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VORWORT. 

Die Veranlassung zur vorliegenden Schrift ergab sieb ftlr mich 
im Laufe der Bearbeitung einer Bibliographie der deutschen Universi
täten. Die alten akademischen Programme und Dissertationen cnthalten 
nämlich massenhaftes und noch wenig ausgenutztes Materia l znr Uni
ver itätsgeschichte. Nun hat aber die bibliographische Bchandlnng 
dieser Litterator immer einige Schwierigkeiten gehubt, da die Titel· 
blätter 1 besonders wegen der hänfig vorkommenden DoppelnamcD von 
der gewöhnlichen Form der Buchtitel durchaus abweichen. Um hier 
Klarheit zu gewinnen, unternahm ich es, das \Vesen der akademischen 
Disputationen in seinem ganzen Umfange ZII studieren. Was ich ge
funden habe, lege ich hier vor I indem ich hoffe, der Bibliothek sache 
im Ganzen damit zu dienen. Zugleich möchte icb die .Arbeit auch 
als einen bescheidenen Beitrag zur Geschichte der Pädagogik angesehen 
wissen. 

Ob ich Wesentliches ausgeh\ sen habe, mögen diejenigen be
urteilen , die mehr wissen als ich, es aber untcrla....~en haben, das 
Thema anzugreifen. Uebrigens - I'Wp.7iG' Tai .""; I'üllov ~ I"/I7fJ .. at. 

Unterrichteten Lesern könnte auffallen, dass ich bei der Ein· 
teilung und Aufzählung der verschiedenen Arten der akademischen 
Disputationen der Disputatione. quodlibeticae nicht gedacht h:lbe. 
Das ist haoptslchlich aus zwei GrUnden unterblieben. Erstens sind 
die Quodlibet-Displlt.'ltioncn nur auf den ältesten Universitäten (prag, 
Wien, Deidelberg , Köln und Erfurt) zu Dause gewesen und auch da 
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bereits im 16. Jahrhundert verschwunden 1 und zweitens sind keine 
litterarischcn Denkmller olcber Disputationen in nennenswerter Anzahl 
überliefert Sie sind mit den sonst überall fiblieh gcwcscneh aka
demischen Disputationen in keiner Weise zu vergleichen, sondern als 
singulAre Erscheinungen eigener Art zu betrachten. Nach Kink und 
Zarncke, die ungef'llhr gleicbzeitig auf die Quodlibet- Disputationen auf· 
merksam machten (ersterer in seiner Geschichte der UniversitiLt Wien, 
1854, letzterer in M. H:\Upts Zeitsehr. für deutsch. Altert. Bd. IX, 1853), 
hAt man darunter eine jährlich einmal stattfindende Musterdisputation 
zu vcn;tehcn, die ein gewählter Magister quodlibetarius mit allem Auf
gebot seiner Gelehrsamkeit, seines Witzes und Scharfsinns, seiner Be
redsamkeit und Schlagfertigkeit gegen sAmtIiehe Magister der Uni
versiUIt durchznt'1Ihren hatte. Und zwar hatte er nicbt bloss bestimmte, 
vorher aufgegebene wissenschaftliche Fragen zur Entscheidung zu 
bringen, sondern auch ex tempore, d. h. unvorbereitet auf alle mög
lichen Sophismen und Quästionen, die ihm vorgelegt wurden, zu 
antworten. 

Es sind einige Quodlibet- Disputationen als Inknnabeln anf nns 
gekommen; zweifelhaft kann daran sein, ob sie vor oder nach der 
öffenUichen Verteidigung gedruckt worden sind. Die Königliebe Bibliothek 
in Berlin besitzt: "Sequens questio determinal'l est in quodlibeto studio 
Erffordensi Anno 1486 post Bartholomei Ad petitionem multorum tam 
reHgiosorum quam secularium contra triplicem errorem. Primo contra 
eos, qui praesumunt caloulare et determinare diem novissimum . . ... 
Seoundo contra quendam tractatnm impressum, qui <licit quod :lDticristus 
non sit personaliter vCDtums, sed quod Machametns fuerit verus ct 
personalis antixpns. Tertia ista qucstio est determinata contra quendam 
librum cuiusdam solitarii, quem intitulant de cognitione vere vite ct 
ascribunt beato Augustino, sed falsissime ... " Das Ganze ist ein um
fangreicher wissenschaftlicher Traktat auf 44 QuartbHittcrn, der sieb 
mit der Widerlegung der gen.nnten Irrtümer beschälligt. Nichts 
weist hin auf eine mündliche akademische Disputation. Der Schluss 
heisst: :I Et tantum de ista quaestione cum suis problematibus". Ver
fasser und Drucker sind hier so wenig genannt wie bei der folgenden 
Quaestio. 

Diese besitzt die Leipziger Universitätsbibliothek. Sie lautet: 
"Qucstio expectatoria in ntma vniuersitate lipscnsi tempore Qllodlibeti 
disputs!a". Am Schluss: .Impressum Liptzck. Anno 1498." Hierin 
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wird folgende Frage aufgeworfen: • Utrum primnm in supremo gradu 
eos . Unum in quo nullus numerus. Virtus efficax et inexplicabilis. 
Sempitema vita. Prima eterna substantia. llaturam gubernans . !ntelli
gendo a se incipiens ct in se desinens . Summatim Don gradatim amom 
eognoscens . Sit reTurn utitis terminus. immortalis providentia. inter
miosts potesw. movens omma. immobile. Supremam nature arcem 
summus tamquam prineeps in vniuerso tenens. 1I 

Durch drei .Artikel mit je drei Conclusionen, diese wieder mit 
je drei Corollarien, wird die Quaestio in aphoristischen Sätzen, über 
die sich jedenfalls noch hat disputieren lassen, zum Schluss geführt. 
Dieser besagt: "Quia. primarium principium in snpremo gradn ens, 
orones gentes, et strenuU8 plato appellant deum dearum. Ideo tribus 
ipsom bonorant . adoratione . saerifitio thuris et hymnis . ae eiu8 depu· 
btam arcem recte in vertice eeli fore putant in seeula seculorum." 
Soweit der wissenscbaftliche Text; es folgt dann noch der Satz: 
• Per hanc patet positionem . quid philosophice prob.biliterqne di
cendum sit 3d supramotam (eum suis appendicijs) methaphisicalem 

quaestionem." 
Im Gegensatz zu der Erfurter macht diese Leipziger Disputation 

den Eindruck , als ob sie vor dem mündlichen Akt als materia dis
putandi gemuckt worden sei. Wir sehen aber aus den beiden Bei
spielen J dass im Quodlibet wohl ernstllafte Fragen von allgemeinerem 
Interesse dnrchdisputiert wurden. Von Zllrllcke erfahren wir dazu 
noch, dass damit das akademische Fest - denn für ein solches muss 
es gehalten werden _ allein nicht ausgerOllt wurde. Komische Inter
meZZ08 unterbrachen den wissenschaftHcheu Ernst der mehrtägigen 
Debatte. Sie bestanden in witzigen Reden der Bacealarien über auf
gegebene Themata. z. B. de eoncubinariis sacerdotum. Zarncke hat 
deren in seinem Buche über "Die deutschen Universitäten im Mittel
alter" abgedruckt. Es genUgt hier, darauf zu verweisen. Die Quod
libet-Disputationen sind also eine Sache rur sich ge,,'csen, und man 
wird es nach dem Gesagten biHigcD I d!\SB ich sie mit den gewohnten 
ak:ldemiseben Dispntierfibungen nicht zusammengebracht habe. -

'Ver übrigens in Beziehung auf akademisches Leben und Treiben, 
Lehren und Lernen, kurz fiber das ganze 'Vesen der deutschen 
Universitäten in frUheren Jahrhunderten zu einem auf Kenntnis be
ruhenden Urteil kommen will, der muss vor allem drei BUcher gelesen 
haben, nämlich: 1. Gnmpelzhaimcr , G., Gymnasmn de exercitiis 
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Aeademicorum. Argent. 1621. Neue Ausgabe von J. M. Moscherosch. 
lbid. 1652. 8; 2. Hter, 10. ehr., De honoribus sh'e gradibus ae.
demicis liber. Editio nova Franeof. ad Moen. 1698. (Erste Ausgabe 
1679). 4 i 3. Conri ng, Derm. , De nntiquitatibus academieis <lisser
tationes scptem noa eum cjllS supp)cmentis. Heeognovit Christ. Ang. 
lIeumann. GoUiugae 1739. (Erste Ausg. 1655, zweite 1674). 4. 

Mit dieser Empfehlung sei die Vorrede beschlossen. 

• 

'. 

Kapitell. 

Wesen uml Zweck tIer akademisch eu Disputationen. 

Mau kann alle 'Vissenschaftgewinnuog ein Disputieren Denneu, 
insofern als das Wort disputare bedeutet: Irrtamer berichtigen. Im 
weitesten Umfange gedacht gilt diese Thiitigkeit als Philosophie, die 
nuf Ermittelung der Wahrheit gerichtet ist. Aber es ist ein Anderes, 
ob mir die Wahrheit als eine gegebene, objektiv bereits feststehende 
entgegentritt, die ich mir nur durch geistige Anstrengung anzueignen 
brauche , oder ob ich völlig voraossetzunglo8, vom Zweifel und von 
dem Bewusstsein, nichts zn wissen , ausgehend, selbst prtlfend und 
kritisch sichtend, Wahrheit , nicbt die Anderer, sondern eigene, neuc, 
zu gewinnen trachte. Jenes ist der Standpunkt der Vergangenheit, 
dieses das Verfahren der Neuzeit. 

Die sieben freien Künste des Mittelalters verfolgten im Trivium 
die formale, im Quadrivium dia reale oder eigentlich 'Wissenschaftliche 
Bildung. Das Vehikel des ganzen Stndienbetriebes war die Iateini ehe 
Sprache, sie musste gelernt und ge1lbt werden. Daher kam es, dass, 
nachdem die Grammatik absolviert war, die Dialektik fortwiih.rend 
im Mittelpunkt des gelehrten Unterrichts stand. Im Trivialnnterrieht 
mochte sie immerhin formal bleiben nnd der biossen logiseh-spraeb
liehen Uebung dienen; in der Anwendung auf die Realwissenschaften 
aber zielte sie auf Gewinnung positiver Kenntnisse. Diese aus 1lbcr. 
lieferten Quell .. n zu lehren blieb bis in das naehreformatorisehe 
Zeit.rter die Aufgabe der Artistenfaknltät der Universitäten, die 
daher die Grundlage gab fnr das Studium in den drei oberen ~'a
kultKten. 

Aber auch in diesen stand die Wisseoschaftgewinnnng unter dem 
Banne der Ueberliefernng uod der Autorität. Daraus erklärt sich ihre 
'Veise. Die UniversWlten snchen nicht die Wahrheit, sondern lehren 
sie und üben sie ein; sie siud nicht Forschungs·, Rondern Unter
richtsanstalten. Nicht so sehr war das Erkennen der Sache, als 

I 
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die 8chulmässige Behandlung eines Thema proband um nach deo Regeln 
der Dialektik Zweck lind Ziel des Wi senschaftbetriebes. Der höhere 
akademische Unterricht bestand demnach im doccrc und clislwlare. 
Jenes ist 'rradition und Rezeption, dieses Applikation und Reproduktion. 
Das Forschen nach der \Vahrheit beschränkte sicb darauf, zu ermitteln 
W88 die Alten rar wahr gehalten habenj darin bestand der positive 
Ertrag des Studiums. 

Kein Zweifel, dass im Disputieren der Schwerpunkt des akade
mischen Studiums gelegen war, und das Dozieren nur Mittel zum Zweck. 
In einer öffentlichen Disputation ofrenbarte sich der Wesenskern der 
Universitäten, darum wurde sie auch mit besonderem Glanze um· 
geben. 

Auch im bfirgcrlichen Leben herrschte die Autorität. Das Volk 
war nach Ständen und BerufsartcD ((ber-, unter- und nebengeordnet. 
Also musste die Autorität bei den Lebrern der autoritären WissenscbafL 
gleichfalls legimiticrt auftreten und sich dnrcb Aeusserlicbkeiten be· 
festigen. Die allgemeine Bedentung der Wörter Magistri und Doctores 
wurde daher eingeschränkt auf die akademiscben Magistri und Doc
tores. Ein Lehrstsnd bildete .ich nach Art der Gilden und Innungen, 
unterschieden in Lehrlinge, Gesellen und Meister. Es entstanden die 
schulmilssigen prfifungen nnd die akademischen Grade. l ) Die 
Wissenschafl wurde handwerksmässig gf'lcrnt und betrieben, und die 
wissenschaftliche }'ertigkeit zeigte sich im Disputieren. Eine öffent
liche Disputation gehörte also zum akademischen Gesellen - und 
Meisterstück. 

Aber es wurde nicht nur dispntiert, wenn ein akademischer Grad 
zu gewinnen war. Abgesehen davon, dass das Disputieren einen inte~ 
grierenden Best:mdtheil des akademischen ntt:rrichts überhaupt aus· 
machte und statutenmässig in umfangreichem Massc, namentlich in der 
philosophischen Fakultät vorgeschrieben war, gab es der Oründe viele, 
auS denen die Studenten zu öffentlichen Disputationen schritten. 'Ver 
nur immer nöthig hatte I eich und Andern (den Eltern und Patronen) 
nach einem gegebenen Zeitabschnitt Rechenscbaft abzulegen vom Stande 
seines \Vissens und Könnens, der disputierte, und die gehaltene Dis
putation galt als testimonium diligentitle oder specimen eruditionis. 

Den akademischen Lehrern lag die Pflicht ob, Disputationen zu 
veranstalten' die Theilnahme dann seitens der Studircndcn konnte je
doch nur ade privaten Gründen erfolgen. \Veleher Art die nun auch 
sein mochten - wir werden sie Doch näher kennen lernen -, ihre 
Disputationen fielen hinein in den Rahmen der von der Universität 
dargebotenen Gelegenheit, sie fanden statt .hora loeoque consuetis" ". 
und waren anflinglicb samt und sonders bis in das 16. Jabrhundert 
hineio, und im Grossen und Ganzen auch noch weiterhin, ö((entliehe 

I) 1m 13. Jahrhlmdert, wie nach 11. Conring, Antiquit:\tcs acad.emics6J 

&11gcllommcu wird. 
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Disputationen, dj~putatioDes publicae, ganz gleichgültig, ob es sich 
dabei um die Erwerbung eines akademischen Grades oder um etwas 
Anderes handelte. 

'Vie haben wir llDB Dun eine 801ebe Disputation vorzusteUen? 
Der feierliche Aktns findet statt in einem festlich geschmückten Andi. 
torium. Die Subsellien si ud mit Teppichen behilDgt. Anf dem obern 
Katheder thront der Professor-Präses, vor ihm steht auf dem unteren 
der Hespondentj diesem gegenüber haben die zwei oder drei ordent
lichen Opponenten Platz genommen. Die Corons bilden die Professoren, 
Magistri und ßaccalnrien der: Fakultät, aUe in Amtstracht honcste 
vestiti" sagen die Tübinger Statuten, und das Gros der 'St~denteJl
schaft. Zugegen ist auch der Dekan als auf.ichtfUhrende Amtsperson, 
seiner Befeble gewärtig sind die Bidelli. 

Zur Verhandlung stebt der Inhalt der vor acht Tagen verötl'ent. 
lichten Disputierschrift nebst den etwa angeb;ingten Corollarien. Der 
Präses eröffnet die Disputation. Die Opponentes ordinarii beginnen 
mit ihrcn Einwänden. Der Respondent erwidert. Es folgen als Oppo. 
nentes extraordinarii die Professoren und Magistri. dem Range und 
Alter nach. Jedem ist die Zeit zugemessen.') Arguentes heissen sie 
auch, weil sie Argumente gegen den Respondenten vorbringen. Nicht 
mehr als drei Argumente sind dem Einzelnen gestattet, nicht mehr 
als zwei Quästionen uud ein Sophisma, beisst es in Wien. Der Präses 
giebt Acht, dass die Ordnung gewahrt und nach der Regel ver
fahren wird. 

Was sollte Dun bei diesem RedetuTnier herauskommen? Was 
war der Zweck solcher Veran hutungen? Ich lasse die Alten redon. 
"Controversiae in omnibus subortae disciplinis faeultatum exercitii 
et eruendae verHatis gratia in disputationes ... voeenturu, sagen 
die Erfnrter Statuten.') 

Ludovicus Vives, De disciplinis libri XX. Lugduni 1551 unter
scheidet Disputationen der SehUler exereitü causa und solelle VOll 

Minnern zur Ermittolung der Wahrheit. n Dispotatioues Don Jeviter 
exoeularunt jodicium: fDemut quidem olim, sed inter juvenes institutae 
dispotatioues, quo exeitaretur vigor We animi saepe torpens ct ala
criores esseut ad studia, vel ut vincerent vel ne vincerentor turn u t 
altius infigerentur, quae a magistris aeeepissent. I~ter virOB 

aut nato grandiores ruit quaedam opinionum ac rationum eo11atio non 
ad victoriam iutent-a, sed ad enuelesndum verum. Nomen ipsum 
tt'statur dici dispntationes quod per eas veritas eeu putaretuT 
ac purgaretur." 

J) Damit desto mehr Opponenten zn \Vorte kämen sollte keiner in den 
ordinariis exereitiis über eine lJalbe I in den cxtraordin~riis tlber eine ganze 
~tunde argumentiren. So bestimmen u. &. die Statuten der mediz. Falt. in 
Erfurt von 163~. 

2) Akten der Universität Erfurt. IIerauag. v. d. llistor. Kommission d. 
Provo Sachsen. Bcarb. v. Weisseuboru. naUe 18 1. 84. 
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Christian Thomasius schildert den Zweck der öffentlichen Dis
putationen in der Vorrede zu seiner QU8cstiollum promiscuarnm Dodecas, 
nabe 1693, mit folgenden Worten: ,Debcballt homines ideo disputare, 
11t eollatione duornm vel veritaB CO faeilius' inveniretuT, vel (al· 
silas ct elTor eo mellus evitare possit." 

Ein weiteres Zengniss fIIr die Bedeutung nnd den Werth der 
:\kadcmiseben Disputationen liefert die Vorrede zn A. von der Kuh!s 
Disputatio juridica continens enodatioucm .. . controversiarum cx lnsht. 
locis .. . desumptarum ... Praeside ... G. A. Strnve .. .. Jenae I65? 
Da heisst cs: "Magnam vim magnumquo momclltllID pO~lt\lm esse 11l 
cxcrcitiis disputatoriis ad indagnndum rerum vcntutem, ,3d 
erucndam qUllesüonum occllrrentium diffienJtate~1 a,d :Leuend~m In
genium, ad acquirendam linguae promphtudlliCID, dClIlque 3d 
roborandam conceptullID notitiam, in con(csso est apud omDes, 
qui solidioris eruditionis landem aucupantur." 

Aehnlieh schreibt der Verfasser einer im Jahre 1587 zu Altdorf 
gellaltenen Disputation; 1) "Veritatis ... indagandae ratio . .. nu~la 
... meHor aut facilior quam contrariorom diligens coUatio atqu~ .dlS
quisitio .. . Ut e~~ in ~s. Aeademii~ d~sp~tan.d~ excrcl.tlUm 
(optimo certe consillo : ot nUDlrnm ver.ltntls rushh.aeqoe 11~1l
strand ac et utriusque tum artis Logleae tum JUrtspr.ud~ntl3.e 
cxercendae boua ct assidua sit occ1l8io) receptum est, Ita 1D hae 
Noricornm a1ma Academia assidue Crequentatur ... u 

Ieh will den Leser nicht mit weiteren Zitaten ermüden. Ans 
aUen geht fIbereinstimmend ein doppelter Zweck dcr akademischen 
Disputationen hervor: . . 

1. eiu objektiver oder materIoller, au~ ErmlUe]ullg .der 
Wahrheit, d. h. Bereicherung der Wissenschaft genehteter, allerdmgs 
nicht in dem Sinne als wenn zum \Vissen der Alten etwas Neues 
hinzllgefttgt worden ~äre, da ja vielmehr aus ibnen einzig lUld allein 
die Wahrheit geschöpft wurde; .. . 

2. ein subjektiver oder formaler, auf dialekhsche Fertigkeit 
uud Handhabung der Autoren abzielender. 

Ihren Abschluss fanden diese Uebungen fo.r den Einzelnen mit 
seiner Disputation pro lieentia summos bonores adipiscendi. ~[ie~ legte 
er den Beweis der erlangten Fertigkeit ab, er erwarb damit die Be
flIhignng, selbst vom obern Katheder herab akademische Disputationen 
als PrJlses zu veranstalten. 

Eine etwas einseitige Auffassung von den akademischen Dis
putationen vertritt der bertIhmte ß. Conring in Helmstedt ~n der 
Vorrede zn Naaman Bensenii Exercit. polit. de snmmRe potest:lbs sub
jecto, Reimest. 1651, scbreibt er folgendermassen: "Ea llimirum est 

1) Divina faventc gratia. Pracside ct nuturo Ion.rn16 Buscreat ... b~ 
dc Lcgntis position es Pllblir:a Dispntatiunc tucbitllT I1olon18 Glrtz. AltoTJ)lu 
1687. 4. 
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condiDo exercitatioDum istiusmodi scholastiearum, in rebus praesertim 
levioribus, quales quaestiones meo Galeno lor,,,ai dieuntur, ut iJH ludi 
quidam sint ötalExt" t x1j~ 11J/1vaalar;i ut ostendat respondens, 
quid possit in defendenda proposita tbesi, opponens quid in ca oppu
gnandn: perinde sicut oHm dialecticae disputationes Don fuere ~1JT1J'ft
xat 'tou al1JU-oii~l eeu loqucbatur Aphrodisaen8 Alexander. Eo sane 
animo soleo praesidinm disputantibus commodare: eoqne saepenumero 
patior proponi theses a senlentiis meis alienas, tanhlm si sperern in 
coron:\ illa scbola.stic:l pcr respondentem meum posse eas defendi lnique 
profecto meeum comparatum essety si omuia, quae in istbae Areua ali
qU3ndo sum tutatus praesidio meo , praesertim si me auctore non siut 
proposita (ut sunt pleraque) , inter meas sententias velis numerare, 
egoqllc tenear iLla serio adversns omDes omni tempore defendere. Si 
qua igitur defensione opus sit thesibus tois, mi Benaeni , iila profeeto 
non a me expectanda est, sed aba te, qni earum es anctor. Neo tamcn 
video qni vel tn possis istbue jure adigi , si provoearis ad Respon
dentum priviJegia l qui neq uaqusm tenentur thcses suas rati
onibus approbare aut extra publici examinis aotum super Hs 
eum quopiam contelldere." 

Die SteUe ist sehr khr und in mancherlei Hinsicht bemerkcDs
wcrth. Zunächst betrachtet Conring die akademischen Disputatiouen 
als reiDe dialektische Uebollgen, gar nicht darauf gerichtet, objcktive 
\\1 abrbeit zu ermitteln. Respondent und Opponent sollen nDr zeigen, 
was sie in der Vertbeidigullg ihrer subjektiven Ansichten vermögen. 
Wie der Präses selbst über die quaestio disput.nda denkt, ist neben
s.'lchlicb. Er übernimmt das Präsidium als völlig nnpartcHseber Leiter 
der Disputation , der nur darnuf achtet, dass die akademische Regel 
nnd Ordnung dabei gewahrt bleibe. 

So neutral, wie es bier Conring betont, ist nun das Verhalten der 
Präsiden weder in Uelmstedt noch sonstwo jemals gewesen. Und auch 
die einseitige Auffassuug der akademischen Disputationen als blosser Dis
putierübungen ohne Rücksicht ,mf den objektiven W.hrheitgehalt der 
verh:mdelten These dflrfen wir nicht als al1zu streng gemeint annehmen. 
Denn dann wäre dem Sophismus nnd der Rabnlisterei Thtlr und Thor 
geöffnet nnd der Ernst ans jenen akademischen Veranst.,ltungen ge
wichen. Dieser abusus dispotandi war freilich schon vielfach einge
rissen, hat aber sicher von einem Manne wie Conring keine Recht
fertigung erf.hren sollen. Jedenfalls ist er der MeiDimg geweseu, dass 
die Disputationen ernsthaft verlaufen und mit einem Resultat ab· 
schliessen sollen. Was konnte dies aber anders sein als die Einigung 
der Streitenden über eine gefundene Wahrheit ? GleiehgUltig ersellien 
es nur Conringt ob der Respondent oder der Opponent seine Meinu.ng 
zum Siege ftlbrte. Ocr PrilBes konnte dann immer noch eine dritte 
Meinnug filr sich bellalten. 

Conring nähert sich mit dieser Anschauung Christi an Thomasiust 

der 1693 in naUe selbst Fragen mit einem ego ueseio oder videtor 
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und Don videtur zur Disputation stellto, für die er die Antwort erst 
aus der Debatte erfallren wollte. 

Weshalb aber Conring gerade die formale Seite der Disputationen 
80 betont, wird aus dem gegebenen besondern Anlass verständlich. Die 
Benscosehe Abhandlung ist eine Vertllcidigung seiner zwei Jahre zuvor 
unter Conrings Präsidium gehaltenen Disput.'\tion gegen eine in Leipzig 
uuter dem Namen eines relegierten Helmstedter Studenten Figlau er
schienene Gegenschrift, in der wider besseres \Visse.n Cooring als Ver
(tuser j ener Disputation hingcsteUt wurde und die b'TöbstCD Schmähungen 
gegen ihn und die Alma Juli. ausgestosseu wurden. Conring lehnt 
die A utorscb.fI der gednlCkten Disputationeu mit eiuer daraus fol
genden Verbindlichkeit fUr den Inhalt rundweg ab. Die Vertbeidigung 
ist eben Sache des Rcspondcnten innerhalb der corons scholastiea ge
wesen, und selbiger hat gar nicht nöthig, noch Jemandem ausserhalb 
derselben auf Grund der gedruckten These Rede und Antwort zu steben, 
ja es kann gemIss den Privilegien der Rcspondenten nicht einmal ver
langt werden, dass die gedruckteu Thesen mit ausführlichen Begrün
dungen versehen werden. 

Dies die Conringsehc Meinung. Zum Zwecke der vorläufigen 
Orientierung tlber das Disputationswescn durfte sie hier eine Stelle 
findeu. 

Wir gelangen nunmehr zur EintheiJung der akademischen Dispu
tationen. 

Kapitel 2. 

Dio vo .. schiotlcnon A .. ten de .. akadomischen Disllll tatiollon. 
Um zu einer Kenntnis8 der verschiedcnen Arten der akademischen 

Disputationen zn gelangen, ist ein zweifaches Studium nötbig: das der 
Universitätstatuten und dss der Disputierscbriften oder Dissertationen. 
Aus jenen lernen Wlr die von der Universität dargebotenen Disputier· 
gelegenheiten kennen, aus diesen die Gründe, warum im Einzelfalle 
von jeuen Gelegenheiten Gebrauch gemacht wurde. Beide Gesichts
punkte werden festznllßtten sein, wenn wir zu einer Eintbeilnng der 
Disputationen schreiten. 

Inzwischen beginnen wir mit der Betrachtung der Wittenberger 
Statuten vom Jaltre 1508. 1) 

In der theologischen Fakultit waren viererlei Disputationen 
vorgeschrieben. Erstens musste jeder Professor einmal im Jahre öffent
lich und feierlich disputieren (wohl des Vorbilds wegen) - .Qnilibet 
Magister praeter ex:\minatorium pubJiee et solemniter in anno semel 

I) Die Wittenberger Universit3cts- und Fakultaets-Statuteu vom Jahre 
MDVIII ... berausg. im Auftr:\ge des ... 'I'hueringisch-Saechsischeu Ver. z. 
Erforschung des vaterl. AltertbulUs [von DUmmler und Aluther]. [lalle, \ Vaiscn
baus, I 6;. 4. 
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disputet." Woher dazu die nötigen Respondenten kamen, ist nicht 
gesagt. Zweitens hatten alle Sonn:lbend mit Ausnahme der Ferien 
sämtliche Professoreu der Reihe nach circulariter zu disputieren -
"Circulariter autem dispute nt M:\gistri omnes secundum eorum ordinem 
singulis sextis fcriis exeeplis vacnntiis generalibus, in quibus disputent 
Baccalaurei ab hora prima usque 3d homm tertiam." Drittens: Dis
plItationes examinatOl'iae sollen gehalten werden Sonnabends drei Stun
den laog vor dem Frithstllck. Es f.llen hierunter wohl die Bacca
laureatsprüfllngen; es heisst z. B. "Sententiarins publiee rcspoodeat pro 
formatura.1o: Endlich viertens die DisPl1hltionen PI:O licentia ebenfalls 
am Sonnabend, aber per integnlm diem. (Desshalb steht auf den Disser
tationen "hons antc-et pomeridianis".) 

In der juristischen Fnkultät ist bestimmt: erstens, jeder Pro· 
fessor soll einmal im Jahre solenniter disputieren - "Quilibet pl1bliec 
legeus in anno solenniter repdat semei" ; zweitens sollen sie der Reihe 
nach alle 14 Tage circulariler di~puticren - "secundum eorum ordinem 
semper intra quindcoim dies procurent aliquem scholasticorum tererß 
cireulllm, cui prae ideant. 1of Wie hierbei verfahren wUIde, bleibt zu
nächst dnnkel. 

Ueber die Probedisputationen findet sieh keiue Vorschrift. Ihr 
Vorhaodensein folgt aber aus folgeoden Festsetznngen: ,Bacc.laure
andus trcs circulos tereat, Licentiandus pllbijeo repetat, qood tamen ob 
se.hohlsticorum utilit:,tem in leetione eommutari poterit, ita ot ß~\eca
bureus post adeptum Baeclllaureatum statim leget ad minus unum de 
tribus primis libris Constitutionum ... , Liccntiatus vero aute Licentiam 
unum meusem et poste. duos publice legat aliquos titulos in Decreta
libus seu in Codice aut Digostis." 

In der mcdieinischen FakulW.t sollen die Professoren wenigstens 
je viermal im Jahre disputieren, d. h. wie oben präsidieren, und ent· 
sprechend die Baccalaurellnden und Licentianden viermal wenigsteos 
respondieren. Beides gehört zusammen. "Quilibet ordinarie tegens pn
bliee disputet in anno ad minus qUllter propter complere volentes, qui 
respondeant pro Baecalaureatu similiter et Liecntia." "Tam Baeca
laureandus quam Lieentiandus publiee respondeat quater ad minus. 
Quod tarnen ob diseipulorum eommodum mutare poterit ScnatDs in 
leetiones pubJic:u~." 

Da die Dialektik in der Artistenfakultllt eigentlieh zu Hause 
war, so ist es natürlich, dass in dieser die meisten Vorkehrungen für 
DisputierDbungen getroffen waren. Zunächst sollte regelmässig Sonn
abend.3 disputiert werden an drei tunden des Vormittags, wozu aBc 
Lehrer der Reihe nucb praesidendo und arguendo (~ oppouendo) ver· 
pfliehtet waren. Dies waren die disputation es ssbbathinae oder 
disputationes ordiuariae M3gistroruID. Am Sonntag um 12 Uhr 
disputierten sodann die Hacc:\laureen lind zwar ebenfalls sowohl 
praesidendo wie arguendo. Dies waren die dis))utationes domi
nieae oder ßaccalaureorum. (Ausserdem f:\Udeu tägliche Disputa-
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tionen im Kollegium statt, disputationcs quotidianso, quas serotinas 
dicunt, weil sie nach dem Essen gehalten wurden. Bier waren zu 
pr!sidicren verpOlchtet an drei I sptl.tcr an vier Tagen die Magister, 
welche im Kollegium freie 'Vohnuog hatteD, an den übrigen Tagen 
die Baccalaureeu. Im allgemeinen waren d/\s Repetitionen der Kolle
giaten aus den Vorlesungen. Sie können als solche hier ausser Be
tracht bleiben.) Die Respondenten wurden gestellt durch die Bestim
mung, dass die Magistranden :\Oob mindestens viermal ordinaric, d. h. 
also in den disputationcs sabbathinae I) , die ßaccalnureanden :lusser
dem noch mindestens viermal in den Sountagdisputationen respondiert 
haben mussten. 

Da ferner die Promovenden nachweisen mussten I daSd sie min
destens je dreissig Sonnabend- und Sonntagdisputationen beigewohnt 
hatten, so scheint durch diese Bestimmung auch die Theilnabme am 
Opponieren gesichert gewesen zu sein. 

Wir sehen so das DisputatioDSW6sen an der neuen 'Vittenberger 
Universität in der nmfllnglichsten Weise geordnet. Wenn non trotz 
der Geldprämien I die den TheUnehmern Busserdern noch zugesichert 
waren, die Pßege der Disputationen hinter den Forderungen zurückbHeb, 
so dass dieselben bei der Reorganisation von 1536 erheblich ermässigt 
wurden, so ist es nicht meine Aufgabe, die GrÜnde bierrrtr aufzudecken. 
Ich wollte nur an dem Beispiele einer Universit!~ rur die doch jeden
falls keine vom Gebrauch der anderen UlliversitMcu abweichenden Vor
schriften getroffen waren, in ausföhrHeher Weise zeigen, wie und in 
welohem Umfange den Studierenden Gelegenheit geboten war, d.s in 
den Vorlesungen Gehörte dnrch praktisohe Uebuugen, .Is welche wir 
die öfTontlichen Disputationen unsehen müssen, zn befestigen und Be
weise ihres wissenschaftlichen }-'ortaehreitens abzulegen. 'Vir notieren 
uns aus den Wittenberger Statuten vorU.ufig die Bezeichnungen: Dis
putationes publicae, solemnes, circulares, ordinariae, extraordimlriae. 

Viel Aehnliohkeit mit den Wittenbergern haben die Tilbinger 
Statuten de 15. und 16. Jahrhunderts. Auch sie unterscheiden Dis· 
putationes ordinariae und extraordinnriae. Ebenso haben die 1 ngol
stadt er Statuten des 15. nnd 16. Jahrhuuderts, desgleiohen die Leip
zigor Statuten (von 1436/3 7, sowie die spätem) neben den Disputationes 
Qrdinariae clie extraordinariae, auch die Prager nach Tomek, Ge· 
sebichte der Prager Universität; ebenso die Heidelberger, sowohl 
die 11 testen der Artistoofakultilt, als auoh die jUngeren von 1602. 

Die Erfurter Statuten von 1634/36 unterscheiden die nDisputatio
Des publieae" in "ordinariae et consuetae" und "extraordinariae et 
solennes" , während die alten Strassburger Statuten von Disputatio-

1) Die ersten tatnten der 'Vittenb. Artistenfakultät vom J. 1504, mit
gclheilt VOll 1'h. ~Iuther iU.,'l.Neuc ~littheil. alls d . Gebiet histor.-a.utiqu. 
Forsch." llaJle, NOr(UUulSCll. 00. I:', 1874 , fll~n dazu noch "bis extraorili
narie" I woraus hervorgeht, dass die SOIUIILbcnd-Dispntationen nicbt die einzi
gen aUS8er den sonotägigcu waren. 
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nes ordinariae et solennes im Gegensatz zn den non solennes und 
ednordinariae reden. llierzu kommon dann noch in den Statuten des 
16. und 17. Jahrhunderts die Disputationes privatae im Gegensatz zu 
den Disputationes publicae. Die :Htesten ])rivilegien und Statuten der 
Llidoviciana, herausgegeben von II. \Vasserschleben, Giessen 1881, ent
halten z. B. unter der Rubrik "do omcio Professorum" u. 8. folgende 
Bestimmung: 

,Quatuor dichns per bebdomadas sil1gulas docebunt, diebus vero 
Alercurii, Saturni cL Dowilliois a lectionibus fcriabuntur, interim 
tamen easdern dis)llltationibus ct declam:ltionibus tarn pllblicis quam 
privatis aliisque exereitiis utilibus consecrabnnL Il 

Nach alledem unterscheide ich nun die akademischen Disputa-
tionen in: 

I) Disputationes publieao; 
1I) Displltationes circulares j 

llI) Disputationes privatae. 
Von diesen zerfallen die DisplItationes pubJicae wieder in ordi

n:triac und extraordinariac, beide mit dem Zusatz solemnes oder ohne 
denselben. 

\Vas dieser Zusatz bedeutet, werden wir gleich sehen. Zunäcbst 
ist der Gegensatz der ordinariae und extraordinariae zu erläutern. Zu 
den Disput-ationes ordinariae waren die Universitätslehrer von Amts 
wegen verpBichtet. Sie waren statutcnmässig in bestimmt.er Anzahl 
und zu gewissen Zeiten vorgeschrieben und finden sieb in allen Falntl
täten, besonders in der theologischen, noeh mehr in d~r Artistenfakultät. 
Die Professoren und M~'gistri fungierten als Präsiden, der Dekan erliese 
dazu an den einzelnen, sobald ihn die neihe traf, (lie .Aufforderung. 
Die Respondenten wurden, wenn nicht freiwillige vorhanden ,,'aren, 
genommen aus der Zahl derjenigen, die einen Grad erstrebten (,com
piere volentes"); denn es bestanden Vorschriften, dtlss jeder Promovend 
eiDe gewisse Anzabl von Disputationen respondendo absol vieri haben 
musste, - o<ler :luch aus der Menge der Stipendittten. 

Für das Thema probandum der ordentliohen Disputation sorgte 
der Pr!iSes. Er hatte es dem Respondenten recht.zeitig mitzutheilen, 
damit dieser sieb vorbereiten konnte. GewÖhnlich .. war es den Vor
lesungen entnommen. Der Präses wurde mr seine Mühewaltung aus 
dem Aerar entsehädig!, bisweilen auch der Respondenl.') Der Druck 
der Disputierschrifl. erfolgte von Amts wegen. In der philosophischen 
~'.kult.ät waren die Sonnabend-Disputationen der Magistri und die Sonn
tag-DiBput:ltionen der Baccalarien Disputationes ordinariae. In jenen, 
den Disputationes sabbathinae, prllsidierten die Magistri der ~'akult.ät und 

J) In Leipzig erhielt nach den tatutcn der mediz. Fak!'ltät VOll 1:.-13 
der Pr.iscs drei Ooldguldell, der Respondout runfGroschen. l?IC Druekkosten 
trug der Präses . aU8ser wenn dor Uesl>oudollt pro oomplctlollc ad ,ndum 
disputierte. 
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respondierten die Baeealaricn , die Magistri werden wollten i in diesen, 
den Disputationes Dominicules, präsidierten die BaccalaricD und respon
dierteD die Baecalarianden. 

Die Disputationes extraordinariae bingen vom Belieben des Präses 
ab und konnten stattfinden zu jeder Zeit , wenn nicht lectiones ordi
nariae geh:llten wurden. Die lnitiative dazu mag zumeist von den 
Studierenden, <He excrcitii causa reSI)ondiercD wollten, ausgegangen sein. 
Sie trugen auch die Kosleuj aus der Universitätskasse wurde nichts 
dazu gezahlt. 

Beide Arten der Disputationen kODnten nun solemnes sein, d. h. 
unter Entfaltung des akademischen Pompes stattfinden. Für die Dis
putationes ordinariae der obern Fakultäten war es das gewöhnliche j 
bei den Disputationes extraordinariae betraf es haupt~ichlieh die Doktor
disputationen. 

Zu den Disputationes so)emnes mussten sllmmUiche Mitglieder der 
'Pakultät erscheinen bei Vermeidung einer Geldstrafe. Sie traten im 
nahit an, überhaupt durfte kein Magister bei einer öffentlichen Dis
pntation anders als in Amtstracht das Wort ergreifen. Das Auditorium 
war festlich geschmückt. Dekan und Pedelle, wenn nicht gar der 
Rektor selbst, repräsentierten die Autorität der akademischen Obrigkeit. 

Dei den gewöhnlichen Disputationen, die exercitii causa stattfanden, 
also bei den meisten ausserordcntHchen , ging es einfacher her. Die 
.A.nwesenheit der Fakultätsmitglieder war nicht obligatorisch I), der 
ganze akademische Pomp fehlte. An Zahl überwiegen die ausser· 
ordentlichen Disputationen. So werden z. B. im Heidelberger Statut 
von 1602 den Professoren der Theologie jährlioh zwei Disputationes 
ordinariae, ans ihren praelectionibus zu halten, auferlegtj die andern 
"praeterordinariae, deren gemeiniglich mehr seint, werden 
sonst von den fdrnembsten und nötlügsten materiis angestellet. " Be
züglich der Juristen heisst es eben da : " .. . lind bleiben die extraordi
nuriae disputationes, so exercitü CAusa an itzo auch vielmahl gehalten 
werden , in ihrem gewöhnlichen Brauch." }"'erner: 71'" Dass es ge
nugsam, wan neben den extraordinsriis dispntationibus alle 3 'Voehen 
ein ordinaria gehalten ... werde. tI 

Nur gradnierte Personen konnten prisidieren. Im allgemeinen 
respondierten die PromovendeD, abgeaehen von den Sonntag·Dispu
tationen der Baccalarien, \\'0 sie ordinarie präsidierten. Jedoch war den 
Magistranden anch auferlegt, sich extraordinarie als Präsiden zu üben. 
Die Artistenfakultät in Tfibingen hatte die Bestimmung: nStatuit foonllas, 
quod quilibet eomplcDs ad gradum magisterii astrictus sit ad minus 
bis extraordinarie presidere tempore quo alins non habentur ordinarie 
lectiones." Und von der Prager philosophischen FakultJit herichtet 
Tamek: "Einige Disputationen waren in den Statuten der Fakultitt 

Pak. 
I) "Ceteri theologiae Magistri interesse nOll 
von 1480 und 14tf6. 
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selbst angeordnet; ie teilten sich in ordentliche und a08ser
ordentliche. Erstere wurden regelm:issig :llJe Samstage geha.ltcll , 
wobei einer von den jeweiligen magistri regentes, wie ihn naoh der 
Altersreihe die Ordnung traf, den Vorsitz mhrte (praesidebat) und die 
zu beb,mdelnden SAtze (Sofismen und Quästionen) bestimmte. Ausser· 
ordentliche Dispot.'ltionen hiessen diejenigen, zu deren Abhaltung 
die jeweiligen neu kreirten Magister gleioh nach überstandener 
Prüfung verbunden w:tren. Sie wurden jeden Dienst:tg und Donners
tag gehalten, bis die Reihe der neuen Magister, wovon je einer den 
Vorsitz flibrte, achtmal umlief." Die Professoren der philosophischen 
...... akultät waren natilrlich nicht an die Sonnabend-Displ1hltionen ge· 
bunden; sie disputierten extraordinaric an beliebigen Wochentageo, 
"diebus quibusclinque U sagen die Errurter Statuten. 

Zum Schluss will ich noch den Strassburger Gebra.uch der 
DispUb\tionen zu besserem VerstAndniss des ganzen Dispntationswescns 
austtlbrlich angeben. Die Qualle bilden die nStatuta Acodemiae 
Argentinensis das ist Gesetze und Ordnungen der alten Universitlt 
Strassburg 11m die Mitte des 17. Jabrbunderts" (1634 ?), berausg. von 
Julius Rathgeber. Karlsruhe 1876. Ans dem "Tit. IX. Ordnung der 
professorum insgemein" unterscheidet man lunäehst die Disputatiooes 
pubLieae und privat.'le, erstere wieder in solennes und non solennes 
oder auch in ordinariae und eX1raordinariac, und zwar so, dass die 
ordinariae zugleich solennes sind, die extraordinariae aber sowohl 
solennes (z. B. aUe Inauguraldisputationen), als auch non solennes sein 
können. Zu den ordentlichen Disputationen sind die ProfeSSOren ver
pflichtet, bei den ausserordentlichen geht die Initiative von den Stu
dierenden ans. Doch ich lasse am besten die Statuten selbst reden. 
,. ...... Zum 9. sie sollen sieh dahin beßeissigen, dass ein Jeder (se. 
Professor) des Jahres zwo Disputationes ordinarias et 80lenne8, 
welche er selbst elaborirt, halte, zu welchen wie aueh zu deo · 
jenigen da die Respondenten die Theses geschriben und solenniter zn 
disputiren erlaubnis bekommen (welches nRch rühmlicher beschaffenheit 
des respondenten und der Thesium wohl zu gestatten) aUe professores 
invitiert, undt solche disputationes in eommuni .A.uditorio gehalten 
werden sollen, wer je zum ersten fertig ist, der hatt sich bei dem 
IIerrn Rectore de swegen ahnzumeiden, undt bestimmung eines gewissen 
tages zu begehren. Zu andern disl)utationibus non solennibus 
sollen sie nicht weniger deo tudiosis willflhrig sein, undt ihnen darzu 
ahnweisDog undt unterricht geben, derselben aber regulariter in audi
toriis Facultatum halten. Die disputationes pro gradu solJen 
alle solenniter gehalten undt von dem pedeJlen mit dem soepter dabey 
aufgewartet werden. Beneben andern verricbtungen auch den hono
ratis personis gepührcndeo locum zu 88sif,'1lircll. 

Es sollen aber die Disputlltioncs solennes alle, vormittag gehalten 
werden 1 undt im Sommer zu Siben, im \Vinter aber umb acht uhren 
ahngeben, undt sollen zu zohen uhren die Herren professores von dem 
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praeside, undt in inauguralibus [bei denen nemlieb kein Präses fungierte] 
von dem Decano eompellirt, zu eHff uhren :Iber der g".mtze Aetus 
displltationis geendet werden. Die Don solennes mögen nit allein 
vor Mittag zu besagten Stunden I sondern auch nach Mittag von ein 
uhren bis zu 4 oder muffen nach gelegeuheit der Jahrzeit gehalten 
werdeo, welche dann pliblicae sein solJen undt solches 3011" den 
"fhcsibus ausstruckenlich gomeldet ist , die sollen :lllen und~ jeden 
profcss.ionibllS publicis ausgctheilt werden: weJche :,ber privatae 
sindt, undt doch insondcrheit gctrnckt werden, da Boll der Respondens 
mehr nicht als dem Rectori undt den professoribus seiner l"'acuJtct 
Exemplaria zu geben sclluldig sein: OratioDes lind Declamationcs, soUen 
:olle pro solenuibus geachtet undt von allen undt jeden professoribus 
besucht werden." 

Die folgenden Titel X bis XVlIl entbalten sodann die OrdnuDgen 
der ein.zelnen Fakultäten, worin die vorigen allgemeinen Bestimmungen 
im Einzelnen Doch ergänzt werden. Die theologische und die juristische 
}-'akoltät hatten je vier ordentliche Professoren, die medizinische nur 
zwei, die philosophische sechs ordentliche und drei ausserordentliche. 
Von rueser Besetznng hangt die Menge der Dispntiergelegenheiten .b. 
Es würden demnach vierteljährlich in den beiden obern Fakultäten je 
zwei, in der medizinischen nur eine, in der philosophischen drei Dis
putationes ordinsriae et solennes stattgefunden haben. 

Von den Theologen wird gesagt, dass sie ibre StDruosi .beyde 
opponentcs et respondeotes nit allein ad modum disputandi Logicnm 
et Sillogisticum, sondern auch und vornemlich dahin anhatten, dass sie 
gute Toxtua]es seyen , undt allo Solutiones et distinctiones aus Gottes 
hellem klarem wortt erweisen und darthun". Kein l>ro(os50r deI" 
Theologie darf seine Thesen in Druck geben, ohne sie vorher dCl" 

Zensur seiner Kollegen unterbreitet zu haben. Aus:;erdem sollen sie 
ibre A uditores und Discipnlos mit privatis Exercitüs üben, und zwar 
jede \Voche in einem öffentlichen Auditorium tlber kurze Thesen 
(betreffend die locos communcs der Augsburgischeu Konfession oder 
andere controversias Religionis), "damit die pubLiene dispotntiones desto 
stattlicher nnd lehrhafter gehalten werden ". 

ln der Juristenfakultit wird nor dem vierten Professor , der die 
Ins titutionen las, auferlegt neben den ordentlichen Disput:\tionen " Dis
pntationes privatas oudt Extmordinnrias wochentlich zu halteo, dadurch 
sonderlich den angeheoden Studiosi.s zu hilft' zu kommen". 

Bei den Medizinern beschränken sich rue Privatdisputationen auf 
eine monatliche, die der "TheoricusM zu halten hatte tiber "die 
loe08 eommunes Medicos der ordnung nach, oder was je den Studiosis 
ahm nntzlichsten zu sein erachtet wOrdt". 

Endlich "sollen die professores philosophiae mit allcm ernst 
{tuan sein, dass neben den solennibus ct publicis Disputationibu und 
Declamationib118 die Dispntntioues privatao, ex omnibus partibos phiJo
sophiae fleissig mit den Studiosis gehnlten und das praesiruum durch 
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diejenigen geleistet ,,,erde, welchen jederzeit die Faenltas philosophiae 
hiezn nutzlich undt tauglich zu sein erkennen wirdt ... " 

Soviel über die Strassburger Disputationen. 
Soviel ftberhaupt von dell seitens der Universitäten dargebotenen 

Dispntiergelegenheiten. 

Kapitel 3. 

Die öffenUic)101l Disputationen (Dis)lUtntiolles )lUblicac). 
l ei. l asse j etzt die Unterscheidung in ordentliche und :11IS8er

ordentliche Disputationen bei Seite und betrachte die öffentlichen aka· 
demischen Disputationen vom Standpunkte des privaten Interesses der 
Studierenden, die aus irgend welchen Gründen nötig hatten, Speciminn 
eruditionis abzulegen. Ein solches musste doch in der Regel vor
handen sein, wenn von den offiziell dargebotenen Disputiergelegenheiten 
in erheblicher " ... eise Gebrauch gemacht werden sollte. Die Gnmd
lsge fiIr diese Betrachtungsweise bilden die Disputierscbrinen oder 
Dissertationen, deren ich etwa 12000 aus dem 16., 17. lmd 18. Jahr
hundert und zwar von einigen zwanzig deutschen UniversiUiten durch
geseben habe. 

Ich bin dabei zu einer Einteilung der Disputationes pnblicac 
gelangt, die vielleicht noch erschöpfender wire, wenn ich mit reicherem 
Material hiUe arbeiten können; auf etwaige Zuthaten von anderer 
Seite bin icb also gefasst 

So gebe ich, was ich habe I und beginne mit der Bes])feclmng 
der wichtigsten Art der akademischen Disput.ationen, ntimlich der 

a) Disputationes pro gradu. 
Bekanntlich hat es von Alters her drei akademische Grade 

gegeben, den B.ccalanre.~ rue Licentiatnr und den Doktorat oder das 
Magisterium. Von diesen ist der erste auf den deutschen Universitäten 
der Jetztzeit erstorben, während ihn ausländische Universitäten noch 
verlcihen; den zweiten führt nur noch die theologische Fakultät; der 
dritte beschränkt sich auf den Doktorat, seitdem die philosophische 
Fakultät die Ebenbürtigkeit mit den drei obern gewonnen hat. Der 
Ursprung dieser Grade ist dnnkel, doch weist er auf Frankreich bin 
und auf das 12. spätestens 13. Jahrhundert. Die bertlbmte Authentica 
Habit. Kaiser Friedrichs von 1158 weiss allerdings noch nichts davon; 
indessen sind B. Conriog8 Forschungen durOber in seinen Antiqnitates 
academicae a]s gtlltig him:onehmen. Die Bemerkung des Marc. Znerins 
Boxbornins in einer Historia univers.lis q:.ugd. Bat. 1652. 4) , dass 
ums Jahr 1378 die akademischen Ehrentitel in Gebrauch gekommen, 
irrt jedenfaUs um 100 Jahre. l ) Verschiedene Schriftsteller (z. B. 

t) S.882: I Porro ... in frequeuüssimo et continuo USli nunc essc coepere 
divcrsi ilU tituli ßiWcalllllreurllw I ?tlagistrorum , Doetonun, PoetarulU Lsures.. 
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Scbneider-Slarcke Diss_ de promotionibus per s.ltum. Ralae 1706; 
Mathias Grosius in der Vorrede zur PromotioDsschrift des Andr. Seifard, 
Wittenberg 1607) wollen sogaT aD die P:\pinianistcD, lvraL und Jr(>ol:vTQL 
Justinians :lDknüpfeo, doch sind das müssige Spekulationen, die hier 
nur der Kuriosität wegen erwähnt sein mögen. 

Der Titel Baecalaureus oder besser Baccalarius , da er mit dem 
Lorbeer sicber nichts zu thun hat , 1) ist Gegenstand häufiger etymologischer. 
Untersuchungen gewesen. Die Herleitnug a118 dem Altfranzösischen und 
zwar vom Worte bacbelier = bas chevalier, wird allgemein anerkannt. 
Die VOn Lud.'. Vives') berrübrende Scbreibweise Batall.rius (vom Worte 
bataille) hat sieh nie recbt eingebÜrgert. 

Statt der Bezeichnung Baecalaurens galt im 17. Jahrbundert .uf 
den Sächsisch-thüringischen UniversitMen ganz allgemein auch die des 
Caudidatos. Noch heute belieben sich unsere Studenten in höhern 
Semestern den Kandidatentitet beizulegen. Man kann ihnen das gönnen; 
aber woher rührt die Sitte? Candidatus hiess bekanntlich bei den 
Römern jeder, der sich um ein Amt bewarb. Inwiefern trifft dies bei 
den Studierenden zu? 

Nun - der Titel c.nd. jur. z. B. ist nrsprünglich eine Abkürzung 
des candidatus summorum juris utriusque honorum und will besagen, 
dass der Betreffende, nachdem er seinen Namen bei der Fakultät an
gegeben und die erste Prüfung, das serutinium oder tentamen, tentamen 
initiationis, abgelegt hat, in die Liste der~r aufgenommen worden ist, 
die sich um die weitem Gmde des Licenbaten und Doktor bewerben. 
Kandid~tt ist also, gleichbedeutend mit Baccalarius, ein rein aka~emiscller 
rritel, den zu führen nur die berechtigt wareu t die ihre Studien durch 
eine Vorprüfung abgeschlossen hatten. In der Vita des Promovenden 
Coriarius z. B., Jen. 1668, gebrauebt der Dekan nusdrücklich die Be
zeichnung Supremornm juris honornm candidatus, und in der Dissertation 
von Scbneider-Starcke de promotionibus per saltum, HaJae 1706, wird 
Kandidat und Baccalarius CUr synonym erkJ5.rt: " ... hic est ordo, ut 
primum Candidatorum seu ßntallariorum, post Licentiatorum, 
deniqllc Doctornm gradu honorentur". 

tornm et si qui sunt ejusmodi alii pro uniuseujusque profectu et diverso 
studiorum genere auctoritate Imbliea tributi, qucrusdmodum et hodie tri· 
buuntur. ffujus enim moris passim jam recepti origo ad haet QUasi tempora 
(niimlieh um 1:118) referenda est." Dagegen Conring ,(De .an~quiu.tibus ac;ad. 
Dills. IV. Henmannsehe AUBgabe v. Jj3~ S. 131): "QUlcqUld Slt, ex.fra dubmw 
est saeculo Christiano tertia decimo apud 1'heologos, JunscoDSultos, 
Medicos, Philosophos hunorllm titulorumque eollatloueru nostram usu rewp· 
tarn CI86.11 

• 

1) Die Marbnrger Statuten von IG53 accepticren allerdings die Ableitung 
VOll bacca und laurus. 

2) De Disciplinis Libri LX. L~gduui 1;;I.~. Lib. ~ .p. 5~ '. !" " b.~.
tarlos .... voeabulo vctere lingua gallica lIsnrpato 10 tyroCIDI& milibae de IIS 

qui jam proelis interfuiasent .... 11 
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Der Baccaharius-Titel wurde im erstcn oder zweiten Jahre des 
akademischen Studiums erworben. Wenn auch 1 wie die 'Vittenberger 
und andere Statuten bezeugen, vorher verschiedentlich disputiert worden 
sein musste, 80 ist doch eine eigentliche Inauguraldissertation für 
diesen Zweck nicbt obligatorisch gewesen. Die Baccalarisnden hntten 
ein Examen vor der Fakultät zu bestehen, in dem sie ich über ihre 
Stndienfortscbritte ausweisen mussten. "Examine studiornm et pro
fectllum rite peracto", heisst es z. B. von den Baccalarien der Philo
sophie in einem Leipziger Programm von 1711, wurde ihnon in feier· 
lieber öffentlicher Versammlung, "prima quam voeant laurea, boc est 
Baccalaureatus jura atque privilcgia" übertragen. 

In I,eipzig hat sicb der Baccalarius bis in dieses Jallrllundert 
erhalten. Im übrigen ist er auf den meisten Universitlten scbon Ende 
des 17. Jabrhunderts .usser Gebranch gekommen, be.w. in den Titel 
Kandidat anfgegnngen. In Petri Mulleri 'l'ractatio de gradu doctoris, 
Jense 1687, beisst es: "ßaccalaureatus primo alteroque anno confere
batur Hs qui tyroeioia deposuerunt et vel abbreviatnras Iegere nonmt. 
Dic gradus in plerisque Academiis ab usu reeessit ... . . " 
'Veon aber Schelliog in seiner Rektoratsrede "Zur Geschichte der 
akndemischen Grade", Erlangen 1880, sagt: ,Allmählich hörte das 
ßachalariat, wenigsteula an den meisten Universitäten (eine Ausnahme 
besteht z. B. an der theologiscben ~'.knllät zn Jena) überb.npt anf, 
eine Vorstufe rur die Erwerbung des Doktorgrades zu sein", 80 dürfte 
darall zu erinnern 86in, dass ganz allgemein noch im vorigen Jahr
hundert, und ich weiss nicbt, wie weit noch in dieses Jahrhundert 
hinein, zwei Prüfungen der Promotion vor:msgingen, Dämlich erst das 
sogenannte Tentamen, danach das Rigorosum. Im Tentamen hat sieh 
unzweifelhaft die alte Baee:llnurelltsprüfung erhalten, 80 dass hiermit 
die Uberkommene Vor~chrift, dass Niemand den böhern akademischen 
Grad erwerben konnte, ohne durch den niedern hindurch gegangen zu 
sein, gewahrt blieb. Die Lcipziger medizinischen Dissertationen dieses 
Jahrhunderts lassen das deutlich erkennen. Im übrigen ist, wie bekannt, 
die medizinische Fakultät beute noch die einzige, die an einem Ten
tarnen fes!blUt -

'Vie schon erwähnt, sind eigentliche Disputationen pro baecs
Jaureatu nicht erforderlich gewesen. Uebcrlieferl sind freilich manche 
specimina aeademics, die, wie u. a. nus den angeh!lngten Glückwtloschen 
zu errathen ist, der Erwerbung dieses Grades vorausgingen, ja es kommen 
sogar vereinzelt welche vor, die auf dem rl'itelblatt ausdrücklich den 
Vermerk .pro lanrea prima" hagen. Anders aber steht es mit der 
Liceuti.tur nnd dem Doktorat. 

Der Titel Li.entint gilt in doppeltem Sinne. wsen wir Petrus 
Mnllerus in seinem vorerwiihnten Tractatus de gradu doctoris darüber 
reden! ,1Lieentiati dicuntur, quod eis lieeat, quandocunque velint, 
summ.m doctoris dignitatem petere et consequi. Eos Buddeus MEl
lo<f"laü""lov, vocat, Pontanus Do.tores design. tos. _ .. Snlll autem 
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in doplici diCferentiaj vel enim examinati tantnm snnt ct publiee pro 
gradll dispntarunt, qui xaTaXQ'l0TlxtJTEPOV Licentiati, reetios Docto
randi vel Candidati Iludiunt: vel praeter i8t8, quae dixi, simul pllblico 
promotionis aetn Licentiati renUDciati sunt, Don multnm differente ab 
co I quo dootores erenntur, nisi quod ibi pilei SCll bireti impositio Don 
adh_ibetnr nullumqne prandium PromotoribuB solvitnf, et ob id C08 

Tnbingae nücbterne Doctores diei notat Besold. in Thes. practic. verb. 
Doctor. l) atqne hi qnoqne Ässessores Camer.e fieri possnnl.· 

Das will also besagen, dass der Licentiat erstens eine Dnreh
gallgsbezeichnung war fIlr die Anwartscbaft auf dcn mit Examen und 
lnauguraldispntation erstrebten Doktorgrad, zweitens ein daucrnder, 
selbstä.ndiger, um seiner selbst willen erworbener Titel. . 

In jedem Falle .. aren dazn ansser der ersten Faknltlib;prOfung 
das Rigorosum, hio und da auch lectiones cursoriae, und als Schluss
stein die Disputatio inauguralis pro Licentia erforderlich. Wenigstens 
galten diese Vorschriften für die drei obern Faknltäten. Die Inaugnral
schrift ist als solche in den allermeisten Flillen am Titelblatt kenntlieb : 
das "insngnralis" oder "pro Heentia" oder "pro gradu' bezeichnet 
den Charakter. Weit hAnfiger als pro gradn findet sich pro liconti., W3S 

dem Geiste des ganzen Promotionsverfahrens auch besser entspricht. 
Dcr Doktorgrad selbst wurde, wenigstens bei den Theologen nnd Juristeo, 
meist erst in Jahr nnd Tag nach gehaltener Disputation unter feier
lieber Entfaltung des akademischen Ceremoniells angenommen. Eine 
nochmalige öffentliche Disputation unter Zugrundelegung einer lnal.'
guralschrift braucbte nicht stattznfin(len. Höchstens hatte der Doetor 
noveUu8 nach geschehener Promotion noch auf eiDe vorgelegte Quaestio 
in IUngerer Rede zu respondiel'en. 

Mit den MngisterdisputatioDen und -promotionen der philosophischen 
FskultAt scheint es bis zum 18. Jahrhnndert hin , wenigstens auf den 
sichsiscb - tbtlringiscben Universitäten, eine eigene, etwas abweichende 
Be .. andtniss gehabt zu baben. lcb babe hier ans den vorbergeheoden 
Jahrhnnderten keine Disputierscbrifl gefunden, die auf dem Titelblatt 
etwa ein pro gradu magisterii oder pro licentia summ os in philo
sophi.. honores rite consequendi u. dgl. trug. Vielleicht hingt dies 
damit zusammen, dass die Magistrsnden verpflichtet waren, schon vor
llCr mehrmals als Präsiden extraordinarie zn disputireo. (VgL die 
Stelle aus den Ttlbinger Statuten S. 10.) Im Uebrigen lassen Einen 
die Uoiversitlitstatuten rücksicbtlich dieses Punktes im Dnnkeln. Ans 
(ler PrUfung der mir irgendwie aumUJig erschienenen philosophischen 
Disputiersehriften glaube ich für das 17. Jahrh. nnd für die sächsisch· 
tllüringiscben Universitäten folgenden Gebranch feststellen zn können. 
Es fauden z. B. in Wittenberg, Jena, Leipzig in jedem Semester ein
mal, an entweder statntenmiissig feststehenden oder jedesmal vorher 

I ) Cb.ristoph. Bcsoldns Tubingensis (t 1638] schrieh 11.11. einen ThOB.'\urtlS 
prsctieus, eine Art ConversatiouslexikoD. 
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bestimmten Terminen Magisterprtlfl1ngen und -promotioncn statt. Die 
öfTent1iche fcierliche Renuntiation gesclUih summarisch. Eigentliche 
Inauguraldispututionen scheincn vorher nicht gehalten worden oder 
wenjgstens nicht obligatorisch gewesen zu sein.!) Das Bestehen des 
Rigorosums berechtigte bereits znr Führung des Magistertitels. Mancber 
neugebackene Mab';ster hat nun gleichwohl nachher noch öffentlich 
disputiert und zwar zumeist als Präses, seltener als Respondens, gleich
sam um den Besitz der neuen '\Yürde feierlicb zu inaugurieren und 
durch eine eigene Disputationschrift zu beurkunden. Wir begegnen 
dahcr einer Menge von Disputationen, bei denen der Prä.scs mit dem 
vorgesetzten M. die IIauptpcrson ist: er stellt die Disputation ao, er 
ist der Verfasser der Schrift , ibm gelten die angeMngten Glück· 
wUnsche. .. 

Der ~'all ist besonders häufig in Leipzig gewesen. So liegt z. ß. 
von M. Ch.ristinnos Thomasius :HIS 1672 eine Dispntatio politica vor de 
dupliei majestatis subjecto (Respondente Henrico Höffero), die dcr Ver· 
fasser-Präses selbst in der Widmung .Studiorum Äcademicorum bas 
primitias" nennt. 

In der Vorrede ferner zur Dissertatio de baccalaureo des Präses 
M. Christi.n Scbultze (Resp. Job. David GaUner), Leipzig 1678, ist zu 
lesen: " ... nemini [so. Magistro] abs hao discederc Universitnte liool"o, 
priusquam Disputationem I quae habilitatio dicitnr, habuisset, adeo ut 
hac neglecta poenae 10co Loci sit amissio." Daraus folgt, dass die 
ertheilte M.gisterwlirde nocb vor Weggang von der UniversitAl dnrch 
eine öffentHche Disputation betllätigt werden musste , wenn der betr. 
Magister sich das Recht wahren wollte, einmal einen Sitz in der 
Fakultät zu erlangen. 

Am 20. Febr. 1721 werden in Leipzig 34 Magistri pbilosopbiae 
et bonarnm amum kreiert In dem betreffenden akademischen Pro
gramm heisst es nur; "postql1am ßimirum e.lamine rite institllto indn
striam suam et doctrinam Facultati nostrae satis probaront -"; von 
öffentlichen Disputationen ist keine Rede. 

Ein paar Jahre spllter ladet der Prokanzler Dondorff durch cin 
Prognmm zur Promotion von sieben Juris utriusque Licentiandorum 
ein. Unter diesen befindet sieh ein Magister Adrian Steger, von dem 
die vita erzliWt: •... dignitas Mngisterii, qna Än. 1725. omatns dis· 
putatione 801enni de Domitio Ulpiano dignitatcm hane illustra-

1) Marburg und Giessen schreiben sie a.llerdin~ in ihren Statuten vor. 
Auch aus Altdorf sind Disputationen pro gradll U1&gulterii nicht selteD. Da
gegen verln.ogen die Erfurter Statuten von 16:14 nur, dßS8 der Kandidat zwei 
R~dcn lWd ebenso viele Disputationen respondendo gehalten habeu muss ; VOn 
einer lnaugumldisputation 1St keine Rede. Das sächsische Verr&hren der 
nachträglichen Magisterdisputationen stammtjcdeufaUs von Prag her. Vgl. 
dM Zitat aas 1'mneks Gescbichtc der Pnger UD1\'orsitiit auf .10-ll. 

Auch die Strassburger Statutcn verlangcn vom )lagistraudeu keinc In
lmgurnldisputatiou, wohl aber mussto cr nachwcisen, duss er mindestens vier· 
mal schon disputiert habe. 

17 
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vi t. It Sehen wir die erwähnte Disputation nach, 80 Soden wir auf dem 
Titel: "Domitinm mpiannm IOtum locluti Philosophomm ordinis COD

sensu die XIV. Julii 1725 publiene disquisitioni e,hibent Praeses M. 
Adri:mos Stegerus LipsicDSis JurioID cnndidatus ot Rcspondcns eurol. 
1.'rio(l lleinzius . .. Lipsiae'" - den Disputanten als PräSes mit dem 
M.-Titel. 

Aus Jena liegen :lhnliche Beispiele VOT. Nur ein Beispiel sei 
Doch aus Wittenberg gegeben rur den Fall, wo der Magister HavcUns 
soino Magisterdispntation post evontnm als Rospondeus hä.lt. Die 
Disputation lantet: "Moderatore sopremo furtunante! De jllramcuto 
impcrantis edisseret in publico Prucsidc Dn. AL Simone l~riderico Frcnzc
lio ... M. Joha .. es Röberus ... 1667. Witt.bergac." Wie aus den 
zahlreichen GlückwUnschen der Professoren hervorgeht,Ahandelt es sich 
11m elie Magisterpromotion des Röber. 

'Veon also, wie aus den angefUhrten Beispialen erhellt, die 
MagisterdisputationeD, soweit solcbe wirklich gehalten wurden, bier 
und da post eventnm stattfanden, so ist die geringe Anz:thl eigentlicher 
philosophischer PromotionselJriften neben den 7.:thlreichen juristischen 
und :lodern nicht weiter verwunderlich. 

Aber noch auf andcre Weise ist das Missverhältnis der Zahl 
der philosophischen Disput..1tionen besonders zu der der juristischen, 
die aUe andern weit tlberwiegen, zu eJ'kllrcn. Zunäch t leuchtet ein, 
dass gerade die Rechtsbeflissenen im Llinblick nuf ihre spätere Praxis 
mehr als alle anderen Studierenden Ursache hntten, die akademischen 
DispntierUbungen zu pflegen. Dazu kommt folgender Umstand. Als 
sich im 15. Jahrhundert der Sieg des römischen Rechts über das deutsche 
entschied und der gelehrte niebter an die Stelle des SchöfTenrichters 
zu treten begann, vollzog sich auch die Bilchmg eines aus Juristen 
bestehenden Beamtenstsnde.. Ruhte vordem aUe gelehrte Bildung bei 
der Geistlichkeit und ,,'aren die geistlichen 'Veihen die Vorbedingung 
zur Erlangung einflussreicher und lohnender Aemter und Würden, 
so änderte sieh das, sobald in eIer Rechtsprechung wie in der Ver
waltung von Staaten und Städten, von FOrsten und btlrgerlichen Obrig
keiten Richter und Räte verlangt wurden, die mit der Praxis des 
römischen Rechtes Beseheid ... nssten. So bot das jnristisehe ludium 
A ussichl auf eine glänzende Laufbahn. Und da mit der juristisellen 
DoktorwQreIe der .Adelsrang verbunden 1\'ar, 80 kann es nicht wunder
bar erscheinen, wenn aus den Reihen der Besitzenden grosser Zu
bul stattfand. Selbst der Adel fing an es nicht zn verschmähen, in 
der Juristenfakultät zu studieren und Fakultätsexamina abzulegen. 

Kostspielig war das fünf- und mehrj:ihrige juristi che Studium auf 
io- und ausländischen Universitäten, aber die .Aussieht, rUr den Studien
aufwand später entschädigt zu werden, tröstete. Nur talentvoUe anne 
Stipendiaten konnten daneben in die Karriere hineingelangcD, die 
Ueichthllm und hohe Geburt von vornherein mit Beschlag belegt hatten. 

So kam es, dass der Juristenstand der vornehmere Stand wurde, 
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der er bis hente als der Verwalter der lIoheitrechle des Slaates ge
blieben ist. Nnn war aber dns öffentliche Disputieren mit ziemJichen 
Unkosten verknüpft, insonderheit verlangte der Druck der Disputationen 
ziemliche Expensen. Kein Wunder daher, dass aus allen diesen GrUnden 
vou den juristischen Studierenden die fiberwiegende Mehrzahl der aka
demiseIlen Disputationen geliefert woreIen ist. 

Der höchste Grad in der Artistenfakultät war der des Magisters 
der (sieben) freien Künstc_ Von der Zeit au aber, wo sich die ,,Ar
tistenfaknltät als philosophische Faknltät zum Range der fibngen 
li'akult:Ltcll erhob, d. h. also vom Anfange des 18. Jahrhunderts her, 
als die junge Universitilt lIolle die ~'tlllTuug behauptete, kam statt 
dessen der philosophische Doktortitel nIlgemein in Gebrauch. I) 
Dieser wurde seitdem legaliter unter den gleichen Bedingungen ver· 
lichen wie die übrigen Doktortitel. Um 1725 schreibt Polycarp Leyser 
als Dekan der philosophischen Fakultät in lIelmsledl an M. Bfile-
meister, der sich daselbsl habilitiert, folgendes: . 

"Die AC:ldemia Julia hat den Vorzog, dnss sie zn Doktoren 
der Philosophie welche wir mit einem von Schulleuten einst Ehren 
halber angenomme~en Worte Magister zu nennen pflegen, nur bei 
hervorragender Bildo_ng ernennt oder zum Lehramte zulässt WAhrend 
allenthalben die Bewerber um den philosophischen Lorbccr entweder 
gänzlich das Examen fliehen und abwescnd zu Gelehrten gestempelt 
werden oder in den Prtlfungen einen so geringen Bildungsgrad be
kunden, dass e8 kaum rur einen Trivi..'llschUler genügen wt1rde, macht 
unsre Julia solche Kandidaten nicht zu den ihrigen_ ... Denn Keinem 
wird das ehere Katheder zugestanden, der nicht wiederholt auf dem 
uutern sieh bewährt hat. Deshalb werden sm Vor- und Nachmittag 
die Inauguraldisputationen gehalten, worauf erst die Inan
gura !ion und Renunci ation selbst folgt. So wird denn nicht 
leicht ein Unwissender oder nur oberflächlich Gebildeter unsern Parna.ss 
erobem_ . . . " 

lIiernaeh ist zur Zeit auch fUr die philosephische Magister- oder 
Dokterpromotion die Inaugnraldisputation .per iulegrum diem" verlangt 
worden. Auf die faulen Promotionen werde ich noch weiter nnten zu 
sprechen kommen, wenn vom abusus disputandi zn handeln ist. Zahl
reiche Klagen sind schon vor Jahrhunderten darüber gefUhrl worden; 
leider erfAhrt man von den betretTenden Sehriftstellern niemals, welche 
Universitäten im Einzelnen die akademischen Grade verschachert haben. 

Soviel an dieser Stelle Ober die Dispntationen pro gradn. 

b) Abgangdisputationen in Verbindung mit' Faknltät
prOfungen. 

Es kommen hier hauptSächlich juristische Disputationen in Betracht 
Bis Ende des 17. Jahrhunderts genUgte in Sachscn der Nachweis juri-

I) Vgl. Kap. tl. 
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stiseher Studien für die Zulassung zur niedern juristischen Praxis als 
Notar oder Advokat Dieser Nachweis wnrde gefllbrl entweder durch 
gehaltene Disputationen, die a]s specimiua ernditionis gedmckt vorge
legt wurdeo, oder durch dio Zeugnisse derjenigen Lehrer, bei welchen 
die Applikanten juristische Kollegien frequentiert hatten. Es branchten 
jeDe Disputationen aber durchaus keine I03uguraJschriften zu seiD, 
zllmal den Dootores joris ganz andere Karrieren offenstandeo, als 
dnss sie nöthig ge)labt hätten I in jene niedem Acmtcr einzutreten. 
\Venigstcos wurde das Notariat vielfach als oflicium vile betrachtet, 
dem sich Adliche nicht unterzogen (vgl. J. Brinckmnnn, de notariis et 
eorum officio. Diss. Altore 1715.), lind den Adlichon standen die juri
sliscben Doktoren bekanntlich im Hange gleicb. Selbstverst:iudlich 
:tbcr waren diese ohne weiteres zur A usflbung jener Aemter befugt. 
Jene Disputationen verloren indess als QualifikatiODBtltteste allmählich 
unter dem eingerissenen Missbrauch des Disputierens an Glaubwürdigkeit, 
sogar den lnanguraldisputationen pro grado wnrde, wie wir hernaclt 
an einem eklatanten Fall sehen werden , nicht recht mehr getraut. 
Ebenso hielt man mit Hecht die Zeugni e der Professoren und Doktoren 
fiber fleissigen Kollegienbesnch fIIr unzulänglich. Engelbrecht-Kaestner, 
Diss. jor. inang. de advocato Electorali Saxonico, Helmstadii 1717, schreibt 
dartlber: IIQuia sutem etiam haoo lcgitimationis species Serenissimo 
Sax. dubia & periculo"" visa fni~ pnrtim quia, quod ad disputationelU 
pertinet, ex iata sine novo examine, quomodo respondens sese cx. 
hibuerit, vix ac nc vix quidem judicari potest, eum saepe respondentcs 
cx Taeito responsionem Buam desumcre sole3nt, & de tota disputatiouc, 
nil niBi quod nomen Worum ipsi disputationi impressum, participent, 
ut ita omnino de producentis Dispntationem Aeademieam eruditione sine 
uHis ac1minieulis fidncia cert.a vix haberi atque propter solam hujus 
pcrhibitionem aliqnis in foro ad eausas orandas admitti possiL .. . ' 

Demnach bestimmte ein kurfürstliches Mandat von 1691, .dass 
:\USS6r denen gradnirten Personen hiufüTo keiner weiter ad praxin zu
gelassen werden solle, ... daferne er nicht znförderst von einer Juristcu
Fakultät unserer Lande sieh eollegialiter cxaminiren

1 
seiner Geschick. 

lieh keil wegeu ein beglaubt Zengniss erlangen und solches bey unserer 
Lands· Regierung ... prodnciren, auch 80 dann sieh ... vereyden 
lassen u. 8. w." 

Hiermit war das sogenannte Examen pro praxi für die Juristen 
.ingefUhrt. Später (nm 1720) wurde nceh ein zweites Examen bei 
der Landesregierung gefordert, das sogenannte speeimen praetieum 
(vgl. Joh. Geo. Koch, Dis .. de advocatis ... Erfordiae 1727). In der 
Vita eines gewissen Joachim, der 1726 in Erfun zum Dr. jnr. promovirt 
wurde, wird z. B. gesagt: I! ••• praevio examini pro pr,lXi a Faeultnte 
Wittebergensi 3d ornndns in foro cauS8S admissns eodemqne anno :1 
Summo Regimiue Prine. Sax. praevio elaborato specimine & pmestito 
jnrnmento in numero Advocatorum l'eeeptns ruit." Und von Kirsten, 
der 1731 in Leipzig pro gradn disputirto, hei88t cs: "Antcqnam ex 
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Academia nostra disccderet, examen subüt in ~?qne it~ ~teti~, nt. ab 
ordine nostro testimonium profeetuum &; Notarll pubhcl eham Jura 
&. priviJegia {aeile impetraret. 11 

Wnrden nun anch nach dem Dippoldiswalder Mandat !o,m .1691 
die akademischen Disput..'\tionen als Zeugnisse hinreichende: JD!18hSeh?r 
Vorbildung allein nicht mehr anerkannt, so moc~ten .sle Im~erhw 
noch zur Empfehlung dienen, und die alte Sitte erhIelt SIch gleIchsam 
gesetzmilssig bis ins t8. Jahrhundert hinein, Von .einem Do~t~ra~dcn 
Otlo, Erfurt 1728, sagt die Vita: .Quia .v~ro leg!bus Sax.OruCIS on!er 
alin invcnitnr eonstitlltum, quod nemo ntSl pra~V1o 6xamme .?t dls
pulalione [!] vices Advocati sub ire que.t, Wlttcbergam ~düt, su.b 
prncsidio ... Kemmerichii da rusticis illornmque operis dlsputavlt 
examinique Faeultati jur. se submisit ... " . 

'Vann den Doktoren das Recht genommen \'forde, ohne \'fmtere 
PrUfung ad hoc zu praktiziren, habe ieh ni~ht weiter u~tersncht. Im 
17. J.hrhundert hat mau sich dazu uceh rucht eutschliessen können, 
obwohl faule Doktoren in allen Fakultäten nieht eben selten ~aren. 

Das erwAhnte knrfllrstliche Edikt von 1691 erkennt dIe go;odwerteu 
Juristen noch ohne weiteres als aehwalter an. Abe,r n~cht ,sehr 
lange zuvor erörtert bereits der Prokanzler Jaeob BO~nIUS ID emom 
Le;pziger Programm v. 20. Okt. 1678 das Für und WIder der Frage, 
ob eiue FakultAt für den Schaden, den ein von ihr zu Unrech~ d. h. 
wider Verdienst und Würdigkeit kreierter Dr. jur. als Advokal semem 
Klienten in Folge seiner Unfähigkeit verursacht haI, haftbar ~cmncht 
werden könne. Die Veranlassung zu diesem Programm ?ot. ew A!lf. 
sehen erregender Proeess, den ein Advokat, IIDr. ~trinsqne Jn~s,. pUb,liee 
promotus, sed homo rudis, indoc~lS et sesqm- barbarus 10 ewer 
ganz unzweüelhaften Sache vor Geneht verloren hatte. . 

Zur Bestätigung des Gesagten führe ich, ~urn Schluss noch eme 
Stelle an ans der Zuschrift des Prilses LudoVlCI an d?n Respcn~enten 
ilammer, der in Halle 1704 de natllra. et interpr?tatione . spons~onum 
disputierte. Nachdem er den eingerissenen Abusus d~p~~ndl geschIldert, 
fährt Ll1dovici fort: "bioe mirwn non est, quod speclDl1D1bu~, nt voean
tur publicis in locis ab Aeademiis romotis Don sem per fldes habe
at~r Bcd in Saxonia aliisque Iocis ille, qui in Advoeatomm DUIDcrum 
~ecipi volt, se practerea. adhne examini Jndicis submittere teneatnr. 1I 

Indem er aber weiterhin deu Studienfteiss seines Hespo~dente~ rtLbmt, 
schliesst er: Verae itaque eruditioniB specimen vocan pot~~.J'lt, quod 
Dune circa abttum tuum ex bat Fridcriciana edis, & quamvlB prop.ter 
abusom disputationum ... non omnes te proptere~, pro e~tl~Ito 
haberent, quod disputaveris, iisdem tamen & alus oecaslonIbns 
satisfacere facillime poteris. t,; 
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c) Stipendiaten-Disputationen und solche, die jnBsu 
parentnm ete. gehalten wurden (Specimina eruditiOllis). 

Ehedem wie heute bestand fttr die Studierenden, welche sieh im 
Genusse eines Stipendiums befanden, die Verpflichtt:ng, durch aka
demische Fleisszengnisse ihre fort<lauernde Würdigkeit n:'lchzllwciscn. 
lIc1Ite geschieht dies allgemein durch sogen:mnte Dek.matscxamins, 
frflllcr daneben auch durch Disputationen: nper DisplItatioocs, qUllQ 

etism nomine Speciminis veniunt, eum ab orolli acvo dignissimum ha
biUtID sit Studiorum cxperimentum ilIis committerc, eum Demo sit qnem 
non pudeat coumei dispntantem. oI Aus der Disputatio juridica de 
obligatione studiosi stipendiarii, Pracs. Joh. Schultzius, Resp. Michael 
Pauli. Gedani 1690, der jenes Zitat entstammt, ersehen wir ferner, dass 
der Stipendiat die schriftliche Disputation ganz oder wenigstens zum 
Theil selbst verfasst haben mu ste, wenn sie als documentum diligentiac 
dienen sollte, "cum alias nec Praeses neo ipse Respondens a suspicionc 
doll immunis sit et fundatoris intentio eludatur et publicom praesump
tione vana decipiatur." 

In der That finden wir auch vielfach bei den hier in Frage 
kommenden Disputationen oder Specimina aoademica durch Titelblatt, 
Einleitung oder Zuschriften die .Autorschaft des Respondenten betont. 
In frnheren Zeiten (16. und .Anfang 17. Jahrh.), als die Disputation
schrift noch nicht Selbstzweck geworden war, vielmehr die münd
lichen Disputationen im Mittelpunkt des akademischen Lebens standen, 
genUgte der Nachweis dieser. Den gedruckten kurzen Thesen kam 
kaum einiger Wert zu, so dass es auoh gleichgUltig war, ob sie vom 
Präses oder vom Respondenten entworfen warenj sie bewiesen nur, 
dass der Stipendiat disputiert hatte, und die angehängten Carmina und 
Zuschriften der Freunde nnd der Leluer, besonders auch des Pr:ises 
vervoUsUlndigten das Fleisszeugniss. 

Nachdem jedoch im 17. Jahrhundert mehr und mehr der .Abusus 
dispnt.ndi Uberhandgenommen hatte, dass Respondenten und Oppo
nenten nicbt mehr mit Gründen fochten, sondern das Gedröhn rohen 
Schimpfens nnd Schreiens als ~'olge wissenschaftlicher Unbildung die 
Ilallen erfHllte I), da verloren die mündlichen Disputationen den Kredit 
und die Disputationschrift mnsste erweisen, qnid valeant bumeri, 
quid ferre recusent. 

Diese Stipendiaten- oder Benefieialdisputationcn werden dann zu
gleich mit einer Dankadresse den ColJatoren, bezw. den privaten \Vohl
thatern und Mäeenaten gewidmet. Oft sind es auch Bewerbung-, um 
nicht zu sagen Bettelschrillen. Beispiele werden hernaeh gegeben werden. 

Ich rechne ferner hierher die Disputationen, die auf Verlangen 
der Eltern nnd VormUnder zum Beweise der Stlldienfortsehritte, über. 
haupt des zweckentsprechenden Aufenthalts auf der Universit:i.t ge-

l) Vgl. die Disputation in Achim v. ArniUl8 StudcutCDSJ>iCl: "Ha.Ue und Jerusalem. U 
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balten worden. Man kann sich ja denken, wie viel den Eltern an 
solchen Specimina aC:1.demica gelegen war. Sio vcrfolgcu ans der ~erne 
den Studiengang und da. akademische Leben des Sohn .. n:. ~ we~i 
}'erienreisell in die lIeimat sind nicht wie heute möglich. .1 cr o. 
jahrelangen Abwesenheit von Hause bleibt al~o au~er Bnefe? ~Ie 
periodische Uebersendnng einer gedruckten Dlsp~tabon der. elß~ge 
rr"rost der Eltern. Diente diese doch zum Zeugmss, da~ dl.e ho en 
Kosten des Studienaufenthalts auf einer fernen Akademie 1l1cht um-
SOllst aufgewendet waren. . . .. 

Von alledem will ich nun euuge Beispiele geben. 
Z Ingolstadt vertheidigt 1576 Georg Thalerns, praeside CRSparo 

L 0 ~trentlich einige Thesen. In der Widmuug schrei~t er: ,Cllm 
ag sh patrone colendissime, ut, qui in schola pubhca, t:.mquam 

)~~s ~ffi~i~a aliquamdin desudarunt, in arenam tandem prodeu~ltes, 
aliquod sua.ru~ in Jure progressiollu m spec.i~en.t~m prae~~ptonb1U!, 
tum potissimnm Meeoenatibus suis edant: Ego Igltnr eto. . 

Ebend. dispntiert 1581 der Italiener Laurentius Par~be~lus pubh~~ 
sub praesidio Frid. Martini de obligationi~~s: "Don s~e ah~UJU8 praC~ll, 
seu honoris anrerendi, mnIto minus ingcnll .ostentandl grahs, sed ammo 
sattem contestandi, me omnibus viribus in Id elaborare, ut ... paren-
tum meorum volontati satisfacere que~m ~tc." . . . 

In Jena deditirt 1609 Justus Jacobi seme off~llUlche Dlsput~h.on., 
die aber der Pr:ises Piscator geschrieben, seinen "E1)EQrlral~ bumll1~1 
obsequii et sludii testifieandi gratia." 1653 der ~espondens Goldstom 
die Magisterdisputation des Fridem. ßeehmann selDes Mäcenaten "pro 
ulteriore in suas Musas fsventis." 

Ebenso ,.idmet in Leipzig 1617 der NUrnberger Bernh. Pl:lDeru~ 
"Chnrtacenm hoc munusc111um, studiorum. me?r~m fructus qu~le .ql1alcs" 
den heimischen Mäeenatell • in debitae grahtudllllS et .ob~e~va.nti8e signum. 
Der Disputant bat nämlich Stipendien bezogenj die Zelt Ist .vergangen, 
ohne d3SS er das Ziel seiner Studien erreicht hat.. ~? bltt?t er ~m 
Verlängerung des Stipendiums. Bier lieg! aIs.o em.e otr~ntliche D'r 

utation vor zum Zweok der Bewerbung um em SüpendlUm i glc~c 1-

iCitig ist sie ein Fleisszeugniss, das die ange.hllll~.n Verse. sel~e: 
llospe6 noch extra bekräftigen: "Nocturnas horas JUßXISti saepe dlurms. 
Uebrigeru; ist auch hier der Prllses Bakelmann der Verfasser. . 

In Belmstedt ist die Veranlassung nnd Auton;chaft der DISpu
tationen ans der ersten BAlfte des 17. Jahrhunderts selten f':lltznstellen. 
Es fehlen die Vorreden und die anderwärts, besonders lD Altdorf, 
gleichzeitig üblichen GIfickwUnsehe. .Aus dem Jahre 1644 b~eglle 
ich einer philosophischen Disputation VOll Pape,. Braunseh:fVelgIs~ben 
IIerzögen gewidmet, <li6 offenbar eine ßittsehnft um ein Relsc
stipendium ist. l ) 

1) Disscrtatio da SOlltemviris seu Eleetori?WI. G~nnanomUl . Reglli ~t 
I .. Romani Quam Pmeside . , . lIermanno ConrUlglo . :: pubh~c exaulI· 
n~~d~~ proponit ... Ilcurieus WUholUlU8 PaI)e. lloltncst:\dll ... IbH. 
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In ähnlicher Wei e bewirbt sieh Joachim 'VolfJ' in Wittenberg 
1656, allerdings mit einer Doktordisput:ltion um da.s }>atronat eines 
ihm SOllSt g:.inzlieh fremden lIerrn von Einsiedeln: Tennis mea coo
ditio cligit, ut da benevolo Patrona mihi pro8piciam~" 

Keine Promotionsschrift - sie ist im dritten Studienjahre ver
fasst, - obzwar in eIer Vorrede nstudiornm primitiae" genannt, ist 
(lio folgende: Disputatio jnridic:\ da debitis ex fcudo solvendis ... 
Qu:un Anctoritate ... lctorum Ordinis Pracside . . . Duo. Casp. Zicglero 
... pnbüco Erol(litornm Examini ,i,tit Joh. Renr. a Schönbe'·g. Wittc
bergu? 1659. ner Verfasser Schönberg schreibt dazu in der Widmung 
an selDB Patrone: "Et eurn el more recepto in Academia hae Lcu
eoren ?u,blico ~oe tcntamine me Blereere dccrevi; mihique in votis fuit, 
benellcIß, Q11lbU8 roe hactenDS sntis brgiter proseCllti sitis, aliquo 
modo. recompensare; ideo has pllgclJas, quas pro iogenii modulo 
conscnpsi, Vestr:l6 Generositati dedicare obligatio ad antidora extorsit, 
jussit. 11 

. IIAulig sind in Strasshllrg im 17. Jahrhundert Benefizialdisputa_ 
honen, den Verwaltern der bezogenen Stipenclien gewidmet, also quasi 
Dekanatszeugnisse. Z. B. gab's ein Schenckbecher,cbes Leg.l, das 
in den Jahren 1675-77 U1rich Marbach genoss. 1m ersten J.bJ-. 
schrieb er Disputatio 80lennis de jure cadueario, Praes. Gerh. von 
'WckCD, .gewidmet den Dispensatoren jenes Stipendiums: "ln grati 
anJm~ t~tilDOnium .. . Spemqne dllraturi in se suaque 8t11dia patrocinü 
ultenorJsqoe benevoJentiae." Und diese HoO'nuug hllt nicht getrogen. 
D?nn 1677 ist der S~pendi.t .in der Lage, die Fortsetznng jener ersten 
Dlsputa.tion unter gleichem Titel als Disputatio inauguralis vorzulegen 
und wieder den Scheockbecllerschen Kuratoren zu widmen. Heide 
Male ist Marbach Veria er. 

Aus Altdor{ fUhre ich an ein Excrcitium ac.demicum des NOrn
bcrgers Georg Stephon Decker vom Jahre 1675, zngeeignet den beiden 
Kuratoren des Stadtsäckels, wahrscheinlich um von ihnen Subsidien 
laerauBzuschlagen. Der Prises Linck w(lnscht in seiner Nachschrift 
~,Iem, Verfasser. I'IPat~onOB gratio~s blrga mann mentOCJue.1.: in 
"h?ücher. AbSIcht WIdmet Joh. W,lb. Baier 1667 seine Dispntatio 
p,htJosophlca . Da pugna affectnum et rationis Nürnberger Senatoren mit 
cmer ZUSChr,ft voll ekellial"ter Schmeichelei und Bettlergesinnung. Er 
nennt sie nicht bloss Patriae Patres, sondern sogar Joves hnmani und 
Hebt sie an, die Strahlen ihrer Gnade auch aur ihn, den gänzlich un
bekanntcD,. fallen zu lassen. Der Streber hat es dafür später zum 
Professor In Altdort" gebracht. Andrerseits fioden sich aoch Dedika
tionen lIafriehtiger Dankbnrkeit gegen hochstehende Wohlthiiter denen 
der Respnndent '."it seiner Disputation Rechenschaft ablegt vo~ ~'ort
gang selller Slnd,en. VgJ. Joh. Jac. Im 110fT, Präs. Wilh. LndweUlls, 
D,sJlut. de aristocratia. A1tdorphi 1646. 

Ein anscbeinelid verlangter Bcleg rur den Stndienfleiss (lihnlich 
unsero Dekanatszengnis,en) ist die theologische Stipendi.teudisputation 
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de, Joh. MOlIer, Altdorf 1711. Zugeeignet wird ,ie den Verwaltern 
der Kraosesehen Stipendien "nd bcnevolcntiae nlterioris et fa~o~is 
incitamcntum ca qua par est observantia." Zum Schluss besehelDlgt 
noch der Verfa~er-Prä.ses Zcl'tner die 'rüclatigkcit, den Fleiss und das 
,ittliche Wohlverh:tlten des Respondenten und empfiehlt ihn aufs an
gelegentlichstc. .. 

In Erfnrt widmet Uckermann 1670 seinen "fautorlbus ac pntroDls 
primum hocce exercitium aeadcmiclIm" (es soll~n .also noch ~vcit~rc 
folgen) zum Zeichen der D:mkbnrkeit, und damit Ihm ltamphor Im
posterum aditus ad patrocinii Vcstri fores p:tterot" Und E. v, ,d, Sachs~.n 
1677 rechnet sicla mit sciner Disputation zu denen, lIqm beneficlls 
pluribus ornati grabe mentis officia explere hac sibi via potissimum 
pollicenmr, " 

Ebenda nimmt llcrtwich 1711 Anl:lss zu einer Disputation, um 
seincm Vater und 'Voblthllter "de croglltis in me stndiomm sll~tibus 
per specimen aliquod academieum ratioDcm quasi reddere." G1C1~her
weise disputiert in H.lle 1700 Phil. Wilh. v. d. B~~he, .Postq.u.m Jnssu 
ilIorum, quorum arbitrio refragari piaculum milli est, spcCJmen aca
demicum edendnm ruit. " 

Eine Folge jenes Verlangcns der Eltern naoh .8ttldie?zeugn~n 
ihrcs Sohnes bildet die Erscheinung wiederholter DlsputatIoncn etOCS 

und desselben Respondenten aur verschiedenen .Aka.d.emi~n. J:lcob 
Fetzer der 1664 in Str:tssburg promoviert wurde, schrmbt ID der Vor
rede ~u seiuer Disputation: n.'. quotiescunque in uon atqllc a1ter~ 
qua 11actenlls vixi, universitate, exe,rcitinm aliquo? disputatorinm publ.l
eum privatumve jnssu eomm, qlubu8 l)a~ere plet:t~ .atque revcrentta. 
voll1it, instituendnm rllit, malui tuotorum vllorum opmlOncs ... defen
c1ere, quam propriis labOl·iblis aHorum ofl'uscarc . , ." 

Diese Beispiele mögen genOgen, 

cl) Die Disputationes valedictoriae. 

Eine grossc Menge akademischer Specimen~1 ohne. dass ein aka
demischer Grad damit erstrebt worden wäre, bIlden die sogenannten 
Ab cbiedsdisput.,tionen. Nicht selten steht ausdrtlcklich aur dem Titel
blatt das valedictionis esusa:' oder eine ähnliche Wendungj zumel8t 
aber orgiebt sich aus der Vorrede und den angehängten Glückwünschen 
die Veranlassung zur Disputation. . 

Es war eine nuf deutschen Hochschulen ganz allgemclD vcr
breitete Sitte ein stebender mos academicus," nicht bloss beim ße· 
schluss des dkademiscben Leb~ns übcrl"upt, sondern .ueh beim Weg
gange von einer Universität zur andern vnlcdietorie zu dispotie~en, eine 
SiUe l der sich freilich nicht AUe unterwarfen, aber doch Viele , und 
der nicht bloss Studenten huldigtcn, sondern auch Professoren. 

1m allgemeinen handelte es sich dabei für die Studierenden ?arum, 
• sich lind ihren Angehörigen über einen znrückgelegten Abschmtt der 
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Studie~ RecheD8chan.zu geb;n, das Gelerote repetendo zu befestigen 
C" Vertiefung und Besinnung der llerbartiancr) und das Wissen in 
K?~nen umz~etzen ~fU~fte S~ufe d?, Methode oder Funktion), gleich
zeitig aber em schriftliches Zeugmss zu erwerben mit dem aie sich 
den Zugang zu einer andern Universität wesentlich 1 erleichterten oder 
auch - wenD es sich um den Abschluss des akademischen St~diums 
f1~er~allpt handelte :- mit einer öffentlichen Disputation >t eoronidis 
V,IeO ,dco Scblussstel~ zu ~etzcn.. Bisweilen, aber keineswegs immer 
smd das ~aDn. Promohonsdlsputahonen gewesen. Sie erfttUten jedoch, 
ebenso . 'Vle d,le abgehenden Professoren I auch ei.ne Pflicht der PicHit 
gegen Ihre bl~herige Alma m:lter, indem sie valedictionis causa das 
Kathode.r bestiegen I eiDe löbliche Sitte I (lie sich noch auf manchen 
Gymnasien unserer Zeit erhalten hat. 

Eine Reihe von Beispielen aus verschiedenen Universitäten mag 
das Gesagte illustrieren. 

1~70 disputiert Ernst Friedemann Scheibase in Leipzig uuter Jae. 
rr:homaslU8. fiber das Thema: "lleligiono christiana non minoi fortitu
dlß~m bellieam, Contra Nieotaum Macehlavellom ... " Die Einleitung 
~cglll~t: "Landabilis nOll minus qllam otitis in Aeademiis hactoulls 
mvalUlt con~oetudo, dum partim abitum in patrinm parantes, part im 
vero ad altiorem facultatem animnm applicantes coronidis vite 
quoddam speeimell Eruditorum eensurae exhibere eonsueverunt. 
QlI~~. sau? cOllsuetudo a quolibet, cui saltern est gu tus et notitia cx
ercl~1 hUJus Academ.ic~, !audntur. ~tenim diseedens Studiorum longe 
mU.lDlllm ex ea C~lllgit fl'uctum j qUlppe Patronorum de se eoncephlm 
spom non ruodo allt atque sustentat, verum etiam majorem in moduru 
adallgct" 

gin. ge~isser Biesenrod , der 1685 in Leipzig unter Sehweu(len
dor.trer disputierte, beginnt seine "Juterdieti de migrando diseussio " : 
,,~grare. ~ ßorentissima Philyrea., quae aliquot me annis fovit, et 
allum vlsltare Parnassum jUS8uS, do Specimine quodam stndiorum 
meorurn ~de.ndo c?gitare eum e re mea statuerem ... " Und ehr. L. 
ne~nhardl glebt <he Veranlassung zu seiner Disputation de agris veeti
g~hbu8 1697 dahin an: "eum enim jnssn . .. Parentis mei Academi:te 
vlta.ß ~ox val.edi~endum. esset, animo mecum coustitui, ea quae in prae
leebombll.S pnv~tIB perclpere ~~ctcn~s Heuerst, summatim repetelldo 
})crcorrere, eum Iß linern, ot stodlls mOlS hoc ipso optima consulerem ... " 

In Altdorf disputiren 1731 zwei Brüder Oelhafen_ Sie be-
zeiehl~eD ih.re Script.:t ausdrücklich als "indnstriae speeimen 11; der eiue: 
"ne 111 otio t-empus Academicae vitae cousumsissc videantur" der 
andre : "1l0S ••• speeimen quoddam Laborum nostrorum Academieorum 
nune finiendorom edituri ... " Kein Anzeichen dafür ist vorhanden 
dass hier Disputationen pro gradu vorliegen. 

Ebe.nda disputirt 1698 UolzsellUher "universitati valcdicens", wie 
ausdrücklich auf dem Titelblatt stebt 
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G_ B. v_ Laß'ert, der 1681 Alldorf verlllsst, um nach Frankreich 
zu ziehen, schlicsst hier ebenfalls erst mit einem Speeimeo academicum 
ab. Vielleicht vers."\h dies die SteHe eines Abgangszeugnisses uud 
diente zu weiterer Empfehlung. Ans Anlass eines ähnlichen Spceimeus 
wünscht 1680 der Prises H. Linck dem Antor und Resp_ nopfner 
"grntiosam remuneratiouem atque Plltronos benignissimos.J. 

Kurzum, Pappenbeim, der 1716 in Altdo)'f mit einer öffentlichen 
Disput..1.tion ubschloss, durfte Dicht ohne Grund schreiben: n Usu enim 
dinturno et Altdorffinis quasi proprio iovaluit, ut Disputationes fre· 
quenter admodum hio hnbMntur, et Ttlro Academicorum quispiam ex 
hae urbe exeedat, quin ante publico speeimine vires peri
clitatus, aUis etiam demonstraverit".I) Er fügt ,,,e.KeT hinzu, dass er 
in der kurzen Zeit seines .Aufenthalts in Altdo" ("semestre spatium") 
etwa 50 solehen akademiseben Uebnugen beigewohnt habe. 

Auch in Erfurt herrschte die Sitte, beim Abgange VOll der 
Universität mit einem Specimen hervorzutreten. So sagt Körber 1690 
im Prooemium: nPostquam vitae Academieae .... valedicere constitui, 
pro laudabili hactenus in Academiis imprimis vero nostrae Ger
maniae more consueto breve aliquod mouumentum stndioruru 
meorum .. .. eruditorum 6ellsura6 submittore placuit". Und Tenzell 
beginnt 1721: !lAd extrane~\S abiturienti Academias specimen 
aHquod prius mihi erat edeodum, quo simul rationem redderem vitae 
non ternere ... in b~\c .Alrna ... peraet"ae". Aehnliehe Beispiele batte 
ich mir aus Halle, Helmstedt, Tübingen, Wittenberg, Jena, Rostock, 
Frankfurt, lugolstadt, Strassburg notiert, die anzufUhren wohl erllbrigt_ 
Ich will nur ein paar der bemerkenswerteren herausheben. 

In Ingolsu,dt disputiert Aleunder Eurialus 1560 • valedictionis 
10no". Er beabsichtigt zur Fortsetzung seiner Studien nach It:\lien zu 
gehen und hom, da.. ihm die abgelegten Proben seiner Disputier
fertigkeit nacb der Rückkehr angerechnet werden: .honesti imos hos 
]abores meos reduci mihl expeditissimo adjumento ad honores conse-
q uendos futllros 11 • . 

In Rostock sind die Abgangsdispl1tationen sogar vorgeschrieben, 
vielleicht aber deshalb gerade wenig im Schwange gewesen In einem 
Programm von Jo. Sibrsnd, 1688, wird geklagt, da .. z. Z_ selten welche 
gefunden worden, '1qui exhibere publinam Disputationem sustineant: 
Quamvis lex in statutis reperiatur, quod ne mo sino tali 
specimine huic valedieere Almae debea/." Aber um 1707 findet 
sich noch ein pflichttreuer Student Joachim Christotfer von Mo lt k e, 
der abschiedsweise "de IDatrimonio nobilis cum ignobili" disputiert: er 

I) Dies bestätigt auch G_ A. Will, Gesch. d_ Uuiv_ Alldorf. 1795_ S. 123: 
" .... bis auf die funuiger Jahre dieses SäeululllS b';eng wol nicht leicht ein 
eigentlich Studierender, ein Stipcndint und selbst ein Patrizier von hiesiger 
Universität ab, ohne oine Disputatiun oder Deklamation gehalten Wld scinen 
Gönnern und Beförderero da01lt ein öffentliches Zeu~Diss seiues akademischen 
Fleisses und seiner Dankbarkeit gegeben zu ha.ben l

• 
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sch.reibt jm Prooemium: neum abitllm ex hae Academia paro, oolui 
legtbus ejusdem advers:tri & sioe spccimine disecdcre ... " 

In Strassburg nimmt 1592 ') der junge Magister llerrenwurst 
eine "Disputatio de suecessionc feudali .... publici exercitii causa 
proposita" mit auf den Weg nach Jena. Der Schrift ist voran
gedrnckt ein Empfehlungsschreiben des Professor-Präses Obrecht an 
Prof. Nie. Rensner. 

Ebendaselbst flndel sich aus 1663 folgende Abschiedsdisputation: 
Dispuh'tio jnridica De traditione ... QUt\ID Auspicüs Viri ... Friderici 
Deckberri ... Solenni Eruditorllm Examini subjicit Autbor ct Respon
dens Joban: Leonhardus Bauser .... Argcotor:üL Typis Eberh:\rdi 
Welperi. 1663. 4'. In der Vorrede liest man: nCnm apud pi eros
que melioris notae StudioS08 a. multis retro annis Dunquam satis lau
dan da ino]everit consuetudo, ut cruditionis in Academiis adeptue 
publica. speeimina a tergo relinquant prins, quam hine tl.lJo 
se conferre soleant, 00 tempus illud, quo stndiis ioenhuere, inaniter 
impendisse vidcanturj idco et ego .... disputatioDcm bane .... con
seribere ... volni". 

Endlich mag bier nocb ans Jena vom Jahre 1693 die Disputation 
des Dalliel KralIss CA utor et Respondens, G. Schnbart Praeses): de 
stahl liberorum dnhio ci i11egitimo angeftlbrt werden, worin der Ver
fasser schreibt: nDisecs8urus ex hac aeademia in almnm Nori
bcrgensium Palaecomeo, committere vix potni, quin de sententia, prae
sertim ac voluntate illornm, quibus nltionem otii Jiberalis reddere debeo, 
specimen ederem pro cnptu ingenii ae profectu stndiorum. Leve sie 
erit id ipsum, qnale est tyroeinium ..... " Eine Promotionsschrift ist 
dies auf keillen Fall. Aus der Zuschrift des Präses folgt, dass der 
Respondent ein Triennium absolvirl hat; zur Promotion war er also, 
da das juristische Studium fünf Jahre dauerte, noch gar nic»t reif. 

Wie vorher erwähnt, disputierten luch Professoren, natürlich als 
Präsiden, valedictorie J wenn sie einem Rufe nach einer andern Uni
versit.t oder in irgend eine nndere öffentliche Stellung folgteIl. So 
z. B. Andreas Ramdohr, Jena 1643, (Resp. von Kampen) de syndieis, 
als er, zum SyndicDs Reipublieae Brunopolitanac berufen, Jena verHcss. 

e) Die Disputationen pro cempIetiene. 

Alle bisber betracbteten Disputationen mit Ansnabme der Inau
guraldisputationen fa.lIen unter den Begriff der Exercitationes academieac, 
sind auch nicht selten auf den Titelblättern so genannt. Wirkte eine 
ausscrhaIb der Sache liegende Ursache zum Besteigen des Katheders 
mit , wie z. B. das jussu parentum oder eine Stipendien-VerpHiehtuug, 
80 biessen sie Specimina eruditionis ete. Oft genug lag aber au cu 
biosse Eitelkeit und Unhmsneht als 'I'riebfeder zu Grunde. Man könnte 

1) Also zur Zeit, wo die Akademie noch gar keine juristisc.hen Grade 
verleilten konnte. 
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derartige DiBputationen, die bcfllhigte und nota bene reiche junge Leute 
wie z. B. der junge Samuel Stryk wiederholt und in grosser Zahl hielten, 
wobl ganz gut Renommierdisputationen nennen. Genannter Stryk 
bat sechsmal w!hrcud seiner Studienzeit zu Danzig,. Frankfurt, "litten
berg , Basel mit grossem Beifall disputiert. ') Stärker war scbon die 
Leistung eines gewissen Franz Heinrich von Langen, der in einem 
einzigen Semester (Winter 1680/81) Zll Jena siebenmal über selbst 
ausgearbeitete Thesen ans den Pandekten disputierte. Von E. L. Oor
trcjlls aber, der 1695 in JeuA. pro licentia disputierte, erfahren wir, dass 
er während seines secbsjUhrigen Stndiums vier philosophische und 
neunundzwanzig juristischc Disputationcn gehalten hat. Demgemass 
genagte ihm auch fUr die Innnguraldisplltation ein einfaches Auftreten 
nicht: cr debütierte pro licentia mit zwei Disputationen. 

Zu den Exercitationes academicae sind auch im recht cigentlicllen 
Sinne die Vorlänfer der Inauguraldisputationen zu rechnen, durch die 
sicb die Kandidaten für den feierlieben Akt einübten.') Mall fmdet 
nicht selten in einer solchen Disputationsehrifl einen Hinweis auf die 
ins Auge gerasste Inaugnraldisputation, sei es im Prooemium oder in 
den .ngeblingten Glückwünschen. Zndem verlangten auch die akn
demischen Vorschriften, dass die Bewerber durch eine Anzahl Speci
mina academiea eroditionis seine Qualifikation nlr die Promotioll den 
Professoren beglaubigte, bevor er zn den Prttfungen zugelassen wurde. 
Diese Disputationen wurden npro eompletione" oder n&d complendum" 
geh.lten. In der Artistenfakultlit ZII lngelsladt z. B. lauten die Be
stimmungen (von 1539) nda disput.tioniblls complendis": nQuilibct 
scholaris primnm lauream philosophiac 8uscepturns complevisse debet 
tredecim disputatioocs baccalsureorum I totidem etiam magistrorum a 
principio tlsque ad fioem (d. b. als Zuhörer!). " It Baccalaurei tenentur 
complere tredecim dispntationes magistrorum , totidem etium baccs· 
lsureorum argumentando (d. h. also als Oppooentes extraordinarii)." 
Und: .Qnilibet admittendns .d baccnlnoreatom debet ter respondisse 
magistrisj ad magisterium itidem." Ausserdem musste der Promoveod 
noch dreimal extraordinarie respondirt haben. 

Ueber diese Prebedisputationen in den obern Faknltäten hatte 
ich schon S. 9 die Wittenberger Statuten zitiert, ~'oranf bier verwiesen 
sein mag. 

Beispielsweise gebe ich die Titel zweier solcher Disput..1tioneu 
.d complendnm. 

1. Dissert.tio theologi... de prepagando e".ngelio ... , qu.m 
moder.nte ... Dne. Joh.llne Cypriano ... 1717. d. XV. April in dis
putationc solenni, qllae in s npplcmcntnm Bnccnlaureatus ']'bco
logiae habenda est, examini . . . submittit Matthias Gcorgius Schrödcr, 

1) Vgl. C. U. ßom's EinladungslJrogramm zur Promotion Joh. Sam.Stryks 
Wittcuborg 1692. I 

2) "Pnblici cxercitii Cl\usau hcisst es drum gewöhnlich auf den Titel~ 
blii.ttern. 
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Phil. Mag. SS. Theol. BaccaL [aureaudus?) &. ad D. Panli Conc. Ves
pert. Lipsia .. 

2. Von demseJben zwei MODate später: Dissertatio de propaganda 
evungelio ... quam ... modcr:t.nte Duo. Joh:mne Cypriano ". 1717. 
d. x,r. Jun. in dispntatione solcolli ud compL Bace. Examini ... 
sl!bjicit M. Matthias Georg Schröder SS. Th. Bacc . . . . 

f) Anhangsweise mögen hier endlicll noch offizielle .kad e
mische Disputationen aus ansscrordcntlichen Anlässen Er
wähnung finden. Als z. ß. im Jahre 1700 der Baron vou Bibrn, Christoph 
Erbard, alB Oberstkommaudicrcnder des KundTaten von MaiDz in Erfllrt 
einrllckt, begrüsst ihn die philosophische Fakultät mit einer Dispntatio 
lIistoricopolitica, die der Studiosus Balthasar Heyder "sub mnbone M. 
Joannis Kiesslingii" vorlegt. Am Schlusse der von Heyder auch sig
nierten Adresse heisst es: " ... 1100 COnaJllen nostrnm .. " quo poste1:
optatum Toum iogressum in Urbem Geranam Mosae Ordinis PhiJo
sophiei Excellentiam Tuam submisse excipere et humiliter saintare 
voluerunt 3C debuerunt." Eiu Wunder bloss, dass dem Herrn B~,ron 
nieht gleich der Ehrendoktor angehängt worden ist 

Dieses Beispiel zeigt recht deutlich, dass die öffentlichen Dispu
tationen gewissermussen Schallgerichte waren, Par:ldevorsteUungen, worin 
die Universität ihr innerstes Wesen der Oeffentlichkeit präsentierte. 
Denn, wie schon vorher gesagt wurde, bildeten die Disputationen einen 
integrierenden Bestandtbeil dcs akademischen Lebrbetriebes, ja in ilmen 
pulsiert-e gleichsam das akademische wissenschaftliche Leben, und wie, 
weDn heute ein hoher Herr ein industrielles Etablissement mit seinem 
Besuche beehrt, besondere Veranstaltungen getroffen werden, um ein 
impouierendes Bild ZII geben von der 'l'hiitigkeit und Leistnngsfiihigkeit 
des Besitzers und seiner Mitarbeiter, so gab aus gleichem Anlass die 
Universität ihr Bestes, was sie hatte, in einer feierlichen Disputation, 
sie zeigte sich - im Betriebe und legte ein Probestück ab. _ 

Soviel von den öffentlichen Disputationen. Es sind hierzu, 
was bisher noch nicht erwähnt wurde, auch die Präses-Disputationen 
pro loco oder ad facu1tatem zu rechnen. Da auf diese in einem 
späteren Kapitel zurückzukommen scin wird, so nbergehe ich sie an 
dieser Stelle. 

Kapitel 4. 

Die Disputationes circulares. 
In den Wittenberger Statuten war den Theologen anferlegt, 

alle Sonnabend, abgesehen von den sonstigen öffentlichen Disputationen, 
circulariter zu disputi.ren (nCircnlariter antem disputent Magistri 
omnes secundnm eorum ordinem singlliis sextis feriis"); eine ilhnJiche 
Vorschrift rur die Juristen verdeutlicht die Sache etwas, wie folgt: 
nsecundom eonlm ordinern semper intra quindecim dies procllrcot 
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aliquem scbolastieorum terere eirc111nm, cui praesideant." 
Aber klar wird nicht, wns man hienlOter zu versteben h:lbe. 

Zahlreiche Circular·Displ1hltionen aller Fakultäten liegen nus 
Altdorf ans dem Anfange d~s vorigen Jahrhunderts vor. 'Wir be
gegnen da auf den Titclblättern Wendungen wie: circulari disputationi 
exhibita, eX:lmin.i disputatorio cireulari snbjiciet, eircularis exercitii 
gratia exposita, in ordine ut vocnnt circ1l1ari disputubit oder hloSB ciren-
1ariter disquiret, endlich in circuJo uti vocant disputatorio u. s. w. 

Eine Definition der Disputationcs circularcs finde ich bei Ern. 
Frid. Ncubauer, Diss. log. da exercitiis disputandi frequentius in nca
dcmiis institnendis. Haine 1730. 40. Derselbe uuterscheidet dreierlei 
Disputationen: lJisput:ltiones pnblicas, cireularcs, priV3t.as - und 
definirt die eireu13res folgcudermasssen. "Est enim ratio Quaedam 
31ia disputando sese exereendi, quum certns 311ditorum numerus librum 
Quemdam dispntandi pertrllct:lt: id quod eorsum disputandi, nee 
non circnIares disput:ltiones stilo volg3ri voeant." Gleichzeitig 
gieht er Beispiele. nlnveni hune morem, qui hodie in Salana oos1'ra rcgis 
(sc. Halle) prorsus ex pir3vit, olim non fnisse inconsuetnm. Reveren
dissimus enim Doster ... Joach. Justus Breithaupt observationum theo
logicanlm, ex eommentario b. Lutlteri in epistolam ud Gatatas, ad 
disput:lDc1om select..,rum, exercitationes X, ea methodo publiee anno 
1694 habni!." 

Hiernach wären nnter den Disputationes circulares Uebungen zu 
vcrstehen, die ein geschlossener Kreis von Studenten, ein "Disputicr· 
krii.nzeben", unter der Leitung eines Präscs anstellte und zwar unter 
Zugrnndelegung eines Autors (bei den Juristen 7.. B. der Institutionen), 
der vollständig durehdisputiert wurde. Die Theilnehmer traten dann, 
wie aus anderweitigen Belegen sich noch ergeben wird, in einer durchs 
Los bestimmten l'olge abwechselnd als Respondenten und Opponenten 
auf. Von den privaten Disputationen unterschieden sich die eireulares 
dadurch noch, dass sie öffentlich gehalten wurdenj von den eigentlich 
öffentlichcn aber wiedenim, duss das Auditorium sich nicht belheiligte, 
sondern das Opponieren auf die Mitglieder des .Collegium dispu· 
tatoriom", wie es auch heisst, beschränkt blieb. Denn nicht flber-
311 scheint die Bezeichnung "Circulardisputation" üblich gewesen zu 
sein. Die Marburger St"tnten von 1653, die Erfnrter l) von 1634, 
anch die Gie 'ener von 1607 nnd die Strassbnrger von 1634 (?) ent
halten sie uicht, wohl aber nnsser den genannten Wittenberger von 
1508 z. B. die Roslocker St.,tnten von 1564 (nach Otto Krabbe, die 
Universität Rostock im 15. u. 16. Jahrhundert. L Theil. Rosloek 1854) 
lind die TObinger von 1539. 

Gleichwohl wird Namen und Wesen der Sache überal] bekannt 
gewesen sein. So bescheinigt z. B. in Gie .. en 1709 der Präses Joh. 
Nie. Hert dem Respondenten Schrötteringk in einer der Abgangs· 

I) V gt jedoch AlolscllDlIUllI, Erfordi. litemt,. 4 .• 'orts. 1736. S. 463 f. 
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disputation: ~De p]oribus llOminibos personam unam gerentibns' An
gehängten Zuschrift, dass er fleissig shldiert habe "ncc specimine uno 
in dispotatiooibus eircillaribos publiois dUigentiam tnam ac 
solcrtiam probasti" . 

Anderwärts ist wohl die Benennung "ColJegium disputatoriom" 
geläufiger gewesen, in Leipzig z. ß. bis in die Mitte vorigen Iahr· 
hunderts hinein. Aebnlicb in lI:ulc, worflber weiter unten. " 7ie es 
io Jena damit gestanden hat, verrät in etwas Neubauer in der vorher 
zitierte n Disputation mit dem Hinweis. dass da der Gebrauch der Oir
eulardisputationen sehr gewöhnlich gewesen soi. Leider ist Doch 
immer keine Geschichto der Universität Jena geschrieben, trotzdem 
die dortige Bibliothek .chon seit 1858 das dazu von WegeIe ge
sammelte Abterial aufbewahrt, noch sind Fakultätsta!u!en veröffentlicht, 
80 dass ein gernde hier sehr wünscheDswerter Aufschluss unterbleiben 
muss. Denn was Aehatius Ludw. Carl Sebmid in seinem .Zuverlässigen 
Unterricht von .... der Gesammt·Akademie zu Jenlt ", 1772 über die 
Disputationen daselbst berichtet, ist ganz unzureichend_ Ich entnehmc 
d.raus nur , da.. alle Disputationen (im 17. Jahrh.) Mittwochs und 
Sonnabends stattfanden und die losugllraldisput:üionen vor den Ibrigen 
den Vorrang hatten; dn s letztere ferner von den Kandidaten selbst 
;\usgc. ... rbeitet werden und der PrAscs demnach bier fnr Ausarbeitung 
nichts vereinnahmen solle. Der CireuJardispntationen jedoch geschieht 
keine ErwlLhnung. 

Den Strassburger Gebrauch fixiert wohl Georg Gumpelzhaimcr in 
seinem von Moscheroseh 1652 Zll Strassburg herausgegebenen Gym
nasma de cxereitiis academicorum, wo es S. 190 heisst: nReotins iude 
fneerl" apparet eos qui collegia dispuhtoria in Academiis aperiunt 
autllOremque certum disputationibus sl1bjiciendum eligunt ... " Zu 
bemerken ist j edoch erstens, d:lsS derartige collegia dispotatoria aoch 
intra privatos parietes oder unter Ausschluss der Oeft'entlichkeit ge· 
halten wurden, demnach sieb mit den eigentlichen Priv3tdispntationen 
verknüpftenj zweitens aber, dass sie von ID:lnchen Schriftstellern, z. B. 
von Will, Geschichte der Universität AItdorf, 1795, geradem "ls pri vat c 
Disput-:ltionen im Gegensatz zn den öffentlichen bezeichnet werden. 
In diesem Sinne verstehe ich anch die Vorschrift der Mnrbnrgcr 
Statuten von 1653, dass die Professoren der medizinischen Fakultät 
"singulis semestribus tria vel :ld minimum duo collegia privata. dispu· 
tatoria· einrichten sollten. 

lndess brauchte die Veranstaltung keineswegs immer vom Pro
fessor auszugehen. Befreundete Studierende vereinigten sich wohl zu 
einem Disputierklub ("circnlus disput:mtiuID , ordo dispuhltorins") lind 
gingen in jedem einzelnen ~"'ane einen Professor um das Pr!sidium an. 
Hierbei wurde denn anch nicht immer ein bestimmter Autor durch· 
disputiert, sondern es kamcn auch sozusagen monograpbische Circu1ur· 
dispnbtioncn vor. VgL z. n. Oisplltationcm circubrem de Ja. N:mcl ero 
eRb Praesidio Dan. GuiL Molleri ... p. p_ Joh. Car. RiednerD8_ Altclorf 
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1697, und Dissertationem physieam eircnlarem De fnImine .. .. sub 
praesidio Joh. GuU. Baieri ... in aeadernia Nonen Examioi publico sistet 
Joh_ Gcorg König. 1706_ 

Die Sache erklärt sich aus dem, was Georg Andreas W i 11 in 
seiner Geschichte und Beschreibung der Nürnbergischen Universität 
Altdorf über das dortige Di.putatioIlBwesen berichtet hat 

S. 120 u_ f_ heisst es: 

"Von den nützlichen DisputirUblmgen kann man wohl behanbten, 
dass sie, wenn irgend wo. vorzüglich zu Altdo", von ieher zu Hause 
gewesen seyen. Wir haben hier öffentliche und Privat·Disputa· 
tionon. Bei den öffentlichen erscheint der Rektor nnd der Dekan 
der FakultlLt im Habit , die sämmtlichen Professoren aber sind ihnen 
beizuwohnen verpflichtet. Sie werden entweder znr Uebung unter 
dem Vorsitz eines Professo rs , d e r dafür von seinem Respon
denten bezahlt wird und auch aus dem FiSCDS etwas Bestimmtes 
erhält, oder von Privatlehrern, die sich habilitiren, oder auch üben 
wollen. oder endlich zur Erlangung der höchsten WUrde, gehal
ten. Diese letztem, Inaugural-Disput:ltionen uAmHch, heisen so lenne. t) 

Die Handlnng geht in dcm WeIserischen oder theologischen Hörsaal 
vor, dauert drei Stnnden, und die Snbsellien werden mit Tapeten be· 
hänget. Montag, Dienstag, Donnerstag und Freitag sind die gewöhn
lichen Tage zu den öffentlichen Di.pntationen_ Die Streitschrift aber 
wird vorher den Professoren, Honoratioren, und aUen Studenten an 
ihren Tischen ausgetheileL 

Mit den Privat·Oisputationen hat es hier eine ganz eigene Be· 
wandniss. Ob sie gleich von den öffentlichen unterschieden werdcn, 
gehen sie doch in einem Auditorium vor, und werden wie andere be
suchet, nur sind die Professorcn nicht besonders verpflichtet, dabei zu 
erscheinen. Sie heisen Disputationes oircnlares, weil sie ur· 
sprßngJich in einem Cirkel von Respondenten und Opponenten wechsels
weise und in einer bestimmten ~~olge aufeinander sind gehalten worden. 
[Das Folgende ist nun spezifisch A Itdorfisch.] Wenn dieses .ber auch 
nicht ist, und nur ein Studirender sieh ohngeflhr üben und keine 
Kosten aufwenden will, führen sie doeh diesen Namen. Der Stndent 
kann sich ieden Professor , zu dem er Zutrauen hat, zum Präses 
wählen , und muss ihm dieser unentgeltlich den Vorsitz geben, weB 
die sämmtlichen Professoren für diese Circulardispntationen einen TheiJ 
ihrer Besoldung haben. Man kann allen Geldaufw8.nd dabei ersparen. 
Es kaun blos ttber Sätze, Ober eine geschriebene Streitschrift, oder 
tlber e in Buch <1esputiret werden. So haben D_ Bernhold und O. 
Joh_ Dav. Baier über D. Joh. Wilh. Baiers, des Vaters, historische 
Theologie, und D. Dietelmair fiber die Angsbllrgische Konfession, im 

t) Dazu bemerke ich, dass die Altdorfcr Dr.·Disscrtationen soweit ich 
geseben habe, durchweg ohne Priises erschienen sind. I 
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Cirkcl disputircD lassen. Will man eine eigene kleine Schrift I) 
in den Druck geben, kann es auch ohne sonderJiche Ko ten ge
scheben, weil man allenf:IUs nur Einen Bogen liefern und die Druck
schrift nicht allgemein, sondern Dur den Prore oren :108theileo darf. 
Zu diesen Disputationen waren der Mittwoch und Sonnabend be
stimmt, und an diesen Tagen wurden sie Vor· oder Nachmittag gehalten. 
Sie dauerten nur zwo Stunden und hatten auch nur zween Oppo
nenten, dahingegen, bei den öffentl iehen Disputationen ihrer 
drei, ohne die ausserordcotlich aufstehenden , seyn müssen; wiewol 
auch bei den Cirkul:lr-DisputationCD m:.mchmal, und besonders in den 
Deuern Zeiten, drei Stunden und 80 viel Opponenten, gestattet wurden. 
Diese gote, von ieher angeordnete und 1627. 'fieder erneuerte Anstalt 
war mit Ursache, dass in A.ltdorf eine so gar grosse Anzahl von Dis
putationen zum Vorschein k:lm, worunter sich die J. 'V. Baierisehen, 
die ... Zeltnerischen, der Menge oder der GUte nachJ auszeichnen. 
Ehehin nemlich sind alle Wochen in den 4 Sämtlichen Faknltäten 
CirknlardiBpntationen gehalten worden." 

In Erfurt scheinen jedoch, wofern Motschmann recht berichtet, 
die CirknlardiBpntationen nur von der philo ophischen Fakultät gepflegt 
worden zu sein. In der vierten Fortsetzung seiner Erfordi:1 literata 

I) Z. B. De l>icc .. , circulariter disquiret Praeside Christopharo Sonn
tagio ... Responsurus Autor M. Goorg Stephau Stieher. Altorfi 17US. 

Ferner: Veterum recentiommque Germanorum scholas solitas ct solidt18 
pro exercitio academico in disputationc circula.ri plaeidae commilitonum Iv
l:t}n]UEl exbibitas D, T. O. AL S. sub moderamine Ja. Davidis Koeleri ... de
fendet _ .. a. 1725 Respoudells Camlns Cbristiallus Hirschius .... Altdorfi 
Noricor. - Hirsch ist der Verfasser, wic die Nachschrift des Präses bestätigt. 
Da diese in mehrfacher Beziehung intercss.'\nt ist und die 'Villscbe Schilderung 
z. T. bestätigt, 80 mag sie hier stehcn. n Ben!' ct oongruenter industriac tuae 
cgisti, quod de aliquo eruditionis specimine l>ublice edendo et amica. dispn
tatione commilitonum ventilaudo cogitavisti. Ostendisti enim te nOIl male 
tempus in bac Academia coUocare .... nac de causa tUlIm hoc institutuw 
mihl ita placllit, ut eum meac CenSlirtLe meditation es tnas de ... conscriptls 
exbiberes, praesidiumque mellm in disputatione circldarl expeteres, 
ego hoe non soll1m tibi promte sponderem, verum etiam istas tibi absque 1111& 
mea vel correctionc vel additione rcdderemj ut omnibus eo eertius eonstaret 
de labore a te absQue n110 alterius adminiculo pcraeto et ex boo foetu lngeuii 
tui genu.ino Maecenates tui atque Patroni eo certlus eognosecrent, quid valcant 
humen tui, quid ferre r6CUSCllt ... ". 

Uebrigens hat Will selbst I i45 mit "einer eigenen kleinen Schrift" de 
Nethinaeis" "in ordine circulari lol disl?utiert und zwar, wie der Priises Baier 
IJcbreibt,pro cathedra. theologie&. Sellle Magisterdisputatiou erfolgte ein Jahr 
sl!~ter. Da si~ Meus~l in sei;nem dentschen Sch~~ftstcllerlexiko,n unter d~n 
Wtllscben Schriften DIcht auffilhrt, obwohl er en,'iilmt, dass WIll 174; l!1 1Jl 

Altdorf den Magistergrad erworben, so will ich sie znr bibliographischen Ver
vollständigung mitteilen. Sie lalltet: Diss. ioaug. de foro Appii et tribns 
tfLbernis ad. illustr. Act. Apost. cap. XXVUl, I~. Quam . . . moderante Dom. 
ühr. Gottt. . clnvarzio ... seclIIldi gradlls ad 1I01l0res in phiJosophia CIlPCSSCIl
dos more majomm strnelldi C3I1SS:l pllblicac solcmni<luc disquisitiuui tradit 
Geo. Andr. 'Viii. Altorfii li46. 4. 
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von 1736 schreibt er nämlich Ober den Amtsantritt des Dekans der 
philosophischen Fakultllt S. 463: ,Zu solchem aetu invitirl er durch 
ein kurzes Programma, auf welchcs zugleich die Lectiones derer Phi
losophischen Professol1lID, nebst füolT Thesibus Philosophieis gesetzt 
werden. Auf dem bestimmten Tag versammeln sieh die gesammten 
Assessores , .. in der Stllba Facultatis, und begleiten den Dooanum ... 
ins Auditorium Philosophieum, allwo er ... Statuts verlieset , . " denn 
aber als Praeses, nebst einen Respondenten, die erwehnten 5. Theses, 
wieder zwey biss dl'ey Professores Opponentes vertheidiget, womit zu
gleich der Anfang zu denen SO genannten Cireolar-Disputationen 
gemacht wird. U 

Eine Anmerkung gieht hierzu noch folgende Erläuterung: 
.Die Cireular·Disputationen sind A. 1566. von Wolffg. Wester

meiern . .. gestiffiet, welche Stiffiung nachmahls M. Joh. Erbes ... 1591. 
in etw3s vermehret hat. Und daher ist derjenige, so eirculariter dis
putin nieht nu,r von denen bey Disputationjbns sonst gewöhnlichen 
Koste~ frey, sondern bekommt auch noch von der Philosoph~chen 
Faeultät eine kleine Zubussc zum Drncker-Lohn j doch muss dergleIChen 
Circular-Disputation nur aus 5. Thesibu8 auf einen halben Bogen be
stehen. Die Absieht des Stifllers ist gewesen, die in denen ältesten 
Zeiten wöchentlich gehaltene Disputationes Magistrorum und Baccalan
reorum zu beförden, und die Kosten des Druckes, die sonst nicht ge
wesen, tragen zu heItren." 

Alles in Allem genommen dorfte sich demnach folgendes Bild er
geben. Ursprünglich gab es an den Universitäten nur eine Art von 
Disputationen die alle öffentlich und in ganz gleicher Weise gehalten 
wurden, moel,tcn es nUll blasse Uebungell sein oder auch Inaugural
disputationen. Letztere w.'\ren nur oi oe unter deo zur Erlllugung des 
Grades erforderlichen akademischen Leistungen und zwar bei der ganzen 
bis in das vorige Jahrhundert dauernden rein formalistischen Richtung 
der gelehrten Bildung eine selbstverständliche, gar nicht weiter :iußlillige. 

Vor Erfindnng der Bnchdruekerknnst und aneh noch im 16. Jahr
hundert wurde über eiDe Anzahl kurzer StreitSitze disputiert, die vor
her öffentlich an den Thüreu der Auditorien und Kirchen angeschlagen 
wurden. Solche Plakate in Folio liegen mir noch aus 1560 und 1570 
von Padua und Ingolstadt vor, jedenfalls stellen sie die erste Form 
der gedruckten Disputationen dar. An und filr sieh ohne wissenschaft
lichen " -ert h:ltten sie nur die Bedeutung von Konzertprogrammen 
zu der Musik die 11emach hinter den Thüren gemacht wurde. Denn 
das Scbwerge~icht lag eben in der mUndJiclten Disputation, nicht 
in der Druckschrift. 

Später änderte sieh das. Gegen Ende des 16. Jahrhunderts be
gegnon wir Disputationen, in 4 0, at~s~esta.ttet .mit gel.ehrte,n Anmer
kungen zn den einzelncn 'I hesen. "elter}lIn Wird endhch die Thesen
form ganz fallen gelassen, und an ihre Stelle treten zusammenhängende 
Abh:mdluDgcn, bcschwert mit literarischen Noten , denen dann untcr 

s. 
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d,em. Titel nCorolJaria" eine Anzahl Streitsätze angehängt wurden, wie 
sIe 10 frilheren Jahrhunderten überhaupt die ganze schriftLiche Unter
lage der mündlichen Disputation gebildet haUen. 

Natürlich wurden hierdurch die Disputationen wesentlich erschwert. 
Zu den sonstigen Expensen traten das Honorar für den Professor
PrAses, der etwa die Dispotierschrif't verfasste, und die hohen Druck
kosten. Und es ist nicbt unwahrscheinlich, dass darum die Frequenz dieser 
Ue,bungen abDa~m. ~a scheint. mnD, denn nun in den CircuJardispu
tahonen oder Disputntionskollcglcn eIDe einfachere und billigere Form 
gefu.nden zu haben, die sich neben der feierlicheren und kostspieJige
ren der, ötfentli.chen. Disputationen solange erhielt I bis sich das ganze 
akademische Disputierwcscn tlberlebt bdte und ausser Gebrauch kam. 
Bs hat eben alles seine Zei~ wie S.lomo sagt. 

Im alJgemeinen gingen also die Circulardisputationen von einem 
ad hoc zusammengetretenen Collegium disputatorium aus uud 'Waren 
v~reinf.oh~ Offent~ehe Disputatiouen. l) Eines der Mitglieder respon
dl~rte, zwei oppomerten i das geladene Auditorium sass schweigend da
beI und lernte durch Zuhören. Ein Professor der entweder Oberhaupt 
der .Anstifter oder der gewlhlte Leiter der Uebungen war, fnbrte den 
Vorsitz uud schrieb oder Iiess schreiben die etwa gedruckten Dispu
tationen. 

Ein ausgezeichnete. Beispiel soloher Uebungen liefert uns Christ. 
Thomasius' Dodecas quaeationnm promiscDnrum, Halae 1693_ 

Die Grnndung der Universität Halle fiel in eine Zeit wo d .. 
Disputier,vesen vielfach bereits in groben Unfug ausgeartet ~ar. Ich 
werde dem Abusus disputandi noch ein besonderes Ka.pitel widmen 
und dabei der reformatorischen Bemühungen der Hallenser Professoren 
gedenken. Zu den Versuchen, die öffentlichen Disputationen wieder 
auf eine gesunde Basis zu steUen, sie neu zu beleben und auch weitere 
Kreise. akademisch gebildeter Bürs:er zur Beteiligung zu gewinnen, ge~ 
hört die erwähnte Dodecas quaestionum Thomasii. 

. Im Jahr~ 1693 erbot sioh Chr. Thomasins, die Leitung eines 
D,sputierkollegoums von Studierenden zu fibernehmen. Die Absicht der 
:reilnehmer. ging dahin, unter rfhomssii Leitung und Präsidium sieh 
Im Respond1eren und Opponieren öffentlich zu üben und zwar in einer 
dur.hs Los bestimmten Folge uud .seeundum regulas bonae dispu
tationis." Als Ueb~ngstoff wurde Sam. Stryks (? = .Celeberrimi Autons") 
'I!actatns de ~atione. Status zu Grunde gelegt. Donnerstags von 8 
b .. 12 Uhr, helsst es Im EIDladnugsprogramm des Thomasius, soll dis
putiert ~erden. In den ersten heiden Stunden werden ein Respondcnt 
und zweI Opponenten Uber den gowHhlten Abschnitt des Autors dis
putiereo, wobei Thomasius die Regeln der guten Disputation erl5utero 
wird_ Von 10 bis] 2 Uhr sodaun wird man d:lS Audjtorium zur Be
teiligung einladen, um zu den Opponentes ordinRrii noch solche 

I) Auch der Ausdnlck .semiJlllblieae" kommt daflir vor. 
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e1traordinarii zu gewinnen. Und damit es nicht :lD Stoff mllngelte, 
stellte Thomasills jcdcsmal noch eine eigene besondere Quaestio zur 
Diskussion, die von allgemeinem Interesse war und selbst der Univer~ 
sität nicht mehr angehörige Einwohner von Halle heranziehen sollte_ 
Dieser Quaestiones wegen ist die Sammlung der stattgehabten 12 Dis
putationen de Uatione Status mit dem Titel : "Christiani Thomssii ... 
Quaestionum promiscuarum historico - philosophico - juridicarum ... Do· 
dccas" versehen worden. 

Solche Collegia disputatona gab's in Leipzig noch 1746.') Es 
liegen mir da ein paar Gratulatiollsschrifien zur Doktorpromotion vor: 
die eine n nomino Collegii Disputatorii, quod sub praesidio _ .. Joan. 
Bened. Carpzovii floret, scripta 11., die andere "sociorum, qui sub prae
sidio . _ . Godofr_ Ludov. Mencken ... artern disserendi eolunt" Aber 
11m 1760 schreibt 11. G. Bauer im Einladungsprogramm zu solchen 
"~xercitationes disputatoriae: "Nemo nostrum ignorat, admodum rara 
esse hujus gcneris exereitia"j namentlich seien die öffentlichen 
und solennen Disputationen nicht zum wenigsten der Kosten wegen 
vernAchlässigt worden. Um nun die ShIdierenden wieder dafür zu ge.--
winnen will er die Sache vereinfachen und verbilligen: "si ~nues 
ct eXipas commentationes in eltm rem proponam inter amicos pub
li C e ventilandas simulque rei dome8ticae commilitonum indulgeam_ 1.1 

Er hat deshalb mit ZUlitimmung der FaknltJit kurze ,disceptatiunculaa" 
an den "publicis tabulis valvisque" als Disputieruuterlage AnscW:.gen 
lassen - mit welchem Verfahren man also nach 200 Jahren zur 
amten Form der Disputationen zurückgekehrt ist. 

Auch in Rostock herrschte um die Mitte des vorigen jahr
hunderts grosser Mangel an Ucspondentell. So schreibt Baleke (Rostock 
1755) in der Vorrede seiner Comment_ jund. de jnribus ex mutatione 
domiciJii _ .. : nleh hatte eigentlich beabsichtigt, diese Materie in einigen 
Dissertationen zu bellandeln_ Der Mangel an Respondenten hat aber 
mein Vorhaben vereitelt .. Kein 'Vunder, dass auch bei uns hier, wo 
die Studenten nur nach Hunderten z!lhlen, die Respondenten fehlen, 
wenn sogar in Jena, wo deren zu Tansend (nchiliadesl.l) leben, vor 
einiger Zeit ein dortiger lCtus das längere Ausbleiben von ~isse~. 
tationen mit den ',",orten entschuldigen musste : ""Man mn e Sich die 
Re pondenten fllst erkauffen. ,,1.1 Rebus ita eomparatis-hano disquisitionem 
per modum commenutionis prelo subdidi." 

In Bfitzow bemüht sich 1764 noch Prof. Trendelenbnrg um das 
ZustaDdekommen eines Disputierkränzchens: "ut haberem scholas Grae· 
corum more tales fere, quales Areesilam habuisse aceepimus, quibus 
neo solus ego loquerer, neo illi semper et unice audirent, SC? DOS 

omDes quasi aequali jure colloqueremur et omnes docere ac dlsccre 
videremur ll

• Es f:mden sich fünf Studierende, die die "dialectorum 

1) In Jena k~ M.itto ~e8 11. ~abrh .• unt~r d~D ~1U<:kwIlD8ohendeD 
bei stattfindender DlSputation eme IlSoclet&s disqmrentinm WIeder. 
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regulas de dispufandi .. rte" beobachtend erst inter privatos p:uietes 
sich übten lIod dlmo :mch in pubJicum ben"orgingen, um über irgend 
ein Thema zu dislmticren. 

Mjt diesem letzten Beispiel betreten wir aber bereits das Gebiet 
der Privatdisputationcn. 

Kapitel 5. 

Die rrivatdisputatiolloll, Dislllltationos privatac. 
Vor einigen Jahren entstand zwi ehen den Berren Köhler und 

Roquett. im Petzholdtschen Anzeiger fIIr Bibliographie ete. und im 
Centmlblatt fdr Bibliothekswesen I) eine Kontroverse ilber den Ch:.. 
rakter der alten UniversiUUschriften, bei der mit den missverstandenen 
BegrifTen der Dispntationes publicae und privatae F:lDgball gespielt 
wurde. Ich llberhebe mich der Milbe, in die Einzelheiten des littera. 
rischen Streites einzugehen, (la es der Zweck der vorliegenden Arbeit 
ist, das DisputatioDswcscn an den deutschen Universitäten in um
fassenderer Weise, als es in jenen Publikationen geschah, zn behandeln. 
Mit Recht hat nerr Roquette dic KOhlerschen Behauptnngen von der 
Antorschaft der ak.demischen Dispntationen als völUg unzlltrefTend 
bezeichnet; aber den Grundirrtum des Herrn KöWer t der in seiner 
teils unzulänglichen, teils falschen Cbarakterlsiernng der öffentlichen 
und Privatdisputationcn enthalten war, hat er nicht aufzudecken ver
mocht Aus diesem Grnnde ist jener Streit unentschieden geblieben. 

Was unter den Dispntationcs publicae zu verstehen ist, b:lbe ich 
im zweiten lind dritten Kapitel auscin:lDdcrgcsctzt. In diesem Kapitel 
hnndelt es sich 11m das 'Vcsen der Privatdisputationen. Richtig ef
k:mnt h~lt es Stintzing in seiner "Geschichte der deutschen Rechts
wissenschaft." SeiDe AusfUhrungcn haben mir zwar nicht die Wege 
gewiesen, aber doch erleuchtet So recht versteht man ihn er t, 
wenn man sich selbst mit dem Gegenstand bescbiifligt hat. 

Wir unterscheiden noch heute auf Universitäten öffentliche und 
private Vorlesungen. Dio \Venigsten kennen den Ursprung derselben. 
Obne ihre Geschichte haben ,ber die e Benennnngen heutzutage 
gu keinen Sinn. Denn geh:lIten werden beide Arten von Vorlesungen 
in ga.nz gleicher Weise, in öffentlichen Lehrslileo , zugänglich jedem 
:lk:1.demischen BUrger. Dass die einen bezahlt werden, die anderen 
nicht , dass jene inhnltlich wichtiger sind , als diese , das wird durch 

I) Carl Sylvio Kühl e r, die Auctorschaft und Katalogisinws.. der aka
demischen Dissertationen. Neuer Anzeiger f. Bibliogral)hie u. Blbliotheks_ 
Wi88CDScb. Begründet von Jul. Potzbol<lt. Augo.sthett 18 6. 

A. Roq uc tto, Zur frago der Autorsebaniiltcrer Dissertationen. Cen
tralblatt f. Bibliothcksw. IV. Jabrgan~. s. lleft Ib7. 

Die Auetorsehaft lind Katalog'lsirung der akademischen Dissertationen. 
Replik von Carl ylvio Köhler und Duplik von A. R oq uette. Ebenda 10. 110fl 1887. 
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. t tuch nicht einmal :mgedelltet. 
jenen Zusatz öfl"ebntl ie:.l I~:"'i 6Pr~:Shrb:llndert so. Der gesamte aka-
Die Sache lag • er IS~. . . . Lectur:,e I.Aletiones, Scholae 
demische Unterricht w:lr off~ntlicb,z dl~eicher W~ise u:lch Vorschrift 
wluden samt und sonders In gao g treffenden Fachlehrern war 
der Universitlltsstatuten gehaUen. ~e~. be zu den und den Stunden 
:mfgetmgen I :10 den und de~ ~oe e:n~~: interpretieren, wobei nicht 
ihre Bücher zu lesen, zu ~\Oa ys~er~n Q modo? o~her bestimmt war. 
blass das Quid '! 1 •• ~nd~rn ba~e a~ie u;roress~re~ das Gehalt ihrer 
Für diese Lehrthatigkelt ezo!!"cn . 

Stelle; die Studenten zahlten UI?btS ,A~ sie. be im Ganzen sehr gering. 
Die Erfolge dieser Lohrwelse "Al ~n a Dr . I' die sich durch 

. h I ~lIrde über eIDe ISZlP Ln , 
Da cursonsc g~ escn \. h k te so bestand der wi enschaft
mehrere Jahre hmdurchzlc en oDn. , dingen in Bruch. 
liche Ertrag für die S.tudierenden 'b:~~fek.~:n ::rdeg gefu~den in den 
stucken. Die Not dr:lßgt~ zur A. ' im Ge ens.."ttz zu den lectiones 
Privatvol'lesungen (JecttoDbcs

I
. pnvat3~e die ofnziell vorgeschriebenen 

.. , n'ae oder pu Ic:t.e, \VI 11· b 
ordmanae, corso Z d Zwecke eröffneten namen 1C 
nunmehr beissen durften). . u e.m , '11 ' ke·t intra privatos parietes 
jüngere Universitätslehrer Ihre Bereit" I ig I d mit Umen wi enschaft-
Collegia von Studierende~ zu .vers:::(~e n~urcbzunchmen. Bereits 
liche Materien nach verCmb:ll tcr 15~8 'st von diesen Priv:\t1eetionen 
in den Wittenberger Statuten. ~on d" Riede So beisst es z. B. von 
neben den offiziellen öffentllc en le " '. ofiten sine tarnen 
der theol. l*-';Iknl!ät: " Pote~it .e.ti!~trt~'l~O;~:DPlmste~ : "Praeterea 
ordimtriarium lectionum praeJ~ldlhO I. IDd·I8CipllIOS quos alii domiceUos 

. t M trister priv'ltim erU< lens , . t 
statmmus, u 30

" : •• t clusionis ab uno non eXlga per appell.mt, sub poena pe:Juru e e 

anDum ultra ... ;lureos: fi:i d' rivaten Veranstaltungen findet 
Der Nam~ Co~egm r l::t~lt.P er JDag sich später eingebürgert 

sich nocb nicht Im Wltt?nbe~ger :'ide r~iIlen gegen die althergebrachte 
haben, als mit dem steigen co h . das Sehwcrge~' ieht des aka
schwerfä1lige seholastisel~e Lcr

h
wC1sc d • h den Privatvorlesungen 

demiseben Unterrichts sl(:h me r un me r 

zuneigte. . hi It es sieh nun :tUcb mit den 
So wie mit den Lektionen ver e . d.e lectiones 

t 1t gen w'tren ebenso wie I 
Disput..'ltionen. ~re Vcr:ms a UD d'cseiben vorgeschrieben; es waren 
ordinariae. und 1m Anschluss ban d~n theoretischen Vorlesungen. und 
die praktiscben Uebu~gen ne e~. itit. wegen organisiert und auf 
zwar wie djese öffen.tllch, von So. m~ers d und Sonnbg) und Stunden 
bestimmte Tage (MIttwoch , nua eu 

verlegt. .t os der Studenten mag nicht 
Die Lust zur Tei~uahme d:l::nG:~~ e rämieu, die dafür ausgesetzt 

ebon grass gewese,~ se~, rtr~:,t d des öfT~ntlichen Auftretens bei ~e. 
wauen. EmID:ll. "ud e wie heute selten gefWlden worden sem, 
scheidenen Jüngl~gen emhe~elml U. putierübungen an dem Mangel des und d:mn litten diese 0 ZIC cn 18 

39 



40 

System rück .. ichtlicb der einzlIUbcndcn Materien. Eine planmässige 
Dllrchführung und methodische Dandhabung war doch nur mögliclt, wenn 
Inf eine wohlvorbereitete Teilnehmersehaft gerechnet werden konnte. 

Ans diesem Grunde hatten die Universitäten bereits die Cir
kulardisputatioocn den öffentlichen zur eite gegeben. D:\mit war aber 
den Studierenden nicht hinliinglich gedient. Sie beschritten also den 
Weg der Selbsthilfe. Ohnehin bereits bezüglich der Lektionen auf 
Privatunterricht verwiesen, vereinigten sicb gleicbstrebcndc Kommilitonen 
unter einem selbstgeWJihlten Lehrer zu Disputierkränzchen I die dann 
einerseits zn Vorübungen rur die öffentlichen Disputationen, andrerseits 
aber AIlCh I neben den PrivutvorJcsuugen I zu tieferem Eindringen in 
die zu erlernende Wissenschaft dienen durften. 

F1Ir diese privaten Disputierühungen scheint der Name Collegia 
zuerst aufgekommen zu sein. Ich finde die ersten Spuren davon in 
den Ingolst.dter Disputationen der sechziger und siebenziger Jahre 
des 16. Jahrhunderts. 

In der Vorrede zur Disputation de jurejurando, die unter dem 
Pliisidinm des Johannes Ricbardu8 Ossan:16us vom Rcspondens M. Martin 
Ooeselius zu Ingolstadt 1572 gehalten wnrde, heisst es, dass jene 
"s.'t.lutaria privatarnm eoneertationum collegia jaID dudum" eröffnet 
worden seien, und die Entstehung derselben schildert recht an:,ch:tu
lieh die Vorrede znr Disputation des M. Chilinnus Berchtoldus, Prae
aide NieoJao Everhardo, Conclusioncs de aeditione, lngolstadü 1573, 
wie folgt. 

n • • • hujus Catholici et celeberrimi lngolstadiensis gymnasU 
J. U. prndentissimi consultissimiquc Pl'ofessores I praeceptores llostl'i 
fideHssimi, insupcl' attendentes (qnod ct Scoeen Philosophu8 gmvissimus 
attestahlr) magn:lm vitae paTtern hominibns eJabi male agentibus, maxi
mam Diliil agentibus, totam alind ageDtibus, J'anlm esse qui aliquod 
pretium tempori ponat, ideo DnllaID vium . ratioDemqne Dullam I qU:1 

anditores suos brevissimo compendio ad juris prudcnti:le urcana intro
ducerent, sibi praetermittcndam jndieaveruut. Ad h:me rem autem ellm 
frequens exercitinm, velit:ttioncs ac argumeotorum eoUationes momenti 
p1urimum habere intellegercnt: privat~\ quaedam collegia ipsorum 
ope ct consilio instihlta sunt, in quibus nOn pauei nobiles et honestissimi 
juvencs, reipublieae et suis privatim utiJit:ttibu8 consulentes se jam 
exereent per tempus non exiguum, e quibus plurimi (t..'\nquam ex equo 
TrojaDo) effusi in arenam public:lm dcscendere non dubitavernnt ac 
conclusioDcs ex intimis 8:1.Cranlm Legum penetralibus desumpt.'l.s publice 
proponere discutiendas." 

Ob aber der Ur8prnng der Collegicn in Ingolstadt selbst zu 
zu snohen sei, mu,s dahingestellt bleihen. H. Meibom (t 1625) ver
Jegt illD in seiner "Omtio de academiae JuJiae primordiis et inere
mentis" nach Köln, VOll wo die Sitte Hber Marburg nach Helmstedt 
gelangt sei. Ob er Recht hat, wird schwer zu ermitteln sein. 
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Die Universitiit.sstatnten alls dem 16. UD(l 17. JahThu~d~~nt:~· 

lauben ausdrücklich den or(~cntlichell d~I~=i~~!sl:~z~~~le~r~tion~ 
richt gegen lIonorar zu erteilen, nur d Ak d mikem Doktoren 
da.runter n_icht leiden.

l
) Aber

t 
auch ~n e::

ter 
ga

e
:

i 
cn Kautelen di~ 

Magistern und !lteren Sruden co wur e 0' 

b . -I rt colJegia privata zu eroffnen. 
Erlau niSS gewa I 1 d d 'st heute das Herrschende ge,,'ordcn. Was damals gedul et wllr e, I _ hl _ . 
Ehedem waren die öffentlichen Hörs:He dcn Pri~atkoJle?s verse ~~~!. 

CoHcgia priv~lt:l hiessen sie, weil sie sta~tfajnden. nlD~~!c~:~~t~:le:~schcd 
inter rivatos bres." llcutc stellen SIO (CD Clgen 1 '. öffent-

Ünterri~ht dar, die ..l.lIditorien haben ~ic 1~?'1t ~~~b~~;e;lD~r~~';,..or pu
liehen Vorlesun~en, derc~wegent' elget 11:0 sind führen nUT noch ein 
bHans gesehaffen 1st uo(1 die gra 18 zu Ja , 

kumm~~Cp~~rr~~:i:al'en die Collegia d~, w8~}Ileutzutage oell~C: iph:,\~~ 
I:) • b telJen Sie VCnO gten wesen 1 , \~' iedl erZ~e Ske~l1ndi~: }~~~e;rt:Oa71erdin~ nicht, dass der Professor I .der 

tlSt le wec c, . I d' h Darstellung SClDer 
das Kolleg leitete, d~lTin d~~uei~ eine. m~;c~o ~:c :esch&h, war wieder 
Wissenschaft gab, Denn le. o~ , In S treten denn dic 
dem Chuakter des UebungslDshtnts angc~~~tatio:es ublicae, ganz 
Disputatio.nes privaf:te, audf. neLebenf::~ Dp':fvatae von P

den 
Lectiones 

so uotersrblCden davon WIC le CI" 

pllblicae. . tatt d iusofern das 
Innerhalb eines Collegiums f:mden sie 8 ,u~ . . 

0011 iom disputierte, Wßr es ein Collegium disputaton~m, Wt~i;l~e: 
scho':f bei den Circulardisputati.oncn. kennen lornt~n, J~d~c~ehen von 

Zusatz: n~riv:\~um. ". ~s HiSst ~1C'~o~I~:!a]ne(~~:l~:k ~IS~i~~!, weshalb 
der Oerlhchkelt, dIe F.or~e'!u.ftelteller (z. ß. Stintzing) hier nu\" von 
allch ält~re und. neuete chi 8 hoc der sogenannten ncrrcu]ares" Priva tdlsputatlooen sprcc co , 0 

zu ged~~n~s ist festzubalten, dass die CircUlardi~putatiDo~en tVOt~ der 
- S r ID der öffentlichen ISPU a Ionen, Universität als solcher zur upp len gM I methodiseher Hehand-
. d K t wegen und aos ange an . 

:lls diese er os CD s 0 Thail gratis eingerIChtet 
1ung vernacht~sigt wtl~~e?, z~:stifutSd:r Universität selbst bildeten, 
wurden, also elD etatsm:lSSlges . . d . 1 n Lehrern, 
während die Initiative zu :r\vatdlsp~:~t~one~cn e~ire~~~:~sputationen 
wie den .Studen~en .selbst .~~ ert ~~: P~v~tdi8Potationen wurden inter 
waren die Audltonen gco .ne , t d'c Professoren unentgeltlich 

rivatos arietes gebalten; Jenen muss CD 1 

P .. P b i diesen fanden llonorsrabmacbungen statt. 
prAs'di~r::i)&: er!) definiert nun die Privatdisputationen folgendermaascn: 

I) Vgl. die Marburger Statuten VOll 1653j die Erfurter von 1634; die 
Wittenberger von 1508. 

2) A- L O. 
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"Restat ultima disputaliones habcndi r:ltio. ('asquc privntas, qua the
mata de materiis utilibus in ealumum dietata in utramque partern 
disputundo diiudicantur. Qune ratio.. :tdmodum Jandanda, qnod :\.d 
publicAs disputationcs aliqu:mdo habendas nOs prnepuret.- Und 
in Uebcreinstimmnng damit schreibt Stintzing I): ~Fllr die Exercita· 
tioues schreibt der Professor Abhandlungen, in welchen er ein Stuck 
des Systems Dach dem andcren methodisch in Thesen darstellt. Die 
Oi crtation wird den Mitgliedern des Collegiums diktirt oder zum 
_\bschreiben iiberJa eil, dann auch, zunächst für sie, in Dmck ge
geben. ~-\us den Sehtilern wird einer zum Respondens ernaont., dessen 
"N:lme bei der Drucklegung auf dem Titel erscheint. Seine Aufgabe 
besteht d:\rin, bei den Exercitntiones den Inhalt der Disserhltion zu 
vertreten, :1180 die einzelnen Sätze zu beweisen, zu erHiut-ern und gegen 
die Einwürfe und Fmgen zu vertheidigcn, welche von dcn übrigen Mit
gliedern des Collegiums erhoben werden. Dies ist die Disputatio privata."' 

llierzu ist indess z,veierlei zu bemerken: 
1. Dass auch im Privatkollegium , ganz ebenso wie bei den 

öffentlichcn Cireularclisputationcn bisweilen ein Autor durchdisputiert 
wurde. Als Beispiel diene: ~ Co lIegii institutionum Justinianeanlm 
privati Disputatio XV. De IIceessionibus ... quam ... sub praesidio 
Jlelfrici mrici Hunnii U. J . D. Suis ... Don. Collegis privatim ex-
ercitii gratia ... examin:\ßdam proponit Oerllard118 Grunewnldt Lllbcc. 
'Viteberg;e ... Anno 1612"'; sowie nAd librum 11. Institutionum Im-
perialinm disputatio Ill. De seruitutibus t:lm realibus quam persona
liblll~. Ad CUillS enuntiationes sub pmesidio On. Abrab:tmi llenriei 
Novifori priuati exercitij ergo .. . rcspondebit AndrcM Ursinus 
... (Viteberglle) 1590. 01 Letztere Disputation widmet Ursinus seinen 
J\Hieenaten: n ... vobisqllo ... has ... primitius theses ... , quarum 
Pntrocinillm proximis diebus in Collegio <lisputantium privu.to 
~1I"ccpi ac pro viribus defemH, inseribo :te otrero." 

2. Dass auch die Selbstthiitigkeit der Mitglieder bei A n
fertig ung der Dissertntionen in Anspruch genommen wurde und 
keineswegs immer der Prilses diese Arbeit vollzog D:u; lag ja doch 
auch in der praktischen Tendenz des Collegiums: die Teilnehmer 
wollten eben (lisputieren lernen und zwnr sowohl schriftlich wie 
mündl ich. E waren Privabchnlen der Dialektik und Hhetorik, 
Uebungschulen wissenschaftlicher cbrifistellerci und lateinischer Be
redsamkeit und speziell Vorschulen rur die öffentlichen akademischeu 
Disput:\tionen. 

Einen Vorzug hatten die privaten Disputationen noch vor den 
öffentlichen. Da. jeder äussere, nicht in der Sache selbst liegende Be
weggrund web..f1el , so crffillten sie in weit höherem Masse den Zweck 
aller Disputationen , der in der Ermittclung der 'Vahrheit besteht. 
Picns von Mirandols pßcgtc zu sagen, dass diejenigen Dh,putaf'ioDen 

I) A. a. O. U,2;. 
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von Nutzen !'eien, "quae animo )Jlacido veritatis causa privati s 
in locis etiam senlotis arbitri s excrcentur6f

; wo~egen jene nur 
Schaden stifteten, :-quae ad ostentandam doctrinam et capt..'\ndam aUT:\m 
popularem pnblice habereDtur."' Und Gumpelzhaimer, bei dem ich 
diese Stelle lese, rugt hinzu: Publieae disputationes privilegio hoc 
g~ludent, quod disputationibus excutiant pavorem , qui saepe linguum 
impedit , audaciamque loquendi comparent . .. Contra privatis haec 
pl'aerogativa concessa est, ut liberius in verita.tem inquirel'e, dubi:l 
urgere et defectum SlIppiere liceat ... '" 

!lAUS den CoUegien ll
, schreibt Stintzing, ,.gellt eine ~"'orDt der 

Litteratur hervor, welche Hlngcre Zeit tnit Vorliebe gepflegt wird. Die 
gehaltenen Dispututionen , von dem Professor redigirt, werden in 
Sammlungen vereinigt hernusgegeben. ll 

Ueber diese Sammlungen will icb hier noeh ein kurzes 'Vort 
cinsch .. ltell und verweise des weiteren nuf K3pitel 7 von der Autor
schaft der Disputationen. 

Das 'Vort Collegium I) erfuhr schon frühzeitig eine Umdentung. 
Ursprünglich bezeichnete es eine Ver e inigung von Personen , die 
gleiche Stodienzweeke verfolgten. Dann wurde es der Name für 
die von einem solchen wissenschnftlicben Zirkel behandelte Materie. 
ln diesem Sinne erscheint d .. s '\Tort Collegium auf Titelblättern von 
Sammlungen der tiber einen bestimmten Gegen tand gehaltenen Dis· 
putationen. Als Beispiel nlhrc ich an: 

~ 0011 egium juris pubJici eontinens octo disenrsos, in quibus de 
Homani lmpcrii initiis ... agitur. Ex permissu Amplissimae 1-""acul
tatis Juridicae Academi:le Jellensis Praesidentc Christophoro Bein
dorfio '" A Ilobilissimis ... juvcnibus ... , quorum nomina singulis 
discursibus pme6x:1 leguntur, propositos et excussos. .leime. TYllis 
Tobiae Steinmnnni. Anno 1619.'" 

Beindorf ist im Oktober d. J. der Uerallsgeber der Sammlung, 
doch sind die Disputationen vom Juli bis September einzeln er
schienen auf Veranlassung des je<lesmaligen Respondenten. Beindol'f 
widmet die Sammlung (nC'ollegium bocce Ol

) irgend einem Gönner, aber 
:\1Ich die einzelnen Disputationen sind zum Theil von den betreffenden 
Hcspondenten ihren Gönnern und Mäcenatell gewidmet. 

Nieht immer haben die Respondenten ihre Privatdisputationen 
einzeln drucken lassen (wahrscheinHch nur dann , weDD sie dieselben 
~IIs Fleisszeugni e verwenden wollten); in diesem Falle erschienen 
die Sammlungen naffirlich obne Einzeltitclblätter, die Namen der be
treffenden Respondenten aber finden sich daDJI entweder am Kopf jedes 
eine Disputation umfassenden Abschnittes, oder sie sind zusammen der 
Vorrede eingefügt. 

Weiter ist zu bemerken, d:lss die gesammelten Disputationen 

1) Die Bedeutung von Collegium = KUJlvikt
h 

wunach z. B. Doch heute 
in WittcDberg die Collegicnstra.sse geheissen wird, at hiennit niehts zu thun. 

43 

• 



keineswegs immer, wie mll.n allS Stintzings ßCf'chrcibung schliessen 
könnte, in einem inneren Zusammenhang stehen, so dass sio etwa be· 
stimmte Gebiete einer Wissenschaft erschöpfend darstellten. Auch er· 
"trecken sich die Sammluugen nicht bloss auf die "aus den Collegien 
hervorgegangenen" Privatdisputationen, wie sie in einem Viertel· oder 
halben Jahre zu Stande gekommen sind, sondern umfassen aoch Cir· 
cular- und öffentliche Disputationen aus kUrzeren oder längeren Zeit,. 
riiumen, wobei dann die Verbindung oft nur eine ganz änsserliehc, 
durch den Namen des Präses bedingte ist. 

Eine Sammlung öffentlicher Cirk1l1:udisputationen liegt 
offenbar vor in den "Selectiorum contl'oversi:\l'um Excl'citationes" (I-XII), 
die unter F. A. Ltldeekens in Wittenberg 1692 (Oktober bis Dezember) 
gebalten sind. Die einzel nen Titelblätter lauten :in der betreffenden 
Stelle übereinstimmend: "Publice Dnn. eommilitonum Disquisitioni 
.ubjicit Auetor" (folgt der Name des Respondenten). 

Ferner erschienen in Leipzig 1705: "Illustris Jacobi Bornii ... 
Scleetae dissertationes, maxime ad forum SI,xonieum accommodatac, et 
3d desiderium multorum denuo recusae. 1l Es sind fnnfzehn Disputa. 
tionen aus den Jahren 1662-93, unter denen sich auch die luaugllnl· 
schrift Borns befindet. 

Ein Jahr später (1706) wnrde zu Gilstrow eine Sammlung ge· 
druckt, die sich nennt: "Volumen dissertstionum juridicarum da selectis 
utriusque juris materiis ... in academia Rostochiensi praeside Johanne 
Klein ... Poblieae Ventilationi Expositarnm." Sie reicht zurück bis 
zum Jahre 1679. 

Diese Sammlungen, g:mz zu geschweigen von den mehrbindigen 
Stryksehen, Thomasiusschen 11. :\., haben offenbar mit einem Collegium 
privatum gar nieht-s zu thnn. Vielf:lch sind sie auch von Bucbhändlern 
ohne "lissen und Willen der betreffenden Gelehrten herausgegeben. 

Wie aber sonst auch, abgesehen von den PrivRtkollegien, solche 
Sammlungen öffentlicher Disputationen von den Professoren selbst be
sorgt wurden, kann man ans der Vorrede der S. 4 zitierten Altdorfcr 
öffentlichen Disputation von Bnsereut-Gartz, 1581 J ersehen. Dieser 
schreibt: nProfessores enim eurn praelectionibos Bnis diligenfissimis ct 
eruditissimis perpctuam dispnhmdi exercitationcrn conjungunt idque 
saUs, oi faBor, disputation um voluroina in publicnm bactcnus edita 
& deinceps ... edend:l ct testantnr et tcstabuntnr. Ii "So hat denn 
:mell jetzt \vieder", heisst es weiter I " Prof. Bnsenreut eine Reihe von 
(277) Atzen über Legate ausgearbeitet und znm Zwecke eingebender 
Beleuebtung und BegrDndong zur öffentlichen Diskussion gestellt: da 
habe ich mich denn entschlossen, disputandi onus subire ct in roe 
deriv:tre . . . " 

Hiernach sind 8010110 Sammlungen anzusehcn als öffentliche 
Dcnkm:Uer des Studienfteisses auf einer bestimmten UniversiUt unter 
einem bestimmten Professor, der damit seinem eigenen Rufe nicht 
minder, lUS dem der Universität diente. 
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In dem Ma ~e, wie das cbwergewicbt des akademischcn Unter
richtes \"on den Lectiones publicae auf die Privatkollegs überging und 
letztere selbst in den Auditoricn geL:llten wurde.n, verwischten sich 
auch die Unterschiede zwischen den verschiedenen Arten der Dis. 
putationen. Die Privatdieputationen werden zn öffentlichen und unter
scheiden sich äusserJicb gar nicht mehr von den circulares; das Oo1le. 
gium privatnm wird zu einem Collegium publicum. 

So hält in Wittenberg 1658 Gottfried Snevus ein Collegium feu
dale in 12 Exereitatiolles, die er unzweifelhaft den Respolldenten in 
calamllm" diktiert hatj gleichwohl fanden, wie die EinzeltitelbHl.ttcr 
besagen, die Disputationen öffentlic}l in auditol'io ICtorum statt. 
Dasselbe gilt von dem Collegium .riminale publicum des Präses 
Martini, das er 1669 in gesammelten 10 Disputationen unter dem Titel 
"Jurisprndentia erimioalis" hat erscheinen lassen. Ans Jena liegt mi_r 
vou 1680 ein .Colleginm publicum ad Titul. olL Digestomm de 
diversis regulis juris antiqnjU vor, das Pcuos Mtllier in einer langen 
Reihe von Disputationen gehalten hat. 

In Halle erweitert Dan. t'riedr. !Joheisel 1725 sein Collegium 
d.ispatatOri~m pri'f"stom, nachdem die Theilnehmer genüge.nd eingeübt 
smd, zu eIDern publicnm. Er schreibt dartlber in seinem Ein1adungs· 
programm an die ganze akademische Jngend der loli.dericiana: "Hat
tenus quidem dominos commilitoncs meos intra musei nostri parie
tes indefessum discendi studium contiouit: Nu ne antem profcctuum 
fiducia cos extra prh'sti auditorii limina in pubUcum omnium 
co~spect.um prof~rt, protrabit, protnldit, quare sequenti, quem BOrs ipsis 
asslgnavlt,t) ordme cathedram menum adscelldoro ac de materHs .!tub· 
jecti. puhlice disserere oonstituerun!. (Folgen die [8] Namen uud 
Themata.) Quae "obis, Honoratissimi Domini Commilitoncs ideo in
dicandt~. eensui, turn ut praemonerem, me non, more in coIiegiiB dis
puttdorlls l'ecepto, meras theses, sed integra8 meditationes Buccinctas 
quidem, cohaerentcB tarnen , exalllinibus hisee publicis 'sllbjeeturum 
(präses Hoheisel ist also der Verfasser); turn ut ... Vos rogarem, 
velitis freqnentissima praesentia Vestu calcaria nobis addere sponte 
cnrrentibus." ' 

Endlicb erwähne icb noch , dass auch auf der nen gegrtludeten 
Georgia A ngusta die Privatdisputationen von Anfang an den Charakter 
der Cirkulardisputationen annahmen. In dem Programm des Prof. 
Senckenberg von 1737, betitel: "Praelusio, qua dispntationes feudales, 
a ... quibnsdam commilitonibus in allditorio suo suscipicndas, omnibus 
quorum iuterest indicat ... ", heisst es sm Anfang: "Disputationes 
per stata temporum interualJa in circuli quasi forma redeuntes 
instituere visum", und ~lm Scbluss: .Ad ipsam Disputationum rationem 
quod attinet, inter DOS hane conventionem inivimus, nt si'nglllis Satluni 
dieblls, ab hora ante meridiem VUI. lIsqne :ld X. negotillffi 11000e 

1) Alsu ganz 80 wie bei den Circulardispumtiollell. 
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peragamus. opposituris ex conlm, qui Co llcgio moo Juris feudaJis 
intersunt, ordine leens, nostTi eopiam factun, exteros ctiam, si forte 
interesse \"oluerint, turn :\dmissuri. Cyoosur:t Dispuhltionum harum 
crunt Capita. mei Juris feudalis Compendii, singulis vicibus indicanda." 

Dieses enckeubergschc Unternehmen gleicht also durchaus dem 
:mf S. 36 geschilderten Thomnsiosschcn, der QunestioDum Dodecls, 
nur mit dem Unterschiede, dass es sich an sein Pri,"atkoLleg anlehnt, 
w:ihrcnd Thomasius ein Collegium disput:,torium 3d hoc znsammen
berief. -

Ein llUckblick auf das bi. her Gesagte Idrdert nun fo lgende }]r
kenntniss. Ursprünglich )'t'urde auf Universitäten Ilur in einer Weise 
gelehlt und in einer Weise disputiert, hoides öffentlich nämlich. 
Aus praktischen Gründen entsteht vom 15. Jahrhundert II er neben den 
mehr feierlichen Disputstiones publicae die einfachere und dem 
Uebungszweck besser dienende l .... orm der Disputationes cireulares. 
Es kommen sodann die Privntkollegicn auf, in denen gleicbfalls ge
lesen und disputiert wurde. AuflingJich ausserha.1b des Bereiehcs des 
akademischen Unterrichts stehend dringen sie im Laufe des 17. und 
18. Jahrhunderts allmählich in die Börs!ile ein und erobern sie ganz 
und gar. Damit werden auch die Disputationes prinltae wieder zu 
öffentlichen uud absorbieren namentlich die Circulardisputationen. Im 
18.-19. Jahrhundert verschwinden die Privatdisputationen , da die 
Collegia an die Stelle der Leetio"e. publieae gerUckt sind, und dem
nach die mit ihnen verbundenen Uebungt'D auch für die alten Dis
putationes ordinariae eintreten. Bald aber beschränken sieh die öffent· 
lichen Disputationen nur noch auf die In3ugur~\ldisputationen I und 
endlich verlieren bei der modernen Gestaltung des :lk:ldemischen 
Unterrichtcs die öffentlichen Disput:l1ioncu so sohl' ihro ursprilnglichc, 
wie j ede Bedeutung , dass nicht eillOl!ll mehl' die Verteidigung kurzer 
'I'hesen zur Erlangung der Doktorwilrde fUr nötig erachtet wird. 

Kapitel 6_ 

Dic Bedeutung uIII1 Aufgabe des Praeses. 
Es sind zu unterscheiden die Disputationen der Respondenten 

und die Disputationen der Prlsiden, je nachdem das Interesse ror 
die Veranstaltung der Disputation auf Seiten des Hespondenten oder 
<les Pr5.ses gelegen war. Jener Dimmt einen PT:lses zu Hülfe , dic!cr 
einen Respondcnten. Nicht selten wird aber auch auf diese HOlfe 
"crzichtct, so dass dann d;ls Titelblatt der Disputierscbriß nur einen 
Nameo trägt 

Der Gebrauch ist sehr mannicbfaltig gewesen j er weicbt ab so
wohl bei den verschiedenen Akademien, als :luch bei den verschiedenen 
FakulUitcn einer ,md derselben Universität. Die .~xereitationes nca
dcmicae und pecimin:l ncademica ersclleinCIl in der Regel (Ausnahmen 
bestätigen sie) als Respol1dellten ·l)ispnt:ltiollclI mit eillcm Pl'äses; nicht 
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so dic Inauguraldisput3tionen. Diese mussten auf manchen Universi
täten (Altdorf, Basel , Giessen. Leipzig, Marburg, Strassburg u. a.) in 
langen Zeiträumen 0 h u e Präses gch:llteD werden~ Besonders ge~ 
schwankt hat das Verf.lhreo in Erfurt. Nach den llteren Statuten 
mussten al J e Disputationen sub praesidio vor sich gehen; so bis zur 
Mitte des 17_ Jabrhundert" hio. Danaeh erlaubte man dem Candidaten 
3uf das obere Katheder zu treten und nebst einem Respondenten zu 
disput~eren. Später f:\Od mnn es wieder unzulässig , einem noch nicht 
GmdUierten das obere Katheder zuzugestehen, und bestimmte, dass der 
Dekan pr:lsidierc; nur besonders tüchtigen Kandidaten wurde die Aus. 
zeichnung zu Teil , Eine praeside auf dem untern K3theder zu stelten, 
r in welcbem Falle doch der Decanus Praeses a hltere ist , nur dass 
er auf dem Titol der Dissertation nicht gesetzt wird ll (Motschmann 
Erfordia litemta_ 2_ Forts. 1734. S_ 154 f-). Aber auch d.,-oo wnrd~ 
von der Fakultät dispensiert, )t wenn etwa ein Caudidat bereits in einer 
ansehnlichen Station stebt, z. E. Professor ist etc. oder besondere 
meriten bat" (MotsclunanD :l. :t. 0.). In diesem Falle wurde ihm wieder 
das ebere Katheder und ein lles]l<lodent erlaobt Zahlreich sind die 
Beispiele dieses V·erfahrens aus dem Anfang des vorigen Jahrhunderts. 
Sieh,ische Juristen (Advokaten, Not.re, Syndiei) geheo m:tSSCnbaft in 
reifem Mannesalter, bisweilen nach Jahrzehnte langer Entfernung ~on 
der Universit:it, uach Erfurt, um dort noch pro licentia zu disputieren. 
Sie bedürfen des Präsidiums nicht mehr , sie h3ben aucb nicht nötig, 
noch eine Probe ihrer Disputierfertigkeit abzulegen 1 sie wlhlen sich 
also unter den Studierenden (von denen wohl m3ncher, des en Namen 
auf solchen Doktor-Dissertationen öfters wiederkehrt, ein Geschäft d3rauB 
machte) einen Respondentcn und überlassen ihm die Verteidigung. 

Auf Leipziger Inilugllmldisput:ltiouen, deo juristischen wenigstens 
j~t mir der Präses el'~t im 18. Jahrhunuert begegnet, wogegen cs gnll~ 
lIngebr:iuchlicb wal' , die gewöhnlichen Disputationen sine praeside zu 
halten. Die Vorrede vou 1667 zur Neuauflage der Zeithopfschen Dis. 
plItation aus 1640 ,De jure occidcndi .. . " sagt darüber: t •• • volni 
defcndere utpotc per anllO" plurimos in Academiis versatus si06 Prae
side; ~d Incluta }'aCDJtas Jnridica ... mihi denegavit, CO quod si ne 
Praeslde disputare hic esset aliquid navi , id quod Facultas ad ~ 
mittere dubitaret." Dieselbe Abweisong erfuhr 1670 Tobi.s Diet
rich von ßurkersrode mit seinem Schediasma de recognitione feudi. 
Er giebt es also, nachdem ihm verweigert wurde "iu cathedra sine 
prae~ide. defendcre, quod es ct aliquid illsoliti" , als selbständige 
Schrift 1m Verlage von Joh. Gcorgi heraus. Wie gesagt aber, wir(l 
vom 18. Jahrhundert ab in Leipzig :mch von den Juristen in:.lu21lralitcr 
sub praesidio disputiert. Jedoch erst in deo 30er Jahren. Noch um 
1725 sagt der Prok:mzl cr Dondorft" in einem Einladungsprogramm zn 
Doktor-Renunciationen von einem Kandidaten, dass er seine Dispntatio 
inallguralis l'lsille Praesidc, lHout moris est" verteidigt habe. 

In Wittenberg Iiat mnll dies als Regel bis zur Aufhebuug der 
4. 
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Universität in diesem Jahrhundert festgehalten, und nu.r mit besonclerer 
Bewilligung ist bei Jnauguruldisputationen davon abgesehen worden. 
So hat z. B. M. Jungwu.1h 1797 juristiscb in.ngoratiter disputiert lind 
zwar 1 \VIC auf dem Titelblatt stebt: "sine prae~ide quod Principis 
Electoris Serenissimi cst beneficium." Und 1804 disputiert der Medi
ziner lpbor~D .( •. de Cretin~mo") c~en(:'lls ohne Präses: rio quo sin
guJarem PrmclplS Electons u.oDlae Serenissimi pie vcncrntur indnl
gentiam" I schreibt der Dekan im Einladungsprogramm. 

In Tübiogcn ist wohl ständig, noch bis in die 600T Jahre dieses 
.J:\hrJlIlDderts hinein , in der medizinischen Fakultät , ebenso wie in 
Münche.n, sogar bis auf den heutigen 'rng sub pracsidio disputiert und 
promoviert worden, wenigstens ist mir uus früheren Jahrhunderten 
keine (auch D?ktor-) Disputation ohne Prise. zu Gesicht gekommeu, 
wihre,:,d z.~. ID dem henacbbarten SlIss,burg die Uuristiscben) lo.u
guraldlssertahonen von Anfang an olme Priiscs geh:lHen worden sind. 

U. s. w. Es ist unmöglich, das Verfahren der verschiedenen Uni
v.er:siUten . hi.er im. Ei.nzelnen durchzugehen. Es mag genügen an 
elDlgen Beispielen die Verschiedenheit des Gebrauchs erläutert zu haben. 
ErwA.bnen will .ich bloss noch, weil dieser Fall nir die Katalogisierung 
bemerkenswert Ist, dass aur den alten Kölner (InanO'ural.) Disputationen 
- es liegen mir solche vor am den Jabren 1635~ 1764 nnd I iBO _ 
z w e i Proressor-PrlsidCD vorkommen und zwar bei >leD sie: der erste 
Facultatis. juridicac Dicta tor, der andere Facnltatis juridicae Fi sous. 
Ob und In welchem Masse sicb beide Präsiden an der öffentlichen 
Disputation beteiJigt: haben, mU8S ich d:,hingesteUt sein lassen. _ 

I?ie E~erci!ati.ones ac:,demicae und Inauguraldisputationen ßind 
n~n 81cht die clDzl?,en uns ßbcrliercltcn Disputierschriften. Es ge. 
horen dazu auch die Rcsponstoncs pro loco oder, wie wir sie heute 
nennen, Habilitationen. Es sind Praeses·Oisputationen mit oder ohne 
Respondenten. Das Vcrfullren ist hier und da nuch wieder verschieden 
gewesen. Während z. B. in Frankfurt die Statuten der medizinischen 
Fakultät von jedem neo ernannten Lebrer eine honorifica facta pro 
I ." I " oeo rcsponslO ver angen, der sieh dann der ßetre8"ende als PrllScs 
mit einem ~espondena ."DterZ?g (vgl. z. B. Albinn, [Ortlob Resp.]16BI), 
und :meh In HaUe DISputatIOnen pro loco ganz ebenso unter lJinzn. 
nnlLmc eines Respondenten stnttfinden hatten die HabiHtatiooen in 
Leipzig im 17. J3hrhundert ein mehr.'naliges Disputieren ohne Re. 
spondens zur Voraussetzung. Die betreffenden Dispntiersehriflen 
tnlgen dann den Vermerk: 1IPrima viee" oder Priori vice* bezw. 
lI~te~a (posteriori, auch ul~imn) \'i~e disputnbit N. N." In Marburg 
Wird 1m 17. Jabrb~nder:t glClchfaJ)s pro loeo "more majorum", jedoch 
ohne Responden, disputiert; z. B. OUo Phili]lp ZnnllSchliffer 1685 <le 
pri\' ilegiis Proressorum. _ ' , 

Welche Aufgabe hatte nun aber der Pl'llSCS, n:unentlich im Falle 
der öffenllichen Visputation eines Respondenten zn erflillen? So lange 
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die Disputationen selbst einfncbe di:tlektische Ucbllngcn waren , be· 
schränkte sich die Mitwirkung des Prlses darauf, dem jugendlichen 
Respondenten \'om oberen Katheder her Beistand zu leisten und darauf 
zu :lchten, da s die Disputierenden nicht abschweiften, sondern bei der 
Stange blieben. Auch die Handhabuug der p:lrlamentarischen Dis
ziplin , wie wir heute sagen würden, mochte ihm zufallen, soweit sie 
nicht in den Händen des mitanwesenden Dekans oder Rektors 1:tg. l ) 

In der Vorrede zur juristischen Disputation des M. Chilianos Bercbtold, 
praeside NicoJso E\"crhardo, lngolstadt 1573, wird jedoch die Anfgt,be 
des Priises so beschrieben: "Solet eoim is ... non soll1m fortiter pug· 
nsntiblls praesens adesse animllmque addere, sed et collabentcs 
crigere, rebns ja.m quasi desperati s, taoQuam heros hostium 
tela in clypeo excipere." 

Danacb fiet dem Prises nicht bloss die RoUe eines Unpartniischen 
zu, sondern er war wesentlich Beschützer und Helfer im Streit, wie 
Athen. dem Hektor beistand. Er geleitete den Respondenten in die 
P:IHlstra und lehrte ibn ritterlich ringen, "mascnle certare", und da 
der Respondent sein SchUler und Schützling war, so sorgte er nsttlrlich 
.lIcb dafür, dass Alles zum guten Ende ging und dem jugendlichen 
Verteidiger der Bieg wnrde. 

So ist es nun nat1lrlieh nicht immer gewesen. Diese weitgehende 
Mitwirkung des Präses konnte nur dann eintreten, wenn fOr ihn ein 
starkes persönlicbes oder s.1Chliches lotere,se mitbineinspielte, d. h. 
wenn der Respondent sein sonderlicher Schutzhefohlener (Haus· und 
Tischgenosse) war und dieser in ihm seinen Tutor, Patronus, Prae
eeptor und Promotor studiorllm verehrte:l) oder wenn die Disputation 
gleichzeitig eine Prti.sesdisputation war. 3) 

Faud diese Voraussetzung nicht staU, SO mochte wohl die Auf· 
fnssung Thomasius' gelten, der in der Vorrede zur Qnaestionum DodecftS 
schreibt: n .... a.ddebatur Praeses Di.rectoris 10co, ne a methodi dispu
tandi disputantcs aberrarent" 1 eine Aurgabe, die um so geriDgfUgiger 
war, je besser sieh die Di putierenden nufführten. 

A ucb Conring in HelmstMt scheint mehr der objektiven, partei
losen Stellungnahme des Präses zugeneigt gewesen zu sein , wie aus 
<ler S. 4/5 .ngefllbrten Znschrift an Naaman Bensen hervorgeht. Er 
betrnchtete ja. die Disputationen nur als dlalfxTlfiI(;~ 1V/lJ1a(J;a~, in 
c1enen der Respondent zeigt, was er in der Verteidigung, der Opponent, 

1) V~l. die Leipxiger Statuten. ,'pl&euit., quod deeanus in Qualibet 
disputacioDI ordinaria bacealruiornm .. ut vicedcunus sit praescns ad insoien· 
eias baeealuiorum et 8ocionlw, si quae 6ennt, compcscendas.u 

2) ]0 diesem Sinne rechtfertigt sich dWl bisweilen auf Dissertationen 
vurkommende "sub umoone". 

:5) z. B. DisputatilJ solennis exhibeD8 facti speciem controversalll, QU8J.ll 
.... in baß alma Wilhelmhwa .... Examini Praeses Job. lleru. Kleinschmidt 
J . U. D. Ob nuperrirue delUaudstam Professionem Juns OrdiuarialU, Re~()ou· 
dens vero Christ. Eberb. Kameytsky Ilb Elstibors Praucus, Spooimillis Ac.'\· 
dewici loeo ... 1li93 submittent. Marburgi C.'\ttOTlUD. 
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was er in der Bek:impfuog der aufgestellten These vermag, wobei der 
Pritses von Amts wegen den cooflictuB moderator spielte I), der anf 
die Sache sah, nicht auf die Personen. 

Genug, im alJgemeinen können wir sagen: der Präses fungiert 
als parteilose Amtsperson bei den Innoguraldispntationcll und in a1Jen 
den FälJen, wo kein Dllhcrcs persönliches Verhältnis ihn mit dem Uespou
dcnteu verband; er ist anteilncbmender Lehrer bei den Excreitationes 
disputatoriacj endlich er ist Mitverteidiger der aufgestaUten Thesen, 
wenn er selbst, und nicht der Uespondent, der eigentliche Displlhmt 
ist) um dessentwiHen die Disputation angestellt wurde. 

Nun kommt aber noch ciDe andere Seite (Jer Sache in Betracht, 
die von solcher \Vichtigkcit ist, dass ihr ein besonderes Kapitel 
gewidmet werden muss. Sie betrißt die AnSilrbeitunfJ' der Disputier-
schrift. I;) 

Ursprünglich war es, wie schon erwäbnt, Sitte, die öffentliche 
Dj'pntation mit korzen, programmatischen Thesen anzukündigen, deren 
Begründung dem mündlichen Akt vorbehalten blieb, wie etwa Lllther 
noch - wcnn es erlaubt ist, Kleines mit Grossem zu vergleichen _ 
seine 95 Sätze znr Verteidigung ankl1ndigte. Bier kam nnn wellig 
darauf an, wcr der Verfasser der Thesen war oder woher dieselben 
stammten. Meist waren sie wohl aus dcn Vorlesungen der Lehrer 
selbst zusammengetragen. Dass auf dem rJ'itelblatt zwei Namen, der 
dcs Präses und des Respondens, ~rsehicDen, hatte sI 0 weniger Bezug 
3uf den Inhalt der Druckscbrift, als vielmehr auf den bevorstehenden 
.Akt der mündlichen Disputation. Nur in Beziehung nuf diese sind ja. 
die Bezeirhnungen: Praeses und RespondcDB entstanden und haben sie 
Sinn. Die Titelblätter dieser alten Universit..'it:;schrifien bedeuten daher 
weiter nichts als die Ankündigung eiller dann und dann st3ttfindcudcn 
Disputation, deren Gegenstand zur Vorbereitung für etwaige Opponenten 
meist eine Woche vorher gleichzeitig mitverötTeutlicht wurde. 

A Js man nun aber aus Gründen, die z. T. woM mit der Ver
breitung des Buchdrucks zusammenhingcD , anfing, dic Thesen schon 
für don Druck wissenschaftlich auszuarbeiten und Themata anfzustel1en, 
die in einem förmlichen Discursus behandelt wurden, da wurden die 
akademiseben Disputationen ihrer ursprtlDglichen Einfachheit entkleidet, 
die Disputierschrift gewann neben der mO nd liehen Disputatiol1 
selbstindige Bedeutung, sie ward ihr darin gleich 1 sie Uberholte sie 
darin im Laufe der Jahrhunderte so vollständig, dass heutzutage nur 
noch ein pieHltvoU kODservicrter Rest jenes mündHchen Verfahrcns 
Obriggeblieben ist, ein Schatten der alten Herrlichkeil 

I) Das ebenfalls auf Titelblättern vorkommeDde 'ImoderanteU oder. sub 
moderamioe" drUckt diese neutrale Stollung viel IlIIzweldeutiger aus als j~ne8 
"Pracsidoll und !lsub pr:lcsidioll

• Das sieh :lUch zwischendurch findende 
"Modernute ac PraosidentcU dUrfte als ein wuhlklingeuder Pleon:l.<iwus zu be
tmchten sein. 
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Bier erhebt sich nun die Frage nach der Autorschaft jener 
Disputierscbriften , deren Titelblitter nach wie vor in althergebrachter 
\Veise die mündliche Disputation (les Respondenten N. N. unter dem 
l.)risidinm des X. Y. auf den und den Tag und die uud die Stunde 
dem akademischen Coetus ansagen. 

Kapitel 7. 

Die Autorschaft Iler nknllemisclo en Disputatiouen. 
Eine allgemeine Regel lässt sieh hier gar nicht ~ufsteUen, da 

die grösste Mannic!Jfaltigkeit gchcrrscht hat. Bal~ .ch,.e~bt dcr PräSes 
die Disputatioll, bald der Respondens, bald arbeiten bc~de znsamm?n 
daran, bald ist keiuer von beiden der Verfasser. Der Titel verrät 1m 
allgemeinen nichts davon. Wie erklärt sich diese .Erschein~ng? ~anz 
offenbar aus dem Umstande, da immer noch die mDndlicbe DISpu
tation als der Zweck der vorliegenden Veröffentlichung betrachtet 
wurde. Nur in Beziehung darauf soUte sie. gelten, dort fand sie ihre 
Kritiker dort konnte sie im Einzelnen näher begrondet, erweitert und 
verbeS8~rt werden. DIr Cllarakter als akademische Gelegeuheitssehrift 
unterschied sie vou sonstigen Jiterarischen Publikationen I fnr welche 
die öffentliche Kritik einen bestimmten VerfaS8Cr verantwortlich macht. 
1m ßuchh:mdel erschienen sie ausserdem nicht , es sei denn, dass eine 
zweite Auflage nötig wurde. Warum also sollte sieh Einer, sei es der 
PräSes oder der Uespondcns, ausdrücklich noch zur Verfasserschaft 
bekennen? Die Verantwortung trogen beide, mindestens der Rcspondens, 
gegenüber der akademischen Corona v~n Opponenten , u~d ausserhalb 
(lieBeS Kreises waren sie wie H. ConTing I) bemerkt, Niemandem rur 
den Inhalt der Druckscb~ift verantwortlicb. Das. nicbllldestowenigcr 
mancher Respondens sieh noch das Epitheton ornans r:auctor". bei1egt~1 
geschah mehr ad majorem ipsius glo~iam. Im üb~gen bhe~cn die 
sogenannten Titelblätter das, was sie von Anbegmn, wo sie noch 
in Plakatformat angeschlagen w-llrden , gewesen waren, öffentliche 
.Anköndigunj!en einer bevorstehenden Disputation. Im Falle 
nUD aber einer Disputierschrift, wie das mehr und mehr Gebrauch 
wurde selbständiger wissenschaftlicher ""Tert zukam, wird man doch 
nicht :Imhingekonnt haben, nach dem eigentlichen Verfasser zu fragen. 
Gewissj aber ganz allgemein ist es vor 200 Jahren und p.pätcr noch 
Sitte gewesen, die akademischen Disputationen unter de~ Namen ~es 
Präses zu zitieren und zu katalogisieren. Den Nachwels werde Ich 
weiter unten fOhren. 

Llsst sich also auch die Frage nach dem Verfasser der Disputier· 
schrift nicht allgemein gUltig beantworten , 80 ist doch im Einzelnen 

- Manchcs darüber zu sageß. 

I) Vgl. Kall. I. 
al 

•• 
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Die MögHchkeit eiDer Publizistik und demnach auch einer fllr 
weitere Kreise berechnt:ten wissenschaftlichen SehrinstelJerei war erst 
mit der Entdecl.."llng der Druckkunst gegeben. In den akademischen 
Di8Sert:t!ionen . haben wir wohl die ersten A nf'!lnge einer Literutur. 
prodnkhon seitens g&lehrtcr Korporationen. .Aber die Dmekkostcu 
waren hoch und der Kreis der K!infcr sehr besehrllnkt. Wisscosc}mft.. 
liel16 Zeitschriften gab es Doch nicht. "1'ollte also ein Professor die 
~rgcbnissc ~einer Studien der gelehrten 'Velt mitteilen, so bediente er 
s~eh des Mittels der akademischen Disputation, d. h. er !wcbte sich 
emen R~pondenteD, der exereitii grntia oder studii academici ratioDcm 
reddcudl cansa oder aoch pro lieentia sich bereit fand über seine 
Schrift zu disputieren und - die Druckkosten zn tmgen. Das Interessc 
des PrJises verknöpfte sicb auf diese "1 eise mit. dem des Respondentco. 
Und mancbe Professoren schriftstellerten Oberhaupt nur in der l .... orm 
der akademischen Disputationen. Albrecht Baller, der VOll 1746 :m 
Samm~ uogen älterer medizinischer Dissertationen herausgiebt, sagt dar. 
Ober ID der Vorrede zum 1. Bande der Disputatiouum anatomicarnm 
selectarum: nEruditi viri,. q~os alii Ia.bores aut vit:te genns aut impcdi
menta qnaecn~qne a maJ~nbus openblls deterrent, ingenii sui monu
ment~. non ab.3 s3ep~ .rcJmquunt prneter disputationes, quas ab ipsis 
conditio munens pubhcI postulat". Aber da aus den respondierenden 
Studenten doch auch einmal prlBidierende Professoren werden soUten 
so war dem Universitätsunterricht vom 16. Jahrhundert an die neu~ 
Anfgabe zugefallen, die Studierenden zu wissenschaftlicher oder besser _ 
gelehrter. Schriftstellerei anzuleiten. Von jetzt ab sollten die Respon
deoten mcht mehr bloss redeu, sondern auch schreiben lernen. I) 

Dem.gemäas gingen auch aus der Feder der Respondeoten Thesco 
be~vor, bOl de~en. Abfnssung wir aJlerdings an eine mehr oder weniger 
wCltgeb.6nde Mltwukun? des Prilses zu denken haben. ') Diese Exercitia 
academIC8 waren g]elcbssm die ersten wissenschaftlich-liter:l1ischen 
Versuche, lItirocinia", wie sie vielfach genannt werden mit denen der 
~ch~er unter der Leitung eines PrAses·Lehrer-Profes80~ seinen Eintritt 
In die gelehrte Welt inaugurierte, und seine Leistung erschien um 80 

anerkennenswerter, je geringer die ßeiJlülfe des Prlses gewesen war. 
So aufgefasst aber siod die ,Titelblätter" nicht mehr bio •• Bekanot. 
m~ch~gen der mtlndlicben Di putation und Einladungen dazu, sondern 
wlfkltche den Inhalt decke ode Buchtitel. Die Schrift selb.t ist abcr 
gemeinsames Eigentnm bei der, des Präses und des Respondens. Hatte 
nun also die Universität die Aurgabe Oberoommen, in den praktisclJeo 

1) VgJ. die weiter unten zitierto Vorredo zu S. Stryk, Dissert. jurid. 
Fnnoo{. ... vot I. Fnneof. 1.92. 4. 
M 2) "Reddo .ti~iu. se~~ibt. LlIdO\'}ci in HaUe 170fi an eincn Uespondenten 

eves, nq.u&m uuhl obtulistl Dlssenat1oncm ..... ) in qua pAnea mutavi 
pan ca etla~.&dje.cl, ita ut nibiJominus optilllujnro TI1:1 dici /)Qtest, cun: 
'MIUII Ilutor nllbl fuerls ut ego eaodem <lollscribcrem sed iJ>se il!iUl proprio 

:~rte, ad wentem meam tarnen, cOllscripserisCl• ' 
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Uebungen ausser zum mündlichen, auch zum schrinlicheo Gebrauche 
des überlieferten Wissens nnznleiten, so wird man es selbstverständ· 
lieh finden, wenn Universitiltsstatuten des 17. Jahrhuoderts (z. B. von 
Strassburg, Erfurt nnd Marburg) den Doktoranden die selbstäodige 
_\nfcrtigung einer Disputicrschrift auferlegen, und man kann sicb nur 
wundern, dass dies uicht ftberall, in TObingen z. B. noch bis in die 
Mitte diese Jahrhunderts hinein nicht, der ..... all gewesen ist. 

Da. non aber die Wissenscbaft nicht fortschritt, sondern bis in 
d:as vorige Jahrhundert hinein wesentlich vOn der Ueberlieferung zehrte, 
so erschöpfte sieh bei der Massenhafligkeit der Produktion der Stoff, 
und es wurde immer schwieriger fUr eine DisserL"ltion ein Original
thema zu fioden. NamenUicb tritn dies für die joristischen Dispu
t.tionen zu. So sagt A. ßeeker, !lalle 1700: ,Imprimis autem 3d 
ilIustn.tionem Jurisprndentiae plurimum condluisse Displltationes publi. 
cas certum est, quibus cl:. more Academiarnm vetnstissimo singulares 
casus 1 negotia, leges atque eontroversiae resolvi explicarlque consuc· 
vcruot, qua ratione factum, ut numerns Disputationnm juridi
carum in tantum excreverit, ut etiamuum quandocnnque aliquod 
thema publico loco discutiendnm, nisi erambem bis coctam appo · 
n are velis: necessum sit diligentissime inquirere, num forte 
ab alio jamdnm pertractata 8it materia proponenda a . 

Daraus erkHirt sich nnn einerseits der Umstand, dass wir bei 
den DisllUtationen des 17. und 18. Jahrhunderts oft auf die abstrusesten, 
unsero Verwunderung in bobern Masse erregenden Titelstossen, andrer
seits auch das allmlhliche AunJören der akademischen Disputationen, 
event. die Rückkehr zum alten einfachen Verfahren. Nimmt man hierzu 
nocb, dass nach den VerwUstungen, die der <lreissigjährige Krieg auch 
im Schulwesen angerichtet hatte, sowie unter dem Einflnsse des ein· 
dringenden französischen Wesens I) die Vorbildung der Studierenden 
im Gebrauche der lateinischen Sprache, wie überhaupt die Wertsehätzllng 
derselben erheblieb herunterging, ') so wird man sich nicht wondern, 

1) Schon begegnen wir in der zweiten lliilfte des t 7. Jahrhs. fr&IUÖsisch 
geschriebenen Vorreden zu lateinisehen Disputationen. 

2) um 17:17 war das Gebet bereits 80 gross geworden dass Prof. ~laotzel 
in Rostock in seiner EinlAdllnJ; an dIe Studierenden zu praktischen Zusammen
kUnftcn klagen musste: Die CUHegia Disputatoria würden verabscbeut "Denn 
(He meisten naben nicht soviel Latein gelcmet, d&S8 sie sich getrauen, obne 
Anstoss einen Casuw zu sctzen j L'nd noch wenigere haben soviel von der 
YeTllunf'ft· Lehre gefasset , dass .•.. sie .. . (den) Begriff eines Dinges heraus 
finden könncn .... und tröstet uns Juristen nur, dass wir von denen &ndero 
faculteten gleiche Klagen hören.'1 

Zwei Jahre spiiter erschien in Greifswald die erste deutsch ge
scbriebene akadeUliscbe Dissertatioll. Da dieser "Fall rur die Ge· 
schichte des deutschen lini\'crsitiltsweseDS merkwUrdig ist, so gebe ich hier 
den 'lltel: ,Oecullomiseh-Juridiscbe Anmerkungen !tber des Herrn C. Henn. 
Sehweders "'rac:tat von Ausehlt\~ung der GUtbcr in Pommern, sonderlich auf' 
die Gebriillcbe des Landes Vor·1 ommCnJ und RUgcn ·gerichtet \Velohe unter 
dem Vor-Sitz des llerru Augustin Baltzers, ... dur geneigten ßeurthcilung 

~S 
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dass sm Ende bei dem Bemühen I den akademischen Usus disputandi 
fes/zuhalten, dem Präses nicht bloss die _\nfertigung der Disputier
schrift, sondern sogar die öffentliche Verteidigung bei der nichtsbe
deutenden Gegenwart des Respondenten gänzlich zufiel. 

Hierauf bezieht sicb die energische Klage ühr. Tbomasius' in 
seinem berühmten Einladungsprogramm zur Dodeeas quaestionUID, 1693. 
Er irrt aber 1 weDD er allein den Personen Schuld gicht, was doch 
auch in der Sache und in den Zeitverh~ltnissen begründet lag. 

Sieht man Don von den tlberall vorgekommenen, von mensch
licher Schwachheit ausgegangenen Missbräuchen ab I so kann man i m 
:t.llgemeiucn über die Autorschaft der verschiedenen aka
demischen Disputationen folgendes Urteil f:illen. 

1) Die Disput.ationes ordinariae solemnes, desgleichen aUe llbligen 
sogenannten Präses -Disputationen waren vom Präses verfasst. 

2) Die Cireulardisputationen vom Respendenten unter Anleitung 
d .. Präses. I) 

3) Die Disputationes valedietoriae, besonders aber die lnauguf:\)
disputationen in der Regel vom Respondenten. 

4) Die Privatdisputationcn waren im 16. Jahrhundert Dikt..te des 
Präses. Später galt von ihnen, wa8 von den CircuJardisputationcn 
gesagt ist, d. h. die Respondenten wurden zu selbständiger gelehrter 
Schriftstellerei angeleitet. ') Für alle übrigen noch vorkommenden 

der Gelehrten, in diesem zweyten hundert jährigen Academischen Jl1bel·Jahr 
\Vogen der vom Hertzo~ Pnilippo 1. im Jahr 16:$9. um Martini gcsehebcnc~ 
\Vioder-Einriehtung hiesiger Academic, am 211~ten Tage des Monaths April 
1739. nnterwirfft j;'riedcrich Achats VOll Üsdohm. Grciffswaldc, gc
<lruckt von nier. Joh. truck, Uuivers.-Buchdr." 4 '. 

In der Vorrede entschuldigt sich der Verfasser "dass diese ln deutscher 
Sprache abgefasste Schrifft, wieder den bisherigen Gebrauch in J:"orm einor 
AcadclI!ischen D~putation eingekJcidet, da. vielleicht dieses ~riptl1ln ruLS erste 
seyn möchte, so lD deutscher Spracbe pro Cathedra publice zn ventiliren auf
gegeben worden". 

I) In Rostock schrieben Ende de8 17. Jahrhunderts die Professoren 
auch die Cirkulardisputationen, um nur Uberhaupt noch die Disputiertlbungeu 
Aufrecht ~u erh~lten. Die o~ziellen sol en n e n Disputationen der Professoren 
,~~e~, wie J. Sibrand 16S8 10 dem .2; erwiihntcn l'rogramm schreibt, schon 
g;.nzhch ausser Gebrauch gekommen ("ob Respoodentium inopiam in desllctu
dinem pene abiereU

). Forgendes ist der 'fite1 einer Jtostocker Cirklliardispu
tation von lti90: Rectoris Academiae Rostocbiensis Johannis Festingii Dispu
tati~ circularis De motivis studiorum, cupidine lucri & honons. Respondente 
Cbnstopboro Roselero ... P. P. a. l!iO.' die XXII. ept. ln Audit llAj . 
. . ,. ~) Du . 43 angofUhrte Bemdorfsehe Collegiulll de Romani lroperii 
mlti18 Ist von den Respondenten lUtter Auleitung des Prt,ses zusammen
g«:schrle~en. ßeindorf schreibt selbst in der Vorreae: ". .. Quae causa mihi 
e~m. (Ult,. eur soP.eriorl~us .mcnsibus nobilissimis &C Doctissimis quibusdam 
vms Juvenlbns, QUI se 10 dLSpntando exerecre cupiebant, al1 c to res se m 
ut ~,anc potins ma.tc~am <plaID aliam seligcrcllt, diseursus iude eon~ 
8crlbe.rent ed 3.d dlscutlendulU cos IHuponerel1t. Qua in rcsiqnid 
l!,u,de d!gnum pracsti.terUl1t, faveat illis il1gcl1l1l1S lector... Mihi practer prac. 
81dlum iUorum labonbus qmcquam vcl addero val demere reHgio fuit. Mc
thudum vero, qllam sccuti sunt, nun nego mo commcndasse il1is." 
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Arten von Di putationen habe ich a1l8 der Vergleichung Tausender 
keine Regel abstrahieren können. Daa ganze grossc !Jeer der üblichen 
Exercit .. üiones aeadomieae ist wobl als gemeinsames Eigentum Beider, 
des Präses und des Respondenten J anzuseben, wenn nicht gar zum 
grösseren Teil Ersterem allein zuzusprechen, JJAsst sich uun aus 
diesen allgemeinen J im Einzelnen unsicheren Aufstellnngen für die 
Bibliographie der alt~n Universitiitsschrillen irgend eine praktische 
Bestimmung treITen? Und welche? 

Es wird gut sein, wenn wir uns zuvor das Verfahren der Zeit
genossen um die Wende des 17. bis 18. Jahrhunderts genauer ansehen 
und dann erwägen, ob Grfinde vorliegen, davon abzuweichen oder 
dabei zu verharren. 

Ich habe mich bemüht zu ermitteln: I) wie die Präsiden selbst 
ihr Verhältnis zur Disputierschrift auffassten; 2) unter wessen Namen 
die Buchhändler etwaige Neudrucke mit vereinfachtem Titelbl:\lt 
auflegten; 3) wem die älteren Bibliographen die Disputationen zu
rechneten. 

Dass zunächst die Präsiden Ober ihre eigenen Disputationen 
ohne Rücksicht auf den Respondenten selbstllndig verfilgten, erscheint 
nicht weiter auflllllig. So lAsst z. B. in Duisburg 1717 am 26. Jnni 
und 10. Jnli Everh. atto als PrAses dispntieren über das Thema: De 
nuptiis coosobrinorum. Am Ende des Jahres vereinigt er die heiden 
Dissertationen noter einem neuen Titelblatt und dediziert das Ganze 
mit den augeb:lngten erslen akademischen Titeln und Corollarien. In 
Leipzig disputiert 1723 der Mllgister Car. l:lenr. Heegius als Praeses 
dc titulomania eruditonlm. Sein Besitzrecbt an der Schrift dokumentiert 
auch er durch die Dedikation; er ist der Verfasser. Daneben laufen 
nun aber auch Exemplare derselben Disputatioo, die statt der 'Vidmung 
des Pr~es eine solche des Respondenten Jo. Godofr. Stnbelins enthalten. 
Wor dieser nun auch nicht der Verfasser, SO hatte er doch durch die 
ölTentliehe Verteidigung der Schrill und walmcheinlieh auch durch die 
Beisteuer zu den Druckkosten ein Anrecht darauf erworben. Bisweilen 
gest~ht auch in einem solchen Falle der Respondent selbst, dass er 
nicht der Verfasser sei. .CHens bujus scripti" nennt sieh z. B. der 
Respondens Holtzendorfl' in eiDer 'Vittenberger Disputation von 1648, 
die Henr. Coselius als Praeses-Verfasser vorgelegt hat, und ausdrücklich 
giebt er mit den Worten: "hoc, in Academica quidem cathedra , dato 
specimine" zu verstehen, dass als sein speeimen eruditionis nicht die 
vorgelegte gedruckte, soodern die ex cathedra gehaltene mündliche 
Dispntation gelten möge. Auffilllig ist aber die Freiheit, mit der die 
Präsiden über die Arbeiten der Respondenten wie.über eigenes 
Gut disponierten. Se disputiert z. B. in Jena 1670 Joh. a Ronnen 
unter dem Präsidium Joh. Gco. Si mons über "Tempora praescriptioDum." 
In seinem Glückwunsch bestätigt der Präses .usdrUcklich die Verfasser· 
schaft des Respondenten: 
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"Eminet ex thCflibu8 conscriptis, optime Ronne 
Ingenium fclix scdulita.sque (ua." ' 

Im nächsten Jahre veranstaltet der Prises Simon eine noue 
revidierte Auflage, die er einem Herrn Stisscr widmet. Und doch 
nimmt .er keinen Anstand, in der 'Vidmung wiederum seinem Respon
deuten die Arbeit zu vindizieren, er erklirt vielmehr offen: " ... ante 
anni spatium . . . . Johaoncs a Ronnen Stadensis difficilem iIIam similI 
ac spinosam de Temporibl1s praescriptionum matcl'iam elabor:trc aggrcssus 
ost., quam et'iam . .. pubHci cxcrcitii 1000 in eonsuet.a lCtornm Cathedra 
moo 1 quali quali, sub Praesidio defendit . ... " 'Via wir .\bcr weiter 
erfahren, hat der Präses die Disputation revidiert und nicht wenige 

telIeD, die in der ersten Ausgabe fehlten, cingeseh:lltet. Noch ist 
das Titelblatt unveräudert. 1m folgenden Jahre 1672 jedoch lässt eiu 
im übrigen unveräuderter (zweiter) Neudruok auf dem Titelblatt das 
"Auctor" beim Namen des Respondenten bereits fort . Die Neuauflagen 
und Sammlungen von Disputationen, die unter dem Präsidium irgend 
eines Professors von Ruf gehalten worden sind, werfen überhaupt 
helles Liebt auf die Beziehungen der Prilsiden und Respoudenteu zu 
einander und zur Disputierschrift. 

Von den Thomasinsscben hat Köhler (Centralbl. f. Bbl.) behauptet, 
dass die meisten wohl nicht aus Thomasills' Feder st-:lmmeo. Er mag 
Recht baben. Nichtsdestoweniger wird man solche Präsides als .Autoren, 
jedoch im Sinne von Urheber der einzelnen Disputationen gelten lassen 
und kaum monieren können I dass sie die Sammlungen unter ihrem 
N:,men herausgegeben haben. Wer anders, abgeseben von den Blich· 
lIiind lern, sollte denn solche Neudrucke, faUs sie verlangt wurden, 
veran talten? Die meisten der Respondenten BRhen und hörten jeden
falls naeh ibrem Abgange von der Universität nichts mehr von den 
gehaltenen Disputationen, die für sie Dur eine vorübergehendeI rein 
änsserliche Bedeutung gehabt hatten. 

Samnel Stryk, der 1692 zu Frankfurt, und später in Balle eine 
Sammlung der unter seinem Präsidium herausgekommenen Dissertationen 
besorgt, spricht sich in der Vorrede an den Leser über das ga.nze 
VerbiUtnis mit wünscbenswerter Deutliohkeit aus. Danaeb hat er nicbt 
bloss Autoren wie "Brunnemanni et Sutholti Exereitationes 3d Instituta", 
sowie die "Disputationes SehnobelisDas 3d Pandectas" wiederholt durch
disputieren lassen, sondern auch die Studierenden zu selbsteigcner Aus
arbeitung von Disputationen angehalten. :r Prnesfiterunt hoc non sine 
feliei suecessn, & iode factum I ut honesta aemulatione altero alterius 
vestigiis insistentc, annis non adeo multis fere centum Juris DO tri ma
teriae speciales, Bub mea qualicunque Direetione eh.borataa ae 
pllblicis Disputationibus subject36." 

Diese Disputationeu sind nuo in der vorliegenden Sammlung ver
einigt. "Doc tantum monondus es, Lactor benevole, indulsisse me 
Nobilissimorum Auditornm genio & ingenio l quo

l 
quid sentircnt, 

libere exponerent nec in mea jllrarcnt verba. Unde nolim me Auc-
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torem omuium sententlarum in his Dissertationibus eomprehen-
sarum l aestimes.1l 

• 

Die Respondenten sind also wirklich auch die Verfasser aller 
dieser Disputationen gewesen, als deren intellektuell~n Urh~ber 
sioh aber der Prilses Stryk selbst hinstellt. Und zwar Sind es nloht 
nur blosse Exerciti3 sondern auch lnauguraldisputationcn 
pro gradlI, die dieser S~mmlllng angehören. Alle si?d sie. üffentlic.h 
gehalten worden "in au~itorio JCto:um": di~ ~n~u~ur8~dls~ut~honcn, w~e 
allgemcin üblich, "hons ante- & pomerldlall\8 , die \lbrlgen. "horl8 
eonsuetis 60litis horis ab VlJ1. m:\tutinis" 1 und alle werden Sie von 
Bibliogt'a~hen ,;io Witte l Jöcher, Zedler und andern Sc~riflstellern 
unter Stryks Namen zitiert. . 

Von ganz äbnlicher Beschaffenheit ist die schon (S. 44) angef~br~e 
Sammlung juristischer Dissertationen des Bostocker Professors. Klein 
von 1706. Auch sie enthält Disput.'ltiollen (daruoter JOlmgumldlSput:\
tionen) , fiir die der jedesmalige nespondens mit Uecht die Verfasser-
sebaft beansprucben darf'. . . 

Genug. Das Gesagte beweist, dass die Präsiden selbst dIe Dls
putaHonen ihrem Namen zuschrieben l gleichviel ob sie von ihnen oder 
vom Respondenten verfasst waren. . 

indes muss ich hier noch einige Worte fiber die Autorsch:,n der 
Inaugllraldisputationen einschalten, um das, wa.s S. 13 ff. fiber letztere 
gesagt ist, nach dieser Seite hin Z11 vervollständige.n. . 

Ursprünglich unterschieden sie sieh wohl. ID D1chts vo~ den 
sollstiO'"en öffentlichen Disputationen, weder was die Form des Disputa
tionsacktes noch was das Titelblatt (= Ankündigung jenes) der Dis
putierschri'ft anlangt~ \Venigstens liegen mir aus ~em 16. ~aln
hllndert (z. B. von IngolslBdt) Disputationen vor, gewöbnllche und lnal~
gurale, deren Titelblätter durcbaus keine autrallige Verscbie?cnbmt 
zeigen. Erst aus Vorrede und Widmung erfährt man, ob es Sich ge
gebenen Falls um eine PromotioD8sobrift handelt. 

Spiter wurde es bei den meisten Universitäten Sittel die InßugnraJ
disputationen ausdrücklich 8]8 solcbe zn bezeicbnen und - b.esond~rs 
in der juristiscben Fakultät - ohne Prilses .~u halten: D~s lilsst sloh 
z. B. von Altdorf, Basel, Dnisbnrg, RnrderwIJk , LelpZlgl Glossen, M~
burg, Strassburg für das 17. Jahrhundert. nae~wei~en. ~nz~nehmen .Ist 
daooi dann auch, dass die l:lromovenden die DlspntIerschrift III Ueberem
stimmung mit den Fakultiltsstatuten oder -beseblUssen selber verfa.st haben. 

So sagt z. B. Fe!zer, Str .. sburg 1664, in der Vorrede zu seiner 
ohne Prä.ses gehaltenen InauguTHldisputation, dass er zwa~ schon. oft 
disputiert babe, öffentlioh und privatim, jedoch nur fiber dIe ArbeIten 
seiner Lehrer, nicht über eigene; dann aber fihrt er fort: "Nunc vero . .. 
ut exantlato cum Tentamino Examine Rigoroso 1) Legl bus ... obtem-

1) Auf den meisten UnivcrsWitcu WIUttD i~ allen vier ~akultäted ~i~se 
beideu Examina. pro Licentia rC8p. pro MagtSterlo vorbrcsehneben. Das 18-0-

~7 
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perem , seiHcet ut Disputationem a me elaboratam aliquaID .... 
Jnaugurali ventilationi subjiciam, & bae in parte deessc noilli, prae
sertim, qn:l.Ddo minime me latet, petituro :lIiquando Summas in ntroque 
Jure lloDorcs, ut exoptatam stlldioTnID metam attingere valeam, nonoisi 
simili via eUDdurn. " 

In Jena disputiert 16U Ounmd Limmer (allerdings Praeside 
F3lekner) inaoguraliter De jure pignorum. Ganz lhnlich wie der 
Str:u~sburger schreibt er in der Von"ede: 

nQnum exantl..'\tis nnne Examinibus cursoriaque Lcetione pro Gradu 
babita, Di s putationcm lnaugnralcm pro more & Jubentibus ita 
Sbtutis Academieis cx jure edere constitueram .... ". Dies 
stimmt übct'ein mit dem, was Achatius Lud. Carl Schmid, Zuverläs
sige Nachricht von ' .. der Akademie zn Jena , 1772, im § 52 über 
die Disputationen des 17. Jahrhunderts berichtet: danach lag es den 
KAndidaten ob, die Insl1gl1ralschrift selbst auszuarbeite n; 
, der Priise. solle also für die Ausarbeitnng nichts nehmen." I) 

Anch in HaUe, dessen 200jfthTiges Jubiläum bevorsteht, scheint 
von Anfang an die selbstlindige Abfassung der InaUgtlTalsehrift aller
dings sub praesidio gefordert worden zu sein. Allsnahmen bestätigen 
hier die Regel. So legt Crusius 1697 bIosse Thesen (de JOTe circa 
titulos honorum) vor, weil er eHigst von der Behörde nach Hause be
rufen worden ist, verspricht :\ber: "ipsa dissertatio pleniol' propediem 
seqlletur.' 

Der MagdebnrgeT Advnkat Promovendus Mühlmann lässt 1699 
auch bloss Thesen drucken " Ioco in~lUguralis dissertationis" j er ent
schuldigt dies aber mit der "temporis augustia, qua per inst.'mtem aetum 
promotiows Doctoralis premor. " . 

" ' ie streng aber der Priises mit der ihm zur Zensur eingereichten 
InallguraJdisputation verfuhr, geht aUR der Zuschrift Thomasius' an den 
Kandidaten Rube, 1697, hervor, dem er die Arbeit "in sccundis curis 
poliendam" zurUckgiebt. Damit aber der Bewerber nicht ganz umsonst 
nach lIaUe gekommen Wllr - er ist Advok:lt und hat nicht viel Zeit 
zum Verweilen - und wenigstens öffentlich, wenn auch noch nicht 

tamel.l,J IJrivatim vor der FaknWit, elltschied tlber die Zulassung zn den weiteren 
üffenuichen Leistungen: RigorosuUl, t eetio publica oder enrsoria, Disputatio 
ioauguralis. Es vertrat zugleich die Stelle der AIlSScr Gebrauch gekommenen 
ßaecal:uiatsprU(ung. 

Die erwii.h.ntcn Strassburgcr Leges Jnuten aber flir die juristische Pro
motion: [Nach dem EXADlcn rigorosum] "soll dem Candidato ahngezcigt undt 
autrgelegt werden, das er eiue disputatioucm inauguralem se h re i b e n ulldt 
s in e praeside de(endircn . . . oder da. er der <.:audidatns ad disputandum 
nicht expcditus eUle leetionem cursoriam haltou solle." 

Ebenso iautct die Vorschrift in der medizinischen Fakultiit. Bei don 
Theologen war nur der Unterschied, dn.'!S die lllllugilraldisputation vor dem 
Examen rigorosum stattzufinden h:ltte Imd zwei Tage wiihrte. 

I) Scbmid's Quellen sind die Visitatiollsprotokollc 11. -dekrete nebst den 
verbesserten Statuten von 1653. 
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pro gradu, di putieren konnte, SO sch.rieb nun .Tho~asius über ~asselbe 
Thema - Problema juridicUDl :1U haeret;is Sit cnmen? - ~elDe Ge
danken (übrigens in einer von ihm beliebten, sonst ungewohnliehen 
}'orm des Dialogs) nieder, für die daun Rube als Re'pondent auftrat. 

Wie es in Marburg gchalten worden ist, siebt man sehr deuthch 
aus den Universitätsstatuten von 1653. Sonst muss ich aller~ings ge
~tehen, dass mich die Statuten andrer .,.Universit~te~ , WI? Basel, 
Ingolstadt, Tfibingen, Deidelberg, Giessen, Er~urt, .LeIPZl~, Wlt~enb~rg 
bei meiner Suche nach der Autorschaft. der Dlsputiersehrlften zlemhch 
im Stich gelassen haben. 

In Marburg nun hallo der Doktorand nach best"nde~em T?n
tarnen dem Dekan seiner Fakultät eine eigene In3uguraldlsput:lhon 
;inzureichen '), die derselbe den Kollegen zur Zen.sur vorl~e, w?rauf 
dann eventuell das Imprimatur erteilt wurde. Die mündhche ~ISPU
tation fand, wie die Titelblätter beweisen, dem entsprechend Vielfach 
ohne Präses statt. 

A eh fIlr die übrigen Disputierschriften enthalten die Mar
burger ~tatuten Bestimmnngen. Im allgemeinen m~ten sie von den 
Präsiden geschrieben werden, doch wurde es auch :~lteren Studenten 
gestattet. So heisst es VOn der theologischen F~kultät: ., 

lpsi praesides conscribant dispntatlones: tudlO.SIS oe 
pcrmittant scribendas, nisi forte ex singulari eaque grSVI ~au~ 
veteranis quorum probe pcrspechl est eruditio, ?ac parte ahq11ld 
de facultati~ eonsensn concedendumjudicetur, idque etum non crebro." 

Die juristische und die medizinische ~"'aknWlt bestimmen: . 

.,Studiosis, enmprimis vetemnis, nt dis~utationes ipsi~et ~o~scrl
baut, casdem :.l Pmeside et Decano li'acilltabs approbatas lmpflml cu
rent, permittitor." 

1} Ob vor Erlass dieser Statnten ebenso. ver(~Cl~ worden ist? Aus 
16.&-1 b:t.be ich fol~ende Disputatio inang. d~ plgnorat10111b~18 .. . Quam. sl!b 
pncsidio Divinl Nnminis ... in . .. Acade'!'l!l MS.1J>~rgensl PT? summlls ID 
utt oe 'ure hODoribus ... publioo ... CxatmDl SUbJIClt ...• ~La~iJms M." l e r. 
De~oi. - Priises fehlt. IBt aber :\lUller der Verfasser? Die. DiSputAtion be
ginnt· Quod bene vertat Deus. Thesis 1. Sequuntur n une ahae qUOQ?8 <t~-
8tituti'o~cs . . . U Dazu heisst es in der Anmerkung: "Q~elll.&dmodu!ll I U !ll 
displltatiouibus Dra ece d cntibus abunde exposlt~m & otlo!sum hlo 
lhlribus repetere ... cl hltUler nennt sicb au~ in. der ~Vtd~u.ng kelßesw~ 
IA to 'Ver ist es Dun? Es lohnt sicb wirkhch mcht rur Blbhothekszwceke, u r. . b 1I der Verfasserschaft der alten Dissertationon n&C zusp ren. 

Die M a.r b 11 rg e r Statuten von 1653 si~d Ubrigens na~h dem Muster 
der Giessener oft in wörtlicher Ueberij;nstlmmullg gearbmtet. Aus den 
von Wass e rschI e ben 1&81 hcrnusgegebenen ii.ltes~eD tatuten .der 
Lud ov iei an& ist das freilich n~c~t ersichtli.~hi .'V. gacbt auch .nnr cmeu 
sebr unvollkommenen Auszug. Ein vollsta.lldlg c r A.bdruek ~er .d88 
PromotioDsweseD behandelnden Titel 65 ~is 72 fin.det Sich, ~as v!eUeleht 
wenig bekannt ist im Appendix zu Jo. Clmsl l.tt e r, de hononbus SIVC gra
dibus academieis 'Liber, Editio nov&, Franoofurti ad MoeUllDl l6Ub. 4. 
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Und auch die philosophische will: nStlldiosis provectioribllS dis
pulationes eODscribcndi facultas oe doncg:ltor. iI 

Was wir so ausführlich in den lI:ubl1rger Statuten festgesetzt 
finden, wird wohl im allgemeinen überall Brauch gewesen sein. Be
sondere Vcrh:i1tnisse scheinen jedoch in Tübingen und zwar bis in 
die nCllcste Zeit hinein obgewaltct zu haben } und ich h.dte es in 
bibliothekunseber Ilinsicht rür wichtig genug 1 hierüber einiges mit
Zlttoilen. 

JIl den St:ttutcn der Unh'crsiUlt habe ich zwar keinerlei Bestim
mungen übel" die Vcrf:lSscrschnft der Disputierschriftcn gefunden. 
Hat. m:tn sich :,ber mit den letztern cinigcrm:l.SScn vertraut gemacht, 
so versteht man zwischen dco Zeilen zu lesen und erkennt alls " Herzog 
l-'riedrichs ZlI \Vürtembcrg Ordination der Universität zu Tübingen da 
An. 160 I" (in Joh. Jac. Mosers ErHiutertes Würtemberg. Teil 2. 1729.), 
dass den Proressoren die Abfasslmg der Disputationen zugekommen 
ist. So wird z. B. in der medizinischen F:,kllltät verordnet: " .... (csJ 
solle jeder Professor des Jahrs zum 'wenigsten ein Disputation haUten, 
die seye pro gradu, oder Excreitii gratia, darzue sie die Com
plentes ad gradum pro Respondentibus gebrauchen sollen, wann nicht 
vorhanden , die für sich selbstcn zn disputiern begehren." Ganz ähn
lich lantet eine Bestimmung der juristischen Fakultät. Wenn somit 
den Professoren das Disputieren jeaweder Art znr Pflicht gemacht 
w'urde, so zwar, dass sie sich eventuell auch noch um die Rcspondcntcn 
bcmfihcn mussten, so werden sie im al1gemeineD wohl auch die matericUe 
Unterluge fUr die miindliche Disputation haben beschatTen, d. h. die 
Dispntiersebrift oder Disse11a'tion , wie der spiiter dafür aufgekommene 
Name lantet, sebreiben mU en. ]Jerr I'öbler bat behauptet, dass lIUe 
öffentlichen Disputationen = Promotionsschrifton von deo Respondeotcn 
verfnsst worden seien 1 w:ihrend die Privatdisputationen Arbeiten der 
PriLsiden gewesen seien. }'olgender Fall ist allein scboll geeignet, seine 
g:mzc Theorie über den lbufen zu werfen. 

Aus 'l'flbingen liegen in den Jabren 1703 bis 1721 zwanzig 
Disputationen vor nnter dem Titel: "CoU:ltio julis civilis Romani eum 
reces ibus Imperii Rom. Germ." . .. ectio 1., ll., ... Xx., sämtlich unter 
dem Präsidium von Michael Grass. Es sind nun teils (und zwar 
grösstenteils) wirkHche loanguT:l.lschrinen, ausdrücklich pro licentia etc. 
bezeiChnet, teils gebrJ.uchLicbe ValcdiktorieD, die hinter das vierjährige 
todium den üblichen Denkstein setzen , bei andern ist der äussere 

_~nla - zur DispnMion Oberhaupt nicbt angegeben. An Privatdispnta
tionen ist hier gar nicht zu denken, sie sind aUe publiee gehalten 
worden. Und wer ist der Verfasser? Kein anderer als der Pr:ises 
Grass. ,PoJgt scIIon aus dem Titel und dem innem Zusammenhang 
der DislJUtationcn , dass Grass bei aUen mindestens der intellektuelle 
Urheber gewesen1 so !:isst der Hinweis von der einen auf die folgende, 
z. B. in Sectio VIl. mit den Worten: •... reliqua ad hane classem per
tinentia proxime tiCCutur:lC scetioni re ervaotcs" , den PrIises auch als 
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den Schreiber erkennen. Dazu bekennt er sieh endli~h im Selü~lS8wort 
der zwanzigsten und letzten Disputation selbst. -':!-Ier. ,:ers~rlebtT er 
einen zweiten '{'eil dieser Coll:ltionen und stellt gleichzeitig eme Neu
Auflage dieses ersten, ans 20 Sektionen bestehenden in Al~ssiebt: Jener 
zweite Teil folgt dann 3uch "om Jahre 1722 ab ; von Ihm gilt ganz 
dasselbe, wie vom ersten. . 

Hier liegt 31so offen zu Tage, dass der Prlises die Inaugnml
dissertation schreibt. Das Ganze beweist, dass maD .in rrUbingeu die 
mUnd Helle Disputation, wie in :tHen Zeiten , als . . dle Hauptsache 
ansah j den schriftlichen 1'ext duzu mochte snppe~lheren1 we~ wollte, 
der Prliscs oder der Respondens - oder auch kemer von bCldcD. 

Keiner von beiden? "Ven soll man dann als Verfasser katalo-
gisieren ? " 

Der Fall ist folgeDder. Eberhnrd Dramg d!'puhert am. I? Mal 
1716 öffentlich de auctoritate pnblica ad plgnons ... consbtubonem 
necessaria. Diese Schrift hat ibm der scl. Prof. narppreeht zum gro~rn 
Teil noch anf dem Krankenbetle in die ~'cder diktierl AllS Plclllt 
gegrn den (1714) verstorbenen Lehrer be""hlie,st Draing die Ver
öffentlichung und gewinnt als Präsiden den Prof. Schweder, der auell 
die letzte Feile ao die cbrift legt. Rübmend erkennt es de.r He.ktor 
Pfaff in seiner Zuschrift an den Re pondenten an: iI Pr~escrtim p .. lct~s 
tua in praeeeptores t:mta est, ut in Jineis B. Barp.pre~hti posthoml~ 10 

Jueem pubJicam pl'otruden~~8 respoDdeD~O" obstetTwan non obstaubbns 
impcnsis curisqlle adhuc alus I) decrevens. .. . 

Was felgt bieraus für die Katalogisierung der alte.n Um.erslt!ts· 
schriften ? Man muss sich dar:m gewöhnen, hier gar Dicht nach de.Ul 
Verfasser zu fragen, sondern einfacl~ lIn~el' de~ Namen des Pr:l
siden einzutmgen. Auf die F lagge, <he em Schiff nth~, ~ommt es 
weniger an, als darauf1 d:.ss cs scetUchtig sei. Und so Ist die Haupt
sllche in der Bibliotbek nicht der alpbabetische, sondern der HC:lI-

• katalog. Um ihres I nhalls willen licst man die. BOcher. . 
Die guten TObmger sind nun aber noch bel der alten SItte ge

blieben , als die akndemischen Disputiertlbnngen schon langst tmssel' 
Gebrauch gekommen waren 1 mindestens ibre Bedeutung ve~loren hatten.!) 
Noch in diesem Jahrhundert werden dort Doktordissertat.lO.n~n von den 
Präsiden verfasst. Namentlich gi1t dies von den medlzlDlsch - natur
wissenschaftlichen Dissertationen der 20 er und 30 er Jahre unter Mehl, 
SchUbler und Gmelin 1 auch Autenrieth. Die Professoren v~rfahrell 
wohl je nach Wunsch des Kandidaten. Entweder scb]a~en SIe bIo. 
das Thema vor, oder sie helfen zum gerlOgen oder grösse~ll Ted ~Cl 
der Arbeit, 80 dass diese in 'Virkliebkeit gemeinsames Eigentum 1St, 

1) Draing hat n:imlich bald darauf aucb Doch illsuguraliter ~1?u.ticrt. 
2) Dass Doch beute auf deo, 1'~lbiog~ ~lDd hlün~)ener lU.edl~mlscbe u 

Dissertationen ein Priises figunert Ist Im l:hnbhck auf (he ursprhnghche ~ 
dentlUlg desselben nicht mehr r~cllt versllindlicb. Mt: erschelllt suwob.1

T 

die 
ßczeicJmuug "Pracses" \\ ie ,,((cspondell W heutzutage lUcht wehr am Platzo. 
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oder sie verfassen die Dissertation g!inzlieh. Im letztern Falle rechnen 
aie sie sieh gegenseitig auch öffentlich zu. So zitiert z. B. Bugo 
Mohl in der Disputation des BUhrlen (Untersuch. über die "interliehe 
Färbung der Bl!tter, TUbingen 1837) im Texte die ,Arbeiten von 
Selaftbler" und bemerkt da in der Note "Untersuchungen tlber die 
Farben der BIUtbcD j lnaugllraldisscrt..'ltioD unter dem Präsidium vOn 
Schnbier. Tltbingen 1825." Den Respondenten erwähnt er also 
gar nicht. 

Weitere Beispiele. Im J. 1827 doktoriert Lnd. Martiui de febribns 
cX3ntbcmaticis '" unter Pl'ii.scs A utenrieth. Dieser schreibt ihm im 
tlblichco Schlusswort: "Quam tibi disscrtationis inauguralis loeo pro .. 
Jlosneram materiam tractandam, laud3bili indnstria elaboravi.sti .,. 
Don ab s Te censoi, 80ripturae tU3e iotoxero, quae per p10TC8 
:ll1nos in pr3'J:i mea ... animadvertere mihi contigit .... NihiJominus 
tarnen paTtern quandllm liheUi hujus tuo labori adscribendam esse 
publice attestor. " 

ßat der Promovend die Schrift allein verfasst, so nenot er sich 
ausdrücklich Auctor, eventuell bescheinigt es die Zuschrift des Pr!ises. 
In dem Sinne scbreibt G. SchUbler an Wilh. Romerio, der 1829 einc 
"Chemische Untersuchung des Ksnnstadter Mineralwassers znr Erlangung 
des medizinischen Doktorgrades" vorlegt: "Postulat officii mei ratio, ut 
pllbliee attester, neque cxperimentorum ncque commentationis ... parlcm 
nUa mi bi deberi j Dissertationem eandem tibi reddidi, qua]em tu milii 
exhibuisti. " 

Fehlt aber eine solche Zuschrift dcs Prilses, so ist auch anzu
nehmen, dass er der Verf:lsser ist. Die Anwendung des Plnralis magi
straticI18 im Text soll dann wohl dazu dienen, die Möglichkeit der 
Mitnrbeiterschaft des Uespondentcn nicht VOll vornherein gänzJich 3118-

zuschlicssen. 
Auch in der staatswirtschaftlichen und juristischcn Fakultät fun

giert noch bis in die 60 er Jahre hinein in Tübingen der Prases bei 
der Promotion. Beachtenswert ist aber die Zuschrin des Professor
Prlises Fallati an den Doktoranden Gustav W .Ieber, dcr 1852 cine 
recht gut geschriebene ,Geschichte der Juden in WUrttemberg in ilITem 
Verhältniss zum Staat , bis 1806" vorlegt. Darin heiss! es nämlich: 
,Je mehr die älterc Sitte [!], ehne Zweifel mit vollem Rechte [!] , 
abkommt, nAch welcher der Prises die Dissertation fUr den 
Doktoranden sehrieb, je mehr insbesondere bei der staatsll'irthscbaft
liehen Fakultilt von jeher l ) Gebrauch gewesen ist , dass die Bewerber 
um die Doktorwdrde die nnter ihrem Namen vorgelegte Abhandlung 
:luch selbst vena teu, desto weniger bedarf es mehr als einer Andeu
tung, dass die vorliegende Arbeit lediglich die Ihrige ist ... " 

'Yie in TÜbingen, 80 war's, wenigstens seit der Mitte des vo
rigen Jahrhunderts, auch in 'Vittenberg. Auch hier scheint man in 

1) Dieselbe besteht aber erst seit Anf:wg dieses JalirJuUlderts. 
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dem Zustande des Marasmus, dem das ganze DisputatioDswesen auf 
Universitäten anheimgefallen war, am Ende darauf verzichtet z-u haben, 
vom Promovenden noch eine selbst:indige schriftliche Arbeit Zll ver
langen, wenngleich :m dem Disputationsakt Dach alter Sitte noch fest
gehalten wurde. !tu Einladuugsprogramm des Dekans der medizinischen 
Fakultät ven 1757 zu eiuem solehen öffentlichen Akt beiss! es: ,[Cau· 
didatlls] consoets subiit e:l.8mina. Ut itaque virtutis et enlditionis praemi:l 
more majorum legitime c8pesseret, decretnm est, ut sub PTaesidio ... 
[folgt Name] IMnguralem Dissert.tionem de . .. [Thema] publiee defeu
deret." Fast formelhaft kehrt dieser oder ein ä.hnlicher Passus in 
sämtlichen Einladungsprogrammen der Zei~ wieder. 

Wenn nun die Fakultät beschloss , dass der Kandidat nnter 
dem Präses N. N. eine Inauguraldissertation vertheidigen sollte, so ist 
doch wohl darans zu verstehen, dass sie der Präses auch seIl rieb. 
Die Saehe wird wieder ganz sicher bei den medizinisch· naturwissen
schaftlichen (botanischen) Di...,rtationen unter dem Präsidium Geo. Rlld. 
Böbmers. Dieser ist der offensichtliche Verfasser einer ganzen Reihe 
von Inauguraldissertationen. So bearbeitet er -1:. n. von 1777 bis 1790 
eine Spermatologia vegetabilis, deren einzelne Teile Doktoranden 113bcD 
- drucken lassen; ihre Zuthaten beschr!i.nkten sich auf die angehingtell 
"Theses a Cl. Candid.to ad disp"tandlID propositae." 

In der juristischen Fakult..ltt war's ähnlich. Immerhin ist es Dicht 
ausgeschlossen gewesen, dass Kandidaten auch noch mit eigenen Ar
beiten ans Licht gingen. So dispnticrt Rechtsanwalt nud Notar Zangen 
1793 über eine eigene Dissertation. Zur Erlangllng der höchsten 
juristischen 'YOrden will er "ex antiqua cODsuetudine [Vorschrift 
war es "'oM also gar nicht mehr!) libell um , cujus ipse aDctor 
est, solenoiter" veJ1eidigen. Der Umstand übrigens, dass gerade die 
naturwissenschaftlichen Dissertationen im 18./ 19. Jahrhundert znm weit
aus grössten Teile von den Professoren verfasst worden sind, illustriert 
vortrefflich das Uebergangsstadium von der alten akademischen Lehr
methode zur neueren. 'Vir haben die Anfänge wissenschaftlicher, auf 
Ennitteluog objektiver Wahrheit gerichteter Forscbung vor uns. Es 
ist klar, dass hier erst die Lehrer sich pinDben und Proben gehen 
mussten, bis die SchUler die Neuerung begriffen hatten und anffingen 
konnten, selbständig zu beobachten und zu experimentieren. 

Untersuchen wir nun, wie die Buchhändler bei Neuauflagen 
der Alteren Disputierschriften die Autorschaft bebandelt haben , so 
finden wir es allgemein tlblicb, sich an den Prasiden zu halten und 
vom Respondenten ah!osehen. Von Bechmanll in Jena, Stryk, Tho
masius u. A. existieren eine Menge solcher, in Neuauflagen gewöhnlich 
Traetatus oder Discorsus statt Dissertatio uud Dispntatio genannten 
akademischen Sc1lriften, von deren Titelblatt der Name des Respon
denten, oft auch der Universität nebst allem, was an den Ursprung 
der Schrift erinnerte, verschwunden ist, auch wenn der Text gerade 
dem Respondentcu die Autorschaft zuspricht. 
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In Jena z. B. disputiert 1684 Chr. Benj. l1ertz snb praesidio Joh 
V?lk. Beclom.nn de ,i.ure nnmell.rnm. Nachgedruckt ist die Schrift 
m,lt ,nnver:lßd~rtem fl.tel. von Paul ~brich , Jena 1700, desgleichen 
L'ps,.e L~ttens SchedJaDls 1719. Abt völlig verändertem Titelblatt 
ersch~en Ele, ab.er. a~s : "JOhSDD Volk. Bechmanu ... de jure numcl1nrl1ID 
. ': d~spntnho JOTldlca. Vitembergne ex officina Eichsfeldiann 1737." 
111cT 1st also von JenR, Dertz, 1684 \1. s. w. keille Spur mehl' vorbanden 
t~'otzaem Hertz <leI' Verfasser i ,t l~nd d,i,e ~"'orl'ede mit ihrem "dispnt.'\~ 
t!oncm qU30dam pro e~crcendl8 IIlgenn vll'ibus c<lllscribere" auf den 
I rliSC, Bechmann gar mcht passt. 

Ferner ~ eine Jenaer Dissertation von 1667 de jllriblls impll
berum, von Henricus Linck (Uesp. ct Autor) Bub Praes. J. Chr. Falckncl' 
gehalten I ist von Heo?cl in H~lJOt der viel nachgedruckt hat, 1720 
nen ?ufg~legt .. Das Titelblatt 1St noch original, uud aus dem Schluss 
erweISt slcb L~uck als Verfasser. 1735 legt BendeI dieselbe ScIIrin 
nochm.als auf! Jetzt aber bloss mit dem Namen des Präsesj das Titel
blatt Ist völlig neu und der Name dcs Linck verschwunden trotz des 
chlusses. und. der angehingten Carmina gratulatoria, die so gar nicht 

vcrstnndhch slDd. 
. Aehulich hat Hendel die Dr.-Disscrtation des Corisri"S de jnre 

rcshtucndae famae " behandelt. Sie wird in der Editio novissi'ma vou 
1727 nnd 1731 einfach dem Prllses Lyncker zugeschrieben mit einem 
ku,:,en ,olim Mense. Augnsti 1668. Jenae habita. " Wie flüchtig 
Ubngens Hendel dabeI. z." 'Verke gegangen ist, kann mall daraus er· 
se~e~! dass er d~n O[,glDal - Druckfehler 1668 statt 1678 anf beiden 
"Edlhones nOVlSSlmae stehen lAsst , trotzdem d88 beigebundene Ein
ladnllgsprogrnmm des Dekaus die richtige Jahreszahl 1678 trägt. 
. Anch von Joh. Volk. Bech",ann hat Bendei zahlreiche Dispul,. 

bonen unter Weg)assung dcs Hespondenteo neu gedruckt, obwohl Vor· 
reden bekunden, dass gerade der \Ycggelassene und nicbt Beclunann 
d~r Verf~sser ~wesen ist. Dahin gehört u. 11. auch die oben genannte 
DI8putatlo "de JUTe numellarum." 

Besonde,;, b,:,ehrend ist folgender Fall. 1723 en;chien zu Frank
furt und LeipZIg die deutsche Uebersctzuog einer Leipziger Disputation 
v. J. 1690 nnter dem Titel: .Des ... l1errn D. Valentini Albert i 
.A~ademische Abhandlnng Von den Hexen Und dem BOndniss So ~i~ 
mIt dem Teuffel haben. Darinoen ... " Auf der Innenseite des Titel· 
blatts findet sich unn folgender Vennerk: 

".Erinnerun~ an d~n Leser. Diese Acndemische A bhandlnng von 
den Uexen und Ihren (mgang mit dem '''euffel, ist allhier in Leipzig 
~en 6. Decemb:. 1690. u.nter dem Praesidio des seel.l1errn D. Alberti, 
\on l~errn .ChrlStian Strtdtbeckh , einen AugCpurger, gehalten worden. 
Es gtcbt Sich zwar derselbe auf dem Titel und sonst vor den AllCp 

tor~~ derselben ans, allein ob maß ihm gleich dieses Lob nicht 
strelh~ zu m~c~lCn gedenket, 80 haben wir doch dieselbe lieber nuter 
des) nlcsuhs als unter des Res pondenteIl Nallmcn ' I'cntaeh 
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heraus geben wollen , weil in einem zweifl'elhatften Fall das sicherste 
und favorabelste zu erwehlen ist, auch aller Respondenten Dis
putationcs mehr unter den Nahmen der Praesidum, als 
unter ihren, noch biss diese Stunde angefDhret werden." 

Uebersetzer und Drucker sind nicht genannt . 
Endlich erwähne ich noch den Neudrnck von: Jo. Georgii Kulpis 

De circumventione in contractibus licita . .. Dissertatio Academica. 
Swob.ei, Literis & Sumtibus C. L. Bucht.. 1688. ') Hier begrOndet 
der Verleger da. Wegll\SSen des Respondenten-Namen in völlig ZII

t1"Cffender Weise mit fo lgendem Satz aus dem Vorwort an den Leser: 
n1ta enim mos Aeademicus hactenus tuHt, ut Doctores snis Auditoribus 
Uisputationes, ingenii exercendi causa proponendas, subinde 
conscribant; horuID nOIDen ex.ercitio Aeademieo praefigitnr [aber doch 

I) Von dieser Kulpis'seben (1) Dissertation sagt Herr Köble, frisch nnd 
froh: "Zweifellos ist die als Einzelheft [er meint n:imlic.h , Privat· d. h. 
Priisesdisputationen seien nicht einzeln ersc.hienen, sondern nnr in Sammhwgen 
als systematisches Ganzes) In dner neuen AUflage erschienene Di.ssertatio de 
eircuUlventione in coutractibl18 licita, welche der lIerausgeber dem J. G. Knlpis 
zugeschrieben hat, die PromotioDssehrift eines Kandidaten gewesen, wei
cher Uber dieselbe 16S6 Jeine Zahl, die ganz in der Luft schwebtJ .!Inter dem 
PriisidiuID des Knlpls disputierte." KUhler zitiert dann die Vorrede des 
Schwabacher Drucktrs. Diese spricht nun eigentlich gegen seine Theorie, dA 
sie den Pr:ises Kulpis als Verfasser benennt. Folglicli hat der Drucker Un· 
recht. Denn "der in diesem Vorwort erwtlhnte mos acade.mieus ~lt indes nnr 
flIr die Dispntatio privata des Professors nicht aber fI.Ir die Disputatio 
pnblien des Promovendns " ~ 11 - eine vUÜig willkürliche und haltlose Be
hauptung. In einer Note identifiziert dann Herr K. diesen mos ac&demieus 
mit dem von Stinuiog beschriebenen mos Italiens und zeigt damit , dass er 
vom letzteren keine Spur verstauden hat. 

Aber mit seinem "zweifellos" muss ich Herrn K. noch heimschicken. 
Die fragliche Dissertation ist gar nicht von Kulpis, auch nicht unter seinem 
PriisidiuID gehalten, auch nieht ans 16 6 oder - wie der Schwabacher Drucker 
Bnchta in der Vonede schreibt - von anno octua.gesimo -, sondern sie ist 
in Strassburlf vom Prof. des Staatsrechts Ulrich Obrecht, Respondente 
JO:luJle AUgustlDO Clandio Le Laboureur &Dl 23. Dezember 1682 gehalten. Sie 
steht a.ls Nr.23 in der vom Kolle~en Obrechm, Job. Cup. KUhne, bald nach 
dessen Tode besurgten Ausgabe selDer Academica (Ar~enton.ti 1704). Darin 
finden sich Dissertationen , Reden und Programme, dIe alle Obroeh t zum 
Verfasser haben. Der Herausgeber erklärt in der Vonede wörtlich: IINlhil 
enim hio e.l.hibetur, quod non pro genuino ingenü sui foetn ipse [sc.Obrochtus] 
agnoverit." 

Man mag hiernach in Katalogen die Eintragung der Dissertation de 
eireumventione in oontractibus Heita unter dem Namen Kulpis beriohtigen. 
Die König1. Bibliothek in BerUn hatte Hingst ein Fragezeichen dabei steben; 
in der Sammlung der Kulph'sch8n Dissertationes academicae (Ar~nt. 1703) 
findet sieh ja die Schrift auch nicht. 'Vohl hat Kulpi8 zur Zeit ID Giessen 
iihulic.he Themata ans Dugo Grotiu8 de Jure Belli et Pacis behlUldel~ daraus 
mag dann wohl der Irrtum des Druckers entstanden sein. Verzeihlich ist er 
nicht. Verzeihlieh ist 311c.h nicht, dass Prof. Beyer in Halle 1739 den cbwa
bacher Druck mit Kulpis Namen unbesehcn noCh einmal herausgiebt. Ist es 
verzeihlich, dnss Hen K. D1W gar die Ob.rcc.ht'sche Arbeit als die zweifel
lose Prowotions8chrtft eines Kandidaten unter dem Pr ii s i d i 11 m des 
K 11 I pis proklamiert? 

Seiher, 11. 
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nicht allein; der Name des Pr!lses sland ja gleichfalls mit auf dem 
Titelblattll, utut tracta.tio rei ipsius, quae exercitio isti argumentum 
dedit & occasionem, aHurn habeat autorem. " Dieser Satz sagt uns 
nichts Neues. Sicherlich haben die Prlsidcn die meisten Exereitationes 
academieae selbst geschrieben, da sie als Professoren stdutenmissig 
zur Abhaltung von Disputationen verpflichtet waren und für die Rcspon· 
deoten selbst sorgen mu~stcD. Da 8 man dann von der Disputation 
des Respondenten Soundso gesprochen, wobei der Name des Pr:lses als 
des eigentlichen Verfassers der Disputierschrift in die zweite Linie 
gedr;ingt wurde, lag daran , dass eben der öffentliche Akt der akade
mischen Di~putation, bei welchem dem Respondenten die Hauptrolle 
zufiel, das eigentlich Bedeutuugsvolle innerhalb des akademischen Lebens 
wnr. E.'ine öffentliche Dispntation war ein akademisches Ereignis, n:ltur
lieh erweise angeknüpft an den Namen des Respondenten. Das soge· 
nannte "Titelblatt" aber der Dispntiersehrift konnte seiner ganzen An
Jage nach nur als öfi'entJiche Einladung zu jenem mündlich e n Akt 
der Disputation gelten, dahin nur zielte es, nicht aber auf den Inhalt 
der der Einladung angefügten Materia dispufandi. 

Anderll nun allerdings Jag die Säche bei einer um ihres wissen
schaftlichen 'Verles wHlen veranstalteten Neuauflage der Disputier· 
schrift. Hier das alt" "Titelblatt" I d. h. die Einladung zur längst 
gewesenen Disputation, abzudrucken, war eigentlich sinnlos und geschah 
wohl nur aus Bequemlichkeit oder Gedankenlosigkeit. Aenderle man 
es aber, d. h. gab man nun der Schrift ein wirklichos Titelblatt, wie 
e8 sich gehörte, dann wäre es allerdings die Pflicht des Verl egers 
gewesen, in jedem Falle auf den eigentlichen Verfässer zurückzugchen. 
Mit Recht schreibt Buchta, der Herausgeber der vorher genannten 
Kulpisschen, richtiger Obreehtschen Dissertation, dass es "pnblice 
intersit, omnino seiri, cui hic vel lste labor sit re vera tribuendus". 

Aber so scharf und gerecht urteilten die Vel"leger im allgemeinen 
nicM, sie machten sich's bequem_ Sie befriedigten die Nacbfrage nach 
den bedeutenderen Dissertationen, indem sie einfach unter dem Namen 
des Prllscs nachdruckten, ohne sieh im geringsten um die Feststellung 
der Autorschaft zu bekümmern. In dem Verkauf lag ihr Gesehiift, die 
Geistesprodukte der Autoren waren - wie beute noch - die Beute 
der Buchhindier, die sich nicht einmal die MUhe gaben, durch Namen
nennung dem eigentlichen Verfasser gerecht zu werden. 

Es bleibt nun drittens noch zu untersuchen, wie die älteren 
Bibliographen die UniversitAtsscbrifWn behandelt haben. Es hat 
wohl Bibliotbekare gegeben, die sie Uborhanpt der Aufnahme und 
Katalogisierung nicht fllr wert eraehtet baben. Gegen diese wendet 
sieh Joh. ßeur. Hottinger in seinem "Bibliotbecarius quadripartitus, 
Tiguri 1664", wo er S.5 schreibt: 

"Et laie naevus in Hs potissimum cst conspicuus, qui in reeensione 
Bibliothecanlm Disputationes omittllot, Exereitia Academiarum et Seho
larum publicaj cnm tamen UUs meo jl1rlicio multum sit deferendum, 

66 

67 

sive quod pnblicam publicis disputationibns coneiliatam habeant authori· 
tatemj sive quod multi , iique doctis simi viri no110 aHo scri
bendi genere v oloerint inclarcscerc ; sive quod ibi sVIl'PEpn) 
opEn} & fusi aliorllm eonceptus eompendiose propouantur; sive deniql1e 
quod jncunda varietate non parum oblectent. Omnino ergo 3d 
sl1ppellectilem pertinent librariam .. , Una saepe pagella plus 
SUCCl et bonae frogis habct quam spissum chartarum volumen" . 

Leider giebt nun Hottinger nichts an über die Art und Weise 
der Katalogisierung, wie mit PräSes und Respondens zu verfahren sei. 
Die Frage der Autorschaft ventiliert er gar nicht. Hielt er es auch 
rur uuzweifelhaft, dllss dem PrAses die akademischen Disputationen 
zuO'eschrieben wurden ? 'Vohl Rcheint es so. Denn die theologischen 
D~putationen, die er S. 354 - 369 seines Werkes verzeichnet, sind, 
soweit ich es zn ftbersehen vermag, alle unter dem Namen akademischer 
Lehrer .ufgezählt. Hottingcr schlieBSt die Liste mit folgeudem be
zeichnenden Satz : "Hactenua quidem de variis diFIputationibus in SchoHs 
Hcformatornm pobliee plerisque ventilatis & a viris magnis, (psllcis 
cleeptis) non defensis modo, sed & com positis". Daraus folgt, 
d.ss er die Antorschaft der akademischen Disputationen nicht unbedingt 
vorn componere allein abhängig macht. 

Hauptnnchschlagewerke zur Bestimmuug alter Universität-8schriften 
sind: das Zedlersche grosse Universal-Lexikon, Jöche ... • Gelehrten
Lexikon und Henningi 'Vitte Diarium biogrnphicnm, Gedani 1688. 

Nach welchem Grunds.!z Witte bei der A.ufnahme der Disputa
tionen verfahren ist, geht aus folgenden Worten der Vorrede hervor: 
" ln iUis [sc. Dispntationibus academieis] :lutem nos Praesidi s nomen 
ubique retinuimus, lieet haud raro et ipse Respondens Disputationis 
foerit Auctor. A potiori enim Denominationem Jure Seri ex:istimavimus, 
cum nee sem per de genuino foetus alicujus literarii parente nobis 
eonstiterit" . 

Auch Jöcher lind Zedler scheinen durchweg den Präses als 
Autor nicht bloss scribendi, sondern auch scripti behandelt zu haben, 
mindestens haben sie in dieser Hinsicht keinen Unterschied gemacht. 

Die schon genannte Disputation de jure numellarnm des ehr. 
Ilenj. Hertz z.hlt Wilte, und nach ihm Jöeher und Zedler gleichfalla 
dem PräSes Beebmann zu. Um noch ein paar weitere Beispiele zn 
geben: 166') disputiert Griebe in Wittenberg unter Präses W. Le)'ser 
de exceptione non nomeratae peeoniae. Aus der Vorrede folgt, dass 
Griebe der Verfasser ist.. Es steht da : ", . . , impraesentiarnm pro 
ingenii mei modulo abituriens sum traetnrus", und sm Schlnss der· 
selben: .ad institutum hoc meum progedior". Witte fUhrt diese Schrift 
unter Le)'ser auf, Jöcher desgleichen, Zedler allerdings nicht, was aber 
bel:mglos ist , da bei keinem der Biographen die Literatur vollständig 
angegeben ist. 

Zu einer nDisserlatio politico ·juridica De Regalibus" vereinigen 
sich "Sllb Pracsidio Viri ... Wolfgangi Birschbachi .•. pro Licentia .. 
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Conradus & Benedictus Carpzovii. Wiltenbergae 1668." Nach dcr 
Köhlersehen, bier allerdings zutreffenden 1.'heorie würden die Carpzove 
als Verfasser zn gelten habenj die Einleitung Hisst sie auch als solche 
vermuten. Gleichwohl ist sie im JOchersehen LeI.ikon unler Hirsch
bach zu finden. 

Genug von Witte, Jöcher, Zedler. 
Ich erwähne nur noch einen "CODSpcctus dissertationuru librorum 

omniumqne scriplorum, quae ab a. 1681 usque ad a. 1734 cdidit 
Frid. llolfmann. Balae. Joh. C!Jr. llilliger, Acad. Typogr." [s. a.J. 
PrOR: man hier das Verzeichnis auf Grund der vorliegenden Disputa. 
tionen, 60 ergiebt sieh, dass der berühmte Mediziner keineswegs alle 
verfasst hat, wenn sie auch unter seiner Leitung entstanden scin mögen. 
Z. ß. die Disputationen von Siemens 1695, Maederjan 1701 , Martini 
1703 möchte icb ihm nicht zuschreiben. Ganz sicher ist die Sac!,e 
bei der Disputation von Schulze 1717; denn hier sagt der PrllSes 
selbst in seiner Zuschrift: "Reddo tiM disscrtationem ingenii tui C111-

tissimi foetum ea racie qua mihl 3d corrigendam [I] eam exJlibuisti: 
nequc enim quiequam in iHa iuveni, quod lima indigeat". 

Es giebt ferner ein Verzeichnis juristischer Dissertationen, betite]t: 
IOBtitutioncs juris bibliothecales, Quibus juxta tituloruru in Institotionibus 
Justinianeis seriem aotores tarn veteres, quam reeentiorcs, pr3ccipne 
vero dissertutiooes seleetiores reeensentur, colIeet3e ... . a Johanne 
Hcnrico Nachtenhüfern , Not. Pub!. Caes. . ... Lipsiae 1688. 4 
10 Bog. Das Werk ist unler Billigung des Leipziger Universität,
Bibliothekars und derzeitigen Rektors L. Jonchim FeIler erschienen. 
In der Vorrede heisst es nUD, AhnIich wie bei Witte: "In dissertationiblls 
Pr:tesides semper nominare volni, turn quin a. potiori sernpel' faciend~l 
denomioatio, tum ne Respondentium etiam DomiDa recensendo labor hie 
in immensum excresceret." 

In den Verzeichnissen Thomasins'scher Dissertationen, deren im 
vorigen Jnhrlmndert mehrere gedruckt sind, ist der Name des Respon
denten nnr bei den Inauguraldissertationeo verzeichnet. 

Endlich regt C. F. Bommel, Ordinarins der Juristenfaknltät in 
Leipzig, in einem Progrd.mm von 1758, betitelt: "Bcholft. juris litteraria'" 
die ~'r.ge an, die aber m1lndlicher Beantwortung vorbeholten geblichen 
ist: "Utrum si respondens se nuetorem subseripserit, nihiJomiuus prae. 
sidi sint adseribeudae 1" Die Frage scheint mir auch zngleich ibre 
Bejahung zu enthalten. 

Wir sehen &1so, dsss zur Zeit , als das Disputationswesen noeh 
blUbte, die Prlsiden ausnahmslos als die literarischen Träger der 
Disputationen angesehcn wllrdeo, selbst in Fällen, wo die Verfasser· 
schaft des Respondenten unzweifelhaft war. Nieht einmal dann, wenn 
es sich um eine bedentendere schriftstellerische Leislnng des Respon
denten handelte, hat mnn immer dem Verfas~er die Ehre gegebeo, die 
ihm gebttbrte. So wird die vielfach benutzte Disputation De Aen
demÜB", T1Ibingen 1619, bald unter dem Namen des Respondenten 
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Steno Bielke, bald aber aucb unter dem des Prilses Thomas Lansius 
nngeffthrt. Witte in seinem Diarium verzeichnet sie natürlioh unter 
Lansius, Jöcher hat sie unter Bielke und Lansius, ohne Verweis auf 
eiosllder, Job. Strauch schreibt sie in seiner 1662 zu Braunsehweig 
gedruckten Jenenser Rede: "Berytus seu ud tit. Cod. de metropoli 
Beryto" dem Bielke zu. Caspar Thurmann in seiner Bibliotheca aea
demiea, Habe 1700 , verweist bei ßielke auf Lansius. Zedler kennt 
nur die Hehnstedter Ausgabe von 1666, die er Lansins zuschreibt. 
Dass aber Bielke der Verfasser sein will, hesagt die Widmung. Wenn 
wir uns nun klar werden über die Grttnde, die die Alten zu ihrem 
Verfahren bestimmt haben oder bestimmt haben könnten, so werden 
wir auch erkennen können, ob wir beim alten Gebraueh zn verharren 
oder ihn abzulnderu haben. 

Zunächst bat Witle Recbt, dass es vielfach nnmöglieh ist, aus 
der Disputation selbst den Verf ... er festzustellen. In diesem Falle 
ist es nattlrlich und genagt es, die Schrift unler dem Namen des PrllSes 
zn zitieren , wenn man einmal die SchwerOLlIigkeit des Doppelnameru 
vermeiden will. I) Dazu kommen nun innere Gründe. In sehr vielen 

J) Anders ist 68 natürlich wenn es sich etwa darum handelt, ein bibllo
paphisebes Verzeichnis siimtlicher an einer Universität erschienenen aks· 
demischen Schriften aufzustellen. fUer ist sowohl der Präses wie der Re
spondens namhaft zn machen. So besinen wir z. B. von WUrzburg ein 
Verzeichnis der Juristischen Dissertationen und Programme bis zum Jahre 1733 
hin. Es findet 81ch in J08. Mar. S chn eid t, "Sicilimenta quaedam ad bistoriam 
universitatis WirceburgensLs, et in specie literaturam facultatis juridicae. 
Wirceb. li95.H Das Verfahren des Biblfographen erkennt man aus folgendem 
Schema: 

Pr&e8QI .t oommunitu I DeteDdeu" interdlltD I !laterla DiMUtationl. au~ 
Anntu. Autbor. Au.tbor. Opuaoull. 

1590. I Anton Salicet •• • Remig. Diethmarus Theses Jnr. ex Llb. 4 Ir. 
WeldenfeJd. Boiu.a. De eo quod metos C&OM 

gestnm esl 

1683 Joan. Benrieus. Joannea Adamm. Systema lnangura1e jorl-
29. Mai Mnndskenk. SeUer, Herbip. dicum materiae theoretico-

Antbor. Progradn. practicae Restitutionis In 
integmm. 

1714 Joann. Conrad. Joann. GeorJ. Disp. inaug. jur. de mofti· 
12. Juli. Langen. StadJer, IIerblp. eioso testameoto. 

Pro gradu. 
1i~3 PhililJti Adam. J oann. Chriltoph. Positioncs juridica.c da 

18. ept. ·üb. W olffstciocr. Compensationibus. 
Voleaceus. 

Auf eine eingehcndG PrUfung der Autorschaft h&t sich Schneidt nicht e.in· 
gelassen. Steht anf dem n'l'itclblrLtt'" der Dissertation beim Namen des Rcs
pondenteo das Wort "Autor", so vermerkt er es auch in seiner Li •. Meist 
betrifft dieser }~allln&ugl.lra.ld18putationen; doch sind diese keineswegs immer 
von Promovenden geschrieben worden. 
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FAHen ist der Präses l\' irklich der Verfasser gewesen, da ja die Haupt
aufgabe des Respondenten die mDndliobe Disputation seiu sollte. 
Oder die Thesen waren aus den Vorlesungen geschOprt und somit eo 
ipso geistiges Eigentum des Professor-Präses. In allen Fällen auer 
bat der PrlIses doch die Schrift, bevor sie dem Dekan amtlich ttber
geben wurde, durchgesehen, verbessert. und mit Zuthaten versehen. 

Ausser den schon an andern Stelleu dafllr mitgeteilten Belegen 
will ich bier noch folgende geben. 

In Halle erschien 1726 die Editio novissima eines Tractatns 
juridicus de usu et abnsu torturae quem habuit Jul. 1697 Heinricus de 
Boden"'. Die Vorrede zeigt Boden als Präsiden anj aus seinen Kollegs 
hat der ungenannte Respondens die Arbeit kompiliert und darüber 
öffentlich disputiert. Dieser ist also der Scriptor, Boden der Autor 
der Diaputierschrifl. Fragt man etwa, wer den Neudruck veranlasst 
hat, nun, das besorgten die BuchhAndler auf eigene Faust auch ohne 
'Vissen und 'Villen der Verfasser. In einem Briefe I) an Henning 'Vitte, 
worin er ein Verzeichnis seiner Schriften mitteilt, sagt der Wittenberger 
Professor Kirchmajer: "MuUse harum pluries reeDsse, sed Auctore 
inscio, interdum etiam indignantea • 

Thomasius pflegte wohl die eingereichten Dissertationen nicht zn 
verändern, vielmehr gab er seine Ausstellungen und Zus..'\tze in der 
Nac.hschrift seinem Dispntanten zum besten, damit er bei einer etwaigen 
zwelten .Auflage davon Gebrauch mache. wPatere nobilissime Domine 
Candidatell , lussert er sich gegentlber dem Prom~venden Götz 1701

1 

"ut quod alias in disputationibus, quas ipse non elaboravi, 
cum tempos superest, fscere soleo, et hic expedinm atque nonnulla 
moncam in seeundis cuTis forte observanda" - worauf eine Reihe 
monita folgen. 

Die Mitwirkung des Professor-Präses bei der Abfassnng der 
Diapntierscbrift steht also fest. Geschab denn nun den Respon
denten ein Unrecht, wenn ihre Arbeit unter dem Namen des Priises 
in der Literatur geftlhrt wurde? Höohstens in dem Falle, wenn 
Buchhlindler Neuauflagen mit eigenem Titelblatt uDter Weglassung des 
Namens des Respondenten veranstalteten, nicht aber in den Sammlungen 
von Disputationen, die von berühmten Professor-Präsiden herausgegeben 
wurden. Mochten diese immerhin unter dem Namen des PräSes mar
schieren, am literarischen Ruhm nahm doch jeder einzelne Respondcnt 
teil, da die offiziellen "Titelblätter- beibehalten wurden. Und war 
der Respondent zugleich der Verfasser, nun, so war er keineswegs um 
scin Recht betrogen.; im Gegenteil mu te es ihm lieb sein, durch die 
Sammlung des PräSiden seine Schrift aufgehoben und weiteren Kreisen 
bekannt gegeben zu sehen, während sie sonst leicht der Vergessenheit 
anheimgefallen und schwerlich in Neuauflagen gedruckt worden w~ire_ 

1} G~orgj 9asp~ris ~ir~llUlajcri .... cpistola ad .... llcnuiugulll Witten, 
Eloqu. & Ibstor. III Rlgcnsl Ltvonorum Athcnllco Prof. 1' ...... 'Vittenberg&e 
(1692). 4. 
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Immerhin kann noch gefragt werden: warum hat m:m denn die 
Ant{)rschaft nicht strenger betont und unz\veifelhaft gemacht? Zwar 
findet sieh blufig dem Namen des Respondenten das \Vort "Anctor" 
beigefügt,. aber, ganz abgesehen von dem Missbrauch, der damit ge
trieben wurde, ebenso oft fehU es auch, wo es stehen sollte. 

Was mir aber für die Entscheidung der ganzen Forage das 
Wichtigste zu sein scheint, die Disputierschrirten e ntbeh ren 
der eigentlichen Titel blUter. Es sind akademische Gelegenheits
schriften ganz besonderer Art , nicht zn vergleichen mit sonstigen 
literarischen Produkten. Ihr e sogenannten" Tite lblätter" haben 
offiziellen akademischen Charakter; es si nd , wie schon S. 51 hervor
gehoben worde, die zn öffentlicbem Anscblag bestimmten 
Einladungen zn einem unter dem PrAses N. N. vom Ro
spondenten X. Y. geplanten Disputationsaktus. Erwägt man 
dies nicht, so kann Einem u. A. :mffallen, dass der Name hoch
adliger Respondenten, sogenannter "Liberi Burones" , dem de Prises
Professors auf dem "Titelblatt" vorangeht, dass sogar noch Epitheta 
ornantia dazutreteo, ,,,ie "lllustri.s ct generosus Dominus, D. Fenii
nandus Khuen :l Belasi" auf einer Ingolstadtu Disputation von 
1584 mit dem nachfolgenden "Pneside Magnifico et exceUentis· 
simo . .. Nieotao Everhardo", -- oder aus derselben Zeit ein "Prse
side Excellentissimo .... Friderico Martini " mit nachfolgendem "Res
pondente ingenuo et pererudito Bartholomaeo Russio." In beiden 
}I~ällen ist die Dedikation vom Respondenten geschrieben, vom PrAses 
wahrscheinlich der Text, während das" Titelblatt'" mit seinem offiziellen 
Charakter jedenfalls auf den Dekan der F.knltllt zurUckzurubren ist. 

Ich balte demnacb Uie .'rage nacb der Autorschaft der aka
demischen Dissertationen einschliesslich der sub Praesidio gehaltenen 
lnauguraldisputationen prakti sch fIIr völlig überflüssig und bedeutungs· 
los. Eigentliche Buchtitel tragen sie nicht. Will ma.n sie biblio
graphieren, so wird man der Genauigkeit wegen beide Namen, des 
Präses wie des Respondeos, aufnehmen und ersteren als Ordnung&wort 
festhalten. FtIr Katalogzwecke genUgt die Eiutragung unter dem Namen 
des Präses, bei den ({ölner Dissertationen unter dem des ersten Präses. 
Dem Respondens würe nur dann eine Seite im Katalog zu eröffnen, 
wenn noch weitere Werke aus seiner Feder vorliegen. In der Biblio
thek selbst aber ist die Vereinigung der einzelnen Disputationen unter 
dem Namen des Präses die einzig mögliche Aufstellung. Zitiert man 
literarisch eine alte Universitätsschrift, so muss man im allgemeincn 
beide Namen geben, namentlich wenn der Respondent als Autor aus
gezeichnet ist, etwa in der }I~orm: "Die unter dem Präsidium des N. N. 
gehaltene Disputation des X. Y. über . . . " oder z. B. nMeyerhoß', 
Praes. Simon, de doctoribus bllllatis, Jena 1670", oder noch kUrzer: 
nSehwendendörffer-Seidcl1 , de anulis , Leipzig 1670 10

• Es k:mu sieh 
eben DlU darum handeln, die betreffende Dissertation dureh die Haupt
daten nachzuweisen, nicht dem VerfaS8er mit der Namennennung eine 

71 



72 -

Ehre 8Dznthun. Soviel von der vielbesprochenen "autorschaft" der 
akademischen Dispntationen. 

Wie erwähnt, hat sich die Sitte des Pri8idiums vereinzelt bis 
h.ente erhalte,,: Soll man hier auch noch dem Prlises die Disputa
tIOnen zuschreiben? Das wflrde doob dem modernen Geist des Uni
versitltsunterriehts ganz und gar widersprechen. Man wird also einen 
Zeitpunkt wAhlen ml1ssen , von dem an man die neue Zeit von der 
aUen getrennt sein li8St. Da nun im Anfange dieses Jahrhunderts 
1) die akademischen Disputierübungen, die die Mehrzahl der alten 
~niversiU~ .. eh~ten geliefe~ h~beu, so ziemlioh überall eingeschlafen 
slUd, 2) .eme Reihe von Umversl!llten (Altdorf, Erfurt, Duisburg, Helm
st?dt , Rmteln, lngolstadt-Landsbnl, Wittenberg, Frankfurt, Bamberg, 
D~lIinge~) elDgegangen, bezw. verlegt worden sind, wAhrend 3) andere 
wie Berliß, .Bo~1 Bem, Ztlrich DCU entstanden, so schlage ich vor, 
dass man VIelleIcht von 1817 ab, wo die Universität Berlin Statuten 
erhalte.n und das ~ri8idium bei lnauguraldi ertationen (audere kommen 
gar mcht mehr lD Betraobt) abgescham hatte, die Dissertationen 
deutscher') UniversitAten, deren Titelblätter noch zwei Namen (des 
Präses und des Promovenden) tragen, nicht mehr so ohne weiteres 
u~ter die Regel, sie dem Präses zuzusprechen, einbegreift, sondern die 
eUlzelnen Fälle pr1lfl. Da nur wenige Universitäten, nimlich blass 
München und Tnbingen, in Betrachl kommen, so isl die .Arbeit Dichl 
eben gross. 

. ~ei manchen ~si~en, ~ie ~ngo MOhl,. Autemieth, ' Rapp, GmeliD 
tn Ttlbmgen, lässt 816 81Ch zlemhch summansch erledigen indem man 
ihnen die medizinisch-naturwissenschaftlichen DiBsertatioo~n ohoe Be
denken zll8chreiben darf, unter Hinzurugung des Namens des Dokto
ruden. 

.Anders ist es mit den juristisch- staalswissenschaftlichen Dis
sertationen. Hier liegen wichtigere Arbeiten vor rur die die Dokto
randen, die sieh als Verfasser ausweiseo, mit ihr~m Namen einstehen 
mGchten. Die FAlle sind dann im allgemeinen doch so klar dass 
nicht einmal katalogische Rnckweise vom Namen des Einen a~f den 
des .Andern notwendig sind. 

. ~ass nun in nenester Zeit das von der Königlich~n Bibliothek 
allJAhrbch besorgte Verzeichnis der deutuhen Universitätsschrinen vom 
Präsid!um in M1lnchen und Tübingen gar keine Notiz mehr nimmt, 
entspneht durch.us der heutigen Bedcutungslosigkeit jener veralteten 
Einrichtung_ 

1) Mit den ausländischen Disputicrschriftcu, z. B. von Lu nd wird 
man auch nach der Regel verfahren mUssen, dass dicqu:Ls i rritclblätter 
eben nur ei~ladenae ßekanntmllchungen e in er demn:icbst zu 
ha.1t e~ dcn DlSpu.ta.ti on sindj di e BenelIDung der Schrift ha.ftet 
dann 111 erster Llnte an dem Namcn dos Präses. 
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Kapitel S. 

Die Schuldisputationen der akademischen Gymnasien_ 
Von der scholastiscben Periode her beberrschen die Disputier

übungen nicht bloss das höhere, sondern auch das niedere Schulwesen. 
'Vie Ludovicus Vives in seinem Buche: De disciplinis libri XX be
richtet, stand beim Volke die Meinung fest, dass der Zweck alles 
Lernens das Disputieren sei. "Puer ad Bcholam deduetus prima eon
festim die jubetur disputare et doeetur jam rixari, qui fari nondnm 
potest". An der lateinischen Sprache bing bis zur Zeit des 30 jilhrigen 
Krieges das Bildnngsideal i sie und das ganze Trivium gehörten untrenn· 
bar zusammen. Maß disputierte also, um Lateinisch zn lernen. 

Die böhern Schulen nun, die seit der Reformationszeit teils nacll 
dem Muster Sturms, teils naoh dem der Jesuiten begrfinrlet wu_rden, 
arteten in Pseudo -Universitäten aus. Trotzdem im 17. Jahrhundert 
annihemd vierzig wjrkliche Universitäten in Deutschland ein mehr 
oder weniger blühendes Dasein rubrten nnd dem Bildungsbedflrfnis 
voll.uf genUgen konnten, bitt<> doch am liebsten jede grOs.ere Bflrger
schaft, jedes Duodez-Fßrstchen Doch eine eigene Akademie besessen. 
Da das nnn aber nichl anging - schon das kaiserliche Patent kostete 
heilloses Geld, so dass Herborn z. B. seine Bestlltignngsurknnde niemals 
hat einlösen können -, 80 that man, was man konnte., und schuf sich 
ein akademisches Gymnasium <nAcademia"\ nAthenaeum", "Ly
eeum") oder eiDe Rittera kademi e. Das war so ein Z\vitterding von 
Gymnasium und Universität, entweder fnr sich bestehend oder in Ver
bindnng mil der Lateinschule. FakultAtsstudien worden betrieben. Es 
gab da Profesaoren der Theologie, der Jurisprudenz, der Medizin, der 
Ethik und Politik; kurz alle vier, hie und da auch weniger, FakullAten 
waren vertreten, und demgemlss wurde auch doziert und disputiert 
ganz wie auf den Universitäten. Auf die Privilegien der Authentica 
Habita machten Doktoren und Scholaren gleiebfalls Ansprnch. Was 
aber diese akademischen Gymnasien von den Universitäten wesentlich 
unterschied, war, da .. sie niebt das Recht hatten, akademische Grade 
zn erteilen. 

Es giebt eine fIIr die Pädagogik nicbt unwichtige Schrift von 
ChriBtian Busse: Schcdiasmn de jure praeceptorum , die er unter 
Saumel Stryk 1685 in Frankfurt a. O. ötTentlicb verteidigt hat. Darin 
heisst es S.3, d8S3 die akademischen Gymnasien zu den Schnlen zu 
rechnen seien, "quippe cum non gaudeant Privilegiis con(erendi digni 
tates Aeademieas, quod praecipuum quasi Regale Academiarum ost" . 
.Als Beispiele werden dann die Gymnusien von Augsbllrg und Gotha 
angeftlhrt. .Qllamvis de Gymnasio Augusteo referator, quod qlload 
leges fundamentales Acadcmiac pl'opinqllum ait: constat coim hubere 
Theologiae, Jurisprudentiae, Medicinac, Ethiccs & Politiccs Profcssores, 
& suis privilegiis ac irnrnnnitatibus non destitutum: ,At vero jus grndus 
& honores Academicos coufereudi ipsi nOn oompetil. Sie & illustre 
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Gymnasium Gotb:l.DUm M. Andreas Reyher Reclor, Celeherrimus Pa
laeomathia p. 52 in trc8 dispeseit ardines; in infimum qui praelimi
oaris esti medium ubi Jinguae cardinales traetandae, & supremllm ubi 
dcmum Gymnasium 0008tituit, ut fundamenta sceundum quatuor 
Facultates synopticc propollantur, quod a fundafione & prau probat: 
quoniam stipcndia & beneficia splrodidissima in Gymnasium collata öl 

Sercnissimis ac Potentissimis Electoribus & reliquis Ducibus Saxoniacj 
Dein & praesuot Professorcs Theologiac & Medicin:lc, & Dispntationes 
juridicae babitae: UL & in aliis Gymnusiis Academicis." 

So sind nUß denn neben den eigentlichen akademischen Dispu
tationen auch zahlreiche ScbuJdisputationco überli6fcrt, die sich in 
nichts von jenen unterscheiden. Es sind Exrreitationes, Valedietorien, 
Stipendiaten-Disputationen, ja anch Circubrdisput:ttionen. Bezüglich 
der Autorschaft, sowie des Verhältnisses zwischen Prtises und Respondens 
gilt gsnz dasselbe, was von den akademischen Disputationen gesagt ist. 
Beispiele werden hernaeh gegeben werden. 

Es wäre unstreitig ein nützliches Unternehmen, eine allgemeine 
Geschichte der akademischen Gymnasien zu schreiben. Vorarbeiten 
sind dazu in den Geschichten einzelner Unterrichtsanstalten zahlreich 
vorhanden. Durch Vergleichung derselben wnrde man vielleicht die 
Regel finden, nach der bei Grundung dieser die gewöhnlichen Latein
schu1en überragenden Institute verfahren worden ist, man würde finden, 
welches Ziel im allgemeinen mit ihnen verfolgt und - erreicht worden 
ist, wie ihr Verhältnis zu den Lateinschulen einerseits , zu den Uni
versitäten andrerseits gewesen ist, von welchen Faktoren ihr Aufgang, 
Fortgang und Untergang abgehangen hat u. s. w. 

Die deutschen Gymnasien, insonderheit die protestautischen, sind 
in den drei Jahrhunderten ihres Bestehens manchem Wechsel unter
worfen worden. Mit der humanistischen Bildung wurde im 16. Jahr
bundert begonnen. Melanchthon, Sturm! Trotzendorf, Neander u. A. 
sahen in den klassischen Studien eiDe Hauptstütze für den evangelischen 
Glauben. Unter den religiösen Wirren der .'olgezei~ den dogmatischeIl 
Z1i.nkereien zwischen Lutheranern und Calvinisten, Protestanten und 
Katholiken schwand die Liebe zur Litteratur des alten Hellas und 
Hom. Da. konfessionelle Dogma trat in den Vordergrnnd, da Theo
logen die Schulleiter waren, und zur Verteidigung desselben sollten 
die Schnler ausgerüstet werden. Dogmatik war also die nauptsache 
im Unterricht, Lateinsprechell und -schreiben diente als Mittel zum 
Zweckt daneben wurde wie zu den Zeiten der Scholastiker Logik und 
Rhetorik gepaukt, 11m zur Disputierkunst anzuleiten. " Das Resultat 
des Unterrichts wurde in deo häufigen , bald in dem engern Kreise 
der Schule, bald öffentlich abgehalteneu Disputationen nnd Dekla
mationen znr Sch .. n gestell!." (Th. Hirsch, Geschichte des Dan
ziger G)mnasiums. Progr. 1858.) 

Nach dem 30 jährigen Kriege verloren mit dem gesunkenen 
deutschen VolkBleben die religiösen Interessen ihre Kraft, und verlor 
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auch jene Scholastik der Gymnasien ihre fruhere Bedeutung mehr 
und mehr. Fremdländische Bildung kam auf und die alten Latein
schulen gerieten in tiefsten Verfall. Neumodische Anstalten entstanden! 
akademische Gymnasien und Ritterakademien, gegründet in bewusster 
Absicht aus dem Geiste der Heaktion gegen die veraltete Lehrar!. 
Aber Liebe zum klassischen Altertum beseelte sie nicbt, kahler 
Nntzlichkeitstheorie huldigten sie, um auf billigerem 'Vege und iu 
kOrzerer Zeit! als es auf Universitä.ten geschah, Geistlichen und Be
amten die für das praktische Leben in Kirche und Staat nötige Bildnng 
zu verscbafftm. 

Mit Gesoer und Ernesti ersteht in den Schulen der Humanismus 
von neuem! jetzt auf sich selbst beruhend, nicbt mehr in Anlehnung 
an die Kirche. Gymnastik des Geistes, Entfaltung und Uebung der 
dem Menschen inne\vohoeoden höheren Anlagen durch die Besch!iftigung 
mit dem khtssischen Altertum wurde das ideale Ziel. Die Philologie 
und der Rationalismus befreiten die Schulen von allen theologischen 
Tendenzen, wie von der Ilem;chaft der Thß(llogen. Ocr Staat legte 
seine Hand anf die Gymnasien und Othrte 1788 das Abiturienten
Examen ein. Damit war ibnen der Stempel von Vorbereitongsanstalten 
ftlr den Universitätsunterricht .ufgedruckt uud den akademischen Gym
nasien mit ihren Fakultät!:!studien das Todesurteil gesprocben. Die 
Exekution folgte nicht überall sogleich. Nachdem sich aber der Staat 
besonnen hatte, was er mit den Gymnasien anfangen wollte, wozu sie 
ibm dienen sollten, da schränkte er, auf August Böckh und \Vilhelm 
von Humboldt hörend, das Bildungsideal der Gesner , Ernesti, Wolf 
ein und schnf da. Gymnasium des 19. Jahrhundert... Die Beschäftigung 
mit dem klassischen Altertum sollte zwar noch eine wesentliche, aber 
nicht mehr die ausschliessliche Grundloge der Jugendbildung bleiben, 
die Erziehung im Christentum und die Uebung in den mathe
matischen und historischen 'Vissenschaften wurden als gleichberechtigt 
anerkannt. 

RtJhmliches habeu diese Gymnasien geleistet. Ihrer Bildung 
verdanken die Universitäten die Erhebung zu Forschungsanstalten! 
verdankt die Wissenschaft des 19. Jahrhunderts die gross.rtigen ~'ort
schritte. 

Und hente? Wieder stehen wir 3m Anfang eiDer neuen Periode 
in der Entwickelung der Gymnasien. Wieder einmal hat sich die 
klassische Bildung überlebt, und wieder einmal soll es mit dem Latein 
zu Ende sein. Quid sit futurum eras, fuge quacrere! -

}I~akultltsstndien kamen an den alten L..'\tein- oder Gelehrten
schulen schon in der zweiten Hä.lOo des 16. Jahrhunderts auf. Im 
17. J3hrhundert sonderten sieh dann die Oberklassen mit ihren Pro
fessoren davon ab und nahmen den Titel Gymnasium aeadcmicllm 8U. 

'Vie es mit den Disputationen gehalten worden ist, wiH ieh an ein 
paar Beispielen erläutern. 
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Ich beginne mit der ehrwOrdigen Soesler LateinschnIe. Die 
Sehulordnung von 1618 1) entMlt ein Kapitel: ,De disputationibns 
publicis & privatis", worin folgendes bestimmt wird: 

L PllbHcas disputationes, minimum quatnor, semestri quovis, 
Secundaoo 2) Respondente & Superiorum Classium pm6ceptore praesi
dente, institonoto. 

IL Thescs DOD pro tnbito neo carptim hiDe inde desnmonto: sed 
Theologic8s ad HafTenretreri, JlIridicas ad Althusii, caeteras 3d 
Anetoris in gcnerali Elencho pracfili Methodum pracscribuDto ordineque 
progrediuntor. 

m. PraCSe5, praemissis preciLu8 breviq; prooemio primnm Scholar
chas, Pastores aliosq; pracstantes viras, Disputationis amore praesente8, 
postmodum Discipulo8 ordine ae honeste ad eonftietum provocato, ple
bejas mas & ambagcs evitato, tandem preco & gm,tiarum atüone finita. 

IV. Privat ... ) singuli. Septimani. apud altiores Cla .. es institu· 
nnto: Theses e Leetionibus ordinariis proponuuto, prolixitatem Ex
ordiorum non admittunto. 

Im Elenchus wird dann noch gesagt, dass diese Privatdispu· 
tationen Sonnabends statlfinden sollen. 

Eine weitere Analogie mit dem Universit..\tannterricbt bietet die 
Bezeichnuog der Lectione. publicae fllr die Lehrstunden der Ober· 
klasse. 

Von einer Abgangsprfifnng ist nicht die Rede (vermnUich jedoch 
haben Disputationes valedietoriae stattgefunden), "ohl aber von öffent
lichen Semesterprüfungen der einzelnen Klassen. 

Ueber den Drnck der Disputationen findet sieh keine Be· 
merkung. Die wenigen, die icb in Händen gehabt habe, stammen 
aus splterer Zeit. 

Professoren hiessen die 806ster Lehrer damals nicht, Reator, 
Conrector, Cantor, Lector sind die Bezeichnungen. Ob sieh das später 
geändert ba~ ob die Secundaner zn Primanern avanciert sind und sich 
auf die L&teinschule ein wirkliches Gymnasium academicum aufgesetzt 
hat, wann die akademischen Dispntationen aufgehört haben, alles die. 
mus. on. Herr Vogeler in der Fortsetznng seiner Geschichte des 
Boester Archigymnasiums verraten. 

Die Nachbarstaal Hnmm hatte VOn 1657 an ein wirkliches 
akademisches Gymnasium, Gymnasium ilInstre, neben der schon 
seit aem 13. Jahrhundert bestehenden Latein.chule.') E. wurde mit 
drei ordentlichen Professoren eröITnet: dem Prof. tbeol. Anton Peri· 
zonills , dem Prof. jtuis Niess und dem Mediziner Upmcier, der wohl 

I) E. Vogeler, Geschichte des Soester Archigymuasiums. Progr. Y. 1 83 
Imd IS~r,. 

2) Die oberste KJ3S8C hicss seltsamer Weise nicht Prima ) sondern Sc
ctiDda. lJen Vo~clcr ist uns die Brklitruog schuldig geblieben. 3l Heisst hier wohl Dur soviel wie nunter Ausschluss der Oeffentlicbkeitu. 

,. 'Ycudt, Geschichte dcs Gymnasiums zu Uawm. Progr. Ib5i. 
.6 
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zngleich al. Philosophie-Professor wirkte. Die Sehulgesetze von 1659 
ordnen öffentliche und private Vorlesungen an, dazu Deklamationen 
und öffentliche Disputationen. Die angehenden StndeDten (die 
teils von der Lateinschule, teils von ausserbalb kamen) sollen ihren 
Fak nltUsstud ien philologische und philosophische Vorlesnngen vor
ausschicken (ganz wie nuf der Universität, wo der Student durch die 
Artistenfakaltlil hindurch "ad altiara .tudia" fortschritt). Ferner werden 
die Studenten ZI1 williger Abhaltung der ihnen von einem Pro
fessor aufgetragenen Disputationen und Reden verpflichtet; 
dahei werdtn aber die sonst üblichen Trinkgelage untersagt, ,.ne dis
putantes iuutilibus sumtibus graventur ll

• Das Imprimatur erteilt der 
jedesmalige erwlihlte Leiter der Schule. 

"80 sehen wir, wie im ganzen die Einrichtung unserer Schule 
der auf andern Universitäten durch Observanz und Gesetz zur Geltung 
gelangten Ordnung entspricht. Es wurden Vorlesungen gehalten, die 
Studenten in Reden und Dispntationen geübt, halbjährlich alle zu einer 
Censur versammelt ete." 

Der Theolog las Ober Kirchengeschichte, Katechetik, Dogmatik, 
Hebräisch, den Heidelberger Katechismus (das Gymnasium WUl' re
formiert) u. s. w. Jedenfalls konnten rrhcologen hier ausstlldierco. 
Der Jurist las über Institutionen (diese gentigten meist rur die Praxis), 
Rechtsgeschichte, N.tur- und Völkerrecht. Uer Philosoph halte die 
philologischen, philosophischen und naturwissenschaftlichen Vorlesungen 
zu halten: also über Logik, Metaphysik, Geschichte, römische Alter
tUmer, Griechisch, Physik u. 8. W. 

Das Gymnasium bestand so bis in die zweite Hälfte des 18. Jahr
hunderts. Seine BlUte hat nicht lange gewAhrt. Im 17. Jahrhundert 
über 100 Studenten, Anfang 18. Jahrhunderts nur etwa 60, 173" 
noch 8. Endlich 1768 sind dio drei letzten Studenten abgeg:mgen. 
"Das kleine Gymnasium konnte die Konkurrenz der grQssen Uni
versit..l'\ten nicht ausbalten ; tttchtige Lehrer fanden an diesen bessere 
HnIfsmittel, mehr Zuhörer und - besseres Gehalt." 

1779 wurde der Anstalt ihr nkademischer Charakter ab
gestreift und sie mit der lateinischen Schule zum modernen Gym
nasium verschmolzen. 

Von Westen nach Oston. Das berOhmte Danziger Gymnasium 
academicnm, ein wirkliches Gymnusium illustre, war 1558 als evan
gelische Gelehrtenschnlo gegründet worden.') Um 1640 sonderten sich 
die beiden obern Klassen davon ab und bildeten als akademisches 
Gymnasium so ein Mittelding zwischen Universität und Gymnasium. 
Man mochte die Jugend erst in reiferem Alter 8uswlrtigen 
Universitäten anvertrauen. 

I) Th. H inch, Geschichte des Danziger Gymnasiums seit 1814. 
Progr. 185S. 
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Der Rektor des Gymnasiums war immer ein Doktor der 
'rheologie; neben ihm wirkten noch andere Theologen als Lehrer 
der Beredsamkeit, der alten Sprachen und der Mathematik. Hierzu 
kamen nun drei Professoren fUr i'~akulU.tswi88eDsehafteD: rur 
Jurisprudenz, Medizin und Philosophie. 

Viele Disputationen, meist theologische, sind in Danzig ge
halten worden und zwar ordentliche und ausserordentliche. Die 
ordentlichen waren allmonatlich eine 801enne, zn welcher die Zu
hörer eingeladen wurden, uod vierteljährlich eine öffentliche, zu 
welcher Jedcmlll.nD Zutritt batte. 0:\8 waren nicht leere SchulQbungen 
(solche haben wir wohl unter den ausserordentlichcll Disputationen zu 
811cl~en), sondern sehr ernsthafte Veraustaltungen, in denen dogmatische 
StrCltfragen ausgefochten wurden. Von allen Seiten, aus der Nähe 
und 3US der Ferne kamen kampfgcUbte Gegner I um die Luthemucr 
in die l~nge zn trciben. In Preusscn, PoJen, LivJand. KurJand h:\Ue 
die An,talt bedeutenden Ruf und zeg zahlreiche Studierende herbei. 
Es wird kaum ein akademisches Gymnasium geben, von dem eine 
solche Menge gedruckter Disputationen überliefert Sind, wie von dem 
nAthenaeulß Gedancnse". 

Nach dem 30jiihrigen Kriege beginnt der Verfall des Gl'mna
siums. 1744 feierten flie Primaner in einem Akte frechen Uebc;mutes 
bei hellem Mittag sinnbildlich das Leichellbeglngnis des GymnasiulllB, 
aber erst 3m Anfange des 19. Jahrhunderts, nachdem 1793 Danzig 
:m ~reusse~ gefallen ~ar, schafften die preussischcn Verwaltungs
behordeu dIe akademischen Formen der Fakulu,tsprofcssurell 
ab und führten das Abiturienten -Examen ein. _ 

Nur noch ein Beispiel einer sogenannten Ri Uerakademie ans 
dem Anfange des vorigen Jahrhunderts will ich geben, Es ist das 
Gymnasium academicnm zu Bild bUl'ghansen. I) Aus der Ratsschule 
ist es, hervorgeg:lOge~. ~iese entliess nach feierlicher D i 8 P u ta ti 0 n 
1708 Ihren ersten Abltunenten und zählte damals 201 Schüler. Ihr. 
Blüte veranlasste den IIerzog zur GrOndung eines akademischen 
Gymnasiums im grossen Stil. Die Zöglinge verteilten sich auf zwei 
Coetns, ollOe Klasseneinteilung: die Pidagogisten bildeten die Vor
bereitungsschule, die Auditores publici die eigentlicheu Studenten. Der 
ganze Kursus wsr vierj5hrig: zwei Jahre im Pldagoginm zwei im 
P~blic~m . Zweck des Instituts sollte sein: "d:tss 1e11rbegierige GemUter 
mit IC1chter Mnhc und Ersparung grosser Kosten dasjenige erlernen 
könnten, was sie nachgehends auf Universitäten teuer bezahlen mß ten. 
Auch geniessen junge Leute bei dergleichen Austnlten eine moderierte 
Freiheit, welche das rechte Mittel hAlt zwischen dcr akademischcn 
allzu wenig eingeschränkten Libertät und zwischen einem allzu harten 
Sclmlzwang . .. " 

I) Das Gymnasiuw ao.'ldemicllw zu Uildburghausen von Grobe. 
Progr. 1879. 
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Eröffnet wurde die Akademie zu Ostern 1714. Eine feierliche 
Disputation war der erste öffentliche Aktus: "der VOn Jost ver
teidigte seine Dissertation nde matbesi nbbilibus digna". 

Vom Lehrbetrieb nur so viel: die Lektionen wurden D3Ch \Veisc 
der Universitäten gehalten als Collegia publica nnd privata. Es wirkten 
Professoren der Theologie, der Jurispmdenz und der Philosophie. Auch 
Anatomie wurde gelehrt, und Sektionen fanden statt. Die I.eichnam~ 
der Malefizpel'sonen mussten 3n das Gymnasium abgeliefert werden. 

Selbstverständlich wurde auch disputiert. Bei feierlichen Ge
legenheiten konnte man sich akademischem ßrancbe gemäss uicht 
anders öffentlich pl'ii.sentieren ~\ls mit eiuer Disputation. Hier ist eine 
801che: Diuert. historico-mathematica qua reformatio pontificnm in 
mathesi infelix a lactam jubibei Luther3noTilm seclludi memoriam 
celebratnris in iIlustris Oymnasii Ernestino-FrideriC'iani auditol'io publieo 
ad d. V. Novembris a. 8. 1717 publiC'ae disquisilioui submittitur prae
side M. Bonif. Henr. Ebrenberger Mathem. P. P. O. 3C respoudente 
Joanne Casparo Rittweger fIolzbusa-Heldburgensi ilI. Gymn. auditore 
pub!. Rildburgbus.e. 4. -

Vor allen Dingen wnrden jedoch :10 der Ritterakademie die 
galanten Studien a la mode (rdntaise Jrcpflcgt; Reiten, Fecht<'II, 
Tranchieren etc. gehörten zur Bildung des Knvaliers. 

Das Gymnasinm bestand von 1714 bis 1729. E. ging an sich 
selbst und aus Mangel 8n Mitteln zu Grnnde, wie alle die sogen:muteo 
Ritterakademi~n. 

Da es nicht eben sehr bekannt sein dUrne und sogar von R:mmrr 
und Paulsen ausser Acht golassen worden ist, welche Verbreitung die 
akademischen Gymnasien in Deutschland gehabt haben I so gebe ich 
hier eine Namenliste derjenigen, von welchen mir aus dem 16. bis 
18. Jahrhundert gedruckte Disputationen vorgelegen haben. Es sind: 
Altenburg, Altons, Annaberg, Ansbacb, Bayreuth, Berlin (1{loster), 
Bremen, Coburg, Danzig, Dortmund, Dresden, Eislebeu, Essen, GörHlz, 
Gotha, Hamburg1 Ilamm, Hildburghausco, Hof, Iserlohn, Lauban, Lingen, 
Lübeek, LOnebu,." NUrnberg, Osnabrnek, Pleen, Rudolstadt, So .. l, 
Stargard, Slettin, StrllSslJurg, Tborn, Torgan, Ulm, WeissenfeIs, Zerbst. 

Manche Namen mögen hier noch vermisst werden; so ist mir 
z. ß. von Aogsbnrg keioe Disputation in die Hände gefallen. Auch 
N aum burg ist nicht genunnt, obwohl in der Vita des M. Joh. \Veisscn 
born, der ]692 in Erfurt zorn D. theoL promoviert wurde. nachdem er 
seit 1683 Direktor des .Adreanums in HUdesheim gewesen war, erwAhnt 
wird, dass er schon auf der Schnle in Naumbnrg "varia specimin:l 
oratoria e Cathedra pnbliea cum plausn" geleistet. Ich will nun ein 
paar Beispiele von Sehnldisputntionen anführen. 

Die Abschiedsdisputationen scheinen in Dan z i g vorgeschrieben 
gewesen zu sein. Denn Grodeck I der 1692 das Gymnasium verliess, 
sagt in der Vorrede zu seiner Disputation "De sam'Hiciis s. vietimi" 
status". dass ihm rLegnm Gymn:lsticarum tc.nor de Valedictione cogi· 
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!anti specimen aliquod profectunm edendum U auferlege. Den Stoff der 
Dissertation habe ihm der Prises (Joh. Schultzins) zur Ausarbeitung 
Ilbergeben. 

Ein aoder Mal schreibt indos der Prlses auch die ganze Dis
sertatio valedictoria, z. B. Wittcoberg, Praes., Bucky, Rcsp., De pactis 
antenuptialibus. Gedani 1727. 

Nach der Menge seiner Disputationen zu urteile~ muss auch das 
Gymnasium in Rudolstadt in der zweiten Hälne des 17. Jahrhunderts 
in ziemlicher Blüte gestanden haben. Bcnefiziaton-Disputationen und 
za1l1reiche Valediktorien sind gedruckt worden. 'Vahrscheinlich war 
aucb hier die Leistung derselben seitens der Scholaren keine rein 
freiwillige. So beginni 1671 v. Schnnphas. seine nnter Rector Stender 
gehaltene Disputation mit den Worten: "CDm mihi antequam ex patria 
hac schola celeberrima diseedam specimcn profectuum meorum edere 
iueumbat , .. " Häufig erwähnt, und zwar mit Anerkennung erwähnt 
wird ferner das Gymnasium in Bremen, Es stand wohl wie das 
Danziger und Ulmer auf der Böhe seiner Aufgabe. Die Disputationen 
wurden besonders gepflegt und die Respondenten zu selbständiger .Ab
fassuug derselben angehalten. Noch um die Mitte des vorigen Jallr
hunderts finde ich z, B. eine Disscrtntio jllridica valedietoria de ditrc
rentiis juns statutarii ßremensis .... quam ... praeside ... Dom. Joh. 
Schoeue .... . publico eruditorom examini subjicit ResPODSUTUS antor 
Rudolph Wichelhausen ... 1743 ... Bremac. 40. Die Znschrift des 
Prises bestätigt die Verfassen;chnn des Respondenten. Man darf also 
nicht l ) ollDe weiteres den Pr!i.ses als den Verfasser der Schuldispu· 
tlltionen :ansehen, man kann sie und muss sie sogar ihm katnlogmässig 
znTCchnen ebenso wia die akademischen Disputationen, jedoch wie diese 
in dem allgemeineren Sinne des Wortes Autor, wonach völlig UD

berllcksiehtigt bleib~ ob der PrUses wirklich Verfasser oder bloss Ver· 
anlasser der Disputation gewesen ist. 

Im Jahre 1682 disputiert in Bremen Benr.Iken als .Autor ac 
Respondeas, Prae,ide J. E. Schwelingio: .Sympathias el antipathias 
historiam .... publici juris facit inque illustri patrio Gymnnsio ad de
fendendam sibi sumit . .. " Wie aus dem Anfang der Schrift und den 
angchlngten Carminibus gratulatoriis hervorgeht, ist lken auch der 
Verfasser. Es war schon gesagt, dass die akademischen Gymnasien 
vielfach mit den UniversiUlten zu konkurrieren sochten. Da sie aber 
keine Grade zn verleihen hatten, so fehlte eigentlich mit dem aka
demischen Lorbeer der glanzvolle .Abschluss der akademischen Dis
putationen. Das Bremenser Gymnasium scheint nun Ersatz dafnr mit 
einer andem Auszeichnung, nämlich einer blauen Ehrenfahne ge
boten zn hnben; denn anders isl doch wohl die folgende Stelle aus 
einem an jenen lken gerichteten Gltlckwunsch nicht zu verstehen: 

I) Vgl. Griisel, A., GrundzUge der Bibliothekslehre. Leipzig 1890. 
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iiii illen Kr:iften strebst, dass Dir wcrd' aufgetragen, 
Zu Deiner steten 7.ier die blaue Ehren-F&hn j 
Zum Angedcnk wie Du 80 weislich hast gekrieget, .. " 

.Auch Cirknlardisputationen müssen in Bremen gehalten worden scin, 
In dcr Schrift: Justinianus controversus Olim disputatus in Museo 
Reipubl. Bremens~ .... Praeside Joh, Eberh. Schwelingio " ... Bren~ae 
1698" werden dreiundzwanzig Respondenten aufgezäblt, die nach elO
ander die secbsunddreissig auS kurzen den Institutionen entnommenen 
rrhesen bestehenden Disputationen vertreten haben. 

ln ähulicher Weise sind in Stetlin we Iustitutionen dnrch
disputiert worden, was zu schliessen a~s d~r mir v~rliegenc1en ~is
putatio sexta de aequirendo rerUID domiumID Jure gellbu~ Ad I~ti~u~ 
lib. ll .. _ . Quam Praeside ... Dn. Joll. GitbIOann ... Pubhcae dlSfIIIIS'
tioni snbmittil Leop. Val v. ßorck. Stetioi 1650. ln Coburg hielt 
1615 am Casimirianum Stephan llörner ein Collegium juridicum, aus 
dem u. a. nachstehende Disputation hervorgegangen ist: Disputatio de 
justitia et jure, Inter Stnd,io8~S Juris &. au~itore8 SU~8 majoris ex
creitii gratin post expltc:ltionem Inshtl1t1onum Juns a Stephano 
Hörnero J. U. D .....• c Praeside proposita, qu"m .... Ad. Phil. a 
Steinau .. ,tueri eonabitur. 

Stipcndiaten-Speeimina kamen Überall vor, wie . auf UniversitAten. 
Ob immer der Respondent der Verfasser ist, wie man von Stipendiaten 
erwarten soUte kann nicht ausgemacht werden. Die folgende Dis
putation mllt i~ dieser Hinsicht dem Respondenten zn: ."Disputationcm 
suam . .. de nova inquisitione ... Sub Pracs. Dn. Joh. Rlemer . . . 1682 
... publice t\lebitur Respo\ldens et verlls Autor Christ. Weidlingius ... 
Leueopetrae." Den;elbe Weidling scheint dreissig Jahre spilter Rektor 
in 'Veissenfels geworden zu sein. Unter seinem Präsidium disputiert 
daselbsl 17l. ein Frid. Sigi8m. Zachariae Fr.ueohus. Notar. Publ. 
Caesar. & Poet. Laureat. als Autor et Respondens. I) Die Veranlassnng 
zu dieser Dispntation kann l"ltselban erscheinen i denn dass ein kaiser
licher Notar uud gekrönter Dichter noch das Gymnasium besucht hoben 
sollte ist nicht anzunehmen. Da indes der Rektor \Veidling, wie auf 
dem : Titelblatt' steht, auch die \Vfirde eines kaiserlichen Pfalzgrafen 
bekleide~ so liegt vielleicht die Disputation eines sogenannten Dr. bul
latus vor. Das "Soleouis" könnte dahin gedeutet werden. Als eine 
Stipendiaten- Disputation ans U1 m vom Jahre 1684 ist anzuseben: 
Specimcll gymnasticum de probatiuue per cruenta.tiouem cadaverum.". 
Praes ..... Dom. M. Eberh. Rud. Rolhio .... pubbcae Doetornm venh
lationi subiieiet ... Melcbior Fridericus Gender , A. & R. IDmae, In 

I) S;olenn~ <lisscrt.'\tio de j~re c~obcndi gloriosos heroes in fasti.gium 
principum lml>crll Von der Macht U1 Relohs - Fllrs~c~ - Stand .zu. setzen, QII~lU 

in illustri nd SallLlll A "h"lsteo praesil1e On. Clmstllwo W m<lhngo ... ColUlto 
jls.·ln.t. Cacsl\rCo, ... 1715 ... in aeruaterio ml\jori Erudit.ae Ernditorum Censuru.e 
deeenter submittit autor et rcspondens ... Leucupetrae. 
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der Vorrede bekennt der Verfasser: , ... dissertatinncnlam elaborare & 
Joco speeiminis Gymnastici pTOponere eonstitoi, uti Patronis atque 
Fa u toribus oonstaret quo in stndiorum CUfSn tempus . .. Philosophiae 
studiis dicatum intra quadriennium fere Ulmae trausegerim. " 

Kapitel 9. 

Aeusscres der DisputIerschriften. DruckkostelI. 
1. Vom "Titelblatt" ist SChOD gehandelt Es ist weniger als 

Buchtitel, denn als öffentliche ßekaDntm~tchung einer bevorstehenden 
akademischen Disputation zu betrachten. Das Thema zwar I von dem 
das Drockheft handelt, ist vorangestellt; darauf folgt nUll nber nicht 
der Name des Verfassers, sondern ein Relativsatz in welchem mit. 
geteilt wird I dass eben diese schriftliche Dispotatio oeler Dissertatio 
mit Zustimmung der Fakultät unter dem Präsidium des Prof. N. N. 
auf einem bestimmten Tag zu bestimmter Stunde im Auditorium soundso 
znr öffentlichen Prüfnng vorlegen wird der Respondent X. Y. 

Man sollte es nicbt ror möglich balten, aber es ist leider so, 
dass Herr Köbler in der Redefigur: "examini pubHco proponitll ein 
"Examen- witterl Er schreibt: .,Die Promotionsscbriflen tragen auf 
dem Titelblatt zumeist eine der sie als EX:lmenscbrift.eo kennzeichnenden 
Aufschriften, wodurch dieselben sieh bereits äusserlich von den Privat. 
disputationen unterscheiden..... Die Formel Dissertationem 
oxamini publico propollit" genUgt, um ei~e Promotions
schrift als Exameusehrift von oiner Disputatio privata welche 
nicht oIamini publico proponiert wurde, zu unterscheiden. 1l ' 

Das ist total falsch, so falsch wie die ganze Gl'undaoschauuog 
Köhlers VOll den Dispiltationes publicae und pIivatae. Tausendfach 
lässt sich der Beweis führen I dass jelle }t""'ormel auf öffentlichen Dis. 
put~tionen vorkommt, die mit Promotionen und Examina nicht d:'ls 
Geringste zn thun haben. Der Himmel weiss. wie Herr Köhler bei 
der Durchsicht seiner 70000 Disputationen auf den Gedsnken verfallen 
ist, Promotionsschriflen und Dispntationes publicae fDr identisch zu 
halten. Gewiss waren alle Inauguraldiapntationen öffentliche aber 
nieht alle öffentlichen Dispntationen waren inangurale. ' 

Besondero Wert legt Herr K. auch anf die illustren Titulaturen 
beim Namen des Präses, iudem er darin ein Merkmal erblickt fOr die 
Verfassersehaft des Respondenten. Ist unn schon an und für sich die 
ganze Untersuchung Cber die Antorschan einer akademiscllen Dispu
tatiou Überflüssig, so ist apriori klar 1 da.ss dafllr aus den Titel
blättern", wenn man weise, was diese eigentlich vorstellen nicllts zu 
cntnehmen is 1, als höchstens das dann und wann dem Respondenten. 
Namen zugefügte mehr oder weniger verdächtige .Autorll • 

Aber es ist auch wieder thatSichlich falsch, dass jene ilJustrell 
Titulatnren sieh nur dann beim Namen des Prllses fänden wenn dieser 
nicht der Verfasser sei, also - nach der Köhlerschen' Theorie nur 
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auf Promotion chriften (= öffentlichen Disputationen), nicht aber auf 
Privatdispntationeo. Das Gegenteil zn beweisen genüge ein Beispiel: 
Ex collegio Institutionum lmperialium disputatio XXIV et ultima De 

publicis judicüs. Quam ... Permiasu ... ICtorum Ordinis ... Praesidc 
Viro Praest&ntissimo nt et Doctissimo, Dn. Nicolao Wasmnndt . .... 
Ordinarii excrcitii ergo Collegis sui~ Nobilissimis ... ad placidam 
ventilationem . . . exhibet Jobannes Willerus ... Ad diem XlV. Octobr. 
10co horisq; consnetis. Jenae 1618. 1l 

Hier liegt offenbar die Sacbe so. Wasmundt hat mit Erlaubnis 
der Fakultät ein privates Disputierkollegium fiber die Institutionen 
gehalten. Die Mitglieder derselbeu baben nnter sich respondiert, 
was ihnen der Präses angegeben bat. Sie sind offenbar auch rür den 
Druck der Einzeldisputationen aufgekommeo, da der Respondent 
J. Willer die seinige seinem Mäeenaten als ttExercitiorum juris primi. 
tiAg" dediziert. Zweifellos ist der Prä.sc8 der Verfasser. Der K.schen 
Theorie zum Trotz steht bier aber die iHustre Titulatur vor dem Prises· 
Namen, und ist anch nicht einzusehen, warnm sie rehlen soUte. 

Man erkennt jedocb hieran wieder, wie Cragwtlrdig nnd verfehlt 
tiefdinnige Dentungsversucbe der "Titelblltter lol

• Formalien sind. FA 
ist ohne weiteres verständlich, dass bei den verschiedenen deutschen 
Universitäten, die nicht, wie bente in Preussen, von einer Cenual· 
behörde aus reglementiert und nach Schema F kuriert wurden, in 
kleinen und grossen Dingen viel Willkür und Verschiedenbeit geherrscht 
hat, die aller grauen Theorien spottet. 

Thema und Namen, Ort und Zeit, dazu Art und Veranlassung 
der Disputation, das sind die Dinge, d!e man auf den "Titelblättern" 
sucMj alles Uebrige ist admilliculierendes Beiwerk. Die Art spricht 
sich in den 'Wörtern: publice, circulariter, privatim, bezw. in syn
onymen \Vendnngen aus; die Veranlassung in ttpro 10co", "pro lieentia", 
"exercitü gratia ll , "valedictionis cansa" n. So w. Nicht immer steht das 
direkt aur den "Titelblättern'"; dann erfllhrl man es aus der Vor~ede 
oder den angehAngten G1ückwOnsebeo, oder man erfährt es gar DIcht. 

Der Name der betreffenden UoiversiUlt ist in der Regel an
gegeben, vielfach jedoch als Nomen proprium. Diese Eigennamen 
müssen von Bibliothekaren gekannt werden; zu Nutz und Frommen 
derer, die mit alten Universitätsscbriften dienstlich zn thun bekommen, 
gebe ich im Anhang eiDe Tabelle der deutschen Universitäten mit 
ihren 3m häufigsten vorkommenden lateinischen Benennnngen. 

Es kommt jedoch vor, dass jede Andeutung der UniversitAt 
mangelt. Der Druckort ist sogar oft weggelassen. Dann fD.hrt Einen 
der Name des Druckers aur die Spur, z. B. Daniel Meyer nach Altorf, 
Titlus nach Leipzig, ZeitJer nach }4rankfurt, Nisius, Müller, Ehrich 
nach JenR, Gerdes und Eichsfeld uach Wittenberg, Kleyer und Nitribitt 
nach WUrzburg u. s. w. Reicht das nicht hin, so ist die Ort&zustAndig. 
keit des Präses oder des Defendenten aus biographischen Lexicis 
(J6cher, Zedler, Witte. Meusel, Bsyle etc.) zu bestimmen. Trotz 
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alledem wird noch manche Disputation " nnbestimmbar 111 bleiben 
ml1ssen. 

2. Vom" Titelbhltt" gehen wir über zu den Widmungen. Die
selben sind keineswegs auf BCDcfiziatco - Disputationen beschränkt ge
wescß, sondern erstrecken sieh auf alle Arten VOll akademischen Dis
putationen. Vielleicht liegt hier der kulturhistorische Ursprung der 
nUeherdedikationen. Die AbsichteIl, die ursprfln(Jl'lich dabei obwalteten 
sind folgende gewesen. CI , 

Schon zur Zeit, als die gedruckten Disputationen noch nicht in 
HCnrOTUl, sondern als Plnkate in J:I"olio erschienen, scheint es Sitte 
geworden zn sein, sie gleichsam uoter den Schutz eines hervorragenden 
Namens zu stellen und einer hochstehenden Person zu widmen. So 
tragen jene Disputier- Programme - deon das sind sie ihrem :ms 
knrzen Streit&itzen bestehenden Inbulte nach - die Widmung am 
Kopf, !,ot ~ic", wie Hieronymns Stor de Ostrach , der 1569 in Ingol
stad,t .dlsputierte, sa~1 ,,:1. :osorom ct obtreetatorum morsibus tuo pa
trOCIlHO sufl'ultus tutior eonsistam 3lacriorque dimiecm". 

Dieser Glaube ist in jenen femen Zeiten, wo die Autorititeu
Verehrung und der Respekt vor Standespersonen noch unersebuttert 
dastand, nic]lt weiter verwunderlich. .Ausfllhrlicher l!1sst sieh darüber 
M. Chilianns ßerehtold aus, der 1573 zu Ingolstadt unter Nicolaus 
Evcrh:udu8 disputierte: ", .... nOIl immcrito etiam scbolasticae- iJlac 
a~sertiones Bummis viria inscribuntur, lIt vel sie saltern illorl1lli 
VlTtlltc atqne splendore caninos horum [sc. male feriatorum 110-
minum qui cuncfa ni si quod ipsi {atinnt carpere atquc l'cprebcndc1'6 
solent] dentcs effugiant". Dazu fUgt er dann noch: "Huc accc(lit cf, 
illud quod erga e08, qui magna multaque in nos contulerunt bene· 
fieis, animi graU signmcationem ostendere possimus, dom non mUDeris 
qnantitns, sed animi donantis observantia eonsideratur". 

Aehnlicb wie ßerchtold schreibt Seb. Welling Ingolstadt 1584 
in der .Dedi~ation seiner Conelusiones, Praes. Nie.' Everhardo: "]el: 
habe 1"6r Viele sehr gelehrte Leote respondieren sehen aber nicht 
einen, der seine Thesen ohne einen erhabenen Protektor in die 
OeffenUiebkeit gelangen lieBB. Zwei Gr11nde finde icb daflir. Arbitror 
etenim 3d hoe illos fnisse motos, vel quod metoerent malevolorum 
inj~rias .. ct ealumnisB, quibuB hoc fortassis pacto eommodissime 
obvu,m UI posse credebsnt: vel eum viderent plorims in se coUata 
esse beDefieia ut haß saltern ratione benefaetoribus aliquo modo 
gratos sese exhiberent." 

Die Momi müssen dazumal doeh bei jeder Disputation sebr laut 
geworden seiD, da fast jedes Vorwort dieselben abzuwehren beftissen 
ist. Soll man daraus schliessen, dass der Gebrauch gedruckter 
Thesen noch nicbt recht eingebürgert war und man sie auch ihres 
geringen wissenschaftlichen Gehaltes wegen nicht rur druckenswert 
angesehen hat? Der Disputation des M. Loon. Zindecker, Ingolstadt 
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1586, schickt deshalb der Prise. Frid. Martini folgende Distichen 
vorans. 

Disputationis Pracscs in AlomnID. 
PerfaciJe ost thescs ahLDt couscribcro ellivis: 

llaud nego, sod labor est solvere quaeql10 benc. 
Id eui si dubium est, fseiat lieet il)Se penclum, 

Mox fuerit studHs aequior ille mets. 

Ganz übereinstimmend mit den lngolstadtem lliBBt sich bundert Jahre 
später Ohr. Ernst v. d. Sachsen in seiner Disputation, Erfurt 1677, also 
vernehmen: "Die Gründe, seine Publikation unter ein hohes Patronat 
zu stelleo, sind verschieden. Die Einen halten es bloss für eiDe be
sondere Ehre, ihre Arbeit mit einem hoben Namen zu zieren. Mehr 
noch meinen, lIMagni6eornm titnlornm quasi snb umboue ab omni 
calumniarum insnItu latere posse". Nicht wenige auch glauben, für 
genossene Wohlthaten auf diese Weise der Pflicht der Dankb .. keit 
genügen zn sollen, wenn sie der Gelehrtenwelt mitteilen, wieviel sie 
ihren Mäcenen und Patronen verdanken". 

Jedenfalls hat ßenedict Hahn ans Amsterdam, der 1663 in Jena 
publice disputierte, Recht von einem "moa Studiosis jAm diu in 
Aeademiis reoeptos& zu sprechen, wenn er den heimischen Mice
naten seine Disputation zueignet. Beumer aber sehiesst in Erfllrl 1693 
den Vogel ab, wenn er seine Inaugnraldisputation mit einer Hingern 
Ansprache - dem lieben Gott widmet 

3. Anf die Widmung folgt die Vorrede. Sie dient dem gleichen 
Zweck und ist eine eaptatio beo6volentiae leetoris. Alex:tnder Euryalus, 
der 1569 in Ingolst.dt disputierto, spricht ,ich darüber folgender
maSsen aus. 

"Ex frequßnH antem publicarum disputationum usu animadverti, 
haud absque ratioue antiquitos introduotum et longo tempore 1anda
bilique studio in alma universitate nostra esse usitatum I nt quoties
cunque eruditionis suse specimen aliquis edere vellet (quandoquidem 
mnltorum eensuram Don subire non posset) pr aefa tione aliqua otcretur. 
Qua quidem in praefation6 et iostituti soi causas et animi in
tcotionem quisque sui satis explieare solebant. Ac tandem 
ita acripta SD& amorsibus Zoilinis tibera esse et salva opina.
bantur." 

Damit will wohl gesagt sein, dass an derartige Tiroeinien keine 
allzu hohen Anforderungen gestellt werden dUrfen. Mancher Autor
Rcspondens und Promove:ndus gesteht auch offen die Geringwertigkeit 
seiner Dispntierschrift ein, er giebt sie nur heraus, weil es der aka
demische Brauch erfordert.. ".Alias ego confiteor 11 , schreibt Kriwitz, 
Basel 1647, in seiner Inauguraldissertation, "me non esse ex numero 
eorum qni scribendi eaeoctbe laborant. Statno potins cum Sanioribos, 
satis scripturn esse: disputatum satis: praesertim in Jnrisprudentia nosITaj 
utpote quae non minus ac illa quae olim foit mole sua ruinam minari 
videatur". Und ßertwig, der 1691 in Erfurl inauguraliter disputierte, 
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sagt in der Vorrede: "Ego ingcnoe tatear, benevolum Leetorem ea 
omnia quae in pagtDls seqnentibns, De Temporibus Joris, continentut, 
etiam ab aliis ct me quidem longe pntdentioribu8 haurire posse juris 
autoribus .. . Mihi enim propositum haud alind est quam ut eonsuetu· 
diDi Aeademicae satisfaeiaD1.. I 

Wer indes etwas mehr von seiner Arbeit h:Ut, zitiert wohl, um 
die Kritiker fl1r sieh einzunehmen aus Hugo Grotins, Proleg. Opens de 
JUTe bell i ae paeis, den Satz: "Non me promtiu8 monebunt errantem 
quam ego monentes scquar". 

Gewöhnlich seMie8st dann die Vorrede oder Einleitung mit einer 
Anrufung des Namens Gottes oder der heiligen Dreieinigkeit Bei den 
Theologen ist das selbstverständlich; aber auch die "bösen Christen
befolgen Daeh dem Vorbilde ihres Saeratissimus Imperator die löbliehe 
Sitte und schreiben z. B.: "Primordia autem labortun a Divini Numinis 
ordiri invooatione cum Imperatore Sacrafusimo fert animus, jubet pietas. 
Ter Optimom igitnr Maximomque Regnm Regem pro feliei ac exopt.,to 
successu supplicibns laeesso preeibus!" 

4. Der Text bestand anflInglich 80S einer Reihe von Thesen, 
"quae Colloqnio sufficiunt de Hs instituendo"'. Dieselben waren ent
weder ohne innern Zusammenhang nur Ausserlich aneinander gereiht 
oder handelten über ein bestimmtes Thema. 10 dcn Altesten Disputa· 
tionen fehlt noch der wissensehanIiche A pp.r8~ d. h. die Autorenzitate. 
Später treten gelehrte Anmerknngen anf, die am Ende in den Text 
selbst hineinrüeken, 80 dass dieser nUD die Thesenform aufgi.bt ond 
in eine Dissertatio oder Commentatio, einen Discursos oder Tractatus 
übergeht. 

5. Da treten daun im Anhange die Corollaria oder Soper
pondia auf, anch Mantissa genannt, als fassliehe Streitsätze ftlr die 
mündliehe Disputation. Oft sind sie die einzige Zntbat des Respoo· 
denten zur Dissertation des Prises, der sie sieh inhaltlich meist 
anschliessen. Handelt es sieh überhanpt um eine Prilsesdisputation, 
so erscheinen die Zuthaten anadrUcklich unter dcm 'I'itel: "Corollaria 
Ca Superpondi,,) " Respondente "djecta." 

6. Den Schluss der Dispntiersehrift bilden die Znschriflen des 
Präses, der Professoren, der Freunde und Tischgenossen teils in Pro8.'l, 
teils als Carmina gratnlatoria. Die der Ersteren sind im allgemeinen 
ernst uDd wtlrdig gehalten , die der Frenode meist überschwänglich, 
den Disputanten als einen Ausbund von Gelehrsamkeit, als eine Lux 
mundi nnd ein Deeus patriae hinstellend. Man kann sich wohl darüber 
verwundern, das dicse GIUckwo.nsche und Seligpreisungen schon vor 
der mllndlichen Dispntation, dnrch die sie doch eigentlich erst ihre 
!leebtfertigung erfahren sollten, mitveröffentlieht wurden. Allein man 
kann sich auch denken, dass es sich nicht gelohnt hätte, bloss um 
ihretwillen dle Druckerpresse noch einmal in Bewegung zu setzen. So 
erscbienen sie denn gleichzeitig mit der Disputierschrift, den glück· 
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liehen Ansgang des öffentliehen Aktes voranssetzend. Schlimm ftlr den 
Respondenten nnd &eiDe Tcstantcn, wenn der Erfolg den Erwartungen 
nieht ent.prach. So lange indes das Disputieren auf Universitäten mit 
Ernst ond Eifer betrieben wurde, war ein Abfallen wenig zn beftlrchten; 
und als im 17. Jahrhnndert die Dispntationen zu der von Thomasius 
gegeisselten Faree herabgesnnken waren nnd die nnfähigsten .Respon
denten ex Tacito" vom Prlses auf dem Katheder durchgehalten wur
den, konnte der Hohn kaum vermehrt werdeu dureh die ftlr gutes 
Geld oder eine versprochene Zeehe erlangten Ehrengediehte. 

Aber woher diese Sitte und welchen Zweck hatten die genannten 
Zuschriften und Carmina? 

Jede öffentliche Disputation war ein akademisches Schaugericht, 
ein Fest, das unter lebendiger Teilnahme der ganzen akademischen 
Bürgerschaft begangen wurde. 1m Mittelpunkt desselben stand der 
Disputant (Respondent oder Prl ... ); Sympathie und Antipathie oder 
bIosse Neugierde bewegten die Herzen der Coron&. Ausser den zwei 
oder drei ordentlichen Opponenten beteiligten sieh die Professoren und 
Magistri und ältere Studenten, alte erfahrene Dialektiker, von deren 
Witz und Wissen man profitieren konnte; auch nngeftbtere Talente 
wagten schüchterne Rede und mussten, wenn sie in der Logik feWten, 
Zurufe wie Barbara, Darapti, Felapton dahinnehmen. Allen sollte der 
Respondent !lede und Antwort stehen. Der Präses half ihm. Der 
Dekan mit den Pedellen wehrte SWrnngen und Ungebührliehkeiten ab. 
Nimmt man da zn die Amtstracht der Akademiker, die Ausschmückung 
des Anditoriums mit Teppichen nnd BIomen, so gestaltete sieh der 
ganze Akt zn eiDem gläuzenden geistigen Kampfspiel, eine Art Tnrnier, 
das während einiger Stunden anregende Unterhaltnng bot und noeh tage
lang ob seines Verlaufs die akademische Bürgerschaft beschäftigen konDte. 

Kein Wunder, dass diese allgemeine nnd öffentliche Teilnahme 
an einer Disputation sich such auf die DiBputierschriften Übertrug und 
in den angehängten Glockwnnschen zum Ausdrnek gelangte. Hier 
seha~lrte sich gleichsam die Claque um den Respondent6n, deren Geleit 
cr beim öffentlichen AkhlS nicht vermissen Bolltej und die Zuschriften 
der Professoren wie des Prises gaben ungefahr die Richtung sn 1 in 
der gewünscht wurde, dass die Dispntation verlaufen möchte. 

Vielfaeh vertr.teu die Disput..tionen die Stelle akademischer 
~'Ieisszenguisse. Nach dieser Seite hin dienten die Znsehriften des 
Präses nnd sonstiger Lehrer nur noch zur Vervollständigung und Be
krlftigung. Aber auch die Carmina der Freunde waren, wenn anch 
materiell oft Hleherlich, für die Angehörigen des Respondenten in der 
fernen Heimat sicher nieht ohne praktisehe Bedeutung. Gemäss dem 
Spruche: .Sage mir, mit wem du nmgehs~ und ich will dir sagen, wer 
du bist! " konnte man daraus entnehmen , in welchem Kreise und wie 
der Betreftende seine Studienzeit verlebte. Den Eltern dient es jeder· 
zeit zur Beruhigung, ihre Sölmc unter den Gefahren des akudemischen 
Lebens in guter Gesellschaft zu wissen. 
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Abusus Don tollit B8um. Selbstverständlich ist wie mit den Dis
putationen tlberhaupt, 80 auch mit den Carminibus gratnlatoriis Miss. 
brauch getrieben worden. Und Thomasiu81 der scharfen Tadel dartiber 
ft ussprach, bat wohl ancb veranlasst, dass diese Glückwünsche in llalle 
von Anfang an 80 ziemlich uotcrbHcben und auf die Zuschrift des 
Pr!tscs beschränkt wurden. Der Missbrauch ist aber zn allen Zeiten 
des Brauches Begleiter gewesen und erst mit diesem selbst ver
schwunden. Indessen dem Abusus disput.ndi will ich das folgende 
Kapitel widmen. . 

Hier seien Dur noch ein paar Worte Ober (lie Drnckkosten 
gestattet. 1m allgemeinen trug sie der Disputant, mochte er als Präses 
oder Respondcns fungieren, sofern sein persönliches Interesse mit der 
Disputation verkntipfl. war I also bei den Disputationen pro loco , pro 
gradu, exercitii causa ad complendum, ,vie Uberhaupt bei allen Dispu. 
tationes extraordinariae. Die gedruckten Dissertationen waren als Ein
laduogssehrüten an s.imtliche UniversiUltslebrer nnd andere Honoratioren 
ansznteilen. Die Höhe der AnOage wird sich wohl nach der Freqnenz 
der Universität gerichtet haben. Bei den ordentlichen Dispul"tioneo, 
die die Professoren ex officio hjelten, wurden keineswegs immer Druck· 
schriften veröffentlicht. Bei der Menge der öffentlichen Disputationen, 
namentlich in der ArtistenfakultAt, wAre das auch ganz nndnrchfUhrbar 
gewesen. Hier bestimmte dann z. B. in Leipzig der Dekan, was in 
Druck gegeben werden sollte. I) In den obern FakulUlten, wo weniger 
disputiert wurde, musste der Professor-Präses in erster Linie den Druck 
besorgen lassen. So bestimmen z. B. die Statuten der Leipziger medi
zinischen Fakultllt von 1543, dass jeder ProfeBsor jährlich mindestens 
vier Disputationes ordinariae halten 8011e. Er bezog dafnr aus dem 
Aer.r jedesmal drei Goldgnlden, sein Respondent fünf Groschen. Den 
Druck der Disputierschrift hatte aber der Prllses zu bezahlen, ansser 
wenn der Respondent gleichzeitig "pro completione ad gradum aliquem" 
disputierte; dann nämlich hatte dieser die Last "de more veteri". Dass 
bei den Displltationes circulares in Erfurt von Seiten der Universität 
zu den Drl1ckkosten beigetragen wurde, ist schon oben erwähnt. 

Nioht viele Universitäten mögen den Studierenden so entgegen
gekommen sein. ]n den Marburger Statuten z. B. ist von Subsidien 
seitens der Universität nichl die Rede. Die einzige Rücksichtnahme 
auf den Geldbeutel der Respondenten zeigt die theologische F.knltiit 
mit der Bestimmung: "Ad dispotandum muteriae scligantur utiles e-aeque 
ne nimis prolixe deducantur, scd tractentur breviter, De mol
titudine pagellarom imprimendarllm graventur studiosi, ac 
inde a publicis absterresntur exercitiis." Dabei schrieben aber 
die PrAsiden die Dispubtiooco, die der Respondent drucken Hess. 

1) "Quisqne suo semestri decnnus unus ex disputatlonibus ordina.riis c.'" 
pita, e& eun &tqne diligentia explicata, ut recte divulgari posse vitlrontur 
cllrabit a. typographo e<lenda." (Achte tatlltenredaktion der pllil. Fak. v. 1~':;10, . ~ 
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All8drOcklich wird gesagt: "Ipsi praesides eODscribant dispntationcs: 
stndiosis ne permittant scribendas. U 

So lange das Displltationswesen blUhle und eine öffentliche Di~
putation nebst den academisehen Gratlen etwa~ be~eut~te, ~ochten ?Ie 
Studierenden die Dispntationskostcn so gut wIe die Kolteglenhonor~lTe 
zum notwendigen Studienllufwand rcchnen. Als aber vom 17. zum 
18. Jahrhundert hin der scholastische Studienbetrieb v~rfiel und dRS 
Morgenrot selbsHlndiger wi8sensehamic~er .~orschu~g ID Halle u?d 
Göttingen aufging, d:t scheuten allmählich dIe Studierenden d,-,~ DIs· 
putieren. Bloss um die Elaborate der Professoren oder auch elgen~ 
die aber jene sieh zurechnen lie~en, drucken .zu lassen, mochten. sie 
ihr Geld Hinger nicht hergeben, heber legten sie es da ~n, wo. leider 
der Student viel zn viel llintrJlgt. "Ncque anrum quoque [dlsputab~nun~] 
tanta ost seges, quanta olim solet succreacere. A~ ab 8..'\dem ~nopla 
[pecunitle], an ql1ia dnlcius propinando pecunla, qu.am dl.spu. 
tando insumitur?~ - lautet ein Zitat in Neubauers Dlssertaho de 
e.ereinis disputandi, Halae 1730. 

Um die Mitte des 18. Jahrhunderts war man bereit. so weil. ge· 
kommen, dass ein Jenenser Professor, wie wir bereits sahen, sehreIben 
konnte: "m:1O mOsse sich die Respondenten fast .erkaufen." K~n?tcn 
da bei sotbanen Umständen die Professoren noe~ ihr.er statut~nma. Ige~ 
Pflicht genügen I so und SO oft im Jahre ordlDarle zn disputIeren. 
Nein die akademischen Disputationen waren tot und alle Versuche, 
den Leichnam. zu galvanisieren, vergeblich. Der Parl~mentarismus . d~8 
19. Jahrhundert. musste erst erstehen, um der. Sophistik und Rabuhstlk 
Gelegenheit zu geben, sich von neuem öffentheh zu bethätlgen. 

Kapitel 10. 

Der .olbuslls dlsplltnndi lind die Hallenser Reform
bestrebungen_ 

Vorzüglich um ihres subjektiven Nutz~ns willen ",:uen die Dis· 
putationen in den Mittelpunkt ,les akademIschen Untern.ehtes gestel.1I 
worden. Sie prüften das 'Vissen und Können der Studierenden, .sle 
ilbten in der Anwendung des Gelerntcn, sie schärften .Verstand, UrteIls· 
kraft und Gedächtnis, sie verhalfen zur Wohlredenhell, z~m ge,~.n~ten 
Gebrauch der lateinischen Sprache, und wenn sie, was ihr obJekhver 
Zweck war , auf Ermitteluog der 'Vahrheit sieh richtete~l so verb~lDd 
sieb mit der Vermehrung der Einsieht anch eine Bereicherung und 
Stärkullg des Wollens lind des sittlichen Charakters. 

Aber es ist keinß Einrichtung so gut, dass Eie nicht unter dcn 
lländen der Menschen entarte und sieh in ih_r Gegenteil verkehre. Den 
Keim des Verderbens trugen die akademischen Dis~utation~n von An· 
f:\ng an in sich, da die Erlangung !I.usserer Vorteile an sie geknt1pn 
wurde. 

9 



90 

Die heftige Anklago, die Mommsen in neuerer Zeit gegen die 
MissbrAuche im PromotioD8wcscn erboben hat, ist zwar ganz zeitgemäss, 
aber keineswegs neu gewesen. Denn die Käuflichkeit der akademischen 
Grade ist so alt wie das In,titut ,elb,t. Schon in Felix Platte", Selbst
biographie findet sich das französische Sprichwort: Sumimus pecuniam 
ot mittimu8 asinum in Germaniam. Dass aber die französischen Uni
versitäten die Esel nicht bloss ins Ausland verkauften, sondern auch 
im L.'mde behielten, lehrt uns Lud. Vives mit den 'Vorten: Nominent 
mihi val unum iia ducentis aouis rejeetum qui vers:Ltns pracscripto 
tempore in schalis cert.nm illsm l)ccuniam dependerit, quacunque aetate, 
conditionc, ingenio, peritia, maribus. Si quis non crewt, inspiciat tot 
per Galliam cerdones, fartares, coquos, latronesque artium vel magi
stros vel batalarios, nec desunt in Germanis, neo Halia. Si quis alibi 
non invenit, Romae quaerat." Das gilt von Juristen, Äerzten lmd 
Lehrern. Besonde", zu beklagen sei es, dass alljährlich so viele bals 
larH, liccntiati und magistri der lleilkunBt von den Akademien in 
die Städte nnd Dörfer als Henker gleichs.1m geschickt warden ("tan
quam carnifioum manus emirtuntur"). Aber auch Lehrer könne man 
sehen, die selbst noch des Pädagogon bedUrften nnd die sich Magister 
nennen liessen in Künsten) von denen sie kaum die ersten Rudimente 
begriß'en hAtten. Das Uebel habe aber seinen Anfang genommcn, seit
dem die "prava vel hODOriS vel pecun.iae cupiditas animos dispntantium. 
invasit." Demgemass findet Vives die HauptgrUnde fUr die Verderbnng 
der Wissenschaften in der Habsucht und Eitelkeit der Gelehrten: "Duo 
Bunt vitia ab omni emditione atqlle ernditis longissime pellenda, avaritia 
et honoris cupiditas, quae simul artes corrumpnnt, simnl literatos a.c 
literas addncnnt in contemptnm." 

Das schrieb Vives in der Mitte des 16. Jnhrhunderts, indem er 
auf zwei Jahrhunderte zurf1ckweist. Die Klagen dauern fort. In der 
Bielke-Lansinsschen Commentatio de academiis, Ttlbingen 1619, ist die 
Rede von "Doctores, die dess macherlohns nicht werth sind" und 
"tritum Hppis fere et tonsoribus tlotum i: wird genannt jenes "sumimus 
pecllniam et mittimus asinum in pntriam." Thomasius kennt den 
Spruch; Lichtcnberg führt ihn im 18. Jahrhundert im Munde, und dcr 
}'ranzose Vietor Tissot wlrmt ibn in einem seiner bekannten ReiBe. 
bUcher noch in unsern Tagen auf, um den deutschen Universitäten 
etwas 3m Zeuge zu Bicken, ohne zu wissen, dass er aus Frankreich 
stammt. 

Besonde", arg muss es im 17. Jahrhundert mit den faulen Doktor
Promotionen gewesen scin. Da schreibt B. clmppius im Tract.1t "Der 
Tentsche Lehrmeister": nDcsinit esse dignitns quae cadit in indignos. 
Sebet doch wie solehe Dignitäten uud Ehrcn·Titul so schändlich miss
brauchet werden. 'VClID einer ein Jahr oder zehen auf Universit.äten 
gefressen und gesoffen, und hat seinen Vater mehr verthan als seine 
80(10rn BrOder und Schwestern in der Erbschaßl bekommen können, 
und will endlich nach Ilauss, so wendet er seines Vaters letzten Saurtm 
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Sehwei8s dran nämlich das Gold, welches sein Vater mit der H~nd
Arbeit erworb~D, und kaum einen Magister, eiDen Lieentiatco, elOen 

Doktor damr ... " J h B d C rpzov 
Aehnlich spricht sich der Leipziger Theologe o. enc. a . 

in eiuer Leichcnrede vom nFeinen Studenteni: aus: "Oder gesetzt, ~jlß 
habe etwan einen Doktor tlUS :t~raDkreich oder ItaUen fU~ don ~n 
d;lfch Wechsel Uhermachen lassen, oder auch wohl mit Gelde ID TCU~C I -
lund erkauffet, massen wir denn die Künste auch gelernet'd 'SUS tt ~,~ 
D t zu macben . So ist's doch nur Verachtung uu po a 

oe ores ... , . vh h Ehren sitzenden mit indem Verständige einen solchen ID 1'_ ren 0 ne 
Töl' el der den Titel des Doetorn ohne Th.t CDltret, nur .u~lacbc~. 
":xc~pla sunt odiosa, sonsten were reiche Materie es statthch mit 
vielen Exempeln auszufilhreo." ,. . tuns 

Zielt Carpzov mehr Kur die Promotlone.n \D ab~entIa, so sag. 
Besoldus in seinem Thesaurus Practicus, wie es bm den PromotIonen 
in pracscntia zuging. 

Da kompt otft mancher her mit eilich wenig Bogen, 
(Die er doch nioht gemacht} gr:~ p~eDd auffgezogen, 
\jod ssgt, dAS! seye nuo seID DlSputati~n, 
Die Er pro grsdu hillt, versteht doch Ulchta davon. 
Dann wlJln Herr t.:rian hinkomp~ auf.das Ca.t!teder:. 
So schweigt Er wie ein Ua.uss, ihm zittert sem Geader 
Und aUe Oiirm im Leib, ~feiS8 wede~ aus. noch M, 
'Veil Er kein Argument mcht &8SUIDlT611 kau .. 
'Vie im Examine sie als die Stummen schwelgeu, 
Vnd ihr Unwissenheit mit Reden. mehr, bezeugen 
Das ist genug bekant, und bat em kle~er ,Spalt 
OtIt solches offcnbahrt, wiewol mans b.~IOllich halt. 
Noch gleichwol kompt hemaeh der .Prases a~tfgetreten 
Vnd sagt UDS, wie wir da ein Candidatum. hätten, 
Der wär so hoch gelehrt in allen so verslT~. " t 
Dass Er die Doktors Steh wol doppelt mentirt. ) 

Gottfried Arnold aber, der 1686 in Wittenberg Magister wurde, 
danach eine Zeit lang als Professor in Giessen lehrte,_ welch~s A:mt d~r 
f • " ·Il'g au~gab bezeichnet in sciner Kirchcn- und KetzerhlstoTie 16 
rmwi I, d hUt h' d 31s einen K'\Uß'-Verleihung der akademischen Gn e 0 ne n ersc le 'n ' 

handel mit den Doktor- und Magister·Mützen.' 
Besonders skandalös musS das Treiben .in Welschland gel\'escn 

sein. PanBini (L.gographia curio., Ang. Vlnd. 1691) erzlhlt, dass 

) Nicht minder witzig ist folgende Schil{lerung Besolds, {lle Briik'1l,~n 
(P 1 A.tberti) Disp tbcoL da honoribns academicis, Lipsiac 16tl7, Ilusse ,~Ib~: 
N~~si~merito vana ' Mägisteria ridentur, CU~ nernpe s~lt~~dr~f::"Stu~i~~ 

;terii insig~ia receptnrus Catfbedr&lll e'j'CCp'~I:~riCp~~: J:'m Pr~oocPtor~s ilIlln~ 
alto &. qmd munnurans 0011 lumm v ' 1 d wt coU'nAh 
cclcbrant S6U amore seu errore, turnet dIe, vulgll~ st1pet, l~PP &[U~c'rtici ]l~leU8 
& amici, tillnhl1lt C&mpß!J&e. 8tr~PlldDt tUbd&?t' s:poie~s anq~li ~cellderat stuttns, 
imponitur M&gistralis; hiS peractls .csccn I, • " u 
trans(OrIDationc prorsus mira, quam Ipse OVldlUS ncsclcbat. 
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die Bllrger von Avignon im J. 1641 zur VerhOhnnng de, ganzen Pro
mohOD~wesen8 einen wirklichen Esel Dach feierlichem Aufzuge rite ct 
,olenOller zum Doktor promoviert h·,ben Und liter (D I ·b d"b . . <. e wnon us 8. 
gra I ns acad.mICl'. Franeof. od Moon. 1698, p. 250) berichtet ou, Italien 
folgende .bo8ha~e Anekdote: "Fabius ßenevoglientes , pracstantissimns 
~Ct.U~1 qUI.CUt;n Irat, ot Doctorem aliqucm (seeret, (orte in via in asinum 
~neldlt, qu,. dld.ucto ~ctu. sl~eciem quandam ridcntis efficicbat: in quam 
l~tllens! qUld Tldcs, IOqDt~ IDcpte? to quoquc pos8umus, si Dommi ve. 
D1aut, 1ß Dumerum atque ordinem Doctornm impeJJere" 

W ·td· . enn SOrnl 16 akademischen Grade verrufen und zom Ges})ött 
geworden, (lass Manche sieh sclJ!i.mton davon Gebrauch zu machen 80 

kann m:m e~ de? Bürgern der italienischen Stadt Norica nicht ~er. 
flbeln , d~ss Sie, wie, berichtet wird I), Dur unstudierte Leute in die Ver
\V~\ltung Ihres GemelD\vescns beriefen, wonach jeDe vier M:,nner, aus 
denen der Senat bestand, ausdrückHclt ~H quattri iLliterati" genannt 
wurden. 

"So sehen ,aoch aUbere~t Forsten und Herren wegen dieses Miss
brauchs, wenn Ble Leute zu Ihren Bedienungen brauchen nicht mehr 
darauf, ob man promoviret , sondern ob man was rechts~balTenes ge
I~rnet habe, zo~em erfordert man an manchen Orten heutiges Tages 
heber nnpromoVirte ala promovirte Leute." (Thomasius in Monathl 
Gesprächen, N ovemb. 1688.) . 

. Die damit verbundenen Privilegien reizten zur Erwerbung aka
demischer WUrden. Der Doctor lItriusque juris stand im Adelsrang 
or wnrde Advokat, Syndicus lmd Riohter und gelangte in gnt bezahlt~ 
Ve.rwaltllngssteJJen. Der Doktor der Medizin "nrde auf die Mensch
heIt losg~las,en ~lJld erhob vom Medizinaberglauben reichliche Sporteln. 
Der Magtster amum suchte und fand in einer wenn auch kirglichen 
Sehn.I,telle sein Brot.') So waren die akademischen Grade vielen 
~tudlerenden die unerliissliche Bedingung zum Fortkommen im bOrger
IIchon Le~en. Was Wunder , dass sie um jeden Preis, auch mit un-
lautern Mitteln, erworben wurden? Und folgte nicht dar d d· 
I Id· t t' . aus, ass 16 
nallgura ISPU 3 Ionen zn unwOrdigen, tbenn-alischen Gaukeleien herab-

sanken und. dass ~be .. die statutcnmflSSig vorangehenden Disputationen 
pro compl~booe lunweggesellen ,verden musste? 

Damit hatte man aber den 'Vert der akademischen DisplItier
übungen überhaupt preisgegeben. 

Selbst wenn noch ernsthaft disputiert wurde, geriet man auf Ab
wege, ,obald das persönliche Interesse des Re'pondenten Sieg erheischte 

tT I) Vgl. Diss .• end. de nobilitat., Prae •. J. G. Sehen: Auetor F A Zent-
gra. trassbnrg 17()9. • . . 

11
2) Longo abhiue tempora compcrtlllU est nimiußl fnciJcm graduum 

a.CJ\d~,~ucorUlll e~ promiscuam coUationem ecclesinc obtulisse h , 'tag t 
h~P~8 m tbeoJo~~, ~allnos et leol1e8 reipublicae in jllrisprudcnti~~~icitI! 
E'; f' rateonSe~ ll11mhae 1.11 mCdicina , s('bolae Orhilio8 ("t nsinos in 1){lilo50phia u 

r ur er L.'ltutcn VOu 163-1. . 
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und weder der blosse Uebung8Zweek, noch die Wahrheitsgewinnnng im 
Ange behalten wnrde. Man vergass die Regeln der gnten Disputation 
und stritt und lärmte mit Sophistereien, Injurien und allerhand Fechter
kniffen - oder man fiberh!lune einander mit SeJuneicheJeiou, die :tuch 
'Veise zu Thoren machen musste. Denn siegen wollte und musste der 
Respondent, zeigen wollte aber nuch der Opponent, dass ~r w~s könne. 
So laU' die Eitelkeit im Felde und korrnmpicrte das Dtsputierwesen. 

TrarrÖdien" und "Komödien" nennt Thomasius diese Disputationen. 
" t) Aber wie wnr das Uebel von (lell öffentlichen Disputationcn fern 
zuhalten? Luther hatte es wohl erkannt, wenn er eiuID:ll iiussert: 

Hoc Dlalum Disputatiollcs nlTerre quod :11limi qll:lsi profallnlltur ot 
l~ixis occupati, quae pmecipna. sunt, negligullt", und ein ander Mal, 
dass im Disputieren die 'V~,brhcit mehr verloren gehe als gefunden 
werde. Deshalb wünschte auch Pieus von Mirandola , dass um der 
'WnhrLeit willen privatis iu looi8 semotis arbitris disputiert werde, da 
die öffentlichen Disputationen ad osteotandmn doctrillam ct eaptandam 
auram popularcm nur Sclw,den anstifteten. I) 

Der Abusos dispntandi war :llso der ständige Begleiter des USll8. 
Die privaten , peTSÖlllichcll Interessen der Studierendeu mu ssten mit
wirken, wenn Oberhaupt die vorgeschriebenen Disputierftbungen zustande 
kommen sollten; denn dass sie Selbstzweck w:uen, reichte nicht aus. 
Und die Professoren bedurften derselben teils um ihres Ei.nkommcns 
willen teils zur billigen Pnblizierollg ihrer Studiencrgebniase. Wie sehr 
sie in' diesem }>unkte nur Rcspoudenten angewiesen waren oder wenig
stens rechneten, gebt u. n. /lUS einer Note bei Neubauer, dc exercitiis 
disputsndi ... Halae 1730, hervor, wo er von einer Dissertation spricht 
"jnmj:un elaborsta, :1C si respondeute non destituar mox habenda", so
wie aus der Aufforderung, die er zum Schluss an die Studierenden 
richtet dass sie fleissiger disputieren möchten: "Scrinia docentium re
plcta ~UDt variis gcneribus dissertationum, cum bla~s ac tineis cOß?cr
ttmtium, litteris corrosis ac longa vetustate eollabenbbus. Ha B a BI t~ , 
quo corrumpuntur, liberate utque pllblieae cxponantur IUC1, 

hllicque sc futuro aevo inservi:mt, efficite." .. 
Die alten Universität ~ tatuten enthalten wohl Vorschnften Wider 

den Missbrauch der Disputationen, aber eben dadurch beweisen sie 
uns auch, d3SS er im Schwange war, 0 sagen die Erfurter .Statuten 
von 144;: "si quis magistrorum vel doctorum convictus fuent, quod 
imperitum vel non ydoneuffi promovisset, ille sit nctn suspensus a ~ro
mocione donec universitati videatur quod Bit pro 8UO exces 'U ponttns 
suffieienter. " 

Die Wittenberger von 1508 bestimmen: "Disputationes ipsao 
sint sineene, amicae, non clamorosae ct odiosne, magts ad eruendam 
vcritatem quam 3d inanem gloriam anenpaudam aecommodatae." 

1) GllWpe1:thlliwer Gymna.sma de excrcitiis academicis. Argeut. 1652. 
S. 190 f. 
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. D.ie ~arbo.rger von 1653 wollen: "Praesidcs opernm danto, nt 
In omD~ dJ.SPOt3.tIOD.C status. cOD.troversiao probe eandideque formatur, 
".ce uUt dlsscnbc.ntium parh ahena sententia affingatnr DCC patiootor 
Slve ?p~neDtes sive respondentcs extra quaestionem vagari." "'crner: 
"CavlJ):.lhOucs 10008 oe csto, neo dispntationcs in jurgia ct aeerbaa 
altcrcahoncs cxeunto, Bod utrio(IUO justa servator modcstia." Und: 
nNequo. tarnen Pracsido8 tarn morosi 8noto, ut Jlrimam quamquo 
r~poDslOllem tftnquam oraculnm ab OPI)Onente velint accipi ct vel mox 
silere compcllsnt, vel modeste installtem duriter habcant. " 

Soweit das Wie der Disputationeo; das 'Vaa fici nnter die Vor
schrift: "Ad disputnndum materitlc selig:mtor utilcs" (Marburg) die 
auch nntzlich und branchlich, undt also der Mühc undt Zeitt 'w;rlh 
scimlt" (Strassburg) - "inter disputandum sollen nur nützliche und 
strittige Dinng movirt , nit sber de laus oaprina disputirt werden" 
(Ileidelb?rg) - nI?stcria tempori ct 1000 apts scmpcrque tarnen utms 
ad crudlcndos audltorcs" (Erfurt). A neh dar:m nämlich liess mun's 
fehlen nnd disputierte oft, wie die sprichwörtliche Redensart lautete 
"de Jans CSI)rina", worunter die Quaestio zu vcrstehen ist: An lsn~ 
e.'\prin~ crispa 8it i~star ovinae an pcnduln? Solches Disputieren nennt 
UorneJus (t 1649) 1m. "proces us disputandi" ein ttsplendide nugari", 
und ~.lthas3T ~hu~p\Us (T."aetat von der Kunst reich zu werden) 
vergleicht es mit Seiltänzerei. I) 

Rurzum, in der zweitcn IJälflc dcs 17. J:thrhunderts war das Dis
puti~rwc8en 80 ziemlicll ansser Rand und B:md geraten. Soll mau 
a~lelll den Profe soren, die doch als PrrLSiden die Aufgabe des coo
flletus moderator zu erfnllen und die statutarischen Vorschriften zu 
beobachten hatten, die Schuld gebell? Thomasins tllUt dies freilich in 
IIberstrengcr Selbstkritik. Er s.',gt im Programm zur Qnaestionum 
Dodeeas: 

.Unser Ehrgeiz ist Schuld an den Ucbeln. Sumcit quod fama 
nostra disputationibus istis nitidiu8 clsboratis augeatur." 1 

.Unsre llabsucht ist Schuld. Sumimus peoooiaID ct saepe 
mittimus ineptos in inferiorem cathedram." • 

"Unsre Unwissenheit ist es die uns hindert die Fehler der 
Studierenden zu seben und zu verbe'ssern. 1l ' 

• .A bel' d~ die Lebel, die die Disputationen von jeher be-
gleitet hatten, Im 17./ 18. Jahrhundert znr völligen Auflösung de -eIben 
führten , lag doch auch in den ZeitvcrhAltnissco, andernfalls mUssten die 

. 1) AlI~b ,,~e~brUckell:'. m!i~en im Gebrauch ~wesen seiD. Gumpelz-
hallll('r ~brelbt u,uuhc!t: ttV!~los~m:,a.e quoqu.c suot DisputAtiones quae ex 
a.u~bO~lbu8. quac.stlOll8.f1l8 IDshluaotur, da ut materla 9ua disputntur 
JJlh.'lollllD118 s~t COgDlta .. Uacc pervcrsa & dcsultatori!l disceudl & displItandi 
ratio 3? &nn.18 aliq~ot ID scbolas illvasit & quandaw quasi Tyranuidem !lut 
quae '] yranmde major AnarchlsID dnxit." 
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Reformbestrebungen der llallenser Professoren erfolgreicher gewesen 
sein, als sie cs waren. 

Die Grtlndung der Universität Ihllle fiel in die Uebergang.epoche 
vom alten zum neuen GlaubeD. Der alte Glaube war der Glaube a.n 
die Autorität der Allen, die Ulau auslegte und nachahmtej der neue 
Glaube war der von Baco und Cartesius geweckte, von Leibnitz ver
breitete Rationalismus, der Gebrauch der eigenen Vernunft und das 
Leben in der Gegenwart. Die UniversiUUeo, bis zum 17. Jahrhundert 
blosse Lehranstalten, waren dann eine Zeit lang banausische, weltlich· 
politische Nfitzliehkeitsanst.lten lind entwickelten sieh in der Folgezeit 
zu "'orscbungsanstalteo. Jo jenen hatte das Disputieren Zweck, da 
die Argumentationen von Antoren ausgingen und mit Autoritäten die 
Wallrheit entschieden oder der ieg erstritten wurde. Mit dem Glauben 
an die Alten verfiel die 'Vertschätznng und die Uebung der alten 
Sprachen und damit auch die Lust und Fihigkeit zu akademiseilen 
Disputationen. Zudem hatte der dreissigjährifl"e Krieg mit dem huma
nistischen Bilduogsideal nufgerlumt, indem er die Schulen zerstörte. 

Auf Universitäten aber, die Forschungsanstaltcn sein wollen, hat 
das Disputieren keine StAUe. Denn hier ist das 'Vissen in beständigem 
FJuss, in dauerndem Werden. Zu disputieren ist hier weder über das, 
was wir wissen, denn die 'VAhrheit von heute kann morgen schon 
gestUrzt sein, noch Ober das, was wir nicht wissen, den.n ein. Tag lehrt 
den andern. Disputieren ist deduzieren, forschen aber mduzleren. 

Nun fehlte nocll viel daTan dass die neue Universität Halle so
fort mit den alten rlTaditioncn gebrochen und neue Lehrweisen cio
gcrnhrt hätte. Sie fühlte mehr die nene Zeit, :11, dass sie sieh des 
Geistes einer nenen Aufgabe bewusst gewesen wiire. Nur dessen 
wareu sich die Lehrer der Fridericiana bewusst und darin waren sie 
alle eiuig, dass sie die Gebreohen des seiUlerigen Lehrbetriebes nicht 
konservieren sondern reformieren mussten. Dahin gehörte der Abusus 
disputandi. 'Was sie sonst gethan haben, um dem im Zeitalter Lnd
wigs XIV. entstandenen neuen Bildungt;ideal eines vollendeten llof
mannes gerecht tU werden I ist bei Paulseo I Geschichte des gelehrten 
Unterrichts nachzulesen. Es war also das Bestreben der Hallenser, 
das Disputi'erwesen von den eingerissenen Missbräuchen zu reinigen 
uud auf seine alte gesunde Busis zurUckzuntbren. Den Anfang dazu 
batten aber die Professoren bei sich selbst zu machen. In dieser Er
kenntnis schreibt ThoIDasius: "Iustum est igitur, 11t cum Doetores esse 
debeamus Juvenum ue in errores invidant, ipsimet de propria emen
datione incipiamns 'eogitare l imo justum est, nt ego, cum honoratissimi 
mei CoUegae jam dudum et exemplo ct doetrina sua. j\1ventute~ ab 
erroribns streune revocent, non ulteriorem moraffi hac p~\rte comtmttam, 
Bed et quod in me est, ipsos praeeuntes, quamvis non gressibus aequis, 
sequ3T." 

Es meiDen zwar Manche, man mUssc im Interesse des Wachstums 
der nenen Akademie nachsicbtig sein. Aber, sagt Thomasius, nquis 
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fine impietatis nota 6X Aeademiis tbeatra nucupandae vanae gloriae 
(aceret? Quis sine justissima. censura nQva8 potissimum Aeademias 
vel1ct babere pro Asylis ignornntine in quibus excrementa alianlm 
schol:tnlm solacium io,·coireot ct proteetioncm ? Quis Don potius 3d 
ofri ~i u m pro fe s sorurn pertinere justissimc contcnderet, nt omnibus 
modls operam den~ quo utrnmque hoc DispntatioDum vitium [sc. "6X:ltio 
uod ndnlatio] C Dovis potissimum Aeadcmiis eIntet ct legitim ae Dispu. 
tntioltes instituflutur cf Sophismata pariter ac rixae, atquc Ildulatio iI1a 
pcstilens in tempore consilium abeunc1i necipinnt?" Ieh wenigstens 
rahrt ,],JIOIll3Sius fort, werde mich allezeit bemühen, die Jugend dm'cl: 
Lehre und Beispiel an die 'Veise einer ordentlichen Disputation zn 
gewöhnen. 

]n dem Disputatorium, das Thomssiu8 mit diesem Pro!rrsmm 1693 
allkn~ldigte , machte cr den Versuch, seine Reformbestreb;ngen in die 
Praxls zu Ubcrsetzeu. Zwölf 'reiluehmer hatten sich gefunden. Don
nerstags sollte vierstündig disputiert werden und zwur die ersten beiden 

Stuo<len io geschlossenem Kreise, die :\Udem heiden unter Beteiligung 
des Auditoriums. Nicht eigene Disputierschriflco, sondern ein Autor 
wurde zn Gmnde gelegt, der abschnittweise von je einem Respondenten 
gegen zwei Opponenten erläutert wurde. ThomnsiuB leitete die Dispu
tation in der \Veise, duss er eingriff, wenn :luf eiDer Seite gegen die 
Regeln der gnten Dispntation gefehlt wurde, nnd Respondenten wie 
Opponenten wieder ins richtige Gelei. brachte. In der öffentlichen 
Dispnt"tion gab dann Thomasins selbst das Beispiel eines guten Re
spondenten l indem er eine Frage von aUgemeinerem Interesse zur 
Debatte stellte und die VOn vornherein keineswegs gegebene Entschei
dung nus Rede und Gegenrede zu gewinnen trachtete. 

Dns Dispntierprogramm, mit dem in hergebrachter Form zur 
jedesID.ligen öffentlichen Disputation eingelnden wnrde schrieb Tho
m:tsins über eben jene Qnaestio :tuf wenigen Seiten, ;icht etwa dass 
er sie entscliied, er legte nur thatsäcbliehes Material vor zur Orientie. 
rung über die Frage. Gleich die erste: Quid sit substanti,,? benntwortet 
er mit einem Ego quidem nescio, und setzt dann anseinsoder , was 
Plato l Aristotelcs, Cartesius und pinoztL für Meinungen darüber gehabt 
)I:lben. Dass Thomasius den Cartesinuiswns neben dem Aristotelismus 
:mf d .. nkademisehe Kntheder bringt, lAsst ihn uns übrigeM auch als 
Neueren erkennen, denken wir d:mm , dass 40 Jnbre zuvor die Mar. 
burger Statuten den Carlesianismus, der allerdings den Autoritäts
glauben gäozlich nufhob, verpönten und vervebmten. 

Zwölf soleher DispntierUbungen hot Thomasius gehalten; dnnach 
scheinen ihn die Respondenten im Stich gelassen zu haben. Er macht 
noclI den Versuch :lnf eigene ""aust das Unternehmen, "quamdiu Oppo. 
nenres restabunt, absqne Respondente" Donnerstags zweistündig fortzu
setzouj ich zweifle nicht dann, dass der Versuch misslungen ist. _ 

Die von 'j1hownsius erwiLhnten honoratissimi Colleg'.1e waren 11 . A. 
Ludovici, Breith:lupt, Fl·snckc. Sie beklagcn wie Thomasius den Vel'-
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fall der Disputationen. In der Vorrede zn seinem. Collegium j~s 
feud.lis von 1701 gesteht Ludovic~ dass die Disputation~n . ad nutrien
dam ambitionem vanamque gloriam captandam a plunmlS gehalten 
wOrden. "DissertAtiones ad instar bellorum esse. Vid~as hinc elamores, 
vociferationes, risus , injllriosas imput:J.tioncs .. , QUlS vero non dam: 
naret ejusmodi duella. incrnenta? .. , AJiter autern r~ se h~b~t, SI 

usum displltationum non ex vitiis disputanti~~1 s.ed ex. Ipsa !Cl lIl.dole 
aestimcs." Hiernach sei, so defiuiert LudoVlCl, eme DiSputation nichts 
:mdercs, als das Verfahren, im freundschaftlichen ~esprlch der 'Val.tr
heit nacbzusp1lren und .Ues Entgegenstehende mIt sant:ter ~and ~lD
wegzurAumen. Ausserdem habe sie den Nntzen I dass sie dIe Urtc1.lB
kraft, die Seele des Rechtsgelehrten, in vorzüglic~er W ~ise - respo.n: 
dendo und opponendo - schlirfe. In solchem SlDne rIChtete LudoVlCl 
seiDe Disputierübungen ein. 

Der Theologe loaeh. Justus Breithaupt thut in einem Programm 
von 1692 de exercitationibus disputatoriis kund , wie er es mit den 
Disputationen zu balten gedenkt Er bekennt den vielseitigen Nutzen 
derselben und verwünscht den "sbnsum vel beluinis vel ge.ntilibus vel 
temerariis saUern atque imprudentibus proprium " mit den 'Vort~n 
AUgusti05: IICavenda est libido ri.x~ndi et pneril.is quaedam o~tentatio 
decipiendi adversarium I; darum will er für selD~ Perso.o mcbt .e~
scheincn als Einer, der j ene unselige Sitte des Streltens,. "1~ quo mInt 
non vitii inest", befestige oder billige. Insbesondere sei .bel den theo
logischen Disputationen die Eitelkeit der Welt zu vermelden, dagegen 
die Wahrheit zu snehen. U. s. w. 

Ancb A. H. Francke empfiehlt die Dispntierßbnngen. In der 
ldea studiosi thoologiae gesteht er aber, • es wird .Studiosis 1:heologiae 
mehr Gelegenheit publiee und privatim dazu offenret, als Sie ~18bero 
sieh derselben gebrauchen wollen." Den Grund daftlr werden wir als
bald kennen lernen. . . 

D. die gute alte Metbode des Dispntierens g:lllZ in Vergessenbclt 
geraten zu sein schien, so bemühten sich die Hallenser Professo~en 
auch literariseh um die Wiedererweckung . derselben. Justus. HennlD~ 
Böhmer schrieb eine 8uCCincta manudnctio ad methodum dispntandlj 
Job. Friedem. Schneider einen processM dispotandi; Joach. Lange 
eine genuins methodn8 dispntandi materiis theologieis praecipue seeom· 
modata, Andere Anderes. 

Nicht bloss in Halle auch an andern Universititen erschienen 
am Anfange des 18. Jahrh~nderts zahlreich.e das. Thema der .D~put..'
tionen behandelnde akademische GelegenhCltsschriften, über dIe em~al 
eine Bibliographie der deutscben UniversiUlten Auskunft geben WIrd. 
Schon dieser Umstand allein ist ein Zeichen des unaufhaltsamen Ver
falls . Auch die erwähnte Neubauersehe Dissertation de exercitiis dis
putandi frequentius in academiis instituendis, lIalae 1730, lässt schon 
am Titel erkennen, dass die Bemühungen der Hallenser Professo.ren 
erfolglos gewesen sind. Sie verzweifelten selbst daran, und Gundllllg 
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rat in seiner Logik endlich ganz aufrichtig: I"IA. ca.thedrariis disputationibns 
qooad fien potest sbstinc. Etsi enim imagin:lriae tantulll, Don autern 
cruent..'\c pugnae sont, tamen ob id ipSUlll, quia imaginariae sunt atque 
vanac, iisdem parce te immiscc. Est Ilamqnc certum, l'cSpOndclltcm 
sou praesidem qlli euro illo essdem tibias ioflat discedere dchere 
victorem." 

Woran scheiterten denn nun die Hallenser Reformversuche? 
Um es ku.rz zu sagen - sm Zeitgeist. Thomasius hatte Unrocht, 
wenn er die Schuld für den Abusus disputandi allein bei den Lehrern 
suchte. 

Vor dem dreissigjährigen Kriege lehrte und lernte man die Bücher 
der Alten, die allcs Wissen enthielten, was zur Gelehrsamkeit gehörte; 
und gelehrt, d. h. in jenen Büchern unterrichtet zu seio, war das ßil
dungsideal. Dies zu erreichen musste sehr methodisch, ped:lntiseb, 
eben scholastisch verfahren werden. 8tudienfreiheit gab's nichtj Lehr
und L<rnzwang herrschte. 

Im Zeitalter des dreissigjährigen Krieges, der alle Bande der 
Ordnung lockerte und zerstörte, stürzten auch die Säulen der mittel
alterlichen Autoritäten. Die rauhe Wirklichkeit brachte die Menschen 
zur Erkenntnis, dass es thöricht sei die Vergangenheit nachzlltriumen 
und au~ eigenen Witz zu verzichten. Es tagte die Erkenntnis, dass 
alles WiSsen nnr Wert hat, wenn es aufs llandeln bezogen wird. 

Der Pennalismus bedeutet die Umwandlung des mittelalterlichen 
Scholaren in den modemen Studenten. Er eroberte sieb die Studicn
freiheit zunächst als Freiheit von Studien, namentlich in der Artisten
fakuillit, in der ja, weil sie die Vorschule zu den obern Fakultäten 
war, der meiste Zwang geherrscht hatte. Systematisch und mit Ge
walt wurden die jUngeren Studierenden von den älteren vom Bören 
und Disputieren abgehalten. I) So verlor die Artistenfakultät an An
sehen und Bedeutung, so verlor sich aber auch die Kenntnis der ::tIten 
Spnchcn. Die letzten Humanisten der alten Schule, Caselius und 
Calixtns, können den Untergang nur beklagen, aber nicht aufhalten. 

Derselbe Geist herrschte an den höhern Schulen, den akademi
schen Gymnasien oder Lyceen, die mit ihren FakultAtseinrichtungen 
die Universitäten kopierten. Wie 8chlecht vorbereitet ihre Schüler zur 
Universitlit kamen, schildert A. II. Franeke in der ldea studiosi theo
logiae. Er sagt: .[Die Professoren haben) mit ihrer grossen Betrübniss 
wahrnehmen und bekla.gen mUs8en, dass die meisten Schulen so übel 
bestellet sind, dass von denselben Leute zu ihnen kommen, die zwanzig 
Jahr alt sind und drüber und dennoch bedürffen, dass man ihnen in 
den Fnndamentis der Lateinischen, geschweige der Griechischen und 
Ebrliischen Sprache besondere Information verschaffe, wo man anders 
will, dass sie die Collegia mit Nutzen frequentiren sollen. Dass dieses 

1) V~1. Georgii Calixti de fine et scopo studionWl oratio Rnno 16.3 ... 
in alma Juha ... babita. 

98 

- 99 -

wahr se~ lehret die tägliche Erfalrrnng, und ergehet nicht nur unserer, 
sondern auch andern Universitäten also, dass sie viele untüchtige und 
unwissende Leute überkommen, ans welchen nichts zu machen. Es 
wird demnach bey dieser Gelegenheit billig Rectoriblls, 
Con-Rectoribus und andere Schul-Bedienten an ihr Hertz , 
Seele und Gewissen geleget, dass sie ihr Amt angelegent
licher ausrichten und ihre Untergebene besser zubereitet 
auf die Universitäten schicken." 

Sollten also die Studien an der neuen Universität zu Halle ge
deihen, so galt es zunächst, der Artistenfakultiit wieder aufzuhelfen. 
Ein Collegium elegaotioris litteruturae ("das erste philologische Seminar" 
nennt es Paulsen) ward unter CeUarius' Leitung errichtet, um dss Stu
dium der alten Sprachen und Klassiker den Studierenden wieder nahe
zubringen. Und Francke liess noch besonders in seinem Waisenhause 
CUr die Theologie-Studierenden jeden Mittwoch ein Disputatorium (neben 
sonstiger von den Prlzeptoren gewäl,rter Nachhilfe) anstellen, damit 
sich die Schwachen in der lateinischen Sprache übten. 

Indes da diese Veranstaltungen nur Mittel zum Zweck waren 
und weder der moderne Geist im allgemeinen, noch der der Hallenser 
Universität im besondern den philologischen Studien zuneigte, so erlebte 
Cellarius an seinem Seminar wenig Freude. Noch hatte die philoso
phische Fakultät keine selbständige Stellung errungen, .ls Vorschule 
wurde sie aber SO recht nicht mehr benutzt. CeUarins klagt ja, dsss 
die jungen L<ute sogleich zu den Studien der höhern Fakultliten 
eilten, nm bald ins Brot zu kommen. 

Wenn die Marburger Statuten von 1653 noch vorschreiben: 
n Professores Philosophiae stndi080s ad crebra cum publicarum turn 
priv:\tarum disputationum exereitia iovitanto, utq116 ea diligenter fre· 
quentent, curanto" und wenn die (übrigens hie und da, z. B. iu Würz
bnrg, noch in diesem Jahrhundert t1blichen) Semesterprfifungen scheinbar 
rur die Teilnehmersehaft sorgten, 80 war doch eben das Vorhandensein 
von Studierenden der Philosophie die Voranssetzung. War aber das 
Bildungsideal des 17. Jahrhunderts dieser Voraussetzung gflustig? 

Worin bestand es denn? 
Thomssius veröffentlichte 1689 in L<ipzig einen • Vorschlag, wie 

er einen jungen Menschen, der sich ftlrgesetzt, Gott uud der 'Velt der
ma1eius in vita civiH rechtschaffen zu dienen lIud als ein bonnet und 
galant homme zn leben , binnen dreier Jahre Frist iu der Philosophie 
und singulis jurisprudentiae partibus zu informieren gesonnen seL" Und 
1701 schrieb er eiu Programm: • Welcher Gestalt mau denen Fran
zosen im gemeinen Leben und 'Vandel nachahmen soll?" 

Die Franzosen Ludwigs XIV. lieferten also das Bildungsideal des 
Mannes, der zu leben weiss, des "vollkommenen Hofmannes", wie 
Paulsen ihn nennt uud in Leibniz repräsentiert sieht. Die deutschen 
Höfe, der Adel nahmen französisches Wesen an, und die akademische 
Welt, rerum novarum studiosi, ahmte es nach. Die Scholarentracht 
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ward .bgethm, modische Kleidung angelegt, und die Sitte des Degen· 
trngens verbreitete sich sogar auf die Trivialscbulcn. l ) Aus dieser 
Zeit und ~lUS französischer Quelle rührt auch der Commcnt, dessen 
VersUindnis und Gebranch noch beute eine "-esensbedingung d .. 
dentscben Studenten ausmacht An die SteUe der lateinischen 
Sprache tritt die dentsche und die französische. OffizieU zwar wird 
jene noch als die Spmche der Wissenschaft festgehalten, aber bereits 
wird das Thema der Disputierschrift vielfach in lateinischer und 
deutscher Sprache, des bessern VCTsUlnanisscs wegen, llogegeben; 
'Vidruungen und Vorreden erscheinen in französischer Sprache, die 
ange!J:ingten GIÜßkwünscbe in bunter Mischung lateinisch, deutsch und 
französisch, ja sogar italienisch. 

Kunmm seit der zweiten Hilfte des I 7. J.hrhundert~ beginnt der 
deutsche Student in der Gegenwart zu leben; er entschlüpft dem 
01lngelband der scholastischen LcILT\Vcisc. Da aber eiDe andere sich 
"",t langsam im 18. Jahrhnndert heranbildet, so findet er sich mit den 
Collegien und Disputationen in ziemlich freier 'Veise ab. Latein, ge. 
schweige denn Griechisch lernt er kaum noch. Aber um ihres eigenen 
Best.e.hens willen dozierten, disputierten und promovierten die Univer· 
sitlten nach wie vor. Also liess du der Student über sich ergehen. 
Kein Wunder, dass die Profesroren fIlr ihn die Dispotierschrift schrieben 
und auch verteidigten; kein \Vunder, dass die akademischen Grade ver
handelt wurden. Ihre Erwerbung musste leicht gemacht werden, wenn 
sie Oberhaupt noch erworben werden sollten. Ihr Ansehen war ge
sunken, ') ond der Adel, der seit dem Zeitalter Ludwigs XIV. ao Stelle 
der Geistlichkeit das tonangebeode Element im Volksleben wurde, be· 
ginnt sie zu verschmähen. 

Das Alte ist vergangen, siehe, es ist alles neu geworden - ncu 
wenigstens wollte aUes werden. In der jnristischen FakulUit begann 

1) Ohr. Busse (S. Btryk, Pracs.), Schediasm. de jure praeceptomm, Fron· 
cof. 16 5. "Idem ferme de modorna gladiorum gestatione discipulorum di
ceodum, quae radiees tam alw ctiaru in Scholls Trivialibus egit, ot vix 
accedente antoritate magistratWl c\'elli possit, quouiam Wi easll parentcs 
majus habere jus sibi persnadent U 

2) Christoph. Sesold 08, 'l'hes&lltus practicus, Editio noviss. Norimb. 
1679 schreibt p.193 ad vocem Doktor: "OHm in magna antoritate eraut Stndia 
& Doctores: Sed eur nune utra<lue auetoritato destftuaturJ moo judicio reete 
jndicat Oldondorp in tr. Germ. Von RathscbJ:.igen, uDi im t: 39 seribit: 
n .••• So bat man DQJl in Schulen nicht viel anders geJchrot, dann disputiren 
und hadern, dann doch alle Menschen ohne das von Natur geneigt seynd, 
und ist allein Ehr und Ruhm ge.sucht mit scheinliehem Gepriinge, nicht mit 
dem Grunde der Wahrheit oder kurber Cllterrichtung: darum bat man keine 
Leut zum Re~ll1ent und Ratllgcbcn ungeschickter t ja auch schädlicher be
funden , als die also in chuleu zu laugwUriger Disputation loferzogen und 
gewehnet wordeu, aber doch vom rechten Grunde dass Handels wenig 
wussten. . .. Dieweil dann die Eltern an ihren Kindern so merkliche Un
kosten, Zeit, Milbe und Arbeit g&Iltz verlobten geseben. ~ .: So seynd sie der 
linkosten ruUde geworden, und haben mit der Zeit die lIand abgezogen." 
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zuerst die Reform der Lehrweise des römischen Rechts (vgl. Stintzing, 
Gesch. d. deulBch. Rechtswissenschaft). Und dem Zuge der Zeit nach· 
gebend besann man sieh alJmuWich auch wieder auf die deutschen Rechts
altcrtümer, demgemäss Thomasius 1701 in einer Dissertation des Bie
ronymus v. d. Lahr schreibt: "Primi Professores Academianun Germanise 
HnH erant. Bi ignorabant mores Germanorum...... Docebant igitux, 
quac omnes nesciebant peregrina jura..... Emendationis origo eI 
acadcmiis ineipere debet, uode origo erroris.. ... Turn demum 
qni hactcnlls ereavimus Doctorcs Juris Romani et Canoniei, crcabimus 
Doctores Juris Germanici." 

Die medizinische Fakultät wird zur naturwissenschaftlichen. 
Man wendet sich von Galen und ßippokrates zur Betrachtung der 
Natur. Botanische Girten und Anatomien entstehen, und an die Namen 
Stahl und lIoffmanD in Halle knüpft sich der Anfschwung des medio 
zinischen Studiums. 

Die philosophische FakulUit hat Christian Wolfr in nane 
auf eigene Füsse gestellt. Er vcrhilft dem von Ca.rtesius, Spiooz..'\ und 
Leibniz aufgerichteten Prinzip von der Freiheit des Philosophierens znm 
Durchbruch nnd lehrt die Philosophie deutsch reden. lhr humani 
stisches Fundament gewann die ehemalige ArtistenfnkuIult aber wieder 
dnrch den Erneuerer des philologischen Studiums Joh. Matthias Gesner 
:m der nenen Göttinger Universitl1t. 

In das Studium der Theologie hatte der Pietismus A. H. Fran
ckes am Ende des 17. Jahrhnnderts ein neues fruchtbriugendes Element 
getTagen; die wissenschaftliche Kritik freilich, die die Lehre zur For· 
schung gestaltet, lie58 noch fast hundert Jahre auf sich warten. 

So bilde!en sich im vorigen Jahrhundert die Universitäten ans 
Lehr:mstalten um in Forschungsaustalten. Immer seltener werden 
(He Disputationen und Disputierschrirten. In Frankfurt waren sie um 
J737 so nusser Uebung gekommen, dass eine königliche Ordre sie 
wieder glanb!. auffrischen zn soUen. Wie schlecht .. Dm die Mitte 
des Jahrhnnderts in Leipzig, Jena, Rostock mit den Dispntierßbungen 
bestellt war, ist schon vorher erwähnt worden. In Verkennung der 
wahren Ursachen des Verfalls dachte man durch Verbillignng der Dis· 
putationen dem UebeI, was kaum noch eins zn nennen war, abzuhelfen. 
Vergebliehes Bemüben. Was Übrig blieb, waren aUein noch die Doktor· 
disputationen, und diese erhielten sich nur als Mittel zum Zweck, nicht 
um eigenen Wertes willen. Die dazu gehörigen Dissertationen aber, 
die seit dem 16. Jahrhundert neben der mündlichen Dispntation selb· 
ständige Bedentung gewonnen hatten , schrieb, so lange das Prinzip 
der }<'orscbung und \Yissenschansgewinnuog noch nicht zum allgemeinen 
Durchbruch gekommen war, der Pr:lses I so dass die eigene Leistnng 
des Promovendcn sich :l1lf d:18 Rigorosum und die Spesen beschränkte. 

Das hat SO bis in diescs Jahrhundert hinein gedauert. Und wie 
steht's jetzt am Ende desselben damit? Hat der Doktortite~ den Viele 
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~ocb er1\'crben, ebensQ\tiele aber auch verschmäben, noch eine Berech
tigung? und WCT soll ihn flOtren? 

Es scheint mir nicht unzcitgcmäss, im Schlusskapitel:luf diese 
Fragen einzugehen. 

Kapitel 1l. 

lJeber die Bedentung dor Doktor -Promotionen sonst 
lIud jetzt. 

Die Eröl'tenmg hat :mzuknilpfcn an das 'Vort "Universität". Man 
liebt es seit langem , und nicht sclten mit einer gc\\isscn Koketterie 
von oiner rUnivcrsitas Jittcrarllm" zu sprechen, weil die Gesamtheit 
der 'Vi ssenschafien :\0 den gemeinten hervorragenden Bildungs
stätten des menschJichen Geistes gelehrt werde. Dies ist indes nicht 
die ursprüngliche Bedeutung des Wortes. 

Das 'Vort "nniversitas" bezeichnet einen juristischen Begriff) 
nlimlich den der Korporation mit dem Hechte ei ner juristischen 
Person. In diesem Sinne sind die .dten italischen Rechtsschulcll 
Universitäten gewesen, in demselben Sinne sind d:m:lch auch Universi
täten von Theologie· Beflissenen u. s. w. entstanden") Die \Vertschätzung 
der 'Vissenschaften, die Begeisterung für die Studien, die Tausen·de von 
Scholaren nach Bologna, Paris und andern Orten gehen hiess erhob 
Dun die Lehrer auf eine so hohe Stufe der EhTc, dass es das 'höchste 

trcben idealgesinnter Jünglinge wUTde, (lie Anerkennung ihrer Lehrcr 
zu gewinnen und ein Lehrer um1 Meister der \Visscnschaften zu werden 
wie sie. 

Aus dem KOl'porationsprinzip floss für die Mitglieder der 
Genossenschaft das Recht zu kooptieren und für ihre Universitas 
~oktoren und Magister zu kreieren. Andere Privilegien :11s 
dICS, an der betreffenden Universitiit die erlernte Wissenschaft zu lehren 
waren mit dem Doktor- oder Magistertitel, der nicht :m sieb, sondert; 
wegen des hochangesehencn Lehramts zu einem Ehrentitel wurdc nicht 
verbundcn. I 

Von keiner weltlichen oder geistlichen AlItoriHit war ursprünglich 
den UniversiL'Uen dieses Promotionsrecbt verliehcn wordcn; allein ihre 
Konstituierung bedurfte der staatlichen Genehmigung. 

Bald aber nabm sieb der Papst der Sache an. Eine so wichtige 
Neubildung, wie sie sich in den Universitäten zu Bologna und Paris 
erhob, konnte der Aufmerksamkeit des Oberhauptes der christlieben 
Kirche nicht entgchen. Für ihrcn ~"ortbestand und ihre weitere Eot· 
wickelung war die Anlehnung der UniversiUUen an eine höhere Auto-

1) "In Gymuasio Patavino dUlle Universitatcs sompcr fucrunt: Jnrista
rum vctustior et mlljoris momenti j Artistarum junior ct minoris momenti ex 
pll1~iblls faenltatibus const.,bal" S. Vorrcde ' z. ,Rotulus et matricula bD. 
Junstarum et Artistarom Gymnasii Patavini a. lSU2-93. Patavü 1892. fol. 
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rität eine Notwendigkeit. Welche AutoriHlt aber konnte hier , wo es 
sich wesentlich 11m idenle Jnteressen handelte, bessere Stütze gewähren 
als die des römischen Stuhles, dessen Macbtbereich sich aU85Crdcm 
über aUe territorialen Grenzen binwegerstreckte ? Zwar hatte schon 
Kaiser Friedrich L auf dem rOIl~lI1i8Chcll ReichstIlge (1158) durch die 
berühmte Authentie. Il"bita C. Ne filius pro palTe die äusseren Rechts
verhiHtnisse des internationalen Scholanntums ftir seinen Machtbereich 
gcordnet., aber dem Papste Honorius IU. blieb es vorbehalten mit seinem 
Dekret an den Archidiakon des Domstifts zu Bologn:I. vom 28. Juni 
1219 in die inDern Verhflltnisse der Universität einzugreifen und die 
Licentia docendi , d. h. die Verleihung des Doktorats abhängig zu 
machen von der Zustimmung seincs Stcllvcrtreters Di.,ch vorg!ngiger 
Prüfung des Bewerbers. Seit dieser Zeit besteht das Institut der Kanzler 
odcr Kuratoren 3n Universitäten. 

So wurde das Lehramt zn seinem eigenen Gedeihen unter die 
Alltorit;lt des Papstcs gestellt und zlIn!ichst fUr die Universitlten zu 
Bologna uud Paris eine feste Regel in der Verloihung des Doktorat 
geschaffen. [lieraus folgte dann, dass die sp:ltern Universitäten, wollten 
sie es jenen gleielitlmn und VOll ihnen als ebenbürtig angesehen werdcn, 
die p:ipstliche Bestätigung und PriviJegierung nachsuchten, ferner dass 
der bei einer Universitit erl:mgte Doktorat nicbt auf diese beschränkt 
blieb, sondern an jeder lindern Universität GUltigkeit hatte. ') Der 
internationale Zusammcnb:mg der Universitäten, ihr gleichartiger Cha
rnkter ist eine Folge der iuternationalen Stellung des Papsttnms 
gewesen. 

Die Uebertragtlng der UniversitJiten auf Deutschland konnte 
uatUrlich nicht ohne Mitwirkung des Kaisers geschehen. Zu den 
päpstlichen Stiftnngsbricfen geselltcn sich die kaiserlichen. Danach 
ist dann im protestantischen Lager viel Streit entstanden, ob die Ver· 
lcihung akademischer \Vürden ein kaiserliches oder päpstliches Regal 
sei. Beide, Kaiser und Papst, haben das Recht in Anspruch genommen 
und ausgeübt, weil beide die Univer~itäten konfirmierten und die Dok· 
torcn mit hervorrngenden Privilegien ausstatteten. Aber es ist darao 
festzuhalteo, dass die Promotionen den akademischen 
Körperschaften wesenseigen ind uod dass allein die ällsscrn, 
das Wesen der Sacbe nicht berührenden Ehren und Privilegien VOll 

weltlicher nnd geiBUicher Autoritit abhingen. 

Diese Privilegien waren es aber gerade, die den Doktorat seiner 
eigentlichen Bedeutung als Lehramt entfTemdeten und zu einem blossen 
Ehrentitel machten, der dann nicht allein auf Universitäten erworbcn, 
sondern anch nnmittelbar vom Kaiser und vom Papst oder durch be
sondere Stellvertreter derselben verlieben wurde. 

1) V gl. f'ranz U.C i th mll y r, Uebcr das PromotioDsrecbt und dio Proa 
motion zn den akad. EbrengradcD. Festrede. Mllncben 1858. 4°, 

tOa 



104 -

Sehr bald h .. tte die geiBtJiche wie die \\'eltliehe Obrigkeit die 
hohe Bedeutung gelehrter Bildung für Kircho und Sts"t erkann!. 
ßeide Hessen sich's demnach angelegen sein, die Studion auf alle Weise 
zu tdrdem, um mit Hülfe der UniversitIiten taugliche Personen zur 
Verwaltung kirchlicher und staatlicher Aemtcr, zur Bedienung des 
Volkes in leiblicher und geistiger llitlBicht zu gewinnen. Sie statteten 
die Universitäten mit festen EinkUnnen ans, sie verHehen Kanonikate 
und Pfründen an die Lehrer 1 uod durchdrungen von der Richtigkeit 
des Ciceroniaoischen BODOS alit 1\rtes erhoben sie den Doktorat auf 
eine hohe, dem Adel nahe Rangstufe innerhnlb dcs staatlichen Gemein
weseus, ausgestattet mit persönlichen lmd s:\chlichen Privilegien. 

Von d" ab hatte der Doktorat nicht mehr aus8chliessliche Be· 
ziehung nuf das akademische Lebramt, er war vielmehr die Bezeich
nung eines auf gelehrter Bildung beruhenden , neuen privilegierten 
Standes geworden. So trat eine völlig veränderte .A.nschnuung vom 
Doktorgrad an die Stelle der allen ursprüuglichen von dem zunft
m: .. sigen ?'!eistergrad. Es han,lelto sich nicht mehr bloss um die 
Heentia doeendi et disputandi , wie sie die Doctores nctu regentes :Iß 

den Universitiiten ausübten , sondern um die Verleihung eines Ehrcn
titels und eine damit verbundene Standeserhöhung , die im römischen 
Reiche deut.scher Nation allein der Kaiser zn vollzieben hatt(t. "In 
impcrio nostro scholasticorum honorum eollatio soli Imperatori reser
vah\ est" schreibt Itter, de honoribns sive gradibus aeademicis, 1679 
(1698). "Sacra. enim Caes.'uea Maj. omnis dignitatis fons est in eaque 
tbesauri dignitAtum sunt reconditi. W Der Kaiser war der Inbegriff der 
höchsten irdischen Ehren und die Quelle aller, von ihm waren nach 
der Anschauung der Zeit alle :mdern EInen abzuleiten , als ein Ab
glanz seiner M:ajcstät j demnach galt auch die Verleihung der akademi· 
sehen Grade eben der damit verbundenen Auszeichnungen und Vor
rechte wegen als kaiserliches Regal. 

Die DoktorwÜl'de umfasst. :lUe gelehrten Bernfe, sie IVar nicht 
mehr in den Universitäten eingeschlossen, sondern uDlschloss viclmehr 
diese mit. In einem viel weiteren Sinne sollten die Doktoren die 
Lehrer nnd geistigen FUhrer des Volkes sein. ,Die akademische 
Würde", S:lgt Fichte I), "sei ein ymbol der Aufnahme in den grossen 
Bnnd der Veredlung des Menschengeschlechts durch wissenschaftliche 
Bildnng." 

Ursprünglich also war der Doktorat eine aus de~ Korporations
prinzip folgende Institution der Universität und :luf diese beschränkt. 
Kaiser und Papst hoben ihn auS dem Rahmen der Universität heraus, 
verallgemeinerten ihn und schufen damit einen geistigen Adel neben 
dem Gebu.made), privilegiert und eximiert wie dieser vor allem Volk. 
Nunmehr verliehen die akademischen Körperschaftcn die Grade nur 
noch im Auftrage und im N:lmen des K:lisers (ev. des Papstes in 

t) Köpke, die GrUndullg der Universität Berlin, S.96. 
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seinem Territorium) oder der sonstigen höchsten Gewalt im Staate, 
gem:\s.s dem Privileg, das ihnen duzlI im Stiftungsbrief der Universität 
ausdrücklich verliehen war_ 

Aber sie waren es nicht 311ein, denen die Habsburgischen Kaiser, 
(diese kommen ja bei der Begrilndung der deutschen Universitäteu allei n 
in Betracht) das Recht erteilten, ßacenl:trien, Ma~stri, Lieentillten und 
Doktoren zu ernennenj auch die österreichiscben Erzherzöge verwalteten 
dies Regal und nächst diesen die kaiserlichen Pflllzgrnfen. 

Es scheint mir nicht unzwcckmässig hier etwas n;,hcr auf die 
lJoetores Cl\csareo - Palatin i einzugehen, zumat dIe Bibliothekcn :tuch 
Inauguruldisputationen dieser beherbergen von ganz derselben äussero 
Beschaffenheit wie die akademischen Disputationen. I) 

Die gewöhnliche Bezeichnung der pfa1zgräfliehen Doktoren ist 
Doctores buHati gewesen. Vielleicht ist dies 'Vort mit absichtlicher 
Zweideutigkeit gew:lWt worden. Die zahlreichen Neider und Verächter, 
welche zn widerlegen PaulJini und Hter sich die grösste Mühe geben, 
gebrauchten das Wort bullatus jedenfalls im Sinne des Persh .. schen 
Verscs aus Satyr. 5: 

Non equidem hoo stndco, bullatis ut mihi nugis 
Pagina turgcscaJ _ .. I 

worin bulhltae nugac = res vcotosnc, inanes, nauei zu versteben sind 
(bulla = BI",e, bullatus = "ufgebla,en, leer, hohl) , und stellten die 
so gekennzeichneten Dootores bullati den Doctores legitime promoti 
gegenüber. 

Der andere harmlosere Sinn des bullatus ist : "bulla ornatns, literis 
bullatis h. e. sigillatis velut indieo quodam novae dignitatis ae testimonio 
insignitlls l.l (ltter). In diesem Sinno hätte man jedoch die akademischen 
Doktoren ebenso gut bllUat08 nennen können, da. ihre litterne testimo
nial .. gleichralb gesiegelt gewesen sind. 

Eine btlndige Definition !!'iebt MeyerhoO', Prae •. Simon, Jen. 1670 
in seiner Disserhltion Uber die Doetorcs bullati. Es sind n Personae, 
quae a Comitibus Palatinis, a Summa Majestate Caesarea, eujlls vicem 
snpplent, ad hune actum singnlariter priviJegiatis , Doctoris insignia, 
praevio examine, et Diplomntis sive Bullae interventu, Bunt consccuti. · 

Den kaiserlichen Pf:\lzgrafeo, als den Stellvertretern des Kaisers 
wurde neben ihren eigentlichen Aufgaben alB Verwalter deI' Regalien 
das Recht erteilt: Notare zu crnennen, Uneheliche zu legitimiereu, 
Bncenlarien, Magister, Licentiaten und Doktoren zu kreieren eto_ 

I) Literatur: 1. MeyerbofT, Pracs. Simon, Doetorcs bullati. J enae 1670 ; 
2. Jo. ehr_ Uten de honoribu8 sivc gradibus acadcmieis libero Fran

cof. ad Moeoum 1679; nova. editio 1698; 
3. Cbrist. Franc. Paullini Lagogrnl)hia curiosa Seu leporis descriptio. 

August. Vind. 1691; 
4. Bacbm&llD, Praes. Marbacb, Disp. de doctore juris buUato. Argen

torati 1695. 
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J..m hiu6gstco ist wohl die juristische I~iceDtiateD- und Doktor
wUrde bei den Pfalzgrafen nachgesucht worden ' doch sind auch Bei
spiele medizinischer und phi losophischer Promotionen, sogar in b:teca
l:111rcat~l phiJ.osop~~'\e nberlicfert. !dan kann fragen: Genügte es nicht, 
dllss die Umversltaten Grade ertCllten? 'Vas war der Grund dass 
auch ~ie ~~3.1~gr:\fen dies Recht austlbtcn? Keineswegs ist anzun~hmeD, 
d:u;s die EmrlChtung getroffen wurde zur Erleichterung der Promovcn
deu rUcksichtlieb der wissenscb"ftlicbcn .t.\nfordcrungeuj war doch ein 
strcng~s Examen vor mindestens drei ausgezeichneten Doktoren vor· 
gcsclmcbcD, ~udem der Pfalzgraf nicht selten selbst ein gelehrter 
Schulmann, Richter oder gar UnivcrsiUitsrektor. Ausdrücklich auch 
war es dem Pfalzgr:lfcll aufs Gewissen gelegt, nur würdige Kandi· 
daten zu promovieren. 

"Crentur igitur Doctor Juris Bul1atus :I Comitc aliquo Palatino 
hoc jure crcandi a Caesarea Majcstatc instructo modo ubi card~ 
n egotii vcrtitur, pncvio in praesenti:l ad miui:num tri~m eximjo111ID 
Doctor~l~ rigoroso examine, Candid~lttts jnris, quo conseienti:l 
Palatlnl gravatur, dignus repe,ri:ltur & appl:Lusum merc:liur. u 

(Bacbmann, Pr.e •. Marb.ch, Disp. de doolore jnri. buJlato. Argenlo
rati 1695.) 

. Gcs~eDkt wurde also den Bewerbern um einen gelehrten Grad, 
wie man. hier woW besser st:\tt ,,:Ik:ulcmischen 11 sagt, auch vom Pfalz
gmfcn D1cht~. Ohne Zweifel. aber kam man den Bedtlrfuissen des ge· 
lehrten PublIkums entgegen, mdem man auch ausserb:tlb der niversi
täten Gelegenheit zur Promotion gewährte. Betraf dies doch in dor 
Hegel SI~dte, die durch ihre Gymnasien Pflegestätten gelehrter Bildung 
waren wie UI~\, lirankfurt a. M., n<lmbllrg, Cobnrg, Hudolstadt, 'Veissen
fels u. a. liter Imt da. pfalzgriifliche Anlt an die Stelle der den 
Gymnasien fehlenden Promotionsprivilegien. 

So bekennt denn der Pfalzgraf Jo. Erasmus Seitrart von Kletten
berg zn Frankfurt iu einem bei liter S. 518 f. abgedmckten Diplom 
von 1693: .Oum vero vel summi Principis adeundi vel ab Aeademiis 
i8t08 bonores pct.en~i variis de eausis non sem per omnibus P:lr sit & 
acqua. potcstas. IdclTCO 83eme Caesar. Majestati per Vicarios etism 
suGS, quos ?omit~ Palati~os vocam~1 rem expediri illisque parem 
eum .t\cademlls di pen :mdt summas liODores facultatem eomDumicari 
placuit . .1 

~benda e'!ahren wir auch, d ... die Prüfung des Doktoranden 
ga~z ID ~k3dem~scher ",. eise mitte1st Tentamen, Examen und Dispu
tatio typlS descrlpta vom PfllJzgrafcD vorgenommen und die Promotions
feierlichkeit mit Programma invitlltorium, Omtio Renunciatio Ritus 
promotionis .un~ Conviviu.ID doctorale in tiblicher F~rm begangen J wurde. 

Der einzIge, :.lllenlJßgs mehr idecl1c, pnktisch jedoch bedeutungs
lose Unterschied zwischen dem Doctor bullatuB und dem Doctor aea· 
demicus m:lg vielleicht durill gefunden werden dass beim letzteren die 
Ausübung der Wissenschaft, die Qualifikation 'zum Lehramt die Haupt-
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sache W81' oder doch sein so IHe, die !lussere in das bürgerliche Leben 
hineioragende HangsteIl ung dagegen ein donum slIperadditum von mehr 
z.ufälliger Bedeutung, während der Doetor buHatus eben diesen Rang, 
die privilegierte gesellschaftliche Stellung auf kilrzerem Wege erstrebte, 
wobei ihm die wissenschaftliche Leistung nur Mittel zum Zweck W<lr. 
Das ist wohl der Grund gewesen, weshalb die akademischen Doktoren 
die pfalzgr:lflichen nicht so ganz rur von :lDsaben und sie mit Titeln 
belegten, von denen der Bullatus wobl der 8..'\oftestc, der :lsinus 3d 
lyram der bissigste gewescn ist. 

Jene nannten sieh Doetores xat" 19ox,jv, legitime Promoti, auch 
bloss Pl'omoti. Im Gegensatz dazu wurden die pfalzgräflichen :luch 
,,8at)'rioi"' genannt, weil sie nicht stufenweise, durch die niedern Grade 
hinduroh zur höchsten WUrde aufstiegen, sondern mit Ueberspringung 
derselben dahin berordert wurden. I) 

.L\uf den älteren Universitäten fanden Promotionen per saltum 
nicht shltt. Die akademischen Grade vom niedersten bis zum höchsten 
durchlaufen hiess eben promoviert werden, und zwar rite oder legitime. 
Nach dem dreissigjährigen Kriege wurde freilich das Verfahren der 
Promotion I wie überbaupt der ganze Studiengang auch ~bgekürzt. 
Die :Ilte Artistenfakultät war durch die Konkurrenz der Gymnasien 
l:lhmgelegt. Es wurde nicht mehr wie früher fOr notwendig' cr:lehtet 
durch sie hindurchzugehen und in ihr Grade zu erwerben, um zu den 
Studien der obern }'akultiiten zugehl en zu werden. Der Baccalarius 
in <lrUbus wurde gs'ozlicb verscbmäht und war nur in Jena noch in
folge der statut.arischen Bestimmung, dass Niemand zum Kirchen· und 
Schulamt oder zu einer R<ltsschreiberstelle zugelassen werden solle, 
der nicht wenigsteos den GradI1m ßaccalaure:\hlS erworben, von einiger 
Bedeutung. 1.\\15 diesem Grunde wurden selbst noch die Pfalzgrafen 
um die Verleihung des ßacealariats angegangen. Paullini teilt ein 
solches pfalzgrllflicbes ßaccal:trius-Diplom mit, das im Eingange nus
drücklich auf jene Vorschrift Bezug nimmt. Es beginnt: nOmoi me
moria dignum Serenissimorum incl)1ae Salan:\6 }i'undatorum constitlltum 
in immunitatibus et privilegiis Academit\e, ne nullus in ipsornm Ducabi 
sive 3d Seholastieum

J 
sive Eeclesiastieum, sive Poligraphi etiam munns 

facHe adhibeatur oisi minimum Baeealaureatus gradum obtinuerit ... "'. 

Immerhin a.ber hielt man formaliter noch 3m alten Brauche rest, 
dass ,.,in studiis, eum sapientiae eulmcn appetitur , tripliei gradu iter 
p:uandum, Baeealaureatu, Licentia , Doetor~,tu." (Jae. Hornios, Pro· 
gramma de promotione per saltum. Lipsiae 1684.) Man zog nur die 
drei getrennten Äkte in einen zusammen und renonciierte dco Dok
toranden erst als Baccalarius, erteilte ihm danach feierlich die Liceotia 
und promovierte ihn endlich ad summum grad um. 

1) IISatyrici dicltotur, {Iuod per Satyrum & Saltum, non ~datim ut in 
publicis Academiis ßullati promoveantur.'" Bachwaun-Ma.rba.ch. Strassb. 1fil.16. 
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Die Neuzeit hat :meh diese Fiktion der stnfeD\fCisen Berdrdenmg 
in den akademischen Ehren raHen lassen. Unsere heutigen Promo
tionen sind :tUe promotiones per saltum, oder wenn man will g:lr keine 
Promotionen im urspr11nglichen und ei"cntJichen Sinne da eben das 
Hindurchgehen durch die niederen Grade fehlt. Eben' deshalb sollte 
mun auch nicht mehr vom Doktorgrad sprechen, sondern nur von der 
Doktorwtlrde I)i auch die snmmi honol"cs haben keinen Sinn wo die 
inferiores fehlen . - ' 

Von allen Unterschieden, die man zwischen den Doctorcs 
academici und Doetorcs Cacsareo-Palatini aufgestellt hat, könnte viel
leicht uls einzig bedeutungsvolJer der bestehen bleiben, dass die 
letzteren cv. nicht zur akademischen Professur zugelassen 
wurden, 80 dass ihnen abo gerade dasjenige Uecht entging, was das 
'Vesen des Doktorats ausmachte, das Lehramt nämlich. Non 
minus dubitare licet, an ad Dignitatem Professoris :admitteudi " non 
?bservatis .Academiae solemnibus"', schreibt BachmanD, Praes. Ma~bach, 
ID der erwäbnten Dissertation: de doetore juris bullato - unter Be
r~fung auf vcrsclJiedene Autoren. Indes ist der Fall in praxi wohl 
mcmals vorgekommen, sondern bloss theoretisch erörtert worden. A us
drllekli~h ist übrigens den pfalzgräßicheo Doktoren, so gut wie den 
ak~clem"chen das Recht auf Universitäten zu lehren [d. h. die Fllhig
kelt dazu berufen zu werden] vom Kaiser zugestanden worden. (Vgl. 
die belTeffenden Diplome bei ltler und Paullini!) 

Manehe haben den Do.tores bnllali die WUrde mit den Privi
legien bestritten, weil ihnen als wesentliche Requisite der gesetzmissigen 
Doklorpromotionen die Sym~la doctoralia fehlten. Diese sind nun aller
dings nicht bedeutungolos gewesen. Im Titulus LXVIll der alten Gies. 
senor Statuten beisst es: "Sient omnibus geolibus commune fnit in 
Cooptationibus Ordiuum & CoLlegiorum ritum aliquem adhibere tanq~am 
novi honoris insigne; ltn etiaru in reouDciationibus Doctoro~ Licen
ti~,torllm & Magistroruru provicb antiquitas certos ritus in o~ulos io
currentes, addidit, non ut siot iDepti ludi sceniei ant theatrici, nec 
tnnt~m., ut. renuneistioncm reddnnt conspeetiorem, & d i gn Ha te m 
ordlDls Llteratorum & Promotorum reverentiamque auditorum 
erga doeentes augeant: verum ctiam, ut sint signa voeationis 
eorum, quibua publicnm docendi, dispubndi & rcspondendi 
munus commendatur." 

Nun konnte der Pfalzgraf die Doktorw1lrde als eine weltliche 
Rangslellung allerdingo verleihen, die Aufnahme in den Ordo Litera
torum & Promotorum stand indessen nach dem Rechte der juristischen 
Universitas nur den Mitgliedern zu. Demnach hatte auch die Anwen
dung der Symboh\ dootoralia vOn seiten des Pfalzgrafen gar keinen 

. 1) Uebcr die Bezeichnuug I/grndusU schreibt lttcr: Valde antem appo-
81tO hoc voc3bul~ 5i~na.Dtur houores Ilostri ~cbolilStieiJ cii,ippe per quos tAn
quam scw ab infiml8 ad summas tandem digoitates pcrvenunus.H 
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Sinn. Nichtsdestoweniger ist der .kademische Ritus mit Biretum, Ca· 
tbedra, Liber, Annulus ete. von manchem Pfalzgrafen vollstindig nach
geahmt worden. I) Dann hat dorselbe abcr offenbar den Sinn dieses 
Ritus, wie iho die Giesscller Statuten ausdrucken, nicht begriffen gehabt. 

Das Diplom, das der Pfalzgraf den von ihm graduierten Personen 
aushändigte und WODfiCh diese eben Bulluti geheisseo wurden, hat mall 

sich durchaus nicht in der Form unserer heutigen Doktol'diplome vor
zustellen. Es waren im allgemeinen ziemlich umfangreiche Schrift
stücke, zuweilen sogar nach Art der eiDe wissenschaftliche Frage be· 
handelnden akademischen Programme, im ganzen und groBsen aber den 
litterae lestimoniales ähnlich, die auch die Fnkultäten ihren Magistern 
und Doktoren mit auf deu Weg gaben. 

Wann und wo zuerst die Sitte aufgekommen ist, eigene Doktor
diplom. in Plakatform drucken zu l .... n, darüber lohnt es sich viel
leicht Nachforschungen anzustellen; ich vermute, dass die Sitte nicht 
über das vorige Jahrhundert zurUclrreicbl. 

Jedenfalls hat es in Wittenberg um 1541 noch keine Promotions
diplome gegeben, man attestierte gelegentlich und auf Verlangen in 
Form eines Empfehlungsbriefes die geschehene Erteilung des akademi
schen Grades. Aus diesem Jahre nämlich findet sich ein Zeugnis der 
Artisteuf.knltiit abgedruckt in den Mitteil. an die Mitglieder des Ver
eins f. Geseh. u . .A1tertk. in t'rankJ'. a. M. 4. Bd. 1869 / 73. S. 192 f. Es 
beginnt: • DecUlns Collegii Professorum Artiom in Academia Vitem
bergensi omnibus lecturis . D. Petivit a nobis testimonium de suis 
moribas, stndiis ae gradu Vir optimus Hartmannns Beier Francofor
diensis ... . . ' In breiter Ausfnhrliehkeit wird der Studiengang des 
Petenten geschildert. Gegen Ende hei .. t es dann: " .... deerovimus 
ci . .. GraduID Magisterii in PhiJosophia aote bieunium 2) idque his 
publicis litteris testamur. '" 

Die Bezeichnung der Dootores bullati im Gegensatz zu deo 000-
tores ac.ademici ist also wenig treffend gewesen, und Missbrauch ist in 
der Verleihung des pr.Jzgrlißichen Doctor- oder Magistertitels wahr
scheinlich nieht mehr getrieben worden als in der Gradeerteilung seitens 
der Universitäten. Immerhin stand diese Einrichtung im Widerspruch 
mit dem geschichtlichen Ursprunge der akademischen Grade, und Pap t 
Pius V. handelte ganz korrekt , . weon er l56B den päpstlichen Pf.lz-

I) Die Baehm:mnsehe DissertatioD erwiihnt ein Beispiel mit folgenden 
Worten: 'l~emplUlD &ctw Promotionis ad siwilituclinem Academicae a Ludo
vico von uümigk, q uond.:.m '. Palatii Caessrei Cowitc peractae impressum 
habemlls F'raocofurti 1630.11 

- Leider habe icb diese Schrift nicbt ermitteln 
künneo. 

2) Nach Küstli 11, Die Baccalauricn uml Magister der Wittenb. philos. 
FAcult. IS3~-15"6, Osterprogr. [laUe 1&90, wurde gedachter ßeier sm 11 . Febr. 
1539 zum Magister promoviert und hat rags darauf die Disput. ordinaria 
als Magister gehalten. - Ein panr }~ormeln fllr Oradllszcugnissc aus Wieu von 
ganz ii1mlichcr Beschatfenheit gicbt Kink, Gesell. d. Univ. ' Viell, 18M. 1. Beil. 
8.14. 
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grafen die bis dabin geübte Praxis entzog. Der loyale ltter aber 
schreibt bundert Jahre \""or der grossen Hevolutioo, die mit den privi
legierten Ständen aufräumte: "Firma adhne est in Imperio nomo Pa
latinis Comitibus Caesareo benefieio indultn potcstas & inconeuss3 
manebiL" 

Heute sind mit den kaiserlichen Pf:tlzgrafen auch die pfalzgräf
liehen Doktoren verschwunden, und von ihrem cinstmaligcll Dasein 
zeugen nur noch in Bibliotheken die Disputierschrifteu I von denen 
ich eine zum Schluss dieses Exkurses übel" den Doctor bulJatus im 
'ritel hersetzen will. Dieselbe ist post fcstum gedruckt wordenj es 
brauchte ja. bei dem Mangel einer akAdemischen Ooroo:\ keine öffcnt
I iohe Disputation stattzufinden, zu der der Promovendus wie an Uni
versitäten vorher hätte einladen mUssen. Mit unwrscntJichcn Aus· 
lassungen laotet der Titel: 

"Conclusiones .... juridicae . ... de publicis judiciis, et poenis 
oorum, Prout fuodsntur in Jure Digestorum, Instit. Codicis & Novell. 
Quas. _. Cum Autoritate ac Potestate Sacratissim3e Csesar. Majestatis 
Leopoldi .... a Sacri Palatii Caesarei Comite, viro .... Ahasvcro 
Fri tscb i 0, lCto pientissimi ac celeberrimi Nominis, Comit. Pa!. Caes. 
ut & Dicasterii Politici Schwazburgieo-Rudolphopolitsni Direetcre .... 
Die Vll. Apr. M.DC.LXXXI. Rudolstadii Licelltiaturab, QlI:tm 
vulgo "ocaot, gradum in utroque Jure, praeviis Examinibu8 & expli
catis propositis Textibns, In Splendidissimo Nobilissimorum Consultissi
morumque Virorum consessu, Solcnoiter impetraret. defendendas snsec
pit, Gottfried Richter, rrsrtensteiuio·Misnicus. Rudolstadii." 

Soviel Ober den Doctor bullatus. 
Von den Privilegien der Doktoren ist im Vorhergehenden so on. 

die Rede gewesen, dass es jetzt angezeigt erscheint, etwas näher darauf 
einzugehen. 

Die ältesten Prärogative und Rechte der Doktoren und Scholaren, 
insbesondere die sogenannte akademiscbe Gerichtsbarkeit leiten sirh 
her ans der berühmten Authentica rrabita C. Ne filius pro palre Kaiser 
Friedrichs I. Mancherlei ist im Laufe der Jahrhunderte durch päpstliche 
und kaiserliche Bullen und Ueichsabschiede dazugekommen und wenig
stens bis zum dreissigjlhrigcu Kriege hin in Geltung geblieben. So 
genossen die Doktoren das jus praecedentiae oder 1C(JoEcJQla~, "vi cujus 
itu sessuque aliis minus dignis in civili vit.a praeferuntur" (lUer, de ho
noribus ... ). Sie wurden zum .Adel gerechnet in dem allgemeinen 
Sinne wie Kaiser, Könige, Fürsten, Grafen, Barone; nicht gehörten sie 
dem Adel in specie, den sogenannten Edelleiden an, besondere .Adels
prädikate waren ihnen nicht verlieben. "Ein Doktor ist edel, aber 
doch kein Edelmann." Er wurde dem Ritter gleichge:tchtet und hatte 
:l1so noch den Vorrang vor dem gewöhnlichen Landadel. 

Die Rechte und Privilegien der Doktoren waren persönliche und 
dingliche. Zu den ersteren gehörte z"nilcbst die "faenlt .. legend~ do
cendi, disputandi & de negotiis profcssionis Ruae rcspolldcodi." Jedoch 
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ist llierbei zu unterscheiden zwischen einem jus docendi proximum und 
remotum. Ersteres besitzen nur die Professoren , die Dootores achl 
regentes I) der Universitäten , letzteres kommt allen Doktoren zu. 
INeqne enim qui hcaJ'O't/fcO; &, habilitatis snae publicum ab Acade
mia consequitor testimonium, eo ipso etiam public.e docendi provinciam 
impetrat." Die unmittelbare fncult~s docendi an Universitäten musste 
vielmehr, wie heute noch geschieht, durch besondere Babilit:.ltions
leistungen erworben werden. 

Die Doktoren waren befreit von persönlichen Lasten wie 'Vachen 
stellen, Wege ausbessern belfen u. s. w.; auch Vormundschaften brauchtcn 
sie nieht zu übernehmen Von letzterem Rechte wal'en allerdings die 
Juristen ausgenommen aus naheliegenden Grunden. Sie genossen ferner 
zum Unterschied vom gewöhnlichen Volk ein Kleiderprivilcg. Ein 
Rciebsrezess von 1500 stcllte sie in dieser Beziehung dem Adel 
gleich. "Dessgleichel1 sollen und mögen die Doctores und ihre 'Veiber 
auch Kleyder, Geschmnck , Ketten, gülden Ring und anders ihrem 
Stand und Freybeit gem,iss tragen." 

.Auch besondere Anreden kamen ihnen zu. Die Theologen wurdeu 
genannt: Maxime Reverendij die Juristen: Nobilissimi; die Mediziner: 
Expericntissimi; die Philosophen: Clarissimi und Doctissimi. Zu den 
persönliebten Rechten gehörte auch, dass sie nicht als Zeugen vor 
Gericht zu erscheinen brauchten, sondern sich im Hause vernehmcn 
lassen konntenj ferner dass sie lärmende Hnndwerker, deren Arbeit 
ibre Studien störte, ans der Nacbbarschan vertreiben konnten. 

Anderes fibergehe ich. 
Die dinglichen Rechte bestanden in der Freiheit von Einquar

tierungen und sonstigen Reallasten. 
Viele positive Vorteile boten sich Busserdem den Doktoren dar. 

Abgesehen davoD, dass die Promotion die Stelle unserer heutigen Staats
examina versah und den Zugang zu öffentlichen Aemtern aller Art 
gewährte, standen den Graduierten auch znblreiche kirchliche Präbenden 
und Kanonikate offen. 

Kurzum der GeJehrtensbmd war in der That Jahrhunderte lang 
ein eximierter Stand von hoher Bedeutung. Indes ist kein Zweifel, 
dass unter den änssern Ehren die innere Würde am Ende Schiffbrneh 
erlitt und dass sodann umgekehrt der Mangel dieser zur Versagung 
jener rtihrte. A1s vom RevolutionszeitAlter her die privilegierten Stände 
de lege aufgehoben wurden, waren die Prärogative nnd Hechte der 
Doktoren de facto schon längst .usser Gebrauch gesetzt. Den Um
schwung hat der dreissigjälJrige Krieg zu Stande gebracht 

In einer Oralio solcnnis de nobilitate quae literis acquiritur, ge· 
b.lten zu Wittenberg 1671, beklagt Martini den Wechsel der Zeiten 
mit folgenden Worten: .Die Behauptung, dass der sogenannte Adel, 
den \vissenschaftliche Bildung verleihe, nur eine Fabel sei, erfunden 

1) seil. eatbedram, weil sie bei Disput.'\tionen zn priUiidiercn batten. 
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vOn den Lehrern der Schulen und Universitäten, scheine den Anschau
ungen des jetzigen Zeitalters durchaus zu entsprechen, wo alle Wissen
scbaft und freie Geistesbildung , ja der gesamte Gelehrtenstand gering 
geschätzt und be onders von Höflingen und Kricgaleutcn geradezu ver
achtet wUrde. So ~esunken nämlieb sei jetzt das Anscben der Ge
lehrten, dass nicht nur jener höclllJtc Grad eines Doktors den Fürsten 
und sonstigen im Hof- und Heeresdienst hochstehenden MUnnern ver
hasst und schon mit seinem bIossen Namen widf!I'Wiirtig sei sondern 
cl,ass auch, wenn z~fällig ein Gelehrter, waS freilich selten 'geschehe, 
CII;180 :latz unter. JeDen vornehmen Derren erreichte I cr gezwungen 
SCI} 8~lOeD Doktorhtel als unverträglich mit dem nenen Range zn ver
hClmhchen und abzulegen, während noch im vorigen Jahrhundert viele 
}1"'Ursten, Grafen, Barone uod Edelleute selbst diesen 'fitel angenommen 
hAtten. ßieraus könne man ermessen, wie folgenschwer der "'echsei 
der Zeiten gewesen, welche FrUchte der dreissigjfihrige deutscbe Krieg 
getragen uod wie weit sich das jetzige Zeitalter von der Liebe des 
vorigen zu den Wissenschaften und dem Gelehrtenstande entfernt habe. 
es sei so entartet, dass kaum Jemand dieses Slandes sich von der Zu~ 
kunft Besserung verspreche, da dieser Hass gegen die Wissenschaften 
noch von Tag zu Tag zunehme." 

Wohl. Aber dem guten Mnrtini ist das Liebt der Selbsferkenntnis 
noeb nicbt aufgegangen uud der wabre Grnnd des Verfalles der Uni
versiHUswissenschaften - denn 811sserhalb der UniversiUiten wuchs der 
Baum der Erkenntnis, gepflegt von Praktikern und '-rheoretikem von 
Com~nius, Ra~ehiusJ Cartesius, Spinozs, Leibniz u. A.. - verb~rgen 
geblIeben. Dieser Grund war der durch stnrre Statuten bedingte scho
lastische J~ehrbetrieb, verbunden mit den scholastischen Zänkereien. 
Der dreissigjährige Krieg, im Grunde entfacht von scbolastischem Ge
zänk I), hat mit gereohtem Gericht seine eigenen Urheber gerichtet und 
vernichtet. 

Die Frage ist niebt unberechtigt, ob denn die Artium magiBtri 
gleicben Ranges mit den Doktoren der obern F.kulUiten gewesen und 
dieselben Privilegien genossen habeu~ wie diese. Man kann das nicht 
so 0110e weiteres bejnhen, da bei der Erteilung der Privilegien immer 
n~ von Dokto~en die Rede ist, :mdrerseits aber die Magistri auch 
Dicht "U8drfickh~h ansgeschlossen werden. Sicher ist der Magjstergrad 
zwar 10 der ArfutenfaknltAt der höchste, doch geringer geacbtet ge-

1) "Als d~ru&1s, Dach den grasseu i{6ograpbischcII Findllogen die 'Yolt 
lufs neue vertbealt wurde und alle ~schClten Nationen Europa.s sich in Asien 
Afrik.a u!ld Amerika ihrtm Antheil nahmen. da hatten die Deutschen keine Zeit 
dazu. Sie mussten ja einander bis aufs Blut peiui~cD, mussten einander tot
schlagen "um HekuD:l'\ will sagen um HODl oder" ittenberg wn Messgawaud 
oder l:r:.idi.ltantenknttc, 11m Il.dt1S ist" oder "das bedeutet'I, &; sind sie, wiih. 
rend 816 diesen Narrenkampr um hohle Nl1sse ausfochten leer nosgenull'cu 
bei der Allftheillwg der Koloni:Llbeuto." J. Scherr Neue 'Briefe vom ~tlrfeh-
berg. ' 
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wesen als der Doktorgrad der obern Fakultäten. Das lag an der 
Stellung, die die Artistenfakult!lt gegenüber den oberen Fakultäten 
einnahm. 

Aber auch bei diesen fanden noch Ranguntersebiede statt gemii 
der althergebrachten Reihenfolge der Fakultäten. Wie diese znstande 
gekommen ist und warum die Philosophie, die die erste hutte sein 
mtissen, an die letzte Stelle geraten, schildert recht einleuchtend Freins
hemins in einem VOll Itter S. 388 boigebrachten Zital Es lautet: 

"Pontificnm nntoritate cOllstitutas esse plerasqne Aeademias anti
quitus constnt. Ne mircmnr, si maxime honorarnnt Ordinem, in quo 
ipsi honorabantur. Is antern tum Thcologornm vocabatur. Juris eivilis 
nulb tum cut notiti:l: })ontificium obtinebat: bujus ergo Professorcs 
jure suo locum primo proximum nacti, mox etiam Juris Justinianci 
Cousultos eodem perduxerunt, praesertlm postquam Utriusque fieri coc
pere. Neque sperni Medici poteTUnt, quorum opera ipsi quoquc Ponti
fices utebantur. Philosophis, qO:lC turn erat in usu, nibil habebat, cur 
de primatu contendereL Civilem sapientiam non doceri Papatus inter
erat. eandem ob causam jaceb:ult bonne Literae, historiarum studium 
ncgligeb~\tur: quicquid rebus hutnanis salutaria consilia subministrare 
potui et, ultro invisum erat elosumqoe. Postqosm emersit: jam oceu
patus erat locns, et quill nominibus regimuf, quia Philosophia nominatur, 
cum illa, quae tum tnctabahlf, iufimum in loeum coacta estj secundum 
legern convivalern opinor, quae sedes ineommodiores decernit tarde 
venientibns. " 

Die Frage, ob der Magistertitel mit- dem Doktortitel gleichwertig 
sei, wurde überhaupt erst im 17. Jnhrhundert brennend, als statt dcs 
alten l\Jagistcr artium mehr und mellr der Doetor philosophiae in Auf
nahme kam. 

Anfänglich wurde der Magistertiwl l ) nicht bloss in artibus, son
dern, wie in Paris, :mch in theologia gebraucht. Mit einer gewissen 
Vorliebe haben sich Uberhaupt die Theologen - ältere Leute erinnern 
sich dessen noch ans diesem Jabrhundert - vom Volke Magister 
nennen lassen, ähnlich wie die Phnrisller des Neuen TeSL"lments es 
gern sahen, wenn sie Rabbi gegrtl t wurden. Auch im Kurialstil 
sind die Magistri sc. 1'beologiae vor den Doktoren genannt worden. 

Immerhin blieb, auf den deutschen Universitäten wenigstens, die 
Verleihnng des Magistertitels auf die Artistenfaknltilt besebrink!. Vom 
17. Jahrhundert ab erweiterte sicb diese nun zur philosopbischen FaknJtät, 
umsomehr als das studium bonarnm artiom (das Trivium und Quadrivium) 
den Gymnasien zufiel, so dass, wie ltter schreibt, "quac primo Facul tas 
Artium simpliciter voc3ta fuit, amplifieatis postes eruditionis finibus, 

1) Hter schreibt: "Vox ha.ec civilis pa.riter s.tque militaris ost nSl1s, ad 
schölas qlloque posbnodnm translata hisque triblli solet, qui vel classiJ socie
tati , Uluneri prnesunt, vel in seienda nliqufl, J,lraesertim liternri:l, eminentill6 
grndum oonsccuti Slmt, it:l ut gcncrtlli hau Magt.stri appellatione omniuUl disci
I)linarum Doctores, Profcssorcs, Praeccptores cocl>erwt deuotarLU 

, 13 
Bcih.ft 11. 8 



114 

Artium ae PhilosOl)hine s .. "lutari coepisse ipse [lac.] Thomasins 
rernmque usus sam docet." So wurde 3ns dem Artium magister zu
näcllst der Magister philosophiae, und da gleichzeitig die philosophische 
Fakultät aufhörte die Vorschule der obern Fakultäten zn sein, SO fiel 
:tllmiihlich auch 'der Unterschied in der Bezeichnung des höchsten 
Grudcs so dass Yon verSchiedenen Universitäten, deren Gründung in 
diese Uebergangsepoche fäUt, wie tTtlssburg, lIelmstedt, Giessen, der 
philosophische Doktortitel als synonym mit dem ~bgi8tertitel nur-
genommen wurde. . . 

Der Gebrauch ist bmge Zeit bis in das 18. J:lhrhundert hmclll 
BcllWt\llkend gewesen, und heide Titel sind promisqne. ang.ewendet ... wor
den, bis die philosophische Fl.tkultät ihre Selbständigkeit. un.d Eben
btlrtigkeit mit den übrigeo F:lkultäten .erlangt hatte. lu u"pz'g ~rnrde 
der Titel .Artium magister zuerst erwC1tcrt zu Magister pllliosophme ct 
bonarnm artium. Um 1727 findet sich danach in elen Promotions
programmen die Bezeichnung Magistor p!li1oso~hiae ct b~llaru.m art~urn 
si ve D oe to r, worin also liegt, dass bOlde Tltulaturen Identisch slIld. 
Ebenso reden Erfurler Programme vom MagisteriuIU scn Dochlra Phi-

losophine. .. .. . 
Heutzutage ist oon der :ute MaglStcrt.tcl vöU'g 10 deo Dr. plll!. 

:mrgegangen, und wenn manche Universit!it~n w~c G~ttingen .uud 
Leipzig noch den Doctor philosophiae et arhuru hberaJlll1U ~aglster 
verleihen so ist in dieser Verbindung d:\s ct nur n.ls epexegehcum zn 
"erstehen' du zwei Grade in dieser Form lIiemuJs neben einander 
existiert l,abell. Der philosophische Mngistertitel ist niemals als ein 
niederer Gmd vor dem Doktortitel verliehen worden. I) 

1) Kink Geselt. d. L"niv. Wien, I 54, 1. S.5;:' Anm., sagt frcili~h: '11m 
1'S. Jahrhulldert. war bereibl die itte zur Geltung gekommeu, dass die plllJo
SUI}hischo F:lknlmt ihren magistrls erst ~p;iter, ~\'ellll sio zn höh~~eu~ ~ltcr g~ 
kODllllen waren, noch abgesondert d:tS DII)lo!u eLDOl! D o.k t urs dcr .. ll!llosoP.'lIe 
:l.IIs8teIl1e." Niihert's gient er nicht an. Alu schmut {hese ullc~trl.lg"lehe 'er
leihung, wo sie stattgefoodc!, ba~ nur eine Aufbes8~rung des 1I1zwIscben alls 
der MOde gck\)mmeneD. M~gtsterbtels gewesen zu sem., . 

l~b habe die Lclpzlgt'r ~ogrnUlm~ z." d~n Ma~t~rprumotioncn durch 
du j:.,'1Ulze vorige Jahrhunder;t Jllndurch. bl~ U1 {heses Illnem nachgesehen, !I~ 
dem UrslmlDge des DoppcltltcJs auf die ~pur zn kommen. Danach muss Ich 
sagen dMS der Titel lJoctor philoSOIJbiao ct :13.. U Dl3gisterll' sieh wlter fort
w:ihrenden Schwankttnngen ganz allmiihlich von selbs,t eing~hlirg~rt hat

b 
ohne 

dass eine offizielle Einfiihrung ('twa auf Grund elDcs. }. akllltö.ltsbe,sc hlssc~ 
erfulgt ist. Nach einem Programmo vun n?l ,,ad renun.tIIlIH)J)e!U ~:lglStr~run~ . 
ging damals der Promotionsakt 80 vor Sich, dlW die can~ldah m~stcr!I, 
svweit sie noch nicht. H::u·(·.alsril'n sind (man hat übngens I •. aY die 
Hnce.alariatsprUfnngen in artibus gunz ('ing~stellt) zuer~t nlEl 8~lehe kreIert und 
ausgerufen werden, worauf alle Baccal&f1.cn Zl! "Pll1losoplu~e. ac .bOIl:UII~ 
n.rthmm LiC<'ntiAtiU ernaunt und diese elldhc~ nut deu ,,sIl'fWl lU pbllo~pht:1. 
hUllures" ftusgest:l1tct werd~lI. l.etztl'rcs ist 1I11t fulg'CII(\(,1l \\ orten boschnebcn: 

Execllclltissimus Christins ..... I,il~cntiatus ul.timarulU artinm ct 
ri;lg;,~rttUl Magistros adeoque totills Philosul)hifle, ver:w , ca.stae et 
sailltaris, ductures faciet nc cre:lhit . .... " Mau ersitJ2~t_ hie~lIs, ~~ der 
Magister- und der Doktortitel nir synunym gelten. Auch 1/;);) he.lSSt es 111 ClUeID 
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Einzig die BonDcr neugegrOndete Fridericia Gui1elmia hat den 
Magi.stergrad als eineJl geringeren neben dem Doktorgrad in der philo
sophischen Faknltiit cingefUhrt, was jedenfalls als ein Novum zu be
trachten ist. lch weiss aber nicht, ob jem:lls Jemand von diesem Gmd 
Gebrauch gemacht bat. 

Der Pomp, der bei Doktorpromotionen coffnltet wurde, die Geld
Fmmmen, die die Pl'omovenden aufbringen mussten , entsprachen anfang
lieh wohl der hohen Htll1gstelluug uod den sonstigen Vorteilen, die die 
Doktorwürde mit. sich brachte. ,,'Veicher Massen die prOUlotiones in 
omnibus Facoltutibu~ insgemein :\hnznstel1en lol

, lehren bis ins Eillzclstc 
die von Rathgeber J876 herausgegebenen Statutn Academinc Argcn
tincnsis im TU. Xx.xU. N:tchdem TClltamen, .Examen und Dispuhdio 
inauguralis stattgefunden hat , ladet der Promotor durch ein offenes 
Programm, ~fI1r welches die Cn.ndidatil) den trucker cont.entiren 801l0n lol , 

zorn Actos promotionis ein. Die Binl3dungen geschahen entweder bloss 
zur Prowotionsfcier, odor zu dieser und zum Convivium. Die ersteren 
erstreckten sich auf :lIle fllrstJichcn und Standesherren, den Magistrat, 
die Prores~oren, die pracccptores elassiei, alle Prarrer, Doctorcs und 
Liccntinti, so in der Stadt sesshaft. Zum Doktorsehwstls aber wurden 
gebeten: die regierenden Herren Stadt- und Amtmeister , die Scholar
ehen, der Rektor und die Dekane und die Professoren der Fakultät, 

Prugramm ausdrUeklich: "Philosophiae ac libernlium nrtium Magistri seil Doc
toreslI. Dabei bleibt es in den beiden folgenden JahiJ.ehlltcu. Die All
furderungcn für die Erwerblmg des Grades l':isst ein Programm VOll 17tH in 
dem Satze erkennen: "si prufeetus suos in Philosophia1 Gl"&CCisqllc et Lfltillis 
Iittcris sa.tis probaveriutu • Das alte 1'riviulII und Quaurivium, wonug frilher 
geprUft wurde, ist also abgeth!\u. fu eillem ProgramlU VOll 1; 1, dessen Titel
blatt wie bisher IIlId Doch fernerhin bloss "ad renllDciationem lllagistrorum U 

einl:idt, erscheint zum e rs t on ?l1 si e dic lleuennung ,.bonarum artitim Ma
gistri ac philosophis.c Ductoresu • Dueh ist damit di~ Anwendung des Doppel
titels noch keineswegs fixiert. Der Uekan Ernesti spricht in der Folgezeit 
wiederholt bloss VOll NPhilusophiae candidatis qni magistri creantur'. Im 
Jl\hre lj~:1 tritt der Doppeltitel zum ersten MIlle auf dem Titelblatt 
des Programms Auf: nSolemnia doctornm philosophiae et magistrorllUl 3nilll1l 
... indicit ... Beckius . . . pr()deea.nus ·~f er verschwindet dann ab und zu wieder 
und wird erst in diesem Jallrhlmdert steheud. .Jedoch ist noch io deu 20 er 
Jahren nur die Rede von llcandidati ml\gistcriiu und "magisterii honores". 
Ein Programm von I~Of) liidt ein lOad inau~urn.tioncm philosophia.e et bonarllw 
lI.rtiu1ll magistr\)rum At({Ue doctonlm u

• und im Text desselben i'!t ganz und pr 
lIur die Rede VOll ,)Philosophiae et bonarum artium Doctoresl• ~ also kemc 
Unterschcidung, kem I)oppeltitel. Kur!. wir sehen, dass die Titel M.agistcr 
11l1d Doetor promiscue gebraucht worden sind und in ihrer heutigen Ver
bindlmg durchaus keine dOI)pclte WUrde bezeichnen. Der auf manchen Uni
versiti.iten sogenannte IIgrosseU und "kleine Dukturll der Philosophie b:Lt hier
mit aber auth niehts zn thun. Seide Iwterseheiden sich nur in der Art der 
Verleihnng. Oer "kleillo Doktor" wird privalim d. h. in nicht ülrf'utlieher 
Sitzung der Fakultät verliehen I der "b'Tosse" in einem öffentlichen J\ kL 
Heideu) sowohl den t,privati creati l

! wie den ,,antiquu ritu crcst.iu , wird in 
Leillzig der vollWl1enoc Dopileititel beigelegt:. 

t) Gewöhnlich vercimgtcn sich der hohen KOsICn wegen mehrere Kan
didaten zu gemeinsamer Promution. 
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(He ausserdem noch je einen Gnst einnlhren konoten. "~aren der Pro· 
movendi mehrere, so dehnte sich der Kreis der Einzuladenden noch 
erheblich weiter aus. 

nDiese jetzt erzehltc Persohncn alle mit einander sollen auft' 
gemeinen der Csndidatornm Kosten frcy gchnIten werdeR, wie auch 
dAsjenige, was die Musieanten,ßI&ser ufT dem Mtlnstcr, die Daschen· 
träger uod Stadtkic'ffer anlangt mit samptcm zuthull t ihr der Candida
torum zn entrichten.1I 

Am fruhen Morgen des Promotionstagcs versammelten sich nun 
die Teilnehmer in der Zunftstube der K1\ufleutc und Gelehrten, "zum 
Spiegel" geheissen, um von hier aus die feierliche Prozession zum 
Actus anzutreten. Vorangingen zwei Pedelle mit den ~lkademiscbeu 
Seeptern, dann folgten Knaben, zwei mit brennenden I) Kerzeo , der 
dritte mit Bucll und Sammetbarett, eventuell je nacb der Anzahl der 
Kandidaten noch mehr Knaben mit "htleten". Hinter diesen erschien 
uer Rektor und der Promotor; dRnn traten zn je dreien an die Pro
moveudell, worAuf die Professoren, nnch FakulUlten geordnet, die Pa· 
storen, Diakoni, pmeceptores classici u. 8. w. das Gros des Zuges 
bildeten. 

Der Promotionsakt selbst wurde im Grossen Auditorium des IJohen 
ehol'ß der .lten Predigerkirche vollzogen. Die Musik spielt beim Ein
zug. Die Kandidaten treten in inferiorem locom, der Promotor besteigt 
das obere Katheder. Er beginnt mit einer kurzen Rede, aD deren 
Schluss er vom Kanzler die potestas creandi erbittet. Nachdem diese 
gewllbrt und der Promotor ged"nk~ liest der Notar den Doktoreid vor. 
Die Kaudidden schwören "mit zweeD Fingern auf das Seeptrum", das 
der Pedell hinbmt. Danach gehen die Kandidaten in cathedram sn
periorem zum Promotor, der nun die Ueounciatioll vollzieht. Nachdem 
dies geschehen, werden unter gleichzeitiger Erklärung die üblichen 
Ceremonien angewendet, nämlich die Uebergabe des Katheders, des 
geschlossenen und geöO'neten Buches , des Baretts, des Ringes und 
codUch die ErteiluDg des Doktorkllsses. '1) Mit einer Segensprechnng 
s.ltlie .. t die amtliche Hand1oog. 

1) In Giessen \\orden <Ue Fackeln ent auf dem Rttckweg angezUlldet. 
2) Von diesen ,Insignia doctoralia" sind als Symbole der Investitur Oll 

wesentlich anzusehen~ die Aufseulwg des Baretts nnd die Verleihnng des 
Hinges. Der Doktorknss wurde vielfaeh weg~lassen z. B. in Jena. leb gebe 
:iUS einer Jenenser Magistcrprumotion v. J. !1il)5 eine DentUllg jener Symbole. 
Es heisst da: 

rAcprimumqu.idem ,' os ... i1l h.'Ulc dedux.i catbedram, utintelligatis 
seiHtet', vobis deinC!cps docendi atquo disputandi potestatcm jam l)ubliee esse 
oonees8llm .... Ad hJ.CC librorulu vtJbis opus est subsidio .... Duie fini 
Ilperiam Hbros e regione vestrum positos, ut seiatis quotidie adbue discen
dum & pcctus varia doctrina imbucoduw .... clando flOS libws: ut oogitetis 
saol)ius vel sine bis Doctoribus respondendutn vestracque dl)ctrina.e reddendam 
esse raUouern. Pileu m vobis nune imponam non libertstis mudo, sed et sacer
dutH insignc. Sapientiae futti estis SlLcerdvtcs . ... Denique aD n 11 Iv digitus 
vestr~ oruu coque \'OS jlUJgo sanctao Supbiae &. :;u)Jhonun urdini/' 
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. Wie sie gekom~en, 80 geht die Prozef'8ion zurtIck zum "Spiegel Y , 

dlesm~ll uoter Vorantntt der Musik, der erste Doktor gefHhrt von Kanzler 
und Rektor, der zweite vom Scholarchen und Promotor u.~. w. 

Auf der gen~I.UTlten Znnflstubc "zum Spiegel" i~t inzwi ehen die 
A-Lahlzeit ::mgerichtet, die aber unter Umst..lioden auch wo aoders, z. B. 
in der Behausung des Promotors oder dcs Dekans abgehalten wurde. 
Am folgenden T.ge erfolgte seitens der nenen Doktoren die Abrech
nung mit dem Küchenmeister oder Gasthalter unter Znzichnng des 
Promotbrs. Die eigentlichen Promotionsgebtthren waren schon vor dcm 
Tenfamen und Examen zu erlegen gewesen. 

Aus dem Str~burger Beispiel kann man ungeflLhr schliessen, 
dass die Gesamtkosten einer Promotion in die I1nnderte von Th:lJern 
gegangen sein mögen nnd dass j\[ancher dami~ wie B:llthasar Schuppius 
sagt, "seines Vaters letzten sauren Sehweiss ll vertllan hat. Gegen den 
ilberm:issigen Aufwand bei Doktorpromotionen wendet sich auch ein 
päpstliches Dekret in Lib. V., 'Nt.l., cap.ll. Clementin. Constitut., worin 
v~rfagt wird, dass die Promovenden durch Eidschwur anzuhalten sind, 
Dlchl mehr al, 3000 Turonensische Silberlinge anl!Zn1egen. Die nöhe 
dieser Summe muss uns immer nocb auffallen, wenn die Ittersehe Be· 
recbDllDg derselben auf 500 Reichstbaler richtig ist. 

Aus einer Kostenrechnung für eine im Jahre 1611 zn Frankfurt 
stattgebabte theologische Doktorpromotion des Pfarrel'ß an St. Elisa
betb in Breslau Zacbarias Hormann will ich nur die llallptposten 
heransheben. 

D 
1'0.1. Gr. D.' 

er theol.Facliltiit hab ich in dcr DlspCD&ltioD erleget 73 52 -
Drcyen Buchdruckern t1Ir llilerley Materien zu drucken 20 24 
~~~r allerlei ~amm~ct, welcher den Prufcssoribus ausgoteilet ;").) IS 
l' ur Bern!\Ulscb, Zerbster und Pllrsteuwa.ldisch Bier . . 53 20 
FUr 'V ein nach gehaltener Disptltatioll . 30 25 6 

- - -
Für 1Jandt5chuh in der Promotiun 8 14 

- - -
Für Confeet auf die eX&OliD& promotion, Hom lIoltz, kolen 

as. w •. 31 G 6 
- - -

Für Fleisch, WiI:1Rret, .'iscb~ DUner und Mdere Speisen 
auf untcrsebie iche convi ......... 9 24 
- - -

Dem ßerrn.~ctori Pcl~l'" der vielfaltig sicb gemUhet, 
~ cpnvlvmm bey Sie zn halten vergönnet .... hab 
Ich alOe Uberguldcte 'Vcintraubc priisentiret kostet . 23 24 

. Die DautllDg des Doktorku88Ct! entnehme ich eiDern BaUenser Promo
bonsprognwm von 1713: ,/randem on vestra exeipio oseulis. His enim 
ob ~onore~l, quem lL~ep[stlsl dign.~ vos .judicamus , ut in Doatru agatis coo· 
8orbo; ut Jure a.uctontate<luc uumuDI, noblSCum eOlllwuni." 

Andere Auslegungen s. bei Htcr I de honorlbus s. gradibus acadcmicis. 
Argenl 169 . 
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Hierzu kommen nun noch eille g~nze Hcihe kleiorrer _\l1sgaben, so 
d:lSs sich die ganze Rechnung :luf 622 Thaler 23 Groschen belaufen 
hut. WahrHeit, man hat es verstanden, sogar in der theologischen 
FaklilUlt

J 
die Kandidaten ordentlich zu rupfen und gemdezu sündhaft 

auszuplündern. 
So ehedem. Und wie steht es heute mit der Doktorwürde ? ßat 

ihre Verleihung. nachdem der wi~sellscban1iehe Unterricht ein ganz 
:ln derer geworden ist und alle Privilegien aufgehoben sind, die Beklei
dung öffentlicher AemteT aber von der A bIegung besonderer Staats
prüfungen abbä.ngig gemacht worden ist, noch eine praktische Bedeu
tung? Welche kann man ihr geben? 

Gelehrt ~cin bedeutete fruher: die BUcher seiner Wissensch:,ft 
gelernt haben, die Summu des \Vissens innehaben; daruuf boruhte dl\s 
Lehrcnköonen, die praktische Verwertung des Gelernten. Nach der 
theoretischen Seite hin ist der ProlIlotus ein Doctu~, nach der prak
tischen ein Doctor. Das soll aucb beute noch gelten. ..Auf den Uni
vcrs.itAten wird die 'Vissenschaft nach ihrem jeweiJigen Stande gelehrt: 
wer sie sich aneignet, ist doetus, und wer sie in irgendwelcher Beruf
teIlung bethätigt, ein Doctor; denn er kanu das nicht, ohne .dndere 

zu lehren. Der reebtmlissig geführte Doktorti tel nUll be~nndet die 
akAdemische Bildung und involviert ihre Bcthätigung als Lebensaufgabe. 

In den meisten Fällen zwar macht die Amtsbezeichnung die 
Führung des Doktortitels in diesem Sinne nberflOssig. Immerhin sch.det 
es nicht, wenn 3uch die Aemter-lnhaber durch den Doktortitel 3n ihre 
nilgemeinere Aufg3be beständig erinnert werden, Lehrer der 
Menschheit zu sein und Vertreter des Idealismus, ohne den 
os nberhaupt keine Wissenschaft giebt. 

Nicht jeller, der studiert, sucht diesen Titelj aber denen, die 
"rert damuf legen I muss die Möglichkeit, sich ihre wissenschaftliche 
Bildung öffentlich best:.ltigen zu lassen, gewahrt bleiben. Das ist die 
praktische Bedeutung der Doktorwurde. 

Aber die UniversWiten lehren heute nicht bloss! W8S gewusst 
wird, sondern forschen aueh n8ch dem noch nicht Gewussten und 
lehren noch nicht Ge'fl'usstes finden. Oft~ ist ' ihre andere und im 
Gegensatz zum Altertum lIene Aufgabe. 

Es ist nun die Frage, ob hieran eine ßedinb''llDg rur die Verleihung 
der Doktorwürde zu knüpfen ist, d. h. ob von dem Doktor:\Udcn oder 
von dem Dootor promotus eiDe FördenlDg der \Vissenschaft durch posi
tive Leistunft verlangt oder erwartet werden muss. Ich verncine 
diese ~'rage. 

'VoW muss die Universität Gelehrte heranziehen, die sieh ganz 
der 'Visseu8chaft widmen und eventuell auch die akademische Lauf
bahn einsohl:tgen. b~ür diese JlInger dcr Wissenschaft ist die Promo
tion die !nanguration eines wissenschaftlichen Lebens und Strebens 
und der Doktortitcl der unterste Grad. GeltmgeD sie zum wissenschaft
lichen Können, werden sie Mehrer des 'ViSSODS, so i t die Verleihung 
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des Profes80rtitcls gerechtfertigt. In diesem erst beruhen gem!lss der 
heutigen A.ufgabe der 'Visseoschaft. die summ i bonores. 

Aber für solche Leute allein ist die Universitlit nicht da; sie ist 
sich nicht Selbstzweck, ebenso wenig wie die Wi enscbaft. 'Ver 
studiert hat, hat das Recht, sich den Inhalt und Umfang seiner Stu
dien von seiten der Universität in einer Doktorprüfung bescheinigen 
zu lassen. Die sogenannte Exmatrikel genügt dafür nicht. Eine 
sch:.rfe PrUfung muss stattha.ben, ähnlich der Abgangsprüfung an 
Gymnaßien. Der Kandidat muss sich tlber seine wissenschafllicho 
Reife answeisen ; er muss zeigen, dass er doetus ist in dem, ,-ras die 
Universität ihn an thats!ichliehem 'Visseo, wie an wissenschaftlicher 
Methode gelehrt hut. Die Prilfung IDUSS schriftlich. und mHndlich sein 
und sich ausser auf die gewähHe ßauptwissenschaft nebst ihren 1101(s
wissenschaften nuf Philosophie erstrecken. Denn die Philosophie ist 
das grosse Sammelbecken, in dAS der Ertrag aller wiäsensch:dUichcn 
Forschung abHiesst; sie ist die Rüstkammer des menscldichen Geistes, 
aus der sicb der Forscher die Prinzipien seiner Methode holt. Der 
lIangel an philosophischem Sinn fUhrt auf Abwege, wie wir sie heut
zutage z. ß. die Medizin mit ihrer bakteriologischen Topfguckerei zum 
ch~tden der Menschheit verfolgen sehen. 

Nun ist zweierlei leicht einzl1sehen, nämlich erstens dass diese 
DoktorprüflIng kein Geldgeschäft tlir die Professoren sein d ... f, nnd 
zweitens dass eine gedruckte Dissertation überflüssig ist. 

Noch Uberall werden dem Doktoranden mindestens hundert Thaler 
durchschnittlich an PromotionsgebUhren abverlnngt, das ist eine Geld
summe von solcher Böhe, wie sie der Arbeitsleistung weniger Stunden 
kl.lum gebüln·t. Aus der Eitelkeit der Mensehen aber Vorteil zu ziehcn 
ist für die Universitliten ebenso unmoralisch, wie für den Lotto - Shutt 
:tus der Dummheit und dcn DiebsgclUsten der Spicler. Uebrigcns kann 
d:1S Moment der Eitelkeit heute nach Abschaffung aller der früher 
mit dem Doktortitel verbun<len gewesenen Privilegien und [msseren 
}::hren kaum noch in Betracht kommen, wenn die Doktorprüfung ernst
haft genommen wird. In diesem Falle ist die DoktorwUrdo die \Vohl~ 
erworbene Anerkennung akademischer Bildnng, die ganz andere 
Charaktereigensehaften als die Eitelkeit zur Voraussetzung hat. Die 
Professoren aber uls staat lieb angestellte und besoldete Lehrer haben 
cinfach die PHicht, die Doktorprüfungen ollne ExtrasporteIn anf Ver
langen :'tbzunehmen, so gut wie die Lehrer an Gymnasien die so
gen:lnnten Reifeprüfungen. Gerade die Geldfrage bat das Promotions
wesen von Anfang an korrumpiert , und es wird nuchgerade Zeit 
diescn Stein des Austosses ans dem Wege zn räumen. 

Was endlich die gedruckte inauguraldissertation anlangt, so ist 
sie s:.eh.lich keineswegs notwendig. Ihr geschichtlicher Ursprung liegt 
in dem frühern akademischen Lehrbetrieb; sie war die materielle Unter
hlge einer öfl'entlichen Disputation, einer wisseosch3ftlichen Parade, die 
den nöhepunkt sehulmlisBigen gelehrten Könnens bildete. Das Dispu-
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tationswescn ist dahin, die Dissertationen sind geblieben und heute 80 

wenig wert wie früber. Die Doktorprüfung soll nichts weiter sein als 
die Probe erfolgreicher gelehrter Studien; eino I)Ositive wissenschaft
liche Leistung wird erst von denen zu verbngen seio, die die Wissen
schaft zom Lcbensbernf machen und sich habilitieren \Volloo. Jedes 
Jahr haben die Universitätsbibliotheken un 3000 in- und ausländische 
Doktordisscrtationen zu verarbeiten. Welche Summe nutzloser Arbeit, 
welche Verschwendung von Zeit und Geld steckt darin! Verzichtet 
man nicht endlich, auch auS volkswirtschaftlichen Gründen, auf die 
gedruckte Dissertation, 80 steht zu bcfUrcbtco, meinetwegen auch zu 
hoffen, dass diese Einrichtung "wole nlit Bua". 10 das neue Jahr
hundert werden wir sie schwerlich mithiuUberschlcppco. 
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An h a n g. 

Die ehemaligen uud die heutigen Universitiitcu Ileutscher 
Zuuge mit il, reu "Eigellnamen 1IU11 Zeitbcstimlllllngoll . 

1. Altdorf. Academia Altorfios; .AlmA Norica oder Noricorum oder 
Norimbergensium Univcrsitasj Berytus Noricorumj l.\thcnae 
Norieaej Alma. Noribergensinm Palaecomc. 

Als Akademie (mit philos. Graden) gegründet 1578, 
eröffnet 1580; als Univer8ität (ob ne theol. Privi!.) seit 1623; 
.Is volle Universität seit 1697. Aufgelöst 1809. 

2. Bamberg. Universita. Bambergensis oder Bambergensium. 
Als Akademie (mit tbeol. u. phi!. Graden) eröffnet 1648 ; 

al. Universität 1773. Aufgelöst 1803. 
3. Basel. Academia Basi1icosis und Basilicosiumj Rallraoorum oder 

BaurieR Universitasj Helvetiae .Academia; Ranracorum Basilea. 
BegrUndet 1459, eröffnet 1460 . 

4. Berlin. Universitas Friderieo· GuiJelmiana. 
BegrUndet 1809, eröffnet 1810. 

5. Bern. Ac..demia Bernensis. 
Gestiftet 1834. 

6. Bonn. a) Kurkölnisch. Alma Electorali. Maximiliaoea und 
Maximilianco· Fridericitloa. 

Gestiftet 1777, eröffnet 1786, .ufgelöst 1797. 
b) Preussiseh. Universit:.1S Fridcricia Guilelmia und 

Friderieo-Guilelmiana Rbeoan3. 
Eröffnet 1818. 

7. Braunsberg. Lyeenm 1I0sianum. 
Als Jesuitenkolleg begrUndet 1565; als prells.isches 

Lyceom 1818. 
8. Breslau. Academin Leopoldin:t und Vh,drinaj Universitas Vratis· 

laviensis. 
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Erste Pateutiel"ung 1505. Zweite uud Eröffnung 1702. 
VoJle Uoivcrsitm nach der Vereinigung mit Frankfurt 
seit 1811. 

9. Brünn s. Olmütz. 
10. Bützow. Aeademia Meckl<,nburgiea ~Tiderician:li Academia ~Tideri

ci:m3 Buetzovicnsis. 
Von Rostoek abgezweigt 1760 , wieder vereinigt 1789. 

1 1. Cöln. A lma perantiqua semperque catholica univcrsitas Coloni· 
cusisj celebcrrima Agrippinatum academiu. 

Begründet 1388, aufgelöst 1796. 
112. Culm. Päpstl. Stiftungsurkunde v. 9. Febl". 1387. Nicht eröffnet] 
13. Czernowitz. Fr:mz-Josephs- Universitill. Gestiftet 1875. 
14. Dillingen. Academia Dilingiana. 

Eröffnet 1554, eingegangen 1809. 
15. Dorpat. a) Sehwedisch-dentsclL Academia Gnstavian., Gustavo

Carotina, Dorpato - Peroaviensis. 
Begrllndet 1632. In Reval 1657-1662. Wieder in 

Dorpat 1690-1704. In Pernau 1704-1710. 
b) Russisch· dentsch. 
Erneuert 1802. Rnssifiziert 1893. 

16. Duisburg. Ac..demi. Dnisburgensis und Teutoburgensium; Fridc
rieo-GuileJmi:\Da, ql1ae 'l'eutoburgi ClivOT1I1ll floret. 

Erste Grlindnng 1566, zweite 1654, eröO'uet 1655, auf
gehoben 1806. (Lelzte medizin. Dr.- Uiss. 1817!) 

17. Ellwangen. Kalb.-theo!. Fakltltilt gegründet 1812, eröffnet 1813, 
Iweh Tübingen verlegt 1817. 

18. Erfurt. Universitas Erfurtinll, Ger:mll, I1ierallll, auch Mogulltina; 
Electoris Moguntini Jemna; ad lIiemm oder Geram Atbenaeum 
Eleetorale oder universitas; 'ryrigetarum Gerann.. 

Patente von 1379 und 1389, eröffnet 1392, aufgelöst l816. 

19. Erlangen. .J.eademia Erlnngensis, Priderieiana, dann }o"'ridcrico
..ilcxandrina. 

Erricbtet 1743. 

20. Frankfurt a . O. lIlustris ad (cis, propter) Viadrum Academia; 
Viadrina; Franeovad:ma; Marchieaj Braodenburgieu Elccto
ralis; Trajeetina. 

Errichtet 1506, nach Breslau verlegt 1811. 

21. Freiburg i. Br. Academia Albertina, seit 1820 Albertina-Ludovi
eiana; Albert-Ludwigs- Universität. 

Errichtet 1457. 
22. Fulda. Alm. Adolphiana. 

Gestirtet 1732/33, eröffnet 1734, aufgelöst 1802. 
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23. Giessen. Academia. Ludovieiana. 
Errichtet 1607, nach Marburg verlegt 1625, wieder 

eröffnet 1650. 

2~. Göttingen. Georgia Augusta. 
Errichtet 1734, erstc Promotion 3. Dezember 1735; 

inauguriert 1737. 
25. Gral. Universit:\s Grat.>ccilsis i Karl- ~"'r:,nzen9- Univel"sität. 

Begründet 1573 eröffnet 1586, aufgeboben 1782, wieder 
eröffuet 1826, vorv~I1 S!iindigt durch mediz. ~'akn llät 1863. 

26. Greifswald. Academia Grypbica, Grl'phiswaldensis und Gryp.h is
w:lldensiumj Pomerana und Pomemllorum; Athenae ßalhcae 
PomeranoruDl. 

Errichtet 1456. (Von 1437-1443 war Rostock in 
Greifsw.ld.) 

27. Halle. .1cademia ~"'riderici:ma Eleetoralis lind Regia. 
Errichtet 1693, inauguriert 1694 1./ 11. Juli; cum Vite· 

bergensium eonsociata seit 1817. 

28. Heidelberg. Vetustissima Germanorum .t.\ eademia.; Palati~orum Uni
vcrsitas' Eleetoralis Palatin:l; EI('ctorahs ad NIerum ; Ru· 
perto-C~rolina oder ,CRrohti aucb Aeademia Ucidelberg~nsis. 

Pä]lstliehe Stinllngsbul1e vom 23. Oktober 1385, eroffuet 
18. Oktober 1386. 

29. Helmstedt. Ac.demin Juli:t: seit Mittc vorigen Jnhrlmnderts Juli. 
Cnrolinll. 

Eröffnet 1576, reorgnnisiert 1650, geschlossen "m 
14.. März 1810. 

[30. Herborn. Academin Nassauensis, lIerhorneosis; ncrborncnse J.tlJC
D:leum. 

Hohe Sehnle begrUndet 1584, 11m 1650 kaiserliche 
Privilegien zur Begründung der Universität nachgesucht, 
der boben Kosten wegen aber nicht eingelöst. Bestand 
mit "l1en vier Fakultäten bis in dieses Jahrhundert.] 

31. Jena. Academia Johan· li'ridericiana (selten); Celeberrima Salaoa; 
Alma ad Salami I) Thnringiac ßcrytum. 

Erste Gründung 1548, privilegiert 1557, eröffnet 1558, 
reorganisiert 1817. 

32. Ingolstadt. Gymnasium Angeli]lolil.num oder. Ingolst..di~nse (I.ngol
stadicnsium)j Catholica IngQlstadlensls Act,demla; BOJorum 
uoiversita.s lngolstadicosis. 

Gestiftet 1472, nach landshut verlegt 1800. 

I) Auch Upsala beisst: Regia quae ad Salam est Acadcmia.. 
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33. Innsbruck. Universitas littenri. Oenipontftna; Ac.demi. R. C. Leo
poldio". 

Patente von 1669 lind 1677, als Gründungsjahr wird 
angenommen 1672, aufgelöst 1782, wieder eröffnet 1791, 
zum zweiten Male aufgehoben 1810, erneuert 1826, ver
vollsliindigt dnrch medizinische Faknlt:it 1869. 

34. Kiel. Acadcmia Cimbl'icu oder IlolsatoTum j Universitas ChiJo· 
nicnsis i Cbristi~lna· AI bcrtin3. Christia n· A Ibrcchts- Universität. 

Patentirt 1652, eröffnet 1665. 
35. Königsberg. 1\ cademia Alber1in:~ .\Ibrechts· Univorsitiit; Academia 

Bregelan3 und 3d Pregelam regi:\. 
Gegründet 1544. 

36. landshut s. lngolsbdl 
Nach München verlegt 1826. 

37. Leipzig. ~cademia Lipsiensis, Lipsiensium; Alma Lipsia, PhiluTca, 
Philyrea, TiJiansj Jl1ustris Philyrioll; Athcnac Plissiaeae. 

Begründet 1409. 

38. Mai"z. .Alma Electoralis semperque catholica universitas Mogun
tmai Academia Magona. 

Gestmet 1476, eröffnet 1477, reorganisiert 1784, auf
gelöst 1797 , bis 1803 nocb in Aschaffenburg fortgesetzt, 
letztes Lebenszeichen ein Doktordiplom (honoris causa) der 
medizinischen Schule in Mainz vom 6. Mai 1816. 

39. Marburg. Zuerst Alm. Philippina, spiite .. Wilhe]mi8na; gewöhnlich 
Universitas Mal'bllrgcusis. 

Gestiftet 1527, reorganisiert 1653. 

40. München s. Landshllt. Llldovieo-Maximilianeaj Ludwig-Maximilians
Universität. 

Eröffnet 1826. 

41. Münster. Academi. Monasteriensis. 
a) Bischöfliche Universität von 1773 bis 1818. 
b) Preu,sische Ak:tdemie seit 1818. 

42. OImü!z. Franzens· Universit!t. 
Begründet 1574, eröffnet 1576 mit zwei Fakultäten 

(theol. u. philos.), 1670 kam die juristiscbe d.zu, von 1778 
bis 1782 in Brünn, al,dann zum Lyceum mit theologischen 
und philosophischen Promotionen herabgesetzt; 1827 .IJ; 
~'raDZeos -Universität wieder eröffnet; eingegangen 1855. 

43. Osnabrück. Academia CuoHu. Osnabrugensis. 
Bestand nur von 1630 bis 1633. 

44. Paderborn. Aeademia Theodori."a Paderbornensi •. 
Gestiftet 1615/16 (nur tbeol. u. phil. ~'ak.), aofgehoben 1819. 
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[45. Posen. Königliches Privileg vom Warsebauer Reichst.g an· 
genommen 16 U; auf den Einspruch der Krakauer Uni
versität hin vom Papste nicht genehmigt] 

46. Prag. Universitas Pragensis j Carolo-Ferdinandea; Karl-Ferdiuands
Universität. 

Gestiftet 1347, eröffnet 1348. 

47. Hintein. Aeadcmia Il:\gensisj llasso-Sch:mmburgieaj Schaumburgica 
3d Visurgim j RinteJicnsis und .Erncstinn. 

Gestiftet 1619 zu Stn<ltli.gen, lIl1eh Rinteln verlegt lind 
eröffnet 1621, aufgehobeIl 1809 (gleichzeitig mit Helmstedt). 

48. Rostock. Academia Rhodopolitana, VaTUo-Baltieaj ROSarl1lli oder 
Varni:.dum aeademil\j Rosa Varoiaeai ad Varnum Rosetum; 
Athenaeum Areto - Paestanum j Uni\'ersitas Rostoehiensis. 

Gegrflndet 1~19 ; von 1437-1443 in Greifsw:ud, gab 
Veranlassung zur Grttndung der Greifswalder UniversiUit. 

49. Salzburg. Alm. et Archiepiseopnlis' Universit.s Salisbllrgensis; 
Jm'aviae stlldiorum univcrsitas catholica.. 

Gestiftet 1620, eröffnet (11. Oktbr.) 1622, aufgelöst 1810. 

50. Strassburg. Aeademia Argentinensis, Argentoratensis und -iumj 
Treboccorum Universitas. fleute Kaiser-Wilhelms-UniversiUU. 

.) .Als Sturmsehe Akademie mit philos. Promotioneu 
begründet 1566. 

b) Universillit scit 1621 bis 1870. 
e) Neue deutscbe Universi tät seit 1872. 

51. Stuttgart. Aeadernia Carolina. Die Hohe K.rlJ;·Sehlllo. Uni· 
versiUt von 1781 bis 1794. 

52. Trier. Universit.as Trevirensis antiquissima. 
Gestiftet 1454, eröffnet 1472, .ufgehoben 1798. 

53. Tübingen. Academia Eberhardina; Eberhardino-Carolina; 1'ubin
gcnsis; Eberhard - Karls- UniversiHi.l 

Gegrüodet 1~77 ; katho!.·theo!. u. st.atswirlseb. F.k. scit 
1817, n.turwissenscb.flliebc seit 1863. 

54. Wien. Universibs Vindobonensis. 
Gestiftet 1365. 

55. Wlttenberg. A.cademia Leucoreai Albipolitana oder ad AJbimj 
Electoralis Saloniea; Vitebcrgeosis. 

Gestiftet 1502, mit Halle vereinigt 1817. 
56. Würzburg. Alma Julin Univcrsitas; Eoo-Franeica JuHo-Ducnlis 

llerbipolcusium Universitas; Julius- Mnximilians- UniverSitiit. 
Erste Stiftung von Bischof Job. v. Egloffstcin: 1402 

his 1413. 
Zw eite Stiftung von Fllrstbisehof Julins 1582. 
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57. Zürich. Unh'ersibs TnricensiS. 
Gestiftet 1833. 

A D~er~ ... RSl1111Cr, die deutschen UDh~ersit~itcn, rechnet Liuz mit 
zu den Umversltiiten, es gehört jedoch kaum dahin. Es ist seit 1 tili~1 aka~ 
dClllisches Gy~nasium oder ':yceum (Ao.'\dcllli& Lillct'lIsis) gowesen lind hat 
f11~ suJ,chcs ~vl e andere der:Uhgc HC,hulen. die, ohne privilegiert gewesen zn· 
sem ! s ich lI~lt dem Namen A kadeuuc lIud Universit:it sehmiickteu, FakuWits
sludlen betneben. Leopold I. hat tJl'1II GymnasiulII 11174 das Recht verliehen 
Bnocalaricn "!Id Magister in ,philusophi!\ zu kreieren. Uas ist Alles. Auel: 
SOlist bedarf d!c HanUlcrsche ),Iste 110('11 der VNbcsserullg IIl1d V crvullstli.udiguog. 
Ich h!l.bc meme Daten nach MUglidlhit. aus erstell Quellen gesehöpft 1Iud 
glaube so ziemlich ftlr oie Riehtigkcit einstehen zu könuen. 
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J n]laltsli hersieht. 

Vorwort 
Ka.llitel 1. W esen llnd Zweck der aktLdulUiscbeo Dispu

ta.tionen. 
Das Disputieren der &-hWCq}Ullkt des akademischen 

Studiums. Eine öffentliche Disputstioll d:a.s akademische He
sellen- lind Meisterstilek. Aetns disputatioois . Objektiver 
oder m9.terieller l111d sfI.bjckth·er ,.((0:- formaler Zweck: Er
mittelung der Wahrheit und Uebllug. Collrings einseitige 
Auffassung . . . . . . . . . . 

Rspitel 2. Die verschiedenen Arten der a.kademischen 
Disputationen. 

UniversitlitsstatlltclI: Wittenbcr~cr u. a. Disputatioocs 
publicae ordinariae und cxtraordinnnaei Disput..'\tiones eiren
Iares; Disputatiollcs privatac . . . . . . . . . . . . 

Kapitel 3. Die öffentlichen DispUl&tionen (Disput&tiolles 
publieae). 

a) Die Disputatiunen pro gradn. Die akademischen Grade. 

6 

13 

Itl 

Ueberwie~ell der juristischen Disputationen. Besonderes Ver
f;~hrcD bCl dell ltlagisterpromotionell . . . . . . . . . 

b) Abgs.llgsdisputallollcn der Juristen in Verbindung mit 
FakuWi.tspriifuugcn (pro praxi) . . . . . . . . . . . 

c) • tipendistcn-l.)jspuL'ltiullell lind solche, die jllSSli pa-
rentnm ete gehalten wurden (Spccimiul\ eruditiunis) . . . 22 

d) Disputstiones valedictoriae . . . . . . . . . . 23 
e) Die Disputationen pru eompletiollc. . . . . . . 2" 
f) Disputationen :ms ausscrordcntlichen AnUissell. . . 30 

Kapitel 4. Die Zirklllu-Disputationen (Dispntationes eir
culares oder semipob1ieae). 

Die Neubauersehe Definition. Oefft·ntlicho Dispulier
iibungeu in ge~hlosseJlem Kreise unter Zugnmdelegung eines 
Autors. Geo. Andr. Will IIbcr das Disputationswe.scn in Alt
dorf. Die Erfurter Zirkular-Disputationen nach i\lotsehmann. 
'J'homasius' Collegium disputtLtorium in lIallo. . . . . . 30 

Kapitel :,. Die Privatclisputationen (Disputationes pri
vatae). 

Oeffeutliche und privato Disputationen. Herkunft des 
W urtes Colle~illlu. DIß Ingotslsdler Collegia des lIi. Jahr
huudcrls. Cntcrschied der Privatdisputationcn von den ~ir
f'u larcs. Die Neubauerschc Definition. Stintzing tlber die 
Disilutatio privat.:L. Sammlungen VOll OisputatiullclI. Schiliss
betmcblung nber die verschicdcuclI Arten der akademischen 
Disput.'ltiouell .. . . . . . . . . . . . . . 3 
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Kapitel 6. Die Bedeutung und die Aufgabe des Präses. 
Ullt~rschcidllDg zwischen Priiscs- lind Respondcnten· 

disputationen. Die lnaugunldisputstioneu meistens ohne 
Präses. Der Präses l\litvertcidiger oder conflietus moderator 41) 

Ka»itel i. Die Autorschaft der Ilkademisehcu Disputationen. 
Die 1I'J'itelbliitter li blosse AnkUndiguogen einer bevor

stehenden Disputation. Die Disputierschrift als akademische 
(~elegeDlJeitssch.Iin des PrilSCSj als 'l'irociuiulU Jiterarium des 
Respondenten uoter Anleitung des Prlises. l])ie erste 
deutsch gescbriebene akademische Dissertation.) Gebr.mcb 
der Zeitgenossen in Ansehung der Autorschaft: Das Ver· 
f;:dlrcn des Präsiden (8.55). Autorschaft der loaugnrnl· 
dispntationen. Statutarische Vorschriften bei verschiedenen 
Universitiiten. Das TUbinger Verfahren bis in die Neuzeit. 
Das Yerfahren der ßuehhiindler (8.63). Das Verfahren 
der Bibliographen (8. 66).A11gelllcin wt1rden die Disser
tationen unter dem Namen des Präses gefiihrt. GrUnde. 
Dem Hespondentell widerfuhr kein Cnrecht. }'Ur Katalog
'Zwecke die Frage oaeh der Autorschaft überflüssig. Ein-
tngung unter dem Namen des Priises . . . . . . .. ä I 

K:ll)it cl S. Die Sehuldisputationcn der a.kademischen Gym
nasien. 

Entstehung und Cbarakter der aludemiscben Gymnasien. 
Beispiele: Soestz• Uamm, Danzig, Ilildburghausen. Dispu-
tationen wie an universitii.ten . . . . . . . . . . . i3 

Klll)itcI9. Aeussercs der Disputierschriften. DruckkosteIl. 
t. ,,1'itelblAttw• 2. Widmung. :J. Vorrede. 4. Text. 

5. Corollarien. 6. Carmill8 gratulatoria. - Die Drllckkosten ~2 

Kllpitel 10. Der Abusus dispIHandi und die l1allenser Re
form bestrebungen. 

Kiuflichkeit der akademischen Grade. Die üffentliche.u 
Disputationen (nach 'l'houmsililJ) TragUdien und Komüdicl1. 
Giinzlicher Yertall nach dem :JOj:ihrigen Krieg. 1'homasius' 
KI3gCo. Die llnUeDscr Rcfonllversuchc. Ursache des 
Scheiterns derselben: der Geist der Neuzeit. Allmi.ibliche 
Entwickelung der Loiversitiiten zu l"urschungsanstalten. 69 

Kapitel 11. lieber die Bedeutuug der Doktor-Promotionen 
sonst Ulut jetzt. 

Begriff' der nlJniversitas". Ursprung der akademischen 
Gnde. Die Prh~legien verweltlichen den Doktorat. Die 
Erteihmg der Grade kaiserliches Hcgal. Die Doctores eae
sareo-l'alatini oder bul1ati. Die Privilegien der Doktoreo. 
Der ArtillID magister gebt ilber in deD Dootor philosopbiae. 
Der Ritus promotionis in Strassburg. Promotionskosten in 
Frankfurt 1611. }'orderungen filr (He Verleihung der Doktor
wUrde in heutiger Zeit. . . . . . . . . . . . . . 102 

Anhang. Yerzf>iehuis der ehemaligen und der heutigen eniversit.iitcn 
deutscher Zunge mit ihren Eigennamen lIud ibren Zeit
bestimmungen . . . . . . . . . . . . . . . . . 111 


	BIB-016C001-11-001
	BIB-016C001-11-002
	BIB-016C001-11-003
	BIB-016C001-11-004
	BIB-016C001-11-005
	BIB-016C001-11-006
	BIB-016C001-11-007
	BIB-016C001-11-008
	BIB-016C001-11-009
	BIB-016C001-11-010
	BIB-016C001-11-011
	BIB-016C001-11-012
	BIB-016C001-11-013
	BIB-016C001-11-014
	BIB-016C001-11-015
	BIB-016C001-11-016
	BIB-016C001-11-017
	BIB-016C001-11-018
	BIB-016C001-11-019
	BIB-016C001-11-020
	BIB-016C001-11-021
	BIB-016C001-11-022
	BIB-016C001-11-023
	BIB-016C001-11-024
	BIB-016C001-11-025
	BIB-016C001-11-026
	BIB-016C001-11-027
	BIB-016C001-11-028
	BIB-016C001-11-029
	BIB-016C001-11-030
	BIB-016C001-11-031
	BIB-016C001-11-032
	BIB-016C001-11-033
	BIB-016C001-11-034
	BIB-016C001-11-035
	BIB-016C001-11-036
	BIB-016C001-11-037
	BIB-016C001-11-038
	BIB-016C001-11-039
	BIB-016C001-11-040
	BIB-016C001-11-041
	BIB-016C001-11-042
	BIB-016C001-11-043
	BIB-016C001-11-044
	BIB-016C001-11-045
	BIB-016C001-11-046
	BIB-016C001-11-047
	BIB-016C001-11-048
	BIB-016C001-11-049
	BIB-016C001-11-050
	BIB-016C001-11-051
	BIB-016C001-11-052
	BIB-016C001-11-053
	BIB-016C001-11-054
	BIB-016C001-11-055
	BIB-016C001-11-056
	BIB-016C001-11-057
	BIB-016C001-11-058
	BIB-016C001-11-059
	BIB-016C001-11-060
	BIB-016C001-11-061
	BIB-016C001-11-062
	BIB-016C001-11-063
	BIB-016C001-11-064
	BIB-016C001-11-065
	BIB-016C001-11-066
	BIB-016C001-11-067
	BIB-016C001-11-068
	BIB-016C001-11-069

