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Vorrede 

Jeder Kundige weiß, daß Notker Hammerstein, jedenfalls für seine Person, eine 
gründliche Abneigung gegen die öffentliche Inszenierung professoraler Geburtsta-
ge hegt und besonders wenig von Festschriften hält. Er teilt diese Auffassung mit 
seinem Lehrer Otto Vossler, der sich darüber drastisch auszusprechen pflegte, und 
er kann für sie so gute Gründe ins Feld führen, daß sie auch aus Anlaß seines 
70. Geburtstags am 3. Oktober 2000 respektiert werden sollte. Freilich kommt er 
diesmal begreiflicherweise nicht ganz davon. Die res publica litteraria hat nun ein-
mal das Recht, diejenigen ihrer Mitglieder zu feiern, die sich um sie besonders ver-
dient gemacht haben. Auch jetzt gibt es unter Schülern und Kollegen berechtigte 
Erwartungen und einen berechtigten Anspruch, sie erfüllt zu sehen. Die Unter-
zeichneten haben sich daher zur Herausgabe dieses Notker Hammerstein gewidme-
ten Buches entschlossen, um ihm auf diesem Wege gebührenden Dank zu sagen 
und unsere Verbundenheit zu bekunden. Allerdings bleibt ihm eine eigentliche 
Festschrift erspart; er erhält vielmehr eine Sammlung ausgewählter eigener Auf-
sätze, die bisher vielerorts verstreut waren. Ihr praktischer Nutzen, und zwar für 
ihn selbst wie für das gelehrte Publikum, ist so evident, daß sie nach keiner Seite 
einer Begründung bedarf. 

Begründet werden muß aber die Auswahl, die wir getroffen haben. Hammer-
steins Aufsätze umspannen, wie seine Bücher, auf die sie sich - sei es vorberei-
tend, begleitend oder ergänzend - hinordnen lassen, den ganzen Bereich der Bil-
dungs-, Wissenschafts- und Universitätsgeschichte vom Spätmittelalter bis zum 
20. Jahrhundert, vorab in Deutschland, aber immer mit vergleichendem Blick auf 
Süd- und Westeuropa und immer im Zusammenhang der allgemeinen Geschichte 
und besonders der Geschichte des politischen Denkens: eine Fülle größerer und 
kleinerer Artikel, alle anregend, viele durch ihre grundsätzliche Tragweite bemer-
kenswert. Wir beschränken uns auf die Arbeiten zur frühen Neuzeit, also im Um-
kreis der beiden Bücher ,,Jus und Historie. Ein Beitrag zur Geschichte des histori-
schen Denkens an deutschen Universitäten im späten 17. und im 18. Jahrhundert" 
(1972) und "Aufklärung und katholisches Reich. Untersuchungen zur Universitäts-
refonn und Politik katholischer Territorien des Heiligen Römischen Reichs deut-
scher Nation im 18. Jahrhundert" (1977). Sie stehen für das Forschungsgebiet, von 
dem Hammerstein ausgegangen ist, das ihn anhaltend beschäftigt hat, aus dem ihm 
Maßstäbe für die Durchführung seiner weiteren Vorhaben erwachsen sind, das ihm 
auch "lebensweltlich" , nach der ganzen ihm eigenen Mentalität am nächsten liegt 
und auf dem er seinen wissenschaftlichen Ruf begründet hat: Abhandlungen von 
hohem spezifischem Gewicht, die die beiden genannten Bücher vervollständigen 
und erweitern und ohne die der heute geltende Forschungsstand nicht zu denken 
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ist. Auch hier geht es freilich, bei der Menge der vorliegenden Aufsätze, ohne Ein-
schränkungen nicht ab, und es wird gerechtfertigt erscheinen, wenn wir uns an die 
allgemeineren Texte halten, an Überblicke, Gesamtwürdigungen und Zusammen-
fassungen, die sozusagen ein einheitliches Panorama der Epoche ergeben; lediglich 
ausgesprochene Handbuchbeiträge, so die Artikel zum "Handbuch der deutschen 
Bildungsgeschichte" oder zu dem Sammelwerk "Geschichte der Universität in 
Europa", sind dabei weggelassen. 

Die ausgewählten Aufsätze sind in eine Reihe gebracht, die nicht von Sachge-
sichtspunkten bestimmt ist, sondern der jeweiligen Entstehungszeit folgt. Statt ei-
ner nachträglichen thematischen Systematisierung geben wir also einer Gliederung 
den Vorzug, die den immanenten Erkenntnisprozeß des Autors vor Augen führt 
und damit auch genetische Zusammenhänge zwischen den Aufsätzen sichtbar 
macht. Wer die früheste der hier abgedruckten Abhandlungen liest, die erste Arbeit 
Hammersteins auf diesem Forschungsgebiet überhaupt, bekommt die Fäden in die 
Hand, die in der Folge nach und nach, in den verschiedensten Richtungen ausge-
sponnen werden; von Text zu Text wird das Problem, um das es in ihnen allen geht, 
vielfältiger, das Bild differenzierter, der Horizont weiter. Auch dabei entsteht ge-
wissermaßen ein System, aber von innen her, aus der Sukzession der Erkenntnis-
interessen und Forschungsergebnisse heraus, die sich Zug um Zug zu einem kon-
kreten Ganzen zusammenfügen. 

Es versteht sich daher zugleich, daß die Aufsätze, von technischen Korrekturen 
und einer gewissen formalen Standardisierung abgesehen, so wiedergegeben wer-
den, wie sie ursprünglich veröffentlicht worden sind. Die Herausgeber haben we-
der sachlich noch sprachlich irgend etwas geändert, sondern überall den originalen 
Wortlaut bewahrt. 

Zum Schluß noch eine allgemeine Bemerkung über die äußere Form, in der sich 
diese Aufsätze darbieten und die zwischen ihnen eine Einheit ganz eigener Art stif-
tet. Man sieht ihnen an, daß es sich bei ihnen durchweg um Vorträge handelt, die 
wirklich als solche konzipiert, auf ein Publikum berechnet sind. Der Aufbau, die 
Wiederholungen nicht scheuende Einkreisung oder Umkreisung des jeweiligen 
Phänomens, der ganze Argumentationsstil bis in bestimmte sprachliche Eigenhei-
ten hinein: das alles erklärt sich aus einem sehr persönlich gefaßten Bestreben, Zu-
hörer anzusprechen, in eine dialogische Beziehung zu ihnen zu treten, mit ihnen 
ein Einverständnis zu erzielen. Wer Hammerstein bei Vorträgen erlebt hat, kann 
den großen Erfolg ermessen, der ihm dabei immer wieder beschieden war. Er weiß 
auch, daß es Hammerstein dabei nicht einfach um Rhetorik zu tun ist, sondern um 
seine Auffassung von Wissenschaft selbst: um jene Kongruenz von Form und In-
halt, die er so zielsicher bei den humanistischen Gelehrten oder bei den Professo-
ren der deutschen Reformuniversitäten des 18. Jahrhunderts herausarbeitet, auch 
wenn er sie selbst naturgemäß mit ganz anderen Mitteln herstellt, die nur ihm an-
gehören. Man versteht diese Aufsätze nur, kann sie jedenfalls nur dann angemes-
sen rezipieren, wenn man sich darüber im klaren ist. Die Glaubwürdigkeit, die 
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Überzeugungskraft, der ganze unverwechselbare Charme des Autors hängen daran. 
Es ist nicht das mindeste Ziel dieses Sammelbandes, davon wiederum eine Vorstel-
lung zu vermitteln. 

Nach getaner Arbeit haben wir vielfachen Dank zu sagen: Herrn Professor Dr. 
Norbert Simon vom Verlag Duncker & Humblot für die umstandslos gewährte Be-
reitschaft, den Band zu veröffentlichen; den Verlagen, bei denen die ursprüng-
lichen Rechte liegen, für die freundliche Genehmigung zum Wiederabdruck; der 
Gerda Henkel Stiftung, Düsseldorf, für einen namhaften Druckkostenzuschuß; 
Herrn Professor Dr. Johannes Kunisch, Köln, für Rat und Tat bei der Planung und 
Vorbereitung des Unternehmens. Unser besonderer Dank gilt unseren Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeitern, ohne die das Werk nicht zustandegekommen wäre: Herr 
Thomas Lehr hat nicht nur entscheidenden Anteil an der Herstellung der Druckvor-
lage, sondern a,uch das Register eingerichtet; Frau Dagmar Stegmüller und Herr 
Christian Mehr haben dabei unerläßliche Mithilfe geleistet; Frau Iris Kowalski hat, 
mit gewohnter Zuverlässigkeit, eine Fülle von Schreibarbeiten erledigt. 

Ulrich Muhlack 
Gerrit Walther 
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Zur Geschichte der deutschen Universität 
im Zeitalter der Aufldärung* 

Gemeinhin wird mit der Gründung der Friedrichs-Universität zu Halle ein Neu-
beginn der deutschen Universitätsgeschichte verknüpft. Da diese Auffassung wohl 
noch immer zu Recht besteht, obgleich einige jüngere Untersuchungen der Fride-
riciana diesen Ruhmestitel streitig machen!, erscheint es sinnvoll, uns zunächst 
dieser preußischen Gründung zuzuwenden. Es trifft gewiß zu, daß fast alle sog. 
Neuanfänge, alle Neuerungen ihre Vorläufer haben, sich schon lange anbahnen, sie 
also gar nicht so neu sind, wie sie erscheinen mögen. Aber, und das bleibt doch 
entscheidend, die Zusammenfassung dieser Strömungen und ihre Institutionalisie-
rung, ihre zusammenhängende Verwirklichung in den Ideen eines bestimmten 
Mannes, ist ein qualitativ neues Moment, bezeichnet zu Recht einen Neuanfang. 
Und dies scheint uns in Halle nach wie vor gegeben zu sein. 

Was sind nun die Ideen und Aufgaben, die diese Universität bestimmen, wie 
sieht ihre Gründungsgeschichte aus? - Der unaufhaltsame Aufstieg Preußens zu 
einem der mächtigsten Territorien, begleitet von der zielstrebigen und weitsichti-
gen Politik des Großen Kurfürsten und mit z. T. anderen Mitteln, aber gleichlaufen-

Erstveröffentlichung in: H. Rössler/G. Franz, Hrsg., Universität und Gelehrtenstand 1400-
1800 (Deutsche Führungsschichten in der Neuzeit, 4), C. A. Starke Verlag, LimburgILahn 
1970,145-182. 

* Der Charakter eines Vortrages ist unverändert beibehalten worden. Nur die nötigsten 
Hinweise und Anmerkungen konnten - aus Platz gründen - angefügt werden. Der Vortrag 
wurde vor 4 Jahren gehalten und fertiggestellt. Ich sehe bewußt davon ab, etwa neuere Lite-
ratur einzuarbeiten oder andere Akzente zu setzen. Was hier zu ergänzen oder zu modifizie-
ren wäre, kann, gleichwie die ausführliche Begründung meiner Thesen, in meinem Buch ,,Jus 
und Historie. Ein Beitrag zur Geschichte des historischen Denkens an deutschen Universitä-
ten im späten 17. und 18. Jahrhundert", das demnächst erscheinen wird, nachgelesen werden. 

Vorweg sei die für das Thema grundlegende Literatur genannt: R. Stintzing 1 E. Landsberg, 
Geschichte der deutschen Rechtswissenschaft, 4 Bde., München 1880-1910, hier bes. Bd. 3; 
F. Paulsen, Geschichte des gelehrten Unterrichts, 2 Bde., Leipzig 1919; O. v. Gierke, Das 
deutsche Genossenschaftsrecht, 4 Bde., jetzt Darmstadt 1954; E. Wolf, Große Rechtsdenker, 
Tübingen 41963; F. Wieacker, Privatrechtsgeschichte der Neuzeit, jetzt 2. Aufl. Göttingen 
1967 (hier habe ich noch nach der ersten Auflage von 1952 zitiert!). 

1 Vgl. die vorzüglichen Untersuchungen O. Feyl's, insbes.: ders., Deutsche und europäi-
sche Bildungskräfte der Universität Jena von Weigel bis Wolff, in: Wiss. Ztschrft. Universität 
Jena, Ges. u. sprachwiss. Reihe 1965157, 27 ff.; und ders., Jena als Avant-Universität der 
deutschen Frühaufldärung und Geschichts-Wissenschaft in der zweiten Hälfte des 17. Jahr-
hunderts, in: Wissen schaf tl. Annalen. 6, 1957,83 ff. Ferner: M. Steinmetz u. a., Hrsg., Ge-
schichte der Universität Jena: 1548/58-1958. Festgabe zum vierhundert jährigen Universi-
tätsjubiläum, 2 Bde., Jena 1958, insbes. Bd. I, 125 ff. 
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den Absichten fortgeführt von seinen Nachfolgern, unterstützte in starkem Maße 
die "modemen" zeitgenössischen Ideen in Politik und Geistesleben. Die Schrecken 
des Dreißigjährigen Krieges und die geistige Lähmung, die er für das Reich ge-
bracht hatte, wurden rasch von einer tatenfrohen und unbelasteten Generation von 
Herrschern und gelehrten Männern überwunden. Wissenschaft und Künste, von 
lang her mit den Fürstenhöfen verbunden, suchten und fanden dort oftmals för-
dernde Unterstützung. Man braucht nur an das Lebensschicksal von Männern wie 
Boecler und Conring, Leibniz und Pufendorf, Boineburg und Paul v. Fuchs oder an 
Herrscher wie die aus dem Hause Schönborn, an Höfe wie den chursächsischen 
oder den Wiener zu erinnern, um dies klar zu machen. Das brandenburg-preußi-
sche Herrscherhaus dieser Zeit nun zeigte sich gleichfalls den Wissenschaften und 
Künsten aufgeschlossen. Schon der Gr. Kurfürst war hierin vorangegangen mit sei-
nem phantastischen Projekt einer Universaluniversität "für die Völker, Wissen-
schaften und Künste,,2, mit der Gründung der Universität Duisburg (1655), und, 
nach Halle, war die Gründung der preußischen Akademie der Wissenschaften zu 
Berlin ein weiteres Zeichen der Verbundenheit des Hauses mit den geistigen Be-
strebungen der Zeit. Im Zeichen solchen repräsentationsbedürftigen, mäzenati-
schen Geistes erstand auch die Universität Halle.3 Hinzu kommt noch, daß die be-
sondere universitätspolitische Lage in Preußen eine weitere Hochschulgründung 
nahelegte.4 Das Territorium verfügte bisher über drei Universitäten, die zu Frank-
furt a. d. Oder, die in Königsberg und die in Duisburg. Alle drei lagen ziemlich an 
der Peripherie des Landes, und zwei von ihnen hingen der Konfession des Herr-
scherhauses, der reformierten, an. Allein Königsberg teilte das Glaubensbekenntnis 
mit der überwiegenden Mehrzahl der Untertanen, war aber durch seine Lage am 
meisten benachteiligt, was sich nicht nur in diesem Fall sehr negativ auf die Besu-
cherzahlen auswirkte.!! Da die Universitäten noch immer nach konfessionellen Ge-
sichtspunkten beurteilt und ausgewählt wurden6, zogen es die angehenden Pastoren 

2 Zit. n. A. v. Harnack, Geschichte der Königlich Preußischen Akademie der Wissenschaf-
ten zu Berlin, Berlin 190\, 33. Zu Duisburg vgl. W. Ring, Geschichte der Universität Duis-
burg, Duisburg 1920. 

3 Die Literatur zur Geschichte der Universität HaUe ist mittlerweile sehr umfangreich. 
Eine der besten DarsteUungen ist noch immer die von W. Schrader, Geschichte der Fried-
richs-Universität zu Halle, 2 Bde., Berlin 1894. Benutzt wurden fernerhin die älteren Darstel-
lungen von J. P. v. Ludewig, Historie der Friedrichs-Universität Halle ... , in: Consilia Hal-
lensium Jureconsultorum ... , Bd. 2, HaUe 1734, 1 ff.; J. C. Förster, Übersicht der Geschichte 
der Universität zu Halle in ihrem ersten Jahrhundert, HaUe 1794; J. C. Hoffbauer, Geschichte 
der Universität zu Halle bis zum Jahre 1805, Halle 1805. 

4 Hoffbauer, Geschichte, 19; Schrader, Geschichte, 5 ff. 
S Vgl. dazu F. Eulenburg, Die Frequenz der deutschen Universitäten von ihrer Gründung 

bis zur Gegenwart, Leipzig 1904, 271. 

6 Ein bezeichnendes Beispiel teilt A. Tholuck in seiner Vorgeschichte des Rationalismus, 
Bd. 1, Halle 1853,67 mit. Danach wurden ab 1679 die Professoren der Universität Jena auf 
Eid verpflichtet: "... über vorhin abgelegten Religionseid ich mich fernerweit dahin ver-
pflichte, daß ich weder mit Papisten noch Calvinisten noch einiger anderer irriger Lehre, kei-
nem syncretismo zugethan bin ...... 
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und Juristen Brandenburg-Preußens vor, die nah und zentral gelegenen Hochschu-
len in Leipzig, Wittenberg und Jena aufzusuchen. Das kurfürstliche Toleranzedikt 
von 1685 hatte zwar die offizielle Duldung der feindlichen Glaubensbrüder er-
reicht, nicht aber ihre gefühlsmäßige und intellektuelle Tolerierung. Noch zu sehr 
herrschte die enge kleinstaatliche Theologie, der das Reich ja die Vielzahl seiner 
Universitäten verdankte. Sie war nicht gewillt, kampflos das Feld zu räumen, trotz 
Westfälischen Friedens, Reichrecessen und Toleranzedikten. Dem calvinistischen 
Herrscherhaus konnte die Ausbildung seiner Staatsbediensteten in den Hochburgen 
lutherischer Orthodoxie jedoch keineswegs willkommen sein. Der polemische, 
kampfbereite Geist, den sie von dort mitbrachten, störte empfindlich den religiösen 
und geistigen Frieden im Land und war der Ausbildung des so notwendigen ein-
heitlichen Staatsbewußtseins sehr abträglich.7 Gelang es nun, eine gut besuchte, 
erfolgreiche, eigene lutherische Universität ins Leben zu rufen, durfte man hoffen, 
in milder Aufsicht allzu intoleranten, kämpferischen Eifer unterbinden zu können.8 

Mit diesen religionspolitischen Überlegungen gingen dann noch andere, ihnen 
sehr verwandte und gleichgerichtete einher. Die sich im Zuge des absolutistischen 
Staatsideals auch in den deutschen Territorien ausbreitende Neigung zu modernem 
Staatsaufbau, zu einer zentraleren Verwaltung und zur gestrafften Geschäftsfüh-
rung verlangte nach mehr und vor allem besser ausgebildeten Staatsdienern.9 Eine 
angemessene verwaltungstechnische und staatspolitische Unterweisung der künfti-
gen Beamten - und das hieß nach Lage der Dinge eine juristische Vorbildung - er-
schien geboten und unumgänglich. Da ein jedes Territorium jedoch seinen eigenen 
Patriotismus, seine eigenen arcana und seine eigene Staatsraison zu besitzen 
meinte, schien es sinnvoll, diese Ausbildung in eigener Verantwortung und unter 
eigener Aufsicht vornehmen zu lassen. Dazu kam noch, daß die bisherigen Univer-
sitäten den gewandelten und modemen juristisch-politischen Lehren verständnislos 
und im allgemeinen ablehnend gegenüberstanden, also gar nicht die in Branden-
burg-Preußen als notwendig erkannten und hoffnungsvoll gehegten Erwartungen 
erfüllen konnten. 

WeIcher Art waren diese gewandelten Auffassungen, die neuen und modemen 
Ideen? In aller gebotenen Kürze, sozusagen stichwortartig, denn mehr verbietet die 
zur Verfügung stehende Zeit, hierzu einige Worte. Es sei sogleich noch darauf hin-
gewiesen, daß dieser Katalog schon im Hinblick auf die in Halle zur Wirkung 
kommenden Ideen abgefaßt ist. Da ist einmal die in den Niederlanden aus dem 
mos Gallicus weiterentwickelte elegante Jurisprudenz (die klassisch-humanistische 
Jurisprudenz - Wieacker). Ihre historisch-philologische Ausrichtung führte zur 
stärkeren Betonung der rechtsgeschichtlichen Betrachtung, auch der der eigenen, 
d. h. niederländischen bzw. germanischen Rechtsgeschichte. Sie erstreckte sich 

7 Dazu A. Heubaum, Geschichte des deutschen Bildungswesens, Berlin 1905,63. 
8 Förster, Übersicht, 15. 
9 Zuletzt H. Maier, Die ältere deutsche Staats- und Verwaltungslehre, Neuwied 1966. Dort 

weitere Literatur. 
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