
1

Ruprecht-Karls Universität Heidelberg
Gründungsgeschichte der Universität im Spätmittelalter

Dr. Maurice Sprague

Interdisziplinäres Zentrum für Mittelalter-Studien
Mühlbacherhofweg 6-111

A-5020 Salzburg

I. Einleitung

Heute werde ich die Entwicklung der Ruprecht-Karls Universität Heidelberg behandeln als
ein Fallbeispiel für die Entwicklung der Universitäten im Spätmittelalter.1

Heidelberg ist eine Stadt der pfälzischen Kurfürsten, und sie hat eine lange, bewegende und
glorreiche Geschichte. Ein wichtiger Teil davon ist die Geschichte der Universität Heidelberg,
und heute möchte ich diese Institution, deren Entwicklung und die Umwelt-Bedingungen, die
zu deren Entstehung geführt haben, schildern.2

Zunächst behandle ich die Stadt Heidelberg, und hier lege ich nur die wichtigsten Daten und
Geschehnissen der Stadt selbst skizzenhaft vor bis zum Anfang des 15. Jahrhunderts.3 Danach
werde ich kurz die politische Lage Europas zur Zeit der Gründung schildern, damit wir den
Zusammenhang zwischen der Herrschaftsstruktur und der Bildung im damaligen Kontext
betrachten können. Dies wird verflochten mit der Geschichte der Gründung der Universität
Heidelberg.

1 Die mündliche Natur des Vortrags wird für diese Schrift beibehalten.
2 Gerhard Ritter: Die Heidelberger Universität – Ein Stück deutscher Geschichte. Bd. I: Das Mittelalter 1386-
1508 (Carl Winter, Heidelberg, 1936); Wolfgang Eric Wagner: Universitätsstift und Kollegium in Prag, Wien
und Heidelberg – Eine vergleichende Untersuchung spätmittelalterlicher Stiftungen im Spannungsfeld von
Herrschaft und Genossenschaft. Europa im Mittelalter Bd. 2 (Akadamie Verlag, Berlin, 1999); Frank Rexroth:
Deutsche Universitätsstiftungen von Prag bis Köln – Die Intentionen des Stifters und die Wege und Chancen
ihrer Verwirklichung im spätmittelalterlichen deutschen Territorialstaat (Böhlau Verlag, Wien, 1992); Peter
Moraw: „Heidelberg: Universität, Hof und Stadt im ausgehenden Mittelalter“ in: Studien zum städtischen
Bildungswesen des späten Mittelalters und der frühen Neuzeit – Bericht über Kolloquien der Kommission zur
Erforschung der Kultur des Spätmittelalters 1978-1981. hrsg. Von Bern Moeller, Hans Patze und Karl
Stackmann (Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen, 1983) 524-552.
3 Oliver Fink: Kleine Heidelberger Stadtgeschichte (Pustet Verlag, Regensburg, 2005).
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Sieben Kurfürsten  wählen  Heinrich  VII.  zum  König.  Die
Kurfürsten, durch die Wappen über ihren Köpfen kenntlich,
sind, von links nach rechts, die Erzbischöfe von Köln,
Mainz und Trier, der Pfalzgraf bei Rhein, der Herzog von
Sachsen, der Markgraf von Brandenburg und der König von
Böhmen. Aus dem Bilderchronik Heinrich VII, 1341. (This
image is public domain)

Neckartal: Blick auf Heidelberg

II. Heidelberg: Die historischen Entwicklung der Stadt bis zum 15. Jahrhundert

Das heute genannte Heidelberger
Neckartal, durch den der Neckar Fluss
fließt, nach archäologischen Befunden,
wurde schon zur römischen Zeit von
altgermanischen Stämmen besetzt
wegen dem milden Klima, und seitdem
dauerhaft besiedelt. Von dem 9. bis
zum 12. Jahrhundert siedelten
Menschen eher sparsam in dem
Neckartal. Schon im Jahre 863 kam
das erste Kloster, das Michaelskloster
oben  auf  dem  Heiligenberg,  was  die
nördliche Erhöhung des Neckartals
bildet. Heute nur noch als Ruine
vorhanden, diente das Michaelskloster als Wallfahrtsort bis ins 16. Jahrhundert hinein.4 Dazu
kamen das Stephanus- und Laurentiuskloster auf dem vorderen Heiligenberg in 1094, und
Stift Neuburg direkt im Neckartal im Jahre 1130; als letztes in dieser Phase kam dazu das
Zisternzienserkloster Schönau in dem Steinachtal im Jahre 1142. Diese Phase etablierte die
Heidelberger Gegend als Zentrum des geistlichen Lebens.

Die erste organisierte Siedlung wurde übersehen von dem Bischofssitz in Worms im Laufe
des 12. Jahrhunderts, und wohl die erste, heute nicht mehr vorhandene, Befestigung in dem
Heidelberger Neckartal auf dem kleineren Gaisberg wurde errichtet, was eine südliche
Erhöhung des Tals bildet. Schon 1156 erhält der Halbbruder Kaiser Friedrich Barbarossas,
Konrad von Hohenstaufen, die
rheinfränkischen Lande als Erbe und tritt
als Pfalzgraf auf. Im Jahre 1196 wird der
Vorläufer des heutigen Heidelberger
Schlosses urkundlich erwähnt, das am
größeren  Gaisberg  seinen  Sitz  hat.  Die
Wittelsbach Familie beerbte wiederum
dieses Gebiet, und deren erster Vertreter
finden wir in Ludwig I (Regierungszeit:
1214-1228). Die politische Stelle
Heidelbergs erhebt sich unter dem
Pfalzgraf Rudolf I (1294-1319), der die
Tochter des deutschen Königs Adolf von
Nassau (1292-1298) heiratete, sein Bruder
Ludwig der Bayer (1314-1347) im Jahre
1328 zum deutscher Kaiser erhoben wurde.
Sein Sohn, der Rudolf II. (1327-1353)
wurde in Folge in das Kurfürstkollegium

4 Wegen der Bestattung von Abt Friedrich von Hirsau im Jahre 1070, dessen Grabplatte noch in der Krypta der
Basilika zu sehen war. Das Michaelskloster wurde aufgelöst nachdem die letzten drei Mönche während der
Nacht von einem einstürzenden  Vierungsturm getötet wurden. Im Jahr 1589 beschloss der Senat der Universität
Heidelberg, das Michaelskloster abzubauen um die Steine zu verkaufen; dies geschah aber nicht, wie ein Stich
aus dem Jahr 1645 zur Schau stellt. Siehe auch: Wilhelm Schleuning: Die Michaels-Basilika auf dem heiligen
Berg bei Heidelberg. Eine baugeschichtliche Studie (Heidelberg, 1887).
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Heidelberger Schloss bevor seine Zerstörung

Goldene Bulle (1356)
Faksimile des Trierer Originals (Handschrift T)

aus dem Staatsarchiv Stuttgart

Politische Landkarte des Schismas

im Jahre 1329 aufgenommen. In der Folge besaß dann Heidelberg einen immensen Einfluss,
da das Kurfürstenkollegium aus nur sieben Kurfürsten (später acht)5 bestand, die das Recht
hatten,  aus  ihrem  Kreis  den  König  des  Heiligen  Römischen  Reiches  Deutscher  Nation  zu
wählen.

Die pfälzischen Kurfürsten bekamen dazu noch eine
besondere Stelle in dem Kurfürstencollegium durch
die Goldene Bulle von 1356, wodurch Ruprecht I
Inhaber der Reichsämter des Erztruchsessen und des
obersten Richters wurde – sowie das Recht bekam als
Reichsvikariat aufzutreten.6

Zunehmend ihrer Macht bewusst, die Heidelberger
Kurfürsten strebten nach äußeren Zeichen ihrer Macht
unter einander und im Augen des Volkes zu
befestigen und an Einfluss zu gewinnen. Außer dem
ständigen Ausbau des Heidelberger Schlosses, was als
repräsentatives Zeichen gelten darf, war die
Gründung der Universität wohl die wichtigste
Wahrnehmung dieser Macht.

Wir befinden uns jetzt am Ende des 14.
Jahrhunderts und in der Herrscherzeit von
Ruprecht I (1353-1390). Werfen wir jetzt einen
Blick auf die politischen Umstände in Europa, um
zu sehen, wieso der Aufbau einer Universität zu
diesem Zeitpunkt so wichtig für den Heidelberger
Kurfürst war.

III. Die politische und religiöse Klima Europas zur Zeit Ruprecht I.

Wichtig in der Literatur zur Heidelberger
Universitätsgeschichte ist ein Geschehnis, das alle
anderen überragt, das zur Gründung der Universität
Heidelberg beitrug: das Große Abendländische
Schisma und die Initiativen von 1385-1386, die
daraus enstanden. 7  Das Abendländische Schisma
bezeichnet eine Spaltung der lateinischen Kirche, die
von 1378 bis 1417 anhielt, wobei zwei (und ab 1409
drei) Päpste behaupteten Oberhaupt der lateinischen
Kirche zu sein; die ersten zwei waren Papst Urban VI
(in  Rome),  den  wir  weiter  diskutieren  werden,  und

5 Lat.: princeps elector imperii, Die sieben Kurfürstentümer waren in der Goldenen Bulle festgelegt, Es gab die
drei geistlichen und vier weltlichen Kurfürsten.  Die drei geistlichen hatten ihren Sitz in Mainz, Köln und Trier
und die vier weltlichen waren der König von Böhmen, der Markgraf von Brandenburg, der Pfalzgraf bei Rhein
und der Herzog von Sachsen
6 Damit dürfte der Heidelberger Kurfürst auch mit den Reichsinsignien auftreten, wie die Skulpture der
Kurfürsten auf dem Heidelberger Schloss darstellen.
7 Heinz Komarek: Das große abendländische Schisma in der Sicht der öffentlichen Meinung und der
Universitäten des deutschen Reichs 1378 – 1400 (1970).
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Ruprecht I

der zweite (gleichzeitige) Papst Clemens VII (in Avignon).

Dies führte zu einem Machtspiel, das sich durch ganz Europa verbreitete, wobei sich die
verschiedenen weltlichen Mächte verbanden mit dem einen oder anderen Papst. Frankreich,
Aragon, Castile, Leon, Cyprus, Burgundy, Savoy, Naples and Scotland hielten zu Clemens
VII, und Denmark, England, Flanders, Heiliges Römisches Reich, Ungarn, Norditalien, Irland,
Norwegen, Polen und Schweden erkannten Urban VI als Oberhaupt der Kirche an.

Im Laufe dieser Spaltung versuchte der Französische König Karl VI die Gehorsamkeit
Clemens gegenüber unter der Bevölkerung zu wahren durch die Initiativen von 1385-1386,
was zu einem Exodus der Gelehrten führte, vor allem von der Universität in Paris. Diese nun
ausgewanderten Gelehrten stellten ein Reservoir zur Verfügung, wovon Ruprecht Gebrauch
machen konnte.

Religiöse Motive und eine politische Auseinandersetzung mit dem Mainzer Erzbischof sind
die vermutlichen Beweggründe, worauf Ruprecht sich Urban anschloss. Dabei spielte
Ruprecht auch einen politischen Seiltanz mit Karl V. von Frankreich, der versuchte, ihn auf
Clemens Seite zu ziehen. Gedrängt von diesem mächtigen Herrscher, bezog Ruprecht sich auf
seinen ungebildeten Zustand um erste Unfreundlichkeiten zu vermeiden; in einem Bericht an
Karl V. ließ er schreiben

„da dies nicht aus Bosheit, sonder aus (Unserer) Einfachheit heraus geschieht, vor
allem weil Wir, die Wir nur unsere Muttersprache beherrschen und einfacher Laie
ohne Schriftkenntnisse sind, Uns in der Tat angesichts so wichtiger und heikler Punkte,
die das Seelenheil betreffen, als nicht kompetent genug erachten, um angemessen und
pflichtgemäß zu antworten.“8

Dieser letzten Punkt verdient es näher in Betracht gezogen zu werden. Wie Rexroth
zutreffend kommentiert:

„In Ruprechts Entschuldigung kommt eine sicherlich
real empfundene Unterlegenheit des Pfalzgrafen zum
Ausdruck. Das Schisma als eine Krise, die man vor
allem auf dem Weg von Beratungen und mittels
kompetenter Gesandtschaften zu beseitigen suchte,
ließ den Wert von Bildung deutlicher zutage
treten.“ Die Herrscher der damaligen Zeit – und hier
möchte ich nicht ausschließen, dass diese
Wertschätzung heute noch bestehen möchte – legten
vielen Wert auf den Urteil der Universitäten, dazu sie
wussten  die  Nützlichkeit  der  Absolventen  als
Dienstleistende, sei es als Berater, Jurist oder
Botschafter.“

Ruprecht erkannte die Dürftigkeit von solchen Gebildeten in
der Pfalz seiner Zeit. Heute ist es erstaunlich wie wenig
gebildete Beamter es zu finden gibt, die zur Zeit des
Ausbruchs des Abendländischen Schismas in der Pfalz in
dem unmittelbaren Dienst des Kurfürsten tätig waren. 9

8 Übersetzung aus dem Lateinischen: Rexroth (1992) 181-182.
9 Op. Cit. Rexroth (1992) 184-185.



5

Ruprecht musste diesen Notstand im Vergleich mit dem Hof von König Karl V. in Frankreich
oder König Wenzels Prager Hof erkennen. Als die deutschen Gelehrten aus Frankreich in die
Heimat zurückkehrten zwischen 1385-1386, erkannte Ruprecht die Chance dieses Defizit zu
beseitigen. Dazu, seine Regierungsstadt – oder vielleicht besser, Städtchen, da Heidelberg zu
dieser Zeit circa 4000 Einwohner hatte – könnte dadurch ein wichtiges Zentrum werden für
das gesamte Heilige Römische Reich Deutscher Nation. Widmen wir nun unsere
Aufmerksamkeit der Universität Heidelberg und ihrer Gründungsgeschichte.

IV. Die Universität Heidelberg

Der Gründungsbericht des ersten Hochschulrektors in Heidelberg, der Marsilius de Inghen,
ermöglicht uns heute einen Einblick in die politische und finanzielle Bemühungen des
Kurfürst Ruprechts I um die Universität Heidelberg zu etablieren.10 Diese Gründung geschah
auch sicher aus einem Konkurrenzgefühl König Wenzels gegenüber, der schon im Jahre 1381
böhmische Gelehrte aus Paris in die Heimat zurückrief um „den Glanz der Pariser Universität
gewissermaßen von der Seine an die Moldau zu verpflanzen“11 sowie Albrecht III, der ca.
1383 die Wiener Universität erneuerte.12

In dem Bericht von Marsilius, verfasst kurz nach dem 23. März 1387, lesen wir, wie die drei
Pfalzgrafen Ruprecht I, II (Neffe des I) und III (Großneffe des I) ein Ansuchen bei dem Papst
Urban VI präsentiert haben, damit sie eine Universität in Heidelberg errichten dürften nach
dem Vorbild der Pariser Universität. Die Kurfürsten haben am 23. Oktober 1385 ihre
Wünsche  dem  Papst  in  Genua  vorgelegt.  Der  Papst  reagierte  mit  Wohlwollen,  da  zu  dieser
Zeit seine Autorität beträchtlich geschwächt war wegen des Schismas, und er befand sich in
Genua zu diesem Zeitpunkt gerade, weil er vom König Neapels, der Urbans Heer in Nocera
besiegt hatte, wesentlich im Exil gehalten wurde. Indem Urban dieser Bitte nachkam, sicherte
er sich den Pfalzgrafen als treuen Mitstreiter. Urban VI ließ eine Urkunde anfertigen, die die
Gründung der Universität genehmigte, und am gleichen Tag erlebte diese Urkunde seine
Unterschrift, unter der Bedingung, dass der Dompropst zu Worms die Pflichten eines
Universitätskanzlers für die neue Universität übernahm. Dazu kamen ordentliche Spesen von
100 livres tournois, damit die Urkunde als gültig betrachtet werden dürfte, die noch in 1385 in
Genua bezahlt worden war. Diese Summe war, in Anbetracht der Summe, die Clemens VI für
die Prager Universität verlangt hatte, ungefähr
doppelt so teuer gewesen, was sicher auch mit
seiner finanziellen Lage zu tun hatte. Unter
vorsichtigen Umständen ist dann diese Urkunde
nach Deutschland gebracht worden, vermutlich von
dem päpstlichen Auditor Petrus de Coppa, und auf
der Burg Wersau in der Nähe von Schwetzingen
dem Kurfürst Ruprecht I übergeben worden- dies
am 24. Juni 1386. 13 Es dauerte nur noch zwei Tage
bis die drei Pfalzgrafen ihren Rat gesammelt hatten,
und sich entschlossen, die Universität zu Ehren der
Jungfrau Maria einzurichten, eine vorläufige Finanzierung festzulegen, und die Universität,
ihre Studierenden und ihre Lehrenden mit verschiedenen Privilegien auszustatten.14 Fünf Tage
später haben die Kürfürsten sich geeinigt, dass der Magister Marsilius de Inghen (aus Paris)

10 Ibid. 173.
11 Ritter (1936) 49.
12 Rexroth (1992) 186.
13 ibid. 174.
14 Ibid. 175; Eduard Winkelmann: Urkundbuch der Universität Heidelberg I,3; II,3 (1986).
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Stiftungsurkunde von 1. Oktober 1386

angestellt werden sollte, um die Hochschulgründung zu leiten; zu diesem Zeitpunkt ist er auch
als „pfaffe“ in der Besoldung von Ruprecht I getreten.

Die  nächste  paar  Monate  waren  mit  Eifer  und  Mühe  verbracht  um  die  Eröffnung  der
Universität vorzubereiten. Ruprecht I ließ dazu fünf lateinische Urkunden am 1. Oktober 1386
anfertigen, die die verschiedene Privilegien und Aufgabebereiche festlegen sollten.

1. Die erste Urkunde, betitelt „Post noctem“ gibt die Absichten des Kurfürsten kund,
nämlich, er wolle eine Bildungsanstalt nach dem Vorbild der Pariser Universität
etablieren, der römische Kirche dadurch dienlich werden, und Maßnahmen vornehmen,
die sichern werden, dass Studierende von ganz
Europa nach Heidelberg kommen um ihre
Ausbildung zu erhalten. Um das letztere zu
gewährleisten, gibt er ausdrücklich bekannt,
dass es ist zu betrachten, dass alle Magister
und Scholaren unter seinem persönlichen
Schutz stehen, und diejenigen die sie
belästigen mit noch einer teureren Bestrafung
als üblich zu rechnen haben werden.15 Noch
dazu erhalten alle Magister und Studierenden
sämtliche Immunitäten, Freiheiten und
Privilegien  wie  in  Paris.  Um sicher  zu  gehen,
dass das Volk dies wahrnimmt, enthält diese
Urkunde eine Anordnung, dass sie jährlich
vorzulesen  sei  und  auf  der  Tür  der  Kirche
aufgehängt werden muss.16

2. Die zweite Urkunde, „Concesso nobis“ unterstützt noch weiter die Ansiedlung von
Scholaren und Magister aus aller Welt. Drin wird festgelegt, dass von solchen sind
keine Zollen oder Abgaben zu bezahlen, weder beim Anreisen noch beim Verlassen
der Stadt. Betont wird, dass auf Lebensmittel (Brot, Wein, usw. – was braucht ein
Studierender mehr?) kein Zoll belegt werden darf.

3. In der dritten Urkunde „Ne libertate“ betont Ruprecht wieder Paris als Vorbild, und
die Gliederung der Universität in vier Fakultäten: eine theologische, juristische,
medizinische und artistische Fakultät sollen entstehen. Trotz dieser Gliederung ist die
Universität als eine Einheit zu betrachten, eine „universitas“ eben, die von einem
Rektor geführt werden sollte. Dieser Rektor muss ein Magister der artistischen
Fakultät sein und seine Amtszeit und Erwählung wird stipuliert. Als letztes verleiht
Ruprecht jedem Bediensteten an der Universität die gleichen Rechte wie deren
Magister und Scholaren. Hierin wird auch die Eigenverantwortlichkeit der Fakultäten
und Nationes vorgesehen, insoweit sie nicht die Harmonie oder Einheitlichkeit der
Universität stören.

4. In der vierten Urkunde „Ne duce avaricia“ stipulierte Ruprecht die Methode,
wodurch Wohnmieten und Zugänglichkeit zu allen Wohnungen in der Stadt für
Universitätsmitglieder festgestellt wurde

15 60 Gulden mehr als die normale Straffe.
16 Rexroth (1992) 198.
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Siegel der Universität Heidelberg

5. In der fünfte Urkunde „Distributiva regentis iusticia“ etablierte Ruprecht den
Rechtsweg gegen Kleriker und Laien, die einen Verbrechen begangen hatten, und
verspricht selbst, dass er dieses Rechtsverfahren ständig aufrecht halten wird. Ein
Mann von großer Weisheit, vorsah Ruprecht I. auch darin der Rechtsverfahren gegen
Magister und Studierenden der Universität, denn ebenso wie heute, war damals das
wilde Leben an der Universitäten vorhanden (aber mehr dazu später). Kam es zu einer
Anschuldigung, sollte der Betroffene inhaftiert werden in einem Gefängnis der Stadt.
Unter keinem Fall wurde es, zum Beispiel, erlaubt einen Universitätsmitglied aus der
Stadt zu entfernen, bevor er vor dem Gericht in Heidelberg gestanden ist.

Bald danach wurde eine Zusammenfassung der wichtigsten Aspekte auf Deutsch verfasst,
aller Wahrscheinlichkeit nach um dem Bürgertum von den Privilegien der Magister und
Scholaren zu berichten.17 Dass der Kurfürst solche weitreichende Privilegien verlieh, lässt uns
die wichtige Stelle der Universität in seiner Politik erkennen und die große Bedeutung, die er
der Bildung beimaß. Die Erstellung dieser Urkunden ist dem Marsilius zuzumuten, und doch,
die Rechte des ersten Rektors im Falle der Universität übertraf die seiner Nachfolger, diese
besondere Machtstelle, vor allem durch seine Aufnahme in dem „geschworenen Rat“ des
Kurfürsts, verlieh ihm den nötigen Einfluss um die Universität zusammenzuhalten und
aufzubauen und es ist klar, dass Marsilius diese Stelle auf sich selbst zuschnitt.

Zu diesem Zeitpunkt sind schon mehrere Magister und
Scholaren in der Stadt angesiedelt worden, und am 18.
Oktober ist eine Messe zum Anfang und Fortdauern des
Studiums gefeiert worden. Der Lehrbetrieb begann in den
folgenden Tagen, mit Magister, die zum grossteil ihrer
Ausbildung in Prag genossen haben. 18  Marsilius, dem
Artistenmagister Heilmannus Wunnenberger (aus
Worms), dem Theologen Reginaldus de Alna, dem
Artistenmagister Dietmarus de Swerthe, sowie dem
Prager  Kanonisten  Johannes  van  der  Noet  beim
Vortragen. Gleich am Anfang sind auch die Feiertage
festgelegt worden (mit einer geschickten Aufteilung, die
die fünf Kirchen und zwei Klöster in der Stadt in das
Leben der Universität hineinzog), der erste Rektor wurde
gewählt (keine Überraschung hier, Marsilius bekam die
Stelle).

Dazu wurde ein Siegel für die Universität entworfen. In jeder Hinsicht orientiert sich dies an
dem Pariser Vorbild, bis auf das Siegel. 19  Kurz danach ließ Marsilius auch ein Szepter
anfertigen. Im Rahmen des Schismas ist es interessant anzumerken, dass Urban VI versuchte
diese Gründung zu seiner politischen Gunst zu beeinflussen, indem er versuchte die
Heidelberger Magister dazu zu bringen, verliehene Titel aus Paris für nichtig zu erklären, die
nach dem Anfang des Schismas verliehen wurden – dies geschah aber nicht.20 Seinerseits,
Marsilius’ Eingriff in den Universitätswesen, und seine – man möge sagen – Manipulation der

17 Ibid 176.
18 Rexroth (1992) 210.
19 Der Siegel lässt sich beschreiben als St. Petrus auf einem Thron vor einem gotischen Bogen, davor die
knienden Stifter, die den Wappen der Wittelsbacher Rauten und dem Pfälzer Löwen auf Schilde hochhalten.
20 Rexroth (1992) 209-210.
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Heiliggeistkirche

Gründungsurkunden zu seinem Vorteil, blieb aber nicht unangefochten; trotzdem setzte er
sich durch als Rektor bis 1396.21

Gleich am Anfang der Universität ließen mehrere Beamte im  Dienst des Kurfürsts ihre Söhne
immatrikulieren, und der Hof des Herrschers und Ruprecht selbst machten von den Magistern
guten Gebrauch. Ab 1387 versuchten die Pfalzgrafen das Zisterzienserkloster Schönau an die
Universität zu binden. Diese Abtei diente als Grabstätte von Ruprecht II. Ruprecht III ließ
sich in der Heiliggeistkirche bestatten, die Kirche, die mit der Universität am meisten zu tun
hatte. Die zeigt die bewusste Verflechtung, seitens der Kurfürsten, der Universität,
Herrschaftsstruktur und Kirche.

V. Die Stiftung der Universität und die Finanzielle Bedingungen

Die Stiftung der Universität Heidelberg in den frühen Jahren und die finanzielle Fürsorge
Seitens der Pfalzgrafen und des Kurfürsts musste beträchtlich gewesen sein. Die Universität
wurde schon auf die Beine gebracht ohne größere Geldquellen, die sie verwalten durfte. Die
vier Fakultäten scheinen aber jeweils die besonderen Interessen einiger anderer Mäzene
genossen  zu  haben.  Die  artistische  Fakultät  z.B.  fand  ihre  starken  Unterstützer  in  dem
Kurfürst Ruprecht I selbst, dazu trug Marsilius nicht wenig bei, da er mit 200 Gulden zum
Anfang  seiner  Amtszeit  dotiert  wurde,  damit  er  nicht  immer  wieder  zum  Fürsten  laufen
musste. Bald nach der Entstehung der Universität
starb der Dompropst zu Worms, Konrad von
Gelnhausen, er hinterließ 1000 Gulden, Bücher und
andere Güter der Universität um „ein collegium den
meistern anzueheben, zue stifften und zue
machen.“22 Der größte Zufluss von Kapital für die
Universität kam jedoch erst in 1391, als Ruprecht I
die Güter von Heidelberger Juden beschlagnahmte
und sie aus der Stadt vertrieb.23

Eine der wichtigen Stiftungen am Ende des 14.
Jahrhunderts war die Heiliggeiststift, die von
Ruprecht III eingeleitet wurde, und von seinem
Sohn und Nachfolger Ludwig III vollendet wurde.
Ludwig III berichtet davon, dass Ruprecht III, der
übrigens der erste und letzte Deutsche König aus
dem pfälzischen Kurfürstentum wurde,

„mit stetiger betrachtung und flyssigem
ernst bis an an sin ende alle zytt (versucht), denselben stifft an dem gebüutz von grund
anzuheben, zubuwen und zumachen, darnach personen und canoniken darinn zu orden,
den ire pfrunde zu stifften und von unserm heyligen vatter, dem babst, und dem stule
zu Rome zu bestetigen zu lassen.“24

Diese wurde dann von der Heidelberger St. Peters Kirche in 1400 gelöst, wodurch sie ihre
Eigenständigkeit erhielt, mit der Absicht das Seelenheil, Vermehrung des Gottesdienstes und
Konsolidierung der Universität zu gewährleisten. Das Stift wurde mit einem Pfrund

21 Rexroth (1992) 210-218.
22 Wagner (1999) 209.
23 Wagner (1999) 208.
24 Wagner (1999) 215.
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Grabstein Ruprechts III u. Elizabeth von
Hohenzollern-Nürnberg

dementsprechend ausgestattet. Die Heiliggeistkirche sollte weiter als capella regia dienen.
Von den 12 untergebrachten Personen in diesem Stift im Jahre 1413, haben sieben Professor-
Stellen an der Universität innegehabt, und die sonstige 5 waren Lehrbeauftragte; die waren
besoldet durch eine Summe von 250 Gulden pro Jahr seitens Ludwig III. Ein Jahrhundert
später, besaß dieses Stift eine zental-kritische Rolle für die Universität, da

„Das Heiliggeistkapitel umfasste also nicht die vornehmste Professuren der
Universität, seine Mitglieder besetzen auch alle Dekanate der oberen Fakultäten und
kontrollierten als Vizekanzler vollständig die Verleihung der akademischen Grade.“25

Damit muss dieses Stift wesentlich als eine universitäre Einrichtung angesehen werden, was
wieder die enge Verflechtung von Herrscher, Kirche und Stadt zutage treten lässt. Der Vorteil
den die kurfürstliche Familie aus der unzetrennbaren
Natur der Universität und des Heiliggeiststiftes zog, kann
kurz geschildert werden. Erstens, stabilisierte es die
Universität an sich und etablierte ein „königliches“ Stift,
was die Machtstelle der Kurfürsten offen zur Schau
stellte; zweitens die kirchliche Rechte (und
Verpflichtungen), die dadurch in die Institution
hineingebunden waren, ermöglichten den Kurfürsten
sowohl politischen als auch geistlichen (obwohl in
geringem Maß) Einfluss auszuüben.

Dazu,  das  Heiliggeiststift  diente  fortan  als  eine
Familienmemoria für die Pfalzgräfliche Familie, was das
Grab von König Ruprecht in dem Hallenchor der Kirche
unterstreicht, und die damit verbundene Pflichten der
Professorchorherren für die Familie täglich zu beten und
jährlich eine Anniversarfeiern durchzuführen, sicherte
das Seelenheil und Nachwirkung der Familie, sowohl im
Himmel als auch auf Erden, und letztendlich verlieh dies
der Universität ein Herz, worauf sie noch Jahrhunderte
lang aufbaute. 26

25 Wagner (1999) 237.
26 Wagner (1999) 310.
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Bibliotheksaal in der
Heiliggeistkirche

Kurfürst Ottheinrich

VI. Die Bibliotheca Palatina

Nun, die verschiedenen rechtlichen und finanziellen
Bedingungen sind sicher sehr spannend, aber wenn
ich als Germanist an die Universität Heidelberg denke,
denke ich vor allem an ihre Bibliothek, dazu
besonders  den  Teil  des  Bestandes,  der  als  die
Bibliotheca Palatina Sammlung bekannt ist. Wie wir
wissen, eine Universität braucht Geld, Gelände,
Lehrende und Lernende. Damit diese letzte ihre
Bildung verfolgen können, brauchen sie vor allem
eine Bibliothek. Die Buchbestände der Universität
waren vereinzelt aufbewahrt. Ludwig III hat dazu die
Stiftsbibliothek in der Heiliggeistkirche etablierte,
während seiner Herrschaft im Jahre 1421.  Zusammen
mit der reichhaltigen Buchsammlungen die, vor allem,
die Universität nach den Toden von dem ersten
Rektor Marsilius (mit 236 Bände!) und Konrad von
Gelnhausen geerbt hatten, eine langsame Anhäufung
von mittelalterlichen Handschriften und  Inkunabeln
führte dazu, dass die Universität einen reichen
Bestand an Bücher für die Forschung und Lehre
besaß am Anfang der Renaissance.

Und jetzt überspringen wir mehr als ein Jahrhundert.
Wir befinden uns in der Herrscherzeit eines wichtigen
Bibliophilen: Kurfürst Ottheinrich, der herrschte von
1556-1559. Ottheinrich unternahm es die gesamten
Buchbestände der Universität, die Stiftsbibliothek der
Heiliggeistkirche und die kurfürstliche
Schlossbibliothek zu vereinigen, und dadurch
etablierte er die eigentliche Bibliotheca Palatina, was
in der Folge als „Die Mutter aller
Bibliotheken“ bezeichnet wurde.

Die bewegende Geschichte der Bibliothek, wie sie
sich  weiter  entwickelt,  hängt  zum  Großteils  mit  der
Tatsache zusammen, dass sich die Heidelberger
Kurfürsten und die Stadt relativ früh der Reformation
angeschlossen haben, die von Martin Luther (1483-
1546) erhoben wurde und doch, Martin Luther bekam
freies Geleit, als er Heidelberg besuchte und wurde
freundlich von der Bevölkerung aufgenommen und
durfte mit den Professoren der Universität offen
sprechen. Dies verursachte in der Folge eine große
Ansammlung von protestantischen Texten über die
folgenden Jahre. In 1556, Kurfürst Ottheinrich führte sich der noch strengere Calvinismus in
Heidelberg ein, und die Stadt wuchs in ihrer Entfernung zu der Katholischen Kirche in Rom.
Dies bedeutet allerdings, dass die Bibliothek, ruhmreich durch Europa, von der Kirche als
Hort des ketzerischen Wissens betrachtet wurde.
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Die Schlacht am Weißen Berge

Johann Tilly

Das wohl beste Beispiel dafür ist das berühmte Heidelberger Catechismus (1563 – Unter
Ottheinrichs Nachfolger Friedrich III verfasst), was die wichtigste Gedankengut der
Reformation zusammenfasste.

Als der Kurfürst Friedrich V zum Oberhaupt
der protestantischen Bewegung durch seine
Königswahl in Prag aufstieg, löste diese
Aktion den Dreißig Jährigen Krieg aus.
Ferdinand II besiegte Friedrich V auf dem
Schlachtfeld bei der berühmten „Schlacht
am Weißen Berge“, wodurch Friedrich ins
Exil flüchten musste.

Nicht  mal  zwei  Jahre  später,  1622,  marschierte  Johann  Tilly,
Feldherr für die katholische Liga, in Heidelberg hinein. Der
bayerische Herzog, Tillys Überordnete, wollte die Bibliothek für
München in Anspruch nehmen, aber Papst Gregor XV, gerade
wegen dem ketzerischen Inhalt der Bibliothek, beförderte die
Bibliothek in den Vatikan in Rome.

Gregor XV schickte einen gewissen Leone Allacci nach
Heidelberg um den Transport zu organisieren. Allacci
beschlagnahmte die Bücher der privaten Bibliothek des
Kurfürsten und die Universitätsbibliothek, und durchsuchte und
beschlagnahmte alle nennenswerten Buchsammlungen in der
Stadt. Um Gewicht und Platz zu sparen, wurden zahlreiche Bücher ihrer Einbände beraubt.
Diese waren dann auf den Rücken von 200 Eseln ab nach Rom transportiert. Dies hat die
Auswirkung, dass die Universität Heidelberg so gut wie lahm gelegt würde für mehrere Jahre.

Nach einer über sechs Monate dauernden Reise erreichte der Eselszug Rom im August 1623.
Die Vatikanische Bibliothek erhielt 184 Kisten Bücher mit über 3500 Handschriften und
12000 Inkunabeln. Allacci dürfte für sich 12 Kisten behalten haben. Im Laufe des 17.
Jahrhunderts sind die Texte neu eingebunden. In Rom wurde die Bibliotheca Palatina dann
aufgegliedert in lateinische, griechische und deutsche Handschriften, und diese
untergeordnete Sammlungen erhielt dadurch die Signaturgruppen Codex Palatinus latinus,
Codex Palatinus graecus und Codex Palatinus germanicus.

Versuche die Bibliothek zurück nach Heidelberg zu bringen schlugen fehl für fast zwei
Jahrhunderte.

Erst nach den Napoleonischen Kriegen bei dem Wiener Kongress von 1816 kam es dazu, dass
der Vatikan sich bereit erklärte manche Bücher zurückzugeben, allerdings nur die
deutschsprachigen Handschriften. Alle lateinischen, griechischen Schriften und Inkunabeln
blieben  nach  wie  vor  in  der  Biblioteca  Apostolica  Vaticana.  Grossteils  der  Cpg  Sammlung
sind heute in der Universitätsbibliothek in Heidelberg untergebracht worden.

Auf eine detaillierte Behandlung der Handschriften und Inkunabeln der Bibliothek wird hier
verzichtet.
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VII. Fazit

Am Fallbeispiel der Universität Heidelberg haben wir gesehen, wie das politische Umfeld,
dynastischer Ehrgeiz und religiöse Motivation dazu beitragen können, eine Universität zu
gründen. Durch einen näheren Blick auf diesen Entwicklungsprozess können wir erkennen,
was für ein wichtiges und bedeutendes Machtinstrument eine Universität im Spätmittelalter
sein konnte, also mehr also eine bloße Bildungseinrichtung. Ich danke euch für eure
Aufmerksamkeit.

Universitätsbibliothek Heidelberg


