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Der 700. Todestag von Albertus Magnus und der 350. Todestag von Jo
hannes Kepler waren für die Stadt Regensburg im Jahre 1980 Anlaß, in ei
ner Reihe von Veranstaltungen dieser großen Männer zu gedenken. Für 
die Universität waren die Gedenktage der Grund, ihre Vortragsreihe im 
Haus der Begegnung im Sommersemester 1980 der naturwissenschaftli
chen Forschung in Regensburgs Geschichte zu widmen.

Mit der Veröffentlichung dieser Vortragsreihe möchte die Universität 
den Beitrag Regensburger Gelehrter, wissenschaftlicher Gesellschaften 
und Forschungsstätten in sieben Jahrhunderten würdigen, beginnend mit 
Albertus Magnus, der in seinen naturwissenschaftlichen Arbeiten eine 
„ordnende Erfassung und erklärende Durchdringung der Vielfalt des Le
bendigen“ (H. Altner) anstrebte. Andreas Osiander ist Herausgeber von 
Nicolaus Copernicus’ umwälzendem Werk „De revolutionibus orbium 
coelestium“. Seine mutige, bis heute vielfach unbeachtete Schrift gegen die 
Folter wurde im vorliegenden Band abgedruckt. Das Wirken von Johan
nes Kepler wurde in mehreren Vorträgen außerhalb dieser Vortragsreihe 
gewürdigt. In der 2. Hälfte des 18. Jahrhunderts waren die Regensburger 
Klöster St. Emmeram und St. Jakob die vornehmsten Stätten naturwissen
schaftlicher Forschung in Bayern und „behaupteten diesen Rang auch und 
gerade nach der Gründung der Bayerischen Akademie der Wissenschaften 
in München“ (A. Kraus). Ebenfalls in die 2. Hälfte des 18. Jahrhunderts 
fiel die Gründung der ältesten Botanischen Gesellschaft. Sie konnte be
reits bei ihrer Gründung auf eine gewachsene Tradition von botanischen 
Arbeiten und Interessen aufbauen. Der Reichtum an Bodenschätzen der 
weiteren Umgebung läßt Geowissenschaftler die Wurzeln ihrer Disziplin 
im Regensburger Raum bis zurück zu Albertus Magnus verfolgen, der 
nach seinem zweiten Aufenthalt in Regensburg sein Werk „De minerali- 
bus“ verfaßt hat. Das Bindeglied zur heutigen Universität bildet vom 
19. Jahrhundert bis zum Jahre 1968 die Philosophisch-Theologische Hoch
schule Regensburg.

Die Universität dankt den Professoren Dr. Helmut Altner, Dr. Andreas 
Bresinsky, Dr. Bernhard Heß, Dr. Imre Toth und den auswärtigen Kolle
gen, Herrn Professor Dr. Anton Förster, Leiter des Staatlichen For
schungsinstitutes für angewandte Mineralogie in Regensburg, und Herrn 
Professor Dr. Andreas Kraus, Professor für Bayerische Landesgeschichte 
an der Universität München, der bis 1976 an der Universität Regensburg 
lehrte, für ihre Beiträge zu dieser Vortragsreihe.

Josef Barthel
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Helmut Altner

ALBERTUS MAGNUS:
EIN WEGBEREITER DER NATURWISSENSCHAFT 
IM MITTELALTER

Albert von Bollstädt entstammt einem ritterbürtigen Geschlecht. Um die 
Wende vom 12. zum 13. Jahrhundert wird er in Lauingen an der Donau 
geboren. Das Geburtsjahr ist umstritten. Die Mehrzahl seiner Biographen 
nimmt 1193 als das Geburtsjahr Alberts an; es wird aber auch das Jahr 
1206 genannt1. Nach einem erfüllten Leben, das ihm eine Unzahl von Auf
gaben zuwies, ihn mit Verantwortung und Amtsbefugnissen überhäufte, 
ihm aber auch vielfältige Anerkennung und Ehrungen bescherte, starb Al
bert hochbetagt am 15. November 1280: vor 700 Jahren.

Albert ist einer der führenden Geister seiner Zeit gewesen (Abb. 1). 
Schon im 13. Jahrhundert wird er als „magnus philosophus“ bezeichnet; 
im folgenden Jahrhundert nennt man ihn bereits „Albertus Magnus“. 
„Doctor universalis“ und „Doctor expertus“ sind weitere Ehrentitel2.

Albertus ist schon sehr jung in den Dominikanerorden eingetreten. Er 
wirkte jedoch keineswegs aus klösterlicher Abgeschiedenheit und Distanz 
heraus. Er war einbezogen in politische Auseinandersetzungen, meist 
überlegen, eher als Schiedsrichter denn als Partei, glättend und vermit
telnd — und erfolgreich: bei der Beilegung der Fehden zwischen zwei 
Kölner Erzbischöfen und der Stadt wie bei der Ausarbeitung eines Gut
achtens über Zoll- und Handelsfragen für Berthold von Regensburg3.

Albertus wirkt in einer bewegten Zeit. Werfen wir einen Blick auf die 
Jahre um die Mitte des Jahrhunderts: 1241 stehen die Mongolen vor Lieg
nitz, 1258 fällt ihnen Bagdad und das Abbasiden-Kalifat zum Opfer; 1254 
endet der 6. Kreuzzug mit einem Fiasko: König Ludwig IX. von Frank
reich, der Heilige, gerät in Gefangenschaft. Friedrich II. von Hohenstau
fen stirbt 1250, 55 Jahre alt, auf seinem Jagdschloß Fiorentino in Apulien: 
sein Tod bezeichnet das Ende der Vorrangstellung des fränkisch-deut- 
schen-römischen Universalreichs in Europa4. Im Jahr 1252 führt Papst In
nozenz IV. die Folter bei den Inquisitionsgerichten ein. Am 25. März 1247 
wird der Vertrag über den Neubau des Kölner Doms abgeschlossen; 1248 
wird in Paris Sainte-Chapelle geweiht und um 1255— 1265 entstehen die 
Statuen im Westchor des Naumburger Doms.

Albert wirkt um diese Zeit in Köln. Dort richtet er 1248 ein Studium ge
nerale seines Ordens ein und 1248— 1252 ist dort Thomas von Aquin sein 
Schüler. Thomas stirbt 1274, also sechs Jahre vor seinem Lehrer. In den 
Jahren 1254— 1257 steht Albert an der Spitze der deutschen Provinz seines 
Ordens und 1260/61 amtiert er als Bischof von Regensburg. Die folgen
den zwei Jahre ist Albert an der Kurie tätig. Im Jahr 1263 kehrt er als 
Kreuzzugslegat nach Deutschland zurück. Anschließend lehrt er in den
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Abbildung 1
„In den Naturwissenschaften genügt es nicht, einfach das Überlieferte zu übernehmen 
— vielmehr muß nach den Ursachen der Naturphänomene gefragt werden “ (De mine- 
ralibus, II, tr. 2, c. 1). Denkmal Alberts des Großen von Gerhard Mareks (1956) auf 
dem Albertus-Magnus-Platz vor der Universität Köln.

Dominikanerklöstern zu Würzburg und Straßburg5. Ein mit Ämtern, An
sprüchen und Aufgaben überhäufter Mann also, dessen Werk nicht in der 
privilegierten Schutzzone einer ganz auf Forschung ausgerichteten klöster
lichen Ruhe und Abgeschiedenheit heranwachsen und ausreifen konnte.

Im übertragenen Sinn trifft auf Albertus die Charakterisierung zu, die 
Stanislaw Lern in seiner Satire „Der futurologische Kongreß“6 skizziert: 
„Bekanntlich gibt es heutzutage zweierlei Wissenschaftler: ortsfeste und 
fahrende. Die ortsfesten forschen wie eh und je, die fahrenden aber besu
chen alle erdenklichen internationalen Konferenzen und Kongresse“, und 
über die letzten sagt er: „Die Fachliteratur studiert ein solcher Wissen
schaftler in den Bussen der Fluglinien und in Wartesälen, Flugzeugen und 
Hotelbuffets“. Über Albertus heißt es: „So ist doch kein Zweifel, daß die 
langwierigen und beschwerlichen Wanderungen, auf welche der Mönch 
des 13. Jahrhunderts angewiesen war, für umfassende gelehrte Forschung 
und ersprießliche schriftstellerische Arbeit wenig förderlich sein konnten. 
Und wenn Albert dennoch einer der fruchtbarsten Schriftsteller aller 
Zeiten geworden ist, wenn er aus den zahllosen Reisen, aus der Verwick
lung in weltliche Händel, aus völlig disparaten Beschäftigungen immer
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wieder den Rückweg zu ernster Geistessammlung und wissenschaftlicher 
Tätigkeit gefunden hat, so ist dies wohl nur aus einer seltenen Ruhe und 
Gelassenheit des Gemüts zu erklären“7.

Die in Köln aufbewahrte Handschrift seines Werkes De animalibus8, 
die als Urschrift angesehen werden kann9, läßt beides im Schriftbild er
kennen, die Zielstrebigkeit des Autors wie die dem Schaffensprozeß über
lagerte Unruhe. Wann die Handschrift abgeschlossen worden ist, ist um
stritten10. Es kann aber angenommen werden, daß Albert über lange Jahre 
mit ihr befaßt war und noch hochbetagt in den Jahren 1268— 1270 Ergän
zungen vornahm. Mithin nimmt es nicht wunder, daß das Werk nicht frei 
von Widersprüchlichkeiten ist. Zum Beispiel erzählt Albertus in den letz
ten Büchern Fabeln, die er vorher zurückgewiesen hat und vergißt, Tier
arten in seine systematische Übersicht aufzunehmen, die er zuvor be
schrieben hat11.

Alberts Hinwendung zur Natur hat zwei Wurzeln. Zum einen hat er sich 
vorgenommen, seiner Zeit die Schriften des Aristoteles zugänglich zu ma
chen. Er begnügt sich in diesem Bestreben keineswegs mit einer Auswahl. 
So hat er auch die drei zoologisch orientierten Hauptwerke des Aristoteles 
vollständig herausgegeben (Abb. 2). In insgesamt 19 Büchern finden wir 
die „Historia animalium“ und die Werke „De partibus animalium“ — 
„Über die Organe der Tiere“ — und „De generatione animalium“ — 
„Über die Fortpflanzung und Entwicklung der Tiere“. Auch mit dem 
„Buch über die Pflanzen“12 wollte Albertus die Naturkunde des Aristoteles 
neu beleben. Er wußte allerdings nicht, daß die Vorlage nicht aus der Fe
der des großen Griechen stammt. Auch der neuplatonisch orientierte „Li
ber de causis“ - das „Buch über die Gründe“ —, das auf Proklos zurück
geht, hat Albert für ein Werk des Aristoteles gehalten13.

Zum anderen aber wird bei Albert ein unmittelbares und unvoreinge
nommenes Interesse an der Natur sichtbar. Die Vielfalt des Lebendigen ist 
für ihn eine Herausforderung zur ordnenden Erfassung, zur erklärenden 
Durchdringung. Das ist bemerkenswert in einer Zeit, in der der Mensch 
zwar den Naturwirkungen unmittelbar ausgesetzt, ja ausgeliefert war, aber 
diese Abhängigkeit nicht rational zu durchdringen vermochte. Naturbe
trachtung war nur insofern bedeutsam, als sie, symbolistisch vollzogen, zu 
einem abstrakten Weltverständnis beitrug. Die Welt wurde, wie es Johan 
Huizinga ausgedrückt hat, „als ein großer symbolischer Zusammenhang, 
eine Kathedrale von Ideen, der überreiche rhythmische und polyphone 
Ausdruck alles Denkbaren“ gesehen14. So war der Naturkundige auch 
leicht dem Verdacht ausgesetzt, über magische Kräfte zu verfügen. Dieser 
Einschätzung entging auch Albert nicht. Er stand im Ruf dämonischer 
Weisheit und „Ars Albertina“, so ist es überliefert, habe als ein anderer 
Name für Magie gegolten15. So verwundert es auch nicht, daß unter Al
berts Namen bis in die Neuzeit Schriften verbreitet wurden, deren Titel 
marktschreierisch sensationelle Aufklärung versprachen16: „Von den 
Wundern der Welt“, „Heimlichkeit des weiblichen Geschlechts“17. Und 
wie leicht konnte die Bewunderung Umschlägen in bedrohliche Verdächti
gung! Michael Scotus, der für Friedrich II. von Hohenstaufen naturkund-
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Abbildung 2
Albertus Magnus: Thierbuch. Titelblatt des einzigen in deutscher Übersetzung erschie
nenen Werks Alberts (Exemplar der Bayerischen Staatsbibliothek, München).
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liehe Schriften übersetzte, Übersetzungen, die auch Albert benutzt hat, ist 
gar eines Bundes mit dem Teufel beschuldigt worden!

Albert hat die Ziele seiner naturkundlichen Arbeit selbst klar formuliert. 
Er schreibt: „Meine Absichten, was die Naturwissenschaften betrifft, ge
hen dahin, nach meinem Vermögen meinen Ordensbrüdern zu willfahren, 
die schon seit einer Reihe von Jahren die Bitte an mich richten, ihnen ein 
Buch über die Natur zu verfassen, worin sie einmal die Naturwissenschaft 
vollständig besäßen und woraus sie zugleich die Schriften des Aristoteles 
richtig verstehen könnten“18. Daß Albert seine Bemühungen als Dienst an 
seinen Ordensbrüdern verstand, ist charakteristisch. Er war stets ein be
scheidener Mann, der mönchischen Einfachheit nicht nur dem Wort nach 
treu.

Faßt man die Urteile, die in unserem Jahrhundert über Albertus gefällt 
wurden, zusammen, so steht außer Frage, daß Albertus seine Ziele erreicht 
hat. Heinrich Balss, der die biologischen Arbeiten Alberts eingehend un
tersucht hat, bezeichnet ihn als „Naturforscher der ersten Reihe“'9. H. 
Autrum nennt ihn einen „der bedeutendsten und umfassendsten Gelehr
ten und Naturforscher des Mittelalters“20. Alexander von Humboldt hatte 
ihn als „die herrliche Figur des Mittelalters“ apostrophiert21. Und Georg 
von Hertling kommt — ebenso klar wie andere Autoren — zum Ergebnis: 
durch Albert sei Aristoteles „für die christliche Spekulation zurücker
obert“ worden22. Wie wirksam er in diesem Bestreben war, zeigt auch die 
boshafte Bezeichnung „Affe des Aristoteles“, mit der er schon von Zeitge
nossen belegt wurde23. Es steht außer Zweifel, daß Albertus die systemati
sche Rezeption der naturwissenschaftlichen Schriften des Aristoteles ent
scheidend gefördert und damit die Grundlage zu einem neuen Weltver
ständnis geschaffen hat.

Diese Leistung Alberts wäre indessen kaum möglich gewesen, wenn 
nicht vor allem im islamischen Raum ein lebhaftes Interesse an der Natur 
wie an Aristoteles über die Jahrhunderte hinweg bestanden hätte. Es fin
det nun über politische und religiöse Barrieren hinweg im Abendland Be
achtung. Und Albert ist nicht der einzige, der sich der Natur und ihren 
frühen Untersuchern mit nüchterner Offenheit nähert. Interesse regt sich 
in Sizilien — dort dem Islam nicht nur räumlich nahe — aber auch in 
England; noch keine zusammenhängende Bewegung, aber hervorragende 
Beobachter und Denker, die Albert an die Seite zu stellen die Gerechtig
keit fordert.

Die muslimische Naturkunde fußt zum einen auf griechischen und rö
mischen Quellen, zum andern hat sie das vorhandene Wissen der den Is
lam zunächst tragenden arabischen Stämme integriert. Persische und indi
sche Überlieferungen fanden Berücksichtigung24. Insbesondere die Tierbü
cher des Aristoteles haben durch Übersetzungen ins Arabische im 8. und 9. 
Jhdt. große Bedeutung erlangt“ g 26. Sie wurden unter dem wissenschafts
freundlichen Kalifen el-Hamün erarbeitet, einem Sohn des Härün ar-Ra- 
sid. Es entstanden Kurzfassungen, Bearbeitungen und Kommentare. Auch 
die Werke Galens (129 — 200 n. Chr.) und die pseudo-galenischen Giftbü
cher wirkten in arabischen Übersetzungen weiter.
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Abbildung 3
Brütender Vogel Strauß aus dem „Buch über die Tiere“ von al Gahiz, Manuskript aus 
der Mitte des 14. Jahrhunderts. (Aus: R. Ettinghausen: Arabische Malerei. Editions 
d'Art A. Skira, Genf 1962; mit freundlicher Genehmigung der Bibliotheca Ambro- 
siana, Mailand.)

Im islamischen, aber auch im christlichen Raum gewann der „Physiolo- 
gos“ große Bedeutung. Dieses Bestiarium aus der Zeit um 200 v. Chr. 
wurde im abendländischen Mittelalter zur Hauptschrift der christlichen 
Natursymbolik27. Immer wieder umgestaltet und bearbeitet blieb es über 
lange Zeiten aktuell. Im islamischen Kulturbereich hingegen ist die Ent
wicklung der Naturkunde stürmischer verlaufen. Freilich variierten die 
Ansätze: Kompilatorische Emsigkeit, z. B. bei al-QazwInl, der 1283 
starb28, — also einem Zeitgenossen Alberts — auf der einen Seite, Bemü
hungen um eine Erweiterung der Kenntnisse auf der anderen. Ein überaus 
inhaltsreiches Kitäb al-hayawän, ein Buch der Tiere, schrieb schon ibn abi 
1-As’at, der bis 970 lebte. Es enthält u. a. präzise Angaben über die Biolo
gie der Fische29. Unter der beeindruckenden Fülle in arabischer Sprache 
erschienener Veröffentlichungen ist das Tierbuch des al-Gahiz besonders 
hervorzuheben30. Das Buch, in dem fast vierhundert Tierarten behandelt 
sind, wurde bereits um 847 abgeschlossen (Abb. 3). In ihm wird auch über 
einfache Experimente berichtet und es werden Phänomene wie Albinis
mus, Sexualität und Rassendifferenzierung beim Menschen diskutiert.

Auch im islamischen Bereich waren die „Naturwissenschaften“ eng mit 
den Geheimwissenschaften verknüpft, mit Alchemie, mit Astrologie, mit 
Magie. Die Verbreitung von alten wie neuen Erkenntnissen war auch dort
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nicht immer gefahrlos: die religiöse Orthodoxie war mißtrauisch und stets 
geneigt, insbesondere gegen hellenistisch-heidnisches Gedankengut vorzu
gehen31.

Auch ein anderer Aspekt der islamischen Naturbetrachtung ist hervor
zuheben: ein unmittelbares praktisches Interesse, ein Interesse an der An
wendbarkeit der Erkenntnisse.

In der zweiten Hälfte des 13. Jahrhunderts gerät der islamische Herr
schaftsbereich im Osten wie im Westen in Bedrängnis: 1258 fällt das Kali
fat von Bagdad dem Sturm der Mongolen zum Opfer; bereits 1248 hatte 
Ferdinand III. von Kastilien Sevilla erobert. Dennoch setzt sich die Blüte 
der Wissenschaften über eine gewisse Zeit hinweg fort. Der — wie Alber
tus — universelle Gelehrte ibn al-Nafis, Philosoph, Theologe und Arzt, 
der in Damaskus und Kairo arbeitete und 8 Jahre nach Albert starb, ent
deckte als erster den Lungenkreislauf32. Er fand, daß das sauerstoffarme 
Blut vom Herzen zur Lunge und von dort wieder zum Herzen fließt: eine 
Entdeckung, die verlorenging. Harvey ist erst viel später, nämlich 1628, 
unabhängig zu derselben Erkenntnis gelangt.

Dieser skizzenhafte Exkurs erweist: Der islamische Kulturbereich hat 
schon im frühen Mittelalter eine beeindruckende Vielfalt von Denkansät
zen hervorgebracht, und eine schwer überschaubare Fülle von Veröffentli
chungen, darunter Arbeiten großen Gewichts. Und von hier aus erreicht 
Aristoteles das christliche Europa. Albertus, sein herausragender Wegbe
reiter, dürfte im wesentlichen auf Übersetzungen aus dem Arabischen zu
rückgegriffen haben. Das gilt vor allem für die Aristotelische Zoologie. Bis 
zu Beginn der zweiten Hälfte des 13. Jahrhunderts dürften ausschließlich 
nach dem arabischen Text gefertigte Übersetzungen dieser Werke benutzt 
worden sein. Erst später hat man auf den griechischen Text zurückgegrif
fen33. Albertus dürfte außerdem eine größere Zahl arabisch schreibender 
Autoren studiert haben. Freilich ist das im einzelnen schwer zu verfolgen, 
da Albertus nicht sorgfältig zitierend unter Angabe der Quelle im Text 
fortschreitet, sondern nur an interessanten Punkten Namen erwähnt. 
Seine umfassende Belesenheit steht aber außer Zweifel.

Es ist zu berücksichtigen, daß das Bild, das Albertus von Aristoteles ge
wonnen hatte, in manchen Zügen verzerrt war. Wir haben schon erwähnt, 
daß Albert angenommen hat, daß Aristoteles den „Liber de causis“ ge
schrieben habe. Überdies gelingt es Albertus nicht, Aristoteles ganz unab
hängig von seiner arabischen Kommentierung zu sehen34: Aristoteles be
tritt die Bühne in arabischem Gewand.

Ein lebhaftes Interesse an den geistigen Auseinandersetzungen in der is
lamischen Welt, nicht zuletzt in der Naturkunde, ist aber auch von ande
ren herausragenden Zeitgenossen Alberts gepflegt worden. Da ist die fas
zinierende Gestalt Friedrichs II. von Hohenstaufen! Die Aristoteles-Über
setzungen des Michael Scotus wurden von ihm nachdrücklich gefördert35. 
Er hat — wie Albertus — eigenständig und selbstbewußt Beobachtungen 
gemacht. Davon zeugt das bekannte Buch über die Falkenjagd „De arte 
venandi cum avibus“ (Abb. 4), das unter dem Leitwort steht, „alles was 
wirklich ist, so darzustellen, wie es wirklich ist“ — „manifestare ea que
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Abbildung 4
Pelikan und Bläßgans aus „De Arte Venandi cum Avibus" Kaiser Friedrichs II. (Fak
simile-Ausgabe der Akademischen Druck- und Verlagsanstalt, Graz, Band XVI der 
Reihe CODICES SELECTI, Graz, 1969).

sunt, sicut sunt“36. Friedrich hat wohl in höherem Maße als Albert zum 
Experimentieren geneigt. So hat er Versuche mit Brutofen angestellt und 
das Geruchsvermögen der Greifvögel gezielt erforscht37.

Wenn auch die Bedeutung Friedrichs als Naturforscher nicht über
schätzt werden sollte38, so scheint es doch, als habe er sich den Naturphä
nomenen unabhängiger von traditionellen Denkweisen und freier von 
dogmatischen Bindungen genähert als Albertus39. Friedrichs Interesse war 
wohl auch eher auf Anwendung, auf Naturnutzung, Naturbeherrschung 
hin ausgerichtet und wirkt daher „moderner“.

Wir wissen nicht, was die beiden Vertreter einer neuen Natursicht von 
einander gedacht haben. Albertus hat offenbar die Person Friedrichs auf
merksam verfolgt. Er erwähnt, daß Friedrich eine Giraffe in seiner Mena
gerie gehalten habe40 und Friedrichs Falkenbuch war ihm bekannt41. Die 
Folgezeit hat beide bewundert: als „Stupor mundi“ — Staunen der Welt 
— den einen, als „Doctor universalis“ — universellen Lehrer — den ande
ren.

Übrigens hat nicht nur die arabische Welt Aristoteles überliefert. Die 
byzantinische Tradition hat vor dem Aufblühen des Islam und neben ihm 
die Erkenntnisse des großen Griechen überliefert und ergänzt. Eine neue
re genaue Untersuchung byzantinischer Codices hat sogar Hinweise auf 
das mögliche Aussehen von Abbildungen aus aristotelischen Arbeiten er-
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bracht42. So lassen sich drei Abbildungen eines Seeigels in einem Manu
skript von Dioscorides’ „De materia medica“ aus der Zeit um die Mitte 
des 10. Jhdts. auf aristotelische Vorlagen zurückführen43. Mit der Anato
mie der Seeigel hat sich Aristoteles sehr sorgfältig befaßt. Der Kauapparat 
dieser Tiere wird auch heute noch unter Bezugnahme auf seine Form „La
terne des Aristoteles“ genannt. Auch Albertus behandelt Seeigel. Er hat sie 
selbst an der Nordsee gesehen44. Genau beschreibt er die Fünfstrahligkeit 
ihres Körpers, auch des Kauapparats in Anschluß an die ihm vorliegende 
Aristotelesübersetzung und vergleicht sie dann eigenständig höchst an
schaulich mit dem Erscheinungsbild fünfstrahliger Blüten wie des Bor
retsch und der Akelei45.

Damit stellt sich die Frage, wie die besondere Leistung Alberts charak
terisiert werden kann. Er hat keineswegs nur Aristoteles aktualisiert. Die 
sechsundzwanzig Bücher über die Tiere enthalten auch zwei Bücher (XX, 
XXI), die als genuine Leistung Alberts angesehen werden46. Fünf weitere 
Bücher (XXII —XXVI) fußen auf dem Werk „De natura rerum“ des Tho
mas von Cantimpre, eines brabantischen Ordensbruders Alberts47. In allen 
Büchern werden die Aussagen früherer Autoren nicht unkommentiert wei
tergegeben: Albert bestätigt und ergänzt, er schränkt ein, er widerspricht! 
Die Erfahrungsfülle eines Mannes wird spürbar, der die Natur mit offe
nen Augen und unvoreingenommen gesehen hat. Mit Worten wie „exper- 
tus enim sum“ oder „ego ipse sum expertus“ — „ich habe nämlich festge
stellt“ — „ich selbst habe beobachtet“ — gibt er Auskunft48.

So berichtet er nach eigener Beobachtung, daß der Seidenspinner statt 
der Blätter des Maulbeerbaums auch Salatblätter annehme, dann aller
dings schlechtere Fäden produziere49. So äußert er sich präzise über die 
Nahrung einheimischer Vögel50. Er hat selbst nachgeforscht, ob der als 
blind geltende Maulwurf nicht doch Augen besitze51. Er hat eine Biene se
ziert und den als Speicherorgan dienenden Honigmagen gesehen52. Er gibt 
auch richtig an, daß die Neunaugen keine knöchernen Wirbel besitzen. 
Vielmehr hätten sie statt dessen einen Knorpel53. Als erster beschreibt Al
bertus das Bauchmark der Gliedertiere. Er entdeckt es beim Flußkrebs54.

Seine unmittelbare Erfahrung wird besonders deutlich, wenn er die 
Tierwelt in Donau und Rhein erwähnt. An der Donau wuchs Albert auf 
und seine Regensburger Zeit mag ihm Bestätigungen alter Beobachtungen 
gebracht haben. Der Rhein ist ihm von langen Kölner Jahren vertraut. So 
beschreibt er, daß sich im Winter in der Donau an geeigneten Stellen Bar
ben in großer Zahl sammeln. Er hat auch noch den Stör in der Donau ge
sehen55, eine heute ausgestorbene Art56!

Die Liste ließe sich beliebig fortsetzen: Eine eindrucksvolle Leistung in 
einer Zeit, in der man durchaus überzeugt war, daß Naturerkenntnis allein 
aus dem Studium gelehrter Autoren gewonnen werden könne. Die Autori
tät solcher Autoren war um so zwingender, je mehr sich ihr philosophi
scher Standpunkt mit der gültigen Theologie vereinbaren ließ. Eine solche 
Harmonisierung war für wesentliche Teile der Lehre des Aristoteles 
schwer zu erreichen. Hier wäre auf die Geschichte der Auseinandersetzun
gen um Aristoteles (aber auch um ibn Rusd) an der Universität von Paris

17



im 13. Jahrhundert einzugehen57. Ein Streit, der auf unterschiedlichen 
Ebenen ausgetragen wurde: erbittertes Ringen um Konzepte, aber auch 
Rivalitäten zwischen Orden, Kämpfe um Lehrstühle. Es gab Lehrverbote: 
An der Fakultät der Künste war es zeitweise untersagt, Vorlesungen über 
die Physik und Metaphysik des Aristoteles zu halten. Unterstellungen wur
den laut: Die Lehrer dieser Fakultät verträten die Auffassung, ein Satz 
könne in der Philosophie wahr und gleichzeitig in der Theologie falsch 
sein. Vorwürfe auch gegen Thomas von Aquin. Albert reist noch 1277 
nach Paris, um sie zu entkräften58. Die biologischen Werke Alberts ma
chen unmißverständlich klar, daß er die Sichtweise des Aristoteles als 
Grundlage akzeptiert, mag er auch im Einzelfall abweichender Meinung 
sein. Da prüft er selbst das kleinste Detail kritisch — ganz im Sinne des 
Ausspruchs von Leonardo da Vinci, der gesagt hat: „Wer sich in einer 
Streitfrage auf die Autorität beruft, gebraucht nicht die Vernunft, sondern 
das Gedächtnis“59. Eigene sinnliche Erfahrung und vernünftige Überle
gung sind die Kriterien, mit deren Hilfe Albertus die Überlieferung prüft. 
Aristoteles bewährt sich bei dieser kritischen Sichtung nicht schlecht. Al
lerdings ist Albertus geneigt, Unstimmigkeiten in den aristotelischen Tex
ten als Fehler von Kopisten zu sehen. Mit anderen Autoren geht er härter 
ins Gericht. Plinius wird bei 65 Nennungen elfmal kritisiert60. Solinus, der 
um 275 ein Kompendium nach Plinius und anderen Autoren verfaßt hat, 
wird schlicht als Lügner abgetan61.

Die Bereinigung der Naturkunde von Fabeln, von ungesicherten Über
lieferungen und Monströsem begonnen zu haben, ist ein besonderes Ver
dienst Alberts. Die Welt war für den damaligen Menschen bevölkert mit 
Fabelwesen mit teils wunderbaren, teils absonderlichen, teils gar abscheu
lichen und bedrohlichen Zügen: eine ins Faßbare gehobene Märchenwelt. 
Da wurde von „Monopedes“ und „Magnipedes“ berichtet, Menschen mit 
nur einem Fuß. Letztere sollten sich mit ihrer großen Fußfläche vor den 
sengenden Strahlen der Sonne schützen62. Sa sollte es Basilisken, Greife 
und Drachen geben, Kreaturen, die in der Literatur noch im 16. Jahrhun
dert ihr Unwesen treiben. Albert findet solche Erzählungen in seinen 
Quellen, vor allem bei Thomas von Cantimpre. Auch wenn er sie nicht 
selbst auf ihre Stichhaltigkeit überprüfen kann, verhält er sich doch kri
tisch und flicht bei ihrer Erwähnung Bemerkungen ein, die seine Kritik, 
sein Mißtrauen unmißverständlich ausdrücken: Die Angaben über die 
Greife, sagt er, stammten nicht eben aus dem Erfahrungsbereich der Wis
senschaften63 und was über die Drachen gesagt werde, das sei mehr Ge
rücht als Erfahrung64.

Auf diese kritische Grundeinstellung stoßen wir auch, wenn wir Alberts 
Beobachtungen über den Ameisenlöwen lesen: „Ich habe es oft beobach
tet und meinen Gefährten gezeigt, daß dieses Tier etwa die Gestalt einer 
Zecke hat. Es verbirgt sich im Sand, indem es einen Trichter gräbt, an des
sen Grund es seinen Mund hat. Wenn Ameisen auf der Nahrungssuche 
vorbeilaufen, fängt und frißt es sie. Das haben wir öfter gesehen“65. Damit 
ist die absurde Erzählung des Physiologos abgetan, in der es heißt, daß 
der Ameisenlöwe ein Zwitter von Ameise und Löwe sei, mit den Gesichts-
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zügen des Löwen und dem Körper einer Ameise. Er könne kein Fleisch 
fressen wegen der Natur seiner Mutter, der Ameise, aber auch keine 
pflanzliche Nahrung zu sich nehmen wegen der Natur seines Vaters, des 
Löwen: daher komme er vor Hunger um66.

Mehrfach kommt Albert auf den Gehörsinn der Fische zu sprechen. 
Fische waren zu seiner Zeit als Nahrung wichtig und gut verfügbar: Flüsse 
und Seen kaum beeinträchtigt. Die Entwicklung erfolgreicher Fangtechni
ken setzte eine genaue Kenntnis der vielfältigen Fauna voraus. Aristoteles 
war da eine gute Quelle. Er berichtet unter anderem, daß Fische vor dem 
Lärm von Stimmen oder Rudern fliehen. Plinius erzählt gar von einer Mu
räne des Marcus Crassus, daß sie auf den Ruf des Triumvirn herbeige
schwommen sei, um gefüttert zu werden67. Albertus kann zu diesem 
Thema soviel aus eigener Erfahrung beitragen, daß der Text des Aristote
les, von dem er ausgeht, in den Hintergrund tritt68. Zunächst stimmt er 
Aristoteles zu, daß es als erwiesen gelten könne, daß alle Fische hören 
könnten. Aber er fragt weiter: Wo liegen die Organe des Gehörs? Er 
schreibt, die Fische hätten keine üblichen Gehörorgane, aber vielleicht 
komme ein Bereich oben unterhalb der Kiemen dafür in Frage. Diese Re
gion könnte durch Schall beeinflußt werden69.

Ich möchte diese von Albert entwickelte Hypothese zum Ausgangs
punkt eines kurzen Exkurses machen: Wie haben sich in dieser Frage un
sere Kenntnisse seit dem 13. Jahrhundert entwickelt?

Zunächst lange Zeit nichts Neues; erst im 17. Jahrhundert gelang ein er
ster großer Schritt weiter durch die Entdeckung des inneren Ohrs der 
Fische durch Casserius70. Im 18. Jahrhundert folgte eine größere Zahl ana
tomischer Untersuchungen. Schließlich stand fest: Fische besitzen — wie 
alle Wirbeltiere — ein kompliziert gebautes Labyrinth, das, in den knö
chernen Schädel eingeschlossen, aus mehreren Hohlraumsystemen, Bo
gengängen und Aussackungen besteht. In den Wänden dieser mit Flüssig
keit gefüllten Räume entdeckte man Polster von Sinneszellen. Sie richtig 
anzusprechen, setzte lichtmikroskopische Methodik voraus. Da aber, wie 
sich zeigte, an den Organkomplex auch der Gleichgewichtssinn gebunden 
ist, gestaltete sich die weitere Aufklärung schwierig. Gegen Ende des 
19. Jahrhunderts herrschte schließlich die Meinung vor, die Fische könn
ten doch nicht hören, nachdem zuvor die Vorstellung aufgegeben werden 
mußte, daß das gesamte Labyrinth dem Hören diene71. Erst zu Beginn die
ses Jahrhunderts gelang es G. H. Parker in den USA und K. von Frisch in 
Deutschland, Klarheit zu schaffen72. Dabei waren insbesondere Ausschalt
versuche hilfreich, d. h. die Entfernung von Organteilen, die Durchschnei
dung von Nerven — ein methodischer Ansatz, der, wie wir gleich sehen 
werden, bereits Albertus vertraut war. Heute wissen wir, daß Fische Töne 
in einem vergleichsweise bescheidenen Frequenzbereich wahrnehmen 
können, innerhalb dessen sie aber zum Teil eine erstaunliche Empfind
lichkeit aufweisen. Dieses Hörvermögen beruht auch auf der Wirkung 
komplizierter schalleitender und -verstärkender Mechanismen. So gibt es 
bei manchen Fischen, auch der Verwandtschaft unserer Karpfen, einen 
Übertragungsapparat, der zwischen der Schwingungen aufnehmenden
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Abbildung 5
Zur Struktur und Funktion der Gehörorgane von Fischen, a) Bei vielen Fischen werden 
Schwingungen (Pfeilspitzen) von der Schwimmblase (grob punktiert) über eine Kette 
kleiner Knöchelchen (schwarz) auf das Gehörorgan (Sac = Sacculus) im Labyrinth 
(fein punktiert) übertragen. (Nach von Frisch und Tavolga.) b) Struktur einer Haar
zelle. Haarzellen dieser Art finden sich in den Gehörorganen aller Wirbeltiere von den 
Fischen bis zu den Säugetieren. Sie geben Signale ab, werden aber auch vom Zentral
nervensystem beeinflußt (Pfeile). (Nach elektronenmikroskopischen Untersuchungen 
von Flock und Duvall [1965] und Hama [1969].) c) Schallempfindlichkeit zweier Fisch
arten (A, B). Angegeben sind die Schwellenwerte für den Schalldruck bei Frequenzen 
zwischen 50 und 2000 Herz (nach Wever, 1974).
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Schwimmblase und dem Gehörorgan im Sacculus des Labyrinths vermit
telt. Diese schalleitende Anordnung wurde 1820 zum ersten Mal beschrie
ben73. Aber erst in den letzten dreißi^Jahren wurde unser Wissen über die 
Empfindlichkeit des Systems und die Feinstruktur der Sinnesorgane erar
beitet (Abb. 5). Und auch erst seit kurzer Zeit wissen wir genauer, wie 
Fische mittels Lauten miteinander verkehren und daß neben der lautli
chen Kommunikation zwischen Fischen auch elektrische Signale ausge
tauscht werden können74.

Ich hatte erwähnt, daß Albert bereits Ausschaltversuche durchgeführt 
hat. Da er aber diese Versuche nicht sehr systematisch und ohne sorgfäl
tige Kontrollen vorgenommen hat, haben sie zu einem Irrtum geführt. 
Überhaupt hat Albert — und darin haben wir Grenzen seiner Leistungs
möglichkeiten zu sehen — dem Experiment keine besondere Bedeutung 
zuerkannt. Der Fall sei kurz erläutert. Er zeigt zugleich, daß Beobachtung 
ohne technische Hilfen nur ein grobes Bild liefern kann. Es geht um die 
Fühler der Ameisen. Albert schreibt: „Wegen der Kleinheit ihres Kopfes 
hat die Ameise ihre Augen auf Auswüchsen, die wie zwei Keulen von ih
rem Kopf ausgehen. Das erweist sich, wenn man diese Gebilde abschnei
det — quando illa amputantur. Dann nämlich irrt die Ameise umher, ohne 
zu wissen wohin. Und trifft sie dabei auf eine andere Ameise, dann klam
mert sie sich fest an diese, um zum Nest zurückzufinden. Und dabei läßt 
sie sich nicht leicht von dieser trennen“75. Wir wissen heute, daß die Au
gen der Ameisen wie bei den meisten Insekten an den Seiten des Kopfes 
liegen und nicht auf den Fühlern, die andere für die Orientierung der 
Tiere wichtige Organe tragen, Tast-, Schmeck- und Riechborsten. Deren 
Verlust kann die von Albert beobachtete Verhaltensänderung zum Teil er
klären. Daß Albertus in diesem Fall zu falschen Schlüssen kam, soll ihm 
nicht angekreidet werden. Im Gegenteil: der Versuch einer folgerichtigen 
Analyse der Bedeutung einer biologischen Struktur ist eine beachtens
werte Leistung.

Albert versteht Lebewesen als in sich geordnete und sich in Wechselwir
kung mit der Umwelt bewährende Funktionseinheiten. Konsequenter
weise wird auch der Mensch in diesem Sinn zum Gegenstand der Natur
forschung. Die vergleichende Betrachtung der Organismen, die sich in der 
Geschichte der Biologie als äußerst fruchtbarer Ansatz erwiesen hat, ist 
bei Albert durchaus schon faßbar, freilich auf dem Fundament, das Ari
stoteles gelegt hat. Albert nennt den Menschen „perfectissimum anima- 
lium“76 und vermag seine physischen Gegebenheiten unvoreingenommen 
ins Auge zu fassen.

Das wird besonders deutlich, wenn er über die Fortpflanzung redet. 
Daß die Sexualität des Menschen auch biologisch begriffen werden 
muß und daß die biologischen Daten nicht übergangen werden dürfen, 
scheint für Albert festzustehen. Seine ausführlichen Darlegungen z. B. 
über die Konsequenzen der unterschiedlichen Positionen beim Koitus des 
Menschen im Hinblick auf eine erfolgreiche Empfängnis77 und ebenso die 
Darlegungen zu anderen Themen lesen sich fast wie in einem modernen
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Handbuch. Wieviel von dieser Offenheit gegenüber natürlichen Abläufen 
ist doch bei späteren Theologengenerationen wieder verlorengegangen!

Alberts Wirkung als ein Wegbereiter der neuzeitlichen Naturwissen
schaft beruht, wie ich versuchte zu zeigen, vor allem auf zwei Ansätzen: 
der Betonung der Beobachtung und der Suche nach einer vernunftgemä
ßen Erklärung. Neben dem „expertus enim sum“ steht das „ego non puto 
esse verum, quia rationem non habet“: „ich halte das nicht für wahr, weil 
es nicht vernünftig ist“78. Das ist durchaus ein emanzipatorischer An
spruch gegenüber der Forderung nach unbedingter Traditionstreue wie ge
genüber der Annahme vernunftunzugänglicher Wirkursachen. Aus sol
chem Vorgehen entwickelt sich der Freiraum, in dem der menschliche 
Geist nach natürlichen Ursachen zu forschen beginnt. So definiert Albert 
bereits einen Souveränitätsbereich für den Naturwissenschaftler, wenn er 
sagt, wo es sich um Fehren des Glaubens und der Sitte handele, komme 
Augustinus die größte Autorität zu, wo es um Medizinisches gehe, Gale- 
nus und Hippokrates und wo von Naturkunde die Rede sei, dem Aristote
les79. Und dessen Auffassungen sind, an der Erfahrung zu überpüfen. Im 
Sinne einer Unterscheidung, die Thomas von Aquin getroffen hat, betreibt 
Albertus Naturkunde als scientia — nach Prinzipien, die aus sich selbst er
kannt seien und nicht als sacra doctrina, die auf den Sätzen des Glaubens 
beruhe, die nicht durch sich selbst erkannt seien80.

Nähern wir uns der Arbeitsweise Alberts noch einmal von einer ande
ren Seite. Messen wir sie an der von C. F. von Weizsäcker gegebenen Be
schreibung der methodischen Haltung des wissenschaftlichen Denkens8'. 
Sie bestehe darin, sagt von Weizsäcker, daß man vom unmittelbar Gege
benen ausgehe. Man bilde sein Urteil über Dinge, die nicht unmittelbar 
auf der Hand liegen, nicht — wie der handelnde Mensch - im Zusam
menspiel von Instinkt und Gewohnheit. Vielmehr suche man sie vermittels 
sorgfältig gehäufter Beobachtungen aus ihren Wirkungen zu erschließen. 
Und schließlich lasse man als allgemeine Wahrheiten nicht mehr die gro
ßen Geheimnisse wie die Mythen und die Glaubenssätze der Religion gel
ten, sondern nur jene Verallgemeinerungen vielfacher Erfahrung, welche 
in jedem Einzelfall wieder objektiv nachgeprüft, nachgemessen und nach
gerechnet werden können: die Naturgesetze.

Wir müssen es uns versagen, Alberts Verständnis des Wahrheitsbegriffs 
nachzugehen. Keineswegs hat er im Sinne der eben wiedergegebenen Be
schreibung nur jenen Verallgemeinerungen vielfacher Erfahrung, den 
Naturgesetzen, bindende Aussagekraft zugestanden. Wir haben aber gese
hen, daß er Kompetenzen verteilt hat und bereit war, die Naturphäno
mene und ihre Verknüpfungen zuerst als eine Vielfalt von Objekten zu se
hen, die unserer Wahrnehmung zur ordnenden Erfassung und verstehen
den Verarbeitung anheimgegeben sind. Darin erscheint uns Albert im Ver
gleich zu Vorläufern und Zeitgenossen, ja auch Nachfolgern progressiv. 
Gleichwohl sind zwei der genannten Merkmale in Alberts Vorgehensweise 
wenn überhaupt, dann nur im Keim auszumachen: das Messen und das 
Nachrechnen. Darin erscheint er uns weniger weit fortgeschritten als an-
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dere mittelalterliche Naturkundige. Beide Aspekte wollen wir abschlie
ßend kurz untersuchen.

In einem Vergleich mag der zukunftsträchtige Ansatz Alberts am leich
testen zu spüren sein. Ich wähle zwei naturkundige Autoren aus, die übri
gens beide in Regensburg gewirkt haben: Honorius von Autun und Kon- 
rad von Megenberg. Honorius war Solitarius in Regensburg; er ist hier 
wohl um 1150 gestorben. Sein Hauptwerk, eine „Imago mundi“ ist Chri
stian, dem Abt des Schottenklosters, gewidmet82. Konrad von Megenberg, 
Domherr in Regensburg und Verfasser eines „Buches der Natur“83 wurde 
1309, also 29 Jahre nach Alberts Tod geboren.

Für Honorius ist die Natur nicht für sich erfahrenswert, sondern ge
winnt nur Bedeutung als Projektion der Glaubensfülle. Der Entwurf einer 
Imago mundi, eines Bildes der Welt, ist stets eine symbolistische Spiege
lung: „Auf Kosten einer strengen oder auch nur verbindlichen Wissen
schaft wird im bunten Spiel die Welt metaphorisch und nach Analogie des 
menschlichen Seins erklärt“84.

Konrad von Megenberg verarbeitet eine Fülle von Daten aus der Litera
tur wie aus eigenem Erleben. Sein Buch war ein Bestseller. Auszüge wur
den noch zu Beginn des 19. Jahrhunderts auf Jahrmärkten als Volksbuch 
angeboten: übrigens unter dem Namen Alberts85. Aus Konrads Sicht ist 
die sichtbare Welt um des Menschen willen da86, ihm zur Nutzung gege
ben wie zur erbaulichen Betrachtung, symbolhafter Bezug in jedem Detail. 
So wird die Unterbrechung der Nahrungsaufnahme bei der Metamor
phose des Seidenspinners kommentiert: „So verhalten sich auch die voll
kommenen Menschen, die sich ganz in die göttliche Liebe versenkt haben; 
sie achten aller äußeren Liebe dieser Welt nicht mehr“87.

Der zweite Aspekt: Albert hat nicht eigentlich zum Experimentieren ge
neigt. Er hat auch nicht gemessen. Aber erst mit diesem umfassenderen 
Ansatz ist der Weg in die neuzeitliche Naturwissenschaft wirklich be
schritten.

Vielleicht ist der Grund dafür darin zu sehen, daß sich Albert vor allem 
für Lebewesen interessierte. Biologische Systeme haben sich am längsten 
— weit länger als die Objekte der Physik und Chemie — dem Versuch der 
Quantifizierung und der gezielten Veränderung unter streng kontrollierten 
Bedingungen entzogen. „Die Mathematik des Kristalls verstehen wir, die 
des Schmetterlings — wenn es eine solche gibt — hingegen nicht“, sagt 
C. F. von Weizsäcker in der eben schon angesprochenen Untersuchung88.

So ist es verständlich, daß physikalisch interessierte Zeitgenossen Al
berts89 wie Peter von Maricourt (Petrus Peregrinus), Robert Grosseteste 
und Roger Bacon progressiver wirken und daß wir bei ihnen mehr vom 
Geist neuzeitlicher naturwissenschaftlicher Arbeit zu entdecken vermögen. 
Peter von Maricourt hat sich eingehend mit Magneten befaßt. Robert 
Grosseteste (etwa 1168— 1253), als Kanzler in Oxford und später Bischof 
von Lincoln in einflußreichen Stellungen, hat sich besonders klar wegwei
send geäußert. In der Naturforschung müßten generell durch Experimente 
zu prüfende Hypothesen entwickelt werden, fordert er. Und weiter: Orts
bewegungen könnten mathematisch exakt beschrieben werden. Im selben
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Sinne äußert sich Grossetestes Schüler und Freund Roger Bacon90. Ämter 
und Würden blieben dem vielseitigen englischen Franziskaner versagt. 
Wieder und wieder geriet er in Konflikt mit autorisierten Denkweisen, mit 
der Ordensdisziplin. Lange Jahre verbrachte er in Haft. Mit dem Ehren
titel „doctor mirabilis“ fanden seine Gelehrsamkeit und sein wissenschaft
licher Scharfblick eine gerechte Würdigung. Roger Bacon plädierte leiden
schaftlich für die Verknüpfung von Experiment und Quantifizierung. Für 
sein Schaffen kennzeichnend sind darüber hinaus eine besonders enge Be
ziehung zur arabischen Literatur und eine drängende Hinwendung zu Fra
gen der Anwendung, der Technik. Bacon hat sich mit dem Kompaß, mit 
Vergrößerungsgläsern, mit Schiffsantrieben, ja sogar mit Flugschiffen be
faßt; er hat sich auch für Schießpulver interessiert. Freilich darf nicht 
übersehen werden: Wohl wird die Erfahrung als Quelle der Gewißheit an
gesehen; aber die Erfahrungsbereiche werden ergänzt durch göttliche In
spirationen. Auch Roger Bacon verliert nie das Ganze aus dem Auge. Die 
gewonnenen Erkenntnisse stehen nicht für sich, sondern gewinnen letzt
lich Bedeutung erst als Ausdruck der göttlichen Macht, als Ausdruck der 
lux divina, des göttlichen Lichts91. Auch für Albertus war der Naturer
kenntnis insofern eine Grenze gezogen, als er sie nur die Wirkung natürli
cher Ursachen zu erfassen imstande sah. Diese natürlichen Ursachen seien 
gewissermaßen „Werkzeug in der Hand des obersten Werkmeisters“92.

In den grundlegenden Tendenzen ordnet sich die Naturkunde Alberts 
in die Betrachtungsweise seiner Zeit, die als aristotelisch-scholastisches 
Deuten in Finalitäten beschrieben worden ist93, sie zugleich prägend und 
ausformend. Sie wird später abgelöst von einem platonisch bestimmten 
Denken, in dessen Folge sich erst die Vorstellung einer rein kausalen Na
turerklärung nach mechanischen Prinzipien durchgesetzt hat. So ist auch 
für Albertus das Bild der Welt noch geschlossen, noch nicht der Säkulari
sierung anheimgefallen und in seiner Einheitlichkeit bedroht. Der Verlust 
einer harmonischen in sich konsistenten Weitsicht wird heute von vielen 
schmerzlich empfunden94: „Wie immer die Welt letztlich beschaffen ist — 
der Versuch ihrer ,Eroberung als Bild' kann rational geführt werden und 
irrational, kann zu offenen Bildern und zu geschlossenen führen, zu stati
schen oder dynamischen — keines durch ein anderes ersetzbar, keines je 
vollkommen, aber alle vielleicht gerade darin gültige Zeugnisse unseres 
Menschseins; und jedenfalls nur in ihrer Gesamtheit ein Zeichen auch der 
Fülle dieses Menschseins.“
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Andreas Kraus

NATURWISSENSCHAFTLICHE FORSCHUNG 
AN REGENSBURGER KLÖSTERN DES ZEITALTERS 
DER AUFKLÄRUNG

Die bayerische Kultur noch des hohen 18. Jahrhunderts ist weithin geistli
che Kultur, getragen vor allem von den zahlreichen Klöstern des Landes 
und bestimmt von ihren Bedürfnissen1. Das bedeutet, daß die Theologie 
dominiert, mit all ihren Sonderdisziplinen, von den profanen Wissen
schaften die Geschichte, seit altersher eine Domäne vor allem der Bene
diktiner in Bayern. Zum Studium auch jener Wissenschaften, die zur Un
terwerfung der Natur unter den Willen des Menschen entstanden waren, 
in Westeuropa vor allem, aber auch im deutschen 17. Jahrhundert, fehlten 
die entscheidenden Antriebe; die Aufgaben der Daseinssicherung ließen 
sich in den bayerischen Klöstern bis 1803 durchaus mit den traditionellen 
Methoden bewältigen, und für die Erklärung der natürlichen Phänomene, 
die der philosophische Geist forderte, gab es hinreichend Autoritäten, die 
man befragen konnte. Da von der Beantwortung der gestellten Fragen 
nichts abhing, konnte man sich mit Aristoteles durchaus begnügen. Die 
wirtschaftliche Lage der bayerischen Städte hätte allerdings, analog zu der 
Entwicklung in den Reichsstädten im Umkreis des Kurfürstentums Bay
ern, die Umsetzung naturwissenschaftlicher Erkenntnisse in neue Produk
tionsmethoden auf dem Gewerbesektor, noch mehr im Bereich der neu 
eingeführten Manufakturen erfordert, aber die Zunftverfassung mit ihrer 
Unterdrückung jeder individuellen wie allgemeinen gewerblichen Expan
sion, ihrer Sorge allein für die Erhaltung des augenblicklichen Standards 
war einem solchen Prozeß nicht günstig. Es gab in der Tat, abgesehen von 
zum Teil bedeutenden Naturforschern an der Universität Ingolstadt, in 
Bayern vor 1700 keine Naturwissenschaft, vor 1750 nur Ansätze zu ihrer 
Entwicklung2.

Auch diese Ansätze hatten nichts zu tun mit aktuellen wirtschaftlich
technischen Bedürfnissen, sie entsprangen rein philosophischen Inter
essen, entsprechend war die Methode, mit welcher die Kenntnisse auf die
sem Gebiet erworben wurden, rein literarisch-rezeptiv. Um so mehr mag 
erstaunen, daß gegen das Ende des Jahrhunderts in Bayern, auch in einer 
Reihe von Klöstern, plötzlich echte Naturforschung begegnet, d. h. syste
matische Erforschung der in der Natur auftretenden Phänomene, ihre Re
gistrierung, Beschreibung, Versuche zu ihrer Erklärung, bisweilen auch sy
stematische Versuchsreihen mit sinnvoller Auswertung. An der Spitze ste
hen dabei die beiden Klöster der Regensburger Benediktiner, das Kloster 
der Schotten zu St. Jakob und das Reichsstift St. Emmeram. Was beson
ders bemerkenswert ist, diese beiden Klöster, die vornehmsten Stätten na-
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turwissenschaftlicher Forschung in Bayern, behaupteten diesen Rang auch 
und gerade nach der Gründung der Bayerischen Akademie der Wissen
schaften zu München. Hierher, nach St. Emmeram und St. Jakob, wurde 
am öftesten der Akademiepreis vergeben. Diese Akademiepreise wurden 
nur verliehen für einen echten Forschungsbeitrag; sie setzten also entspre
chende Schulung, entsprechende Bemühung voraus — wie immer das Er
gebnis dann in der allgemeinen Wissenschaftsentwicklung wirklich zählt 
(hier waren die Vorstellungen, die man sich in Bayern selbst von der Be
deutung dieser Preisschriften machte, oft stark übertrieben). Dieser wis
senschaftliche Stand, der in den Naturwissenschaften — noch mehr übri
gens in der Geschichtswissenschaft — in St. Emmeram und St. Jakob am 
Ende des 18. Jahrhunderts erreicht war, hat Voraussetzungen sowohl all
gemeiner wie besonderer Art, sie seien kurz dargelegt.

Die allgemeinen Voraussetzungen, soweit sie auf Bayern beschränkt 
sind, hängen zusammen mit der Philosophie der Aufklärungsepoche. Daß 
es sich tatsächlich um einen Ausschnitt aus diesem Entwicklungsbereich 
handelt, der das Ursachenfeld der besonderen Regensburger Wissen
schaftsentwicklung bestimmt, ergibt sich aus den behandelten Themen 
und den Forschungsbereichen. Ausgenommen die Meteorologie, die in St. 
Emmeram besonders gepflegt wurde3, schlägt kein Thema in irgendein 
praktisches Gebiet ein, und selbst das Interesse an der Meteorologie war, 
soweit es die Emmeramer angeht, nicht praktisch, sondern theoretisch, 
zielte auf die Erkennbarkeit allgemeiner Regeln und die dazu erforderli
chen Methoden. Zur Naturwissenschaft kommt man, wie im Bereich der 
klösterlichen Naturforschung zumeist, auch in St. Emmeram und St. Ja
kob auf dem Weg über die Philosophie. Das war der Weg in Bayern 
schlechthin. Zu Beginn des 18. Jahrhunderts setzen in Ingolstadt die ersten 
Versuche ein, das Weltbild der Naturphilosophen, wie sie in Italien und 
Frankreich im 17. Jahrhundert entwickelt worden war, in die eigene Syste
matik der philosophischen Welterklärung einzubauen. Diese ersten Versu
che in Ingolstadt, die von Jesuiten ausgingen, wurden noch abgewehrt, 
der Orden versteifte sich dort noch einmal auf die ausschließliche Tradie- 
rung des peripatetischen Weltbildes, doch schon 1730 setzt mit Eusebius 
Amort von Polling der Durchbruch in Bayern ein. In seiner „Philosophia 
Pollingana“ verbindet er die Erkenntnisse der Naturforschung seiner Epo
che mit der traditionellen scholastischen Naturphilosophie, wenig später 
gehen zuerst in Salzburg, dann in Ingolstadt, die dortigen Philosophen ins 
Lager der eklektischen Philosophie über, Leibniz und Wolff, Gassendi 
und Descartes werden sowohl bei den Benediktinern zu Salzburg wie bei 
den Jesuiten zu Ingolstadt gelehrt; die zur Erklärung der Phänomene er
forderlichen Experimente bilden die erste Stufe des Physikunterrichts an 
diesen hohen Schulen, hier wie an einer Reihe bayerischer Klöster entste
hen jetzt auch die ersten physikalischen Kabinette, Physik kommt in 
Mode.

Einer der Hochschullehrer, der in Salzburg Leibniz und Wolff gelehrt 
hatte, war P. Frobenius Förster von St. Emmeram in Regensburg, seit 1762 
dort Fürstabt, und das neben Polling bedeutendste Armarium Physicum
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besaß eben dieses Kloster, eingerichtet war es durch Förster, der auch in 
der klostereigenen Hochschule für den Philosophieunterricht zuständig 
war3. Auch in St. Jakob waren die Voraussetzungen für die dortige Blüte 
der Naturwissenschaften im späten 18. Jahrhundert nicht wesentlich ver
schieden, der Schulzusammenhang war jedoch anders. Zusammen mit 
dem Schottenkloster zu Erfurt versah St. Jakob die von Mainz aus gegrün
dete Erfurter Universität mit Dozenten; besonderes Ansehen als Kenner 
der naturwissenschaftlich begründeten modernen Philosophie besaß dort 
P. Andreas Gordon aus St. Jakob in Regensburg, der auch in St. Jakob 
selbst den Nachwuchs in Philosophie, Mathematik und Physik unterrich
tete. In St. Jakob kam allerdings noch eine, spezifisch insulare Tradition 
hinzu, die stärker an der praktischen Seite der Naturwissenschaften inter
essiert war, damit aber noch engere Verbindung zur empirischen For
schung besaß als der doch weithin auch vom philosophisch-theoretischen 
Ausgangspunkt befruchtete Ansatz der Benediktiner zu St. Emmeram4.

Ohne spürbaren Einfluß auf die Haltung der Emmeramer war die seit 
dem 17. Jahrhundert in der Reichsstadt Regensburg nachweisbare Be
schäftigung mit naturwissenschaftlichen Themen vor allem bei den Re
gensburger Ärzten5. Das Schwergewicht lag auf der Botanik; berühmt ist 
das Kräuterbuch, das der Mediziner Dieterichs mit den Apothekern Wein
mann und Bieler von 1737 bis 1745 herausgab. Ein bekannter Botaniker 
der ersten Jahrhunderthälfte war auch Agricola; der größte Regensburger 
Naturforscher gehörte in die zweite Hälfte, der Superintendent Jakob 
Christian Schäffer, dessen Forschungen über die Pilze der Oberpfalz 
grundlegenden Charakter haben und der mit seinen Experimenten zur Pa
piergewinnung auf pflanzlicher Basis die Anerkennung der Londoner So
ciety of Arts gewann. Die beherrschende Stellung der Botanik in Regens
burg kommt auch zum Ausdruck in der 1792 erfolgten Gründung der Bo
tanischen Gesellschaft, einer der ältesten in Deutschland.

Während die Botanik in St. Emmeram keinerlei Liebhaber hatte, ge
hörte seit Gründung der Bayerischen Akademie der Benediktiner Ilde- 
phons Kennedy von St. Jakob zu den führenden Biologen Bayerns. Er 
scheint, wie auch die Briefe des Akademiegründers Johann Georg Lori6 an 
ihn 1759, im Gründungsjahr, zeigen, in engem Kontakt zu den Gelehrten 
der Reichsstadt gestanden zu haben. In seiner Person vor allem wird das 
außerordentliche Gewicht der Regensburger Naturwissenschaft in Bayern 
sichtbar. 40 Jahre lang war er, 1722 in Schottland geboren, Schüler Gor- 
dons zu St. Jakob und an der Universität zu Erfurt, seit 1749 selbst Lehrer 
der Philosophie zu St. Jakob, Sekretär der Bayerischen Akademie der Wis
senschaften. Beherrschenden Einfluß auf die Akademie erlangte er vor al
lem durch seine Vielseitigkeit. Seine wissenschaftliche Bedeutung ist aller
dings schwer abzuschätzen, sie wurde früher sehr übersteigert, da man 
seine Leistung nur mit der seiner bayerischen Zeitgenossen verglich und 
nicht am naturwissenschaftlichen Forschungsstand der gesamten Epoche 
maß. Gerade seine Vielseitigkeit stand einer weiterreichenden Wirkung 
aber im Wege. Er versuchte sich als Paläontologe, als Meteorologe, in der 
Zoologie, Botanik, Astronomie, Agrikultur und Physik, aber keinen seiner
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Abbildung 1
Ildephons Kennedy (Geist und Gestalt, Band III, München 1959, Abb. 18)

32



Ansätze, die zum Teil vielversprechend waren, verfolgte er weiter. Wie 
schon die Vielgestaltigkeit seiner Interessen vermuten läßt, war er kein 
Forscher, wie er denn keinem der speziellen Themen, die er behandelte, 
methodisch voll gewachsen war, sondern ein Kompilator. Seine beste Ar
beit war sein Buch von 1763 „Hauptsätze und Erklärungen jener physika
lischen Versuche, welche auf dem akademischen Saale in München öffent
lich angestellt werden“. Er beschrieb hier Versuche aus allen damals be
kannten Teilgebieten der Physik, wobei ihm wichtiger die Demonstration 
der Fakten war als ihr kausaler Zusammenhang, wichtiger das vielgestal
tige Bild der Natur und ihrer Kräfte als der physikalische Beweis. Er 
kannte die wissenschaftliche Literatur genau, aber ihm lag nicht an ihrer 
Kritik, nicht an der Auseinandersetzung mit den verschiedenen For
schungsrichtungen, sondern nur am demonstrierbaren Ergebnis. Die wis
senschaftliche Diskussion findet in seinem Buch keinen Niederschlag, 
kaum daß die Namen Newton, Boyle, Boerhave und s’Gravesande er
scheinen. So folgt der Aufbau des Buches nicht einem vorgefaßten physi
kalischen System, sondern den Erfordernissen des Experiments. Die Ver
suchsanordnung steigt vom einfachen Versuch im Rahmen der Mechanik 
bis zu jenen komplizierten Versuchen aus dem Gebiet der Elektrizität, des 
Magnetismus, den Versuchen mit Licht, Feuer und Wasser auf, wo selbst 
die elementarsten Anschauungen über die Natur der Phänomene noch 
umstritten waren. Sehr breiten Raum nimmt die Beschreibung der Instru
mente und Apparaturen ein, wie denn die praktische Anwendung, wie das 
auch die Absicht der Vorführungen war, den breitesten Raum einnimmt. 
Ein weiterer Zweck des Buches war die Vermittlung der wissenschaftli
chen Terminologie; der didaktische Wert des Buches war unbestritten, es 
gab in Bayern keine Einführung in die Physik, die so klar und zweckmä
ßig gewesen wäre.

Wie auch seine wissenschaftlichen Abhandlungen zeigen, ging es ihm in 
erster Linie um Erziehung zu wissenschaftlicher Haltung, um Hinführung 
zu den Problemen der Forschung und Einführung in die Lösungsmöglich
keiten, nicht um die Fortentwicklung der Wissenschaft durch eigene For
schung. In den Abhandlungen der Münchner Akademie findet sich von je
der Forschungsrichtung jeweils nur ein Aufsatz aus seiner Feder, er ver
suchte also offensichtlich auf jedem der behandelten Gebiete nur Anstöße 
zu weiterer Bemühung zu geben, nicht ohne gelegentlichen kurzfristigen 
Erfolg, aber doch ohne jede nachhaltige Wirkung.

Er war im Grunde kein Naturforscher aus Leidenschaft, anders als sein 
jüngerer Mitbruder und späterer Abt Benedikt Arbuthnot7, als Lehrer für 
Mathematik und Philosophie zu St. Jakob sein Nachfolger. Auch er be
faßte sich mit Themen aller Art, dazu angeregt vor allem durch die Preis
fragen der Münchener Akademie. Seine erste große Abhandlung antwor
tete auf die Preisfrage der Akademie von 1768, die sich mit den Möglich
keiten einer Abwehr von Gewitterwolken befaßte8. Die Thematik war, wie 
die Zusatzfrage zeigt, nicht so sehr meteorologisch gedacht als physika
lisch, es waren die Versuche Franklins gewesen, die den Anstoß gegeben 
hatten. Entsprechend aufgebaut war auch die Antwort Arbuthnots9. Er
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stellte durch Versuche mit der Leidener Flasche, den 1745 erfundenen er
sten Kondensator, fest, daß bei feuchter Luft die Entladung rascher vor 
sich gehe als bei trockener, daß feuchte Luft also eine besondere Fähigkeit 
habe, Elektrizität „anzuziehen“. Um die Natur des Gewitters zu ermitteln, 
verband er während des Gewitters die Leidener Flasche mit einer eisernen 
Stange, einem Blitzableiter also, dabei beobachtete er, daß er sich dabei 
auflade, bei einem Blitz aber entlade, damit war die elektrische Natur des 
Gewitters eindeutig nachgewiesen. Er zeigte auch die Rolle der Luftelek
trizität bei der Bildung der Hagelkörner, indem er einen Behälter mit Salz
wasser an seine Flasche anschloß und dabei Eisbildung konstatieren 
konnte; analog dazu nahm er art, daß in Wolken, die elektrisch geladen 
seien, „die elektrischen Wassertheilchen, die salpetrischen an sich ziehen, 
und sogleich zu Eiße werden“. Weitere Versuche bestärkten ihn in seiner 
Überzeugung, daß der Blitz nichts anderes darstelle als den Elektrizitäts
ausgleich zwischen den Wolken und der Erde, daß es also darauf an
komme, von vornherein die elektrische Ladung der Wolken, die durch die 
Reibung der Teilchen entstehe, zu verhindern, wenn man sich vor Gewit
tern bewahren wolle. Im zweiten Teil der Arbeit erörterte Arbuthnot die 
diesbezüglichen Möglichkeiten, das Gewitterläuten, das Schießen, schließ
lich den Schutz durch Blitzableiter.

Die Schwäche in der meteorologischen Behandlung dieser Preisfrage, 
die zeigte, daß Arbuthnot sich mit der wissenschaftlichen Diskussion der 
Epoche wenig vertraut gemacht hatte, erwies sich bereits bei der zweiten 
Preisschrift aus diesem Themenbereich als Vorzug, sie gewährleistete jene 
Unbefangenheit, die auch bei einer Auseinandersetzung mit dogmatisch 
verhärteten Ansichten die Behauptung eines eigenen Standorts erlaubte. 
Es ging bei der Preisfrage der Münchener Akademie von 178210 nach der 
Gesetzlichkeit bei der zu beobachtenden ständigen Veränderung des Luft
drucks um die Gewinnung des meteorologischen Grundgesetzes schlecht
hin, wie die der Frage vorausgehende Diskussion in München wie ander
wärts verrät. Arbuthnot, der sich um diese Diskussion überhaupt nicht ge
kümmert hatte, um eine Diskussion, die vor allem um „Ebbe und Flut des 
Luftmeers“ kreiste, unter dem Einfluß von Sonne, Mond und Planeten,11 
ging als einziger der vier Bewerber ohne Anerkennung aus, gerade seine 
Gedankengänge waren aber als einzige an der Wirklichkeit orientiert und 
nicht beeinflußt von abstrusen Theorien. Im ersten Teil seiner Preis
schrift12, die sich mit dem Vergleich der Veränderungen des Luftdruckes 
mit Ebbe und Flut befaßte, stellte er fest, daß die Berechnung der Attrak
tion von Sonne und Mond ausgehen müsse vom Verhältnis der Massen 
und den Entfernungen zur Erde, dabei kam er zum Ergebnis, daß der Un
terschied der Attraktion, soweit es den Barometerstand angehe, überhaupt 
nicht ins Gewicht falle. Periodische Ursachen für die Barometerverände
rung lehnte er deshalb generell ab. Aber nicht deshalb, weil er etwa die 
Jahreszeiten oder den täglichen Sonnenhöchststand als Verursachungen 
nicht beachtet hatte, sondern weil er nur zufällige Ursachen gelten ließ 
und die Existenz des allgemeinen Gesetzes ignorierte, wurde sein Name 
nicht einmal erwähnt. Erst 1794, als der Meteorologe gestorben war, der
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die Preisfrage von 1782 formuliert hatte, wurde dieser damals zurückge
wiesene Aufsatz Arbuthnots auch von der Münchener Akademie akzep
tiert. Damals erschien auch ein weiterer Aufsatz des Regensburger Schot
tenabted13, der ähnliche Vorzüge, aber auch ähnliche Schwächen hatte, 
eine Auseinandersetzung mit dem bedeutenden Berliner Kameralisten Ju- 
sti und seiner Fortentwicklung der These Buffons von 1749, daß die Pla
neten abgerissene Stücke der Sonne seien. Justi hatte einige der daraus ab
leitbaren Folgerungen zu einem kosmologischen System zusammengefügt, 
an dem Naturwissenschaft und Spekulation, zum Teil unter dem Einfluß 
Spinozas, gleichmäßig beteiligt waren. Es bot also zahlreiche Angriffsflä
chen. Am meisten Anstoß nahm Arbuthnot an den pantheistischen Vor
stellungen Justis und an seiner Ablehnung einer Schöpfung aus dem 
Nichts, wie an der Annahme einer allmählichen Bildung der Gestirne aus 
einer homogenen Materie durch Gärung. Ansatzpunkte zur Kritik fand er 
ferner an der Hauptthese Justis vom Hervorgang der Planeten aus der glü
henden Masse der Sonne aufgrund der Zentrifugalkraft, die bei der Rota
tion der Sonne um ihre eigene Achse entsteht. Hier war seine Kritik aller
dings auch nicht frei von Irrtümern, die sowohl das Verhältnis der Massen 
betrafen wie das der Durchmesser von Erde und Sonne; Arbuthnot hielt 
bereits aufgrund der Massenverhältnisse wie der Entfernungen den von 
Justi postulierten Vorgang für unmöglich, da keine bisher bekannte Kraft 
dazu imstande sei — ohne daß er also jene Kräfte bedachte, die das Ganze 
im Gleichgewicht halten. Treffend war jedoch seine Feststellung, daß die 
These von der Erhitzung der Sonne wie auch der Erde, und zwar vor al
lem im Zentrum, durch die Rotation um die eigene Achse nicht haltbar 
sei; einmal müßte die Hitze dann dort auftreten, wo die stärkste Bewe
gung festzustellen sei, an der Oberfläche also, außerdem sei keine Reibung 
im luftleeren Raum möglich, die Atmosphäre aber nehme ja an der Rota
tion teil. Mit seiner Kritik an der von Justi gebotenen Begründung glaubte 
Arbuthnot aber auch bereits den Inhalt der These Buffons widerlegt. Mit 
dieser Auffassung stand er aber 1797 bereits im Widerspruch mit den 
wichtigsten Autoritäten des Faches. Die Abhandlung war um zwanzig 
Jahre zu spät erschienen.

Ähnliche Feststellungen wird man auch für einen weiteren kritischen 
Aufsatz Arbuthnots14 treffen müssen, nur muß dazu betont werden, daß 
Arbuthnot zu den ganz wenigen Autoren in Deutschland gehört, die sich 
überhaupt mit dem genialen Ansatz des Dalmatiner Jesuiten J. R. Bosco- 
vich von 1758 befaßten. Unter dem Titel „Theoria philosophiae naturalis, 
redacta ad unicam legem virium in natura existentium“ versuchte Bosco- 
vich eine einheitliche Erklärung aller physikalischen Erscheinungen15. Wie 
schon Newton bei seiner Reflexion über Zeit und Raum von den Stoßge
setzen ausgegangen war, so benützte auch Boscovich die gleichen Phäno
mene, um alle Prinzipien bei Newton auf ein einziges Prinzip zu reduzie
ren, sein Gesetz der Kräfte. Den einen Punkt, an welchem bei Newton alle 
Kräfte zentriert waren, die aktiv oder reaktiv wirkten, faßte er dabei tat
sächlich als Zentrum der Kraft schlechthin, deren Äußerungen er sowohl 
als solche der Attraktion wie der Repulsion verstand, bestimmt durch die
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jeweilige Entfernung wie das gegenseitige Verhältnis der Punkte. Diese im 
ganzen Universum wirkende homogene Kraft bestimmte Boscovich 
schließlich, dem Begriff der „lebendigen Kraft“ von Leibniz folgend, als 
ausgehend von einfachen und gänzlich nicht ausgedehnten ersten Elemen
ten, die, völlig unteilbar, im Vakuum gewissermaßen fluten und deren ab
solut abstoßende Kraft dafür sorgt, daß diese Punkte nie aneinandersto
ßen können. Boscovich war nun tatsächlich der Ansicht, mit Hilfe dieser 
Theorie alle Phänomene physikalischer wie chemischer Art erklären zu 
können, damit forderte er besonders die Physiker heraus. Gewonnen hatte 
Boscovich seine Theorie im Grunde auf mathematischem Weg, der Grenz
wertbestimmung bei der Analyse des Bewegungsablaufes nämlich, nicht 
mit der Methode des Physikers, dem Experiment und den daraus zu zie
henden Folgerungen. Er stellte sie dementsprechend auch durch eine 
Kurve dar, die in einer Wellenbewegung um eine Achse jeweils positive 
oder negative Werte ergab. Die praktischen Beispiele nun, die Boscovich 
dabei anführte, konnten Arbuthnot nicht überzeugen, an ihnen, nicht an 
der Theorie im Ganzen, setzte er seine Kritik an, die sich in außerordentli
cher Belesenheit und umfassender Kenntnis der Probleme der Mechanik 
vor allem auf Musschenbroek und Newton stützte, jene Richtung also, die 
Boscovich weiterführen, ja überwinden wollte. Da er dabei auch das je
weilige konkrete Maß an Attraktion quantitativ bestimmen wollte — was 
in keiner Weise das Anliegen Boscovichs war —, argumentierte Arbuthnot 
im Grunde völlig an Boscovich vorbei. Vor allem den kontinuierlichen 
Wechsel von Anziehung und Abstoßung lehnte er ab, die ständige Bewe
gung also der kleinsten Teile. Arbuthnot wußte sich aus vielen Gründen 
gegenüber Boscovich im Recht, an den Mißverständnissen trug nicht zu
letzt Boscovich selbst Schuld. Arbuthnot ging aus von der herkömmlichen 
Auffassung von kleinsten Teilen, die nun freilich durchaus ausgedehnt 
waren. Boscovich dagegen, auch wenn er wiederholt behauptete, seine 
Materiepunkte seien keine mathematischen Punkte, sondern physikali
sche, erläuterte auch die Phänomene in der Regel mathematisch, d. h. er 
konstatierte die Möglichkeit einer Erklärung der jeweiligen Reaktion mit 
Hilfe seiner Kurve. Ein experimenteller Nachweis ist bei ihm weder mög
lich noch angestrebt, damit ist aber für den Physiker sein Ergebnis von 
vornherein außerordentlich fragwürdig. Wenn freilich Arbuthnot es nun 
einmal auf sich nahm, sich mit einer solchen Theorie auseinanderzusetzen, 
mußte er sich zunächst einmal auf ihren Boden begeben; Arbuthnot bleibt 
aber bei der klassischen Mechanik, die ihm durch Newton hinreichend be
gründet erschien. Er bleibt dabei auch bei der körperlichen Auffassung 
der Materie, während sie bei Boscovich im Grunde bereits zur reinen 
Kraft wird. Am wenigsten war Arbuthnot die Auffassung verständlich, 
daß die verschiedene Erscheinungsform der Dinge durch nichts anderes 
bewirkt werde als durch die verschiedene Anordnung einer jeweils ver
schiedenen Anzahl derselben homogenen Punkte, daß die sichtbare Mate
rie also nichts anderes darstelle als ein System von Relationen unter den 
völlig gleichen, mit gleicher Kraft ausgestatteten, unteilbaren, nicht ausge
dehnten Materiepunkten. Im Grunde blieb auch Arbuthnot, von dem we-
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der kontinuierliche Beobachtungen bekannt sind noch systematische Ver
suche, auch als Naturwissenschaftler Philosoph. Das war sicher auch einer 
der Gründe dafür, daß er trotz hervorragender Kenntnisse und subtiler 
methodischer Kritik nie den großen Akademiepreis erhielt, sondern stets 
nur, wenn überhaupt, den Trostpreis, die silberne Medaille. Auch in der 
naturwissenschaftlich interessantesten und methodisch bedeutsamsten 
Auseinandersetzung im Rahmen der alten Akademie erhielt er nur den 
zweiten Preis, in der Auseinandersetzung um das Wesen von Licht, 
Wärme, Feuer und Luft, anläßlich der Preisfrage von 178716. Den ersten 
Preis erhielt damals der Benediktiner von St. Emmeram in Regensburg, 
Placidus Heinrich, ein Schüler des letzten Emmeramer Fürstabts Cölestin 
Steiglehner.

Schon mit Cölestin Steiglehner17 hatte St. Emmeram die Konkurrenz zu 
St. Jakob, in Regensburg wie in der Bayerischen Akademie, aufgenom
men, schon der erste Anlauf war von Erfolg begleitet, nicht zuletzt infolge 
der uneigennützigen Förderung durch Ildephons Kennedy. Seit 1781 war 
Steiglehner Ordinarius für Mathematik und Physik an der Universität In
golstadt, an sich eine Verlegenheitslösung, da damals rasch für die infolge 
der kulturpolitischen Wende unter Carl Theodor nicht mehr tragbaren Ex- 
Jesuiten Ersatz unter den alten Orden gesucht werden mußte und außer 
Steiglehner kein Benediktiner zur Verfügung stand. Er hatte keine andere 
Ausbildung erhalten als jene, die man in St. Emmeram erhalten konnte, 
trotzdem stand seine Lehrmethode in Ingolstadt, vor allem dank der von 
ihm selbst und dem Emmeramer Wendelin Caligari entworfenen und ge
bauten Instrumente, voll auf der Höhe der Zeit, einzigartig in Bayern war 
sein Verhältnis zur Meteorologie. Als erster Lehrer an einer deutschen 
Universität überhaupt las er über dieses Fach, nachdem er von der Socie
tas Meteorologica Palatina, der ersten und lange Zeit führenden deutschen 
meteorologischen Gesellschaft mit dem Sitz in Mannheim18, als Mitglied 
und regelmäßiger Mitarbeiter gewonnen worden war. Schließlich wurde er 
auch zum Meteorologen der Münchener Akademie ernannt. Er wurde 
zwar bereits ein Jahr später Fürstabt von St. Emmeram, doch bildete sein 
Entwurf für die Neueinrichtung der meteorologischen Publikationen der 
Akademie den Rahmen, nach dem sich auch sein Nachfolger richtete. 
Noch heute als Materialsammlung von Bedeutung ist das meteorologische 
Tagebuch, das er Jahrzehnte hindurch täglich mit größter Gewissenhaftig
keit führte. Sein Ansehen im 18. Jahrhundert war aber bedingt durch seine 
erfolgreiche Teilnahme am akademischen Wettbewerb.

1776 stand er einem damals sehr bekannten europäischen Physiker ge
genüber, als er sich um den Akademiepreis dieses Jahres bemühte, der für 
die Lösung der Frage ausgesetzt war: „Giebt es zwischen der electrischen 
und magnetischen Kraft eine wahre physikalische Analogie? Und, wenn 
dieß erprobt wird: So fragt sich, ob, und wie diese Kräfte auf die thieri- 
schen Körper wirken?“ Wie schon die Formulierung der Frage zeigt, 
stand sie in einem höchst aktuellen Zusammenhang19, der über die wissen
schaftliche Problemstellung weit hinausreichte, es ging um eine Art 
schiedsrichterlicher Entscheidung der Akademie für oder gegen Mesmer,
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Abbildung 2
Cölestin Steiglehner (Geist und Gestalt, Band III, München 1959, Abb. 44)
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der dem Exorzisten Gaßner mit einer angeblich naturwissenschaftlich fun
dierten Theorie über Heilungen ohne Anwendungen von Medikamenten 
entgegengetreten war. Trotzdem erforderte die Behandlung der Frage um
fassende physikalische Kenntnisse; außerordentlich belastend war die 
Tatsache, daß sich bisher noch keine Theorie der Elektrizität wie des Ma
gnetismus unangefochten hatte behaupten können, wie denn in der Tat 
auch noch keine in der Lage war, alle bekannten Erscheinungen beider 
Kräfte befriedigend zu erklären. Um so erwünschter wäre eine grundsätz
liche Klärung des Problems gewesen, doch war die Zeit dafür noch nicht 
reif, auch bedeutete die Verbindung mit der Frage nach dem sogenannten 
tierischen Magnetismus Mesmers eine zusätzliche Erschwerung. Um den 
Preis bewarb sich, abgesehen von einer Reihe völlig unbedeutender Dilet
tanten, auch der belgische Physiker Johann Heinrich van Swinden, der zu 
jener Gruppe von Gelehrten gehörte, die zur Jahrhundertwende nach Pa
ris geholt wurden, um dort das Normalmeter festzulegen, das dem metri
schen System zugrunde gelegt wurde. Seine Arbeit20 erhielt einen Preis von 
zwanzig Dukaten, also nicht den vollen Akademiepreis von fünfzig Duka
ten; denn auch er war nicht in der Lage, die mit der Frage verbundenen 
Probleme zu lösen. Er ließ sich bei seiner Preisschrift ausschließlich von 
der Themafrage „Analogie“ leiten, dadurch blieb das Ergebnis trotz um
fassender Kenntnis der wissenschaftlichen Literatur und der in ihr aufge
worfenen Probleme in der Behandlung von Einzelphänomenen stecken, ja 
er drang nicht einmal durch bis zu jener Frage, die sich Aepin oder 
Franklin bereits gestellt hatten, Boyle, Gray, Du Fay, Nollet und Becca- 
ria, alles Autoritäten, auf die van Swinden sich stützte.

Das Ergebnis entsprach der Anlage der Versuche, die nicht die Natur 
dieser Kräfte zu ergründen versuchten oder das jeweilige Maß an Anzie
hung oder Abstoßung, sondern sich allein auf die Frage der „Analogie“ 
konzentrierte. Diese wurde schließlich deshalb verneint, weil die Konstanz 
der Attraktion und ihre Umstände verschieden seien. Ebenfalls sei eine 
Analogie zu verneinen bezüglich der Abstoßung, da keineswegs sicher sei, 
ob hier in beiden Fällen dieselben Gesetze wirksam seien. Das heißt, eben 
jene Frage, die er hätte lösen sollen, benutzte er, um die bisherigen Ergeb
nisse in Frage zu stellen. Seine Auffassung, daß kein Einfluß der Elektrizi
tät auf den Magneten feststellbar sei, glaubte er durch eigene Versuche mit 
der Magnetnadel bestärkt, Versuche anderer konnten ihn nicht überzeu
gen, selbst die Beobachtungen Beccarias und Franklins, daß Blitzschlag 
magnetische Kräfte in eisernen Gegenständen wecke, die sich im Wir
kungsbereich des Blitzes befanden, wies er zurück, wie er auch die Auffas
sung Franklins ablehnte, daß in jedem Körper ein gewisses Maß an Elek
trizität sei. Mit dieser Lösung hatte er sich deutlich von Aepin unterschie
den, dem bisher maßgebenden Forscher auf dem Gebiet des Magnetismus, 
darauf wohl kam es ihm an, damit scheint er auch der Akademie impo
niert zu haben.

Eine Medaille von 10 Dukaten erhielt Cölestin Steiglehner für seine 
Preisschrift21. Welche Gründe die Klasse bewogen haben, die Preisschrift 
Steiglehners so deutlich der van Swindens nachzusetzen, läßt sich nur ver-
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muten. Van Swinden war Steiglehner zweifellos in der Kenntnis der euro
päischen Literatur überlegen, zog er doch zusätzlich zu den Berliner und 
Pariser Akademieschriften, die bei beiden eine große Rolle spielten, auch 
die italienische Forschung bei, die Steiglehner nicht kannte. Die englische 
stellte bei ihm einen Schwerpunkt dar, während Steiglehner davon nur die 
Arbeiten Franklins beigezogen hatte. In Wirklichkeit kam es aber nur auf 
diesen und auf Aepin an. Beide aber hatte Steiglehner verstanden, anders 
als van Swinden. Auch die Durchführung der Arbeit war an Klarheit ein
deutig überlegen, sie konzentrierte sich, geführt von Franklin und Aepin, 
allein auf jenes Phänomen, in welchem die elektrische und magnetische 
Wirkung eindeutig Übereinstimmung zeigen, Anziehung und Abstoßung. 
Wie Franklin oder Aepin nahm auch Steiglehner an, daß alle Körper von 
Natur aus Elektrizität enthalten.

Den Zeitgenossen voraus, so scheint es, war Steiglehner aber mit seinem 
Fundamentalsatz von der Einheit der beiden Kräfte, den er an den An
fang der Beweisführung stellte: „Alle elektrischen und magnetischen Er
scheinungen lassen sich aus einer flüssigen, sehr zarten Materie herleiten, 
welche diese natürliche Haupteigenschaft besitzet, daß sich ihre Theilchen 
einander abstoßen“ (231). Eigenständige Versuche stellte Steiglehner aber 
erst an hinsichtlich jenes Teils der Frage, welcher der Akademie am wich
tigsten war, nämlich zur Untersuchung der Wirkung von Elektrizität und 
Magnetismus auf die „Thierischen Körper“. Diese Versuche waren mit 
Umsicht angestellt, sie erwiesen die bekannten medizinischen Anwen
dungsmöglichkeiten der Elektrizität, Versuche mit den Magneten jedoch 
ergaben keine Wirkung. Anstoß erregte aber auch seine Beschreibung der 
Manipulationen Mesmers, die er als Augenzeuge erlebt hatte. Selbst das 
Spiegelbild Mesmers hatte dabei Wirkung gezeigt. Steiglehner stellte dazu 
ausdrücklich fest, daß er nicht Zeuge einer Heilung gewesen sei, sondern 
daß nur durch eine gewisse Erregung des Patienten bestimmte körperliche 
Zustände ausgelöst worden seien, die man auf den wie auch immer be
stimmbaren Einfluß Mesmers zurückführen könne. Er stellte Mesmer so
gar auf eine Stufe mit Gaßner, dessen Wunderheilungen die Akademie in 
einer öffentlichen Verlautbarung abgelehnt hatte, während Mesmer aus
drücklich als wissenschaftlich zuverlässig akzeptiert worden war, anders 
als in den Akademien zu Berlin, Mannheim und Paris. Vermutlich war 
also dieses negative Ergebnis in bezug auf die Hauptfrage die Ursache für 
die niedrige Einschätzung der Arbeit Steiglehners, van Swinden selbst je
doch lobte sie außerordentlich, ebenfalls Johann Jakob Hemmer, der füh
rende Naturforscher zu Mannheim. Van Swinden übersetzte wenig später 
die Arbeit Steiglehners sogar ins Französische und gab sie 1784 heraus22. 
In der Vorrede nannte er sie eines der vorzüglichsten Stücke in der Physik 
der Gegenwart, entstanden aus einem wahrhaft philosophischen Geist.

Trotz dieses Lobes muß man freilich sagen, daß ein wissenschaftlicher 
Fortschritt aus dem Ergebnis dieser Preisfrage von 1776/77 nicht hervor
ging, dazu bot die Frage selbst nicht den geeigneten Ansatz, in der Allge
meinheit, in der das Problem genannt wurde, war es noch lange nicht lös
bar, spezielle Ansatzpunkte aber konnte von den bayerischen Physikern
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um diese Zeit noch niemand abheben. Das war nicht anders auf einem 
dritten Feld der Physik, der Lehre vom Licht und von der Wärme.

Bei dieser Thematik zeichnete sich erstmals Placidus Heinrich23 als der 
nunmehr führende bayerische Naturwissenschaftler aus. Bereits 1787 hatte 
Heinrich für seine Schrift über das Schießen bei Gewittern24 den Preis der 
Akademie empfangen, positiv wurde dabei wohl seine Empfehlung des 
Blitzableiters empfunden, doch seine Abhandlung über die Wirkung des 
Geschützes auf Gewitterwolken unterschätzte die Faktoren, die bei der 
Entstehung von Winden wie von Landregen und Gewitterstörungen eine 
Rolle spielen, die Luftmassen, die dabei ins Spiel kommen. 1791 dann, 
nach der Wahl Steiglehners zum Fürstabt von St. Emmeram, ging Hein
rich als sein Nachfolger an die Universität Ingolstadt. Er baute dort das 
Armarium Physicum weiter aus und verfaßte Lehrbücher für Mathematik 
und Physik, eindrucksvoll war sein Unterricht in Experimentalphysik. An 
wissenschaftlichen Forschungen aus dieser Zeit liegt jedoch wenig vor, 
seine Hauptbeschäftigung galt der Meteorologie, seit 1780, seit dem 
Dienstantritt Steiglehners in Ingolstadt, führte er für die Societas Mete- 
orologica Palatina die regelmäßigen Wetterbeobachtungen in St. Emme
ram durch. 1792 wurde er Nachfolger Steiglehners auch als Meteorologe 
der Akademie, von ihm stammt der letzte Band der meteorologischen 
Ephemeriden der Akademie25, ein Band, der nach den Grundsätzen Steig
lehners angelegt war und als der erste Band in der deutschen meteorolo
gischen Literatur gelten kann, der den Erfordernissen des Faches wirklich 
gerecht wurde. Die Akademieabhandlungen26, die aus der meteorologi
schen Tätigkeit Heinrichs hervorgingen, fußen ausnahmslos auf reichem 
Beobachtungsmaterial.

Seine Bedeutung als des führenden bayerischen Physikers begründen je
doch ausschließlich seine Preisschriften über die Natur des Lichts, 1789 
für die Münchner Akademie, 1802 für St. Petersburg, 1810 für Paris27. Den 
ersten Anstoß gab die Münchner Preisfrage von 178728. Newton hatte in 
seiner Optik (1704) bei der Analyse der Lichtbrechung durch ein Prisma 
Gedanken zur Natur des Lichts geäußert, die dank der Autorität des Ver
fassers, aber auch wegen der Leichtigkeit, mit der sie das verwirrende Phä
nomen der Zerlegung des Lichts in die sieben Farben des Spektrums lö
sten, in Kürze klassisches Ansehen erlangten. Newton betrachtete, in einer 
gewissen Verkürzung gesagt, in diesem Zusammenhang die Lichtstrahlen 
als Bewegung kleiner Korpuskeln, die von leuchtenden Körpern ausge
sandt werden und sich durch ihre Größe unterscheiden, je nach den Far
ben des Spektrums. Newton befand sich damit in Gegensatz zu dem gro
ßen Niederländer Christian Huyghens, der 1678 bereits, fußend vor allem 
auf Descartes, Grimaldi und Hooke, das Licht für die Vibrationsbewe
gung eines unendlich dünnen und leichten Mediums hielt, des Äthers, die 
sich wie nach den Gesetzen von Druck und Stoß von einem Schwingungs
mittelpunkt aus fortpflanze. Durch die Annahme freilich, daß die Vibra
tionen des Lichtäthers in der Fortpflanzungsrichtung der Wellen ge
schehe, konnte er nicht alle Phänomene erklären, vor allem nicht die von 
Grimaldi bereits 1648 entdeckte Interferenz des Lichts. So setzte sich die
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Abbildung 3
Placidus Heinrich (Kraus, A.. Pfeiffer, W. (Hg.), Regensburg. Geschichte in Bilddoku
menten, München 1979, Abb. 330)
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Emissionstheorie Newtons durch, dem selbst jedoch klar war, daß die 
Emissionstheorie keinesfalls eindeutig mit den von ihm gefundenen Geset
zen der Lichtausbreitung, Brechung und Reflexion verbunden werden 
könne, und der deshalb auch Schwingungen des Äthers für notwendig 
hielt, um alle optischen Erscheinungen, selbst bei Annahme von Lichtpar
tikeln, zu erklären. Er dachte dabei an Emission von Teilchen, die im 
Äther Wellen entwickeln, im Äther als einem materiellen Medium. Im 
Grunde waren damit Undulationstheorie und Emissionstheorie bereits 
verbunden, doch in der Diskussion der gegenseitigen Ansichten entfernten 
sich beide immer mehr voneinander, bis Newton 1704 im Anhang zu sei
ner Optik selbst die Annahme eines Äthers wieder verwarf, ohne freilich 
von Schwingungen gänzlich abzusehen. Die Schüler vollends machten aus 
Newtons Gedanken zu einzelnen Phänomenen ein geschlossenes System, 
in welchem Unsicherheiten keinerlei Platz mehr hatten.

1746 nun gab Euler seine „Nova theoria lucis et colorum“ heraus, er trat 
also bereits durch die Wahl des gleichen Titels der Abhandlung Newtons 
von 1672 entgegen und schloß sich der Äthertheorie von Huyghens an, die 
er insofern verfeinerte, als er das Licht unmittelbar für eine Wirkung der 
Schwingung des Äthers hielt, nicht als die Ursache der Schwingung also, 
so daß ein Substanzverlust der Lichtquelle ausgeschlossen war. Diese 
Theorie war nun in mancher Hinsicht noch verwickelter als jene Newtons, 
ohne ebenfalls allseits zu befriedigen. Interferenz und Doppelbrechung im 
Kristall konnte Euler ebenfalls nicht erklären, noch weniger die chemi
sche Wirkung des Lichts, die bald darauf beobachtet wurde, so daß sich 
Euler so wenig durchsetzte wie Huyghens. Europa wie Deutschland trat in 
zwei Parteien auseinander, Bayern also wollte gewissermaßen Schiedsrich
ter Europas sein. Dieser Anspruch war natürlich heillos überzogen, an ein 
Ergebnis von Bedeutung war nicht zu denken. In der Diskussion der Epo
che spielten die Münchner Preisschriften nicht die geringste Rolle. Das 
hing mit vielen Faktoren zusammen.

Von den beiden Preisschriften, die 1790 eingingen, stand allerdings jene 
von Benedikt Arbuthnot29 nicht völlig auf der Höhe der Zeit, wesentliche 
Teile des Problems sah er nicht, in erster Linie beschäftigte er sich mit Fol
gerungen, die sich aus der Optik Newtons für das Wesen des Lichts erga
ben, von hier aus, im Grunde also fast nur mit Argumenten Newtons 
selbst, ging er an die Kritik Eulers. Diese Kritik setzte an bei der An
nahme der Wellenbewegung wie Wellennatur des Lichts; beides hielt Ar
buthnot für unmöglich, da sonst die Sonne auch unter dem Horizont „bey- 
nahe ebenso gut“ zu sehen sein müßte wie oberhalb (351) so wie wir die 
Stimme eines Menschen auch dann hören, wenn er uns den Rücken zu
kehrt. Die Analogie zur Schallbewegung wird also als vollkommene Iden
tität aufgefaßt, die Kritik an der Schwingungstheorie ist damit bereits zu 
Ende. Die Gleichmäßigkeit der Lichtgeschwindigkeit dagegen wird ange
zogen zur Kritik der Annahme eines überaus feinen Äthers als Medium 
für die Ausbreitung des Lichts. Er müßte, so meint Arbuthnot, dabei über
all gleich dicht sein; da er sich aber bis ins Unendliche ausdehnen muß, 
verliert er nach Arbuthnot notwendigerweise seine Dichte, damit ist die
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Äthertheorie nicht haltbar. Die erstaunliche Geschwindigkeit des Lichts 
ließ sich nach seiner Ansicht bei Annahme der Emanation besser erklären 
als bei einer Vibration, die Zerlegung des Lichtstrahls im Prisma schien 
ihm bei Annahme eines Äthers überhaupt nicht denkbar, da der Licht
strahl aus Teilchen verschiedener Art bestehen müsse, die verschieden ge
brochen werden, was im Äther nicht angehe. Vor allem sei es dabei un
möglich, die Spektralfarben durch eine Linse wieder zusammenzufassen 
und wieder einen weißen Strahl zu erhalten wie vor dem Durchgang durch 
das Prisma. Endlich sei auch der Unterschied zwischen durchsichtigen 
und undurchsichtigen Körpern bei Annahme eines Äthers nicht erklärbar, 
der die Poren aller Körper erfülle und sie durchdringe und alle Ätherteil
chen im Umkreis in Vibration versetze, wobei die dunklen Körper sicht
bar würden nicht durch das von ihrer Oberfläche zurückgeworfene Licht, 
sondern durch die von dem leuchtenden Körper in der Oberfläche hervor
gerufene oszillatorische Bewegung der kleinsten Teile. Nicht die Wellen
bewegung, sondern die Theorie des Äthers war also der eigentliche Gegen
stand von Arbuthnots Auseinandersetzungen mit Euler, dieses Mißver
ständnis machte diesen Teil trotz breiter Ausführung der wichtigsten Ver
suche schlechterdings unbrauchbar.

Diese rein negative Kritik Huyghens und Eulers wird ergänzt durch die 
zustimmende Darstellung der Theorie Newtons, die freilich in vielem ver
gröbert ist. Der Themafrage war damit natürlich nicht Genüge getan, das 
zeigte die Preisschrift von Placidus Heinrich von St. Emmeram in Regens
burg, die den ganzen Preis erhielt, während sich Arbuthnot mit einer Me
daille von 10 Dukaten begnügen mußte. Eigentümlicherweise ergänzen 
sich aber beide Arbeiten; die Stärke des beinahe eine Generation älteren 
Schottenmönchs lag in der Optik, einem Thema der klassischen Physik, 
hier war Heinrich schwach; die Partien über die Lichtbrechung und die 
Wirkung des Prismas, die bei Arbuthnot den Kern der Abhandlung bil
den, umfassen bei ihm nur zehn Seiten, er wiederholt hier nur die be
kannte Erklärung Newtons. Daß „eine Konzentration der Schwingungen 
durch eine Linse“ auch nur denkbar sei, schließt er apodiktisch aus. Das 
Phänomen der Doppelbrechung bei Kristallen kennt er offenbar nicht, 
ebenfalls unbekannt ist ihm die Interferenz des Lichts. Seine These jedoch, 
daß Licht „eine für sich existierende, wirkliche Substanz“ sei, „welche von 
der Sonne und anderen leuchtenden Körpern ausströmt“, und zwar ver
schieden von Wärme und elektrischem Fluidum, versucht er, im Gegen
satz zu Arbuthnot, positiv zu beweisen. Evidenz scheint ihm dabei zu er
bringen der Nachweis der „Verbindung“ der „Lichtmaterie“ mit Luft. Für 
diesen Nachweis bemühte er die gesamte biologische und chemische For
schung des 18. Jahrhunderts in geradezu stupender Belesenheit.

Stephen Haies hatte 1727 den Wasserhaushalt der Pflanzen erforscht 
und gelehrt, daß sie ihre Nahrung zum großen Teil aus der Luft entneh
men, wobei das Licht als eine in die Blätter eindringende Substanz zum 
Aufbau der Stoffe beitrage, auch Du Hamei hatte 1757 das Licht als auslö
senden Faktor für die Pflanzenbewegung nachgewiesen. Charles Bonnet 
hatte 1754 nach dem Vorgang von Guettard den Unterschied zwischen
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Tag und Nacht bei der Saftbewegung der Pflanzen beobachtet und zu er
klären versucht, Ansätze, die dann nach den verblüffenden Entdeckungen 
Priestleys und Scheeles von Ingenhousz erstmals in ein System gebracht 
wurden. Priestley hatte 1779 festgestellt, daß Pflanzen in einer für Tiere 
ungeeigneten Luft nicht nur gedeihen, sondern auch die Luft reinigen, in
dem sie, wie er annahm, das Phlogiston der Luft zurückbehalten und zur 
Ernährung benützen; besonders eindrucksvoll war die Entdeckung, daß 
Algen im Sonnenlicht unter starker Blasenbildung „dephlogisierte“ Luft 
abgeben. Scheele dagegen hatte bemerkt, daß die Luft durch Pflanzen ver
schlechtert wird, das Gegenteil also. Diesen Widerspruch zu beheben ge
lang nur dem holländischen Arzt Jan Ingenhousz, der in Wien lebte und 
auch durch sein Eintreten für die Pockenimpfung bekannt ist. Er erklärte 
noch 1779 die Beobachtung Priestleys als Sauerstoffausscheidung durch 
die Blätter, und zwar unter Einfluß des Lichts, während im Dunkeln die 
Pflanzen nur „fixe“ Luft von sich gäben wie die Tiere, also mit Kohlen
säure durchsetzte Luft. Die Entstehung des Blattgrüns führte er auf diesel
ben Ursachen zurück, was Ray schon 1686 gesehen hatte. In gleichem Zu
sammenhang entdeckte Priestley und Scheele dann auch den Sauerstoff, 
wie ihn dann Lavoisier nennen sollte, und lehrten ihn darzustellen, Ca- 
vendish lieferte 1783 die erste Analyse der Luft, 1784 des Wassers, Lavoi
sier vor allem gelang es dann, den Atmungsvorgang als Verbrennungsvor
gang zu deuten und diesen selbst ohne Zuhilfenahme des Phlogiston zu er
klären. Damit war erst das Zusammenwirken von Licht und Luft, auf das 
es Heinrich ankam, verständlich zu machen.

Heinrich entwickelte nun in umfassender Kenntnis der gesamten Dis
kussion von Haies bis Lavoisier die Lehre von der Photosynthese und At
mung der Pflanzen; während Ingenhousz die letzten Ursachen dafür of
fengelassen hatte, führte Heinrich beides auf „Verwandtschaft des Lichtes 
mit den vegetabilischen Substanzen“ zurück. Die Vorstellung einer chemi
schen Verbindung von Licht und „Luft“ hatte sich Heinrich aufgedrängt 
bei der Erklärung der von Bertholet gefundenen und von Scheele geprüf
ten Reaktion von Hornsilber wie Salzsäure und Salpetersäure bei Licht. In 
einem knappen Abriß breitete er dabei die gesamte Diskussion um das 
Phlogiston bis zu Lavoisier aus. Da er sich aber nicht zwischen diesem und 
den Phlogistikern entscheiden konnte, versuchte er alle Phänomene nach 
beiden Theorien zu erklären, damit aber verwirrte er sie hoffnungslos.

Das Interesse Heinrichs galt nun freilich nicht der biologischen Seite 
des Problems, auch wurde der Vorgang der pflanzlichen Nahrungsauf
nahme, das Gesamtproblem der Kohlensäureassimilation also, erst 1796 
und später durch Ingenhousz, Senebier und Saussure in scharfen Ausein
andersetzungen geklärt, doch ging es Heinrich auch nicht um eine Prü
fung der Alternative, die Euler darstellte, sondern nur um den Beweis sei
ner Eingangsthese bzw. der Theorie Newtons. In einer sehr gequälten und 
von Widersprüchen durchzogenen Untersuchung der entscheidenden 
Frage nach dem Wesen der Lichtmaterie schloß er diesen Beweisgang ab. 
Dabei stützte er sich vor allem auf die herrschende Wärmetheorie. Hier 
vor allem werden auch seine Grenzen deutlich sichtbar.
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Bei der Annahme eines eigenen Wärmestoffes stützte sich Heinrich vor
wiegend auf die Beobachtungen von De Luc (1772), der in die Wärmekor
rektur bei der barometrischen Höhenmessung den Ausdehnungskoeffi
zienten der Luft einzubeziehen gelehrt hatte, über die Relation der Tem
peratur zur Höhe über dem Meer; daraus schloß er, daß die Sonne nicht 
„die unmittelbare Ursache der Wärme auf unserem und auf anderen Pla
neten sey“, denn auf hohen Bergen, wo man der Sonne doch viel näher 
sei, erstarre man geradezu vor Kälte. De Luc hatte in diesem Zusammen
hang allerdings angenommen, daß die Reflexion des Bodens die untere 
Atmosphäre erwärme, die obere nicht, doch Heinrich lehnte eine solche 
Möglichkeit ab. Auch in einem zweiten Punkt wurde ihm ein fundamenta
ler Widerspruch in seiner Theorie nicht klar. Gewisse Wirkungen führte er 
auf die „Verwandtschaft zwischen Licht- und Feuermaterie“ zurück, sie 
mache „die in den Körpern verborgene Feuermaterie rege“, das sei die na
türliche Erklärung — das war aber nichts als eine Modifikation der Theo
rie Eulers und seiner Vorgänger, die „Feuermaterie“ kam also nicht von 
außen. Wie diese Wirkung jedoch zustande komme, diese Frage bedrängte 
ihn wenig, er beantwortete sie echt scholastisch mit nichts als einem Be
griff: Im Brennpunkt einer Linse, so erklärte er die Wirkung eines Brenn
glases, „Findet sich keine Konzentration der Feuermaterie, sondern die 
wirkende Ursache, welche das Vermögen besitzt, die in den Körpern ver
borgene Feuermaterie zu entwickeln ..

Solche Wendungen hat wohl Lange im Auge, wenn er im Bereich der 
Thermodynamik in jener Epoche von einer „Metaphysik alles Stofflichen“ 
spricht30. Erklärungen waren in der Tat auf empirischem Weg nur zur 
Hälfte möglich; erst 1881 gelang es, Wärmestrahlen einzeln zu messen; 
immer blieb ein großer Rest im Bereich jener geheimen Kräfte, für die 
man nur mehr Namen wußte. Es ist wohl keine Frage, daß Heinrich von 
der einseitigen Theorie der „Feuermaterie“ nicht loskam, weil er vom 
Phlogiston nicht loskam; die „Feuermaterie“ sah er nicht anders in den 
Körpern „gebunden“, wie das vom Phlogiston angenommen wurde, sie 
wurde „frei und fühlbar“ wie jenes; ja er nannte einmal tatsächlich die 
„Feuermaterie“ sogar einen „Bestandteil“ der Luft, so wie man es vom 
Phlogiston annahm. Dabei sah Heinrich durchaus, daß es „Leiter der 
Wärme“ gebe, daß also zuallererst von einer Bewegung ausgegangen wer
den müsse. Auch die Analogie zur Elektrizität, die er durchaus sah, hätte 
eine dynamischere Auffassung des Lichts nahegelegt, doch die abschlie
ßende Behandlung der Fluoreszenz bestärkte ihn entschieden in seiner 
Grundthese, daß das Licht als eigene Substanz „einen wahren Bestand
teil der Körper ausmacht, daß es sich mit ihnen verbindet“, und auch 
hier befand er sich in voller Übereinstimmung mit der Epoche, die nicht 
zuletzt gerade in diesem Phänomen die Bestätigung für die Existenz des 
Phlogiston sah.

Die Preisschrift Heinrichs von 1789 hat also, im Gegensatz zu seiner 
Preisschrift von 1801 für Paris, von 1804 für St. Petersburg mit einer Fülle 
von neuen Beobachtungen zur Lumineszenz, nur Wert als Zusammenfas
sung der Forschungsergebnisse auf dem Gebiet der Pflanzenphysiologie,
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der Phiogistontheorie und ihrer Modifikationen und der Wärmelehre. Die 
optische Seite der Lichttheorie hatte Arbuthnot gründlicher behandelt, 
beide aber waren, wie die Epoche insgesamt, nicht in der Lage, wie später 
dann die Romantiker, die Divergenz der Erscheinungen als Modifikatio
nen ein und derselben ihnen zugrunde liegenden Kraft zu begreifen. 
Newton hatte, so könnte man fast sagen, mit der Durchsetzung der einen, 
alles beherrschenden Kraft, der Gravitation, ein Dogma von der Einför
migkeit der Wirkungen der Natur erzeugt, von dem er selbst weit entfernt 
war.

Verdienstlich an der umfangreichen Preisschrift Heinrichs ist also vor 
allem die Zusammenfassung der Beiträge zur Lehre vom Licht, die sich in 
den Arbeiten der Zeit zur Chemie und Biologie fanden, vor allem in der 
englischen und französischen wissenschaftlichen Literatur. Hier war sein 
Ansatz systematisch und umfassend, die Sichtung der abgeschlossenen 
Lösungen, auch wenn kein eigenständiges Ergebnis zu erzielen war, zeigt 
ausgesprochenes Verständnis gerade für die Grenzgebiete zwischen Physik 
und Biologie. Hier hat er dann später auch zur Meisterschaft gefunden, in 
seinen Preisschriften für die Akademie zu St. Petersburg. Den Preis der 
Petersburger Akademie hatte er erhalten für seine Versuchsreihe mit völlig 
neuen instruktiven Experimenten. Besonderen Eindruck machten seine 
Versuche zur Zersetzung von Chlorsilber durch Licht unter den verschie
densten Bedingungen oder „die wertvolle Entdeckung, daß ein phospho
reszierender Körper, der durch Ausglühen seine Phosphoreszenz verloren 
hat, durch den elektrischen Funken diese Eigenschaft wiedererlangt“ 
(Hoppe). Er verbrannte Phosphor und erzielte dabei eine Säure, besonders 
gründlich untersuchte er das von ihm sogenannte „Trennungsleuchten“, 
das oft eintritt, wenn ein Gegenstand zerbrochen wird. Er änderte bei sei
nen Versuchen die Druckverhältnisse, nahm sie auch im Vakuum vor oder 
mit verschiedenen Gasen. Die Hälfte seines Werkes handelt von den 
Wirkungen des Lichts auf Mensch, Tier und Pflanze wie seine Rolle bei 
chemischen Prozessen; allein dieser Teil ist von weiterführendem Charak
ter. Seine Klassifikation der 18 Arten von Phosphoreszenz bei Hölzern, 
Tieren und Pflanzen entspricht der modernen, er stellte auch fest, daß zur 
Entstehung dieser Erscheinungen Fäulnis und die Verhinderung des freien 
Zugangs der Luft unerläßlich sei, wie denn Versuche und Beobachtungen 
von anerkannter Exaktheit waren. Die Erklärung der Ursachen gelang 
ihm jedoch nicht. Den ganzen Vorgang erklärte er als äußerst schwache 
Verbrennung, die Platz greife bei einem Minimum an Licht, bei der Ent
wicklung der dazugehörigen Wärmetheorie lehnte er die Ergebnisse Rum
fords ausdrücklich ab, sondern nahm an, daß sich zwischen den Phos
phormolekülen Wärmematerie befinde, so wie sich im Phosphor auch 
Säure mit Lichtmaterie verbinde. Bis zuletzt also kam Heinrich nicht von 
alten Vorstellungen los, obgleich einige seiner Beobachtungen zum Um
denken hätten Anlaß geben können.

Placidus Heinrich, der vor 1805 wohl bedeutendste Physiker und Me
teorologe Bayerns, wurde nach der Säkularisation nicht mehr in diesem 
Wissenschaftsbereich gefordert, man benötigte ihn nicht mehr, so daß er
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Abbildung 4
Repetitionskreis (Kraus, A., Pfeiffer, W. (Hg.), Regensburg. Geschichte in Bilddoku
menten, München 1979, Abb. 332)
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auch seinerseits nicht mehr um den Anschluß an die europäische Entwick
lung bemüht war, zumal in München die Lenkung der Forschung durch 
Preisfragen nach 1807 weitgehend aufgegeben wurde. Nach der Aufhe
bung St. Emmerams wurde er Domkapitular von Regensburg, in seinem 
Fach war er nur noch tätig als Liebhaber und astronomischer Beobachter 
an der von ihm inaugurierten Sternwarte auf dem alten Dominikaner
kloster, der letzte große Naturwissenschaftler in Regensburg für einein
halb Jahrhunderte; in München war er um diese Zeit bereits wieder ver
gessen. Seine Bedeutung auch für die allgemeine Wissenschaftsentwick
lung wurde erst in unserer Zeit wieder erkannt31.

Dieses Faktum sollte man nicht nur beiläufig registrieren. Seit 1803/10 
beschweren sich die neubayerischen Provinzen mit zunehmender Laut
stärke über die mangelnde Münchener Resonanz; daß auch die einstigen 
altbayerischen Kernlandschaften seit Montgelas nur noch als Umland für 
München gewürdigt werden, weiß man in Augsburg, Nürnberg oder 
Würzburg nicht, wohl aber in Regensburg, Passau oder Landshut. Das 
war nicht immer so, wie die Geschichte zeigt; in der Gegenwart wird das 
Verhältnis ja auch wieder ins Lot gebracht. Die Beschwörung der großen 
Traditionen, die wir Historiker uns bisweilen angelegen sein lassen, war 
dabei sicher nicht ohne Wirkung.
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15 Zu Boscovich, J. R. (1711 — 1787): Rosenberger, F., Geschichte der Physik in 
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16 „Kommt das newtonische oder das eulerische System vom Lichte mit den neue
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Zusammenhang s. Kraus (wie Anm. 2), 147 ff., 236 ff.
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burg. Stud. u. Mitteil. d. Benediktinerord., Erg.-Bd. 12 (1937); Kraus (wie 
Anm. 2), 89 f.

18 Kistner, A., Geschichte der Kurpfälzischen Akademie der Wissenschaften in 
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Wetter- und Hagelschäden einzuführen? Oder als den eigenen, oder als den 
nachbarlichen Fluren gefährlich zu verbieten?“ Dazu Kraus (wie Anm. 2), 138, 
176 ff.
Meteorologische Ephemeriden, hg. von der Churfürstlich-Bayerischen Akademie 
der Wissenschaften VII, 240 S. (1797). Kritische Würdigung bei Hellmann, G., 
Repertorium der deutschen Meteorologie, 348, 903 (1883); Lang, C., Die Bestre
bungen Bayerns auf meteorologischem Gebiet im 18. Jahrhundert, Sitzungsber. 
d. Bayer. Ak. d. Wiss., Math.-phys. Klasse 20, 11—32 (1890, 1891); Kraus (wie 
Anm. 2), 188 ff.
Kraus (wie Anm. 2), 183, 247.
Heinrich, P., Über die Preisfrage: Kömmt das Newtonische oder das Eulerische 
System vom Lichte mit den neuesten Versuchen und Erfahrungen der Physik 
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mann, Placidus Heinrich (wie Anm. 23), 163. Über die Natur des Lichtes, Acta 
accademiae scient. imp. Petropol. 1777— 1782; Die Phosphoreszenz der Körper, 
1811/20; vgl. dazu Hartmann, Placidus Heinrich (wie Anm. 23), 162 ff., 165 ff.; 
Hoppe, E., Geschichte der Optik, 99, 104, 221, 299 f., 329 (1926); besonders breit 
wird Heinrich behandelt in der Geschichte der Lumineszenz von Harvey, N. A., 
A History of Luminescence from the Earliest Times until 1900, 195, 201 —206, 
342 ff., 378, 386, 452, 496 f. (1957).
„Kommt das newtonische oder das eulerische System vom Lichte mit den 
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Lange, H., Geschichte der Grundlagen der Physik I, 284 (1954).
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Imre Toth

ANDREAS OSIANDER:
COPERNICANISCHE LEHRE UND MENSCHENRECHTE

Willy Härtner in memoriam

I

Andreas Osiander gehörte zu den bedeutendsten Figuren der protestanti
schen Bewegung. Seine reformatorische Tätigkeit nahm er als junger Pre
diger (1520) in Nürnberg auf und spielte dort eine entscheidende Rolle in 
der Durchsetzung der Lutherschen Lehre1. Sein theologisches Schrifttum 
ist umfangreich und auffallend originell im Inhalt2. Die persönliche Inter
pretation, die er grundlegenden ehtischen Thesen der Lutherschen Theolo
gie gab, brachten ihn bei öffentlichen Disputen in Kollision mit anderen 
protestantischen Theologen, vor allem mit Melanchton. Es ist anzuneh
men, daß die wesentlichen Abweichungen von Melanchtons Theologie 
mindestens teilweise für die condamnatio memoriae verantwortlich sind, 
der sein Name nach seinem Tod in protestantischen Kreisen unterlag. Erst 
in den vergangenen Jahren begann die theologisch-historische Forschung 
die Originalität seiner Doktrin wiederzuentdecken und sein vielfältiges 
Werk der Vergessenheit, in die es zu Unrecht geriet, zu entziehen3.

Im Gegensatz zur Theologie gibt es kaum eine Geschichte der astrono
mischen Reformation, die Osianders Namen unerwähnt ließe, obwohl der 
Beitrag, den er für die Astronomie leistete, seinem Umfang nach äußerst 
bescheiden ist: er reduziert sich auf eine kurze, anonyme Vorrede zu Co- 
pernicus’ De revolutionibus*. Dennoch gelang es dieser kleinen Schrift, 
ihrem verborgenen Verfasser aus seiner ursprünglichen und selbstgewähl
ten Anonymität heraus zu allgemeiner Bekanntheit zu verhelfen und ihm, 
nach seinem Tod, ein ewiges, jedoch keineswegs ruhmvolles Leben5 zu 
sichern.

Die Herausgabe des De revolutionibus wurde kurz vor dem Tod des Ver
fassers seinem intimen Freund und Schüler, Johannes Rheticus6, überlas
sen. Dieser beauftragte seinerseits die berühmte wissenschaftliche Drucke
rei des Johannes Petrejus in Nürnberg mit der Durchführung der Druckar
beiten und übernahm selber die Korrektur des Satzes. Aus irgendeinem 
Grunde verließ Rheticus jedoch die Stadt und anvertraute seinem Freund, 
Andreas Osiander, die weitere Aufsicht über die Herausgabe.

Osiander ging in seiner verlegerischen Tätigkeit recht eigenwillig vor 
und maßte sich Freiheiten an, die sowohl die theoretische Konzeption als 
auch die verlegerischen Absichten des Verfassers verletzen mußten: er gab

* Z. Z. Institute for Advanced Study, Princeton, N. J.
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das Buch des Copernicus in Begleitung einer unerbetenen und vom Ver
fasser sicher unerwünschten Vorrede heraus. Dieses kurze Vorwort — 
selbst in der Literatur nur unter der Bezeichnung Praefatiuncula bekannt 
— war offensichtlich als. eine Art Gebrauchsanweisung intendiert; es 
sollte dem unerfahrenen und deswegen verführbaren Leser wohl als Mah
nung gegen die falsche und als Hinweis für die richtige philosophische In
terpretation der neuen Kosmologie dienen. Diese Einleitung trug eine — 
ad lectorem de hypothesibus hujus operis adressierte — Überschrift, jedoch 
keine Unterschrift. Dennoch konnte dem aufmerksamen Leser des Buches 
nicht verborgen bleiben, daß die Praefatiuncula nicht von Copernicus 
selbst stammte. Das eigentliche, von Copernicus selbst verfaßte Vorwort 
trägt die unmißverständliche Überschrift: Nicolai Copernici Praefatio in 
Libros Revolutionum.

Copernicus verfaßte sein Vorwort nach den Gepflogenheiten der huma
nistischen Stilübungen in Form eines eleganten, konventionell schmeicheln
den Widmungsbriefes an eine hochgestellte Persönlichkeit, von der der 
Verfasser Unterstützung und Schutz erhoffte: Papst Paul III. Die Über
schrift, die den Brief als Praefatio Nicolai Copernici bezeichnet, stammt 
zweifelsfrei vom Herausgeber und ist in den Kolumnenüberschriften noch 
einmal als Praefatio auctoris angeführt. Diese Überschriften sind auf
schlußreich: die wiederholte Anführung des Autors ist auffallend und ver
birgt die Intention, auf die fremde Autorenschaft der anonymen Prae
fatiuncula hinzuweisen.

Hier der Wortlaut dieser Vorrede7:
„An den Leser über die Hypothesen dieses Werkes.
Sicherlich werden manche Gelehrte, da der Ruf von den neuen Hypothe
sen dieses Werkes bereits sehr verbreitet ist, großen Anstoß daran genom
men haben, daß in demselben die Beweglichkeit der Erde gelehrt wird, die 
Sonne dagegen unbeweglich in der Mitte des Weltalls ruhen solle; man ist 
wohl allgemein der Ansicht, es dürfte die Wissenschaft, deren Grundlagen 
seit alters richtig hingestellt seien, nicht in Verwirrung gebracht werden. 
Allein bei reiferen Überlegungen wird man finden, daß der Verfasser die
ses Werkes nichts unternommen hat, was dabei verbindet. Denn es ist die 
eigentliche Aufgabe des Astronomen, die Geschichte der Bewegungen am 
Himmel nach sorgfältigen und scharfen Beobachtungen zusammenzutra
gen. Er muß sodann die Ursachen dieser Bewegungen ermitteln, oder, 
wenn er die wahren Ursachen schlechterdings nicht zu finden vermag, be
liebige Hypothesen ausdenken und zusammenstellen, vermittels deren 
man imstande sei, jene Bewegungen nach geometrischen Sätzen, sowohl 
für die Zukunft als für die Vergangenheit, richtig zu berechnen. Beiden 
Forderungen hat der Meister in ausgezeichneter Weise Genüge geleistet.

Allerdings ist es nicht erforderlich, daß seine Hypothesen wahr seien. 
Sie brauchen nicht einmal wahrscheinlich zu sein. Es ist schon vollständig 
ausreichend, wenn sie auf eine Rechnung führen, welche den Himmelsbe
obachtungen entspricht. (...) Genügsam bekannt ist ja, daß die Astrono
mie die Ursachen der anscheinend ungleichmäßigen Bewegungen schlech-
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terdings nicht kennt. Wenn die Wissenschaft aber dergleichen hypotheti
scher ist — und sie hat solche Hypothesen wirklich in großer Zahl erson
nen — so ersinnt sie dieselben keineswegs mit dem Anspruch, irgend je
mand zu überreden, daß die Sache sich wirklich so verhalte. Es soll eben 
nur eine richtige Grundlage für die Rechnung aufgestellt werden. (...) 
Der Philosoph wird vielleicht eine größere Wahrscheinlichkeit verlangen. 
Keiner von beiden wird jedoch etwas Gewisses zu ermitteln oder zu lehren 
imstande sein, wenn es ihm nicht durch göttliche Offenbarung enthüllt 
worden ist.

Gestatten wir demnach, daß auch die nachfolgenden neuen Hypothesen 
den alten angereiht werden, welche um nichts wahrscheinlicher sind. Sie 
sind überdies wirklich bewundernswert und leicht faßlich. Außerdem füh
ren sie mit sich einen großen Schatz der gelehrtesten Beobachtungen. Üb
rigens möge niemand im Betreff der Hypothesen Gewißheit von der 
Astronomie erwarten. Sie vermag diese nicht zu geben. Wer das, was zu ei
nem anderen Zweck ersonnen ist, für Wahrheit nimmt, dürfte wohl unwis
sender von dieser Wissenschaft fortgehen, als er zu ihr gekommen ist. 
Hiermit lebe wohl, Leser!“

Da Osiander in der späteren Literatur als objektiver Gegner der coper- 
nicanischen Kosmologie dargestellt wurde, als ein hinterlistiger Feind, der 
den Triumphzug der neuen Lehre zu bremsen versucht hätte, scheint es 
mir notwendig, daraufhinzuweisen, daß er in seiner Praefatiuncula als Be
fürworter der neuen Lehre zum Leser spricht, dessen Zustimmung immer
hin nicht von dem vermeintlich absoluten Wahrheitsgehalt des heliozentri
schen Systems, — der ohnehin außerhalb der Grenzen menschlicher Mög
lichkeiten liegt, — sondern von der theoretischen Effizienz gewonnen 
wurde, die die copernicanischen Kosmologie gegenüber allen anderen Al
ternativen auszeichnet. Die bereits aus dem ersten Absatz seiner Vorrede 
herausklingende Absicht einer präventiven Verteidigung konnte nur von 
der Sorge motiviert und bestimmt werden, die Osiander sich um das wei
tere Schicksal der Revolutiones gemacht hat. Er wollte mit seiner Praefa
tiuncula die Aufnahme des neuen Weltsystems erleichtern; seine erkennt
nistheoretische Interpretation sollte dazu dienen, die potentiellen Gegner 
von vornherein zu neutralisieren.

Mag die unerbetene Vorrede Rheticus überrascht und empört haben, 
die darin dargestellte Konzeption Osianders dürfte ihm wohl bekannt ge
wesen sein. Bereits zwei Jahre vor Erscheinen des De revolutionibus, am 
20. April 1541, schrieb Osiander an Rheticus: „Die Aristoteliker und die 
Theologen werden sich leicht besänftigen lassen, wenn ihnen gesagt wird, 
daß verschiedene Hypothesen zur Erklärung der nämlichen Bewegung 
möglich sind, und daß gewisse Hypothesen nicht deshalb beigebracht wer
den, weil sie unumstößlich sind, sondern weil sie die Rechnung für die Er
scheinung und die zusammengesetzte Bewegung am bequemsten leisten. 
Es sei durchaus möglich, daß man noch andere Hypothesen ausdenke. 
Wenn jemand auch ein recht ansprechendes Bild zur Erklärung einer Er
scheinung entworfen habe, so könne ein anderer doch ein noch anspre
chenderes Bild ersinnen. Es stehe einem jeden frei, ja es würde ihm noch
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Nicolaus Copernicus, De revolutionibus; Titelblatt der Originalausgabe Nürnberg 
1543. Oben rechts ein handschriftlicher Vermerk, daß in diesem Exemplar die 1616 
von der Heiligen Kongregation verordneten Streichungen und Korrekturen durchge
führt worden sind: Correctus iuxta notas Sacrae Congregationis; — indicis anno 1620 
— S.j. De Lannoy — (Die Vorlagen für die Abbildungen Seite 57—77 stammen aus 
der Rosenwald-Kollektion der Bibliothek des Institute for Advanced Study, Princeton, 
N. J ).
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Ad lectorem de hypothesibus huius operis. Osianders anonyme Vorrede zu Copernicus: 
De revolutionibus.
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Dank zuteil werden, wenn er angemessenere Erklärungsgründe ausdächte. 
Durch dergleichen Vorbemerkungen würden die Gegner, von der Strenge 
des Tadels allmählich zu den Lockerungen des Nachdenkens abgelenkt, 
zuerst milder und versöhnlicher gestimmt werden, dann aber, indem sie 
vergeblich besseres aufzufinden suchten, dem Neueren sich leicht ganz ge
fangen geben.“

Das Argument Osianders, nicht nur das geozentrische, sondern auch 
das heliozentrische System wäre nichts als eine Hypothese ohne Anspruch 
auf absolute Wahrheit, ist vom wissenschaftspolitischen Standpunkt aus 
gesehen zweideutig. Es konnte sowohl von den Gegnern Copernicus’ für 
die Zurückweisung als auch von seinen Anhängern für die Annahme der 
neuen Lehre verwendet werden. In der Tat, dasselbe Argument wurde in 
den Auseinandersetzungen der auf die Publikation des copernicanischen 
Werkes folgenden Jahrzehnte sowohl von der einen als auch von der an
deren der beiden Parteien angeführt. Die Gegner des Heliozentrismus be
trachteten seinen hypothetischen Status als einen wesentlichen Mangel: 
die Aufgabe der Wissenschaft sei, die Wahrheit zu erforschen; Hypothesen 
seien deswegen keine wissenschaftlichen Theorien; das heliozentrische Sy
stem dürfe als Hypothese wegen mangelnder Wahrheit nicht angenommen 
werden. Für den größten Teil der Anhänger der neuen Kosmologie war je
doch der hypothetische Charakter die normale erkenntnistheoretische 
Modalität, die alle wissenschaftlichen Theorien kennzeichnet. Ihrer ge
meinsamen Konzeption nach lag der entscheidene Unterschied zwischen 
zwei alternativen Theorien nicht in der Differenz ihres erkenntnistheoreti,- 
schen, sondern in der Verschiedenheit ihres wissenschaftstheoretischen 
Status. Zu dieser Gruppe von Anhängern gehörte auch Osiander. Er be
trachtete das System Copernicus’ als eine bedeutende wissenschaftliche 
Errungenschaft, weil die heliozentrische Kosmologie von wissenschafts
theoretischem Standpunkte aus der geozentrischen in jeder Hinsicht weit 
überlegen war. Das Argument des hypothetischen Charakters ist an sich 
kaum hinreichend, um seinen Vertreter als Gegner der heliozentrischen 
Kosmologie einzustufen.

Osianders Besorgnisse waren nicht unbegründet, noch stand er mit sei
ner Bangnis jedoch allein. Ein unbefangener Blick auf die wissenschaftli
che Szene der zweiten Hälfte des XVI. Jahrhunderts zeigt, daß seine takti
schen Überlegungen durchaus realistisch waren: die meisten Anhänger 
der copernicanischen Lehre argumentierten zu Gunsten der heliozentri
schen Kosmologie unter Berufung auf ihren hypothetischen Charakter8.

Es ist auch bezeichnend, daß Osianders Praefatiuncula in den späteren 
Ausgaben des copernicanischen Werkes (Basel 1566, Amsterdam 1617) 
unverändert abgedruckt wurde. Den Verlegern war bekannt, daß diese 
Vorrede durch Vertrauensmißbrauch dem De revolutionibus vorausge
schickt wurde; die Amsterdamer Ausgabe weist auf den Ursprung der 
Praefatiuncula in einer kurzen Randnote hin: monitio haec praeßxa fuit 
editioni anni 1543. Die Verleger betrachteten Osianders Vorwort wohl als 
einen Schutzbrief für den kommerziellen Erfolg des Buches9.
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Keine spektakuläre Rebellion, sondern die subreptive List der Vernunft 
hat den Revolutiones des Frauenburger Domherrn den Weg in das Be
wußtsein der Zeit eröffnet. Und es kommt bei der ethischen Wertung des 
Osianderschen Vorgehens darauf an, ob das Werk als geistiges Eigentum 
ausschließlich eines individuellen Intellekts, oder aber als Gemeingut des 
allgemeinen Geistes anerkannt wird. Als die irdischen Interessen der insti
tutionalisierten Geistlichkeit den Geist mit Expropriation bedrohten, be
hauptete Osiander gegenüber der Staatsräson sowohl der universalen als 
auch der sektiererischen Kirche das Recht der schlichten raison auf Ein
verleibung der Produkte ihrer persönlichen und zufälligen Inkarnationen.

Im Gegensatz zu Osiander ordnete Copernicus seinem System den Sta
tus einer echten wisssenschaftlichen Theorie zu, die dem Anspruch absolu
ter und ewiger Wahrheit in jeder Hinsicht entspricht. Das eigentliche 
Werk enthält zwar keine philosophischen oder erkenntnistheoretischen 
Überlegungen, es erlaubt jedoch auch keinen Zweifel daran, daß der Ver
fasser seine Theorie als die einzig wahre und alle anderen Systeme, insbe
sondere das ptolemaische, als durchaus falsche Konzeptionen betrachtete. 
„Es ist die Aufgabe des Wissenschaftlers“, schrieb Copernicus in seinem 
Widmungsbrief an Papst Paul III., „in allen Dingen die Wahrheit zu erfor
schen und von dem Wahren und Richtigen völlig abweichende Ansichten 
zu vermeiden.“ Der Satz ist aufschlußreich: Das System des Ptolemaios ist 
wegen seiner Abweichung von der Wahrheit zu vermeiden; das System 
des Verfassers erfüllt offensichtlich die Aufgabe des Wissenschaftlers, in 
seinem Buch steht die endgültige Wahrheit geschrieben.

Diese Überzeugung wurde bereits drei Jahre vor der Veröffentlichung 
der Revolutiones von seinem freiwilligen Herold, Rheticus, verkündet. Der 
Wittenberger Mathematiker hatte eine längere Zeit mit Copernicus in 
Frauenburg verbracht, und so konnte er nicht nur Einsicht in die bereits 
abgeschlossene Handschrift des De revolutionibus gewinnen, sondern auch 
die eigene philosophische Interpretation des Verfassers kennenlernen.

Rheticus war der erste, der der Welt einen ausführlichen Bericht über 
die neue Kosmologie Copernicus’ gab. Seine Narratio prima de libris revo- 
lutionum Nicolai Copernici, 1540 in Danzig veröffentlicht, fand überall 
schnelle und intensive Aufnahme. Die Schrift war nicht ausschließlich für 
Fachleute bestimmt, ihr Verfasser wandte sich an die ganze gebildete Welt. 
Sie ist spannend geschrieben, ihre Rhetorik ist dramatisch und strahlt den 
Pathos der Wahrheit und Geistesfreiheit der Ära aus, die die Umwälzung 
der Himmelsphären um die Sonne eröffnete. „Die Astronomie meines 
Herrn Lehrers kann mit Recht ewig genannt werden“, schreibt der erste 
Verkünder der neuen Lehre, „dies bestätigen die Beobachtungen der ver
gangenen Jahrhunderte und werden die Beobachtungen der Nachwelt be
stätigen“. Es ist der geometrisierende Gott, der durch Copernicus die ver
borgenen Pläne seines Universums offenbart: „Ihre Wahrheit ist ewig, 
weil sie von Gott selbst stammt“. Als wahrer Apostel der göttlichen Kos
mologie gesteht der Juvenis Mathematicae Studiosus, (wie der Verfasser 
des Berichts in der Danziger Ausgabe seiner Narratio sich bezeichnet): 
„Ich selbst fühle mich, ich weiß nicht recht wodurch, mehr und mehr zu
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der Theorie meines Herrn Lehrers hingezogen. Dies geschieht zum Teil 
deshalb, weil ich jetzt erst jenes schöne Wort richtig verstehen, welches 
wegen seiner Tiefe und Wahrheit dem Plato zugeschrieben wird, daß Gott 
stets geometrisiert.“ Verum vincat veritas, „Es siege die Wahrheit“, ruft er 
am Ende seines Berichts: „jeder Meister in seiner Kunst fördere das, was 
da frommt, zu Tage und schirme es maßvoll, so daß man stets sehe, er 
habe nur die Wahrheit gesucht.“ Sein Lehrer, Copernicus, hat die Wahr
heit offensichtlich nicht nur gesucht, er hat sie auch gefunden. Es bleibt 
nur übrig, dieser Wahrheit zum Sieg zu verhelfen.

Unmittelbar nach Erscheinen der Narratio prima unternahm Osiander 
den Versuch, sowohl Copernicus als auch Rheticus von der Richtigkeit 
seiner eigenen Konzeption zu überzeugen. Er wollte sogar Copernicus 
dazu bewegen, sein Buch mit einer Vorrede einzuleiten, die seine eigenen 
erkenntnistheoretischen Ansichten vertreten sollte. Er schrieb — am sel
ben Tag wie an Rheticus 20. April 1541, an Copernicus: „Es war stets 
meine Ansicht gewesen, daß die Hypothesen nicht als Glaubensartikeln 
behandelt werden sollten, sondern nur als Grundlagen für astronomische 
Rechnungen. Sie können sogar falsch sein, es spielt keine Rolle, solange 
nur die Erscheinungen dadurch genauer bestimmt werden. Denn wer 
dürfte uns wohl darüber sichere Auskunft geben, ob die ungleiche Bewe
gung der Sonne, wenn wir den Hypothesen des Ptolemaios folgen, durch 
Annahme eines Epizykels oder der Exzentrizität zu erklären sei. Beide An
nahmen sind gestattet. Daher würde ich es für recht wünschenswert erach
ten, wenn du hierüber in der Vorrede etwas beibrächtest. Auf diese Weise 
würdest du die Aristoteliker und die Theologen milder stimmen, von 
denen du befürchtest, daß sie heftigen Widerspruch kundtun werden.“

Die erkenntnistheoretische Interpretation, die Copernicus und Rheticus 
dem heliozentrischen System gaben, wurde später, fast acht Jahrzehnte 
nach Erscheinen der Narratio prima und des De revolutionibus, von der rö
mischen Kirche als äußerst gefährlich abgelehnt. Die Heilige Kongrega
tion zensierte (5. März 1616) das copernicanische Werk und verordnete 
die nachträgliche Tilgung bzw. Textänderung bestimmter Passagen10: 
„... Da die falsche und der Heiligen Schrift durchaus widersprechende py- 
thagoraeische Lehre von der Beweglichkeit der Erde und der Unbeweg
lichkeit der Sonne, die Nicolaus Copernicus in seinem de revolutionibus 
orbium coelestium und Didacus Astunica11 in seinem Kommentar zum 
Hiob vertreten, jetzt verbreitet und von vielen angenommen wird — wie 
zu ersehen ist aus einem gedruckten Brief eines Karmelitenpaters mit dem 
Titel Lettere del R. P. Maestro P. A. Foscarini (...), worin besagter Pater 
zu zeigen versucht, daß die fragliche Lehre (...) der Wahrheit entspreche 
und der Heiligen Schrift nicht zuwider sei: — so hat die Heilige Kongre
gation geglaubt, damit eine solche Lehre nicht zum Schaden der katholi
schen Wahrheit um sich greife, seien die Bücher des Nicolaus Copernicus, 
de revolutionibus orbium, und Didacus Astunica zum Hiob, zu suspendie
ren, bis sie verbessert werden (...), das Buch des Paters Foscarini aber sei 
ganz zu verbieten und zu verdammen und alle anderen Bücher (sc. die be-
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fine corpore,His etiam accedit.quodnobilior.ae diufnior con* i ^ 
ditio immobilitatis exiftimatür,quim mutationis öd inftabili* 7 f >» 
tatis,quae terrae raagis ob hoc quam mundo conueniat fXid« / * Zu**,
ttf-vr,q"Ailriti«abfiirtfitn'Md^nfTT^^twemifiuelecaurima 
nimadin^bir^ nrrnpariiif rnntrnrt
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terrae ac remotiora.crit tum etiam qui a'rea medium. quod uo*'7 
Iunt efle cetrum terrae.ä medio quoep ad ipfum, unius corpon» 
motus. Oportet igitur moturn, qui drea medium eft, generali* 
us acripereTac fatia efle.dum unufquifcp motus fui ipfius medio * 
incumbatA^ea ergo qudd mi bisamnibus prababiliarfif ma l 
bilitag terr»,quarn duo quiea,prtefarti'm in cotidiana retioltm*
anettapquani|grtTmawinirprnpriii

An terrae plures poisint attribai motus, öd de 
centro mundi* Cap. ix,

Vm igitur nihd prahibsat mebilitatam tnraa, ul« /A» 
dendtrmminetrbin-or^anetiaiwpluwoillinioeua<5 *'.**~t^ 
timhnMir pnfnir nnftTrnmtmm fy 1 ü...... -

________«kQuöd enim omnium reuoludonum centrum nö
fit,motus errantium inaequalis apparens, öd uariabiles eorum £ > 
terra diftannae declarant,quae in homocentro terrae dreulo non 
pofsunt intelligi.Pluribus ergoexiftentibus centris*, decentro; 
quoep mundi nö fernere quis dubitabit,an uidelicet fuerit iftudt /
grauitatis terrenae,an aliud.Equidem exiftimo, grauitatem n5 
aliud efle,quam appetentiam quandam naturalem partibus in*^r 
ditamadiuinaprouidenriaopifkisuniuerforum,utin unitatc 
integritatemepfuam fefe conferant in formam globi coeuntct»
Quam affe<ftionem credibilc eft etiam Soli,Lunte,caeteriscp er* 
randum fulgoribus inefle,ut eius efficada in ea qua fe repraelen 
tant rotunditate permaneant, quae nihilominus multis modis 
fuos effidunt drcuitus.Siigitur Öd terra faaat alios,utputa fecun 
dum centru,necefle erit eos efle qui (imiliter extrinfecus in mul 
tis apparent,in quibus inuenimus annuum dreuitum. Quonia
fi permutatus fuerit äfolari in terreftrein,Soliimmobilitateco

b ii) cefta,

f'A.i-vi | M*-

De revolutionibus fol. 7r, mit Streichungen und Korrekturen nach dem Index der Hei
ligen Kongregation.
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hac ordinatione admirandam mundi fymmetriam, ac certü hat 
moniae nexum motus S£ magnicudinis orbiumrqualis alio mo* 
do rcperiri non poteft.Hic enim licet animaduertere,no fegni* 
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pernox fatfius magni tudine Ioucm aequare uidetur,colore dun* 
taxat rutilo difcretusrillic autem uixinter fecund^ magnitudi* 
nis ftellas inuenitur,fedula obferuationefe&antibus cognitus* 
Quae omnia ex eadem caufa procedunt, quae in telluris eft mo« 
tu. QuQi£a«t«n nihil eorumapparet in fixis, immenfam illorü 
arguit celfitudinem,quae faciat etiam annui motus orbem fiuc 
eius imaginem ab oculis euanefcere. Quoniä omne uifibile Ion 
gitudinemdiftantiaehabetaliquam,ultra quam nonamplius 
{pedatur,utdemon(l:raturin Opticis.Qudd enima fupremo 
errantium Saturno ad fixarum fphaeram adhuc plurimum in= 
terfic/cimillantiaillorumlumina demoftrant.Quoindicio ma 
ximedifcernuntur a planetis,quodcß intermotaSi nonmota, 
maximam oportebat efTe differentiam.Tanta nimirum eit dmi- 
nahaM'Qpc.^i Inr.fabrie»,

DetWpfewBOttrtrtfnTO Junonflraiio. Cap. xi,

Vmigiturmobilitatitcrrengtot tantaq; errantium 
fyderum confentiantteftimonia,iamiptum moturn 
in fumma exponemus,quatenus apparentia per ip=* 
fum tanquähypotefim demonftrentur,que triplice 

omnino oportet admittere, Primum quemdiximus 
aGraecisuocari,did no<fh'scß circuitum proprium, circa axem 
telluris,ab occafu inortumuergentem,proutin diuerfummun 
dus ferri putatur, aequino&ialem circulum defcribendo,quem 
nonnulli aequidialemdicunumitantesfignificationem Graeco

c rj rum,

ln der ursprünglichen Form der Überschrift des Kap. XI. Buch I, waren die drei Bewe
gungen der Erde in behauptender Form angeführt. Der von der Zensur vorgeschrie
bene Titel spricht von der Hypothese der drei Bewegungen.
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haupten, daß das copernicanische System der Wahrheit entspreche) seien 
zu verbieten, wie sie denn durch gegenwärtige Verordnung die Heilige 
Kongregation alle respective verbietet, verdammt und suspendiert“; Der 
auteur spirituel der Verordnung war der Jesuitengeneral Kardinal Bellar
min. Hinter ihm stand die Autorität von Papst Urban VII., dem ehemali
gen Kardinal Barberini.

Die copernicanische Lehre und die Anhänger Copemicus’ mußten im 
Einflußbereich der katholischen Kirche Verfolgungen erleiden. Wissen
schaftler und Freunde der Wissenschaften betrachteten seitdem die römi
sche Kirche, nicht ganz ohne Grund, als den gefährlichsten Gegner des 
wissenschaftlichen Fortschritts. Die von der Kirche eingeleitete Maß
nahme wurde von der Index-Kongregation mit dem gnoseologischen Ar
gument Osianders’ begründet und gerechtfertigt12. Die wissenschaftsfeind
liche Haltung der gegenreformatorischen ecclesia militans erwies sich als 
verhängnisvoll für die spätere Beurteilung Osianders. Dennoch kann vom 
Standpunkte der modernen Wissenschaftlichkeit aus gesehen kein grund
sätzlicher Einwand gegen die Osiandersche Konzeption erhoben werden. 
Im Gegenteil. Gegenüber einer dogmatischen Auffassung, die die Allein
herrschaft einer einzigen, absolut wahren und deswegen auch endgültigen 
Theorie behauptet, fällt dem modernen Wissenschaftler die Osiandersche 
Gnoseologie durch ihre pluralistische Liberalität durchaus sympathisch 
auf, ist sie doch eher mit der gegenwärtig herrschenden ethischen Auffas
sung der scientific community zu vereinbaren.

Außer diesen ethisch-politischen Affinitäten, die erst in letzter Zeit ent
standen sind, gibt es auch andere, von den historischen Fluktuationen der 
wissenschaftspolitischen Praxis weniger abhängige Gründe, die Osianders 
Interpretation in einem günstigeren Licht erscheinen lassen, als sie in den 
letzten Jahrhunderten dargestellt wurde. Die gegenwärtige Wissenschaft 
ist nicht mehr von der Irritation beherrscht, die einmal aus den Spannun
gen zwischen Wissenschaft und Glaube rührte; so kann der einst blasphe- 
misch klingende Satz gelassen zur Kenntnis genommen werden: Rheticus’ 
Behauptung, die copernicanische Lehre stelle die ewige, göttliche, von al
len vergangenen und künftigen Beobachtungen verifizierbare Wahrheit 
dar, ist falsch. Copernicus’ Axiom, die Planeten bewegen sich in gleichför
miger Bewegung auf kreisförmigen Bahnen um die Sonne, hat sich bereits 
am Anfang des XVII. Jahrhunderts als inkorrekt erwiesen: Kepler gelang 
es nachzuweisen, daß die Planetenbahnen eher elliptisch als kreisförmig 
seien, und daß infolgedessen auch die Planetenbewegungen nicht gleich
förmig ablaufen können. Im XVI. Jahrhundert verfügten die Astronomen 
noch über keine Beweise, die eine empirische Entscheidung zugunsten des 
copernicanischen Systems erlaubt hätten. Eine solche Entscheidung ist 
erst im XVII. Jahrhundert, fast hundert Jahre nach Copernicus möglich 
geworden.

Die Astronomen des XVI. Jahrhunderts wußten Bescheid, daß die Beob
achtungen der vergangenen Jahrhunderte den Heliozentrismus nicht bestä-
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tigen. Die das neue System akzeptierten, waren dazu von anderen als em
pirischen Gründen bewegt. Und die Astronomen, die an der Erfahrung als 
an dem einzigen Kriterium der Wissenschaftlichkeit und Wahrheit fest
hielten, hatten das heliozentrische System eben wegen des Mangels an em
pirischen Belegen abgelehnt. Zu diesen Empirikern gehörte auch, wie es 
Willy Härtner nachgewiesen hat, einer der bedeutendsten Astronomen 
dieser Zeit, Tycho Brache. „Tycho ist bekanntlich sein Leben lang ein 
Gegner des copernicanischen Systems gewesen. Unsere Historiker — einig 
in der Beurteilung seiner hohen Verdienste (...) — sind nicht weniger ein
hellig in ihrem Bedauern über die Tatsache, daß ein so hervorragender 
Geist die Bedeutung der größten astronomischen Leistung seit dem Alter
tum verkannt hat. Wie ist es möglich, so fragen auch wir, daß weniger be
deutende Zeitgenossen, wie der Tübinger Astronom Mästlin, der Lehrer 
Keplers, dem heliozentrischen System zustimmen, während Tycho ein ei
genes System entwirft, das die Erde im Zentrum beläßt? (...). Tychos Ab
lehnung erklärt sich bei näherer Betrachtung keineswegs durch seinen 
Mangel an Verständnis. Er ist sich völlig darüber im klaren, daß die neue 
Lehre zwar 'ökonomischer’ ist als die ptolemaische, aber das allein genügt 
ihm nicht, so lange die auf Beobachtung gegründete Erfahrung dagegen 
zu sprechen scheint. (...) Das Vertrauen auf die Empirie also und die Ab
neigung gegen ungehemmte Spekulationen sind es, die Tychos Haltung in 
dieser Frage bestimmen13.“ Im XVIII. Jahrhundert war es bereits erwie
sen, daß das heliozentrische System in der von Copernicus ursprünglich 
konzipierten Form nicht die absolute Wahrheit vertrat. Diese geschichtli
che Erfahrung wirkte auf Kant entscheidend ein. Was unter dem Topos 
„copernicanische Wende“ ihm unterstellt wird — das „Kopernikanische 
System“ betrachtete er selber14 als „eine Hypothese“; und wie jede Hypo
these bleibt auch diese immer eine Hypothese, „das heißt: (eine) Voraus
setzung, zu deren völliger Gewißheit wir nie gelangen können“. Sie ist 
zwar eine „nützliche und unentbehrliche“ Hypothese, „wir brauchen hier 
keine Hülfshypothesen“, denn aus ihr „sich alles, was daraus erklärt wer
den soll, erklären läßt“, immerhin, unterstreicht Kant, „so weit es uns bis 
jetzt vorgekommen ist

Auch G. Chr. Lichtenberg, bezeichnet in seiner exaltierten Biographie15 

Copernicus’ System als Hypothese; seines Erachtens jedoch als „die letzte 
in dem Stamm der Hypothesen... Denn unser jetziges System ist nicht das 
copernicanische, so wie es uns Copernicus in seinem Werk hinterlassen 
hat. Es ist sehr davon verschieden (...). Copernicus ... der große Mann — 
strauchelte. (...) Die Art, wie dieser bewundernswertige Mann zu seinem 
Versehen verleitet wurde, ist nicht nur ein merkwürdiger Zug in der Ge
schichte seines Geistes, sondern des menschlichen Verstandes überhaupt. 
Copernicus wurde von Keplers großem Genius überschattet. Sein System 
ist so nicht das wahre; es ist lediglich die Mutter der Wahrheit“. Die Meta
pher ist ein zutreffender Euphemismus, um die Falschheit zu kennzeich
nen, die die Wahrheit gebiert, und die sich deswegen als unentbehrlich für 
die Weiterentwicklung der Wissenschaft erweist. Abbe de Bailly16 wagte 
es, die Mutter des Kindes beim Namen zu nennen: „c’etoit (sc. das System
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Ptolemaios’) une erreur indispensable, placee sur le chemin de la verite“. 
Nun war die Tochter, das System von Kepler und Newton, da, und Lich
tenberg glaubte, daß er in ihrer Gestalt endlich die ewige und absolute 
Wahrheit begrüßen kann: „Denn unserem jetzigen System (...) kann nun 
kein Vernünftiger mehr den Namen des Wahren absprechen, ohne Gefahr 
zu laufen, daß man ihm die Vernunft abspreche.“ Dennoch sind die Er
wartungen Lichtenbergs und seiner Zeitgenossen ebenso enttäuscht wor
den wie einst die des Rheticus. Die neuen, aus den Ergebnissen der 
Newtonschen Mechanik abgeleiteten Argumente zugunsten der absoluten 
Wahrheit des heliozentrischen und der endgültigen Falschheit des geozen
trischen Systems haben sich als ebenso provisorisch erwiesen wie die ur
sprünglichen Axiome Copernicus’. Montaigne, dem die Aufklärung sicher 
mehr zu verdanken hat als Lichtenberg, war weniger enthusiastisch. In sei
ner Apologie des verzweifelten portugiesischen Marranen, Ramun Se- 
bund17, gab er seinem eigenen Zweifel darüber Ausdruck, ob durch Co
pernicus die Wahrheit ihr letztes Wort gesprochen hätte. Anstatt die Alter
native, Ptolemaios oder Copernicus, mit einer Antwort zu entscheiden, 
stellte er die Frage: „Qui sait qu’une tierce opinion, d’ici ä mille ans, ne 
renverse les deux precedents (...) et s’il n’est pas plus vraisemblable que 
ce grand corps que nous appelons le monde, est chose bien autre que nous 
ne jugeons“. Die chiliastische Prophezeiung des Zweiflers ist viel früher in 
Erfüllung gegangen.

Einsteins Relativitätstheorie ebnete den Weg zu einer radikal neuen In
terpretation der Beziehung zwischen geozentrischer und heliozentrischer 
Kosmologie. Diesen Systemen liegt die Idee der Existenz eines privilegier
ten Bezugssystems zugrunde, dessen Mittelpunkt in absoluter Ruhe (in Be
zug auf den Weltraum) verharrt. Offensichtlich ist dieses Bezugssystem 
einzig. Der Unterschied zwischen Ptolemaios und Copernicus besteht le
diglich in der Wahl des Mittelpunktes des privilegierten Bezugssystems. 
Die Relativitätstheorie geht jedoch von dem fundamentalen Axiom aus, 
das die gemeinsame Grundannahme aller kosmogonischen Systeme der 
Vergangenheit negiert: es gibt keine absolute Ruhe, es gibt infolgedessen 
kein privilegiertes Bezugssystem; alle Bezugssysteme sind theoretisch 
gleichberechtigt, um das Universum zu beschreiben; keines der möglichen 
Bezugssysteme kann das einzig wahre sein. Es gibt infolgedessen keinen 
absoluten Gegensatz zwischen dem geozentrischen und dem heliozentri
schen System. Sie befinden sich nicht in der Relation einer ausschließen
den Alternative, die uns zwingen könnte, das eine als wahr zu akzeptieren 
und das andere als falsch zu verwerfen. Die neue Interpretation ist mit 
dem erkenntnistheoretischen Standpunkt Osianders konsistent und mit 
der gemeinsamen Gnoseologie Copernicus’ und Ptolemaios unvereinbar. 
Dennoch führt sie nicht zum genuinen Standpunkt Osianders zurück. 
Osiander anerkennt die Existenz einer absoluten Wahrheit. Diese Wahr
heit liegt bei Gott. Das geozentrische System ist ebensowohl eine bloße 
Hypothese wie das heliozentrische, weil die endliche menschliche Er
kenntnis nicht die Fähigkeit besitzt, die einzige Wahrheit zu erkennen und

67



Versammlung der Astronomen: im Vordergrund links Tycho Brache; rechts Coperni- 
cus; in der Mitte, Urania, die Göttin der Sternkunde; im Hintergrund Ptolemaios, 
Hipparchos, Eudoxos; rechts, Galilei, ohne Doktorhut, stellt dem Zuschauer die neue 
Harmonie des Himmels vor. Titelblatt Andreas Cellarius' Harmonia Macrocosmica 
seu Atlas universalis et novus totius universi creati cosmographiam generalem et no- 
vam exhibens, Amstelodami 1708.
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das wahre, absolut unbewegte, mit dem Weltraum selber starr verbundene 
Bezugssystem zu bestimmen. Nur die Erkennbarkeit, nicht die Existenz ei
nes solchen Systems wird bestritten. Sein logischer Status bleibt aus Grün
den der menschlichen Unfähigkeit unentschieden.

Die Relativitätstheorie bestreitet jedoch nicht nur die Erkennbarkeit, 
sondern die objektive Existenz eines privilegierten Bezugssystems über
haupt. Beide Systeme sind gleichermaßen annehmbar, dennoch ist keines 
der beiden eine Hypothese, da ihr logischer Status nicht nur aus subjekti
ven Gründen unentscheidbar, sondern objektiv unentschieden ist: es ist 
prinzipiell unmöglich, ihnen einen logischen Wert, sei es wahr oder falsch, 
zuzuordnen; sie sind beide de facto und simultan „weder-wahr-noch- 
falsch“.

Der als Skeptizismus bekannte subjektive Relativismus einer pessimisti
schen Erkenntnisphilosophie wurde vom objektiven Relativismus einer 
durchaus erkenntnisoptimistischen Ontologie abgelöst.

Es ist kaum zu verkennen, daß der konvulsive Rhythmus des Gesche
hens nicht von den Notwendigkeiten der logischen Folgergung, sondern 
von der „ungeheueren Macht des Negativen“ — das „die Energie des 
Denkens“ ist — der Historie aufgeprägt wurde18. Die interne Dialektik der 
Entwicklung leitet aus der gegebenen Prämisse ihre Negation als histo
risch notwendige Folgerung ab. Die Entfaltung der Vernunft in der zeit
räumlichen Expansion des geistigen Universums vollzieht sich in reiterier- 
ten Negationen. Die dialektische Negation ist nicht involutorisch, sie führt 
nicht zur Wiederbehauptung der Ausgangsthese zurück; ihre Rekurrenz 
induziert eine historische Folge von immer umfangreicheren Theorien.

Die angeführten Argumente für eine günstigere Beurteilung Osianders 
lassen jedoch die Frage nach der historischen Validation unbeantwortet 
und erklären nicht die andauernden Ressentiments, denen Osiander in der 
Wissenschaftsgeschichte der letzten zwei Jahrhunderte begegnete. Das rein 
erkenntnistheoretische Argument berücksichtigt nur eine einzige, die ahi- 
storische Dimension der Osianderschen Konzeption. Eine allein auf diese 
einzige Koordinate des kategorialen Bezugssystems konzentrierte Sicht 
kann leicht zu einer undifferenzierten Beurteilung der Geschehnisse ver
leiten. Sie birgt die Gefahr, zusammen mit Osiander auch das Urteil der 
Indexkongregation vom Standpunkt der gegenwärtigen Wissenschaft aus 
zu rehabilitieren19. Es ist jedoch offensichtlich, daß der identische Wort
laut der Aussage, die den hypothetischen Charakter der copernicanischen 
Kosmologie behauptet, entgegengesetzte algebraische Vorzeichen trägt, je 
nachdem ob sie im Kontext des Osianderschen discours oder in dem der 
römischen Kirche angeführt wird.

Bei Osiander intendiert der Satz die Rettung der copernicanischen 
Lehre. Nicht der vermeintlich absoluten Wahrheit, wie bei seinem Freund 
Rheticus, sondern dem heliozentrischen System sollte dadurch zum Sieg 
verholfen werden, selbst dann, wenn die copernicanische Kosmologie 
etwa falsch wäre. Der vielseitig kultivierte und recht aufgeschlossene Kar
dinal Bellarmin ist dem Heliozentrismus ursprünglich mit ähnlicher Sym-
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pathie entgegengekommen wie der intolerante und durchaus grobe pro
testantische Militant Osiander. A priori schloß Bellarmin sogar die mögli
che Wahrheit der copernicanischen Lehre nicht aus; nicht als Katholik, 
sondern eher als Skeptiker beanstandete er, mit eleganter Rhetorik, ledig
lich den Mangel an peremptorischen Beweisen. Als der römische Karmelit 
und Prediger, Foscarini, dem Kardinal seine 1615 publizierte Verteidi
gung der Wahrheit der copernicanischen Kosmologie, in der auch die 
astronomische Unzulässigkeit bestimmter Bibelstellen behauptet wurde, 
zukommen ließ, bedankte Bellarmin sich bei ihm in einem höflichen Brief 
und riet ihm lediglich, die neue Lehre eher als wahrscheinlich und nicht 
als kategorisch wahr anzunehmen: „Wenn ein wirklicher Beweis dafür 
vorhanden wäre, daß die Sonne im Mittelpunkt der Welt (...) steht, daß 
nicht die Sonne um die Erde, sondern die Erde um die Sonne geht, dann 
müßte man an die Erklärung der Bibelstellen, die das Gegenteil zu sagen 
scheinen, mit großer Vorsicht herangehen und eher sagen, wir verständen 
sie nicht, als das sei falsch, was bewiesen wird. Aber ich werde an einen 
derartigen Beweis solange nicht glauben, bis er mir nicht gezeigt wird20.“ 
Hier spricht der tolerante Humanist, der die Priorität der bewiesenen 
Wahrheit zu akzeptieren bereit ist, und nicht der fanatische Katholik, der 
an dem Buchstaben der Heiligen Schrift festhält. Erst als die Verordnung 
der Indexkongregation jene Schriften verbot, die den hypothetischen Cha
rakter der copernicanischen Kosmologie bestritten und ihre Wahrheit be
haupteten, war Bellarmin entschlossen, den Sieg der Lehre zu verhindern, 
auch dann, wenn sie beweisbar wahr wäre.

Vielleicht waren es eben diese Ereignisse, die eine merkwürdige Refle
xion in Hobbes’ Leviathan (1.11) erklären: Würde der euklidische Satz, 
die Winkelsumme des Dreiecks ist mit zwei rechten Winkeln gleich, mit den 
Interessen der wirtschaftlichen und politischen Macht kollidieren, so wür
den die Inhaber dieser Macht, soweit es in ihren Möglichkeiten stünde, 
die Bücher von Euklid verbannen und verbrennen und — in Hobbes’ Be
merkung impliziert — sie würden sogar vielleicht die Wahrheit einer ande
ren Geometrie behaupten21. Hobbes gehörte im übrigen zu den vorbehalt
losen Anhängern Copernicus’.

Bei Osiander wie bei Bellarmin spielte dieselbe Aussage über den hypo
thetischen Charakter der astronomischen Theorien wissenschaftspolitische 
Rolle: bei Osiander eine defensive und durchaus konstruktive, bei Bellar
min eine offensichtlich inhibitorische, sogar destruktive.

Diese wissenschaftspolitischen und für die geschichtliche Entfaltung der 
Wissenschaften äußerst relevanten sozialen Bindungen der Theorien kön
nen allein mit Hilfe der logischen Satzprädikate wahr und falsch kaum er
faßt werden.

Indem das Subjekt der Erkenntnis einem Satz die Prädikate wahr und 
falsch zuordnet, bringt es das Ergebnis eines Bewertungsprozesses zum 
Ausdruck, der die Beziehung des Satzes selbst (oder einer Theorie als logi
scher Konjunktion von Sätzen) zu seinem Objektbereich betrifft. Der logi
sche Wert bezieht sich auf die Relation des kognitiven Subjekts zu seinem
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Gegenstand. Die kognitive Tätigkeit des Subjekts ist auf ein bestimmtes 
Ziel gerichtet: einen Gegenstand zu erkennen. Der Prozeß der Erkenntnis 
besteht aus der Abbildung des Objektbereiches im Bereich des Be
wußtseins; sein Ergebnis ist das in Form einer Aussage in dem und für das 
Bewußtsein entstandene und ausgedrückte Wissen. Faßt das sich selbst be
trachtende Subjekt das auf dem Schirm des Bewußtseins erscheinende 
Bild als treues Abbild seines intendierten Gegenstandes auf, so ordnet ihm 
das über seinen eigenen Inhalt urteilende Subjekt auf metalinguistischer 
Ebene den Wert der Wahrheit zu. Ist es in irgend einer Weise beweisbar, 
daß der Satz seinem Gegenstand nicht entspricht, so wird ihm das Prädi
kat falsch zugeordnet. Kein Satzprädikat, weder wahr noch falsch, wird 
ihm zugeschrieben, falls es unentschieden ist, ob eine adaequatio zwischen 
Gegenstand und vermeintlichem Abbild stattfindet oder nicht. Der logi
sche Wert kennt keine Steigerungen und ist nicht zeitgebunden. Ein Satz 
ist entweder wahr oder nicht wahr. Kein Satz, der heute wahr ist, kann 
morgen falsch werden. Hat sich Copernicus’ genuiner Grundsatz im XVII. 
Jahrhundert als unwahr erwiesen, so war er bereits 1543 unwahr. Der ge
läufige Ausdruck „annäherungsweise wahr“, ist nicht nur ein abus de lan- 
guage, sondern eine schlichte Inkonsistenz, da derselbe Satz mit demsel
ben Recht auch als annäherungsweise falsch bezeichnet werden könnte. 
Die quantitativen Ordnungsausdrücke mehr und weniger, größer und klei
nerkönnen auf logische Werte nicht angewendet werden, sie können nicht 
skalenartig geordnet werden. Sie sind achronisch, konstant und unskalar.

Sind die Produkte epistemischer Tätigkeit einmal entstanden, — Sätze, 
Theorien, aber auch Hypothesen, Konjekturen, offene Probleme, Frage
stellungen, Stilarten der Forschungsarbeit, Institutionen — entstehen neu
artige Relationen, die alle diese Bestandteile der wissenschaftlichen Praxis 
untereinander durch äußerst komplexe und schwer durchschaubare Bezie
hungen verbinden. Diese interepistemischen Relationen, die z. B. Sätze 
oder Theorien untereinander verbinden, sind im Grunde genommen vom 
logischen Wert unabhängig. Die tragenden Subjekte der gesamten wissen
schaftlichen Praxis treten in diesen rein kontextuellen Zusammenhänge 
nicht nur als produzierende Agenten, sondern auch als Konsumenten auf, 
die das Produkt der wissenschaftlichen Tätigkeit für ihre eigenen Ziele 
brauchen und verbrauchen. Das Produkt wird dann, in Form von Wissen, 
zu einem Bestandteil des subjektiven Bewußtseins. Es wird zu seinem Be
sitz, zu seinem Eigentum. Das konsumierende Subjekt wird damit reicher, 
ohne daß der Produzent ärmer geworden wäre. Die Menge des Wissens 
wird durch In-Besitznahme ihrer Bestandteile nicht kleiner. Durch den 
Konsum wissenschaftlicher Produkte verfolgt das Subjekt verschiedene 
Zwecke. Sein Ziel kann sich zunächst lediglich auf die Akkumulation des 
Wissens, auf die eigene Bereicherung seines Denkens reduzieren. Es kann 
darüber hinaus für weitere Produktion von neuem Wissen dienen. Aber es 
kann auch außerwissenschaftlichen Zwecken dienen, z. B. in Anwendun
gen zur Aufrechterhaltung oder Erweiterung wirtschaftlicher oder politi
scher Strukturen. Durch Anwendung der Wissenschaft auf außerepistemi
sche Bereiche entstehen neben innen- und interdisziplinären Verbindun-
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gen wechselseitige Relationen zwischen Wissenschaft und Technik, Wirt
schaft, Ideologie, Philosophie, Kunst, Religion oder Politik.

Diese kontextuellen Relationen sind bestimmt durch die Beziehungen 
zwischen den produzierenden und konsumierenden Subjekten kognitiver 
Tätigkeit. Sie drücken diese Beziehungen aus, in Termini des rein theoreti
schen Raumes, in einer Sprache also, die frei von jeglicher Anspielung 
oder Andeutung auf die sozialen und politischen Beziehungen der han
delnden Subjekte ist. Die intersubjektiven Beziehungen der epistemischen 
Praxis erscheinen dem Beobachter ihrer fertigen Produkte, — der Wissen
schaft —, in der Form von Relationen rein wissenschaftlicher Texte. Ne
ben der Dimension der Subjekt-Objekt-Relation ist jedem Produkt episte- 
mischer Tätigkeit eine Dimension aufgeprägt, die Raum zur Entfaltung in
tersubjektiver Relationen anbietet.

Nur in bezug auf die Koordinate seiner Objekt-Subjekt-Relation kann 
von einer sogenannten Wertneutralität des wissenschaftlichen Produktes 
gesprochen werden. Es gibt keine Wertneutralität in bezug auf die Dimen
sion intersubjektiver Relationen. Eben diese Dimension ermöglicht und 
erzwingt auch die Einführung eigentlicher Werte in die Wissenschaft im 
strengen Sinn der Axiologie. Stets werden in spontaner Weise den wissen
schaftlichen Produkten ethische Prädikate zugeschrieben. Man spricht von 
interessanten und relevanten oder banalen, stimulierenden oder paralysie
renden, guten oder sogar schlechten Theorien, Sätzen, Fragestellungen, 
Forschungsprogrammen aber auch Institutionen, ideologischen, philoso
phischen oder allgemein kulturellen Einflüssen usw. Diese Ausdrücke er
scheinen als Ergebnis sozialer Wertungsprozesse. Das Subjekt schreibt sei
nem Produkt einen Wert zu, der vom praktischen Erfolg bei der Verwirkli
chung seiner Ziele bestimmt ist. Um die Verwirrung aufzuheben, die eine 
vieldeutige Terminologie auslösen kann und um den Wertungsprozeß sel
ber aus der unreflektierten Spontaneität der den Wissenschaftsbetrieb um
gebenden oralen Folklore in den Bereich der bewußten wissenschaftstheo
retischen Reflexion zu bringen, empfiehlt es sich, diese diffuse Menge der 
Ausdrücke mit einem einzigen Terminus zu ersetzen. Um seine Ähnlich
keit mit dem — und zugleich Verschiedenheit von dem — logischen Wert 
zu betonen, werde ich im folgenden für diese intersubjektive Wertdimen
sion den Ausdruck wissenschaftlicher oder epistemischer Wert verwenden22. 
Im Gegensatz zum logischen ist der epistemische Wert eine diachronische, 
skalare und variable Größe. Er kann größer oder kleiner werden, kann 
verschwinden, entstehen und in Funktion von Zeit und kulturellem Raum 
variieren. Die Dynamik des historischen Geschehens läßt sich an den Va
riationen des epistemischen Wertes ablesen. Der epistemische Wert er
laubt es, die verschiedenen Theorien, Hypothesen, Methoden je nach 
Wirksamkeit zu vergleichen und zu ordnen. Da diese ordnende und wer
tende Tätigkeit von gesellschaftlichen Subjekten ausgeübt wird, drückt der 
epistemische Wert eigentlich die intersubjektiven Relationen der sozialen 
Agenten aus. Die sogenannten externen (sozialen, politischen, kulturellen) 
Faktoren üben ihre Wirkung auf das Wachstum der Wissenschaft durch 
die Vermittlung des epistemischen Wertungsprozesses aus.
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Der wissenschaftliche Wert ist die einzige Kategorie, die eine verglei
chende und deswegen einheitliche Beurteilung und Einordnung völlig un
terschiedlicher Produkte wissenschaftlicher Tätigkeit erlaubt. Weder Veri
fizierbarkeit noch Falsifizierbarkeit, sondern der epistemische Wert ist das 
wirkliche Kriterium der Wissenschaftlichkeit. Nicht die Wahrheit, son
dern sein Wert macht das Ergebnis der Erkenntnis zum Bestandteil der 
Wissenschaft. Der wissenschaftliche Wert entscheidet über das historische 
Schicksal des individuellen Produktes der Kognition. Aufnahme und Ab
lehnung, Rezeption und Elimination sind alle davon bestimmt, ob dem 
kognitiven Produkt wissenschaftlicher Wert zugeschrieben wird oder 
nicht. Die Höhe des epistemischen Wertes drückt dabei das Maß des kol
lektiven Interesses aus.

Das allgemeine, objektive Kriterium des epistemischen Wertes ist seine 
Effizienz im Wissenschaftsbetrieb, sein fördernder Einfluß auf das Wachs
tum der Wissenschaft. Die Geltung der einzelnen — subjektiven oder vom 
sozialen und historischen Raum bestimmten kollektiven — Maßstäbe der 
Wissenschaftlichkeit und epistemischen Validation ist in bezug auf dieses 
allgemeine Kriterium zu beurteilen.

Erst in der wissenschaftsgeschichtlichen Forschung der letzten Jahr
zehnte ist es aufgefallen, daß die Kriterien von Wahrheit und Falschheit 
weder in der diachronischen Entfaltung noch in dem achronischen Auf
bau der Wissenschaft diejenige Rolle spielten, die aufgrund ihrer klassi
schen, allgemein akzeptierten Definition zu erwarten war. Theorien, die 
später widerlegt wurden, Hypothesen, denen von Anfang an keine Wahr
heit zugeschrieben werden konnte, oder gar solche, die vom Bewußtsein 
ihrer Falschheit begleitet wurden (z. B. die Theorie der imaginären Zahlen 
in der Mathematik oder zeitweise die korpuskulare Hypothese) wurden 
dennoch als gute, wissenschaftliche Konzeption in die Wissenschaft auf
genommen und darüber hinaus wurde nachträglich ihre historische Un
entbehrlichkeit bewiesen. Ohne Ptolemaios kein Copernicus; ohne Coper- 
nicus kein Newton; ohne Newton kein Einstein; ohne Einstein kein ... 
Auf der anderen Seite gibt es Theorien, die niemals widerlegt wurden, und 
Aussagen, deren Wahrheit noch heute feststeht, die einmal ein Teil der 
vergangenen Wissenschaft waren und die ihren epistemischen Status trotz
dem verloren haben, nur deswegen, weil sie sich in der wissenschaftlichen 
Praxis als entbehrlich erwiesen. Schlimmer als falsch ist, nur uninteressant 
zu sein. „Ce n’est pas le faux qui limite le vrai, c’est l’insignifiant“; was 
einmal Rene Thom über die Mathematik sagte, betrifft eine jede Wissen
schaft. In der Entwicklung der Wissenschaft hat sich das Gute nicht im
mer als notwendige Folge des Wahren und das Böse als ethische Hypo
stase des Falschen erwiesen. Der verborgene Logos der wissenschaftshisto
rischen Theodizee offenbart sich nicht durch das Wort der Wahrheit, son
dern durch die Vernunft der epistemischen Werte.

Die historische Alternative: geozentrisches oder heliozentrisches Welt
bild, war nicht von der logischen Alternative wahr oder falsch, sondern 
von dem axiologischen Urteil bestimmt, das das entschied, welchem von
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den beiden der höchstmögliche wissenschaftliche Wert zugesprochen, wel
chem das Recht auf einen epistemischen Wert abgesprochen werden 
sollte. Ein solches Urteil fällt je nach sozial bestimmten, wissenschaftspoli
tischen Interessen unterschiedlich aus. Seine Richtigkeit, d. h. seine för
dernde oder bremsende Wirkung, ist funktional abhängig von der histori
schen Lage der Forschung.

Bereits in der Antike wurde das erste heliozentrische System entworfen. 
Im historischen Gedächtnis der wissenschaftlichen Welt wurde es jedoch 
lediglich als merkwürdiges Kuriosum aufbewahrt. Auf die astronomische 
Forschung hat es kaum Wirkung ausgeübt, es war für sie entbehrlich. Das 
geozentrische System Ptolemaios’ dagegen erwies sich als effizienter, bis es 
im XV. bis XVI. Jahrhundert seinen Wert verlor. Das heliozentrische Sy
stem wurde unentbehrlich, und das Weltgericht der Wissenschaftsge
schichte hat ihm mit Recht den höchsten wissenschaftlichen Wert zuge
sprochen. Die offiziellen Institutionen der Kirche haben auch keinen Ein
wand erhoben und die einflußreichsten Kirchenfürsten kamen, als aufge
klärte Humanisten, ihm mit viel größerer Offenheit und mehr Verständnis 
entgegen als die frommen Führer der protestantischen Rebellion, Luther, 
Melanchton und sogar Calvin. Auch später bezweifelte Kardinal Bellar
min (wie sein Brief an Foscarini zeigt) die Wahrheit des Systems viel weni
ger kategorisch als einst Osiander. Auf astronomischem Gebiet hat im 
XVI. Jahrhundert die Kirche dem copernicanischen System denselben ho
hen wissenschaftlichen Wert beigemessen wie die meisten Astronomen 
und wie Osiander selbst. Und es hätte dabei bleiben können, wäre es An
fang des XVII. Jahrhunderts nicht offensichtlich geworden, daß das neue 
Weltsystem außerhalb des astronomischen Fachgebietes im sensiblen Be
reich der politischen Meinungsbildung eine viel stärkere Wirkung ausübte, 
als im engeren, emotionslosen Bereich der Wissenschaft.

Nicht nur Galilei, auch der von ihm in seinem Dialog über die zwei 
Weltsysteme leicht ridikulisierte Simplicio hat eine wichtige Entdeckung 
gemacht: wenn einmal die Prinzipien der etablierten Wissenschaft und die 
cose manifestissime negiert werden, dann gibt es keine Grenzen mehr, die 
das Zweifeln aufhalten könnten und si puö sostenere quäl si voglia para- 
dosstf*. Und es waren nicht etwa neue Paradoxien der Bewegung, die die 
hinter Simplicio stehende Kirche fürchtete. Im Hauptteil des Dekrets ge
gen die heliozentrische Lehre hat die Heilige Kongregation vorerst fünf 
häretische Bücher mit theologisch-politischem Inhalt verdammt. Der alle 
vergangenen wissenschaftlichen Errungenschaften weit hinter sich las
sende epistemische Wert, der der copernicanischen Lehre vom XVII. bis 
zum XIX. Jahrhundert beigemessen wurde, ist eben von ihrer überwälti
genden, ethisch-politischen Wirksamkeit definiert worden24. Als der Enzy
klopädist Abbe de Bailly2S über die Notwendigkeit sprach, den Thron des 
Ptolemaios zu stürzen, hat er sicher auch auf andere Throne angespielt: 
„Ein rebellischer Geist gab das Signal und die Revolution ist in Gang ge
kommen“. Der Rebell malgre-lui war Copernicus. „Copernicus hat es ge
wagt, das Joch der Autorität abzuschütteln, und er hat so die Menschheit 
von einem alten Vorurteil befreit, das den Fortschritt überall verhinderte.“
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De Bailly, einige Jahre später, 1789, eine der populärsten Figuren der Re
volution und zum Vorsitzenden der Assemblee Nationale gewählt, schrieb 
einen Kommentar zu Copernicus, der eher wie eine Passage aus einem 
politischen Manifest klingt, als wie ein erudites Werk über Astronomie. 
Für die Nachfahren Copernicus’ war seine Revolution der himmlischen 
Sphären eine heilige Schrift der Revolution, die die irdischen Sphären in 
Bewegung brachte. Aus einem astronomischen wurde Copernicus zu ei
nem Heros der menschlichen Freiheit, die Geschichte der Sternkunde zur 
Hagiographie des Unglaubens erhoben.

Die vom geometrischen Standpunkt aus bescheidene Koordinatentrans
formation des kosmologischen Bezugssystems warf den Menschen aus sei
ner auserwählten Position aus dem Zentrum des Universums hinaus an ei
nen peripheren Ort des Weltalls. Diese anthropologische Konsequenz be
fand sich in Widerspruch zu der Lehre sowohl der katholischen als auch 
der protestantischen Kirche. Und es war eher die protestantische als die 
katholische Kirche, die am Anfang gereizt darauf reagierte26. Dennoch 
war weder für die eine noch für die andere eine Situation gegeben, die die 
Einleitung politischer Abwehrhandlungen verlangt hätte. Erst zu Anfang 
des XVII. Jahrhunderts hat das neue Weltsystem durch die Tätigkeit von 
Giordano Bruno27 und Galilei seine ethische Relevanz und damit politi
sche Wirkung entfaltet28.

Brunos Bewunderung für Copernicus war zwar immens, doch nicht un
beschränkt. „Mir geht es nicht um Copernicus“, zitiert Teofilo am Ascher
mittwochsmahl den Nolaner29, „und es ist mir gleichgültig, ob Ihr und an
dere ihn richtig versteht“. Der Nolaner, berichtete bereits vorher Teofilo, 
„stützt sich auf eigene und zuverlässige Gründe, durch die er unabhängig 
von allen Autoritäten, allein auf Grund seines eigenen Verstandes seiner 
Sache so sicher ist, wie man einer Sache nur sicher sei kann“. Auch Coper
nicus war für ihn eine bereits etablierte Autorität; er habe sich zwar „von 
einigen falschen Voraussetzungen der gemeinen Philosophie, um nicht zu 
sagen Blindheit, freigemacht. Doch mehr auf die Mathematik als die Na
tur bedacht, hat er sich nicht genügend von den falschen Voraussetzungen 
gelöst und konnte nicht so in die Tiefe dringen, um die abwegigen und lee
ren Prinzipien mit den Wurzeln auszurotten“. Der Verfasser der Revolutio- 
nes sei bloß ein Mathematiker, der lediglich „uns hinreichende Prinzipien 
an die Hand gegeben hat, die uns ein eigenes Urteil ermöglichen“, aber 
nicht mehr. Die Folgerungen der copernicanischen Prämissen zu erken
nen, „tiefer in den Sinn der Worte“ Copernicus’ einzudringen und dar
über hinaus ihr befreiendes Potential zur äußeren Geltung zu führen, — 
all dies war ihm, dem Nolaner, Vorbehalten. Die mathematische Astrono
mie ist nicht nur Voraussetzung, sondern eher strategischer Vorwand ihrer 
Folgerung, der cosmographia militans, die für die Vertreibung der triump
hierenden Bestie ins Feld gezogen ist. Copernicus, der Mathematiker ist 
ein „einfacher Soldat“, der seinem „Hauptmann“ später lediglich das be
richten kann, was er sah: „die Bewegungen und den Ablauf eines Gefech
tes“ — oder eines Systems von Planeten. Der einfache Soldat ist zwar am 
Gefecht beteiligt, — seine Teilnahme ist sogar notwendige Voraussetzung
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Machina Orbium Mundi ex Hypothesi Ptolemaica. nach Cellarius' Harmonia macro- 
cosmica; unten rechts, Ptolemaios, links Hipparchos.

des Sieges, — dennoch versteht er nicht „die Gründe und die Strategie, die 
zum Siege“ führen. Ihm, dem Mathematiker, bleibt die historische Tele
ologie seiner experten Handlung verborgen und unverständlich. „Der 
Hauptmann aber versteht es wohl, da er erfahren und in der Kriegskunst 
bewandert ist“. Es dürfte auch niemanden verborgen bleiben, wen Bruno 
an jenen memorablen Aschermittwochmahl zum Hauptmann des Feld
zugs gegen „die finsteren Höhlen der blinden, boshaften, dreisten und nei
dischen Unwissenheit“ ernannte: nämlich sich selbst.

Protestanten empfanden die von ihnen entwickelten expliziten Argu
mente, die Theologie, Ethik und Politik der römischen Kirche in aller Of
fenheit angriffen, als hinreichend und notwendig, um die päpstliche 
Macht zu bekämpfen. Sie brauchten nicht unbedingt auf kosmologische 
Argumente zurückgreifen. Nach der Ansicht des Protestanten Kepler war 
die politische Verwendung der Astronomie unangemessen und in ihren 
Auswirkungen sogar schädlich für die Forschung: „Weil es durch die 
Schroffheit einiger Leute, welche Fragen der Sternforschung an unechter 
Stelle und in unpassender Weise behandeln, dahin gekommen ist, daß das
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Svstema Universi Totius Creati ex Hypothesi Copernicana, nach Cellarius’ Harmonia 
macrocosmica; unten rechts Copernicus, links Aristarchos.

Lesen des Buches des Copernicus, das fast achtzig Jahre lang ganz unbe
helligt blieb, schließlich untersagt wurde, bis das Werk verbessert sei,“ — 
schrieb Kepler 161930. Die Anspielung auf Galilei und Bruno ist offen
sichtlich. In dem katholischen Bereich, in dem die Reformation keinen 
Boden hatte, bot die copernicanische Lehre den Gegnern der kirchlichen 
Autorität ein Argument an, das auf der einen Seite keine Spuren protest
antischer Ideen aufwies, auf der anderen über die überwältigende Kraft 
der naturwissenschaftlichen Persuasion verfügte, und sie vor den Unsi
cherheiten und der Verletzbarkeit theologischer Spekulation geschützt 
war. Diese Rolle jedoch konnte das neue Weltsystem dann, und nur dann 
erfüllen, wenn ihm kategorisch und außerhalb jeden Zweifels der Wert der 
absoluten und unerschütterlichen Wahrheit zugeschrieben wurde. Die hy
pothetische Interpretation des copernicanischen Systems erwies sich als 
die einzig verwundbare Stelle der antiekklesiastischen Argumentation. In 
dem ursprünglich protestantischen Einwand gegen Copernicus’ erkennt
nistheoretisches Credo entdeckte die Heilige Kongregation die Achilles
ferse, wo das neue Weltsystem entpolitisiert und für die Kirche inoffensiv
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gemacht werden konnte. Erst unter diesen Umständen hat sich das alge
braische Vorzeichen des epistemischen Wertes, der der Osianderschen 
Gnoseologie zukommt, geändert.

Dennoch ist ebenso wie ihre rein innenwissenschaftliche auch die politi
sche Relevanz der copernicanischen Lehre ungenügend, um die reelle hi
storische Größe ihres Wertes zu erklären. Die Kirche und ihre Gegner er
scheinen in der copernicanischen Kontroverse bloß als agierende, mate
rielle Träger einer inneren Spaltung des historischen Bewußtseinzustan
des, die von der dramatischen Entfaltung eines neuen Freiheitsbe
wußtseins bestimmt wurde. Das neue Freiheitsbewußtsein hat seinen er
sten expliziten und mächtigen Ausdruck in der italienischen Renaissance 
gefunden. An die Stelle des alten Bewußtseins der Abhängigkeit von ei
nem göttlichen Wesen, das die Wahrheit dem Menschen durch Gnade of
fenbart, trat das sichere Selbstgefühl der völligen Unabhängigkeit von jeg
licher transzendentalen Macht. Das finite menschliche Wesen wird sich 
selbst bewußt, daß es souverän gegenüber der Natur steht, und daß es die 
Macht besitzt, die Wahrheit selbständig zu erkennen und in seinen Besitz 
zu nehmen. Dieses neue Bewußtsein kommt in dem Widmungsbrief Co- 
pernicus’ an Papst Paul III. deutlich zum Ausdruck und wurde bereits vor 
Erscheinen des De revolutionibus von Rheticus mit seinem wiederholt zi
tierten Satz des Alkinoos im Ersten Bericht programmatisch, als paradig- 
matisches Motto der neue Lehre verkündet: Wer philosophieren will, muß 
einen freien Geist haben. Die copernicanische Lehre kann nur als histori
sches Produkt der italienischen Entwicklung betrachtet werden. In diesem 
Raum wird die neue Lehre auch am intensivsten rezipiert; hier wird ihr 
die die Grenzen der Wissenschaft überschreitende Bedeutung beigemes
sen, erst hier wird ihre historische Sendung klar verstanden. Copernicus 
schrieb sein Werk in einem „äußerst entlegenen Winkel der Erde“, wie er 
an Papst Paul III. nach Rom schrieb, in einem Gebiet Polens an Preußens 
Grenze. Die Musik seiner orbium coelestium war jedoch eine italienische.

Der historische Prozeß der Selbstbewußtwerdung des menschlichen We
sens in seiner Freiheit vollzieht sich in der Umgestaltung der sozialen 
Strukturen und in der Neuartikulierung der politischen Verhältnisse. Die 
copernicanische Lehre spielte eine bedeutende, vielleicht entscheidende 
Rolle bei der Entfaltung des neuen Bewußtseinszustandes, der die sozial
politische Bewegung motivierte und leitete. Im strengen Sinne des Wortes 
hat Copernicus nicht bewiesen, daß die Sonne unbewegt im Zentrum des 
Universums stünde. Wenn seine Theorie im Bewußtsein der Epoche als 
ein peremptorischer Beweis für etwas überhaupt gelten konnte, so für die 
Freiheit des menschlichen Wesens. Es ist jedoch offensichtlich, daß das 
heliozentrische System als unwiderlegbarer Beweis für das neue Gefühl 
der Freiheit dann, und nur dann geltend gemacht werden konnte, wenn 
sie das Recht auf vollständige und absolute Wahrheit beanspruchte. Für 
alle diejenigen, die in diesem historischen Prozeß der emanzipierenden 
Aufklärung engagiert waren, kam es eben deswegen darauf an, die coper
nicanische Lehre als Wahrheit und nicht als Hypothese darzustellen. Un-
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ter diesen Umständen ist es durchaus verständlich, daß, im Gegensatz zu 
den Freunden Copernicus’, die die unerbetene Praefatiuncula lediglich als 
Usurpation, Untreue, Impietät beanstandeten31, Bruno den formal-juridi
schen Aspekt des Vorgehens völlig ausklammerte und, als erster in der Ge
schichte, seinen leidenschaftlichen Angriff ausschließlich auf die explizite 
Widerlegung der deutlich exponierten inhaltlichen These Osianders, die
ses „unwissenden und anmaßenden Esels“ konzentrierte32.

Aus dieser breiteren Perspektive der gesellschaftlichen Verwicklungen 
der heliozentrischen Lehre kann die Beziehung zwischen Osianders und 
Copernicus’ Wissenschaftsphilosophie differenzierter beurteilt werden. 
Von diesem Standpunkte aus ist es nicht möglich, die Rolle der beiden 
Auffassungen mit einem einzigen Satz abschließend zu bewerten. In Bezug 
auf das XVI. Jahrhundert kann der Osianderschen Konzeption ein durch
aus positiver Wert zugeordnet werden, da sie die Aufnahme der neuen 
Lehre erleichtert hat. In Bezug auf das XVII. Jahrhundert jedoch, nach
dem die emanzipatorischen Dimensionen der copernicanischen Lehre ex
plizit geworden sind, konnte derselben Konzeption nur ein durchaus ne
gativer Wert zugeordnet werden. Und wenn überhaupt einer, so wird ihr 
in der Gegenwart eher ein positiver Wert beigemessen.

II

Es gibt noch eine merkwürdige Schrift Osianders, die zu einer neuen Wer
tung des Nürnberger Reformators beitragen kann. Es handelt sich um ein 
selbständiges Büchlein von ungefähr 40 Seiten, das den folgenden Titel 
trägt: Ob es war und glaublich sey/daß die Juden der Christen kinder heym- 
lich erwürgen und jr blut gebrauchen/ ein treffenliche schrifft/ auff eines ye- 
den vrteyl gesteh. Das Titelblatt trägt das Motto: „wer menschenblut ver- 
geußt/ des blut soll ouch vergossen werden.“ Die Schrift33 ist ohne Datum 
und Ort erschienen und wurde — wie Reuchlins Gutachten34 gegen die 
Vernichtung des jüdischen Schrifttums 1510 — in Form eines Briefes an 
eine hochgestellte Persönlichkeit adressiert. Zweck der Schrift war, die Le
gende des sogenannten Ritualmordes zu widerlegen: eine verbreitete, ge
gen die Juden erhobene Beschuldigung, sie würden christliche Kinder für 
rituale Zwecke umbringen.

Um die Osterzeit des Jahres 1540 verschwand in Sappenfeld (bei Eich
stätt) ein Knabe. Die Juden aus Tittingen wurden beschuldigt, an dem 
Kind einen Ritualmord verübt zu haben. Der Eichstätter Bischof verord- 
nete ein Gottesurteil: Wenn die Beschuldigten tatsächlich die Täter wären, 
müßte in ihrer Anwesenheit die Leiche des Kindes bluten. Das Gottesur
teil führte zu einem negativen Ergebnis und die Tittinger Juden wurden 
schließlich freigelassen. Während des Prozesses übergaben die zum Got
tesurteil geladenen Juden das eben angeführte Büchlein dem bischöflichen 
Amt. Der anonyme Verfasser nahm sich darin vor, im Laufe einer syste
matisch artikulierten Argumentation alle möglichen Gründe, die gegen die 
Juden erhoben wurden, auseinanderzusetzen und zu widerlegen. Es blieb
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kein Geheimnis, daß der Verfasser der Schrift Andreas Osiander war. Zu 
diesem Ergebnis führt sowohl die Stilanalyse des Textes als auch eine ein
deutige Anspielung des Gegenreformators Johannes Eck aus Ingolstadt, 
der den Luterischen verßerer Osiander als vermutlichen Verfasser nam
haft macht35. Der Verteidigungsbrief Osianders war vom Eichstätter Ge
richt Osianders ehemaligen Kollegen in Ingolstadt, Johannes Eck, zur Be
gutachtung zugesandt worden. Eck hat daraufhin eine lange Streitschrift 
publiziert. Ihr Titel lautet: Ains Judenbüechlins Verlegung: darin ein Christ/ 
ganzer Christenhyit zu schmach/ will es geschehe des Juden unrecht in be
zieh tigung der Christen kinder mordt durch Doctor Joh. Ecken zu Ingolstat; 
hierin sindst auch vil histori/ was Übels und büeberey/ die Juden in allem 
teutschen Land/ und anderen künigreichen gestift haben. 1541 — Gedruckt 
zu Ingolstat. Eck will die „gefaerbten, untuechtigen, kunstlosen, seicht ge
lehrten Ursachen und Vermutungen des Judenvaters, des Lutherischen 
knabatz“, Osiander, „mit grüendlicher, gewaltiger und mit bestäendiger 
Wahrheit, Historien und Geschäften“ widerlegen. Sein Hauptargument 
läuft darauf hinaus, der „tichter des buechlins“, Osiander, „der kunstlose 
blöderer und schwetzer on allen grund“, hat sich von dem „guldin kalb, 
durch das jüdisch wucherisch gelt“ so verblenden lassen, „dass er nit sicht 
noch erkennt: Ja dass er auch verloren hat den gemeinen verstand.“

Die Welle der Blutbeschuldigung gegen die Juden beginnt während der 
ersten Kreuzzüge. Ritualmordprozesse finden ab dem XII. Jahrhundert in 
England, Frankreich und in Deutschland statt. Nach einem Vorfall in 
Fulda rief Friedrich II. von Hohenstauffen eine breite Kommission von 
Gelehrten aus verschiedenen Ländern seines Reiches zusammen36, um die 
Glaubwürdigkeit der Blutbeschuldigung zu überprüfen. Das Ergebnis war 
negativ: Es gibt überhaupt keinen Grund, solchen Nachrichten Vertrauen 
zu schenken, sie sind unbegründet, und soweit nachweisbar, sind sie alle 
auf falschen Beschuldigungen aufgebaut. Als Antwort ließ Friedrich dar
aufhin einen Erlaß herausgeben, in welchem er unter Androhung von 
Geldstrafe verbietet, die Juden wegen Ritualmordes zu verfolgen. Der kai
serliche Erlaß blieb ohne Wirkung. Die Ritualmordprozesse dauerten an 
und im XV.— XVI. Jahrhundert erreichten sie ihren Höhepunkt in 
Deutschland und Mitteleuropa.

Osianders Schrift bezieht sich auf einen Ritualmordprozeß, der im Nor
den des damaligen Ungarns, der heutigen Slovakei, in dem Markt Pösing, 
1529 stattgefunden hat. Zwölf Juden waren des Mordes an einem christli
chen Kind beschuldigt. Bei der ersten „peynlichen frage“ (34)37 gaben sie 
kein Schuldbekenntnis ab. Ein zeitgenössisches Flugblatt berichtet jedoch, 
daß während der zweiten „ernstlichen und strengen Frag“, sechs, die die 
Folter nicht ertragen konnten, ihre Teilnahme am Mord Zugaben. Darauf
hin ließ der Graf von Pösing alle erwachsenen Juden des Dorfes, dreißig 
Personen, verbrennen. Das Kind selbst, wegen dessen Ermordung die Ju
den angeklagt wurden, wurde später in Wien lebendig aufgefunden.

Osiander führt zunächst zwanzig allgemeine Argumente gegen die 
Glaubwürdigkeit der Blutbeschuldigung an, er weist dann in zwölf ande
ren Punkten nach, daß bei der Durchführung des Prozesses die elementar-
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sten Regeln der Jurisprudenz grob verletzt wurden. In der Einleitung sei
nes Büchleins schreibt er, daß er sich dessen bewußt ist, „wie gefarlich es 
ist/ in einer solchen grossen wichtigen und schwären Sachen/ die der ar
men elenden Juden leib vnd leben“(4) gefährdet, öffentlich Stellung zu 
nehmen. Deswegen bittet er den Adressanten seines Briefes, seinen Na
men geheimzuhalten. Dennoch könne und dürfe er nicht schweigen. Er 
empfinde es als seine moralische Pflicht als Christ, gegen Ungerechtigkeit 
und Gesetzesbruch aufzutreten: „ich sey das/ als ein Christ zu thun/ auffs 
höchst verpflicht vnd schuldig/ so ferne/ das niemandt dadurch vnbilliger 
weyß/ beschweret/ oder verumglimpffet werde“, weil, fährt er fort, „eint- 
weder die Juden erwürgen der Christen kinder/ auffs aller grewlichst/ 
oder aber die Christen erwürgen die Juden vnschuldigklich/ auffs aller 
schändlichst“(5). Schweigen bedeute, sich vor Gott schuldig zu machen, 
da Schweigen mit Komplizität an diesem „vnbilligen mord“(6) gleichwer
tig sei.

Er ist lange Zeit „mit fleyß vnd ernst der Sachen“, nämlich der gegen die 
Juden erhobenen Beschuldigungen nachgegangen. Das Ergebnis: „Ich hab 
aber nie nichts können finden/ erdencken noch hören/ das mich bewegt 
het/ solchem argwon vnd bezichtigung zu glauben/ sonder habe dargegen 
so vil vmbstend vnd vrsach gefunden/ das ich für mich (doch jedermann 
on nachteyl) gentzlich halt/ vnd gewiß bin/ es geschehe den Juden/ in 
diesem fall/ vnrecht;“ (6 — 7). Mit rhetorischer Wendung versucht er die 
Obrigkeit zu entschuldigen. Die Obrigkeit ist eigentlich von den Juden 
selbst irregeführt worden, da diejenigen, die Folter nicht hätten aushalten 
können, den Mord eingestanden hätten: „Dann es wol müglich ist“, daß 
„die Juden wegen klainmütigkeyt jrer verzagten hertzen vnd grosser mar- 
ter bekennen/ das die Obrigkeyt betrogen werde/ vnd gantz vnd gar nicht 
anders wisse/ dann sie seyen schuldig“ ;(7), eine offensichtliche captatio 
benevolentiae der Behörden, die die Folter selber verordnet und durchge
führt haben.

Nach dieser einführenden Motivation seiner Bewegungsgründe bringt 
Osiander seine Einwände gegen die Glaubwürdigkeit der Blutbeschuldi
gung vor. Die ersten Argumente sind theologischer Natur: Der Gott des 
Alten Testaments vergibt alle Sünden, nur das unschuldig vergossene Blut 
verzeiht er nicht, und die strenge Verurteilung und Unverzeihbarkeit des 
Mordes bestimmt auch die jüdische Sittlichkeit des alltäglichen Lebens. 
Der Abscheu vor Gewalttätigkeit und Blutvergießen geht soweit, daß den 
Juden jeglicher Kontakt mit Blut, sogar mit tierischem Blut streng verbo
ten ist. Es scheint ihm auch völlig unwahrscheinlich, daß ein Volk wie die 
Juden, das in ständigem Schrecken vor Verfolgungen lebt, den Mut haben 
würde, Mordtaten, insbesondere aber regelmäßig wiederholte rituale 
Morde zu begehen: „Dann kein kleinmütiger/ verzagter/ erschrockner 
volck yetzo auff erden ist/ denn die Juden. Wer kan nun glauben/ das 
die/ so jres aygen lebens/ kein stundt in jrem hertzen sicher sein/ solten 
gedencken vnd trachten/ ander leut/ ja vnmündige vnd vnschuldige kind
lein zu ermorden ?“(13). Ausführlich analysiert Osiander alle Gründe, die 
in der Absicht angeführt werden, den Ritualmord glaubhaft zu machen,
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und weist ihre Absurdität und Lächerlichkeit nach (u. a. die jüdischen 
Männer würden unter Blutfluß leiden, der nur mit Christenblut gestillt 
werden könne; die jüdischen Frauen könnten keine Kinder gebären, ohne 
das Blut eines christlichen Kindes getrunken zu haben; es gäbe typisch jü
dische Krankheiten, die nur mit Hilfe von Christenblut geheilt werden 
könnten; usw). Bestünden diese Gründe tatsächlich, so stellt sich die na
türliche Frage, — argumentiert Osiander — wie sich die Juden in Ländern 
aufhalten und weiterleben, wo es keine Christen gibt. Während der ver
gangenen Jahrhunderte haben sich viele Juden taufen lassen. Unter ihnen 
befanden sich zahlreiche Gelehrte, die Einsicht in die jüdischen Schriften 
und das jüdische Sittenleben hatten wie sonst niemand. Einige von diesen 
haben auch haßerfüllte Schriften gegen Judaismus und Juden publiziert. 
Dennoch konnte kein einziger vom Ritualmord berichten. Eigentlich, 
schreibt Osiander weiter, wurde diese Verleumdung von den Römern ge
gen die ersten Christen erfunden. „Dann haben es die hayden/ auffs ein
geben des teufels/ der ein vater der lügen ist/ ein mal felschlich auff die 
Christen erdichtet/ So darff niemandt zweyfeln/ es kombt dises geschrey 
vber die Juden heutigs tags auch auß keiner andern werckstat/ zuuor/ die 
weyl es so gleich mit allen vmbstenden zu trifft/ das man aller ding dessel
ben mals die Christen zihe/ was man yetzo die Juden zeyhet/ wie ein ye- 
der im Tertulliano sehen/ vnd weiter lesen mag;“(21). Die Blutbeschuldi
gungslegende wurde erst in den letzten Jahrhunderten auf Juden angewen
det. Die Verantwortung für diesen psychoanalytischen Schuldtransfer 
trägt nach Meinung Osianders die katholische Kirche: „In dise letzten 
zwey oder dreyhundert jar/ in denen münch vnd pfaffen allerley büberey/ 
vnd betrug/ mit walfarten/ vnd anderen falschen wunderwercken/ ange- 
richt haben/ vnd als sie die Christen waydlich genarret/ geblendet vnd 
mit gewalt jn zu glauben gezwungen/ haben/ sie niemandt mer herter ge- 
forcht dann die Juden/ vber deren glauben sie nichts zu gebieten hetten/ 
(...)/ daher/ sie die Juden auffs höchst/ verfolgt/ verunglimpfft/ vnd 
verhaßt gemacht haben/ biß zu letzt/ sie jnen die bücher gar verbrennen 
wolten/ (...)/ Daher ist zubesorgen/ solche Judenfeindt/ haben/ das vnd 
der gleichen mer auff die Juden erdichtet vnd außgeben/ dann sie wol so 
vngeschickt handeln auff diesen tag/ auch gegen den Christen/ die sie Lu- 
terisch nennen/ wie alle weit wol sicht/ empfind/ und heymlich bewaynt/ 
Got wirdts/ aber zu seiner zeyt wol finden ;“(19 — 20).

Vom kultur- und rechtshistorischen Standpunkt aus ist das 15. Argu
ment Osianders von besonderer Bedeutung. Es trifft nicht mehr die enge 
Gemeinschaft des Judentums, sondern die Allgemeinheit: es ist die erste 
kategorische und kompromißlose Stellungnahme gegen Folter als juridi
sches Beweismittel. Folter sei unmenschlich grausam und insbesondere ein 
schlechtes Mittel für die Ermittlung der Wahrheit. Den durch Folter er
preßten Geständnissen könne kein Vertrauen geschenkt werden. Es ist 
auch unter Christen bekannt, schreibt Osiander, daß Übeltäter „an der 
marter mer bekennen/ dann war ist“ ;(21). Kein Wunder, daß auf der Fol
terbank auch von Juden Bekenntnisse erpreßt werden können von Übelta
ten, die sie niemals begangen haben. „Die Juden/ die Got/ mit einem blö-
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den verzagten hertzen geplagt hat/ den yederman feindt ist/ der sich nie- 
mandt/ an nimbt/ in deren straff/ vnd vnglück yedermann ein freud hat/ 
an der grossen marter/ bekennen/ des sie nie gethan haben/ zuuor weyl 
sie gedunckt/ wie sie vnschuldig sein/ also wiß auch yederman jr 
vnschuld wol/ und man treybe nur sunst lauter gewalt vnd freuel/ sie zu 
würgen/ da mit man jn jr gut mit füg mög nemen/ (....)/ Ich hab auch sie 
offt darum angeredt/ warumb sie so verzweyffelte leut seyen/ das sie 
durch jr falsche bekantnüs/ sich selbst vmb leyb vnd leben bringen/ darzu 
die gantzen/ Judenschafft/ in einen solchen grewlichen verdacht setzen? 
So haben sie mir geantwort/ wan ein Jud an der marter hang vnd der 
hencker vnd seine beystender nicht nach lassen wollen/ biß sie bekennen/ 
es sey gleich war oder nicht/ wie sie jm anderst thun sollen/ dann beken
nen/ was man nur wolle. (...) Sie gedenken nur/ wie sie auffs erst/ vnd 
leichtest/ vom leben zum todt kommen ;“(21 —22).

Um seiner Argumentation Gewicht und Überzeugungskraft zu verlei
hen, führt Osiander den Fall des Regensburger Prozesses von 1476— 1480 
an. Siebzehn Juden standen damals vor Gericht, die Anklage lautete auf 
Ritualmord. Das in München, 1627, gedruckte Bavaria Sancta des Jesu
itenpaters Matthias Räder, schildert in der unter dem Titel Heiliges 
Bayernland, Augsburg 1714, veröffentlichten deutschen Version die Ereig
nisse wie folgt: „Eine Loebliche damalen noch Christ-Catholische Obrig
keit zu Regensburg/ hat in angezognem Jahr 17 Juden/ deren damahls in 
selbiger Stadt eine zimliche Anzahl waren/ in Verhafft nemmen lassen/ 
welche auf der Reck-Bank gestanden/ dass sie 6 Knäblein von Christli
chen Eiteren gebohren/ und durch das heilige Tauff-Wasser abgewa
schen/ aus angebornen Hass/ und auf gewöhnliche grausame Weis umb 
ihr unschuldiges junges Leben gebracht. (...) Wan jemand etwan zweiflen 
solte/ und zuwissen begehren/ was doch diese verstockte Gesindlein zu 
solcher Grausamkeit (...) anraitze. Gibt Joan. Eckius (...) die Antwort/ 
es geschehe darumen/ weilen der Juden Weiber/ ohne Christen Blut nit 
gebähren können. (...) Auf die Frag/ wie dan die Juden-Weiber unter 
Heyden/ Türcken/ Abgötter in allerley End der Welt gebähren/ gibt be- 
melter Author die Antwort/ andere unter den Christen wohnende Juden/ 
lassen das Blut der Christen (...) dörren/ in kleines Pulver verreiben/ und 
also schicken sie es denen/ welche sonst unter ihnen dergleichen Blut nit 
haben können.“

Durch die Geschichte aus dem Heiligen Bayernland spricht die Stimme 
der herrschenden communis opinio. Osiander gehörte nicht zu diesem 
Chor. Seine Version klingt anders. Das Bekenntnis wurde in der Folter
kammer der Stadt Regensburg unter dem Reichssaal abgelegt und so wur
den die Angeklagten „genötigt (...) zu bekennen/ das sie nit gethan het- 
ten“;(22). Der Kaiser ordnete jedoch die Neuaufnahme des Prozesses an, 
und es konnte festgestellt werden, daß der des Mordes beschuldigte Jude, 
der die Mordtat im übrigen unter Folter gestanden hat, am Tag des Mor
des sich in Landshut bei dem kaiserlichen Kommissar selbst aufhielt. Da
mit war also erwiesen, „das alles/ so die sibenzehen Juden bekant/ kein 
warheyt/ sonder eytel lauter erdroet/ vnd erzwungen gedieht gewest
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were/ der halben die von Regenspurg/ lang in des Keysers vngnaden ge
standen ;“(23). Die siebzehn Juden, betont Osiander, gehörten zu den 
Reichsten. Der Ritualmord war ein Vorwand: „man thu jnen (sc. den Ju
den) gewalt vnd vnrecht/ allain/ darumb/ das man fug vnd schein gewin/ 
jre guter an zugreyffen“; (5).

So ist es auch in Ungarn beim Pösinger Prozeß geschehen. DieMuden 
gestanden unter Folter, daß sie ihren Priester mit dem Christenblut be
streichen, obwohl sie überhaupt keinen Priester hatten. Der Graf von Pö- 
sing ist ein bekannter Tyrann, schreibt Osiander, der „den Juden/ die be- 
kant haben/ und auff die sie bekant haben/ ein mercklich grosse summa 
schuldig ist.“ Die von ihm hingerichteten Juden sind vorher aus Ofen (Bu
dapest) vor den Türken geflohen und „haben ein trefflich gross gut mit 
jnen“ mitgebracht. Die wahre Ursache ihrer Verfolgung ist in ihrem ver
meintlichen Vermögen zu suchen. Immerhin ist es verdächtig, daß der 
Graf „zu der Juden gut gegriffen/ vnd alles zu sich gerissen“ hatte, „ehe 
dann die Juden ichts bekant haben ;“(33). Aphorismatisch faßt am Ende 
seines Buches Osiander die Moral der Geschichte zusammen: „Ein reicher 
Jud/ und armer Edelman/ sein nicht gut bey einander;“(44). Es ging dem 
Grafen von Pösing nicht um Recht und Rechtsprechung, sondern um mit 
dem Schein der Legalität verübten Raubmord.

Entsprechend sah die Prozeßführung in Pösing aus. „Nicht mehr dann 
sechs Juden unter den zwelff gefangen“ haben eine Bekenntnis abgelegt, 
schreibt Osiander, „die andern haben nichts drumb gewüst/ (...) vnd man 
hat doch biß in dreyssig person verbrent/. Wann es nun gleich war were/ 
das sie das kindt erwürgt hetten/ warumb sol man auch die würgen/ die 
nichts darumb gewüst(...)? Ja warumb sol man auch der selben vnwissen- 
den Juden weyb vnd kindt erwürgen? Ist das nicht wider Götlich/ natür
lich/ vnd Keyserlich recht? (...) Haben nun die von Pösing recht/ das sie 
von etlicher schuldigen Juden wegen/ alle Juden erwürgen/ so sein alle 
Keyser/ König/ Churfürsten/ Fürsten/ Herren und Edelleut/ vnd alle 
Stete/ so Juden halten/ vngerecht und streflich/ das sie nicht auch alle Ju
den erwürgen. Ists aber/ das götlich/ natürlich vnd Keyserlich recht/ das 
man allein die vbeltheter vnd nicht die vnschuldigen sol tödten/ so sein ja 
die von Pösing ungerecht/ (...) Wer wil da nicht mercken vnd sehen, das 
es ein andere vrsach gehabt hat/ darumb die Juden verbrent sein worden/ 
dann das kindt? Dann were das kindt die vrsach gewest/ so hette man al
lein die verbrennt/ so am kindt schuldig gewest sein. Zu den anderen Ju
den aber die vom kinds mord nichts gewüst/ biß er schon geschehen sol 
sein/ muß ein andere vrsach gehabt haben (...) Ob sie nun zu reich ge
west sein/ oder ob etlich leut/ jnen zu vil schuldig gewest sein/ oder ob es 
etwas anders ist/ kan ich noch nicht vrteylen/ hoff aber zu got/ der das 
blut von menschen/ vnd thiern erfordert/ es werdt nicht verborgen bley- 
ben/ Dann es ist ye grausam vnd erschröcklich zuhören/ solch grewlichs 
würgen und brennen ;“(38 —40).

1526, drei Jahre vor dem Pösinger Prozeß, vernichteten die Türken bei 
Mohacs das Heer des ungarischen Adels. Der König ist gefallen, sein 
Reich zusammengebrochen. Die Katastrophe war unvermeidbar. 1514 un-

85



ternahm Georg Dozsa, der glänzendste Feldherr des damaligen Ungarns, 
den Aufbau einer Bauernarmee für die Verteidigung des Landes gegen die 
Türken. Als Lohn forderten die freiwilligen Kämpfer — sie nannten sich 
Kruziaten — Boden und Entbindung von der Leibeigenschaft. Der Adel 
hat mit einem Feldzug geantwortet: die Führer der Bauernarmee wurden 
gefangengenommen, in langsamer Tortur zu Tode gemartert, Tausende 
und Zehntausende von Bauern abgemetzelt. Die Türken eroberten ein 
Land, das von seinen eigenen Herrschern bereits vorher zugrundegerichtet 
war.
- Unter dem deutlichen Eindruck der ungarischen Ereignisse des vergan
genen Jahrzehnts schließt Osiander seinen Bericht über den Pösinger Pro
zeß mit einer mahnenden — im nachhinein sogar prophetisch klingenden
— theologisch-politischen Reflexion: „Aber es haben villeicht/ das arm 
Vngerlandt vnd andere mer/ jr verderben/ das vor äugen ist/ mit vergies- 
sung vnschuldigs Christen vnd Juden blut/ vor wol sollen verdie
nen ;“(41).

Es hat noch mehr als zweihundert Jahre gedauert, bis die gesetzlich ge
regelte Folter in verschiedenen Ländern Europas als juridisches Beweis
mittel abgeschafft wurde. Mehr als zweihundert Jahre hat es auch gedau
ert, bis die Juden in denselben europäischen Ländern — mindestens de 
jure — emanzipiert wurden und gleiche Rechte mit den christlichen Bür
gern bekommen haben. Weder die Elimination der Folter aus den explizi
ten strafrechtlichen Vorschriften noch die formale Zulassung der Juden zu 
den bürgerlichen Rechten hatte humanitäre Gründe. Sowohl gesetzliche 
Diskriminierung der Juden als auch juridische Sanktionierung der Folter 
haben sich überlebt und sich als hemmende Faktoren in der Entfaltung 
bürgerlicher Gesellschaftsverhältnisse erwiesen. Trotzdem spielten philo
sophische und ideologische Motivationen bei dem Verzicht der Gesetzge
bung auf Folter und Diskrimination eine entscheidende Rolle. In dieser 
Entwicklung nimmt die Schrift Osianders eine ganz besondere Stellung 
ein. In einer Epoche, die sowohl bei Katholiken als auch bei Protestanten 
mit Vorurteilen und Haß gegen die Juden erfüllt war, erhebt diese Schrift 
eine unverhohlene, von taktischen Überlegungen nicht gehemmte Anklage 
gegen Judenverfolgung und Antisemitismus. Neben Reuchlins Gutachten 
ist Osianders Schrift das erste literarische Dokument, in dem ein Christ 
eindeutig und mit leidenschaftlichem Mut Partei für die Juden ergreift: 
„So wurd ich widerumb kün/ vnd mutig/ vnd hab lust/ (...) mein may- 
nung zu entdecken ;“(4). Vom rechtshistorischen Standpunkte aus ist seine 
Schrift deswegen von Bedeutung, weil sie die erste klare Stellungnahme 
gegen die Folter ist. Unverständlich bleibt, daß in den modernsten Bü
chern über die Geschichte der Folter Osianders Schrift noch nicht ange
führt ist38. Es ist auch merkwürdig, daß diese sozialpolitische Dimension 
der Tätigkeit Osianders in der der copernicanischen Revolution gewidme
ten, umfangreichen Literatur nirgendwo erwähnt wird.

Es gibt keinen direkten Zusmmenhang zwischen der Gleichberechti
gung aller Menschen und der Revolution der himmlischen Sphären. Doch
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hat durch die seltsame Dialektik der Geschichte die neue Lehre über die 
Struktur des Universums eine katalytische Rolle in der Entfaltung des 
Freiheitsbewußtseins gespielt. Irgendwo mögen die beiden Ereignisse als 
Bestandteile eines gemeinsamen historischen Prozesses Zusammenhängen: 
die Vertreibung der triumphierenden Astrologie des gelben Sterns und die 
instauratio magna der emanzipatorischen Kosmologie der himmlischen 
Sphären.
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ANHANG

Ob cs war vn gtau
blieb fey/ daß die Juden der Cbri

ftcti kinder beymlid) erwürgen/ tmd jr blut 
gebrauten/ ein treffenlicbe Itorifft/ 

anff eines yeden yrteyl geftelt.

Wer menfdten blut vergeußt des 
blut Tbl oudt bergoffen werde.

Andreas Osianders Schrift über die Blutbeschuldigung; wiederaufgefunden und im 
Neudruck herausgegeben von Moritz Stern, Kiel 1893 (Fotoreproduktion).
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Nad frid vnd barmhertzigkeit vö got dem 
jvatter vnd vnserm herren Jesu Christo / 

sarnbt meine willige dienste zuuor. Erber Acht 
bar Günstiger lieber herr vnd fründt/ Ewr er- 
bern Achtbarkeit schribe/ sambt dem ingeschlofs 
nen bfichlin/ von der grusamen geschieht/ so sich 
vnter den Juden zu Pösing in Hungern verlof 
fen haben sol/ hab ich empfangen/ vnd mit fleifs 
alles sines inhalts vernomen. Wolt mich auch 
solcher zugeschickten newenzytungen/ gege eür 
E. Achtbarkait auff höchst bedancken/ wan ich 
nicht befünde/ dafs mir darbey ein solche bürde 
wer vffgelegt/die ich zu tragen vil zugering vn 
zu schwach bin. Dan ewer E. Achtbarkeit bitet 
mich/ ia gepeut mir schier/ synteinmal ich etwo 
vil vn lange zeyt her mit den Juden verwonet/ 
vnd ihrer sprach/ gesetz/ vnd sitte kündig sein sol/ 
ich wölle doch nicht verpergen/ sonder mit alle 
fleifs antzeige/was ich von solcher geschieht/ vn 
dan von dem grund der gantzen Sachen halt/od’ 
wissens habe möge/ da man fürgibt/ vnd saget/ 
die Juden müssen vnschüldiger Christe plüt ha 
ben/ vnd können on dasselbig nicht leben/ derhal 
ben sie an manigen orten der Chriften kinder zu 
sich gelockt/ heimlich erwürget/ vnnd das plüt 
von inen genomen haben sollen/ vnd dan/ auff ir 
aigne bekantnus/ als man sagt/ darumb vom le 
ben zum tod gerichtet sein worden. Wiewol ich 
nun wol weifs/ das sich eür E. Achtberkait in di

3 sen stücken/ vil mer Verstands vnnd wissens zu 
mir versieht / dan ich bey mir selbs kan finden/ so 
bewegt mich doch dasselb nicht so fast/ als/ das 
ichbedenck/ wiegefarlich es ist/ in einer solchen 
grossen wichtigen vnd schwüren Sachen/ die der 
armen elenden Juden leib vnd leben/ der Rich
ter vnd schöpften/ so darüber geurtailt/ desglei
chen/ der Obrigkeit/ in deren gepiete solchs ge
schehen/ ehre vn güts geruchte/ vn der gantzen 
gemainen Christenhait/ besonder lob vn preyfs/ 
oder aber vnableschliche schand vn spot/ daran 
gelegen ist/ sich sollen vnd wöllen lassen hören/ 
ob die sach grund hab oder nicht. Daher ich bil 
lichmöcht/ vnd mir offt fürgesetzt hab/ mich ge
gen ewr E. Achtbarkait/ meins geringen Ver
stands/ vnd der Sachen vnwissenhait halben zu 
entschuldige. Herwiderumb/' wan ich bedenck/ 
das ewr erbere Achtbarkait/ nicht eben den ge
wissen grund/ vnd bestendige warhait/ deren ich 
mich in diser sache nicht rhfime/ sonder wo ich ye 
nichts gewisses wisse/ allein mein gut beduncke 
bey mir sucht/ vn züwissen begert. Vn ich nicht 
offcnlich an yedermä/ sonder in gehaim/ an euch 
allein schreibe/ der jrmeinschrifft/ wo sie zur Sa
che nicht dienstlich/ oder yemand beschwerlich/ 
vn ergerlich/ oder aber mir selbs nachtaylig sein 
möcht/ wol köndt/ vnd billich solt in gehaim be
halten vnd vntertrucken/ wie ich mich on das in 
allweg versihe. So wurd 'ich widerumb kün/ 
vnd mutig/ vnd hab lust/' gegen ewr E. Achtbar

4 kait/ mein maynüg zu entdecken/ ob jr villeicht

durch mich bewegt/ etwo verursache möcht/ das 
man der Sachen ernstlich/ vnd mit allem fleyfs/ 
wie sie wol werdt ist/ nach suchet/ vnd den warn 
lautern grund an tag brächte/ damit nicht wir 
Christen für vn für/ ob in diser sach recht gehan 
delt werde/ odernicht/ zweyffeln mössen/vnd da 
gegen die Juden sich mögen rhümen/ man thü 
jnen gewalt vnd vnrecht,/ allain/ darumb/ das 
man füg vnd schein gewin/ jre gfiter an zügreyf- 
fen. Mich bedunckt auch/ ich sey das/ als ein 
Christ züthun/ auffs höchst verpflicht vnd schul 
dig/ so ferne/ das niemandt dardurch/ vnbilliger 
weyfs/ beschweret/ oder verunglimpftet werde/ 
Dan sintemal/ der almechtig ewig got/ nicht al
lain den Juden/ durch Mosen/ vnd den Christen 
durch vnsern herrn Christum verpoten/ Du solt 
nicht tödten/ sonder auch der gantzen weit/ als 
bald nach dersindflufs/ das blüt vergiessen/ernst 
lieh vntersagt/ vnd die straffe den vbertrettern 
angezaygt hat/ nemlich/ wer menschen blüt ver- 
giesse/ des blüt sol auch durch menschen vergos
sen werden. Im erstem büch Mosi am .9. So 
ist es beydes gleich vnrecht/ es würg ein Christ 
ein Juden/ oder ein Jud ein Christen. Nun ge
schieht ye der eins gewisslich/ vndannocht darzü 
vber die mafs vnbilliger weyfs/ dann eintweder 
die Juden erwürgen der Christen kinder/ auffs 
aller grewlichst/ oder aber die Christen erwürge 
die Juden vnschuldigklich/ auffs aller schänd- 
lichst/ Welchs ein Christ nicht allein/ nicht thün/ 5 
sonderauch/ wen ers vö andern sicht oder merkt/ 
nicht stilschweygen/ noch darein bewilligen sol. 
Darumb/ ob ich gleich mein stilschweygen/ so 
ich bifsher/ in diser sach gehalten hab/ wol ver
antworten kan/ wil mir doch meines verftands/ 
weyter keins wegs gepürn/ sintemal ich ernst
lich darumb gefrügt/ vnd angesprochen wirdt/ 
darzü Stil züschweygen/ damit ich nicht vor Got 
schuldig werde/ als der in diser vnbilligen mord 
einen/ haimlich bewilligte/ vnd wolgefallen da
ran hette/ die weyl ichs auffdecken vnd vnter- 
kofnen könde/ vnd das nicht thün wölte/ welchs 
der heylig Paulus eben so grofs/ ja noch grösser 
achtet/ dan wan ich solches vbel selbs begienge. 
Rom .1. Nun hab ich ja ein lange zeyt her/ offt 
mit fleyfs vnd ernst der Sachen nach gedacht/ vnd 
gesucht/ dann es mich nicht wenig verwundert 
hat/ das man etlich Juden/ vmb solcher that wil 
len solt richten/ vnd doch dargegen/ die andern 
Juden/ sogar on allen scheuch/ vnter Fürsten 
vnd herren/ als vnschedliche lewt solt gedulden/ 
vnd enthalten/ darzü/ das kain taüffter Jud nie 
gefunden ist worden/ der etwas solchs/ von den 
andern Juden hette anzaygt vnd aufsgeben. Ich 
hab aber nie nichts können finde/ erdencken noch 
hören/ das mich beweget het/ solchem argwon 
vnd bezichtigung züglauben/ sonder habe dar
gegen/ so vil vmbstend vnd vrsach gefunden/
■das ich für mich (doch yederman on nachteyl) 
gentzlich halt/ vnd gewifs bin/ es geschehe den 6

Juden
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Juden/ in disem fall/ vnrecht. Doch wil ich die 
Obrigkeyt auch entschuldigt haben/' dan es wol 
müglich ist/ wo solcher argwon auff die Juden 
gelegt wirt/ vnd sie es aufs klainmütigkeyt jrer 
verzagten hertzen vnd grosser marter bekennen/ 
das die Obrigkeyt betrogen werde/ vnd gantz 
vnd gar nicht anders wisse/ dann sie seyen schul
dig. Mich aber bewegt/ solch jr erzwungen be- 
kantnüs aufs vil vrsachen gar nichts,/ fürnemlich 
aber darumb/ das es weder mit der warheyt/ 
noch mit sich selbs einhellig ist/ wie ich hernach 
wil anzeygen/ sonder bleyb auff meiner mainüg/ 
vn zweyfel nicht/ es sey kein grund in der Sachen/ 
vnd das aufs vil umbstenden vnd vrsachen/ die 
ich ewr E. Achtbarkeyt nacheinander auffs ein- 
feltigst anzaygen vnd erzelen wil.

Zum ersten/ so ist es ye wider jr aygen gesetz/ 
das nicht sie selbs gedichtet/ sonder von dem al- 
mechtigen Got selbs empfangen/ angenomen/ 
vnd zühalten sich bewilligt vnd verpflicht ha
ben/ dann es ist geschriben/ im ersten buch Mose 
am .9. Wer menschen blüt vergeust/des blüt sol 
auch durch menschen vergossen werde/dan Got 
hat den menschenzü seinem bild gemacht. Item 
im andern/ am .20. vnd im fünfftem/ am .5. Du 
solt nicht tödten. Darzü so ist eyn scharffe straff 
darauff gesetzt/ nemlich/ das wer blüt vergeust/ 
des blüt sol wider vergossen werde/ vnsol darzü 
vor Got verflucht seyn/ wie im .27. capitel des

7 letzten büchsMose geschriebe ist/'Verflucht sev/ 
wer nicht alle wort des geset/s auffricht/ das er 
darnach thüe. Vnd alles volck sol sagen/ Amen. 
Darzü ist das gantz gesetz/vnd alle schrifft/ vol 
exempel/ wie das blüt vergiessen allweg hart 
vnd ernstlich gestrafft ist worden. Also das alle 
Propheten die künfftigen straff vnd vnglück/ am 
allermeysten vmb des vergossenen blüts willen 
troen vnd ansagen/ wie man liset im .55. Psalm. 
In Sprüchen Salomonis am .1. vnd .6. Esaie am 
i.vn.59. Jeremie am .2. Ezechielis am .7.9. 16. 
22. 23. vn .24. Osee am .i.vn .4. Johelisam .3. 
vnd Micheas am .7. capiteln. So dörffen sie 
auch nicht hoffen/ das es verborge vnd heymlich 
bleybe/ dann das blüt schryet von der erde zu 
Got/ wie geschriben ist im ersten büch Mose am 
4. So lefst es dan Got nicht er bringts an tag/ 
wie geschrieben ist am .9. Ich wil ewr blüt von 
allen thieren fordern/ vnd wil die sele des men
schen fordern/ von des menschen hend/ eins yeg- 
klichen seel von des andern hende. Daher offen
bar ist/ das wer blüt vergeust/ on recht/ ist bey 
Got verflucht/ bey der weit des tods schuldig/ 
vn hat alles vnglück züwarten/ vnd fürnemlich/ 
das Got das blüt von seinen henden fordert/ vnd 
nicht lefst verdeckt oder vngerochen bleybe/ das 
wissen nun die Juden wol/ dann sie lesens alle 
tag/ lernen vnd vben sich in jrem gesetz/ auffs 
aller fleyssigst/ erfarns darzü in aller weit/ das 
es also gehe/ wie angezeygt ist. Darumb nicht

8 glaublich ist/ das sie so mütwilligklich/ wider
gottes

tes gepot faren,/ vnd jr aygen verderben/ an leyb 
vnd seele/ an dem vnschuldigen blüt solten an- 
richten vnd verursachen.

Zum andern/' so ist jn nicht allein,/ menschlich 
blüt züuergiessen verpoten/ sonder sie habe auch 
jre besondere gesetz vn Ceremonien/ wie sie mit 
dem vnschedlichen blüt sollen handeln/ nemlich/ 
das sie kein blüt vberal dörffen essen/ wie geschri 
ben ist/ im ersten büch Mose/am .9. cap. Allein 
esset das fleysch mit dem blüt nicht etc. Sonder 
müssen das mit allem fleyfs heraufs lassen/ vn zü 
scharre/ wie das alles fleissig gepoten vn geord
net ist/ im dritten büch Mosi am .17. Vn im fünff 
ten büch am .12. vnd . 15. ca. Daher/ das blüt den 
Juden gleich ein erschröcklich ding ist/ darab sie 
sich entsetzen. Es hat jnen auch got solche gepot 
darumb geben/ das sie am vihischen blüt/ sollen 
lernen/ vngewonen/ das sie sich/ am vnschuldige 
meschen blüt/ nicht sollen vergreyffen. Dieweyl 
dan die offenlich that zeuget/ das die Juden/ die 
selbe gesetz vom blüt noch heutigs tags fleyssig 
halten/ vnd darumb mit den Christen kein fleisch 
essen/ sonder allesblut der thier vn vögel scheu- 
hen/dasselbigbegrabe/ vn spreche/ Gebenedeyet 
bistu Got ein könig der Welt/ der du uns hast ge 
poten zübedecken das blüt etc. So ist auch nicht 
glaublich/ das sie sich mit vnschuldigem blüt/ 
der kinder/ solten beflecken/ vnd gegen Got ver
sündigen.

Zum dritten/ so ist das gepot nicht allein den 9 
Juden in schrifften geben/ sonder es ist auch von 
natur allen meschen in das hertz eingepflanzet/ 
das blüt vergiessen vnrecht vn verpoten ist/ dan 
man findet kein volck auff erden/ so blind/ bey 
dem todschlage gelobet oder gelitten werde/ vnd 
ob es schon war ist/ das man in etlichen landen 
menschen fleysch isset/ so würgen sie danno^ht 
niemand er sey dann alt/ vnd gebe seinen willen 
gleich drein/ on was sie den feinde thün/ darumb 
ob gleich die Juden in andern jren gesetzen aach 
lessig weren/ vnd die selben verglssen/ vnd vn- 
fleyssig hielten/ so können sie doch das/von/ blüt 
vergiessen/ gewissens halbe nicht vergessennoch 
verachten/ die weyl es in das hertz geschriben ist.
So zeigt der heilig Paulus zun Römern am .2. 
fein an/ wie solchs gesetz im hertzen nicht feyre/ 
sonder vberzeuge die gewissen/ vnd klage sie an/ 
in jren ayge gedancken/ darumb abermals nicht 
glaublich ist/ das sie thün solten wider jr aygen 
hertz und gewissen.

Zum vierden/ wann sie ja das natürlich/ vnd 
geschribe gesetz solten verachte/ so kan niemand 
widersprechen/ sie wurden an dem geringsten an 
fahen/oder ja/ so sie das grössest theten/ daskley- 
nest auch nicht vnterlassen. Nun ists ye grösser 
vnd grewlicher/ ein jungs vnschuldigs kindt zü 
erwürgen/ dann ein alts mensch/ wie das nicht 
allein der menschen sitten/ sonderauch der vnuer 
nünfftigen thier natur beweyset/ dan wo man in 
kriegs leufften schon grewlich würget/ schonet 10

man

91



man doch gemeinklich/ der weyber vnd der kin- 
der/ So schonen die wilde thierzüzeyte auch der 
kinder/ die sonst den menschen schaden zu fügen/ 
Wie dan Romulus und Remus von einer wül- 
fin geseuget sollen worden sein. Die weyl dann 
sonst von Juden/ kein mörderey gehört/ noch er 
faren wirdt,/ ist vil weniger zu glauben/ das sie 
disen vnnatürliche vnd allergrewlichsten mordt 
begeen solten.

Zum fünfften/ ist auch noch hoch zübewegen/ 
das die Juden ein ewigs leben glaube/ vnd doch 
zu dem selben/ kein andern weg/ bekennen oder 
wissen/ dann fleyssige haltung jres gesetzs/ wie 
Paulus allenthalben/ sonderlich zun Römern 
von jn anzeygt vnd zeuget/ dan so den Christen/ 
die nicht durch werck/ sonder durch den glaube/ 
die seligkeyt suchen,/ solcher kinder mordt/ er- 
schröcklich vnd ein grewel ist/ wie vil mer wirdt 
es den Juden ein grewel seyn/ so es nicht allein 
wider jr gesetz ist/ sonder jnen auch verlust des 
ewigen lebens darauf? stehet. Ich wil aber hie 
allein die ihenige Christen gegen den Juden hal 
ten/ die allein den namen haben/ dann auch die 
selben/ vor solcher kinder mord erschrecken.

Zum sechsten/ so kan man kein argwon finden 
das sie das gegen den Christen/ als jren feinden/ 
vnd eines andern glaubens/ leychtlicher solten 
fürnemen/ dan gegen andern leuten/ oder gegen 
jres gleichen/ dann Got hat jnen gepoten/ im

11 letzten büch Mosi am .23. sie sollen die Egypter 
nicht für grewel halten/ darumb das sie injrem 
fand frembdling gewest sein. Sollen sie nun den 
Egyptern freundlichst seyn/ vnnd nicht sawer 
ansehen/ in der landt sie gewest waren/ vnd nun 
nymer drin sein/ so sollen sye vil mer gegen den 
Christen freundtlich sein/ in deren landt sie vil 
lenger gewest/ vnd noch drin sein. Vnd sollen 
sie den Egyptern freundlich sein/ die abgöttisch 
warn/ vnd allerley grewl/ auch hund vn katzen/ 
zwyfel vnd knoblauch für götter an beteten/ So 
sollen sie freylich vil mer den Christen freundt
lich sein/ die nicht abgöttisch sein/ sonder den 
eynigen waren Got/ der hymel vnd erd beschaf
fen hat/ anbeten. Defsgleichen wurde jn für den 
könig Nabuchodonosor zübiten beuohlen/ Jere 
mie am .29. vnter dem sie gefangen waren/ der 
sie auch vom glauben züdringe vnterstünd/ wie 
im propheten Daniel angezeygt ist. So sein sie 
gewifslich vil mer für die Christen zübiten schul 
dig/ vnter denen sie ein miltere gefencknüs habe 
vn des glaubens halbe vnbetrfibt bleiben. Da
rumb es bey mir abermal vnglaublich ist/ das 
sye gegen den Christen solch grofs mord sollen 
fürnemen.

Zum sibenden/ so sicht man augenscheinlich/ 
halt auch sie soltens selbs bekenne/ das der flüch 
vnd die straff yetzo vber sie im schwanck gehet/ 
den jnen Moses im letzten büch/ am .27 . 28. vn 
29. ca. vor gesagt hat. Da selbst spricht Moses

12 vnterandern Worten/ Got werde jnein webends

hertz geben/ das sie des lebes nicht sicher seyen/ 
des morgens werden sagen/ wer gibt mir den 
abent/ des abends/ wer gibt mir den morgen/ vor 
grosser forcht jrer hertzen/ die sie schrecken wirt/ 
Welchs dan warlich alles greyflich am tag ist/
Dan kein kleinmütiger/ verzagter/ erschröckner 
volck yetzo auff erden ist/ denn die Juden. Wer 
kan nun glauben/ das die/ so jres aygen lebens/ 
kein stundt in jrem hertzen sicher sein/ solten ge- 
dencken vnd trachten/ ander leut/ ja vnmündige 
vnd vnschuldige kindlein zu ermördenr

Zum achten/ möcht yemandt sagen/ das sein 
wol grosse vrsach/-die die Juden von solchem 
mord billichsolten abschrecken/ dieweil sie aber 
der kindlein blüt haben müssen/ vnd on dasselbe 
nicht leben möge/ so setzen sie die vrsach all auff 
ein ort/ vnd folgen der not/ vnd nicht der gerech- 
tigkeyt. Darzü sag ich/ Lieber lafs vns doch hö
ren/ warzü dörffen sie doch des blüts r oder was 
nutz schaffen sie doch darmit? dann freylich nie- 
mandt so gröblich vnrecht thüt/ er verhoffe dan 
ein nutz/ oder ein wollust dardurch zü erlangen/ 
Wiltu sagen/ sie salbe jrer Cohanim finger dar
mit/ wie die von Pösing für geben/ so wil ich frö 
lieh sagen,/ Es ist ein greyfliche lugen/ dann sie 
diser zevt kein gesalbete Cohan/ das ist/ kein prie- 
ster mer haben. Sintemal alle werck vnd ampt/ 
so den priestern zü gehöreten/ ausserhalb des Jü
dischen lands/ nicht allein vnnötig/ sonder auch 
ernidergelegt vnd verpoten sein/ dann sie thüren 13 
nicht opffern dann zü Jerusalem,/ Darumb ha
ben sie auch kein gesalbeten Cohan/ dann zü Je
rusalem. Vnd alle jre Rabi/ sein weder gesalbe
te noch vngesalbete Cohanim oder priester/ son
der nür rechtsprechen. Vnd ob ye züzeyten in jren 
Synagogen einer vor singt oder leeret/ so ist 
doch dasselb ein ampt/ das ein yeder/ nicht allein 
vngesalbt/ sonder auch/ ob er nicht vom starh Le 
ui ist/ wol thün thar. Wie können sie dann nun/ 
mit den vnschuldigen kindlein blüt irem Cohan 
(den die von Pösing in jrem ausschreyben/ Col- 
man nennen) die finger bestreychen,/ so kein Co
han mer vnter allen Juden ist/ so ferne sie in der 
gantzen weit zerstrewet sein. Es werde wol alle 
Juden von starrt Aharon Cohanim genennet vö 
der gebürt wegen/ sie sein aber darumb nicht Co 
hanim im ampt/ dann sie werden nicht gewelet/ 
noch gesalbet/ vnd dörfen kein priesterlich ampt 
thün/ dann das sie das volck segenen/ Vnnd 
wann sie gleich ein Cohan hetten/ oder der das 
volck segnet/ ye ein Cohan heyssen/ vnd sein solt/ 
was dörfft er des blüts? könde er doch wol ein 
Cohan sein on das mörderische blüt/ als wol als 
Aharon/ Dan es ist nicht jn allein in der heylige 
schrifft/ sonder auch in jrem Thalmud verboten/ 
nemlich mit disen Worten. Ein Cohan/ der einen 
menschen erwürget/ wann ers gleich nicht gern 
thet/ vn darüber püfs thüt/ der so! sein hend nicht 
mer auffheben/ das ist/ das volck nicht mer sege
nen/ noch andere priesterliche ampt treyben/ Da- 14
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rumb/ das der herr spricht durch den propheten 
Esaia am . i. Ewr opffer wil ich nicht/ wan jr eür 
hend auffhebet/ so wil ich mein äugen von euch 
wende/ wan jr betet/ so wil ich euch nicht hören/ 
dann ewre hend sein vol blüts. So nun Got die 
priester/ wan sie jr hend auffheben/ das volck zu 
segnen/ weder sehen noch hören wil/ darumb das 
sie vol blüts sein/ warumb/ oder wie könten die 
Juden sovnsinnig sein/ das sie jrem priester/ mit 
vnschuldiger kinderblüt/ die hend solten salben? 
sie wurden ye Got damit nur erzürnen/ darumb 
dörffen sie warlich des bluts darzü nicht. Wa
rumb wolten sie dan leyb vnd lebe/ ehr vnd gut/ 
in gefar setzen,/ on alle not? wer kans doch glau
ben? Wiltu aber sagen/ sie haben den blüt Hufs/ 
den können sie nicht verstellen/dan mit vnschul
diger Christen kinder blüt/ wie man an etlichen 
andern orten fürgeben hat. So sag ich abermal/ 
es ist auch ein greyfliche lugen/ dann weyse mir 
doch einen vnuerdechtigen Juden/ der den blüt- 
flufs habe? wie könden sie es verbergen? Sein 
nicht offt Juden jar vnd tag gefangen gelegen/ 
wo hat man blüt in jren klaydern/ vnd gelager 
funden? könde man nicht noch heutigts tags/ on 
sondern schaden und freue] die warheyt erfaren? 
Lieber/ mache mich hie yemand zu einem lügner 
vn beweyse/ das die Juden alle gemein/ den blüt 
flufs leyden. Wiltu aber sagen/ Es seyen andere 
kranckeyt vnd gebrechen/ damit sie Got gestrafft

15 hat/ die sie mit dem blüt wende. So sag ich/ das 
ist in vil weg wider Gottes wort/ wider die na- 
tur/ vnd aller menschen vernunfft/ Dann wil sie 
got mit besondern kranckeyten straffen/ so strafft 
er sie mit kranckeyten die man nicht heylen kan/ 
wie er in den gemelten .27.28. vnd 29. capiteln 
geredt hat. Kan man sie aber mit kinds blüt hey
len/ so hat got fälschlich gesagt/man werds nicht 
heylen könne. Da sey aber Got vor/das ein recht 
geschaffen Mensch solchsin seingedancken kom
men lafs. Vnd können sie durch den kindermord/ 
der kranckeytlofs werden/ vndjr leben erredten/ 
wo bleybt dan das Got durch den Dauid spricht 
im .55. Psalm/ die blütuergiesser vnd betrieger/ 
werden jr leben nicht auff halben teyl bringen? 
Item/ warumb sol der Christen kinder blüt so 
eben güt sein ? darumb das es kinder sein? Ey so 
wirt derTürcken kinder blüt/ auch nütz sein/dan 
es sein ye auch kinder. Wan ist es aber ye erhört/ 
das die Jude der Türcken kinder auch gewürgt 
halben? Ists aber darumb güt/ das sie im Chri
sten glauben sein/ so wurde der alten leut blüt 
auch güt sein/ dan sie sein auch im glauben/ wie. 
dann/ das sie der alten blut nicht brauchen ? so jr 
doch vil erwürgt werden/ vnd das blut den Ju
den leychtlich vn on alle gefar zu gestehet möcht 
werden.

Zum neünden/ wann es ye war were/ das der 
kinder blut jn zu etwas dienet/ so könden sie es 
doch in mancherley weg/on schand/ on schaden/

16 on straffe/ on siindt/ vnd on mord wol zuwegen

bringen. Warumb wolten sie dann so grewlich 
wider Got/ wider jr gesetz/ wider jr gewissen/ 
wider jr herschafft/ wider die gantzen Christen- 
heyC wider jr leyb,/ ehr/vn gut sündige/die weyl 
sie es wol vbrig sein köndten? Ist es tüglich vö 
einem neün järigen knaben/ wie der zu Pösing 
gewesen ist/ so köndte er freylich wol blut von 
jm lassen on schaden/ vnd on gefar eynicherley 
kranckeyt. So Hessen sie die kinder auch wol bey 
leben bleyben. Es wölt dan yemand so toll vnd 
töricht sein/ vnd sagen/ das blut vberkeme sein 
krafft vnd tugent aller erst/ von dem mord. Wer 
wil aber solch teuffelisch gespenst glauben ? die 
weyl es wider Gottes wort/ natur vnd alle ver
nunfft ist.

Zum zehenden/ wan dem also were/ wie wöl- 
ten die Juden bleiben,/ die in den landen wonen/ 
da kein Christ ist. Nun ist ye offenbar/ vnd in der 
heyligen schrifft bezeuget/ das sie in alle weit zer 
strewet worden sein/ können nun die selben des 
Christen bluts geraten/ so können freilich die vn- 
ter vns wonen/ desselben auch wol geraten. Es 
ist auch nichts/ das man für gibt/ sie schicken es 
weyt vberlandt/ dann wann es gleich alles war 
were/ was man von jn sagt/ so haben sie noch so 
vil Christen bluts nicht vberkummen/ das dem 
tausendsten vnter jnen im Römischen reich/ ein 
wenig daruon köndt werden/ was solten sie dan 
in der Tiirckey haben? Wirdt es aber nur den 
reichen vnd mechtige unter jnen/ so sag mir wer 17 
da kan/ was bricht den armen schlechten Juden/ 
die es nicht können vberkomen ? sein sie nicht ge 
sundt? sein sie nicht recht Juden? sein sie nicht 
menschen/ wie sie sein sollen ?

Zum aylfften/ so ist es nicht müglich/ das sol
che grausame handlung/ den Juden allen gefal
len solt/ wan sie gleich geschehe/ die weyl sie wi
der Got/ natur/ gewissen/vnd alle recht vnd bil- 
ligkeit ist. Es wurd auch nicht feien/ jretlich/ wie 
wenig dör möchte sein/ die wurde dabey abneme 
vn wol können ermessen/ das es nicht recht vmb 
sie stehe/ vndjrgesetz vnd glaub müsse gebrech
lich sein/ vnd dargege vnser glaub recht/ die weil 
sie on Christen blut nicht lebe/ oder aber ja nicht 
wol oder recht leben möchten. Vnd wurden also 
Christen werde/ vnd got vnd der warheyt zu lob 
vnd zu ehren/ solche vrsach entdecken/ vnd beken 
nen. Das ist aber noch nie erhört worde in aller 
weit/ darumb ist es auch nicht glaublich/ das es 
geschehe.

Zum zwelfften/ so sein die tauffte Juden/ hin 
vnd wider an mancherley orten/ in mancherley 
weg/ von geschickten gelerten vn weysen leuten 
bespracht worde/ vnd hat doch keiner nie bekant/ 
das.er etwas daruon wisse/ oder das er glaube/ 
das es war sey. Nun werden nicht allein die Ju
den getaufft/ die aufs gottes gnaden die warheyt 
erkennen/ Sonder auch ye zuzeyten die/ so vnter 
den Juden/ jrer mifshandlung halben/ veracht/ 
verstossen/ vnd verbannet sein. Nun hat ye kein 18
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teyl vrsach/ die sach zu verlaugnen/ wann etwas 
■dran were/ Dan die rechtgläubigen/ solten es ja 
Christo dem herrn zu ehren/ bekennen vn öffnen/ 
damit die Christen gewarnet/ vnd weg gesucht 
wurde/ das man solchs vbel vnterkeme. Die an 
dern aber/ so aufs hafs der Juden/ Christen wer
den/ solten es freylich auch nich verschweygen/ 
von jren feynden vnd Verfolgern/ Als dann der 
Pfefferkorn zu Cöln/ den Jude zu wider/ vil an- 
gezeygt vn eröffnet hat/ obs alles war gewest/ 
oder nit/ ist hie nicht not anzüzeygen/ Het er aber 
von der kinder rnord etwas gewiist/ wie were es 
jm vn seinen Prediger münche ein freud gewest 
das selb anzüzeygen/ vnd aller weit bekant zu 
machen. So acht ich den Erwirdigen vnd hoch- 
gelerten herren Doctor Paulum Riciü/ für den 
treffenlichsten rechtgeschaffesten man/ so in vil 
hundert jaren von Jüdischem geschlecht/ zum 
Christlichem glauben istkomen/ den möchtman 
auch darumb fragen/ zweyffel nicht/ ist etwas 
daran/ er waifs es/ vnd waifs ers/ er wurdts der 
Christenheyt zu gut/ nicht verhalten/ bin aber 
vngezweyffelt/ man werde nicht solchs bey jm 
finden.

Zum dreyzehenden/ so bewegt mich hart/ das 
seind der gebürt Christi bifs here/ zu keiner zeyt/ 
an keinem ort/ von disen kinder mord nichts ge
hört noch ye gedacht ist worde/bifs in dise letzten 
zwey oder drey hundert jar/ in denen münch vnd

19 pfaffen allerley büberey/ vnd betrug/ mit wal- 
farten/ vnd andern falschen wunderwercken/ an- 
gericht haben/ vnd als sie die Christen waydlich 
genarret/ geblendet/ vnd mit gewalt jn zu glau
ben gezwungen/ haben/ sie niemandt mer herter 
geforcht dann die Juden/ vber deren glauben sie 
nichts zu gebieten hetten/ dann jr gewissen hats 
jn gesagt/ das die Juden/ die on das nichts/ von 
vnsern menschen findlein halten/ nach gottes ge 
setz wurden vrteylen/vnd jnen/ in dasspil sehen/ 
wie sie dan teglich erfaren haben/ das zur selben 
zeyt/ so vil das gesetz antrifft/ die Juden mer ver 
Stands/ in der schrifft gehabt haben dann sie/ da
her/ sie die Juden auffs höchst/ verfolgt/ verun- 
glimpfft/ vnd verhafst gemacht haben/ bifs zu 
letzt/ sie jnen die bficher gar verbrennen wolten/ 
Aber Got hats nicht gestattet/ on zweyffel der 
Christenheit zu gfit/ damit durch die hebräischen 
sprach/ die Christen wider zum rechte verstand/ 
jres glaubens möchten komen. Daher ist zube
sorgen/ solche Judenfeindt/ haben/ das vnd der 
gleichen mer auff die Juden erdichtet vnd aufs
geben/ dann sie wol so vngeschickt handeln auff 
disen tag/ auch gegen den Christen/ die sie Lute- 
risch nennen/ wie alle weit wol sicht/ empfind/ 
vnd heymlich bewaynt/ Got wirdts aber zu sei
ner zeyt wol finden.

Zum vierzehenden/ so ist das ein gewisses ge 
zeugnüs/ das solchs geschrey vnd bezichtigung 
nicht war ist. Das eben solcher kinder mord/ wol

20 vor .12. hundert jarn/ den Christe auch felschlich

auff gelegt wurd/ von den hayden / wie das kl Ir
lich anzeygt/ der aller eitest leerer Tertullianus 
in seinem Apologetico am .9. capitel. Dann ha
ben es die hayden/ aufs eingeben des teufels/ der 
ein vater der lügen ist/ ein mal felschlich auff die 
Christen erdichtet/ So darff niemandt zweyfeln/ 
es kombt dises geschrey vber die Juden heutigs 
tags auch aufs keiner andern werckstat/ zuuor/ 
die weyl es so gleich mit allen vmbstenden zu 
trifft/ das man aller ding desselbe mals die Chri 
sten zihe/ was man yetzo die Juden zeyhet/ wie 
eiri yeder im Tertulliano sehen/ vnd weiter lesen 
mag.

Zum fünffzehenden/ so stimet der Juden be- 
kantnüfs nicht zusamen/ ist auch nicht einhellig/ 
vnd gleichförmig der natürlichen warheyt/ vnd 
ist auch kein wunder/ Dann so man vnter den 
Christen gemeinklich findet/ das die vbeltheter/ 
an der marter mer bekennen/ dann war ist/ wie 
wol man offt lieber sehe/ das sie vnschuldig dan 
schuldig erfunden wurden/ vnd sie ja den trost 
habe/ wan sie vnschuldig sein/ das man sie wider 
Got/ ehr vnd recht/ nicht gewalt werde anlegen/ 
sonder sich förchten vor Got/ vor dem Keyser/ 
vnd anderer hohen Obrigkeyt/ vor der freundt- 
schafft der gefangnen/ vn endtlich vor allen den/ 
die es verstehn möchte/ das jn vnrecht geschehe.
Wie vil weniger ist es wunder/ das die Juden/ 
die Got/ mit einem blöden verzagten hertzen ge
plagt hat/ den yederman feindt ist/ der sich nie- 21 
mandt an nimbt/ in deren straff vnd vnglück ye
derman ein freud hat/ an der grossen marter/ be
kennen/ des sie niegethan haben/ zuuor weyl sie 
gedunckt/ wie sie vnschuldig sein/ also wifs auch 
yederman jr vnschuld wol/ vnd man treybe nur 
sunst lauter gewalt vnd freuel/ sie zu würgen/ da 
mit man jn jr gut mit füg mög nemen/ derhalbe 
sie kein hoffnung mer haben ledig zu werden/ 
Sonder gedencken nur/ wie sie auffs erst/ vnd 
leichtest/ vom leben zum todt kommen. Ich hab 
auch sie offt darum angeredt/ warumb sie so 
verzweyffelte leut seyen/ das sie durch jr falsche 
bekantnüs/ sich selbs vmb leyb vnd leben brin
gen/ darzu die gantzen Judenschafft/ in einen sol
chen grewlichen verdacht setzen? So haben sie 
mir geantwort/ wan ein Jud an der marter hang 
vnd der hencker vnd seine beystender nicht nach 
lassen wöllen/ bifs sie bekennen/ es sey gleich war 
oder nicht/ wie sie jm anderst thün sollen/ dan be 
kennen,/ was man nur wölle/ Es sey genüg/ das 
Got jre peyniger also straff/ das sie die Juden 
nötten/ solche ding bekennen/ da ein yeder ver- 
stendiger/ von stundan kön ermessen/ das es er
logen sey. Als dan vor vil jaren zu Regenspurg 
bey sibenzehen Juden/ vn darzu nur die tapffer- 
sten vnd reichsten/ auch genötigt sein worden zu 
bekennen/das sie nie gethan hetten/ vnd als Key 
serlicher maiestat Cömissarien/ die vrgicht hette 
verhöret/ weren sie eingedenck gewest/ das der 
Juden einer/ nemlich Jossel Jud/ auff den tag/ 22

an dem

94



an dem er den rnord zu Regenspurg solt began
gen haben/ vnwidersprechlich zu Landfshut/ bey 
vnd vor denselben Cömissarien in grossen tapffe 
ren geschefften gewest war/ vnd het sich also ge
funden/ das alles/ so die sibenzehen Juden be- 
kant/ kein warheyt/ sonder eytel lauter erdroet/ 
vnd erzwungen gedieht gewest were/ der hal
ben die von Regenspurg/ lang in des Keysers 
vngnade gestände/ vnd jn das schwerdt ein zeyt 
lang genome/ vn jn/ nach grosser mühe vn bitt/ 
schwerlich wider worden wer. Also sey es auch 
mit den andern stucken/ die sie hin vnd wider be- 
kant habe/ dan das man sie nöttigzu bekenne/sie 
nützen das blüt zu jrer kranckeyt oder blütflufs/ 
das lassen sie gern geschehen/ dann es offenlich 
am tag sey/ das sie solchen feel oder gebrechen 
nicht haben. So ists yetz in Ungern gleich auch 
also gangen/ man hat sie genöttigt zu bekennen/ 
sie bestreychen jren Cohan oder priester die fin- 
ger mit dem blüt/ so doch alle gelerte vnd ver- 
stendige vnwidersprechlich müssen bekenne/ das 
sie kein Cohan mer haben. Man frage nun an al 
len denen orten/ da ye Juden/ vmb dises Stucks 
willen seyen gericht worden/ so wirt man finden/ 
das an yedem ort/ ein besondere bekantnüfs/ ge
schehen ist/ der keine mit der warheyt/ oder mit 
den andern vber ein stimet/ welchs ein gewisses 
zeugnüfs ist/ das kein grundt der warheyt in der 
gantzen Sachen ist. Es soll sich auch des niemandt

23 wundern/ das die Jude bekenne/ das sie nie ge- 
than haben/ Die weyl das ye zuzeyten auch die 
Christen thun/ dann vil frumer vnd Christlicher 
Fürsten/ herrn vnd Obrigkeyt/ sonderlich die vö 
Nörmberg/ habens/ als ich hör/ lange zeyt im 
brauch gehabt/ vnd noch/ das sie auff solche be
kantnüfs nichts bawen/ wann sie es nicht sunst 
auch erfarn/ darumb sie ofift weyt vnd breyt aufs 
schicken/zu erkiindige/ob jm also sey/wie die ge 
fangenen bekennen/ welchs sie on zweyfifel wol 
wurde vnterwegen lassen/ wan sie nicht fünden/ 
das vil vnwarheyt an der marter bekant wurde. 
Wer wolt aber aus dem allem nicht verneinen/ 
das es vnglaublich ist/ das die Juden solch vbel 
thün solten.

Zum sechtzehenden/ wan man gleich hoch be 
wiget den grossen langwirige zorn Gottes vber 
die Juden/ der augescheinlich vber sie gehet/ vn 
wolt mainen/ es were ein besondere straff von 
got/ das die Jude solche ding thiten. So schickt 
es sich doch keines wegs/ dan die straff Gottes/ 
wie hart sie ist/ so ist sie doch zur besserung/ nem 
lieh/ das man Gottes zorn spürn/ die sündt/ da
mit man jn verdient hat/ erkenne/ vn sich zu got 
bekeren sol/ Es gefeit auch Got vbel/ wann er 
strafft/ das es nicht also zum endt hinaufs gehet/ 
wie er dann das beklaget/ durch den propheten 
Esaiaam .9. capitel/ vnd spricht/ Das volck hat 

, sich nicht bekeret/ zu dem der es schlüge. In di- 
sem handel aber were das widerspil/ dan durch

24 solchs straffen vnd schlagen wurden die Juden

nicht gelocket vnd geraytzet/ das sie sich zu Got 
bekereten/ sonder wurden durch den mord vnd 
blüt vergiessen/ nur ymmer ferner von Got in 
todt/ vnd in die helle gestossen. Nun ist es aber 
ye ein rechte gotslesterüg/ das man für gibt/ got 
straff die Juden der massen/ das sie durch die sei 
ben straff/ zu mörden/ vnd vnschuldig blüt zu- 
uergiessen/ verursacht vnd gedrungen werden/ 
darumb es abermals vnglaublich ist.

Zum sibenzehenden/ wan Got gleich die Ju 
den wölte so hart straffen/ so were doch das der 
wege nicht darzu/ dann in dem fall/ weren nicht 
die Juden/ sonder Christen gestrafft/ Dann wie 
könt Got ein grössere straff auff vns legen/ dan 
das er die Juden mitten vnter vns erwecket/ vn 
gleich nötet/ das sie vns/ das allerliebst/ das wir 
auff erden haben/ nemlich vnser fleysch vn blüt/ 
das ist vnserekinder/ vnd dannocht nur diesöne/ 
zur zeyt da sie am allerholdseligsten sein/ vn am 
meysten zuhertzen gehen/ solten Stelen/ vnd er- 
mörden? Glauben wir aber recht/ das wir einen 
gnedigen Got vnd vatter im hymel haben/ so 
dörffen wir nicht glauben/ das er ein solch vn- 
glück vnd mörderey/ auff vnsern hals schicke/
Man möcht sonst ged'encken/ Got were uns/ vor 
andern allen völekern auff erde sonderlich feind/ 
seintemal er die Juden gleich zwunge/ vnsere 
kindt zu erwürgen/ Das ist aber nicht zu glau
ben. 25

Zum achtzehenden/ wan es schon wider Got 
tes art vnd natur/ nicht were/ das er also straffet/ 
vnd wan es gleich wider die Christen auch nicht 
were/ so wurde er dannocht die Juden nicht also 
straffen/ Dan ob sie wol nach dem Euägelio fein 
de sein/ so sein sie doch nicht feinde nach der wal/ 
sonder geliebet vmb der viter willen/ als Pau
lus spricht/ zun Römern am .11. capitel. Ja sie 
sein nicht allein zu lieben vmb der vater willen 
von denen Christus ist her komen/ Sonder auch 
darumb/ das sie sich endtlich noch werden beke
ren zu der warheyt/ wie der heylig Paulus zun 
Römern am . 9.10. vnd .11. capiteln/ geweltig 
anzeyget. Die weyl dann Got/ die Juden hat 
lassen anlauffen/ auff das durch jr anlauffen/ sein 
wort/ zu vns hayden keme/ vnd widerumb/ vns 
hayden/ darumb angenomen/ vnd miterkantnüs 
der warheyt begabt hat/ auff das die Juden ge- 
raytzt/ vnd eyfferig gemacht wurden/ durch ein 
volck/ das etwo nicht ein volck war. So ist keins 
wegs zu glauben/ das er sie in solche mörderey 
verstosse/ dan es ist einander vngleich vnd gantz 
widerwertig/ das Got sol begern/ das die Juden 
eyfferen sollen vmb jn/ vnd sie doch sol straffen/ 
und dahyn gebe/ das sie vnschuldig blüt/ zu jrer 
verdamnüfs vergiessen müssen/ dan das were zu 
gleich/jres heyls begern/ vn doch jr verdamnüfs 
verursachen.

Zum neünzehenden/ so bewegt mich vber die 
mass hoch/ wie es dann billich einyeden frumen 26

Christen

95



Christen/ vnd gehorsamen vnterthanen bewegen 
sol/ das mer dann ein Babst/ vnd mer dann ein 
Keyser/ die sach vnter die hendt genomen/ vnd 
fleyssig erkündiget haben/ vnd haben doch kein 
grund nie gefunden/ Sonder dargegen ernstlich 
verpoten/ das man gegen den Juden/ wo sie sol 
eher ding beschuldigt werde/ nichts thatlich für 
nemen sol/ vnersucht jr/ als der rechte vnd hohen 
Obrigkeyt/ welcher priuilegien/ die Juden vilha 
ben/ als sie sich rhümen. Damit aber ewr Erba- 
re Achtbarkeyt sehe/ das etwas daran sey/ schick 
ich euch hiemit ein Copey/ von der selben priui
legien eine/ vnd wo ewer Erbare Achtbarkeyt 
der selben mer wil sehen/ mag sie die selben bey 
den Juden suchen/ die Werdens on zweyffel nicht 
verhalten/ sonder nur gern anzeygen.

Wir Friderich vö Gottes gnaden Römischer 
Keyser/ zu allen zeyten merer des Reichs/ zu Vn 
gern/ Dalmacien/ Croacien etc. König/ Hertzog 
zu Osterreych/ zu Steyr/ zu Kärnten/ vnd zu 
Crain/ Graff zu Tiroll etc. Entbieten allen vnd 
yegklichen/ Churfürsten/ Fürsten/ Geystlichen 
vnd weltliche/ Prelaten/ Graffen/ Freyherren/ 
Rittern vnd Knechten/ Haubtleuten/ Ambtleu- 
ten/ Vögten/ Pflegern/ Burgermeystern/ Rich
tern/ Räthen/ Burgern vnd Gemeynen/ sambt 
allen vnsern/ vnd des Reichs vnterthanen/ vnd 
getrewen/ in was wirden/ ständen/ oder wesens 

2 7 sie sein/ den diser vnser brieff/ oder glaublich Vi
dimus für kumbt/ gezeygt wirdt/ oder damit er- 
mant werden/ vnser Gnad vnd alles gut. Erwir 
digen/ Hochgebornen/ Wolgebornen/ Edeln/ Er 
samen/ vnd liebe getrewen/ wir haben nemlich/ 
auff solch fürnemen/ so der Hochgeboren Karl/ 
Marggraffe zu Baden/ vnd Graffe zu Span- 
haim/ vnser lieber Swager vnd Fürste/ an etli
chen Juden (geschieht vn handel halb/ die sie an 
Christen meschen sollen begange haben) gethan/ 
deren er dann etliche gemartert/ vom leben zu 
todt bracht/ vn jn jr gut genome hat/ an den yetz 
genanten Marggraffen Karl/ vö dem vermelte 
seinem fürneme zustehn/ auch an euch/ ob er das 
nicht thete/ solchs nicht zu gestatten/ vnd vnser 
Keyserlich gepot brieff aufs gehen lassen/ Wann 
nun solche des benante Marggraffen Karls für 
genomene that/ als wir eygentlich bericht sein/ 
nicht aufs grund/ offenbar geschieht/sonder aufs 
vrsach/ verdencknüfs/ vnd argwon/ vnd schein/ 
als ob sie Christen blüt habe müssen/ vn darauff 
mifsthat vnd vbel begangen haben/ darüber dan 
mer dann ein/ vnser heyligiste väter die Bäbst/ 
durch hoch ersuchung der schrifft/ vnd rechtge- 
lerten/ das solchs notturfft halbe nicht sein mufs 
erklerung gethan haben/ vnd solchs zu glauben 
verbieten/ beschehen ist/ auch die gemaine Ju- 
discheyt/ vns als Römischen Keyser/ von des 
heyligen Reichs wegen/ on mittel allain vnd 
niemar.ds anders vnterworffen sein/ vnd zu ge- 

28 hören/ hetten wir vns wol versehen/ als auch die

billicheyt auff jr tregt/ ob eynich vrsachen seines 
fürnemens/ vnd nicht ander bewegnüfs vorhan
den gewest weren/ das dann/ die/ billich an vns 
gelangt/ vnd nicht also mit solcher eyl/ in vorbe- 
rürter gestalt gehandelt sein/ wie wol jm noch 
von solchem fürnemen zu stehen/ vnd derselben/ 
noch ander sach halben/ in krafft vnsers Keyser
lichen beuelh/ ob er die von vns het/ vnd er sich 
der hierinnen gebrauchet/ noch aufs sein selbs ge 
waltsam/ nach dem jm solchs zuthun nicht ge- 
purt/ nichts zu handeln noch zuthun/ sonder die 
Sachen an vns langen/ vnd rechtfertigen zulassen 
von vns ernstlich geschribe vnd geboten ist/ wer 
'den wir doch vber solchs/ seines fürnemens/ fer
ner vnd gründlich vnterricht/ dardurch jm vnd 
euch/ weyter zu schreyben/ vnd gebot zuthun/ be 
wegt/ Auch jm darauff aber/ vnd bey schwerer 
peen/ von solchem fürnemen zustehen/ die gefan 
genen Juden jrer gefencknüs ledig/ sie ferner on 
angelangt/ vnd bey recht/ für vns/ bleyben zu
lassen/ Auch jr genomen gut/ wider zukeren ge- 
poten/ nach inhalt vnsers Kayserlichen brieffs/ 
darüber aufsgegangen/ Darumb so empfelhen 
wir euch/ von Römischer Keyserlichen macht/ 
vnd darzu ein peen/ nemlich . i oo. marck löttigs 
golds/ vns die in vnser Keyserliche kamer on ab 
lessig zu bezalen/ ernstlich vnd festigklich gebie
tend/ ob sich der yetz genant Marggraffe Karl/ 
den ehe gemelten vnsern Keyserlichen gepoten/ 
in vngehorsam erzeygen/ vnd er oder ander ye- 29 
mands/ die gemelte Judischeyt/ oder jr gut/ dar
über/ solcher vorbetreffen Sachen geschieht/ that 
vnd handel halb/ anzulangen vnterstünde/ vnd 
jr mit disem vnserm brieff angelangt/ vnd erfor 
dert werden/ das jr dann die selben Juden/ von 
vnser vnd des heyligen reichs wegen/ dauor vnd 
zu recht für vns handthaben/ schützen vnd schir
men/ vnd nicht gestatten/ das sie/ nochjr gut/ 
defshalbe von yemandt/ in fürwern/ noch andern 
landen/herschafften/ Stetten/ märckten/ dörffern 
vnd gebieten/ angelangt/ oder beschwert werde/ 
auch selbs nicht that in einig weyfs/ als lieb euch 
sey vnser vnd des Reichs schwere vngnad/ vnd 
die ob gemelten peen zu vermeyden/ daran thut 
jr vnser ernstlich maynung/ vnd wöllen das zu 
sambt der billigkeyt gegen euch gnedigklich er
kennen. Geben zu Volkenmarck/ mit vnserm 
Keyserlichen anhangenden Insigel besigelt/ am 
Freytag vor sant Johannes tag Sibenden/ nach 
Christi gebürt vierzehendert vnd im .70. Vnser 
Reich des Römischen im .3 1. des Keyserthumbs 
im .19. vnd des Vngerischen im 12. jare.

Zum zweintzigsten/ so bewegt mich auch/ das 
die Juden in jrem Thalmud/ hyn vnd wider/ 
wann sie von gelt reden/ das gelt Dam nennen/ 
welches wort/ sunst von rechter aygenschafft/ 
in der bibel blüt heysset. Vnd haben villeicht/ 
das gelt darumb dam/ das ist blüt/ genennet/ 
das ein man on gelt/ eben ist wie ein leib on blüt/ 80
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wie dann die Kriechen auch fast ein solch Sprich
wort haben. Nun ist es aber nicht ein yeden be- 
kant / der hebräische sprach kan/ das siegelt/ dam 
heyssenn/ sonder nur den hochgelerten/ die im 
Thalmud wol bekant sein. Derhalben ich ver
mute/ sie habe etwa ernstlich vnter einander ge
handelt/ wie man gelt müfs haben/ vnd wo man 
dasnemen sol/ mag also geschehe sein/ das einer 
hab gesagt/ wir müssen dam von den Christen 
zuwegen bringen/ vnd habe das etwo ein halb 
gelerter/ der Hebräischen sprach gehöret/ es sey 
gleich ein Jud/ oder ein Christ gewest/ vnd habe 
von blüt verstanden/ das doch sie von gelt gere
det haben/ Vnd also ein böses gerucht vnd arg- 
won angericht/ der ye lengerye mer/ vmbsichge 
fressen/ vnd zu letzt leut gefunden habe/ die jnen 
zu jren bösen anschlegen haben wissen zu ge
brauchen.

Dise vrsach vnd vmbstende/' Erber/ Achtbar/ 
günstiger lieber herr/ haben mich bewegt/ auch 
ehe dann ich dise newen zeytung/ von denen zu 
Pösing/ vernomen habe/ das ich nie hab können 
glauben/ das etwas an disem gerucht/ vnd arg- 
won sey/ sonder alweg für fest vnd vngezweyfelt 
gehalten/ es geschehe den Juden in disem fall 
vnrecht/ ob sie es gleich in ander weg/ mit jren 
Sünden wol verschulden/ das jnen Got solch vn- 
glück auff lege/ Dasselb aber zu vrteylen gehö
ret Got allein zu/ dem wöllen wirs auch heym

31 stellen.
Vber das alles aber hab ich noch vil mangels 

vn verdächtiger argwöniger stuck/ an der hand 
lung zu Pösing/ Die wil ich ewr Erbam Acht- 
barkeyt/ vertrewlich auch auffs kurtzest anzey- 
gen/ zweiffel nicht/ jr/ als ein hochuerstendiger/ 
werdet die sach vil weyter bedencken.

Zum ersten/lass ich mich nicht anfechten/ das 
gerucht von dem einen Graffen zu Pösing/ wie 
er ein tyrann sey/ vnd vormals/ einem kauffman/ 
sein weyb gebulet/ den kauffman (als er sie da- 
rumb gestrafft) gefangen/ vnd im gefencknüfs 
erfeulet/ sie aber noch heutigs tags/ nebe seinem 
Eelichen gemahel/ zu einem kebfsweib haben 
sol/ dann ich wünsch von hertzen/ vnd wils auch 
glauben/ das es nicht war sey. Das ist aber war/ 
vnd beweyfslich/ das er den Juden/ die bekant ha 
ben/vnd auff die sie bekant haben/ ein mercklich 
grosse summa schuldig ist/ Dann die selben Ju
den sein vor den meysten teyl zu Ofen gesessen/ 
vnd als der Türck die Stat geplündert/ sein sie 
daruon komen/ vnd haben treffenlich grofs gut 
mit jnen hynwegk gebracht. Wiewol ich hiemit 
gar nicht auff den Graffen argwonen wil/ das 
er solchs vnglück den Juden zugericht hab/ son
der allein einem yeden zu bedencken geben/ ob 
das nicht ein vrsach hab mögen sein/ das er der 
Juden anklegern dester liederlicher geglaubet 
habe/ Dan was wir gern sehen/ vnd seer begem/

32 das glauben wir auch gern/ wer wölt aber nicht

wünschen/ wan er mer schuldig wer/ dan er wol 
zu bezalen hette/ das seine schuldiger nyndert 
weren.

Zum andern/ So ist es vberaufs verdechtig/ 
das/ man als bald den andern tag/ nach dem die 
Juden gefangen worden sein/ ehe dann sie ichts 
bekant haben/ vmb zeugnüfs aufsgeschickt hat/ 
gleich/ als wüsten sie vorhin/ was die Juden be 
kennen odernicht bekennen wurde/ja als wüsten 
sie/ das der handel also wurde hynaufs gehen/ 
das er nicht yederman recht ansehen/ vnd jnen 
zeugnüfs von nötten sein wurde. Was das für 
ein gewissen anzeyge/ lafs ich die verstendigen 
vrteylen.

Zum dritten/ ist noch verdechtiger/ das sie als 
man bestendig anzeyget/ zu der Juden gut ge
griffen/ vnd es alles zu sich gerissen haben/ ehe 
dann die Juden ichts bekant haben.

Zum vierden/ ist vberaufs verdechtig/ das sie 
zeugnüfs suchen/ da sie jr nichts dörffen/ vnd da 
sie jramallermeysten dörffen/keine' haben/dann 
das ist die art vnd natur des teufels/ der ein va- 
ter der lügen ist/ wann er betriegen wil/ so treybt 
er vil wort/ wesens/ zeugens/ vnd beweysens/ da 
er sein nicht dar ff/ auff das man des Stucks nicht 
warnemen/ sonder vergessen sol/ da es zeugens 
am allermeysten bedörfft/ Dann was können die 
von Prefsburg/ Tima/ Wordperg/ vnd Moder/ 
anders bezeugen/ dann das sie ein todts/ zersto- 23 
chens kindt haben gesehen/ Das hette man aber 
freylich on zeugnüfs auch wol glaubt. Wer aber 
das kindt erwürgt/ vn zerstochen hab/ das dörfft 
zeugens vnd beweysens/ da ist aber kein zeug/
Es sey dann/ das die obgemelten botschafften/ so 
güte nasenhabe/ das sie schmecken können/ wan 
man jnen ein todten leichnam fürlege/ wer jn er- 
mördet hab/ das kan aber warlich ich nicht glau
ben.

Zum ffinfften/ gibts nicht ein gut anzeygen/ 
das man in einer solchen grossen Sachen also eylt/ 
das man sie in acht tage fahet/ fraget/ verurteylt/ 
vnd verbrennet/ darzu dem rechten Landfsherrn 
nichts daruon eröffnet/ noch raths von jm pfli- 
get/ Dann es ye gut vnd not gewest were/ wann 
dem also/ wie man für giebt/ sein solt/ das man be 
scheydenlich/ vnd mit guter müfs/ allerley von jn 
erfraget/ vnd ob es war were/ bey verstendigen/ 
gelerten/ erfarnen leuten/ vnd an allen orten er- 
faren hette/ welchs aber in diser eyl alles vnter- 
wegen ist bliben.

Zum sechsten/ ists auch nicht ein kleins/ das 
die Juden das erste mal an peynlicher frage/ all 
gleich die that verlaugnet vnd widersprochen ha 
ben/ dann es sich sunst gemeynklich begibt/ wo 
solche grosse thaten geschehe/ das die vbeltheter 
wan sie ergriffen werden/ vor grossem schrecken 
vnd angst des gewissem/ vngenötigt bekennen/

vnd
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vnd/ Vnd ob schon das an disem ort nicht het sol
len geschehen/ wurden doch auffs wenigst etlich 
an der ersten marterbekant habe/ angesehen/ das 
einyeder müfs besorgen/ sein gesell hab schon be- 
kant/ vnd sein laugenen sey nun aller ding vmb 
sunst.

Zum sibenden/ zeyget des ersten bekantnüfs 
an/ das sie vnschuldig sein/ dann er hats auff sein 
letzte hinfart genomen/ das das jr ratschlag ge
west sey/ bey dem Graffen zu handeln/ vnd mit 
gelt zuerlangen/ das er des wagners knecht/ vnd 
das alt weyb/ so das kindt hat gefunde/ an neme/ 
vnd mit strenge/ die warheyt/ von jnen bringt/ so 
wurde sie die Juden erledigt/ welcher anschlag/ 
schlechts aller ding/ der Juden höchster schad/ 
vnglück vnd gewifs verderbe gewest were/ wan 
sie sich schuldig gewüst hetten/ vnd warlich nie- 
mandt/ dann der da vnschuldig ist/ sein trost vnd 
heyl da hin setzet/ das man die warheyt mit der 
strengen frag sol suchen. Ich haitauch gentzlich 
were es dahyn kommen/ vnter einem gerechten 
richter/ man wurde ein andern kindts mörder ha 
ben gefunden/

Zum achten/ reimbt es sich gar nichts/ das es 
in der Synagog geschriben gewest sol seyn/ Es 
hab einer ein kindt/ wers mit jm haben wöl/ der 
sols zu versteen gebe/ dan das zeygt an/ das man 
besorget hat/ es werde nicht alle Juden lust dar- 

J5 zu haben/ Es zeygt auch an/ das der es geschri
ben hat/sich nicht hat wöllen nennen/ bifserwifs/ 
das sie es mit jm wöllen halten. Das ist aber al
les wider die natur gedichtet/ dann het es einem 
Juden mifsfallen/ das ers het wöllen eröffenen/ 
het ers dannocht wol thün können/ ob gleich der 
rechte thiter sich nicht het wöllen melden/ dann 
man het bald können fragen/ suchen vnd finden/ 
wo das kindt/ vnter so wenig Juden were/ da- 
rumb dan sollichs heymlichs schreyben/ ein ver
gebene falsche bawfellige sicherheyt gewest we
re/ Darzu kennet kein edelman des andern schilt/ 
heim/ wappen/ vnd sigel so wol/ als wol ein Jud 
des andern/ seins nachbarn handtschrifftkennet/ 
dann sie kein ander sigel ye im brauch gehabt/ 
oder noch haben/dan ein yeder sein handtschrifft/ 
vnd versigeln keinen brieff oder Instrument an
derst dann mit zweyer oder dreyer zeugen handt 
schrifft/ die müssen sie nun wol vnter einander 
kennen/ es wurde sunst des brieff felschens kein 
endt werden.

Zum neündten/ warumb hat man den todten 
cörpel/ den Dauid sayffenmacher/ vor vier jarn 
sol im mist aufsgefürt haben/ nicht gesucht/ er 
hat ja noch nicht erfaulet können sein/ was dörfft 
man gen Prefsburg vnd an andere ort nach zeu
gen schicken/ hette man gen Tirna für das thor 
hinaufs in das feld geschickt/ vnd den todten ge
sucht/ vnd also gefunden/ wie der Jude bekant sol 

36 haben/ nemlich ein todten/ an einem ort/ da man

sunst nicht leut begrebt/ der vier jar in der erde 
wer gelegen/ welchs man dann ongeferlich wol 
het können vrteyln/ das were eiu redliche zeug- 
ntifs gewest.

Zum zehenden/ ist das auch vngleublich ge
dichtet/ wie die Juden mit dem kindt seyen vmb 
gangen/ dann es sol den Juden alles darumb zu 
thün sein/ das sie vil blüts aufs dem cörper brin
gen/ vnd haben es doch am aller ersten mit einer 
hacken an kopff geschlagen. Nun vrteyl ein ye
der natur kündiger/ ob es sich reyme/ zur war
heyt oder nicht/ dann es gibt ye ein todter leyb 
nicht vil blüts/ so kan freylichein kind nicht lang 
leben/ dem der kopff zerschlage ist/ darumb acht 
ich/ es hab yemandt gethan/ der das gar nicht 
verstanden hab. Die Juden aber wüsten warlich 
vil anderst/ subtiler vnd künstlicher mit vmb zu 
gehen/wann es war were/das sie solches theten/ 
dan sie könnes vn müssens wol lernen/ vmb des 
gesetzs willen/ darin jn Got der almechtig alles 
blüt verboten hat/ das sie kein blüt essen sollen/ 
wie solten sie es dan mit federkilen heraufs sau
gen? Sie müssen all jr vihe vnd geflügel mit be 
sonderer geschickligkeyt schlachte/ das das blüt 
alles heraufs kom/ solten sie dan nicht die selben 
geschickligkeyt auch am kindt brauchen? welchs 
doch/ als offenlich ist/ nicht ist geschehen. Wer 
dichten wil/ vnd wil es reymen/ der darff nicht 
from darzu sein/ er müfs aber warlich weyfs vnd 37 
klüg sein/ vnd ein lange gedechtnüfs haben/ Das 
hat aber den leuten alles weyt gefelet.

Znm aylfften/ ist das aller ding wider die na
tur/ das die Juden/ das todte kindt solten in ein 
doren hecken werffen,/ dann es ist ye nicht mög
lich/ das es darin verborgen solte bleyben/ es 
wurde es eintweder dergestanck/ oder dievögel 
oder der winter/ wan das laub ab feit/ verraten.
So sein vnzelich vil weg/ leicht zu erdencken/ 
darin das todte kindt bafs verborgen het mögen 
bleyben/dann in einer dorn hecken. Darumb kan 
ich schlechts nicht glauben/ das ein forchtsamer 
Jud/ dem leyb vnd leben daran gelegen sey/ so 
vnfürsichtig damit solt vmb gehen. Sonder ich 
halts gentzlich darfür/ es habe es ein verwegen/ 
aber doch ein sicherer forchtloser mensch gethan/ 
der nichts anders begert hab/dann das man das 
kindt nur bald sol finden/ das hat aber kein Jud 
gethan/ sonder einer/ dem der Juden vnglück/ 
lieb vnd nütz hat sein können.

Zum zwelfften/ so haben nicht mehr dan sechs 
Juden vnter den zwelff gefangen bekent/ die an 
dern haben nichts drumb gewüst/ bifs es gesche
hen ist/ vnd man hat doch bifs in dreyssig person 
verbrent. Wann es nun gleich war were/ das sie 
das kindt erwürgt hetten/ warumb sol man auch 
die würgen/ die nichts darumb gewüst, vnd do 38
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sie es erfaren/ bitterlich bewaynet/ vnd als ein 
grofs vbel gestrafft haben ? Ja warumb sol man 
auch der selben vnwissenden Juden weyb vnd 
kindt erwürgen? Ist das nicht wider GÖtlich/ 
natürlich/ vnd Keyserlich recht? Got spricht ye/ 
man sol den son nicht tödten/ vö wegen der misse 
that des vaters/ noch den vater/ von wegen des 
sons/ im letzten büch Mosi/ am . 24 . capitel. 
Haben nun die von Pösing recht/ das sie von 
etlicher schuldigen Juden wegen/ alle Juden er 
würgen/ so sein alle Keyser/ König/ Churfürsten 
Fürsten/ Herren vnd Edelleut/ vnd alle Stete/ 
so Juden halten/ vngerecht vndstreflich/ das sie 
nicht auch alle Juden erwürgen. Ists aber/ das 
gütlich/ natürlich vnd Keyserlich recht/ das man 
allein die vbeltheter vnd nicht die vnschuldigen 
sol tödten/ so sein ja die von Pösing ungerecht/ 
dann man kan ye keinem das zu einem vbel aufs 
legen/ das er ein dingerfaret/ nach dem esgesche 
hen ist. Was haben aber die andern Juden be- 
kant/ dann allein sie habens hernach erfaren/ vnd 
gewüst? Sol das des todts werd sein/ so sein die 
von Pösing all miteinander nun des todts wir- 
dig/ dan sie gebe yetz auch für/ vnd bekennen/ sie 
wissen/ das die Juden das kindt ermördt haben. 
Darumb danck ich Got/ das er mich bisher dar 
uor behütet vn erhalte hat/ das ich nicht glaub/ 
das die Jude kinder ermörde/ sunst wan ich etwa

39 on gefer gesproche het/ich wüste etwas darumb/ 
das die Juden kinder ermördeten/ so hette man 
villeicht mich auch verbrent. Got wöl sichs las
sen erbarmen/ das man also mit menschen blüt 
vmb gehet. Wer wil da nicht mercken vnd sehen 
das es ein andere vrsach gehabt hat/ darumb die 
Juden verbrent sein worden/ dann das kindt? 
Dann were das kindt die vrsach gewest/ so hette 
man allein die verbrennet/ so am kindt schuldig 
gewest sein. Zu den andern Juden aber die vom 
kindts mord nichts ge wüst/bifs er schon gesche
hen sol sein/ müfs man ein andere vrsach gehabt 
habe/heymlich oder offenlich/ das waifs ich/ vnd 
kan nymmer mer feien. Ob sie nun zu reich ge
west sein/ oder ob etlich leut/ jnen zu vil schuldig 
gewest sein/ oder ob es etwas anders ist/ kan ich 
noch nicht vrteyln/ hoff aber zu got/ der das blüt 
von menschen vn thiern erfordert/ es werdt nicht 
verborgen bleyben/ Dann es ist ye grausam vnd 
erschröcklich zuhören/ solch grewlichs würgen 
vnd brennen. Sintemal/ ob schon der mord von 
Juden geschehen were/ die sechs vnd zweintzig 
person nichts darzu geholffen haben. Gedenck 
nun ewre Erbare Achtbarkayt/ ob'man nicht 
schweren zorn Gottes/ der kein vergossen vn- 
schuldig blüt,/ vngerochen lafst/ es sey Juden/ 
Türcken/ Heyde/oder Christen/ mit solcher hand 
lung erwecke/ Ob es nicht auch vor der weit ein 
grosse schand sey. Vnd wo den Juden vnrecht ge

40 Schicht/ wie ich für mich gentzlich halt/ vnd nicht

zweyffel/ ob es nicht auch ein groffer spot’ sei/ 
wo solches geschrey/ unter die Türcken/ vnd an
dere vngleubige leut kommet. Nemlich/ wie die 
Christen/ einweder so ein töricht volck seyen/ das 
sie solchs glauben/ so es nicht war ist/ oder aber/ 
so sie wissen/ das nicht war ist/das sie so vnrecht- 
lich/ vnschuldig leut/ vnter falschem schein er
würgen. Darumb auch kein wunder ist/ ob der 
Christen name/ bey den vnglaubigen verhasset/ 
vnd stinckend ist. Aber es haben villeicht/ das 
arm Vngerlandt vnd andere mer/ jr verderben/ 
das vor äugen ist/ mit vergiessung vnschuldigs 
Christen vnd Juden blüt/ vor wol sollen verdie
nen.

So vil vrsach vnd vmbstende/ sein mir diser 
zeyt/in meinen gedancken eingefallen/vnd vnter 
dem weg gelegen/ das ich nicht hab können glau 
ben/ das ein gewisser warer grund in diser Sache 
sey/oder siein kön/ die hab ich auch ewr Erbarn 
Achtbarkeyt/ auff jr bitlich ansuchen/ vertrew- 
lich wöllen eröffnen/vn gedencke wol/ ich werdt 
damit ein andere vnd newe frag bey ewr Erbern 
Achtbarkeyt erwecken. Nemlich/ die weyl ich 
nicht glaube/ das die Juden/ an solcher kinder 
mord schuldig seyen/ wen ich dann verdencke ? 
Darzu wil ich nun zum vberflufs auch kfirtz'lich 
antworten/ vnd sagen. Ich kan fürwar meiner 
einfeltigkeyt/ vnd vnwissenheyt halbe/niemand 
vberal verdencken/ sonder wölt lieber yederman 4 j 
entschuldige/ zuuor die Obrigkeyt/ dan ich auch 
dafür halt/ das sie kein schuld in diser Sachen ha 
ben/ dann allein/ das sie der Juden feinden zu 
leicht glauben/ vnd etlichen falschen rathgeben/ 
den sie freylich selbs nicht kennen/ zuvil trawen.
Ich wil aber dannocht auch anzeygen/ wan man 
die verdechtigen thiter finden wölt/ wo man sie 
ongeferlich solt suchen/ Nemlich.

Zum ersten/ wer fleyssig acht zuhaben/ ob der 
oberherr nicht ein seer armer geytziger tyrann/ 
oder ein vertruncken/ verspilt/ oder verhöret/ 
streufs gütlein/ oder sunst ein vnzeytiger krieger 
were.

Zum andern/ wann der oberherr ye ein frum/ 
redlich/ gotförtig man were/ ob nicht sein rith/ 
amptleut/hoffgesind/ richteroderschöpffen/eins 
teyls solch leut weren/ wie oben angezeygt ist.

Zum dritten/ ob nicht pfaffen/ oder miinch da 
selbst/ den schein grosser heyligkeyt zu erlangen/ 
grosse wunderwerck/ vnd newe walfarten an zu 
richten/ beging/ oder suns’t die Juden zu vertil
gen seer geneygt weren.

Zum vierdten/ ob nicht etlich vnterthanen/ 
durch wucher/ So tieff hindter die Juden seyen 
komen/ das/ wo die Juden nicht vnter gehen/ sie 
von heufslichen ehren kommen vnd entlauffen 42 
müssen. Zum
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Zum fünfften/ ob nicht Zauberer/ beryllen 
seher/ teuffel beschwerer/ schatzgraher/ oder an
der vngeschickt leut/ die mit der gleiche teuffels 
gespenstvmb gehen/ am selben ortgefundewer 
den/ die auff hoffhüg/ das mans doch die Juden 
zeihen wirdt/ solche kindlein möchten ermörden/ 
vnd zu jrer zauberey vnd teuffels gespenst ge
brauchen/ wie Sant Clemens/ von Simon dem 
Zauberer/ den der heylig Petrus vberwunden 
hat/ nachlengs auch anzeygt.

Zum sechsten/ ob nicht/ das/ oder der gleichen 
kinder/durch ongefarlich geschieht/ vmb das le
ben seyen komen/ als wan dem wagner/ oder sei
nem knecht/ einholtzbeyhel/ on seinen willen aufs 
der handt/ oder vom stil gefarn were/ vn het das 
kindt troffen/ vnd sie dann aufs forcht/ das nicht 
hetten dörffen offenbaren/ sonder vollend also zu 
gericht/das es die Juden möchten gezigen wer
den.

Zum sibenden/ ob nicht vater vnd muter/ vn- 
fleyssige nachlessige leut seyen/ also das aufs jrer 
schuld vnd verwarlassung/ das kindt sich selbs 
etwo an einem messer erstochen/ zu todt gefallen 
oder in einem wasser ertruncken were/ vnd so sie 
das am ersten vnd allein gewar worden/ ob nicht 
die müter den vater/ oder sie beide die obrigkeyt/ 
darzu schand vnd nachred aller menschen haben 

43 müssen förchten/ vnd darumb lieber wöllen die

sach also anrichten/ das es den Juden auffgelegt 
werde/ dann das man solt sagen/ sie weren selbs 
anjrem aygen kindt schuldig. Vnd dise letzte 
zwey stück/ acht ich meiner einfeltigkeyt nach/ 
fast für den rechten vrsprung/ Daher/ diser/ vnd 
alle der gleichen hendel herkomen sein möchten/ 
wiewol möglich ist/ es möchten ye zu zeyten der 
Juden reichtumb/ vnd die andern vrsachen auch 
etwas darzu thün/ dann die Juden selbs/ aufs 
langer erfarung / eyn Sprichwort gemacht ha
ben. Ein reicher Jud/ und armer Edelman/ sein 
nicht gut bey einander. Sölt man aber in disen 
siben geschlechten/ den rechtschuldigen thäter 
nicht finden/ so wüst ich warlich nicht/ wo man 
weyter suchen solt/ Sonder m&st mich villeicht 
anderst bedencken/vnd zu letzt auch glaube/ das 
die Juden daran schuldig weren/ welches ich 
doch yetz/ warlich noch nicht glauben kan. Bit 
derhalben ewr Erbere Achtbarkeyt/ wöllen difs 
mein vrteyl vnd gut beduncken/ nicht anderst/ 
dan guter maynüg versteen/ vn wo ewr Erbare 
Achtbarkayt/ etwas gegründters vnd glaub
lichem erfüre (dan ich zwevffel nicht ewr Erbare 
Achtbarkeyt werde weyter/ vnd bey gelertern/ 
vnd weysern leuten,/ dann ich bin/ auch fragen) 
wölle mir dasselbig auch nicht verhalten/ sonder 
auffs erst mitteylen/ das wölt ich in aller vnter- 
thenigkevt auffs fleyssigst gern verdienen. Ge- 44 
ben zu . N. etc.

100



Andreas Bresinsky

DIE REGENSBURGISCHE BOTANISCHE GESELLSCHAFT UND 
DIE WURZELN IHRES ENTSTEHENS IM 18. JAHRHUNDERT*

Wenige naturwissenschaftliche Vereinigungen können auf eine bald 
200jährige Geschichte1 zurückblicken. Zu den Sozietäten mit diesem histo
rischen Anspruch gehört die Regensburgische Botanische Gesellschaft, die 
älteste noch bestehende botanische Vereinigung der Welt2. In einer Dar
stellung, die man Gästen unseres Freistaates3 aushändigt, wird ihre Grün
dung sogar unter den in Bayern vollbrachten Pionierleistungen aufgelistet, 
zusammen mit der weltersten Taschenuhr (1511) oder der Erfindung des 
Dieselmotors (1893). In der Geschichte der Botanik fällt ihre 1790 erfolgte 
Stiftung dagegen kaum ins Gewicht, sieht man von vereinzelten Erwäh
nungen der einen oder anderen Person oder eines Attributes ab. Das 
Gründungsjahr ist vielmehr durch das Erscheinen von Goethes Metamor
phose der Pflanzen zur geschichtlichen Zeitmarke in der Entwicklung der 
Botanik geworden. Und dennoch: auch die Botanische Gesellschaft in Re
gensburg hatte ihren Anteil am Fortschritt der Botanik, ja, sie konnte zu 
einer ehemals weltweit bekannten Institution heranwachsen. In ihrer Blü
tezeit vermochte sie viele, die Rang und Namen in Wissenschaft, Geistes
leben, Staat und Gesellschaft besaßen, zu vereinen. Zu ihren Mitgliedern 
und Förderern zählten Repräsentanten europäischer Herrschaftshäuser4 
ebenso wie Große der europäischen Kultur: A. v. Humboldt, J. v. Liebig, 
A. v. Chamisso und J. W. v. Goethe waren der Botanischen Gesellschaft 
als Mitglieder verbunden5.

Als ich den Auftrag erhielt, über Geschichte und Leistungen der Botani
schen Gesellschaft vorzutragen, empfand ich nicht nur Zustimmung zu 
solchem Vorhaben. Denn in ihrem Schicksal, das die Botanische Gesell
schaft nach ihrer Blüte betroffen hat, ist sie heute in Negation jener von 
Mothes der Leopoldina gewidmeten Worte6 möglicherweise „nur noch 
Gegenstand der Erinnerung, nicht mehr modern und lebendig, versagend 
in der Forderung, dem Wandel der Bedürfnisse folgend, ihren Funktionen 
zu genügen“. Andererseits reizte die Gelegenheit, ihr Auf und Nieder ver
stehen zu lernen, um daraus Schlußfolgerungen für ihr weiteres Schicksal 
abzuleiten und vielleicht einen von verhaltener Hoffnung geleiteten Aus
blick zu wagen.

1. Wurzeln der Entstehung (in der Zeit vor 1790)

Nach den Wurzeln des Entstehens der Botanischen Gesellschaft befragt, 
müßte man zunächst auf die über die Naturwissenschaften hinausgehende

* Herrn Professor Dr. Hermann Merxmüller, Ehrenvorsitzender der Bayerischen 
Botanischen Gesellschaft und Ehrenmitglied der Regensburgischen Botanischen 
Gesellschaft, zur Vollendung seines 60. Lebensjahres gewidmet.
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Abbildung 1:
Quercus coccifera (als Ilex) und Impatiens noli-tangere in Weinmanns Kräuterbuch 
„Phytanthoza inconographia“, Regensburg 1735—1745 (Bibliothek Regensburg. Bota
nische Gesellschaft in der Universität Regensburg).
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geistige Anregung verweisen, die in der Mitte des 18. Jahrhunderts vom 
schwedischen Naturforscher C. v. Linne (1707— 1778) ausging. Auf einer 
Welle unerhörter Popularität ließen sich Wissenschaftler und wissen
schaftsbegeisterte Menschen von ihr ergreifen. Als anregender Geist über 
seine Zeit hinauswirkend, ist Linne trotz aller vielfach berechtigten Kritik 
an seinem Werk einer der Großen in der Naturwissenschaft, dessen Lei
stung nicht alleine zu sehen ist in der Wegweisung zur Beherrschung der 
Vielfalt in der Natur — in der Tat ein Stück Naturbewältigung —, son
dern auch in der Wegbereitung zu einem die belebte Natur als Einheit be
greifenden Verständnis. Bereits zu seinen Lebzeiten zogen Männer, die 
sich Schüler Linnes nennen durften, oft unter Einsatz ihres Lebens for
schend in die ganze Welt hinaus. Während ihr großer Meister in dem 
scharfen Urteil Renners7 „selber nicht weiter reiste als von Schweden nach 
Lappland“, hat er „eine ganze Anzahl von Sammlern verbraucht — waren 
sie an einem Tropenfieber zugrunde gegangen, so setzte er ihnen in einem 
Gattungsnamen ein bescheidenes Denkmal“. Ab 17881 begann man, auf 
Linne sich berufende wissenschaftliche Gesellschaften zu gründen. Das 
Ergebnis aller dieser durch Linne unmittelbar oder mittelbar veranlaßten 
Emsigkeit mündete in einer bis dahin einzigartigen Kenntnis der Lebewe
sen unserer Erde, gekennzeichnet nach Eigenschaften und Unterschei
dungsmerkmalen, versehen mit zweiteiligen Namen und geordnet in ei
nem, wenn auch künstlichen, so doch für den praktischen Gebrauch 
höchst effektiven System. — „Das vielumfassende Genie Linnes (hatte) 
zuerst über die ganze Welt der individualisierten Schöpfung das Netz des 
Systems ausgebreitet“ (v. Martius)8.

Es spricht für das damals in Regensburg herrschende geistige Leben, 
daß diese Anregungen auf einen hier schon vorbereiteten Boden trafen 
und aufgegriffen wurden. In Regensburg ließ ein weltoffenes Klima, das 
durch seinen Status als Freie Reichsstadt wie als Ort des Immerwährenden 
Reichstages gegeben war und geistig rege Menschen anzog9, verschiedene 
Verbindungen zu Linne entstehen. Ab 1735, also zeitgleich mit Linnes 
„Systema naturae“, erschien hier das letzte der großen Kräuterbücher der 
vorlinneischen Periode, nämlich die „Phytanthoza iconographia“ oder 
„Eigentliche Vorstellung etlicher tausend Pflanzen ...“ (1735— 1745). Die
ses Werk des Apothekers Weinmann10, hatte Linnes Lehren noch nicht be
rücksichtigen können. Im Weinmannschen Kräuterbuch gelang somit 
noch keine vernünftige Benennung und Ordnung der Pflanzen, vielmehr 
wurde eine meist zufällige Reihung nach dem Alphabet der langen und 
umständlichen Namen vorgenommen. Wohl aber ist das Werk in techni
scher Hinsicht fortschrittlich, denn erstmals ist hier ein Farbdruckverfah
ren angewendet worden. Verbindungen zu Linne ergaben sich erst später, 
indem einer der von Weinmann engagierten Künstler, nämlich Ehret, 
nach seinem Weggang aus Regensburg für den großen Schweden tätig 
war, und weiterhin als der Text nach Weinmanns Tod in einer Bearbei
tung von dessen Kräuterbuch dem Linneschen System angeglichen 
wurde11. Historische Kontinuität der botanischen und zoologischen For
schung in dieser Stadt ist in mehrfacher Weise durch den evangelischen
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Superintendenten Jakob Christian Schäffer (1718— 1790) begründet wor
den. Er war ein etwas jüngerer Zeitgenosse Linnes und stand mit diesem 
in brieflicher Verbindung. Einerseits konnte Schäffer mit seinen Arbeiten 
auf das Werk seines botanischen Vorgängers Weinmann fußen12, anderer
seits war Schäffer ein hervorragender Botaniker und Zoologe, der die Lin- 
neschen Methoden anwendete. Er ist als Insektenforscher und vor allem 
als der bedeutendste Pilzkenner13 im Zeitalter Linnes hervorgetreten. Be
rühmt sind seine experimentellen Arbeiten, um das „Pflanzenreich zum 
Papiermachen und andere Sachen wirtschaftsnützlich zu gebrauchen“. 
Dieser international anerkannte, keineswegs von Selbstunterschätzung14 
geplagte Jakob Christian Schäffer und dessen Bruder Johann Gottlieb 
(1720— 1795) waren die aus Sachsen zugereisten Stammväter'5 der hiesi
gen Naturforscherfamilien Schäffer und Herrich-Schäffer, die in man
cherlei Hinsicht mit der Botanischen Gesellschaft in Regensburg verbun
den sein sollten. Obwohl Jakob Christian im Gründungsjahr der Botani
schen Gesellschaft gestorben ist, mag er noch zu Lebzeiten naturwissen
schaftliche Neigungen vertieft haben mit seinem privaten Museum, das 
Goethe einen Besuch wert war und das wohl auch die frühen Mitglieder 
der Botanischen Gesellschaft gekannt haben — jedenfalls ist Sternberg im 
Besucherbuch16 Schäffers eingetragen. Dabei darf wohl auch die über 
Schäffers Tod hinausgehende Wirkung dessen botanischer Werke nicht 
unterschätzt werden.

2. Gründung und Aufstieg (1790 —1810)

Die Botanik in Regensburg konnte auf eine hier gewachsene Tradition be
reits zurückschauen, als die Regensburgische Botanische Gesellschaft ins 
Leben gerufen wurde. Sie verdankt ihre Gründung der Initiative des aus 
dem Westfälischen zugezogenen Apothekers David Heinrich Hoppe17, der 
seit 1786 Gehilfe an der hiesigen Elefantenapotheke (damals Gladbach- 
sche A.) war. Für die Botanik von Kindheit an begeistert, fand er hier in 
Regensburg Möglichkeiten, seinen Interessen nachzugehen: einen verstän
digen Prinzipalen, der seinen Gehilfen jeden Mittwoch frei gab, eine viel
fältige Natur in nächster Umgebung der Stadt, einen Kreis von gleichge
sinnten Interessenten und Förderern. In jener Zeit, als es schick war, mit 
Botanisierbüchsen hinauszuwandern und sie mit Kostbarkeiten wie 
Frauenschuh oder Immenblatt zu füllen, ohne Skrupel im Sinne eines da
mals noch nicht aktuellen Naturschutzes empfinden zu müssen, begegnete 
Hoppe vor dem Stadttore (Jakobs-T.?) seinen botanischen Freunden und 
zeigte ihnen solche Schätze. Der französische Attache am Reichstag, Che
valier de Bray, sah sich hierbei zur Bemerkung veranlaßt, „Regensburg 
könne einmal in der Botanik berühmt werden“, was wiederum Hoppe 
dazu bestimmte, den schon länger gehegten Plan der Gründung einer bo
tanischen Gesellschaft in die Tat umzusetzen. Mit unerhörtem Selbstbe
wußtsein und nicht ohne Geschick verfolgten Hoppe und einige beinahe 
ebenso junge18 Pharmazeuten um ihn, das ins Spiel der Gedanken einge-
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brachte Ziel. Hoppe, der führende Kopf, war damals bereits durch einige 
Arbeiten ausgewiesen. Er hatte 1787 das erste Pflanzenverzeichnis für un
ser Gebiet in Jakob Christian Gottlieb Schäffers10 „Versuch einer medici- 
nischen Ortsbeschreibung Regensburgs“ erstellt. In seinem zur gleichen 
Zeit erscheinenden Werk „Ectypa plantarum ratisbonensium“ verwendet 
er ein Naturdruckverfahren, das ihm vom Provisor an der Engelsapotheke 
(ehemals Harrersche A.), nämlich E. W. Martius — uns wird der Name 
dieses Mannes als Vater des späteren Präsidenten der Gesellschaft wieder
begegnen — mitgeteilt wurde. Dieses Verfahren gestattete Hoppe, sein 
groß angelegtes Werk, das weitgehend als eine illustrierte Flora Regens
burgs mit Wuchsortangaben der selteneren Pflanzen zu werten ist, mit Ab
bildungen der beobachteten Pflanzen auszustatten und die Funde zu bele
gen20.

Der Gründungsakt der Botanischen Gesellschaft wurde im Frühjahr 
1790 auf dem Schutzfelsen unweit von Regensburg gegenüber Sinzing 
vollzogen, indem Hoppe seinen Freunden Martius, Stallknecht und 
Funck18 den „Plan der Botanischen Gesellschaft in Regensburg“ verlas. 
Für die Sicherheit, mit der man diesen Anfang betrachtete, spricht eine 
Gründungsgedenktafel21, die bereits im nächsten Jahre de Bray und Duval 
am Schutzfelsen anbringen ließen. In den Mittelpunkt der Arbeit stellte 
man die Erforschung der Pflanzenwelt, zunächst im Sinne einer regiona
len Inventarisierung der Pflanzenarten, dann den Austausch botanischer 
Kenntnisse untereinander und deren Vermittlung an Eleven oder „Sub- 
jecte“, wie man die erst nach bestandener Prüfung in die Gesellschaft auf
zunehmenden jungen Feute nannte22. Man stellte sich weiterhin zur Auf
gabe, eine Fachbibliothek und ein Herbarium zu begründen sowie die 
Kultur von Gewächsen im Hinblick auf die pharmazeutische Wirksamkeit 
unter verschiedenen Bedingungen durchzuführen. Auch nach außen hin 
suchte man die Botanische Gesellschaft zu profilieren: einmal durch Pu
blikationen — 1792 erschien eine Geschichte der Gesellschaft nebst eini
gen Abhandlungen etc.; von 1790 bis 1811 brachte Hoppe in 22 Bänden 
sein Botanisches Taschenbuch mit Hinweisen auf die Regensburger Akti
vitäten und mit daraus entstandenen Originalarbeiten heraus — und zum 
anderen durch die Stellung von Preisaufgaben. Der erste Präsident 
(1790— 1811) der Botanischen Gesellschaft, der Stadtphysikus Kohlhaas23, 
hatte die Bedeutung solcher Preisfragen im Sinne der angestrebten Aner
kennung als gelehrte Gesellschaft richtig eingeschätzt. Die gestellten The
men informieren uns über das Spektrum der Interessen und über die ver
tretenen Richtungen. Zunächst konnten sich ebensowenig rein praxis
orientierte Themen — „Welche Verfälschung bei den Arzneimitteln des 
Pflanzenreiches ist am schwersten zu erkennen und welches sind die Mit
tel dieselbe zu überprüfen“ (Martius) — wie rein wissenschaftliche - 
„Welches System hat den Vorzug, das Tournefortische oder das Linnäi- 
sche“ (Duval) — durchsetzen. Die erste Preisfrage stand vielmehr unmit
telbar mit dem Gründungsanliegen der Gesellschaft in Beziehung, indem 
sie, von Hoppe formuliert, nach der Bedeutung einer systematischen 
Pflanzenkenntnis für den Apotheker fragte. Bei späterer Gelegenheit
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Abbildung 2:
Ausschnitte (Anfang und Schluß) aus der Gründungsurkunde der Regensburgischen 
Botanischen Gesellschaft vom 22. 4. 1790 (Archiv Regensburg. Bot. Ges.).
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tauchte die Frage der Gartenkultur von Orchideen (Orchis) auf, sie blieb 
indessen unbeantwortet, während die mehr die wissenschaftliche Seite be
tonende Preisfrage nach der Natur von Varietäten im Pflanzenreich we
nigstens zwei Bearbeiter gefunden hatte, von denen einer als preiswürdig 
erkannt wurde (nämlich Roth). Die Aussetzung eines relativ hohen Preises 
von 200 Gulden für die beste Monographie einiger Körbchenblütlergat- 
tungen blieb, wohl nicht nur weil dornige Disteln systematisch zu bearbei
ten waren, ohne Widerhall. Dagegen hatte die Gesellschaft mit einem an
deren Thema, das man heute der Geobotanik zuordnen würde, unverdien
tes Glück. Den Preis von 20 Dukaten gewann Franz Unger mit einer Stu
die über den „Einfluß des Bodens auf die Vertheilung der Gewächse“; 
wenn auch der Preis bescheiden war, so hat die Arbeit den Vorzug, in die 
Geschichte der Botanik eingegangen zu sein. Diese Preisverleihung fällt 
bereits in die Blütezeit der Gesellschaft, ebenso wie die wegen zu großer 
Anforderungen allerdings gescheiterte Prämierung einer von Kronprinz 
Maximilian gestellten Aufgabe, die eine Pflanzengeographie und Pflan
zenstatistik Bayerns verlangte24.

Eine entscheidende Förderung erhielt die Botanische Gesellschaft, als 
Regensburg 1803 infolge des Reichsdeputationshauptschlusses Kurerz
kanzler Carl Theodor Reichsfreiherr von Dalberg unterstellt wurde. Für
sprecher der Gesellschaft war damals Graf Sternberg, der als Angehöriger 
des Domkapitels und der Verwaltung des neuen Fürstentums über den nö
tigen Einfluß verfügte. Dalberg, ohnehin den Naturwissenschaften aufge
schlossen, stellte den ehemaligen Klostergarten St. Emmeram der Gesell
schaft für einen Botanischen Garten zur Verfügung und richtete für den 
evangelischen Hoppe am kurfürstlichen katholischen Jesuitenlyceum 
St. Paul, der nachmaligen Philosophisch-Theologischen Hochschule, eine 
Professur für Botanik17 ein; Hoppe wurde außerdem zum Direktor des Bo
tanischen Gartens ernannt. Darüber hinaus wurde Sternberg, der zum Vi
zestatthalter der neuen Regierung aufgestiegen war, von Dalberg sogar 
mit der Absicht zur Gründung einer naturwissenschaftlichen Akademie 
vertraut gemacht und mit dem Entwurf eines Planes beauftragt. Der Stern
berg-Plan24 sah eine Gliederung in 4 Abteilungen vor. Man beabsichtigte 
hervorragende Vertreter ihres Faches wie die an Regensburger Klöstern 
wirkenden Gelehrten Placidus Heinrich und Benedikt Arbuthnot zu ver
pflichten. Neben Chemie, vergleichender Anatomie, Mathematik und 
Astronomie sollte die reine und angewandte Botanik einschließlich der 
Pflanzenphysiologie, durch die Botanische Gesellschaft vertreten, einen 
eigenen Bereich bilden. Um die Botanik und die Regensburgische Botani
sche Gesellschaft angemessen auszustatten, kaufte Dalberg den Garten 
Sternbergs samt Haus, das Areal der späteren Theresienruhe im jetzigen 
Fürstlichen Park. Zum Präsidenten der am 5. April 1806 eröffneten, nur in 
ihrer botanischen Abteilung existierenden Akademie wurde Graf Stern
berg bestimmt. Er gehört zusammen mit Jakob Christian Schäffer zu den 
einzigen beiden wirklich bedeutenden Botanikern, die in Regensburg leb
ten. Sternberg, 1761 in Prag als Sproß eines böhmischen Adelsgeschlechtes 
geboren, wurde von seinen Eltern zum geistlichen Stand bestimmt. Seit
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Abbildung 3:
Anfangsseite des ersten Mitgliederverzeichnisses der Regensburgischen Botanischen 
Gesellschaft (Archiv Regensburg. Bot. Ges.).
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1782 weilte er, von kurzen Unterbrechungen abgesehen, zunächst in Re
gensburg, wo er 24jährig in das Domkapitel eingetreten war. In diese Zeit 
fällt eine jener für die hiesigen Naturwissenschaften wichtigen Begegnun
gen, die sich damals offenbar auf den Straßen Regensburgs zu ereignen 
pflegten. Graf Bray und Duval, von einer Exkursion in die Stadt zurück
kehrend und Pflanzen in den Händen haltend, konnten hierbei Sternberg 
für die Botanik und die Botanische Gesellschaft gewinnen. In diesem 
Kreise erhielt er nunmehr, besonders durch Duval2S gefördert, seine bota
nische Ausbildung. Dem Fache hinfort die Treue bewahrend wurde Stern
berg später durch eine monographische Bearbeitung der Steinbreche (Gat
tung Saxifraga) bekannt und durch die Erforschung der Pflanzenwelt der 
Vorzeit berühmt. Er wird heute als einer der Begründer der wissenschaftli
chen Paläobotanik gewürdigt26, und wir können mit gewissem Stolz auf 
sein 1820 in Regensburg auf einer Versammlung der Botanischen Gesell
schaft vorgestelltes und hier erschienenes grundlegendes Werk27 verwei
sen, in dem er u. a. die Gattung Lepidodendron, also die vor 300 Millionen 
Jahren lebenden Schuppenbäume der Steinkohlenwälder, erstmals be
schrieben hat. Auch nachdem er sich leider bereits 1809 auf seine böhmi
schen Güter zurückgezogen hatte und die Dalbergschen Akademiepläne 
gescheitert waren, blieb er somit der Botanischen Gesellschaft in Regens
burg verbunden. Die Sammlungen, die er ursprünglich für die Regensbur
ger Akademie vorgesehen hatte, bestimmte er allerdings für das Prager 
Nationalmuseum, zu dessen Begründern er gerechnet wird. Da wir hier se
hen, was aus den Ideen Sternbergs außerhalb von Regensburg geworden 
ist, wird man noch heute der Gelegenheit nachtrauern, die damals Regens
burg wegen der Ungunst der Verhältnisse hatte an sich vorbeiziehen lassen 
müssen. Der napoleonische Krieg, die dadurch verursachte Zerstörung im 
Sternbergschen Garten, finanzielle Schwierigkeiten, die Beendigung der 
Herrschaft Dalbergs sowie der 1810 erfolgte Anschluß Regensburgs an das 
Königreich Bayern ließen die großen Pläne scheitern. Hoppe behielt zwar 
seinen Lehrstuhl, aber der Garten von St. Emmeram, für den die Gesell
schaft keine Besitzrechte nachweisen konnte, mußte dem Thurn und 
Taxisschen Haus 1812 entschädigungslos abgetreten werden; immerhin 
verblieb der Gesellschaft der ehemalige Sternbergsche Garten als Unter
pfand für ihre weitere Zukunft.

3. Blütezeit (1810—1861)

Unter diesen ungünstigen Bedingungen schien der Botanischen Gesell
schaft eine Blütezeit nicht mehr beschieden zu sein. Glücklicherweise 
konnte sie sich jedoch auch nach dem Wechsel Regensburgs zur bayeri
schen Krone das Wohlwollen der höchsten Instanzen erhalten. Der Mo
narch selber, Max Joseph I., nahm sich nunmehr der Botanischen Gesell
schaft an, indem er zur Regelung ihres weiteren Schicksals Gutachten in 
Auftrag gab, die u. a. eine Vereinigung mit der Bayerischen Akademie der 
Wissenschaften prüfen sollten. Wenn man zwar in dieser Frage glaubte,
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daß ein solcher Schritt die Akademie diskreditieren würde und folglich zu 
unterlassen sei24, so waren doch Stützungsmaßnahmen der Krone die 
Grundlage für die folgende Blüte der Regensburgischen Botanischen Ge
sellschaft. Zunächst suchte man die finanziellen Verhältnisse der Gesell
schaft zu bessern. Durch Vermittlung de Brays und des Königs konnte für 
die Gesellschaft ein Vertrag mit dem Fürsten Thurn und Taxis ausgehan
delt werden. Im Tausch gegen den von Dalberg der Gesellschaft über- 
schriebenen ehemaligen Sternbergschen Garten und das darin befindliche 
Haus sah der Vertrag die jährliche Überweisung einer — jetzt noch zu zah
lenden, heute aber durch Geldentwertung unbedeutenden — Summe 
durch das Fürstliche Haus vor, ebenso wie die Bereitstellung angemesse
ner Räume für Bibliothek, Herbarium und Versammlungen. Die Gesell
schaft durfte sich hinfort „Königliche Bayerische Botanische Gesell
schaft“ nennen und durch „Allerhöchstes Königliches Dekret“ wurden 
Graf Bray als Präsident und Hoppe als Direktor in ihren Ämtern bestätigt. 
Auf dieser Grundlage beginnt die Blütezeit der Gesellschaft, nach außen 
sichtbar durch die Herausgabe einer noch heute existierenden Zeitschrift 
mit dem sinnfälligen Namen „Flora“. Das wachsende internationale An
sehen spiegelte sich in der nunmehr rasch zunehmenden Zahl der Mitglie
der (über 500) wider und deren Rang in Staat, Gesellschaft und Wissen
schaft: es wurde bestimmt durch die beiden Publikationsorgane „Flora“ 
und „Denkschriften der Königlich Bayerischen Botanischen Gesell
schaft“. Solange die Stellen des Präsidenten28 und des Direktors29 durch 
würdige und tätige Personen besetzt waren, sollte ihre Blütezeit bis in die 
Ära von Martius und Fürnrohr andauern, gekräftigt nach innen und au
ßen durch damals noch in Regensburg lebende anerkannte Botaniker so
wie über die Gesellschaft mit der Stadt verbundene auswärtige Gelehrte.

Die Präsidenten waren herausragende Männer ihrer Zeit. Franz Gabriel 
Graf von Bray entstammte einem alten Landadel der französischen Nor
mandie und wurde 1765 in Rouen geboren. Seine Ausbildung erhielt er in 
Nantes, Rouen und Paris. Als Angehöriger des Malteser-Ordens ver
brachte er drei Jahre auf Malta, bevor er 1789 als Attache Frankreichs 
zum Reichstag nach Regensburg kam. Hier stimulierte er die Gründung 
unserer Gesellschaft und hier ging er seinen zunächst von der Geologie 
bestimmten, dann aber von seinem Freunde Duval auf die Botanik gerich
teten Interessen im Kreise der Botanischen Gesellschaft nach. Der bayeri
sche Kurfürst Max Joseph sandte ihn 1799 an den Petersburger Hof, wo er 
schließlich bayerischer Gesandter wurde. Während des russisch-französi
schen Krieges zog er sich auf die Güter seiner Frau ins Baltikum zurück, 
um dort seine Livland-Monographie zu bearbeiten, die 1813 in den Ab
handlungen der Bayerischen Akademie der Wissenschaften erschien. 
Nach 1815 kehrte Graf Bray in das höfische Leben von Petersburg zurück, 
ging dann in diplomatischer Mission nach Paris, ehe er sich, mit hohen 
Orden ausgezeichnet, von der Universität Dorpat mit dem Doktortitel ge
würdigt und von zahlreichen Akademien als Mitglied aufgenommen, in 
sein Landgut Irlbach bei Straubing zurückzog; er ist dort 1832 gestorben30. 
Graf Bray, von 1811 — 1832 der zweite Präsident der Botanischen Gesell-
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schaft nach Kohlhaas, war ein außergewöhnlicher Mann, dessen Anre
gungen ihre Wirkung nicht verfehlen konnten. Darüber hinaus hat er sich 
als Mäzen verdient gemacht und durch seinen Einfluß im Staate für die 
Botanische Gesellschaft nützlich erwiesen. Ihm zu Ehren trägt eine alpine 
Kreuzblütlergattung den Namen Braya; sie wurde von Hoppe und Stern
berg in den „Denkschriften“ beschrieben und abgebildet.

Während Graf Bray als vielseitig interessierter Berufsdiplomat sich 
auch mit naturwissenschaftlichen Dingen befaßte, war der dritte Präsident 
der Botanischen Gesellschaft, Ritter Carl Friedrich Philipp von Martius, 
in Umkehrung dieser Schwerpunkte ein Wissenschaftler, ausgestattet mit 
der zusätzlichen Gabe, sein diplomatisches Geschick walten zu lassen. 
Sein Einfluß für die Botanische Gesellschaft, deren Präsidentschaft er 
1840 übernahm, war keinesfalls geringer. Als Sohn des Mitbegründers der 
Botanischen Gesellschaft, des Hofapothekers und Honorarprofessors für 
Pharmazie Ernst Wilhelm Martius31, 1794 in Erlangen geboren, empfing 
er eine vorzügliche Schul- und Universitätsausbildung; 23jährig bereiste er 
im Aufträge des bayerischen Königs zusammen mit dem Zoologen Spix 
fast 3 Jahre lang forschend und sammelnd Brasilien. Nach Hause zurück
gekehrt, wird er mit Ehrungen förmlich überhäuft32. Der k. b. Civilver- 
dienstorden, die ordentliche Mitgliedschaft bei der Bayerischen Akademie 
der Wissenschaften, die Botanikprofessur in München (1832) und die Di
rektion des Botanischen Gartens sind Ausdruck für die außerordentlich 
hohe Einschätzung, derer sich Martius erfreuen durfte und die er durch 
seine Werke rechtfertigen konnte. Anläßlich der Übernahme des Präsiden
tenamtes schenkte er der Botanischen Gesellschaft seine stolze Palmenmo
nographie, jenes Werk, von dem A. v. Humboldt sagte „solange man Pal
men kennt und Palmen nennt, wird auch der Name Martius nicht verges
sen sein“32. Seine ungewöhnliche Fähigkeit, Menschen für ein Ziel zu ge
winnen und zu bestimmen wird durch seine „Flora brasiliensis“ deutlich, 
denn die Arbeit daran teilte sich Martius mit seinen Schülern und Mitar
beitern auf. Es ist dies das größte Florenwerk aller Zeiten und „bis heute 
die einzige abgeschlossene Landesflora Südamerikas geblieben“: „in 40 
Bänden werden auf 20 733 Halbfolioseiten und 3811 Tafeln insgesamt 
22 767 Arten beschrieben, unter ihnen 5939 als neu“ (beide Zitate aus 
Merxmüller, 1969)32.

Dieser Große seiner Zeit und seines Gebietes beeinflußte also die Ge
schicke der Regensburgischen Botanischen Gesellschaft während einer 
Spanne von 28 größtenteils glücklichen Jahren (1840— 1868) als deren 
Präsident. Er war hier nicht lediglich das auf den minder guten Stamm 
aufgepfropfte fremde Edelreis, er nahm vielmehr von Jugend an, wohl 
durch die Familientradition gelenkt, am Geschehen in der Regensburgi
schen Botanischen Gesellschaft teil.

Nicht alleine die zuverlässige Erledigung der Aufgaben durch Fürnrohr 
als Sekretär und späteren Direktor, nicht nur die von Hoppe geborenen 
Ideen förderten das Ansehen der Gesellschaft, ihre weite internationale 
Anerkennung wurde ihr durch den Glanz ihrer Präsidenten vermittelt. Sie 
trafen sich — z. T. schon vor ihrer Amtszeit — mit den Großen ihrer Zeit.
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Franz Gabriel Graf v. Bray 
(1765-1832)

Präsident von 1811 bis 1832

Dr. David Heinrich Hoppe 
(1760-1846)

Stifter der Gesellschaft und ihr 
Direktor von 1790 bis 1846

Carl Friedrich Philipp v. Martius 
(1794-1868)

Präsident von 1840 bis 1868

Dr. August Emanuel Fürnrohr 
(1804-1861)

Direktor von 1846 bis 1861

Abb. 4: Präsidenten und Direktoren der Regensburgischen Botanischen Gesellschaft.
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Goethe schrieb 1824 über den Besuch von Martius in sein Tagebuch „Er 
speiste bey uns, von brasilianischen Zuständen erzählte er das Weitere. 
Sodann kam das Gespräch auf die Regensburger Botanische Gesell
schaft, ... durchaus fand ich seine Einsichten und Urtheile alles Beyfalls 
werth. Er blieb bis 8 Uhr und ich entließ ihn ungern“33.

In seiner Präsidentschaftsadresse bestimmte Martius den Standort der 
Gesellschaft, er gab ihr das Bewußtsein, für die Botanik etwas geleistet zu 
haben und wies sie doch zugleich — fast allzu weitgehend möchte man 
meinen — in ihre Schranken: „sie ist keine Akademie, aus deren Schoß 
vorzugsweise selbständige, neue Leistungen hervorgehen sollten ... die 
Botanische Gesellschaft in Regensburg ist ihrer Natur und Bestimmung 
gemäß vorzugsweise darauf hingewiesen, die Wissenschaft zu fördern, in
dem sie Freunde und Pfleger erweckt...“ und bezogen auf die Pflanzen
systematik, dem hauptsächlichen Wirkungsfelde der Botanischen Gesell
schaft „ ... allerdings haben wir unzählige Tatsachen, die hierher gehören, 
zur Gewißheit und Sicherheit erhoben, aber ,wohin wir uns auch wenden 
mögen, bleibt noch eine Fülle von Arbeit übrig; — multum restat operis, 
multumque restabit“134.

Würdige Organe für die öffentliche Darbietung der Arbeiten waren die 
Zeitschriften der Gesellschaft, die 1803 begründete Botanische Zeitung, 
1818 als „Flora“ fortgeführt, und die ab 1815 erscheinenden Denkschrif
ten. Alle diese Zeitschriften waren von Hoppe, der unermüdlichen, emo
tional von Naturerlebnissen zwar stimulierten, rational aber auf dem Bo
den der Tatsachen stehenden Gründerpersönlichkeit ins Leben gerufen 
worden. Hoppe selber schildert uns den Augenblick seines Entschlusses: 
„Eine Hütte auf der Pasterze, bekanntlich eine der pflanzenreichsten Al
pen des Hochgebirges, ist (also) die Geburtsstätte des Gedankens zur Her
ausgabe der Flora oder botanischen Zeitung und in ihr wurde er unter 
Donner und Blitz geboren, um Einheit in die(se) chaotischen Massen zu 
bringen, und Wege offen zu halten oder zu bahnen, auf denen sich der 
menschliche Geist zu einer Übersicht des Ganzen erheben, oder in das In
nere des Pflanzenlebens eindringen könnte“35. Die „Flora“ ist mit ihren 
169 Jahrgängen die älteste noch heute bestehende rein botanische Zeit
schrift und sie vermittelt als solche ein Bild von der Entwicklung unseres 
Faches in der nachlinneischen Periode. Überschaut man die Inhalte der 
von der Regensburgischen Botanischen Gesellschaft herausgegebenen 71 
Bände der „Flora“36, so wird deutlich, daß hier Originalbeiträge zu a 1 - 
1 e n Pflanzengruppen aller Weltteile enthalten waren. Die „Flora“ hat 
somit ihren Anteil an jener Entwicklung gehabt, die unsere Kenntnis von 
der pflanzlichen Artenvielfalt auf der Erde heute mit der ungefähren Zahl 
300 000 gegenüber 7500 zu Linnes Zeiten umschreiben läßt32. In ihr sind 
die Pflanzen verschiedener Regionen unserer Erde behandelt worden. Sie 
hat durch Rezensionen aller wichtigen Arbeiten „... die Resultate fremder 
Studien weiter bekannt (ge-) macht“ und „die Theilnahme am Fortschritt 
und dessen Wirkung in möglichst weite Kreise verbreitet.. .“34. Die Flora 
verband als erste und damals einzige botanische Fachzeitschrift die Bo
taniker des In- und Auslandes zu einer Gemeinschaft, die mittelbar und
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Abbildung 5:
Titelseite des zweiten Bandes der Flora (1819) mit der von Hoppe neu beschriebenen 
alpinen Hahnenfußart Ranunculus traunfellneri Hoppe.

unmittelbar mit der Regensburgischen Botanischen Gesellschaft zusam
menhing. Ihrem Anspruch, alle Teilgebiete der Botanik zu pflegen, ver
suchte sie durch Aufnahme von Beiträgen z. B. zur Anatomie, Embryolo
gie und Physiologie gerecht zu werden. Obwohl zu ihren Autoren so be
rühmte Vertreter der allgemeinen Botanik wie Hofmeister, Sachs, Pfeffer, 
Hugo de Vries, Schwendener, Nägeli, Schimper, Goebel, Alexander 
Braun, Hanstein, Irmisch, Strasburger u. a. zählten, waren die Herausge
ber schon damals mit diesem ihrem umfassenden Anspruch überfordert. 
Die unregelmäßig erscheinenden „Denkschriften“, heute „Hoppea“, nah
men bevorzugt Originalarbeiten von eher monographischem Charakter 
auf, wie etwa die Flechtenmonographie Bayerns von Krempelhuber37. Die 
„Denkschriften“ ergänzten somit die „Flora“, obwohl nach der inhaltli
chen, systematischen und geographischen Reichweite der Beiträge offen
sichtlich nicht getrennt wurde.
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Während die Botanische Gesellschaft durch die Präsidenten und mit ih
ren Publikationsorganen vor allem nach außen zur Geltung gelangte, ge
wann sie sich am Ort durch Herbarium, Bibliothek und Botanischen Gar
ten eine innere Identität und zugleich beachtliche Hilfsmittel für die wis
senschaftliche Arbeit.

Das Herbarium war nicht nur in jener Zeit wichtiges Instrumentarium 
des Vergleichs bei der Bestimmung oder bei der Beschreibung neuer Sip
pen, bei der Suche nach Merkmalen zur Ermittlung von Verwandtschafts
zusammenhängen; es ist gerade in unserer Zeit des Rückganges oder Aus
sterbens von Pflanzen als Sammlung wichtigen Materials von unersetzli
chem Urkundencharakter so bedeutsam, daß seine Pflege und Erhaltung 
als Verpflichtung zu werten ist, der man hoffentlich auch auf Dauer ge
recht werden wird. Das Herbarium — es befindet sich als Leihgabe in der 
Universität — enthält schätzungsweise 60 000 Belege von Gefäßpflanzen 
sowie eine noch unbestimmte Zahl von Kryptogamen; es ist übrigens nun
mehr im internationalen Index Herbariorum aufgenommen worden. In 
ihm ist das Belegmaterial zu den verschiedenen Florenverzeichnissen ent
halten, die von Mitgliedern der Gesellschaft, besonders auch für den Re
gensburger Raum, erstellt worden sind. Als Sammlung besonderer Art ent
stand das Herbarium Germanicum. Dieses wurde als sog. Normalherba
rium und als zentrale Einrichtung der deutschsprachigen Länder verstan
den, aber wohl nur teilweise so anerkannt, um im Sinne einer Normenfest
legung die eindeutige Definition und Bestimmung aller in Deutschland 
wachsenden Gefäßpflanzen zu ermöglichen. Wenn auch durch die Typen
methode heute in seinem Wert als eine Normen setzende Sammlung einge
schränkt, enthält dieses Herbar für die Mehrzahl aller in Mitteleuropa vor
kommenden Höheren Pflanzen brauchbares Referenzmaterial. Hinzu kam 
ein 1842 von Freiherrn v. Weiden vermachtes Herbarium, das heute einen 
Grundstock zur Bestimmung europäischer und außereuropäischer Arten 
bildet38.

Ähnlich wie das Herbarium wurde die Bibliothek aufgebaut. Beide 
schon in den Gründungsstatuten (1790) als Ziel erwähnt, erhielten eine 
erstmals 1804 belegte Heimstätte, die der Gunst Dalbergs zu verdanken 
war. In beiden Fällen geht ein Teil des Bestandes auf Schenkungen und 
Vermächtnisse der Mitglieder zurück, die gehalten waren, anstelle eines 
z. T. erwogenen „proportionierten Eintrittsgeldes“ die Gesellschaft nach 
den jeweiligen Möglichkeiten zu unterstützen. Wesentliche Zugänge ver
dankte die Bibliothek auch der Übung, die zahlreichen zur Besprechung in 
der „Flora“ eingehenden Rezensionsexemplare der Bibliothek zu überstel
len. Hinzu kamen Zeitschriften, die durch Tausch gegen die Gesellschafts
schriften erworben wurden. So wuchs die Bibliothek bis zum Jahre 1897 
auf 9000 Bände an, darunter etwa 800 seltene und kostbare Werke und 
600 periodische Schriften von 217 Institutionen und Vereinen. Die Bedeu
tung einer Fachbibliothek für die wissenschaftlichen Arbeiten der Gesell
schaft hatte Hoppe mit den Worten treffend charakterisiert „der Gelehrte 
ohne Bücher ist wie der Soldat ohne Waffen“39.

Zu den Sammlungen der Botanischen Gesellschaft gehörte in jener Zeit
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Abbildung 6:
Der Botanische Garten der Regensburgischen Botanischen Gesellschaft in der Zeit 
zwischen 1817 und 1854 auf dem Gelände des jetzigen Hallenbades. (Archiv Regens
burg. Bot. Ges.)

ein sehenswerter botanischer Garten, der nach mancherlei Vorläufern, 
Ansätzen und Umzügen schließlich von Dalberg erneut gefördert eine 
Heimstätte auf einem 2!4 Tagwerk großen Gelände zwischen Max- und 
Ostentor gefunden hatte24. Die wissenschaftlichen Aufgaben, die man mit 
Hilfe des Gartens zu bearbeiten gedachte, waren mit Sternberg auf dessen 
Gut in Böhmen konzipiert worden. Sie können noch heute als zeitgemäße 
Aufgaben von botanischen Gärten gewertet werden; nämlich die Bearbei
tung von Monographien auf der Grundlage von Beobachtungen und Ex
perimenten an lebenden Pflanzen, heute allerdings erweitert durch zusätz
liche Fragestellungen aus den Bereichen Physiologie, Ökologie und Gene
tik und ergänzt durch die Aufgabe, im Aussterben befindliche Pflanzen in 
Erhaltungskulturen zu nehmen. Nicht nur die Gunst des Klimas — die 
Durchschnittstemperaturen waren höher als in den umliegenden Gärten 
— förderte das Unternehmen. Dieser letzte zwischen 1817 und 1854 beste
hende Garten der Botanischen Gesellschaft (jetzt Gelände des Hallenba
des) erfreute sich des Besuches ihres „Königlichen Protectors“ Kronprinz 
Maximilian40. Den Besucher empfingen mehrere Baumgruppen von Aka
zien, Birken, Silberpappeln, Eschen und Lärchen. In 10 Feldern wurden
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die Pflanzen nach verschiedenen Gesichtspunkten kultiviert: 3 von ihnen 
nahmen 600 seltene Arten der deutschen Flora auf, ein 4. Feld technisch 
und ökonomisch wichtige Pflanzen, ein 5. und 6. offizinelle Pflanzen, ein 
7. und 8. Feld verschiedene Holzgewächse. Besondere Reviere waren den 
Gräsern und einer Baumschule gewidmet. In einigen Steingruppen und 
Rabatten wuchsen unter dem Schatten von Bäumen Alpengewächse. Beete 
mit Ziergewächsen und Gruppen von Rosen gaben der Anlage ihren Reiz. 
Ein später errichtetes Gewächshaus diente der Kultur nordamerikanischer 
Ziergewächse und bot an beiden Flügeln kleine Zimmer zum Aufenthalte 
für den Gartendirektor und den Gärtner. Bereits 1828 wurden 4000 ver
schiedene Pflanzenarten kultiviert41.

Es ist der gewissenhaften Veranlagung, dem Fleiß und der Beständig
keit August Emanuel Fürnrohrs42 zu danken, daß der Boden, auf dem die 
Gesellschaft blühen, gedeihen und ihrem Höhepunkt entgegenwachsen 
konnte, nach besten Kräften gut bestellt wurde. Auf seine Schultern war 
schon lange die Last der Arbeit gelegt, die er zunächst als Sekretär und 
Gehilfe Hoppes, dann in dessen Nachfolge als Inhaber des Lehrstuhles 
am Lyceum und als Direktor der Gesellschaft verrichtete. Sein dreibändi
ges Hauptwerk, die „Naturhistorische Topographie von Regensburg“, ist 
eine Zusammenfassung beobachtender und beschreibender naturwissen
schaftlicher Studien im Regensburger Raum, die als frühes Musterbeispiel 
einer derartigen Monographie gewertet werden kann. An seiner Person se
hen wir, daß die Reichsstadt nicht nur frische und tatkräftige Menschen 
wie Schäffer, Hoppe, Bray, Sternberg u. a. von auswärts Stammende an 
sich zog, sondern daß hier geborene Begabungen gefördert wurden. 
Ebenso wie der bekannte Botaniker Alexander Braun43, wurde Fürnrohr 
als Kind dieser Stadt geboren und schon früh wurde er, Fürnrohr, in die 
Obhut der größtenteils zugereisten Regensburger Botaniker genommen.

Das Leben in der Botanischen Gesellschaft vollzog sich im Austausch 
von Informationen, Anregungen und Gedanken auf Exkursionen und 
Versammlungen. Hier wurde der Nachwuchs herangebildet und für die 
Aufnahme in die Botanische Gesellschaft vorbereitet. Hier wurden wissen
schaftliche Pläne vorgetragen, begründet, kritisiert und verteidigt, hier 
wurden eingereichte wissenschaftliche Arbeiten geprüft, ob sie in die Ge
sellschaftsschriften aufzunehmen seien. In jener Zeit hatte sie wirklichen 
Anteil an der Entwicklung der Botanik und an den Werken der Großen 
unter ihren Mitgliedern. Hier war man auf der Höhe seiner Zeit. Damals 
gehörte auch die Mehrzahl der bekannten Botaniker zur Botanischen Ge
sellschaft in Regensburg. Zu besonderen Anlässen, die manchmal durch 
den Aufenthalt berühmter Botaniker oder aus anderen Gründen gegeben 
waren, offenbarte sich ihre wissenschaftliche Lebenskraft44. Da geschah 
es, daß Graf Sternberg in die Pflanzenwelt der Vorzeit einführte, Martius 
über Palmen dozierte, man über das Vorgetragene diskutierte, wobei Mar
tius die vorzeitlichen Lepidodendren Sternbergs in Verkennung der wah
ren Natur der Funde mit rezenten tropischen Farnen und die den Schach
telhalmgewächsen zuzurechnenden Calamiten den „Grasbräumen“ gleich
zusetzen dürfen glaubte45.
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4. Krisen — Ausblick und Hoffnung (in der Zeit nach 1861)

Das spätere Schicksal der Regensburgischen Botanischen Gesellschaft 
läßt sich mit dem Verfall großartiger Zeugnisse ehemaliger Kultur in die
ser Stadt vergleichen. Erst in neuerer Zeit trachtet man hier wie dort dem 
Zerfall durch Sanierungsprogramme Einhalt zu gebieten. Die Gefahr des 
Niederganges der Botanischen Gesellschaft zeichnete sich bereits im vori
gen Jahrhundert ab, als A. E. Fürnrohr 1861 starb. Damit war der Regens
burgischen Botanischen Gesellschaft der Mann genommen, der in der 
Stadt, und nicht nur hier, den Mittelpunkt bildete. Verdankte die Gesell
schaft ihren hohen Stand dem glücklichen Zusammenwirken zunächst von 
Graf Bray und Hoppe und dann von Martius und Fürnrohr, so mußten 
das Ableben von Fürnrohr und der 1868 eintretende Tod von Martius 
Führungsprobleme aufwerfen, die offensichtlich nicht lösbar waren und 
sich sehr bald in Stagnation und Rückgang äußerten. Waren zwischen 
1836 und 1861 über 460 Mitglieder aufgenommen worden, so fanden in 
derselben Zeitspanne von 25 Jahren zwischen 1873 und 1898 nur etwas 
über 60 Neuaufnahmen statt. In der 40 Jahre währenden Vorstandschaft 
von S. Killermann zwischen 1916 und 1956 wurden weniger als 60 Mitglie
der zur Regensburgischen Botanischen Gesellschaft zugelassen, ein Zei
chen für die Isolierung, in die man vollends geraten war. In Regensburg 
gab es nach dem Tode Fürnrohrs zunächst keine Botaniker mehr, die seine 
Nachfolge als Direktor hätten antreten können, so daß unter dem Arzt 
und Entomologen Herrich-Schäffer ein zeitweiliger Anschluß an den Zoo
logisch-Mineralogischen Verein erfolgte46. Wegen beständiger finanzieller 
Nöte — man erhob nach wie vor keine Mitgliedsbeiträge — wurde schon 
1854 der botanische Garten verkauft. Nun mußte 1888 auch die Redaktion 
der „Flora“ abgegeben werden, weil sich unter Singers Zeit als Direktor 
die zunehmende Konkurrenz durch andere, vielfach modernere Zeit
schriften bemerkbar machte und weil in Regensburg keine fachliche Kom
petenz vorhanden war, um die Zeitschrift auf einem anspruchsvollen Ni
veau zu halten und der Entwicklung der Botanik anzupassen. Nicht ohne 
Pikanterie hatte sich der Pflanzenphysiologe Sachs in seiner Geschichte 
der Botanik, auf die wir noch zurückkommen werden, darüber ausgelas
sen, daß die neuen Zeitschriften, einem umfassenderen Anspruch besser 
gerecht werdend, eine gesunde Konkurrenz boten, was wiederum seiner
zeit Fürnrohr veranlaßt hatte, „die Saiten für die Flora höher zu span
nen“47. Jetzt löste sich also die Flora von der Stätte ihres Entstehens, von 
wo sie in 71 Jahrgängen den Namen Regensburgs als Stadt der Botaniker 
weltweit bekanntgemacht hatte. Auf Zuraten von Sachs besorgte nunmehr 
Karl v. Goebel, der Gründer des Botanischen Gartens in München-Nym
phenburg, in Zusammenarbeit mit einem Verlag die Redaktion; lange 
noch kennzeichnete der Zusatz „ehemals herausgegeben von der König
lich Bayerischen Botanischen Gesellschaft Regensburg“ die Herkunft der 
wieder zur Geltung gekommenen Zeitschrift; heute, in Jena erscheinend, 
hat wohl nicht nur das Prädikat „Königlich“ als Stein des Anstoßes zur 
Streichung dieser Erläuterung geführt.
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Dieses Jahrhundert brachte weitere Demontage48 — so möchte man es 
nennen. Freilich wäre es allzu einseitig, wollte man im Zeitraum nach 
1861 und im neuen Jahrhundert überhaupt keine Einzelleistungen erken
nen. Sie waren vielfach mehr mit ihren Urhebern als mit der Gesellschaft 
verbunden und eher vereinzelte Initiativen. Da gab es Männer wie J. Fa- 
miller49, mit seiner 1911 bis 1920 erschienenen Laub- und Lebermoosflora 
Bayerns, wie den Diatomeen-Mayer50, dessen bedeutende regionale Kiesel- 
algen-Beiträge von z. T. monographischem Charakter allerdings nicht alle 
in den Denkschriften veröffentlicht wurden, wie den ein Beispiel für fach
liche Qualität setzenden Arzt und Mykologen H. Rehm51, dessen über 
1000 Seiten umfassende Bearbeitung bestimmter Schlauchpilzgruppen 
(Hysteriaceen und Discomyceten) in der Rabenhorstschen Kryptogamen
flora hier in Regensburg entstanden ist, und wie F. Vollmann52, mit seiner 
allerdings in München vollendeten, auch heute noch unübertroffenen 
Flora von Bayern, sowie einige weitere, durchaus hervorragende Vertreter 
ihres Fachgebietes. In den Jahren zwischen 1922 und 1946 füllte S. Killer
mann53 die Denkschriften zunehmend (insgesamt 827 Seiten!) mit seinen 
nicht unumstritten gebliebenen Beiträgen „Pilze aus Bayern“ an. Von den 
anderen bedeutenden Unternehmungen wäre die seit 1898 in ansehnlicher 
Auflage verteilte Mustersammlung bayerischer Gefäßpflanzen und 
Moose, die „Flora Exsiccata Bavarica“ zu nennen. Die Ausgabe wurde 
1898 von Poeverlein54 begonnen und 1930 von Mayer bei einem Stande 
von 2000 Arten von Gefäßpflanzen abgeschlossen; die Verteilung der 
Moose besorgte J. Familler. Da wurden die ältesten Naturschutzgebiete55 
durch Geländekauf gesichert, der Drabafelsen bei Etterzhausen (1905), 
der Schutzfelsen (1906) und das Sippenauer Moor (1911). Es wäre gewiß 
zu billig, wenn man den sich mehr und mehr abzeichnenden Niedergang 
nur einigen Verantwortlichen anlasten würde. Gerade hier sollte man sich 
bemühen, vor allem auch die Verdienste zu sehen, um ein allzu hartes Ur
teil im Sinne jenes Bibelwortes zu vermeiden, das Killermann als Theo
loge seinen Nachfolgern im Amt mit Recht entgegenhalten würde: „Rich
tet nicht, auf daß ihr nicht gerichtet werdet---- “56. Tatsächlich hatte ja der
Niedergang schon früher eingesetzt und beruhte er nicht zuletzt auch auf 
verschiedenen tieferen Ursachen. Mit dem Verlust von Reichsfreiheit und 
Sitz des Reichstages verarmte die Stadt an weltoffenen, gegenüber geisti
gen Idealen aufgeschlossenen Bürgern. Dieser Verlust hat sich nicht so
fort, wohl aber doch nach ein bis zwei Generationen nachteilig auf die Bo
tanische Gesellschaft ausgewirkt, verstärkt durch einen sich ausbreitenden 
Sinneswandel gegenüber dem Treiben, das man so landläufig als Botani
sieren bezeichnet. Da mag auch ein Zusammenhang bestehen mit einer all
gemeinen Abnahme des Interesses an Botanik und einer zunehmenden, 
fortschrittsbedingten Beschneidung der Möglichkeiten für nebenberuflich 
betriebene Wissenschaft. Zwar hatte sich die Botanische Gesellschaft in 
der Revision ihrer Gründungsstatuten unter Martius, dem Rat des Kron
prinzen Maximilian folgend24, die Pflege aller Zweige der Botanik un
ter Einschluß von Pflanzenphysiologie und praktischer Anwendung zum 
Ziel gesetzt, es fehlte jedoch die innere Kraft, den Weg dahin erfolgreich

119



III \M UlH’Pf

öi-> fc h

Abbildung 7:
Naturschutzgebiet „Schutzfelsen“ am Max-Schultze-Steig mit Gedenktafel. Die Über
setzung des französischen Textes21 lautet:
David Heinrich Hoppe - überrascht von einem heftigen Gewitter - während einer 
seiner botanischen Exkursionen - suchte unter diesen Felsen Schutz - die er Schutz
felsen genannt hat - und - die Botanische Gesellschaft von Regensburg - die er im 
Mai 1790 gründete - hat ihm aus Anerkennung - diese von Flora begünstigte Ge
gend geweiht — F. G. de Bray — C. Duval.
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zu beschreiten. Das wäre allenfalls möglich gewesen, wenn sich Dalbergs 
Akademiepläne hätten verwirklichen lassen. So wurde also in der Botani
schen Gesellschaft hauptsächlich systematische Botanik57 in ihrem weite
sten Verständnis betrieben, und gerade hier konnte die gegen Ende des 
vergangenen Jahrhunderts wachsende Kritik an der sich auf Linne beru
fenden Praxis nicht ohne Konsequenzen bleiben. Die Kritik richtete sich 
nicht durchwegs undifferenziert gegen die systematische Botanik, wohl 
aber gegen einen sich ausbreitenden gedankenlosen Schematismus. Scho
nungslos und überspitzt hat Sachs in seiner Geschichte der Botanik die da
maligen Verhältnisse angeprangert:58 „der Zustand der botanischen Lite
ratur war ein höchst unerquicklicher“ ..., wenn es auch „nicht auf den 
verschiedensten Gebieten der Systematik, Morphologie, Anatomie und 
Physiologie an hervorragenden Leistungen (fehlte)... Diejenigen, welche 
wirklich wissenschaftliche Untersuchungen anstellten, trennten sich von 
denen, welche die Botanik nach dem alten Schematismus der Linneschen 
Schule behandelten ..., so wurde denn ... unter dem Namen Botanik ein 
Haufen geistloser Redensarten überliefert, die nicht verfehlen konnten, je
den höher Begabten abzustoßen. So rächte sich die alte Torheit, die da 
verlangte, die einzige oder doch die Hauptaufgabe jedes Botanikers sollte 
sein: Pflanzensammeln in Wald und Wiese und mit dem Herumstöbern in 
Herbarien die Zeit zu vertrödeln, womit nicht einmal im Linneschen 
Sinne der Systematik gedient sein konnte“ ... Das war eine sehr deutliche 
aus der Zeit heraus geborene Forderung, die Schwerpunkte anders zu set
zen. Dies geschah allerdings unter zunehmend stärkerer Duldung von Zu
ständen, die auch Sachs nicht erfreulich schienen, denn er schrieb,59 „mir 
sind die sog. ,Physiologen4, denen die gemeinsten Wiesen- und Garten
pflanzen unbekannt sind, sehr unangenehm; gerade diese Leute pflegen 
auch von physikalischen Kenntnissen sehr wenig zu besitzen“. Und trotz
dem, nicht zuletzt durch Männer wie Sachs sind wir bis in die Gegenwart 
hinein zunehmend in eine Lage versetzt worden, die den Nobelpreisträger 
Butenandt mit Recht zu Worten der Besinnung und Sorge veranlaßt ha
ben. Er äußert sich in dem Sinne, daß die gebotene Anerkennung der 
großartigen, z. T. an wenigen Lebewesen gewonnenen und gewinnbaren 
Fundamentalergebnisse der Biologie nicht dazu führen dürfe, „daß der 
Biologe ... die mannigfaltigen Objekte der lebenden Welt nicht mehr stu
diert, ja nicht einmal mehr kennt“60. Wenn wir zwar eine „fortschreitend 
sich vollziehende Entfremdung der Biologen von den lebenden Objekten 
des Tier- und Pflanzenreiches“60 erleben, so sind solche Äußerungen doch 
auch wieder Anlaß zu Hoffnungen für wissenschaftliche Vereinigungen 
von der Art der Botanischen Gesellschaft. Sie müssen allerdings im rech
ten Licht der gegenwärtigen Verhältnisse gesehen werden. Die an die Uni
versität geknüpften Erwartungen — man versprach sich Belebung der Ak
tivitäten und Hilfe bei der Erledigung der Aufgaben — sind hier sicherlich 
zu dämpfen. An den Universitäten ist die traditionelle Zweigliederung der 
Biologie in Zoologie und Botanik der Entwicklung der Erkenntnisrichtun
gen folgend aufgegeben worden. So konnte es sogar Meinungen geben, 
wonach Biologie exemplarisch durch eines der traditionellen Fachgebiete,
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z. B. Zoologie unter Verzicht auf Botanik, vertreten werden könne. Soweit 
ist es zwar nicht gekommen, aber Botanik zählt nur noch als eine von 
mehreren biologischen Disziplinen. Die Möglichkeit, auf den Universitä
ten Biologen mit Kenntnissen von Vielfalt, Form und Stammesgeschichte 
der Organismen, von ihren Beziehungen zueinander und zur übrigen Um
welt auszubilden, beschränken sich heute vielfach auf ein Minimum, und 
die geforderte Entrümpelung und Straffung der Studiengänge Findet hier 
sicher keinen Ansatzpunkt. Die Folge jener Entwicklung ist, daß für die 
Botanische Gesellschaft ein Nachwuchs an jungen Leuten mit entspre
chender Ausbildung eher nur im Sonderfall zu erwarten ist und ein Zufluß 
an Mitgliedern, Ideen und Arbeitskraft von hier nur in beschränktem Um
fange möglich sein wird. Das gleiche gilt in noch extremerer Änderung der 
Verhältnisse — man erinnere sich daran, daß die Botanische Gesellschaft 
durch Pharmazeuten gegründet worden ist — für die Apotheker, ein Be
rufsstand, der heute wie mancher andere stärker als früher — wenn nicht 
hauptsächlich - von geschäftsmäßigen Interessen geprägt ist. Wir leben 
eben in einer die materiellen Interessen als Primat über Bildung, Wissen 
und ideelle Wissenschaftsförderung setzenden Welt — und das ist im Ver
gleich zu früheren Zeiten das Hauptproblem. Die Botanische Gesellschaft 
sollte sich aber nicht jegliche Hoffnung rauben lassen. Es war eine glückli
che Fügung, daß 1956 ihr gefährdetes Weiterbestehen durch O. Mergen- 
thaler61, nicht zuletzt im Hinblick auf ihre Tradition wie auch auf die spä
ter konkretisierten Universitätspläne, gesichert worden ist.

Eine wissenschaftliche Vereinigung lebt und wächst mit den Aufgaben, 
die sie sich stellt und für die sie interessierte Menschen zu gewinnen ver
steht. In einer Zeit des wachsenden Umweltbewußtseins ist die Botanische 
Gesellschaft aufgerufen, dieses Bewußtsein fachlich zu stärken und 
Grundlagen zu erarbeiten, die der Kontrolle und dem Schutz unserer Um
welt mit den Hilfsmitteln der von ihr gepflegten Wissenschaft dienen. Ve
getationsmonographien als Grundlage für Maßnahmen des Naturschutzes 
in Räumen starker technischer Einflußnahme62 und die floristische Kartie
rung Bayerns63 sind Beispiele für Projekte, die in Zusammenarbeit zwi
schen Universitätsforschung und Botanischer Gesellschaft ausgeführt wer
den. Das sind auch Aufgaben, die von botanisch interessierten und ge
schulten Mitgliedern wahrgenommen werden können. Voraussetzung 
hierfür ist die Pflege, Ausweitung und Vertiefung unserer wissenschaftli
chen Kenntnisse über die Vielfalt pflanzlicher Lebewesen und ihrer Le
bensgemeinschaften, die bei den Kryptogamen noch im Argen liegen und 
bei den höheren Pflanzen selbst unseres Raumes noch keinen abschließen
den Stand erreichen konnten. Vereinigungen von der Art der Botanischen 
Gesellschaft sind, zumindest in unserem Lande, Rückzugsbereiche, in 
denen sich solche Kenntnisse erhalten haben und aus denen heraus der 
wissenschaftliche Nachwuchs immer wieder in einem Vorfeld der wissen
schaftlichen Biologie für Fragen der Systematik, Evolution und Ökologie 
begeistert werden konnte und kann. Im Bewußtsein ihrer traditionsreichen 
Vergangenheit sollte die Botanische Gesellschaft darüber hinaus ihren 
Beitrag zur Kenntnis der Geschichte unseres Faches zu leisten versuchen,
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indem sie Veröffentlichungen von Arbeiten über geschichtliche Entwick
lungen und Hintergründe aus dem Gesamtgebiet der Botanik in ihrem Pu
blikationsorgan Hoppea ermöglicht. In diesem Sinne ist die Botanische 
Gesellschaft nicht nur Gegenstand der Erinnerung. Sie lebt, wenn sie auch 
in Anspruch und Erwartungen bescheidener geworden ist. Sie versucht 
dem Wandel der Zeit und den geänderten Bedürfnissen gerecht zu wer
den. Sie darf Verständnis für ihre Ziele beanspruchen. Wenn sie zu ihrer 
Fortentwicklung der Unterstützung u. a. durch die an der Universität eta
blierte Forschung bedarf, dann sollte ihr diese gewährt werden, im Sinne 
einer Verpflichtung, die Fürstprimas Dalberg erkannte, als er 1808 auf die 
Regensburgische Botanische Gesellschaft bezogen sagte, „ein so schö
nes Institut darf nicht untergehe n“.

Den Herren W. Hg, Prof. Dr. K. Mägdefrau, Dr. M. Müllerott und Dr. H. J. Genge 
habe ich für Hinweise bei der Abfassung dieses Beitrages sehr zu danken. Herr Ilg 
gewährte mir außerdem Einsicht in das unveröffentlichte Manuskript seiner Dok
torarbeit über die Regensburgische Botanische Gesellschaft.

Anmerkungen

' Die älteste, der Pflege der Naturwissenschaften dienende Gelehrtenkorporation 
ist die 1652 in Schweinfurt gegründete, nunmehr in Halle angesiedelte Deutsche 
Akademie der Naturforscher, die Leopoldina. Die Naturforschende Gesellschaft 
in Zürich wurde 1746 begründet. Die ersten, sich auf Linne berufenden Sozietä
ten entstanden 1788 in London und Paris sowie 1789 in Leipzig. Die Naturhisto
rische Gesellschaft in Nürnberg etablierte sich 1801, also bereits 11 Jahre nach 
der Stiftung der Regensburgischen Botanischen Gesellschaft.

2 Dilg, P., Ilg, W., Die Regensburgische Botanische Gesellschaft und die Apothe
ker. Deutsche Apothekerzeitung 118, 247 (1978): ältere Vereinigungen waren ent
weder nicht ausschließlich der Botanik gewidmet oder von kürzerer Lebens
dauer, so die Societä Botanica Fiorentina (1717 — 1783), die Botanical Society in 
London (1721 — 1726) u. a. In Bayern erfolgten nach der Regensburgischen Bota
nischen Gesellschaft folgende weitere Gründungen: Botanischer Verein Lands
hut 1864; Bayerische Botanische Gesellschaft München 1890.

3 „Freistaat Bayern“, eine Publikation zur gleichnamigen Ausstellung der Hanns- 
Seidel-Stiftung in Zusammenarbeit mit dem Bayerischen Staatsministerium für 
Unterricht und Kultus.

4 Christian VIII., König von Dänemark; Ferdinand, König von Portugal; Fried
rich August II., König von Sachsen; Marie Therese, Königin von Bayern; Luit
pold, Prinzregent von Bayern; Carl von Dalberg, Fürstprimas in Regensburg; 
Johann, Erzherzog von Österreich; Maximilian, Fürst von Thurn und Taxis.

5 In der Wissenschaft zu Ehren und Anerkennung gekommene Mitglieder waren 
u. a. auch: Carl Adolf Agardh, Jakob Georg Agardh, Ferdinand Arnold, Anton 
Heinrich de Bary, George Bentham, Alexander Braun, Theodor Brongniard, Ro
bert Brown, Alphonse de Candolle, August Pyramus de Candolle, Robert Ca- 
spary, Hermann Christ, August Josef Corda, Fred Delpino, August Eichler, 
Adolf Engler, Elias Magnus Fries, Theodor Magnus Fries, Carl Friedrich Gaert-
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ner, August Garcke, Karl v. Goebel, Heinrich Robert Goeppert, Asa Gray, Hein
rich Rudolph A. Griesebach, Karl v. Gümbel, Johannes Hanstein, Oswald Heer, 
Gustav Hegi, Placidus Heinrich, Wilhelm Hofmeister, Joseph Jacquin, Adrien de 
Jussieu, Antoine Laurent Jussieu, Anton Josef Kerner, August Krempelhuber, 
Georg Kükenthal, J. B. Lamarck, C. F. Ledebour, Carl Friedrich Philipp v. Mar- 
tius, Hugo von Mohl, Karl Wilhelm Nägeli, Christian Gottfried Nees von Esen- 
beck, Theodor Friedrich Nees von Esenbeck, William Nylander, Lorenz Oken, 
Nathanael Pringsheim, Ludwig Rabenhorst, Ludwig Radlkofer, Pier Andrea 
Saccardo, August de Saint Hilaire, Otto Renner, Karl Friedrich Schimper, Phi
lipp Schimper, Mathias Jakob Schleiden, Franz v. Paula v. Schrank, Johann 
Christian Daniel Schreber, Simon Schwendener, Otto Sendtner, Christian Kon- 
rad Sprengel, Kurt Sprengel, Jakob Sturm, Ludolph Christian Treviranus, Louis 
Rene Tulasne, Franz Unger, Franz Vollmann, Hugo de Vries, Georg Wahlen
berg, Friedrich Welwitsch, Fritz v. Wettstein, Richard v. Wettstein, Johann Wies- 
baur, Karl Ludwig Willdenow, Moritz Willkomm, Joseph Gerhard Zuccarini.

6 Mothes, K., Nova Acta Leopoldina.
7 Renner, O., Münchener Antrittsvorlesung 1948. Ber. Bayer. Bot. Ges. 35, 106 

(1962).
8 Dieses Wort von C. F. Ph. v. Martius stammt aus einer Zeit, als die Evolutions

theorie Darwins noch unbekannt war.
, Fürnrohr, W., Naturwissenschaften und Naturwissenschaftler in Regensburg ge

gen Ende seiner reichsstädtischen Zeit. Acta Albertina Ratisbonensia 39, 
183 — 204 (1980). — Neubauer, E., Das geistig-kulturelle Leben der Reichsstadt 
Regensburg (1750— 1806). Miscellanea Bavarica Monacensia 54(1979), 346 S.

10 Johann Wilhelm Weinmann (1683 — 1741) war Besitzer der hiesigen Mohrenapo
theke. Pongratz, L., Acta Albertina Ratisbonensia 25, 33 — 34 (1963).

11 Außer Dionysius Ehret waren Bartholomaeus Seuter, Johann Jakob Haid und 
Johann Elias Ridinger als Künstler an dem Werk beteiligt. Ehret verfertigte die 
letzten Tafeln für Linnes „Hortus Cliffortianus“. — Pongratz (wie Anm. 10), 34.

12 Der Regensburger Geißklee Weinmanns, Chamaecytisus ratisbonensis, wurde mit 
dem schon von Weinmann verwendeten Namen „ratisbonensis“ nach den jetzt 
geltenden Regeln der Nomenklatur erstmals von Schaeffer gültig in das botani
sche Schrifttum eingeführt.

13 Elias Magnus Fries, Schwedens großer Mykologe, auf den größtenteils die Be
nennung der Pilze zurückgeht, Mitglied der Regensburgischen Botanischen Ge
sellschaft, urteilte über Schäffers Pilzwerk: „das erste mit vollständig colorierten 
Figuren und es behauptet noch jetzt seinen Platz als das wichtigste und beste“; in 
Flora 39, 369-373 (1856).

14 Neubauer (wie Anm. 9), 94 — 95.
15 Pongratz (wie Anm. 10), 54 — 60. — Fürnrohr, O., Die Naturforscherfamilie 

Schäffer in Regensburg. Ber. Naturw. Ver. Regensburg 20 (1908).
16 Heuwieser, M., Auszug aus dem Fremdenbuch des Museums des berühmten Na

turforschers Dr. Jakob Christian Schaeffer in Regensburg. Sonderdruck aus 
Verh. hist. Ver. Oberpfalz und Regensburg 61. Es scheint, daß Schäffer vornehm
lich hoch gestellte Personen eines Eintrages in sein Fremdenbuch für Wert be
fand oder nur diese vom Bearbeiter Heuwieser ausgewählt wurden. So mag ver
ständlich sein, daß außer Graf Sternberg die frühen Mitglieder der Regensburgi
schen Botanischen Gesellschaft nicht erwähnt sind. Goethe ist unter dem Pseud
onym Moeller eingetragen.

17 David Heinrich Hoppe, geboren 1760 in Vilsen, gestorben 1846 in Regensburg, 
war Gründer und erster Direktor der Regensburgischen Botanischen Gesell
schaft. Seit 1803 hatte er den Lehrstuhl für Botanik am Lyceum St. Paul, der
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nachmaligen Philosophisch-Theologischen Hochschule, inne; seine Nachfolger 
waren hier Franz Gerhard Eschweiler von 1827 bis 1831, Wolfgang Joseph Em
merich von 1830 bis 1833 vertretungsweise, August Emanuel Fürnrohr von 1834 
bis 1861, Jakob Singer von 1865 bis 1901, Sebastian Killermann von 1901 bis 
1936 sowie weitere, nicht mehr für die Regensburgische Botanische Gesellschaft 
tätige Professoren. Hoppe war zugleich Direktor der verschiedenen im Laufe der 
Zeit eingerichteten und von der Botanischen Gesellschaft unterhaltenen botani
schen Gärten in Regensburg. Außerdem berief Fürstprimas Dalberg Hoppe in 
das Sanitätskollegium und betraute ihn mit der Visitation der Apotheken sowie 
mit den Prüfungen der angehenden Pharmazeuten. Das von ihm begründete Bo
tanische Taschenbuch enthält in seinen 22 Bänden (1790— 1811) u. a. Beiträge 
über die Bedeutung der Botanik für Pharmazeuten.
Hoppe konnte wohl zu Recht von sich sagen: „Wirklich darf ich mir schmei
cheln, zu dem jetzigen wissenschaftlichen Stande der Pharmacie beigetragen und 
die Nothwendigkeit der Studien derselben auf Universitäten mit veranlaßt zu ha
ben“. Das Botanische Taschenbuch enthält auch Erstbeschreibungen von euro
päischen Pflanzen; als solche Quelle wird die Reihe in der jüngst vollendeten 
Flora Europaea noch heute zitiert. Hoppe durchforschte in der Sommerzeit re
gelmäßig die Salzburger Alpen. Den Weg dorthin legte er von Passau, wohin er 
mit dem Schiff gelangte, bis in die Tage seines hohen Alters — noch als 83jähri- 
ger — stets zu Fuß zurück. Die Reisekosten wurden durch Verkauf der sorgfältig 
präparierten Sammlungen gedeckt, was ihm schon zur damaligen Zeit Angriffe 
eintrug. Hoppe, D. H., D. H. Hoppe’s Selbstbiographie (1849). Ergänzt und her
ausgegeben von A. E. Fürnrohr als Botan. Taschenbuch 23 (Zitat S. 97).
Hoppe war 30 Jahre alt, Ernst Wilhelm Martius, der Vater des späteren Präsiden
ten Carl Philipp 34, Johann August Stallknecht 38, Heinrich Christian Funck 19, 
sowie der Initiator Franz Gabriel von Bray 25, als sie die Regensburgische Bota
nische Gesellschaft ins Leben riefen (briefl. Mitt. W. Ilg).
Jakob Christian Gottlieb Schäffer (1752— 1826) war der Sohn Johann Gottlieb 
Schäffers.
Von Hoppe wird z. B. der Fundort des seltenen Büchsenkrautes, Lindernia pyxi- 
data, auf der Regeninsel hinter Lappersdorf angegeben; dieser existierte bis zum 
kürzlich begonnenen Ausbau der Regentalautobahn noch bis in jüngster Zeit. 
Teilweise berücksichtigte Hoppe in diesem Werk auch Pflanzen, die nie in Re
gensburg vorgekommen sind.
Die Inschrift der 1975 unter Beibehaltung der überlieferten Schrift erneuerten 
Tafel lautet: David Henri Hoppe — surpris par un violent orage — au millieu 
d’une des ses excursions botanique — ces refugia sous ces rochers — qu’il a nom- 
mes Schutzfelsen — Et — la soc. bot. de Ratisb. — qu’il a fondee en May 1790 — 
a consäcre par reconnaissance — ces environs favorisees de Flore — F. G. de 
Bray. C. Duval — Diese Tafel wurde erneuert beim 100jährigen Jubiläum der 
k. b. Gesellschaft — am 14. Mai 1890 — Errichtet 1790, renov. 1890, 1975 
Nach dem Schutzfelsen mit seinen ein Überdach bildenden Felsplatten, unter 
dem also Hoppe vor einem Gewitter Zuflucht gesucht hatte, wurden von dem 
Geologen Gümbel die „Schutzfelsschichten“ benannt.
Ilg, W„ Manuskript einer im Institut für Geschichte der Pharmazie der Universi
tät Marburg entstehenden Doktorarbeit über die Regensburgische Botanische 
Gesellschaft. Die genannten Ziele waren vornehmlich auf die Belange der Phar
mazeuten zugeschnitten. Vgl. auch Dilg, P., und Ilg, W. (wie Anm. 2).
Kohlhaas, J. J. (1747 — 1811), Biographie in Pongratz(wie Anm. 10) 76 — 77.
Nach Ilg (wie Anm. 22).
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25 Charles Jeunet Duval (1751 — 1828) mußte aus seinem Heimatlande Frankreich 
fliehen, weil er einen Gegner im Duell getötet hatte. Er kam schließlich nach Re
gensburg, wo er seinen Lebensunterhalt zeitweilig durch Unterricht in der Fecht
kunst, später als Mathematik-Professor am Hofe des Fürsten v. Thurn und Taxis 
bestritt. Mit dem Grafen Bray verband ihn eine lebenslange Freundschaft, so daß 
er seine letzten Lebensjahre ganz auf dessen Schloß in Irlbach verbringen 
konnte. Duval, vielseitig begabt und gebildet, widmete sich u. a. der Erforschung 
der Kryptogamen des Regensburger Umlandes und schrieb eine Flora von Irl
bach. An ihn erinnern einige Pflanzennamen, z. B. Bryum duvalii und Festuca du- 
valii. Biographie in Pongratz (wie Anm. 10), 69 — 70.

26 Mägdefrau, K., Geschichte der Botanik, 236, Stuttgart (1973). Das Zitat in der 
Arbeit von Fürnrohr (wie Anm. 9), 204, Anmerkung 15, bezieht sich auf Stern
berg und nicht auf Schäffer.

27 Sternberg, K. Graf von, Versuch einer geognostisch-botanischen Darstellung der 
Flora der Vorwelt; Regensburg (1825). Martius (wie Anm. 34), 16, urteilte über 
Sternberg: „Gerne verweile ich hier bei dem Namen des unvergeßlichen Grafen 
v. Sternberg, denn er ist ja lange Zeit hindurch der Unsrige gewesen. Wie viel 
verdankt ihm nicht die Gesellschaft durch Aufmunterung, durch Unterstützung 
und durch sein edles Beispiel! Er hat unseren Verein zum Depositär seiner Stu
dien über die Vorwelt gemacht, schon zu einer Zeit, da die Wichtigkeit solcher 
Untersuchungen nur Wenigen einleuchtete ... (er), der in unseren Tagen fast 
zuerst das Licht einer klaren Induction in die dunklen Räume der pflanzlichen 
Unterwelt getragen, und mit so viel Beharrlichkeit als Umsicht zur Aufhellung 
dieses Gebietes gewirkt hat (und) unserem Vereine so innig verbunden war, ja 
gewissermaßen die ersten Anregungen zu Naturstudien, welche so erfolgreich ge
worden sind, im Schosse dieser Gesellschaft erhalten hat“. Vgl. auch Anmerkung 
45.

28 Die Präsidenten der Regensburgischen Botanischen Gesellschaft waren: 1. Jo
hann Jakob Kohlhaas, 21 Jahre lang von 1790— 1811. — 2. Franz Gabriel Graf 
von Bray, 21 Jahre lang von 1811 — 1832. — 3. Carl Friedrich Philipp Ritter von 
Martius, 28 Jahre lang von 1840— 1868.

29 Die Initiatoren, Direktoren bzw. Vorsitzenden der Regensburgischen Botani
schen Gesellschaft waren: 1. David Heinrich Hoppe 56 (!) Jahre von 1790— 1846, 
durch Königlichen Erlaß als Direktor bestätigt seit 1812. — 2. August Emanuel 
Fürnrohr: 15 Jahre von 1846— 1861 (zuvor als Sekretär der Gesellschaft zur Ent
lastung Hoppes tätig). - 3. Gottlieb August Herrich-Schäffer: 10 Jahre von 
1861 — 1871; Biographie in Pongratz (wie Anm. 10), 87 — 89. — 4. Jakob Singer: 
20 Jahre von 1871 — 1891; Biographie in Pongratz (wie Anm. 10), 109—110. — 5. 
Ottmar Hofmann: 9 Jahre von 1891 — 1900; Biographie in Pongratz (wie Anm. 
10), 94 — 95. — 6. Heinrich Karl August Fürnrohr: 16 Jahre von 1900—1916; 
Biographie in Pongratz (wie Anm. 10), 107— 109. — 7. Sebastian Killermann: 40 
(!) Jahre von 1916—1956: Biographie in Pongratz (wie Anm. 10), 119—120. — 8. 
Otto Mergenthaler: 17 Jahre von 1956— 1973.

30 Pongratz (wie Anm. 10), 67 — 69.
31 Ernst Wilhelm Martius (1756—1849) war der Mitbegründer der Regensburgi

schen Botanischen Gesellschaft. Biographie in Pongratz (wie Anm. 10), 65 — 67.
32 Nach Merxmüller, H., Carl Friedrich Philipp von Martius. Bayer. Akademie 

Wiss. Math.-Nat. Klasse. Sitzungsber. 82, 92, 93 (1968).
33 Goethe, J. W. v., Tagebücher 9, 267 f., Eintrag vom 13. 9. 1824.
34 Martius, C. F. Ph. v., Über die Entwicklung der Botanik seit dem Bestehen der 

k. b. botanischen Gesellschaft zu Regensburg, ein Vortrag, gehalten in der Sit-
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zung der Gesellschaft am 15. April 1840. Denkschr. Bot. Ges. Regensburg 5, 21, 
27(1841).

35 Hoppe (Wie Anm. 17), 174; Hoppe hatte vor einem Gewitter Zuflucht gesucht, als 
ihm der Gedanke zur Begründung der Flora kam.

36 Goethe über die „Flora“ an den Großherzog Carl August in einem Brief vom 
14.3. 1821: „Ew. Königliche Hoheit werden beykommende botanische Zeitung 
gewiß mit Vergnügen durchblättern, sie hat einen eigenen oberdeutschen Cha
rakter, eine gewisse naive Liberalität..(die Kenntnis der Briefstelle verdanke 
ich Dr. M. Müllerott). Der erste Band der Flora ist Carl Sprengel gewidmet. Das 
Konzept für die Gestaltung der Zeitschrift wird unter folgenden Stichpunkten 
bekanntgemacht: Originalarbeiten, kritische Referate, Korrespondenz, d. h. Rei
sebeschreibungen und Schilderungen noch wenig besuchter Gegenden als Bei
träge zur Pflanzengeographie; Nachrichten aus botanischen Gärten und Mittei
lungen zur Gartenkunst; Lesefrüchte, d. h. kurze Notizen und Beschreibungen, 
botanische Nachrichten aus Büchern; botanische Gegenstände betreffende An
fragen; Ankündigungen von Pflanzensammlungen, Handelsgeräten und Samen
katalogen; Tausch- und Desideratenverzeichnisse der Mitglieder; Nekrologe.
Die Schriftleitung besorgten für die Regensburgische Botanische Gesellschaft: 
D. H. Hoppe von 1818 bis 1824. — F. G. Eschweiler von 1824 bis 1830. — A. E. 
Fürnrohr von 1830 (zunächst bis 1842 zusammen mit Hoppe) bis 1861. — G. A. 
Herrich-Schäffer von 1861 bis 1871. — J. Singer von 1871 bis 1888.

37 Daß so bedeutende Autoren wie Krempelhuber, Ledebour, Treviranus und Eich- 
ler in den Denkschriften publizierten, ist ein Beweis für die guten Verbindungen, 
die besonders durch Martius und Fürnrohr bestanden oder gefördert wurden 
und Kontakte zu Botanikern außerhalb Regensburgs ermöglichten. Allerdings 
erschienen die Denkschriften in großen Zeitintervallen: 1815, 1818, 1822, 1841, 
1859, 1861 etc. Die Monographie der Flechten Bayerns von Krempelhuber ist als 
grundlegendes Werk zu werten, das auch heute noch seine Bedeutung hat. Krem
pelhuber zählt zu „den großen Autoren der Lichenologie ..., die durch grundle
gende Arbeiten neue Wege wiesen oder Voraussetzungen für die wissenschaft
liche Weiterarbeit schufen“ (Grummann, V., Biographisch-bibliographisches 
Handbuch der Lichenologie, 12 [1974]).

38 Die Fakten über das Herbarium der Gesellschaft wurden Ilg (wie Anm. 22) ent
nommen. Nach Ilg enthielt das Herbarium (ob heute noch?) Material von Berto- 
loni, Jan, Viviani, Tenore, Pursh, Schweinitz, Reichenbach, Wirtgen, Sieber, 
Freyer, Hladnick u. a. Das Herbarium Hoppes kam dagegen zum größten Teil 
niemals in den Besitz der Gesellschaft. Es wurde vielmehr von den Erben Hop
pes verkauft; Teile sollen in Salzburg aufgetaucht sein bzw. sich im Grazer Her
barium befinden. — Leider wurde das Herbarium der Botanischen Gesellschaft 
in der ersten Hälfte dieses Jahrhunderts von einschneidenden und im Prinzip 
nicht zu rechtfertigenden „Säuberungsaktionen“ betroffen, offensichtlich in fal
scher Auslegung des Gedankens eines „Normalherbariums“. Vgl. Anmerkung 48.

39 Genge. H. J., Zur Geschichte der Bibliothek der Regensburgischen Botanischen 
Gesellschaft, Bibliotheksforum Bayern 8, 12 — 38 (1980).

40 Am 2. 7. 1840; Ilg (Wie Anm. 22).
41 Fürnrohr, A. E., Naturhistorische Topographie von Regensburg I, 148—152 

(1838).
42 Pongratz(Wie Anm. 10), 105— 107.
43 Alexander Braun war von 1851 bis 1879 Professor der Botanik und Direktor des 

Botanischen Gartens in Berlin.
44 Versammlung der Botanischen Gesellschaft am 10. 11. 1820. Bericht darüber in 

Flora 4, 669 — 680 (1821). An der Versammlung nahmen Graf Bray, Graf Stern-
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berg, v. Schrank, Martius Vater und Sohn, Gemeiner, Zuccarini, Schuhes, Voith 
und Laurer teil. Solche Versammlungen fanden bereits in der Anfangszeit der 
Regensburgischen Botanischen Gesellschaft statt, z. B. am 1.9. 1804, als Prof. 
Willdenow aus Berlin Regensburg besuchte. Die erste feierliche Sitzung wurde 
am 30. 10. 1790 abgehalten.

45 Martius hat aber die Bedeutung der Sternbergschen Arbeiten erkannt; siehe An
merkung 27.

46 Dies geschah 1861. Nach Dilg und Ilg (wie Anm. 2) war der Zusammenschluß 
mit dem zweiten, 1846 gegründeten naturwissenschaftlichen Verein Regensburgs 
eine entscheidende Zäsur, welche die Botanische Gesellschaft der späteren Zeit 
von der Bedeutung und Leistungsfähigkeit früherer Jahre trennen sollte, auch 
wenn der Anschluß unter der Vorstandschaft von Herrich-Schäffer und Hof
mann, die dieses Amt gleichzeitig für beide Vereine versahen, nur vorübergehend 
war.

47 Sachs, J„ Geschichte der Botanik, 207 (1875) .. was unter Fürnrohr’s nunmehr
alleiniger Leitung auch in den Literaturreferaten vortrefflich gelang“.

48 Das Wort Demontage ist nicht übertrieben. Nachdem 1888 die Redaktion der 
Flora aus der Verantwortung der Botanischen Gesellschaft entlassen und K. v. 
Goebel übertragen wurde — eine Entscheidung, die im Lichte der damaligen 
Schwierigkeiten durchaus auch jetzt noch verständlich, wenn auch bitter er
scheint — erleideten Bibliothek und Herbarium schmerzliche Einbußen durch 
heute unverständlich anmutende Maßnahmen. Das Schicksal der Bibliothek hat 
Genge (wie Anm. 39) wie folgt nachgezeichnet. Bis zum Jahre 1935 wurde die Bi
bliothek von ursprünglich 10 000 Bänden um die Hälfte auf 5000 Bände redu
ziert. Killermann, der dies zu verantworten hatte, rechtfertigte sich mit folgenden 
Worten: „Ich bin der Anschauung, daß die Bibliothek für die hiesigen Verhält
nisse zu umfangreich, so wie sie ist, nicht mehr zu überschauen und zu betreuen 
ist“ (Archiv Reg. Bot. Ges. 1928) ..., und weiter: „Von der Bibliothek wurden, 
um Raum zu gewinnen und die Kassenverhältnisse zu bessern, viele ausländische 
Schriften und solche, die keinen besonderen botanischen Inhalt aufwiesen, abge
stoßen“ (Denkschriften 21, 1940). Man ging also daran, „wertlose Schriften, die 
nur Staub fressen und erzeugen,... gründlich auszumerzen“, die Bibliothek vom 
„Ballast, der seit 100 Jahren sich angesammelt“ (Archiv Reg. Bot. Ges. 1926, Sit- 
zungsber. vom 28. 5. 1926) zu befreien; als Ballast wurden u. a. die Akademie
schriften von Halle, München, Wien, Brüssel, Budapest, Prag und St. Petersburg 
sowie ausländische Zeitschriftenreihen und Sammelwerke aus Amerika, Belgien, 
England, Finnland, Frankreich, Holland und Italien empfunden.
Ein ähnliches Schicksal wie die Bibliothek hat nach Aussagen älterer Mitglieder 
der Regensburgischen Botanischen Gesellschaft das Herbarium erfahren.
Große Schwierigkeiten bereitete auch die geeignete Unterbringung von Biblio
thek und Herbarium. Es waren immer wieder Umzüge veranlaßt worden, u. a. 
durch eine zum 1.4. 1935 von der Stadt ausgesprochene Kündigung der Räume 
im Thon-Dittmer-Haus am Haidplatz (Genge, wie Anm. 39). Der schon erwähnte 
Vertrag mit dem Fürstlichen Haus Thurn und Taxis enthob die Gesellschaft nicht 
dieser Probleme, zumal in den Augen der Gesellschaft die gebotenen Räumlich
keiten zeitweise nicht den qualitativen Anforderungen für den Erhalt der Be
stände entsprachen.

49 Familler, J. (1863 — 1923), katholischer Geistlicher in Regensburg. Pongratz (wie 
Anm. 10), 115-116.
Die Laubmoose Bayerns. Denkschr. Regensb. Bot. Ges. 11, 1—233 (191 1) und 
12, 1 — 174 (1913). — Die Lebermoose Bayerns. Denkschr. Regensb. Bot. Ges. 13, 
153-304(1917) und 14, 1-167(1920).
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50 Mayer, A. (1867—1951), Studienprofessor in Regensburg. Pongratz (wie Anm. 
10), 117-118.
Die Bacillariaceen der Regensburger Gewässer. Ber. Naturw. Ver. Regensb. 14, 
364 S. (1913). — Beiträge zur Diatomeenflora Bayerns. Denkschr. Regensb. Bot. 
Ges. 13, 1 — 151 (1915). — Die bayerischen Epithemien. Denkschr. Reg. Bot. Ges.
20, 87—110 (1936). — Diatomeenflora von Erlangen. Denkschr. Reg. Bot. Ges.
21, 113 — 226 (1940). — Die Diatomeenflora Mainfrankens. Denkschr. Reg. Bot. 
Ges. 22, 219 S. (1946).

51 Rehm, H. (1828— 1916), Medizinalrat in Regensburg 1878— 1899. Pongratz (wie 
Anm. 10), 114-115.
Außer dem erwähnten Beitrag in der Kryptogamenflora von Rabenhorst u. a.: 
Die Flechten des mittelfränkischen Keupergebietes. Denkschr. Reg. Bot. Ges. 9, 
1 -59(1905).

52 Vollmann, F. (1858-1917), 1882- 1886 in Metten, 1886-1900 Studienrat in Re
gensburg. Pongratz (wie Anm. 10), 112—113.
Flora von Bayern, 840 S., Stuttgart (1914). — Die Hieracienflora der Umgebung 
von Regensburg. Denkschr. Reg. Bot. Ges. 9, 61 — 100 (1905).

53 Killermann, S. (1870—1956), Hochschulprofessor in Regensburg. Pongratz (wie 
Anm. 10), 119-120.
Pilze aus Bayern und andere Pilzbeiträge in Denkschr. Reg. Bot. Ges. 15, 1 — 128 
(1922). - 16, 1-150 (1925). - 17, 1-78 (1928). - 18, 1-127 (1931). - 19, 
1-94(1933). - 20, 1-86(1936). - 21, 1-112(1940). - 22, 52 S. (1946).

54 Poeverlein, H. (1874— 1957). Pongratz (wie Anm. 10), 120—121.
Die bayerischen Arten, Formen und Bastarde der Gattung Potentilla. Denkschr. 
Reg. Bot. Ges. 7, 1 - 122 (1898).

55 Das älteste Naturschutzgebiet in Bayern war die Semptener Heide bei Moosburg, 
die 1877 vom Botanischen Verein in Landshut erworben wurde; das Natur
schutzgebiet besteht allerdings heute nicht mehr. Weitere früh eingerichtete 
Schutzgebiete in Bayern sind: der Pflanzenschonbezirk, heute Alpennational
park, am Königssee (1910) und die von der Bayerischen Botanischen Gesell
schaft München erworbene Garchinger Heide (1914). Drabafelsen (1905) und 
Schutzfelsen (1906) dürften somit die ältesten noch heute erhaltenen Natur
schutzgebiete Bayerns sein. Alle drei Schutzgebiete, also einschließlich des Sip- 
penauer Moores (1911), kamen während der Vorstandschaft von Heinrich Karl 
August Fürnrohr, dem Sohn August Emanuels, in den Besitz der Regensburgi
schen Botanischen Gesellschaft.

56 Als Verdienst Killermanns muß man es wohl werten, daß er die Regensburgische 
Botanische Gesellschaft über schwierige Zeiten hinweg überhaupt am Leben zu 
erhalten vermochte; über 40 Jahre hat er sich dieser Verpflichtung nicht entzo
gen, ihr vielmehr in der ihm eigentümlichen Weise genügt.

57 Zur Entwicklung und heutigen Bedeutung der systematischen Botanik vgl. 
Merxmüller, H., Systematische Botanik — damals und heute. Festvortrag zum 
175jährigen Jubiläum der Regensburgischen Botanischen Gesellschaft und zum 
75jährigen Jubiläum der Bayerischen Botanischen Gesellschaft. Ber. Bayer. Bot. 
Ges. 39, 7 — 16 (1966).'

58 Sachs, J. (wie Anm. 47), 200 — 201; das Zitat bezieht sich auf die Zeit um 1840.
59 Mägdefrau (wie Anm. 26), 207.
60 Butenandt, A., Naturw. Rundschau, 902 (1972).
61 Otto Mergenthaler, derzeitiger Ehrenvorsitzender der Regensburgischen Botani

schen Gesellschaft, widmete sich erfolgreich als 1. Vorsitzender (siehe 29) dem 
Ausbau der Gesellschaft und der floristischen Kartierung. Vgl. Hoppea 34(2), 9 
(1976) und 37, 1-8(1978).
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62 z. B. Zahlheimer, W., Vegetationsstudien in den Donauauen zwischen Regens
burg und Straubing als Grundlage für den Naturschutz. Hoppea 38, 3 — 398 
(1979).

63 Bis 1979 wurden in dem von den beiden Botanischen Gesellschaften Bayerns 
mitgetragenen Projekt 924385 rasterbezogene Fundnachweise von über 2000 Ge
fäßpflanzen datenmäßig verarbeitet.
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Anton Förster

DAS WIRKEN VON NATURFORSCHERN 
UND GEOWISSENSCHAFTLERN IN OSTBAYERN 
VOM 12. BIS ZUM 20. JAHRHUNDERT

Wenn wir ganz allgemein die Anfänge der Naturforschung betrachten, 
stoßen wir zunächst immer wieder auf Aristoteles (geb. 384 v. Chr.), der 
eine erste Zusammenfassung der naturwissenschaftlichen Erkenntnisse des 
alten Griechenlands brachte, — und danach gleich auf Albertus Magnus 
— damit wären wir auch schon beim Raum Regensburg.

Ihnen das Leben und Wirken des großen, aus Schwaben gebürtigen Ge
lehrten hier vorzuführen, hieße im Jahre seines siebenhundertsten Todes
tages Eulen nach Athen tragen. Viele Vorträge der letzten Zeit haben sein 
Leben und Wirken in vielen Phasen bereits dargelegt. Hier hervorzuheben 
ist, daß er kurz nach seinem zweiten Aufenthalt in Regensburg 
(1260— 1262) sein großes Werk „de mineralibus“ verfaßt hat. Wie in allen 
naturwissenschaftlichen Zweigen, so finden wir auch an der Wiege der 
Geowissenschaften, wie z. B. Mineralogie und Geologie, Männer von um
fassendem philosophischen Wissen und hoher Bildung. Es scheint uns ei
nerseits, als seien wir sehr arm und eng geworden heute — nachdem sich 
der einzelne Wissenschaftler nur noch in kleinen speziellen Bereichen der 
Naturwissenschaften bewegt, aber andererseits sind die heutigen Geowis
senschaften bereits schon so umfangreich, daß sie von einem allein nicht 
mehr völlig beherrscht werden können.

Mit Ehrfurcht denken wir dabei besonders an Männer wie Goethe, der 
unter anderem auch zu geologischen Studien 1786 kurz in Regensburg 
weilte, um sich Gesteins- und Mineralvorkommen anzusehen. Aufgrund 
solcher Studien und Forschungen wurde Goethe auch ganz zu Recht im 
Reich der Mineralien verewigt, durch die Benennung eines der wichtig
sten Eisenminerale (FeOOH), den Goethit.

Goethes Besuch der Stadt Regensburg stand also nicht nur im Zeichen 
seines allgemeinen Wissensdurstes und seiner Reiselust, sondern war ins
besondere motiviert durch den damals in Naturforscher-Kreisen herr
schenden Kampf der sogenannten Plutonisten gegen die Neptunisten. Die 
ersteren leiteten die Landoberflächenbildung unserer Erde von magma
tisch-vulkanischen Vorgängen ab, die letzteren aus einer fernen Zeit, als 
die Erde ganz von Ozeanwasser überdeckt gewesen sein sollte.

Es ging auch um die Frage einer revolutionären oder evolutionären For
mung und Gestaltung unserer Erdoberfläche. Aber auch über grundsätzli
che Fragen der Entstehung, d. h. der Genese des Erdballs, der Gesteine 
und Minerale und über die Deutung von Erscheinungsformen, wie z. B. 
dem Wechsel von Kalk-Sandstein-Mergel und Basaltlagen oder das Auf
treten von Versteinerungen ehemaliger Lebewesen, den Fossilien, stritten
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sich damals allgemeine Naturforscher und Philosophen. Goethes Besuch 
in Regensburg hatte für die Naturforschung, vor allem in seinem Studium 
der Erdgeschichte in der Tegernheimer Schlucht, Bedeutung. Hier schien 
ihm das Zusammentreffen von nachweislich drei grundverschiedenen Ge
steinsformationen, einmal der sicher im Meer abgelagerten Kalk-Sand- 
stein-Wechsellagerungen, zweitens der Flußablagerungen wie z. B. den 
Schottern der Tiefebene, und drittens der Granite (z. B. Winzer Granite), 
als sogenanntes Urgestein besonders geeignet, um offene Fragen der Ge
steinsentstehung, d. h. genetische Probleme, zu klären.

Es gibt keine direkt diesbezügliche Publikation über das Ergebnis dieser 
Studien, jedoch hat Goethe in dieser Zeit bereits als einer der wenigen 
Forscher annähernd die heutige Vorstellung erlangt, daß weder allein alle 
Gesteinsformen entsprechend den Neptunisten aus dem Meer noch nach 
Meinung der Plutonisten aus dem Gußfluß der Vulkane bzw. Schmelzfluß 
der Plutone entstanden sein könnten.

So wie zu Goethes Zeiten wurden die Erdforschungen vereinzelt sogar 
noch bis ins 19. Jahrhundert von allgemeinen Naturforschern und Philo
sophen betrieben, d. h. die Wissenschaften waren noch lange keineswegs 
so auf sich allein bezogen, daß ein Übergreifen von einer Disziplin zur an
deren nicht möglich gewesen wäre.

So hat z. B. der einzige Nobelpreisträger aus unserem Raum, der Physi
ker Johannes Stark aus Amberg, der Entdecker des Dopplereffektes, 1922 
eine Untersuchung über die Kaolinminerale von Hirschau durchgeführt 
(Abb. 5).

Doch der Weg vom ursprünglich universellen Naturforscher zum heuti
gen spezialisierten Geowissenschaftler zeigt sich, wenn ich vom Naturfor
scher Albertus Magnus aus dem 13. Jahrhundert bis zum Wissenschaftler 
Hugo Strunz im 20. Jahrhundert einige der bedeutendsten Männer vor
stelle, die sich im Raum Regensburg mit den Geowissenschaften, speziell 
der Mineralogie und Geologie, befaßt haben.

Man muß sich hier auf wenige Forscher beschränken, die eine beson
dere Beziehung zu den Geowissenschaften, zur Mineralogie und Geologie 
hatten. Auch unter diesen muß aus Zeitgründen noch eine Auswahl getrof
fen werden. Es sollen deshalb vor allem Forscher erwähnt sein wie Alber
tus Magnus (1 1937— 1280), Konrad von Megenberg (1309— 1374), Ma
thias Flurl (1756 — 1823), Joh. Nep. v. Fuchs (1774— 1856), Ludwig J. G. v. 
Ammon (1850— 1922), H. Obermaier (1877— 1946) und H. Strunz (1910).

Andere namhafte Forscher wie Erasmus Reinhold, Joh. Georg Agri- 
cola, Johannes Hartmann, Ulrich Schönberger, Erhard Weigl und Hugo 
Obermaier möchte ich zwar erwähnen, aber hier nicht behandeln. Es soll 
jedoch auf die Publikation von L. Pongratz 1963 verwiesen sein.

Chronologisch beginnend mit Albertus Magnus tritt uns zugleich die erste 
Schrift über Mineralien — die größte Gabe für die Erdforschung des Mit
telalters — entgegen (Abb. 1).

Die ursprünglich in lateinischer Sprache handschriftlich verfaßte Schrift 
ist zwar nicht mehr im Original zu finden, sie war jedoch seit dem Mittel-

132



alter in vielen Abschriften verbreitet. Hier kann von zwei Drucken be
richtet werden, der eine als „Beati Alberti Magni Opera“ erschien 1651 in 
Lyon mit dem für uns spezifischen Teilgebiet „De rebus metallici et mine- 
ralibus“ und eine frühere aus dem Jahr 1519, die in einem Exemplar auch 
in der Bibliothek der alten Philosophischen-Theologischen Hochschule 
Regensburg vorlag. Aus letzterer liegt auch eine Übersetzung des Buches I 
und II „de mineralibus“ von Prof. Dr. Hugo Strunz vor.

Im einzelnen behandeln die entsprechenden fünf Bücher von Albertus 
Magnus folgendes:

Liber I Steine im allgemeinen
Liber II insbesondere Edelsteine
Liber III die Metalle im allgemeinen
Liber IV Metalle im speziellen und
Liber V Mineralien, die zwischen Steinen und Metallen liegen

So wurden von Albertus Magnus bereits in seinem Buch IV die Ele
mente Quecksilber, Blei, Zinn, Silber, Kupfer, Gold und Eisen charakteri
siert und deren Vorkommen beschrieben.

Im Buch V gab er die erste Beschreibung von Salz, Alaun, Markasit und 
Salpeter.

Nach Mieleitner (Fortschr. d. Mineralogie, Bd. 7, 1922) ist „de 
mineralibus“ das umfangreichste und trotz aller Mängel beste mineralogi
sche Werk des abendländischen Mittelalters.

Albertus Magnus ist viel gereist, was auch aus seinen Schriften hervor
geht. Hierfür einige Zitate: „Ich sah in Schwaben in Deutschland einen 
Stein ... wir haben es in Köln mit eigenen Augen gesehen ... wir haben 
eine große Anzahl dieser Steine in dem Gebirge zwischen dem Rhein und 
Trier gefunden ..., ich sah, wie in Ostfranken (in Deutschland) gefunden 
wurde..., Perlen werden gegen Flandern zu und in Deutschland gefun
den,“ und er erwähnte dabei: „ich hatte bei einer Austernmahlzeit 10 in 
meinem Munde ..., ich sah wie der Spiegelstein (Gips) so zahlreich gefun
den wurde, daß man in verschiedenen Teilen Deutschlands ganze Wagen 
damit füllen konnte ..., ich sah auch in Frankreich ..., als ich als Jüngling 
in Venedig war ..., als ich Professor in Paris war ..., Auszüge des Aristo
teles, die ich in den verschiedenen Teilen der Welt eifrig suchte ..., ich 
war einmal weit fort zu den Erzlagerstätten verreist, um die Natur der Me
talle zu erforschen ...“.

Bei Albertus Magnus werden den Steinen zwar (wie für manche Nicht
wissenschaftler allerdings bis heute noch) gewisse magische Kräfte zuge
schrieben, aber auch der Einfluß der Gestirne auf die Bildung der Steine. 
Aber Albertus Magnus hat auch als erster schon die Experimente in die 
Erdforschung eingeführt, wenn auch diese für unseren heutigen Stand kei
neswegs als wissenschaftlich betrachtet werden können.

So hat er z. B. experimentell versucht, die Wirkung des in Feuer einströ
menden Wasserdampfes zu ermitteln, wobei resultierte, daß Kohlen und 
Asche mit großer Macht herumgeschleudert wurden.
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Abbildung 1 Abbildung 2
Albertus Magnus 1192?-1280 Konrad v. Megenberg 13097-1374
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Abbildung 4 
Dr. Johann Nepomuk v. Fuchs 1774 — 1856

Abbildung 3
Mathias Flurl 1756-1823
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Er übertrug dies auf die Natur mit folgendem Schluß: „Der in sich zu
rückgestoßene Dampf wird unter der Erde entzündet... und bricht dann 
mit großer Gewalt aus. Er reißt feurige Körper, Steine und Aschen mit 
sich mit, wie das im Gebiet bei Catania geschieht, wenn der Vulkan Ätna 
solches Feuer und Gestein auswirft.“

Echt aristotelisch unterscheidet er dabei: die materielle Ursache ist 
schwefelige Erde — die wirkende Ursache ist der Dampf, der in der Erde 
bewegt wird und nicht gleichmäßig entweichen kann. Dieser eingeschlos
sene Dampf vermag die Erde sogar aufzulösen und große Höhlen dort zu 
bilden. Er kann unter Umständen auch die Erde aufblähen und dann Hü
gel bilden oder die Erde aufreißen.

Insgesamt kann man bemerken, daß der „Doctor Universalis“ in gro
ßem Maße antike Erkenntnisse neu aufgenommen und späteren Epochen 
weitergegeben hat.

Albertus Magnus gibt dabei als die drei Quellen seiner Naturforschung 
an: Tradition, Empirie und Ratio, so in Buch I/III. „Ich will mit Vernunft 
das sagen, was entweder von den Philosophen überliefert worden ist oder 
was ich erfahren habe.“ Albert schätzt die Überlieferung, besonders die 
der aristotelischen Schule. Daß er sie nicht überschätzt, sondern aufgrund 
der eigenen Erfahrungen und Vernunft prüft und erforderlichenfalls kor
rigiert, geht bereits aus der Besprechung der Quellen und seiner Reisen 
hervor. Jedoch steht er den Quellen nicht ehrfurchtslos und selbstüberheb
lich gegenüber, sondern er weiß, daß jeder Gelehrte auf den Grundlagen 
weiterzubauen hat, die vor ihm gelegt worden sind. So unterscheidet er 
sich wesentlich von Männern wie etwa Paracelsus. Ebenso steht es mit sei
ner Wertschätzung der Empirie.

Ich zitiere:

„Ein der Erfahrung widersprechender Satz ist falsch, mag er auch durch 
noch so dringend erscheinende Vernunftschlüsse gestützt sein. Die Erfah
rung allein gibt auf diesen Gebieten Gewißheit.“

Dies bedeutet aber keinen ausschließlichen Empirismus, vielmehr sucht 
er ganz im aristotelischen Sinne mit der Ratio von den Erfahrungsgege
benheiten zu deren Prinzipien vorzudringen; in den Naturdingen die Ur
sachen zu erforschen („in rebus naturalibus inquirere causas“).

Dabei bilden Naturwissenschaft und Philosophie für ihn noch eine Ein
heit; die Gattungen und Arten, in welche er alles zu gliedern bestrebt ist, 
sind für ihn nicht bloß Einteilungseinheiten aufgrund einer Strukturähn
lichkeit, er sieht in ihnen vielmehr einen Ausdruck des inneren Wesens, 
das durch die forma substantialis bestimmt ist.

Die Schrift enthält allerdings auch manches, z. B. hinsichtlich der Heil
kräfte der Steine, was uns heute als abergläubisch erscheint. In dieser Hin
sicht war Albertus eben auch ein Kind seiner Zeit. Dennoch erweist sich 
der Autor der Schrift „de mineralibus“ als ein seinen Zeitgenossen weit 
überlegener klarer und kritischer Geist, der mit den abergläubisch und ge
heimnisvoll tuenden Schriften wie z. B. „DE MINERALIBUS MUNDI,
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Abbildung 5 Abbildung 6
Dr. Johannes Stark, Nobelpreisträger, Prof. Dr. Hugo Strunz, geb. 1910
1874-1957

COMPOSITIUM DE COMPOSITIS“ - (Liber Alchemia) nichts zu tun 
hatte. Diese mit Lapidarius Alberti signierte Schrift dürfte eher auf Ar- 
noldi Lucac zurückgeführt werden.

Man kann schon aufgrund der relativ klaren Darstellungen von Mine
ralen und Elementen Albertus Magnus nicht mehr zu den Alchimisten 
zählen, - ganz im Gegenteil — einer seiner Wesenszüge war der unheim
liche Drang, nicht mit dem Augenfälligen zufrieden zu sein, sondern das 
Geschaute immer verstandesmäßig zu untermauern. So ragt er über seine 
Umgebung schon sehr stark heraus.

Albertus Magnus ist somit in der Tat der erste Vertreter einer Richtung, 
die tatsächlich die Naturvorgänge entwirren und von ihren einfachsten 
Bausteinen bzw. Fakten her mit ernsthafter Forschung in die komplizierte
sten Daseinsformen hineinsteigen wollte.

Bereits im nächsten, d. h. 14. Jahrhundert, finden wir in Regensburg den 
Domherrn Konrad von Megenberg, der 30 Jahre hier wirkte und ebenfalls 
eine rege Forscher- und Publikationstätigkeit entfaltete (Abb. 2).

Auch wenn er sich bezüglich der Forschungserkenntnisse ganz beson
ders stark an Albertus Magnus und Thomas v. Cantimpre/Belgien an
lehnte, so möchte ich ihn doch als bedeutend für diese Epoche herausstel- 
len.

136



Konrad von Megenberg ist vermutlich 1309 in Mainfranken geboren. 
(Er studierte in Erfurt und in Paris, dem damaligen geistigen Zentrum des 
Abendlandes.) In Paris erhielt er den Magistertitel und gab dann auch 
Vorlesungen über Theologie und Philosophie, bis er 1337 die berühmte 
Schule von St. Stephan in Wien übernahm.

Im Jahre 1342 übersiedelte er nach Regensburg, um erst Pfarrer von 
St. Ulrich und später Domherr zu werden.

Konrad wies jene allgemeine Gelehrsamkeit und fruchtbare Schaffens
kraft auf, ähnlich wie schon vorher Albertus Magnus. Er hinterließ 30 
Schriften, zwar meist theologisch-philosophischen Inhalts und in lateini
scher Sprache, jedoch auch zwei große Werke in deutscher Sprache und 
zwar „Die deutsche Sphäre“ und die von uns Naturwissenschaftlern beson
ders geschätzte Schrift „Buch der Natur“. Das „Buch der Natur“ schrieb 
er 1349/50 in Regensburgs Mauern. Hierin versuchte er eine volkstümli
che Zusammenfassung aller Naturerkenntnisse seiner Zeit zu vermitteln. 
Als Probe sei hier die Stelle angeführt, die sich ebenfalls mit dem Vul
kanismus beschäftigt, d. h. wo Erdbeben und vulkanische Eruptionen in Zu
sammenhang mit den von Wasserdampf im Erdinnern bewegten Gesteins
massen gesehen werden:

„Ir stözen wird so stark, daz si auzprechent mit gewalt und wafent einen 
perg auf den andern. Müget aber si niht auzgeprechen, zehant so schü- 
telnt si doch das ertreich vast.“

Für die Beliebtheit und weitere Verbreitung dieses Werkes Konrads zeu
gen viele Handschriften und die reich illustrierten Druckausgaben.

Man hat zwar vielfach behauptet, das „Buch der Natur“ Konrad Me- 
genbergs sei nur eine Übersetzung des Buches „Liber de natura rerum“ 
des Thomas von Cantimpre, höchstens aber eine Umarbeitung des ge
nannten Werkes, die sich auf eine Umstellung der einzelnen Kapitel be
schränke. Dem ist aber nicht so. Konrad ist vielfach seine eigenen Wege 
gegangen. Freilich hat er die Schrift des belgischen Mönches gekannt und 
eventuell auch manchmal zugrunde gelegt, aber immer wieder äußert er 
seine eigene Meinung, die den Gegensatz zu Thomas hervorhebt. Er bringt 
viele eigene Beobachtungen und stützt sich auf Quellen wie Aristetoles, 
Albertus Magnus, Plinius, Solinus Augustinus Avicenno, Haymo usw.

Es lassen sich zwar noch viele Stellen anführen, die darauf hindeuten, 
daß Konrad das Buch von Cantimpre zwar z. T. zugrunde legt, aber so 
umgeändert und ergänzt hat, daß in der Tat ein eigenes Werk entstanden 
ist.

Wenn trotzdem manche märchenhaften Darstellungen übernommen 
wurden, so ist das aus dem Geist der damaligen Zeit zu erklären.

In der Zeit zwischen dem 15. und 17. Jahrhundert klafft dabei eine Lücke, 
die zwar leicht mit so weltbedeutenden Forschern wie z. B. Johann Kepler 
und anderen mehr zu füllen wäre, doch wir wollen diese nicht als Natur
forscher bezeichnen, die zugleich auch noch als Vorläufer der Geowissen- 
schaftler in Anspruch genommen werden.
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Bei der Betrachtung der Erde als astronomischen Körper könnte man 
das allerdings in erweitertem Sinne bei Johann Kepler durchaus tun, das 
würde aber hier zu weit führen.

Erst im 18. Jahrhundert erscheinen wiederum große Naturforscher, die 
sich mit Mineralogie und Geologie befassen. Aber auch in diesem und 
auch 19. Jahrhundert hatten sich die einzelnen Zweige der Wissenschaften 
immer noch nicht so sehr voneinander entfernt, und die echte Naturfor
schung im heutigen Sinne lag ebenso wie die Gründung spezieller natur
wissenschaftlicher Forschungsstätten noch sehr im argen.

Selbst 1759 werden bei der Gründung der Bayerischen Akademie der 
Wissenschaften nur zwei Klassen eingerichtet, eine philosophische und 
eine historische, wobei die gesamte Naturwissenschaft zur philosophi
schen Klasse gehörte.

Im Sprachgebrauch jener Zeit waren die Naturforscher im Unterschied 
zu den heutigen Natur-Wissenschaftlern tatsächlich noch der wahren Phi
losophie zugesellt. Der Hochschullehrer und Forscher der damaligen Zeit 
hatte demnach natürlich auch noch eine größere Breite als heute. So hat 
der Philosoph Kant an der Universität Königsberg auch Vorlesungen über 
Geographie gehalten. Auch die Zeit zur Einarbeitung in eine wissenschaft
liche Disziplin war damals natürlich viel geringer. So soll sich Dr. Jacob 
Christian Schäffer (1718 — 1790), der seit 1738 Hauslehrer bei einem Kauf
mann in Regensburg war und 1741 hier auf eine Predigerstelle berufen 
wurde, sich in nur einem halben Jahr in die ganze Botanik eingearbeitet 
haben, um dann eine botanische Abhandlung zu schreiben, die die Fach
welt ein Stück weiterbrachte.

Als ein großer Naturforscher und schon zugleich einer der frühesten wahr
haft echten Natur- und Geowissenschaftler ist schließlich Matthias von 
Flurl zu nennen (Abb. 3).

Geboren am 5. Februar 1756 in Straubing, wo er seine Jugend ver
brachte, wurde er durch seinen Lehrer, Kanonikus Danzler, schon früh an 
naturwissenschaftlich-physikalische Studien herangeführt. Mit diesem 
ging er dann auch gemeinsam 1777 nach München, wo wir ihn 1779 schon 
als Lehrer für Geschichte und Philosophie und 1780 als Professor für Phy
sik und Naturgeschichte an der herzoglich marianischen Landesakademie 
Finden.

In dieser Eigenschaft bereiste er nun alle Berg- und Hüttenwerke Bay
erns. Anläßlich des Besuches einer Eisensteingrube bei Kleinsterz-Mitter- 
teich entdeckte er auch als erster die großen Vorkommen von Porzellan
erde (d. h. Kaolinvorkommen im Raum Tirschenreuth). Diese, für die 
Nymphenburger Porzellanmanufaktur erschlossen, brachten ihm die Stel
lung als Commissär an dieser Fabrik ein.

Als er 1787 zum Bergrat ernannt wurde, ging er zur Vervollständigung 
seines Wissens auf die Bergakademie nach Freiburg, um bei dem schon 
genannten Begründer der Geowissenschaften, Abr. Gottlieb Werner, Mine
ralogie als Wissenschaft zu lernen.
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Mit neuen, bereits exakten Methoden gerüstet, unternimmt er ausge
dehnte Erkundungsfahrten und Begehungen in der Oberpfalz, Franken, 
Sachsen und Böhmen und berichtet 1788 von der Bayerischen Akademie 
der Wissenschaften in München.

Als wirklicher Berg- und Münzrat gab er 1792 sein großes Werk die 
„Beschreibung der Gebirge von Bayern und der Oberen Pfalz“ und damit 
die erste geologische Karte von Bayern und der oberen Pfalz heraus — de
ren Genauigkeit und Stand auch heute noch unsere Bewunderung erregt.

In einer weiteren Schrift über die Gebirgsformationen in den Churpfalz 
bayerischen Staaten 1805 berichtet er als erster über die Entdeckung des 
Uranglimmers vom Wölsenberg, die Raseneisensteine bei Chammünster, 
die Alaun-Ton-Flöze von Roding, die für Glasschleifen als Schmirgel be
nötigten quarzhaltigen Eisensteine bei Pleystein-Woppenried, die Fluß
spatlager bei Nabburg-Wölsendorf, die bis heute noch bedeutenden 
Braunkohlenflöze von Schwandorf-Wackersdorf und noch andere Roh
stoffe in Ostbayern.

Seine großen Verdienste spiegeln sich wider in seinen Ernennungen, 
z. B. „Mitglied der Akademie der Wissenschaften“, Professor für Naturge
schichte und Chemie, „Geheimer Rat“ und schließlich in der Erhebung in 
den Ritterstand.

Als eines seiner wesentlichsten Werke wird das im Josef Lentner Verlag 
München 1792 erschienene Buch „Beschreibung der Gebirge von Bayern 
und der oberen Pfalz“ gesehen, welches in einem unveränderten Nach
druck 1972 — man beachte dabei 180 Jahre nach dem Ersterscheinen — 
besonders herausgestellt werden muß.

Es erscheint lohnend, einige Auszüge der Vorrede, d. h. des Vorwortes, 
und auch Kostproben zumindest aus einem seiner in Briefform gefaßten 
Kapitel, hier aus dem 29. Brief, zu zitieren:

Aus dem Vorwort:

„Ich liefere hier unter der Aufschrift ,Beschreibung der Gebirge von Baiern und 
der oberen Pfalz* meinen lieben Landesleuten eigentlich diejenigen Bemerkun
gen, welche ich während zehen Jahren auf meinen Reisen in Anlehnung der Mi
neralogie und dem Bergbaue unseres Vaterlandes gemacht habe: Meine Absicht 
ist keine andere, als jedem rechtschaffenen Patrioten vor Augen zu legen, daß die 
gute Mutter Natur unsere Gebirgsgegenden nicht so stiefmütterlich behandelt 
hat, als manche wähnen, die mit der Beschaffenheit derselben weniger bekannt 
sind.

Was übrigens die Echtheit der gegebenen Beobachtungen und Nachrichten 
betrifft, dafür bin ich mit meiner Ehre Bürge. Die ersten habe ich selbst alle per
sönlich gemacht, und die merkwürdigsten Gegenden mehr als einmal bereist. 
Sollte dort und da noch ein Gegenstand meinen aufmerksamen Augen sich ent
zogen haben, so bedenke man, daß dies dem geübtesten Naturforscher gleichfalls 
geschehen kann; und übereile ich mich in meinen Urtheilen, so habe man Nach
sicht mit meinen schwachen Kenntnissen; ich werde jede gültige Zurechtweisung 
mit Dank annehmen.

Genug, daß ich in Baiern der erste bin, der sich an ein solches Unternehmen 
wagt, das bei den Hilfsmitteln, die mir zu Theil wurden, gewiß nicht ohne Be
schwerniß war.
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Was die petrographische Karte betrifft, so muß ich zum voraus erinnern, daß 
ich die geometrischen Gränzen jeder Gebirgsart genau zu bestimmen nicht im 
Stande war, welches aber ihren Gebrauche nicht entgegen stehen wird.“

Oder ein Zitat aus dem 29. Brief:

„Wir stehen nun im Begriffe, mein Theuerster, die Grenzen von dem eigentlichen 
Herzogthume Baiern auf einige Zeit zu verlassen, und in ein Land zu treten, wo 
sich unsere Augen an mineralischen Gegenständen ein noch weit reicheres Feld 
darbiethet, als wir bisher durchwandert haben. Ich meyne die obere Pfalz, ein 
Land, welches seine Kultur und Bevölkerung, seinen Wachsthum und dermali- 
gen Zustand dem Bergbaue und dem damit verbundenen Umtriebe des Hütten
wesens fast ganz allein zu danken hat. Man darf nur einen Blick in die ältere und 
älteste Geschichte dieses Landes zurückwerfen, so wird man bald finden, daß die 
meisten nahmhafteren Orte desselben, vorzüglich aber Amberg und Sulzbach, 
durch den Bergbau und die Eisengewerbe entstanden sind. Der ganze Wohlstand 
und ehemalige Reichthum dieses Landes schreibt sich von dem glücklichen Be
triebe der Hüttenwerke her, und mit dem Flore derselben ist auch jener wieder 
herangeschwunden. Hiermit wird zugleich Zeugnis von dem Niedergang der gro
ßen Bergbau- und Hüttenzeit in der Oberpfalz zu Ende des 18. Jahrhunderts ge
geben.“

Sein emsiges Forschen war getragen von einer seltenen Wahrheitsliebe, 
und sein ganzes Wirken und Kämpfen während eines halben Jahrhunderts 
war offen und in stetem Hinblick auf Gemeinnützigkeit.

Mit Matthias von Flurl kann man somit einen echten bayerischen, in 
seinem Ausdruck und seiner Lebensweise trotz hoher Ämter und Würden 
sehr bescheidenen Naturforscher vorstellen, der in seinen Werken den 
Übergang der breit angelegten Naturforschung jener Zeit zu den speziel
len geowissenschaftlichen Forschungen unserer Epoche einmalig mar
kiert.

Nicht viel später erscheint bereits ein aus unserer nächsten Umgebung ge
borener und in unserem Raum wirkender, ebenfalls großer Geowissen- 
schaftler, der Mineraloge Johann Nepomuk von Fuchs. Am 15. Mai 1774 in 
Mattenzell bei Brennberg geboren, wuchs er hier unter der Führung seiner 
Eltern — schlichte Bauersleute — auf. Seinen ersten Unterricht erhielt er 
von den ehrwürdigen Vätern des Klosters Frauenzell, seine Gymnasial- 
Studien vollendete er mit Erfolg an dem damaligen bischöflichen Gymna
sium zu Regensburg bei St. Paul (Abb. 4).

Mit 33 Jahren schon, d. h. im Jahr 1807, wurde er zum ordentlichen 
Professor für Chemie und Mineralogie an die damalige Universität Lands
hut berufen. Bei deren Verlegung nach München erhielt er dort die Vertre
tung der Mineralogie und baute erstmals eine mineralogische Forschung 
im Sinne der modernen Wissenschaft auf. Außer seinen umfassenden mi
neralanalytischen Arbeiten sind vor allem die Untersuchungen über Kie
selsäuremodifikationen besonders hervorzuheben. Diese führten nämlich 
zur bekannten Abhandlung über die Bildung der Porzellanerde, zur Dar
stellung des Wasserglases und zu dem technologisch hochwichtigen For
schungsergebnis über Zementherstellung.
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Auch seine vielen Abhandlungen über den Amorphismus stehen mit 
dieser schon sehr frühen Schwerpunktforschung in engster Beziehung.

Von seinen Schülern ist Cayetan Kaiser zu erwähnen, der als Professor 
der Technologie an der Universität München im Jahr 1856 die gesammel
ten Schriften von Johann Nepomuk Fuchs herausgegeben hat. Er schreibt 
darin unter anderem im Vorwort und Nekrolog auf die Einfachheit der 
Herkunft aus bäuerlichem Stand des Johann Nepomuk Fuchs anspre
chend:

„Er war ein treuer Pfleger der Wissenschaft und ein sicherer Führer in der Prak
tik, in welcher er nach seinem Wahlspruch ,Die Wissenschaft ist der Leitstern der 
Praktik und diese verirrt sich ohne jene leicht im Düsteren und unbegrenzten 
Reiche der Möglichkeit1 lebte.

Die Vorsehung vergißt in Verteilung der Geistesgaben auch die entferntesten 
und ärmlichsten Hütten nicht, und scheint in der Entwicklung derselben anderen 
Gesetzen zu folgen, als unser modernes Erziehungswesen sich combiniert. Diese 
Stätte in ihrer Abgeschiedenheit spricht noch nach 82 Jahren laut und vernehm
lich, wie wenig dazu gehört, um dennoch groß und nützlich zu werden. Ihr 
Sprößling fand hier nichts als eine Lebensweise in der einfachsten Form; kein 
ängstlich erwogener Stundenplan, der für jeden kürzesten Zeitraum einen ande
ren Lehrgegenstand enthält, konnte die Keime seiner Geisteskräfte ersticken. Sie 
konnte ihm nur Sitteneinfachheit, Sparsamkeit, Arbeitslust und Glaubenstreue 
geben. Es war darum seinem Forschungsgeiste mit Vorzug gegönnt, in der ge
heimnisvollen Werkstätte der Schöpfung so manches verschleierte Gesetz, so 
manche verhüllte Bildungsweise zu ergründen, und dem mit der Natur ringenden 
Menschengeschlechte — zur Erleichterung der Arbeit und zur Verschönerung 
seines Daseins — enthüllt und gelichtet zu überliefern.“

Ein weiterer um die Naturwissenschaften unseres Raumes sehr verdienter 
Geowissenschaftler ist Dr. Ludwig Johann Georg von Ammon 
(1850-1922).

Ludwig v. Ammon wurde am 14. Dezember 1850 zu Gunzenhausen ge
boren. Er studierte in Würzburg, Berlin und München Naturwissenschaf
ten, vornehmlich Mineralogie, Paläontologie und Geologie. Bis in diese 
Zeit zurück (1872) reicht auch seine Mitgliedschaft beim Naturwissen
schaftlichen Verein Regensburg, dem er zuletzt als Ehrenmitglied ange
hörte.

1873 wurde er in die von Gümbel geleitete Geognostische Abteilung des 
Bayer. Oberbergamtes berufen. Im Jahre 1898 nach v. Gümbels Tod er
hielt er die Leitung der Landesuntersuchung übertragen. Außerdem versah 
er noch den Lehrstuhl für Geologie an der Technischen Hochschule Mün
chen.

Aus der v. Gümbelschen Schule hervorgegangen (ich erinnere dabei an 
die erste Geologische Karte von Bayern 1860), wahrte er während seiner 
ganzen amtlichen und wissenschaftlichen Tätigkeit die große Tradition 
Gümbels. Sein Hauptverdienst bestand darin, daß er Gümbels Werke der 
geologischen Kartierung Bayerns fortsetzte.

Zur geologischen Erforschung des fränkischen Juragebietes, des Nord
pfälzer Berglandes Bayerns links des Rheins lieferte er die grundlegen-
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den Arbeiten. Insbesondere zeigte er an der Ausarbeitung einer stattlichen 
Anzahl von geognostischen Kartenblättern der vorgenannten Gebiete sein 
hervorragendes Können.

Diese Feldarbeiten brachten es mit sich, daß von Ammon der Klassifi
zierung und Beschreibung gefundener Fossilien ein besonderes Augen
merk zuwandte und so auch heute noch gültige Erkenntnisse in der Pa
läontologie hinterließ.

Mit den Regensburger naturwissenschaftlichen Kreisen, namentlich mit 
Dr. Brunhuber, unterhielt er bis an sein Lebensende die engsten Beziehun
gen. Aus diesem Anhänglichkeitsverhältnis resultieren denn auch zahlrei
che schriftstellerische Arbeiten über die geologischen Verhältnisse der en
geren und weiteren Umgebung Regensburgs, von denen besonders eine im 
Jahre 1875 von der Philosophischen Fakultät der Universität München ge
krönte Preisschrift über die Juraablagerungen zwischen Regensburg und 
Passau hervorzuheben ist.

Wenngleich Ludwig Joachim Georg von Ammon als Geowissenschaft- 
ler nicht gerade Weltruf errang, so zählt er doch zu den höchst angesehe
nen Repräsentanten der geowissenschaftlichen Forschung des gesamten 
bayerischen Raumes. Ihn gemeinsam mit den übrigen genannten Natur
forschern und Geowissenschaftlern herauszustellen, würdigt seine großen 
Verdienste vor allem um die geologische Erdforschung unseres Raumes, 
aber auch seine starke Bindung an Regensburg bis zu seinem Tode im Jahr 
1922.

Die Reihe der bedeutendsten frühen Naturforscher und neuzeitlichen ech
ten Naturwissenschaftler unserer engeren Heimat wäre unvollständig, 
würde man nicht auch den großen Geowissenschaftler der jüngsten Zeit, 
den lange an der einstigen Philosophisch-Theologischen Hochschule Re
gensburg lehrenden Prof. Dr. Hugo Strunz nennen (Abb. 6).

Als Naturwissenschaftler und Mineraloge erlangte der gebürtige Ober
pfälzer internationalen Ruf.

Prof. Dr. Dr. Hugo Strunz, 1910 in Weiden geboren, kam mit 16 Jahren 
nach Regensburg, wo er das Abitur absolvierte. Er promovierte in Mün
chen an der Ludwig-Maximilian-Universität. Ab 1935 Findet man ihn an 
vielen akademischen Forschungsstätten im In- und Ausland. Herausge
griffen seien nur zwei seiner Aufenthalte, z. B. der bei dem berühmten 
Prof. Niggli in Zürich und bei dem großen Senior der Mineralogie, Prof. 
Ramdohr in Berlin an der Friedrich-Wilhelm-Universität, wo Strunz mit 
so berühmten Wissenschaftlern wie Adolf Butenant, Peter Debeye, Otto 
Hahn, Werner Heisenberg, Max v. Laue, Max Planck, Albrecht Penck, 
Hans Stille und vielen anderen zusammen arbeitete, d. h. mit Forschern, 
die aus gutem Grunde in die Geschichte der Naturwissenschaften einge
gangen sind.

Mit dem Ende des 2. Weltkrieges fand diese berühmte Friedrich-Wil
helm-Universität 1945 ihr jähes Ende, und Strunz kehrte zurück in seine 
Heimatstadt Weiden, in welcher er sich mit den Mineralvorkommen Ost-
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bayerns und besonders mit den Feldspat-Quarz-Phosphat-Pegmatiten von 
Hagendorf beschäftigte.

1947 erhielt er einen Lehrauftrag in Regensburg an der damaligen Phi
losophisch-Theologischen Hochschule und begann mit dem Aufbau des 
heute noch bestehenden mineralogischen Forschungsinstitutes im Dörn
berg-Palais.

Während seiner Regensburger Zeit, nach dem Zusammenbruch 
Deutschlands, erweckte er (in Zusammenarbeit mit dem Regensburger 
Mineralogen Adolf Scholz) den Naturwissenschaftlichen Verein Regens
burg zu neuem Leben und begründete zugleich die ACTA ALBERTINA 
RATISBONENSIA, eine Zeitschrift, die sich vor allem Publikationen der 
naturwissenschaftlichen Erforschung des ostbayerischen Raumes zum Ziel 
gesetzt hat.

Als Strunz 1951 als ordentlicher Professor an die Technische Universität 
Berlin gerufen wurde, blieb er auch dort in seinem Wirken der Oberpfalz 
treu, was besonders in seinen Veröffentlichungen zum Ausdruck kommt. 
Von über 100 wissenschaftlichen Veröffentlichungen befassen sich nicht 
weniger als 60 mit Gesteins- und Mineralvorkommen aus Ostbayern.

Strunz zählt zu den vielseitig orientierten Mineralogen unserer Epoche. 
Er ist sowohl ein klassischer als auch ein moderner Mineraloge, der immer 
die alte Kunst der Kristallbeobachtung mit neuer Technik des Experimen- 
tierens verbunden hat.

Aus seiner wissenschaftlichen Tätigkeit kann man hier drei große 
Hauptgebiete heraussteilen:
1. Die systematische und spezielle Mineralogie.

Hier ist die Schaffung der ersten umfassenden Tabellierung, eine Klas
sifizierung der Mineralien auf kristall-chemischer Grundlage zu nen
nen.

2. Die regionale Mineralogie und Lagerstättenkunde.
Er schuf hierbei die erste Zusammenfassung der Mineralvorkommen 
Ostbayerns.

3. Die Geschichte der mineralogischen Wissenschaft.
Zu seinen Werken gehörten z. B. Abhandlungen über Forscher in den 
Naturwissenschaften. Aber auch Lehrbücher wie z. B. das weltbekannte 
und vielfach in fremde Sprachen übersetzte Buch „Klockmanns Lehr
buch der Mineralogie“, das er zusammen mit P. Ramdohr in 15. und 
16. Auflage herausbrachte.

Ein besonderes Interesse fanden bei Strunz stets die Mineralvorkommen 
der Pegmatite und die Lagerstätten der Edelsteine.

Die Benennung eines Phosphat-Minerals als „STRUNZIT“ durch den 
Mineralogen Frondel (1957) stellt eine seiner vielen Ehrungen dar.

Während seiner wissenschaftlichen Arbeiten hat Strunz bis heute 14 Mi
neralien neu entdeckt und benannt, wie z. B. Scholzit, Laueit, Hagendor- 
fit, Chudobait und Schaurteit, nur um einige zu nennen.

Seine Arbeiten führten Strunz in fast alle Länder dieser Erde. Besonders 
durch seine Tätigkeit als Gemmologe (Edelsteinkundiger) hat er fast alle
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Vorkommen der Edelsteine in Afrika, Nord- und Südamerika bereist oder 
auch Exkursionen geleitet.

Hugo Strunz wurden im Laufe seiner wissenschaftlichen Tätigkeit viele 
Ehrungen auch durch internationale Organisationen und Verbände zuteil, 
wie die Ernennungen zum Ehrenmitglied in mehreren internationalen und 
nationalen Akademien der Wissenschaft. So stellt sich Strunz als ein be
kannter Gelehrter unseres bayerischen Raumes dar, der auch internatio
nalen Ruhm erlangte.

Strunz, heute 70jährig, ist immer noch sehr aktiv und die Reihe seiner 
mehr als 100 Publikationen dürfte auch weiterhin noch manche Ergän
zung erfahren.

Blickt man zurück auf die großen Männer der Naturforschung im Mit
telalter und die der Geowissenschaften seit dem 18. Jahrhundert, so läßt 
sich doch sehr gut herausstellen, daß Forscher aus unserer Region — 
wenngleich diese auch geographisch von den weit mehr bekannten For- 
schungs- und Wissenschaftszentren Europas abliegt — einen ganz wesent
lichen Beitrag zur früheren breitangelegten Naturforschung und der jün
geren speziellen Geowissenschaft geleistet haben.

Quellen und Literaturhinweise

Ammon, v. G.: Ein Beitrag zur Regensburger Tertiärfauna, Corr. 27, 1873. Die Juraa
blagerungen zwischen Regensburg und Passau. XI. Abh. d. Zoolog. Min. Vereins 
Regensburg, 1875.

Ammon, v. G. : Nekrolog, f. Wilhelm v. Gümbel, Geognost. Jahresh. 11 Jg. 1898.
Endres, J. A. : Das Geburtsjahr und die Chronologie in der ersten Lebenshälfte des Al

bertus Magnus. Hist. Jahrbuch der Görres Ges. Bd. 31, 1900.
Flurl, v. M.: Beschreibung der Gebirge von Bayern und der oberen Pfalz. Joseph Lent- 

ner-Verlag München 1792.
Gümbel, v. C. W.: Die geognostischen Verhältnisse des ostbayerischen Grenzgebirges. 

Bavaria IV Justus Perthes Verlag Gotha 1968.
Kaiser, G. G.: Gesammelte Schriften des Johann Nep. v. Fuchs. Literarisch-artistische 

Anstalt München 1856.
Pongratz, L.: Naturforscher im Regensburger und ostbayerischen Raum. Acta Alber

tina Ratisbonensia Bd. 25, Regensburg 1963.
Stark, J.: Die physikalisch-technische Untersuchung der keramischen Kaoline 1922.
Steger, H.: Konrad von Megenberg, Zeitschrift für Deutsche Philologie Bd. 82/H. 1, 

1963.
Strunz, H.: Albertus Magnus „De Mineralibus“, Acta Albertina Ratisbonensia, Bd. 

20/1 Regensburg 1951.

144



Bernhard Heß

DIE NATURWISSENSCHAFTEN AN DER 
PHILOSOPHISCH-THEOLOGISCHEN HOCHSCHULE 
REGENSBURG IM 19. UND 20. JAHRHUNDERT

1590 wurde von den Jesuiten in Regensburg ein Gymnasium mit 150 
Schülern eröffnet. Seit 1615 waren damit auch theologische und philoso
phische Vorlesungen verbunden. Nach Aufhebung des Jesuitenordens 
1773 führten sie als Weltpriester das Kollegium St. Paul als bischöfliches 
Lyzeum weiter. Nach Zerstörung des Jesuitenkollegs bei der Erstürmung 
Regensburgs durch Napoleon wurde es im ehemaligen Dominikanerklo
ster untergebracht (Abb. 1).

Im Jahre 1810 wurde das Lyzeum, zuletzt Fürstlich Dalbergsches Ly
zeum, vom Königreich Bayern übernommen, also in einer Zeit, in der der 
Begriff der höheren wissenschaftlichen Anstalten, ihr Wesen zur Diskus
sion standen. Die Übernahme des Lyzeums durch den Staat, das König
reich Bayern, fällt zusammen mit dem Gründungsjahr der Universität Ber
lin und Wilhelm v. Humboldts Gedanken zu Universität und Staat*, zum 
Spannungszustand Universität, Staat und Kirche haben Geltung auch im 
süddeutschen Raum. Die an der Universität gepflegten Wissenschaften 
und die die Universität verlassenden Akademiker sind von Bedeutung für 
den Staat. Deshalb muß der Staat die Universitäten stützen und schützen 
und sich für die Bewegungsfreiheit der Wissenschaft einsetzen, wie sich 
andererseits die Universität für den Staat, seine Erhaltung und Gesund
erhaltung einsetzen muß, da ihr Leben durch ihn garantiert wird.

Wilhelm von Humboldt verlangte zunächst eine Zäsur zwischen Schule 
und höherer Bildungsanstalt. In seiner bekannten Abhandlung „Über die 
innere und äußere Organisation der Höheren Wissenschaftlichen Anstal
ten in Berlin“ sagt er: „Es ist hauptsächlich Pflicht des Staates, seine Schu
len so anzuordnen, daß sie den höheren wissenschaftlichen Anstalten ge
hörig in die Hände arbeiten. Dies beruht vorzüglich auf einer richtigen 
Einsicht ihres Verhältnisses zu denselben und der fruchtbar werdenden 
Überzeugung, daß nicht sie als Schulen berufen sind, schon den Unter
richt der Universitäten zu antizipieren, noch die Universitäten ein bloßes, 
übrigens gleichartiges Komplement zu ihnen, nur eine höhere Schulklasse 
sind, sondern, daß der Übertritt von der Schule zur Universität ein Ab
schnitt im jugendlichen Leben ist, auf den die Schule im Falle des Gelin
gens den Zögling so rein hinstellt, daß er physisch, sittlich und intellektu
ell der Freiheit und Selbsttätigkeit überlassen werden kann.“

In Bayern brachte die Schulordnung von 1808 die Trennung von Gym
nasien und Lyzeen. Zwei getrennte Rektorate wurden angeordnet. Organi
satorisch war das Lyzeum noch bis 1833 mit dem Gymnasium verbunden.

* Wilhelm von Humboldt, „Über die innere und äußere Organisation der Höheren 
Wissenschaftlichen Anstalten in Berlin“ (1810).
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Abbildung 1 Dominikanerkloster

Von da ab wird es als auch organisatorisch getrennte eigene Institution für 
das philosophische und theologische Studium geführt. Das Absolutorium 
am Gymnasium wird Voraussetzung für die Immatrikulation. Die Verbin
dung von Gymnasium und Lyzeum wirkte jedoch noch längere Zeit nach. 
Mehrere Professoren lehrten im Gymnasium und Lyzeum. Das gereichte 
der Hochschule nicht zum Nachteil, denn das Gymnasium von Regens
burg galt ja als eines der besten oder das beste in Bayern. In Basel mit sei
nem berühmten Gymnasium — Nietzsche unterrichtete dort an der Uni
versität und im Gymnasium — ist eine teilweise Personalunion bis in un
sere Zeit erhalten geblieben. (Die bekannten Germanisten und Volkskund
ler unserer Zeit H. G. Wackernagel und K. Meuli lehrten am Gymnasium 
und an der Basler Universität.)

Auch bezüglich der Ernennung der Professoren ist man in Bayern der
selben Ansicht wie Humboldt. Dieser schreibt: „Die Ernennung der Uni
versitätslehrer muß dem Staat ausschließlich Vorbehalten bleiben, und es 
ist gewiß keine gute Einrichtung, den Fakultäten darauf mehr Einfluß zu 
verstatten, als ein verständiges und billiges Kuratorium von selbst tun 
wird. Denn auf der Universität ist Antagonismus und Reibung heilsam 
und notwendig, und die Kollision, die zwischen den Lehrern durch ihr 
Geschäft selbst entsteht, kann auch unwillkürlich ihren Gesichtspunkt ver-
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rücken. Auch ist die Beschaffenheit der Universitäten zu eng mit dem un
mittelbaren Interesse des Staates verbunden.“

Die Professoren der Lyzeen wurden vom König ernannt und es sollten 
dazu nur Personen genommen werden, welchen nebst musterhafter Sitt
lichkeit, tiefen pädagogischen Kenntnissen und hohem Berufsernst die 
volle Habilitierung zu einem Universitätsprofessor zukomme, und so 
wörtlich: „Wir gedenken bei diesen Ernennungen um so strenger zu ver
fahren, je mehr es Unser erklärter und entschiedener Wille ist, diese An
stalten von jeder Halbheit gesichert und selbe nicht nur in bezug auf den 
Lehrumfang, sondern auch hinsichtlich der Ziele und Gründlichkeit des 
Unterrichts den betreffenden Universitätsfakultäten gleichgestellt zu wis
sen.“

Dem Wunsche des Königs bezüglich der Qualität des Lyzeums konnte 
von Anfang an entsprochen werden dank des Erbes, das das Königliche 
Lyzeum antreten konnte. Die Naturwissenschaften wurden im 18. Jahr
hundert in Regensburgs Klöstern St. Emmeram, St. Jakob und in Prüfe
ning besonders eifrig gepflegt. Sie standen 1803, im Jahre der Enteignung, 
in hoher Blüte (s. dazu den Beitrag von Prof. Kraus). Dem jähen Ende 
folgte hier in Regensburg auch keine Zerstreuung und Verschleuderung 
des Klosterguts. Die Schätze der Bibliotheken und Sammlungen blieben 
erhalten, denn der geistliche Landesfürst Carl von Dalberg erlaubte den 
Mönchen, auch weiterhin in den Klöstern zu wohnen, und St. Jakob ent
ging als exterritorialer Besitz sowieso der Enteignung. Erst nachdem 1810 
Regensburg an die Krone Bayerns gefallen war, wurden Bücher, Instru
mente und Naturaliensammlungen nach München überführt. Einen gro
ßen Teil jedoch hat man den Regensburgern gelassen. So waren im staatli
chen Lyzeum durch die Übernahme von Geräten aus den Reichsstiften 
von Anfang an die sachlichen Voraussetzungen für eine einer Universität 
entsprechende Vorlesung gegeben, und man blieb mit Erfolg bedacht, die
ses Niveau auch in Zukunft zu halten.

Wohl bestand noch die alte Vorschrift, daß Textbücher den Vorlesun
gen zugrunde zu legen seien, und wir sehen in den Vorlesungsankündi
gungen, daß diese Vorschrift befolgt wurde. Aber dessen ungeachtet war 
in Regensburg längst Laboratorium und Kabinett an die Stelle der Dispu
tation getreten und in St. Emmeram gab es schon vor den Universitäten ei
nen eigenen Institutsmechaniker.

Auch Naturwissenschaftler von Ruf beherbergten die Mauern von Re
gensburg bereits. Das erste Vorlesungsverzeichnis nennt Sanitätsrat Dr. 
Hoppe, den Direktor der schon berühmten Regensburger Botanischen Ge
sellschaft, und Professor Placidus Heinrich, der nach der Enteignung sei
nes Klosters in Regensburg geblieben bzw. von der Universität Ingolstadt 
wieder nach Regensburg zurückgekehrt war (Abb. 2).

Die philosophisch-theologischen Hochschulen oder Lyzeen, wie sie da
mals hießen, waren in die philosophische und theologische Sektion mit zu 
Anfang je zwei Jahreskursen eingeteilt. Die philosophische Sektion mußte 
ausgestattet sein mit einer Bibliothek, einem physikalischen Kabinett, ei
nem chemischen Laboratorium und einem Naturalienkabinett. Für die
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Abbildung 2 Vorlesungsverzeichnis des Kgl. Lyzeums

philosophische Sektion waren mindestens fünf, davon drei Naturwissen
schaftler, für die theologische mindestens vier Professoren vorzusehen. Im 
Laufe der Zeit gab es Änderungen; von 1892 bis zum Zweiten Weltkrieg 
gab es auch wieder drei naturwissenschaftliche Lehrstühle und nach der 
Wiedereröffnung 1945 noch zwei ordentliche Professoren für die Natur
wissenschaften, für Biologie und Physik. Nach der Grundordnung der Ly
zeen von 1833 war der Rektor im Range eines ordentlichen, die übrigen 
Professoren im Range von außerordentlichen Universitätsprofessoren. 
1892 erfolgte dann die volle Angleichung.

In den Vorlesungsverzeichnissen finden wir für die Naturwissenschaf
ten angeboten: Vorlesungen in Physik, Chemie, Anthropologie, Anato
mie, Zoologie, Botanik, Mineralogie, Geologie, Geographie, Meteorolo
gie und Astronomie. Da das Lyzeum außer für Theologen keine Fach
hochschule war, die auf einen bestimmten Beruf und Abschlußexamina 
vorbereiten sollte, Finden wir keinen so strengen Wiederholungszyklus der 
Vorlesungen wie an den Universitäten. Die Aufgabe der Hochschule war, 
durch Vermittlung von naturwissenschaftlichen Kenntnissen das Niveau 
der Allgemeinbildung, besonders auch der Priester, zu heben bzw. auf spä
tere weiterführende naturwissenschaftliche Vorlesungen an den Universi
täten vorzubereiten. Der berühmteste Naturwissenschaftler, der vier Seme
ster in Regensburg studiert hat, war Johann von Lamont, der spätere be
rühmte Leiter der Bogenhausener Sternwarte. Früher wurden alle, später 
noch zwei Studiensemester in Regensburg an Bayerns Universitäten aner
kannt.

Die in den vier Semestern angebotenen Vorlesungen der philosophi
schen Sektion mußten von den Studenten der Theologie besucht und ihr 
Besuch durch bestandene Prüfungen nachgewiesen werden. Auch für den 
Eintritt auswärtiger Studenten ins Priesterseminar waren die bestandenen
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Prüfungen in den naturwissenschaftlichen Fächern Voraussetzung. 1842 
wurde der viersemestrige Zyklus, damals in Angleichung an die Universi
täten, auf einen zweisemestrigen reduziert. Noch nach dem letzten Krieg 
wurde von den Studierenden der Theologie in Regensburg die Prüfung 
über die Stoffe der zweisemestrigen Vorlesungen in Biologie und Physik 
verlangt. Ende der 50er Jahre ging man zurück auf eine zweisemestrige 
Vorlesung, wahlweise in Biologie oder Physik, und heute ist, wie Sie wis
sen, für Studierende der Theologie der Besuch einer naturwissenschaftli
chen Vorlesung nicht mehr vorgeschrieben.

Die Ausstattung der Naturwissenschaften am Lyzeum mit Räumen, Ge
räten und naturkundlichen Sammlungen blieb in stetigem Wachstum. Je
der Jahresbericht bringt eine Liste von Neuzugängen im Mineralienkabi
nett, für die botanischen, zoologischen und physikalischen Sammlungen. 
Die Räume wurden vermehrt, neue Experimentiertische angeschafft und 
zwei Übungszimmer eingerichtet, so daß auch in der Ausstattung der Ly
zeen wie an den Universitäten die Zunahme des naturkundlichen Wissens 
schon erkennbar war. Die wenigen Bilder, die in diesem Rahmen gezeigt 
werden können, mögen Sie dazu verführen, diese Behauptung zu akzeptie
ren (Abb. 3 — 5). — Die Mineraliensammlung umfaßte rund 1000 Proben, 
die in den 50er Jahren durch Ankauf einer berühmten Sammlung noch um 
3200 vermehrt wurde.

A bbildung 3

Abbildung 4 Abbildung 5
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Die beschreibenden Naturwissenschaften
Die Unterrichtung in den naturkundlichen Fächern erfolgte im vergan

genen Jahrhundert auch weiterhin nach dem schon genannten Direktor 
der Botanischen Gesellschaft Hoppe durch die folgenden Direktoren die
ser Gesellschaft. Sie wurden zu Lyzealprofessoren ernannt und übernah
men die naturkundlichen Vorlesungen und Übungen (s. Beitrag von Prof. 
Bresinsky).

1901, nach dem Tod von Professor Singer, wurde Sebastian Killermann 
an die Hochschule berufen. Er lehrte bis zu seiner Emeritierung 1936 und 
stellte sich nach der Wiedereröffnung der Hochschule 1945 noch mehrere 
Jahre zur Verfügung. Sein Wirken füllt zwei Drittel der restlichen Jahre, 
die der Philosophisch-theologischen Hochschule in diesem Jahrhundert 
noch verblieben sind, aus. Ein kurzes Eingehen auf die wissenschaftliche 
Arbeit von Professor Killermann und eine Würdigung dieser Persönlich
keit möge die Bedeutung auch der beschreibenden Naturwissenschaft für 
die Phil.-theol. Hochschule erkennen lassen.

Professor Killermann hat Vorlesungen gehalten in Anthropologie, Zoo
logie und Botanik und zeitweise auch in Mineralogie und Geologie.

Er war geboren 1870 als Sohn eines kleinen Landwirts in Landshut und 
wuchs dort in bescheidenen Verhältnissen als Ältester von elf Geschwi
stern auf. Körperliche Arbeit war ihm von Jugend an vertraut und noch 
als Student war er zu Hause bei der Ernte unentbehrlich. Nach dem Abi
tur in Straubing blieb er seinem Vorsatz, Priester zu werden, treu, aber 
nicht, um sofort in Regensburg ins Seminar einzutreten. Auf sein Gesuch 
an den Bischof Ignatius Senestrey um Anerkennung einiger auswärtiger 
Semester erhielt er eine positive Antwort — wie sich später herausstellte, 
versehentlich, denn das Gesuch war abgelehnt worden. Erfolgreich wid
mete er sich zuerst kurz in Freiburg in der Schweiz und dann in München 
dem Theologiestudium und dem Studium der Naturwissenschaften. Erst 
durch seine Promotion „summa cum laude“ in Anthropologie wurde den 
Professoren der theologischen Fakultät bekannt, daß er zwei Studien
gänge gleichzeitig absolviere. Bei den Theologen war man verstimmt dar
über und Killermann schreibt in seinen Erinnerungen: „Auf die Vorhal
tung, warum ich das nicht gemeldet hätte, gab ich ziemlich patzig zurück: 
,Weil Sie es mir nicht erlaubt hätten’“, und das entspricht wohl den Tatsa
chen, denn bald danach bestimmte die Fakultät: „Es ist künftig den Stu
denten nicht erlaubt, zu gleicher Zeit in zwei verschiedenen Fakultäten 
eingeschrieben zu sein und zu promovieren.“

Killermann promovierte bei dem bekannten Anthropologen Ranke mit 
dem Thema „Die Gaumennaht am menschlichen Schädel“. Die Nebenfä
cher waren Zoologie und Geologie. Seine Lehrer in dieser Zeit — neben 
Ranke Göbel, der Botaniker, der Zoologe Hertwig, Zittel in Paläontolo
gie, v. Lommel in Physik — waren berühmte Vertreter ihres Fachs. Auch 
die Vorlesung in Astronomie und die Sternwarte in Bogenhausen besuchte 
er längere Zeit.
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Abbildung 6 Sebastian Killermann
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Nach Beendigung seiner theologischen Studien in Regensburg, nach der 
Priesterweihe und den Jahren der Seelsorge als Kooperator in Abensberg 
— Jahre, die er auch intensiv für die Erweiterung seiner botanischen und 
zoologischen Kenntnisse ausnutzte — kehrte er nach München zurück 
und beschloß 1899 seinen Aufenthalt an der Universität mit dem Staats
konkurs für das Lehramt in den Fächern Zoologie, Botanik, Mineralogie 
und Geologie. Unter den Briefen und Aufzeichnungen von Killermann 
befindet sich auch ein kleiner Zeitungsausschnitt, in dem der Verfasser 
von seinem Studium in München, viele Jahre nach Killermann, schreibt: 
„Bei meiner Prüfung hat Professor Ranke vor den Prüfungskandidaten ge
sagt: ,Meine besten Schüler waren Professor Birkner, der mich manchmal 
in der Vorlesung vertritt, und Killermann in Regensburg.’“

Der Erforschung der Pilze Bayerns hat Killermann viele Arbeiten ge
widmet. Als eine seiner ersten Arbeiten erschien „Die Trüffel und andere 
Hypogaeen in Bayern“, es folgten „Morcheln und Helvellaceen aus Bay
ern“, „Vorkommen von einigen auffallenden niederen Schlauchpilzen in 
Bayern“ u. a. und schließlich seine für die Mykologie bedeutendste Arbeit 
„Pilze aus Bayern“. Sie ist in 7 Teilen zwischen 1922 und 1940 erschienen. 
Als weitere Abhandlung zur bayerischen Flora sei noch genannt die im 
Verlag der Bayerischen Botanischen Gesellschaft erschienene Arbeit von 
52 Seiten mit 6 Tafeln „Die bayerischen Myxomyceten“. Es werden darin 
100 Arten dieser kleinen Gebilde beschrieben.

Killermann hat sehr viele Reisen unternommen, kreuz und quer durch 
Europa und nach Palästina und Ägypten. Mit reicher Ausbeute an Pflan
zen, Käfern, Schmetterlingen und Insekten für das Naturalienkabinett sei
nes Instituts kehrte er jedesmal zurück. In „Die Blumen des Heiligen Lan
des“, 166 Seiten stark, 1916 erschienen, erlebt man eine Frühlingsfahrt 
durch Syrien und Palästina mit den Augen eines Botanikers. Der zweite 
Teil des Buches ist eine Bestimmungstabelle, die sich stützt auf eigene Be
obachtungen und die bereits vorliegenden Verzeichnisse anderer Botani
ker. Diese Reise war besonders lohnend, da die Flora in Syrien und Palä
stina viel reicher ist als die irgend eines großen Landstriches bei uns. Die 
Flora ist mediterran, alpin und Steppenflora. Eine Reise nach Italien war 
für ihn von besonderer Bedeutung, da er auf ihr den weltbekannten My- 
kologen Bresadola kennenlernte, mit dem er bis zu dessen Tod in Freund
schaft verbunden blieb.

In vielen Veröffentlichungen behandelt Killermann europäische und 
fossile Pilze. Besonders hervorzuheben sind seine Neubearbeitungen im 
6. Band der zweiten Auflage der „Natürlichen Pflanzenfamilien“ von Eng- 
ler-Prantl. Sein großes Werk „Die Pilze Mitteleuropas“ mit 300 gemalten 
Tafeln ist im Druck nicht mehr erschienen, ebenso auch nicht mehr die 
abgeschlossene Bearbeitung des Ricken’schen Vademecum, für die er sehr 
viel Mühe aufgewendet hat (1200 Arten mußten neu klassifiziert und z. T. 
neu gezeichnet werden). Auch die Auseinandersetzung mit dem hundert 
Jahre alten Klassifizierungssystem nach Fries, das von neueren Mykolo- 
gen vielfach angegriffen wird, erschwerte ihm die Arbeit. „Ich suchte“, 
schreibt er, „in der Neuauflage einen Mittelweg einzuschlagen.“
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Die Liste seiner Publikationen zählt 300 Nummern: Bücher, wissen
schaftliche Abhandlungen und allgemein verständliche Artikel, die oft fes
selnd geschrieben sind. 100 der 300 Nummern sind der Mykologie gewid
met.

Sein Ruf als Mykologe brachte ihm auch viel zusätzliche Arbeit. Von 
überall her schickte man ihm Pilze zur Bestimmung ein und er klagte ei
nige Male über das Zuviel. Eine Eintragung in seinem Tagebuch lautet: 
„Die Bestimmungen haben mich wieder 7 Wochen Zeit gekostet.“ Es 
handelte sich um eine größere Sendung von der Landwirtschaftlichen 
Hochschule in Omsk in Sibirien. 1943 hat er davon in den Annales Myco- 
logicae auf 75 Seiten Mitteilung gemacht.

Killermann war ein ruhiger, wortkarger Mann von untersetzter breit
schultriger Gestalt mit einem großen Gelehrtenkopf. Er ist täglich um 
Vi9 Uhr in seinem Arbeitsraum, halb Büro, halb Sammlung, erschienen 
und pünktlich wie am Morgen konnte man ihn auch am Nachmittag ab 
V»3 Uhr wieder antreffen. Ohne Unterstützung von Mitarbeitern, aber 
auch ohne Störung durch Mitarbeiter arbeitete er in seinem stillen, abgele
genen Kabinett über dem Kreuzgang mit dem Blick in den kleinen botani
schen Garten, den er angelegt hatte.

Besonders stolz war Killermann auf seine Sammlungen, die Pilzsamm
lung, das Herbarium, die Käfer-, die Schmetterlings- und die Vogelsamm
lung, die zum größten Teil von seinen Wanderungen zu Hause und von 
seinen vielen Reisen herstammen. Ganz besonders stolz war er auf das 
Skelett eines großen Gorillas und er erzählte gerne die Geschichte von sei
ner Erwerbung, von dem Missionar, der ihn besorgt, der das Skelett bis 
zum Absendetag in den Kongo gehängt hat, um von dem bestialischen 
Gestank loszukommen, und daß fleischfressende Fische die Präparation 
einwandfrei zu Ende geführt haben. Die Studenten quittierten seinen Stolz 
auf das riesige Exemplar mit Gelächter, als er einmal mit Begeisterung 
feststellte: „Einen solchen Schädel haben sie nur in Leipzig, den anderen 
hab ich.“

Persönlich kennengelernt habe ich Killermann nach meinem Dienstan
tritt in Regensburg. Ich kam in sein Zimmer und fand ihn dort über ein 
Mikroskop gebeugt, meinen Gruß kurz erwidernd. Neben ihm stand ein 
Karton mit vielen kleinen Tüten. Auf meine Frage, was er untersuche, 
kam die Antwort: „Die Pilze da muß ich untersuchen.“ Es waren so kleine 
Pilze, wie sie auf Steinen oder sonstwo zu finden sind. Ob er den Inhalt 
der Tüten selbst gesammelt habe? „Nein, die sind dieser Tage von Ame
rika gekommen, von der Pilzgesellschaft..., ich soll sie bestimmen“, und 
auf meine Reizfrage: „Da gibt es harte Dollar?“ kam nur ein erstauntes 
Lachen über die törichte Annahme. Von diesem Auftrag aus Amerika kurz 
nach Kriegsende habe ich wahrscheinlich als einziger erfahren. Anderen 
Ortes hätte man zur damaligen Zeit davon sicher in der Zeitung gelesen 
und der Reporter hätte darüber geschrieben: „Erste wissenschaftliche Auf
träge aus Amerika“ oder so ähnlich. Ich erzähle das, um eine Eigenschaft 
von Kollegen Killermann erkennen zu lassen: seine Bescheidenheit.
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Der Name Killermann war mir seit meiner Gymnasialzeit bekannt. 
Mein Vater schenkte mir einmal zu Weihnachten das „Buch der Natur“, 
ein dreibändiges Werk im Lexikonformat mit zusammen 3100 Seiten. Es 
berichtet über alle Disziplinen der Naturwissenschaften und ist herausge
geben von Prof. Sebastian Killermann. Es ist im Nachgange auf ein 
gleichnamiges siebenbändiges Werk von Lorinser geschrieben. Von den 
zwölf Abteilungen des Werkes stammen sechs aus der Feder Killermanns: 
die Botanik, Zoologie und Anthropologie, der Abriß der allgemeinen Bio
logie, die Geographie und die Urgeschichte des Menschen. In diesem 
Werk kommt der Naturforscher und der Theologe zu Wort.

In der Vorrede zitiert er einen Satz aus der Rektoratsrede von Max 
Planck in Berlin: „Selbst in der exakten Naturwissenschaft kann man 
nicht ohne Weltanschauung vorwärts kommen. Auch für die Physik gilt 
der Satz, daß man nicht selig wird ohne den Glauben“, und Killermann 
schreibt weiter: „Der Monismus in jeder Gestalt führt zu einem verzerrten 
Weltbild. Nur der Dualismus wird der vollen Wirklichkeit gerecht. In der 
Verbindung von Gottesglauben und natürlicher Erkenntnis sehen wir (mit 
Lorinser) den einzig richtigen Weg zu einer harmonischen, den menschli
chen Geist befriedigenden Weltanschauung.“

Auch der Geschichte der Naturwissenschaft galt sein bevorzugtes Inter
esse. Mehrere Aufsätze — „Zur Geschichte der Kakteen“, „Zur Ge
schichte der Johannis- und Stachelbeere“, „Zur Geschichte der Orchi
deen“ usw. — hat er geschrieben. Seine berühmteste Abhandlung ist je
doch die „Vogelkunde des Albertus Magnus“, die der erste Versuch ist, 
das Vogelleben nach Albertus kritisch zu behandeln. Sie ist 1910 96 Seiten 
stark erschienen. Seine eingehende wissenschaftliche Bearbeitung des vati
kanischen Codex „Tierbuch des Petrus Candidus“, um 1460 geschrieben, 
füllt die Lücke nach Albertus Magnus und Konrad von Megenberg aus.

Der Vielseitigkeit seiner Interessen entsprach die Vielseitigkeit seines 
Wissens, das er in den Vorlesungen, in öffentlichen Vorträgen, in den Bü
chern und auf den Exkursionen weitergegeben hat. Gerne denke ich zu
rück an Spaziergänge mit ihm. Er wußte so viel zu erzählen von fast allen 
Tieren und Pflanzen, denen man begegnet ist, ob die Pflanze als Hexen
kraut diente, was für eine Rolle sie in der Volksmedizin gespielt hat, wer 
sie zuerst gezeichnet oder gemalt, sie im Gedicht oder Lied besungen hat.

Alle Gedichte über Tiere und Pflanzen hat er gesammelt und geordnet 
in Alben aufbewahrt. Selbst hat er sich auch versucht darin, seiner Liebe 
zur Natur in Gedichten Ausdruck zu verleihen. Gut beherrschte er den 
Zeichenstift und unermüdlich war er mit Kolorieren von Pflanzenbildern 
beschäftigt (Farbfilme kannte man damals ja noch nicht).

Liebe zur Wissenschaft, Liebe zur Natur und Liebe zur Kunst, das war 
in Killermann vereint. 1906 ist sein Buch über die Miniaturen im Gebet
buch Albrechts V. von Bayern erschienen, 1906 „Albrecht Dürers Blumen 
und Rasenstücke“ und 1910 „Die Tier- und Pflanzenzeichnungen bei Al
brecht Dürer“ mit vielen Bildwiedergaben und 110 Seiten stark. In ihm 
sind 180 Pflanzen- und Tiersorten aus Dürers Werk zusammengestellt. 
Zum Studium von Dürers Originalzeichnungen und Bildern hat er meh-
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Abbildung 7

rere Reisen nach Wien und anderen Städten unternommen. Sein letztes, 
1953, also drei Jahre vor seinem Tod erschienenes Büchlein heißt: 
„Albrecht Dürer“ (Abb. 7).

Die Bücher über Dürers Werk sind, wie schon aus dem Gesagten her
vorgeht, nicht als Nebenprodukte zu werten, wie sie bei einer wissen
schaftlichen Arbeit anfallen können. Killermann fühlte sich mit Dürer gei
stig verwandt. „Dürers Kunst“, schreibt er in einer Einleitung, „heimelt je
den Naturfreund an, denn in ihr wirkt der frische Hauch des Realismus. 
Dürer erschließt die kleinen Dinge in der Natur, wählt sie mit Vorliebe 
zum Gegenstand seines Pinsels und setzt seine Ehre darein, sie so naturge
treu wie möglich darzustellen“, und weiter: „Möge diese Arbeit den gro
ßen Meister auch in solche Kreise tragen, die sich bisher für ihn wenig in
teressierten.“ Und er fährt mit Dürers eigenen Worten fort: „Wahrhaftig 
steckt die Kunst in der Natur; wer sie herausreißen kann, der hat sie — 
nimm dir nimmermehr vor, daß du etwas besser mögest wollen und ma
chen, als es Gott in seiner erschaffenen Natur zu wirken Kraft gegeben 
hat. Denn das Vermögen ist kraftlos gegen Gottes Schaffen. Daraus ist be
schlossen, daß kein Mensch aus eigenen Sinnen nimmermehr kein schöne
res Bild machen kann, es sei denn, daß er durch viel Nachbilden sein Ge
müt vollgefaßt habe, das ist dann nicht mehr eigenes genannt, sondern 
überkommene und gelernte Kunst geworden, die sich besamet, erwächst 
und ihres Geschlechtes Frucht bringt. Daraus wird der gesammelte heimli
che Schatz des Herzens offenbar, durch das Werk und die Kreatur, die ei
ner in seinem Herzen schafft in der Gestalt eines Dinges.“
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Die Schönheit der Natur und die Schönheit in der Kunst haben ihn be
geistert. Der Natur und der Kunst hat er viel Zeit, viele Stunden in seinem 
Leben gewidmet. Es gab den Killermann mit seinen naturwissenschaftli
chen Interessen bei den Exkursionen, auf Tagungen und in der Hoch
schule, und den Kunstfreund und Kunstkenner Killermann, der die Gale
rien ganz Europas besuchte und sich zu Hause an seinen Sammlungen er
freute. Als ich ihn einmal bei einer naturkundlichen Diskussion in seiner 
Wohnung gebeten habe, in einem Buch nachzusehen, sagte er: „Das kann 
ich nicht, in diese Wohnung ist noch niemals ein naturwissenschaftliches 
Buch gekommen.“ Und was man da als Gast sehen konnte, ließ die Wis
senschaft vergessen. Aus einer schönen alten Truhe holte er nicht weniger 
als sieben Spitzweg-Originale hervor; es waren Zeichnungen auf großen 
Kartons. Der berühmte Regensburger Maler Altheimer war mit mehreren 
Bildern vertreten. „Doch ein gewöhnlicher Sterblicher kann heute“, so 
sagte Killermann, „sein Sammlerverlangen durch Ankauf von Bildern 
nicht mehr befriedigen, es sei denn er gehöre zu den ganz Reichen. Ich 
habe deshalb Ausschau gehalten nach kleinen Bildern, die ja auch vom 
Geist der Zeit geprägt sind, nach sogenannten Andachtsbildchen.“ Und 
auf diesem Gebiet konnte er Schätze vorweisen, Andachtsbildchen aus al
len Kunstepochen, bis in unsere Zeit.

Professor Killermann war eine große Persönlichkeit, ein Mann mit weit
gestreutem Interesse, hilfsbereit und bescheiden. Das wurde auch von den 
Studenten erkannt und anerkannt.

17 Jahre lang war er 1. Vorsitzender der Deutschen Gesellschaft für 
Pilzkunde, 1916 wurde er Vorsitzender der Regensburger Botanischen Ge
sellschaft. Die Albertus-Magnus-Medaille wurde ihm verliehen.

Zu seinem 80. Geburtstag im Jahre 1950 schreibt Professor Ulbrich, Ber
lin, in der Zeitschrift für Pilzkunde: „Als Forscher und Gelehrter ist er in 
der ganzen Kulturwelt bekannt und geachtet. Durch die erstaunliche Viel
seitigkeit und Gründlichkeit seiner Forschungen hat sich Killermann mit 
zahlreichen und zum Teil sehr umfangreichen Arbeiten einen unvergängli
chen Namen geschaffen.“ Und erfüllt nicht sein Leben das Leben eines 
Universitätslehrers im Humboldt’schen Sinne? „Denn nur die Wissen
schaft, die aus dem Inneren stammt und ins Innere gepflanzt werden 
kann, bildet den Charakter um, und dem Staat ist es ebensowenig als der 
Menschheit um Wissen und Reden, sondern um Charakter und Handeln 
zu tun.“

Physik
Die Physik hat von den Gründungsjahren an durch ihre Vertreter und 

deren Arbeit Anteil am Ansehen der Hochschule.
Der erste Physiker am Lyzeum, Pater Placidus Heinrich, war der Letzte, 

der bedeutende experimentelle Forschungsergebnisse selbst erarbeiten 
und damit internationale Anerkennung finden konnte. Bereits 1791 war er 
zum Professor für Physik und Mathematik an der Universität Ingolstadt 
ernannt worden, kehrte jedoch auf Wunsch von Fürstabt Cölestin Steig- 
lehner 1798 nach St. Emmeram zurück, um dort wichtige interne Aufga-
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Abbildung 8 P. Placidus Heinrich OSB



ben zu übernehmen. Aber nach seiner Rückkehr widmete er sich erneut 
auch wieder seinen physikalischen Untersuchungen. Von zehn großen ex
perimentellen Arbeiten waren zwei von der Bayerischen Akademie der 
Wissenschaften preisgekrönt worden. Acht deutsche und ausländische 
Akademien ernannten ihn zum Mitglied.

Geboren war er 1758 in Schierling bei Regensburg und von 1811 bis 
1821 war er Professor für Physik, Mathematik, Astronomie, Meteorologie 
und Mineralogie am Lyzeum. Wie eine Gedenktafel gegenüber dem Portal 
der Niedermünsterkirche kündet, starb er dort im Jahre 1825.

Nach Inbesitznahme des Klosters durch Carl Alexander von Thurn und 
Taxis verlor Heinrich seine Arbeitsräume und das astronomische Observa
torium. Der neue Besitzer veranlaßte jedoch sofort den Ausbau eines Tur
mes an der Stadtbefestigung beim heutigen Petersweg, damit Pater Placi
dus seine Arbeiten und astronomischen Beobachtungen fortsetzen konnte.

Das Bild zeigt die erste Seite seines Buches „Von der Natur und den Ei
genschaften des Lichts“, 297 Seiten. Wie Sie sehen (Abb. 9), ist es in Pe
tersburg gedruckt. Die Arbeit ist von der Petersburger Akademie preisge
krönt worden. Auf das Titelblatt folgen mehrere Seiten Inhaltsverzeichnis, 
in dem die vielen durchgeführten Untersuchungen angeführt sind. Sie se
hen ferner das Titelblatt eines Buches über die Phosphoreszenz von 590 
Seiten (Abb. 10). Es behandelt experimentelle Ergebnisse, die er in jahre
langer Arbeit ermittelt hat. Das Laboratorium für diese Untersuchungen ist 
eine Dunkelkammer von der Größe einer Fernsprechzelle (Abb. 11). 
Wurde Licht zur Anregung benötigt, so konnte ein Sonnenstrahl eingelei
tet werden. Das Licht wird an dem an der Dunkelkammer angebrachten 
Metallspiegel reflektiert und die Neigung des Spiegels wird über zwei 
Schnüre so verändert, daß der Sonnenstrahl in gleichbleibender Richtung 
in die Kammer eintritt. Die vielen Stunden, die der Gelehrte in dieser 
Kammer zugebracht hat, sind nicht ohne Folgen für seine Gesundheit ge
blieben. Es sind ihm alle Zähne ausgefallen, was in der damaligen Zeit, 
noch ohne Zahnprothesen, eine starke Beeinträchtigung des Lebens be
deutete. Heute wissen wir, daß der menschliche Körper auf Quecksilber
dämpfe so reagiert wie bei Placidus Heinrich. Die Triboluminiszenz des 
Quecksilbers ist in seinem Buch behandelt.

Da Herr Professor Kraus in seinem Vortrag über die Naturwissenschaf
ten in Regensburgs Klöstern schon auf P. Placidus Bezug genommen hat, 
beschränke ich mich auf Ergänzungen. Wenn man der Bedeutung Placi
dus Heinrichs gerecht werden will, muß man auch auf seine aufwendigen, 
aber für das tägliche Leben wichtigen Arbeiten zu sprechen kommen, die 
der Zuverlässigkeit des Physikers anvertraut werden mußten. Ich meine 
hier ein Buch von Placidus Heinrich „Bestimmung der Maße und Ge
wichte des Fürstentums Regensburg“, eingeteilt in vier Abschnitte und 175 
Seiten stark. P. Placidus schreibt im Vorwort: „Es ist Zeit, dem Publikum 
laut zu sagen, daß wir über Maße und Gewichte der so zahlreichen Pro
vinzen Deutschlands noch sehr wenig Zuverlässiges wissen. Zwar nach 
den langen Maß- und Gewichtstabellen, welche in unseren Taschenbü
chern, Kontorlisten, Handlungsbüchern und dergleichen Vorkommen, zu
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urteilen, scheint hierin alles geschehen zu sein. Allein sobald man selbst 
prüft, sieht man sich auf allen Seiten getäuscht — findet nicht einmal das 
wenige richtig, was hier und dort genau bestimmt.“ Und im Kapitel „Län
genmaße“: „Als ich meine Untersuchungen anfing, fand ich keine andere 
legale Norme des hiesigen Fußes vor, als diejenige, welche am Rathause 
öffentlich ausgestellt, und gleich einem Etalon in die Mauer eingelassen 
ist; eine rohe, keiner genauen Ausmessung fähige Arbeit, aus der sich 
höchstens soviel ergab, daß es der rheinländische Fuß sein sollte, mit wel
chem aber kein einziger Werkschuh oder Zollstab der hiesigen Mauerer, 
Schreiner, Zimmerleute und dergleichen genau paßte“.

Die Abbildung 12 zeigt die Bände mit den meteorologischen Aufzeich
nungen, begonnen in St. Emmeram 1771 und beendet in der Phil.-theol. 
Hochschule 1828. Es sind, wenn ich recht orientiert bin, die am weitesten 
zurückgehenden Wetteraufzeichnungen in Europa. P. Placidus hat die Be
obachtungen 40 Jahre lang durchgeführt. Die beiden weißen Papiere im 
Bild begrenzen den Umfang seiner Aufzeichnungen. Die Aufnahme von 
zwei Buchseiten sollen Kunde tun von der Mühe und der Zuverlässigkeit, 
mit der Professor Heinrich seine Beobachtungen gemacht hat (Abb. 13). 
Die Beobachtungen beginnen nicht später als um 5 Uhr am Morgen, oft 
schon sehr viel früher, und werden zehn, ja sogar dreizehn und vierzehn- 
mal am Tage wiederholt. Was für die Wettererscheinungen eventuell von 
Einfluß sein konnte, wurde eingetragen. Interessant ist die Eintragung: 
Sol plenus maculis plurimis, maximis, der die Vermutung zugrunde liegt, 
daß rege Sonnenfleckentätigkeit das Wetter beeinflussen könnte.

Eine gute Vorlesung in Physik und besonders die physikalische For
schung wurde im letzten Jahrhundert immer mehr abhängig von der Mo
dernisierung der Gerätesammlung und in den Neuanschaffungslisten der 
Jahresberichte werden auch laufend physikalische Geräte angeführt. Die 
Vorlesungen konnten so dem jeweiligen Stand der Physik angepaßt wer
den. Das möge dokumentiert sein durch diese Röntgenaufnahme zweier 
Hände. Es ist je eine Hand des Rektors und des Prorektors der Hoch
schule. Was hier aber besonders interessiert, ist das eingetragene Auf
nahmedatum: 26. Juli 1896. Röntgen hatte die Mitteilung seiner Entdek- 
kung „Über eine neue Art von Strahlen“ am 8. November 1895 dem Se
kretär der Physikalisch-medizinischen Sozietät in Würzburg übergeben 
und am 15. Dezember im Druck erscheinen lassen. So zeitnah war man in 
Regensburg (Abb. 14).

Aus der heute geschichtlich wertvollen Gerätesammlung zeige ich im 
Bild einige wenige Geräte (Abb. 15—18) und von den vier Luftpumpenge
nerationen zeige ich zwei Exemplare (Abb. 19 und 20).

Die stetige Bereicherung der physikalischen Sammlung zeugt von der 
Aktivität der jeweiligen Fachvertreter. Die Mittel für den Ankauf konnten 
nur zum Teil aus dem laufenden Etat genommen werden. Die Bemühun
gen um Schenkungen und Sonderzuweisungen durch das Ministerium 
mußten dazukommen. Auf einer der Pumpen ist z. B. auf einem Schild 
vermerkt: „Geschenk Seiner Majestät des Königs Maximilian II. an das 
Lyzeum Regensburg“.
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Abbildung 12 Die meteorologischen Aufzeichnungen von 1771 - 1828

Abbildung 13

Abbildung 14 Regensburger Röntgenaufnahme vom 26. Juli 1896
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Abbildung 16 Ausdehnungsmesser

Abbildung 19 Pumpe

Abbildung 17 Zylindersteuerung

Abbildung 18 Wellenmaschinen

Abbildung 20 Pumpe
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Einzugehen auf die große Zahl der Aufsätze und wissenschaftlichen 
Beiträge in Zeitschriften und Büchern aller auf Pater Placidus folgenden 
Physiker — es waren im vergangenen Jahrhundert Ferdinand von Schmö- 
ger, Konstantin Wittwer und Georg Macher — ist im Rahmen dieses Bei
trags nicht möglich. Nur von Konstantin Wittwer (Abb. 21), der die ge
zeigte Röntgenaufnahme gemacht hat, sei vermerkt, daß seine Bücher 
„Die Entwicklung der Lehre über die Pflanzenernährung“, „Die physische 
Geographie“ und „Die Grundzüge der Molekularphysik und der mathe
matischen Chemie“ mehrere Auflagen erreicht haben. Stellvertretend für 
seine Vorgänger will ich auf den vorletzten Inhaber des Lehrstuhls für 
Physik und Astronomie, Professor Dr. Karl Stöckl eingehen, mit dem zu
sammen ich noch mehrere Jahre im Institut verbracht habe (Abb. 22). Er 
war mit Killermann fast gleichaltrig: drei Jahre jünger war er, der gebür
tige Eichstätter, und drei Jahre später wurde er an die Phil.-theol. Hoch
schule, zuerst in Passau und nach dem Ersten Weltkrieg nach Regensburg, 
berufen. Er hatte sich nach dem Studium in Berlin und München und 
nach dem Staatskonkurs für das Lehramt in Physik und Mathematik in 
München ebenfalls der Wissenschaft zugewandt und promovierte 1900 
dort mit einer Arbeit „Dispersion und Absorption von Lösungen anomal 
brechender Substanzen“ bei von Lommel. Er war dann Assistent am Phy
sikalischen Institut der Universität Tübingen und danach Adjunkt der 
Meteorologischen Zentralstation in München. Aus diesen Jahren, 1900 bis 
1904, liegen vier wissenschaftliche Veröffentlichungen vor; drei in den 
„Annalen der Physik“ behandeln in „Studien zur Theorie der Lichter
scheinungen“ den Zeeman- und Kerreffekt und die Arbeit in der Zeit
schrift für Kristallographie trägt den Titel „Über das Federowsche Univer
salgoniometer“.

Aber während Killermann wissenschaftliches Arbeiten an der Hoch
schule fortsetzen konnte, war sich Stöckl darüber im klaren, daß für ihn 
die Zeit experimenteller Arbeit mit dem Amtsantritt an der Hochschule im 
großen und ganzen vorüber war. Möglich war ihm noch die Durchführung 
erdmagnetischer Messungen im Bayerischen Wald von 1908 bis 1913. Die 
Messungen, für die er mit dem Lamont-Preis ausgezeichnet worden ist, 
wurden von der Bayerischen Akademie der Wissenschaften veröffentlicht.

In Botanik konnte man damals noch mit dem Mikroskop oder Polarisa
tionsmikroskop und durch Durchforsten der organischen Welt in der Hei
mat und auf Reisen Kenntnisse und Erkenntnisse vermehren. Die appara
tiven Voraussetzungen für Forschungsarbeiten in Physik waren größer 
und das Fehlen von Hilfskräften wirkte sich hier stark aus. Schon die Vor
bereitung der Experimentalvorlesung ohne technische Hilfskraft bean
spruchte sehr viel Zeit. Beim Rektorat waren mehrmals Anzeigen einge
gangen, daß die Hochschule die ganze Nacht erleuchtet sei. „Die ganze 
Nacht“ war natürlich übertrieben, aber ab 5 Uhr in der Früh war der erste 
Stock hell erleuchtet. Es war die Stunde, in der Professor Stöckl mit der 
Vorbereitung begonnen hat, bzw. beginnen mußte, wenn in der Vorlesung 
am Vormittag die Versuche klappen sollten. Und Stöckl hat eine gute Vor
lesung gehalten. Ich erinnere mich an ein Gespräch mit meinem Lehrer
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Abbildung 21 
Konstantin Wittwer

Abbildung 22 
Karl Stöckl

Walter Gerlach in München, Anfang der 30er Jahre, in dem er sagte: „Die 
Studenten, die aus Regensburg kommen, haben gute Kenntnisse in Phy
sik.“

Professor Stöckl kündigte regelmäßig an: eine zweisemestrige Vorlesung 
Experimentalphysik, vierstündig, dazu zwei Stunden Astronomie oder 
einstündig Meteorologie und meist noch eine einstündige Vorlesung über 
ein spezielles Thema, daneben Beobachtungen auf der Sternwarte.

Die Zeit, die Vorlesung und Vorlesungsvorbereitung übriggelassen ha
ben, hat Stöckl unermüdlich der Physik gewidmet, der Physik und der 
Astronomie. Es waren verschiedene Wege, die es möglich machten, der 
Wissenschaft dienstbar zu sein. Unmittelbar von Wert für die experimen
telle Forschung war sein Beitrag für das Tabellenwerk — den Landolt- 
Börnstein. Für mehrere Auflagen sind von ihm die Tabellen über die Zä
higkeit von Flüssigkeiten zusammengestellt worden. Dann ist hier noch zu 
erwähnen sein Kapitel, zusammen mit Feo Grätz, über „Innere Reibung 
der Gase“ im siebenbändigen „Handbuch der physikalischen und techni
schen Mechanik“ von Auerbach-Hort. Nach dem Tode von Grätz hat er 
dessen bekanntes Fehrbuch „Die Elektrizität“ herausgegeben. Von der 
völlig neugeschriebenen, jetzt zweibändigen Ausgabe nach dem Krieg hat 
er den ersten Band noch fertiggestellt. Obleich selbst nicht mehr experi
mentierend, war er immer mit den neuesten Forschungsergebnissen ver
traut. Viele englische und amerikanische Arbeiten hat er, besonders für die 
Zeitschrift „Elektrochemie“, übersetzt. Am weitesten bekannt geworden 
ist seine Übersetzung von Millicans berühmter Abhandlung „Das Elek
tron“.
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Und was er beim Literaturstudium an interessantem Neuesten erfahren 
hatte, das setzte er um in eine allgemeinverständliche Sprache in vielen 
Vorträgen und Artikeln über den schweren Wasserstoff, den Van de 
Graaff-Generator, die künstliche Radioaktivität usw. Viele solcher Artikel 
von ihm sind erschienen in der „Medizinischen Klinik“, in „Sirius“ über 
astronomische Themen, in „Natur und Kultur“.

Aufgefordert vielleicht im besonderen durch die Nähe der Walhalla 
fühlte er in sich die Verpflichtung, die Großen der Naturwissenschaften 
dem Vergessen zu entreißen. An Jahrestagen erinnerte er in Artikeln an 
Joseph von Fraunhofer, Johann von Lamont, Ildefons Kennedy aus dem 
Schottenkloster und andere, und nicht zuletzt verfaßte er die Festschrift 
zur Keplerfeier vor fünfzig Jahren und hielt einen Vortrag im Reichssaal.

Mit seinen Bemühungen, daß Regiomontanus in die Walhalla komme, 
hatte er — besonders durch seine Rede zur Fünfhundertjahrfeier — Er
folg. Auch für Werner von Siemens setzte er sich ein. In die Walhalla hatte 
nur ein einziger Techniker Eingang gefunden, und der hat vor 400 Jahren 
schon gelebt: Peter Henlein, der Erfinder der Taschenuhr.

Gegen eine Trennung von Forschung und Lehre wird nicht zuletzt auch 
als Grund angegeben, daß die Lehre durch die Vereinigung mit der For
schung mit dem jeweiligen Stand der Wissenschaft Schritt halte. Stöckl hat 
dieses Schritthalten auch ohne eigene Forschungsarbeit meistern können, 
weil er unentwegt in den „Physikalischen Berichten“ über deutsche und 
ausländische Arbeiten verschiedenster Themen berichtete. Er war mit Ab
stand der fleißigste Mitarbeiter der „Berichte“. Über 3000 Referate sind 
mit seinem Namen gezeichnet.

Neben Hörsaal und Arbeitszimmer gehörte die Sternwarte auf dem 
Turm der Hochschule zum Bereich von Professor Stöckl. 1835, zehn Jahre 
nach dem Tode von Placidus Heinrich, läßt der Fürst den sogenannten 
Placidus-Turm noch einmal modernisieren und stellt ihn der Hochschule 
zur Verfügung. 1903 wird er dem Verkehr geopfert. Nach Bewilligung von 
20 000 Mark durch das Königliche Ministerium wird mit dem Bau einer 
neuen Sternwarte auf dem Hochschulgebäude begonnen, die 1905 ihrer 
Bestimmung übergeben werden kann.

Die neue Sternwarte war konzipiert zur Unterrichtung, nicht für wissen
schaftliche Untersuchungen. Unter der Ägide von Professor Karl Stöckl 
war sie eine Volkssternwarte im wahrsten Sinne des Wortes geworden, 
ohne daß sie, im Gegensatz zu anderen Volkssternwarten, außerhalb von 
Regensburg und seiner Umgebung viel bekannt geworden ist. Professor 
Stöckl war jahraus, jahrein in jeder sternklaren Nacht oben auf dem Beob
achtungsturm bei seinem Refraktor. Es konnte kommen, wer wollte, Kind 
oder Erwachsener, mit oder ohne irgendwelche Kenntnisse von der Welt 
der Sterne — er erzählte von der Sternenwelt und beantwortete liebevoll 
auch die einfältigste Frage. Professor Stöckl war immer da und war immer 
bereit. Die Jupitermonde und besonders ein Blick auf den Mond, mit ver
schiedenen Vergrößerungen von 50- bis 500fach, standen immer auf dem 
Programm. Ein Ausspruch von ihm war: „Ich fang lieber mit dem Mond 
an, sonst meinen manche, sie sehen den Saturn so groß wie ein Stadeltor.“
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Trotzdem hörte ich einmal eine Besucherin, befragt, wie es ihr gefallen 
habe, etwas enttäuscht antworten: „Schon ..., aber ich habe gemeint, die 
Sterne haben Zacken.“ Aber es ging ja meist nicht um wissenschaftsträch
tige Unterrichtung, sondern das Interesse an der Sternenwelt und die 
Liebe zur Natur sollten befriedigt oder geweckt werden.

An meinem dritten Abend mit ihm auf dem Turm (ich sollte sein Nach
folger werden) war wieder starker Besuch. Es war bereits halb zwölf Uhr 
geworden, da kamen noch einmal neue Besucher, Herren und Damen. 
Professor Stöckl ging in seiner zuvorkommenden Art auf die Besucher
gruppe zu und begrüßte: „Gnädige Frau, wollen Sie den Mond einmal se
hen?“ Da bin ich leise verschwunden. Ich hatte noch einen weiten Heim
weg, während sich der verehrte Professor mit seinem Bett in seinem Ar
beitszimmer unter dem Refraktor eingerichtet hatte. Es war seine Erstwoh
nung geworden. Man mag erinnert werden an Goethes Gedicht, in dem 
der Sänger ruft: „Die goldne Kette gib mir nicht, die Kette gib dem Rit
ter ..und: „Das Lied, das aus der Kehle dringt, ist Lohn, der reichlich 
lohnet“. Für den Dienst auf der Sternwarte gab es keine goldene Kette 
und auch kein Geld. Den vielen Leuten, die kamen, die Schönheit des 
Himmels zu zeigen und ihr Interesse wachzuhalten, war für Professor 
Stöckl Lohn, der reichlich lohnet.

Doch - es war an einem Abend in seinem Zimmer, da hat er zu mir ge
sagt: „Wenn du mir einmal am Grab die Leichenrede hältst, sage Dank 
meiner Frau, die es mit soviel Verständnis hingenommen hat, daß ich an 
den vielen Abenden in all den Jahren erst zu später Nachtstunde nach 
Hause kam.“ Ich habe seinen Wunsch erfüllt.

Professor Stöckl ist 1959 im Alter von 86 Jahren gestorben. Er war ge
ehrt worden durch den Lamont-Preis, das Bundesverdienstkreuz I. Klasse 
und die Albertus-Magnus-Medaille. Zu seinem zehnten Todestag hat die 
Stadt eine Straße nach ihm benannt.

Als es Mitte der 50er Jahre den beiden Naturwissenschaftlern gelungen 
war, Bundesmittel nach Regensburg zu leiten, setzte sofort das wissen
schaftliche Arbeiten ein. Von den drei Professoren, die in der noch kurzen 
Zeit bis zur Auflösung der Hochschule auf Professor Killermann folgten, 
widmete sich Professor Anderson zusammen mit Herrn Reng entomologi- 
schen und parasitologischen Fragen. Professor Hug, der bald einem Ruf 
nach München folgte, bearbeitete strahlenbiologische Probleme. Sein 
Nachfolger Professor Koch widmete sich der Parasitologie. Für die Physik 
hatte ich mit Hilfe von Marshallplan-Geld bereits eine mechanische Werk
stätte, das Rückgrat eines physikalischen Instituts, einrichten können. 
Jetzt zog ein Urenkel der Pumpenfamilie ein (Abb. 23). Es ist eine Sonder
anfertigung nach eigenen Wünschen mit großen Experimentiermöglich
keiten. Die Anlage wurde von dem Mechaniker des Instituts, Richard 
Gareis, konstruiert und mit Hilfe von Balzers bei Balzers in Liechtenstein 
gebaut.

166



Abbildung 23 Pumpstand

Die Unsicherheit des finanziellen Status führte dazu, daß neben rein 
wissenschaftlichen Fragestellungen auch Lösungen versucht werden muß
ten, die von der Industrie unmittelbar verwertet werden konnten.

Die Abbildung 24 zeigt oben eine Spezialröntgenröhre — daneben ein 
Zündholz zum Größenvergleich — für Weitwinkel-Kristallaufnahmen. 
Darunter ist die Anordnung von Röhre, Kristall und Kugelfilm (P) wie
dergegeben. Wegen des geringen Abstands der strahlenden Anode (A) in 
der Spitze des Kegels vom Kristall (Kr) kann mit einem Spielzeugindukto- 
rium als Hochspannungsquelle in üblicher Belichtungszeit eine Kristallin
terferenzaufnahme gewonnen werden.

Für die beigefügte Interferenzaufnahme wurde der Elektronenwerfer 
(E) einer Fernsehröhre zur Röntgenstrahlenerzeugung verwendet (Abb. 
25).

Bei Bestrahlung mit ionisierender Strahlung laden sich die zwei in ei
nem Magnetfeld schwimmenden Stäubchen aus diamagnetischem Mate
rial auf und stoßen sich ab. Ihr Abstand kann zur Bestimmung der appli
zierten Dosis verwendet werden. Als rücktreibende Kraft wird die Kom
ponente der Schwerkraft in dem Feld der ganz schwach durchgebogenen 
Pole verwendet (Abb. 26).
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Abbildung 24
oben: Punktröntgenröhre
unten: Aufnahme-Anordnung

Abbildung 25 Kristallinterferenzen

Abbildung 26 
Dosismesser
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Die erweiterte Hochschule

Schon 1945, gleich nach Kriegsende, hat Bayern das Vorlesungsangebot 
an seinen fünf Phil.-theol. Hochschulen auf fast alle Studiengänge ausdeh
nen lassen, damit die von den Kriegsschauplätzen und Gefangenenlagern 
in die Heimat eilenden Abiturienten sofort mit ihrer Berufsausbildung be
ginnen konnten. In Regensburg wurde mit allen Fächern einschließlich 
der Medizin das Studiensemester eröffnet. Die vielen von den ostdeut
schen Universitäten vertriebenen Professoren standen ja zur Verfügung. 
Bis zu 2000 Studenten haben in Regensburg mit ihrem Studium angefan
gen. In Bayern sollen es weit über die Hälfte aller deutschen Studenten ge
wesen sein. Es wäre wert, auch hier im Rahmen der Universitätsvorträge 
einmal über die Erweiterung der Regensburger Hochschule, über das, was 
damals geleistet worden ist und wie die Aufgaben bewältigt worden sind, 
zu sprechen. Auch der Männer der Gründerzeit - aus der Hochschule, 
von der Stadt, vom Universitätsverein und den Parteien —, denen die 
Universität ihr Leben verdankt, könnte dabei dankbar gedacht werden.

Der Hörsaal für Physik hatte 90 Plätze für 350 Hörer. Die gleiche Vorle
sung mußte deshalb von Professor Stöckl dreimal und von mir später 
zweimal gelesen werden. 300 strömten ins Praktikum, das nur für 3 bis 4 
Interessenten eingerichtet war. Die Durchführung des physikalischen 
Praktikums war nur dadurch möglich, daß sich Herr Dr. Zintl, trotz nur 
sehr geringer Bezahlung, voll zur Verfügung stellte. Auch für seinen Nach
folger, Herrn Diplomphysiker Otto Balk, der sich neben dem Praktikum 
noch um die Vorlesungsvorbereitung und Werkstatt kümmerte, standen 
nur Mittel in Höhe weniger als das halbe jetzige BaföG zur Verfügung. 
Der gesamte Jahresetat war klein, sein Tiefpunkt 1400 Mark, aber die ge
stellten Aufgaben wurden erfüllt. Der Notendurchschnitt im Vordiplom 
für Mathematik und Physik war in Regensburg immer besser als an den 
bayerischen Universitäten. Das lag nicht'an der besseren Lehrbefähigung 
der Regensburger Professoren, sondern an dem dauernden engen Kontakt 
zwischen Lehrer und Schüler.

Einen großen Rückhalt bot mir die „Steg“, die Verkaufsgesellschaft für 
amerikanisches und deutsches Heeresgut. Mit Studenten bin ich kreuz und 
quer durch Süddeutschland von Lager zu Lager gefahren. Da gab es vie
les, was der Physiker verwenden konnte, das meiste durch Ausschlachten, 
also Zerlegen und wieder Zusammensetzen; aber auch fertig verwendba
res Gerät war zu finden. Und es herrschte helle Freude, wenn etwas beson
ders gut zu Gebrauchendes besonders billig erworben werden konnte, z. B. 
eine komplette Röntgenanlage, ein neues amerikanisches Feldröntgenge
rät, für 46 Mark — natürlich unter schamloser Ausnutzung des geringen 
Sachverstandes des Verkäufers. - Ich will nicht weiter die Erinnerung an 
diese drangvollen Jahre wachrufen. Sie brachten auch den Instituten an 
den zerstörten Universitäten, die über eine weit größere personelle und Fi
nanzielle Ausstattung verfügten, große Schwierigkeiten.
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Der Phil.-theol. Hochschule in Regensburg war ein schlechtes Ende be- 
schieden.

Nach dem Kriege wurden mehrere Universitäten gegründet. In Mainz 
waren die Verhältnisse ähnlich denen in Regensburg. Auch dort gab es 
eine Phil.-theol. Hochschule. Nach Gründung der Universität und Auflö
sung der Hochschule kündigten die Professoren der Hochschule ihre Vor
lesungen in der Universität an. In München jedoch, da gingen die Uhren 
ganz anders. Da redete eine Abgeordnete von der „schwarzen Welle“ in 
Regensburg usw. Die Übernahme der Professoren wurde zu einem beson
deren Problem hochstilisiert. In der Phil.-theol. Hochschule hatten alle 
Professoren die venia legendi nach der Habilitation erhalten; ihre Beru
fung erfolgte in einem ordentlichen Berufungsverfahren auf Grund eines 
Dreiervorschlages, und — in Regensburg war neun Jahre lang die univer
sitätsgemäße Ausbildung der Studenten unter schwierigen Bedingungen 
mit Erfolg durchgeführt worden. Aber nach Auflösung der Hochschule 
(31.5. 1968) wurden mehrere Professoren, die meisten noch im mittleren 
Alter, nicht übernommen. Man ließ sie als Professoren ohne Verpflich
tung, als eine neue Spezies von Privatgelehrten mit vollem Professorenge
halt ihren Neigungen leben. - Nach Überschreitung der Altersgrenze 
zum Emeritus folgte eine Würdigung, eine feierliche Anerkennung der 
großen der Wissenschaft geleisteten Dienste, eine Ehrung, wie wir sie vor 
einigen Monaten in der Universität erleben durften.

Wenn ich zurückdenke an die Jahre in Regensburg, an das alte Kloster
gebäude am Ägidienplatz, dann bin ich dankbar gestimmt. — Während 
der Besatzungszeit kamen manchmal Amerikaner zu Besuch. Ich führte sie 
durch die Hochschule und zeigte ihnen, mit was wir uns beschäftigten. 
Viele Amerikaner tragen ja eine stille Liebe zum alten Europa im Herzen. 
Die Besichtigung der alten Räume, des Übungssaals der Chemiker im al
ten Refektorium, der Gang durch den Kreuzgang zu meinem Laborato
rium, durch eine Zimmerwand nur getrennt von der Schola Alberts des 
Großen — das hat sie begeistern können.

Bei Vorträgen in Amerika konnte ich neben den drei bereits genannten 
Themen auf Grund unserer Untersuchungen in Regensburg noch über 
sechs weitere Arbeiten berichten:

Über Nachweis und Messung des Einflusses der Gezeitenkräfte auf die 
natürliche Radioaktivität der Atmosphäre;

über eine neue Dosis-Meßmethode, die von Telefunken für ihr Perso
nendosimeter übernommen worden war. Heinrich Schroll hatte die Ge- 
räte-Typen gebaut;

über das Größenspektrum und die Höhenverteilung des Aerosols in der 
Atmosphäre;

über die Cumuluswolke;
über eine umfassende Literatur-Arbeit zusammen mit Dr. Inge Köck: 

„Meßmethoden für den Strahlenschutz“;
über die Untersuchungen von Heinrich Frank, Assistent am Institut,
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zum Einfluß der Kristallstruktur auf den Röntgen-Photoeffekt bei Zwei
stoff-Legierungen.

Wenn ich da nach dem Vortrag Angaben über mein Institut, die Zahl 
der Assistenten, die apparative und finanzielle Ausstattung machen 
mußte, begegnete ich manchmal zweifelnden Mienen. Ich antwortete die
sen: „Sie sind in fast allem überlegen, in der Zahl der Mitarbeiter, an phy
sikalischem Gerät, an technischen Möglichkeiten und durch Ihre finan
ziellen Mittel, aber in einem glaube ich Ihnen überlegen zu sein: an ruhi
gen, völlig ungestörten Stunden — an Zeit zum Denken. Und diese Zeit ist 
auch eine unabdingbare Voraussetzung für neue Erkenntnisse und origi
näre Ideen.“

Man sollte sie nicht ganz ausrotten, diese kleinen, bescheidenen, harmo
nischen Pflegestätten der Wissenschaft.
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