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Abbildung auf der Umschlagvorderseite: Einzug des Universitätsstifters Markgraf Friedrich und seines 

Gefolges durch eine eigens errichtete Ehrenpforte am Vorabend der feierlichen Einweihung der Universität 

in Erlangen am 4. November 1743. Kupferstich (Ausschnitt) aus Johann Wilhelm Gadendam: Historia 

Academiae Fridericianae Erlangensis. Erlangen 1744.
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Markgräfin Christiane Charlotte von Ansbach (1694–1729). Ihre Stiftung von 150.000 Gulden im Jahr 

1726 für eine Universitätsgründung im Fürstentum Ansbach wurde Anfang des 19. Jahrhunderts der 

Universität Erlangen übergeben.
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Markgraf Friedrich (1735–1763) gründete neben der Universität in Erlangen (1743) auch 

eine Kunstakademie in Bayreuth (1756). Darauf weisen die drei Figuren im Hintergrund hin; 

sie symbolisieren die Architektur, die Bildhauerei und die Malerei.
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Die Gründungsausstattung durch Markgraf Friedrich.
Gebäude, Geld und Güter

Markgraf Friedrich von Bayreuth war Stifter der Universität Erlangen in 
dem Sinne, dass er sie als ihr Gründer ins Leben rief. Er war aber auch Stifter 
in dem anderen Verständnis dieses Begriffs, indem er seine Neugründung 
mit Vermögenswerten bedachte. Dieses geschah in zwei Schritten. Zunächst 
– im Gründungsdekret des Jahres 1743 – erhielt die Universität das ehema-
lige Akademiegebäude in Bayreuth, den Immobilienkomplex der ehemaligen 
Erlanger Ritterakademie, die fürstliche Bibliothek aus Bayreuth, die markgräf-
liche Naturalienkammer und die Zusage, nach dem Ableben der Markgräfin 
Wilhelmine auch deren Büchersammlung übernehmen zu können.

Drei Jahre später  
konnte Daniel de Super-
ville, Direktor der Uni-
versität Erlangen und ihr 
erster Kanzler, es bewir-
ken, dass der Landes-
herr seiner Hochschule 
zusätzlich Domänen bei 
Selb und Thierstein über-
stellte. Die Landgüter 
hatten zwar bereits im 
Gründungsdekret Erwäh-
nung gefunden, jedoch 
wurden der Hochschule 
in diesem Dokument 
lediglich die Erträge aus 
diesen Betrieben zuge-
sprochen, nicht aber 
Verfügungsrechte über 
die Ländereien selbst. 
Zusätzlich bestätigte der 
Markgraf in derselben 
Urkunde seiner Univer-
sität den Besitz des in der 
Oberpfalz gelegenen Rit-

tergutes Eschelsdorf, das die Universität schon 1744 hatte übernehmen kön-
nen. Mit der Übertragung des Jahres 1746 gehörte der Universität nun neben 
praktisch zu nutzenden Bücher- und Naturaliensammlungen und einem statt-
lichen Gebäudekomplex in der Innenstadt auch ansehnlicher Landbesitz.

Die Erträge daraus bestanden hauptsächlich in Naturalabgaben von etwa 
300 Maß Getreide jährlich. Die Höhe dieser Leistung schwankte je nach dem 
Ernteertrag ebenso wie der Geldeswert, den sie ausmachte; denn die Preise für 

Daniel de Superville, markgräflicher Leibarzt, erster Kanzler und 

Förderer der Universität.
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Getreide waren erheblichen Veränderungen unterworfen, und so lebte man in 
Erlangen mit der beständigen Unsicherheit, über welche Summen man jeweils 
verfügen konnte. Im Durchschnitt konnte man im Laufe des 18. Jahrhunderts 
mit etwa 2.000 Gulden jährlich rechnen. Diese Einkünfte waren allerdings bei 
weitem nicht ausreichend, die fortwährende Existenz der jungen Hochschule 
abzusichern, weswegen man ihr laufende Unterhaltszahlungen aus verschie-
denen anderen Quellen zugesagt hatte.

Mithin stellten die hier genannten, von Markgraf Friedrich gestifteten Ver-
mögenswerte zwar keine ausreichende materielle Basis für eine weitgehende 
wirtschaftliche Selbständigkeit der jungen Hochschule dar, aber sie boten der 
Neugründung doch Sicherheit in mancherlei Hinsicht. So war die Unterbrin-
gung in eigenen Gebäuden nicht durch etwaige Maßnahmen der Regierung in 
Gefahr zu bringen und die Überstellung der genannten Domanialgüter in das 
Eigentum der Universität gab dieser nicht nur direkten Einfluss auf die Ver-
wendung der dort erzielten Erträge, sondern bot auch einigen Schutz vor einer 
angesichts der ständigen Finanznot des Staates immer denkbaren Absicht des 
Markgrafen oder seiner Regierung, diese Güter für andere Zwecke als die der 
Universität zu nutzen.

Der Universitätsgründer beließ es bei dieser Vermögensstiftung nicht allein. 
Da bares Geld im Fürstentum Bayreuth zu den stets knappen Gütern rechnete, 
kann es nicht wundern, dass eine Ausstattung der Erlanger Anstalt mit einer 
namhaften Geldsumme unterblieb. Dennoch schuf Markgraf Friedrich schon 
im Gründungsdekret des Jahres 1743 seiner Universität die Möglichkeit, einen 
Kapitalstock als Grundlage eines universitätseigenen Geldvermögens zu bil-

Die Gebäude der Ritterakademie wurden der Universität 1743 übereignet und bis 1825 von ihr genutzt. 

Detail aus dem Stadtplan (1721) von Johann Baptist Homann.
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den, indem er ihr erlaubte, 
nicht benötigte Immobilen 
zu veräußern und den Erlös 
dem Universitätsfonds hin- 
zuzufügen. Die Erlanger 
Liegenschaften kamen 
dafür zwar nicht in Frage, 
denn sie wurden sämtlich 
gebraucht. Nicht mehr 
benötigt wurde hingegen 
das bislang in Bayreuth 
genutzte Akademiege-
bäude und so suchte man, 
es zu Geld zu machen. 
Die Verwirklichung dieses 
Vorhabens erwies sich als 
schwierig, und die damit 
verbundenen Vorgänge und 
Verhandlungen zogen sich 
über Jahre hin. Es begann 
mit einem Immobilien-
tausch. Die Universität gab 
das Haus an der Bayreuther 
Friedrichstraße ab und 

erhielt dafür das Egloffsteinsche Palais in Erlangen. Da dessen Wert nied-
riger zu veranschlagen war als der des Bayreuther Gebäudes, wurde eine 
Ausgleichszahlung von 4.000 Gulden 
festgesetzt. Dazu sollte eine auf dem 
Egloffsteinschen Palais noch liegende 
Hypothek in Höhe von 3.000 Gulden 
von der Bayreuther Regierung abgelöst 
werden, die zudem noch eine Schuld-
verschreibung der Universität an den 
Prediger der französischen Gemeinde 
in Erlangen im Wert von 1.000 Gulden 
abzulösen sich bereit erklärte. Nach 
vollzogenem Tausch versuchte man, die 
Liegenschaft an die Stadt Erlangen zu 
veräußern, was schließlich 1749 für einen 
Kaufpreis von 8.000 Gulden gelang. Da 
Mangel an flüssigen Geldmitteln aber 
auch bei der Kommune den Alltag der 
Finanzverwaltung ausmachte, wurde 
die Summe nur zu einem Teil in bar erlegt und zum anderen Teil als Hypothek 
eingetragen, für die jährliche Zinsen zu entrichten waren. Es folgten mancher-
lei Umschuldungen und Transaktionen, so dass die Universität erst im Jahr 

Markgraf Friedrich (1735–1763), Pastell von Alexander 

Roslin aus dem Jahr 1745.

Universitätsgebäude in Bayreuth. Jubiläums-

medaille von 1992.



10

1764 den vollen Betrag auf der Guthabenseite ihres Fonds verbuchen konnte. 
Seinen Ursprung hatte dieser Kapitalstock in der zu diesem Zeitpunkt bereits 
mehr als zwei Jahrzehnte zurückliegenden Immobilienübertragung des Mark-
grafen von 1743.

Ebenfalls auf den Universitätsgründer geht die Stiftung eines Freitisches 
für bedürftige Studenten, das so genannte Convictorium, zurück. Es wurde 
im November 1743 ins Leben gerufen, und im Frühjahr 1744 konnten die 
ersten Essen ausgegeben werden. Finanziert wurde der Freitisch zunächst 
durch eine eigens diesem Vorhaben gewidmete Klingelbeutelsammlung in den 
Kirchen des Fürstentums. Dazu wählte man jene Gottesdienste aus, in denen 
bislang noch keine Kollekten veranstaltet worden waren. Im Laufe der Zeit 
wurden der Konviktstiftung weitere Einnahmemöglichkeiten eröffnet, und 
Ende des 18. Jahrhunderts gab es 44 Plätze, von denen 24 gänzlich frei und 20 
solche waren, bei denen vom Betreffenden eine finanzielle Beteiligung verlangt 
wurde. Angesichts einer studentischen Gesamtfrequenz, die in markgräflicher 
Zeit kaum einmal die Zahl von 200 Immatrikulierten überstieg, ist dieses eine 
beachtlich hohe Förderquote. Dank mehrerer entsprechender Zuwendungen 
auch von Einzelpersonen überlebte die Konviktstiftung bis auf unsere Tage. 
Heute gewährt sie bedürftigen Studenten Unterstützungen allerdings nicht 
mehr in Gestalt eines Freitisches, sondern in Form von Stipendienzahlungen.

Die Verhaltensvorschriften für die Konviktoristen. Auszug aus den insgesamt 12 Paragraphen.  

Gedrucktes Formular aus dem Jahr 1749.
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Erinnerungsblatt der Universität Erlangen für ihren Stifter Markgraf Friedrich. 

Gedruckt anlässlich der Gedenkfeier zu dessen Ableben 1763. 



12

Markgraf Friedrich Christian mit dem blauen Band des dänischen Elefantenordens.  

Ölporträt eines unbekannten Künstlers um 1765.
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Die Zustiftung von Markgraf Friedrich Christian.
Unterstützung in schwerer Zeit

Die 8.000 Gulden, die man beim Verkauf des Egloffsteinschen Palais´ hatte 
erlösen können, blieben nicht der einzige Geldbetrag, den die junge Gründung 
aus der Hand ihres Unterhaltsträgers zur Verstärkung ihrer Kapitalausstattung 
übernehmen konnte. Nach dem Tod von Markgraf Friedrich im Jahr 1763 trat 
sein Onkel Friedrich Christian die Regierung in Bayreuth an; denn die Ehe des 
Universitätsgründers und seiner Ehefrau Wilhelmine war ohne männlichen 
Nachkommen geblieben. Der neue Landesherr, der als apanagierter Prinz in 
Neustadt an der Aisch und als dänischer General in Wandsbeck gelebt hatte, 
entschied sich schon zwei Jahre vor Regierungsantritt, die Erlanger Universität 
mit einer stattlichen Geldstiftung zu bedenken.

Friedrich Christian hatte sich von Wandsbeck aus bei einem hohen Beam-
ten in Bayreuth, zu dem er offensichtlich ein besonderes Vertrauensverhältnis 
unterhielt, nach den Verhältnissen im Fürstentum Bayreuth und auch nach der 
Universität Erlangen erkundigt. In der Antwort wurde er auf die finanziellen 
Bedürfnisse der Hochschule hingewiesen und in einem Brief vom April 1761 
teilte er seinem Korrespondenzpartner die Absicht mit, der Universität 12.000 
Taler, was nach gängiger Umrechnung einem Betrag von 18.000 Gulden ent-
sprach, stiften zu wollen. Dass er den Empfänger der Nachricht gleichzeitig 
um Verschwiegenheit bat, kann angesichts der Tatsache, dass sein Neffe, Mark-
graf Friedrich, in Bayreuth noch regierte, nicht verwundern.

Die Stiftung von Markgraf Friedrich Christian in der Universitätsrechnung des späten 

18. Jahrhunderts. Das Kapital ist hier auf 19.000 Gulden angewachsen.
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Stiftungsbrief von Markgraf Friedrich Christian über 18.000 Gulden.
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Da man von einer solchen, nur den beiden Briefpartnern bekannten Stif-
tungsabsicht aber keinen offiziellen Gebrauch machen konnte, dieses aber vor-
hatte, um den künftigen Bayreuther Regenten an sein Versprechen zu binden, 
bat man ihn um Erlaubnis, die Regierung unterrichten zu dürfen. Friedrich 
Christian willigte ein und stimmte auch dem Vorschlag zu, eine Abschlagzah-
lung aus seiner Apanage zu leisten. Man wird annehmen müssen, dass die 
Gesundheit des in Bayreuth regierenden Markgrafen Friedrich zu dieser Zeit 
schon sehr angegriffen war; denn auch er wurde schließlich eingeschaltet und 
stimmte dem Stiftungsvorhaben zu, das doch erst verwirklicht werden konnte, 
wenn Friedrich Christian seine Nachfolge angetreten hatte.

Friederich Christian M(arkgraf) Z(u) B(randenburg) C(ulmbach). Eigenhändiger Namenszug aus 

einem Band seiner Bibliothek, die er der Universität zusätzlich zum Stiftungskapital von 18.000 

Gulden übereignete.

Bereits im März 1762 wurde die Universität offiziell von dem Stiftungsplan 
unterrichtet und erhielt die Möglichkeit, bei der Formulierung des Stiftungs-
briefs mitzuwirken, mithin Einfluss auf die Ausgestaltung der Stiftung und 
die geplante Verwendung der daraus fließenden Zinseinkünfte zu nehmen. 
Nach mehrmaligen Änderungen lag der fertige Text einige Monate später vor 
und die Urkunde über die Stiftung wurde von Friedrich Christian am 17. Juni 
1762 unterzeichnet. Nach den Bestimmungen dieses Dokuments sollten aus 
den Zinsen des Stiftungskapitals von 18.000 Gulden, die jährlich 900 Gulden 
ausmachten, 400 Gulden für zehn Freistellen im Konvikt, 150 Gulden für Neu-
erwerbungen der Universitätsbibliothek, 50 Gulden als Beitrag zur Besoldung 
des Bibliothekars (diese Aufgabe nahm ein Professor im Nebenamt wahr), 200 
Gulden für Gehaltsaufbesserungen von Professoren und 100 Gulden für den 
Prorektor und die Dekane als Entschädigung für die Aufsicht über die Kon-
viktstiftung genommen werden.
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Diese Aussicht auf eine Besserung der materiellen Verhältnisse machte der 
Universität Hoffnung, was die Regentschaft des neuen Landesherrn anging. 
Zunächst aber blieb es weitgehend bei der Hoffnung; denn der Vollzug der 
markgräflichen Willensbekundung ließ auf sich warten. Die wirtschaftlich 
desolate Situation des Fürstentums, beständige Kabalen im Umfeld des ent-
scheidungsschwachen und für die Führung eines Staates nur wenig geeig-
neten Markgrafen und die ineffiziente Administration führten dazu, dass die 
Universität zunächst nur einzelne Abschlagszahlungen verbuchen konnte, 
und als Friedrich Christian 1769 starb, waren der Hochschule nur knapp 
16.000 Gulden gutgeschrieben worden. Erst im Jahr 1771 wurde der Stifterwille 
endgültig und vollständig verwirklicht, als die Universität auch den noch aus-
stehenden Rest der zugesagten Summe erhielt.

Markgraf Friedrich Christian. Medaille anlässlich seines Regierungsantritts 1763.
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Damit verfügte man in Erlangen nun über ein eigenes Barvermögen von 
26.000 Gulden, das bei der damals üblichen Zinshöhe von 5% bei Staatsanleihen 
jährlich Erträge in Höhe von 1.300 Gulden abwarf und damit einen spürbaren 
Beitrag zur Deckung des Jahresetats von damals rund 15.000 Gulden leisten 
konnte. Immerhin ließen sich davon neben den genannten Konviktstipendien 
die Gehälter für etwa zwei Professoren finanzieren. Bei einem Personalstand 
von insgesamt zwölf Hochschullehrern war das nicht wenig. Doch gilt diese 
Bewertung nur für das Verhältnis der Erträge aus eigenem Vermögen zu den 
die Masse der Kosten abdeckenden Zahlungen des Unterhaltsträgers. Da die 
Landstände 1766 ihren bisherigen Zuschuss von jährlich 1.200 Gulden ersatz-
los strichen, verschlechterte sich die finanzielle Lage der Universität trotz der 
Stiftung des Markgrafen dramatisch.

Gerade diese Reduzierung der staatlichen Unterhaltsleistung zeigt, wie 
wichtig es für die Universität sein musste, über Einnahmen aus eigenem Ver-
mögen verfügen zu können. Dazu war mit dem nun bestehenden Kapitalfonds 
und den Einkünften aus den Domänen bei Selb und Thierstein, die – wie 
erwähnt – für das 18. Jahrhundert mit bis zu 2.000 Gulden pro Jahr anzusetzen 
sind, ein Anfang gegeben. Markgraf Friedrich als der Gründer und Markgraf 
Friedrich Christian als sein Nachfolger auf dem Bayreuther Thron hatten die 
junge Universität wirtschaftlich zumindest in Ansätzen unabhängig gemacht.

Die verschlungenen Initialen FC des Markgrafen Friedrich Christian aus dem Druck eines Gedichtes 

anlässlich seines Geburtstags am 17. Juli 1763.
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 Erste Ausgabe der von Johann Gottfried Groß herausgegebenen Zeitung.
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Der Plan des Zeitungsverlegers Johann Gottfried Groß.
Die erste Stiftungsprofessur in Erlangen scheitert und wird trotzdem 
eingerichtet

Schenkungen von privater Seite ergänzten die Förderung durch die öffent-
liche Hand. Sie vergrößerten den finanziellen Spielraum der Universität 
durch Erhöhung der Einnahmen aus eigenem Vermögen und stärkten damit 
die Eigenständigkeit der Hochschule. Ein erstes Beispiel für solches privates 
Mäzenatentum bietet der Erlanger Verleger und Journalist Johann Gottfried 
Groß. Auch wenn er seine ursprüngliche Stiftungsabsicht schließlich nicht in 
die Tat umsetzte, so bleibt sein Vorhaben berichtenswert; denn am Ende erhielt 
die Universität doch einen Zufluss zu ihrem Vermögen, der freilich geringer 
ausfiel als ursprünglich angenommen, und es wurde, was vielleicht noch 
wichtiger ist, tatsächlich eine neue Professur ins Leben gerufen.

Johann Gottfried Groß hatte 1741 ein Periodikum mit der Bezeichnung 
„Christian-Erlangischer Zeitungs-Extract“ auf den Markt gebracht, das er 1763 
in „Erlanger Realzeitung“ umbenannte. Groß war ein überzeugter Anhänger 
des realistischen Bildungswesens und seine Zeitung taufte er auf den neuen 
Namen zu Ehren der 
ersten, 1747 in Berlin 
gegründeten Real-
schule. Dieser Anstalt 
hatte er eine sehr 
großzügig bemessene 
Spende zukommen 
lassen und er wurde 
darauf mit der Würde 
eines preußischen 
Hofrates ausgezeich-
net. Das sich hierin 
ausdrückende gute 
Verhältnis zur preußi- 
schen Regierung hatte 
so keineswegs immer 
bestanden. Vielmehr 
war Groß mit seinen 
kritischen Artikeln, in 
denen er aus seinen 
Sympathien für die 
österreichische Kaise-
rin Maria Theresia keinen Hehl machte, auf heftiges Missfallen bei Friedrich 
dem Großen gestoßen. Einem Versuch, ihn gefangen zu setzen, entzog sich 
Groß durch die Flucht nach Wien.

Das Palais Stutterheim am Marktplatz um 1806. 

Zeichnung aus einem studentischen Stammbuch.
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Schließlich konnte Groß 1753 nach Erlangen zurückkehren, wo er mit seiner 
Zeitung beachtlichen geschäftlichen Erfolg erzielte. Dieser zeigte sich unter 
anderem 1755 im Erwerb des Palais Stutterheim durch Groß und 1758 in 
 seinem Plan, der Universität einen Lehrstuhl zu stiften. Für die Ausrichtung 
dieser Professur machte Groß konkrete Auflagen. Der neue Ordinarius sollte 
die „Historia patriae Burggraviatus Norici“ vertreten, also über die Geschichte 
der beiden zollerischen Fürstentümer Ansbach und Bayreuth lesen. Damit 
wollte Groß – und dieses Unternehmen muss ihm als verdienstvoll angerech-
net werden – den ersten Lehrstuhl für Fränkische Landesgeschichte, wo nicht 
im modernen Verständnis, so doch einen ersten Vorläufer dazu, ins Leben 
rufen. Dabei verfolgte der Mäzen aber durchaus auch eigene Interessen; denn 
der Inhaber der Stiftungsprofessur sollte gleichzeitig als Redakteur bei seiner 
Zeitung tätig werden und nach dem Tod von Groß die Nachfolge als Heraus-
geber antreten. Für diese Aufgaben als Professor und Redakteur war ein Gehalt 
von 450 Gulden vorgesehen. Zudem wollte der Donator seine Bibliothek und 

die von ihm gesammelten politischen Aufsätze der Universität übergeben 
und zur künftigen Pflege dieser Bestände pro Jahr weitere 50 Gulden auf- 
bringen. Für den Fall seines Todes versprach er, der Universität seine Zeitung 
zu vermachen. Aus deren Erträgen konnte dann die Besoldung des Professors 
weiter bestritten werden und die überschießenden Gelder sollten bedürftigen 
 Studenten in der Form von Stipendien zukommen.

Vignette aus der Erstaugabe der Zeitung von Johann Gottfried Groß.
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Im Vorgriff auf die solcherart in Aussicht gestellte Stiftung kam 1758 der 
Magister Christian Masius, von keinem Geringeren als Gottsched empfohlen, 
aus Leipzig nach Erlangen. Am 22. Juni 1758 wurde er zum Extraordinarius für 
„Brandenburgische Landeshistorie“ ernannt. Der Absprache mit Groß gemäß 
wurde ihm in der Ernennungsurkunde aufgetragen, zu Lebzeiten des Verle-
gers für die Erlangische Realzeitung tätig zu sein und das Blatt nach dessen 
Tod fortzusetzen. Dafür sollte er das mit Groß vereinbarte Gehalt von diesem 
beziehen. Die Stelle als Zeitungsredakteur scheint Masius alsbald angetreten 
zu haben. Als Professor wird er zunächst nicht tätig und er hält seine Antritts-
vorlesung erst 1768.

In der Zusammenarbeit mit dem Verleger kam es offensichtlich zu Irritatio-
nen, die im Einzelnen heute nicht mehr zu klären sind, ihren Kern aber wohl 
darin hatten, dass Groß den für seine Zeitung Tätigen und für die Professur 
Vorgesehenen für ungeeignet hielt. Daraufhin änderte er seinen Stiftungs-

Schattenriss von Prof. Christian Masius (1711–1787), undatiert.
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plan und schlug 1761 vor, Masius von Erlangen weg zu versetzen und ihm 
die Stelle als Rektor des Kulmbacher Gymnasiums zu geben. Gleichzeitig 
reduzierte er seine Finanzierungszusage für das Professorengehalt von 450 
auf 100 Gulden, wobei er nicht mehr eine eigene Professur vorsah, sondern 
meinte, diese Aufgabe könne man einem bereits amtierenden Hochschullehrer 
als Zusatzaufgabe übertragen und dem Betreffenden den genannten Betrag als 
Zulage zahlen. Die Summe für die Pflege seiner Bibliothek verkürzte er von 50 
auf 25 Gulden. Die Stiftungszusage wurde – obgleich merklich gekürzt – von 
der Regierung in Bayreuth angenommen, die Versetzung von Masius nach 
Kulmbach wurde abgelehnt.

Jetzt sah der Geldgeber seinen Willen hinsichtlich der Person des für die 
Erfüllung seines Stiftungsauftrages Vorgesehenen nicht erfüllt und er trat von 
seinem Vorhaben zurück, ohne allerdings die Universität davon zu unter-
richten. Er setzte in einem ersten Testament von 1764 zunächst die Berliner 
Realschule und in einer zweiten gründlich geänderten Version 1768 einen 
Vetter als Universalerben seines Vermögens und damit auch der „Erlanger 
Realzeitung“ ein. Diese Neuregelung führte nach dem Tod von Johann Gott-
fried Groß am 12. Juli 1768 natürlicherweise zu juristischen Auseinanderset-
zungen zwischen der Universität und dem jetzt vom Erblasser Begünstigten, 
die schließlich durch einen Vergleich beigelegt wurden. Die Ansprüche der 
Universität wurden mit einer Summe von 1.500 Gulden abgegolten. Mit den 
Zinsen aus dieser Summe war nun kein Professor mehr zu besolden, aber 
zum einen hatte man einen langwierigen Prozess mit ungewissem Ausgang 
vermieden und zum anderen tröstete man sich damit, dass die wirtschaftliche 
Zukunft einer politischen Zeitung ungewiss gewesen wäre und zog eine klei-
nere, aber sichere Summe diesem Risiko vor. Immerhin wäre die Universität 
fast Verlegerin einer bedeutenden, politisch einflussreichen Zeitung geworden 
– und die Quellen legen durchaus den Eindruck nahe, als hätten die Erlanger 
Professoren gerade das nicht gewollt.

Masius übrigens scheint zehn Jahre ohne sichere materielle Existenzgrund-
lage geblieben zu sein; erst 1768 konnte er endlich seine Professur antreten. Bis 
zu seinem Tod im Jahr 1786 trug er die Geschichte des Hauses Hohenzollern 
und der von ihm regierten Territorien vor. Damit war die von Groß angeregte 
neue Professur Wirklichkeit geworden, obwohl die Universität sich dafür nicht 
mehr auf seine ursprüngliche Finanzierungszusage hatte stützen können. 
Bestand hatte das neue Fach nicht; nach dem Tod von Masius wurde es nicht 
wieder eigens besetzt, sondern von dem jeweiligen Historiker mit vertreten.

Die Vorgänge um das Groß´sche Vermächtnis wurden hier ausführlicher 
dargestellt als es der eher geringe materielle Ertrag für die Universität eigent-
lich nahe legt, weil an diesem Beispiel die alte, aber wieder neu zu machende 
Erfahrung sichtbar wird, dass der Umgang mit einem Mäzen sich nicht immer 
einfach gestaltet, vor allem dann nicht, wenn dieser den Eindruck gewinnt, 
dass die begünstigte Einrichtung seinen Vorstellungen nicht folgen will.
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Markgraf Alexander spricht dem Professor „Historiae Brandenburgicae“ Christian Masius in einem 

Schreiben vom 6. Januar 1771 eine Besoldungserhöhung zu.
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Karl Wilhelm Freiherr Buirette von Oehlefeld (1724–1782) mit dem Großkreuz des Roten Adler Ordens 

auf der linken Brustseite. Kupferstich von Valentin Daniel Preisler aus dem Jahr 1764 nach einer Zeich-

nung von Johann Justin Preisler.
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Die Stiftung des Freiherrn Karl Wilhelm Buirette  
von Oehlefeld.
Ein hoher Orden fördert die Spendenbereitschaft

Entschieden konventioneller als der Groß´sche Plan, die Universität zum 
Verleger und Herausgeber einer Zeitung zu machen, war die Absicht des 
Freiherrn Karl Wilhelm Buirette v. Oehlefeld, der Universität einen namhaften 
Geldbetrag zu stiften. Der Donator entstammte einer adligen, reformierten 
Familie aus dem Hennegau, die aus Glaubensgründen fliehen musste und 
ihren Sitz in den Niederlanden nahm. Mit Isaak Buirette (1638–1708), der 1660 
nach Nürnberg kam, beginnt die Geschichte des Geschlechtes in Franken. Der 
erfolgreiche Geschäftsmann erhielt 1691 ein kaiserliches Adelsdiplom mit der 
Anerkennung seines alten Adels und dem neuen Namenszusatz „von Oehle-
feld“ nach einem Rittergut in Flandern. Nach Aufnahme der Hugenotten in 
Erlangen entfaltete Isaak Buirette v. Oehlefeld dort wirtschaftliche Aktivitä-
ten und wurde zu einem wichtigen Kreditgeber für das sich entwickelnde 
Gewerbe, aber auch für Markgraf Christian Ernst selber. Seine Witwe wählte 
später Erlangen als Alterssitz.

Karl Wilhelm Buirette v. Oehlefeld, ein Urenkel des genannten Isaak, wurde 
1724 in Erlangen geboren. Aus seiner 1757 mit Eleonore Albertina Maria v. 
Eyb geschlossenen Ehe ging nur ein Kind hervor, eine Tochter, die im Alter 
von knapp drei Jahren starb. Mithin musste das Ehepaar bei Entscheidungen 
über die Verwendung des Familienvermögens nicht an eigene Nachkommen 
denken und konnte eine ganze Reihe von Stiftungen zum öffentlichen Wohl 
tätigen. Die Kirchengemeinden in Erlangen und die Universität verdanken 
Karl Wilhelm Buirette v. Oehlefeld und seiner Ehefrau viel.

Schon im Juni 1764 hatte Buirette der Universität testamentarisch 5.000 
Gulden und seine wertvolle Sammlung von Kupferstichen – die später auf 
30.000 Gulden geschätzt wurde – vermacht. Dieses Testament, von dem man 
in Erlangen wohl Kenntnis, aber kein Exemplar in den Akten hatte, war offen-
sichtlich unter die persönlichen Papiere des Markgrafen Friedrich Christian 
gelangt und war nach dessen Tod 1769 nicht mehr aufzufinden. Der neue 
Landesherr, Markgraf Alexander, musste den Stifter peinlicherweise um eine 
nochmalige schriftliche Fassung des Vermächtnisses bitten. Diese Verfügung 
wurde wunschgemäß ausgefertigt, und wieder wurden der Universität und 
dem Waisenhaus in Bayreuth je 5.000 Gulden zugesprochen, wobei die Univer-
sität diesmal insofern besser gestellt wurde, als es dem Markgrafen zugestan-
den wurde, die für das Waisenhaus bestimmten Gelder auch der Universität 
zuzuwenden. Als Gegenleistung wurden dem Schenker – und für den Fall 
seines Todes auch seiner Witwe – die Befreiung ihres Erlanger Hauses von 
allen Grundabgaben zugesichert. Die Verhandlungen über das Testament und 
die Regelung aller Einzelheiten zogen sich über mehrere Jahre von 1769 bis 
1776 hin.
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Kurz vor Übergabe der entsprechenden Urkunde schließlich stellte der 
Stifter noch eine weitere Forderung und erbat für sich die Verleihung des 
Großkreuzes des Roten Adler Ordens. Der Senat der Universität unterstützte 
diesen Wunsch dem Markgrafen gegenüber sehr nachdrücklich und scheute 
sich auch nicht, das delikate Argument ins Feld zu führen, wonach wegen des 

hohen Alters des Schenkers wahrscheinlich keine lange Geltungsdauer für 
die vorgesehene Ehrung zu erwarten sei. Diese Begründung berührt etwas 
merkwürdig, wird aber eher verständlich, wenn man bedenkt, dass einerseits 
das Interesse der Universität am Zustandekommen der Stiftung sehr groß 
sein musste und dass andererseits der Ordensverleihung erhebliche Hin-
dernisse im Wege standen. Denn einmal musste ein Aufnahmekandidat den 
Bestimmungen des Ordenstatuts entsprechend seine adlige Abkunft für die 
vier vorhergehenden Generationen nachweisen. Diese Bedingung hätte Karl 
Wilhelm Buirette v. Oehlefeld nicht erfüllen können und in einem solchen Fall 
musste der Landesherr persönlich einen Dispens erteilen. Zum anderen war 

Palais der Familie v. Buirette in Erlangen an der Ostseite des Hugenottenplatzes. 

Detailansicht aus dem Stadtplan von Johann Baptist Homann aus dem Jahr 1721.
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die Anzahl der Ordensmitglieder auf 50 limitiert und nur 12 von ihnen durften 
Inländer sein. Auch diese Bestimmung erschwerte die Aufnahme des Erlanger 
Wohltäters in den Orden.

Aber die geplante Schenkung der 10.000 Gulden und der wertvollen Kupfer-
stichsammlung zum Wohl der Universität besaß solches Gewicht, dass Mark-
graf Alexander dem Stifter, der sich zuvor auch schon als großzügiger Wohltäter 
um die Kirchengemeinden und um die Stadt höchst verdient gemacht hatte, 
das gewünschte Großkreuz überreichen ließ. Die mit der Überbringung der 
Insignien Betrauten waren allerdings ungeschickt genug, vom Geehrten die 
bei einer solchen Gelegenheit übliche Zahlung von 500 Gulden zu verlangen. 
Diese Forderung entsprach zwar den Vorschriften, doch musste sie jemandem 
merkwürdig vorkommen, der öffentliche Einrichtungen mit vielen Tausenden 
von Gulden gefördert hatte und noch zu unterstützen beabsichtigte. Dement-

Markgraf Alexander 

trägt auf diesem 

Gemälde die Insig-

nien des Roten Adler 

Ordens, dessen Groß-

kreuz er Karl Wilhelm 

v. Buirette verlieh.

sprechend reagierte Buirette höchst reserviert und die geplante Stiftung für die 
Universität wäre fast noch gescheitert. Der Erlanger Senat schaffte es jedoch, 
die Gebührenforderung niederschlagen zu lassen. Die Angelegenheit war 
damit bereinigt, und es war der Universität gelungen, sich das Wohlwollen 
des Stifters zu erhalten.
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Der Freiherr regte alsbald eine 
Veränderung seiner Stiftung an. Er 
wollte die in seinem Besitz befindli- 
che Kunst- und Naturaliensamm-
lung in einen Fideikommiss über-
führen und dabei auch die eigentlich 
der Universität zugedachte Kupfer-
stichsammlung mit einbeziehen. Er 
schlug vor, der Universität statt der 
Sammlung einen Betrag von 10.000 
Gulden zu vermachen, so dass die 
Stiftung insgesamt einen Umfang 
von 20.000 Gulden hätte. Der Senat 
war mit diesem Vorschlag sogleich 
sehr einverstanden; denn die Samm- 
lung fortzuführen hätte Aufwendun- 
gen bedeutet, sie nicht fortzusetzen, 
hätte im Laufe der Zeit ihren Wert gemindert, und ein Verkauf war durch eine 
entsprechende Klausel ohnedies untersagt. Die Regierung in Ansbach zeigte 
sich ebenfalls einverstanden und 1778 lag die endgültige Fassung der Schen-
kungsurkunde über jetzt 20.000 Gulden vor. Von den Zinsen sollten 50 Gulden 
für einen zusätzlichen Freiplatz im Konvikt aufgewendet werden, 50 Gulden 
waren zur Pflege des Naturalienkabinetts vorgesehen und 50 Gulden sollten 
dem Institutum clinicum zugute kommen, einer Poliklinik, die sich erst später 
zu einer Einrichtung für die stationäre Behandlung entwickelte; ansonsten 

machte der Stifter keine Vorschriften 
für die Verwendung der Erträge aus 
dem Stiftungskapital, die Universität 
konnte darüber frei verfügen.

Karl Wilhelm v. Buirette starb 
1782 und seine Witwe sorgte dafür, 
dass die Universität zügig die Ver-
fügungsgewalt über die zugesagte 
Summe erhielt. Sie beschränkte sich 
aber keineswegs auf die Rolle der 
Testamentsvollstreckerin; sie tat noch 
mehr. Jährlich wendete sie dem Ins-
titutum clinicum weitere 50 Gulden 
zu, verbunden mit der Auflage, die 
Spenderin nicht öffentlich namhaft 
zu machen, sie wollte bescheiden im 
Stillen wirken. Diese Förderung hielt 
sie nicht nur bis zu ihrem Ableben im 
Jahr 1803 aufrecht, sondern sie sorgte 
für eine Fortsetzung über ihren Tod 

Bruststern und Kette des Roten Adler Ordens. 

Dukat von 1779. Rückseite.

Wappen des Freiherrn Karl Wilhelm von Buirette, 

mit dem Stern des Roten Adler Ordens am Band 

anhängend unten links.
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hinaus, indem sie dem Institut, das vor allem bedürftige Kranke versorgte 
und daher auf Zusatzeinnahmen angewiesen war, in ihrem Testament den 
stattlichen Betrag von 1.000 Gulden vermachte.

Mit diesen ersten, hier aufgeführten Dotationen war die Universität in den 
Besitz eines Immobilien- und Geldvermögens gekommen, dessen Erträge sie 
für ihre Zwecke weitgehend selbständig verwenden konnte, wobei daran 
zu erinnern bleibt, dass sie ihre Liegenschaften in Erlangen, das waren die 
Gebäude der ehemaligen Ritterakademie an der Hauptstraße, zwar für eigene 
Zwecke nutzen, aber keine Geldeinnahmen daraus erzielen konnte.

Dieses war anders im Falle der landwirtschaftlichen Güter bei Selb und 
Thierstein. Die Gesamtmenge der Geldeinnahmen aus diesem Kapital- und 
Grundvermögen 
machte jedoch 
nur einen kleinen 
Anteil an den 
Gesamtausgaben 
eines jeden Jahres 
aus und die Hoch-
schule blieb fast 
völlig von staat-
licher Alimentie-
rung abhängig.

Ein größeres 
Maß an finanziel-
ler Unabhängig-
keit konnte man 
erst später, unter 
der Regierung 
von Markgraf Ale- 
xander erreichen, 
wovon im nächs-
ten Abschnitt zu 
handeln sein wird. 
Aber obwohl die-
ser Landesherr 
seiner Univer- 
sität sehr zugetan 
war und sie nicht 
zuletzt dadurch wirkungsvoll unterstützte, dass er ihren Kapitalfonds bis zum 
Ende seiner Regierungszeit kräftig aufstockte, konnte man in Erlangen schließ-
lich trotzdem nicht mehr als ein Viertel der Ausgaben aus eigenen Einnahmen 
abdecken.

Urkunde über den Vollzug des Testamentes von K. W. v. Buirette; neben 

anderen Verwandten unterzeichnete seine Witwe Eleonora Albertina 

Maria, geb. von Eyb.
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Markgraf Alexander. Staatsporträt mit Hermelin, Kürass und Marschallstab sowie dem Schulterband 

und dem Brustkreuz des Schwarzen Adler Ordens.
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Die Vermehrung des Vermögens  
durch Markgraf Alexander.
Auch Glücksspiel dient der Wissenschaft

Markgraf Friedrich Christian war 1769 kinderlos gestorben und das Fürs-
tentum Bayreuth fiel den Hausverträgen gemäß an den Ansbacher Markgrafen 
Alexander, der nun beide Hohenzollernstaaten in Personalunion regierte. 
Der neue Landesherr wurde zum großen Gönner der Erlanger Hohen Schule 
und förderte sie wirkungsvoll vor allem durch Einrichtung und Finanzierung 
neuer Professuren. Auch überließ er ihr 1770 die zweite Hälfte der Heilsbron-
ner Klosterbibliothek, deren erster Teil 1748 nach Erlangen gekommen war, 
und er verbesserte so die literarische Grundausstattung erheblich. Noch heute 
bilden die aus Heilsbronn stammenden Codices den Hauptteil des Erlanger 
Bestandes an mittelalterlichen Handschriften. Ferner wurde die administrative 
Anbindung der Hochschule an die Regierung in Ansbach durch Einrichtung 
einer Universitätsdeputation verbessert, die sich der Erlanger Probleme unmit-
telbar annahm. Diese Kommission veranlasste eine Reihe von sinnvollen Maß-
nahmen zur Verbesserung der Erlanger Universitätsverhältnisse. So wurden 
die Vorlesungen wirksamer organisiert, Auswüchse studentischen Treibens 
wurden beschnitten und man suchte, Fleiß und Arbeitserfolge der Studenten 
zu überwachen. Auch wurden der Universität die Chirurgen und Bader des 
Landes als Studenten zugeführt. Sie waren bis dahin gänzlich ohne jede 
wissenschaftliche Ausbildung geblieben und unter Alexander wurde ihnen ein 
halbjähriger Besuch der Erlanger Universität vorgeschrieben.

Von besonderem Gewicht aber war die Erhöhung der Kapitalausstattung 
der Hochschule während der Regierungszeit Alexanders auf insgesamt 147.000 
Gulden. Nicht alle Geldzuflüsse in das Vermögen der Universität sind quellen-
mäßig im Einzelnen belegt, über einige Posten aber sind wir gut unterrichtet. 
Im Jahr 1771 wurde das allgemeine Grundkapital um 2.175 Gulden aufgestockt, 
und weitere 600 Gulden wurden der Universität mit der Zweckbestimmung 
übergeben, die Zinseinnahmen für den Unterhalt des Botanischen Gartens 
zu verwenden. Die Erträge aus den 3.000 Gulden, die der Hochschule 1780 
zugeführt wurden, waren gezielt für die Universitätsbibliothek bestimmt, und 
um weitere 6.000 Gulden verstärkte Markgraf Alexander das Universitätsver-
mögen, damit aus den daraus fließenden Zinsen Gehaltserhöhungen für den 
Mediziner Rudolph und den Theologen Seiler finanziert werden konnten.

Einige wesentliche Kapitalzuflüsse in der Regierungszeit von Markgraf 
Alexander sind wegen ihrer Herkunft eine eigene Erwähnung wert. Sie ent-
stammten den Gewinnen aus der öffentlichen Lotterie. Alexander hatte sie 
1769 ins Leben gerufen und das kontrollierte Glücksspiel führte dem Haushalt 
seines Staates in den nächsten knapp zwei Jahrzehnten bis zur Aufhebung im 
Jahr 1787 beachtliche Summen zu. Aus diesen Geldern nahm der Markgraf 
mehrfach namhafte Beträge und überwies sie der Erlanger Universität. So 
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Markgraf Alexander weist der Universität in einem Schreiben vom 14. Januar 1780 den Betrag 

von 10.000 Gulden aus den Lotto-Einnahmen zu.
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20.000 Gulden im Jahr 1770, 3.000 Gulden dann 1774 und denselben Betrag 
wieder im Jahr 1782. Bei Auflösung der Lotterie 1787 stellte Alexander dann 
noch einmal stattliche 30.000 Gulden zur Verfügung. Dabei wurde diese letzt-
genannte Summe geteilt. Während der Hauptteil von 25.000 Gulden, bezie-
hungsweise die daraus erzielbaren Erträge keiner besonderen Zweckbindung 
unterlagen, wurden die Zinsen aus den verbleibenden 5.000 Gulden für Auf-
gaben der Universitätsbibliothek bestimmt.

Diese Aufzählung muss 
der Quellenlage entspre-
chend unvollständig bleiben 
und im Laufe seiner Regie-
rungszeit hat Alexander dem 
Kapitalfonds seiner Univer-
sität noch weitere Unterstüt-
zungen angedeihen lassen, 
ohne dass diese Einzelmaß-
nahmen aus den Akten 
belegbar wären. Insgesamt 
hat er – das weist die Univer-
sitätshaupt- und Nebenrech-
nung für das Haushaltsjahr 
1791/92 aus – das Grund-
kapital der Erlanger Alma 
mater von anfangs 26.000 
Gulden auf 127.000 Gulden 
aufgestockt. Diese Erweite-
rung des finanziellen Spiel-
raums, wozu noch die bereits 
behandelten 20.000 Gulden 
aus der privaten Stiftung des 
Freiherrn von Buirette und 
weitere kleinere Teilbeträge 
traten, machte eine Vermehrung der Professorenstellen von 12 zu Beginn der 
Regierungszeit Alexanders auf 27 am Ende seiner Regentschaft möglich und 
setzte die Hochschule in den Stand, neue Institute wie etwa den Botanischen 
Garten zu schaffen und überkommene wie die Bibliothek zu pflegen und 
auszubauen. Als Alexander 1791 abdankte und seine beiden Fürstentümer im 
folgenden Jahr vom preußischen König in Besitz genommen wurden, hatte er 
die Universität Erlangen finanziell so weit auf eigene Füße gestellt, dass sie 
etwa ein Viertel ihrer Ausgaben aus den Erträgen ihres eigenen Vermögens zu 
decken vermochte.

Die Universität sieht in diesem tatkräftigen Fürsten und Förderer ihren 
zweiten Gründer. Er selber verlieh seiner Verbundenheit mit der Erlanger 
Alma mater äußeren Ausdruck dadurch, dass er seinen Namen in die Bezeich-

Markgraf Alexander mit Bruststern und dem orangefarbenen 

Schulterband des Schwarzen Adler Ordens. Schattenriss; 

undatiert.
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nung der Universität aufnehmen ließ. Sie heißt seit dem 12. Oktober 1769 nach 
ihm als ihrem zweiten Stifter „Friderico-Alexandrina“.

Markgraf Alexander als Förderer der Wissenschaft und der Literatur, umgeben von Büchern.  

Kopie nach einem Porträt des Hofmalers Georg Anton Abraham Urlaub, um 1770.
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Markgraf Alexander lässt seinen Namen neben dem von Markgraf Friedrich in die Bezeichnung der 

Erlanger Universität aufnehmen. Schreiben vom 12. Oktober 1769.
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Markgräfin Christiane Charlotte im Kreis ihrer Hofgesellschaft auf einem Ölgemälde von Johann Kupezky 

aus dem Jahr 1725. Ausschnitt
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Die Stiftung der Ansbacher Markgräfin  
Christiane Charlotte.
Für Crailsheim, Heilsbronn oder Gunzenhausen gedacht,  
aber in Erlangen ausbezahlt

Das Vermächtnis der Markgräfin Christiane Charlotte in Höhe von 150.000 
Gulden war die höchste Summe, die man in Erlangen je als Einzelzuwendung 
entgegennehmen konnte. Dabei war das Kapital ursprünglich keineswegs 
für diesen Zweck bestimmt gewesen; mehr noch, es konnte gar nicht für die 
bayreuthische Landesuniversität gedacht gewesen sein, die es damals, als die 

Stiftung erfolgte, noch gar nicht gab. Vielmehr wollte Christiane Charlotte 
das Geld für eine Universitätsgründung im Fürstentum Ansbach verwendet 
wissen; denn damals existierten im Fränkischen Reichskreis nur zwei Hohe 
Schulen. Neben der katholischen Universität in Würzburg kam für Ansbacher 
Landeskinder vor allem die protestantische im nürnbergischen Altdorf in 
Betracht; wenn sie Theologie studieren wollten, war diese gar die einzige, die 
in Frage kam. Die Fundierung einer Ansbacher Landesuniversität zur Ausbil-
dung der eigenen Funktionseliten war also, zumal es auch im benachbarten 
Fürstentum Bayreuth keine entsprechende Einrichtung gab, von der Sache her 
nahe liegend.

Stiftungsbrief vom 28. März 1726 mit der eigenhändigen Unterschrift: 

„Christiana Charlotta verwittibte Marggraffin zu Brandenburg gebohrene Herzogin zu Württemberg 

Obervormunderin und Landes Regentin“.
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Markgraf Wilhelm Friedrich (1703–1723). Porträt von Johann Carl Zierl, 1708. Nach dem Tod von 

Markgraf Wilhelm Friedrich im Jahr 1723 regierte Christiane Charlotte das Fürstentum als 

„Obervormunderin“ für den minderjährigen Erbprinzen Carl Wilhelm Friedrich bis zu dessen 

Regierungsübernahme 1729.
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Christiane Charlotte, eine württembergische Herzogstochter war verheiratet 
mit Markgraf Wilhelm Friedrich von Ansbach. Der Markgraf war 1723 gestorben 
und seine Witwe regierte das Fürstentum Ansbach seitdem in Vormundschaft 
für den noch nicht amtsfähigen Thronfolger Carl Wilhelm Friedrich, den späte- 
ren so genannten „Wilden Markgrafen“. Aus ihrem Privatvermögen stiftete sie 
1726 einen Betrag von 150.000 Gulden für eine neu zu gründende Universität. 
Der Begriff des Privatvermögens bedarf der Erläuterung; denn im absolutisti-
schen Staat findet eine Eigentumstrennung zwischen Fürst und Fiskus in der 
Regel nicht statt. Im vorliegenden Fall jedoch sprechen die Quellenzeugnisse 
deutlich für die Verwendung des Begriffs „Privatvermögen“ und staatsrecht-
lich gesehen war Christiane Charlotte ja als vormundschaftlich Regierende 
auch nicht die Person, in welcher der Staat sich verkörperte (das war zu seinen 
Lebzeiten ihr Mann gewesen und nun nach dessen Tod sein Sohn). In der 
entsprechenden Stiftungs- 
urkunde wählt die Mark- 
gräfin die Formulierung, sie 
habe die Summe dem Fürs-
tentum Ansbach „als Schen-
kung zugeeignet“, und es ist 
die Rede von ihren „Patri-
monial Mitteln“. Wichtig ist 
im vorliegenden Zusammen-
hang, dass der Geldbetrag 
für die Hochschulstiftung 
nicht dem Staatshaushalt 
des Fürstentums Ansbach 
entnommen, wohl aber 
öffentlicher Zweckbindung 
in diesem Staat zugeführt 
wurde, indem er zunächst 
die Gründung und in der 
Folgezeit die weitere Suste-
nierung einer Landesuniver-
sität ermöglichen sollte.

Dazu hätte das Stiftungskapital, oder genauer: der daraus erlösbare Ertrag, 
durchaus genügen können. Legt man einen für jene Zeit realistischen Zinsfuß 
von 4% bis 5% zugrunde, so hätten jährlich 6.000 bis 7.500 Gulden zur Ver- 
fügung gestanden. Das hätte bei dem damaligen Durchschnittsgehalt eines 
Hochschullehrers von ungefähr 500 bis 1.000 Gulden etwa für zehn Pro- 
fessoren gereicht. Ein Blick auf vergleichbare Einrichtungen zeigt, dass diese 
Ausstattung ausreichend war. Bei der Erlanger Universitätsgründung hatte 
der Stiftungsbrief elf Ordinariate vorgesehen, Altdorf hatte Mitte des 18. Jahr-
hunderts vierzehn Professorenstellen, Gießen dreizehn, Rinteln, die Univer- 
sität der Landgrafen von Hessen-Kassel, verfügte über elf und Kiel über zehn 
Ordinarien. Diese Größenordnungen also waren erreichbar. Dazu hätte die 

Vier verschlungene ins Kreuz gestellte und mit dem Für-

stenhut bekrönte Initialen der Markgräfin. Rückseite eines 

Halbtalers von 1726.
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Universität noch weitere Einnahmen aus den Studiengebühren und Prüfungs-
kosten erwarten dürfen. Außerdem hätte man manchen Universitätsprofes-
sor gleichzeitig mit einem anderen öffentlichen Amt betrauen und auf diese 
Weise zwei Stellen zusammenlegen können, wie das beispielsweise knapp 

Markgräfin Christiane Charlotte mit ihrem Ehemann Markgraf Wilhelm Friedrich in einem Medaillon. 

Es wird von der sich selbst verschlingenden Schlange gebildet, die immerwährenden Ruhm verheißt. 

Darunter ein Fürstenhut und die Initialen „WF“.
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zwanzig Jahre später bei der Erlanger Hochschulgründung geschah. Dort 
war ein Theologieprofessor gleichzeitig Pfarrer an der Neustädter Kirche und 
Superintendent, ein zweiter Theologe war zugleich Inhaber der Pfarrstelle 
Erlangen-Altstadt.

Bestätigungsurkunde von Kaiser Karl VI. für die Universitätsstiftung der Markgräfin Christiane 

Charlotte, ausgestellt in Wien am 26. Juni 1726.



42

Solche Konstruktionen waren geeignet, den Personalhaushalt einer Univer- 
sität erheblich zu entlasten. Man kann also von einer sicheren wirtschaftlichen 
Grundlage des Ansbacher Universitätsplans zumindest für eine nicht allzu 
großzügig bemessene Neugründung ausgehen. Und an einen bescheidenen 
Anfang hatte man vernünftigerweise gedacht; denn das Fürstentum war 
klein.

Markgräfin Christiane Charlotte als Regentin des Fürstentums Ansbach. Kupferstich von Pierre Drevet 

nach dem Gemälde von Johann Kupezky.
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Nach mancherlei Schwierigkeiten und der Bezahlung von insgesamt statt-
lichen 5.678 Gulden an Kanzleigebühren und „douceurs für alle möglichen 
Leute“ hielt man schließlich im Frühjahr 1727 in Ansbach die nötigen Doku-
mente in Händen. Als denkbare Standorte für die Neugründung nannte das 
kaiserliche Privileg – selbstverständlich auf Vorschlag der Ansbacher Regie-
rung – Crailsheim, Gunzenhausen oder Heilsbronn. Als Gründungsdatum 
für die neue Akademie hatte man intern schon früh den Regierungsantritt des 
Erbprinzen ins Auge gefasst. Da Carl Wilhelm Friedrich das Licht der Welt 
1712 erblickt hatte, wäre dafür etwa an das Jahr 1730 zu denken gewesen. 
Tatsächlich kam der Thronfolger aber bereits als Siebzehnjähriger im Juni 1729 
an die Regierung, doch geschah dieses wegen der schweren Krankheit seiner 
Mutter und Obervormunderin, die bei dieser vorgezogenen Regierungsüber-
nahme wohl schon ihren baldigen Tod vor Augen hatte. Wegen des vorzeitigen 
Regierungsantritts hatte man eigens eine kaiserliche Ausnahmegenehmigung, 
eine venia aetatis, einholen müssen.

Warum es nicht zur Ausfüh-
rung des Universitätsplanes 
kam, weder zum Zeitpunkt des 
Regierungsantritts von Mark-
graf Carl Wilhelm Friedrich noch 
später während seiner Regie-
rungszeit bleibt im Dunkeln. 
Zwar werden – nachdem die 
Erteilung des kaiserlichen Uni-
versitätsprivilegs als gesichert 
gelten konnte – alsbald sehr 
konkrete Maßnahmen einge-
leitet. Allein es bleibt beim Plan, 
ohne dass man erführe warum. 
Markgraf Carl Wilhelm Fried-
rich soll dann noch einmal 1742 
erwogen haben, das Vorhaben 
seiner Mutter zu verwirklichen, 
doch ist über diese Absichten 
nichts Näheres, bekannt. Spätes-
tens 1743, mit der Gründung der 
bayreuthischen Landesuniversi-
tät in Erlangen, wurden dann 
alle ansbachischen Universitäts-
pläne endgültig gegenstands- 
weil aussichtslos. Das Fürstentum Ansbach blieb trotz der von Christiane 
Charlotte geschaffenen Voraussetzungen, trotz eines bereits vorliegenden 
kaiserlichen Gründungsprivilegs und trotz einer hinlänglichen Finanzaus- 
stattung ohne eigene Hochschule.

Die Initialen der Markgräfin als Supralibros verwendet.
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Markgraf Carl Wilhelm Friedrich mit Brustharnisch und hermelinbesetztem Überwurf sowie Stern 

und Band des Schwarzen Adler Ordens. Kupferstich aus dem Jahr 1738 von Andreas Nunzer nach 

einer Vorlage von J. C. Fillisch.
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So blieb das Stiftungskapital ungenutzt während der Zeit von Markgraf 
Carl Wilhelm Friedrich und auch während der Regierungszeit seines Sohnes, 
des Markgrafen Alexander. Als dieser sich jedoch im Jahr 1790 zum Rücktritt 
entschloss und dementsprechend Vorbereitungen für den Umzug ins Exil traf, 
da brachte er diesen Geldbetrag wieder ins Spiel, denn die Mittel entstamm-
ten nicht dem Staatshaushalt, sondern dem Privatvermögen von Christiane 
Charlotte, und da die Gelder ihrem Bestimmungszweck nie zugeführt worden 
waren, betrachtete Markgraf Alexander diese 150.000 Gulden als sein per-
sönliches, von der Großmutter über den Vater auf ihn vererbtes Eigentum und 
ließ die Summe bei seinen privaten Verfügungsgeldern buchen.

Diese Deklaration war aus seiner Sicht deswegen so wichtig, weil er bei sei-
nem Rücktritt zwar den Staat, das Fürstentum Ansbach, an Preußen übergeben 
wollte, sein Privateigentum aber mit ins Ausland zu nehmen gedachte, ihm 
diese Summe folglich sehr gelegen kommen musste. Die Transferierung dieses 
Kapitals ins englische Exil von Alexander wäre auch vollzogen worden, wenn 
nicht Karl August von Hardenberg, der nach Alexanders Abgang die Regie-
rungsgeschäfte im Namen des preußischen Königs führte, auf den Vorgang 
aufmerksam geworden wäre und sich daran gestoßen hätte. Er formulierte 
bereits 1792, also ganz kurz nach seinem Amtsantritt, dass „dieses Kapital dem 
Lande und der Universität unstreitig gehört und […] wieder zurückgefordert 
werden muss“.

Die Ansbacher Residenz, Sitz des Markgrafen und der Regierung, von Südosten mit der von Gabriel de 

Gabrieli geplanten Schauseite. Kupferstich von Johann Gottfried Koeppel aus Johann Bernhard Fischers 

Beschreibung der Stadt Ansbach von 1786.



46

Mit der Universität, die er 
hier nannte, meinte Harden-
berg die Erlanger Hochschule, 
die seit der Vereinigung der 
beiden Fürstentümer im 
Jahr 1769 auch die Funktion 
einer Landesuniversität für 
das Fürstentum Ansbach 
mit erfüllte. Dieser Anstalt 
wollte Hardenberg die Gel- 
der zukommen lassen und er 
wollte sie nicht dem exilierten 
Markgrafen ins Ausland nach-
schicken. Einen Konflikt aber 
wollte er deswegen auch nicht 
ohne Not heraufbeschwören 
und so schlug er vor, mit der 
Übertragung dieses Geldes an 
die Universität Erlangen bis 
nach dem Ableben von Mark-
graf Alexander zu warten.

Alexander verstarb am 5. Januar 1806 und am 30. Januar stellte der preu-
ßische König Friedrich Wilhelm III. die Schenkungsurkunde aus. Es muss ein 
großer Tag für die Universität Erlangen gewesen sein; denn durch diese Über-
eignung von 150.000 Gulden wurde der Kapitalfonds der Universität, der am 
Ende der Regierungszeit von Markgraf Alexander noch bei 147.000 Gulden 
gestanden hatte und jetzt nach Zuführungen unter Hardenberg etwa 163.000 
Gulden betrug, auf einen Schlag fast verdoppelt. Die Summe war in Form 
verschiedener Schuldverschreibungen übergeben worden. Neben zahlreichen, 
auf kleinere Beträge lautenden Anleihescheinen waren dieses eine auf die 
Ansbachische Landschaft bezogene Obligation von 100.000 Gulden und eine 
Forderung von 30.000 Gulden an einen preußischen Hofagenten, der darüber 
einen mit 4% verzinslichen Wechsel ausgestellt hatte. Diese 30.000 Gulden 
stellten den einzigen Betrag dar, der für die Universität in der Folgezeit direkt 
greifbar wurde; denn alle anderen Gelder hatte man nur in der Gestalt von 
Besitzpapieren, die weiterhin in Ansbach in Verwahrung blieben, was alsbald 
zu Schwierigkeiten führen sollte, da diese Stücke nach Übergabe des Fürsten-
tums Ansbach an das Haus Wittelsbach in bayerische Verwaltung gelangten.

In Ansbach machte man Anstände, die Stiftungsgelder der Markgräfin 
Christiane Charlotte an die Universität Erlangen auszufolgen, weil diese Mit-
tel nach Meinung der bayerischen Behörden für das Fürstentum Ansbach 
und nicht für die – im bayreuthischen Ausland liegende – Anstalt in Erlangen 
bestimmt waren. Die Universität versuchte daraufhin, wo nicht das Kapital 
selbst, so doch wenigstens die aus den Schuldverschreibungen fließenden 

Karl August von Hardenberg sicherte die Stiftungsmittel 

für die Universität Erlangen.
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Zinsen zu erhalten. Schließlich willigte man in Ansbach ein, der Universität 
die angefallenen Zinsen zu überweisen, beharrte aber immer noch auf einer 
grundsätzlichen Prüfung der Frage, ob der König von Preußen überhaupt 
legitimiert gewesen sei, die Stiftungsgelder der Erlanger Universität zu ver-
machen und sprach stets von der „vermeintlichen Schenkung“ durch die 
preußische Regierung.

Nachdem im Sommer 1810 das Fürstentum Bayreuth und damit auch die 
Universität Erlangen dem bayerischen Staat einverleibt worden waren, kam 
Bewegung in die Angelegenheit. und das Oberappellationsgericht in München 
sprach der Universität 1813 die Stiftungskapitalien in einer Höhe von damals 
noch 106.185 Gulden zu und hob den bis dahin bestehenden Arrest über diese 
Summe auf. In der Folge dieses Spruchs ergeht Weisung – man sollte besser 

Hardenberg fordert die Universität Erlangen am 6. Juli 1806 auf, das Ansbacher Stiftungskapital von 

150.000 Gulden, das sich mittlerweile in bayerischer Verwaltung befand, „aufzukündigen“, mithin sich 

auszahlen zu lassen.
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sagen: Erlaubnis – an den Senat, die rückständigen Zinsen zu berechnen, wobei 
jährlich 4.247 Gulden als Zinszahlungen angesetzt werden, was einem Zinsfuß 
von 4% entspricht. Eine Anrechnung der den Erlangern ja ebenfalls entgange- 
nen Zinseszinsen fand dabei nicht statt. Auf der Grundlage dieser Kalkulation 
werden der Universität schließlich 29.731 Gulden als Nachzahlung für sieben 
Jahre (1806 hatte man in Erlangen letztmals eine Überweisung aus Ansbach 
erhalten) für das Haushaltsjahr 1814 angekündigt, wobei es hinsichtlich der 
tatsächlichen Auszahlung noch zu erheblichen Verzögerungen kommt, und 
erst im August 1817 kann man in Erlangen den Eingang von 35.167 Gulden 
bestätigen. Ab 1817 sind weitere Bemühungen um rückständige Zinsen akten-
mäßig belegt. Alles in allem musste es also elf Jahre dauern, bis die Erlanger 
Universität in den ungefährdeten und vollständigen Genuss der preußischen 
Dotation von 1806 kam.

Ungeklärt war jetzt noch die Frage der Zinsen, die den Markgrafen von Ans-
bach seit 1726 aus dem Stiftungskapital zugeflossen, aber nicht für den Stiftungs-
zweck verwendet worden waren. Die Universität wird aufgefordert, Stellung 
zu nehmen, ob sie selber weiter gegen die Markgräfinwitwe Lady Elisabeth 

Der bayerische Generalkommissar Graf Thürheim kündigt eine Abschlagszahlung von 4.000 

Gulden auf die Zinsen aus dem Stiftungskapital an.
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Craven und deren 
Sohn prozessie-
ren wolle, um die 
Herausgabe jener 
Zinsen zu errei-
chen, oder ob 
man einem Ver-
gleich, der von 
dem Sohn der 
Markgräfin – die-
sen Titel führte 
Lady Craven 
nach ihrer Ehe-
schließung mit 
Markgraf Ale- 
xander – in deren 
Namen angebo-
ten worden war, 
beitreten könnte. 
Diesem Vorschlag 
zufolge sollte die 
Universität in 
Zukunft unbehel-
ligt im Besitz der 
150.000 Gulden 
Stiftungskapital 
verbleiben und 
im Gegenzug auf 
die Forderung von 587.000 Gulden Zinsen verzichten. Schließlich kommt 
im Juni 1836 ein Vergleich zustande. Danach erhält die Universität statt der 
ursprünglich beanspruchten 587.000 Gulden eine Summe von 95.000 Gulden, 
während Richard Keppel Craven als Universalerbe seiner Mutter auf die 
Herausgabe der 150.000 Gulden Stiftungsvermögen der Markgräfin Christiane 
Charlotte verzichtet.

Der Vergleichsbetrag von 95.000 Gulden wird der Universität Erlangen im 
Juli 1836 übergeben, zum größten Teil in Form von Staatspapieren und zu 
einem kleineren Teil in Bargeld. Die Mittel flossen damit der Anstalt zu, die 
seit 1769 jene Aufgaben für die Ausbildung der Landeskinder und für die Ver- 
sorgung des Staates mit Geistlichen, Ärzten und Beamten wahrnahm, die nach 
dem Stifterwillen von 1726 eine ansbachische Landesuniversität hätte erfüllen 
sollen. Auf diese Weise fanden – 110 Jahre nachdem Markgräfin Christiane 
Charlotte dem Staat ihres Mannes und ihres Sohnes 150.000 Gulden für 
die Gründung einer solchen Hochschule übermacht hatte – auch die letzten 
Zahlungen, die sich dieser Stiftungsabsicht zurechnen lassen, schließlich doch 
noch eine sachgerechte Verwendung.

Markgräfin Christiane Charlotte. 

Ölgemälde von Johann Kupezky um 1725.
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Schloss und Schlosspark um 1721. Ausschnitt aus dem Kupferstich von Johann Baptist Homann. Es sind 

teilweise auch Planungen wiedergegeben, die nicht ausgeführt wurden, wie beispielsweise links das zweite 

Orangeriegebäude.
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Schloss und Schlossgarten.
Ein neues Hauptgebäude und Reserveflächen rücken in den Blick

Die Friedrich-Alexander-Universität verfügt heute mit dem Schloss und 
dem dazu gehörigen Park über Liegenschaften in bester Innenstadtlage, wie 
sie in dieser Form kaum eine andere Universität in Deutschland besitzt. Über-
geben wurden ihr diese Immobilien 1817 vom bayerischen König Maximilian 
I. Joseph, vorbereitet aber wurde diese Vermögensübertragung noch in preu-
ßischer Zeit unter Hardenberg. Schon 1797 schlägt der Minister seinem, dem 
preußischen König vor: „Nach dem Absterben der verwitweten Frau Mark-
gräfin von Bayreuth [d. i. Markgräfin Sophie Caroline] kann die Universität in 
dem Erlanger Schlosse und Garten den schönsten Raum für Bibliothek, bota-
nischen Garten und andere öffentliche Zwecke finden.“

Große Fontaine (Heute: „Hugenottenbrunnen“). Aus den Randbildern des links 

gegenüber im Ausschnitt wiedergegebenen Homann-Plans.
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Hardenberg nimmt die erste Gelegenheit eines größeren Memorandums 
über die Lage in den fränkischen Provinzen wahr, um Friedrich Wilhelm III. 
auf diese sich bietende Erweiterungsmöglichkeit der Universität Erlangen hin-
zuweisen. Spätestens seit diesem Jahr 1797 ist der Übergang des Schloss- und 
Schlossgartenkomplexes mit allen sich auf diese Weise bietenden Expansions-
möglichkeiten Gegenstand der preußischen Universitätspläne.

Welches Gewicht Hardenberg dieser innerstädtischen Ausdehnungsmög-
lichkeit beimaß, mag man auch daraus ersehen, dass er seinen Vorschlag drei 
Jahre später in seinem Bericht vom 30. Juni 1800 über das Etatjahr 1799/1800 
wiederholt: „Ferner wird es zum Glantz und Flor der Universität sehr bei-
tragen, wenn Euere Königliche Majestät gnädigst geruhen, derselben nach 

dem Abgang der verwitweten Frau Marggräfin von Baireuth das Schloß und 
den Garten in Erlangen zu schenken, um die verschiedenen Institute, z. B. 
die Bibliothek, dazu es an Platz fehlt, und den botanischen Garten dahin zu 
verlegen.“

Reiterstandbild im Schlossgarten. Detail aus den Randbildern des Schlossgartenplans von Johann Baptist 

Homann aus dem Jahr 1721.
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Diese spätestens 1797 offiziell ausformulierten und in die Zukunft gerich-
teten Überlegungen muss man mit einbeziehen, wenn man die Übertragung 
weiterer Baulichkeiten markgräflicher Provenienz in den Jahren 1805/1806 an 
die Universität richtig einordnen will. Am 14. Oktober 1805 wurden der Uni-
versität von Hardenberg folgende Baulichkeiten bzw. Gebäudeteile übergeben: 
im ehemaligen markgräflichen Marstall, dem so genannten Langen Haus, das 
sich an das Gebäude des Redoutensaales anschließt, eine Heukammer, ferner 
ein Stall, der zukünftig als Fechtsaal gedacht war sowie ein zweiter Stall, den 
die Hochschule weiterhin in dieser Funktion für ihre eigenen Zwecke nutzen 
sollte. Im Bauhof die Wohnung des Universitätsstallmeisters mit dem darunter 
befindlichen Stall und zwei weitere Wohnungen. Am 1. Februar 1806 erhielt 
die Universität zusätzlich das Universitäts-Getreide-Magazin.

Diese Einzelmaßnahmen sind Teile des Gesamtvorhabens, Schloss, Schloss-
garten und die sonstigen zu diesem Komplex gehörenden Gebäude nach 
dem Tode der Markgräfinwitwe der Universität zu überstellen. Im Vorgriff 
auf diesen ins Auge gefassten Fall, für den spätestens seit 1797 ein schriftlich 

Marstall, Redoutensaal und Opernhaus. Detail aus dem Homann-Plan von 1721. Auch für diese Gebäude 

erhielt die Universität auf Veranlassung von Hardenberg 1804 eine Zusage, die 1817, nach dem Tod der 

Markgräfinwitwe, eingelöst wurde.
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belegter Plan vorliegt, hatte Hardenberg der Universität 1803 bereits einen 
Bauplatz für den Bau einer Universitätsklinik im Schlosspark und 1805/06 die 
hier aufgezählten Gebäude, beziehungsweise Gebäudeteile überwiesen, und 
in einem Ministerialreskript vom 18. August 1804 wurde der Universität die 
Übertragung des Schlossgebäudes nach dem Ableben der Markgräfinwitwe in 
Aussicht gestellt.

Markgräfin Sophie Caroline. Ölgemälde von Georg Anton Abraham Urlaub, entstanden etwa 1780–1785. 

Die Fürstin residierte im Schloss von 1764 bis zum Brand von 1814. Danach lebte sie bis zu ihrem Tod im 

Jahr 1817 im Palais Stutterheim.
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Der bayerische König Max I. Joseph schließlich vollzog diese Absichten 
der ehedem preußischen Universitätsplanung und übertrug der Universität 
nach dem Tode der Markgräfinwitwe im Jahr 1817 das Schloss mit dem dazu 
gehörenden Park. Dieser erhielt seine große Bedeutung dann bei den Erweite-
rungen der Universität im 19. und frühen 20. Jahrhundert als Baugrund. Hier 
konnten die Gebäude des Universitätskrankenhauses (mit dessen Errichtung 
man schon 1803, als die Markgräfinwitwe noch lebte, begonnen hatte), dann 

die Anatomie, die Pathologie, die Frauenklinik, das Kollegienhaus, das Bota-
nische, das Zoologische und das Physiologische Institut errichtet werden, und 
auch die für die Erschließung wichtige Universitätsstraße wurde auf dem 
Grund des Schlossgartens an dessen südlichem Rand angelegt. Die Verwirkli-
chung der noch im Alten Reich geplanten Schenkung ließ im 19. Jahrhundert 
aus einem höfischen Residenzbau und einem fürstlichen Repräsentationsgar-
ten ein neues, funktionsgerechtes Zentralgebäude und einen geschlossenen 
innerstädtischen Hochschulcampus entstehen.

Der Plan aus dem Jahr 1910 zeigt, in welchem Ausmaß der Schlossgarten im neunzehnten Jahrhundert 

als Baugrund für zahlreiche Institute (rot gekennzeichnet) genutzt werden konnte. Auch die Klinik- 

gebäude (Nr. 10) rechts von der (heutigen) Krankenhausstraße wurden noch auf dem Grund des Schloss-

gartens errichtet, der sich ursprünglich bis zur (später so genannten) Stadtmauerstraße erstreckte.
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Zur Gründungsausstattung, die Markgraf Friedrich der Universitätsbibliothek schenkte, gehörten auch 

die Bücher der Markgrafen Christian und Christian Ernst. Hier abgebildet die Titelseite des im Jahr 1679 

erstellten Katalogs dieser Bibliothek.
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Bibliotheksstiftungen.
Stärkung der Infrastruktur

Wer die Universität fördern wollte, tat dieses besonders wirkungsvoll, wenn 
er ihren Fonds aufstockte und der Empfängerin eine möglichst weitgehende 
Verfügungsgewalt über die aus diesem Kapital zu erwirtschaftenden Gelder 
einräumte. Aber auch zweckgebundene Zuwendungen waren hochwillkom-
men; einige Beispiele wurden bereits genannt, so die Konviktstiftung oder die 
Stiftung des Markgrafen Friedrich Christian, deren Erträge unter anderem für 
den studentischen Freitisch und für Besoldungserhöhungen zur Rufabwen-
dung bestimmt waren oder die Finanzhilfen von Markgraf Alexander, die dem 
Ausbau des Lehrangebots und der Schaffung neuer Professorenstellen dienen 
sollten.

Besonders häufig wurde die Bibliothek bedacht. Das kann nicht verwun-
dern; denn Geisteswissenschaften besaßen das weitaus größte Gewicht im 
Fächerspektrum einer Universität des 18. Jahrhunderts und weitgehend auch 
noch im 19. Jahrhundert. Unter den wenigen wissenschaftlichen Instituten, 
die es in jener Zeit bereits an einer Hochschule gab, war die Bibliothek die 
einzige Anstalt, die nicht nur einem Wissenschaftsfach oder einer Fakultät 
diente, sondern Bedeutung für die Gesamtuniversität besaß. Eine Unterstüt-
zung der Universitätsbibliothek bedeutete folglich zugleich eine Förderung 
der Gesamtuniversität und verbesserte die Arbeitsmöglichkeiten für Professo-
ren und Studenten und sie konnte – je nach der Besonderheit und dem Rang 
der Zustiftung – zu einer Hebung des Ansehens der betreffenden Hochschule 
beitragen. Daher hat eine Nennung der Bibliotheksstiftungen hier ebenso 
ihren Platz wie der Bericht über Zuwendungen in Form von barem Geld oder 
Liegenschaften.

Der seit 1789 gebräuch-

liche Besitzstempel „Ex 

Bibl(iotheca) Acad(emiae) 

Erlangensi(s)“.
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Erste Schenkungen bis 1805.
Geschlossene Büchersammlungen bilden Schwerpunkte –  
und lassen Lücken

Im Gründungsdekret für die Universität vom 13. April 1743 hieß es über 
die Bibliothek unter Punkt 6: „Die von Unsern in Gott ruhenden glorwürdigen 
Vorfahren gestifftete, von Uns aber, und insonderheit von Unserer Gemahlin 
Hoheit und Liebden reichlich vermehrte Bibliotheck, welche dem illustri Colle-
gio Christian-Ernestino ehedem zum Gebrauch übergeben worden, schencken 
Wir gnädigst Unserer Friederichs Academie zum beständigen unwiederruff-
lichen Eigenthum.“ Markgraf Friedrich hatte also gleichzeitig mit der Univer-
sität selbst auch deren Bibliothek ins Leben gerufen. Die Universitätsbibliothek 
war damit nicht nur wie an anderen Universitäten des 18. Jahrhunderts von 
allen Einrichtungen die wichtigste; in Erlangen war sie auch die älteste.

Man begann mit 
den 2.600 Bänden der 
fürstlichen Hausbiblio- 
thek, die bislang dem 
Christian-Ernst-Gym-
nasium in Bayreuth 
zur Verfügung gestan-
den hatte. Obwohl die 
Anzahl der Bücher – so 
gering sie uns Heutigen 
scheinen mag – sich 
für eine Neugründung 
durchaus in einer zeit-
typischen Größenord-
nung bewegte, suchte 
man doch die Biblio-
thek zu erweitern, und 
es kam noch vor der 
feierlichen Inaugura-
tion der Universität am 
4. November 1743 zu 
einer ersten Zustiftung 
von außen, die vom 

markgräflichen Bayreuther Leibarzt und ersten Universitätskanzler Daniel de 
Superville stammte. Sie übertraf mit 3.000 Titeln die landesherrliche Erstaus-
stattung, so dass der jungen Akademie an ihrem Stiftungstag ein Grundstock 
von 5.600 Büchern zur Verfügung stand.

Die nächste größere Bücherstiftung war bereits in der Gründungsurkunde 
angekündigt worden, in der die Bibliothek der Markgräfin Wilhelmine, der 
Ehefrau des Universitätsstifters, nach deren Ableben der Erlanger Universität 

Exlibris des markgräflichen Leibarztes und ersten Kanzlers der 

Universität, Daniel de Superville, der seine Bibliothek der Erlanger 

Neugründung stiftete.
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zugesprochen wurde. So gelangten aus diesem Erbe im Jahr 1759 immerhin 
über 4.100 Titel nach Erlangen. Wilhelmine war hoch gebildet, hatte seit frü-
hester Jugend viel gelesen und im Laufe ihres Lebens eine Bibliothek von 
Rang zusammengetragen. Darin fanden sich historische Werke, Reisebeschrei-
bungen, Memoiren und praktisch die gesamte schöngeistige Literatur Frank-
reichs seit der Renaissance. Wie die meisten ihrer Standesgenossen beherrschte 
Wilhelmine diese Sprache besser als das Deutsche. So waren fast alle Werke 
in ihrer Bibliothek in Französisch gedruckt, und es finden sich nur ganz ver- 
einzelt deutschsprachige Titel. Auch die antiken Autoren las die Markgräfin 
auf Französisch. Wenngleich die Masse dieser Schenkung der Universitäts- 
bibliothek nicht wissenschaftliche, sondern schöngeistige Literatur zubrachte, 
so verfügte die Universität nun doch über einen wertvollen Bestand, der nicht 
nur wegen des Inhaltes der einzelnen Werke nutzbar gemacht werden konnte, 
sondern der darüber hinaus Aufschluss über das Bildungsniveau und die 

kulturellen Neigungen einer Fürstin des 18. Jahrhunderts gibt. Umfang und 
Qualität dieses Zugangs wurden von den Bibliotheken, die der Universität 
im weiteren Verlauf des 18. Jahrhunderts als Geschenke einzelner Personen 
zugingen, nicht mehr erreicht.

Markgraf Friedrich fundiert die Universitätsbibliothek Erlangen. Unter Punkt 6 des Gründungsdekrets 

der Universität vom 13. April 1743 übergibt er ihr die Bücher des Bayreuther Christian-Ernst-Gymna-

siums als Grundausstattung.
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Porträt von Markgräfin Wilhelmine aus der Zeit vor ihrer Verheiratung mit Markgraf Friedrich. 

Radierung von Daniel Nikolaus Chodowiecki aus dem Jahr 1767.

Drei der Geschenkzugänge des 18. Jahrhunderts waren dem Vermächt-
nis der Markgräfin Wilhelmine aber zumindest vergleichbar. Zunächst war 
dieses die Übergabe von 3.000 Dubletten aus der umfangreichen, vor allem auf 
medizinisch-naturwissenschaftlichem Gebiet reich bestückten Bibliothek des 
Nürnberger Arztes Christoph Jacob Trew (†1769). Er hatte in Altdorf Medizin 
studiert und sich in Nürnberg eine ausgesprochen angesehene und einträgliche 
Praxis aufgebaut und sich zudem erfolgreich auf wissenschaftlichem Gebiet 
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betätigt. In den langen Jahren seiner ärztlichen und wissenschaftlichen Tätig- 
keit hatte er eine ungewöhnlich gut bestückte Bibliothek zusammengetragen, 
die neben 24.000 Bänden vor allem zur Medizin und zu den Naturwissenschaf- 
ten auch gegen 10.000 Kleindrucke 
und an die 20.000 Gelehrtenbriefe 
vom 16. bis zum 18. Jahrhundert 
umfasste. Seine Ehe war kinderlos 
geblieben, und er fasste den Ent-
schluss, die Bibliothek nach seinem 
Tode der Universität Altdorf zu 
überlassen, an der er studiert und 
an der sein Großvater als Profes-
sor der Mathematik gelehrt hatte. 
Öffentlich bekannt wurde diese 
Absicht im Jahr 1768, und in Erlan-
gen hörte man davon. Um auch hier 
von dieser Großzügigkeit profitie-
ren zu können, wandte man sich 
1769 mit einem Bittbrief an Trew. 
Der zeigt sich bereit, der Erlanger 
Universität 3.000 Doppelstücke, auf 
die man in Altdorf leicht verzichten 
konnte, kostenlos zu überlassen. 
Der Gesamtbestand der Erlanger 

Markgräfin Wilhelmine stiftet ihre Bibliothek der Universität am 30. August 1743.
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Bibliothek lag damals 
bei nur etwa 12.000 
Bänden, so dass dieser 
Zugang die Versorgung 
vor allem mit natur-
wissenschaftlicher und 
medizinischer Litera-
tur deutlich verbessern 
konnte.

Einen Zuwachs von 
knapp 4.800 Titeln 
brachte im Jahr 1787 die 
Bibliothek des Erlan-
ger Professors Chris-
tian Masius, der seine 
Bücher der Universi-
tätsbibliothek testamen-
tarisch vermacht hatte. 
Masius hätte – wie wei-
ter oben berichtet – eine 
Stiftungsprofessur für 
Landesgeschichte ein-
nehmen sollen, doch 
war der Zeitungsver-
leger Groß, der diesen 
Lehrstuhl hätte finan-

zieren sollen, von seiner Stiftungsabsicht wieder zurückgetreten, weswegen 
Masius erst mit zehnjähriger Verzögerung eine Stelle erhielt, die dann auch 
noch deutlich schlechter dotiert war als ursprünglich vorgesehen. Er gehörte 
zu den weniger gut besoldeten Professoren und lag mit seinem Gehalt am 
unteren Ende seiner Fakultät. Aber er war nicht verheiratet und zudem ein 
großer Bücherfreund und -sammler, was ein Zeitgenosse so beschrieb: „Er lebt 
unter diesen Todten [d. h. unter seinen Büchern] umso vergnügter, da er als 
ein ehrlicher Hagestolz alle Zärtlichkeit für das andre Geschlecht aus seinem 
Gemüthe verbannt hat.“ So gelang es ihm, der familiäre Rücksichten nicht 
nehmen musste, eine umfangreiche Sammlung aufzubauen, in der zahlreiche 
Fächer seiner Fakultät vertreten waren.

Eine weitaus größere Bedeutung als diese literarischen Stiftungen hatten 
die Bücher, die man mit der Klosterbibliothek aus Heilsbronn erhielt. Dort 
war nach dem Erlöschen des monastischen Lebens in der Folge der Reformation 
1582 die „Fürstenschule“, nach heutigem Sprachgebrauch eine Höhere Lehr- 
anstalt, eingerichtet worden, die den Klosterbesitz an Handschriften und 
Drucken für ihre Zwecke nutzte. Nach Auflösung der Fürstenschule im Jahr 
1736 wurde die Bibliothek je zur Hälfte den beiden Fürstentümern Ans-

Christoph Jakob Trew, Ölgemälde von Dominicus van der Smissen 

von 1748.
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bach und Bayreuth 
zugesprochen, jedoch 
verblieb der Buchbe-
stand zunächst unge-
teilt und ungenutzt in 
Heilsbronn.

Eine sinnvolle Ver-
wendung für diese 
literarischen Verlassen-
schaften sah man in 
Erlangen. Bereits 1747, 
also nur vier Jahre nach 
Gründung der Uni-
versität, wandte sich 
das Universitätskurato-
rium an die Regierung 
in Bayreuth und bat 
um Übereignung der 
dem Bayreuther Lan-
desherrn gehörenden 
Hälfte an die Universi-
tät. In Erlangen könnten 
die Bücher erheb-
lichen Nutzen stiften, 

während sie an ihrem derzeitigen Aufbewahrungsort nicht mehr gebraucht 
würden und dort Gefahr liefen, der ungenügenden Unterbringung wegen 
Opfer von Wind und Wetter zu werden. Markgraf Friedrich zeigte sich diesen 
Argumenten zugänglich und übereignete seiner Gründung den ihm gehö-
renden Teil der Klosterbestände.

Markgraf Alexander übergab – nachdem er 1769 die Regierung auch in 
Bayreuth übernommen hatte – im Herbst des Jahres 1770 auch die zweite 
Hälfte der Heilsbronner Bücher, und die Klosterbibliothek war nach 23 Jahren 
der Trennung in Erlangen wieder vereinigt. Damit waren fast 500 Pergament-
codices, 150 Papierhandschriften und über 2.000 Drucke, unter diesen sehr 
viele Inkunabeln, nach Erlangen gekommen. Die Manuskripte bildeten damals 
und bilden heute noch in Erlangen den Kernbestand der handschriftlichen 
mittelalterlichen Literaturüberlieferung. Allerdings hatten diese Codices schon 
in der Mitte des 18. Jahrhunderts eher eine museale Bedeutung als dass sie für 
die aktuelle Forschung oder die akademische Lehre hätten vermehrt herange-
zogen werden können, wenn gleich es an entsprechenden Versuchen, deren 
Wirkung jedoch insgesamt gesehen eher begrenzt war, nicht gefehlt hat.

Ähnliches gilt sicher auch für einen Großteil der Drucke, die zumeist noch 
aus der Zeit vor der Reformation stammten und bis auf die juristischen Titel 

Der thronende Christus erhebt seine rechte Hand zum Segen. Mini-

atur aus einer Heilsbronner Handschrift des 13. Jahrhunderts.
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an einer protestantischen Universität kaum von Nutzen sein konnten. So kam 
dem gesamten Heilsbronner Zugang eher ein kulturhistorischer Rang als ein 
aktueller wissenschaftlicher Nutzwert zu. Diese Zustiftung war vornehm- 
lich geeignet, den Rang und das Ansehen der Universität als einer Hüterin 
kulturgeschichtlich wichtiger Schätze zu heben und die ehemals Heilsbron-
ner Codices wurden daher verständlicherweise bereits im 18. Jahrhundert 
in den einschlägigen Bibliotheksführern und Handbüchern entsprechend 
herausgestellt.

Schmuckinitiale „E“ mit Christus als Weltenrichter. Oberitalienische Rechtshandschrift um 1260. 

Aus der Klosterbibliothek Heilsbronn.
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Schmuckinitiale „Q“ mit einem lesenden Dominikanermönch in einer Pariser Handschrift aus der 

zweiten Hälfte des 13. Jahrhunderts. Aus der ehemaligen Klosterbibliothek Heilsbronn.
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Hendrick Goltzius (1588–1617), Proserpina. Clair-Obscur-Holzschnitt auf weißem Papier. Aus der 

ehemals markgräflichen graphischen Sammlung in Ansbach.
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Bücher und Graphik aus Ansbach.
Die Universitätsbibliothek wird funktionstüchtig gemacht –  
und sie wird zur Schatzkammer

Karl August von Hardenberg, der nach der Abdankung von Markgraf 
Alexander die Regierungsgeschäfte in den beiden fränkischen Hohenzollern-
staaten leitete, verstand sich als Förderer der Erlanger Hochschule. Er bewog 
König Friedrich Wilhelm III. dazu – wie oben dargetan – der Universität die 
Stiftungsgelder der Markgräfin Christiane Charlotte zuzusprechen und er 
verbesserte die Bibliotheksverhältnisse durch Übertragung der wichtigsten 
Bestände der Ansbacher Schlossbibliothek nach Erlangen. Ihm schien die von 
den Markgrafen zusammengetragene Büchersammlung nach dem Erlöschen 
des Hoflebens in der ehemaligen Hauptstadt des Fürstentums dort nicht mehr 
dringend vonnöten, und bereits am 4. August 1792 teilte Hardenberg dem 
Ansbacher Bibliothekar Albrecht mit, die preußische Regierung wolle einen 
Großteil der Schlossbibliothek nach Erlangen überstellen, um die dortige 
Universität „in besseren Flor“ zu bringen. In Ansbach sollte nur eine Amts- 
und Verwaltungsbibliothek für die Geschäftszwecke der am Ort befindlichen 
Behörden verbleiben.

Dort kam es während einer Zwi-
schenzeit, als die Überführung der 
dortigen Bestände nach Erlangen 
schon beschlossene, aber noch nicht 
ausgeführte Sache war, im Jahr 1802 
noch einmal zu einer Vermehrung 
des Bestandes durch Aufnahme der 
Schwaninger Schlossbibliothek, die 
im wesentlichen aus den Büchern 
der Markgräfin Friederike Louise 
bestand, die nach dem Scheitern 
ihrer Ehe mit Carl Wilhelm Fried-
rich auf diesem Landsitz die Jahre 
von 1738 bis zu ihrem Tod am 4. 
Februar 1784 verbracht hatte. Frie-
derike Louise besaß einige hundert 
fast ausschließlich in französischer 
Sprache gedruckte Bände. Vertre-
ten waren antike Autoren, Werke 
zur Kirchen- und Profangeschichte 
europäischer Länder, französische 
Klassiker, aber auch wichtige Ver-
öffentlichungen der Aufklärung.

Hardenbergs Plan stieß auf den zähesten Widerstand der Ansbacher Behör-
den, die alle nur denkbaren Verzögerungsmöglichkeiten nutzten, um die ver-

Supralibros von Markgräfin Friederike Louise
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ordnete Teilung und den Abtransport der für Erlangen bestimmten Stücke 
hinauszuschieben. So waren die Jahre nach 1792 geprägt von immer neuen 
Vorstößen der Regierung, die Bücherübergabe voranzutreiben, und dement-
sprechend immer wieder begegnenden Versuchen der Ansbacher, eben diesen 
Abtransport zu verhindern. Schließlich verfügte ein Machtwort Hardenbergs 
am 1. Oktober 1805 angesichts der ins Haus stehenden Übergabe des Fürs- 
tentums Ansbach an Bayern die beschleunigte Ablieferung nach Erlangen und 
die gleichzeitige Schließung der Ansbacher Bibliothek.

Auswahl der Stücke und Abtransport erfolgten im Winter 1805 auf 1806, 
wobei neben den Bibliotheksbeständen im engeren Sinne auch Gemälde und 
die bedeutende Graphische Sammlung der Markgrafen nach Erlangen trans-
feriert wurden. Beschleunigt wurden die Maßnahmen durch die veränderte 
politische Lage; denn am 15. Dezember 1805 musste Preußen im Vertrag von 

Das Selbstbildnis von Abrecht Dürer (1471–1528), entstanden ca. 1492, ist das berühmteste Stück aus der 

markgräflichen graphischen Sammlung in Ansbach.
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Schönbrunn auf französischen Druck hin das Fürstentum Ansbach zunächst 
an Frankreich abtreten, aus dessen Machtbereich es dann an Bayern wei- 
tergegeben werden sollte, und so beeilte man sich in den folgenden Monaten, 
die Überführung zu beenden, um zumindest diese literarischen und künst- 
lerischen Verlassenschaften der Ansbacher Markgrafen vor einem bayerischen 
Zugriff und für die Erlanger Universität zu sichern.

Mit dieser Übergabe hatte Hardenberg eine wesentliche Bereicherung der 
Erlanger Universitätsbibliothek bewirkt. Der vorhandene Bestand an Druck-
schriften von etwa 27.000 Bänden wurde um über 9.000 Stücke vermehrt. Die 
besondere Bedeutung dieses Zugangs lag jedoch nicht nur im schieren Men-
genwachstum, sondern vor allem darin, dass der Bibliothekar der Universität, 
der Orientalistik-Professor Pfeiffer, diese Titel in Ansbach selber hatte aus-
wählen können. Ganz anders als bei den blockweisen Geschenkzugängen der 
vorhergehenden Jahrzehnte, 
konnte man dieses Mal die 
Bedürfnisse der Universität 
gezielt berücksichtigen, die 
Übernahme von Dubletten 
weitgehend ausschließen, 
inhaltliche Lücken planmäßig 
auffüllen und so die Bestände 
der Universitätsbibliothek 
abrunden. Zu dieser wissen-
schaftlichen Gebrauchslitera-
tur kamen 41 Handschriften, 
476 Inkunabeln, Kupferstich-
werke, Landkarten und die 
schon erwähnte Graphische 
Sammlung, die – wenn man 
den heutigen Marktwert 
zugrunde legt – unter allen 
Bibliothekszustiftungen die 
weitaus wertvollste darstellt.

Mit den Ansbacher Bestän-
den erhielt Erlangen am Ende 
des Alten Reiches eine Univer-
sitätsbibliothek von akzepta- 
blem Umfang und Gehalt, die 
nicht nur die für die Bedürf-
nisse einer Universität notwendige wissenschaftliche Literatur enthielt, son-
dern darüber hinaus seither mit den zahlreichen Cimelien in Buchform und 
mit der ehemals markgräflichen graphischen Sammlung auch museale Schätze 
von internationalem Rang ihr eigen nennen kann.

Supralibros von Markgraf Alexander
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Verherrlichung des Universitätsstifters Markgraf Friedrich auf einem Kupferstich von Tobias Lobeck aus 

dem gedruckten Bericht über die Gründung der Universität von J. W. Gadendam aus dem Jahr 1744.
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Schlussbemerkung.
Die Stiftungen und Schenkungen in der Markgrafenzeit und der 
Fortbestand der Universität im 19. Jahrhundert

Markgraf Friedrich hatte seine Neugründung finanziell gesehen nur 
bescheiden ausstatten können. Die aus den Kammergütern bei Selb und Thier-
stein zu erzielenden Erträge vermochten nur einen sehr kleinen Teil der jähr-
lichen Ausgaben zu decken und man blieb fortwährend auf staatliche Gelder 
angewiesen, die der schlechten Haushaltslage des ständig verschuldeten Fürs- 
tentums Bayreuth entsprechend unregelmäßig und in unzureichender Höhe 
flossen; die Klage über fehlende Gelder war stehende Rede in jedem Jahr. An 
eine Ausweitung des Lehrangebots und an eine Vergrößerung der Anstalt 
durch Vermehrung der Professorenstellen war unter diesen Umständen nicht 
zu denken; die Erhaltung des bei der Gründung geschaffenen Zustandes fiel 
schwer genug.

In einer solchen Lage 
– nur mäßig mit eigenem 
Vermögen ausgestattet und 
abhängig von einem leis-
tungsschwachen Unter-
haltsträger – musste jede 
Zuwendung, die ein Mehr 
an wirtschaftlicher Selbstän-
digkeit versprach, hoch will-
kommen sein. Zudem hatte 
man ja die Vorbilder ande-
rer, älterer Einrichtungen 
vor Augen, die entschieden 
besser ausgestattet waren 
und die man beneidete. So 
werden die Bemühungen 
der Erlanger Professoren 
um Stifter und Spender ver-
ständlich. Dabei fanden sie 
zwar offene Ohren bei ihren 
jeweiligen Landesherren, 
doch waren deren Möglich-
keiten, ihre Landesuniversität zu fördern, durch Staatsschulden und Misswirt-
schaft erheblich eingeschränkt. Die Bereitschaft beispielsweise des Markgrafen 
Friedrich Christian, der Hochschule 16.000 Gulden zukommen zu lassen, war 
das Eine, die fehlende Möglichkeit, die Zusage auch tatsächlich und zügig zu 
verwirklichen, war das Andere.

Erst unter Markgraf Alexander besserten sich die Verhältnisse und der Ver-
mögensstock wuchs bis auf die stattliche Höhe von schließlich 147.000 Gulden. 

Medaille auf die Gründung der Universität. Im Hintergrund 

die Silhouette von Erlangen. Pegasus öffnet mit seinem Huf 

die Quelle Hippokrene auf dem Musenberg. Übersetzung der 

Textzeile: „Mögest auch Du eine der edlen Quellen werden“.
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Zwar waren mit den zahlreichen 
Zustiftungen dieses Fürsten häu- 
fig auch gleichzeitig Erweite-
rungen der Anstalt vor allem durch 
neue Professorenstellen verbun-
den und die Verwendung der 
Erträge aus den Aufstockungen 
des Kapitalfonds war dadurch 
weitgehend festgelegt. Dennoch 
konnte die Universität am Schluss 
seiner Regierungszeit von den 
jährlich aus ihrem Eigenkapital 
fließenden 6.000 bis 7.500 Gul-
den Zinsen immerhin ein Viertel 
ihrer Ausgaben bestreiten. Unter 
Alexanders Regierung hatte sich 
die Lage der Universität dank 
der erheblichen Zuwendungen 
durch diesen Förderer gefestigt 
und die Zeit der Existenzängste, 
wie sie einst noch unter Markgraf 
Friedrich Christian den Alltag in 
Erlangen bestimmt hatten, war vorüber.

Den größten Vermögenszuwachs jedoch verdankte man Hardenberg, des-
sen Maßnahmen die Universität förderten und dessen Pläne auf eine Siche- 

rung ihrer Zukunft zielten. Er 
ließ die wichtigsten Bestände 
der Ansbacher Schlossbiblio-
thek transferieren, er wollte das 
Stiftungskapital der Markgräfin 
Christiane Charlotte nach Erlan-
gen übertragen wissen und er 
bewog den preußischen König, 
der Universität das Schloss, 
den Schlossgarten und die dazu 
gehörenden Nebengebäude für 
den Fall des Ablebens der Mark-
gräfinwitwe Sophie Caroline 
zuzusichern. Zwar wurden die 
beiden letzteren Vorhaben dann 
erst unter bayerischer Herr-
schaft vollzogen; die entschei-
denden Weichenstellungen aber 
erfolgten noch unter preußischer 
Regierung.

Markgraf Alexander vermehrte das Vermögen der 

Universität in erheblichem Umfang.

Karl August v. Hardenberg setzte sich in 

preußischer Zeit für die Universität ein. 
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Der preußische König Friedrich Wilhelm III. (1797–1840) förderte die Universität Erlangen. Er überließ 

ihr die Ansbacher Schlossbibliothek und er sicherte ihr für den Fall des Ablebens der Markgräfinwitwe das 

Schloss und den Schlossgarten zu.
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Markgräfin Sophie Caroline um 1790. Es darf als sicher gelten, dass sie von den preußischen Plänen, 

Schloss und Schlossgarten nach ihrem Ableben der Universität zu überlassen, wusste und dass sie damit 

einverstanden war. So wurde noch zu ihren Lebzeiten, ab dem Jahr 1803, für den Bau des Universitäts-

krankenhauses eine große Teilfläche des Schlossgartens in Anspruch genommen.

In den Jahren ab 1810, als es für Erlangen darum ging, nicht wie viele der 
jetzt neu zu Bayern gekommenen kleineren Hochschulen und Universitäten 
aufgelöst zu werden, gründeten sich die Hoffnungen auf einen Fortbestand 
auf zwei Umstände. Zum einen hatte das Königreich Bayern mit den neu 
hinzu gekommenen fränkischen Landesteilen auch protestantische Territorien 
für sein Staatsgebiet dazu gewonnen und benötigte daher eine Ausbildungs-
einrichtung für den evangelischen Pfarrernachwuchs und zum anderen hatten 
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die in markgräflicher Zeit getätigten Stiftungen und sonstigen Zuwendungen 
die Universität zumindest einigermaßen stabilisiert. Die gesicherte Unter-
bringung in eigenen Gebäuden, eine solide ausgestatte Universitätsbibliothek 
und die Verdoppelung des Barvermögens durch die Stiftung der Markgräfin 
Christiane Charlotte waren gewichtige Argumente für das Überleben der 
Universität.

Vermögensübertragungen waren es dann auch, die ihre weitere Existenz 
unter dem Hause Wittelsbach sichern halfen oder zumindest doch diese Siche-
rung möglich machten und markierten. König Max I. Joseph übergab der Uni-
versität 1817 das Schloss mit seinen Zugehörungen und 1819 die bedeutende 
Universitätsbibliothek aus Altdorf, mit der die Erlanger Buchbestände fast 
verdoppelt wurden. Die erste der beiden Dotationen aber war – wie erinnerlich 
– schon in preußischer Zeit vorbereitet worden und so wirkte auch diese Stif-
tungsabsicht aus der Zeit des Alten Reichs für die Universität Erlangen noch 
zukunftssichernd in das 19. Jahrhundert hinein.

Das Schloss als Universitätshauptgebäude nach dem Umbau der Jahre 1817–1825. Stahlstich von Johann 

Poppel aus dem Jahr 1843. Ausschnitt.



78

Quellen

Universitätsarchiv Erlangen-Nürnberg

Teil V, Position.1, Nr. 37,

Teil V, Position.1, Nr. 38

Personalakte Prof. Masius, A2/1 Nr. M 5

Literatur

Amtmann, Josef: Die Bibliothek der Universität Erlangen von ihrer Gründung bis zum 
Ende der Markgrafenzeit 1743–1791. Erlangen 1941. Teilw. zugl. Diss. Erlangen 1941.

Barthel, Daniela: Markgräfin Wilhelmine von Bayreuth und die historischen Bücher 
ihrer Bibliothek. Mag. Arb. Erlangen 1994.

Beyer, Anja: Die Verfassungsentwicklung der Universität Erlangen 1743–1810. (Erlanger 
juristische Anhandlungen. Bd. 41). Köln etc. 1992. Zugl. Diss. Erlangen 1991.

Blessing, Werner K.: Die Institutionalisierung des regionalen Blicks. Landesgeschichte 
in Erlangen. In: Geschichtswissenschaft in Erlangen, hrsg. v. Helmut Neuhaus. (Erlan-
ger Studien zur Geschichte. Bd. 6). Erlangen u. Jena 2000, S. 135–170.

Engelhardt, Johann Georg Veit: Die Universität Erlangen von 1743 bis 1843. Erlangen 
1843. Repr. Erlangen 1991 (Erlanger Forschungen. Sonderreihe. Bd. 2).

Ernstberger, Anton: Johann Gottfried Groß, 1703–1768. Maria Theresias Agent bei 
der Reichsstadt Nürnberg. (Schriftenreihe zur bayerischen Landesgeschichte. Bd. 61). 
München 1962.

Eyb, Eberhard Freiherr von: Das reichsritterliche Geschlecht der Freiherren von Eyb. 
(Veröffentlichungen der Gesellschaft für Fränkische Geschichte. Reihe IX. Darstel-
lungen aus der fränkischen Geschichte. Bd. 29). Neustadt a. Aisch 1984.

Fasching, Georg: Ausführliche Geschichte der öffentlichen und Privatstipendien im 
Regierungsbezirke Oberfranken. Ansbach 1884.

Die Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg 1743–1993. Geschichte einer 
deutschen Hochschule. Ausstellung im Stadtmuseum Erlangen. (Veröffentlichungen 
des Stadtmuseums Erlangen. Nr. 43). Erlangen 1993.

Gadendam, Johann Wilhelm: Historia Academiae Fridericianae Erlangensis. Erlangen 
1744. Faksimile mit deutscher Übersetzung. Erlangen 1993. (Erlanger Forschungen. 
Sonderreihe. Bd. 3).

Hartung, Fritz: Hardenberg und die preußische Verwaltung in Ansbach-Bayreuth von 
1792 bis 1806. Tübingen 1906.

Jaklin, Heinz: Die Wirtschaftsgeschichte der Universität Erlangen von ihrer Gründung 
bis zum Beginn des 19. Jahrhunderts (1742/43–1806). Diss. Erlangen 1970.



79

Jakob, Andreas: „ … Erlangen aber ist eine Universität“. Die bauliche Entwicklung der 
Friedrich-Alexander-Universität, in: 250 Jahre Friedrich-Alexander-Universität Erlan-
gen-Nürnberg. Festschrift. (Erlanger Forschungen. Sonderreihe. Bd. 4). Erlangen 1993, 
S. 45–114.

Jakob, Andreas: Die Universität Erlangen als Erbin von Markgräfin Sophie Caroline, 
in: Das Erlanger Schloß als Witwensitz 1712–1817. Eine Ausstellung der Universitäts-
bibliothek. (Schriften der Universitätsbibliothek Erlangen-Nürnberg. Bd. 41). Erlangen 
2002, S. 183–205.

Keunecke, Hans-Otto: Bibliographie zur Geschichte der Friedrich-Alexander-Univer-
sität Erlangen-Nürnberg. (Erlanger Forschungen. Sonderreihe. Bd. 6). Erlangen 1993.

Keunecke, Hans-Otto: Der Ansbacher Universitätsplan von 1726 und der Weg des Stif-
tungskapitals nach Erlangen. In: Jahrbuch für Fränkische Landesforschung 63 (2003), 
S. 105–125.

Keunecke, Hans-Otto: Die Heilsbronner Klosterbibliothek in der Universitätsbibliothek 
Erlangen. In: Bibliotheksforum Bayern 19 (1991), S. 274–286, hier S. 275–282.

Keunecke, Hans-Otto: Hardenberg und die Universität Erlangen. In: Jahrbuch für 
Fränkische Landesforschung 64 (2004), S. 145–177.

Keunecke, Hans-Otto: Die Trew’schen Sammlungen in Erlangen. In: Natur im Bild. 
Anatomie und Botanik in der Sammlung des Nürnberger Arztes Christoph Jacob Trew. 
Eine Ausstellung aus Anlaß seines 300. Geburtstages. 8. November – 10. Dezember 
1995. Katalog, hrsg. v. Thomas Schnalke (Schriften der Universitätsbibliothek Erlangen-
Nürnberg. Bd. 27). Erlangen 1995, S. 131–165.

Kolde, Theodor: Die Universität Erlangen unter dem Hause Wittelsbach 1810 bis 1910. 
Erlangen u. Leipzig 1910. Repr. Erlangen 1991 (Erlanger Forschungen. Sonderreihe. 
Bd. 1).

Layriz, Friedrich Wilhelm Anton: Ausführliche Geschichte der öffentlichen und Privat-
stipendien für baireuthische Landeskinder. Hof 1804.

Lehmann, Felix Lorenz Benjamin: Der Rote Adlerorden. Entstehung und rechtliche 
Grundlagen (1750–1918). (Rechtshistorische Reihe. Bd. 243). Frankfurt a. M. u. a.: Lang 
2002. Zugl. Diss. Kiel 2000.

Meyer, Christian: Hardenberg und seine Verwaltung der Fürstenthümer Ansbach und 
Bayreuth, in: Hohenzollerische Forschungen 1 (1892), S. 1–159. Mit demselben Titel 
auch selbständig erschienen: Breslau 1892 u. [inhaltlich identisch] ders.: Preußens 
innere Politik in Ansbach und Bayreuth in den Jahren 1792–1797. (Historische Studien. 
49). Berlin 1904.

Riesinger, Waltraud u. Heidrun Marquardt-Rabiger: Die Vertretung des Faches 
Geschichte an der Universität Erlangen von deren Gründung (1743) bis zum Jahr 1933. 
In: Jahrbuch für Fränkische Landesforschung 40 (1980), S. 177–259.

Schmidt, Gustav: Die Bayreuther Markgrafen. Eine Zusammenschau. (Heimatbeilage 
zum Oberfränkischen Schulanzeiger. Nr. 273). Bayreuth 2000.



80

Schmidt-Herrling, El[eonore]: Die Buirette von Oehlefeldt. In: Erlanger Heimatblätter 
39 (1956), Nr. 11 u. Nr. 12 u. 40 (1957), Nr. 1 u. Nr. 2, hier Nr. 2.

Schmidt-Herrling, Eleonore: Das Konvikt im 18. Jahrhundert. In: Erlanger Heimat-
blätter 5 (1922), S. 205–206, 209–210, 214–215.

Schneider, L[ouis]: Das Buch vom Rothen Adler-Orden. Berlin 1857.

Schrötter, Georg: Eine Universitätsgründung in der Markgrafschaft Ansbach, in: Archi-
valische Zeitschrift, N. F. 11 (1904), S. 118–156.

Schuhmann, Günther: Ansbacher Bibliotheken vom Mittelalter bis 1806. Ein Beitrag zur 
Kultur- und Geistesgeschichte des Fürstentums Brandenburg-Ansbach.(Schriften des 
Instituts für Fränkische Landesforschung. Historische Reihe. 8). Kallmünz 1961. Teilw. 
zugl. Diss. Erlangen 1947.

Schuhmann, Günther: Die Markgrafen von Brandenburg-Ansbach. Eine Bilddokumen-
tation zur Geschichte der Hohenzollern in Franken. (Jahrbuch des Historischen Vereins 
für Mittelfranken. Bd. 90). Ansbach 1980.

Spies, Johan Jakob: [Markgraf Friedrich Christian betr.]. In: Brandenburgische histori-
sche Münzbelustigungen. T. 2. Ansbach 1769, S. 213–268, T. 3, Ansbach 1770, S. 65–80.

Stählin, Agnes: Die Universitätsbibliothek Erlangen und Markgraf Alexander im 
Rahmen seiner Bildungspolitik. In: Markgraf Alexander von Ansbach-Bayreuth. Eine 
Ausstellung der Bayerischen Vereinsbank und der Universitätsbibliothek, hrsg. v. 
Hans-Otto Keunecke. (Schriften der Universitätsbibliothek Erlangen-Nürnberg. Bd. 13). 
Erlangen 1980, S. 9–23.

Störkel, Arno: Christian Friedrich Carl Alexander. Der letzte Markgraf von Ansbach-
Bayreuth. (Forschungen zur Kunst- und Kulturgeschichte. Bd. 4). Ansbach 1995. Zugl. 
Diss. Würzburg 1993.

Stollreither, Eugen: Die Auflösung der Heilsbronner Klosterbibliothek. In: Zeugnisse 
fränkischer Kultur. Erinnerungsgabe der Universitätsbibliothek Erlangen zur 27. Ver-
sammlung deutscher Bibliothekare 1931 (Fränkische Halbjahrsschrift [Nr. 1] 1931), 
S. 75–84.

Wendehorst, Alfred: Geschichte der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürn-
berg 1743–1993. München 1993.

Werzinger, Dieter: Die zollerischen Markgrafen von Ansbach. Ihr Staat, ihre Finanzen 
und ihre Politik zur Zeit des Absolutismus. (Schriften des Zentralinstituts für Fränki-
sche Landeskunde und allgemeine Regionalforschung an der Universität Erlangen-
Nürnberg. Bd. 31). Neustadt a. d. Aisch 1993. Zugl. Diss. Erlangen. 1992.

Abbildungsnachweis

Universitätsbibliothek (67), Universitätsarchiv (7)



M
äz

en
at

en
tu

m
 u

nd
 S

ti
ft

u
ng

en
 a

n 
d

er
 F

ri
ed

ri
ch

-A
le

xa
nd

er
-U

n
iv

er
si

tä
t 

E
rl

an
ge

n 
17

43
–1

81
0

M
äz

en
at

en
tu

m
 u

nd
 S

ti
ft

un
ge

n
an

 d
er

 F
ri

ed
ri

ch
-A

le
xa

nd
er

-U
n

iv
er

si
tä

t 
E

rl
an

ge
n

 1
74

3–
18

10


	Umschlag
	Titelblatt
	Inhalt
	Die Gründungsausstattung durch Markgraf Friedrich
	Die Zustiftung von Markgraf Friedrich Christian
	Der Plan des Zeitungsverlegers Johann Gottfried Groß
	Die Stiftung des Freiherrn Karl Wilhelm Buirette  von Oehlefeld
	Die Vermehrung des Vermögens  durch Markgraf Alexander
	Die Stiftung der Ansbacher Markgräfin  Christiane Charlotte
	Schloss und Schlossgarten
	Bibliotheksstiftungen
	Erste Schenkungen bis 1805
	Bücher und Graphik aus Ansbach
	Schlussbemerkung
	Quellen- und Literaturverzeichnis, Abbildungsnachweis



