
Gramsch-Stehfest, S. 181 (= Abb. 10): 

Darstellung einer Vorlesung. Miniatur aus dem Liber ethicorum des Heinricus de Alamannia von Laurentius de Voltolina 
(Schule von Bologna), 2. Hälfte des 14. Jahrhundert (Kupferstichkabinett Berlin Min. 1233). 

Quelle: https://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Laurentius_de_Voltolina_001.jpg; https://www.deutsche-digitale-
bibliothek.de/item/J6TYHHM6WM4ZI2RCELIOFFCMPGLMYO5V 

https://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Laurentius_de_Voltolina_001.jpg
https://www.deutsche-digitale-bibliothek.de/item/J6TYHHM6WM4ZI2RCELIOFFCMPGLMYO5V
https://www.deutsche-digitale-bibliothek.de/item/J6TYHHM6WM4ZI2RCELIOFFCMPGLMYO5V


Gramsch-Stehfest, S. 182: 

 

Bericht des Bursfelder Abts und Reformers Johannes Busch (vor 1400 – 1479) über seine Teilnahme an einer Leipziger 
Doktorpromotion, welcher er in seiner Funktion als Visitator des Thomasklosters beiwohnte. Der Stolz Buschs, als 
Nichtgradierter direkt hinter jene Doktoren loziert zu werden, welche die Prüfung vornahmen, spricht deutlich aus seinen 
Worten. 

Quelle: Gottfried Wilhelm Leibniz, Scriptores rerum Brunsvicensium illustrationi inservientes, T. 2, Hannover 1710, S. 827f. 
(lat., dazu Übersetzung des Vf.). 

  

Ingressi ecclesiam Doctor Paulus mihi dixit: ´Ego locum sessionis meae scio, et ibi intrabo. Pedelli, sceptra universitatis 
manibus tenentes, vos vocabunt et in locum vobis debitum collocabunt.´ Tunc coepi cogitare: ´Non sum graduatus et 
nunquam in aliquo studio steti universali; forsitan inter communes et populares scholares me locabunt. Vellem, quod hic 
iam non essem.´ Tunc continuo Pedelli accedentes, vocaverunt me, dicentes: ´Transeat Dominus inter Praepositos´. Hoc 
bis aut ter juxta antiquam eorum consuetudinem repetentes: ´Transeat Dominus inter Praepositos´. Ego autem libentius 
audissem: ´Veniat Dominus inter Praepositos´. Sed transeat dicunt pro Praelatorum reverentia, ut locum sibi condignum 
ipsi tribuant. Duxerunt autem me Pedelli et super omnes Doctores praesentes me locaverunt, qui sedebant in lateribus, 
non supra quinque Doctores illos, qui super sanctuarium ante gradum summi altaris sedebant. 

 

Beim Betreten der Kirche sagte Doktor Paulus zu mir: ´Ich kenne meinen Sitzplatz und werde dorthin gehen. Die Pedellen, 
die die Szepter der Universität in den Händen halten, werden Euch rufen und Euch den gebührenden Platz anweisen.´ 
Darauf begann ich zu überlegen: ´Ich bin nicht graduiert und bin an keinem einzigen Generalstudium gewesen; 
wahrscheinlich werden sie mich unter die einfachen und gemeinen Scholaren platzieren. Ich wollte, dass ich jetzt nicht 
hier wäre!´ Daraufhin kamen die Pedellen angelaufen, riefen mich an und sagten: ´Der Herr möge an den Pröpsten [hohen 
Geistlichen] vorbeigehen.´ Dieses wiederholten sie zwei- oder dreimal nach ihrem alten Herkommen. Ich aber hätte lieber 
gehört: ´Der Herr möge unter die Pröpste kommen.´ Aber ´vorbeigehen´ sagen sie aus Ehrerbietung gegenüber den 
Prälaten [wörtlich: Vorgesetzten], um ihnen den ihnen zukommenden [besseren] Platz zuzuteilen. So führten mich die 
Pedellen weiter und platzierten mich vor alle anwesenden Doktoren, welche an den Seiten saßen, aber nicht vor jene fünf 
Doktoren, die über dem Heiligtum vor der Treppe des Hauptaltars saßen. 



Gramsch-Stehfest, S. 183: 

 

Wortlaut des Immatrikulationseides an der Universität Erfurt. 

Quelle: Johann C.H. Weissenborn, Acten der Erfurter Universität (1392-1636), Bd. 1 (Geschichtsquellen der Provinz 
Sachsen, 8/1), Halle 1881, S. 34. 

 

Link: https://archive.org/details/actendererfurte00hortgoog/page/n71 

 

lURAMENTUM INTITULANDORUM.  

Ego N. iuro et promitto vobis, dno. N. rectori universitatis studii Erffordensis vestrisque in hoc officio successoribus, 
obedienciam in licitis et honestis. Et quod volo servare statuta et per ipsam universitatem statuenda, me concernencia. 
Necnon procurare et conservare pro posse et nosse utilitatem et honorem universitatis predicte, ad quemcumque statum 
pervenero. Item iuro, quod si contigerit hic in universitate oriri quamcumque causam dissensionis inter me et aliquod 
suppositum huius universitatis, vel aliquem incolam opidi Erffordensis, quod ius meum nullibi volo prosequi iure vel facto, 
nisi coram rectore pro tempore existente, vel coram conservatore seu iudice ordinario, in opido prefato commorante. 
Item iuro et promitto: quodsi propter studii mei negligenciam inobedienciam aut excessum, de quo vel qua constiterit, 
vere aut qualitercumque presumptive, dno rectori aut eius substituto, michi per eundem preceptum fuerit, ut infra 
certum terminum michi ab ipso prefixum ab opido Erffordensi recedam et statim ad partes proprias redeam et infra 
terminum alium prolixiorem, michi prefixum, non revertar, quod hoc absque rebellione et mora exequar omni dolo et 
fraude cessantibus. Nullatenus eciam me subtrahendo ab universitate studii Erffordensis, ut premissum preceptum michi 
fiendum possim effugere vel eciam prevenire. Nisi super premissis vel aliquo ipsorum per rectorem vel ipsius subtitutum 
mecum fuerit dispensatum. Sic me deus adiuvet et sanctorum ewangeliorum conditores. 

https://archive.org/details/actendererfurte00hortgoog/page/n71


Gramsch-Stehfest, S. 186: 

 

Statistik der Studiendauer von Erfurter Rechtsstudenten des 15. Jahrhunderts (gerechnet als Zeitdauer zwischen 
Erstimmatrikulation und dem Zeitpunkt des höchsten akademischen Abschlusses). 

Quelle: Robert Gramsch, Erfurter Juristen im Spätmittelalter. Die Karrieremuster und Tätigkeitsfelder einer gelehrten Elite 
des 14. und 15. Jahrhunderts (Education and Society in the Middle Ages and Renaissance, 17), Leiden / Boston 2003, S. 
226f. 

 

Studiendauer Anzahl 
     1-2 J.:  1 █ 
    3-4 J.:  5 █████ 
    5-6 J.:  11 ███████████ 
    7-8 J.:  23 ███████████████████████ 
  9-10 J.:  37 █████████████████████████████████████ 
11-12 J.:  27 ███████████████████████████ 
13-14 J.:  32 ████████████████████████████████ 
15-16 J.:  36 ████████████████████████████████████ 
17-18 J.:  29 █████████████████████████████ 
19-20 J.:  11 ███████████ 
21-22 J.:  15 ███████████████ 
23-24 J.:  18 ██████████████████ 
25-26 J.:  14 ██████████████ 
27-28 J.:  10 ██████████ 
29-30 J.:  9 █████████ 
31-40 J.:  13 █████████████ 
  > 40 J.:  2 ██ 
  
Summe:  293 (Studiendauer pro Person = 16,4 Jahre) 



Gramsch-Stehfest, S. 188: 

 

Bestimmungen zum Betrieb der Bursen (studentische Unterkünfte, die durch Magister geleitet werden) und zum 
studentischen Benehmen in den Erfurter Universitätsstatuten von 1447 (Rubrica VIII und IX). 

  

Quelle: Johann C.H. Weissenborn, Acten der Erfurter Universität (1392-1636), Bd. 1 (Geschichtsquellen der Provinz 
Sachsen, 8/1), Halle 1881, S. 18-22. 

  

Link: https://archive.org/details/actendererfurte00hortgoog/page/n55 

https://archive.org/details/actendererfurte00hortgoog/page/n55


Gramsch-Stehfest, S. 189: 

 

Abrechnung der Studienkosten des Erfurter Studenten 
Johannes Hennenberger für die Jahre 1483/84 durch 
seinen Tutor, den Magister Johannes Reinhart von 
Schmalkalden. 

 

Quelle: Unterhalt eines Studenten auf der Universität 
Erfurt im Mittelalter, in: Ludwig Bechstein (Hg.), Deutsches 
Museum für Geschichte, Literatur, Kunst und 
Alterthumsforschung, Bd. 1, Jena 1842, S. 323-332 (Scan). 
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