebaude zur lrrenanstalt geeignet sei. Ais der Architekt Hauptmann 
Fischer den Kostenbetrag zur Einrichtung jenes Gebaudes auf 10000 Gulden 
berechnet hatte, blieb der Plan liegen. - Der Grossherzog Ferdinand nahm den 
Wunsch. einer richtigen lrrenversorgung im Jahre 1812 wieder auf und liess 
zu diesem Zweck das Kloster Zell bei Wiirzburg ankaufen; nun aber stellte sich 
die Notwendigkeit der Einraumung eines Militarhospitales als dringlicher heraus, 
und das Kloster Zell wurde hierzu requiriert. 1m Jahre 1822 stattete MUller der 
Koniglich-bayerischen Regierung einen weitlaufigen untertanigsten Bericht uber 
dia vie1en und wichtigen Mangel und Gebrechen ab, die noch an der lrrenabteilung 
des. Spitales hafteten. Er durfte auf einen Erfolg seiner Eingabe hoffen; da 
wurde er krank und musste seine arztliche Tatigkeit aufgeben, nach sechsund
zwanzigjahriger Sorge um die lrrenpflege, 1798-1824. Seine Abteilung kam an 
den inneren Kliniker Schoenlein, der einen klinischen Unterricht auch in der 
Psychiatrie einfiihrte, nachdem sich sein Vorganger MUller und der Privatdozent 
Ruland auf eine Vorlesung uber Geisteskranke und ihre Heilung beschrankt 
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hatten. Schoenlein sonderte zum Zweck der klinischen Vorstellung die heilbaren 
Irren von den unheilbaren; er hat schon im Jahre I823 FaIle von Delirium tremens, 
Enzephalitis, Apoplexia, Hydrocephalus acutus und chronicus, Kretinismus, 
Epilepsia cerebralis, uterina, simulata, Morbus lunaticus, Nymphomania, Hysteria, 
Hypochondriasis, Melancholia, Nostalgia und andere zum klinischen Unterrichte 
benutzt, blieb aber unzufrieden mit sich seIber, da er fiir die psychischen Storungen 
zu wenig Grund und Boden fand. Sein Nachfolger Marcus vernahm, dass der 
Regirungsprasident Graf Rechberg am 6. DezemberI833 den Administrations
rath des Juliusspitales gefragt habe, ob eine Klinik iiber die Geist- und Gemiits
krankheiten im Spitale abgehalten werde und, wenn nicht, auf welche Weise diese 
Liicke in dem praktischen Unterricht ausgefiillt werden konne? Er kiindigte 
fiir den Sommer I834 an: Geisteskrankheiten in Verbindung mit einem klinischen 
Unterricht auf der Irrenabteilung des Hospitales, zweimal wochentlich; fiir den 
Sommer I836: Lehre der Seelenstorungen und deren Behandlung nach Heinroth 
mit Nachweisungen am Krankenbett, zweimal wochentlich; diese "Klinik" hat 
er auch dann noch gehalten, als er vollig erblindet auf den weiteren klinischen 
Unterricht verzichten musste; sein Vortrag wurde vom Publikum stark besucht. 
In den Jahren I85I-6I wurden auf seiner Station im Durchschnitt jiihrlich 
I33 Kranke verpflegt; das Jahr I856 hatte die grosste Ziffer mit I52; von 512 
Kranken sind geheilt entlassen worden 202 = 39%; gebessert I03 = 20%; 
ungeheilt verblieben oder starben I75 = 34%. Neben Marcus lasen iiber psychische 
Krankheiten Ruland, Johann Baptist Friedreich, Hergenrother. Mit Franz 
Rinecker, der Schoenleins Lehrmethode aufnahm, als er, zweiundfiinfzigjahrig. 
die Irrenabteilung fiir die nachsten zwanzig Jahre, I863-I883. in eine Irren
klinik umwandelte, beginnt in Wiirzburg die ununterbrochene Psychiatrie. Acht 
von Rineckers Assistenten an der psychiatrischen Klinik sind Professoren ge
worden, darunter fiinf Psychiater: Hubert Grashey, Friedrich Jolly, Sigbert 
Ganser, Emil Kraepelin, Konrad Rieger. Grashey wurde Rineckers Nachfolger 
fur die Jahre I884-I886. Dann, im April 1887, trat Rieger das Lehramt an, 
urn in vierzigjiihrigem Wirken der klinischen Psychiatrie seinen Stempel auf
zudriicken. 1m Herbst 1888 fiihrteer als Extraordinarius die Geisteskranken 
aus dem Juliusspital in ein provisorisches Anwesen an der Rotkreuzstrasse; 
am I. Juni 1893 eroffnete er seine Psychiatrische Klinik am Schalksberge, auf 
einem Platz, den die Stadt dafur geschenkt hatte, mit 60 Krankenbetten, ganz 
zum Zwecke der Selbstunterrichtung fiir den Lehrer und der Unterweisung fiir 
die Studenten eingerichtet. Aus seiner Klinik sind drei Professoren fiir Psychiatrie 
hervorgegangen, Robert Sommer in Giessen, Gustav Wolff in Basel, Martin 
Reichardt, sein Nachfolger in Wiirzburg. Als Ordinarius, seit I925, setzte er 
durch, dass endlich die Psychiatrie Examensfach wurde, im Jahre I906. Seinem 
Unterricht standen immer ausser den Pfleglingen seiner Klinik zur Verfiigung 
40 Irrenpfriindner und 40 Epileptiker beiderlei Geschlechtes aus dem Juliusspital; 
auch heute, nach der Ablosung der Medizinischen Fakultat vom Spital, konnen 
gemass einem Vertrage zwischen Universitat und Juliusstiftung die geisteskranken 
und die epileptischen Pfriindner von d.er psychiatrischen Klinik zu Lehrzwecken 
herangezogen werden. Seit dem Sommer 1925 leitet Reichardt die Klinik, die 
er zu einer Psychiatrischen und Nervenklinik nebst einer Poliklinik fiir psychisch
nervose Kranke erweitert hat (Anton Miiller; Oegg; Ernst Schmidt; Rieger; 
Reichardt). 
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Das Psychologische Institut der philosophischen Fakultat hat sich seit 
dem Jahre 19IO mit "praktischer Anleitung zur psychologischen Untersuchung" 
auch dem Medizinbeflissenen zur Verfiigung gestellt. Gustav Theodor Fechners 
Psychophysik und Wilhelm Wundts physiologischePsychologie gaben die Grund
lagen fiir die Vorlesungen, welche im Jahre 1894 der Professor der Philosophie 
Oswald Kiilpe im alten Universitatsgebaude dem Gegenstande widmete. Seit 
1910 hat Karl Marbe das Institut und Seminar auf sechzehn Raume ausgedehnt. 

Dem Hygienischen Institute, zu dessen Errichtung und Verwaltung 
im Jahre 1887 Karl Bernhard Lehmann berufen wurde, standen anfangs zwei 
Raume im Kollegienhause zur Verfiigung; es wurde rasch ausgedehnt, besonders 
im Jahre 1899, als die alte Augenklinik hinter dem Kollegienhause frei und ihre 
Stuben dem Hygieniker zugewiesen wurden. Gleichwohl blieben die Raumllch
keiten fiir Horer und Arbeitsplatze und Sammlungen bestandig zu enge, , bis im 
Herbst 1921 das Pathologische Institut, als es in das neue Haus bei den Luitpold
kliniken iibersiedelte, sein altesHausmit weiten, zweckmassigen Saten und Gangen 
an den Lehrstuhl fiir experimentelle Hygiene und Bakteriologie abgab. 

Die jiingsten Institute der medizinischen Fakultat sind das Institut fiir 
gerichtliche und soziale Medizin, von Herwart Fischer im Unterhause 
des hygienischen Institutes im Jahre 1926 eingerichtet, und das Institut fiir 
Geschichte der Medizin, im Bau 21 des Luitpoldkrankenhauses seit 1921 
trefflich untergebracht. Beide haben noch keine Geschichte, wiewohl die Lehr
gegenstande des ersteren schon die Leibarzte der friihesten Fiirstbischofe und 
die Medizinalrate der bayerischen Regierung angelegentlich beschaftigt haben; 
und der erste uns bekannte Vortrag iiber Geschichte der Medizin vor zweiund
einhalbtausend Jahren gehalten worden ist: 118f!l dflXalfJ~ lfJTe'''ij~. 

Bedeutsam fiir die Weiterentwicklung der Medizinischen Fakultat wird das 
Missionsarztliche Institut werden, das am 3. Dezember 1928 auf dem 
Monchsberge eroffnet worden ist unter dem Rektorat des Professors der Geo
graphie Dr. Carl Sapper, eine Griindung des Deutschen Katholischen Vereins 
fiir Missionsarztliche Fiirsorge zu dem Zwecke, junge Manner und Frauen zu 
Missionsarzten fUr heidnische Volker auszubilden. Das Haus wurde vom Bischofe 
Matthias Ehrenfried in Gegenwart des papstlichen Nuntius in Miinchen, kirch
licher Wiirdentrager, staatlicher Behorden und der Universitatsprofessoren mit 
Erinnerung an das Apostolat des Wiirzburger Schutzpatrons Sankt Kilian ein
geweiht. Sein Direktor, der Honorarprofessor Christophorus Becker, dem Anfang 
undVollendung des Institutes zu verdanken ist, fordert die engsten Beziehungen 
seiner Zoglinge zur Medizinischen Fakultat und zum Hamburger Tropeninstitut 
und ist bestrebt, der wissenschaftlichen Einrichtung des Deu tschen Institu ts 
fiir arztliche Mission in Tiibingen durch Professor Olpp nachzueifem. 

Uber die Zahlen der Medizinstudenten in Wiirzburg seit dem Jahre 1900 gibt 
die folgende "Obersicht Auskunft. Die eingeklammerten Ziffem fiir die Kriegs
jahre 1915 mit 1918 bedeuten die Zahlen der zum Kriegsdienst von der Universitat 
Beurlaubten. 
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1900 

1901 

1902 

1903 

1904 

1905 

1906 

1907 

1908 

1909 

1910 

1911 

1912 

1913 

1914 

1915 

1916 

1917 

1918 

1919 

1920 

1921 

1922 

1923 

1924 
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Zahlen der Studenten und der Medizinstudenten 
an der Julius-Maximilians-Universitat Wiirzburg 

vom Sommer 1900 bis zum Sommer 1932: 

Studenten Mediziner Zahnmediziner 

S I154 482 27 
W 1210 475 24 
S I154 4I1 21 
W 1254 417 21 
S 1235 396 25 
W 1390 428 33 
S 1300 396 41 
W 1283 422 44 
S 1322 422 53 
W 1298 410 42 
S 1321 387 51 
W 1354 40'; 62 
S 1388 413 72 
W 1467 457 90 
S 1408 449 93 
W 1444 467 87 
S 1354 449 86 
W 1418 511 90 
S 1430 490 102 
W 1596 500 I17 
S 1496 492 lIS 
W 1520 530 I14 
S 1509 558 1I0 
W 1583 587 108 
S 1512 598 94 
W 1548 615 76 
S 1528 632 68 
W 1515 671 61 
S 1654 675 86 
W 1519 664 54 
S 1508 (- 1091) 668 53 
W 1600 (- 1187) 689 47 
S 1549 (- 1194) 670 41 
W 1656 (- 1298) 690 42 
S 1621 (- 1291) 656 41 
W 1769 (- 1361) 705 40 
S 186g (- 1358) 726 42 
W 2265 879 46 
S 2771 983 195 
W 3186 1I08 289 
S 3294 1041 481 
W 3700 937 641 
S 3903 902 664 
W 3413 814 478 
S 3516 808 391 
W 3414 763 301 
S 2525 767 224 
W 3u8 646 150 
S 2582 505 91 
W 2147 395 75 

Weibl. 
Mediziner 

-
-
-
-
-
-
-
-
-
4 
2 
2 
6 
9 
6 
7 
6 

4 
6 
8 
6 
9 
6 
9 
8 
6 
9 

14 
12 
12 
16 
18 
27 
18 
38 
56 
69 
88 
82 

128 
u8 
1I6 
108 
79 
73 
84 

108 
84 
66 
39 



I Studenten Mediziner I Zahnmediziner 
WeibI. 

Mediziner 

1925 S 2124 408 65 37 
W 2004 425 79 44 

1926 S 2050 473 93 46 
W 1990 466 106 43 

1927 S 2243 595 164 42 
W 2130 597 175 49 

1928 S 25II 767 253 75 
W 2541 792 300 88 

1929 S 2950 1072 353 125 
W 2749 945 353 136 

1930 S 3177 II50 416 164 
W 3139 1095 454 193 

1931 S 35II 1358 539 218 
W 3296 1324 537 233 

Arzteschaft und Schiiler und Lehrer stellen bei solcher BIiite des Unterrichtes 
die Frage: Was solI aus den vielen Anwartern des Arztestandes werden? 

Dariiber zu entscheiden bleibt eine Aufgabe der Regierungen. Pflicht der 
Arzteschaft und der Schule ist, Vorschlage zu machen. Wachsame Hiiter des 
arztlichen Standes bemerken mit Trauer das Anwachsen eines Haufens unedler 
und unniitzer Scheinarzte neben den wohlgesinnten tiichtigen wahren Arzten; 
sie fordern strengere Auswahl der Schiiler, scharfere Priifung, zielsichere Er
ziehung zum Zweck. Sie erinnern an das Wort des preussischen Generalstabs
chefs Scharnhorst: Wir haben angefangen, die Kunst des Krieges hoher zu schatzen 
als die militarischen Tugenden. Das war der Untergang der Volker zu allen Zeiten 
(Felix Buttersack). Theodor Billroth sagt in seinen Aphorismen zum Lehren 
und Lemen der Medizinischen Wissenschaften (1886) dasselbe; er zeigt, dass 
dem Lehrkorper in Clsterreich schon vor fiinfzig Jahren zunehmendes Unmass 
und bedenklicher Unwert der Mediziner Sorge machte und dass die damalige 
"chronische Furcht der Regierungen vor Mangel an Arzten" unberechtigt war. 
Zur Abhilfe der monstrosen Frequenz in der Wiener medizinischen Fakultat 
schlug Billroth vor: Das Schlagwort Lehr- und Lernfreiheit etwas tiefer bedenken ! 
Die Vorbereitung fiir das Studium der Medizin durch Forderung strenger haus
licher Erziehung bessern und die Examina fiir die Zulassung zum arztlichen Stande 
verscharfen! 

Mit der 'Oberfiillung der HorsaIe und der Lehrinstitute geht einher das Uber
mass des Lehrkorpers. Wird einmal die Zahl der Studenten vermindert werden, 
so muss das Missverhaltnis bedenklich hervortreten. Mit dieser Sorge hat sich 
der Deutsche Medizinische Fakulta.tentag am 20. und 21. Dezember 1929 in 
Wiirzburg eingehend bescha.ftigt. Der Vorsitzende seines Ausschusses, der Pro
fessor der Augenheilkunde Franz Schieck in Wiirzburg, bezeichnet es als eine 
der grossten Errungenschaften dieser Versammlung, dass die Professoren sich 
einmiitig zu dem Beschlusse bekannt haben, dass die Zusammenfassung des 
Lehrstoffes unbedingt notiger ist als eine weitere Aufteilung. Das klare Bekennt
niss lautet: Zuriick zur Aufgabe, praktische A.rzte auszubilden! Alle Sonder
disziplinen haben sich diesem Zwecke unterzuordnen! (1930). Man moge der 
inneren Medizin, der Chirurgie, der Frauenheilkunde und Geburtshilfe, jenen 
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Grundpfeilern der arztlichen Kunst, ihre alte uberragende Stellung wiedergeben 
und den Lehrplan entsprechend iindern (Schieck 1927). Damit wird eindringlich 
die Forderung wiederholt, welche von Deutschen Klinikern vor funfzig Jahren 
lebhaft erortert wurde, Hugo von Ziemssen in Munchen, Theodor von Frerichs 
in Berlin, Hugo RUhle in Bonn, Theodor von Dusch in Heidelberg (1888, in der 
Deutschen medizinischen Wochenschrift und in der Berliner klinischen Wochen
schrift). Der Wurzburger Kliniker Friedrich von Hoven hat ihr unter dem Deck
namen Ernst Friedrich Wahrhold im Jahre 1828 den folgenden Ausdruck ver
liehen: "Die medizinische Fakultat ziihlte [in Wurzburg urn 1803-1806] ein 
Dutzend Lehrer; so auch die anderen Fakultaten. Freilich sind heute die An
forderungen an die Studierenden gross; ausser der Brotwissenschaft, welcher sie 
sich widmen, sollen sie auch noch in anderen Wissenschaften zu Hause sein. 
Allein ich £rage, welches Mass von geistiger Verdauungskraft muss nicht ein 
Studierender haben, der sich diesen Voliauf von Speisen wohl schmecken lasst 
und sich keine Indigestion zuzieht? Vormals, wo der Koche weniger waren, 
die Speisen einfacher zubereitet und sparsamer aufgetischt wurden, war auch 
bei dem besten Appetit die Gefahr einer Indigestion nicht gross. Jetzt aber, 
wo der Koche so viele, die Speisen so fein zubereitet und die Tafem so reich besetzt 
sind, ist es schwer, das auszuwahlen, was zu einer gedeihlichen Geistesnahrung 
genugt, und doch verhalt es sich mit der geistigen Nahrung ganz wie mit der 
leiblichen; nur das, was verdaut wird, niihrt." 

Fur das Sommer - Semester 1932 kunden im Vorlesungsverzeichnis der 
Julius-Maximilians-Universitat ihre Vorlesungen und "Obungen 20 or de ntliche 
Professoren an: Karl Bernhard Lehmann, Professor fur Hygiene, Martin Benno 
Schmidt fur Pathologie, Fritz Konig fur Chirurgie, Franz Schieck fUr Augenheil
kunde, Ferdinand Flury fur Pharmakologie, Karl Zieler fur Haut- und Geschlechts
krankheiten, Hans Rietschel fur Kinderheilkunde, Georg Sticker fur Geschichte 
der Medizin, Wilhelm Lubosch fur topographische Anatomie, Georg Burckhard 
fUr Geburtshilfe und Gynakologie, Carl Joseph Gauss fur Geburtshilfe und 
Gynakologie, Erich Grafe fur Innere Medizin, Martin Reichardt fur Psychiatrie, 
Hermann Marx fur Ohren-, Nasen- und Kehlkopfkrankheiten, Hans Petersen 
fur Anatomie, Ernst Magnus-Alsleben fur Innere Medizin, Dankwart Ackermann 
fur Physiologische Chemie, Konrad Port fUr Orthopadie, Paul Wustrow fur 
Zahnheilkunde, Herwart Fischer fur Gerichtliche und soziale Medizin; 16 ausser
ordentliche Professoren: Richard Hagemann fur Chirurgie, Karl Baerthlein 
fur Militarhygiene, Ernst Seifert fUr Chirurgie, Alfons Forster fur Innere Medizin, 
Helmut Bohnenkamp fur Physikalische Therapie und pathologische Physiologie, 
Joseph Miinch fUr Zahnheilkunde, Philipp Sussmann fur Hygiene und Bakterio
logie, Max Meyer fUr Ohren-, Nasen- und Kehlkopfheilkunde, Ernst Stahnke 
fur Chirurgie, Ludwig Bogendorfer fur Innere Medizin, Karl Hellmuth fur Geburts
hilfe und Gynakologie, Hans Steidle fur Pharmakologie, Karl Hellmann fur 
Ohrenheilkunde. Karl Habler fUr Chirurgie. Ludwig Schmidt fur Hygiene, Helmuth 
Rheinwein fUr Innere Medizin; 15 Privatdozenten: Hans MUller fur Zahnheil
kunde, Herbert Strecker fur Psychiatrie, Erich Letterer fur Pathologie, Robert 
Wetzel fur Anatomie, Hubert Strughold fur Physiologie, Ernst Grunthal fur 
Psychiatrie, Hans Schriever fur Physiologie, Wolfgang Riehm fur Augenheil
kunde, Joseph Hamel fur Haut- und Geschlechtskrankheiten, Wilhelm Tonnis 
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fiir Chirurgie, Felix Hoppe-Seyler fUr Physiologie, Hans Willer fUr Pathologie, 
Otto Dyes fiir Rontgenkunde, Fritz Strieck fUr Innere Medizin, Karl Hoede fUr 
Haut- und Geschlechtskrankheiten. 

Decanus spectabilis der Medizinischen Fakultat ist Dr. med. Hermann Marx; 
Rector Magnificus der Universitat Dr. med. et phil. Ferdinand Flury. 

Mente prospicio virorum solertiam, discentium alacritatem, laborum in
signes fructus I (Caroli Caspari Siebold Facultatis medicae Decani oratio, 
VIII. augusti 1782.) 

I. Lehrbiicher aus der Wiirzburger Medizinischen Fakulta.t. 
v. Bamberger Heinrich, Lehrbuch der Krankheiten des Herzens. Wien 1857. 
- - Die Krankheiten des chylopoetischen Systems. Wiirzburg 1860; 2. Aufl. 1864. 
- - Morbus Brightii. Leipzig 1875. 
v. Bergmann Ernst, Anleitende Vorlesungen zum Operationskurs an der Leiche. Berlin 

1869; 4. Aufl. 1899. 
Borst Max, Pathologische Histologie. 2. Auf!. Berlin 1926. 
Braus Hermann, Lehrbuch der Anatomie des Menschen. Berlin 1924-1931. 
Bumm Ernst, Kurzes Lehrbuch der Gynakologie. Jena 1901. 
- - Grundriss zum Studium der Geburtshilfe. Wiesbaden 1902; IS. Auf!. Berlin 1922. 
- - und Blumreich, Gefrierdurchschnitt durch den K01"per einer in der Austreibungs-

periode gestorbenen Gebilrenden. Wiesbaden 1907. 
Burckhard Georg, Geburtshilfliche und gynakologische Therapie. Wien 1928. 
Dieudonne Adolf, Immunitat, Schutzimpfung und Serumtherapie. Leipzig 1895; 11.Auf!. 

192 5. 
Faust Edwin Stanton und Schmiedeberg, Grundriss der Pharmakologie in bezug auf 

Arzneimittellehre und Toxikologie. Leipzig 1913; 8. Auf!. 1921. 
- - Die tierischen Gifte. Braunschweig 1906. 
Fick Adolf, Medizinische Physik. Braunschweig 1857; 3. Aufl. 1885. 
- - Kompendium der Physiologie des Menschen. Wien 1860; 4. Aufl. 1891. 
- - Lehrbuch der Anatomie und Physiologie der Sinnesorgane. La.hr 1864. 
Fischer Emil, Anleitung zur Darstellung organischer Praparate. 3. Auf!. Jena 1890. 
Foerster August, Lehrbuch der pathologischen Anatomie. Jena 1850; 10. Auf!. 1875. 
v. Frey Max, Vorlesungen iiber Physiologie. Berlin 1904; 3. Aufl. 1920. 
Geigel Alois, Offentliche Gesundheitspflege. Leipzig 1874; 3. Auf!. 1882. 
Geigel Richard, Lehrbuch der klinischen Untersuchungsmethoden. Miinchen 1888. 

- Lehrbuch der Herzkrankheiten. Miinchen 1920. 
- - Lehrbuch der Lungenkrankheiten. Miinchen 1922. 
- - Wetter und Klima. Miinchen 1924. 
- - Lehrbuch der Gehirnkrankheiten. Miinchen 1925. 
Gerhardt Carl, Lehrbuch der Auskultation und Perkussion. Jena 1866; 6. Aufl. 1900. 
- - Lehrbuch der Kinderkrankheiten. Tiibingen 1860. 2. Auf!. 1871; 5. Auf!. 1899. 
Grafe Erich, Krankheiten des Stoffwechsels und we Behandlung. Berlin 1931. 
- - Pathologische Physiologie des Gesa.mtstoff· und Kraftwechsels bei der Emihrung 

des Menschen. Miinchen 1923. 
Hansen Adolf, Repetitorium der Botanik fiir Mediziner, Pharmazeuten und Lehramts· 

kandidaten. 4. Aufl., Jena 1891. 
Hoffa Albert, Lehrbuch der orthopadischen Chirurgie. Stuttgart 1891; 7. Auf!. Berlin 1925. 
- - Atlas und Grundriss der Verbandlehre. Miinchen 1895; 7. Aufl. 1921. 
- - Lehrbuch der Frakturen und Luxationen. Wiirzburg 1888; 2. Aufl. 1891; 4. Aufl. 1904. 
Hofmeier Max, Handbuch der Frauenkrankheiten (vormals Handbuch der Krankheiten 

der weiblichen Geschlechtsorgane von Karl Schroeder 1891); 17. Aufl. Leipzig 1921. 
- - Unterrichtstafeln fiir den gynaekologischen UnteIrlcht. Wiesbaden 1909. 
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Hofmeier Max. Grundriss der gynaekologischen Operationen. Wiesbaden 1890; 2. Auf!. 
1892; 3. Auf!. 1898. 

Jolly Friedrich. Handbuch der Krankheiten des Nervensystems. Leipzig 1876. 
Kirchner Wilhelm. Kurzes Handbuch der Ohrenheilkunde. Berlin 1885; 6. Auf!. 1899. 
Klebs Edwin. Handbuch der pathologischen Anatomie. Berlin 1868-1880. 
- - Allgemeine Pathologie. Jena 1887-1889. 
Kolliker Albert. Handbuch der Gewebelehre des Menschen fiir Arzte und Studierende. 

Leipzig 1852; 2. Auf!. 1855; 6. Auf!. 1889. 
lcones histologicae oder Atlas der vergleichenden Gewebslehre; Leipzig 1863-1865. 
Grundriss der Entwicklungsgeschichte des Menschen und der hoheren Tiere. Leipzig 
1880; 2. Aufl. 1884; 3. Auf!. 1897. 
Entwicklungsgeschichte des Menschen und der hoheren Tiere. Leipzig 1861; 2.Auf!. 
1879. 

Konig Fritz, Operative Chirurgie der Knochenbriiche. Berlin 1930. 
Kunkel Adam Joseph. Handbuch der Toxikologie. Jena 1899-1901. 
Lehmann Karl Bernhard, Die Methoden der praktischen Hygiene. 2. Auf!. Wiesbaden 1901. 
- - Atlas und Grundriss der Bakteriologie. Miinchen 1896; 2. Aufl. gemeinsam mit 

Neumann 1899; 7. Auf!. 1927. 
Leube Wilhelm, Spezielle Diagnose der inneren Krankheiten. Leipzig 1889-1893; 7. Aufl. 

1904-1908; 9. Auf!. 1908-19II. 
- - Die Lehre yom Ham. Berlin 1882. 
- - Die Krankheiten des Magens und des Darmes. Leipzig 1876; 2. Auf!. 1878. 
Leydig Franz. Vom Bau des tierischen Korpers. Handbuch der vergleichenden Anatomie. 

Tiibingen 1864. . 
- - Lehrbuch der Histologie des Menschen. Frankfurt a.M. 1857. 
Linhart Wenzel, Kompendium der chirurgischen Operationslehre. Wien 1856; 4. Auf!. 1874. 
- - Vorlesungen iiber Unterleibshemien. Wiirzburg 1866. 
L u bosch Wilhelm. Atlas und kurzgefasstes Lehrbuch der topographischen und angewandten 

Anatomie. 3. Auf!. Miinchen 1822. 
- - Grundriss der wissenschaftlichen Anatomie. Leipzig 1925. 
Magnus-Alsleben Ernst, Vorlesungen iiber die klinische Propadeutik. Berlin 1919; 

4. Aufl. Vorlesungen iiber innere Medizin 1926. 
Manasse Paul, Handbuch der pathologischen Anatomie des menschlichen Ohres. Wies

baden 1917. 
Michel Andreas und H. Miiller, Die konservierende Zahnheilkunde. Leipzig 1912; 4. Auf!. 

1921. 
v. Michel Julius, Lehrbuch der Augenheilkunde. Wiesbaden 1884; 2. Auf!. 1890. 
- - KIinischer Leitfaden der Augenheilkunde. Wiesbaden 1894; 3. Aufl. 1903. 
Morawitz Paul, Klinische Diagnostik innerer Kraukheiten. Leipzig 1920; 2. Auf!. 1923. 
Miiller Friedrich und Otto Seifert, Taschenbuch der medizinisch-klinischen Diagnostik. 

Wiesbaden 1886; 27. Auf!. Berlin 1931. 
Miinch Joseph, Klinik der konservierenden Zahnheilkunde. Leipzig 1931. 
Nothnagel Hermann und Rossbach, Handbuch der Arzneimittellehre. Berlin 1870; 

7. Auf!. 1894. 
Petersen Hans. Lehrbuch der Histologie und mikroskopischen Anatomie. Berlin 1922 bis 

1931• 
v. Recklinghausen Friedrich, Handbuch der allgemeinen Pathologie des Kreislaufes und 

der Emahrung. Stuttgart 1883. 
Reichardt Martin, Einfiihrung in die Unfall- und lnvaliditatsbegutachtung. Jena 1916; 

2. Auf!. 1921. 
- - Lehrbuch der allgemeinen und speziellen Psychiatrie. Jena 1907; 3. Aufl. 1923. 
- - Leitfaden zur psychiatrischen Klinik. Jena 1907. 
Riedinger Jacob. Morphologie und Mechanismus der Skoliose. Wiesbaden 1901. 
Rieger Conrad, Hypnotismus. Jena 1884. 
- - Grundriss der medizinischen Elektrizitatslehre. Jena 1886; 3. Auf!. 1893. 
Rietschel Hans, Lehrbuch der Kinderheilkunde. Miinchen 1925. 
Rindfleisch Eduard, Lehrbuchderpathologischen Gewebslehre. Leipzig 186g; 6. Auf!. 1886. 
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Rindfleisch Eduard, Die Elemente der Pathologie. Leipzig 1883; 3. Aufl. 1896. 
Rossbach Michael, Handbuch der Arzneimittellehre. Wiirzburg 1891. 
- - Lehrbuch der physikalischen Heilmethoden. Berlin 1881; 2. Aufl. 1882. 
v. Scanzoni Friedrich, Lehrbuch der Geburtshilfe. Wien 1849-1852; 4. Aufl. 1866. 

Die geburtshilflichen Operationen. Wien 1852. 
- - Compendium der Geburtshilfe. Wien 1854; 2. Aufl. 1861. 
- - Lehrbuch der Krankheiten der weiblichen Sexualorgane. Wien 1857; 5. Aufl. 1875. 
Schieck Franz, Grundriss der Augenheilkunde fiir Studierende. Berlin 1919; 4. Aufl. 1930. 
- - Kurzes Handbuch der Ophthalmologie. Berlin 1830. 
- - Immunitll.tsforschung im Dienst der Augenheilkunde. Wiesbaden 1914. 
Schultze Oscar und Wilhelm Lubosch, Atlas und Lehrbuch der topographischen und 

angewandten Anatomie. Munchen. 
- - Grundriss der Entwicklungsgeschichte des Menschen und der Sa.ugetiere. Leipzig 1897. 
- - Topographische Anatomie, Collegienhefte. Leipzig 1898. 
Seifert Otto und Muller, Taschenbuch der medizinisch-klinischen Diagnostik. Wiesbaden 

1886; 27. Aufl. 1931. 
- - Rezepttaschenbuch fUr Kinderkrankheiten.Wiesbaden 1891; 5. Aufl. 1919. 
Sobotta Johannes, Atlas der deskriptivenAnatomie des Menschen. Miinchen 1904; 7.Aufl. 

1930. 
- - Lehrbuch und Atlas der Histologie und mikroskopischen Anatomie des Menschen. 

Munchen 1896; 4. Aufl. 1929. . 
Stohr Philipp, Lehrbuch der Histologie und mikroskopischen Anatomie des Menschen. 

22. Aufl. Jena 1930. 
Stumpf Max, Gerichtliche Geburtshilfe. Wiesbaden 1907. 
v. Troeltsch Anton, Die Krankheiten des Ohrs. Wiirzburg 1862; 2. Aufl. 1863. 
- - Lehrbuch der Ohrenheilkunde. Leipzig 1862; 7. Aufl. 1881. 
Virchow Rudolf, Handbuch der speziellen Pathologie und Therapie. Erlangen 1854-1862; 

2. Aufl. 1864. 
- - Die Cellularpathologie. Berlin 1858; 4. Aufl. (Vorlesungen uber Pathologie) 1871. 
Walkhoff Otto, Lehrbuch der konservierenden Zahnheilkunde. Berlin 1921; 3. Aufl. 1931. 
Wessel y Karl, Stereoskopischer Atlas der a.usseren Erkrankungen des Auges. Munchen 1930. 
Zieler Karl, Die Geschlechtskrankheiten. Leipzig 1920; 3. Aufl. 1930. 

- Lehrbuch und Atlas der Haut- und Geschlechtskrankheiten. Berlin 1924; 2. Aufl. 
1928• 

II. Verzeichnis der fUr die Geschichte der W iirzburger 
Medizinischen Fakultat verwendeten Schriften. 

Abert Joseph Friedrich, Aus der Geschichte der ersten Wiirzburger Universitll.t unter 
Bischof Johann von Egloffstein. Archiv des historischen Vereins von Unterfranken 
und Aschaffenburg, 63. Band; Wiirzburg 1923. 
Aus Wurzburgs Vergangenheit; sieben Jahrhunderte Wiirzburger Geschichte. Wurz
burg 1924. 

- Wiirzburger Studentenspeisung vor zweihundert Jahren. Das Wiirzburger Studenten
haus. Wiirzburg, 23. Juli 1929. 

Abderhalden (Halle) und Enderlen (Wiirzburg), Zeitschrift fur die gesamte experi
mentelle Medizin. Berlin 1913-1923. 

[Academie], Zur Geschichte der Kaiserlichen LeopoldinischenAkademie der Naturforscher. 
Akademische Monatsschrift 1852. 

Adam Melchior, Silesius, Dignorum laude virorum, quos musa vetat mori, immortalitas, seu 
vitae Germanorum Theologorum, J ureconsultorum, Politicorum, Medicorum atque 
Philosophorum. Francofurti ad M. 1663; 1700. 

Adelmann Georg, "Ober die Krankheiten der Kunstler und Handwerker nach den Tabellen 
des Institutes fUr kranke Gesellen der Kunstler und Handwerker in Wiirzburg von 
den Jahren 1786-1802. Wiirzburg 1803. 

[Adriaan van Roomen], Biographie nationale de Belgique, Tome XIX. Bruxelles 1907. 
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Adrianus Romanus, Parvum theatrum urbiums, sive urbium praecipuarum totius orbis 
brevis et methodica descriptio. Francofurti 1895. - Seine iibrigen Schriften im Text 

[Arzte], Ordnung der Ertzt zu Wirzburg 1502. M. S. (Univ.-Bibl. Wiirzburg M ch f 420). 
[Alma Julia], Wiirzburger Vorlesungsverzeichnisse (Univ.-Bibl. Rp XIV 521-525). 

Wiirzburger Dissertationen 1800ff. (Univ.-Bibl. M.S.). Dazu die [unvollstandige] 
Sammlung der gedruckten Dissertationen. 
Personalstand der Julius-Maximilians-Universitat (Univ.-Bibl. Rp XIV 520 fo.). 
Ordnung der offentlichen und Privatvorlesungen auf der Julius-Hohenschule zu 
Wirzburg 1786-89; auf der hohen Juliusschule zu Wiirzburg 1790-91; auf der hohen 
Juliusuniversitat 1791-92 usw. 
Acta Universitatis Wirceburgensis; Personarum status (Univ-Bibl. Rp XIV 520,521, 
521b). 
Verordnung und verbesserte Einrichtung der Wirtzburgischen Universitat. Wirtz
burg 1743. 
Atlantes thesium et carminum volumina duo [theses theologicae, juridicae, philo
sophicae, logicae, ethicae, physicae, metaphysicae, meteorologicae, carmina, epithala
mia Universitatis Wirceb. 1595-1827] Univ.-Bibl. 
Conspectus actuum solemnium, quos Academia Julia Wirceburgi anna altero sno 
saeculari 1782 habebit. Orationes habitae in solemnitate Universitatis herbipolensis 
Wirceburgi 1182 (Univ.-Bibl. Rp XIV 25S, 2S6). 
Festschrift zur dritten Sakularfeier der Alma Julia Maximiliana gewidmet von der 
medizinischen Fakultat Wiirzburg; Wiirzburg 1882. [Beitrage von A. Kolliker, 
J. Michel, M. J. Rossbach, E. von Bergmann, O. Angerer, W. Reubold, F. von Scan
zoni, J. A. Rosenberger, E. Rindfleisch, A. Fick, A. Geigel, W. Kirchner, A. Stohr, 
J. Gad, P. Stohr, M. Flesch, F. Helfreich, W. Nieberding, C. Gerhardt, F. Riedinger, 
J. B. Schmidt, G. Matterstock, F. von Rinecker.] 
Hundert Jahre bayerisch. Ein Festbuch der Stadt Wiirzburg. Wiirzburg 1914 
[Darin Beschreibung und Geschichte der Universitatsattribute]. 

Almschoever Theodor, Athana.sius Kircher. Ultrajecti pene Trajectum ad Rhenum. 
2. Sept. 1678 (Miinch. Staatsbibl. CoIl. Cameriana; cod. lat. 10351 - 10428). 

Andres Bonaventura, Chronik des Fiirstentums Wiirzburg. Wiirzburg 1806. 
- - Neue Frankische Chronik. Wiirzburg 1808, 1809, 1810, 18Il. 
[Anonymus], Vorlesungen iiber Fieber und exanthematische Krankheiten rum 1800]; 

Univ.-Bibl. M ch q IS4. 
Authenrieth Johann Ferdinand Heinrich, Handbuch der empirischen menschlichen 
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Bernstein Johann Gottlob [Wanderchirurg im Weimarischen], Neues chirurgisches Lexikon. 
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(Univ.-Bibl. M ch f 259.) 

Fabricius Hieronymus, Arzt zu Winsheim, Leibarzt des Markgrafen Christian von Branden
burg (1567-1631). (Univ. Bibl. M ch q 32.) 
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Franq uil Otto von, Max Hofmeier, Geda.chtnisrede, Sitzungsberichte der phys.-med. Ges. 

Wiirzburg 1927. 
Frey Max von, Arbeiten aus demphysiologischen Laboratorium der Wiirzburger Hochschule. 
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burg 1848; 1924 ff. 
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nam Mariae Renatae einer durchs Schwerdt hingerichteten Zauberin den 21. Junii 
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Ausfiihrliche Beschreibung der Heilquellen zu Kissingen. Berlin 1828. 

Sie bold Georg Christophorus von, De Instituti clinici ratione ad tirones sermo academi~s. 
Wurzburg 1795. 

- - Vorlaufige Nachricht von der gegenwartigen Einrichtung des Clinicums an dem 
Juliushospitale zu Wiirzburg. Wurzburg 1795. 

Siebold Gottfried von, Versuch einer neuen Methode, die scirrhose und carcinomatose 
Gebarmutter mit oder ohne Vorfall auszurotten. Wiirzburg 1827. 

- - Catalogus librorum ex nniversa medicina; bibliotbeca patris. Handschrift auf etwa 
tausend Zetteln; unvollstandig. Univ.-Bibl. M ch. 

Sie bold Johann Barthel von, Historia systematis salivalis physiologica et pathologica. 
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Jenae 1797. 
Neue Wtirzburger gelehrte Anzeigen; literar-kulturhistorische Zeitschrift. Wtirz
burg 1799. 
Sammlung seltener und auserlesener chirurgischer Beobachtungen und Erfahrungen 
deutscher A.rzte und Wundarzte. Rudolstadt 1805-IBn. 



Siebold Johann Barthel von, Artistisch-literarische Blil.tter. Wurzburg 1808. 
Chiron, Eine der theoretischen, praktischen, literarischen und historischen Bearbei
tung der Chirurgie gewidmete Zeitschrift. Nurnberg und Sulzbach 18°5-1814. 
Carl Caspar von Siebolds Leben und Verdienste. Entworfen mit Verehrung. Liebe 
und Dankbarkeit von dem nachsten seiner zahlreichen SchUler. Wurzburg 1807. 
(Dazu Handschrift 1786-1807. Univ.-Bibl. M ch.) 
Geschichte und gegenwartige Einrichtung des chirurgischen Clinicums im Julius
hospital zu Wurzburg 1814. 
Handschriftlicher Nachlass. Univ.-Bibl. M ch. 

Siebold Philipp Franz von, Nippon, Archiv zur Beschreibung von Japan. Leiden 1832 bis 
1852 • 

- - Fauna saponica. Lugduni Batavorum 1833. (Univ.-Bibl. H n f 124, 229.) 
Siebold Carl Theodor Ernst von, Zeitschrift fUr wissenschaftliche Zoologie. Leipzig 1849 

bis 1918. 
Lehrbuch der vergleichenden AnatOInie der wirbellosen Tiere. Berlin 1848. 
Ober die Band- und Blasenwarmer nebst Einleitung uber die Entstehung der Ein
geweidewurmer. Berlin 1854. 

Silbernagel Johannes Trithemius. Landshut 1868; Regensburg 1885. 
Simon J. M., De morbis a fascino causatis dissertatio, praeside Ph. W. Virdung. Wirce

burgi 1708. 
Sol brig August, Die Gegensatze in der Medizin, erortert !nit besonderer Rucksicht auf das 

System des Herrn Dr. von Ringseis und seine Gegner. Nurnberg und Furth 1841. 
Speyer und Marc, Dr. A. F. Marcus nach seinem Leben und Wirken geschildert von seinem 

Neffen. Bamberg 1817. 
Spindler Johann, Allgemeine Nosologie und Therapie als Wissenschaft. Frankfurt 1810. 
- - Bocklet und seine Heilquellen. Wurzburg 1818. 
- - Ober das Prinzip des Menschenmagnetismus. Nurnberg 18Il. 
[Spitaler], St. Egydius und Dietrich-Hospital. Univ.-Bibl. M ch f 414, 415. 
Sprengel Curt, Versuch einer pragmatischen Geschichte der Arzneikunde, .. 3. Aufl. Halle 

und Wien, 1821-1837. 
Stahl Georgius Ernestus, Theoria medica vera pl>ysiologiam et pathologiam sistens. Halae 

1706, 1708, 1737. 
Stark Karl Wilhelm, Pathologische Fragmente, Weimar 1824. 
- - Allgemeine Pathologie. Leipzig 1844. 
Stauber Richard, Die Schedelsche Bibliothek. Ein Beitrag zur Geschichte der Ausbreitung 

der italienischen Renaissance, des deutschen Humanismus und der medizinischen 
Literatur; herausgegeben von Dr. Otto Hartig. In Hermann Grauerts Studien und 
DarsteUungen aus dem Gebiete der Geschichte; 6. Band. Freiburg i. B. 1808. 

Steegh Godefridus, Descriptio fontis medicati Kissingensis. WUT2;burgi 1595. 
Tractatus de peste. Wirceburgi 1597. 

- - Ars medica tota conscripta methodo divisiva a Galeno diversis locis proposita; Franco
furti 1606. 

Sticker Georg, Ein Wort zu Rudolf Virchows Rede: Die Kontinita~ des Lebens als Grund
lage der modernen biologischen Anschauung. Zeitschrift fUr praktische Arzte. Frank
furt a. M. 1898. 
Franz Riegel. Deutsches Archiv fur klinische Medizin. 81. Band. 1904. 
Abhandlungen aus der Seuchengeschichte und Seuchenlehre. Giessen 1908-1912. 
Die Umgestaltung der Medizin in Deutschland wahrend der letzten fiinfundzwanzig 
Jahre. Munchen 1913. 
Erinnerung an Franz von Leydig. Fortschritte der Medizin. Leipzig 1921. 
Nahrpflanzen und Heilpflanzen in der Geschichte. Naturwissenschaftliche Wochen
schrift, 21. Band. Jena 1922. 
Semmelweis. Zeitschrift fUr Geburtshilfe und Gynakologie. 87. Band. Stuttgart 
1924. 
Die Hexenverbrennung zu Wurzburg im Jahre 1749. In der Festschrift zum 800-
jahrigen Jubilaum des Norbertusklosters Oberzell. Wurzburg 1928. 

Stohr August, Ober resina veratri viridis. Inaug.-Diss. Wurzburg 1866. 
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Stohr August. Beitrii.ge zur Lehre von der Revulsion. Habilitionsschrift. Wurzburg 1880. 
~ - Ein Beitrag zur Geschichte der Diatetik. In der Festschrift Alma Julia. Wfirzburg 

1882. 
Stohr Philipp. Gedii.chtnisrede auf Albert von Koelliker. Verh. der phys.-med. Ges. 

N. F. 38. Band. Wurzburg 1906. 
- - Die Beziehungen zwischen Universitii.t und Juliusspital. Rektorrede. Wfirzburg 1907. 
Sto1zle Remigius. Erziehungs- und Unterrichtsanstalten im Juliushospital zu Wurzburg 

von 1580-18°3; aktenmii.ssig dargestellt. MUnchen 1904. 
Stoll Maximilian. Dber die Einrichtung der offentlichen Krankenhauser. Wien 1788. 
Sudhoff Carl. Lorenz Fries. In der Allgemeinen deutschen Biographie, 29. Band. Leipzig 

1904. 
Anatomie im Mittelalter. Leipzig 1908. 
Hat Kaiser Sigmund (1410-1437) eine Verordnung uber die Anstellung von Stadt
arzten erlassen? In Sudhoffs Mitteilungen. II. Jahrgang. 1912. 
Der griechische Text der Medizinalverordnungen Kaiser Friedrichs II .. In Sudhoffs 
Mitt. 13. Jahrg. 1914. 
Paracelsus am Main? 1m Janus, 20me annee. Leyde 1922. 
Hundert Jahre deutscher Naturforscherversammlungen. Leipzig 1922. 
Rudolf Virchow und die Deutschen Naturforscherversammlungen. Leipzig 1922. 
Zur Lebensgeschichte Burkhardts von Horneck. In Sudhoffs Archiv. 19. Band. 
Leipzig 1927. 

Swieten Gerhard van. Commentaria in Hermanni Boerhaavii aphorismos de cognoscendis 
et curandis morbis. Wirceburgi 1787-1792. 

Tenon. Memoires sur les h6pitaux de Paris. Paris 1788. 
[Teutsche Bibliothek]. Allgemeine deutsche Bibliothek, herausgeg. von Nicolai. Berlin 

1765-1792. 
- - Neue Allgemeine deutsche Bibliothek. Hamburg 1795-18°3. 
Textor Cajetan. Abhandlung iiber die chirurgischen Krankheiten und uber die dabei 

angezeigten Operationen von dem Baron Boyer. Dbersetzt aus dem Franzosischen. 
Wiirzburg 1818 - 1827. 
Der neue Chiron. Eine Zeitschrift fiir Wundarzneikunst und Geburtshilfe. Sulz
bach 1821. 
Grundziige zur Lehre der chirurgischen Operationen, welche mit bewaffneter Hand 
unternommen werden. Wiirzburg 1835. 
Dber Wiedererzeugung der Knochen nach Resektionen beim Menschen. Rektorrede. 
Wurzburg 1842. 
Dber die Nichtnotwendigkeit der Trepanation bei Schadeleindriicken. Wiirzburg 1847. 

Textor Carl, Dber die Wiedererzeugung der Krystallinse. Inaug.-Diss., Wiirzburg 1837. 
Dber das Vorkommen der Harnsteine in Ostfranken. Habilitationsschrift. Wiirz
burg 1843. 
Chirurgische Bilder zur Instrumenten- und Operationslehre. Wiirzburg 185I. 

Thomann Joseph Nicolaus, De mania et amentia commentatio. Wirceburgi 1798. 
Dber die klinische Lehranstalt an dem Juliushospitale. Wiirzburg 1798. 
Annales Instituti medico-clinici Wirceburgensis. Wirceburgi 1799- 1802. - Annalen 
der klinischen Anstalt in dem Juliushospitale zu Wiirzburg fiir die Jahre 1800. 1801. 
Rudolstadt 1804. 

Tilmez et Mi tterdorffer, Conspectus historiae Universitatis Viennensis exactis veteri
busque documentis. Viennae 1724. 1729. 

Trithemius Joannes Abbas, Opuscula varia, Chronicon Spanhemiense. Univ.-Bibl. M p 
th f 64b ; M ch f 151; M ch f 126, 145; M ch q 27. 
Octo quaestiones, In Henrid Corneill Agrippae a Nettesheim Opera, Lugduni 1601. 
Opera pia et spiritualia. Moguntiae 16°4, 1605. 
Epistolarum fami1iarium libri duo. Hagenoae 1536. 

Trousseau Armand, Medizinische Klinik des HOtel-Dieu in Paris. ubersetzt von Dr. Cul
mann. Wfirzburg 1866- 1868. 

[TUbingen], Urkunden zur Geschichte der Universitii.t Tiibingen aus den Jahren 1476 
bis 1550. Tiibingen 1817. 
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Oberweg Friedrich, Grundriss der Geschichte der Philosophie der patristischen nnd scho
lastischen Zeit; 9. Auflage von Max Heinze. Berlin 1905. 

Uffelmann Julius, Darstellung des auf dem Gebiete der offentlichen Gesundheitspflege 
in ausserdeutschen Landern bis jetzt Geleisteten. Berlin 1878. 

Ullersperger Johann Baptist, Pathologisch-anatomische Beschreibung zweier Missge
burten. lnaug. Diss. Wiirzburg 1822. 
Die Brustbraune nach dem gegenwarligen Standpunkte der Wissenschaft. Erlangen 
1844. 
Der Hirnnervenschlag, von der Med.-chir. Akademie zu Barcelona gekronte Preis
schrift. Neuwied 1864. 
Die Herzbraune, von der Pariser Akademie gekronte Preisschrift. Neuwied 1865. 
Die Frage iiber die Heilbarkeit der Lungenphthise. Wiirzburg 1867. 
Italiens lrrewesen aus dem laufenden Jahrzehnt. Wurzburg 1867. 
Die KontagiosiUt der Lungenphthise; Preisschrift von der Gesellschaft der Medizin 
zu Toulouse gekront. Neuwied 1869. 
Die Geschichte der Psychologie und der Psychiatrie in Spanien. Wiirzburg 1871. 

Ullrich Heinrich, Die Taubstummenbildung in Unterfranken und die Konigliche Kreis-
taubstummenanstalt Wiirzburg. Friedberg 1915. 

Uisamer Adam, De partu praematuro arte legitima procurando. Wirceburgi 1820. 
- - Das Nachgeburtsgeschaft und seine Behandlung. Wiirzburg 1827. 
[Universitii.ten], Akademische Monatsschrift, Zentralorgan fUr die Gesamtinteressen 

Deutscher Universitii.ten. Leipzig 1850. 
J ahresverzeichnis der an den Deutschen Universita.ten erschienenen Schriften. Berlin 
1887ff. 
Mitteilungen des Verbandes der Deutschen Hochschulen. Bonn 1920 ff. 

Urlichs, Johann Martin von Wagner. Wiirzburg 1866. 

Vend Georg Ernst, "Ober das natiirliche und gottliche Prinzip des Organismus. Programm. 
Wiirzburg 1809. 
Die elliptische Blutbahn im menschlichen Korper analog der Weltkorperbewegung. 
Wiirzburg 1809. 
Plan uber die ii.rztliche Besuchsanstalt und ambulante Klinik zu Wiirzburg. Wiirz
burg 1823. 
lnnerer Zusammenhang der pathologischen Erscheinungen des ersten Zahnens der 
Kinder; Akademische Abhandlung. Wiirzburg 1820. 

Virchow Rudolph und Benno Reinhardt, Archiv fur pathologische Anatomie und 
Physiologie und fur klinische Medizin. Berlin 1847- 1932 usw. 
"Ober den Kretinismus namentlich in Franken. Verh. der phys.-med. Ges. I.Band. 
Wiirzburg 1851. 
Die Not im Spessart; Die Hungerepidemie von 1771-1772 in Unterfranken. Ebenda. 
Handbuch der speziellen Pathologie und Therapie. Erlangen 1854- 1862; 2. Aufl. 1864. 
Beitrii.ge zur Statistik der StadtWiirzburg in den Jahren 1852-1855; Verh. der 
phys.-med. Ges. 10. Band. 1860. 
Gesammelte Abhandlungen. Berlin 1856. 
Die Cellularpathologie in ihrer Begriindung auf physiologische und pathologische 
Gewebslehre. Berlin 1858; 4. Aun., 1871. 
Gedii.chtnisrede auf Johannes Miiller. Berlin 1858. 
Gedii.chtnisrede auf Johann Lucas Schonlein. Berlin 1865. 
"Ober Hospitaler und Lazarette. Berlin 1869. 
Briefe an seine Eltern in den Jahren 1839-1864. Leipzig 1906. 

[Vitus Joannes Praepositus], Arznei-Geheimmittel-Receptenbuch, aus der Bibliotheca 
Joannis Viti a Wirtzburg. Univ.-Bibl. M ch f 629. 

Vogt Carl, Kohlerglaube und Wissenschaft. Eine Streitschrift gegen Hofrat Rudolph 
Wagner in Gottingen. Giessen 1855. 

Vogt Friedrich August, Volkskrankheiten und Volksmedizin in Unterfranken. Bavaria, 
4. Band. Wiirzburg 1860. 
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Vo gt Friedrich August, Dber den Kretinismus in dem Landgerichte Wiirzburg. Verh. der 
phys.-med. Ges. 9. Band. Wiirzburg 1859. 
Medizinische Statistik der Stadt Wiirzburg fiir die Jahre 1857 - 1861. Wiirzburger 
med. Zeitschrift. 3. Band. 1862. 
Dber die Kanalisation der Stadt Wiirzburg. Verh. der phys.-med. Ges. in Wiirzhurg. 
N. F. I. Band. 1868. . 

Vonwiller Paul, Rudolf Albrecht Koelliker. In Chroust Lebensla.u£e. 

wagner Rudolf, Die weltgeschichtliche Entwicklung der epidemIschen und kontagiosen 
Krankheiten. Inaug.-Diss. Wiirzburg 1826. 

Wagner Johannes Rudolph, Johann Joseph von Scherer. Verh. der. phys.-med. Ges. 
Wiirzburg 1869. 

- - Adolph Strecker. Ebenda 1872. 
Waldeyer Wilhelm, Albert von Koelliker. Anatom. Anzeiger, 28. Band. 1906. 
Walkhof, Das zahnarztliche Institut der Universitat Wiirzburg. Zahnarztliche Rundschau. 

35. Jahrgang. Berlin 1926. 
Wahrhold Ernst Friedrich, Rhapsodien aus den hinterlassenen Papieren eines praktiscnen 

Arztes. Niirnberg 1828. 
Walther Philipp Franz, Abhandlungen aus dem Gebiet der praktischen Medizin. Lands

hut 1910. 
Rede zum Andenken an Bertele. Landshut 1818. 
uud Grafe, Journal fiir Chirurgie und Augenheilkunde. Berlin 1820 ff. 
Ignaz von Dollinger. Denkrede in der kgl. bayer. Akademie der Wissenschaften. 
Miinchen I84I. 
System der Chirurgie, Karlsruhe 1833; 2. Aufl. 1843-1852. 
Festgabe fiir Philipp von Walther: Die deutsche Medizin im 19. Jahrhundert, .ge
widmet vom arztlichen Verein in Miinchen. 1843. 
Dber klinische Lehranstalten in stadtischen Krankenhausern. Freiburg 1846. 

Walther Eduard, Geschichte des Taubstummenwesens. Bielefeld 1882. 
Weber Joseph, Versuche, die harten Urteile iiber die kantische Philosophie zu mildern. 

Wiirzburg 1793. . 
Wegele Franz Xaver von, Die Reformation der Universitat Wiirzburg. Festrede. Wiirz

burg 1863. 
- - Geschichte der Universitat Wiirzburg. Wiirzburg 1882. 
Weikard Melchior Adam, An et in quibus Medicus naturae minister, natura medicatrix; 

Diss. inaug. Wirceburgi 1763. 
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Neuere Nachricht von dem bei Briickenau im Fuldischen gelegenen Gesundbrunnen 
im Jahre 1767. 
Gemeinniitzige medizinische Beitrage. Frankfurt 1770. 
Der Arzt fiir Brunnengaste zu Haus und in dem Bade, 1796. 
Observationes medicae. Francofurti a. M. 1775; 1785. 
Das Neueste von den Mineralwassern bei Briickenau im Fuldischen. GOttingen 1776. 
Der philosophische Arzt. 4 Bande, Frankfurt 1775-1777; 2. Aufl. 1782; 3. Aufl. 
1798 und n99. 
Einladung zur Kur an den Kurort bei Briickenau fiir das Jahr 1777; 1778. 
Vermischte medizinische Schriften, 4 Bande. Frankfurt a. M. 1778, 1779, 1180; 
neue Auflage 1793. 
Neueste Nachrichten von den Mineralwli.ssern bei Briickenau im Fuldaischen, 1790. 
Verschiedene kleine medizinische und andere Abhandlungen, wovon Herr Zwierlein 
einen Band gesammelt und herausgegeben hat. Mannheim 1782. 
Biographie des Herrn von Gleichen, 1783. 
Biographie des Doktors M. A. Weikard von ihm seIber herausgegeben. Berlin und 
Stettin 1784; 1787. 
Medizinische Fragmente und Erinnerungen. Frankfurt a. M. 1791; 1793. 
Nachtrag zu Weikards medizinischen Fragmenten von dem Verfasser, 1791. 
Entwurf einer einfacheren Arzneikunst oder Erlauterung und Bestatigung der Browni
schen Arzneilehre. Frankfurt a. M. 1795. 



Weikard Melchior Adam, Medizinisch-praktisches Handbuch, auf Brownsche Grundsatze 
und Erfahrungen gegrundet. Heilbronn 1796; neueste Auf!age Frankfurt und Leipzig 
1801. 3. Auf!. 1802-1804. 
Der Geist des 19. Jahrhunderts in medizinischer Hinsicht. Heilbronn 1802. 
DenkwUrdigkeiten aus der Lebensgeschichte des Kaiserl. russischen Etatsrat M. A. 
Weikard. Nach seinem Tode zu lesen. Coburg, Frankfurt und Leipzig 1802. 

Welz Robert von, Des Asc1epiades von Bithynien Gesundheitsvorschriften nach den vor
handenen Handschriften. Inaug.-Diss. Wiirzburg 1841. 
Die Einatmung der Atherdampfe in ihrer verschiedenen Wirkungsweise. Wurzburg 
1847. 
Die Einimpfung der Syphilis auf Tiere, nach eigenen Versuchen bearbeitet. Wiirz
burg 1851. 

Werner Heinrich, Die Reformation des Kaisers Sigmund. 3. Erganzungsheft zum Archiv 
fiir Kulturgeschichte. Berlin 1908. 

Wessely Karl, Goethes und Schopenhauers Stellung in der Geschichte der Lehre von 
den Gesichtsempfindungen. Rektorrede; Wurzburg 1922. 

Wessely, Magnus-AIsleben, Friedrich Muller, Erinnerung an Dietrich Gerhardt. 
Verh. der phys.-med. Ges. 46. Band. Wiirzburg 192I. 

Weygandt, Hubert von Grashey. Deutsche Irrenarzte, 2. Band. Berlin 1924. 
Wieger, Geschichte der Medizin und ihrer Lehranstalten in Strassburg vom Jahre 1497 

bis zum Jahre 1872. Strassburg 1885. 
Wien Wilhelm, Ziele und Methoden der theoretischen Physik. Rektorrede am II. Mai 1914. 

Die neuere Entwicklung unserer Universitaten und ihre Stellung im deutschen 
Geistesleben. Rede fUr den Festakt in der neuen Universitat am 29. Juni 1914. 
[Nicht gehalten.] Wurzburg 1914. 

Wilhelm Franciscus Henricus Meinolphus, Historia febris scarlatinae anno 1766 epidemice 
grassantis. Wirceburgi 1766. 

- - Pharmacopoea Herbipolitana. Wirceburgi 1782. 
Wilhelm Peter, Dber den Bruch des Schlusselbeins. Inaug.-Diss. Wurzburg r822. 
win Georg Andreas, Geschichte und Beschreibung der Niirnbergischen Universitat Alt

dorf; 2. Ausgabe, Altdorf 180I. 
Windischmann Karl Joseph Hieronymus, Dber Etwas, das der Heilkunst nottut. 

Ein Versuch der Vereinigung dieser Kunst mit der christlichen Philosophie. Nasses 
Zeitschrift fUr Anthropologie, 1823. 

Wislicenus Johannes, Johann Rudolph von Wagner. Sitzungsber. der phys.-med. Ges., 
Wiirzburg 1880. 

- - Die Abiturienten der Realgymnasien und Realschulen I. Ordnung als Studierende an 
den Universitaten. Rektorrede 3. Januar. Wiirzburg 1881. 

Wolf Franz Nicolaus, Rechtsgelehrter, Die Geschichte von Franken durch Beitrage erweitert. 
Wiirzburg 1819. 

Wolff A., Inventarium tiber samtliche Gewachse des Kgl. botanischen Gartens zu Wiirz
burg; gefertigt 1833. 

Wolff G. F. W., Bericht tiber das poliklinische Institut der Universitat Wurzburg vom 
I. November r831 bis rum I.August 1832. Inaug.-Diss. Wurzburg 1832. 

Wrede Adam, Geschichte der alten Kolner Universitat. KoIn 1921. 
[Wtirzburg], Aktenstucke zur Geschichte des Hochstifts Wiirzburg und seiner Bischofe. 

Univ.-Bibl. M ch f. 584. 
Die Wirtzburgische Chronik. Handschrift mit Miniaturen. Univ.-Bibl. M ch f 248 I, 2. 

Archiv des historischen Vereins von Unterfranken und Aschaffenburg. Wurzburg 
1835- 1932 . 

Wiirzburger Medizinalwesen. Staatsarchiv Wurzburg Fach II6. 
Wurzburger Urkunden: Badstuben, Epidemien, Spitaler, Sondersiechenordnungen. 
Staatsarchiv Wiirzburg Rep. 39 und 40. 
Libri Quittanciarum. Wurzburg. Staatsarch. Standbuch 390, 391, 392. 
Sammlung der Hochfiirstlich-Wurzburgischen Landesverordnungen, aus gnadigstem 
Befehl des Herrn Adam Friderichs Bischofs zu Bamberg und Wurzburg zusammen
getragen. Wurzburg 1776- 1801. Univ.-Bibl. Rp XII I fo1. 
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(Wiirzburg], Wiirzburger gelehrte Anzeigen. 1789-1791. 
Jahrbiicher der Philosophisch-medizinischen Gesellschaft zu Wiirzburg. Wiirzburg 
1828-1830. - Neue Jahrbiicher, Wiirzburg 1830. 
Sitzungsberichte der Pbysikalisch-medizinischen Gesellschaft zu Wiirzburg 1848 bis 
1932. _. Statuten der phys.-med. Ges. nach den Beschliissen 1849, 18S0, 18S1, 
1862; Satzungen der phys.-med. Ges. nach der Durchsicht vom 28. II. 1907; 13. XII. 
1917. 
Verhandlungen der phys.-med. Gesellschaft zu Wiirzburg. 18so-186S. Neue 
Folge 1869-1932. 
Wiirzburger Medizinische Zeitschrift. Wiirzburg 1860-1866. 
Wiirzburger Naturwissenschaftliche Zeitschrift. Wiirzburg 1860- 1867. 
Bibliothek der Physikalisch-medizinischen Gesellschaft zu Wiirzburg, Biicherver
zeichnis. Wiirzburg 1890. 
Wiirzburger Abhandlungen aus dem Gesamtgebiete der Medizin, herausgegeben von 
J. Miiller und O. Seifert, Dieudonne, Hoffa, Kirchner, Johannes Miiller, Ferdinand 
Riedinger, A. Rosenberger usw. Leipzig 1900-1926. 
Wiirzburg, insbesondere seine Einrichtungen fiir Gesundheitspflege und Unterricht. 
Festschrift Wiirzburg 1892. 
Hundert Jahre bayerisch. Ein Festbuch der Stadt Wiirzburg. Wiirzburg 1914. 

Wunderlich Karl Reinhold August, Wien und Paris. Stuttgart 189!. 
Wurzbach Constantin von, Biographisches Lexikon des Kaisertums Osterreich seit dem 

Jahre 1750. Wien 1856-1891. 

Zeller F. F., Erinnerungen an Gegenstande der Gesundheitspolizei. Wiirzburg 1823. 
Zimmermann Johann Georg, Von der Erfahrung in der Arzneikunst. Ziirich 1763, 1787. 

1813. 
Zwinger I. G., De mania. Diss. inaug. Wiirzburg 1807. 
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Beckmann Otto 652. 
Beer Georg Joseph 598. 
Behr. Biirgermeister. 580. 585. 
Bell Charles 624. 
S. Benedictus von Nursia 389. 
Beray Joseph 634. 
Berchthold von Henneberg 423. 
v. Bergmann Ernst 709. 7IO. 713. 746. 
Beringer Johann Barthel Adam 479. 480. 

482• 483. 578• 745· 
Johann Ludwig 487. 745. 
Georg Philipp 487. 
Wilhelm 45I. 

Bernard Claude 608. 668. 
Bernt Joseph 614. 
Bertele Georg Augustin 464. 573. 
Berzelius Jacob 662. 
Bethmann Michael 468. 
Beyer Georg 464. 
v. Bezold Albert 646. 72I. 
v. Bibra Ernst 616. 6I8. 652. 675. 
Bichat Fran~ois-Xavier 619. 
Biermer Anton 654. 685. 
Bilharz Theodor 526. 
Billroth Theodor 581. 700. 703. 724. 755. 
Binz Carl 658. 
Birenstil Johannes 455. 
Birkmann Hermann 453. 464. 
Birnbaum Georg 748. 
Bischoff Carl 559. 
Bismarck 654. 
Blank Anton Bruno Bonavita 49I. 597. 
Blumenbach Friedrich 493. 526• 573. 604. 
Boer Johann Lucas 525. 531. 542, 600. 
Boerhaave Herrmann 393. 479. 484. 489. 

490• 497. 498• 499. 500• 501, 507, 508, 
510, 512, 515, 539, 541, 584, 595, 619. 

Bogendorfer Ludwig 756. 
Bohnenkamp Hellmuth 756. 
Bollandt Paul 468. 
Bonavita = Blank. 
Bonifatius III. Papst 407. 
Bonifatius IX. Papst 667. 
Bonnet Robert 646, 734. 
Borst Maximilian 733. 
Bouillaud Jean Baptiste 622, 624. 
Boveri Theodor 668. 669. 671. 
Boyer Alexis 598• 599. 
Boyle Robert 514, 618. 
Braun Julius 608. 
Braus Hermann 734. 742. 
Bromfield William 510. 
Broussais Victor 558. 
Brown John 536• 539. 551. 

Briinninghausen Hermann Joseph 520. 521. 
569. 

Brunfels Otho 465. 
v. Bruns Victor 705. 
Bruno Bischof 457. 
Brunschwig Hieronymus 418. 427. 483. 
Buchner Eduard 675. 
Bumm Ernst 734. 
Burckhard Conrad 453, 454· 
Burckhard Georg 735. 
Burckhard von Hornegg 433. 
Burdach Carl Friedrich 593. 615. 
Burgeff Hans 670. 
Burkhard Bischof 397. 400. 
Burkhart Petrus 418, 429. 
Busch Sebald 429. 

Camerarius Joachim 438. 
Campanella Thomas 457. 
Canisius Petrus 450. 
Canstatt Carl Friedrich 579. 581. 654. 
Carl Philipp von Greiffenklau 497. 499. 507. 
Cassiodorus Aurelius 399. 
Caventon 691. 
Celsus Aulus Cornelius 426. 
Celtis Conrad 414. 472. 593. 
Cesalpino Andrea 465. 
Cesi Francesco 457. 
Charcot Jean Martin 715. 
Cheselden William 510. 690. 
Chiari Johann Baptist 654· 
Chomel Louis 622. 
Christoph Franz von Hutten 479, 480, 484. 
Clausius Rudolph 670, 715. 
Clemens VI. Papst 408. 
Clemens XIV. Papst 519. 
Clossius Carl Friedrich 521. 
Colombo Realdo 436. 
Columella Moderatus 441. 
Columna Fabio 458. 
Conrad III. von Thiingen 429. 430. 
Conrad IV. von Bibra 430. 
Conrad Wilhelm von Werman 494. 
Conrad von Wimpfen. Meister 410. 
Conradi Johannes 427. 
Conradi Georg Christoph 524. 621. 
Conradi Johann Wilhelm 632. 
Consbruch Georg Wilhelm Christoph 549. 
Constantinus Africanus 403. 
Cordus Valerius 540. 
Corti Alfonso 645, 721. 
Cramer Caspar 505. 
Cruveilhier Jean 62I. 
Cullen William 540. 
Cunrad von Megenberg 413. 
v. Czerny Vinzenz 709. 712. 
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v. Dalberg Carl Theodor 519, 536, 560. 
D' Alton 554, 619· 
Darwin Francis 670. 
Daviel Jacques 690. 
De Haen Anton 490, 499, 501, 502, 515, 

540 • 

Dehler Adelbert 699. 
Delpech Jacques 535. 
Demachy Franc;ois 673. 
Dercum Damian Adolph 487. 
- Lorenz Adam 482, 483, 488, 489, 495, 

501, 745· 
De Rudder Bernhardt 726. 
De Vriese Hugo 670. 
Des Cartes 551. 
Dieffenbach Johann Friedrich 586. 
Dierbach Caspar 427, 430, 431. 
Dieudonne Adolf 716, 734. 
Dimroth Otto 675. 
Dioscurides 400, 542. 
Dittel Leopold 720. 
Dobereiner Johannes 622. 
v. Dollinger Ignaz Joseph 547, 551, 569, 573, 

574, 590, 595, 640, 656. 
Domling Johann Joseph 543, 553· 
Dollweg Andreas 454. 
v. D'Outrepont Joseph Servaz 569.592,595. 

596, 600, 631, 657. 
Du Mesnil de Rochemont Theodor 734. 
Dumreicher Johann 700. 
Dupuytren Guillaume 619. 
Duret Louis, Ludo~icus Duretus 466. 
Dyes Otto 756. 

Eberth Carl Joseph 646, 652, 658. 
Echter von Mespelbrunn Dietrich 437. 
Eckenbrecht Dietrich 427. 
Edel 665. 
Effren Johannes 453, 456. 
Egell 512. 
Ehlen Johann Peter 502, 505. 745. 
Ehrenberg Christian Gottfried 643. 
Eigenbrodt Karl 657. 
Eimer Gustav Heinrich 646. 
Eisenmann GottfJ;ied S8I, 586, 680. 687. 
Elisabeth von Thuringen 440 .. 
Emminghaus Hermann 642. 
Enderlen Eugen 718, 735, 746. 
Erastus Thomas 437. 
Ermann Paul 660. 
Escherich Ferdinand 685, 722. 
Escherich Theodor 707; 
v. Esmarch Johann Friedrich August 708. 
Esquirol Jean Etienne 570. 
v. Ethen Bartholomaeus 427. 
Ettleber Johann Sebastian, Edleber 487, 

489· 
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Eugenius II. Papst 399. 
Eustachi Bartolommeo 721. 

faber Joannes Lyncaeus 455, 457, 458. 
Fabry Wilhelm von Hilden, Fabricius Hil-

danus 466. 713, 721. 
Falk Karl Philipp 654. 
Fallopio Gabriele 721. 
Farbach Johannes 454· 
Fasel Johann Friedrich 504. 
Fauken Franz Xaver 718. 
Faulhaber Melchior 735. 
Faust Bernhard Christoph 506. 
Faust Edwin Stanton 728. 
Fechner Gustav Theodor 593, 753. 
Fehr Johann Michael 475. 
Feigel Johann Theodor Anton 612, 627. 
Feiler Johann Nepomuk 576. 
Fehleisen Friedrich 712. 
Fernel Jean 466. 
Fick Adolf 646. 666, 674, 700, 713, 734, 743. 
Fick Rudolf 701. 
Finkelnburg Karl Maria 658, 724. 
Fischer Emil 675. 
Fischer Herwart 723, 753. 
Fischer Nicolaus 454. 
Flesch Joseph Gustav Adam 646, 666. 
Flesch Max 716. 
Floser Johannes Erasmus. Flosser, Floskry 

427, 437, 439. 443· 
Flury Ferdinand 729. 744, 757. 
Forster Alfons 735, 756. 
Forster August 666, 701. 
Foes Anutius 466. 
Folz Hans 4II. 
Forel August 646. 
Fracastoro Girolamo 443. 465. 
Frank Johann Peter 496,528,549.553.576, 

72 4. 
v. Franque Otto senior 723. 
v. Franque Otto junior 734. 
Franz Ludwig von Ertha1492. 508, 516, 517. 

519. 524. 527, 533. 535. 551• 561• 721. 
v. Fraunhofer Joseph 556. 
Frerichs Theodor 698. 730, 731. 
Fresenius Georg 556. 
Frey Heinrich 657. 
v. Frey Max 734. 735. 743· 
Friedlander Ludwig Hermann 631. 
Friedreich Johannes Baptist 569, 586, 593, 

595, 609, 664· 
- Nicolaus 570, 687. 699. 
- Nicolaus Anton 543. 568• 569, 595. 
Friedrich I.. Kaiser. 406. 412. 
Friedrich II .. Kaiser. 389. 390. 406. 407. 681. 
Friedrich III.. Kaiser. 415. 423. 
Friedrich IV., Kaiser. 414. 



Friedrich Carl von Schoenborn 481, 482, 490, 
494; 495. 530. 

Friedrich von Wirsberg 448, 449, 473· 
Fries Lorenz 4I9. 432. 
Froriep Robert 647, 653· 
Fuchs Conrad Heinrich 577, 579. 628, 632, 

639, 726, 751. 
Fuchs Johann 454. 
Fuchs Johann Friedrich 553, 577. 579· 
Fuchs Leonhard 402, 465. 

Gabbe Erich 756. 
Gad Johannes 714. 
Gaetschenberger Richard 666. 
Galenos 400, 403, 426, 452, 466, 477, 483, 

495, 57!. 
Galette 564. 
Gallus, Apostel der Iren, 397, 401. 
Galvani Luigi 590. 
Ganser Sigbert 642. 
Ganter Paul 747. 
Gassner Pfarrer 502, 614. 
Gatti Angelo 540. 
Gaub Hieronymus David 489, 502, 503, 508, 

510, 515, 543· 
Gauss Carl Friedrich 672, 719. 
Gauss Karl Joseph 732, 749. 
Gegenbaur Carl 645, 653, 680, 685. 
Geigel Alois 640, 642, 699, 705, 706, 707. 
- Richard 728, 734. 
Gentilis da Foligno 423. 
Georg Carl von Fechenbach 520, 534, 553, 

570, 620. 
Gerhard von Schwarzburg 4II. 449. 
Gerhardt Carl 652. 704, 707, 713, 745. 
- Dietrich 73I, 735, 755· 
v. Gerlach Joseph 657. 
Gersdorff Hans. Schylhans, 418, 483. 
Gierke Hans Paul Bernhard 646. 
Glaschke Johann Michael 494. 
v. Gmelin Ferdinand Gottlob 586. 
v. Goerres Joseph 585, 659. 
Goethe 493, 573, 588, 597, 608. 612, 656, 

658, 668. 
Goldmayer Andreas 469. 
de Gorter Jan 502. 
v. Graefe Albrecht 691, 719, 720. 
Graefe Alfred 710. 

Graefe Carl Ferdinand 719. 
Grafe Erich 732. 
Grashey Hubert 642. 716. 745. 
Gregor XIII. der Grosse 450. 
Grenacher Heinrich 646. 
Griesinger Wilhelm 526. 580, 586. 587. 654, 

657, 698, 703, 705. 
Grohe Friedrich 652. 
v. Grossi Ernst 6n. 615. 

Grub Georg 633. 
v. Gruithuisen Franz Paula 640. 
v. Gudden Bernhard Aloys 716. 
Gustav Adolf 449. 567. 
Gutberlet Johann Caspar 5I4. 543. 572, 591, 

722. 

Haag Friedrich Erhard 756. 
Haebler Karl 756. 
Haeckel Ernst 652. 705. 
Haemel Joseph 756. 
Haeser Heinrich 578. 630. 
Hagemann Richard 735. 747. 756. 
Hahnemann Samuel 575. 584, 587. 674. 
Halberstaedter Joseph 532, 562, 632. 
v. Haller Albrecht 393. 455. 490. 500, 508. 

512, 539, 573, 590. 
Haly Abbas 393. 
Hanns von Tharn 432. 
Hansen Adolf 670. 
Hantzsch Arthur Rudolf 675, 734. 
Harless Johann Christian Friedrich 590, 593. 
Harms Friedrich 672 .. 
Hartmann Gottfried 597. 
Harvey William 467. 
Hasse Carl 700. 
Hasse Carl Ewald 646, 654, 698. 
Hawkins Cesar 510. 
Hebra Ferdinand 654, 686. 
Heidenreich Friedrich Wilhelm 540. 
Heilmann Gabriel 5I2, 543, 547, 596, 597. 
Heim Ludwig 734. 
Heine Bernhard 534, 594. 599. 612, 6z6, 

627. 
Carl Wilhelm von 626. 
Jacob von 626. 
Johann Georg 534. 594. 599, 627, 749· 
Joseph 626. 

Heinroth Johann 587. 
Heister Lorenz 494. 
Helfreich Friedrich 692, 706• 713, 73 7, 734. 
Heller Franz Xaver 527, 569, 596, 6II, 669. 
Hellmann Carl 756. 
Hellmuth Carl 756. 
v. HelInholtz Hermann 672. 
v. Helmont Johann Baptist 618. 
Henle Jacob 643. 
Henner Blasius 491. 
Hensen Victor 658. 
Hensler Philipp Gabriel 630, 718. 
Hensler Philipp Ignaz 6II, 6ra, 613. 
Hepp Philipp 597. 669. 
Herakles 387. 
Herberger Johann Eduard 673. 
Hergenrother Jacob 572, 585. 602, 609. 6n. 
Hermann Gottfried 597. 
Hermbstaedt Sigmund Friedrich 660. 
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Hernandez Francisco 458. 578. 
Hertwig Oscar 705. 
- Richard 705. 
Hertz Heinrich 658. 
Herz Johann Baptist 580. 
v. Hess Karl 719. 749. 
Hesselbach Adam Caspar 522. 560. 593. 595. 

656. 
- Franz Caspar 522. 543. 621. 656. 
v. Heusinger Carl Friedrich 604. 6u. 619. 

640• 654. 726. 
Heymann Samuel Louis 679. 
Hildegardis von Bingen 405. 
Himly Carl 604. 632. 
Hippocrates 387. 388. 408. 451. 466• 477. 

478• 483. 499. 556• 573. 657. 682. 692. 
Hir 473. 
His Wilhelm 658. 
Hoede Karl 756. 
v. Hoernigk Ludwig 468. 
Hoffa Albert 717. 734. 
v. Hoffmann Carl Richard 514. 566. 586. 

603. 6II. 
Hoffmann Carl Ernst Emil 652. 
Hoffmann Franz 659. 
Hoffmann Friedrich 484. 499. 514. 
Hoffmann Paul 735. 
Hofmann Joseph 631. 
Hofmann Otmar 726. 
Hofmeier Max 733. 734. 735. 748. 
v. Hohenheim Theophrast. Paracelsus 391. 

419. 465. 474. 483, 512• 572• 585. 610, 
638• 675. 692. 715. 

v. Hohenlohe Alexander 556. 585. 613. 614. 
Home Francis 507. 509. 
Hoppe-Seyler Felix Adolf 756. 
Horn Franz Xaver Hermann 542. 636. 685. 
Horn Georg 387. 
Horn Nicolaus 427. 
Horn Wilhelm 581. 583. 
v. Horneck Burchhard. siehe Burchhard. 
Horsch Philipp Joseph 561. 563. 571• 572. 

598. 
v. Hoven Friedrich Wilhelm 548. 561. 756. 
Hrabanus Maurus 400. 
Hueber Anton. auch Hiibner 437. 503. 505. 
- Georg 464. 
Hiibner Anton 427. 434. 437. 472. 
Hiibner Georg Ludwig 463. 486. 499. 503, 

50 5. 
Hiiter Carl 709. 
Hufeland .Christoph Wilhelm 525. 538, 541, 

549, 587, 589, 590. 639. 
v. Humboldt Alexander 526, 588. 590, 593. 
Hunter John 510. 573. 619· 
Huschke Emil 701. 
Husemann Theodor 658. 
Huxham John 540. 
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Huxley Henri 714. 
Hyrtl Joseph 721. 

Ibrahim Jussof 735. 
Ingenhousz Jan 507. 513. 
Ingrassias Giovanni Filippo 721. 
Innocenz VII. Papst 412. 
Innocenz VIII. Papst 472. 
Institoris 473. 

Jacob Ludwig 735. 
Jacobi Max 716. 
Jaeger Johann Georg 504. 
Jaeger Michael 603. 626. 
Jorg Johann Christian Gottfried 534. 
Johannes de Herbipolis 427. 
Johann II. von Brunn 413. 
Johann von Egloffstein 412. 414. 449. 
Johann Gottfried von Aschhausen 477. 
Johann Gottfried II. von Guttenberg 478. 

480. 
Johann Philipp Franz von SchOnborn 479. 

482. 
Johann Philipp II. von Greiffenklau 478. 479. 
Johann von Sachsenhausen 427. 
Jolly Friedrich 642. 700. 
- Julius 727. 
Jonas Adelwert 437. 451• 453· 
J ordanus Thomas 464. 
JoubertLaurent 435. 436. 
Julius Echter von Mespelbru~ 436. 44I, 451. 

544· 
Jung Wendelin 455. 457. 464. 
Jussieu Antoine 622. 

Kahlbaum Karl Ludwig 657. 
Kant Immanuel 448. 519. 533. 588. 613. 648, 

654· 
Karl der Grosse 397. 
Karl Philipp von Greiffenklau 497. 499. 
Kempach Johannes 427. 
Kepler Johannes 454. 
Kerner Justinus 613. 
Kerschensteiner Hermann 579. 
v. Kerschensteiner Joseph 613. 
Kieser Dietrich Georg 573. 701. 
S. Kilian Apostel der Franken 397. 399. 
Kilian Conrad Joseph 548. 558. 
Kilianstein Jonas 427. 453. 468. 
Kindt Matthias 427. 
Kirch Eugen 735. 748. 
Kircher Athanasius 458. 466. 
Kirchner Wilhelm 706, 714, 721, 7f1!Z, 734· 
Kiwisch von Rotterau 634, 657. 679. 685, 712. 
Klebs Edwin 656. 658, 699. 703· 
Klein Carl Christian 521. 
Klein Franz Adam. Kleinius 470. 
Kiep Franz 670. 



Knox Robert 612. 
Koch Andreas 598. 
Koch Robert 710. 712. 726. 
Kohler Martin Heinrich 547. 557. 597. 
v. KoIliker Rudolf Albrecht 627. 642. 665. 

671• 673. 680. 697. 699. 713. 719. 734· 
- Theodor Alfons 646. 
Kollner Johannes 735. 
Konig Franz 708. 709. 
Konig Fritz 627. 718. 731• 735. 746. 748• 756. 
Kaster Karl 703. 
Kohlrausch Friedrich 670. 
Konrad von Wiirzburg 405. 409. 
Kraepelin Emil 642. 716. 752. 
Kraus Gregor 670. 
Kraus Valentin 427. 
Kretz Richard 733. 
Kribing 430. 
Krukenberg Peter 587. 607. 
Kundt August 670. 671. 714. 
Kunkel Adam Joseph 714. 738. 734. 
Kussmaul Adolph 652. 
Kyrieleis Werner 756. 

Laennec Hyacinthe 595. 619. 
Lammert Gottfried 395. 
Lanfranchi 408. 
v. Langenbeck Bernhard Rudolph Conrad 

521• 709· 
Conrad Johann Martin 521. 534. 604. 
Maximilian Adolph 521. 
Rudolph Adolph 521. 

v. Lasaulx Ernst 660. 
Le Cat Claude Nicolas 510. 
Lebert Hermann 580. 586. 654, 698. 
van Leeuwenhoek Anton 556. 
Lehmann Carl Bernhardt 667,671.707,719, 

734, 756. 
Lehmann Carl Gotthelf 618. 
Leiblein Valentin 597, 611, 662. 669. 
Leibnig Gottfried Wilhelm 478.493.509,681. 
Leiherer Georg. Leyer, Leyerer 453. 459, 463. 

465. 476. 
Leoniceno Niccolo 419. 432, 434· 
Lequi Franz 454, 455· 
Letterer Erich 756. 
v. Leube Wilhelm 730• 734. 745. 
Leubuscher Rudolf 649. 
Leuckart Rudolph 559. 
Leupoldt Ernst 735, 748. 
v. Leveling Heinrich Palmatius 560. 
Levret Andre 510. 
v. Leydig Franz 640. 642. 643. 644. 685. 705. 
Leyherer Georg siehe Leiherer. 
Lichtenberg Georg Christian 513. 
v. Liebermeister Carl 658. 
v. Liebig Justus 657. 663. 730. 
v. Linhart Wenzel 690, 699, 708. 746. 

v. Linne Karl 493. 504. 515. 542. 
Lionardo da Vinci 422. 
Lister Joseph 718. 
Lobenhoffer Wilhelm 756. 
Lobstein Johann Friedrich 621. 
Lorenz von Bibra 421. 424. 427. 429. 
Lorinser Karl Ignaz 652• 724. 
Lotich Johann Peter 433. 
Louis Pierre 622. 
Lubosch Wilhelm 735. 742. 
Lucas Evangelist 476. 
Ludwig Carl 700. 
'V. Luschka Hubert 704. 
Luther Martin 474. 

Maas Hermann 712, 7I7. 746. 
Mackenzie William 510. 
Magenbuch Johann 432. 
Magendie Franfj:ois 622. 648. 
Magnus-Alsleben Ernst 735. 
Malpighi Marcello 556. 
Manasse Paul 732. 747. 
Mannkopf Emil 658. 
Marbe Karl 735. 753. 
Marcus Adelbert Friedrich. Markus. Israel 

Marx 539. 549. 553· 
- Carl Friedrich von 625. 638. 745. 
Marechal Jacques Franfj:ois Andre 694. 
Marggraf Andreas Sigmund 673. 
Maria Theresia Kaiserin 498. 501. 507. 
Marius Georg 669. 
Markard Georg Anton 548. 557, 560. 569. 746. 
Martin Aloys 779. 
Martinus V .• Papst 391 .. 
Marx Hermann 722.757. 
Matterstock Georg 642. 705. 707, 714. 717, 

734. 751. 
Maximilian I. Kaiser 442. 449. 
Maximilian II.. Kaiser 438. 450. 
Mayer Josef Anton 594. 664. 
Mayr Georg von Puirstatt 427. 
Meckel Johann Friedrich 524. 573. 
Meckel von Hernsbach Heinrich 655, 657· 
Medicus Ludwig 637, 674. 744. 
Megersheim Johann Megerer 427. 439. 
Melchior Zobel von Guttenberg 427. 43I. 
Mercato Ludovico. Luiz de Mercado 466. 
Merkel Gottlieb 658. 
Mesmer Theodor 540. 575. 584. 590. 
Mesue 423. 
Metlinger Bartholomaeus 417. 
Metz Andreas 593. 659. 
Metz Balthasar 469. 
Metzger Georg Balthasar 475. 
Meurer Christian 749. 
Meyer Max 747. 756. 
Meyersheim siehe Megersheim. 
Michel Andreas 734. 750. 
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v. Michel Julius 7I9, 734. 
Middeldorpf Theodor 710. 
Mirowski Andreas 460. 
Mitscherlich Eilhard 662. 
Mock Friedrich 727. 
Mohr Bernhard 579, 6:u. 
Moleschott Jacob 701. 
Molinari Christoph 540. 
de Montaigne Michel 442. 
Morawek Adolph 599, 689, 746. 
Morawitz Pa~l 722. 
Moreau Jacques Louis 510. 
Morgagni Giovanni Battista 494, 536. 
Morton Richard 540. 
Mosler Karl Friedrich 658. 
Muller Anton 527, 529, 570, 576, 585, 591, 

694, 75!. 
v. Muller Friedrich 73!. 
Muller Hans 756. 
Muller Heinrich 545, 680, 685, 719. 
MUller Ignaz 602. 
Muller Johannes Regiomontanus 4I4. 
Muller Johannes 555, 586, 588, 595, 608, 615, 

643, 657· 
Muller Ludwig Robert 735, 751. 
MUller Peter 700, 713. 
Munch Joseph 751, 756. 
Muenz Martin 608, 6II, 625. 
Mundy J aromir 724. 
Mylius Bernhard 450. 

Narr Johannes 6I5. 
Nasse Christian Friedrich 716. 
Naunyn Bernhard 73!. 
Nees von Esenbeck 592, 596. 
Newton Isaac 519. 
Nieberding Wilhelm 714, 734. 
Nonnenbruch Wilhelm 735, 747. 
v. Noorden Carl 688. 
Nothnagel Hermann 688. 
Nussbaum Nepomuk 700. 

Oberkamp Barthel 487, 570. 
v. - Franz Joseph 487, 489, 745. 
Oegg Joseph 677. 
Oken Lorenz 554, 573, 591, 604, 659. 
Onynnes Joseph 487, 490. 
Opilio = Upilio. 
v. Oppolzer Johann 581. 687. 
Orfila Matthieu- Jose 596, 602, 622, 69!. 
Orth Johann Martin Anastas 482, 488. 
Ortolf von Bayerland 4I3. 
Osann Gottfried Wilhelm 600. 667. 
Osiander Benjamin 525, 531, 542. 

Pagenstecher Alexander 657. 
Paget James 714. 
v. Pander Heinrich Christian 554, 619. 
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Panum Peter 657. 
Papius Elias Adam 503, 505, 507. 
- Karl Philipp 507. 
Paracelsus = Hohenheim. 
Pare Ambroise 465. 474. 483. 
Pasteur Louis 718. 726. 
Paulus Carl Christian Ludwig 548. 558. 
Petersen Hans 627. 742. 
Petit Antoine 510. 
v. Pettenkofer Max 676, 679. 724. 
Pfeffer Wilhelm 670. 
Pfeufer Christian 560• 573, 575. 
v. Pfeufer Carl 579, 586, 724. 
Pfluger Eduard 646. 
Pfolzpeundt Heinrich 427. 
Pickel Conrad. Celtes. 414. 
Pickel Johann Georg 512. 535, 543. 547. 561, 

569,595,597.598,611.618,662,672,675. 
Pharrer Hans 427. 
Philipp Adolph von Ehrenberg 473. 477. 
Philipp Franz v.Schoenborn 478. 480, 482:494. 
Philipp Johann von Greiffenklau 489, 497. 
Pierer Friedrich 590. 
Pinel Philippe 570. 
Pion Peter 454, 455· 
v. Pitha Franz 654, 685, 690. 
Pollich Martin 4I9. 
Polano Oscar 735. 
Port Julius 658. 
- Konrad 735. 749. 
Porta Giovanni Battista della 453, 455, 457. 
Posthius Johannes 427, 435. 438• 453. 
Pott Johann Heinrich 673. 
Pouilliet Claude Servais 660. 
Prantl Karl 629. 
Prochaska Georg 553. 
Puff Michael, Schrick 4I8. 
Pruner Bey Franz 526. 652, 724. 
Purkinje Johannes Evangelista 66g. 

Quincke Georg 670. 715. 

Rabelais Francois 435. 
Radius Justus 603. 
Ranvier Louis Antoine 715. 
Rapp Georg 637. 685. 
Rau Ambrosius 493, 597. 598, 6II, 635. 662, 

669· 
Rauch Johann Lorenz 745. 
Recchi Antonio 458. 
v. Recklinghausen Friedrich 656, 658, 702. 
v. Redwitz Erich 735. 
Regiomontanus = Johannes Muller 
Regnault Henri Victor 663. 
Reichardt Martin 735, 752. 
Reichel Friedrich 734. 
Reichel Friedrich Paul 734. 
Rei! Johann Christian 553, 587. 589. 



Reinwein Helmut 756. 
Reuboldt Wilhelm 713. 723. 
Reuss Carl 677. 
- Maternus 493. 512. 532. 
Rhazes 403. 452. 
Richarz 593. 
Richter August Gottlieb 513. 521. 58G. 599. 
Ricord Philippe 69 I. 
v. Ried Franz Jordan 503. 
Riedinger Ferdinand 709. 714. 734· 
- Jakob 709, 749. 
Riegel Franz 687. 688, 700, 703. 
Rieger Konrad 446, 571, 588, 642, 7I6 , 734. 

735, 746, 752. 
Riehm Wolfgang 756. 
Rietschel Hans 735, 748. 
v .. Rindfleisch Georg Eduard 656, 703, 713, 

734· 
v. Rinecker Franz 608, 616, 624, 634, 638, 

656, 679, 696, 697, 713, 715. 745, 751. 
Ringelmann Carl Joseph 561, 563. 
v. Ringseis Johann Nepomuk 573,584,615. 
Ritter Johann Wilhelm 590. 
Roder Julius 726. 
Roederer Georg 5 I I. 

Roderique Johann Ignaz 486. 
Romer Paul 734. 
Rontgen Wilhelm Conrad 67I. 
Roschlaub Andreas 542, 558, 559, 573, 588. 
Rosslin Eucharius 416. 
Roger II. von Sicilien 406, 681. 
Roger Frugardi 408. 
v. Rokitansky Carl 657, 691. 
Rondelet Guillaume 435. 
Roose Heinrich 662. 
Rosenberger Andreas 709, 714, 723, 724. 
Rosenthal Jacob 679. 
Roser Wilhelm 587. 
Rossbach Michael Joseph 642, 666, 687. 

688, 706, 728, 744. 
Roth Friedrich 558. 
Rothmund = Rottum. 
Rotkirch Wolfgang 454. 
v. Rotteck Karl 585. 
Rotter Joseph 717. 
Rottum Michael, Rotus, Rothmund 453. 468. 
Rubach 665. 
Rudolph von Habsburg 450, 454. 
Rudolph II. von Scherenberg 415, 432. 
Rudolphi Karl Asmund 526• 554. 
Rugamer Andreas Joseph 500. 

Ruger Wilhelm 434. 
Rugier Wilhelm 427. 
Ruhle Hugo 705. 
Ruland Anton 453. 
Ruland Thomas August 547, 560, 569, 57I, 

595. 631, 694, 722. 
Rumpf Ludwig 6II, 659, 662. 676. 

Rust Johann Nepomuk 603. 
Ryss August 547, 560, 561, 562, 595, 597. 

Sabatier Raphael-Bienvenu 510. 
v. Sachs Julius 669. 700. 
Saemisch Theodor 658. 
Salicetti Guilelmo 408. 
v. Sandberger Karl 676. 
Sapper Karl Theodor 676. 
Sarcone Michele 540. 
Sauer Jakob 475. 
v. Scanzoni Friedrich Wilhelm 666, 680, 699, 

712. 
Scarpa Antonio 534, 569, 598. 
v. Schanz Georg 747. 
Scharlau· 581. 
Schauer Erhard 580. 
Schede Max 709. 
Schedel Hartmann und Hermann 415. 
Scheidler Johann Valentin 490. 
Schelling Carl Eberhard 589. 
v. - Friedrich Wilhelm 539, 545, 549, 556, 

558• 588, 589, 659, 742. 
Schenk August 635, 640, 662, 669, 675. 
Schenk Friedrich 734. 
Schenk Johannes von Wurzburg 427. 
v. Scherer Johann Joseph 6I6, 657, 672. 707, 

72 3. 
Scheunemann Henning 455, 460. 
Schieck Franz 720, 749, 755, 756. 
Schierlinger Franz 676, 679, 713, 722. 
Schleiden Matthias Jacob 701. 
Schleip Waldemar 669. 
Schmiedeberg Oswald 728. 
Schmid Carl Christian Erhard 589. 
Schmidt Carl Friedrich Anton 632, 722. 
Schmidt Georg Friedrich Adolph 722. 
Schmidt Johann Baptist 699, 713, 722. 
Schmidt Johann Ernst 735. 
Schmidt Ludwig 756. 
Schmidt Martin Benno 731, 733. 744. 756. 
Schmitt Walter 732. 
Schmitt Gregor 726. 
Schneider Joseph 691, 749. 
Schnurrer Friedrich 632. 
Schoenborn Carl 7Il, 7I7, 734, 746. 
Schonfeld Walter 735. 
Schoenlein Johann Lucas 458, 482, 555. 559. 

560,568,573,595,609,621,656.657,745. 
Schoenlein Johann Theodor, Schoenlinus 

427, 437, 453. 454, 456. 
- Johann Philipp Mauritius 437, 453, 
457, 472. 
- Philipp 578. 

Schopenhauer 654. 
Scholl Caspar 467. 
·Schottelius Max 704. 
Schrank Franz von Paula 597. 

797 



v. Schreger Nathanael 534. 
Schriever Hans 756. 
SchrOder Karl 732. 
Schubert Ferdinand 637. 685. 699. 722. 
v. Schubert Gotthilf Heinrich 659. 
Schuh Franz 710. 
Schultze Oscar 646. 734. 
Schwann Theodor 636. 643. 647. 718. 
Schwarzenbach Valentin 674. 685. 
Schweicker Paul 460. 
Seifert Otto 706. 707. 734. 
- Ernst 735. 747· 
Seitz Conrad 472. 
Seitz Johannes Nicolaus 480. 529. 
Semmelweis Ignaz 686. 
Semper Carl Gottfried 666. 668. 700. 704. 
Senfft Adam Andreas 505. 
Serenus Samonicus 400. 
Seufert 585. 
Siebert August 581. 701. 
v. Siebold Carl Caspar 502. 506. 509. 5IO. 

533. 537. 543. 561. 620. 646• 656• 693. 
696• 723. 746. 
Johann Georg Christoph 533. 533. 538. 
620. 624. 746. 
Johann Theodor Damian 533. 
Johann Barthel 53 4. 533. 536.543. 547. 
590• 599. 621. 746. 
Adam Elias 524. 530. 543. 547. 569. 590• 
600. 

- . Philipp Franz 526. 
Gottfried Eduard Caspar 526. 6II. 643. 
646. 
Eduard Caspar Jacob 526. 601. 646. 
Carl Theodor Ernst 526. 556. 
Regina Josepha geb. Henning 525. 
Charlotte Heiland genannt Siebold 526. 

Siemens Werner 672. 
Sigismund Kaiser 391. 
Sinapis Joanna 432. 
Simon Friedrich Alexander 654. 
Simon Jacob Martin Joseph 474. 
Sivert Louis. Syvert 479. 494. 
Sixtus von Halberstadt 414. 
Skoda Joseph 581. 
Sobotta Johanna 646. 735. 742. 
Sommering Samuel Thomas 553. 721. 
Sommer Georg 734. 
Sonderegger Jacob Laurenz 657. 724. 
Sorg Franz Lothar August 598. 662. 
v. Spee Friedrich 472 • 473. 
Spindler Johann 548• 560. 565. 569. 595. 598. 
Sprengel Curt 549. 597. 603. 610. 6u. 
Stahl Georg Ernst 484. 499. 514. 
Stahnke Ernst 756. 
Stang Georg Christoph 495. 500. 505. 510. 

5Il. 

- Ignaz Barthel Joseph 5u. 

798 

Stark Johann Christian 538. 701. 
Stark Johannes 672. 
Stark Karl Wilhelm 656. 
Steegh Gottfried. Steeghuis. Versteeg. von 

der Staige 427. 438. 454. 462. 463. 
Steidle Hans 756. 
Stein .Georg Wilhelm 5Il. 515. 525. 542. 
Steinhowel Heinrich 417. 
v. Stein zum Altenstein 608. 
Stengel Georg Johann 445. 453. 459. 463. 

465. 476• 745· 
Sterzinger Ferdinand 503. 
Stoehr August 689. 713. 
- Philipp junior 735. 
Sto~r Johann Adam 469. 475. 
Stoehr Philipp 646. 6g8. 714. 734, 742. 
v. Stoerck Anton 539. 541. 
Stoll Maximilian 512. 539. 541. 
Stolle 429. 
Straub Walter 728. 
Strecker Adolph 663, 667. 672. 
Strecker Herbert 756. 
Streng Arnold 735. 
Strieck Fritz 756. 
Stromair Paulus 455. 
Stromayr Caspar 483. 
Stromayr Peter 427, 455. 
Stromayr Wilhelm 468. 
Stromeyer Louis 604. 
Strugholt Herbert 756. 
Stumpf Julius 724, 734. 735. 
Stryk. Samuel 474. 
Siisskind 406. 
Siissmann Philipp 756. 
Sydenham Thomas 499, 540. 
Sylvius Franciscus, de Ie Boe 479. 584. 
Sylvius Jacobus, Jacques du Bois 466. 618. 
Swizarski Adam 461. 

Tafel Julius 675. 
Taurellus Nicolaus 450. 
Textor Cajetan 521. 56g, 595. 596. 598, 601. 

609, 625. 626. 627. 746. 
- Carl 599. 678• 680. 685. 691. 699. 
Theophrastos von Eresos 542. 
Thomann Johann Nicolaus 536• 538. 543. 

561• 694, 745· 
Triedemann Friedrich 559, 560• 573. 615, 

618. 
Tisserand 516. 
Tissof Simon Andre 506. 
Tonnis Wilhelm 762. 
Treutlein Adolf 735. 
Treviranus Gottfried Reinhold 554. 
Trithemius Joannes 430. 
von Troeltsch Anton Friedrich 645. 6g9. 

71 3. 
Trostler Sebastian 454. 730, 721. 



Turck Ludwig 705. 
Tycho de Brahe 454. 

Uhle Johann Paul 705. 
Ullersperger Johann Baptist 581. 
Upilio Wilhelm, Schefferlein 427, 429, 437, 

439, 443, 445, 447, 453, 468, 745· 
- Christian 453. 
- Christoph 457, 460, 464. 
- Johannes Baptista 469, 472. 
- Wolfgang 437, 443, 445, 472, 473· 

Vannini Julius Caesar 457. 
Van Swielen Gerhard 393, 499, 501, 507, 540. 
Varrentrapp Johann Georg 724. 
Vend Georg Ernst 572, 603. 
Vesal Andreas 466, 721. 
Viete, Viette 462. 
Virchow Rudolf 587, 608, 642, 647, 665, 685, 

724, 726. 
- Hans 646. 
Virdung ab Hartung Hieronymus Conrad 

470, 475· 
- - Philipp Wilhelm 471, 474, 483. 
Vitruvius 441. 
Vitus J oanner Praepositor 484. 
Vogel Alfred 657. 
Vogel Julius 616, 654. 
Vogel Rudolf August 503. 
Vogel Samuel Georg 515. 
Vogelmann Johannes 503. 
Vogt Carl 654. 
Voit Wilhelm 669. 
Volkmann Richard 708. 
Volta Alessandro 590. 
Voltaire 551. 
Volz Hanns 4II. 
Von der Staige Gottfried = Steegh. 
Vonwiller Paul 735. 

v. Wagner Johannes Rudolf 673. 
Wagner Johann Jacob 558, 659. 
Wagner Michael 469. 
Wagner Rudolf 654, 666, 742. 
Walahfried Strabo 401. 
Walkhoff Otto 751. 
v. Walther Philipp 521, 556, 559, 560, 588, 

594, 610, 746. 
Wassermann Georg 453, 468, 745· 

Weber Ernst Heinrich 721. 
v. Wedekind Georg 560. 
Weidmann Johann Peter 531. 
Weikard Melchior Adam 504, 528, 539, 542, 

726. 
Weinland Rudolf 674. 
Weisser Melchoir 455. 
v. Welz Robert 628, 667, 685, 690, 691, 692, 

696, 699, 719. 
Wenceslaus von Budweis 429. 
Werlhof Paul Gottfried 514, 540. 
Werner Gottlob 493. 
Wessely Karl 720, 731, 735. 
Westphal Karl 654. 
Wetzel Robert 756. 
Weygandt Wilhelm 734. 
Wharton Thomas 467. 
Wichmann Johann Ernst 540. 
Wiedersheim Robert 646. 
Wigand Heinrich 525. 
Wien Max 672. 
Wien Wilhelm 734. 
Wilhelm Meinolph 507, 508, 509, 539, 541, 

590, 596, 620, 745. 
Wilhelm Michael 508, 509, 519. 
Wilhelm Joseph 509. 
Willer Hans 756. 
Windischmann Karl Joseph 584. 
Wintrich Anton 654. 
Wislicenus Johannes 674, 700, 713. 
Winslow Jacob Benignus 510. 
Wohler Friedrich 662. 
Wohlfahrt Georg Balthasar 475. 
Wolf Caspar Friedrich 556, 573. 
Wunderlich Karl Reinhold August 587. 
Wundt Wilhelm 753. 
Wurm Adolph 676. 
Wustrow Paul 751. 
Wyer Johann, Weier, Wierus 465, 473. 
Wyss Oscar 654. 

Zacchias Paolo 476. 
Zantfort Johann 413. 
Zenneck 593. 
Zieler Karl 731, 748. 
v. Ziemssen Hugo 579, 657, 679, 707. 
Zimmermann Johann Georg 586. 
Zuek Johann Peter 745. 
Zu Rhein Hugo 593. 

799 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (ISO Coated v2 300% \050ECI\051)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Perceptual
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails true
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions false
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts false
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /Warning
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /Warning
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 150
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /Warning
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 600
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /PDFA1B:2005
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF0633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F006200650020005000440046002006450646062706330628062900200644063906310636002006480637062806270639062900200648062B06270626064200200627064406230639064506270644002E00200020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644062A064A0020062A0645002006250646063406270626064706270020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F00620061007400200648002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200036002E00300020064806450627002006280639062F0647002E>
    /BGR <FEFF04180437043F043E043B043704320430043904420435002004420435043704380020043D0430044104420440043E0439043A0438002C00200437043000200434043000200441044A0437043404300432043004420435002000410064006F00620065002000500044004600200434043E043A0443043C0435043D04420438002C0020043F043E04340445043E0434044F044904380020043704300020043D04300434043504360434043D043E00200440043004370433043B0435043604340430043D0435002004380020043F04350447043004420430043D04350020043D04300020043104380437043D0435044100200434043E043A0443043C0435043D04420438002E00200421044A04370434043004340435043D043804420435002000500044004600200434043E043A0443043C0435043D044204380020043C043E0433043004420020043404300020044104350020043E0442043204300440044F0442002004410020004100630072006F00620061007400200438002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200036002E0030002004380020043F043E002D043D043E043204380020043204350440044104380438002E>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e55464e1a65876863768467e5770b548c62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc666e901a554652d965874ef6768467e5770b548c52175370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF0054006f0074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002000760068006f0064006e00fd006300680020006b0065002000730070006f006c00650068006c0069007600e9006d0075002000700072006f0068006c00ed017e0065006e00ed002000610020007400690073006b00750020006f006200630068006f0064006e00ed0063006800200064006f006b0075006d0065006e0074016f002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006c007a00650020006f007400650076015900ed007400200076002000610070006c0069006b0061006300ed006300680020004100630072006f006200610074002000610020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200036002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c00200064006500740061006c006a006500720065007400200073006b00e60072006d007600690073006e0069006e00670020006f00670020007500640073006b007200690076006e0069006e006700200061006600200066006f0072007200650074006e0069006e006700730064006f006b0075006d0065006e007400650072002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200036002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200075006d002000650069006e00650020007a0075007600650072006c00e40073007300690067006500200041006e007a006500690067006500200075006e00640020004100750073006700610062006500200076006f006e00200047006500730063006800e40066007400730064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000520065006100640065007200200036002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f00620065002000500044004600200061006400650063007500610064006f007300200070006100720061002000760069007300750061006c0069007a00610063006900f3006e0020006500200069006d0070007200650073006900f3006e00200064006500200063006f006e006600690061006e007a006100200064006500200064006f00630075006d0065006e0074006f007300200063006f006d00650072006300690061006c00650073002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e400740074006500690064002c0020006500740020006c0075007500610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002c0020006d0069007300200073006f00620069007600610064002000e4007200690064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020007500730061006c006400750073007600e400e4007200730065006b0073002000760061006100740061006d006900730065006b00730020006a00610020007000720069006e00740069006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500200073006100610062002000610076006100640061002000760061006900640020004100630072006f0062006100740020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f006200650020005000440046002000700072006f00660065007300730069006f006e006e0065006c007300200066006900610062006c0065007300200070006f007500720020006c0061002000760069007300750061006c00690073006100740069006f006e0020006500740020006c00270069006d007000720065007300730069006f006e002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03A703C103B703C303B903BC03BF03C003BF03B903AE03C303C403B5002003B103C503C403AD03C2002003C403B903C2002003C103C503B803BC03AF03C303B503B903C2002003B303B903B1002003BD03B1002003B403B703BC03B903BF03C503C103B303AE03C303B503C403B5002003AD03B303B303C103B103C603B1002000410064006F006200650020005000440046002003BA03B103C403AC03BB03BB03B703BB03B1002003B303B903B1002003B103BE03B903CC03C003B903C303C403B7002003C003C103BF03B203BF03BB03AE002003BA03B103B9002003B503BA03C403CD03C003C903C303B7002003B503C003B103B303B303B503BB03BC03B103C403B903BA03CE03BD002003B503B303B303C103AC03C603C903BD002E0020002003A403B1002003AD03B303B303C103B103C603B10020005000440046002003C003BF03C5002003B803B1002003B403B703BC03B903BF03C503C103B303B703B803BF03CD03BD002003B103BD03BF03AF03B303BF03C503BD002003BC03B50020004100630072006F006200610074002003BA03B103B9002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200036002E0030002003BA03B103B9002003BD03B503CC03C403B503C103B503C2002003B503BA03B403CC03C303B503B903C2002E>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105E705D105D905E205D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05EA05D005D905DE05D905DD002005DC05EA05E605D505D205D4002005D505DC05D405D305E405E105D4002005D005DE05D905E005D505EA002005E905DC002005DE05E105DE05DB05D905DD002005E205E105E705D905D905DD002E0020002005E005D905EA05DF002005DC05E405EA05D505D7002005E705D505D105E605D90020005000440046002005D1002D0020004100630072006F006200610074002005D505D1002D002000410064006F006200650020005200650061006400650072002005DE05D205E805E105D400200036002E0030002005D505DE05E205DC05D4002E>
    /HRV <FEFF004F0076006500200070006F0073007400610076006B00650020006B006F00720069007300740069007400650020006B0061006B006F0020006200690073007400650020007300740076006F00720069006C0069002000410064006F00620065002000500044004600200064006F006B0075006D0065006E007400650020006B006F006A00690020007300750020007000720069006B006C00610064006E00690020007A006100200070006F0075007A00640061006E00200070007200650067006C006500640020006900200069007300700069007300200070006F0073006C006F0076006E0069006800200064006F006B0075006D0065006E006100740061002E0020005300740076006F00720065006E0069002000500044004600200064006F006B0075006D0065006E007400690020006D006F006700750020007300650020006F00740076006F007200690074006900200075002000700072006F006700720061006D0069006D00610020004100630072006F00620061007400200069002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200036002E0030002000690020006E006F00760069006A0069006D0020007600650072007A0069006A0061006D0061002E>
    /HUN <FEFF0045007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c002000fc007a006c00650074006900200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0020006d00650067006200ed007a00680061007400f30020006d00650067006a0065006c0065006e00ed007400e9007300e900720065002000e900730020006e0079006f006d00740061007400e1007300e10072006100200061006c006b0061006c006d00610073002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b006100740020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e002000200041007a002000ed006700790020006c00e90074007200650068006f007a006f007400740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002c0030002d0073002000e900730020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006900760061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA (Utilizzare queste impostazioni per creare documenti Adobe PDF adatti per visualizzare e stampare documenti aziendali in modo affidabile. I documenti PDF creati possono essere aperti con Acrobat e Adobe Reader 6.0 e versioni successive.)
    /JPN <FEFF30d330b830cd30b9658766f8306e8868793a304a3088307353705237306b90693057305f002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a3067306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f3092884c3044307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020be44c988b2c8c2a40020bb38c11cb97c0020c548c815c801c73cb85c0020bcf4ace00020c778c1c4d558b2940020b3700020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d0069002000730075006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c002000740069006e006b0061006d0075007300200076006500720073006c006f00200064006f006b0075006d0065006e00740061006d00730020006b006f006b0079006200690161006b006100690020007000650072017e0069016b007201170074006900200069007200200073007000610075007300640069006e00740069002e002000530075006b00750072007400750073002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002000670061006c0069006d006100200061007400690064006100720079007400690020007300750020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e00300020006200650069002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF004c006900650074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200069007a0076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020007000690065006d01130072006f00740069002000640072006f01610061006900200075007a01460113006d0075006d006100200064006f006b0075006d0065006e0074007500200073006b00610074012b01610061006e0061006900200075006e0020006400720075006b010101610061006e00610069002e00200049007a0076006500690064006f0074006f0073002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075007300200076006100720020006100740076011300720074002c00200069007a006d0061006e0074006f006a006f0074002000700072006f006700720061006d006d00750020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e003000200076006100690020006a00610075006e0101006b0075002000760065007200730069006a0075002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken waarmee zakelijke documenten betrouwbaar kunnen worden weergegeven en afgedrukt. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 6.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d002000650072002000650067006e0065007400200066006f00720020007000e5006c006900740065006c006900670020007600690073006e0069006e00670020006f00670020007500740073006b007200690066007400200061007600200066006f0072007200650074006e0069006e006700730064006f006b0075006d0065006e007400650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e003000200065006c006c00650072002e>
    /POL <FEFF004b006f0072007a0079007300740061006a010500630020007a00200074007900630068002000750073007400610077006900650144002c0020006d006f017c006e0061002000740077006f0072007a0079010700200064006f006b0075006d0065006e00740079002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007a00770061006c0061006a01050063006500200077002000730070006f007300f300620020006e00690065007a00610077006f0064006e0079002000770079015b0077006900650074006c00610107002000690020006400720075006b006f00770061010700200064006f006b0075006d0065006e007400790020006600690072006d006f00770065002e00200020005500740077006f0072007a006f006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d0061006300680020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f0062006500200052006500610064006500720020007700200077006500720073006a006900200036002e00300020006f00720061007a002000770020006e006f00770073007a00790063006800200077006500720073006a00610063006800200074007900630068002000700072006f006700720061006d00f30077002e004b006f0072007a0079007300740061006a010500630020007a00200074007900630068002000750073007400610077006900650144002c0020006d006f017c006e0061002000740077006f0072007a0079010700200064006f006b0075006d0065006e00740079002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007a00770061006c0061006a01050063006500200077002000730070006f007300f300620020006e00690065007a00610077006f0064006e0079002000770079015b0077006900650074006c00610107002000690020006400720075006b006f00770061010700200064006f006b0075006d0065006e007400790020006600690072006d006f00770065002e00200020005500740077006f0072007a006f006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d0061006300680020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f0062006500200052006500610064006500720020007700200077006500720073006a006900200036002e00300020006f00720061007a002000770020006e006f00770073007a00790063006800200077006500720073006a00610063006800200074007900630068002000700072006f006700720061006d00f30077002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f00620065002000500044004600200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200061002000760069007300750061006c0069007a006100e700e3006f002000650020006100200069006d0070007200650073007300e3006f00200063006f006e0066006900e1007600650069007300200064006500200064006f00630075006d0065006e0074006f007300200063006f006d0065007200630069006100690073002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006C0069007A00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006E007400720075002000610020006300720065006100200064006F00630075006D0065006E00740065002000410064006F006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006E007400720075002000760069007A00750061006C0069007A006100720065002000640065002000EE006E00630072006500640065007200650020015F0069002000700065006E00740072007500200069006D007000720069006D006100720065006100200064006F00630075006D0065006E00740065006C006F007200200064006500200061006600610063006500720069002E00200044006F00630075006D0065006E00740065006C00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006F00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006F0062006100740020015F0069002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200036002E003000200073006100750020007600650072007300690075006E006900200075006C0074006500720069006F006100720065002E>
    /RUS <FEFF04180441043F043E043B044C043704430439044204350020044D044204380020043F043004400430043C043504420440044B0020043F0440043800200441043E043704340430043D0438043800200434043E043A0443043C0435043D0442043E0432002000410064006F006200650020005000440046002C0020043F043E04340445043E0434044F04490438044500200434043B044F0020043D0430043404350436043D043E0433043E0020043F0440043E0441043C043E044204400430002004380020043F043504470430044204380020043104380437043D04350441002D0434043E043A0443043C0435043D0442043E0432002E00200421043E043704340430043D043D044B043500200434043E043A0443043C0435043D0442044B00200050004400460020043C043E0436043D043E0020043E0442043A0440044B0442044C002C002004380441043F043E043B044C04370443044F0020004100630072006F00620061007400200438002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200036002E00300020043B04380431043E00200438044500200431043E043B043504350020043F043E04370434043D043804350020043204350440044104380438002E>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200073006c00fa017e006900610020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f007600200076006f00200066006f0072006d00e100740065002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300fa002000760068006f0064006e00e90020006e0061002000730070006f013e00610068006c0069007600e90020007a006f006200720061007a006f00760061006e006900650020006100200074006c0061010d0020006f006200630068006f0064006e00fd0063006800200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002e002000200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e0074007900200076006f00200066006f0072006d00e10074006500200050004400460020006a00650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d00650020004100630072006f0062006100740020006100200076002000700072006f006700720061006d0065002000410064006f006200650020005200650061006400650072002c0020007600650072007a0069006900200036002e003000200061006c00650062006f0020006e006f007601610065006a002e>
    /SLV <FEFF005400650020006E006100730074006100760069007400760065002000750070006F0072006100620069007400650020007A00610020007500730074007600610072006A0061006E006A006500200064006F006B0075006D0065006E0074006F0076002000410064006F006200650020005000440046002C0020007000720069006D00650072006E006900680020007A00610020007A0061006E00650073006C006A006900760020006F0067006C0065006400200069006E0020007400690073006B0061006E006A006500200070006F0073006C006F0076006E0069006800200064006F006B0075006D0065006E0074006F0076002E0020005500730074007600610072006A0065006E006500200064006F006B0075006D0065006E0074006500200050004400460020006A00650020006D006F0067006F010D00650020006F00640070007200650074006900200073002000700072006F006700720061006D006F006D00610020004100630072006F00620061007400200069006E002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200036002E003000200074006500720020006E006F00760065006A01610069006D0069002E>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002c0020006a006f0074006b006100200073006f0070006900760061007400200079007200690074007900730061007300690061006b00690072006a006f006a0065006e0020006c0075006f00740065007400740061007600610061006e0020006e00e400790074007400e4006d0069007300650065006e0020006a0061002000740075006c006f007300740061006d0069007300650065006e002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d00200070006100730073006100720020006600f60072002000740069006c006c006600f60072006c00690074006c006900670020007600690073006e0069006e00670020006f006300680020007500740073006b007200690066007400650072002000610076002000610066006600e4007200730064006f006b0075006d0065006e0074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF0130015f006c006500200069006c00670069006c0069002000620065006c00670065006c006500720069006e0020006700fc00760065006e0069006c0069007200200062006900e70069006d006400650020006700f6007200fc006e007400fc006c0065006e006d006500730069006e0065002000760065002000790061007a0064013100720131006c006d006100730131006e006100200075007900670075006e002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e0020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e002000500044004600200064006f007300790061006c0061007201310020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e003000200076006500200073006f006e00720061006b00690020007300fc007200fc006d006c0065007200690079006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043A043E0440043804410442043E043204430439044204350020044604560020043F043004400430043C043504420440043800200434043B044F0020044104420432043E04400435043D043D044F00200434043E043A0443043C0435043D044204560432002000410064006F006200650020005000440046002C0020043F044004380437043D043004470435043D0438044500200434043B044F0020043D0430043404560439043D043E0433043E0020043F0435044004350433043B044F04340443002004560020043404400443043A0443002004340456043B043E04320438044500200434043E043A0443043C0435043D044204560432002E0020042104420432043E04400435043D04560020005000440046002D0434043E043A0443043C0435043D044204380020043C043E0436043D04300020043204560434043A04400438043204300442043800200437043000200434043E043F043E043C043E0433043E044E0020043F0440043E043304400430043C04380020004100630072006F00620061007400200456002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200036002E00300020044204300020043F04560437043D04560448043804450020043204350440044104560439002E>
    /ENU <FEFF004a006f0062006f007000740069006f006e007300200066006f00720020004100630072006f006200610074002000440069007300740069006c006c0065007200200039002000280039002e0034002e00350032003600330029002e000d00500072006f006400750063006500730020005000440046002000660069006c0065007300200077006800690063006800200061007200650020007500730065006400200066006f00720020006f006e006c0069006e0065002e000d0028006300290020003200300031003100200053007000720069006e006700650072002d005600650072006c0061006700200047006d006200480020>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [595.276 841.890]
>> setpagedevice




