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5Vorwort

Wenn eine Wissenschaft Fortschritte 
macht, bleiben Spuren. In den Zeiten des 
Buchdrucks sind das Bücher, deren Text 
und deren Bilder. Aus solchen Spuren ist 
die Ausstellung konzipiert, deren Kata- 
log hier vorliegt. Prof. Ingrid Kästner hat 
ihn geschrieben und ihre Kenntnis der 
Medizingeschichte – nicht nur Leipzigs – 
eingebracht. Als langjährige Mitarbei- 
terin am Karl-Sudhoff-Institut hat sie ein 
genaues Wissen von den akademischen 
Leipziger Persönlichkeiten des 19. Jahr-
hunderts, die auf den folgenden Seiten 
auftreten. Es sind Agenten der Verwissen-
schaftlichung, die auch heute die Medizin 
prägt und sie auf die tiefgehende Ergrün-
dung der menschlichen Natur verpflichtet.

Bücher sind für das wissenschaftshistori-
sche Arbeiten eine besondere Quelle:  
Hier zeigt sich die Praxis des wissenschaft-
lichen Arbeitens allgemein und besonders 
dort, wo mehr als reiner Text geboten 
wird. Abbildungen und Fotografien ver-
treten die Gegenstände der Forschung, 
Grafiken und Tabellen zeigen deren Ergeb-
nisse an. Fußnoten verankern die Aus-
führungen in der wissenschaftlichen Dis-
kussion, Hinweise auf den Titelseiten zu 
Rang und Stellung der Autoren definieren 
die Bedeutung der Publikationen auch 
außerhalb der Ärzteschaft. Im Katalog 
gewähren zahlreiche Reproduktionen 
Einblicke in das Material, das die wissen-
schaftlich arbeitenden Mediziner des  
 19. Jahrhunderts bewegt hat, forschend 
zu arbeiten und durch Aufsätze und 

Bücher die Medizin selbst zu verändern. 
Bücher sind für diese Epoche der Medi-
zingeschichte ein zentrales Medium  
der Wissenskommunikation, von hand-
geschriebenen Protokollen der Krank-
heitsverläufe bis zu farbigen Hirnschnitt-
darstellungen.

Dieser Katalog ist – wie die Ausstellung,  
die er begleitet – aus Anlass des 600- 
jährigen Jubiläums der Medizinischen 
Fakultät entstanden. Dies ist für die 
Universitätsbibliothek Leipzig ein guter 
Anlass, Einblick in ihre reichen Bestände  
zu gewähren, die für das 19. Jahrhundert 
alle medizinischen Bereiche abdecken. 
Aber auch das Universitäts ar chiv hat sehr 
hochrangige Exponate beigesteuert, und 
dafür danke ich Dr. Jens Blecher, seinem 
Direktor. Aus dem Paul-Flechsig-Institut 
kommen beeindruckende Hirnschnitte, 
wofür wir Prof. Thomas Arendt dankbar 
sind, ebenso Prof. Jens Eilers, dem Direk-
tor des Carl-Ludwig-Instituts für Physiolo-
gie, der ein Kymo graphion zur Verfügung 
gestellt hat (das im Katalog auch abge-
bildet ist). Aus dem Karl-Sudhoff-Institut 
wurde uns mit einigen Leihgaben geholfen, 
wofür wir der Direktorin, Prof. Ortrun Riha, 
danken. Die Gestaltung lag in den Händen 
von Paul Ludwig Berzl und Sibel Beyer.

Prof. Dr. Ulrich Johannes Schneider, 
Direktor der Universitätsbibliothek 
Leipzig
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6 Grußwort

der wissenschaftlichen Entwicklung.
Neben der Forschung ist eine gleichwertig 
wichtige Aufgabe der Universitäten die 
Ausbildung der nächsten Generation. In der 
Lehre an der Medizinischen Fakultät brach  
 1799 ein neues Zeitalter an, indem die 
praktische Unterweisung der Studieren-
den am Krankenbett und im Seziersaal 
eingeführt wurde. Heutzutage wird nach 
wie vor viel Wert auf praktische Wissens-
vermittlung gelegt. So können Studierende 
ihre Fertigkeiten an menschlichen Simu-
latoren in der LernKlinik trainieren, in 
einem virtuellen Krankenhaus an realitäts-
nahen Patientenakten lernen oder in einem 
Mentorenprogramm Unterstützung für 
ihre Karriereplanung erhalten.

Als Dekan wünsche ich mir, dass die strah - 
lende Tradition immer wieder als Ansporn 
und Auftrag gesehen wird, ohne Unter- 
lass Impulse in die Fortentwicklung von 
medizinischer Forschung und Lehre zu 
geben.

Prof. Dr. Michael Stumvoll, 
Dekan der Medizinischen Fakultät der 
Universität Leipzig

Im Refektorium des Leipziger Thomas-
klosters fand am 2. Dezember 1409 die 
feierliche Eröffnung der Universität Leipzig 
statt. Gut fünfeinhalb Jahre später wur- 
 de von 9 Magistern die Medizinische 
Fakul tät mit eigenen Statuten gegründet. 
Damit ist sie nach Heidelberg die zweit-
älteste Deutschlands in ununterbrochener 
Lehrtätigkeit und heute mehr denn je  
ein Ort, an dem Tradition und steter Fort - 
schritt eine erfolgreiche Ver bindung ein- 
 gehen. Unter den vielen namhaften 
Wegbereitern seien an dieser Stelle nur 
exemplarisch der Physiologe Carl Ludwig 
und der Internist Carl Reinhold August 
Wunderlich, der Chir urg Carl Thiersch und 
der Hirnforscher Paul Flechsig erwähnt. 
Mit ihren bahn brechenden Erkenntnissen 
trugen sie den wissenschaftlichen Ruf 
Leipzigs im 19. Jahr hundert in die Welt. 
Ihre Tradition setzen alle heutigen Ordina-
rien und ihre Forscherteams fort, indem 
sie sich in zahlreichen Bereichen und  
in fachübergreifenden Kooperationen den 
Herausforderungen ihrer Zeit stellen und 
zum Wohlergehen der Menschen einset-
zen. Der enorm große und gesellschaftlich 
drängende Bereich der Zivilisations-
erkrankungen sei hier nur beispielhaft 
genannt. Großprojekte, Sonderforschungs-
bereiche und DFG-Forschergruppen 
spie geln die Erfolge der Leipziger Univer-
sitäts-medizin und sichern die Nach-
haltigkeit  
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Auch soll bei den Prüfungen in  
der Medizinischen Fakultät 
niemand gegen einen anderen  
ungebührliche, ehrenrührige 
oder schimpfliche Worte äußern.

aus den Statuten  
der Medizinischen 
Fakultät, 1415
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I8  1. Medizin in Leipzig seit 1415

Die Medizinische Fakultät der Leipziger 
Universität, die 1415 eröffnet worden war, 
stand lange Zeit im Schatten der Theo-
logischen und der Juristischen Fakultät. 
Erst seit 1438 besaß die Medizinische 
Fakultät zwei Professuren für Therapie 
und für Pathologie*1; 1531 wurden eine 
Professur für Physiologie, »so zur artzney«, 

Im Namen des Herrn. Amen. Im Jahre nach ebendessen Geburt eintausend vier-
hundert fünfzehn sind am zehnten Tage des Monats Juli die unten aufgezeichneten 
Statuten der Medizinischen Fakultät fertiggestellt und beschlossen worden.

 1. Der Dekan soll unter den Doktoren der Medizinischen Fakultät den ersten Platz 
innehaben.

2. Auch soll der Dekan alle anderen Doktoren, die Bakkalaurei und Unterstellten 
der Medizinischen Fakultät verpflichten können, bei den von ihm einberufenen, 
zum Nutzen der Fakultät stattfindenden Zusammenkünften anwesend zu sein, bei 
Strafe eines Groschens, zweier, dreier, von vier, fünf oder sechs Groschen, die an  
die Fakultät zu zahlen sind. 

3. Auch hat der Dekan auf den von ihm einberufenen Zusammenkünften der Doktoren, 
die der Behandlung irgend einer Angelegenheit der Fakultät dienen, einzuführen 
und entsprechend der Mehrzahl gleicher Stimmen Beschlüsse zu fassen, außer bei 
Gunsterweisungen sowie vorgreifenden Entscheidungen, wo ein einzelner wider-
sprechen oder Einwendungen vortragen darf und dessen Widerspruch und Einwand 
Geltung besitzt; hiervon ausgenommen sind die Prüfungen zum Lizentiaten und 
Bakkalaureus. 

4. Auch kann der Dekan, wenn irgendjemand als Lizentiat oder künftiger Bakka-
laureus in die Medizinische Fakultät aufgenommen werden soll, entsprechend der 
Mehrheit gleicher Stimmen einen Beschluss zu fassen.

5. Auch soll bei den Zusammenkünften oder bei den Prüfungen an der Medizinischen 
Fakultät niemand gegen einen anderen ungebührliche, ehrenrührige oder schimpf-
liche Worte äußern, bei Strafe eines rheinischen Guldens, welcher an die Fakultät 
zu zahlen ist; nichtsdestoweniger wird die beleidigende Partei verpflichtet, der 
betroffenen Seite über die genannte Strafe hinaus Genugtuung zu leisten gemäß 
der Festlegung der Fakultät, falls zwischen ihnen nicht auf andere Weise ein 
freundlicher Vergleich zustande kommen kann. 

sowie 1580 die Professur für Anatomie  
und Chirurgie geschaffen. Der Vorliebe des 
sächsischen Königs Friedrich August I.  
für die Alchemie war es zu verdanken, dass 
 1710 eine ordentliche Professur für 
Chemie dazu kam, die bis 1865 an der Medi-
zinischen Fakultät blieb. 

Deutsche Fassung 
der ersten Seite der  
Statuten von 1415. 

Wir danken Prof. Dr. 
Rainer Kößling für 
die Übersetzung ins 
Deutsche.

1 Mit Sternchen  
bezei chnete Aus-
drücke finden sich 
erklärt unter  
»12. Erläuterungen 
der Fachbegriffe«.
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Das Statutenbuch  
der Medizinischen 
Fakultät von 1415 
zeigt auf der ersten 
Seite die ersten 10 
von insgesamt 26 
Artikeln. 
[UAL: MedFak- 
urk_B 01 0003] 
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6. Auch muss bei einem Examen zum Lizentiaten oder Bakkalaureus, falls hinsicht-
lich deren Aufnahme oder Ablehnung Stimmengleichheit entstanden ist, so dass 
es ebenso viele Stimmen für eine Aufnahme wie für eine Ablehnung gab, der Dekan 
daraufhin irgendeinen am Examen Beteiligten beauftragen, erneut nach seinem 
Gewissen die Stimme abzugeben, damit eine Mehrzahl gleicher Stimmen erreicht 
wird.

7. Auch ist jeder Doktor verpflichtet, vertrauliche Angelegenheiten des Fakultäts-
rates Außenstehenden nicht preiszugeben, wenn es ihm durch den Dekan auferlegt 
wird, dass sie nicht nach außen getragen werden dürfen. 

8. Auch ist jeder Unterstellte der Medizinischen Fakultät gehalten, deren Dekan 
entsprechend dem Ort und der Situation die gebührende Ehrenbezeugung und 
Hochachtung zu erweisen.

9. Auch werden die Bakkalaurei und Studenten der Medizin verpflichtet, ihren 
Doktoren entsprechend dem Ort und der Situation die gebührende Ehrenbezeugung 
und Hochachtung zu erweisen.

 10. Auch ist ein jeder, der den Grad eines Bakkalaureus, Lizentiaten oder Doktors 
der Medizinischen Fakultät erlangen möchte, verpflichtet, im Verlaufe seines  
Promotionsverfahrens zu schwören, dass er, soweit es an ihm liegt, für das Wohl 
der Fakultät Sorge tragen will, zu welchem Stand auch immer er gelangen wird.

Die Medizinische 
Fakultät als Ausbil-
dungsstätte: Anfang 
des Abgangszeug-
nis eines Medizin -
studenten von 1498  
(Urkunde der medizi-
nischen Fakultät). 
[UAL: U1498]  
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Die Medizin im  
Gefüge der Universi-
tät: Diese Seite aus 
der ältesten Leipziger 
Universitätsmatrikel 
mit den Immatriku-
lationen von 1409 bis 
1536 / 37 markiert 
durch eine Schmuck-
initiale rechts den 
Beginn der Einträge 
zum Sommersemes-
ter 1493. In der roten 
Auszeichnungsschrift 
unter der Initiale wird 
Pascha Alvensleben 
von Magdeburg, 
Magister der Freien 
Künste und Bacca-
laureus der Medizin, 
als Rektor für dieses 
Semester genannt. 
[UAL: Rep-M-01 0203]
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Frühe Medien des 
Medizinunterrichts: 
Triptychon mit kolo-
rierten anatomischen 
Darstellungen von 
1613. Die drei Kupfer-
stiche sind auf Papier 
gedruckt, mit Hand 
ausgemalt und auf 
Holz geklebt worden, 
um im Unterricht als 
Anschauungsmaterial 
eingesetzt zu werden. 
Viele Körperteile  
sind aufklappbar.  
 
Auf der linken Tafel 
stehen sich ein Mann 
und eine Frau gegen-
über, zwischen den 
beiden wird der unbe-
kleidete Torso einer 
Schwangeren gezeigt. 
Das übrige Bild füllen 
Organdarstellungen 
und eine Allegorie 
mit Engeln aus. Der 
bärtige Mann auf der 
mittleren Tafel stellt 
wahrscheinlich Adam 
dar, dessen linkes 
Bein auf einer Kugel 
mit Schlange und 
Kreuz ruht. Rechts  
ist Eva dargestellt, 
deren rechter Fuß 
auf einer Kugel mit 
Schlange und Apfel 
steht.  
 
Johann Remmelin: 
Visio prima, secunda 
et tertia [...], ge- 
zeichnet von Lucas  
Kilian, verlegt bei 
Stephan Mittelspa-
cher, Augsburg 1613. 
Erstauflage eines  
im 17. Jahrhundert 
noch lange erfolg-
reichen Drucks.  
[UAL: MedFak- 
urk B 40 0001]
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 Karl Rabl: »Das  
Anatomische Institut« 
[Rechtschreibung 
modernisiert], 
entnommen aus: Fest-
schrift zur Feier des 
500jährigen Bestehens 
der Universität Leipzig, 
Bd. 3, Leipzig 1909, 
S. 1–3. 
[UBL: 01b-2014- 
2374-3]

Rückblick 1909: Das Anatomische Institut  
in seiner frühen Geschichte

Die Anatomie wurde in Leipzig ursprünglich »nach welscher Art« gelehrt, d. h. sie 
wurde einerseits aus Büchern vorgetragen, andererseits wurden von Zeit zu Zeit 
öffentliche Zergliederungen vorgenommen, sogenannte Anatomiae publicae, die 
mit Demonstrationen verbunden waren, mehrere Tage dauerten und als feier- 
liche Handlungen galten. Zu diesen Anatomien wurden die Leichen hingerichteter  
Verbrecher, die der Magistrat der medizinischen Fakultät zur Verfügung gestellt 
hatte, verwendet. Gegen Ende des 15. Jahrhunderts scheint die Bestimmung getrof-
fen gewesen zu sein, dass solche Anatomien jedes dritte Jahr abzuhalten seien. 
Im Jahre 1543 aber wurde verordnet, dass sie jedes Jahr wiederzukehren hatten. 
Freilich wurden diese Verordnungen nicht strenge eingehalten.

Die medizinischen Vorlesungen im Allgemeinen, also wohl auch die über Anatomie, 
wurden anfangs in einem Raume der Nikolaikirche gehalten. Später erhielten die 
Mediziner ein Auditorium im großen Fürstenkolleg, das sie aber mit den Theologen 
teilen mussten, woraus mancher Streit erwuchs. Dagegen gab es zur Vornahme  
der Anatomien anfangs kein bestimmtes Lokal, sondern es musste von Fall zu Fall  
ein geeigneter Raum ausfindig gemacht und gemietet werden. Im Jahre 1555  
aber wurde zwischen der philosophischen und medizinischen Fakultät ein Vertrag 
abgeschlossen, durch den dieser eine heizbare Stube des roten Kollegs, die den 
Namen Vaporarium consilii führte, zur Vornahme der Sektionen* überlassen wurde. 
Die Vertragsbestimmungen waren so drückende, dass die medizinische Fakultät 
wohl bald das Verlangen gehabt haben dürfte, ihr Abhängigkeitsverhältnis von der 
philosophischen zu lösen. In der Tat wissen wir, dass später die Anatomien in  
einem Raum im Kreuzgang der Paulinerkirche stattfanden. Es handelte sich hierbei 
um ein finsteres, gewölbtes, halb unterirdisch gelegenes Gemach, das zweifellos 
zu dem Zwecke, dem es zu dienen hatte, ganz ungeeignet war. Nichtsdestoweniger 
führt es, wenn es auch offiziell keinen Anspruch darauf hatte, den stolzen Namen 
eines Theatrum anatomicum.

Erst im Jahre 1704, nachdem längst in Italien, Frankreich, Holland, ja auch an eini- 
gen Universitäten Deutschlands, vor allem in Helmstedt, vortrefflich eingerichtete  
anatomische Theater bestanden hatten, gelang es den Bemühungen Johann 
Christian Schambergs, des damaligen Professors der Anatomie und Chirurgie, es 
durchzusetzen, dass auch in Leipzig ein seiner Bestimmung entsprechendes  
anatomisches Theater gebaut wurde. Es befand sich im Hofe des Paulinergebäu-
des, unmittelbar neben der Bibliothek, und wurde am 10. September des genannten 
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Jahres in feierlicher Weise unter Gesang und Musikbegleitung eröffnet. Wie dieses 
anatomische Theater oder erste anatomische Institut, wie man es wohl nennen 
darf, beschaffen war, erfahren wir teils aus einem Programm, mit dem Schamberg 
zu einer solennen Anatomie einer weiblichen Leiche einlud, die am 15. April 1706 
stattfand, teils, und noch genauer, aus einer ausführlichen Beschreibung, die 
Rosenmüller fast hundert Jahre später von ihm gab. Da wissenschaftliche Institute 
zu jener Zeit eine lange Lebensdauer hatten und das anatomische Theater allem 
Anscheine nach während des 18. Jahrhunderts nur insofern eine Veränderung oder 
Vergrößerung erfuhr, als im Jahre 1786 der Anatom und Chirurg Haase, um die  
von ihm eingeführten Präparierübungen abhalten zu können, eine Stube mietete, 
darf angenommen werden, dass jene Beschreibung Rosenmüllers der Hauptsache 
nach auch auf das von Schamberg errichtete anatomische Theater passte. Der 
wesentlichste Teil war natürlich der Hör- oder Zergliederungssaal, von dem es ja 
auch den Namen führte. Es war dies ein Raum von quadratischer Grundfläche, der 
durch drei große und drei kleine Fenster leidlich gut erhellt war; die Sitze für die 
Zuhörer erhoben sich amphitheatralisch in sieben Reihen um den in der Mitte ste-
henden Seziertisch. Über diesen Reihen befand sich eine für die Wundärzte bestim- 
mte, verschlossene Loge und noch höher auf jeder Seite eine vergitterte Loge für  
die Hebammen. Die Decke war von dem Leipziger Maler David Hoyer mit fünf Gemäl-
den geschmückt worden. Außer diesem Hörsaal waren noch einige unbedeutende 
Nebenräume vorhanden.

Seit Beginn des 18. Jahrhunderts, als  
die Stadt Leipzig zum weltoffenen Markt-
platz Europas wurde, kennt auch die 
Medizinische Fakultät Gelehrte von inter-
nationalem Rang. Dazu zählen der Anatom 
Johannes Bohn (1640–1718) als ein Weg-
bereiter der Experimental physiologie, der 
Botaniker, Physiologe und Augenarzt 
Christian Gottlieb Ludwig (1709–1773),  
an dessen Mittagstisch der Student 
Johann Wolfgang Goethe den naturwissen-
schaftlichen Diskussionen lauschte,  
oder der Anatom, Physiologe und Botaniker 
August Quirinus Bachmann (lateinische 
Namensform: Rivinus; 1652–1723). Sie alle 
waren vielseitig gebildet und weltoffen, 
erkannten bereits die Bedeutung des Expe- 
riments und zählten zu den besten Ärzten 
ihrer Zeit.

Die Medizinstudenten, die in der alten 
Tradition aus Büchern lernten, hatten 
erst seit dem Jahr 1799 Gelegenheit, 
praktische Fähigkeiten während des  
Studiums zu erwerben, nachdem in einem  
»Institutum clinicum« am städtischen 
Kranken haus St. Jakob Demonstrationen 
an »instruktiven Kranken« stattfinden 
konnten, d. h. an solchen Patienten, die 
für besondere Krankheitsfälle Anschau-
ungsmaterial abgaben.

Nach der Reform von 1810 schaffte man 
das mit der Professur für Therapie verbun-
dene Dekanat auf Lebenszeit und damit 
die »unerträgliche Paschawirthschaft«2 
ab. Die Professuren für Anatomie und 
Chirurgie wurden getrennt, so dass es an 
der Fakultät nun sieben Lehrstühle gab: 
Anatomie, Chirurgie, Therapie mit Materia 
medica, Physiologie und Pathologie*, 
klinische Medizin, Entbindungskunst und 
Chemie.3 

2 Friedberg, Emil: Die 
Universität Leipzig 
in Vergangenheit und 
Gegenwart, Leipzig 
1898, S. 62.

3 Einen größeren Über-
blick zur Geschichte 
der Medizinischen 
Fakultät geben meh-
rere, aus Anlass von 
Jubiläen entstandene 
Festschriften:
Festschrift (Nach-
weis wie S. 14). 550 
Jahre medizinische 
Fakultät: Festschrift, 
Leipzig 1965. Ingrid 
Kästner, Achim Thom 
(Hrsg.): 575 Jahre 
Medizinische Fakul-
tät der Universität 
Leipzig, Leipzig 1990. 
Konrad Krause: Alma 
Mater Lipsiensis, 
Leipzig 2003, »Medi-
zinische Fakultät«, 
S. 138–145, 192–201. 
Ortrun Riha: Medi-
zinische Fakultät, 
in: Geschichte der 
Universität Leipzig 
1409–2009, Bd. 4 / 2, 
Leipzig 2009, S. 951– 
1046. 
[UBL: Univ. 851a]



Anfänge

I

I16

Das anatomische Insti-
tut 1909, abgebildet in: 
Festschrift (Nachweis 
wie S. 14), Taf. I. 
[UBL: 01b-2014- 
2374-3]


