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Wie bei einer Vielzahl mittelalterlicher Universitäten ist auch das Gründungsdatum der zwischen 1816 

und 1994 geschlossenen Universität Erfurt keineswegs unstrittig, und sogar das »Lexikon des 

Mittelalters« gibt es mal mit »1379«, mal mit »1392« an. Gramsch hat die Behandlung dieser Frage 

zwar im Titel seiner Studie angekündigt, doch sein personengeschichtlicher Zugriff auf die Problematik 

eröffnet Perspektiven, die über die Rekonstruktion eines für Jubiläumsfeierlichkeiten geeigneten 

Datums weit hinausgehen. Dabei stützt sich Gramsch auf eine Quellengattung, die bislang für die 

Erfurter Bildungsgeschichte nicht systematisch ausgewertet wurde: die meist in Form eines Rotulus 

bei der Kurie in Avignon eingereichten Suppliken von Erfurter Klerikern, in denen diese den Papst um 

die Anwartschaft oder die Übertragung einer Pfründe baten. Gramsch macht dabei neben zwei 

Originalquellen auch umfassenden Gebrauch vom »Repertorium Germanicum«. Hier kann er nicht nur 

mit neuen Erkenntnissen aufwarten, er vermag auch zu zeigen, welche Möglichkeiten dieses unter 

großem Aufwand erstellte Hilfsmittel bietet, dem, obgleich es die im Original nicht ohne großen 

Zeitaufwand benutzbare Quellengattung für den deutschen Sprachraum vorbildlich erschließt, eine 

breitere Nutzung zu wünschen ist. 

Gramsch kann auf dieser Grundlage für eine Frühdatierung der Gründung immerhin zeitgenössische 

Quellen anführen: Im Jahre 1404 wurde einem gewissen Hildebrand Leman die 

Immatrikulationsgebühr erlassen, weil er vor Zeiten als Abgesandter Erfurts an der Bestätigung der 

Universität durch den Papst in Avignon beteiligt gewesen war. Auf welches Jahr sich diese Reise an 

die Kurie Gregors XI. bezog, war allerdings bislang unklar, und Gramsch kann anhand der 

Kurienüberlieferung das Jahr 1379 plausibel machen, das somit zumindest während einer gewissen 

Zeit als Gründungsdatum der Universität Erfurt galt. Warum aber die spätere Traditionsbildung das 

Jahr 1392 an den Beginn der Erfurter Universitätsgeschichte stellte, welche Motive, Faktoren und vor 

allem welche Personengruppen die Geschehnisse zwischen 1379 und 1392 bestimmten, dieser Frage 

widmet sich auf neuer Quellengrundlage das zu besprechende Bändchen. Um den komplexen und 

bislang in Einzelheiten völlig unklaren Gründungsvorgang besser zu verstehen, wird er von Gramsch 

zunächst in die regional- und kirchengeschichtlichen, aber auch in die bildungsgeschichtlichen 

Zusammenhänge eingebettet. So erfährt der Leser, dass Erfurt als »kirchenreichste Stadt 

Mitteldeutschlands« (S. 15) zahlreichen Klerikern Einkommensmöglichkeiten bot und bereits vor 1379 

über ein hochstehendes, hauptsächlich von studierten Magistern getragenes Bildungswesen verfügte, 

das sich schon ein ganzes Jahrhundert zuvor in der Schulordnung von 1282 nachweisen lässt und 

dem im Verlauf des 14. Jahrhunderts zur Universität nur wenig – etwa eine korporative Schwureinung 
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nach Bologneser oder Pariser Vorbild, vor allem aber eine universal anerkannte Akkreditierung in 

Form einer päpstlichen Privilegierung – fehlte. Dann allerdings erwuchs Erfurt mit der ersten 

Blütephase der Prager Universität seit den 1360er Jahren eine attraktive Konkurrenz, die mit ihrem 

päpstlichen Privileg eine massive Abwanderung von Scholaren und Magistern herbeiführte. 

Vor diesem Hintergrund vermutet Gramsch mangels plausibler Alternativen vor allem politische 

Gründe für den ersten Anlauf einer Universitätsgründung. Er fiel nicht zufällig in eine Zeit komplexer 

politischer Entwicklungen: Im Mainzer Bistumsstreit mit seinen zwei Prätendenten neigte die Stadt vor 

allem aus strategischen Gründen Adolf von Nassau statt seines Widersachers Ludwig aus dem 

bedrohlich nahegelegenen wettinischen Hause der thüringischen Landgrafen zu, doch dann wurde die 

Lage durch das Große Abendländische Schisma noch komplexer: Durch die Entscheidung Adolfs von 

Nassau für den avignonesischen Papst sah sich auch der Erfurter Rat zu einer Parteinahme für diesen 

Papst gezwungen und entsandte 1379 eine Delegation an den Hof Clemens’ VII. – der angesichts 

seiner geringen Unterstützung aus dem urbanistisch gesonnenen Reich gerne bereit war, auch das 

dabei vorgebrachte Ansinnen einer Universitätsgründung durch die Ausstellung eines 

Gründungsprivilegs zu fördern, kurze Zeit später ein erweitertes, nun auch die theologische Fakultät 

einschließendes Privileg erteilte und 1380 die Attraktivität der Neugründung wesentlich zu steigern 

versuchte, indem er Kleriker, die ihr Studium an der Universität Erfurt durch den üblichen 

Pfründenbezug finanzierten, für einen Zeitraum von fünf Jahren von der Residenzpflicht befreite. 

Die bisherige Forschung war allerdings nicht in der Lage, beim Projekt der Universitätsgründung 

einzelne Personen als treibende Kräfte namhaft zu machen. Hier nun setzt der auf Pfründenbitten 

basierende prosopographische Zugriff Gramschs ein: Eine Gruppe hessischer Kleriker um den 

damaligen städtischen Protonotar Hartung Gernodi betrieb in enger Bindung an das thüringische 

Grafenhaus der Schwarzburger diesen ersten Versuch einer Universitätsgründung. Ob die 

Verantwortlichen in Erfurt jedoch nur die Gunst des Augenblicks nutzen oder weiterreichende Ziele mit 

ihrem Vorhaben zu erreichen suchten, darüber schweigen auch die Suppliken-Rotuli. Das Vorhaben 

eröffnete jedenfalls den in städtischen Diensten stehenden gelehrten Klerikern Möglichkeiten, die 

ihnen in Konkurrenz zur alteingesessenen, nun auf Seiten des römischen Papstes stehenden 

Stiftsgeistlichkeit deutliche Vorteile versprachen. Seine volle Wirkung konnte allerdings das 

Universitätsprivileg erst verzögert entfalten, denn zunächst wechselte Adolf von Nassau als 

Landesherr im Jahre 1381 die Seiten, trat zur römischen Obödienz über und machte das eben noch 

vom Avignoneser Papst erworbene Privileg nahezu wertlos. Jetzt war eine erneute Privilegierung aus 

der Feder des nunmehr anerkannten Papstes vonnöten, und auch wenn es sich bei den Initiatoren 

nach den Erkenntnissen von Gramsch um neue, der Zusammensetzung nach jedoch vergleichbare 

Personengruppen handelte, war dieser zweite Anlauf (1392) von Erfolg gekrönt. 

In der Forschung wurde dabei diskutiert, ob in Erfurt die bereits existierenden Strukturen eines von 

Stiftsschulen getragenen Generalstudiums nicht lediglich durch ein päpstliches Privileg aufgewertet 

wurden. Gegen diese Ansicht wendet sich Gramsch, der den Vorgängen von 1379 und 1392 den 

Charakter eines Gründungsaktes nicht absprechen möchte: Die herkömmlichen, einstmals hoch 

Lizenzhinweis: Dieser Beitrag unterliegt der Creative-Commons-Lizenz Namensnennung-Keine kommerzielle Nutzung-Keine 
Bearbeitung (CC-BY-NC-ND), darf also unter diesen Bedingungen elektronisch benutzt, übermittelt, ausgedruckt und zum 
Download bereitgestellt werden. Den Text der Lizenz erreichen Sie hier: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/de



angesehenen Stiftsschulen hätten neben der aus anderen Grundlagen schöpfenden Neugründung 

fortbestanden, aber seien zu »Grundschulen für den Lateinunterricht der Kinder« abgestiegen (S. 36). 

Gramsch hat mit dieser Publikation ein bislang unveröffentlichtes Kapitel aus seiner 2003 erschienen 

prosopographischen Studie zu Erfurter Juristen im Spätmittelalter im Druck zugänglich gemacht. Ein 

Anhang mit acht Dokumenten zur Vor- und Frühgeschichte der mittelalterlichen Universität Erfurt 

schließt den Band ab. Darunter finden sich zwei Stücke aus kurialen Supplikenregistern, die hier 

erstmals im Druck vorliegen. Alle diese Texte – darunter die Erfurter Schulordnung von 1282, das 

erste Gründungsprivileg Clemens’ VII. von 1379 mit der wenig später ausgestellten Erweiterung sowie 

das Gründungsprivileg Urbans VI. von 1389 – werden im Buch mehr oder weniger ausführlich 

behandelt, und so stellt sich die Frage, ob nicht die Beifügung einer deutschen Übersetzung dieser für 

die spätmittelalterliche Bildungs-und Universitätsgeschichte Erfurts zentralen Texte sinnvoll gewesen 

wäre. Unabhängig davon offenbart die Studie einmal mehr, welche Erkenntnisse die kuriale 

Überlieferung als kollektives Gedächtnis des spätmittelalterlichen Lateineuropa für den bereithält, der 

sie zum Sprechen bringen vermag.
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