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Martinus episcopus, servus servorum dei, ad perpetuam rei memoriam.
Sapientiae cuius immaccessibilis inextinguibile eradiat lumen, ac
infinitus est thesaurus et quae omnem habens vigorem sacramentum
virtutisque vapor est altissimi, dispensator et dux, omniumque
charismatum elargitor dominus ad hoc suae miserationis dignatu nobis
licet immeritis, sponsae suae universalis ecclesiae regimen pia
dispensatione commisit, et nostrae debilitatis oculo iugum imponens
apostolicae servitutis, nos ad sacram Petri sedem conscendere voluit,
inenarrabilibus investigabiles suas facientis semitas dei exquisitis
iudiciis, tanquam de supremo vertice ad mundi infima prothoplastique
posteros, qui non nativitatis depascunt fructus, sed intelligentiae
spiritum, eandem cuius initium verissima est disciplinae concupiscentia,
perstringendo sapientiam divinis educantur eloquiis, reflectentes
intuitum, quid pro indisciplinatis errantium curandis mentibus, pro
huiusmodi illustranda ecclesia ad fidei propagationem conferat
orthodoxae, quid statui conveniat fidelium quorumlibet, prospiciamus
attentius et qualiter a fidelibus ipsis, profugatis ignorantiae tenebris, illi
post supereminentissimam summi opificis notionem, per eiusdem
sapientiae donum in viam mandatorum directi veri luminis pertingant
claritatem solertius intendentes eos ac quaerendum ipsius alimenta
sapientiae literarum studia, per quae divini nominis et eiusdem fidei
cultus protenditur, militans ecclesia tam spiritualiter quam temporaliter
sustentaculo ducitur, et cum animarum salutis incentivo succisisque
iurgiorum sentibus, pax et tranquillitas solidantur ubilibet, omnisque
conditionis humanae dilatatur prosperitas, nostrae sollicitudinis ope
apostolicisque favoribus perpensius excitemus.
Cum itaque, sicuti pro parte dilectorum filiorum nobilium virorun
Ioannis et Alberti, ducum Magnopolensium, nobis nuper exhibita petitio
continebat, ipsi pro huiusmodi disciplinae sapientiaeque muniendis
1
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_michael.pdf.

6

5

10

15

20

25

30

Anhang 1.1: Bulla fundationis 1419

cultoribus, et eorum ad illas zelo armaturae defixo, superstitiositatum
errorumque in partibus, proh dolor, illis germinantium consternendis
praecipitiis eorundem, ne dum sed et vicinarum cum felici publicae rei
progressu partium, eliciendis profectus utilitatisque antidotis.
Ad hoc venerabilis fratris nostri Hinrici episcopi Sverinensis, ac
dilectorum filiorum proconsulum et consulum oppidi Rostoccensis
Sverinensis dioecesis, quod temporali eorundem dominio ducum
subesse dinoscitur, concurrentibus auxilio et consensu, in oppido ipso
veluti ad id accommodo plurimum et idoneo, generale studium
apostolicae sedis auctoritate fieri ordinarique desiderent, successu optato
salubri, ut inibi huiusmodi disciplinae sapientiaeque poris apertis
erudiantur simplices, aequitate servata iudicii concrescat ratio et
puritatis expansis radiis universorum clarius patescant intellectus.
attendentesque duces ipsi, quod inter coetera virtutum opera quae
tamquam acceptum summo rerum auctori sacrificium ei per manus
offeruntur humanas, illa divinae maiestati grata plurimum nullatenus
ambiguntur, per quae ad suscipiendum singulare virtutum diadema illis,
qui scientiarum earundem sitiunt acquirere margaritam, oportunis
remediis, et auxiliaribus commodis praesidium efficaciter impartitur.
Duces iidem una cum proconsulibus et consulibus praefatis 2 inter alia,
quod in eodem oppido duo cum cameris, stubellis, reliquisque
necessariis officinis pro magistris, doctoribus, et aliis pro tempore
legentibus docentibusque ibidem, collegia de novo fundari erigique et
constitui ac dotis ope competentis fulciri.
Quodque pro condecentibus magistrorum, doctorum, aliorumque
legentium eorundem stipendiis, salariisque certi et congruentes annui
reditus perpetuo deputari et assignari. Omnes insuper et singuli magistri,
doctores, et scholares oppidum ipsum studii causa pro tempore
accedentes vel ab inde postquam studio ibidem institerint huiusmodi,
secedentes ipsorumque nuntii et servitores per eorundem ducum
dominia, terras atque districtus, sine datii, passagii, gabellae, thelonei
aut alterius exactionis solutione cuiuslibet liberum evolatum
securumque transitum et conductum habere debeant. Ac rector

2

Johann Daniel Angelius Aepinus, Urkundliche Bestättigung der HerzoglichMecklenburgischen hohen Gerechtsamen, über Dero Akademie und Rath zu
Rostock Rostock 1754, S. 8.
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universitatis studii huiusmodi pro tempore existens, super omnia
membra universitatis eiusdem et illorum servitores tam in civilibus
quam criminalibus et aliis quibuslibet causis, negotiis et excessibus sine
impedimentis quibusvis libere plenarieque exerceat iurisdictionem,
correctionem et emendationem, etiam ipsis ducibus, proconsulibus et
consulibus in eodem oppido quomodolibet competentes. Quodque in
oppido ipso septimana qualibet vice bina congruo pro pane et carnibus
ac continuis temporibus pro vino et cerevisia, et aliis victualibus
emendis et vendendis, magistris, doctoribus, legentibus scholaribusque
membris et servitoribus existat forum eisdem liberum. Singuli autem,
huiusmodi causa studii pro tempore constituti inibi, quaecunque sua res
et bona secum apportandi et ea pro voluntatis libito deportandi, 3 sive
ibidem vendendi liberam habeant 4 potestatem, coeterisque privilegiis,
libertatibus, immunitatibus et exemptionibus quibuslibet aliorum
generalium studiorum, quantum in ducibus praedictis et eorum subditis
fuerit, gaudeant et utantur, cooperari et efficere promiserint fide
creditiva, quemadmodum in ipsorum patentibus desuper confectis
litteris suisque sigillis munitis plenius comperimus explicari. Nos igitur
qui relatione fida post informationem diligentem super indagandis,
aptitudine et sufficientia, aliisque circumstantiis oppidi praefati de
mandato nostro, receptum oppidum ipsum aeris videlicet temperie
politum, singularum humano necessariarum usui rerum libertate
refertum, et alias pro huiusmodi directione studii locum praeelectum
fore didicimus; pium meritoriumque eorundem ducum desiderium, per
quod scientiarum fons ex quo ad dei laudem ac gloriam haurire queant
singuli, viri succedent consilii maturitate perspicui, virtutum ac
dogmatum ornatibus redimiti, discendi speratur irriguus, paternis
contemplantes affectibus et ad eximiam fidei devotionisque
sinceritatem, qua duces ipsi erga nos et Romanam ecclesiam splendore
noscuntur attente destinantis considerationis aciem eorum in hac parte
supplicationibus inclinati auctoritate apostolica praesentium serie
statuimus et etiam ordinamus, quod in oppido ipso de coetero in
facultate qualibet praeterquam Theologiae, generale sit studium,
illudque perpetuis futuris temporibus vigeat et praeservetur ibidem.
3
Der Satzteil „… et ea pro voluntatis libito deportandi …“ ist nicht in der Edition
des Aepinus enthalten, sondern in der Originalurkunde zu lesen.
4
Das Verb „… habeant …“ ist nicht in der Edition des Aepinus enthalten, sondern in
der Originalurkunde zu lesen.
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Quodque omnes et singuli docentes, legentes et audientes inibi
libertatibus, immunitatibus et indulgentiis quibusuis doctoribus,
magistris, legentibus et scholaribus Coloniae et in Viennensi ac
Liptzensi, Pataviensis et Merseburgensis dioecesis, oppidis studii causa
commorantibus per sedem praedictam et alias qualitercunque concessis
gaudeant in omnibus pariter et utantur. Singuli vero qui cursu feliciter
consummato in ea facultate qua huiusmodi 5 inhaesere studio, bravium
obtinere meruerint, sibique etiam pro aliorum erudimento docendi
licentiam ac doctoratus sive magisterii honorem petierint elargiri per
ipsorum inibi doctores sive magistros episcopo Sverinensis, quem
cancellarium studii in oppido huiusmodi esse perpetuo volumus,
constituimus pariter et ordinamus, ecclesia vero Sverinensi vacante
archi-diacono Rostochiensi, in eadem ecclesia pro tempore existentibus,
sive aliis ab ipsis pro tempore deputandis praesententur, et ab illis si
servatis consuetudine et modis super talibus in aliis studiis praemissis
observari solitis ad hoc extiterint idonei sufficientesque reperti licentiam
et honorem sortiantur ac reportent antedictos. Et qui quidem praesentati
quam primum illos adepti fuerint, absque ulterioribus de eis habendis
examine et approbatione in ipsa facultate in qua licentiam et honorem
attigerint, eosdem legere, et docere poterunt etiam in aliis generalibus
studiis quibuscunque. Rursus quoque promissionum earundem suadente
vigore omnium et singularum causarum et negotiorum cognitio atque
decisio, membrorum quoque et servitorum eorundem sive clerici vel
laici fuerint, de levibus utpote pro capillatione et offensione cum palma
vel pugno, citra membri mutilationem etiam sanguinis effusione secuta,
similibusque criminibus et excessibus, correctio et punitio ac omnimoda
super illis iurisdictio ad rectorem, et non ad duces, proconsules, vel
consules supra dictos sive ipsorum, quorum videlicet ditioni dictum
oppidum subesse censebitur, pro tempore ducum inibi successores, aut
aliquem ex eis ipsorumque officiales, pertinere omnimode dinoscantur,
praefatis ducibus sucesoribusque, nec non proconsulibus, consulibus et
officialibus cum modificatione infra scripta de causis et negotiis
cognoscendi sive illas dirimendi, aut membra et servitores huiusmodi,

5
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vel ex illis aliquem pro criminibus et excessibus eisdem aut alias
quomodolibet corrigendi mulctandi vel puniendi seu aliquam in eos
superioritatem vel iurisdictionem exercendi facultate et auctoritate
penitus interdictis.
Illi tamen ex membris et servitoribus praedictis, qui quod absit, in
furto vel homicidio aut aliquo crimine capitali et ignominioso
deprehensi fuerint, si clericali debere reperiantur privilegio confoveri,
episcopi Sverinensis pro tempore existentis huiusmodi; si vero laici
extiterint, temporali cohercitionibus et iudiciis subiaceant debitam pro
patratis acrimoniam perpessuri.
Profecto ut super attendendis explendisque promissionibus
eisdem duces ipsi suorum tenacius animorum motus dirigantque
conceptus, volumus et eadem auctoritate decernimus, quod duces, sive
successores praefati, vel vice eorum alii ad hoc idonei infra unius anni
spatium a dato praesentium computandum, super fundandis et dotandis
collegiis, acquirendisque et assignandis redditibus huiusmodi, si interim
quoad hae promissiones ipsae effectui mancipatae non extiterint, sicuti
episcopo praedicto rationabiliter congruere videbitur, coram illo
cautionem praestare idoneam, et quam primum commode poterunt
earundem praedictarum literarum recepta notitia suis sumptibus et
expensis oportunas ad comprehendendum huiusmodi promissionum
effectum patentes authenticasque literas, ad opus studii et universitatis
eorundem procurare ac confici facere, et requisiti illas ipsi universitati
tradere ac deliberare debeant atque teneantur.
Alioquin huiusmodi praeliterae nullius existant roboris vel
momenti non obstantibus constitutionibus et ordinationibus apostolicis
ac aliis contrariis quibuscumque.
Nulli ergo omnino hominum liceat hanc paginam nostri statuti,
ordinationis, constitutionis et voluntatis infringere vel ei ausu temerario
contraire. Si quis autem hoc 6 attemptare praesumpserit, indignationem
omnipotentis dei et beatorum Petri et Pauli apostolorum eius se noverit
incursurum.
Datum Ferrarie Idus Februarii pontificatus nostri anno secundo.

6
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Unvergänglich erstrahlt das unauslöschliche Licht der Weisheit
und auch der Vorrat [der Weisheit] ist unendlich. Sie besitzt auch die
ganze Kraft und das Sakrament der Tugend. Sie ist der Odem des Allmächtigen. Der Herr als der Verwalter, Anführer und als der Spender
aller Gaben vertraute uns deshalb durch die Gnade seines Erbarmens,
zugegeben [uns], dem Unwürdigen, durch gütige Anordnung die Leitung seiner Braut der universalen Kirche an und wollte, dass wir, indem
er [uns] mit dem Blick auf unsere Schwäche das Joch der apostolischen
Dienerschaft auflud, den Heiligen Stuhl des Petrus besteigen, damit
[wir] nach Ergründung der unbeschreiblichen Entscheidungen des waltenden Gottes seinen ergründbaren Wegen [nachfolgen]. Gleichsam
vom höchsten Gipfel bis zu den Tiefen der Welt und bis zu den Nachkommen des ersten Menschen weiden die [Menschen] die Früchte [der
Weisheit] nicht bei Geburt ab, sondern [nur] einen Hauch an Verstand.
Die aufrichtigste Wissensbegierde ist der Zugang zur Weisheit, zu der
sie in enger Verbindung mit göttlichen Worten erzogen werden. Sehr
aufmerksam und wie von den Gläubigen, nachdem sie der Finsternis der
Unkenntnis entkommen sind, zur Rücksicht bewegt, wollen wir Acht
geben, was für die ungebildeten Geister der Irrenden, um die es sich zu
sorgen gilt, für die zu rühmende Kirche zur Ausweitung des orthodoxen
Glaubens beizutragen ist und was dem [Erkenntnis]stand der jeweiligen
Gläubigen zuträglich ist.
Jene, die nach der äußerst hervorragenden Kenntnis des höchsten Schöpfers sehr eifrig streben, erreichen durch das Geschenk der
Weisheit auf dem Weg der Lehrer die Klarheit der wahren, direkten

1

http://www.unirostock.de/fileadmin/UniHome/Geschichte/Statuten_1419/Stiftungsbulle1419_hilde
_michael.pdf .
2

Papst Martin V. wurde am 11. November 1417 zum Papst gewählt und am 21.
November 1417 zum Pontifex Maximus gekrönt. Er stellte im zweiten Jahr seines
Pontifikats die Stiftungsbulle zur Gründung der Universität Rostock, d. h. im Jahr
1419, aus. Martin V. starb 1431. (J. Grohe, Martin V. in: Lexikon des Mittelalters,
München 2003, Bd. VI Sp. 342f.).
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Erleuchtung, und zwar damit ihnen das Suchen nach der Nahrung der
Weisheit, den Studien der Wissenschaften, ermöglicht wird. Durch die
[Studien der Wissenschaften] wird die Verehrung des göttlichen Namens und des Glaubens gezeigt. Die [Gott] dienende Kirche ist sowohl
geistlich als auch irdisch durch eine Stütze zu führen und mit dem Anreiz des Heils der Seelen und [nur] nach Abschlagung der Dornensträucher der Streitigkeiten sind Frieden und Ruhe überall zu stärken und
alles Glück des Menschengeschlechts ist auszubreiten, dazu rufen wir
sehr bedacht mit Hilfe unseres Pflichtbewusstseins und apostolischer
Gunst auf.
Und weil die uns neulich überreichte Bitt[schrift] der lieben, erlauchten Söhne, der Herren Johann und Albrecht, der Herzöge Mecklenburgs zum einen enthielt, dass sie selbst, um die Verehrung der
Weisheit und der Lehre zu sichern, als eifrige Soldaten die Landesteile,
wo bedauerlicher Weise Aberglauben und Irrungen hervor sprießen, mit
Gelehrten ausstatten [wollen], nicht nur um Gegenmittel [des Aberglaubens und der Irrungen] zum Vorteil und zum Fortschritt hervorzubringen, sondern auch um das Staatsgefüge der angrenzenden Länder mit
glücklichem Fortschritt [zu bereichern]. Sie wünschen ferner, dass mit
hinzutretender Hilfe und Unterstützung des ehrwürdigen Bruders, unseres Schweriner Bischofs Heinrich, und der lieben Söhne Bürgermeister
und Ratsherren der Stadt Rostock, Schweriner Diözese, weil [Rostock]
bekanntlich der Herrschaft der Herzöge untersteht, in dieser dazu äußerst passenden und geeigneten Stadt ein Generalstudium auf Veranlassung des apostolischen Stuhls angeordnet und eingerichtet wird, damit
dort nach gewünschtem guten Verlauf die Ungebildeten nach der Öffnung der Wege der Lehre und Weisheit unterrichtet werden, damit unter
Wahrung der Billigkeit die Vernunft der Urteilskraft wächst und die
Sinne aller [Menschen] sich klarer den ausgebreiteten Strahlen der
Reinheit öffnen.
Und die gleichen Herzöge meinen, dass vor allem die Werke der Tugenden, die dem höchsten Schöpfer der Dinge als willkommenes Opfer
durch Menschenhand erbracht werden, als der göttlichen Majestät sehr
gefällige [Werke] keineswegs angezweifelt werden, [und dass auch]
durch diese [Werke] jenen, die danach dürsten, die Perle des Wissens zu
erwerben, das vorzügliche Diadem der Tugenden als Zeichen für geeignete Heilmittel und für hilfreiche Annehmlichkeiten nachhaltig zuteilwird.
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Die Herzöge [versprachen], gemeinsam mit den oben genannten Bürgermeistern und Ratsherren, unter anderem, dass in dieser Stadt zwei
Kollegien mit Kammern, Stuben und mit den sonstigen notwendigen
Schul[räumen] für die Magister, die Doktoren und die anderen eine Zeit
lang dort Vorlesungen Haltenden und Lehrenden von Neuem gestiftet
und errichtet sowie eingerichtet und mit jedem Mittel angemessener
Ausstattung unterstützt werden, und dass festgesetzte und ausreichende
Beträge für angemessene Stipendien und Saläre der Magister, Doktoren
und der anderen Vorlesungen Haltenden beständig zugestanden, zugewiesen und zugeteilt werden. Darüber hinaus dürfen alle – sowohl jeder
einzelne Magister, Doktor als auch Scholar –, die für eine Weile in die
Stadt wegen des Studiums gekommen sind oder in der Zeit nach dem
Studium dort bleiben werden, ebenso ihre abreisenden Boten und Diener, durch die Herrschaftsgebiete, Länder und Bezirke ohne Zahlung
einer Abgabe, Passage, Steuer, Zoll[gebühr] oder einer anderweitigen
Gebühr freien Abzug, sicheren Durchzug und Geleit haben. Und der
Rektor der Universität [und] des Studiums übt, solange er [im Amt] ist,
über alle Mitglieder der Universität und deren Diener sowohl in Zivilals auch in Kriminal[fällen] sowie in allen anderen Prozessen und
[Rechts]händeln und bei [sonstigen] Vergehen uneingeschränkt die
Rechtsprechung, Straf- und Buß[gewalt] aus. In der Stadt [Rostock]
liegen ferner dahingehend die Kompetenzen bei den Herzögen, den
Bürgermeistern und Ratsherren. [Sie versprachen auch], dass für die
Mitglieder, die Magister, Doktoren, die Vorlesungen Haltenden und die
Scholaren und für die Diener ein freier Markt, zwei Mal in der Woche
für Brot und Fleisch und zu bestimmten Terminen für Wein und Bier
sowie andere zu kaufende und zu verkaufende Lebensmittel, stattfindet.
Jeder Einzelne, der sich aber auch wegen des Studiums eine Zeit lang
dort niedergelassen hat, hat die uneingeschränkte Möglichkeit seinen
Besitz und seine Güter mitzubringen und sie nach Belieben wieder mitzunehmen oder dort zu verkaufen und er darf sich der festgelegten Privilegien, Freiheiten und beliebigen Exemtionen [wie in] anderen Generalstudien erfreuen und Gebrauch davon machen, soweit es im Ermessen
der oben genannten Herzöge und ihrer Untergebenen liegt.
Wir haben erfahren, und sie haben glaubhaft versprochen, so
[bei der Universitätsgründung] zu handeln und tätig zu werden, wie es
in ihren darüber ausgestellten offenen und mit Siegeln gesicherten Briefen ausführlicher festgelegt ist. Wir haben von unserem Boten über die
zu erkundende Eignung, Hinlänglichkeit und die anderen Umstände der
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genannten Stadt die Information erhalten, dass die besagte Stadt hinsichtlich der Luft und Temperatur geeignet ist, dass sie als unabhängig
hinsichtlich notwendiger Güter für den menschlichen Bedarf anzusehen
ist und sonst als ein bevorzugter Ort für die Aufrichtung des Studiums
gilt. Wir haben mit väterlichem Empfinden unser Augenmerk auf das
fromme und verdienstvolle Bittgesuch der Herzöge gerichtet, durch das
die sprudelnde Quelle des Lernens [und] der Wissenschaften erhofft
wird, aus der jeder einzelne Mensch, der mit der Reife der genauen
Überlegung ausgestattet ist, jeder mit dem Schmuck der Tugenden und
Lehrsätze Bekränzte zum Lob und Ruhm Gottes schöpfen kann.
Die Vortrefflichkeit der fest beabsichtigten Überlegung beachtend, das scharfe Auge ihren Bittgesuchen zugeneigt, bestimmen wir mit
apostolischer Autorität für die Ewigkeit und ordnen auch an, dass es in
dieser Stadt fortan ein Studium generale mit jeder Fakultät, die Theologische [Fakultät] ausgenommen, gibt, das in der Zukunft in Blüte steht
und aufrecht erhalten wird. Alle und jeder einzelne Lehrende, Vorlesungen Haltende und Hörende wird sich dort aller Freiheiten, Immunitäten
sowie Befreiungen [von Verpflichtungen und Steuern] erfreuen und
davon in gleicher Weise Gebrauch machen, ebenso wie es auch den
Doktoren, Magistern, Vorlesungen Haltenden und den Scholaren in
Köln und den sich wegen des Studiums in den Städten Wien und
Leipzig, Passauer und Merseburger Diözese, Aufhaltenden durch den
[Heiligen] Stuhl erlaubt wurde. Einzelne aber, die nach glücklich absolviertem [Studien]gang an der Fakultät, ihres Studiums es sich verdient
haben, den Lohn dafür zu erhalten und die Lehrbefähigung und noch
dazu die Würde eines Doktors oder Magisters zu verlangen, um sich
auch der Ausbildung anderer zu widmen, sind durch ihre Doktoren oder
Magister dem Schweriner Bischof zu präsentieren. Wir wollen, beschließen gleichzeitig und ordnen an, dass er immer der Kanzler dieses
Studiums in der Stadt [Rostock] ist, aber bei Vakanz des Schweriner
Kirchen[stuhls vertritt ihn] der jeweils amtierende Rostocker ArchiDiakon oder ein anderes, auf Zeit zu benennendes [Mitglied] dieser
Kirche. [Die Kandidaten] werden den vorher genannten [Geistlichen]
gemeldet. Sofern sie von ihnen – entsprechend den an den anderen genannten Universitäten üblichen Gepflogenheiten und Bestimmungen –
als für die Lehrerlaubnis und die Würde [des Doktors oder des Magisters] geeignet und ausreichend [qualifiziert] befunden und erachtet werden, sind sie den vorher genannten [Lehrern als Anerkannte] mitzuteilen. Wer von den Präsentierten sogleich die Anerkennung erlangt hat,
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kann ohne weiteres Examen oder Anerkennung[sverfahren] an der Fakultät, an der er die Lehrbefugnis und [akademische] Würde erlangt hat,
Vorlesungen halten und lehren, auch an allen anderen Universitäten.
Ferner, weil die Kraft der Versprechen [uns] überzeugt, wird festgelegt,
dass die richterliche Untersuchung und Urteilsfindung über Rechtsstreitigkeiten und [Rechts]händel der Mitglieder [der Universität] und auch
deren Diener – seien es Kleriker oder Laien –, [also] die Jurisdiktion,
Straf- und Buß[gewalt] über sie wegen leichter [Delikte] wie Haarausreißen und Beleidigungen mit flacher Hand oder durch Faustschlag –
Verstümmelung eines Mitgliedes mit der Folge von Blutaustritt ausgenommen – und wegen ähnlicher Vergehen und Verbrechen vollkommen
beim Rektor und nicht bei den Herzögen, den Bürgermeistern oder den
angeführten Ratsherren oder für eine Zeit lang bei den Nachfolgern der
Herzöge oder bei irgendeinem anderen von ihnen oder ihrer Amtsträger
liegt. Es ist bekannt, dass diese Stadt ansonsten der Herrschaft der [Herzöge] unterliegt.
Den oben genannten Herzögen und ihren Nachfolgern, den
Bürgermeistern, den Ratsherren und ihren Amtsträgern ist es – entsprechend der oben genannten Festlegung – untersagt sich in die Rechtsstreitigkeiten oder [Rechts]shändel einzumischen oder sie zu schlichten
oder Mitglieder und Diener [der Universität] oder irgendeinen anderen
von ihnen für Verbrechen und Vergehen oder wegen Anderweitigem auf
irgendeine Weise mit Bußen zu belegen oder zu bestrafen oder gegen sie
irgendeine Gewalt oder Jurisdiktion zu üben.
Die oben genannten Mitglieder und Diener, die bei Diebstahl,
Mord oder bei einem anderen Kapitalverbrechen und somit bei Schandtaten – es möge nicht vorkommen! – ergriffen werden, müssen, wenn sie
dem gültigen Privileg nach Kleriker sind, den Urteilen und Bestrafungen
des jeweils amtierenden Schweriner Bischofs unterstehen. Sind sie aber
Laien, unterliegen sie der weltlichen Gewalt und Gerichtsbarkeit und
werden die gebührende Strenge der Urteils[vollstreckungen] standhaft
ertragen.
Damit die Herzöge wirklich beharrlicher ihr Denken auf die zu
beachtenden und zu erfüllenden Versprechen sowie auf deren Umsetzung richten, wollen und bestimmen wir mittels [unserer] Amtsbefugnis,
dass die Herzöge oder die vorher erwähnten Nachfolger oder andere an
ihrer Stelle dazu Befähigten innerhalb eines Jahres, vom heutigen Datum an zu rechnen, über die zu stiftenden und auszustattenden Kollegien
sowie über die aufzubringenden und zuzuweisenden Einkünfte [entspre-
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chende Urkunden ausstellen]. Wenn zwischenzeitlich die Einhaltung
dieser Versprechen nicht möglich ist, leisten [sie], so wie es dem oben
genannten Bischof angemessen zu sein scheint, vor ihm eine angemessene Kaution. Aber sobald sie zuverlässig eine Bestätigung ihrer genannten Urkunden über ihre Einnahmen und Ausgaben vorlegen können, die geeignet sind ihre Versprechen zu verwirklichen, stellen sie
offene und authentische Briefe aus, welche die Errichtung und Erhaltung der Universität und des [General]studiums sichern. Sie sind verpflichtet, die Urkunden der Universität zu übergeben und zu überlassen,
ebenso sie einzuhalten.
Jegliche dem oben Geschriebenen entgegenstehende Bestimmungen sind ohne Kraft und Wirkung, unbeschadet der apostolischen
und sonst anderweitiger Ordnungen und Verordnungen.
Niemandem ist es erlaubt, diese Urkunde unseres Statuts, unserer Ordnung und Verordnung sowie unseres Willens zu verletzen oder
leichtfertig dagegen zu verstoßen. Wer jedoch dieses zu versuchen sich
anmaßt, wisse, dass er die Ungnade des allmächtigen Gottes und der
heiligen Apostel Petrus und Paulus auf sich zieht.
Ausgestellt in Ferrara, den 13. Februar im zweiten Jahr unseres
Pontifikats [1419].
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Rubrica I
Nos rector et universitas studii Rostochiensis protestamur praesentibus; quod si
aliqod inter infra posita statuta foret, quo privilegium sanctissimi in Christo
patris et domini, domini Martini papae quinti universitati Rostochiensi
concessum et in parte et in toto absorberetur, aut libertati ecclesiasticae
derogaretur, illud sit irritum et inane.
De instauratione universitatis et statutis eiusdem.
I, 1 Statuimus primo, ut iuxta privilegia apostolica a domino Martino papa
quinto oppido Rostochiensi concessa, inibi vigeat studium universale
privilegiatum de facultatibus iuris canonici, legum, medicinae, philosophiae,
artium liberalium et aliis scientiis licitis: Sit tantum una universitas et unum
corpus indivisibile et eius tantum unum caput, quod vocetur rector
universitatis, ad quem quidem rectorem nominatae facultates et earundem
decani se referent tanquam unum caput et supremum, habens potestatem
regendi membra universitatis secundum tenorem privilegii apostolici, et
statutorum universitatis eiusdem.
immutabile 4
I, 2 Item in qualibet facultate universitatis nominatae; tanquam in uno corpore
sit unum caput de stipendiato et nominetur huiusmodi decanus facultatis huius
vel illius. Qui et suae facultatis stipendiati cum regentibus in eadem ad
consilium illius facultatis admissi habeant facultatem et potestatem regendi et
ordinandi supposita suae facultatis et statuta faciendi per consilium
universitatis approbanda, et nisi ab universitate sint prius approbata nullius sint
vigoris. Siquis autem, quod absit, aliud praesumerit erigere caput in eodem
corpore, excludatur, nec de caetero pro membro universitatis habeatur, cuius
officium decani ad medium annum, vel ad annum dumtaxat dura1009
bit, si habuerit socium secum in eadem facultate birretatum et assumtus in
decanum teneatur acceptare idem officium et continuare ad finem absque dolo
et fraudc sub poena amissionis stipendii sui ad dimidium annum cedendum
suae facultati, dictarum vero facultatum numerus et ordo servabitur velut infra
loco suo describetur.

4

Im Statutenbuch (Datei: S. 12. TIF.), aber nicht bei Westphalen: „Immutabile“. Die Ergänzung „immutabile“ fehlt bei Westphalen gänzlich. Die Ergänzung wird im nachstehenden
Text ieweils vorgenommen.

18

Anhang 2.1 Die ältesten Rostocker Universitätsstatuten - Latein

immutabile
I, 3 Item volumus quod omnia statuta in hoc volumine conscripta quibus
immutabile est asscriptum, dicantur immutabilia, sicut quaedam peccata in
spiritum sanctum irremissibilia, non quod nullo modo sint immutabilia, sed
difficulter mutabilia. Et ideo statuimus, et volumus, quod si utilitas aut
necessitas tale statutum immutabile dictum postularet immutari talis immutatio
non debet fieri, nisi ex unanimi consensu omnium et singulorum de consilio
universitatis, trina convocatione praevia secundum tenorem statuti de
statutorum 5 innovatione et proconsulibus omnibus requisitis et praesentibus et
eisdem consentientibus et praestito iuramento praevio per quemlibet de
universitatis consilio, quod velit sine dolo et fraude, non timore aut amore vel
odio inductus suam vocem dicere, prout secundum suam conscientiam pro
posse et nosse iudicaverit utile et honestum pro universitatis honore et
conservatione, nec aliquod statutorum aliorum est mutandum aut
interpretandum aut novum condendum, nisi sub tali iuramento implicite vel
explicite praemisso.
immutabile
I, 4 Item consilium universitatis potest, immo debet honesta et utilia nova
statuta facere et vetera ad immutabilitatem non limitata, mutare, prout suadet
utilitas et necessitas exposcit iuxta formam infra scriptam.
immutabile
I, 5 Item omnia statuta universitatis et singularum facultatum in uno libro
universitatis conscribantur, qui liber sit apud rectorem et ipsius copia apud
promotorem: Et quotiescumque necessitas aut utilitas universitatis aut alicuius
facultatis exposcit aliquod antiquorum statutorum, non ex statuto
immutabilium mutari aut novum statui, convocandi sunt omnes de consilio
universitatis aut facultatis, in qua novum debet statui seu vetus immutari tribus
congregationibus distinctis cum debitis intervallis quorum quodlibet sit octo
dierum: sub tali approbatione, quod si fuerint de consilio universitatis
quindecim, decem ex ipsis: Si autem fuerint decem et septem vel sedecim, tunc
duodecim debent notis suis plene concordare, ut vetus immutetur et novum
statuatur et statutis universitatis approbatum asscribatur, alias nullius sit roboris
ac vigoris.

5

Randbemerkung im Statutenbuch (Datei: S. 12. TIF.) : „Proconsules“.
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I, 6 Item universitas habeat fiscum, id est, arcam cum quinque clavibus 6, pro
reponendis rebus et clenodiis universitatis, quarum clavem unam habeat rector,
alias quatuor habeant decani quatuor facultatum, quarum facultatum quaelibet
habeat scrinium suae facultatis fiscum continentem in praedicta universitatis
arca reclusum. Hic fiscus universitatis ad locum, qui consilio universitatis
tutior apparuerit, pro tempore reponatur. 7
I, 7 Item sint 8 duo sigilla, unum universitatis sigillum magnum et aliud
rectoratus. Primum sigillum magnum universitatis est sub fisco et clausuris seu
clavibus antedictis.
immutabile
I, 8 Item matura
1010
deliberatione ex certa scientia et evidenti causa ordinavimus, quod in
universitate Rostochiensi non debeant esse nationes aliquae, 9 quo ad
universitatem, nec quo ad aliquam facultatem contrarium disponens aut
ordinare temptans, hoc ipso sit periurus, et ab universitate exclusus.
[Rubrica II]
De electione rectoris
II, 1 Rector universitatis pro initio studii hyemalis eligi debet in die Sancti
Dyonisii et ille tunc electus praestabit consensum in crastino eadem hora si
voluerit acceptare, post acceptionem publicatio facienda est de rectore
universitatis electo et caetera peragenda ipso die sancti Galli ac missa
universitatis celebranda die Lucae. Quod si electus non consenserit medio
tempore ab illo crastino Dyonisii providebitur. Pro studio autem aestivali eligi
debet rector in die beati 10 Tyburcii et eius publicatio fieri debet in octavo
eiusdem, nisi venerit octava ipsius infra octvam Paschae, alioquin illo casu erit
publicatio feria secunda post Quasimodogeniti. Missa vero universitatis
cantanda est sequenti die post publicationem et electus praestabit consensum in
crastino Tyburcii eadem hora, qua electus est. Et si non consenserit,
6

Im Statutenbuch (Datei S. 13. TIF.): „… id est, arcam cum quinque clavibus …“ mit Unterstreichung.
7
Im Statutenbuch (Datei S. 13. TIF.): „reponatur“; Bei Westphalen (Sp. 1009.): „ponatur“.
8
Im Statutenbuch (Datei S. 13. TIF.): „sint“; Bei Westphalen (Sp. 1009.): „sunt“.
9
Randbemerkung im Statutenbuch (Datei S. 13. TIF.): „neque aliquis ex illis“.
10
Im Statutenbuch (Datei S. 14. TIF.): „beati“; bei Westphalen (Sp. 1010.): „S[ancti]“.
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providebitur ab isto crastino infra octavam. Locus electionis novi rectoris, si
antiquus rector theologus, medicus, vel artista existat, sit collegium
theologorum et artistarum, alias sit collegium iuristarum.
immutabile
II, 2 Item in rectorem eligi debet aliquis de gremio consilii universitatis
stipendiatus iuxta formulam concordiae, 11 qui si rogatus officium rectoratus
assumere recusaverit, deliberatione praehabita aut ante officii finem accepti
resignaverit, causa rationali non subsistente careat stipendio unius anni et ad
electionem alterius procedatur. Et sic privatus stipendio nihilominus ad
legendum tempore privationis suae manebit obligatus.
immutabile
II, 3 Item de consilio universitatis debent esse soli stipendiati ex stipendio
octingentorum florenorum annuorum et omnes illi, exceptis duobus Magistris
in artibus, quorum quilibet est de solario quindecim florenorum, et lectore in
iure cuius solarium est viginti quinque florenorum. Possunt tamen praemissi
consiliarii duos vel tres graduatos notabiles et non ultra ad consilium admittere
cum universitatis consilio hoc visum fuerit expedire.
Modus eligendi rectorem universitatis talis est: Tres electores rectoris per
sortem ex stipendiatis eligantur, qui sub eorum iuramentis eligent in rectorem
ex caeteris stipendiatis, prout eis visum fuerit meliorem ante extinctionem seu
consumptionem unius parvae candelae cereae ad longitudinem indicis accensae
ipsis pro termino praefixae, sub poena privationis sui stipendii per medium
annum, ita tamen, quod nihilominus suas exerceant regentias legendo non
obstante salarii privatione.
Modus sortiendi sit iste: Rector universitatis faciet apportari quendam librum
plurium foliorum, in quo saepius inspiciat donec caeteris sufficiat de consilio
universitatis et in electo folio secundum ordinem, quem consiliarii elegerunt,
rector antiquus habebit literam in superiori linea primam secundum ordinem
electum. Immediatus post eum literam eiusdem ordinis in secunda linea, si
1011
non fuerit eadem cum litera rectoris antiqui. Alias ibit ad literam sequentem in
eadem linea tam diu, quo usque inveniat literam aliam et ita per totum in lineis
procedetur, usque ad ultimam inclusive et ita quolibet de consilio universitatis
certam literam alphabeti habente, illi tres qui literas secundum ordinem

11

Nicht im Statutenbuch, aber bei Westphalen (Sp. 1010.): „iuxta formulam concordiae“.
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alphabeti priores per praemissam sortem habuerint erunt novi rectoris
universitatis electores et praemisso iuramento de eligendo idoneum ad
electionem procedere debent.
Iuramentum electorum rectoris universitatis est: “Ego N. iuro, quod ad officium
rectoratus eligam quem ad huiusmodi officium secundum meam conscientiam
pro posse et nosse iudico meliorem idoneum omni amore, odio aut privato
favore exclusis sic me deus adiuvet et sanctorum evangeliorum conditores et
sancta evangelia.” Quae verba addita sunt manu Leonis. 12
Iuramentum rectoris universitatis assumendi est: 13
Rector assumendus sic iurabit:
immutabile
II, 1Z “Ego N. rector universitatis studii Rostochiensis promitto et iuro, dictam
universitatem et statuta eius efficaciter exequendo, pro posse et nosse in
iuribus et libertatibus suis conservare, ipsiusque universitatis et consulum 14
communitatis oppidi Rostochiensis utilitatem, et honorem procurare, durante
officio mei rectoratus absque dolo et fraude. Et quod infra octo dies post diem
publicationis novi rectoris exclusive immediate computando mei officii reddam
rationem cum effectu. Et quod per mensem proxime sequentem non recedam a
loco Rostochiensi nisi super hoc per consilium universitatis mecum fuerit
dispensatum, sic me deus adiuvet.”
II, 2Z Item officium antiqui rectoris expirabit facto iuramento per novum.
II, 3Z Item rector universitatis per electores rectoris non debet continuari, sed
alius de novo eligi. Sed anno finito a tempore suae electionis computando
potest rector antiquus per novos electores, si ipsum elegerint et non alius in
rectorem assumi.

12
Nicht im Statutenbuch, aber bei Westphalen (Sp. 2011.): „Quae verba addita sunt manu
Leonis.“
13
Nicht im Statutenbuch, aber bei Westphalen (Sp. 2011.): „Iuramtum … est:“
14
Randbemerkung im Statutenbuch (Datei S. 15. TIF.): „ „?consules.“
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Rubrica III 15
De officio et potestate rectoris.
III, 1 Rector infra octo dies post acceptationem officii rectoratus a novo
convocet singula universitatis supposita ad locum congruentem ad audiendum
eis novum rectorem publicari et ad recipiendum iuramentum per rectorem
novum praestandum, nec non ad tradi videndum novo rectori sigillum
rectoratus atque alia clenodia atque utensilia universitatis.
immutabile
III, 2 Item infra octo dies post diem publicationis novi rectoris fiat computatio
de perceptis et expositis per antiquum rectorem, praesente consilio universitatis
ad hoc convocato. Et si voluerit rector his qui praesentes fuerint propinam
faciat absque prandio et cena sine dolo et fraude, cuius summa valorem floreni
Renensis non excedat. Quod si aliquis rectorum ultra florenum exposuerit et
prandium vel cenam fecerit, quinque florenos universitati irremissibiter solvat.
III, 3 Item rector pro tempore existens habeat tertiam omnium proventuum
provenientium durante officio sui rectoratus, de sigillo, de intitulatis et aliis
proventibus, excepta cera pro candelis et bursis per graduandos universitati
dandis, de quibus nihil habebit, excepta etiam poena pe1012
cuniaria delinquentium, quae dividetur in tres partes aequales, una universitati
relinquenda et alia rectori universitatis et tertia promotori relinquenda.
III, 4 Item computatis et solutis singulis, hoc, quod per antiquum rectorem
residuatum fuerit per novum rectorem et per illos, qui habent claves fisci, ad
hoc vocatos, ipsa eadem die ad fiscum reponatur sub poena privationis
stipendii pro quolibet ad unum mensem.
III, 5 Item nullus rectorum quidquam de fisco vel de pecunia universitatis emat
vel exponat sine scitu et consensu universitatis consilii isto sub moderamine
nisi ille cui esset propinandum solum paucam faceret moram tunc ei facere
propinam licet competentem.

15

Im Statutenbuch (Datei S. 16. TIF.), aber nicht bei Westphalen: „rubrika III.“
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III, 6 Item ne supposita et nostrae universitatis membra in suarum animarum
detrimenta iurationi assuescant et iuramenta levi pendant atque ex
iuramentorum levi pensione non advertendo eorumdem iuramentorum
sacramentalem vigorem et contraveniendo 16 periuria incurrant et dominum
deum irreverenter offendant et sui ipsius derogent famae et honori. Volumus et
statuimus, quod universitatis rector aut etiam cuiusvis facultatis decanus aut
vicem tenens rectoris sive decani in omni casu vel causa, in quo vel qua
congruit et licet. Et praesertim, quando verisimiliter non timetur universitatis
aut alicuius facultatis periculum sive damnum in statutorum abolitione aut
debitae obedientiae et rigoris diminutione seu remissione aut de universitatis
defraudatione et sic in quolibet simili periculoso casu pro tunc loco iuramenti
secundum universitatis statuta aut alia rationabili causa decenter exigendi ab
illo iuramentum, qui praestare tenetur bona fides exigatur et non iuramentum;
qui enim contra bonam fidem, seu contra fidelitatem infideliter agit videlicet,
veritatem negando aut mendacium scienter asserendo aut contra fidelitatis
promissionem actu veniendo, dum constiterit aut convictus fuerit se ipsum in
fama et honore laedit, reddens se membrum putridum et turpe atque indecens
cuiuscunque honesta et approbatae comnunitatis, sed in his multum diligenter
conditiones et mores et vita iuramentum vel fidem praestantium respiciatur et
non eadem forma circa singulos servetur, sed cum aliquibus iustitiae et
statutorum rigor servetur, cum aliquibus vero, qui bonae sunt indolis et
approbatae aut probabilis fidei huiusmodi rigor secundum praesentis statuti
tenorem temperetur.
III, 7 Item quilibet rector universitatis pro tempore existens, omnibus membris
eiusdem universitatis praeferatur et teneat locum primum.
III, 8 Item rector universitatis habeat corrigere excessus studentium de
universitate cum consilio rectoris antiqui et promotoris seu et aliorum quos
duxerint advocandos. Birretatos tamen et licentiatos ipse solus cum praemissis
non corrigat, sed hoc ad universitatis consilium deducet, hoc idem faciat in
correctionibus aliorum, si emerserit difficultas.

16
Im Statutenbuch ist die Lesung unsicher (Datei S. 16. TIF.): „contraveniendo“ oder „conveniendo“; bei Westphalen (Sp. 1012.): “contra eundem”.
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III, 9 Item in qualibet septimana causa rationabili subsistente feria sexta hora
decima rector debet et tenetur facere ordinariam congregationem in loco
competenti sub poena duorum solidorum absenti et
1013
non venienti irremissibiliter infligenda, potestate contradicendi consulis eidem
etiam penitus interdicta.
17

III, 10 Item rector extraordinarias necessitate incumbente poterit facere consilii
congregationes. Tunc mandabit sub poena pecunia infra quartale floreni
Renensis et ultra in schedulis convocationum pro consiliis habendis apponere
tenetur poenam non contradicendi. Quod si quis sic vocatus absens fuerit solvat
poenam pecuniariam non habendo contradicendi vocem prae conclusis.
III, 11 In congregationibus aliis scholarium non ultra quatuor solidos, id est
octo albos a scholaribus per rectorem capiatur.
III, 12 Item rector debet nulla habita personarum distinctione poenas exigere,
quod si neglexerit rector, tum hoc in poenam solvat, tantum, quantum is, qui
delinquit et illam promotor vi officii sui et fidei praestitae a rectore exigat
medietate totius promotori salva et integra remanente et alia medietate
universitati tribuenda et promotor etiam exigat debitam a delinquente poenam
etiam sibi et non rectori mediate poena applicanda et residua ea medietate
universitati relicta.
III, 13 Item rector nunquam praecipiat sub debito praestiti iuramenti seu
obedientiae, nisi contumacia praecesserit vel necessitas illud evidens exposcat.
III, 14 Item rector faciendo mandata publica ad hostia sic scribat: “Nos N.
rector universitatis studii Rostochiensis” et sequatur: “Mandamus omnibus et
singulis suppositis et membris universitatis eiusdem.”
III, 15 Item quilibet rector univercitatis in principio sui rectoratus inprimo
mense post iuramentum praestitum facta suppositorum universitatis plena
congregatione in loco competenti, statuta eadem supposita concernentia, per se
ipsum semel publicare teneatur, nisi ex causa rationali hoc longius duxerit
differendum sub poena unius floreni.

17
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III, 16 Item rector in primo mense sui rectoratus videlicet post iuramentum
praestitum, leget in congregatione graduatorum statuta doctores et magistros
concernentia sub poena unius floreni.
III, 17 Item rector arcam, baculos, matriculam, sigillum, registra cum aliis
rebus et clenodiis universitatis diligenter sine alienatione custodire debet, 18 suo
durante officio, quo cessante successori suo iurato in plena congregatione
suppositorum, ut praemissum est taliter praesentare sub debito sui iuramenti. 19
III, 18 Item rector per mensem proximum post depositum officium sui
rectoratus a Rostock recedere non debet, sed ibidem honeste et publice
permanere, nisi secum super huiusmodi per consiIium universitatis fuerit
dispensatum.
III, 19 Item si contingit rectorem dispensative ultra tres dies esse absentem,
decanus suae facultatis eius exercebit officium quousque reveniat rector. Et si
aliquis fuerit decanus et rector, qui ultra tres dies abesset, tunc senior suae
facultatis locum suum obtinebit, excepto decano facultatis artium, qui propter
varias eius occupationes, rectoris absentis non geret officium, sed senior eius
facultatis. Si vero solum unus in facultate praesederit, qui fuerit pro tempore
rector, sit tunc vice rector in eius absentia senior consilii universitatis.
III, 20 Item nullum membrum
1014
universitatis trahat aliud membrum de hac universitatc in causa pecuniaria vel
iniuriarum, 20 aut alia occasione communionis sive participationis scholasticae
in Rostock et in ipsius attinentiis exorta aut oppidanum vel oppidanam
Rostochiensem extra oppidum Rostochiense nisi idem oppidum illi fuerit
insecurum et in eodem iudex ordinarius vel delegatus competens
ecclesiasticus 21 deficere censeretur, sub poena periurii, quam incurret ipso
facto et quemlibet contra illud statutum facientem rector admonere debet, ut
obediat statutis et praecipere eidem, ut desistat, qui si rebellis et inobediens
fuerit declaret illum huius statuti poenam incidisse et in terrorem aliorum, in
18

Randbemerkung im Statutenbuch (Datei S. 17. TIF.): „addatur 8“.
Randbemerkung im Statutenbuch (Datei S. 17. TIF.): „no 8 pecunia-“. Die Lesung ist
fraglich.
20
Randbemerkung im Statutenbuch (Datei S. 18. TIF.): „de pecunia“.
21
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multis excessibus corrigendis, expedit, quod universitatis rector contra rebelles
et inobedientes publice procedat cum denuntiatione in valvis ecclesiarum.
[Rubrica IV]
De intitulatura
Et primo ponitur iuramentum praestandum ab intitulando. 22
IV, 1 “Ego N. iuro vobis domino rectori vestris quoque in hoc officio
successoribus obedientiam in licitis et honestis et quod volo servare statuta et
per ipsam universitatem statuenda, nec non bonum ipsius procurare pro posse
et nosse, sic me deus adiuvet et sanctorum evangeliorum conditores.”
IV, 2 “Item iuro, quod si propter excessum, per me commissum aut propter
inobedientiam per universitatis rectorem mihi mandatum fuerit, ut infra certum
terminum de oppido Rostock recedam et ante terminum mihi praefixum non
revertar, illud cum mandatum fuerit semota omni rebellione exsequar, nisi
super dicto recessu et termino mihi praefixo per consilium universitatis sive
per rectorem, fuerit mecum dispensatum et quod volo deferre habitum undique
clausum iuxta dispositionem statuti universitatis, sic me deus adiuvet et
sanctorum evangeliorum conditores.”
IV, 3 Illud autem iuramentum non ab incolis, sed ab adventitiis, a iuivenibus et
levibus personis, secundum arbitrium rectorum exigatur et signetur nota
iuramenti facti in matricula ad nomen intitulati.
IV, 4 Item universitas habeat matriculam, in qua omnes, qui causa studii
Rostock accesserunt, seu privilegiis universitatis gaudere, aut pro membris eius
reputari voluerint conscribantur, iuramento prius praestito et eo, quod ad
fiscum dare debuerint, soluto, nisi ipsos rector ex certa causa rationali duxerit
honorandum.
IV, 5 Intitulandus de communi statuto, ut sunt filii militarium, burgericum et
civium non beneficiati et beneficati minoribus beneficiis, ut vicarii et similes
solvant episcopalem florenum de Reno 23 et in depositione beanii praedictae
medietatem summae non excedant, sub poena dupli, sed infra, si voluerint
exponant, canonici vero non tenentes statutum, nec ipsoum sit absentia pinguis,

22
23

Randbemerkung im Statutenbuch (Datei S. 18. TIF.): „Iuramentum rectori praestandum“.
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praedictis aequiparantur, sed canonici statum tenentes, et inferiores praelati,
nec non plebani pinguium ecclesiarum solvant florenum Renensem24 praelati
autem superiores cum nobilibus statum tenentibus, duos solvant florenos.
Praelati inferiores sunt, ut decani ecclesiarum collegiatarum et thesaurarii,
cantores, scholastici cum similibus utrarumque ecclesiarum, superiores
1015
sunt, ut decani ecclesiarum cathedralium, praepositi, archi-diaconi, tam
cathedralium, quam collegiatarum ecclesiarum, tam seculari, quam regulari.
Principes vero duces et comites abbates, episcopi et superiores solvant
secundum quod suae congruit decentiae et honestati, ultra tamen summas
praetaxatas.
IV, 6 Item filii incolarum oppidi Rostochiensis, nihil dabunt pro intitulatura,
nisi cursoribus universitatis duntaxat.
IV, 7 Item nullus praemissorum amplius solvat de simplici vel inferiori statu
pro beanio, quam mediam taxam eius, quod solvit pro intitulatura. Nec aliquem
vocabit extraneum, sed solum sociis et magistris de domo commensalibus et in
domo non alibi 25 propinabit sub poena duplici fisco universitatis applicanda.
IV, 8 Item dans 26 florenum Episcopalem 27 pro intitulatura vel infra vel forte
irremissibiliter cursoribus universitatis dabit tres solidos Sundenses. 28 Qui vero
florenum Reni 29 sex Solidos. 30 Qui duos duodecim solidos, qui vero ultra
dederit pro intitulatura iuxta suae honestatis debitum, dabit cursoribus ultra
summam minus dantium aliorum.
IV, 9 Item in singulis quatuor temporibus anni quilibet scholarium, cursoribus
dabit ad minus unum solidum Sundensem, 31 graduatus duplum, 32 de maioribus

24

Im Statutenbuch (Datei S. 18. TIF.), aber nicht bei Westphalen: „Renensem“.
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praelatis nobilibus et doctoribus quilibet ultra dabit arbitrarie secundum
exigentiam sui status.
IV, 10 Item salario intitulaturae rector nulli parcere debet, nisi filiis incolarum
huius oppidi Rostochiensis, alioquin de suo solvat, aut de eius parte defalcetur,
nisi causa rationalis subsit, propter quam aliquis sine pecunia sit intitulandus, 33
quam rector apponere et adscribere debet intitulato, ne taliter intitulatus per
aliquem rectorem succedentem amplius moneatur.
IV, 11 Item rector intitulati cuiuslibet nomen apponat in fine, diem, mensem et
taxam, quantam dederit pro fisco universitatis. Quicunque enim intitulatus
secundum statuta non dederit, penuria vel paupertate prohibente, si in
universitate perseveraverit 34 dare 35 tenetur, quando ad meliorem fortunam
pervenerit temporalibus ditatus pro bono universitatis conservando.
IV, 12 Item tempore promotionis alicuius vel aliquorum in aliqua facultate
decanus facultatis illius tenetur et debet rectori pro tempore existenti nomen aut
nomina promovendi, vel promovendorum cum nomine rectoris sub 36 quo quis
asserit se intitulatum in scriptis praesentare, ut rector scrutetur an promovendus
sit intitulatus, quid et quantum solverit tempore suae intitulationis, et si minus
dederit, quam tenor sonat statuti, nisi det plene, si est habens, non
promoveatur, nisi rationabilis causa in matricula expressa ipsum excusat.
IV, 13 Item quilibet volens studere in universitate et gaudere privilegiis
eiusdem post eius adventum intitulari se faciat infra quindenam. Alioquin
lectiones et exercitia post quindenam habitae per eum et etiam ante, illi pro
forma computari non debent. 37
IV, 14 Item si scholaris infra quindenam neglexerit se intitulari vel alias
fugerit, moneatur per rectorem, ut infra sequentem quindenam se faciat

33

Im Statutenbuch (Datei S. 19. TIF.): „intitulandus“; bei Westphalen (Sp. 1015): „intitulatus“.
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Bei Westphalen (Sp. 1015): „… si in universitate perseveraverit …“, aber im Statutenbuch
gestrichen.
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intitulari, quod si non fecerit et tribus vicibus lectiones audiverit per pignorum
captionem, ut intituletur ad solvendum duplum com1016
pellatur. Sin autem non tribus vicibus lectiones audiverit et suspicio sit, quod
pro scholaritate venerit nullus burgensium, iuxta ordinationem consulatus ultra
ipsum hospitatum teneat aut secum commorantem sustineat. Ac consilium
universitatis suos mores ad parentes proximis suis, ut eum revocent, rescribat
vel consulatui illius loci unde processit.
Ordinatio consulatus Rostochiensis sit sub hac forma:
IV, 15 Nullus civium vel incolarum oppidi Rostochiensis sub poena per
consulatum ipsum arbitranda fisco dicti oppidi applicanda, teneat seu receptet
scholarem advenam, qui ultra quindenam eidem oppido fuerit immoratus
matriculae universitatis non inscriptus aut quemcunque rectori rebellem aut
inobedientem aut intitulatum scholarem quemcunque absque licentia de stando
inter laicos eidem scholari per consilium universitatis expresse concessa.
immutabile
IV, 16 Item nullus scholarium stabit extra regentiam per universitatem
approbandam, nisi per consilium universitatis sit ad alias et alibi standum
licentiatus licentia tamen temporali, ut ad medium annum, ultra qnod tempus
nisi habita nova licentia ab eius hospite, ut praemissum est, minime teneatur.
IV, 17 Item tempora ad gradum cuiuscunque facultatis ex statuto expresse
requisita debent illi sufficere, qui tanto tempore in regentia stetit et onera
regentialia plene subivit. Ei vero qui tanto tempore in regentia sub rectore
regentiae stetit et interim mensam alibi habuit, licet recori pro rata expensas
solvit tempus expressum in statuto cum ipsius quarta requiritur et sufficit.
Ei vero qui simpliciter extra regentiam tanto tempore fuit, licet cum eo
dispensatum extitit, tempus expressum in statuto cum ipsius tertia parte
requiritur et sufficit, ubi eius paupertas non foret aperte declarata, nisi super
tertia et quarta temporis per suam facultatem cum promovendo foret
dispensatum. Ei autem qui extra regentiam simpliciter vel pro parte, ut
praemittitur, alibi mensam tenendo sine dispensatione univeriitatis aliquo
tempore steterit lectiones et exercitia pro illo tempore habitae pro gradu ipsi
non computabuntur. Quapropter volumus, quod graduandi in eorum scedulis
scribant, ubi et cum quo tempore requisito steterant vel habitabant.
IV, 18 Item nullus legentium aut disputantium scienter non intitulatum aut
extra regentias stantem absque licentia ad lectiones aut exercitia, nisi duntaxat
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ad tres dies scienter 38 admittat, sub poena medii floreni fisco universitatis
irremissibiliter, totiens quotiens contrarium fecerit persolvendi.
IV, 19 Item rectores regentiarum aut quivis alii graduati vel scholares
universitatis nullum aut nullos intitulatum vel intitulatos in regentiis vel
habitationibus suis scienter foveant, ultra octo dies sub poena dimidii floreni.
IV, 20 Item si aliquis fecerit se intitulari ad matriculam universitatis et non
studeat aut actus scholasticos non exerceat et per rectorem monitus actus
scholasticos temptare non curet, ille est patriae suae per subtractionem stan1017
tiarum tam inter cives, quam clericos et seculares remittendus. Nisi alicuius
magistri vel doctoris aut ipsius universitatis familiaris existat, pro quo tempore
dumtaxat uti possit privilegiis et libertatibus universitatis. 39
IV, 21. Item quia expertum est, quod aliquis se rectori sub nomine alicuius
absentis repraesentans et taliter ipsum absentem intitulari, dolose procuravit,
sibique nomen absentis false imponens sub nomine alterius praestando
iuramentum. Ideo statuimus, quod intitulatus et iuratus, de quo rector
verisimiliter est dubius per iuramentum praestitum requiratur an ipse sit
Iohannes vel Petrus sic nominatus et cognominatus, secundum nomen et
cognomen quod ille rectori ad intitulandum expressit, et si dolose processit
deleatur nomen inscriptum cum cognomine et in poenam doli, talis dolosus
careat pecunia, quam dedit pro intitulatura et pro supposito non habeatur.
Rubrica V 40
De consiliis celebrandis
immutabile
V, 1 Primum consiliarii universitatis hi soli sunt, de quibus secunda constitutio
de electione rectoris. capitulo tertio.
V, 2 Item quaecunque in consiliis circa negotium consiliabile tractata fuerint, a
quolibet secrete teneantur sub bona fide, ad quam quilibet secretarius ex
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communi lege dinoscitur obligari nisi rector decreverit ea revelari et publicari.
Ea vero, quae rector, aut alius, quicunque in consiliando praesidet, ut vicerector aut alicuius facultatis decanus specialiter mandaverit secrete teneri, sub
debito obedientiae et poena praestiti iuramenti contra intentionem mandantis,
minime revelentur.
V, 3 Item rector audiat quemlibet in consilio patienter in ordine suo, in
principiis congregationum praecipiendo, ut nullus loquatur, nisi ordine ipsum
tangente et ipso rectore praecipiente, sub poena quatuor solidorum
irremissibiliter persolvenda, medietate illius inter rectorem et promotorem
aequaliter dividenda et rectore exigere negligente et promotore prosequente,
eidem promotori tota cedet medietas poenae. Rector vero in hanc poenam
incidens tantum solvet, quantum is, cuius poenam exigere neglexit iuxta
statutum prius habitum de officio rectoris, capitulo duodecimo.
V, 4 Item rector honeste se habeat in audiendo quemquam de consilio
universitatis, nec iudicium alicuius dictum, seu votum 41 verbo vel facto vel
gestu levi pendat aut vilificet seu personam dehonestet, sub poena octo
solidorum, totiens quotiens ab ipso per promotorem vi suae fidelitatis
irremissibiliter extorquenda et medietate ipsius promotori exequenti tribuenda.
immutabile
V, 5 Item nemo in consiliis dicat alteri convitia, turpia, inhonesta, seu alia,
unde non similiter displicentiae, rixae et odia directe vel indirecte poterunt
generari, et si quis contrarium fecerit a consilio universitatis et actibus
scholasticis actu sit suspensus et de caetero non vocandus, donec sufficientem
emendam infra mensem ad longius fecerit universitati et ideo rector talem
debet non vocare per cursorem ad consilium universitatis secundum tenorem
statuti sequentis, qui etiam conclusus per consilium contradicere non valebit.
immutabile
V, 6 Item rector universitatis congregationem
1018
non faciat per quam actus scholastici impediantur, nisi necessitas vel evidens
illud utilitas exposcat. Etiam non vocet ad consilium, nisi illos, quorum interest

41
Im Statutenbuch (Datei S. 21 TIF.): „… votum …“; bei Westphalen (Sp. 1017): „… notum
…“.
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adesse, secundum statuta universiatis, et omnes ad consilium pertinentes
praecipiat vocari per cursores. Exclusos vero aut a consilio suspensos tenetur
non vocare. Quod si secus fieret, quicquid ordinaretur aut concluderetur in
huiusmodi consilio, illis praesentibus, irritum fiet et nullius firmitatis.
V, 7 Item rector, magistris et doctoribus insinuare debet in cedula
convocationis materiam et causam consilii, nisi rationalis causa ipsam
materiam consilii vel convocationis prohiberet revelari, quod in cedula
convocationum debet explicari. Quod si secus fieret, ordinatio vel conclusio
pro ista vice facta nullius sit roboris aut firmitatis.
immutabile
V, 8 Item rector quotiens necessitas occurrit, consilium universitatis
congregabit seu convocabit sub poena pecuniaria, nec non sub poena non
contradicendi, ut praemissum est, omnes convocando ubi quilibet de consilio
dicere tenetur ad proposita vel proponenda in eodem consilio per rectorem,
illud quod sua ratio et conscientia dictat per iuramentum praestitum universitati
et quicquid maior pars dixerit, illud est concludendum et immobiliter
observandum salvo, quod non fiat contra statuta ad immutabilitatem limitata et
quod in praeiudicium universitatis aut cuiuscunque facultatis praecipue
statutorum eorundem nihil acceptetur.
immutabile
V, 9 Item rector vel cuiuscunque causa in consilio agitur, debet cedere, donec
fiat deliberatio illius causae, in quo casu locum rectoris sequens in ordine
obtinebit.
immutabile
V, 10 Item propter dissensiones in universitate vitandas et odia cavenda,
volumus et statuimus, quod quilibet de consilio universitatis aut cuiuscunque
facultatis debet et tenetur in omni casu et causam suam propriam vocem et
cuiuslibet alterius vocem in consilio datam, fideliter celare, neque verbo aut
alio signo cuiquam revelare sine fraude et dolo et si quis de contrario convictus
fuerit, suspendatur de consilio tanquam membrum ineptum, et nocivum, nec
recipiatur, nisi rigorosa praevia satisfactione cum obligatione et cautione
sufficienti de simili excessu praecavendo. Et si quis super huius modi excessu,
delatus aut denuntiatus fuerit aut etiam suspectus vehementi suspicione, rector
vel decanus consilio praesidens debet et tenetur a tali sic denuntiato aut
suspecto exigere expurgationem, quam si forte recusavevit, tanquam convictus
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a consilio suspendatur, et si non fuerit emendatus, suo stipendio privetur cum
effectu. 42
immutabile
V, 11 Item ad servandum divinae caritatis praeceptum et propter scandala
inferiorum et simplicium, ad honorem dei et hominum pacem atque pro nostrae
universitatis conservatione et incremento salutari et pro conservatione
exemplari, ad quam doctores aliorum et directores dinoscuntur obligari.
Hortamur in domino Iesu Christo, quod universitatis nostrae supposita et
membra et praecipue superiores et aliorum directores in omni conservatione et
vita sint exemplares, et in caritate et bono amicitiae 43
1019
unanimes et concordes. Et quia vita humana in sua conservatione vix et
difficulter absque mutua displicentia continuari potest. Statuimus et
inviolabiliter volumus observari, quod si inter superiores, qui dicuntur actu
regentes in universitate sive inter aliquas facultates, qui sunt de universitate aut
alicuius facultatis consilio mutua oriatur displicentia et dissensio caritativae
unionis et amicitiae turbativa, odii et rancoris generativa. Si huiusmodi pacis et
amicitiae turbatio inter aliquos qui de consilio universitatis fuerit orta aut inter
aliquos qui non sunt de consilio universitatis: Rector quando illi talis dissensio
innotuerit partes primo seorsum citabit et utraque parte ad plenum audita, si
non per se et solus sufficit, media amicabilis compositionis invenire attemptet,
assumtis viris consultis et pacis amatoribus de consilio universitatis instet
diligenter pro discordantium amicabili unione, increpet, redarguat, tortetur pro
pace, et si opus est, petat. Quod si aliqua partium suo sensu innititur
implacabilis existens, convocet rector universitatis consilium, et si finaliter
aliqua partium obstinata fuerit, et pertinax in rancoris malitia, et rebellis rectori
et universitatis consilio, primo ad tempus suspendatur, et si in contumacia et
rebellione perseveraverit, absque ulteriori patientia ab universitate excludatur
cum effectu. Et si vero aliqui de aliqua facultatum aut de consilio alicuius
facultatis inter se adversi fuerint et discordes eiusdem facultatis decanus
similiter cum diligentia sine dilatione agat pro eorum concordia et pace. Si vero
concordare non poterit, referat ad rectorem et universitatis consilium, ut
procedatur modo supra dicto. Et si vero inter duas facultates dissensio fiat,
42
Randbemerkung im Statutenbuch (Datei S. 22. TIF.): „De silentio fideliter servando qui
ad facta et data consilii“.
43
Randbemerkung im Statutenbuch (Datei S. 22. TIF.): „De discordia regentum gubernanda“. Die Randbemerkung ist kaum lesbar.
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rector aliis vocatis facultatibus iudicet inter facultates discordes et dissensionis
causam penitus evellat. Ad praesens statutum astricti sunt rector et cuiuslibet
facultatis decanus aequali obligatione, qua obligantur ad procurandum et
conservandum universitatis bonum. Si negligentes fuerint, super his ipsorum
negligentiam promotor accusabit.
V, 12 Item volumus et statuimus, quod quilibet actu regens habeat infrascripta
statuta, suum statum et suas conditiones concernentia, ut sciat, quae fuerint
agenda et per ipsum praecavenda. Et omnis stipendiatus et qui est de consilio
universitatis debet et tenetur habere statuta universitatis, ut se ex illis informet
in agendis et decernendis atque definiendis pro bono universitatis et eiusdem
suppositorum regulatione.
V, 13 Item universitas habeat notarium publicum, qui singulis actibus rectorum
et consiliariorum in iudiciis debet adesse. Et in omni congregatione consilii
universitatis et in aliis actibus solennibus 44 universitatis vel cuiuscunque
facultatis, dum per decanum fuerit requisitus.
V, 14 Item quilibet notarius universitatis debet esse obligatus ad procurandum
pro incolis huius oppidi Rostochiensis vel pro ipso oppido coram iudice
ecclesiastico ordinario vel delegato, suo stipendio salvo. Potest tamen
universitatis consilium alium procuratorem quem cognoverit idoneum eidem
oppido vel ipsius in-1020
colae aut incolis ad praemissum officium deputare. Eodem iure quemlibet de
cursoribus, si idoneus fuerit, volumus efficaciter obligari.
Iuaremantum notariorium ad consilium universitatis recipiendorum: 45 “Ego N.
iuro vobis domino rectori et consilio universitatis Rostochiensis, quod volo
omnia per maiorem, saniorem et potiorem partem consilii universaliter
conclusa fideliter conscribere et celare, donec universitas decreverit
huiusmodi publicanda, nullius notum vilipendere aut extra consilium alicui seu
cuiquam notiticando, neque contra universitatem officium meum exercere et
deposito notariatus officio singula per me collecta, protocollata et
instrumentata cum annotatione partium, anni, loci, mensis et diei apud
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universitatem relinquere, realiter et cum effectu tradere. Sic me deus adiuvet et
eius sacrosancta Evangelia signo crucis munita et subnixa“ salvo etiam primi
ingressus iuramenti in omnibus hic similiter haberi pro inserto etc.
Rubrica VI 46
De officio promotoris
VI, 1 Quia universitatis rector propter varias distractiones atque occupationes 47
impeditivas in executione sui officii multifariam impeditur, ideo ut nulla fiat
negligentia in statutis servandis et in excessibus corrigendis atque in variis
periculis praecavendis volumus et statuimus, quod in universitate semper debet
esse generalis promotor et superintendens, cuius officium sit, diligenter et
fideliter curam agere et sollicite animadvertere, ut statuta universitatis a
quolibet supposito universitatis illaesa conserventur et excessus exorbitantium
cum effectu puniantur. Et ideo eius officium respectum habebit ad omnes
excessus, defectus, negligentias in universitate et singulis facultatibus exortos
et a quibusvis suppositis cuiuscunque gradus, eminentiae vel conditionis
existant, commissos, etiamsi huiusmodi excesus sive negligentiae per rectorem
universitatis aut per alicuius facultatis quatuor facultatum decanum aut per
stipendiatos aut regentiarum rectores in lectionibus legendis vel neglectis aut
minus diligenter lectis aut exercitiis aut quovis alio modo committentur, ita
quod omnes aut singuli excessus aut negligentiae cum effectu dignis puniantur
poenis et puniendo corrigantur et emendentur, nisi aliqua rationali causa a
domino rectore et suis consiliariis aut a consilio universitatis approbata foret
supersedendum aut a puniendo cessandum simpliciter vel ad tempus
differendum.
VI, 2 Item volumus et statuimus, quod tempore electionis rectoris statim in
eadem convocatione fiat electio promotoris aut determinetur et exprimatur quis
sit et debeat esse promotor per instantem medium annum, qui etiam in
congregatione universitatis facta ad audiendum renunciari novum rectorem
post novi rectoris pronunciationem coram omnibus suppositis pronuncietur. Et
simul eadem hora per rectorem statuta officium promotoris concernentia
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distincte et intelligibiliter legantur, quia talis modus promulgationis apparet
magis honorificus promotori et debita reverentia ad eundem habenda attentius
1021
imprimitur cuilibet auditori. Et eadem hora promotor praestabit novo rectori
fidem sub hac forma, quod manu data rectori dicet rector: “Vos promittitis
bona fide, quod fideliter velitis agere et exercere officium vestrum secundum
statuta nostrae universitatis?” et respondebit: “Promitto.” Statutum vere
fidelitatis, quod promotor in sui officii exercitio servare promittit, sequitur
explicite sub hac forma. 48
VI, 3 Item quilibet qui in promotorem electus fuerit pro tempore sub bona fide
promittat ad manus rectoris noviter electi et iurati, quod suum officium velit
fideliter exercere, neminem scienter iniuriari, neque cuiquam culpabili et
excedenti propter amorem, odium aut favorem aut timorem, propter munus vel
propter familiaritatem super excessibus et culpis digne puniendis parcere velit,
culpam eius non emendatam supprimendo aut non accusando, neque propter
odium, iram aut indignationem quemcunque minus iuste calumniari aut
accusare videlicet innocentem scienter deferendo aut minorem seu parvam
culpam ex proposito et corrupta intentione maiorando. 49
VI, 4 Item quotiescunque rector universitatis per promotorem super aliqua
causa aut aliquo excessu seu negligentia tribus vicibus admonitus, maneat
negligens, neglecta non emendans, promotor debet et tenetur rectoris
negligentiam aut excessum praesente rectore proponere in consilio universitatis
in spem emendationis puniendam. Et si consilium poenam a rectore decreverit
exigendam, illam promotor exigere tenetur cum effectu, cuius medietatem fisco
universitatis applicabit et aliam medietatem promotor habebit. 50
VI, 5 Item promotor ex suo officio audire debet omnes denuntiantes sibi
negligentias aut excessus, videlicet magistros, doctores, licentiatos,
baccalaurios, studentes sive scholares super singulis excessibus, seu etiam
negligentiis commissi et praecipue contra universitatis statuta et huiusmodi
excessus et negligentias rectori deferre, requirendo eundem, quatenus
corrigenda corrigat et praevaricatoribus aut negletoribus dignam infligat

48
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poenam. Quod si rector negligens fuerit, post trinam admonitionem, eius
negligentiam universitatis consilio proponere tenetur, ut a consilio praedicto
utriusque excessus, videlicet rectoris et excessus ipsius denuniciati simul
corrigantur et emendentur. De poena vero dictata rector nihil, sed promotor
duas tertias habebit, una tertia debebitur universitati, nisi alius modus
dividendi, in aliquo statuto singulariter fuerit expressus.
VI, 6 Item promotore, ut praemittitur, pronunciato sequens statutum legendum
est suppositis universitatis, quod quilibet studentium ipsi promotori denuntiare
potest negligentias et excessus magistrorum, doctorum, licentiatorum et
baccalauriorum, quos committunt minus diligenter legendo aut disputando aut
non ordinando lectiones pro scholaribus sufficientes in quacunque etiam
facultate huiusmodi defectus committantur, similiter denuntiare potest de
regentiarum rectoribus, si quas negligentias aut excessus commiserint contra
suas regentiales.
VI, 7 Item promotor sub bona fide praestita rectori tenetur non alicui unquam
de1022
nunciatorem manifestare et fideliter celare, nisi ex veris et certis indiciis et
coniecturis promotor possit scire aut certitudinaliter coniecturare, quod
denuntiator odio, fraude aut dolo prodisset et nequitiose ad calumniandum
aliquem magistrum vel rectorem regentiae infamandum, qui proditor pro
quantitate sui excessus digna poena a consilio universitatis esset puniendus.
VI, 8 Item promotoris officium per medium annum durabit, ut eius officium
cum rectoratu novo incipiat et cum antiquo finiatur et novus succedat,
eligendus secundum decretum universitatis.
VI, 9 Promotor in omni consilio universitatis debet esse praesens et accusare
non praesentes et poenas de singulis exigere, nisi aliquis absentium causa
rationali, quam consilium duxerit approbandam, rationabiliter excusaret, qui
dum moniti fuerint et dare recusaverint ad duplum teneantur, quod si non
persolverint, dent triplum, quod si recusaverint, sint suspensi a consilio et
graviori poena per consilium puniendi.
VI, 10 Item in consilio universitatis proponat promotor excesus periculosos et
negligentias quascunque aut quaecunque pericula, quae vergunt ad
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detrimentum universitatis, ut consiliis et circumspectionibus eorum, qui in
consilio sunt, praeveniantur et emendentur. 51
VI, 11 Item illud officium soli stipendiati, qui sunt de consilio universitatis
secundum certum ordinem et decretum universitatis consilii habebunt, et si
quis officium et munus promotoris subire recusaverit, stipendio suo pro
dimidio anno carebit, fisco universitatis applicando et alius in locum suum in
promotorem eligatur et deputetur. Si vero acceptaverit, sed suum officium cum
effectu non exercuerit, diligenter et fideliter excedentes denuntiando, ut per
consilium universitatis corrigantur in stipendio sui medii anni punietur
secundum quantitatem delicti maius vel minus eidem defalcando. Nihilominus
ad lectiones legendas suas per suum tempus aequaliter astringetur. Potest
tamen aliquis in promotorem electus et deputatus cum consensu rectoris et
consilii univeristatis alium de stipendiatis in locum suum subrogare, qui
similiter fidem praestabit et ad singula onera promotoris dum acceptatus fuerit,
obligetur.
VI, 12 Item promotor debet habere universitatis statuta et secundum ea
officium suum peragere diligenter. 52
VI, 13 Item nullus alius quam aliquis stipendiatus in consilio existens debet
esse promotor inter quos primus promotor erit, quem sors in eligendo dederit et
de post absque sorte continuabitur, promotor secundum ordinem sessionis
stipendiatorum in consilio universitatis, nisi ordo tangeret antiquum vel novum
rectorem tunc enim sequens in ordine gerere debet promotoriatus officium et
sic in ordine consequenter ab infimo ad caput et a capite, ad infimum
ascendendo et descendendo ad officium promotoriatus.
VI, 14 Item protestamur, quod in supradictis statutis et aliis infra scriptis non
volumus neque intendimus, evangelicam excludere doctrinam de fraterna
correctione, sed eam magis volumus in singulis traditionibus et statutis
praesupponi et fidelicer observari. Quia occulta crimina, nisi sunt multum
periculosa, quando non
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1023
statim remediantur et emendantur absque privata emendatione praevia non
publicabuntur denuntiando, ita quod nullus contra iuris ordinem, et cum
fraternae caritatis laesione laedatur, in sua forma etc.
Rubrica VII 53
De ordine facultatum et promovendorum, et primo de facultatibus in
generali.
immutabile
VII, 1 Primum nulla facultas aliquid statuat vel attemptet, quod sit contra
universitatem vel aliquam aliarum facultatum directe vel indirecte vel quovis
alio modo statutumque in contrarium factum, sit irritum et inane. 54
immutabile
VII, 2 Item nullus detrahat facultati cuiquam in scholis, in collationibus, in
lectionibus, in principiis vel alias ubicunque sed quaelibet facultas in suo
honore conservetur, si quis de opposito convictus fuerit, si sit magister vel
doctor, sit actu suspensus ab actibus et a consilio universitatis donec secundum
dictamen consilii emendam sufficientem fecerit, universitati et facultati quam
offendit, et si emendare non curaverit infra mensem a tempore declarationis
suspensionis ad arbitrium consilii penitus ab universitate sit exclusus.
immutabile
VII, 3 Item quod consilium universitatis non se intromittat de iis, quae
specialiter pertinent ad aliquam facultatem, nisi requisitum vel in casu
negligentiae, quam promotor tenetur denuntiare et tunc monitione praemissa, si
aliqua facultas negligens reperta fuerit, poterit consilium providere, nisi in iis,
quae videntur praeiudicare universitati, aut alicui facultati, quia in his potest
rector, ut tenetur irrequisitus providenter vigilare.
immutabile
VII, 4 Item in membris diversarum facultatum hic ordo servandus est. Facultas
theologica suprema habetur et prima dignitate, facultas iuris canonici et legum
locum tenet secundum, post quam sequitur facultas medicinae, sed facultas
artium locum tenet quartum, secundum hunc ordinem erit doctorum et

53
54
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magistrorum ordo, quotiens convenerint nomine universitatis videlicet in
processionibus in oblationibus faciendis, in missis universitatis et in consiliis
suas voces dicendo, in quibus consiliis non habetur respectus ad praelaturas
membrorum universitatis, si quas habent in collegiis vel ecclesiis
cathedralibus, sed quivis habebit in actibus universitatis ordinem suum pro
gradu aut praelatione, quem vel quam quis habet in universitate, unde rector
universitatis semper tenebit supremum locum, de post erunt magistri in sacra
theologia secundum sua senia in ordine et loca eis assignata, ita quod senior
ipsorum procedat, deinde senior post eum usque ad finem excepto, quod
decanus facultatis eiusdem omnes illius facultatis magistros antecedet iuxta
electionem eorundem. De post doctores in iure canonico et in iure civili
secundum sua senia. Item quod si doctor in legibus senior esset, etiam
praecederet doctorem in iure canonico iuniorem et nullum habebit in loco ex
hoc praerogativum, quod in utroque iure est promotus, sed semper attenditur
gradus, in quo est senior. Et decanus facultatis non anteferetur aliis, sed in
actibus universitatis manebit in loco sui senii. De post doctores in medicina
secundum sua senia et
1024
loca eis assignata, deinde licentiati in iure, non faciendo differentiam in uno
iurium tantum vel in utroque et inter ius canonicum, vel civile. Deinde
licentiati in medicina secundum sua senia et loca eis assignata. De post decanus
facultatis artium, post quem baccalaurei in sacra theologia formati et post eos
magistri in artibus secundum ordinem suum (salva collegiatorum praerogativa,
quos iuxta senium in collegiatura, volumus post decanum facultatis artium
immediate locari) et licet inter eos aliquis fuerit alterius gradus vel aliorum
graduum citra licentiam, ille tamen manebit in ordine suo non ascendendo. 55
Post quos ibunt baccalaurei iuris canonici et legum secundum eorum senia et
loca assignata. Et post illos baccalaurei in medicina, deinde baccalaurei in
artibus. Si etiam religiosi fuerint baccalaurei in theologia non fortuiti illi inter
magistros artium collocabuntur, secundum quod decentius fieri poterit. Si vero
affuerint nobiles, qui excedunt simplices militares, ut duces, comites et barones
et similes, secundum suos status sunt praeferendi, post rectorem universitatis
inter doctores locandi. Similiter si affuerint nobiles 56 praelati huius
universitatis membra aut non membra, ut praepositi, archi-diaconi, decani,
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thesaurarii, cantores, scholastici et similes, praecipue cathedralium,
ecclesiarum, similiter abbates et praepositi canonicorum regularium sic
locentur et ordinentur abbas doctoribus praeferatur et praelati superiores, alii
vero inter doctores honorentur, sint tamen discreti doctores, ut bene
considerent, quem recipiant inter se locandum, ne in consuetudinem deducatur,
quod etiam quilibet de personis nominatis, ut decani, archi-diaconi etc. velit
sibi huiusmodi locum tanquam de iure debitum usurpare. Similiter si actibus
scholasticis affuerint proconsules vel consules alicuius nominatae civitatis et
praecipue Rostochiensis, qui huius sunt universitatis fundatores ac
manutentores aut extranei militares, locentur inter doctores et magistros
secundum celebritatem suarum conditionum. Principales lectores religiosorum
monasteriorum in scholis nostris et actibus scholasticis honorentur et locentur
post sacrae theologiae baccalaureos non formatos aut inter magistros. Hunc
ordinem cursores universitatis scire debent et sub poena conservare.
immutabile
VII, 5 Item nullus magistrorum vel doctorum praesumat contra ordinationes
vel consuetudines in universitate tentas, aut servatas, 57 aliquem promovere sub
poena perpetuae exclusionis ab universitate, tam promoventis quam promoti et
centum florenorum Renensium irremissibiliter solvendorum a quolibet et
universitati, ut de aliis poenis applicandorum.
immutabile
VII, 6 Item nullum membrum nostrae universitatis Rostochiensis in studio
nostro promoveri attemptet ad aliquem gradum cuiuscunque facultatis a aliquo
magistro vel doctore, qui non fuerit iuratum membrum universitatis eiusdem
aut ab aliquo, qui secundum statuta universitatis vel alicuius facultatis ab
actibus scholasticis est suspensus sub debito praestiti iuramenti et perpetuae
exclusionis ab universitate ante dicta, excep- 58
1025
ta tamen moderatione in sequentibus statutis exprimenda.

57
Im Statutenbuch (Datei S. 27. TIF.) ist zwischen „… servatas, … aliquem …“ ein Satz
ausrasiert.
58
Randbemerkung im Statutenbuch (Datei S. 27. TIF.): „no de promotione in facultatibus
duobus“. Die Leseung ist fraglich.
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immutabile
Iuramentum examinatorum.
VII, 7 Item totiens quotiens convenerint examinatores cuiuscunque facultatis,
quilibet eorum publice in conspectu rectoris notario universitatis praesente
praestabit iuramentum sub hac forma: “Ego N. iuro, quod omni favore et odio
excluso, diligenter absque dolo examinabo ad examen talis gradus admissos
seu praesentatos, quibus examinatis vel quo examinato iudicio meo idoneum et
dignum moribus et scientia ad praedictum gradum approbabo, indignum et
non idoneum in praedictis reprobando. Et quod occasione examinis eiusdem
nihil accipiam, nec accepi, nec in re, nec in spe, seu promissione ab aliquo
examinandorum gratia cuius idoneum ad illum gradum approbabo, sic me
deus adiuvet et sanctorum evangeliorum conditores.”
Iuramentum examinandorum. 59
VII, 8 Item promovendus in conspectu rectoris et notarii publice sic iurabit:
“Ego N. iuro, quod occasione gradus recipiendi baccalaureatus vel licentiae,
examinatori vel examinatoribus, promotori vel promotoribus praesentatori vel
praesentatoribus non dedi seu promisi, non dabo seu promittam per me vel per
alium, directe aut indirecte quicquam pecuniae aestimabile animo tali, quod
per donum vel per dona mihi minus idoneo gratiam promotionis acquiram ad
hunc gradum assequendum. Sic me deus adiuvet et sanctorum evangeliorum
conditores.”
Item anno domini millesimo quadringentesimo quinquagesimo secundo, feria
sexta ante Martini, facta plena convocatione universitatis apud sanctum
Iohannem in loco solito, post multa finaliter conclusum fuit concorditer nemine
contradicente, quod promovendus in magistrum sive in baccalaureum in artibus
ac baccalaureum vel licentiatum in theologia, iure canonico vel civili vel
medicinis, debeat et debet de praesenti, si et in quantum voluerit, aliam
universitatem citramontanam causa studii intrare, hic in Rostock primo
complere et complevisse suum biennium. Et hoc fuit a singulis facultatibus,
quia tunc praesidentes omnes in eisdem fuerunt praesentes, acceptatum et sic
debet inviolabiliter observari. Et hoc promovendus in facultatibus, quibus
supra suo firmabit iuramento, quod praestabit tempore promotionis vel
receptionis licentiae in genere publice in lectorio vel scholis sub relatione ad
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Randbemerkung im Statutenbuch (Datei S. 27. TIF.): „iuramentum praestandum per
examinandos“.
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hoc statutum, quod unaquaeque facultas tenebitur habere scriptum inter statuta
suae facultatis.
T. Lukke notarius de mandato universitatis. 60
Rubrica VIII 61
De officio consiliariorum et qui debeant esse consiliarii seu rectoris
assessores.
VIII, 1 Novi rectoris universitatis assesores debent esse antiquus rector et
promotor, notario universitatis assistente, quorum officium sit assistere rectori
in iudiciis et quotiens tractaverit causas contentiosas ad se delatas et alias eum
visitare, quotiens ipsos duxerit advocandos ad minus bis in septimana, videlicet
feria tertia et feria quinta, in loco et hora a rectore deputatis. Et post medium
annum rector deposito officio et novo succedente ipse erit una cum promotore
consiliarius novi recto1026
ris, antiquo rectore consiliario abcedente in locum ipsius subrogatus. Item
consiliarius ad vocationem rectoris non veniens incidere debet totiens quotiens
in poenam quatuor alborum irremissibiliter solvendorum.
Rubrica IX 62
De officio rectorum regentiarum
IX, 1 Primum nullus regentiarum rector teneat vel foveat scienter in domo sua
discolum vel immorigeratum sub poena medii floreni.
IX, 2 Item regentiales debent subesse et debitam reverentiam exhibere rectori
suo, eique parere in his, quae regentiam concernunt et regimen eiusdem.
IX, 3 Item regentiales cum suo rectore contendere non debent, nec sibi convitia
dicere sub poena medii floreni, totiens quotiens huic statuto contravenerint
persolvendi.

60
Einschub im Statutenbuch, der im Iahr 1452 vorgenommen wurde (Datei S. 27. TIF.):
„Item anno domini … T. Lukke notarius de mandato universitatis.“.
61
Im Statutenbuch (Datei S. 28. TIF.), aber nicht bei Westphalen: „Rubrica viii“.
62
Im Statutenbuch (Datei S. 28. TIF.), aber nicht bei Westphalen: „Rubrica ix“.
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IX, 4 Item quilibet regentialis ad omnia iura regentialia teneatur, videlicet ad
ponendum pro mensa et potu et ad alia onera regentiae sustinenda, nisi
rationalis causa ipsum a talibus excusaret.
IX, 5 Item regentiae claudi debent post sonum campanae vigilum sub poena
medii floreni, quem rector regentia ad fiscum solvet, quotiens in hoc negligens
fuerit repertus.
IX, 6 Item clavem regentiae rector habeat vel eius fidelis commissarius.
IX, 7 Item rector regentiae debet pro suis regentialibus quolibet die post
prandium et post cenam unam brevem disputationem vel lectionem
scholasticam tenere seu teneri facere in materia ipsis competenti sub poena
remotionis a regentia.
IX, 8 Item inobedientes et rebelles et discoli et praecipue illi, qui
conspirationes, discordias, aut alia illicita in regentiis excitant, dum convicti
super his fuerint de regentiis dimittantur et cum effectu expellantur,
nihilominus integrum censum in poenam suorum excessuum solvere teneantur.
IX, 9 Item sic dimissi aut expulsi propter dictas causas et consimiles alibi ad
alias regentias nullatenus recipiantur, nisi consilium universitatis duxerit eos
recipiendos. Alioquin eos recipiens a regimine regentiae sit exclusus et
nihilominus decem florenos fisco universitatis applicandos.
IX, 10 Item regentiales sub poena totiens quotiens unius obuli latine loqnantur
et horis lectionum et exercitiorum nullatenus in plateis aut campis vagentur sub
poena quatuor solidorum regentiae applicandorum, quam rector regentiae
exigere tenetur et finaliter rectori universitatis debitorem, si non solverit
denuntiando sub poena octo solidorum.
IX, 11 Item nullus regentialium turpia faciat vel loquatur, nec cum aliquo
iniurie se contendat et praecipue in mensa aut inter socios sub poena ad minus
quatuor solidorum aut maiori, quam rector universitatis super huiusmodi
excessu convicto pro modo excessus duxerit infligendam.
immutabile
IX, 12 Item nec regentialis, nec aliquis studentium aliquem ludum inhonestum,
novicum aut inconsuetum, civium aut vicinorum provocatorum in domo vel in
plateis habeat aut artem dimicatoriam exerceat, scholas habendo vel ipsas
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instituendo in nocte vel in die sub poena totiens quotiens ad minus medii
floreni aut maiori, prout rector universitatis cum suis consiliariis duxerit
infligendam.
IX, 13 Item
1027
nullus graduatorum seu studentium sine dispensatione praesumat portare
cultellum trusilem hic in civitate sub poena amissionis eiusdem et quatuor
solidorum fisco universitatis applicandorum totiens quotiens contraierit huic
statuto.
Item nullus studentium cultellos portet trusiles de nocte vel in die aliquo modo
in platheis, sub poena unius medii floreni Renensis, quotiens contravenerit
irremissibiliter universitati solvenda cum amisione etiam cultelli, contra
faciens, si requisitus desuper per quemcunque universitatis nomine et poenam
solvere et cultellum tradere recusaverit dabit in poenam florenum Renensem
integrum, quem si contumacia iterum exigente solvere denegaverit ab
universitate et eius privilegiis sit exclusus. 63
IX, 14 Item statuimus, quod nullus conveniat domum pro regentia, nisi ex
dispositione universitatis sit exclusus, 64 sub poena decem florenorum et
suspensionis a regendo.
IX, 15 Item nullus regentiarum conventor aliquam domum conveniat ante duos
menses mutationis regentiarum in qua alter moratur, nisi prius requisierit
conventorem inhabitantem, an resignare velit domum conductam vel retinere
sine dolo et fraude, sub poena duodecim florenorum pro medietate fisco et pro
medietate conventori persolvendorum.
IX, 16 Item nullus studentium stabit extra regentiam per universitatem
approbatam, nisi per consilium universitatis sit ad alias et alibi standum
licentiatus licentia temporali, ut ad quartale anni, vel ad medium annum, ultra
quod tempus, nisi nova habita licentia ab hospite suo non teneatur. 65
IX, 17 Item rector domus consilium universitatis deputandus sic fidem
praestabit consilio universitatis: “Ego N. sub bona fide promitto, quod meis
63

Im Statutenbuch von anderer Hand unter IX, 13 ergänzt (Datei S. 29. TIF.): „Item nullus
studentium … sit exclusus.“; bei Westphalen (Sp. 2028.).
64
Nicht im Statutenbuch, aber bei Westphalen (Sp. 1027.): „… sit exclusus …“.
65
Randbemerkungen im Statutenbuch (Datei S. 29. TIF.): „Non dir quod super habetur.“
und “habetur e super p … iiii stat.“. Die Lesung ist ieweils unsicher.
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scholaribus, praesentibus et futuris in tali domo mecum commorantibus aut
commoraturis, volo pro posse et nosse in moribus et disciplinis praeesse, ipsos
ad latine loquendum cogere, strepitus in domo et incommoditates, quibus
scholares in domo et vicini vexarentur, non admittere, rebelles et discolos sub
forma statutorum corrigi procurare et tandem cum opus fuerit consilio
universitatis, ut de remedio provideant, denuntiare, nec non domum horis
statutis ab universitate firmitate non ficta ubique claudere et clausam tenere,
cerevisiam quamcunque extraneam vel intraneam per me vel per alium
vendere aut ducillatim vendi permittere. Et si solus rexero, ultra triginta
ponentes regentiales, si vero alio mihi adiuncto, ultra quadraginta in regentia
nostra non admittam aut assumam. Nec scholares alterius regentiae ad me
colligere absque expresso consensu sui regentis aut rectoris universitatis et
suorum consiliariorum. Et in fine temporis mihi concessi pro regimine domus
ad manus 66 consilii universitatis regentiam libere resignare gratiose, si mihi
ulterius regere placuerit, petendo in eodem regimine continuari. Et
quandocunque a regendo desistam aut requiescam in aliquo termino, id
universitati per dimidium annum ante ipsum terminum significabo et hic
medius annus erit a Paschae ad Michaelis, tam quoad hospitem domus, quam
etiam universitatem.“
IX, 18 Item omnia clenodia et utensilia regentiae comparata per rectorem domus de communi collecta scholarium debent manere in dicta regentia mutato
rectore et alio succedente. Nec tamen emi per rectorem novum ab antiquo rectore regentiae, quia utensilia sunt communitatis et non rectoris. Non tamen sic
sunt communitatis, quod quis membrum universitatis existens exiens aliquam
regentiam suam partem de utensibilibus exigere possit, quia spectant ad communitatem regentiae coniunctim, non divisim, ad communem usum, non ad
propriandum. Nisi rector cum maiori parte regentialium, illa dimissa regentia,
intraret aliam domum regendam, qui recipiat secum clenodia et utensilia prius
comparata. Si vero aliqua domus regentialis penitus desierit esse regentiales et
scholares illius regentiae ab invicem dissolvantur, facultas illius regentiae de
utensilibus, quibus fuerint applicanda, providebit.
1028
IX, 19 Ita quia non vitatur malum, nisi praecognitum et audita statim de
memoria dilabuntur, volumus et statuimus, quod in utraque schola vel

66

Randbemerkung im Statutenbuch (Datei S. 29. TIF.): „vide et aliud iuramentum 37“.
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iuristarum et artistarum in quadam tabula scripta appendantur universitatis
statuta conclusionatim, excepto omnia supposita in agendis, et praecavendis
generaliter regulantia cum mandato rectoris mandantis in eisdem scriptis, quod
nullum membrum universitatis illam tabulam auferre debeat aut laedere
inscindendo aut cancellando, apponendo vel delendo aut quovis modo
deturpando sub debito obedientiae et praestiti iuramenti, ita quod contrarium
huic mandato faciens aut facienti consentiens aut facientem sciens et celans
rectori aut promotori non revelando, eadem poena astringatur et involvatur et
tanquam auctor malitiae principali sit puniendus.
IX, 20 Item volumus et statuimus, quod in qualibet regentia universitatis studii
Rostochiensis, similiter in paedagogio omnia et singula statuta regentialium
regulativa et statuta rectorem vel rectores in eisdem respicientia habeantur
appensa in folio pergameno sive in tabula in communi stuba sive in
regentialium refectorio, ut nullus illorum super statutorum ignorantia possit
excusari, ad quod deponendum et servandum obligabuntur rectores earundem
sub poena suspensionis a regimine et sub poena quatuor florenorum, quando
eorum negligentia fuerit evidens vel denuntiata. Et similiter ad praedicta statuta
sub forma expressa apponendum mandatum rectoris universitatis, ne quis
audeat deturpare.
IX, 21 Item sicut rectores regentiarum astringi debent et sunt astricti per
universitatis statuta, ut per illam horam, quae immediate sequitur prandium
factum, quae non est deputata ad lectiones vel exercitia, similiter post cenam
tractent stando vel sedendo materiam disputabilem, quae utilius creditur
prodesse regentialibus, quam lectio, quia regentiales sic acquirunt disputandi
habitum et assumunt audaciam opponendi scholastice et respondendi, sic
regentiales poenaliter debent astringi quod nullus eorum in huiusmodi exercitio
se absentet sine causa rationali a rectore regentiali approbata vel approbanda,
sub poena unius albi denarii, quem sub poena dupli sine rebellione eadem die,
si monitus fuerit persolvere tenetur, excepto tamen, si aliquis graduatorum in
eadem
1029
regtentia staret praeter rectorem vel rectores, qui propter lectionem legendam
aut exercitium habendum legitime fuerit occupatus, aut magister aut aliquis
studens de aliqua facultate.
IX, 22 Item in eodem exercitio illi qui opponendo vel respondendo non sunt
exercitati loco argumentorum dubia vel quaestiones eis dubiosas proponant
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respondenti vel respondentibus, qui respondentes inter se et opponentes
ordinem habebunt in respondendo. Habebit etiam quilibet regentialium hanc
libertatem, quod potest dubium movere in fine exercitii, quod in proximo
exercitio per respondentem pro tunc locum tenentem aut per rectorem
praesidentem erit dissolvendum.
IX, 23 Item licet non omnes sint astricti ad respondendum, quia minus idonei
excipiuntur, tamen non omnes sunt astricti ad arguendum vel dubium
proponendum in ordine suo, quia non omnes possunt proponere in una hora,
nec respondens ad singula potest respondere, si quis in suo ordine negligit
respondere aut opponere, solvat denarium pro poena.
IX, 24 Item dispositio et ordo respondentium et arguentium sit in ordinativa
potestate rectoris illius domus, cuius dispositioni et ordini quilibet regentialium
debet parere et se conformare.
IX, 25 Item sub poena duorum denariorum, nullus regentialium cachinnis seu
contentionibus aut clamoribus aut interlocutionibus actum huiusmodi exercitii
impedire debet et sub poena maiori vel minori secundum delicti quantitatem,
cuius iudicium sit in dictamine rectoris domus. Et ideo in huiusmodi exercitio
solum modo tres habeant loquendi facultatem absque poena, videlicet rector,
praesidens in exercitio, respondens et opponens et alii sub poena tacebunt,
exercitio durante.
IX, 26 Item volumus et statuimus, quod regentiarum rectores non debent
absque necessitate aut rationali causa tempore prandii vel cenae abesse mensa,
nec debent adiunctis sibi specialibus et certis regentialibus quantumcunque sibi
coniuncti sint extra refectorium aut in eodem refectorio pro quocunque
tempore habere distinctam mensam a communi mensa, extra quam mensam
communem regentiales esse non debent in commodis suis aut alias habendo
distinctam mensam nisi infirmitatis causa aut alia causa rationali quam rector
domus duxerit rationabiliter approbandam et petita licentia et simul obtenta a
rectore regentiali, sub poena a rectore et universitate
dictanda, cuius poenae una tertia pro mensa regentialium est tribuenda et aliae
duae tertiae secundum statuta universitatis dividendae.
IX, 27 Item regentiarum rector rarissime permittat fieri convivia aut hospitum
invitationes, quia evacuant bursas et sunt studii et finis intenti impeditiva et
multum nociva, et si in aliqua regentiarum huiusmodi multiplicantur cum
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excessu, puniantur regentiarum rectores et huiusmodi conviviorum et
invitationum auctores cum effectu rigorose corrigantur.
IX, 28 67 Item volumus et statuimus, ne aliquis magistrorum aut graduatorum
aut quodcunque universitatis suppositum cuiuscunque conditionis aut facultatis
fuerit, aliquam domum conducat aut de novo cum aliquo civium vel incolarum,
1030
conveniat pro regentia instauranda et noviter aptanda, nisi universitatis
dictamine et licentia praehabitis et praesentibus ad minus duobus de consilio
universitatis ad hoc deputandis, qui considerabunt valorem et situm domus et
distantiam et vicinos, ne videlicet talibus domibus prostibulum coniungatur
lateraliter vel ex opposito aut in loco vicino et qui pensent pretium domus et
singulas circumstantias et pluralitatem regentiarum nimiam, quia in huiusmodi
regentiarum instauratione, varia possunt accidere damna ex parte locantis, ex
parte conducentis seu conventoris et ex parte regentialium et aliquando ex parte
honestorum vicinorum, qui divites sunt et in oppido potentes, qui studentium
strepitus aut vicinitatem abhorrent. Locans enim et aedificans damnificari
potest, si numerus regentiarum iam existentium sufficit pro illis, qui assunt vel
qui creduntur affuturi. Domus enim pro regentialibus aptata, non est congrua
pro civium inhabitatione et inde oriuntur querelae et odia et displicentiae
multae contra universitatem. Conventores damnificantur, quando domus est
inepta ex parte alicuius circumstantiae vel in suis substantialibus invalida aut
pro magno convenitur pretio. Etiam propter hoc domus regentiales multo pretio
in futurum appretiabuntur. Et magna distantia a schoIa et prostibulorum
vicinitas multum derogant et regentialibus sunt nociva. Quicunque ergo contra
illud statutum egerit, a regimine suspendatur et nihilominus persolvat et
satisfaciat cum pro suo damno et censu et solvat decem florenos pro poena
secundum statuta dividendos.
Rubrica X 68
De vita et conversatione studentium.
X, 1 Nullum membrum graduatum vel non graduatum universitatis habeat
tonnam cerevisiae extraneam in domo sua, ingresso absque licentia promotoris,
quae licentia non detur nisi praelatis aut graduatis regentias non tenentibus et

67
68

Im Statutenbuch fehlt die Bezifferung.
Im Statutenbuch (Datei S. 32. TIF.), aber nicht bei Westphalen: „Rubrica X“.
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dominis notabilibus volentibus pro mensa sua talem habere, non ut quaestum
faciat, aut si aliquando rector regentiae pro solatio suorum non animo
pocillandi habere voluerit. Contrarium faciens amittat cerevisiam pauperibus
erogandam et solvat totiens quotiens unum florenum Renensem.
X, 2 Item de cellariis civitatis nulli membrorum universitatis porrigatur tonna
cerevisiae extraneae non portandi signetam promotoris, quod conservatores
cerevisiarum ad se recipiant, nulli membrorum de post communicandam vel
forte ad ignem proiiciatur emente vidente, praedictam licentiam dandi signetam
pro habenda tonna cerevisiae, ut praemittitur, promotor vel alius ex parte
universitatis non debet habere, donec super ista licentia per consilia
universitatis et civitatis Rostochensis plenius fuerit tractatum et concordatum.
X, 3 Item nullum membrum universitatis admittat ludentes in habitatione sua
ad talos vel alio modo pro pecuniis publice vel occulte aut etiam per se vel per
alium ludis praedictis inter incolas oppidi Rostochiensis vel inter scholares
ludat sub poena amissionis lucratorum et duorum florenorum universitati
applicandorum. 69
X, 4 Item nullum membrum existens universitatis occulte vel manifeste, directe
vel indirecte qualemcunque exerceat
1031
mercantiam ultra pro habendo pecunias suo studio necessarias absque dolo sub
poena amissionis ex mercantia quaesitorum et duorum florenorum totiens
quotiens violaverit hoc statutum.
X, 5 Item post signum campanae vigilum, quae dicitur Wachterklokke nullus
scholarium absque necessitate et rationali causa vadat per plateas et si causam
rationabilem habuerit, vadat cum aperto lumine et per loca licita et honesta, sub
poena tertiae partis floreni, fisco universitatis persolvendi.
immutabile
X, 6 Item nullus studentium ad choreas vadat civium, nisi ad illas specialiter
absque praeordinatione, omni dolo cessante, fuerit invitatus, quod suo docebit
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Randbemerkungen im Statutenbuch (Datei S. 32. TIF.): „vide ruburm xi“; „hic pt interporn“. Die Lesung ist unsicher.
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iuramento, alias solvat totiens quotiens dimidium florenum fisco universitatis
applicandum.
immutabile
X, 7 Item quilibet scholarium incedere debet cum toga pro veste exteriori panni
nigri, non blauri, bruneti, viridis vel rubei aut grisei coloris, non grossi
Brunsuicensis, 70 nisi adeo pauper, quod tolerari possit et de paupertate fidem
faciat, 71 undique clausa talari vel quasi. Potest tamen habere in lateribus duo
foramina pro brachiis extendendis et illa utatur in scholis et extra suam
habitationem per plateas, ita etiam quod vestes subductae infra ipsam togam
praenominatam non appareant. Aliter in plateis procedens aut in scholis
vestitus existens, solvat totiens quotiens medium florenum universitati
applicandum. A scholis et actibus scholasticis finaliter si perseveraverit
excludendus, qua veste togata singuli graduati etiam, citra tamen gradum
licentiae altiorum facultatum, ut theologiae, iuris et medicinae, se
conformabunt, nisi habitum deferre voluerint suo gradui competentem,
exceptis baccalaureis in theologia formatis duntaxat, qui licentiatis supra dictis
et superioribus quoad vestitum sub statuto non comprehenduntur. Etiam
excepti sunt plebani quatuor ecclesiarum parochialium in Rostock pro nunc
regentes, nec non praepositus monialium sanctae crucis et archi-diaconus
Rostochensis pro nunc, qui praedicto statuto non nisi dum ierint ad lectiones et
dum in ipsis fuerint, astringuntur. Liceat tamen scholaribus uti panno bono,
pulcri coloris pro caputiis, manicis inquam moderatis et caligis, non tamen
calceis, viridis, albi vel rubri coloris, Nec veste bipartita, contrarium faciens
totiens quotiens solvat florenum universitati applicandum cum amissione
calceorum,vestium bipartitarum aut manicarum. Et praeterea excipiuntur
magistri artium, qui a tempore promotionis suae septimum annum
compleverunt, ita tamen quod in veste talari et decente et comitante servitore
incedant, quod si magistri taliter qualificati vel non qualificati aliter incesserint,
suspensi sint actu a lectionibus, exercitiis et publicis actibus universitatis. 72
X, 8 Item nullus portet calceos alterius coloris, quam nigri.
70
Streichung im Statutenbuch (Datei S. 33. TIF.): „Brunsvicen aut sibi sclis.“; bei Westphalen (Sp. 1031): „non grossi Brunsuicensis“.
71
Streichung im Statutenbuch (Datei S. 33. TIF.): „unus ulne valor duodecim solidos monetae lubicensis non excedat”.
72
Einschub im Statutenbuch von anderer Hand (Datei S. 33. TIF.): „Et praeterea excipiuntur … actibus universitatis.“.
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X, 9 Item nullus portet cornetum aut cucullam cum liga capucio affixam et
pileum laycalem nequaquam. 73
immutabile
X, 10 Item nullum membrum universitatis molestet aliquem sive consocium,
civem, vicinum, aut sibi commorantem quemcunque oppidanum vel
oppidanam Rostochiensem, facto vel verbo obloquendo, detrahendo,
approbando vel aliquo modo iniuriando sub poena medii
1032
floreni aut maiori secundum decretum rectoris oppositum facienti infligenda.
X, 11 Item quilibet scholaris facta generali congregatione universitatis debet se
ibidem praesentare et proponenda audire sub poena in mandato rectoris
expressa.
immutabile
X, 12 Item quilibet scholaris debet exhibere doctoribus et magistris et
praecipue rectori universitatis debitam reverentiam et honorem et servare pro
posse et nosse statuta universitatis ipsum concernentia sub poenis secundum
statuta aut decreta universitatis infligendis.
Immutabile
X, 13 Item quilibet scholaris simplex habeat actu magistrum vel doctorem in
hac universitate publice laborantem et regentem, cuius lectiones et exercitia
studiose visitare debet, impedimento legitimo cessante, alias pro scholare non
reputabitur ac privilegiis ac libertatibus gaudere non debebit.
Immutabile
X, 14 Item quodlibet membrum universitatis intra oppidum et extra Rostock
debet procurare et conservare honorem et utilitatem consulatus et communitatis
Rostochiensis et inhabitatorum ipsius, donce privilegiis et libertatibus
universitatis non renunciaverit, coram rectore universitatis expresse. 74

73
Ergänzung im Statutenbuch von anderer Hand (Datei S. 33. TIF.): „et pileum laycalem
nequaquam“.
74
Randbemerkung im Statutenbuch (Datei S. 33. TIF.): „consules communitatis Rostock“;
„Hic publicorum … statuta De periurio … postea habetur … nova … signo +“.
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X, 15 [Neufassung gemäß dem Text im Statutenbuch auf eingefügtem Blatt]
Item nullum membrum universitatis trahat aliud membrum de hac universitate
in causa pecuniaria vel iniuriarum aut alia quacunque quocunque modo etiam
exorta aut oppidanum vel oppidanam Rostochiensem extra oppidum
Rostochiense, nisi idem oppidum sit illi insecurum sive universitatis rector sive
universitas ipsa aut ordinarius competens ecclesiasticus oppido in eodem
deficere censetur, sub poena periurii, quam incurret ipso facto. Et quemlibet
contra ipsum statutum facientem rector admonere debet, ut obediat statutis et
praecipere ei, ut desistat, qui si rebellis et inobediens fuerit, declaret illum
huius statuti poenam incurrisse. Et in terrorem aliorum in multis excessibus
corrigendis expedit, quod universitatis rector contra rebelles et inobedientes
publice procedat cum denuntiatione in valvis ecclesiarum. 75
X, 15 [Alte Fassung gemäß dem Text im Statutenbuch] 76
Item nullum membrum universitatis, cuiuscunque dignitatis, honoris ac status
fuerit, utpote si etiam fuerit rex, dux, vel comes, ex causa civili vel prophana
exorta inter ipsum et subditum oppidi Rostochiensi sive oppiddanorum
eiusdem infra oppidi districtum aut oppidanorumque alius vicisiliter nata non
fuisset, si ipse ad universitatem causa studii non vicisset praemissum subditum
oppidi vel oppidanorum extra eorum districtum in iudicium per se vel per
alium trahere debet sed ex illa causa coram consulatum Rostochiensi oppidi
talem subditum impetere et ab ipso recipere duobus mensibus iustitiae
complementum. Praehabito tamen consilio quatuor principalium in iure
regentium, si causa fuerit gravis: Si autem distulerit idem consulatus, actore
invito, negligenter, eidem iustitiam ministrare infra duos menses praefatos et
tunc poterit idem illam causam coram archi-diacono Rostochiensi aut coram
officiali episcopi Sverinensis in Rostock et non alibi per viam simplicis
querelae prosequi et coram eodem uti iure communi sibi competenti, si locus
fuerit sibi tutus. Contrarium faciens incurrat periurium ipso facto et causam,
quam habet, consimiliter amittat.

75
Im Statutenbuch Neufassung von X, 15 auf einem eingehefteten Blatt (Datei S. 34. TIF.):
„Item nullum … valvis ecclesiarum.“.
76
Im Statutenbuch X, 15 alte Fassung (Datei S. 34. TIF.): „Item nullum … consimiliter
amittat.“.
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X, 15 [alte Fassung gemäß dem Text bei Westphalen] 77
Item nullum membrum universitatis cuiuscunque dignitatis, honoris aut status
fuerit, utpote si etiam fuerit rex, dux, vel comes, ex causa civili vel prophana
exorta inter ipsum et subditum oppidi Rostochiensis vel oppidanorum eiusdem
infra oppidi districtum aut oppidanorum vel aliquem ex consulatu oppidi
Rostochiensis vel oppidanum quae alias verisimiliter nata non fuisset, si ipse
ad universitatem causa studii non venissset qualitercunque sive modo
quocunque extra eorum districtum per se vel per alium trahere debet, sed ex
illa causa coram consulatu Rostochiensis oppidi talem subditum impetere et ab
ipso recipere infra duos menses iustitiae complementum. Praehabito tamen
consilio quatuor principalium in iure regentium, si causa fuerit gravis: Si autem
distulerit idem consulatus, actore invito, negligenter, eidem iustitiam ministrare
infra duos menses praefatos et tunc poterit idem illam causam coram archidiacono Rostochiensi aut coram officiali episcopi Sverinensis in Rostock et
non alibi per viam simplicis querelae prosequi et coram eodem uti iure
communi sibi competenti, si locus fuerit sibi tutus. Contrarium faciens incurrat
periurium ipso facto et causam, quam habet, consimiliter amittat.
X, 16 Zählung Statutenuch [X, 18 Zählung Westphalen] 78
Item nullum membrum universitatis, cuiuscunque dignitatis, honoris aut status,
ut praemissum est, si causam aliquam habere contingit adversus consulatum
Rostochiensem aut civitatem ipsum aut ipsam non alibi conveniat, aut
convenire debet, quam coram archi-diacono Rostochiensi aut officiali episcopi
vel archi-diaconi in Rostock dummodo fuerit una de causis, de quibus in
proxima constitutione, sub poena periurii et amissionis causae ipso facto.
X, 17 Zählung Statutenbuch [X, 19 Zählung Westphalen] 79
Multo magis volumus, quod nullus praemissorum ex aliqua causa
praevaricatarum vel per se, vel per alium directe vel indirecte quacunque
calliditate aut machinatione aut aliqua diffidatione praemissa, deliberate et a
praeposito, ordine iuris praetermisso, invadere debeat oppidum vel oppidanum
vel oppidanos in bonis vel personis, sub poena periurii et honoris et ad
praemissa quodlibet membrorum perpetuo debet manere obligatum, etiamsi
coram rectore privilegiis et libertatibus studii renunciaverit expresse.

77

Bei Westphalen X, 15 alte Fassung(Sp. 1032.): „Item nullum … consimiliter amittat.”.
Im Statutenbuch (Datei S. 34. TIF.); bei Westphalen (Sp. 1032.).
79
Im Statutenbuch (Datei S. 34. TIF.); bei Westphalen (Sp. 1032.).
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X, 18 Zählung Statutenbuch [X, 20 Zählung Westphalen] 80
Item nullum universitatis membrum graduatum vel non graduatum,
cuiuscunque status vel conditionis fuerit aut eminentiae, attemptet vel audeat in
quocunque casu aut quacunque occasione in contumeliam aut diffamationem
aut in qualemcunque denigrationem rectorum seu consiliariorum oppidi
Rostock et praesertim in parvi pensionem aut reprehensionem dominorum
proconsulum oppidi praedicti detractiones, sinistras abusiones, aut quascunque
reprehensiones inhonestaturas bonae famae dissonas, infra vel extra muros
oppidi Rostock evomere et eisdem detractare in laude vel honore, etiamsi
offerret se casus vel causa in quo vel in qua dicti oppidi rectores contra
privilegia et libertates et in praeiudicium studii Rostochiensis agere aut egisse
videantur. Sed si talis casus emerserit, in quo in praeiudicium universitatis
studii Rostochiensis viderenter egisse quodlibet suppositum dictae universitatis
potest adire universitatis rectorem vel eiusdem promotorem aut alium
quemcunque voluerit, qui sit de consilio universitatis et huiusmodi excessum
vel displicentiam de quocunque tali facto
1034
conceptam aequanimo proponere, ad dictae universitatis consilium referendum,
ad quam relationem quilibet praememoratorum existat obligatio, ut huiusmodi
factum vel negotium in universitatis consilio matura tractetur deliberatione et
inveniatur modus et medium, quibus huiusmodi praeiudicium amoveatur et
universitatis utilitas debito ordine et modo decenti procuretur, si quis de
contrario convictus fuerit, si sit stipendiatus per medium annum, vel ultra ad
universitatis consilii arbitrium a susceptione sui stipendii suspendatur, si vero
non fuerit stipendiatus secundum sui excessus quantitatem, servato rigore
irremissibiliter puniatur, etiam sub eadem poena cuilibet excedenti
irremissibiliter infligenda, inviolabiliter volumus observari, quod nullum
universitatis nostrae membrum coram quibuscunque fuerit status vel
conditionis, obloquatur vel detrahat contra universitatis statuta aut cuiuscunque
facultatis studii Rostochiensis vilipendendo aut parvi pendendo aut asserendo
ipsa statuta fore iniusta aut irrationabilia vel nullius efficaciae et vigoris, sed si
alicui membrorum universitatis apparuerit et visum fuerit aliquod statutorum
rectae rationi aut iustitiae contrarium, referat suum iudicium rectori aut
promotori universitatis et ipse relator vocatus ad consilium universitatis
exponat et proponat rationes et motiva, contra statutum vel statuta, ut
universitatis consilium de ipsius rationibus et motivis iudicet et maturae
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discernat et si inventa fuerint efficacia, procedat universitatis consilium
secundum formam traditam de statutorum immutatione. Sin autem statutum
permaneat permanenter et efficaciter in vigore.
X, 19 Zählung Statutenbuch [X, 21 Zählung bei Westphalen] 81
Item si alicui suppositorum universitatis Rostochiensis propter sui excessum,
inobedientiam et rebellionem per eiusdem universitatis rectorem mandatum
fuerit, quod infra certum terminum ab oppido Rostochiensi recedat et ante
praefixum aut praefigendum terminum non revertatur ad oppidum
praenominatum, ipsum suppositum huic mandato absque rebellione sub poena
periurii obedire tenetur, quod incurret de facto, nisi super mandato et termino
praefixo fuerit per consilium universitatis dispensatum. 82
X, 20 Zählung Statutenbuch [X, 22 Zählung Westphalen] 83
Item quia multipliciter et evidenter innotuit, quod universitatis quaedam
supposita ludis taxillorum et aleis et similibus vacant et intendunt ludis nocivis
et sua bona pro studiis doctrinarum a suis parentibus collata, in tabernis cum
laicis in locis secretis, sub enormi damno et negligentia, nondum inutiliter, sed
multum damnabiliter consumunt, volumus et statuimus, quod si aliquis de
universitate cuiuscunque conditionis fuerit, super his denuntiatus fuerit et
convictus, videlicet quando se super his recusaverit expurgare, rigorosa poena
puniatur absque remissione secundum rectoris dictamen et consiliariorum
suorum, quod si punitus non emendatus fuerit, citetur ad consilium
universitatis et gravius seu rigorosius puniatur, quod si non fuerit tali
correctione emendatus, consilium universitatis decernat, talem ad parentes vel
adpartes suas remittendum cum littera testimoniali super eiusdem damnabili
conversatione.
X, 21 Zählung Statutenbuch [X, 16 Zählung Westphalen] 84
Item statuimus, quod si alicui nostrae universitatis mem1035
bro cuiuscunque etiam fuerit dignitatis, status, aut honoris, ut praemissum est,
causam aliquam habere contigerit, adversus consulatum Rostochiensem
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coniunctim vel divisim, causam ipsam tale membrum nostrae universitatis in
consilio universitatis primo et ante omnia publice proponere debet, quae si
dictae universitatis consilio iusta et rationalis apparuerit, ex tunc dictum
consilium pro amicabili unione et concordia instare debet diligenter et utraque
parte ad plenum audita per competentiora amicabilis compositionis media
causam discordiae et dissensionis evellere ac partes ipsas sine strepitu et figura
iudicii, summa diligentia, si poterit concordare, quod si forte facere non
voluerit, pertinacia sive rebellione alterius partis obstante, potest tunc et debet
praedicta causa in praefato oppido Rostock et non alibi coram archi-diacono
Rostochiensi vel officiali episcopi Sverinensis, via iuris communis a dictis
partibus agitari, sub poena periurii et amissionis causae ipso facto.
[Rubrica XI]
De cursoribus et famulis universitatis
immutabile
XI, 1 Quilibet cursor in principio rectoratus novi rectoris eodem die et eadem
hora, quibus rector iuravit coram plena congregatione iurare debet, quod velit
obedire in licitis et honestis, et celare secreta rectoris atque universitatis et
cedulas consilii universitatis et facultatum nullis extraneis a consilio
universitatis et facultatis velit manifestare, sed tantum his, quibus diriguntur ac
fideliter eius officia exercere. Nec non contra statuta facientes pro posse et
nosse omni dolo et fraude cessantibus domino rectori aut promotori
universitatis propalare. 85
XI, 2 Item quando celebratur consilium universitatis aut rector praesederit in
iudicio, cursores debent esse praesentes et similiter notarius, cuius notarii
officium sit scribere mandata, instrumenta, actiata, missivas universitatis atque
actus iudiciarios et consilii universitatis conclusa, salvo suo competenti salario,
quod rector cum suis consiliariis taxare debet et iuret notarius in eius
receptione, velle fideliter officium notariatus exercere et secreta consilii
caelare.
XI, 3 Item nemo verbo vel facto cursores universitatis offendat aut subsanet
quovis modo, omni dolo et fraude remotis, sub poena secundum delicti
quantitatem a rectore et suis consiliariis dictata, irremissibiliter exigenda et
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nihilominus plene satisfaciet parti laesae, secundum dictamen rectoris et
consiliariorum. 86
XI, 4 Item cursores post publicationem novi rectoris et iuramentum per eos
novo rectori praestandum, promittere debent sub bona fide ad manus rectoris et
novi promotoris in loco privato, non coram universitate, ne suppositis
universitatis reddantur suspecti, quod omnes excessus et negligentias quos in
universitate aut quacunque facultate et a quocunque supposito, cuiuscunque
fuerit gradus, perceperint commissos, domino rectori aut universitatis
promotori infra congruum corrigendi tempus diligenter et fideliter voluerint
denuntiare, nec propter amorem, timorem aut odium, nec propter munus aut
familiaritatem velint veritatem occultare aut de quocunque innocenti, scienter
falsum in deferendo pronuntiare, in qua promissione facta vel facienda
doctrinae evangelicae de fraterna correctione nequaquam volumus derogari.
Possunt enim et merito secundum Christi doctrinam debent peccantem super
occultis excessibus ante eius denuntiationem rectori aut promotori faciendam
caritative admonere.
Rubrica XII 87
De poenis delinquentium
XII, 1 Non servantes statuta universitatis aut alicuius facultatis generaliter et
non specialiter iurata ex eo non sunt periuri censendi, nisi poena periurii sit
expressa, sed quilibet, si convictus fuerit, non tenuisse statutam poenam contra
sic delinquentem appositam incurrere, aut si nulla fuerit poena apposita,
arbitrarie puniri debet, si propria confessione aut per sententiam aut evidentiam
facti, quae nulla tergiversatione caelari potest, fuerit convictus vel secundum
formam statuti subsequentis et taliter convictus et rebel1036
lis, recusans dare poenam, periurus censeatur.
XII, 2 Item quilibet rectori aut promotori denuntiatus super aliquo excessu et
delatus, si se recusaverit expurgare, habeatur pro convicto et puniatur
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secundum delicti quantitatem et modum, et si non obedierit solvendo vel
luendo poenam, abiciatur, tanquam periurus.
XII, 3 Item si quis rectori aut promotori convitia dixerit aut eos vel alterum
eorum opprobriosis verbis aut contumeliosis laeserit vel offenderit, per
consilium universitatis secundum delicti modum et quantitatem ad sui ipsius
confusionem et in sui recognitionem irremissibiliter et rigorose puniatur.
Similiter quilibet contumeliosus, qui suos doctores aut magistros, licentiatos
sive quoscunque graduatos et praecipue actu regentes verbis contumeliosis aut
quovis alio modo offendere non veretur, cum effectu puniatur, ut efficaciter
humilietur, quod si talis non fuerit humiliatus, excludatur simpliciter ab
universitate. 88
Hic magis proprie locum habebit statutum decimum nonum rubricae decimae,
et alia statuta ibidem, videantur ergo capitula nonae et decimae rubricarum
propter poenas delinquentium. 89
[Rubrica] XIII
De stipendiatis universitatis et singularum facultatum et de modo
assumendi aliquem ad lecturam loco vacante et de gratia et rigore
promovendorum.
XIII, 1 Duo debent esse doctores seculares in sacra theologia regentes aut
baccalaurei aut licentiati, in eadem breviter in doctores promovendi, quorum
quilibet debet habere florenos annuatim quousque dominus Ludolphus Gruwel
iam ad lecturam de viginti quinque florenis in iure canonico assumtus resignet
lecturam illam aut alias dimittat, tunc enim unus praemissorum theologorum
debet habere singulis annis octuaginta florenos illo loco de viginti quinque
florenis omnino extincto et non reversuro de octingentis florenis annuis in
dotem universitati assignatis. Item tres magistri in artibus, quorum quilibet sit
baccalureus in theologia, aut breviter in baccalaureum theologiae
promovendus, quilibet ipsorum habebit annuatim 40 florenos. Et vacante
aliquo praemissorum quinque locorum uno residui quatuor procedere debent ad
nominationem trium sub ordine, ita quod unum nominent tanquam
praecipuum, deinde alium tanquam de post praecipuum, demum tertium sub
88
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iuramentis per eos praestitis in forma inferius descripta, infra durationem unius
candelae cereae accensae longitudinis unius indicis per rectorem ipsis
porrigendae sub poena amissionis stipendii per medium annum. Nihilominus
ipso in poenam incidente, in lectura legendo per praemissum tempus
perseverante. Et tres nominatos residuae parti consilii per sortem, ut in
electione rectoris eligi debent, qui tres per sortem electi etiam infra durationem
candelae cereae accensae longitudinem unius indicis per rectorem ipsis
praestandae, eligent unum ex tribus consilio universitatis praesentatis sub
poena eadem et sub iuramentis prius per eos praestitis, ut in forma infra etiam
descripta, qui tum sic electus erit in
1037
locum vacantem per consilium universitatis instituendus, etiam praestito
iuramento inferius annotato.
XIII, 2 Item debent esse tres magistri in artibus, qui possunt esse non graduati
in aliis facultatibus, qui cum aliis tribus magistris superius nominatis de
stipendio 40 florenorum debent fideliter in artibus laborare et istorum trium
quilibet debet annuatim habere 30 florenos. Et uno illorum trium vacante, duo
de stipendio 30 florenorum et tres primi de stipendio 40 florenorum procedere
debent ad nominationem trium sub ordine, ut praedictum est, et nominatos
residuae parti consilii notificare et residua pars ad electionem unius ex ipsis
procedere, modo praenominato superius, vacante aliquo loco priorum quinque
et sub poena ibi contenta et isti octo praenominati debent esse ad minus in
collegio prope sanctam crucem ac communem tenere mensam sub poena
privationis stipendii simpliciter vel ad tempus.
XIII, 3 Item debent esse duo magistri in medcinis, quorum unus sit doctor vel
breviter doctorandus, qui annuatim habebit 40 florenos, alter debet esse
magister in artibus et baccalaureus in medicinis, qui annuatim habebit 30
florenos et uno ipsorum deficiente loco vacante tres magistri in artibus de
stipendio 30 florenorum cum medico superstite debent procedere ad
nominationem trium sub ordine, ut praemissum est, et notificare residuae parti
consilii universitatis, quae procedat ad unius de tribus assumptionem modis
praenarratis.
XIII, 4 Item debent esse duo magistri in artibus extra collegium regentias
tenentes, quorum quilibet debet annuatim habere qnindecim florenos et uno
eorum deficiente ad locum vacantem, sex magistri in artibus in collegio
existentes, videlicet de salario 40 et 30 florenorum, nominabunt modo
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praenarrato tres magistros in artibus sub ordine dicto et notificabunt ipsos
residuae parti universitatis, quae procedat ad unius de tribus assumtionem
modis saepe dictis.
XIII, 5 Item debent esse duo principales regentes in iure canonico, quorum
unus legat nova iura, alius antiqua et unus ex ipsis debet habere centum florenos, alius sexaginta florenos annuatim et processu temporis aliqua lectura
vacante et necessitate seu utilitate poscente, potest consilium universitatis de
summa centum florenorum viginti vel infra detrahere et non ultra et alteri de
sexaginta florenis in ipsa facultate addicere, ut ipsi sint in salario pares et tunc
si aeque utiles sint et apti in antiquis, nisi possunt alternare vices suas in novis
et antiquis legendo secundum
quod consilium universitatis decreverit, si inter se non concordaverint ipsi
ductu propriae rationis.
XIII, 6 Item debent esse duo principales regentes in legibus quorum unus
habebit 100 florenos et alius quinquaginta annuatim, donec deficiat lectura de
viginti quinque florenis in iure, nam in hoc casu habebit secundus 60 sicut
lector in theologia octuaginta et potest consilium universitatis idoneitate
utrorumque lectorum pensata de summa centum florenorum detrahere viginti et
non ultra et alteri de quinquaginta adiicere, praesertim si minor in salario
voluerit recipere doctoratum et ita principales lectores in facultate utriusque
iuris debent habere summam trecento1038
rum et decem florenorum, modo et distributionibus antedictis eidem facultati
utriusque iuris absque diminutione dimittendam. Et vacante vel vacatura
lectura aliqua locorum praedictorum in iure, residui tres nominabunt etiam tres
sub ordine modo praemisso, quibus tribus residuae parti consilii universitatis
insinuatis, eadem residua pars procedat per fortem ad assumtionem, unius de
nominatis ad lecturam vacantem modo et formis, ut in aliis vacantiis aliarum
facultatum. Et isti doctores quatuor in iure canonico et legibus laborantes
collectam a scholaribus utriusque iuris singulis mediis annis unum florenum a
quolibet recipiendum in quatuor partes dividant aequales, inter ipsos aequaliter
distribuendum.
XIII, 7 Item habebit illa facultas utriusque iuris unum baccalaureum in decretis
ad legendum decretum, qui annuatim pro subsidio ulterioris studii et labore
habebit viginti quinque florenos absque collecta. Hic locus perpetuo vacabit
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deficiente domino Ludolpho Gruwel iam ad ipsum assumpto, nisi quis aliunde
huic loco providerit, ultra octingentos florenos iam universitati assignatos.
XIII, 8 Item si nominatores in nominando aliquos se dividant in duas partes
aequales ad concordandum infra tempus praeexpressum videlicet durationis
candelae cereae accensae ad longitudinem unius indicis praefixae sint obligati,
sub poena amissionis stipendii per medium annum, nihilominus ad legendum
astricti remanentes. 90
XIII, 9 Item nominatio trium et electio unius ex ipsis debet fieri unico contextu
absque interventu actus extranei, ne fiat subordinatio et infra quartale anni a
tempore resignationis aut vacationis lecturae.
XIII, 10 Item quilibet nominantium antiquam ad nominationem procedat, sic
coram rectore publice iurabit: “Ego N. iuro, quod omni favore, odio, amore et
dono ac spe exclusis pro posse et nosse nominare volo ad hanc lecturam
vacantem, tres, quos secundum conscientiam meam magis idoneos iudicavero
pro utilitate scholarium et honore ac incremento universitatis.” 91
XIII, 11 Item quilibet per sortem electorum, antequam ad electionem procedat,
sic coram rectore publice iurabit: “Ego N. iuro, quod omni favore, odio, amore
et dolo et spe exclusis, eligere volo ad hanc lecturam vacantem, unum ex tribus
nominatis, quem secundum conscientiam meam magis idoneum iudicavero pro
utilitate scholarium et honore ac incremento universitatis.” 92
XIII, 12 Item nemo vacante lectura stipendiata debet ad partem pro ipsius
promotione aliquem vel aliquos, per se vel per alium aut aliam, partem
interpellare, sed si voluerit, potest pro ea solus in publice et aperto universitatis
consilio eius petere assumtionem sub poena periurii, quia sic iurabit: “Ego N.
assumendus iuro, quod mei nominationem vel electionem non procuravi, nec
pro ipsa institi per me vel per alium apud aliquem vel aliquos, ad partem seu
in privato, alias quam in publico et aperto universitatis consilio, similiter nec
donis factis, aut faciendis ex pacto, vel promisso aut aliis quibuscunqne
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praeordinationibus absque dolo et fraude procuravi. Item quod lecturam mihi
commissam aut committendam fideliter exercebo ad honorem scholae et
audientium [universitatis] utilitatem. 93
1039
Et si contingat me aliquo casu eam dimittere, consilio universitatis
Rostochiensis, recessum meum sex mensibus ante intimabo, lecturae
renuntiabo, et quod praesentandum quemcunque per consilium universitatis ad
aliquam lecturam idoneum, alias rationabiliter promovendum, promovebo,
gradum vel gradus requisitos in ipso pro lectura facienda. Et si contingat me a
lectura ex causa per consilium universitatis vel eius maiorem partem dictata,
congregatione totius facta, removeri, cedere volo absque difficultate et me non
adversus aliquem de universitate vel contra universitatem per me vel per alium
verbo vel facto, manu vel iudicio, in perpetuum volo vindicare.”
XIII, 13 Item consilium universitatis debet habere potestatem quemlibet
lecturam ex stipendio habentem removendi ipsum propter negligentiam etiam
in legendo commissam et propter alias causas in statutis universitatis expressas
et antequam propter negligentiam removeatur stipendiatus ter est monendus
sub intervallo trium quindenarum, ut lecturae iuxta iuramentum praestitum
satisfaciat; quod si se non correxerit, debet removeri et nihilominus post
remotionem verbo factam legendo tribus mensibus immediate sequentibus
ipsam remotionem, sub poena periurii perdurare.
XIII, 14 Item volumus, quod duo loca in theologia, quorum unus debetur
habenti annuatim 60 et alteri similiter 80 vocantur doctoralia, quia assumti ad
illa, debent esse doctores in facultate illa vel ad doctoratum tempore statuto
promoveri. Item quatuor loca lectorum in utroqne iure ex consimili causa
vocari debent doctoralia et similiter duo loca stipendiatorum in medicina
doctoralia vocabuntur. Item, si contingat aliquem locum praemissorum
doctoralem vacare, electus ad illum licentiatus est gratis ad doctoratum
promovendus. Ita quod nullas dabit universitati seu suae facultati bursas, si
hortatus solvere recusat, ne vacet locus. Dabit tamen doctori ipsum doctoranti
pro labore suo loco mantelli, decem florenos. Electus vero ad illum locum
baccalaureus, habens tempus pro licentia, debet promoveri ad licentiam gratis,
ut praemittitur, si in examine idoneus reperiatur et de post ad doctoratum etiam
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gratis, dando tamen doctoranti decem florenos loco mantelli. Electus vero
baccalaureus non habens tempus pro licentia, debet tempus statutum pro
licentia complere et eo completo, ad licentiam et communiter ad doctoratum
modo praescripto promoveri.
XIII, 15 Item doctor in aliqua facultatum ad praesentationem universitatis
gratis promotus, tenetur per octo annos in sua facultate legere diligenter, salvo
stipendio eiusdem. Quod si contingeret, eundem infra octo annos continuo
sequentes suam promotionem, eius lecturam universitatis consilio resignare,
aut si ipsi fuerit resignatum, dabit 40 florenos Renenses pro medietate
universitati et pro alia medietate doctori suo aut doctore suo deficiente, suae
facultate applicandos et omnis taliter promovendus gratiose, illud praesens
statutum ante sui praesentationem et promotionem iurabit coram consilio
universitatis.
XIII, 16 Item statuimus, quod alibi pro1040
motus in quacunque facultate si fuerit hic recipiendus, ante sui receptionem
iuret in praesentia suae facultatis bonum universitatis procurare pro posse et
nosse ad quemcunque gradum vel statum pervenerit ad instar promovendi seu
promotoris hic Rostock in nostra universitate et hoc statutum debet habere
quaelibet facultas.
XIII, 17 Item sic electus ad locum doctoralem in festo suorum insigniorum
potest habere centum personas invitatas pro unico prandio et easdem personas
non alias pro cena, si voluerit et non ultra, sub poena viginti florenorum
universitati applicandorum, nisi infra mensem post insignium receptionem
etiam non monitus de non habitis ultra per medium sui iuramenti se
expurgaverit manifeste. 94
XIII, 18 Item licentiatus doctorandus, non tenens locum doctoralem, etiam
cuiuscunque facultatis debet habere receptionem insignium doctoralium,
solvere bursas, tam universitatis, quam suae facultatis.
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XIII, 19 Item talis licentiatus debet suum doctorem cum mantello et capucio,
varie subductis, honeste vestire aut doctorem suum contentare.
XIII, 20 Item debet facere solenne prandium tale, quod in honorem
universitatis et suae facultatis et sui doctoratus cedat et sic festum peragere,
quod singulis solutis et peractis summam clementinam non excedat.
XIII, 21 Item gratiose promovendus ad universitatis praesentationem iurabit
idem statutum gratiosam promotionem concernens, quod suus promotor
praestitit universitati.
XIII, 22 Item quilibet in altiori facultate doctorandus ante receptionem
insignium doctoralium dabit cuilibet cursori decem ulnas tincti panni,
quamlibet ulnam pro marca Rostochiensium denariorum ad minus
comparandam.
XIII, 23 Item si in aliqua facultate defecerit magister vel doctor et aliquis
magister aut doctor pro nostrae universitatis membro promovendo vocatus
fuerit vel vocandus, volumus huiusmodi magistrum vel doctorem et similiter
nostum membrum promovendum per statuta praemissa modum promovendi,
quoad promotorem et promovendum et eius praeambula concernentia
nequaquam limitari, debet tamen promovendus ad magistratum vel doctoratum
prius iurare, quod postquam consecutus fuerit gradum magisterii vel
doctoratus, quemlibet secundum statuta universitatis sibi praesentatum vel
praesentandum velit sine contradictione promovere cum effectu secundum
formam statutorum.
Item statuimus, quod si ex causa rationali vel quacunque occasione data,
religiosum contingat recipi in vicem secularis lectionis ad lecturam in
quacunque facultate hoc fuerit, non aliter tamen assumatur ad consilium
universitatis, quam ad modum illius, qui ex iisdem motivis ex gratia vel etiam
alias ex gratia assumeretur.
[Rubrica XIV]
De tempore quod in singulis facultatibus pro gradu requiritur et sufficit.
immutabile
XIV, 1 In facultate artium scholaris promovendus ad baccalaureum debet
diligenter audivisse libros in artibus, ad hos per suam facultatem assignatos per
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annum cum medio et non minus indispensabiliter observandum. Sed
licentiandus in eadem debet diligen1041
ter libros omnes per facultatem constitutos audivisse in studio privilegiato et
inibi studium continuasse per quatuor annos complete indispensabiliter.
XIV, 2 Item in facultate utriusque iuris promovendus ad gradum
baccalaureatus iuris canonici seu civilis tenetur audire lectiones suae facultatis
ordinariam et extraordinariam per spatium trium annorum, de quo cursu fidem
faciat per suum iuramentum et per alia adminicula sufficientem facientia
fidem. Item baccalaureus promovendus ad licentiam doceat modo praemisso se
per tres annos legisse continue.
XIV, 3 Item si quis scholarium iuris canonici transferet se ad studium legale et
in eodem velit esse baccalaureus, si per duos annos audiverit in iure canonico
vel amplius, nec computetur sibi illud tempus, nisi pro uno anno in legibus,
residuum temporis ad baccalaureum requisiti compleat in auditione legum, quo
completo promoveatur, pari passu si legista scholaris transferat ad studium
canonum si per duos annos in legibus audiverit, computetur sibi in facultate
canonum pro uno anno, residuum temporis requisiti suppleat in auditione
canonum, quo completo promoveatur. Si baccalaureus legista transferat se ad
canones et velit promoveri ad gradum baccalaureatus, audiat continue per duos
annos, quibus completis promoveatur. Si econtra baccalaureus in decretis
transferet se ad leges pro baccalaureatu obtinendo audiat continue per duos
annos, quibus completis promoveatur.
XIV, 4 Item si licentiatus in legibus velit in canonibus promoveri audiat pro
baccalaureatu per sedecim menses, quibus completis promoveatur in
baccalaureum, et si post baccalaureatum velit procedere ad gradum licentiae,
aequale tempus habeat pro lectura, si vero fuerit licentiatus in canonibus et
velit in legibus promoveri,
audiat pro baccalaureatu continue per duos annos, totidem post baccalaureatum
habeat pro lectura.
XIV, 5 In praemissis duodecim volumus menses pro uno anno computari. Si
aliquis simplicium scholarium continue audierit duas lectiones ordinarias in
iure canonico et per quatuor annos et tanto tempore duas lectiones ordinarias in
iure civili, ille ex parte temporis poterit in utroque iure in baccalaureum
promoveri. Similiter baccalaureus in utroque iure audiens continue per quatuor
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annos in iure canonico vel civili aut legens in altero iurium aut legens in
utroque per tantum tempus, ex parte temporis etiam ad licentiam promoveri
poterit.
XIV, 6 Item volumus et statuimus, quod in qualibet facultate decanus et
stipendiati diligenter providere teneantur et provideant cum effectu, ut in
qualibet facultate sint et fiant lectiones sufficientes et utiles pro scholaribus
promovendis, ut studentes secundum tempora in statutis ad eorum
promotionem praefixa, lectiones habeant continuas absque defectu, et tempore
suae promotionis, si defectum in libris audiendis habuerint et communiter
impedimentum suae senserint promotionis suae imputent negligentiae et otio,
qui etiam per dispensationem super libris non auditis, remedium nequaquam
obtinebunt. Si vero suae facultatis rectores stipen1042
diati negligentes fuerint et promovendus idoneus extiterit, cum tali dispensetur
propter sui idoneitatem et propter iniuriam, quam passus est in lectionum
subtractione et illius facultatis decanus, ad cuius officia spectat super
huiusmodi actus vigilare et contra defectus diligenter providere. Et similiter
stipendiati, qui legere neglexerunt, puniantur cum effectu. Poena vero erit
stipendii ablatio, vel defalcatio secundum temporis aequalitatem, per quantum
tempus huiusmodi lectionum defectus committuntur, nec actus exercitiorum
quemquam ab actu legendi et a poena, quam meruit, quoque modo relevabunt.
[Rubrica] XV
De examinatoribus in singulis facultatibus.
XV, 1 Item in facultate artium pro habendis examinatoribus
baccalaureandorum convocabuntur omnes magistri in artibus in eadem
regentes et magistri de collegio facient sortem, sicut fit per librum pro
electoribus rectoris universitatis et prima vice tres magistri litteras alphabethi
habentes, ab a inferiores computando, erunt examinatores baccalaureandorum
pro ista vice. Sic similiter inter se facient alii magistri extra collegium in
artibus actu regentes ex ipsis modo praedicto, duos per sortem modo
praemisso, habebunt collegiati duos et magistri extra collegium tres et tertia
vice magistri de collegio tres et magistri extra collegium duos et ita alternatis
vicibus in perpetuum est servandum. Sed pro habendis examinatoribus
magistrandorum iidem magistri de collegio modo praedicto ordinabunt duos
examinatores, similiter annos in eadem facultate rexerunt etiam praesentabunt
duos ex se modo praedicto per sortem electos qui quatuor una cum vicecancellario magistrandos pro illa vice examinabunt.
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XV, 2 Item ille dicitur actu regens in aliqua facultate per medium annum vel in
medio anno, qui per eiusdem medii anni maiorem partem legit vel est actu in
legendo, et si non plene complevit, sed est completurus plus temporis, quam
tres menses illius medii anni, in quo debet dici actu regens.
Rubrica XVI
De modo approbandi et reprobandi examinatores in singulis facultatibus
immutabiliter observando.
XVI, 1 Quod infra examen baccalaureandorum aut magistrandorum in artibus
simpliciter pauperes penitus nihil contribuant pro propina, examinatoribus in
examine facienda et non omnino pauperes contribuant secundum suae
facultatis proportionem et in examine baccalaureandorum nullus divitum ultra
quartam floreni Renensis et in examine magistrandorum, ultra valorem dimidii
floreni contribuere debet sub poena quartae unius floreni a quolibet
baccalaureandorum irremissibiliter rectori persolvenda. Et quilibet
examinatorum sub aequali poena sit puniendus, si fuerit in causa veniendi
contra praesens statutum.
XVI, 2 Examinatione facta in singulis facultatibus sit iste modus approbationis
et reprobationis. Sit praesens notarius universitatis, qui pro quolibet
examinarorum sua manu duas faciat cedulas undique similes, qua1043
rum una contineat approbo, alia reprobo, quibus traditis ipsis examinatoribus
sic videlicet, quod quilibet examinantium habeat unam cedulam in qua
contineatur verbum,“approbo” et alteram in qua contineatur verbum “reprobo”.
Accedant examinati ad praesentiam examinatorum suo ordine, ut eos videant,
visione qua facta se retrahant et tunc nominetur in ordine primus pro quo
notarius cum mitra circumiens colligat de quolibet examinantium unam
cedulam approbationem vel reprobationem continentem, quo facto in
conspectu omnium de mitra collectas cedulas super tabulam effundat et
visitentur. Si plures fuerint repertae cedulae approbationum, sit approbatus et
admissus, si vero plures reprobationum cedulae sunt repertae, sit reprobatus, et
reiectus. Quo facto si plures fuerint, idem notarius cuilibet examinatori restituat
duas cedulas in forma praescripta, quod poterit hoc modo facere. Recolligat
cedulas alias apud examinatores remanentes per impositionem occultam in
mitram, et cum omnes rehabuerit, restituat binas cuilibet, ut supra
approbationem et reprobationem continentes, quo facto nominetur secundus in
ordine et fiat approbatio seu reprobatio per modum in primo practicatum et sic
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de aliis usque ad finem si plures fuerint. Si vero unus solus fuerit, fiat, ut est de
primo recitatum. Eodem modo debet procedere ad assignandum loca
graduandis et praemissa sunt immutabiliter observanda sub poena praestiti
iuramenti.
Rubrica XVII
De subsidio pro conservatione et supportatione onerum universitatis et
facultatum tempore promotionum solvendo, quae subsidia bursae ex usu
nuncupatur. 95
XVII, 1 Baccalaureandus in artibus det universitati medium florenum et tantum
suae facultati, magistrandus vero det universitati unum florenum et tantum suae
facultati, baccalaureus in iure antequam promoveatur solvat duos florenos,
unum universitati et alterum suae facultati applicandos. 96
XVII, 2 Licentiandus in iure solvat quatuor florenos pariliter universitati et
suae facultati applicandos, de illis post examen antequam ad licentiam
admittatur, satisfaciat.
Item quilibet licentiandus in maioribus facultatibus solvat octo florenos
pariliter universitati et suae facultati applicandos, de illis post examen
antequam ad licentiam admitttttur, satisfaciat.
Rubrica XVIII 97
De vigilibus civitatis
XVIII, 1 Si contingat aliquem de suppositis nostrae universitatis tempore
nocturno malignari mulieres rapiendo aut furtum committendo, ostia
frangendo, vel quod omnibus his maius reputamus, vigiles verbo vel facto
iniuriose tractando, si in facto apprehendi poterit, ducatur ad domum rectoris,
qui suo fungatur officio de eius custodia diligenter providebit, iuxta exigentiam
iuris cum ipso procedendo.

95
Im Statutenbuch (Datei S. 42. TIF.): Ist die Überschrift abgeschnitten und somit kaum
lesbar.
96
Randbemerkung im Statutenbuch (Datei S. 42. TIF.): „correctum p ad mth“.
97
Randbemerkung im Statutenbuch (Datei S. 43. TIF.): „Rubrica viii“.
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XVIII, 2 Item si contingat aliquem post campanam vigilum in platheis sine
causa ambulare, aut in domibus meretricum deprehendi, etiamsi neminem
offenderet, ducatur ad
1044
domum rectoris, qui suo fungatur officio circa ipsum.
Rubrica XIX
Generalia circa observantias, quae non sunt statuta.
XIX, 1 Item statuimus et volumus observari, quod nulla consuetudo aut traditio
vel adinventio in universitate aut in aliqua quatuor facultatum adinveniatur aut
servetur, quae alicui statutorum universitatis aut facultatis contrariatur. Nec
aliqua nova adinventio etiam nullo statuto contraria quantocunque tempore
contraria observata teneatur aut practicetur, nisi prius per consilium
universitatis ad certum tempus sit admissa vel approbata ad probandum et
attemptandum, an huiusmodi observantia sit expediens et pro statuto
approbanda et talis proba spatium unius anni non durabit, sub poena decem
florenorum fisco universitatis pro medietate applicandorum et alia medietate
inter rectorem et promotorem aequaliter dividenda et per facultatem quae huic
statuto contravenerit persolvenda.
XIX, 2 Item declaramus, quod in praedictis statutis aut in quibuscunque aliis in
futurum statuendis, non intendimus, volumus aut debemus in aliquo
praeiudicare consulatui et communitati oppidi Rostochiensis neque universitati
studii Rostochiensis aut alicui eiusdem universitatis facultati, quod si ex
inadvertentia aut negligentia aut quocunque errore esset factum aut in futurum
statueretur, tale statutum postquam fuit declaratum et repertum praeiudiciale,
debet iuxta formam de statuti immutatione traditam utiliter immutari. 98
[Rubrica] XX
De petitionibus dominorum de consulatu civitatis Rostock.
Magnifici viri proconsules oppidi Rostock sequentia statuta petierunt ab
universitate admitti et acceptari et aliis praemissis asscribi in lingua vulgari,
quod factum est pari et unanimi consensu omnium qui fuerunt de consilio
universitatis.

98
Randbemerkung im Statutenbuch von anderer Hand (Datei S. 43. TIF.): „Consulatus
Rostochiensis“.
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XX, 1 De rad tho Roßtock schal tho den ersten kesen dre meystere, de mit
twen Borghermesteren scholen die Macht vry vnd vollenkomlichen hebben,
also langhe dat se der nicht vortygen, also einen ichlichen stipendiaten der
Unwersiteten van synem stipendio tho settende en halffiar to vorn vp tho
seggende ane voringhe edder bewysinghe ienigher saken, So verne alse de
meyster nicht stedes van nun an tho rekende, dat stipendiun soß iarlangh
beseten hebben, so en schal man ene nicht affsetten, men na der forme des
ghesettes, das alrede is up ghemaket, so beghinnende.
XX, 2 Item, wert ok dat der drieer mesteren een de macht des kores vortygede,
so scolen de anderen twe, und twe Borghermestere den drudden mester in des
vorbenomeden mesters stede kesen bynen enem mante und ift se dat bynnen
enen mante nichten deden, so schal de kore an dat Consilium van der
Universiteten vallen, to der tyd tho kesende na der formen als me den rectorem
Universitatis keset und de mester schal die sulue macht myt den anderen
hebben de de vornsten in wes stede he gekaren ist af tho settende alse
vorgheruret is ghehatt heft, und so schal me dat vort an myt den anderen
meysteren twe holden tho ewyghen tiden und eren nafolgheren.
XX, 3 Item wen ein stipendiate syne lecture upsecht edder wen em upsecht
1045
is, so schal he na deme daghe im consilio Universitatis edder synen faculteten
nicht wesen so dath sie halueniar to vore to lesende, id en were dat he tho deme
stipendio wedder entfanghen worden edder de heren des rades der
Universiteten em das samentlichen ghunnen wolden oder ghunden.
XX, 4 Item eft welk artikel were in statutis Universitatis de der stad edder der
Universiteten to na were efte in tokamenden tyden to na worde, den schal men
wandelen und betheren na rade des consilii Universitatis vnde des Rades tho
Rostok. Scholde me ok mer artikele setten to den statuten der Universiteten
ume nuttigkeytt willen und bequemigkeyt de beyden syden de Universitate
unde den rad to Rostok roren de schal men ok setten na rade der Universiteten
unde des ades tho Rostok.
XX, 5 Item eft de rad to Roßtock wes bode, dat der Universiteten to Rostok to
na were dat schal men beteren und wandelen na rade des consilii Universitatis
und des rades tho Rostok.
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XX, 6 Item weret dat ienich twedracht mank den meisteren in consilio
Universitatis edder ener Faculteten upstunde so schal en iewelk mester des
consilii Universitatis vry wesen de twedracht den Borghermesteren [tho]
apenbarende up dat de twedracht bylecht werde.
XX, 7 Item eftme yenich ghesette der Universiteten anrurende die stad Rostok
ume keren edder van nies maken wolden, ane wytscop der Borghermester to
Rostok des tho apenbarende schal en yewelk van deme consilio der
Universiteten vry unde mechtig wesen.
Priuilegium
XX, 1P ltem so heft de rad to Rozstok beorlouet unde de vryheyt ghegheven
den heren unde mesteren in den twen collegien, alse uppe der nyenstad, unde
uppe der olden stad, so dat se moghen vromet beer hebben in eren collegien
vor ere tafelen unde tho eren eghen drinken, unde nicht tho schenckende umme
penninghe unde de praveste edder procuratores der erbenomeden collegien
scolen dat nemanden anders to voren lathen, men also mennighe tunnen se
willen bringhen laten, so mennnich teken scolen se van den winheren nemen
und vort deme bringhere antwerden, unde de bringer kumpt he to Lande, schal
dat beer in dat Steendor voren vnd in nen ander dor unde de teken deme
dorwardere antwerden so menninghe tunne he bringht kumpt idt ok tbo water
dem schutemanne to antwerdende.
XX, 2P Item bewillen und belouen wy Borghermester vnd Radmanne to
Rozstock, oft in tokamenden tyden van schickende efte ordeneringhe der
Universiteten efte des rades to Rozstock edder ienigherleye ander wise to der
Universiteten unde der Stipendiaten Behuf samentliken edder besunderen
iarliker Ghulde vppe achte hundert Rinsche Guldene to heret efte gheven
werden baven den achte hundert Gulden de wy en pflegen to geuende also dat
uns unse breff den wy darup beseghelt hebben denne loß werdt wes denne also
der Universiteten to keret werd dat schal vordermerr blyuen to der
Universiteten vormeringh vramen mit unde betheringhe unde nicht to unser
edder unser stad nuet efte vramen unde wenner wy den breeff alß umme die
achte hundert Ghulden renthe wedder hebben sccolen so scole wy der
Universiteten enen anderen breeff gheuen alle andere artikele inholdende des
ersten breues, utghenamen de achtehundert Ghulden Renthe, were ok dat in
1046
tokamenden tyden dar na de Universiteten in eren achte hundertt Ghulden
Renthe iennigherley borst edder brake leden so scole wy unse nakomlinge,
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unde willen en dat van unser stadt redesten ghuden unde renthe ghentzliken vor
vullen.
XX, 3P Die Gesette alß wy de beleuen den men iuw lesende wert de volborden
wy unde to laten, mytt sulkeme underschede dat mester Hinrik van Gheysmar
schal hebben van uns de ouersten lecturen der Hillghen Scrift, und mester
Didrik Enghelhus de lecturen de eneme baccalaureo in theologia to ghetekent
is, unde bet to hir to gheledich sind gewesen.
XX, 4P Item wile Mester Diderik Zukowen XXX. ghulden gheldes heft alß ein
Stipendiate in den vryen kunsten, unde will lesen in deme rechte, so schal
mester Michel van Stettin hebben XX ghulden gheldes, des iares van den
hundert Gulden de deme ordinario in legibus thogetekent sind Urbani
anghande, up dat he in mester Diderikes stede in den vryen kunsten lese unde
den last mit den collegiaten alß in kost samentlichen to holdende, unde in deme
collegio to stande dreghe, unde oft mester Michel vp seghede edder eme
upsecht worde na Inholde der ghesette der Umversiteten, so schal me enen
andren bequemen mester in syne stede to den XX gulden setten so langhe alß
mester Dyderik vorbenomet by den vorbenomeden XXX ghuldenen alß en
stipendiate in artibus blyuet. Wan auer Mester Diderik des vorbenomeden
tzoldes vortyget, so scholen die XX ghulden gheldes blyuen alße se in den
statutis gheschicket synt.
XX, 5P Item weret sake, dat wanner twedracht vmme iennige Sake twischen
den Rade der Stad Roßtock vnd twischen den Mestern der Univetsiteten
vpstunde, dar de Universitet vmme entloset mochte werden, edder dorch
Verderffnisse edder Hinder der Universiteten edder der Stad kamen mochte, so
schall in umme de Saken in dem Rade der Universiteten drie sprecken mitt
infalle achte Dagen, alse rede wonlick is, vnd versokent, offt man by sich
suluen eindrechtlikes inne finden kan, ißet den, dat idt welche syde van den
Meistern, edder des Rades eschet, so scholen die Mestere vht erem Rahde vnd
die Rath tho Roßtock ock vht ehrem Rade einen kesen, die twe scholen binnen
dren Weken, na deme alse se karen sin, eren Willen affseggen. Ißet dat se dat
eindrechtichlichen affseggen, dar schal idt by bliuen. Ißet dat sie dat
vneindrechliken affseggen, so schall ein prior tho den Carthusern tho Marien
Ehe, vnd oft men en nicht vermochte, eins Abbet von Dobberan Ouerman
wesen, vnd seinem ram und Willen darup ock binnen dren Weken seggen, und
wat he denne secht mitt dem einen edder den andren tho fallende, effte ein
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Mittel dar Manck thoramende, dar scholl idt by bliuen. Wente hirna deßer
vorgerurder Formen nener vterlichen Twidracht vort mehr nott is, twischen der
Universiteten und dem Rade tho Roßtock, noch under den Meißern, se entsta
lichtlichen hento leggende hierumme schall vort mehr Niemand van den
Meistern des Rades der Universiteten edder Ieniger Faculteten Luden laten
buten Rades vor den Scholer edder in Predikien Dudesches edder Latinisches
edder anders wor, wo manck der Umversiteten vnde dem Rade der Stadt, edder
Manck den Meis1047
tern alleine Twedracht edder Partie sey, apenbar, edder solche Wort seggen,
dar men dat vht erkennen kone, wie dar entiegen doch mit Vorsatt, die schall
synes Stipendii entbehren, vnd vort nicht mehr in der Universiteten regieren,
ißet dat he daranne vorcounnen wertt, edder sich des nicht entlediget, dat he
dat mitt vorsate nicht gedan hefft, alße recht is, weret auer dat iennich Meister
sich des wat entuaren lethe, sonder vorsate, dat he der Universiteten na eren
behage vorböten. Item so is vorramet, na dem male dat Meister Diderich
Zukow iegen dißen Pingsten dencket tho Lubecke tho wesende, da he van der
Universitet, vnd des Rades wegen schall weruen vmme einen Mester in der
hilligen Schrifft van der prediger orden hier to wesende in solker wiest, alse
eme datt bevahlen wertt. 99
Item weret me oft id nutte sy, bauen die stipendiaten des hoghesten czoldes in
ach nehmen dre in den Rad der Universiteten so beghere wy vp desse tyd dat
mester Ludolphus Gruwel unde mester Michael in den rad der Universiteten
entfange, vnd des nicht enwyghere wente wy id vor nutticheit der Universiteten
erkennen, unde iß unse wille dat men die statuta twye vppe permint scriue und
se twie myt iuwer Universiteten unde unser stad ingheßegele beseghele unde
dat gy ene, vnd wy dat andere entfanghen unde hebben.
Apographis nonnullis recentioris aetatis adhaerent:

99

Nicht im Statutenbuch, aber bei Westphalen (Sp. 1046f.): „Item weret … bevahlen wertt.“.
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Rubrik I
[Einleitung]
Wir, der Rektor und die Gesamtheit aller Lehrenden und Studierenden der
Universität Rostock erklären den Anwesenden, dass, wenn irgendetwas in den
nachfolgend festgelegten Statuten enthalten sein sollte, wodurch das der Universität Rostock gewährte Privileg, des allerheiligsten Vaters in Christo und
Herrn, des Herrn Papst Martins V., 3 zum Teil oder im Ganzen aufgehoben oder
die kirchliche Freiheit geschmälert würde, solches ungültig und nichtig ist.
Über die Einrichtung der Universität und über ihre Statuten
I, 1 Als erstes beschließen wir, dass entsprechend den apostolischen Privilegien, die von dem Herrn Paps Martin V. der Stadt Rostock eingeräumt worden
sind, dort ein privilegiertes Studium universale der Fakultäten des kanonischen
Rechtes, des zivilen Rechtes, der Medizin, der Philosophie, der Artes liberales
und anderer zugelassener Wissenschaften eingerichtet wird. Es gibt nur eine
Universität, eine unteilbare Körperschaft und nur ein Oberhaupt, das Rektor
der Universität genannt wird. Die genannten Fakultäten und ihre Dekane wenden sich an diesen Rektor als an ihr alleiniges und höchstes Oberhaupt, der die
Amtsgewalt der Leitung über die Mitglieder der Universität entsprechend dem
apostolischen Privileg und den Statuten der Universität innehat.
unabänderlich
I, 2 An jeder Fakultät der genannten Universität gibt es wie in der ganzen Körperschaft ein Oberhaupt unter den Stipendiaten, das Dekan dieser oder jener
Fakultät heißt. Der Dekan und die Stipendiaten seiner Fakultät sind mit leitenden Aufgaben an der Fakultät betraut. Sie sind an der [jeweiligen Fakultät]
zum Fakultätskonzil zugelassen. Sie haben Kompetenz und Befugnis, [alles]
ihrer Fakultät Unterstellte zu regeln und zu ordnen, ebenso Statuten zu beschließen, die [jedoch] der Anerkennung des Universitätskonzils bedürfen.
Ohne vorherige Anerkennung des Universitätskonzils sind diese Statuten ohne
Rechtskraft. Sollte aber – das sei fern – sich irgendwer erdreisten, ein anderes
Oberhaupt in dieser Fakultät zu erheben, wird er ausgeschlossen und auch
nicht mehr als Mitglied der Universität gelten. Die Amt[szeit] des Dekans wird
ein halbes oder auch ein Jahr dauern, wenn er einen beigeordneten Stellvertre-

3

Papst Martin V. wurde am 11. November 1417 zum Paps gewählt und am 21. November
1417 zum Papst gekrönt. Er verstarb 1431. J. Grohe, Martinus. In: Lexikon des Mittelalters,
Stuttgart 2003, Bd. VI Sp. 342.
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ter an der Fakultät hat. Der für das Dekanat Bestimmte ist verpflichtet, das Amt
anzunehmen und bis zum Ende seiner Amtszeit ohne List und Arg auszuüben –
bei Strafe des Verlustes seines Stipendiums für ein halbes Jahr. Das entzogene
Stipendium ist seiner Fakultät zu überlassen. Die Zahl der genanten Fakultäten
und ihre Ordnungen sind einzuhalten, wie unten an entsprechender Stelle beschrieben wird. 4
unabänderlich
I, 3 Wir wollen, dass alle in diesem Band niedergeschriebenen Statuten, denen
[das Wort] unabänderlich schriftlich hinzugefügt worden ist, als die Unabänderlichen bezeichnet werden, so wie gewisse Sünden gegen den heiligen Geist
unverzeihlich sind. Damit sind die Statuten keineswegs ganz unabänderlich,
sondern nur schwer veränderbar. Deshalb setzen wir fest und wollen, dass,
wenn es das Wohl der Universität oder die Notwendigkeit es verlangt, dass
dann ein unabänderlich genanntes Statut nur geändert werden kann, wenn es
durch einhellige Zustimmung aller und eines jeden einzelnen [Mitgliedes] des
Universitätskonzils geschieht – nach dreimaliger vorheriger Ladung entsprechend dem Wortlaut des Statutes über die Änderung von Statuten – und in
Anwesenheit aller geladenen Bürgermeister und unter ihrer Zustimmung. Von
jedem beliebigen [Mitglied] des Universitätskonzils ist vorab ein Eid zu leisten, dass er ohne List und Arg, ohne Furcht oder Zuneigung, auch ohne Hass
seine Stimme abgeben und dass er nach seinem Gewissen, nach [bestem] Können und Wissen für Nutzen, Ehre und Erhalt der Universität entscheiden wird.
Darüber hinaus [muss er auch schwören], dass keines der anderen Statuten
verändert oder ausgelegt, kein neues gegeben werden darf, es sei denn implizit
oder explizit unter einem solchen vorher geleisteten Eid.
unabänderlich
I, 4 Das Universitätskonzil kann und es muss sogar ehrenhafte und neue Statuten erlassen und die alten [Statuten], die nicht auf Grund der Unveränderlichkeit beschränkt sind, nach der unten niedergeschriebenen Art und Weise verändern.
unabänderlich
I, 5 Alle Statuten der Universität und auch die Statuten der einzelnen Fakultäten werden in ein Buch der Universität geschrieben. Dieses Buch befindet sich

4

Siehe: ÄUstUR, VII, 4.
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beim Rektor und eine Abschrift beim Promotor. So oft es die Notwendigkeit
oder das Wohl der Universität oder einer Fakultät verlangt, dass eines der alten, nicht zu den unabänderlichen Statuten gehörendes Statut verändert oder
ein neues Statut beschlossen wird, sind alle Mitglieder des Universitätskonzils
oder der Fakultät, an der ein neues Statut beschlossen oder ein altes verändert
werden muss, einzuberufen, [und zwar] zu drei unterschiedlichen Sitzungen
mit gehörigen Abstand von acht Tagen. Die Annahme wird wie folgt [beschlossen]: Sind im Universitätskonzil 15 [Mitglieder] anwesend, müssen zehn
von ihnen mit ihrer Stimme die Annahme befürworten, sind jedoch 17 oder 16
[Mitglieder] anwesend, müssen es zwölf sein, damit das alte [Statut] geändert
oder das neue beschlossen und als angenommenes den Universitätsstatuten
hinzugefügt wird. Andernfalls ist es ohne Rechtskraft und ohne Wirkung.
I, 6 Die Universität hat einen Fiskus. Das ist eine mit fünf Schlössern versehene Truhe für die aufbewahrenswerten Gegenstände und Kleinode der Universität. Einen Schlüssel hat der Rektor, die anderen vier die Dekane der vier Fakultäten. Jede der Fakultäten hat eine eigene Fakultätslade, die in der genannten
Truhe der Universität verschlossen ist. Dieser Universitätsfiskus ist an einem
Ort zu verwahren, der dem Universitätskonzil nach den Zeitumständen als
sicher gilt.
I, 7 Es gibt zwei Siegel: Das eine, das große Siegel, ist das Siegel der Universität und das andere das des Rektorates. Das erste, das große Universitätssiegel,
befindet sich im Fiskus unter dem vorher genannten Verschluss.
unabänderlich
I, 8 Nach reiflicher Überlegung – [gewonnen] aus sicherem Wissen und erheblichen Gründen – haben wir festgelegt, dass es keine Nationen an der Universität Rostock geben darf, auch nicht an einer Fakultät. Wer das Gegenteil zu
verfügen oder festzulegen versucht, gilt allein dadurch als ein Meineidiger und
ist von der Universität ausgeschlossen.
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[Rubrik II]
Über die Wahl des Rektors
II, 1 Der Rektor der Universität ist vor Beginn des Wintersemesters am Tag
des Heiligen Dionysius [9. Oktober] 5 zu wählen. Der dann Gewählte gibt am
Tag darauf zur selben Stunde seine Zustimmung, wenn er [das Rektorat] annehmen will. Nach der Annahme ist sie vom gewählten Rektor öffentlich bekannt zu machen, zusammen mit weiteren Ankündigungen am Tag des Heiligen Gallus [16. Oktober]. Die Universitätsmesse ist am Tag des [Heiligen]
Lucas [18. Oktober] zu feiern. Sollte der Gewählte nicht zustimmen, wird in
der Zwischenzeit vom Tag nach dem Dionysius-Tag an [für eine Neuwahl]
gesorgt.
Für das Sommersemester ist jedoch der Rektor am Tag des Heiligen
Tyburtius [von Rom, 14. April] zu wählen. Die öffentliche Bekanntgabe [des
gewählten Rektors] muss acht Tage nach der Wahl geschehen. Es sei denn,
dass dieser Tag der Bekanntmachung in die Osterwoche fällt, dann ist die Bekanntmachung bis zum Dienstag nach Quasimodogeniti 6 auszusetzen. Die
Universitätsmesse ist jedoch am Folgetag nach der Bekanntgabe zu singen. Der
gewählte [Rektor] gibt seine Zustimmung am Tag nach Tyburtius zur selben
Stunde, in der er gewählt worden ist. Stimmt er nicht zu, ist während der Woche vom Folgetag an [für die Neuwahl] zu sorgen.
Der Ort der Wahl des neuen Rektors ist, sollte der alte Rektor Theologe, Mediziner oder Artist sein, das Theologen- oder Artistenkollegium, anderenfalls [ist der Ort der Rektorenwahl] das Juristenkollegium.
unabänderlich
II, 2 Zum Rektor muss ein Stipendiat aus dem Gremium des Universitätskonzils gemäß der Formula concordiae 7 gewählt werden. Sollte der Gefragte, nach
[reiflicher] Überlegung, die Übernahme des Rektorates ablehnen oder vor Ablauf der Amtszeit ohne hinlänglichen Grund von dem Amt zurücktreten, dann
erhält er ein Jahr hindurch keine Besoldung. Es ist zur Wahl eines Anderen zu

5

Die Datierungen folgen: H. Grotefend: Taschenbuch der Zeitrechnung des deutschen
Mittelalters und der Neuzeit. 13. Aufl. Hannover 1991.
6
Es handelt sich um den ersten Sonntag nach Ostern.
7
Nicht im Statutenbuch, aber bei Westphalen: „ gemäß der Formula concordiae.“ Es handelt sich dabei gewiss um die Formula concordiae des Jahres 1563. Siehe: M. A. Pluns, Die
Universität Rostock 1418-1563. Eine Hochschule im Spannungsfeld zwischen Stadt, Landesherren und wendischen Hansestädten, Köln 2007, S. 472 f.
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schreiten. Wer [so] sein Gehalt verliert, bleibt dennoch zum Halten von Vorlesungen während dieser Zeit verpflichtet.
unabänderlich
II, 3 Zum Universitätskonzil dürfen nur diejenigen Lehrkräfte gehören, die von
den achthundert Gulden jährlicher Renten [besoldet werden]. Eine Ausnahme
bilden jedoch die beiden Magister der Artes, die jeweils 15 Gulden Jahresgehalt bekommen, und der Jurist, der 25 Gulden Jahresgehalt bezieht. Außerdem
können noch zwei oder höchstens drei angesehene Graduierte zum Universitätskonzil zugelassen werden, wenn die Mitglieder des Konzils das für gut
erachten.
Das Verfahren der Wahl des Universitätsrektors ist Folgendes: Drei
Rektoren-Wähler werden durch das Los aus den Stipendiaten ausgewählt. Sie
wählen nach ihrer Vereidigung aus den übrigen Stipendiaten, jenachdem welchen sie für den Besseren halten, einen zum Rektor, [und zwar in der Zeit] des
Abbrennens einer kleinen Wachskerze, deren Brenndauer bis zu einer Markierung angezeichnet ist – bei Strafe des Verlusts ihres Gehalts für ein halbes
Jahr, doch in der Weise, dass sie ihre Lehrtätigkeit ohne Rücksicht auf den
Verlust des Gehalts dennoch ausüben müssen.
Die Art des Losens ist diese: Der Rektor der Universität lässt ein Buch
mit vielen Seiten herbeischaffen, in das er öfter hineinschaut, bis es den übrigen Mitgliedern des Universitätskonzils genügt und sie sich gemäß der Vorschrift auf eine Buchseite geeinigt haben. Der alte Rektor zeigt auf den ersten
Buchstaben in der obersten Zeile der Seite gemäß der angeordneten Vorschrift.
Der Nächste nach ihm zeigt nach derselben Ordnung auf den ersten Buchstaben in der zweiten Zeile, sofern es sich bei diesem Buchstaben nicht um den
gleichen handelt, auf den der alte Rektor [in der ersten Zeile zeigt]. [In diesem
Fall] geht er zum jeweils darauf folgenden Buchstaben in der gleichen Zeile,
bis er einen anderen Buchstaben findet. So wird auf dem ganzen [Blatt] Zeile
für Zeile vorgegangen einschließlich der letzten. So zeigt jedes Mitglied des
Konzils der Universität auf einen bestimmten Buchstaben des Alphabetes. Die
drei, die nach der Reihenfolge des Alphabetes auf die ersten Buchstaben gezeigt haben, erhalten somit das genannte Los. Sie sind demnach die Wähler des
neuen Universitätsrektors und schreiten – nach vorheriger Ableistung des Eides
über die Wahl des Geeigneten – zur Wahl.
Der Eid der Wähler des Rektors lautet: „Ich N. schwöre, dass ich für
das Amt des Rektorates denjenigen auswählen werde, den ich für dieses Amt
nach meinem Gewissen, nach [bestem] Wissen und Vermögen für den Besseren
und Geeigneten halte, ohne alle Zuneigung und Hass oder private Gunst, so
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wahr mir Gott helfe und die Verfasser der Heiligen Evangelien und die Heiligen Evangelien.“ Diese Worte wurden durch die Hand des Leon hinzugefügt. 8
II, 1Z Der Eid des anzunehmenden Rektors lautet: 9 Der anzunehmende Rektor wird so schwören: „Ich N. der Rektor der Universität des Rostocker
Studiums verspreche und schwöre, die genannte Universität durch tatkräftige
Handhabung ihrer Statuten in ihren Rechten und Freiheiten nach [bestem]
Wissen und Können zu erhalten, das Wohl und das Ansehen der Universität
und des Rates der Stadtgemeinde Rostocks während der Amtszeit meines Rektorates ohne List und Arg zu wahren, [ebenso] dass ich innerhalb von acht
Tagen nach der Bekanntgabe des neuen Rektors unverzüglich vollständig und
ungezwungen Rechenschaft über mein Amt ablegen und dass ich während des
folgenden Monats die Stadt Rostock nicht verlassen werde, wenn es mir nicht
durch das Universitätskonzil gewährt wurde. So wahr mir Gott helfe.“
II, 2Z Das Amt des alten Rektors endet mit der Vereidigung des neuen Rektors.
II, 3Z Der Rektor der Universität darf durch die Wähler des Rektors seine
Amtszeit nicht verlängern lassen, sondern es ist ein Anderer neu zu wählen.
Aber ein volles Jahr nach seiner Wahl zu rechnen kann der alte Rektor durch
neue Wähler, wenn sie ihn wählen, und sonst nicht [wieder] als Rektor angenommen werden.
Rubrik III
Über das Amt und die Amtsgewalt des Rektors
III, 1 Der Rektor versammelt acht Tage nach der Annahme des Rektorates von
Neuem alle einzelnen Angehörigen der Universität an einem dafür geeigneten
Ort, damit sie ihrerseits die Bekanntgabe des neuen Rektors hören, der Vereidigung des neuen Rektors beiwohnen und sehen, dass dem neuen Rektor das
Rektorensiegel und andere Kleinode und Utensilien der Universität anvertraut
werden.

8
Bei Westphalen, aber nicht im Statutenbuch: „Diese Worte wurden durch die Hand des
Leon hinzugefügt.“
9
Bei Westphalen, aber nicht im Statutenbuch: „Der Eid des anzunehmenden Rektors lautet:“

82

Anhang 2.2 Die ältesten Rostocker Universitätsstatuten - Deutsch

unabänderlich
III, 2 Innerhalb von acht Tagen nach der Bekanntmachung des neuen Rektors
findet eine Abrechnung über die Einkünfte und Ausgaben durch den alten Rektor in Anwesendheit des Universitätskonzils, das hierzu einzuberufen ist, statt.
Sollte der Rektor für die Anwesenden einen Umtrunk geben wollen – ohne
Früh- und Abendmahlzeit, ohne List und Arg –, dann darf dieser [Umtrunk]
den Wert eines Rheinischen Guldens nicht übersteigen. Wenn einer der Rektoren mehr als einen Gulden dafür ausgibt und eine Früh- und / oder Abendmahlzeit veranstaltet, dann hat er unausweichlich [zur Strafe] fünf Gulden an die
Universität zu zahlen.
III, 3 Der Rektor erhält während seiner Amtszeit jeweils den dritten Teil von
allen sich ergebenden Einkünften, [und zwar] von den Sporteln, [das heißt] von
den Immatrikulationsgebühren sowie von den anderweitigen Einkünften, ausgenommen das Wachs für die Kerzen und die von den zu Graduierenden an die
Bursen zu entrichtenden Abgaben. Von diesen erhält er nichts, außer von den
Bußgeldern der Delinquenten, die in drei gleiche Teile aufgeteilt werden: Ein
Teil ist der Universität, der zweite dem Universitätsrektor und der dritte dem
Promotor zu überlassen.
III, 4 Nach Abrechnung und Begleichung aller [Ausgaben] ist der Überschuss
des alten Rektors durch den neuen Rektor und diejenigen, die die Schlüssel
zum Fiskus haben und dazu einberufen werden, noch am selben Tag im Fiskus
zu hinterlegen – bei Strafe des Gehaltentzuges für einen Monat.
III, 5 Keiner der Rektoren darf während seiner Amtszeit ohne Wissen und
Zustimmung des Universitätskonzils etwas vom Geld des Fiskus und [somit]
vom Geld der Universität kaufen oder anweisen. Nur wer einen Umtrunk
durchzuführen hat, darf einen geringen Aufwand treiben, damit es ihm möglich
ist einen angemessenen Umtrunk zu halten.
III, 6 Damit die Mitglieder unserer Universität sich nicht zum Nachteil ihrer
Seelen an den Eid gewöhnen und die Eide leichtfertig hinnehmen; damit sie
sich nicht aus Leichtfertigkeit von der sakramentalen Kraft der Eide abwenden
und somit durch ihr Fehlverhalten sich des Meineides schuldig machen und
damit Gott den Herrn ohne gebührende Achtung verletzen und ihren eigenen
Ruf und ihr Ansehen schmälern, wollen und beschließen wir, dass der Universitätsrektor oder auch ein Dekan einer Fakultät oder wer auch immer die Position des Rektors oder des Dekans vertritt, in jedem Fall oder bei jeder Gele-
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genheit, in der es möglich und zulässig ist, an Stelle des Eides, zu dem die
Person gemäß den Statuten der Universität oder aus einem anderen verständlichen Grund ordnungsgemäß verpflichtet ist, keinen Eid, sondern ein Treueversprechen fordert. [Das gilt] besonders, wenn keine Gefahr oder kein Schaden
für die Universität oder für eine Fakultät betreffend die Aufhebung der Statuten
oder die Verletzung des geschuldeten Gehorsams [besteht], ebenso wenig
wenn kein Nachlassen der Strenge oder keine Gefahr wegen Betrugs gegen die
Universität droht. Das Gleiche gilt auch für andere ähnlich gefährliche Fälle.
Wer nämlich gegen den guten Glauben und gegen die Treue untreu handelt,
indem er die Wahrheit leugnet oder wissentlich lügt oder nachhaltig gegen das
Treueversprechen durch die Tat verstößt, wird, wenn er erkannt und dessen
überführt wird, nur sich selbst in seinem Ruf und seinem Ansehen schaden. Er
gilt dann für jede angesehene und anerkannte Gemeinschaft als ein verdorbenes und schädliches sowie unanständiges Mitglied. Jedoch sind bei denen, die
den Eid oder das Treueversprechen leisten, sehr genau der Umgang, die Sitten
und die Lebensweise zu berücksichtigen. Die gleiche Vorgehensweise ist nicht
für alle dienlich. Denn bei den einen ist die volle Härte des Rechts und der
Statuten angemessen, bei den anderen hingegen, die guten Charakters und von
anerkannter oder wahrscheinlicher Treue sind, ist der Wortlaut der Strenge des
gegenwärtigen Statuts zu mildern.
III, 7 Wer für eine gewisse Zeit Rektor der Universität ist, wird allen Mitgliedern der Universität voran gestellt. Er nimmt den ersten Platz ein.
III, 8 Der Universitätsrektor bestraft die Vergehen der Studenten der Universität mit dem Rat des alten Rektors, des Promotors und Anderer, die sie hinzuziehen. Die Wiederholungstäter und ebenso die Lizenziaten darf der Rektor
nicht allein mit den [oben] genannten Personen bestrafen, sondern er bringt
[den Fall] vor das Universitätskonzil. Ebenso handelt er bei Bestrafungen Anderer, wenn eine Schwierigkeit auftritt.
III, 9 Der Rektor muss jede Woche aus verständlichem Grund zur festgelegten
Zeit am Freitag am späten Nachmittag das ordentliche Konzil an einem passenden Ort einberufen – bei Strafe von zwei Gulden für Abwesende und nicht
Kommende, die ihnen unnachgiebig aufzuerlegen ist.
Selbst der Widerspruch eines Ratsmitgliedes hat keine Wirkung.
III, 10 Der Rektor darf bei vorfallender Notwendigkeit außerordentliche Sitzungen des Konzils einberufen. Er wird – bei einer Geldstrafe von unter einem

84

Anhang 2.2 Die ältesten Rostocker Universitätsstatuten - Deutsch

Viertel Rheinischen Gulden – einladen und ist gehalten, in der Einladung [die
Gegenstände] der zu haltenden Beratungen zu bezeichnen. Es gilt die Strafe,
nicht Einspruch erheben zu können. Wer von den Geladenen abwesend ist,
zahlt die Geldstrafe und hat kein Recht auf Widerspruch gegen die Beschlüsse.
III, 11 Bei den anderen Versammlungen der Scholaren dürfen nicht mehr als
vier Schillinge – das entspricht acht Albus – von den Scholaren durch den
Rektor erhoben werden.
III, 12 Der Rektor muss die Geldstrafen ohne Unterschied der Personen einfordern. Ist der Rektor dabei nachlässig, zahlt er genau soviel an Straf[geld] wie
der Delinquent. Diese Strafe fordert der Promotor kraft seines Amtes und seiner geschworenen Diensttreue vom Rektor ein. Die eine Hälfte der gesamten
Strafsumme bleibt ganz beim Promotor und die andere Hälfte wird der Universität zugeteilt. Der Promotor fordert auch das Strafgeld von den Delinquenten
ein. Die eine Hälfte ist ihm und nicht dem Rektor zuzuführen und die andere
Hälfte wird der Universität überlassen.
III, 13 Niemals darf der Rektor unter Berufung auf einen geleisteten Eid oder
auf [schuldigen] Gehorsam etwas befehlen, wenn nicht Ungehorsam vorliegt
oder die Notwendigkeit es erfordert.
III, 14 Der Rektor schreibt bei öffentlich anzuschlagenden Verordnungen eingangs folgendermaßen: „Wir, der Rektor der Universität des Rostocker Studiums“ und es folgt: „Wir gebieten allen und den einzelnen Angehörigen und
Mitgliedern der Universität.“
III, 15 Jeder Universitätsrektor ist zu Beginn seines Rektorates im ersten Monat nach seiner Vereidigung an einem geeigneten Ort in einer Vollversammlung der Angehörigen der Universität verpflichtet, einmal persönlich die Statuten, die [alle] betreffen, öffentlich zu verkünden – es sei denn, er muss es aus
rechtskräftigem Grund verschieben – bei Strafe eines Gulden.
III, 16 Der Rektor verliest im ersten Monat seines Rektorates nach seiner Vereidigung in der Versammlung der Graduierten, Doktoren und Magister die sie
betreffenden Statuten – bei Strafe eines Gulden.
III, 17 Der Rektor muss die Truhe, die Zepter, die Matrikel, das Siegel und die
Register zusammen mit allen anderen Gegenständen und Kleinodien der Uni-
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versität sorgfältig und ohne Verlust während seiner Amtszeit verwahren. Nach
Ablauf seiner Amtszeit, überreicht der Rektor seinem vereidigten Nachfolger
in der Vollversammlung der Angehörigen, wie bereits angeführt, bei Pflicht
seines Eides die angeführten Gegenstände.
III, 18 Der Rektor darf nach Ablauf seines Rektorates den folgenden Monat
Rostock nicht verlassen, sondern er muss dort ehrenhaft und öffentlich zugänglich bleiben, wenn er nicht durch das Universitätskonzil davon befreit wird.
III, 19 Sollte der Rektor während seines Rektorates mit Dispens länger als drei
Tage abwesend sein, übt der Dekan seiner Fakultät das Amt aus, bis der Rektor
zurückkehrt. Ist der Rektor zugleich Dekan und länger als drei Tage abwesend,
nimmt der Senior der Fakultät seine Position ein mit Ausnahme des Dekans der
Artistenfakultät, der wegen der Vielfalt seiner Aufgaben das Amt des abwesenden Rektors nicht ausübt, sondern der Senior seiner Fakultät. Wäre aber der
amtierende Rektor in seiner Fakultät alleiniger Vorsitzender, ist der Senior des
Konzils Vizerektor.
III, 20 Kein Mitglied der Universität darf ein anderes Mitglied der Universität
oder einen Rostocker Stadtbewohner oder eine Stadtbewohnerin wegen Schulden, Beleidigungen oder wegen Streit um Gemeinschaft oder akademische
Teilhabe, der in Rostock oder seinem Gebiet entstanden ist, außerhalb der Stadt
Rostock verklagen. Es sei denn, dass ihm die Stadt als nicht sicher erscheint
und es ersichtlich ist, dass in derselben Stadt ein ordentlicher Richter oder ein
dazu abgeordneter kompetenter Geistlicher fehlt. Es gilt die Strafe des Meineides, die jener durch diese Tat auf sich zieht. Der Rektor muss jeden ermahnen,
der gegen diese Bestimmung handelt, dass er den Statuten gehorcht, und ihm
vorschreiben von der Übertretung abzusehen. Wer sich jedoch als rebellisch
und ungehorsam erweist, den erklärt der Rektor der Strafe dieses Statuts verfallen. Zur Abschreckung der Anderen und zur Besserung der vielen Vergehen ist
es förderlich, dass der Rektor der Universität gegen Rebellische und Ungehorsame öffentlich mit einer Anzeige an den Kirchentüren vorgeht.
[Rubrik IV]
Über die Immatrikulation und den anfangs von dem Einzuschreibenden
zu leistenden Eid
IV, 1 „Ich N. schwöre, Euch, dem Herrn Rektor und auch Euren Amtsnachfolgern Gehorsam in erlaubten und ehrenhaften [Angelegenheiten], dass ich die
gültigen und die durch die Universität festzulegenden Statuten zu ihrem Wohl
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nach meinem Können und Wissen wahren will. So wahr mir Gott helfe und die
Verfasser der heiligen Evangelien.“
IV, 2 „Ebenso schwöre ich, dass ich, wenn es mir wegen einer von mir verübten Straftat oder wegen Ungehorsam durch den Universitätsrektor befohlen
wird, innerhalb einer festgelegten Frist die Stadt Rostock verlasse und vor der
mir vorgeschriebenen Frist nicht zurückkehre. Das werde ich, da es mir befohlen wurde, ohne Widerstand einhalten, es sei denn, ich erhalte wegen der mir
vorgeschriebenen Rückkehr und Frist durch das Universitätskonzil oder den
Rektor einen Dispens. Und [ich schwöre], dass ich das allseits geschlossene
Kleidungsstück entsprechend der Vorschrift der Statuten der Universität tragen will. So wahr mir Gott helfe und die Verfasser der Evangelien.“
IV, 3 Jener Eid ist nicht von den Stadtbürgern [Rostocks], sondern von den
Fremden, von den jungen und leichtsinnigen Personen nach dem Ermessen des
Rektors zu fordern. Es ist ein Vermerk in der Matrikel beim Namen des Immatrikulierten vorzunehmen, wenn dieser den Eid geleistet hat.
IV, 4 Die Universität hat eine Matrikel, in die alle eingetragen werden, die zum
Studium nach Rostock gekommen sind, um sich der Privilegien der Universität
zu erfreuen und als Mitglieder der Universität zu gelten, nachdem sie vorher
den Eid geleistet und gezahlt haben, was sie an den Fiskus zu geben schuldig
sind. Es sei denn, der Rektor entscheidet aus sicherem rechtskräftigen Grund,
[eine Befreiung] anzuerkennen.
IV, 5 Zu Immatrikulierende vom gewöhnlichen Stand – das sind Söhne von
Rittern, Stadtbewohnern und [nicht Rostocker] Bürgern, die nicht mit Pfründen
ausgestattet sind, [ebenso] die mit kleineren Pfründen Ausgestatteten wie Vikare und Ähnliche – zahlen einen Bischofsgulden vom Rhein 10 und am Ende des
[ersten] Halbjahres die Hälfte der vorher genannten Summe – bei Strafe des
doppelten Betrages. Wenn sie wollen, können sie früher zahlen.
Kanoniker, die ohne feste Stelle und ohne reiches Einkommen sind, werden
den oben Angeführten gleichgestellt. Pfarrer mit einer festen Stelle, niedere
Prälaten wie auch die Plebane reicher Kirchen zahlen einen Rheinischen Gulden. Höhere Prälaten von adligem Stand zahlen zwei Gulden. Niedere Prälaten

10
A. Hofmeister (Hrsg.), Die Matrikel der Universität Rostock 1419-1831) 7 Bde, Bd 1 S.
XIV: nennt als Gebühr einen halben Rheinischen Gulden.
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sind Dekane von Kollegiatkirchen, Thesaurare, Kantoren, Scholastiker und
ähnliche [Personen] beider Kirchen. Höhere Prälaten sind Dekane der Kathedralkirchen, Pröpste, Archi-Diakone sowohl von Kathedralkirchen als auch von
Kollegiatkirchen, sowohl von weltlichen Kirchen als auch Regularkirchen.
Fürsten aber Herzöge und auch Grafen, Äbte, Bischöfe und Höhergestellte zahlen entsprechend ihrem Anstand und ihrer Ehre mehr als die oben
festgesetzten Beträge.
IV, 6 Die Söhne der Einwohner Rostocks zahlen nichts für die Immatrikulation, lediglich etwas für die Pedelle der Universität.
IV, 7 Keine der oben angeführten [Personen] aus dem einfachen und niedrigeren Stand zahlt für ein halbes Jahr [an laufenden Gebühren] mehr als die Hälfte
dessen, was er für die Immatrikulation zahlt. Kein Außenstehender wird eingeladen, sondern man bewirtet im Haus und nicht anderswo nur die Kommilitonen und Magister, die zum Haus gehören – bei Strafe des doppelten Betrages
an den Fiskus der Universität.
IV, 8 Wer für die Immatrikulation einen Bischofsgulden oder weniger, auf
jeden Fall aber unerlässlich [etwas], zahlt, gibt den Pedellen der Universität
drei Schillinge Sundisch. Wer [für die Immatrikulation] einen Rheinischen
Gulden [zahlt], [gibt] den Pedellen sechs Schillinge. Wer zwei Gulden [zahlt],
gibt den Pedellen 12 Schillinge. Wer mehr für die Immatrikulation, wie es sich
für seine Ehre gebührt, zahlt, gibt den Pedellen mehr als den Betrag derer, die
für Immatrikulation weniger gezahlt haben.
IV, 9 Alle Vierteljahre wird jeder Scholar den Pedellen einen Schilling Sundisch für ihr Amt geben, ein Graduierter [gibt] das Doppelte. Von den höhergestellten Prälaten, den Edelleuten und von den Doktoren [gibt] jeder nach
seinem Ermessen gemäß der Erwartung seines Standes [etwas].
IV, 10 Der Rektor darf niemanden von der Immatrikulationsgebühr, die Söhne
der Stadt Rostock ausgenommen, verschonen. Andernfalls muss er von seinem
[Einkommen] die Immatrikulation bezahlen oder es ist ihm von seinem Anteil
abzuziehen. Es sei denn, es liegt ein rechtskräftiger Grund für eine Immatrikulation ohne Gebühr vor. Diesen Grund muss der Rektor, bei dem [Eintrag] des
Immatrikulierten schriftlich vermerken, damit ein derart Eingeschriebener
durch einen nachfolgenden Rektor nicht weiter zur Zahlung aufgefordert wird.
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IV, 11 Der Rektor fügt dem Namen des Immatrikulierten am Ende den Tag,
den Monat und den an den Fiskus der Universität gezahlten Betrag schriftlich
hinzu. Der Eingeschriebene, der nach den Statuten nichts gezahlt hat, weil
[Geld]mangel oder Armut es verhinderten, wird jedoch zur Zahlung verpflichtet, wenn er an der Universität verbleibt und wenn er finanziell eine bessere
Lage erreicht hat. Er sorgt dann als ein an Gütern reich Gewordener für das
Wohl der Universität.
IV, 12 Zur Zeit der Promotion eines oder mehrerer [Promovenden] an einer der
Fakultäten ist jeweils der Dekan der Fakultät verpflichtet, dem in dieser Zeit
amtierenden Rektor den oder die Namen des oder der Promovenden zusammen
mit dem Namen des Rektors, unter dem der Promovend versichert sich immatrikuliert zu haben, schriftlich anzuzeigen. [Das ist notwenig], damit der Rektor
prüfen kann, ob der Promovend immatrikuliert ist, was und wie viel er zum
Zeitpunkt seiner Einschreibung gezahlt hat. Hat er weniger gezahlt, als das
Statut vorsieht, und zahlt er nicht den vollen Betrag, obgleich er vermögend ist,
wird er nicht promoviert. Es sei denn, er ist in der Matrikel durch einen rechtskräftigen Grund entschuldigt.
IV, 13 Wer an der Universität studieren und sich ihrer Privilegien erfreuen
möchte, lässt sich nach seiner Ankunft innerhalb von 14 Tagen immatrikulieren. Sonst kann er sich nach Ablauf der zwei Wochen die von ihm auch vorher
besuchten Vorlesungen und Übungen, nicht förmlich anrechnen lassen.
IV, 14 Versäumt ein Scholar, sich binnen 14 Tagen immatrikulieren zu lassen
oder vermeidet er es, dann ist er durch den Rektor zu mahnen, damit er sich
innerhalb der folgenden 14 Tage immatrikulieren lässt. Folgt er der Anweisung
nicht und hört er an drei Stellen Vorlesungen, ist er wegen Hinterziehung der
Gebühren zur Zahlung des doppelten Betrages zu zwingen. Sollte er aber nicht
an drei Stellen Vorlesungen hören und sollte der Verdacht bestehen, dass er
wegen des Sonderstatus für Scholaren gekommen ist, dann darf kein Bürger
entsprechend der Anordnung des Rates dem Betreffenden über die Zeit hinaus
als Gast Unterkunft gewähren. Das Universitätskonzil teilt sein Verhalten seinen Eltern und / oder Verwandten oder dem Rat des Ortes, von dem er kam,
schriftlich mit, damit sie ihn zurückrufen.
IV, 15 Die Anordnung des Rostocker Rates lautet wie folgt:
Kein Bürger oder Einwohner der Stadt Rostock lässt bei Strafe der Summe, die
der Rat auferlegt und die dem Fiskus der genannten Stadt zukommt, einen
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fremden Scholaren bei sich wohnen oder nimmt ihn bei sich auf, der sich länger als zwei Wochen in der Stadt aufhält und nicht in die Universitätsmatrikel
eingeschrieben ist, ebenso wenig einen dem Rektor gegenüber Rebellischen
und Ungehorsamen oder einen immatrikulierten Scholaren ohne durch das
Konzil ausdrücklich erteilte Erlaubnis, bei den Laien zu wohnen.
unabänderlich
IV, 16 Kein Scholar wohnt außerhalb der durch die Universität anerkannten
Regentie, es sei denn, das Universitätskonzil hat ihm mittels einer zeitlich begrenzten Erlaubnis gestattet anderswo zu wohnen. [Die Erlaubnis gilt] für ein
halbes Jahr. Über diesen Zeitraum hinaus, darf er, wenn er keine neue Erlaubnis hat, keinesfalls bei seinem Gastherrn wohnen bleiben, wie bereits oben
angeführt wurde.
IV, 17 Die gemäß den Statuten für die Graduierung in allen Fakultäten geforderten Zeiten müssen alle einhalten, die während der gesamten Zeit in einer
Regentie wohnen und auch voll die Regentiengebühr zahlen. Wer aber die
gesamte Zeit unter [Aufsicht] des Regentienrektors gewohnt hat und für eine
Weile anderswo einen Tisch hatte, dem ist es erlaubt, dass er dem Regentienrektor genau die Kosten [für das Wohnen] bezahlt. Diese Zeit wird im Statut
auf ein Viertel [der Studienzeit] festgelegt und begrenzt. Wer aber nur für einige Zeit außerhalb der Regentie wohnt, dem ist es mit Dispens erlaubt. Diese
Zeit ist im Statut auf ein Drittel der Studienzeit festgelegt und begrenzt, sofern
seine Armut nicht offen erklärt ist. Nur [dann] erhält er über das Drittel oder
Viertel der Zeit zur Promotion hinaus den Dispens seiner Fakultät. Wer aber,
wie bereits oben ausgeführt, einfach eine Zeit lang ohne Dispens der Universität außerhalb der Regentie einen Tisch hatte oder für einige Zeit außerhalb
wohnte, dem werden die Vorlesungen und Übungen, die in jener Zeit stattfanden, für die Graduierung nicht angerechnet. Deshalb wollen wir, dass die zu
Graduierenden in ihre Unterlagen eintragen, wo und bei wem sie während der
geforderten [Studien]zeit wohnten und sich aufhielten.
IV, 18 Niemand, der Vorlesungen oder Disputationen hält, darf einen nicht
immatrikulierten oder ohne Erlaubnis außerhalb der Regentien wohnenden
[Studenten] wissentlich über drei Tage hinaus zu Vorlesungen oder Übungen
zulassen – bei Strafe eines halben Gulden, der ohne Nachsicht dem Fiskus der
Universität zu zahlen ist, sooft er dagegen verstößt.
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IV, 19 Die Rektoren der Regentien oder andere Graduierte oder Scholaren der
Universität nehmen weder einzelne noch mehrere Nicht-Immatrikulierten in
ihren Regentien oder Wohnungen wissentlich länger als acht Tage auf – bei
Strafe eines halben Gulden.
IV, 20 Wer sich in die Universitätsmatrikel einschreiben lässt, aber nicht studiert oder die Lehraufgaben nicht ausübt, und sein akademisches Verhalten
trotz der Ermahnung durch den Universitätsrektor nicht zu bessern sucht, ist
unter Verlust seines Aufenthalts[rechts] bei Bürgern, Geistlichen oder Weltlichen in seine Heimat zurückzuschicken. Es sei denn, er ist Diener eines Magisters oder Doktors oder der Universität selbst. Für diese Zeit kann er die Privilegien der Universität genießen.
IV, 21 Es ist vorgefallen, dass sich jemand dem Rektor unter dem Namen eines
Abwesenden vorgestellt und somit arglistig damit erreicht hat, dass er als der
Abwesende immatrikuliert und unter falschem Namen eines Anderen vereidigt
wurde.
Deshalb setzen wir fest, dass der Immatrikulierte und Vereidigte, bei
dem der Rektor Zweifel hat, unter geleistetem Eid befragt wird, ob er – entsprechend dem Vor- und Nachnamen, den er dem Rektor bei der Immatrikulation nannte – [wirklich] Johann oder Peter mit Vornamen heißt und welches
sein Nachname ist.
Ist einer arglistig vorgegangen, wird der eingetragene Vor- und Nachname [aus der Universitätsmatrikel] getilgt. Zur Strafe für die Täuschung verliert der Arglistige das für die Immatrikulation gezahlte Geld und er darf auch
nicht mehr als Universitätsangehöriger gelten.
Rubrik V
Über das Abhalten von Konzilien
unabänderlich
V, 1 Zum Ersten: Konzilteilnehmer des Universitätskonzils sind ausschließlich
die, welche die zweite Verordnung im dritten Kapitel „Über die Rektorenwahl“
vorsieht.
V, 2 Die in den Konzilien besprochenen Angelegenheiten sind von jedem Mitglied des Konzils, gemäß dem gegebenen Versprechen, geheim zu halten. Zu
diesem Versprechen [der Schweigepflicht] wird bekanntlich jeder vertrauenswürdige Sekretär entsprechend der allgemeinen Vorschrift verpflichtet. Allein
der Rektor beschließt, was öffentlich bekannt zu geben ist. Die Geheimhaltung
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hat der Rektor oder ein anderer, der bei einem abzuhaltenden Konzil den Vorsitz hat, wie etwa der Vizerektor der sonst der Dekan einer Fakultät ist, genau
anzuordnen. Nichts darf bei der Pflicht des Gehorsams und bei Strafe des geleisteten Eides gegen diese Anordnung offenbart werden.
V, 3 Zu Beginn der Versammlungen hört der Rektor geduldig jeden der Reihe
nach an, damit niemand spricht, wenn er nicht an der Reihe ist oder vom Rektor selbst dazu aufgefordert wird – bei Strafe von vier Schillingen, die unwiderruflich je zu gleichen Teilen an den Rektor und den Promotor zu bezahlen sind.
Versäumt der Rektor die Einforderung und verfolgt sie nur der Promotor,
kommt dem Promotor die ganze Summe der Buße zu. Verfällt der Rektor dieser Strafe, zahlt er so viel wie der, dessen Buße einzufordern er versäumte,
entsprechend dem 12. Kapitel des oben genannten Statuts über das Amt des
Rektors.
V, 4 Der Rektor verhält sich ehrenhaft beim Anhören eines jeden Mitglieds des
Universitätskonzils. Er darf die geäußerte Meinung einer Person oder ihr Votum weder mit seinen Worten, noch durch eine Handlung, noch durch eine
Geste abwerten oder gering achten, noch eine Person in ihrer Ehre kränken –
bei Strafe von acht Schillingen, die ihm, sooft es geschieht, vom Promotor
kraft seiner Treuepflicht unwiderruflich abzuverlangen und zur Hälfte dem [die
Tat] verfolgenden Promotor auszuzahlen sind.
unabänderlich
V, 5 Niemand darf im Konzil gegenüber einem anderen schändliche und unehrenhafte Schmähungen oder Ähnliches äußern, durch die leicht Unmut, Streit
und Hass entstehen können. Wer dagegen verstößt, ist wegen dieser Tat vom
Konzil der Universität und von akademischen Tätigkeiten zu suspendieren und
im Übrigen nicht [wieder] mit einzuberufen, bevor er nicht spätestens innerhalb eines Monats der Universität hinreichende Genugtuung geleistet hat. Daher darf der Rektor ihn nicht durch einen Pedell zum Universitätskonzil berufen lassen, entsprechend dem Inhalt der folgenden Bestimmung, die selbst ein
Beschluss des Konzils nicht aufheben kann.
unabänderlich
V, 6 Der Universitätsrektor darf keine Versammlung [zu Terminen abhalten]
durch die der Lehrbetrieb behindert wird, wenn nicht die Notwendigkeit oder
unabweisbarer Bedarf es erfordern. Er beruft auch nur diejenigen zum Konzil,
denen es gemäß den Universitätsstatuten zukommt. Er gibt auch Anweisung,
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alle Teilnehmer des Konzils durch die Pedelle zu laden. Ferner ist er gehalten,
die Ausgeschlossenen oder vom Konzil Suspendierten nicht zu laden. Andernfalls ist alles, was in diesem Konzil bei ihrer Anwesendheit beschlossen und
angeordnet wird, ungültig und unwirksam.
V, 7 Der Rektor muss den Magistern und Doktoren in der Einladung den Gegenstand und den Grund für das Konzil bekannt machen, wenn nicht ein erheblicher Grund die Offenlegung von Ursache und Gegenstand des Konzils und
der Einberufung verhindert. Das ist in der Einladung zum Konzil jeweils zu
vermerken. Geschieht es nicht, sind Regelungen oder Beschlüsse wegen dieses
Formfehlers ohne Rechtskraft und Wirkung.
unabänderlich
V, 8 Der Rektor wird das Universitätskonzil versammeln und einberufen, sooft
die Notwendigkeit dazu besteht – bei Geldstrafe für Widerspruch, wie oben
angeführt. Alle Mitglieder müssen auf die Vorschläge und Anträge des Rektors
im Konzil ihre Meinung und Gedanken äußern entsprechend ihrem der Universität geleisteten Eid. Was die Mehrheit sagt, ist zu beschließen und unveränderlich einzuhalten, sofern es nicht gegen die durch Unabänderlichkeit begrenzten
Statuten verstößt und sofern nichts zum Nachteil der Universität oder einer
Fakultät, vor allem ihrer Statuten, angenommen wird.
unabänderlich
V, 9 Sowohl der Rektor als auch jeder andere, dessen Angelegenheit im Konzil
verhandelt wird, muss so lange hinausgehen, wie über diese Angelegenheit
beraten wird. In diesem Fall übernimmt der Nächste in der Rangfolge die Position des Rektors.
unabänderlich
V, 10 Zur Vermeidung von Zwietracht und um sich vor Hass zu hüten, wollen
und beschließen wir, dass jedes Mitglied des Universitätskonzils oder eines
Fakultätskonzils angehalten und somit verpflichtet ist, bei jeglichem Anlass
seine persönlich im Konzil geäußerte Meinung und auch die einer anderen
Person treulich zu verschweigen und nicht mittels eines Wortes oder durch ein
anderweitiges Zeichen, ohne List und Arg auch nur irgendjemandem mitzuteilen. Wer gegensätzlicher Handlung überführt wird, ist vom Konzil als ein
schädliches und untaugliches Mitglied zu suspendieren und auch nicht wieder
aufzunehmen, wenn er nicht vorher verbindliche Genugtuung geleistet hat mit
der Verpflichtung und hinreichender Sicherheit, einen ähnlichen Verstoß zu
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vermeiden. Wer wegen eines Vergehens dieser Art angezeigt wird, oder gegen
wen Klage erhoben wird, oder wer auch nur einem starken Verdacht unterliegt,
von dem müssen der Rektor oder der Dekan, der dem Konzil vorsitzt, Rechtfertigung bezüglich der Anzeige oder des Verdachts verlangen. Wenn er es
nachdrücklich verweigert, wird er wie ein [der Tat] Überführter vom Konzil
suspendiert. Zeigt er keine Besserung, wird ihm sofort das Gehalt entzogen.
unabänderlich
V, 11 Zur vorgeschriebenen Wahrung göttlicher Liebe und – wegen der Vergehen der kleinen und niederen [Geister] – zur Erhaltung der Ehre Gottes und
des Friedens unter den Menschen sind die Doktoren und Vorgesetzten bekanntlich ebenso verpflichtet wie zur Erhaltung, zum heilsamen Wachstum unserer
Universität und zur Wahrung ihres [Ranges als] Vorbild. Im Namen unseres
Herrn Jesus Christus sind wir aufgefordert, dass alle unserer Universität Anvertrauten und Mitglieder, vor allem die Vorgesetzten und Direktoren der Anderen in ihrer Lebensführung beispielhaft, in Nächstenliebe und in guter
Freundschaft einträchtig und einig sind. Weil das menschliche Leben in seiner
Erhaltung kaum oder nur schwer ohne gegenseitige Unzufriedenheit bestehen
kann, beschließen wir und setzen unverrückbar [Folgendes] fest: Wenn unter
den höheren, die entsprechend ihrem Amt an der Universität als Regenten bezeichnet werden, oder zwischen den Fakultäten der Universität oder im Konzil
einer Fakultät Unzufriedenheit und Uneinigkeit der lieben Eintracht, Störungen
der Freundschaft, Beginn von Hass und Groll [entstehen], [gilt Folgendes]:
Sollte auf diese Weise die Störung des Friedens und der Freundschaft zwischen
Mitgliedern und Nichtmitgliedern des Universitätskonzils entstehen, dann wird
der Rektor, wenn ihm eine solche Meinungsverschiedenheit bekannt wird,
zuerst die streitenden Parteien getrennt voneinander vorladen. Nachdem beide
ausreichend angehört sind und wenn er allein nichts erreicht, versucht er, unter
Hinzuziehung beratender und friedliebender Männer des Universitätskonzils
freundschaftliche Mittel des Vergleichs zu finden. Sorgfältig hat er die freundschaftliche Einigung der Streitenden zu erstreben. Der Rektor darf, um eine
freundschaftliche Einigung der Streitenden zu erlangen, schelten, [Behauptungen] widerlegen, sich um Frieden bemühen und ihn, wenn nötig, durchsetzen.
Wenn eine der Parteien unversöhnlich in ihrer Haltung auftritt, beruft der Rektor das Universitätskonzil ein. Sollte einer der Streitenden immer noch hartnäckig und in der Bosheit der Intrigen verharren, rebellisch gegen den Rektor und
das Konzil bleiben, wird er fürs Erste eine Zeit lang suspendiert. Bleibt er in
Schande und Rebellion, wird er ohne weitere Geduld mit sofortiger Wirkung
von der Universität ausgeschlossen.

94

Anhang 2.2 Die ältesten Rostocker Universitätsstatuten - Deutsch

Sollten Angehörige einer Fakultät mit den Mitgliedern des jeweiligen Fakultätskonzils untereinander in Streit und Zwietracht geraten, dann sorgt der Dekan der betreffenden Fakultät in ähnlicher Weise [wie der Rektor] mit Gewissenhaftigkeit und ohne Aufschub für die Aussöhnung und für Eintracht der in
Streit geratenen Personen. Kann er keine Einigung erzielen, dann hat er den
Fall dem Rektor und dem Universitätskonzil vorzutragen, damit nach der oben
angeführten Art und Weise verfahren wird.
Sollte es zwischen [Angehörigen] zweier Fakultäten zu einem Streit
kommen, urteilt der Rektor nach Einberufung der anderen Fakultäten über die
Streitigkeiten und beseitigt sorgfältig den Grund des Dissenses. Zu dieser Vorschrift sind der Rektor und auch die Dekane jeder Fakultät mit der gleichen
Verbindlichkeit verpflichtet wie zur Förderung und Wahrung des Wohls der
Universität. Wenn sie nachlässig sind, wird der Promotor sie wegen Nachlässigkeit anklagen.
V, 12 Wir wollen und beschließen, dass jedes leitende Mitglied der Universität
die Statuten schriftlich besitzt, die seine Stellung und seine [Arbeits]bedingungen betreffen, damit er weiß, was er zu tun und was er um seiner
selbst willen zu unterlassen hat. Jeder Stipendiat, der dem Universitätskonzil
angehört, hat und ist somit dazu verpflichtet, die Universitätsstatuten zu besitzen, damit er sich aus ihnen über die Handlungsweisen, Entscheidungen und
Bestimmungen zum Wohl der Universität sowie über die Regeln für die Angehörigen der Universität informiert.
V, 13 Die Universität hat einen öffentlichen Notar, der bei den einzelnen
Handlungen des Rektors und bei den gerichtlichen Untersuchungen der Mitglieder des Konzils anwesend sein muss, sowie bei jeder Sitzung des Universitätskonzils und bei anderen feierlichen Veranstaltungen der Universität oder
einer der Fakultäten, wenn es von einem Dekan verlangt wird.
V, 14 Jeder Notar der Universität ist verpflichtet, sowohl die Einwohner dieser
Stadt wie die Stadt selbst vor dem ordentlichen oder delegierten geistlichen
Richter zu vertreten, ungeachtet seiner Besoldung. Doch kann das Universitätskonzil auch einen anderen als Prokurator, den es für geeignet hält, der Stadt
oder dem oder den Einwohnern der Stadt für die genannte Aufgabe abordnen.
Mit gleichem Recht wollen wir, dass jeder Pedell, sollte er geeignet sein,
[diesbezüglich] verbindlich verpflichtet wird.
Eidesformel der zum Universitätskonzil anzunehmenden Notare: „Ich
N. schwöre Euch, dem Herrn Rektor und dem Rostocker Universitätskonzil,
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dass ich alle Beschlüsse, die von dem größeren, vernünftigeren und vorzüglicheren Teil des Konzils beschlossen wurden, treulich aufschreiben und geheim
halten will, bis die Universität ihre öffentliche Bekanntmachung beschließt. Ich
will nicht das Votum eines Mitglieds geringschätzig behandeln oder außerhalb
des Konzils irgendjemandem bekannt geben. Auch will ich mein Amt nicht
gegen die Universität ausüben. Nachdem ich das Amt des Notars niedergelegt
habe, will ich die einzelnen von mir zusammengetragenen, protokollierten und
eingetragenen Unterlagen – versehen mit der schriftlichen Angabe des Jahres,
des Ortes, des Monats und des Tages – an der Universität zurücklassen und
sachgemäß mit Vollendung meines Amtes aus der Hand geben. So wahr mit
Gott helfe und seine heiligen Evangelien, die durch das unversehrte Zeichen
des Kreuzes geschützt und gestützt sind.“ Abgesehen vom Anfang dieses Eides
ist er in allem ähnlich zu handhaben wie hier eingefügt.
Rubrik VI
Über das Amt des Promotors
VI, 1 Weil der Universitätsrektor wegen verschiedener Ansprüche und aufwändigen Beschäftigungen vielfach in seiner Amtsausübung behindert wird,
und damit es deshalb zu keiner Vernachlässigung bei der Einhaltung der Statuten und bei der Strafverfolgung der Vergehen sowie bei der Verhütung verschiedener Gefahren kommt, wollen und beschließen wir, dass es an der Universität einen allgemeinen Promotor und Aufseher geben muss. Es ist sein
Amt, gewissenhaft und treulich dafür zu sorgen und darauf zu achten, dass die
Universitätsstatuten von jedem Universitätsangehörigen unangefochten eingehalten werden und dass die Verfehlungen der Zuwiderhandelnden wirksam
bestraft werden. Deshalb gehört es zur Zuständigkeit seines Amtes, alle auftretenden Nachlässigkeiten, Vergehen und Verstöße an der Universität und an den
einzelnen Fakultäten [zu verfolgen], die von den Angehörigen von welchem
akademischen Grad oder von welcher Herkunft auch immer begangen wurden.
[Das gilt] auch für solche Vergehen und Nachlässigkeiten, die vom Rektor der
Universität, von einem Dekan der vier Fakultäten, von den Stipendiaten oder
den Rektoren der Regentien bei Abhaltung der Vorlesungen oder Übungen
begangen werden – sei es durch Nachlässigkeiten entweder im nicht sorgfältigen Lesen oder im Durchführen der Übungen oder auf andere Weise. [Die
Strafverfolgung ist erforderlich], damit alle und einzelne Vergehen und Nachlässigkeiten wirksam durch empfindliche Strafen geahndet, durch Bußen gebessert und korrigiert werden, wenn sie nicht aus einem erheblichen Grund
vom Herrn Rektor und seinen Beratern oder vom Universitätskonzil durch
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Beschluss ausgesetzt, dem zu Bestrafenden einfach erlassen oder auf eine andere Zeit verschoben werden.
VI, 2 Wir wollen und beschließen, dass zum Termin der Rektorenwahl sofort
in der gleichen Versammlung die Wahl des Promotors stattfindet oder genau
bestimmt wird und somit deutlich wird, wer für das kommende Halbjahr der
Promotor sein soll. Dieser wird vor allen Angehörigen der Universität öffentlich bekannt gemacht, [und zwar] nach öffentlicher Bekanntgabe des neuen
Rektors in der dafür gehaltenen Vollversammlung der Universität. Zugleich
werden in dieser Stunde vom Rektor die das Amt des Promotors betreffenden
Statuten deutlich und verständlich verlesen, weil diese Art der Amtseinführung
für den Promotor besonders ehrenvoll erscheint und jedem Zuhörer die ihm zu
erweisende Ehrerbietigkeit deutlicher eingeprägt wird. In der gleichen Stunde
versichert der Promotor dem neuen Rektor die Treue in der Weise, indem er
dem Rektor die Hand reicht, und der Rektor sagt: „Versprecht Ihr besten Gewissens, dass Ihr treu handeln und Euer Amt entsprechend den Statuten unserer Universität ausüben wollt?“ [Der Promotor] antwortet: „Ich verspreche
es.“ Das Statut der Pflichttreue, welche der Promotor in seiner Amtsausübung
zu wahren verspricht, folgt explizit dieser Formulierung.
VI, 3 Wer für eine Zeit zum Promotor gewählt wurde, verspricht dem neu gewählten und vereidigten Rektor mit Handschlag, dass er sein Amt treu ausüben
will, niemandem wissentlich Unrecht zu tun, keinen Schuldigen oder Delinquenten aus Zuneigung, Hass oder Begünstigung oder aus Furcht, aus Gefälligkeit oder aufgrund von familiären Bindungen wegen der begangenen Vergehen und Verstöße von einer angemessenen Bestrafung zu verschonen. Ebenso
verspricht er, die ungesühnte Schuld des Täters nicht durch Verschweigen,
Verzicht auf Anklage oder aus Hass, Zorn oder Verärgerung weniger gerecht
zu tadeln und anzuklagen, andererseits den Unschuldigen nicht wissentlich zu
denunzieren oder eine geringere oder kleine Schuld in vorsätzlicher oder böser
Absicht aufzubauschen.
VI, 4 Sooft der Universitätsrektor durch den Promotor aus irgendeinem Grund,
wegen irgendeines Vergehens oder einer Nachlässigkeit drei Mal ermahnt
wurde und er dennoch nachlässig sein und sich nicht bessern sollte, muss der
Promotor die Nachlässigkeit oder das Vergehen des Rektors in seiner Anwesenheit im Universitätskonzil vortragen in der Hoffnung, dass eine Bestrafung
Besserung bringt. Sollte das Konzil eine einzufordernde Geldstrafe festlegen,
ist der Promotor verpflichtet diese Geldstrafe wirklich einzufordern. Die eine
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Hälfte der Strafsumme wird dem Universitätsfiskus zugeteilt und die andere
Hälfte behält der Promotor.
VI, 5 Bei seiner Tätigkeit muss der Promotor alle, die ihm Nachlässigkeiten
und Vergehen anzeigen – und zwar die Magister, die Doktoren, die Lizenziaten, die Bakkalare, die Studenten, das heißt die Scholaren –, wegen einzelner,
insbesondere gegen die Statuten begangener Vergehen anhören. Er muss die
Vergehen und Nachlässigkeiten dem Rektor anzeigen mit dem Verlangen, dass
er das Fehlverhalten korrigiert und den Pflichtvergessenen und Nachlässigen
eine angemessene Strafe auferlegt. Sollte der Rektor darin nachlässig sein, ist
[der Promotor] – nach dreimaliger Ermahnung – verpflichtet, die Nachlässigkeit des Rektors beim Universitätskonzil vorzutragen, damit vom genannten
Konzil jedes der beiden Vergehen – die Nachlässigkeit des Rektors und auch
das denunzierte Vergehen – gleichzeitig bestraft und somit gesühnt wird. Von
der dann festgelegten Geldstrafe wird der Rektor nichts, der Promotor zwei
Drittel erhalten; ein Drittel geht an den Universitätsfiskus, wenn keine andere
Aufteilung in einem Statut vorgesehen ist.
VI, 6 Wie bereits angeführt, muss den Universitätsangehörigen das folgende
Statut nach der öffentlichen Bekanntgabe [des neuen] Promotors vorgelesen
werden, damit jeder Student dem Promotor die Nachlässigkeiten und Vergehen
der Magister, Doktoren, Lizenziaten und Bakkalare, die sie durch wenig sorgfältige Lektionen oder Disputationen, durch unzureichende Anordnung der
Lektionen für die Scholaren begehen, anzeigen kann, ebenso die Mängel einer
jeden Fakultät. In gleicher Weise kann [jeder Student] über die Regentienrektoren Klage führen, wenn sie Nachlässigkeit oder Vergehen gegen ihre Regentialen begehen.
VI, 7 Der Promotor ist bei seinem, dem Rektor geleisteten Treueid dazu verpflichtet, niemandem den Denunzianten zu nennen, sondern ihn treulich zu
verschweigen. Es sei denn, der Promotor kann auf sichere Indizien oder Vermutungen hin wissen oder als wahrscheinlich vermuten, dass der Denunziant
aus Hass, durch Betrug oder mit List etwas anzeigt, um auf eine unwürdige
Weise einen Dozenten fälschlich zu beschuldigen oder um einen Regentienrektor in Verruf zu bringen. Der Delinquent ist für das Ausmaß seines Vergehens
vom Universitätskonzil mit einer angemessenen Strafe zu belegen.
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VI, 8 Die Amtszeit des Promotors beträgt ein halbes Jahr, so dass sein Amt mit
dem neuen Rektorat beginnt und mit ihm – als dem alten – endet. Ein neuer
[Promotor] folgt nach und ist nach dem Beschluss der Universität zu wählen.
VI, 9 Der Promotor muss in den stattfindenden Universitätskonzilien anwesend
sein und die nicht Anwesenden tadeln und die Strafgelder von diesen Personen
einfordern. Es sei denn, ein Abwesender ist aus erheblichem Grund, den das
Konzil für anerkennenswert hält, rechtmäßig entschuldigt. Wer gemahnt wurde
und die Zahlung verweigert, muss das Doppelte erlegen. Wer auch dieses nicht
zahlt, hat das Dreifache zu zahlen. Wer auch dieses verweigert, wird vom Konzil suspendiert und durch das Konzil mit [noch] härterer Strafe belegt.
VI, 10 Der Promotor trägt im Universitätskonzil die gefährlichen Vergehen
und auch alle möglichen Nachlässigkeiten und Gefahren vor, die der Universität zum Schaden gereichen, damit sie durch Rat und Umsicht der Mitglieder
des Konzils vermieden und gebessert werden.
VI, 11 Dieses Amt [des Promotors] üben allein die Stipendiaten aus, die entsprechend dem Beschluss des Universitätskonzils Mitglieder des Konzils sind.
Wer das Amt und die Pflicht des Promotors zu übernehmen sich weigert, geht
ein halbes Jahr seines Gehalts verlustig, das dem Fiskus der Universität zufällt.
An seiner Stelle wird ein Anderer bestimmt und gewählt. Nimmt er [das Amt]
an, übt sein Amt aber nicht wirksam, sorgfältig und treu aus, sind seine Vergehen anzuzeigen, damit sie durch das Konzil der Universität gebessert werden
und er durch größere oder geringere Kürzung an seinem Gehalt des halben
Jahres entsprechend dem Umfang seines Vergehens bestraft wird. Nichtsdestoweniger bleibt er in dieser Zeit in gleicher Weise zum Halten seiner Vorlesungen verpflichtet. Doch kann, wer zum Promotor gewählt und bestimmt ist,
sich mit Zustimmung des Rektors und des Konzils der Universität durch einen
Anderen der Stipendiaten an seiner Stelle vertreten lassen, der in gleicher Weise das Treueversprechen leistet und – wenn und solange er angenommen ist –
[zur Ausübung] der Pflichten des Promotors verpflichtet ist.
VI, 12 Der Promotor muss die Universitätsstatuten besitzen und in Übereinstimmung mit ihnen sein Amt sorgfältig ausüben.
VI, 13 Nur ein Stipendiat, der dem Konzil angehört, darf Promotor sein. Von
ihnen wird der erste Promotor durch das Los bestimmt. Danach wird ohne
Losverfahren der Promotor entsprechend der Sitzordnung der Stipendiaten im
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Universitätskonzil bestimmt, sofern die Reihe nicht an den alten oder neuen
Rektor kommt. In diesem Fall muss der Nächstfolgende in der Reihe das Amt
des Promotors ausüben. Dieser Ordnung folgend – vom Letzten zum Ersten
aufsteigend und vom Ersten zum Letzten absteigend – ist das Amt des Promotors [zu vergeben].
VI, 14 Wir bekennen, dass wir in den oben genannten Statuten und anderen
schriftlichen Festlegungen weder wollen noch beabsichtigen, die Lehre des
Evangeliums in brüderlicher Ermahnung auszuschließen. Vielmehr wollen wir
sie in allem Herkommen und allen Statuten zugrunde gelegt und treulich beachtet sehen. Verborgene Verbrechen, wenn sie nicht sehr gefährlich sind,
werden nicht sogleich verfolgt und gesühnt; sie sind ohne vorherige persönliche Zurechtweisung nicht öffentlich anzuzeigen. Niemand darf gegen die
Rechtsordnung oder durch Verletzung brüderlicher Nächstenliebe an seinem
Ruf beschädigt werden.
Rubrik VII
Über die Ordnung der Fakultäten und der zu Promovierenden und am
Anfang über die Fakultäten im Allgemeinen
unabänderlich
VII, 1 Zum Ersten: Keine Fakultät beschließt oder versucht direkt oder indirekt
irgendetwas, das gegen die Universität oder irgendeine andere Fakultät gerichtet ist. Ein auf welche Art auch immer beschlossenes, dagegen [verstoßendes]
Statut ist ungültig und hinfällig.
unabänderlich
VII, 2 Keiner bringt Beleidigungen gegen [Angehörige] irgendeiner Fakultät in
den Hörsälen, in den Besprechungen, in den Vorlesungen, in den Amtseinführungen der Dozenten oder anderswo vor, sondern jede Fakultät ist in ihrem
Ansehen zu erhalten. Wird jemand der Zuwiderhandlung überführt, dann ist er,
wenn er Magister oder Doktor ist, von seinem Amt, von seinen Aufgaben und
somit auch vom Universitätskonzil zu suspendieren, bis er entsprechend der
Auflage des Konzils der Universität oder der Fakultät, die er beleidigt hat,
hinreichende Genugtuung geleistet hat. Wenn er nicht innerhalb eines Monats
seit Erklärung seiner Suspension für Besserung sorgt, wird er nach Urteil des
Konzils gänzlich von der Universität ausgeschlossen.
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unabänderlich
VII, 3 Das Universitätskonzil darf sich nicht mit speziell irgendeine Fakultät
betreffenden Angelegenheiten befassen, es sei denn, es wurde dazu aufgefordert oder im Fall von Nachlässigkeit, den der Promotor verpflichtet ist anzuzeigen. Sollte nach vorausgegangener Ermahnung die betreffende Fakultät
wiederum als nachlässig befunden werden, ist das [Universitäts]konzil befugt
zu handeln. Nur in Angelegenheiten, die der Universität oder einer Fakultät zu
schaden scheinen, kann der Rektor, wozu er auch verpflichtet ist, ohne Aufforderung Vorsorge treffen.
unabänderlich
VII, 4 Unter den Mitgliedern der verschiedenen Fakultäten ist diese Ordnung
einzuhalten.
Die Theologische Fakultät nimmt den höchsten und obersten Rang ein. Die
Fakultät des Kanonischen und des Zivilrechts nimmt den zweiten Platz ein.
Darauf folgt die Fakultät der Medizin. Die Fakultät der Artes liberales nimmt
den vierten Platz ein.
Nach dieser Ordnung richtet sich die Reihenfolge der Doktoren und Magister,
sooft sie im Namen der Universität zusammenkommen, ebenso bei Prozessionen, Abendmahlsfeiern, Messen der Universität und bei ihren Wortmeldungen
in den Konzilsitzungen.
In den Konzilien wird auf die geistlichen Würden der Universitätsmitglieder keine Rücksicht genommen, falls sie solche in Kollegien, Kirchen oder
in Kathedralen haben sollten, sondern jeder wird seinen Rang entsprechend
seiner Graduierung oder Stufe sowie seinen Aufgaben an der Universität einnehmen.
Der Rektor wird immer den ersten Platz einnehmen, darauf folgen die
Magister der heiligen Theologie nach ihrem Alter [der Graduierung] auf den
ihnen zugewiesenen Plätzen, so dass der Ältere von ihnen vorangeht, danach
der Zweitälteste [und so weiter] bis zum Schluss, mit der Ausnahme, dass der
Dekan dieser Fakultät allen Magistern der Fakultät vorangeht entsprechend der
Wahl. Dann folgen die Doktoren im Kanonischen und im Zivilrecht nach ihrem [Graduierungs]alter. Ist jemand ein älterer Doktor der Rechte, geht er dem
jüngeren Doktor des Kanonischen Rechts voran, und niemand hat in seiner
Stellung den Vorrang, weil er in beiden Rechten promoviert ist, sondern man
beachtet stets den akademischen Grad in dem er der Ältere ist. Der Dekan der
Fakultät wird nicht anderen vorgezogen, sondern bleibt bei den Handlungen
der Universität am Platz seines [Promotions]alters. Es folgen die Doktoren der
Medizin entsprechend ihrem [Graduierungs]alter und den ihnen zugewiesenen
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Rängen, danach die Lizenziaten des Rechts ohne Unterschied, ob sie in einem
Recht oder in beiden Rechten, dem Kanonischen und Zivilen, [ausgewiesen
sind]. [Es folgen] anschließend die Lizenziaten der Medizin entsprechend ihrem [Promotions]alter und den ihnen zugewiesenen Rängen. Danach folgt der
Dekan der Artistenfakultät, dann kommen die Bakkalare der heiligen Theologie, nach ihnen die Magister der Artes liberales entsprechend ihrer Rangfolge
(außer den bevorzugten Kollegiaten, die wir entsprechend ihrem Alter in der
Kollegiatur unmittelbar nach dem Dekan der Artistenfakultät platzieren wollen). Möglicherweise befindet sich unter ihnen jemand mit einem anderen akademischen Grad oder mit anderen akademischen Graden ohne Lehrerlaubnis;
dennoch bleibt er in seinem [normalen] Rang und steigt nicht auf. Nach ihnen
gehen die Bakkalare des Kanonischen Rechts und der Rechte entsprechend
ihrem Alter und den ihnen zugewiesenen Rängen. Nach ihnen folgen die Bakkalare der Medizin, dann die Bakkalare der Artes liberales. Wenn Geistliche
Bakkalare der Theologie da sind, werden sie nicht zufällig den Magistern der
Artes liberales zugeordnet, sondern so, wie es sich angemessener einrichten
lässt. Wenn jedoch Adlige dabei sind, die einfache Ritter übertreffen, wie Herzöge, Grafen, Barone und dergleichen, sind sie entsprechend ihrem Stand vorzuziehen und hinter dem Rektor bei den Doktoren einzuordnen. In gleicher
Weise, wenn adlige Prälaten anwesend sind – Mitglieder unserer Universität
oder nicht – wie Pröpste, Archi-Diakone, Dekane, Thesaurare, Kantoren, Scholastiker und dergleichen, vor allem von Kathedralkirchen, ebenfalls Äbte und
Pröpste von Regularkirchen, werden sie wie folgt platziert und eingeordnet:
Der Abt hat Vorrang vor den Doktoren, ebenso die höheren Prälaten; die anderen werden bei den Doktoren ehrenvoll eingeordnet.
Die Doktoren sind jedoch gehalten wohl darauf zu achten, wen sie in
ihre Reihen aufnehmen, damit daraus kein Gewohnheitsrecht abgeleitet wird,
weil auch andere der genannten Personen wie Dekane, Archi-Diakone und
Vergleichbare auf diese Weise den Rang gleichsam als eine ihnen zustehendes
Recht usurpieren könnten. Ähnlich, wenn bei akademischen Handlungen Bürgermeister oder Ratsherren einer der genannten Städte anwesend sind – vor
allem Rostocks –, die Gründer und Schutzherren der Universität sind, oder
auswärtige Ritter, werden sie bei den Doktoren und Magistern entsprechend
der Berühmtheit ihres Standes eingereiht. Obere Lektoren geistlicher Klöster
werden in unseren Lehreinrichtungen und in akademischen Handlungen ehrenvoll nach den nicht in der heiligen Theologie ausgebildeten Bakkalaren oder
Magistern platziert. Diese Ordnung müssen die Pedelle der Universität kennen
und bei Strafe einhalten.
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unabänderlich
VII, 5 Kein Magister oder Doktor darf es sich anmaßen, gegen beschlossene
Ordnungen oder feststehende Gewohnheiten der Universität jemanden zu promovieren – bei Strafe des dauernden Ausschlusses von der Universität, sowohl
des Promovierenden wie des Promovierten. Ferner sind von beiden 100 Rheinische Gulden ohne Nachlass an die Universität zu zahlen, wie auch bei anderen Strafen.
unabänderlich
VII, 6 Kein Mitglied unserer Universität Rostock darf versuchen, an unserer
Universität zu irgendeinem Grad irgendeiner Fakultät von einem Magister oder
Doktor promoviert zu werden, der nicht vereidigtes Mitglied dieser Universität
ist, oder von jemandem, der nach den Statuten der Universität oder einer Fakultät von den akademischen Handlungen nach dem geschuldeten und geleisteten Eid suspendiert oder auf Dauer von der erwähnten Universität ausgeschlossen ist – mit Ausnahme von [Straf]-Milderungen, die in den folgenden Statuten
aufzuführen sind.
[Das gilt], nachdem die deutlich zu machende Regel in den Statuten
aufgenommen worden ist.
unabänderlich
VII, 7 Der Eid der Examinatoren: So oft die Prüfer irgendeiner Fakultät zusammenkommen, wird jeder von ihnen öffentlich in Anwesendheit des Rektors
und des Universitätsnotars nach dieser Formel den Eid leisten: „Ich N. schwöre, dass ich ohne jede Begünstigung und ohne Hass gewissenhaft ohne Täuschung die zu einem Examen Zugelassenen und Präsentierten prüfen werde.
Dem oder den Geprüften werde ich nach meinem Urteilsvermögen als einen
nach dem Verhalten und Wissen für die Graduierung Geeigneten und Würdigen bestätigen. Einen Unfähigen und Untauglichen werde ich gemäß den vorher genannten [Vorschriften] ablehnen.
Ebenso [schwöre ich], dass ich anlässlich dieses Examens nichts annehmen werde noch angenommen habe und dass ich weder in der Tat, noch in
Hoffnung darauf, noch durch Versprechen von Gunst irgendeines der Examenskandidaten ihn als einen für einen Grad Geeigneten anerkennen werde,
so wahr mir Gott und die Heiligen Verfasser der Evangelien helfen.“
VII, 8 Der Eid der Examenskandidaten: Ebenso wird der zu Promovierende in
Gegenwart des Rektors und des Notars öffentlich schwören: „Ich N. schwöre,
dass ich bei der Gelegenheit der Graduierung zum Bakkalaureat oder Lizenzi-
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aten dem oder den Prüfern, dem oder den Promotoren und [zugleich] Präsentatoren weder selbst noch durch einen anderen etwas Geld oder Ähnliches
gegeben oder versprochen habe, nicht geben oder versprechen werde in der
Weise, dass ich weniger durch Eignung als durch Geschenke die Promotion zu
diesem [akademischen] Grad zu erlangen suche. So wahr mir Gott und die
Heiligen Verfasser der Evangelien helfen.“
Zusatz zu VII,8 (bei Westphalen ohne Nummerierung)
Im Jahr 1452 am 6. Dezember nach der Einberufung einer Vollversammlung
der Universität beim Kloster zum Heiligen Johannes beschloss man an diesem
gewohnten Platz nach langer [Beratung] endgültig, einstimmig [und] ohne
Widerspruch, dass der zum Magister oder zum Bakkalar in den Artes Liberales
oder zum Bakkalar oder Lizenziaten im Fach Theologie, in den Fächern des
kanonischen oder des zivilen Rechtes oder im Fach Medizin zu Promovierende, wenn er in eine andere nicht transalpin gelegene Universität aus Studiengründen eintreten wollte, hier in Rostock zuerst sein Semester beenden oder
beendet haben muss. Dieser [Beschluss] wurde von den einzelnen Fakultäten
angenommen, weil alle Vorsitzenden anwesend waren, und ist unbedingt einzuhalten.
Jeder Promovend wird diese Bestimmung in den oben genannten Fakultäten durch seinen Eid bestätigen, den er zur Zeit der Promotion oder Erteilung der Lehrbefugnis allgemein öffentlich am Lesepult oder im Hörsaal unter
Handauflegung auf das Statut zu leisten hat. Jede Fakultät ist gehalten, diese
Bestimmung schriftlich in ihre Statuten aufzunehmen.
T. Lukke, der Notar im Auftrag der Universität.
Rubrik VIII
Über das Amt der Berater und derer, die Ratgeber und Beisitzer des Rektors sind.
VIII, 1 Beisitzer des neuen Universitätsrektors sind der alte Rektor und der
Promotor bei Unterstützung durch den Notar der Universität. Ihre Aufgabe ist
es, den Rektor in Gerichtsverfahren zu unterstützen. So oft er an ihn herangetragene Streitfälle verhandelt, müssen sie anwesend sein, sonst wenn er sie zu
Beratungen einberuft, aber mindestens zwei Mal in der Woche, am Dienstag
und am Donnerstag. Zeit und Ort legt der Rektor fest. Nach einem halben Jahr
wird der Rektor – nach Ende seiner Amtszeit und Antritt des neuen [Rektors] –
zusammen mit dem Promotor selber Berater des neuen Rektors sein. Tritt der
alte Rektor als Berater ab, tritt er an seine Stelle. Wer als Berater der Ladung
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des Rektors nicht folgt, muss – so oft es geschieht – ohne Nachsicht vier Albus
Strafe zahlen.
Rubrik IX
Über das Amt der Regentienrektoren
IX, 1 Erstens: Kein Regentienrektor darf wissentlich in seinem Haus einen dem
Mönchsleben abgewandten oder unsittlichen [Studenten] wohnen lassen und
unterstützen – bei Strafe eines halben Gulden.
IX, 2 Die Regentialen müssen sich ihrem [Regentien]rektor unterordnen, ihm
den gebührenden Respekt erweisen und ihm in allem gehorchen, was die Regentie betrifft, ebenso seinen Anweisungen.
IX, 3 Die Regentialen dürfen mit ihrem Regentienrektor nicht streiten, auch
gegen ihn keine Schmähungen äußern – bei Strafe eines halben Gulden, die sie
so oft zu zahlen haben, wie sie gegen das Statut verstoßen.
IX, 4 Jeder Regentiale ist zur Einhaltung aller geltenden Regeln der Regentie
verpflichtet; insbesondere hat er dort seine Mahlzeiten und seine Getränke
einzunehmen und zu den weiteren Unterhaltskosten der Regentie seinen Beitrag zu leisten, wenn er nicht aus erheblichem Grund davon befreit ist.
IX, 5 Die Regentien müssen nach dem Signal der Nachtwächterglocke verschlossen sein – bei Strafe eines halben Gulden, den der Regentienrektor an
den Fiskus zahlt, so oft er darin nachlässig befunden wird
IX, 6 Der Regentienrektor oder ein zuverlässiger Beauftragter hat den Regentienschlüssel.
IX, 7 Der Regentienrektor muss für seine Regentialen jeden Tag nach der
Früh- und nach der Abendmahlzeit eine kurze Disputation oder eine Vorlesung
über für sie wichtige Themen abhalten oder abhalten lassen – bei Strafe der
Entlassung von der Regentie.
IX, 8 Ungehorsame, aufsässige und lasterhafte [Regentialen], besonders solche, die Verschwörungen, Streitereien oder anderes Unerlaubte in den Regentien verursachen, sind, wenn sie dessen überführt werden, aus den Regentien
zu entlassen und mit Strenge zu vertreiben. Dennoch sind sie zur Zahlung der
vollen [Regentien]gebühr zur Strafe für ihre Vergehen verpflichtet.
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IX, 9 Die aus den genannten oder ähnlichen Gründen Entlassenen und Entfernten dürfen keinesfalls in anderen Regentien wieder aufgenommen werden, es
sei denn, das Universitätskonzil beschließt ihre Wiederaufnahme. Wiederaufnahme durch die Regentienleitung ist sonst ausgeschlossen. In jedem Fall muss
[der Delinquent] zehn Gulden an den Universitätsfiskus entrichten.
IX, 10 Die Regentialen sprechen Latein – bei Strafe eines Obolus, so oft sie
dagegen [verstoßen]. Während der Vorlesungs- und Übungsstunden haben sie
sich nicht auf den Straßen und Plätzen herumzutreiben – bei Strafe von vier
Schillingen, die an die Regentie zu entrichten und vom Regentienrektor einzufordern sind. Schließlich ist der Schuldner, sollte er nicht zahlen, dem Universitätsrektor anzuzeigen – bei Strafe von acht Schillingen.
IX, 11 Kein Regentiale macht oder sagt etwas Unanständiges, und keiner streitet sich unrechtmäßig mit irgendeinem, insbesondere nicht bei Tisch oder mit
den Kommilitonen untereinander – bei einer Strafe von mindestens vier oder
gegebenenfalls auch mehr Schillingen, welche der Universitätsrektor für dieses
Vergehen dem Überführten nach dem Ausmaß des Verstoßes aufzuerlegen hat.
unabänderlich
IX, 12 Kein Regentiale oder ein anderer Student darf irgendein unehrenhaftes,
neues oder ungewöhnliches Spiel auf den Straßen oder im Haus der Bürger
oder benachbarter Herausforderer spielen, ebenso wenig die Fechtkunst mit
Einrichtung oder Abhaltung von Unterricht ausüben, sei es bei Nacht oder Tag
– bei Strafe, so oft es geschieht, von mindestens einem halben Gulden oder
mehr, wie der Rektor der Universität und seine Berater es aufzuerlegen beschließen.
IX, 13 Kein Graduierter oder [einfacher] Student wage es, ohne Erlaubnis ein
Stoßmesser hier in der Stadt zu tragen – bei Strafe des Verlustes des [Messers]
und vier an den Universitätsfiskus abzuführenden Schillingen, so oft er gegen
das Statut verstößt.
[Im Statutenbuch steht unter IX, 13 nachstehende Ergänzung.]
Kein Student trage auf den Straßen bei Tag oder bei Nacht oder sonst ein
Stoßmesser –bei Verlust des Messers und Strafe eines halben Rheinischen
Gulden, ohne Nachsicht bei jedem Verstoß an die Universität zu zahlen. Wer
dagegen verstößt und dessen von jemandem im Namen der Universität überführt wird, sich aber weigert, die Strafe zu zahlen und das Messer abzugeben,
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wird als Strafe einen ganzen Gulden zahlen. Bei wiederholter Verweigerung ist
er sowohl von der Universität als auch von ihren Privilegien auszuschließen.
IX, 14 Wir setzen fest, dass niemand ein Haus als Regentie mietet, wenn es
durch Beschluss der Universität nicht zulässig ist – bei Strafe von zehn Gulden
und der Suspendierung von der Leitung [einer Regentie].
IX, 15 Kein Betreiber einer Regentie mietet zwei Monate vor der Verlegung
der Regentie irgendein Haus, in dem sich eine andere Person aufhält, wenn er
nicht den dort [noch] wohnenden Mieter vorher ohne List und Arg gefragt hat,
ob er das gemietete Haus aufgeben oder behalten will – bei Strafe von 12 Gulden, die zur Hälfte an den Fiskus und zur anderen Hälfte an den [noch wohnenden] Mieter zu zahlen sind.
IX, 16 Kein Student wird außerhalb einer von der Universität anerkannten
Regentie wohnen, wenn er nicht durch das Universitätskonzil mit einer zeitlich
begrenzten Erlaubnis berechtigt ist anderswo zu wohnen, so dass er für ein
viertel oder für ein halbes Jahr an einem anderen Ort [wohnt]. Über diese Zeit
hinaus ist er von seinem Gastherren ohne neue Erlaubnis nicht zu beherbergen.
IX, 17 Der Rektor des [Regentien]hauses ist durch das Universitätskonzil einzusetzen und leistet dem Universitätskonzil den Eid wie folgt: „Ich N. verspreche auf Treu und Glauben, dass ich meine gegenwärtigen und zukünftigen
Scholaren, die bei mir in einem solchen Haus wohnen oder wohnen werden,
nach Können und Wissen in guten Sitten und Disziplin leiten [und] sie zum
Latein sprechen zwingen will. [Ich verspreche,] den Lärm im Haus und die
Unannehmlichkeiten, wodurch die Scholaren im Haus und die Nachbarn belästigt werden, nicht zuzulassen, dafür zu sorgen, dass die rebellischen und umherziehenden Scholaren nach Vorschrift der Statuten bestraft und – sofern
notwendig – letztlich dem Universitätskonzil angezeigt werden, damit es für
Abhilfe sorgt. Ebenso [will ich] das Haus der Regentie zu der von der Universität mit Bestimmtheit geforderten Zeit überall verschließen und verschlossen
halten. [Ich verspreche], fremdes und hier gebrautes Bier in kleinen Mengen
selbst zu verkaufen oder durch einen anderen verkaufen zu lassen. Sollte ich
allein die Aufsicht über eine Regentie führen, werde ich nicht mehr als 30, bei
Unterstützung durch einen zweiten nicht mehr als 40 zahlende Studenten bei
mir in der Regentie aufnehmen. Auch werde ich keine Scholaren einer anderen
Regentie ohne ausdrückliche Zustimmung des jeweiligen Leiters oder des Universitätsrektors und seiner Berater bei mir aufnehmen. Am Ende der mir für
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die Leitung des Hauses gewährten Zeit will ich die Regentie frei und dankbar
in die Hände des Universitätskonzils zurückgeben. Wenn ich [die Regentie]
weiterhin leiten möchte, werde ich im [Konzil] um Fortsetzung der Leitung
bitten. Wenn ich einmal die Leitung aufgebe oder mich zu einem anderen Termin zurückziehe, werde ich das der Universität ein halbes Jahr vor dem Termin anzeigen; und dieses halbe Jahr wird von Ostern bis Michaelis [29. September] 11 [gerechnet], sowohl für den Vermieter des Hauses wie für die Universität.“
IX, 18 Alle vom Rektor des Hauses von den gemeinen Beiträgen der Scholaren
angeschafften Kleinodien und Utensilien der Regentie, müssen in der genannten Regentie verbleiben, auch wenn der Rektor [die Regentie] verlässt und ein
anderer nachfolgt. Sie dürfen vom neuen Rektor auch nicht dem früheren [Rektor] abgekauft werden, weil die Utensilien der Gemeinschaft und nicht dem
Rektor gehören. Dennoch gehören sie nicht derart der Gemeinschaft, dass wer
Mitglied ist, beim Verlassen der Regentie, seinen Anteil der Utensilien zurückfordern könnte, denn sie gehören zusammen und unteilbar der Regentiengemeinschaft. Sie sind zum gemeinsamen Gebrauch und nicht für eine einzelne
Person bestimmt. Sollte der Rektor mit dem größeren Teil der Regentialen –
nach Auflösung der Regentie – ein anderes zu leitendes Haus übernehmen, darf
er die vorher angeschafften Kleinodien und Utensilien mitnehmen. Sollte irgendein Regentienhaus ganz aufgelöst werden, sind die Regentialen und die
Scholaren jener Regentie anderweitig an andere Regentien aufzuteilen. Die
Fakultät jener Regentie wird über die ihr zuzuführenden Utensilien befinden.
IX, 19 Weil sich Fehlverhalten nicht vermeiden lässt, wenn es nicht vorher [als
solches] bekannt ist, und weil das nur Gehörte gleich in Vergessenheit gerät,
wollen und beschließen, dass in jedem Hörsaal, in dem der Juristen ebenso wie
in dem der Artisten, die Universitätsstatuten auf einer Tafel zusammenhängend
aufgeschrieben werden, einschließlich aller Vorschriften, die allgemein Gebote
und Verbote des Verhaltens betreffen.
Auf Anordnung des dazu befugten Rektors ist vorgeschrieben, dass
kein Mitglied der Universität diese Tafel entfernen oder beschädigen darf, sei
es durch Zerstörung oder Tilgung, Zufügung, Löschung oder Verunstaltung auf
andere Weise – auch nicht aus Unwissenheit. Das [geschieht] bei dem schuldi-
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gen Gehorsam und dem geleisteten Eid. Wer gegen diese Vorschrift handelt,
Mitwisser des Täters ist oder den Täter kennt und ihn dem Rektor oder dem
Promotor verschweigt und nicht offenbart, verfällt und unterliegt derselben
Strafe und ist so wie der Urheber des ersten Vergehens zu bestrafen.
IX, 20 Wir wollen und beschließen, dass in jeder Regentie der Universität des
Rostocker Studiums, ähnlich wie im Pädagogium, alle und auch die einzelnen
Statuten und Regeln für die Regentialen sowie die Statuten, die den oder die
Rektoren [der Regentie] betreffen, auf Pergament oder auf eine Tafel geschrieben und in der gemeinsamen Stube oder im Refektorium der Regentialen aufgehängt werden, damit sich keiner wegen Unkenntnis der Statuten entschuldigen kann. Zur Bewahrung und Einhaltung [der Statuten] sind die [Regentien]rektoren verpflichtet – bei Strafe der Suspendierung von der Leitung und
bei der Strafe von vier Gulden, wenn ihre Nachlässigkeit erkennbar oder angezeigt wurde. Ähnlich wie bei den vorher genanten Statuten muss die Anordnung des Universitätsrektors hinzugefügt werden, damit keiner es wagt [die
Statuten] zu beschädigen.
IX, 21 So wie die Rektoren der Regentien verpflichtet werden müssen, sind sie
durch die Statuten der Universität gehalten [darauf zu achten], dass die Stunde,
die auf die Früh- oder Abendmahlzeit folgt, nicht für Vorlesungen oder Übungen bestimmt ist. Vielmehr behandeln sie nach der Mahlzeit stehend oder sitzend den zu disputierenden [Vorlesungs]stoff, der für die Regentialen für nützlicher gehalten wird als eine Vorlesung, weil die Regentialen auf diese Weise
die Fähigkeit des Disputierens und den Mut, akademisch zu widersprechen und
[Positionen] zu verteidigen, erwerben. Die Regentialen sind bei Strafe zu verpflichten, dass keiner von ihnen dieser Übung ohne einen vom Rektor der Regentie anerkannten oder anzuerkennenden Grund fernbleibt – bei Strafe eines
Silberpfennigs, den er bei Strafe des doppelten Betrages ohne Widerstand am
selben Tag auf Anforderung zu bezahlen hat. Ausgenommen sind – außer dem
oder den Rektoren – Graduierte, die in der Regentie wohnen und wegen Abhaltung ihrer Vorlesungen oder Übungen rechtmäßig [anderweitig] beschäftigt
sind, oder ein Magister oder ein Student einer anderen Fakultät.
IX, 22 In dieser Übung müssen die im Verteidigen und somit im Disputieren
nicht Geübten an Stelle der Argumente ihre Zweifel und Zweifel enthaltenden
Fragen dem oder den Respondenten vorbringen. Die Respondenten und auch
die Opponenten werden untereinander beim Disputieren eine Ordnung haben.
Auch hat jeder Regentiale die Freiheit, zweifelhafte Punkte an das Ende der
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Übung zu verlegen, welche in der nächsten Sitzung durch den Respondenten,
der dann den Platz einnimmt, oder durch den vorsitzenden Rektor aufzulösen
sind.
IX, 23 Es ist zulässig, dass nicht alle zum Antworten verpflichtet sind. Weniger Befähigte werden befreit. Auch sind nicht alle, wenn sie an der Reihe sind,
verpflichtet zu argumentieren oder Zweifel vorzubringen, weil nicht alle in
einer Stunde [ihre Argumente und / oder Zweifel] vorbringen können. Auch
der Respondent kann nicht auf alles Einzelne antworten. Versäumt es [aber]
jemand, der an der Reihe ist, zu antworten oder Widerspruch einzulegen, zahlt
er zur Strafe einen [Silber]pfennig.
IX, 24 Die Anordnung und Reihenfolge der Respondenten und Opponenten
liegt in der Amtsgewalt des Rektors des jeweiligen [Regentien]hauses. Jeder
Regentiale muss die Anordnung und die Reihenfolge einhalten und sich danach
richten.
IX, 25 Bei Strafe von zwei [Silber]pfennigen darf kein Regentiale eine Übung
dieser Art durch lautes Gelächter, Streitereien oder Lärm oder durch verbale
Einwürfe stören. Eine höhere oder niedrigere Strafe entsprechend dem Vergehen festzulegen, liegt im Ermessen des [Regentien]rektors des Hauses. In einer
Übung dieser Art haben nur drei [Personen] ungestraft das Recht zu reden,
nämlich der Rektor, der der Übung vorsitzt, der Respondent und der Opponent.
Alle anderen schweigen bei Strafe, solange die Übung dauert.
IX, 26 Wir wollen und beschließen, dass die Regentienrektoren ohne Notwendigkeit oder ohne verständlichen Grund während der Früh- oder der Abendmahlzeit bei Tisch nicht fehlen dürfen. Sie dürfen auch nicht den ihnen besonders eng verbundenen Regentialen erlauben, wie auch immer sie mit ihnen
verbunden sind, außerhalb des gemeinsamen Refektoriums oder im selben
Refektorium für eine bestimmte Zeit einen vom gemeinsamen Tisch separaten
Tisch zu haben. Die Regentialen dürfen außer ihrem gemeinsamen Tisch keinen ihren Vorlieben entsprechenden Tisch haben. Nur in Krankheitsfällen und
bei einem anderen nachvollziehbaren Grund, den der Rektor des Hauses für
anerkennenswert hält, dürfen sie einen separaten Tisch haben, und zwar nachdem die erbetene Erlaubnis auch vom Regentienrektor erteilt worden ist – bei
einer vom Rektor und somit von der Universität aufzuerlegenden Strafe. Ein
Drittel der Strafsumme ist dem Regentialen-Tisch zuzuteilen und die anderen
zwei Drittel sind gemäß den Universitätsstatuten aufzuteilen.
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IX, 27 Die Regentienrektoren erlauben äußerst selten das Veranstalten von
Tischgesellschaften oder das Einladen von Gästen, weil das die Geldbörse leert
und für das Studium und den [Studien]abschluss hinderlich und sehr schädlich
ist. Und sollte es in einer der Regentien vermehrt zu derartigen Regelverstößen
kommen, sind die Regentienrektoren und die Veranstalter derartiger Tischgesellschaften sowie die Urheber der Einladungen wirksam streng zu bestrafen.
IX, 28 Wir wollen und beschließen, dass keiner der Lehrkräfte oder der Graduierten oder welcher Universitätsangehöriger auch immer – welchen Ranges
oder welcher Fakultät er auch sei – irgendein Haus mietet oder von Neuem mit
einem Bürger oder Einwohner übereinkommt, eine Regentie einzurichten und
diese neu auszustatten, wenn er nicht vorher die schriftliche Anweisung und
Erlaubnis der Universität dazu erhalten hat. Dazu sind ihm mindestens zwei
Mitglieder des Universitätskonzils beizuordnen, die den Wert und die Lage des
Hauses sowie die Entfernung [zu den Hörsälen] und die Nachbarschaft begutachten, damit solche [Regentien]häuser sich nicht neben, oder gegenüber einem Bordell befinden, auch nicht in der unmittelbaren Nachbarschaft. Sie beurteilen den Preis für das Haus und die einzelnen Umstände und den zusätzlichen Bedarf an Regentien, weil bei einer Einrichtung [neuer] Regentien verschiedene Nachteile für den Unternehmer, für den Vermieter oder Pächter und
auch für die Regentialen erwachsen können, ebenso für die ehrbaren Nachbarn,
die reich und in der Stadt einflussreich sind, die den Lärm und die Nachbarschaft der Studenten scheuen.
Der Unternehmer oder der Erbauer kann geschädigt werden, wenn die
Anzahl der bereits bestehenden Regentien für die anwesenden und in Zukunft
anwesenden Regentialen für ausreichend befunden wird. Wird nämlich ein
Haus für Regentialen eingerichtet, ist es nicht für die Bewohnung durch Bürger
geeignet, und dadurch entstehen Beschwerden, Hass und große Unzufriedenheit gegenüber der Universität.
Die Pächter werden geschädigt, wenn das Haus in einer Hinsicht ungeeignet oder schlecht in seiner Beschaffenheit ist oder zu einem hohen Preis
erworben wurde. Auch werden deshalb [wohl] die Regentienhäuser in Zukunft
zu einem überhöhten Preis angeboten.
Zum Schaden für die Regentialen kommt es, wenn eine große Entfernung zu den Hörsälen besteht und Bordelle sich in der Nachbarschaft befinden.
Wer gegen dieses Statut verstößt, ist von der Leitung [einer Regentie] zu suspendieren.
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Zudem hat er für den entstanden Schaden aufzukommen und dafür mit seinem
Vermögen zu bezahlen, und er erlegt zur Strafe zehn Gulden, die nach den
Statuten aufzuteilen sind.
Rubrik X
Über das Leben und die Lebensführung der Studenten
X, 1 Kein graduiertes oder nicht graduiertes Mitglied darf ohne Erlaubnis des
Promotors eine Tonne auswärtigen Bieres in seinem Haus haben. Die Erlaubnis wird nur den Prälaten und den nicht in Regentien wohnenden Graduierten
und Herren von Rang erteilt, die eine solche [Tonne] für ihren Tisch haben
wollen, damit sie sich nicht beklagen. Ferner wird die Erlaubnis erteilt, wenn
einmal ein Regentienrektor [Bier] für die Erquickung seiner [Regentialen] und
nicht in der Absicht des [kommerziellen] Ausschanks haben will. Wer gegen
diese Vorschrift handelt, verliert das Bier und spendet es den Armen und zahlt
jedes Mal einen Rheinischen Gulden [Strafe].
X, 2 Aus den Kellern der Bürgerschaft darf keinem Universitätsmitglied eine
Tonne fremden Bieres ohne gesiegelten Bezugsschein des Promotors ausgehändigt werden. Was die Verwalter [an Bezugsscheinen] des Bieres einnehmen, ist keinem Mitglied [der Universität] hinterher mitzuteilen, sondern [die
Belege] sind im Angesicht des Kaufs gleich ins Feuer zu werfen. Die erwähnte
Erlaubnis, das Siegel für den Kauf der Tonne Bier auszuteilen, erteilt – wie
gesagt – der Promotor und kein Anderer der Universität. Schließlich wird über
diese Erlaubnis zwischen dem Konzil der Universität und der Bürgerschaft
Rostocks genauer zu verhandeln und übereinzukommen sein.
X, 3 Kein Universitätsmitglied erlaubt in seiner Wohnung Würfel- oder andere
Spiele um Geld, weder öffentlich noch geheim. Auch darf er weder selber noch
durch einen Anderen die genannten Spiele bei den Einwohnern der Stadt
Rostock oder bei den Studenten spielen – bei Strafe des Verlusts der Gewinne
und [einer Buße] von zwei Gulden, die an die Universität zu zahlen sind.
X, 4 Kein anwesendes Universitätsmitglied betreibt verborgen oder öffentlich,
direkt oder indirekt ein Handelsgeschäft, um sich dadurch mehr als das für das
Studium notwendige Geld zu verschaffen – und das ohne List bei Strafe des
Verlustes des aus dem Handel erzielten Gewinnes und von zwei Gulden, so oft
wie das Statut verletzt wird.
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X, 5 Nach dem Läuten der Glocke der Wächter, genannt Wächterglocke, geht
keiner der Scholaren ohne Notwendigkeit und verständlichen Grund durch die
Straßen. Sollte er einen verständlichen Grund haben, geht er mit offenem Licht
durch erlaubte und ehrenhafte Straßen und Plätze – bei Strafe des dritten Teils
eines Guldens, der an den Universitätsfiskus zu zahlen ist.
unabänderlich
X, 6 Keiner der Studenten geht zu Tanzveranstaltungen der Bürger, sollte er
nicht dazu im Voraus – ohne List – eingeladen sein, wie es ihm durch seinen
Eid vorgeschrieben wird. Andernfalls zahlt er jedes Mal einen halben Gulden,
der dem Universitätsfiskus zuzuführen ist.
unabänderlich
X, 7 Jeder Scholar muss als Oberbekleidung eine schwarze Kutte – ähnlich
einem geschlossenen Talar – tragen, nicht in blauer, brauner, grüner oder roter
Farbe, auch nicht aus grobem Braunschweiger Tuch, wenn er nicht so arm ist,
dass es geduldet werden kann, und wenn er seine Armut bezeugt. Die Kutte
kann jedoch zwei Öffnungen an den Seiten haben, um die Arme heraus zu
stecken. Sie wird in den Hörsälen und außerhalb der Wohnung auf den Straßen
getragen, und zwar so, dass die darunter getragenen Kleidungsstücke nicht zum
Vorschein kommen. Wer anders bekleidet auf den Straßen geht oder sich in
den Hörsälen befindet, zahlt jedes Mal einen halben Gulden, der der Universität zuzuführen ist. Sollte er darin fortfahren, ist er von den Vorlesungen und
akademischen Handlungen auszuschließen. Diese Kleidervorschriften gelten
auch für die Graduierten. Nur die Lizenziaten der höheren Fakultäten wie der
Theologie, der Rechtswissenschaft und der Medizin können stattdessen die
ihrem universitären Grad zukommende Kleidung tragen, ausgenommen die
Bakkalare der Theologie, die laut Statut in ihrer Kleidung nicht zu den obengenannten Lizenziaten und höheren Graden gehören. Ausgenommen sind auch
die jetzt amtierenden vier Pfarrer der Pfarrkirchen, ebenso der Propst vom
Kloster zum Heiligen Kreuz und der jetzige Rostocker Archi-Diakon. Sie sind
zu den vorher genannten Kleidervorschriften nur dann verpflichtet, wenn sie zu
Vorlesungen gehen und daran teilnehmen.
Den Scholaren ist es ferner erlaubt, einen guten Mantel in einer schönen Farbe mit einer Kapuze sowie – das sei betont – bescheidene Armkleider
zu tragen, ebenso Stiefel, jedoch keine Halbstiefel von grüner, weißer oder
roter Farbe und auch kein zweiteiliges Kleidungsstück. Wer zuwider handelt,
zahlt jedes Mal einen Gulden an die Universität bei Verlust der Halbstiefel, des
zweiteiligen Kleidungsstücks oder der [unschicklichen] Armkleider.
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Außerdem sind die Magister der Artes Liberales, die bereits vor sieben
Jahren ihre Promotion abgeschlossen haben, in der Weise ausgenommen, dass
sie in einem schicklichen Gewand, begleitet von einem Diener, einhergehen.
Sollten sich qualifizierte oder nicht qualifizierte Magister anders kleiden, sind
sie von der Haltung der Vorlesungen und Übungen sowie von den öffentlichen
akademischen Handlungen der Universität zu suspendieren.
X, 8 Jeder trägt nur schwarze Stiefel.
X, 9 Keiner trägt einen spitzen Hut, eine Kappe mit einer angenähten Kapuze
oder einen Hut, wie ihn die Laien tragen.
unabänderlich
X, 10 Kein Universitätsmitglied belästigt irgendjemanden – sei es ein Kommilitone, ein Bürger, ein Nachbar, ein Einwohner oder eine Einwohnerin
Rostocks in seiner Nähe – weder mit Tat noch mit Schimpfworten, weder
durch Tadel noch durch [spöttisches] Lob oder durch Beleidigung in anderer
Weise – bei Strafe eines halben Gulden oder einer höheren, dem Täter aufzuerlegenden [Strafe] nach der Entscheidung des Rektors.
X, 11 Jeder Scholar muss sich in der Vollversammlung der Universität einfinden, um dort die vorgebrachten Angelegenheiten anzuhören – bei der im Mandat des Rektors festgesetzten Strafe.
unabänderlich
X, 12 Jeder Scholar muss den Doktoren und den Magistern und im Besonderen
dem Universitätsrektor gehörigen Respekt und Ehre erweisen und nach bestem
Können und Wissen die ihn betreffenden Universitätsstatuten beachten – bei
den nach den Statuten und Beschlüssen der Universität aufzuerlegenden Strafen.
unabänderlich
X, 13 Jeder einfache Scholar hat in seiner Ausbildung einen an dieser Universität öffentlich arbeitenden und lehrenden Magister oder Doktor, dessen Vorlesungen und Übungen er eifrig besuchen muss, wenn nicht ein als rechtmäßig
anerkanntes Hindernis vorliegt. Andernfalls gilt er nicht als Student und darf
sich der Privilegien und Freiheiten nicht erfreuen.
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unabänderlich
X, 14 Jedes Mitglied der Universität achtet, pflegt und bewahrt inner- und
außerhalb Rostocks die Ehre und das Wohl des Rates, der Rostocker Stadtgemeinde und der Einwohner der Stadt, solange die Privilegien und Freiheiten
der Universität nicht in Gegenwart des Rektors der Universität ausdrücklich
[vom Rat] widerrufen werden.
X, 15 [Neue Fassung auf eingefügtem Blatt laut Statutenbuch im Universitätsarchiv]
Kein Universitätsmitglied darf ein anderes Universitätsmitglied, einen
Rostocker Einwohner oder Einwohnerin wegen Schulden, Beleidigungen oder
auf andere Weise entstandenen Rechtstreitigkeiten außerhalb der Stadt Rostock
vor Gericht ziehen. Es sei denn, dass ihm die Stadt als nicht sicher erscheint
oder wenn ersichtlich ist, dass in der Stadt ein kompetenter ordentlicher geistlicher Richter fehlt – bei der Strafe des Meineides, die allein diese Tat nach sich
zieht. Der Rektor muss jeden ermahnen, der gegen diese Bestimmung handelt,
dass er den Statuten gehorcht, und ihm vorschreiben von der Übertretung abzusehen. Wer sich jedoch als rebellisch und ungehorsam erweist, den erklärt der
Rektor der Strafe dieses Statuts verfallen. Zur Abschreckung der Anderen und
zur Besserung der vielen Vergehen ist es förderlich, dass der Rektor der Universität gegen Rebellische und Ungehorsame öffentlich mit einer Anzeige an
den Kirchentüren vorgeht.
X, 15 [Alte Fassung laut Statutenbuch im Universitätsarchiv]
Kein Universitätsmitglied – welcher Würde, welchen Ansehens oder Standes
es sei, selbst wenn es ein König, Herzog oder Graf sein sollte – darf auf Grund
eines zivilen oder weltlichen Streitgegenstandes, der zwischen ihm und einem
Untergebenen der Stadt Rostock oder der Städter innerhalb des Bezirks dieser
Stadt oder der Städter, die wahrscheinlich nicht anderswo geboren sind, ereignet, wenn [der Beklagte] nicht wegen des Studiums an die Universität gekommen ist, einen bereits genannten Untergebenen der Stadt oder die dem Bezirk
[untergebenen] Städter außerhalb des Bezirks um seiner oder eines anderen
Willen vor Gericht ziehen, sondern wegen jener Streitsache vor dem Rat der
Stadt Rostock einen solchen Unterstellten verklagen. Und vom Rat ist ein Abschluss des Verfahrens innerhalb von zwei Monaten zu garantieren. Die vier
ersten Lehrstuhlinhaber in Jura sind, sollte ein schwerer Streitgegenstand vorliegen, zuvor zu konsultieren. Sollte aber der Rat, wider Willen des Klägers,
um ihm nur nachlässig zur Gerechtigkeit zu verhelfen das Verfahren länger als
die zwei bereits erwähnten Monate aufschieben, kann [der Kläger] jenen
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Streitgegenstand vor dem Rostocker Archi-Diakon oder vor dem Offizial des
Schweriner Bischofs in Rostock und nicht anderswo den Prozess fortsetzen. Er
kann vom geeigneten, gemeinen Recht Gebrauch machen, wenn ihm der Ort
sicher erscheint. Wer dem entgegen handelt, begeht mit dieser Tat Meineid und
verliert zudem den Rechtstreit.
X, 15 [Alte Fassung laut der Lesart bei Westphalen] 12
Kein Universitätsmitglied – welcher Würde, welchen Ansehens oder Standes
es sei, selbst wenn es ein König, Herzog oder Graf sein sollte – darf auf Grund
eines zivilen oder weltlichen Streitfalles, der zwischen ihm und einem Untergebenen oder einem Ratsherrn der Stadt Rostock oder einem Einwohner wegen
diesen [Streit] in keiner Art und Weise außerhalb ihres Stadtgebiets weder
selbst noch durch einen anderen vor Gericht ziehen [oder ziehen lassen]. Vielmehr hat es wegen dieser Sache den Betreffenden öffentlich vor dem Rat der
Stadt Rostock anzuklagen und vom [Rat] innerhalb von zwei Monaten ein
Gerichtsurteil zu erwarten. In einem schwerwiegenden Fall ist jedoch der Rat
der vier führenden Rechtsgelehrten der Universität vorher einzuholen. Sollte
aber der Rat, wider Willen des Klägers, um ihm nur nachlässig zur Gerechtigkeit zu verhelfen das Verfahren länger als die zwei bereits erwähnten Monate
aufschieben, kann [der Kläger] den Prozess um diesen Streitfall vor dem
Rostocker Archi-Diakon oder vor dem Offizial des Schweriner Bischofs in
Rostock und nicht anderswo fortsetzen. Er kann vom geeigneten, gemeinen
Recht Gebrauch machen, wenn ihm der Ort sicher erscheint. Wer dem entgegen handelt, begeht mit dieser Tat Meineid und verliert zudem den Rechtsstreit.
X, 16 Zählung Statutenbuch [X, 18 Zählung Westphalen]
Kein Universitätsmitglied von welcher Würde, von welchem Ansehen oder
Stand es auch immer ist, darf, wie vorangeschickt, wenn ein Streitgegenstand
gegen den Rostocker Rat oder gegen die Rostocker Bürgerschaft vorliegt, nirgendwo anders als vor dem Rostocker Archi-Diakon oder vor dem Offizial des
Bischofs oder des Archi-Diakons in Rostock rechtlich vorgehen, sollte einer
von den Fällen der vorigen Verordnung vorliegen – bei Strafe des Meineides
und des Verlierens des Rechtsstreites.
12
nicht im Statutenbuch, aber bei Westphalen: „… der zwischen ihm und einem Untergebenen oder einem Ratsherren …“ Es wurde nicht nur das Textstück, was bei Westphalen zu
lesen ist angeführt, sondern das ganze Statut, da Westphalen es gewiss, wie angeführt, verstand.
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X, 17 Zählung Statutenbuch [X, 19 Zählung Westphalen]
Wir wollen insbesondere, dass keiner der Genannten wegen eines unerledigten
Streitfalls – entweder selbst oder durch einen anderen, direkt oder indirekt,
durch List, Machenschaften oder Fehdeansage, willentlich und mit Vorsatz den
ordentlichen Rechtsweg verlassend – in die Stadt eindringt und gegen einen
oder mehrere Einwohner, ihr Eigentum oder ihre Personen [Gewalt übt] – bei
Strafe des Meineids und [Verlust] der Ehre. Auf diese Vorgaben ist jedes Mitglied für immer verpflichtet, selbst wenn er vor dem Rektor ausdrücklich auf
die Privilegien und Freiheiten der Universität verzichtet.
X, 18 Zählung Statutenbuch [X, 20 Zählung Westphalen]
Kein graduiertes oder nicht graduiertes Mitglied der Universität – welchen
Standes, welcher Würde und Eminenz es sei – darf in keinem Fall und bei
keiner Gelegenheit versuchen oder es wagen, Beleidigungen, Verleumdungen
über den Rektor oder die Ratsherren der Stadt Rostock von sich zu geben oder
sie anzuschwärzen. Niemand darf Geringschätzung oder Tadel der Herren
Bürgermeister der genannten Stadt, ebenso wenig üble Nachrede oder [Vorwurf von] Missbräuchen, den guten Ruf schädigende unehrenhafte Behauptungen innerhalb oder außerhalb der Mauern der Stadt Rostock ausstreuen und
ihnen damit Ruhm und Ehre schmälern, selbst wenn sich eine Gelegenheit
ergibt oder ein Grund, indem die Regierenden der genannten Stadt zum Schaden der Universität Rostock gegen die Privilegien und Freiheiten zu handeln
oder gehandelt zu haben scheinen. Wenn aber ein solcher Fall vorkommt, in
dem sie zum Schaden der Universität gehandelt zu haben scheinen, kann ein
solcher Verdacht der genannten Universität an den Rektor der Universität gelangen oder an den Promotor oder an ein Mitglied des Konzils der Universität.
Auf diese Weise ist das Vergehen oder der Unwille über eine solche Tat ohne
Aufregung vorzustellen und dem Konzil der Universität zu berichten. Zu dieser
Berichterstattung ist jeder der vorher Genannten verpflichtet, damit eine derartige Tat oder Angelegenheit im Universitätskonzil mit reifer Überlegung untersucht wird und damit Mittel und Wege gefunden werden, durch die ein derartiger Schaden behoben und für das Wohl der Universität mit gebührender Ordnung und auf angemessene Weise gesorgt wird.
Wer des gegensätzlichen Verhaltens überführt wird, ist – sollte es sich
um einen Stipendiaten handeln – für ein halbes Jahr oder darüber hinaus nach
Ermessen des Universitätskonzils vom Empfang seines Stipendiums auszuschließen. Ist er kein Stipendiat, wird er entsprechend der Schwere seines Vergehens mit unbedingter Strenge unnachgiebig bestraft.
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Wir wollen auch unumstößlich darauf achten, dass kein Mitglied unserer Universität – welchen Standes oder Würde es sei – öffentlich gegen die
Statuten der Universität redet und sie verächtlich macht, ebenso wenig eine
Fakultät der Universität Rostock geringschätzt, verachtet oder behauptet, die
Statuten seien ganz ungerecht, unvernünftig oder von keiner Wirksamkeit oder
Kraft. Wenn es aber einem Mitglied der Universität erscheint und offensichtlich ist, dass eines der Statuten der richtigen Vernunft oder der Gerechtigkeit
widerspricht, möge er seine Beurteilung dem Rektor oder dem Promotor vortragen. Der Berichterstatter wird in das Konzil der Universität geladen, erläutert und erklärt die Gründe und Motive gegen das Statut oder die Statuten,
damit das Konzil der Universität aufgrund dieser Gründe und Motive mit reiflichem Urteil darüber entscheidet. Wenn die Begründung stichhaltig erscheint,
schreitet das Konzil der Universität nach der überlieferten Form zur Veränderung der Statuten. Anderenfalls bleibt das Statut unverändert und wirksam in
Kraft.
X, 19 Zählung Statutenbuch [X, 21 Zählung Westphalen]
Sollte ein Angehöriger der Universität Rostock wegen seines Vergehens, seines Ungehorsams und seiner Aufsässigkeit durch den Universitätsrektor angewiesen worden sein, innerhalb eines festgelegten Zeitraumes die Stadt Rostock
zu verlassen und vor dem festgesetzten oder festzulegenden Termin in die
vorher genannte Stadt nicht zurückzukehren, wird der Angehörige verpflichtet,
der Anordnung ohne Rebellion Folge zu leisten – bei Strafe des Meineides, den
er mit der Tat begeht. Es sei denn, das Universitätskonzil dispensiert ihn von
der festgelegten Anordnung und dem Termin.
X, 20 Zählung Statutenbuch [X, 22 Zählung Westphalen]
Es ist vielfach und klar bekannt, dass die Universitätsangehörigen Klötzchenund Würfelspiele und ähnliche Spiele betreiben und dass sie auch beabsichtigen für dies schädlichen Spiele sogar ihr für das Studium der Lehren von ihren
Eltern ersparte Vermögen in den Tavernen mit Laien an entlegenen Orten unter
enormen Geldverlust leichtsinnig, aber nicht böswillig, jedoch auf sehr verurteilenswerte Weise, zu verprassen. Daher wollen und beschließen wir, dass,
wenn jemand von der Universität – welchen Standes er auch sei – denunziert
und dessen überführt wäre und dennoch eine Rechtfertigung verweigerte, er
mit einer harten Strafe ohne Straferlass entsprechend der Anordnung des Rektors und seiner Berater zu bestrafen ist. Sollte der Bestrafte sich nicht bessern,
ist er vor das Universitätskonzil zu laden und schwerer oder härter zu bestrafen. Sollte er sich durch eine derartige Bestrafung [dennoch] nicht bessern,
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dann beschließt das Universitätskonzil, ihn mit einem schriftlichen Zeugnis
über seinen verwerflichen Lebenswandel an seine Eltern oder Verwandten
zurückzuschicken.
X, 21 Zählung Statutenbuch [X, 16 Zählung Westphalen]
Ebenso legen wir fest: Ein Universitätsmitglied – welcher Würde, welchen
Ansehen oder Standes er sei, wie vorausgeschickt – muss, wenn es einen Streit
gegen den Rostocker Rat insgesamt oder einzelne [Mitglieder] führt, diesen als
Mitglied unserer Universität zunächst und vor öffentlicher Bekanntgabe dem
Konzil der Universität vorlegen. Wenn dem genannten Konzil der Universität
die Sache gerecht und nachvollziehbar erscheint, muss das Konzil auf freundlichem Vergleich und Eintracht bestehen und – nach Anhörung beider Parteien
im Plenum – durch möglichst geschickte Mittel freundlichen Vergleichs den
Grund der Uneinigkeit und des Streits beseitigen und die Parteien ohne Lärm
und förmliches Urteil mit höchster Sorgfalt, wenn möglich, versöhnen. Wenn
es sich aber nicht erreichen lässt, weil die Hartnäckigkeit oder Rebellion einer
Partei das verhindert, soll die genannte Sache in der erwähnten Stadt Rostock
und nicht anderswo vor dem Rostocker Archi-Diakon oder dem Offizial des
Bischofs von Schwerin auf dem Weg des gemeinen Rechts von den Parteien
verhandelt werden – bei Strafe des Meineids und Verlust der Streitsache allein
durch die Tat.
[Rubrik XI]
Über die Pedelle das heißt über die Universitätsdiener
unabänderlich
XI, 1 Jeder Pedell muss bei Amtsantritt des neuen Rektors am gleichen Tag
und zur gleichen Stunde, nachdem der Rektor den Eid geleistet hat, vor der
Vollversammlung schwören, dass er in zulässigen und ehrenhaften [Angelegenheiten] gehorchen, die Geheimnisse des Rektors und der Universität verschweigen und die Einberufungsunterlagen des Universitätskonzils wie der
Fakultäten niemandem außerhalb des Universitätskonzils oder einer Fakultät
offenbaren will, sondern nur denen, für die sie bestimmt sind. [Er schwört],
seine Aufgaben pflichtgemäß zu erfüllen und alle, die gegen die Statuten verstoßen, nach Können und Wissen ohne List und Betrug dem Herrn Rektor oder
dem Promotor der Universität anzuzeigen.
XI, 2 Wenn das Universitätskonzil abgehalten wird oder der Rektor dort im
Gericht den Vorsitz führt, müssen die Pedelle und auch der Notar anwesend
sein. Es ist die Aufgabe des Notars, die Weisungen, Zeugnisse, Protokollakten,
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Missiven der Universität und die Gerichtsakten sowie die Beschlüsse des Universitätskonzils für eine angemessene Gebühr, die der Rektor mit seinen Beratern festlegen muss, aufzuschreiben. Bei seiner [Amts]einführung schwört der
Notar, dass er das Amt des Notariats treulich ausüben und die Geheimnisse des
Konzils für sich behalten will.
XI, 3 Niemand darf die Universitätspedelle durch Wort oder Tat beleidigen
oder sie verhöhnen. Jeglicher List und Bosheit hat man sich den Pedellen gegenüber zu enthalten – bei der vom Rektor und seinen Beratern, entsprechend
der Schwere des Deliktes festgelegten, unerlässlich einzufordernden Strafe.
Nichtsdestoweniger hat [der Delinquent] sich bei der geschädigten Partei gemäß der Anweisung des Rektors und seiner Berater hinreichend zu entschuldigen.
XI, 4 Die Pedelle müssen nach der öffentlichen Bekanntmachung des neuen
Rektors ihm den Eid leisten. Dabei haben sie bei Treu und Glauben dem Rektor und dem neuen Promotor in die Hand an einem nicht öffentlichen Ort und
nicht vor den versammelten Angehörigen der Universität zu versprechen, dass
sie alle begangenen Vergehen und Nachlässigkeiten, die sie an der Universität
oder an einer Fakultät von irgend einem Angehörigen – ungeachtet des universitären Grades – wahrnehmen, dem Herrn Rektor oder dem Promotor innerhalb
einer angemessenen Zeit für eine Bestrafung gewissenhaft und treulich anzeigen und dabei weder aus Zuneigung, Furcht oder Hass, noch aus Gefälligkeit
oder Freundschaft die Wahrheit verheimlichen wollen, auch dass sie bei der
Denunzierung nicht Falsches über einen Unschuldigen berichten. Nach der in
der Lehre des Evangeliums gegebenen oder zu gebenden Versprechen einer
brüderlichen Zurechtweisung wollen wir keinesfalls, dass irgendjemand verleumdet wird. Sie können und müssen vielmehr – gemäß der
Lehre Christi – einen Sünder wegen seiner noch nicht angezeigten Vergehen
vor seiner Denunzierung beim Rektor oder Promotor in Milde ermahnen.
Rubrik XII
Über die Bestrafung der Delinquenten
XII, 1 Wer die eidlich bekräftigten Statuten der Universität oder irgendeiner
Fakultät weder allgemein noch im Einzelnen befolgt, gilt deshalb noch nicht
als meineidig, wenn die Strafe des Meineides noch nicht ausgesprochen wurde.
Aber wer der Nichteinhaltung eines Statuts überführt ist, verfällt der für diesen
Verstoß vorgesehenen Strafe. Ist kein Strafmaß vorgegeben, dann muss [der
Delinquent] nach Ermessen bestraft werden. Sollte er auf Grund seines Ge-

120

Anhang 2.2 Die ältesten Rostocker Universitätsstatuten - Deutsch

ständnisses, durch ein Urteil wegen Offensichtlichkeit der Tat, die nicht durch
Verzögerung zu verheimlichen ist, überführt sein, gilt er, nach der Vorgabe des
folgenden Statuts, als ein Überführter, und Rebellischer, die Strafe Verweigernder, als Meineidiger.
XII, 2 Wer wegen irgendeines Vergehens dem Rektor oder dem Promotor denunziert und angezeigt wurde, ist als überführter [Delinquent] anzusehen, wenn
er sich weigert sich der Rechtfertigung zu stellen. Er ist dann nach Schwere
und Art des Deliktes zu bestrafen. Sollte er sich weigern, die [Strafe] zu zahlen
oder eine anderweitige Strafe zu verbüßen, gilt er als Meineidiger.
XII, 3 Wer dem Rektor oder Promotor Schmähungen zufügt, ihn oder sie mit
Schimpfworten oder mit beleidigenden Ausdrücken verletzt oder kränkt, ist
durch das Universitätskonzil nach Art und Schwere des Delikts zu seiner
Schmach und zu seiner Selbsteinkehr ohne Nachsicht und streng zu bestrafen.
Gleichfalls ist jeder Lästerer wirkungsvoll zu bestrafen, der es wagt, seine
Doktoren, Magister, Lizenziaten oder welche Graduierten auch immer und
besonders die in einer leitenden Tätigkeit wirkenden Personen durch beleidigende Worte oder auf andere Weise zu verletzen. Er soll dadurch nachhaltig
gedemütigt werden. Wer auf diese Weise nicht demütig wird, ist einfach von
der Universität auszuschließen. Für die Strafen der Delinquenten sind als sehr
angemessen das zehnte Statut in der Rubrik neun und andere Bestimmungen in
den Kapiteln der neunten und zehnten Rubrik heranzuziehen.
[Rubrik] XIII
Über die Stipendiaten der Universität und der einzelnen Fakultäten und
über das Annahmeverfahren auf eine Lehrstelle bei Vakanz einer
[Lehr]stelle und über Gunst und Strenge gegenüber den zu Promovierenden
XIII, 1 In der heiligen Theologie müssen zwei weltliche Doktoren die Leitung
innehaben oder Bakkalare oder Lizenziaten, die in Kürze promovieren. Jeder
von ihnen erhält jährlich [keine Eintragung] Gulden, solange Herr Ludolphus
Gruwel für die Lehrtätigkeit im kanonischen Recht 25 Gulden bekommt. Wenn
er diese Lehrtätigkeit aufgibt oder auf andere Weise verliert, erhält einer der
genannten Theologen in jedem Jahr 80 Gulden. Nach Erledigung der Stelle der
25 Gulden, die nicht mehr besetzt wird, ist sein Gehalt aus der jährlichen Dotation von 800 Gulden wieder zuzuführen.
In den Artes werden drei Magister der Artes [als Universitätslehrer]
tätig, von denen jeder Bakkalar der Theologie ist oder in Kürze zum Bakkalar
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der Theologie promoviert wird. Jeder von ihnen erhält jährlich 40 Gulden. Ist
eine der fünf vorher genannten Stellen vakant, müssen die übrigen vier Lehrkräfte – bei ihren in der unten beschriebenen Form geleisteten Eiden – einen
Berufungsvorschlag mit drei [Kandidaten] in der Reihenfolge erstellen, dass
sie [an erster Stelle] einen besonders Geeigneten benennen, dann [an zweiter
Stelle] den nach ihm Geeigneten, schließlich den Dritten. Das geschieht auf ein
ihnen vom Rektor gegebenes Zeichen während der Brenndauer einer Wachskerze – bei Strafe des Verlusts des Gehalts für ein halbes Jahr. Wer dieser Strafe verfällt, muss dennoch seine Vorlesungen in dieser Zeit halten.
Anschließend werden aus dem verbleibenden Teil des Konzils drei
Mitglieder durch das Los bestimmt – wie sie bei der Wahl des Rektors gewählt
werden. Diese durch das Los Bestimmten wählen ebenfalls auf ein ihnen vom
Rektor gegebenes Zeichen während der Brenndauer einer Wachskerze einen
der dem Konzil der Universität vorgeschlagenen [Kandidaten] – bei derselben
Strafe und bei den von ihnen vorher geleisteten Eiden in der Form, wie sie
unten ebenfalls beschrieben ist. Der so Gewählte wird dann durch das Konzil
der Universität in die vakante Stelle eingesetzt, ebenfalls nach Leistung des
Eides wie unten beschrieben.
XIII, 2 An der Artistenfakultät müssen drei Magister lehren. Das können
Nichtgraduierte in anderen Fakultäten sein. Sie müssen mit den anderen drei
oben angeführten Magistern, die ein Gehalt von 40 Gulden beziehen, treulich
in der Artistenfakultät arbeiten. Jeder der drei Magister bekommt ein Jahresgehalt von 30 Gulden. Ist eine der drei Stellen vakant, müssen die zwei mit
dem Gehalt von 30 Gulden zusammen mit den drei zuerst Genannten mit 40
Gulden Gehalt die Benennung von drei [Kandidaten] in der beschriebenen
Form vornehmen. Die Nominierten sind dem übrigen Teil des Universitätskonzils bekannt zu geben, das die Wahl in der oben genannten Weise durchführt,
ebenso bei Vakanz einer Stelle der fünf vorher Genannten – bei der damit verbundenen Strafe. Die genannten acht [Lehrenden] müssen zumindest im Kollegium beim Kloster zum Heiligen Kreuz wohnen und einen gemeinsamen Tisch
halten – bei Strafe des Verlusts des Gehalts, vollständig oder auf Zeit.
XIII, 3 An der Medizinischen Fakultät müssen zwei Magister lehren, von denen einer Doktor oder ein in Kürze [zum Doktor] zu Promovierender sein
muss. Er erhält jährlich 40 Gulden. Der zweite muss Magister der Artes liberales und Bakkalar der Medizin sein. Er bekommt jährlich 30 Gulden. Fehlt einer
und ist die Stelle somit vakant, müssen die drei Magister der Artes liberales mit
30 Gulden Gehalt zusammen mit dem verbliebenen Mediziner entsprechend
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der Ordnung drei [Kandidaten] nominieren – wie angeführt ist – und sie dem
verbleibenden Teil des Universitätskonzils bekannt geben, das die Auswahl
eines der drei [Kandidaten] vornimmt, wie oben angeführt.
XIII, 4 Zwei Magister der Artes liberales außerhalb des Kollegiums leiten die
Regentien. Jeder von ihnen erhält jährlich 15 Gulden. Fehlt einer von ihnen,
nominieren in der erwähnten Weise die sechs Magister der Artes, die innerhalb
des Kollegiums wohnen, die 40 oder 30 Gulden jährlich verdienen, für die
vakante Stelle drei Magister der Artes und geben sie dem verbliebenen Teil des
Universitäts[konzils] bekannt, das die Auswahl eines der drei [Kandidaten] in
der genannten Weise durchführt.
XIII, 5 Im Kanonischen Recht muss es zwei herausgehobene [Universitäts]lehrer geben, von denen einer das das Neue Recht der andere das Alte
Recht liest. Einer von ihnen erhält 100 Gulden, der andere sechzig Gulden im
Jahr. Wenn im Laufe der Zeit die eine Stelle vakant ist, Notwendigkeit und
Nutzen sie aber erfordern, kann das Universitätskonzil von der Summe der 100
Gulden 20 oder auch weniger – keinesfalls mehr – Gulden abziehen und dem
Anderen, der in derselben Fakultät 60 Gulden bezieht, dazu geben, damit sie
vom Gehalt her gleichgestellt sind. Wenn sie gleich qualifiziert und für das
Alte [wie das Neue Recht] geeignet sind, können sie sich beim Halten der Vorlesungen im Alten und Neuen [Recht] abwechseln. Das Universitätskonzil
entscheidet, wenn sie sich nach eigener Vernunft nicht einigen.
XIII, 6 Im Zivilrecht muss es zwei herausgehobene [Universitäts]lehrer geben,
von denen der Eine 100 Gulden und der Andere 50 Gulden jährlich erhält,
solange bis die Stelle im [kanonischen] Recht zu 25 Gulden wegfällt. In diesem Fall bekommt die zweite Lehrkraft 60 [Gulden Gehalt], so wie der Lektor
in Theologie 80 [Gulden]. Das Universitätskonzil kann nach Beurteilung ihrer
Eignung von der [Gehalts]Summe der 100 Gulden 20 – aber nicht mehr – abziehen und dem Anderen, der 50 [Gulden Gehalt bezieht], zuteilen, besonders
wenn der geringer Besoldete das Doktorat anstrebt.
So müssen die hohen Universitätslehrer der Fakultät beider Rechte die
Summe von 310 Gulden in der Weise und in der für die Fakultät beider Rechte
vorher genannten Aufteilung ohne Verringerung erhalten. Ist oder wird eine
der vorher genannten Stellen vakant, nominieren die übrigen drei auch entsprechend der Vorschrift in der vorher genannten Weise drei Kandidaten. Nach
Mitteilung der drei [Kandidaten] an den verbliebenen Teil des Universitätskonzils, entscheidet dieses durch das Los über die Annahme eines der für die va-
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kante Stelle Nominierten – nach Art und Form wie bei vakanten Stellen der
anderen Fakultäten. Diese vier im Kanonischen und Zivilen Recht aktiven
Doktoren erheben von jedem einzelnen Scholar der Rechtswissenschaften
halbjährlich eine Gebühr in Höhe von einem Gulden, die sie sich – geteilt in
vier gleiche Teile – zu gleichen Teilen auszahlen.
XIII, 7 Die Fakultät beider Rechte unterhält einen Bakkalar für die Lehre der
Dekrete, der für die Unterstützung des höheren Studiums und für seine Arbeit
jährlich 25 Gulden ohne die Gebühren [der Studenten] erhält. Diese Stelle
bleibt nach dem Ausscheiden des auf diese Stelle angenommenen Ludolphus
Gruwel dauerhaft vakant, wenn nicht vor seinem Ausscheiden die Stelle [durch
Mittel] außerhalb der der Universität zugewiesenen 800 Gulden finanziert
werden kann.
XIII, 8 Sollten die Nominatoren sich beim Nominieren der [Kandidaten] in
zwei gleiche Parteien teilen, sind sie innerhalb der bereits festgesetzten Zeit –
also während der Brenndauer einer Wachskerze als Dauer nach einem gegebenen Zeichen – zu einer Einigung verpflichtet – bei Strafe des Verlustes des
Gehalts für ein halbes Jahr. Dennoch bleiben sie dauernd zur Lehre verpflichtet.
XIII, 9 Die Nominierung der drei [Kandidaten] und die Wahl des Einen von
ihnen muss zusammenhängend innerhalb [der Universität], ohne Intervention
eines Außenstehenden vor sich gehen, damit es zu keiner Unterwerfung
kommt, [und zeitlich] binnen eines Vierteljahres seit Kündigung oder Vakanz
der Stelle.
XIII, 10 Jedes Mitglied einer Berufungskommission wird vor Erstellung des
Vorschlags öffentlich vor dem Rektor schwören: „Ich N. schwöre, dass ich,
unter Ausschluss von jeglicher Zuneigung, von Hass, Gunst oder Gabe und
Hoffnung [auf Vorteil], nach [bestem] Können und Wissen drei Kandidaten für
diese vakante Stelle nominieren will, die ich nach meinem Gewissen als sehr
geeignet für den Nutzen der Scholaren und für die Ehre wie das Wohl der Universität beurteile.“
XIII, 11 Jeder der durch das Los bestimmten Wähler, wird, bevor er wählt,
öffentlich wie folgt vor dem Rektor schwören: „Ich N. schwöre, dass ich unter
Ausschluss von jeglicher Zuneigung, von Hass, Gunst oder Gabe und Hoffnung
[auf Vorteil], einen der drei für diese vakante Stelle Nominierten wählen will,
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den ich nach meinem Gewissen als sehr geeignet für den Nutzen der Scholaren
und für die Ehre wie das Wohl der Universität beurteile.“
XIII, 12 Niemand darf bei Vakanz einer besoldeten Stelle im Interesse seiner
eigenen Beförderung irgendjemanden oder irgendwelche [Personen] selber,
durch einen Anderen oder eine andere Gruppe beeinflussen. Wenn er aber [sich
bewerben] möchte, kann er allein im öffentlichen und somit frei zugänglichen
Konzil der Universität um seine Annahme bitten – bei Strafe des Meineides.
Denn er wird so schwören: „Ich, der Anzunehmende schwöre, dass ich mir
meine Nominierung oder Wahl nicht [unrechtmäßig] verschafft und nicht selber oder durch einen Anderen bei irgendjemandem oder irgendwelchen [Personen] oder einer Gruppe befördert, sondern [mich] nur im öffentlichen und
offenen Konzil der Universität [beworben] habe. Ebenso wenig habe ich mir
durch gemachte oder zugesicherte Geschenke, durch Versprechen oder im
Voraus gemachte Verfügungen [Vorteile] verschafft, auch nicht durch List und
Betrug. Ebenso werde ich das mir anvertraute oder anzuvertrauende Lehramt
zur Ehre und zum Nutzen der Hochschule ausüben.
Sollte es geschehen, dass ich aus irgendeinem Grund dieses [Lehramt]
aufgebe, werde ich dem Konzil der Universität Rostock meinen Rücktritt von
der Lehre sechs Monate vorher ankündigen. Wer durch das Konzil der Universität als für ein Lehramt geeignet präsentiert wird und noch zu promovieren
ist, den werde ich zu dem oder den Graden promovieren, die für dieses Lehramt erforderlich sind. Sollte ich von der Lehrtätigkeit aus einem durch das
Universitätskonzil oder seine Mehrheit festgestellten und von der gesamten
Versammlung bestätigten Grund entlassen werden, will ich [die Stelle] ohne
Schwierigkeit räumen und mich niemals an einem Mitglied der Universität
oder an der Universität insgesamt rächen, weder durch mich selbst noch einen
anderen, weder durch Worte oder Taten, durch Gewalt oder gerichtliches Urteil.“
XIII, 13 Das Universitätskonzil ist befugt, bezahlte Stelleninhaber wegen
Nachlässigkeit in der ihnen übertragenen Lehre zu entlassen, ebenso aus anderen in den Statuten der Universität genannten Gründen. Vor der Entlassung
wegen Nachlässigkeit ist der Lehrende drei Mal im Abstand von je sechs Wochen zu ermahnen, dass er dem Lehramt entsprechend dem geleisteten Eid
nachkommt. Sollte er sich nicht bessern, muss er entlassen werden. Dennoch
muss er nach der mündlich ausgesprochenen Kündigung die drei der Kündigung folgenden Monate hindurch Vorlesungen halten – bei Strafe des Meineids.
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XIII, 14 Wir wollen, dass es in der Theologie zwei [Dozenten]stellen gibt.
Einer von ihnen erhält 60, der Andere 80 [Gulden] jährlich. Man nennt sie
Doktoralien, weil sie bei ihrer Einstellung Doktoren in dieser Fakultät sein
oder in der festgelegten Zeit [zu Doktoren] promoviert werden sollen.
Ebenso werden aus dem gleichen Grund die vier Dozentenstellen in
beiden Rechten Doktoralien genannt, ähnlich auch die beiden Stipendiatenstellen in der Medizin. Sollte eine der genannten Doktoralien-Stellen vakant sein,
ist der dafür gewählte Lizenziat gratis zum Doktor zu promovieren. Somit zahlt
er der Universität und seiner Fakultät keine Gebühren, damit die Stelle nicht
vakant bleibt, wenn er bei Aufforderung es ablehnen sollte zu zahlen. Doch
zahlt er dem Doktor, der ihn zum Doktor promoviert, für seine Mühe statt des
Mantels zehn Gulden. Ist der für die Stelle Ausgewählte aber Bakkalar, erhält
er Gelegenheit [zum Erwerb] des Lizenziats. Zum Lizenziaten ist er gratis zu
promovieren – wie oben angeführt –, wenn er sich beim Examen als geeignet
erweist. Anschließend ist er auch zum Doktorat gratis [zu promovieren], wobei
er allerdings dem ihn zum Doktor Promovierenden statt des Mantels zehn Gulden zahlt. Erhält der ausgewählte Bakkalar nicht sofort Gelegenheit für das
Lizenziat, muss er die festgelegte [Studien]zeit für das Lizenziat vollenden.
Nach dem Abschluss wird er zum Lizenziaten und danach zum Doktor in der
beschriebenen Weise promoviert.
XIII, 15 Der an einer Fakultät zur Erhaltung der Universität gratis promovierte
Doktor ist verpflichtet acht Jahre lang gewissenhaft an seiner Fakultät mit Besoldung Vorlesungen zu halten. Sollte er während der acht Jahre, die zusammenhängend seiner Promotion folgen, das Lehramt dem Universitätskonzil
zurückgeben oder sollte ihm gekündigt werden, zahlt er 40 Rheinische Gulden,
die zur Hälfte der Universität und zur anderen Hälfte seinem Doktor oder bei
dessen Abwesenheit seiner Fakultät zuzuführen sind. Wer so gratis zu promovieren ist, wird vor seiner Präsentation und Promotion vor dem Universitätskonzil auf genau dieses Statut schwören.
XIII, 16 Wir beschließen, dass ein anderswo an einer Fakultät Promovierter,
sollte er hier anzunehmen sein, vor seiner Annahme in Anwesenheit seiner
Fakultät schwört, dass er nach Können und Wissen das Wohl der Universität
fördern wird. Er erhält das Gehalt entsprechend seinem Grad und Stand als
einer, der noch promoviert oder schon andere promoviert. Dieses Statut muss
jede Fakultät haben.
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XIII, 17 Der so für die Doktoralien-Stelle Ausgewählte kann am Festtag seiner
Ernennung 100 Personen für eine einmalige Frühmahlzeit und dieselben Personen, nicht andere, für ein Abendessen einladen, wenn er will, jedoch nicht
mehr – bei Strafe von 20 Gulden, die der Universität zuzuführen sind, wenn er
sich nicht innerhalb eines Monats nach seiner Ernennung ohne Aufforderung
mittels Eid klar [vom Verdacht] befreien kann, mehr eingeladen zu haben.
XIII, 18 Ein zum Doktor zu promovierender Lizenziat, gleich welcher Fakultät,
der keine Doktoralien-Stelle innehat, erhält [dennoch] bei seiner Ernennung die
Doktoralien-Insignien. Er zahlt sowohl der Universität als auch seiner Fakultät
die Gebühren dafür.
XIII, 19 Ein solcher Lizenziat muss seinen Doktor mit einem Mantel mit einem
Kragen sowie mit unterschiedlicher, darunter zu tragender Kleidung ehrenhaft
einkleiden oder seinen Doktor [anders] zufriedenstellen.
XIII, 20 Die feierliche Frühmahlzeit muss er [der zum Doktor Promovierte] so
veranstalten, dass sie zur Ehre der Universität, seiner Fakultät und seines Doktorates gereicht. Ein solches Fest, das von jedem Einzelnen bezahlt und durchgeführt wird, darf eine angemessene Summe an Kosten nicht übersteigen.
XIII, 21 Wer zum Fortbestand der Universität unentgeltlich zu promovieren ist,
wird auf das gleiche Statut betreffend die unentgeltliche Promotion den Eid
schwören, den sein Promotor der Universität geleistet hat.
XIII, 22 Jeder, der in einer höheren Fakultät zum Doktor zu promovieren ist,
muss vor der Annahme seiner Doktorinsignien jedem Pedell zehn Ellen gefärbten Stoffs zum Wert von mindestens einer Mark Rostocker Pfennige je Elle
geben.
XIII, 23 Sollte an einer Fakultät ein Magister oder Doktor fehlen und ein Magister oder Doktor als zu promovierendes Mitglied unserer Universität berufen
sein oder noch zu berufen sein, dann wollen wir, dass dieser Magister oder
Doktor wie auch unser zu promovierendes Universitätsmitglied nach den oben
angeführten Statuten promoviert, welche die Promotionsvorschriften sowohl
für den Promovenden als auch für den Promotor ohne Einschränkung enthalten.
Gleichwohl muss der zum Magister oder zum Doktor zu Promovierende vorher schwören, dass er nach der erfolgten Graduierung zum Doktor oder
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Magister jeden, der ihm als ein zu Promovierender angezeigt wurde oder anzuzeigen sein wird, gemäß den Universitätsstatuten ohne Einwände mit Wirksamkeit nach Vorschrift der der Statuten promovieren will.
Ebenso beschließen wir, wenn ein Geistlicher aus einem verständlichen Grund oder aus einem gegebenen Anlass für ein weltliches Lehramt in
einer der Fakultäten anzunehmen ist, wird er nicht anders in das Konzil der
Universität aufgenommen als ein [Weltlicher], der aus den gleichen Gründen
[des Bedarfs] im Einvernehmen oder überhaupt im Einvernehmen aufgenommen wurde.
[Rubrik XIV]
Die [Studien]zeit, die für einen [universitären] Grad an den einzelnen Fakultäten gefordert wird und ausreicht
unabänderlich
XIV, 1 In der Fakultät der Artes muss ein zum Bakkalar zu promovierender
Scholar eineinhalb Jahre – und nicht weniger – die durch seine Fakultät festgelegten Vorlesungen in den Artes aufmerksam gehört haben. Die [Studienzeit]
ist genau einzuhalten. Wer aber in der gleichen Fakultät Lizenziat werden will,
muss aufmerksam alle durch die Fakultät festgelegten Vorlesungen im privilegierten Studium [generale] gehört haben. Das Studium ist ununterbrochen vier
Jahre fortzusetzen.
XIV, 2 An der Fakultät Beider Rechte ist der zum Grad des Bakkalars des
Kanonischen oder des Zivilen Rechts zu Promovierende verpflichtet sowohl
ordentliche als auch außerordentliche Vorlesungen seines Faches in einem
Zeitraum von drei Jahren zu hören.
Über den Fortgang [des Studiums] überzeugt [der Student] durch seinen Eid und durch stichhaltige Beweise, die der Glaubwürdigkeit genügen. Der
zum Lizenziaten zu promovierende Bakkalar weist nach, dass er nach der bereits in der genannten Weise drei weitere Jahre hindurch ununterbrochen Vorlesungen gehört hat.
XIV, 3 Wenn sich einer der Scholaren des Kanonischen Rechtes dem Studium
des Zivilrechtes zuwendet und auf [diesem Fachgebiet] Bakkalar sein will,
wird ihm die Studienzeit [des Kanonischen Rechts] nur als ein Jahr für das
Studium des Zivilrechtes angerechnet, wenn er zwei Jahre hindurch oder eine
längere [Zeit] Vorlesungen des Kanonischen Rechts gehört hat. Die restliche
für das Bakkalaureat geforderte Studienzeit ergänzt er mit dem Hören von
Vorlesungen im Zivilrecht. Ist das erfüllt, wird er promoviert. Wenn sich ein
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Scholar des Zivilrechtes dem Studium des Kanonischen Rechtes zuwendet,
wird [die Studienzeit] des Kanonischen Rechts als ein Jahr angerechnet, wenn
er zwei Jahre Zivilrecht gehört hat. Die verbleibende erforderliche [Studien]zeit ergänzt er mit dem Hören von Vorlesungen im Kanonischen Recht.
Nach Erfüllung [der Studienanforderung] wird er promoviert.
In gleicher Weise hört ein Bakkalar des Zivilrechts, wenn er sich dem
Kanonischen [Recht] zuwendet und sich dort zum Bakkalar promovieren lassen will, ununterbrochen zwei Jahre lang [Vorlesungen] im Kanonischen
Recht. Nach Erfüllung der [Studien]zeit ist er zu promovieren. Wenn hingegen
ein Bakkalar der Dekrete sich dem Zivilrecht zuwendet, um dort das Bakkalaureat zu erwerben, hat er ununterbrochen zwei Jahre hindurch Vorlesungen des
Zivilrechtes zu hören. Nach Erfüllung der [Studien]zeit wird er promoviert.
XIV, 4 Wenn ein Lizenziat des Zivil[rechts] im Kanonischen [Recht] promoviert werden möchte, hört er für das Bakkalaureat 16 Monate hindurch [Vorlesungen des Kanonischen Rechts]. Nach Erfüllung ist er zum Bakkalar zu promovieren. Wenn er nach dem Bakkalaureat den Grad des Lizenziaten [für Kanonisches Recht] anstrebt, hält er die gleiche Zeit für das [entsprechende] Studium ein. Möchte aber ein Lizenziat des Kanonischen [Rechts] im Zivilrecht
promoviert werden, hört er für das Bakkalaureat ununterbrochen zwei Jahre
hindurch Vorlesungen und er hält [für das Lizenziat im Zivilrecht] nach dem
Bakalaureat die gleiche Zeit für [das entsprechende Studium] ein.
XIV, 5 Für die genannte [Studiendauer] wollen wir zwölf Monate als ein Jahr
rechnen. Wenn einer der einfachen Scholaren ununterbrochen zwei ordentliche
Vorlesungen im Kanonischen Recht vier Jahre hindurch hört und die gleiche
Zeitdauer zwei ordentliche Vorlesungen im Zivilrecht, dann kann er zum Bakkalar Beider Rechte promoviert werden. Ebenso ist es möglich, dass der Bakkalar Beider Rechte ununterbrochen [weitere] vier Jahre hindurch im Kanonischen und im Zivilen Recht Vorlesungen hört. Entweder hört der Bakkalar in
einer der beiden Rechtswissenschaften oder in beiden Rechtswissenschaften
die ganze Zeit hindurch Vorlesungen; dann kann er nach der vorgegeben Studienzeit zum Lizenziaten in einer oder auch in jeder der beiden Rechtswissenschaften promoviert werden.
XIV, 6 Ebenso wollen und beschließen wir, dass an jeder Fakultät der Dekan
und die Lehrenden verpflichtet sind, gewissenhaft darauf zu achten und mit
Erfolg dafür zu sorgen, dass an jeder Fakultät hinreichende und nützliche Vorlesungen für die zu promovierenden Studenten ständig und ohne Mangel statt-
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finden und dass [diese Vorlesungen] auch gehalten werden, damit die Studenten gemäß dem in den Statuten festgesetzten Zeitraum promoviert werden.
Zeigen sich bei ihrer Promotion Mängel in den von ihnen zu hörenden Vorlesungen und gelten diese als Hindernis für ihre Promotion, ist das [den Studenten] als ihre eigene Nachlässigkeit und als ihr Nichtstun anzurechnen. Auch
wer mit Dispens Vorlesungen nicht hörte, wird keineswegs mit Nachsicht behandelt. Wenn aber die Dekane und die Lehrenden ihrer Fakultät nachlässig
waren und sich der zu Promovierende dennoch als tauglich erweist, dann hat er
bei Eignung und wegen der Ungerechtigkeit, die er durch den Ausfall von
Vorlesungen erlitt, einen Dispens zu erhalten. Der Dekan der Fakultät, zu dessen Pflichten es gehört den Bereich der [abzuhaltenden] Vorlesungen kontinuierlich zu überwachen und dem Mangel an Vorlesungen gewissenhaft vorzubeugen, wird gleich wie die Lehrenden, die ihre Vorlesungen vernachlässigten,
ernsthaft bestraft. Die Strafe aber wird ein Abzug vom Gehalt sein. Der Abzug
vom Gehalt wird entsprechend der Zeit an Fehlstunden bemessen. Die betreffenden [Lehrkräfte] werden dabei nicht von der Aufgabe, Vorlesungen zu halten, befreit, ebenso wenig von der verdienten Strafe.
[Rubrik] XV
Über die Prüfer der einzelnen Fakultäten
XV, 1 An der Fakultät der Artes liberales werden zur Ermittlung der Prüfer für
die angehenden Bakkalare alle Magister der Freien Künste, die dort lehren,
versammelt. Die Magister des Kollegiums entscheiden durch das Los, wie es
mit dem Buch bei der Wahl des Universitätsrektors geschieht. An erster Stelle
stehen die drei Magister mit den Buchstaben, die auf das A folgen. Sie sind für
dieses Mal die Prüfer der angehenden Bakkalare. In gleicher Weise bestimmen
die anderen Magister außerhalb des Kollegiums der Freien Künste, die dort
lehren, aus ihrer Reihe zwei [Prüfer] durch das Los wie vorgeschrieben. [Im
zweiten Prüfungsdurchgang] benennen die Mitglieder des Kollegiums zwei
und die Magister außerhalb des Kollegiums drei [Prüfer], im dritten die Magister des Kollegiums drei und die Magister außerhalb des Kollegiums zwei. Diese alternierende Reihenfolge ist auf Dauer einzuhalten.
Für die Einsetzung der Prüfer der angehenden Magister bestimmen die
Magister des Kollegiums auf die oben beschriebene Weise zwei Prüfer. Ähnlich benennen die seit Jahren in dieser Fakultät lehrenden [Magister] aus ihrer
Reihe zwei [Prüfer], die auf die genannte Weise durch das Los bestimmt werden. Diese vier prüfen in diesem Umgang gemeinsam mit dem Vizekanzler die
angehenden Magister.
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XV, 2 Es gilt an jeder Fakultät als aktive Lehrkraft, wer ein halbes Jahr oder
den größeren Teil eines halben Jahres Vorlesungen hält. Er gilt auch als tätige
Lehrkraft, wenn er das Halbjahr nicht voll erfüllt hat, es aber innerhalb von
drei Monaten danach erfüllt. In dieser Zeit gilt er als eine tätige Lehrkraft.
Rubrik XVI
Über das unabänderliche Verfahren der Anerkennung und Nichtanerkennung [von Prüfungsleistungen] durch die Prüfer der einzelnen Fakultäten
XVI, 1 Im Examen der angehenden Bakkalare oder Magister der Artistenfakultät steuern die ganz Armen nichts zur Bewirtung der Prüfer während des Examens bei. Die nicht völlig Armen tragen nach ihren Möglichkeiten einen Anteil
bei. Im Examen der angehenden Bakkalare darf keiner der Reichen mehr als
einen viertel Rheinischen Gulden, beim Examen der angehenden Magister
nicht mehr als den Wert eines halben Gulden beisteuern – bei Strafe eines viertel Guldens, der von jedem angehenden Bakkalar ohne Nachlass dem Rektor
zu zahlen ist. Jeder Prüfer ist mit der gleichen Strafe zu belegen, sollte er aus
irgendeinem Grund gegen das bestehende Statut verstoßen.
XVI, 2 Nach abgehaltener Prüfung gilt an den einzelnen Fakultäten diese Vorschrift für die Anerkennung wie Nichtanerkennung [einer Prüfungsleistung].
Der Universitätsnotar ist anwesend. Er hält für jeden der Prüfer in seiner Hand
zwei in jeder Hinsicht sich gleichende Zettel. Der eine [Zettel] trägt die Aufschrift „ich erkenne an“ [Bestanden] und auf dem anderen steht „ich erkenne
nicht an“ [Nicht bestanden]. Nach Aushändigung der Zettel an die Prüfer wird
wie folgt verfahren: Jeder Prüfer hat einen Zettel mit der Aufschrift „ich erkenne an“ und einen zweiten Zettel mit der Aufschrift „ich erkenne nicht an“.
Anschließend treten die Geprüften der Reihe nach vor die Prüfer, damit sie sie
sehen. Nach der Vorstellung ziehen sich die [Prüfer] zurück. Dann wird nach
der Reihenfolge der erste [Prüfling] aufgerufen. Der Notar geht für ihn mit der
Kappe herum und sammelt von jedem der Prüfer einen Zettel entweder für
„Anerkennung“ [Bestanden] oder „Zurückweisung“ [Nicht Bestanden] ein.
Anschließend schüttet er vor Aller Augen die in der Kappe gesammelten Zettel
auf einem Tisch aus. Sie werden ausgezählt. Finden sich mehr Zettel für eine
Anerkennung, ist [der Prüfling] anerkannt und hat bestanden. Finden sich jedoch mehr Zettel der Nichtanerkennung, dann ist er zurückzuweisen und hat
nicht bestanden.
Wenn es mehrere Prüflinge sind, gibt der Notar anschließend erneut
die in ihrer Form bereits beschriebenen Zettel jedem Prüfer. Das macht er auf
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folgende Weise. Er sammelt die anderen Zettel, die sich noch bei den Prüfern
befinden, durch Einlegen in seine [alles] verborgen [haltende] Kappe ein. Hat
er alle Zettel zurückerhalten, gibt er erneut jedem Prüfer zwei Zettel, so dass
jeder Prüfer je einen Zettel für Anerkennung und Nichtanerkennung erhält.
Anschließend wird der zweite [Prüfling] nach der Reihenfolge aufgerufen und
es kommt zur Anerkennung oder Nichtanerkennung in der Weise wie beim
ersten Prüfling. So wird auch mit den Anderen bis zum Letzten, sollte es mehrere Prüflinge geben, verfahren. Sollte es aber nur einen Prüfling geben, dann
geschieht alles, wie es beim ersten Prüfling angeführt wurde. In gleicher Weise
ist bei der Zuweisung von Stellen für zu Graduierende zu verfahren. Diese
Vorschriften sind unabänderlich zu befolgen – bei Strafe entsprechend dem
geleisteten Eid.
[Rubrik] XVII
Über den Beitrag zum Erhalt der Universität und der Fakultäten sowie
zur Unterstützung ihrer Lasten, zahlbar in der Zeit der Promotion, gewöhnlich Bursenbeitrag genannt
XVII, 1 Wer in den Artes zum Bakkalar zu promovieren ist, zahlt sowohl der
Universität als auch seiner Fakultät einen halben Gulden. Wer aber zum Magister zu promovieren ist, zahlt der Universität und seiner Fakultät einen Gulden. Der Bakkalar der Rechtswissenschaft zahlt vor der Promotion zwei Gulden. Ein Gulden ist [dem Fiskus] der Universität und der andere seiner Fakultät
zuzuführen.
XVII, 2 Wer in Jura zum Lizenziaten zu promovieren ist, zahlt vier Gulden.
Der eine Teil ist der Universität und der andere seiner Fakultät zuzuführen. Die
Gebühr ist nach dem Examen und vor Erteilung der Lehrbefugnis zu zahlen.
Ebenso zahlt jeder, der in den höheren Fakultäten Lizenziat werden will, acht
Gulden. Der eine Teil ist der Universität und der andere seiner Fakultät zuzuführen. Die Gebühr ist nach dem Examen und vor der Zulassung zur Lehre zu
entrichten.
Rubrik XVIII
Über die Stadtwache
XVIII, 1 Sollte es geschehen, dass einer der Angehörigen unserer Universität
nachts Böses anrichtet, indem er Frauen bedrängt, Diebstahl begeht, Türen
zerschlägt oder – was wir vor allem als besonders schlimm ansehen –, wenn
jemand die Wächter mit Wort oder Tat ungerecht behandelt, dann ist er – sollte
er bei der Tat ergriffen werden – zum Haus des Rektors zu bringen. Der Rektor
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wird in seiner Amtsfunktion dann gewissenhaft für seine Gefangenhaltung
sorgen. Nach Erfordernis des Rechts strengt er gegen ihn den Prozess an.
XVIII, 2 Sollte ein [Mitglied der Universität] nach dem Signal der
[Nacht]wächterglocke sich ohne Grund auf den Straßen herumtreiben oder in
Bordellen ergriffen werden, ist er – selbst wenn es bei niemandem Anstoß
erregt – dennoch zum Haus des Rektors zu bringen, der in seiner Amtsfunktion
gegen ihn vorgehen wird.
Rubrik XIX
Allgemeines zu den Vorschriften, die keine Statuten sind
XIX, 1 Wir wollen und beschließen darauf zu achten, dass kein Gewohnheitsrecht, keine Tradition und keine neue Satzung an der Universität oder an einer
der vier Fakultäten eingeführt und befolgt wird, die gegen ein Universitätsoder Fakultätsstatut verstößt. Ebenso wenig darf eine neue Bestimmung, die
einem Statut widerspricht oder irgendwann widersprechen könnte, Beachtung,
Gültigkeit oder gar Anwendung finden, es sei denn, dass sie vorher durch das
Universitätskonzil für eine bestimmte Zeit zugelassen und somit gebilligt worden ist, um zu prüfen, ob sie als Regel zuträglich ist und somit als ein Statut
bestätigt werden kann. Eine derartige Probe[zeit] darf den Zeitraum eines Jahres nicht überschreiten – bei Strafe von zehn Gulden. Die eine Hälfte ist der
Universität zuzuführen und die andere Hälfte ist gleich zwischen dem Rektor
und dem Promotor aufzuteilen, zu zahlen von der Fakultät, die gegen das Statut
verstößt.
XIX, 2 Wir erklären, dass bei den vorher genannten Statuten oder bei anderen
in Zukunft zu beschließenden Statuten wir nicht beabsichtigen, wollen oder
dulden, dass dadurch dem Rat und der Bürgerschaft der Stadt Rostock in irgendeiner Weise Schaden zugefügt wird, ebenso wenig der Universität
Rostock oder einer ihrer Fakultäten. Wenn aus Unachtsamkeit, Nachlässigkeit
oder aus welchem Irrtum auch immer jetzt oder künftig ein solches Statut beschlossen werden sollte, ist es nach seiner Bekanntmachung und sofern es sich
als schädlich erweist, nach der Vorschrift über die Abänderung eines Statutes
zweckmäßig abzuändern.
Rubrik XX
Über die Petitionen der Herren vom Rostocker Bürgerschaftsrat
Die großmütigen Herren Bürgermeister der Stadt Rostock verlangten, dass die
folgenden Statuten von der Universität zugelassen und somit angenommen
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werden und zu den anderen vorangeschickten Statuten in der Volkssprache
hinzugefügt werden. Das wurde mit gleichem und einigem Konsens aller Mitglieder des Universitätskonzils festgelegt.
XX, 1 13 Der Rat zu Rostock wählt zum ersten drei Magister, die mit zwei Bürgermeistern freie und vollkommene Macht haben – solange sie nicht darauf
verzichten – einen jeglichen Stipendiaten der Universität von seinem Stipendium mit Kündigungsfrist eines halben Jahres abzusetzen, ohne Begründung
oder Beweise irgendwelcher Sachen. Sofern die Magister – von nun an zu
rechnen – das Stipendium sechs Jahre innegehabt haben, darf man sie nicht
[so] absetzen, sondern entsprechend der Form der Vorschrift, die schon von
Anfang an gemacht ist.
XX, 2 Wenn es vorkäme, dass einer der drei Magister auf das Wahlrecht verzichtete, dann wählen die anderen zwei und zwei Bürgermeister innerhalb
eines Monats den dritten Magister an des vorgenannten Magisters Stelle. Wenn
sie das nicht innerhalb eines Monats tun, fällt die Wahl an das Konzil der Universität, zu dieser Zeit nach der Form zu wählen, wie man den Rektor der Universität wählt. Der Magister hat die gleiche Macht wie die anderen genannten
[Magister], an dessen Stelle er gewählt ist, abzusetzen, wie erwähnt ist. So hat
man das mit den anderen zwei Magistern und ihren Nachfolgern zu ewigen
Zeiten zu halten.
XX, 3 Wenn ein Stipendiat seine Lehrtätigkeit kündigt oder eine [Lehrstelle]
gekündigt worden ist, ist er nach diesem Tag nicht mehr im Konzil der Universität oder seiner Fakultät. Jedoch darf er sie [seine Vorlesungen] ein halbes
Jahr danach lesen, wenn er wieder zum Stipendium angenommen worden wäre
oder die Herren des Rates der Universität es ihm sämtlich vergönnen wollten
oder vergönnen.
XX, 4 Wenn in den Statuten der Universität Artikel stehen, die der Stadt oder
der Universität nachteilig wären oder in Zukunft nachteilig würden, sind sie zu
ändern und zu bessern nach Rat des Konzils der Universität und des Rates zu
Rostock. Sollte man im Interesse von Nutzen und Bequemlichkeit den Statuten
der Universität weitere Artikel hinzufügen, die beide Seiten, die Universität

13

Die Statuten der Rubrik XX wurden von Kersten Krüger und Ernst Münch übersetzt.
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und den Rat zu Rostock betreffen, hat es nach Rat der Universität und des Rates zu Rostock zu geschehen.
XX, 5 So oft der Rat zu Rostock etwas gebietet, das der Universität zu Rostock
nachteilig wäre, ist das zu verbessern und zu ändern nach Rat des Konzils der
Universität und des Rates zu Rostock.
XX, 6 Sollte Zwietracht zwischen den Magistern im Konzil der Universität
oder einer Fakultät entstehen, steht es einem jeden Magister des Konzils der
Universität frei, die Zwietracht den Bürgermeistern zu offenbaren, damit die
Zwietracht beigelegt wird.
XX, 7 Wenn man irgendein Gesetz der Universität, das die Stadt Rostock betrifft verändern oder neu erlassen wollte, ohne Wissen der Bürgermeister zu
Rostock, dann ist jedes [Mitglied] des Konzils der Universität Rostock befugt
und frei es zu offenbaren.
Privileg
XX, 1P Der Rat zu Rostock hat den Herren und Magistern in den zwei Kollegien – also in der Neustadt und in der Altstadt – erlaubt und die Freiheit gegeben, dass sie fremdes Bier für ihre Tafeln in ihren Kollegien haben dürfen, zu
ihrem eigenen Trinken und nicht zum Ausschank um Geld. Die Vorsteher oder
Prokuratoren der genannten Kollegien dürfen es [das Bier] niemandem anderen
zuführen lassen, sondern so viele Tonnen sie [sich] bringen lassen wollen, so
viele Zeichen nehmen sie von den Weinherren an und überantworten sie sogleich dem Lieferanten. Der Lieferant, kommt er über Land, führt das Bier
über das Steintor und durch kein anderes Tor und überantwortet dem Torwärter
die Zeichen, so viele wie er Tonnen bringt. Kommt es aber zu Wasser, [sind
die Zeichen] dem Schutenmann zu überantworten.
XX, 2P Wir, Bürgermeister und Ratmänner der Stadt Rostock bewilligen und
gewähren, wenn in zukünftigen Zeiten durch Bitte oder Anforderung der Universität oder des Rates zu Rostock oder in anderer Weise für den Bedarf der
Universität und der Stipendiaten insgesamt oder einzeln jährliche Einkünfte bis
zu achthundert Rheinischen Gulden zugewendet oder gegeben werden – zusätzlich zu den achthundert Gulden, die wir ihnen zu geben pflegen -, dann
wird [damit] uns unser Brief, den wir darauf besiegelt haben, [eigentlich] eingelöst. Was [aber] der Universität zugewendet wird, dass verbleibt fortan zur
Mehrung, Vorteil, Nutzen und Frommen der Universität. Wenn wir die Ver-
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schreibung über die achthundert Gulden zurücknehmen möchten, geben wir
der Universität eine andere Verschreibung, die alle anderen Artikel der ersten
Verschreibung enthält, ausgenommen die achthundert Gulden Einkünfte. Wenn
die Universität in kommenden Zeiten an ihren Einkünften der achthundert
Gulden Verlust oder Mangel leidet, ersetzen wir und unsere Nachkommen das
von den sichersten Gütern und Einkünften unserer Stadt völlig.
XX, 3P Die Gesetze, wie wir sie beschließen und die ihr lesen [und befolgen]
werdet, vollziehen und bestätigen wir, doch mit dem Unterschied, dass Magister Heinrich von Geismar von uns die oberste Dozentur der Heiligen Schrift
[zuerkannt] bekommt und Magister Dietrich Engelhuss die Stelle eines Bakkalars in Theologie zuerkannt wird. Beide [Stellen] waren bisher unbesetzt.
XX, 4P Weil Magister Didrich Zukow 30 Gulden Geld als Stipendiat in den
Freien Künsten bezieht und auch Rechts[wissenschaft] lesen möchte, so erhält
Magister Michael von Stettin 20 Gulden Geld von Urbani [25. Mai] an jährlich
von den 100 Gulden, die dem Ordinarius der Rechtswissenschaft zuerkannt
sind. Er wird dann an Magister Didrichs Stelle in den Freien Künsten lesen und
die Last mit den Kollegen insgesamt und in dem Kollegium übernehmen.
Wenn Magister Michael kündigen sollte oder ihm nach Inhalt der Gesetze der
Universität gekündigt würde, ist ein anderer geeigneter Magister an seiner
Stelle für die 20 Gulden einstellen, solange der genannte Magister Didrich als
Stipendiat in den Freien Künsten bei den genannten 30 Gulden bleibt. Wenn
aber Magister Didrich auf die genannte Besoldung verzichtet, werden die 20
Gulden verwendet, wie es in den Statuten festgelegt ist.
XX, 5P 14 Wenn es geschieht, dass Zwietracht über eine Sache zwischen dem
Rat der Stadt und den Magistern der Universität entstünde, wodurch die Universität beeinträchtigt werden oder Verderben und Hinderung der Universität
oder der Stadt entstehen könnten, dann hält man wegen dieser Sache im Rat
der Universität innerhalb von acht Tagen drei Aussprachen, wie es sonst schon
üblich ist, und versucht, ob man sich unter sich selbst einträchtig einigen kann.
Im Fall, dass eine Seite – Magister oder Rat – es verlangt, wählen die Magister
aus ihrem Rat und der Rat zu Rostock ebenfalls aus seinem Rat je einen

14
Nicht im Statutenbuch, aber bei Westphalen: „Wenn es geschieht, dass Zwietracht … wie
ihm das befohlen wird.“
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[Schlichter]. Die zwei geben innerhalb von drei Wochen nach ihrer Wahl ihre
Entscheidung bekannt.
Wenn sie es [den Streitgegenstand] einträchtig entscheiden, bleibt es
dabei. Wenn sie nicht einig sind, ist der Prior der Karthause zu Marienehe oder
– wenn er es nicht vermag – der Abt von Doberan Obmann. Er gibt binnen drei
Wochen seine Rat und Willen darüber ab. Was er zugunsten des einen oder des
anderen oder als Mittel[weg] dazwischen entscheidet, dabei bleibt es. Wenn
hiernach in dieser genannten Form eine neue Zwietracht zwischen der Universität und dem Rat zu Rostock oder unter den Magistern entsteht und leicht zu
schlichten ist, lässt niemand von den Magistern des Rates der Universität oder
einer Fakultät etwas vor den Schülern verlauten, weder in deutschen noch lateinischen Predigten noch sonst wo. Wenn zwischen der Universität und dem
Rat der Stadt oder unter den Magistern allein Zweitracht oder Parteiung vorkommt und wenn [jemand] es öffentlich machte oder solche Worte sagte, daraus man es erkennen könnte – und zwar mit Vorsatz – , der geht seines Stipendiums verlustig und hat fortan nicht mehr in der Universität etwas zu sagen,
sofern er dessen überführt wird oder sich nicht [vom Vorwurf] befreit, wie
Recht ist, dass er es mit Vorsatz getan habe, wenn aber ein Magister es sich
ohne Vorsatz hätte entfahren lassen, hat er sich mit der Universität nach ihrem
Ermessen zu vergleichen.
Es ist vereinbart, nachdem Magister Diderich Zukow über diese
Pfingsten in Lübeck zu sein gedenkt, dass er im Namen der Universität und des
Rates einen Magister der Heiligen Schrift vom Predigerorden anwerbe, hier in
solcher Weise zu wirken, wie ihm das befohlen wird.
Wenn es von Nutzen sein sollte, außer den Stipendiaten der höchsten
Besoldung drei [weitere] in den Rat der Universität aufzunehmen, so begehren
wir auf dieser Seite, dass Magister Ludolphus Gruwel und Magister Michael in
den Rat der Universität aufgenommen werden und dass sich [die Universität]
nicht weigert, wenn wir es für den Nutzen der Universität dienlich halten. Und
es ist unser Wille, dass man die Statuten zwei Mal auf Pergament schreibe und
sie mit zwei Siegeln, dem eurer Universität und dem unserer Stadt besiegele.
Das eine [Exemplar] empfangt und behaltet ihr, das andere wir.
Siegel der Universität

Großes Siegel der Stadt

Anhang 2.3

Glossar zu den ältesten Universitätsstatuten der Universität Rostock 1
Nachstehend werden wesentliche Termini der ältesten Rostocker Universitätsstatuten in deutscher und lateinischer Sprache angeführt. Eine knappe Erklärung, soll
dem Leser der Statutenübersetzung die Lektüre erleichtern.
Bakkalar – baccalaureus: Ist der erste akademische Grad, der in jeder der vier
Fachrichtungen nach einem erfolgreichen Studium und Examen durch entsprechende Promotion erworben werden konnte. (Siehe beispielsweise ÄUstUR, XV,
1f.; R. Ch. Schwinges, Der Student in der Universität. In: Geschichte der Universität in Europa, hrsg. W. Rüegg, München 1993, Bd. I S. 181-222.)
Brüderliche Ermahnung – fraterna correctio: Die brüderliche Ermahnung
musste einem Verfahren wegen eines leichten Kriminaldeliktes oder einer Zivilstraftat vorausgehen. Wurde eine fraterna correctio vorangestellt und musste dennoch ein Gerichtsverfahren folgen, hatte es sich dabei um ein sogenanntes Denunziationsverfahren zu handeln. Eine fraterna correctio bedeutete dem jeweiligen
Delinquenten über den Inhalt des gleichnamigen Bibelkapitels im Mattäusevangelium zu informieren und ihn somit zu belehren und zu einer nachhaltigen Verhaltensbesserung zu bewegen. (Siehe: ÄUstUR, VI, 14; IX, 4; Die Heilige Schrift des
Alten und Neuen Testaments, hrsg. V. Hamp, M. Stenzel, Augsburg 1994, Mattäus
18, 15-17; P. Weimar, Anzeige. In: Lexikon des Mittelalters, Stuttgart 2003, Bd I
Sp. 739f.)
Dekan – decanus: In den Statuten wird der Dekan häufig auch als decanus facultatis – Fakultätsdekan angeführt. Er war und ist auch gegenwärtig der Leiter einer
Fakultät und somit in einem gewissen Umfang den Lehrkräften und Studenten
seiner Fakultät weisungsbefugt. Nur ordentlich berufene Lehrkräfte durften dieses
Amt ausüben. (Siehe beispielsweise: ÄUstUR, I, 2; W. Rüegg, Ursprung und
Grenzen fakultärer Studienorganisation. In: Geschichte der Universität in Europa,
hrsg. W. Rüegg, München 1993, Bd. I S. 39f.)
Disputationsübung – exercitio disputandi: Disputationsübungen waren an den
Universitäten des ausgehenden Mittelalters und der Frühen Neuzeit ein wesentlicher Bestandteil des Studiums. An der Universität Rostock galt es diese Übungen
zwei Mal täglich nach den Mahlzeiten unter der Leitung eines Lehrenden durchzuführen. Der aktuelle Studienstoff hatte jeweils Gegenstand dieser Übungen zu sein.
Ein Respondenten und Opponenten setzten sich in diesen Übungsstunden mit dem

1

http://www.unirostock.de/fileadmin/UniHome/Geschichte/Materialien/Statuten1419Deutsch_02.pdf
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aktuellen Lehrstoff auseinander. (Siehe: ÄUstUR, IX, 22; IX, 25; siehe unten:
Opponent und Respondent; R. Ch. Schwinges, Der Student in der Universität. In:
Geschichte der Universität in Europa, hrsg. W. Rüegg, München 1993, Bd. I S.
213f.)
Doktor – doctor: Ist die Bezeichnung eines zum Doktor in Theologie, Jura oder
Medizin promovierten Rostocker Universitätsmitgliedes. Die Bezeichnung Doktor
wurde also in Rostock nur für diese drei Fachrichtungen in den Statuten gebraucht.
(Siehe: ÄUstUR, VII, 4.)
Fakultät – facultas: Ist hier die Bezeichnung für einen Studienzweig. Die mittelalterliche Universität, so auch die Universität Rostock, kennt vier Fakultäten: Die
Theologische, Juristische und Medizinische Fakultät sowie die Fakultät der Sieben
Freien Künste der sog. Artes liberales. Die Statuten machen verständlich, dass die
Fakultäten zugleich Einrichtungen an der Universität waren, die eine gewisse Eigenständigkeit an der alma mater besaßen. (Siehe beispielsweise: ÄUstUR, I, 1; W.
Rüegg, Ursprung und Grenzen fakultärer Studienorganisation. In: Geschichte der
Universität in Europa, hrsg. W. Rüegg, München 1993, Bd. I, 39f.; Mediae Latinitatis Lexicon Minus, hrsg. J. F. Niermeyer, Leiden ² 2002, Bd. II S. 530.)
Fiskus – fiscus: Der Fiskus war eine verschließbare Truhe, die an einem sicheren
Ort aufbewahrt werden musste. Der Fiskus diente als Aufbewahrungsort für Geld
und andere Vermögenswerte. Der Rektor und die vier Dekane hatten statutengemäß jeweils einen Schlüssel und somit Zugang zum Fiskus. (Siehe beispielsweise:
ÄUstUR, I, 6)
Freie Künste / Sieben Freie Künste – Artes liberales: Die Sieben Freien Künste
unterteilten sich in das Trivium – Dreiweg und das Quadrivium – Vierweg. Das
Trivium beinhaltete Studien in Grammatik, Rhetorik, Dialektik, während das
Quadrivium Studien in Arithmetik, Musik, Geometrie sowie Astronomie beinhaltete. Im Verlauf des 13. Jh. ergänzte man das Artes-Studium um die Studien der
Naturphilosophie, der Ethik sowie der Metaphysik. (Siehe beispielsweise:
ÄUstUR, I, 1; G. Leff, Die Artes liberales. In: Geschichte der Universität in Europa, hrsg. W. Rüegg, München 1993, Bd. I S. 279ff.)
In den Universitätsstatuten genannte geistliche Richter: Den Universitätsangehörigen stand es zu unter bestimmten in den Statuten X, 15 bis X, 19 genau angeführten Voraussetzungen gewisse Rechtsstreitigkeiten durch die nachstehenden
geistlichen Richter aburteilen zu lassen. Es ist zu notieren, dass nicht nur dem
Bischof von Schwerin – episcopus Sweriniensis in seiner Diözese die Rechtssprechung zustand, sondern auch dem Archi-Diakon – archi-diaconus des Bischofs und
dem Offizial – officialis des Bischofs sowie dem Offizial des Archi-Diakons. Seit
dem 13. Jh. zählte die Jurisdiktion u. a. zu den Hauptaufgaben der Archi-Diakone.
Auch bei den Offizialen gehörte die Rechtsprechung seit dem 13. Jh. zu deren

Anhang 2.3: Älteste Rostocker Universitätsstatuten – Glossar

139

wesentlichen Pflichten. Die Gerichtsbarkeit des bischöflichen Offizials konnte
jedoch durch den Bischof eingeschränkt werden. (Siehe beispielsweise: ÄUstUR,
X, 15f.; B. Panzram, Archi-Diakon. In: Lexikon des Mittelalters, Stuttgart 2003,
Bd. 1 Sp. 896f.; H. Zapp, Offizial. In: Lexikon des Mittelalters, Stuttgart 2003, Bd.
VI Sp. 1370f.; R. Puza, Offizial. In: Religion in Geschichte und Gegenwart:
Handwörterbuch für Theologie und Religionswissenschaft, hrsg. H. D. Betz, 8.
Auflage 2008, Bd. VI Sp. 496.)
Immatrikulation – intitulatura: Jede Person, die Mitglied der Universität
Rostock werden wollte, musste sich beim Rektor innerhalb einer festgelegten Frist
immatrikulieren, also in die Universitätsmatrikel einschreiben lassen. Die Immatrikulation war generell an deutschen und anderen Universitäten üblich. (Siehe beispielsweise: ÄUstUR, IV, 1; IV, 2.; R. Ch. Schwinges, Die Zulassung zur Universität. In: Geschichte der Universität in Europa, hrsg. W. Rüegg, München 1993,
Bd. I S. 161ff.)
Kanonisches Recht – ius canonicum: Das Kanonische Recht ist das Kirchenrecht. Folgende Schriften sind für das Kanonische Recht und das Studium des
Kirchenrechts von Relevanz: Das „Liber Extra“ Gregors IX. aus dem Jahr 1234.
Das Studium des „Liber Extra“ wird auch als Studium des Alten Rechts bezeichnet. Das „Liber Sextus“ von Bonifaz VIII. aus dem Jahr 1298 und die „Clementinae“ von Clemenz V. aus dem Jahr 1317 werden im Studium des Kanonischen
Rechts als Studien des Neuen Rechts bezeichnet. (Siehe beispielsweise: ÄUstUR,
XIV, 2f.; St. Meder, Rechtsgeschichte, Stuttgart ³2008, S. 135f.)
Kanzler – cancellarius: Der Kanzler der Universität Rostock wird in der Stiftungsbulle der Universität genannt. Der Universitätskanzler war der Bischof von
Schwerin. (Siehe: StbUR 1419, S. 13, Z. 15.)
Kollegium – collegium: Ist die Bezeichnung des Wohnbereichs für Stipendiaten
ab einer bestimmten Besoldungsklasse. (Siehe beispielsweise: ÄUstUR, XIII, 4.)
Konzil – consilium: Es ist in den Statuten sowohl vom Universitäts- als auch von
Fakultätskonzilien die Rede. Konzilien waren beschlussfähige Gremien. (Siehe
beispielsweise: ÄUstUR, I, 2; V,1f.)
Konzilmitglied – consiliarius: Ist, die in den Statuten verwendete Bezeichnung
für stimmberechtigte Konzilmitglieder. Stimmberechtigte Mitglieder des Universitätskonzils waren Stipendiaten einer bestimmten Besoldungsgruppe. (Siehe beispielsweise: ÄUstUR, V, 1; XX, 11.)
Lizenziat – licentiatus: Ein Lizenziat ist eine Person, die durch entsprechende
erfolgreich absolvierte Studien und ein Examen Anspruch auf die Promotion zum
akademischen Grad eines Lizenziaten erworben hat. Der Lizenziat hat die licentia
(ubique docendi) d. h. die auch an anderen Universitäten gültige Lehrbefähigung.
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Ferner hat der Lizenziat Anspruch – je nach Fachrichtung – die Doktor- oder Magisterpromotion anzustreben. (Siehe beispielsweise: ÄUstUR, XIII, 1f.; R. Ch.
Schwinges, Der Student in der Universität. In: Geschichte der Universität in Europa, hrsg. W. Rüegg, München 1993, Bd. I S. 214f.)
Magister (1) – magister: Ist, eine in den Statuten verwendete allgemeine Bezeichnung für einen Lehrenden jeder Fachrichtung. (Siehe beispielsweise: ÄUstUR, VII,
4.)
Magister (2) / Magister der Freien Künste – magister / magister artium: Ist die
Bezeichnung eines zum Magister der Artes liberales promovierten Universitätsmitgliedes. Ein derartig Graduierter wird in den ältesten Universitätsstatuten der
Rostocker alma mater nicht als Doktor bezeichnet. (Siehe beispielsweise: ÄUstUR,
VII, 4.)
Matrikel – matricula: In die Matrikel oder das Matrikelbuch der Universität wurden alle Personen, die Universitätsmitglied werden wollten, durch den Rektor
immatrikuliert. In der Gegenwart werden nur noch die Studierwilligen in die Matrikel eingeschrieben. Die Matrikel der Universität Rostock ist seit dem Jahr 1419
überliefert und ist eine unverzichtbare Quelle der Universitätsgeschichtsforschung.
(Siehe beispielsweise: ÄUstUR, III, 18; Die Matrikel der Universität Rostock,
hrsg. A. Hofmeister, 7 Bde, Rostock 1889-1922.)
Nation – natio: An der Universität Rostock waren keine Nationen zulässig. An
vielen mittelalterlichen Universitäten gab es Nationen. Die Nationen nahmen jeweils Studenten und Professoren bestimmter Länder oder Regionen auf. (Siehe:
Älteste Rostocker Universitätsstatuten, I, 8; A. Gieysztor, Organisation und Ausstattung. In: Geschichte der Universität in Europa, hrsg. W. Rüegg, München 1993,
Bd. I S. 114.)
Notar – notarius: Ist die Bezeichnung für den Sekretär der Universität, der auch
für die Stadtbevölkerung Rostocks als Prokurator vorgesehen war. Der Notar
musste gewiss über umfassende Schreib- und Lateinkenntnisse verfügen. Über eine
geforderte Mindestqualifikation geht aus den Statuten allerdings nichts hervor.
(Siehe beispielsweise: ÄUstUR, VIII, 1; IX, 1f.)
Opponent – opponens: In den Disputierübungen, die für ungraduierte und für
bereits graduierte Studierende obligatorische Übungen waren, galt der Student als
Opponent, der dem Respondent seine Fragen, Argumente oder auch Zweifel vorbrachte. (Siehe beispielsweise: ÄUstUR, IX, 25; siehe: Respondent.)
Patron / Schutzherr – manutentor: Der Rat der Stadt Rostock war der Patron der
Universität Rostock. Der Patron hatte an der Universität gewisse Rechte, Pflichten
und das Recht Forderungen an die Universitätsangehörigen zu stellen. Die Universitätsangehörigen waren in der Pflicht diesen Forderungen ihrer Schutzherren zu
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entsprechen und die Rechte und Pflichten des Schutzherrn zu akzeptieren. (Siehe
beispielsweise: ÄUstUR, XX, 1f.; VII, 4; G. Köbler, Munt. In: Lexikon des Mittelalters, Stuttgart 2003, Bd. VI Sp. 918f.)
Pädagogium – pedagogium: Im Pädagogium wohnten und lernten in Rostock und
auch an anderen Universitäten des ausgehenden Mittelalters Studenten, deren
Kenntnisse für den Studienalltag nicht ausreichten. Das betraf im Besonderen die
Kenntnisse im Lateinischen. (Siehe beispielsweise: ÄUstUR, IX, 20; R. Ch.
Schwinges, Die Zulassung zur Universität. In: Geschichte der Universität in Europa, hrsg. W. Rüegg, München 1993 Bd. I S. 166 u. 182.)
Pedelle – cursores: Die Pedelle werden in den ältesten Rostocker Universitätsstatuten immer im Plural genannt. Es ist nicht festzustellen wie viele Pedelle es an der
Universität tatsächlich geben musste. Sie sind als Universitätsdiener zu verstehen.
Über eine Qualifikation, die die Zugangsvoraussetzung für dieses Amt war, geht
nichts aus den Statuten hervor. (Siehe beispielsweise: ÄUstUR, IX, 1f.)
Privileg - privilegium: Ist die Bezeichnung des Gründungsprivilegs, das heißt der
Urkunde, die zur Gründung einer Universität nötig war und die im Falle der Gründung der Universität Rostock von Papst Martin V. ausgestellt wurde. Privilegien
sind im Allgemeinen Vor- und Sonderrechte für eine oder mehrere Personen. (Siehe: StbUR 1419; ÄUstUR, I, 1.)
Promotor (1) – promotor: Er hatte den Statuten zu Folge die Einhaltung der Statuten zu überwachen, für die Strafverfolgung zu sorgen und im Besonderen die
Amtstätigkeit des Rektors der Universität zu überwachen. Nur ein Stipendiat, der
zu den Universitätskonzilmitgliedern zählte, durfte Promotor sein. (Siehe beispielsweise: ÄUstUR, VI, 1f.)
Promotor (2) – promotor: Ist die Bezeichnung für einen zum Doktor oder Magister Promovierten, der somit berechtigt und verpflichtet war in seiner Fachdisziplin
selbst z. B. Doktor- oder Magisterpromotionen durchzuführen. (Siehe beispielsweise: ÄUstUR, XIII, 23.)
Regentie – regentia: Ist in den Statuten die Bezeichnung des Wohn- und Studienbereichs für ungraduierte und bereits graduierte Universitätsangehörige. Die Regentien ersetzen aber nicht die schola, d. h. den Hörsaal, in dem die ordentlichen
Vorlesungen gehalten wurden. Sie dienten auch nicht zur Unterkunft für Stipendiaten einer bestimmten Gehaltsgruppe. (Siehe beispielsweise: ÄUstUR, XIII, 1f.; IX,
1f.; R. Ch. Schwinges, Der Student in der Universität. In: Geschichte der Universität in Europa, hrsg. W. Rüegg, München 1993, Bd. I S. 198f.)
Regentienrektor – rector regentiae: Ist die Bezeichnung für den Leiter einer
Regentie. Dieser war den Wohnenden in der von ihm geleiteten Regentie gegenüber weisungsbefugt. Er hatte in der Regentie diverse Pflichten und Rechte wahr-
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zunehmen, deren Einhaltung für den Studienerfolg der Regentialen maßgeblich
war. Der Regentienrektor durfte keine ungraduierte Person sein. (Siehe beispielsweise: ÄUstUR, IX, 17; R. Ch. Schwinges, Der Student in der Universität. In:
Geschichte der Universität in Europa, hrsg. W. Rüegg, München 1993, Bd. I S.
198f.)
Regentiale – regentialis: Ist die Bezeichnung für ungraduierte und graduierte
Universitätsangehörige, die in einer Regentie der Universität wohnten. (Siehe:
ÄUstUR, IX, 1f.; R. Ch. Schwinges, Der Student in der Universität. In: Geschichte
der Universität in Europa, hrsg. W. Rüegg, München 1993, Bd. I S. 198f.)
Rektor – rector: In den Statuten wird der Rektor häufig auch als rector universitatis – Rektor der Universität bezeichnet. Er war und ist auch gegenwärtig der Leiter
der Universität und allen Universitätsangehörigen übergeordnet und weisungsbefugt. Der Rektor musste ein berufener Lehrender das heißt ein Stipendiat der Universität Rostock sein. (Siehe beispielsweise: ÄUstUR, I, 1; VII, 4.)
Respondent – respondens: Ist die Bezeichnung für den ungraduierten oder bereits
graduierten Studenten, der in einer Disputierübung jeweils auf die ihm seitens des
Opponenten vorgebrachten Zweifel, Fragen oder Argumente antwortete. (Siehe
beispielsweise: ÄUstUR, IX, 22; siehe: Opponent und Disputierübung.)
Scholar – scholaris: Ist die Bezeichnung für einen ungraduierten oder bereits
graduierten Studenten. (Siehe: ÄUstUR, X,1f.; R. Ch. Schwinges, Der Student an
der Universität. In: Geschichte der Universität in Europa, hrsg. W. Rüegg, München 1993, Bd. I S. 181f.)
Sporteln – sigillum: Ist ein Sammelbegriff für Abgaben in Form von Geld oder
anderer Gegenstände, die von den Universitätsmitgliedern bei gewissen Gegebenheiten zu leisten waren. (Siehe: ÄUstUR, III, 3; G. Kaufmann, Die Geschichte der
Deutschen Universitäten, Stuttgart 1896, Bd. II S. 173.)
Statuten – statuta: Statuten sind Sollbestimmungen. An der Universität Rostock
sind sowohl die Universitätsstatuten als auch die jeweiligen Fakultätsstatuten seit
der Frühzeit der Bildungseinrichtung überliefert. Nicht alle Universitäten des Mittelalters erhielten bereits in ihrer Frühzeit oder sogar mit ihrer Gründung Statuten.
Das war erst seit dem 14. und 15. Jh. üblich. (A. Gieysztor, Organisation und Ausstattung. In: Geschichte der Universität in Europa, hrsg. W. Rüegg, München 1993,
Bd. I S. 113f.)
Stipendiat – stipendiatus: Ist die Bezeichnung für einen auf eine besoldete Lehrstelle berufene Lehrkraft, der in der Frühphase der Universität aus den von der
Stadt der Universität bereitgestellten 800 Rheinischen Gulden besoldet wurde.
(Siehe beispielsweise: ÄUstUR, II, 3; Geschichte der Universität Rostock 1419-

Anhang 2.3: Älteste Rostocker Universitätsstatuten – Glossar

143

1969. Festschrift zur Fünfhundertfünfzig-Jahr-Feier, hrsg. u. a. K.-F. Olechnowitz,
Berlin 1969 Bd. I S. 9f.)
Stipendium – stipendium: Ist die Bezeichnung für die Besoldung eines ordentlich
berufenen Universitätslehrers, d. h. eines Stipendiaten. (Siehe beispielsweise:
ÄUstUR, II, 2; II, 3.)
Universalstudium – studium universale: In der Literatur ist auch oft vom studium generale die Rede. Das ist die Bezeichnung der universitären Genossenschaft.
In den Statuten der Universität Rostock findet sich auch die Bezeichnung studium
Rostochiensis – Rostocker Studium (Siehe beispielsweise: ÄUstUR, I, 1, X, 15
(alte Fassung); J. Verger, Grundlagen. In: Geschichte der Universität in Europa,
hrsg. W. Rüegg, München 1993, Bd. I S. 49f.)
Universität – universitas: Bezeichnet die Gesamtheit aller Lehrkräfte und Studenten. Es findet sich oft in der Literatur deshalb auch die ausführliche Bezeichnung
universitas magistrorum et scholarium – Universität der Magister und Scholaren.
(universitas, in: Mediae Latinitatis Lexicon Minus, hrsg. J. F. Niermeyer, Leiden
²2002, Bd. II S. 1372.)
Vizekanzler – vice-cancellarius: Der Vizekanzler war der Stellvertreter des Kanzlers. Er wird als Prüfer bei den Examina für das Lizenziat an der Artistenfakultät
statuarisch gefordert. Der Rostocker Archi-Diakon war für dieses Amt vorgesehen.
(Siehe: ÄUstUR, XV,1.)
Vizerektor – vice[-]rector: Der Vizerektor war der Stellvertreter des Rektors,
wenn der amtierende Universitätsrektor länger als drei Tage nicht in Rostock und
an der Universität zugegen war. (Siehe: ÄUstUR, III, 19.)
Zivilrecht – ius civile: Häufig ist auch vom Römischen Recht die Rede. Das
Rechtsstudium bedeutete eine Auseinandersetzung mit dem seit dem 16. Jh. sog.
„Corpus iuris civilis“. Das Rechtswerk besteht aus den Institutionen, den Digesten,
dem Codex Iustinianus sowie den Novellen. (W. Volkert, Römisches Recht. In:
Kleines Lexikon des Mittelalters, München ³2000, S. 227f.)

Anhang 3

Anhang 3.1 Generalia duo 1- Latein
In primis statuit academia, ut vetera statuta, quae ius et dignitatem tam scholastici, 2 quam civilis magistratus concernunt, et vel quae propter prolixitatem vel
aspecitatem sermonis in praesentia non proponuntur vim suam authoritatemque
retineant, neque ab ullo negligantur, sub poena suis locis adscripta.
Quae 3 vero sequntur desumpta ex veteri volumine statutorum, quorum observationibus quisque, catalogo rectoris asscriptus, sese sacramento subiecit. Et si
hactenus aliquo intervallo temporis negligentius observata sint, nemine videlicet eorum observationem admodum urgente, tamen deinceps placuit horum
nihil oportere negligi, tam a professoribus quam discipulis
Anno domini 1548, 12 Decemb.
Statuta academiae Rostochiensis de studiis et moribus auditorum
in schola proponenda 4
Primum 5
Inprimis statuit universitas, quod inscribendus a rectore in catalogis studentum,
numerabit marcam Lubecensem, cursoribus vero quatuor ß 6 Lubecenses. superiores autem ut sunt principum, baronum, comitum, liberi, nec non maioribus
beneficiis ecclesiasticis dotati, solvant duas marcas Lubecenses, cursoribus
vero octo ß Lubecenses.
A filiis autem civium oppidi Rostochiensis, pro inscriptione nihil quidem, nisi
quod cursoribus numerari consuetum est, exigatur.

1
Die Seiten, auf denen die Universitätsstatuten des Jahres 1548 im Statutenbuch geschrieben worden sind, tragen keine Seitenzahlen aus ihrer Entstehungszeit. Sie sind mit den
Buchstaben A bis P gekennzeichnet. Diese Buchstaben sind mit einem Stift mit blauer
Schreibflüssigkeit wohl in der jüngeren Vergangenheit geschrieben worden.
2
Die ersten Worte der Einleitung sind in roter Schrift geschrieben: „Imprimis … Scho“.
3
Das „Q“ bei dem Wort „Quae“ in der Einleitung ist in roter Schrift geschrieben.
4
Die Überschrift „Statuta academiae … proponenda“ ist im Statutenbuch in roten Majuskeln geschrieben.
5
Die Nummerierung ist im Statutenbuch stets eingerückt. Die Schriftfarbe der Zahlwörter
ist durchgängig rot.
6
ß wird als Kürzel für Schilling verwendet. www.gis.uni-greifswald.de.

Anhang 3.1: Rostocker Universitätsstatuten 1548 – Latein

145

Secundum
Statuimus rector et consiliarii, ne quisque hanc academiam studiorum causa
ingressus, ultra octo dies differat inscriptionem apud rectorem, neque patiatur
se prius deponi a suo praeceptore, cui commissus est, et cuius aedes est habitaturus, quam nomen rectoris catalogo dederit, alias quod depositionis loco
datum est, irritum habebitur, neque ad auditorium ullum privatum aut publicum
admittatur, nisi prius inscriptus. 7
Tertium
Doctores, et reliqui professores de concilio, et regentes, dent coursoribus singulis annis octo ß Lubecenses, alii magistri quatuor, baccalaurei et studentes in
iure tres, reliquii discipuli de consensu universitatis posthac singulo quartali
dabunt unum solidum Lubecensem.
Quartum
Statuimus, ut nullus magistrorum, in hanc academiam ingressum, ultra octavum diem ab ingressu apud se retineat non inscriptum, quin rectori indicet,
quo tempore elapso scilicet octavo die, solvat poenae nomine pro inscriptione
duplum: quod si inscribi nolit, sed tantum hic divagari, et pecuniam studiorum
causa comparatam otio et luxu perdere, literis, si fieri potest, id parentibus, aut
loci unde venerit senatui indicetur. 8
Quintum
Nullus huius oppidi aut civis, aut inquilinus, studentem hospitem domi suae
habeat ultra quindecim dies habitantem, aut rectori vel concilio universitatis
repugnantem inobedientemve, sub poena senatus arbitrio fisco adtribuenda,
nisi eius rei habuerit a rectore vel concilio manifestam permissionem.
Sextum
Nullus studentum habitet alibi, quam in aedibus scholasticis destinatis nisi ex
causa hac lege per concilium absolutus sit, et vema impetrata quam lapsis sex
mensibus denuo inpetret. 9

7

Im Statutenbuch ist „… neque ad … inscriptus.“ wahrscheinlich rot unterstrichen.
Unter dem Text ist in deutlich kleinerer Schrift eine Anmerkung. Diese ist bislang nicht
entzifferbar.
9
Im Statutenbuch ist an dieser Stelle eine bislang nicht zu entziffernde Randbemerkung zu
erkennen. Die Schrift ist verlaufen.
8
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Septimum
Statuit universitas, ut si aliquod membrum academiae, et asscriptum catalogo
studiosorum publicas lectiones non audiverit, nec proprium praeceptorem regentem habuerit, super ea re admonitus nihilominus negligens et desidiosus
perseveraverit, in patriam vel ad parentes ex academia relegetur. 10
Octavum 11
Statuit universitas, ne quis dolo aut fraude alterius nomen apud rectorem pro
suo 12 fraudulenter inscribi curet, propterea inscribendus quendam testimonii
loco adducat, qui sciat, eum inscribitur, esse tali nomine et cognomine, quo se
inscribi petit.
Nonum
Statuit academia, ut liceat cuivis discipulo, denunciare et reserve ad rectorem
vel promotorem omnia quae negligentia, culpa, dolo, aut ullo alio delicto
commituntur a professoribus, regentibus et praelegentibus circa lectiones, disputationes et domesticam disciplinam in quacunque facultate seu genere studiorum. Simuliter potest ad rectorem vel promotorem referre, si non aequo moderavime omnes retineat in officio is, qui regimini praeste, sed alios severe alios
indulgenter nimis tractet.
Decimum
Nulla facultas aliquid statuat, aut conetur, quod sit adversus universitatem, aut
ullam aliarum facultatum, et si factum, sit irritum et pro nihilo habeatur,
Undecimum
Item vetuit academia, ne professores, vel facultas aliqua, alteri ulli detrahat, aut
convitium dicat, sed se mutuo honore et benevolentia profesequentur: Quod si
contra quisque fecerit, statim ipso facto ab actibus publicis, et concilio exclusus
sit, donec in eo se emendaverit, et laesis a se dictis, factisque reconciliatus
fuerit, qui si nolit admoneri plane extra academiam habeatur.

10
Im Statutenbuch ist an dieser Stelle eine bislang nicht zu entziffernde Randbemerkung zu
erkennen.
11
Neben „Octavum“ ist im Statutenbuch eine bislang nicht zu entziffernde Randbemerkung
zu erkennen.
12
Im Statutenbuch ist das Wort „suo“ zwischen den Zeilen in deutlich kleinerer Schrift
nachgetragen worden.
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Duodecimum
Statuit academia, ut facultas theologica summa sit, et doctores theologi cunctis
praeferantur alterius facultatis doctoribus. Secundum locum servent doctores
iuris, tam canonici, quam civilis. Tertium medicinae professores. Artium vero
facultas, et eius professores, locum ordinis in concessu et congressu habeant
quartum, in quo ordine spectabitur tempus promotionis, et receptionis, nisi
quod decanus facultatis artium semper primum inter magistros artium obtinebit
locum. Omnibus tamen academiae rector quacuque in facultate fuerit semper et
ubique aliis praefertur.
Decimum tertium
Item nemo doctorum vel magistrorum contra ordinationem quam semper ista
academia retinuit nitatur aliquem discipulorum promovere sub poena centum
aureorum et exclusione tam promoti quam promoventis.
Decimum quartum
Nullus item promoveri conetur nisi huius academiae membrum inscriptum,
neque ab ullo promotionem accipiat, quin non sit huius scholae iuratus, neque
ab aliquo qui iuxta statuta universitatis ab officio scholae est suspensus vel
remotus.
Decimum quintum
Item statuit ut 13 rector academiae quaius septimana semel, scilicet die mercurii,
iuridicendo vacet, nisi aliis etiam diebus, propter peregrinos extra ordinarie ius
dicere oporteat.
Decimum sextum
Nullus regentium in domibus privatae disciplinae retineat, aut foveat apud se
dyscolum, et improbis moribus praeditum, unde reliqui infici possent sub poena unius fl. 14
Decimum septimum
Item studiosi regentibus commissi debitum honorem et obedientiam eis semper
praestent, in re quavis licita et honesta.

13

Im Statutenbuch ist das Wort „ut“ in deutlich kleinerer Schrift zu lesen. Es ist wohl im
Nachgang zwischen die Worte „statuit“ und „Rector“ ergänzt worden.
14
„fl.“ Ist das Kürzel für Gulden. http//www. hinterpommern.de.
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Decimum octavum
Item studiosi cum suis regentibus contendere non debent, nec aliquid convitii
aut contumeliae iisdem exhibere, sub poena relegationis vel arbitraria.
Decimum nonum
Item omnes domus privatarum disciplinarum claudi diligenter debent vesperi
post redditum signum horae nonae, sera bene munita, cuius clavis non sit alteri
commissa quam rectori domus, aut eius adiutori.
Vigesimum
Propter malos mores ex praedictis domibus dimissus, integrum solvet canonem, seu pactam pro inhabitatione mercedem poenae loco, hoc autem modo
dimissus, alibi non recipiatur ab ullo, nisi impetrata permissione a rectore vel
concilio universitatis. Si vero propter petulantiam aut nequitiam dimissum
receperit alius, non impetrata vema a rectore vel concilio; suspensus sit a
regimine, praeterea solvat fisco universitatis decem aureos.
Vigesimum primum
Item latine loqui sub poena pecuniaria cogantur discipuli a regentibus. Nec
minus illi puniantur, qui tempore publicarum lectionum vagantur, mulcta quatuor solidorum, quam rector domus exigere 15 tenetur. et nisi solverit rectori
academiae indicare, sub poena octo solidorum.
Vigesimum secundum
Nullus item discipulorum contumelia aut inunrialt alterum afficiat, aut etiam
obscoena loquatur, sub poena pro qualitate commissi exigenda.
Vigesimum tertium
Item decrevit universitas, ne quisquam domum conducat ad docendum nisi ex
concilio, et ordinatione concilii academiae, sub poena decem aureorum, et
dimissione a regendo. 16

15
16

Im Statutenbuch ist „exigere“ rot unterstrichen.
Im Statutenbuch ist „ne … nisi“ unterstrichen.
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Vigesimum quartum
Item quaequa domus in qua est privata disciplina, tabulam habeat aperte pendentem, in qua statuta domus inscripta sint, sub poena quatuor florenorum,
quam qui corruperit, instituet reformatam, et mulctae loco aureum numerabit.
Vigesimum quintum
Rectores aedium privatarum astringantur sacramento ad statutorum observationem, et quod nullum actum aut lectionem publicam impediant, neque iuxta
formam veteris statuti maiore se numero onerent quam quadraginta discipulis,
si sint soli, aut quinquaginta si habeat socium.
Vigesimum sextum
Themata disputationibus proponant ex artibus deducta non intricata, nec mutilia, nec absurda, nec contra bonos mores facientia.
Vigesimum septimum
Item facta generali per rectorem convocatione, vel per decanum suae facultatis,
omnes praescripto tempore adsint, nec ante finem actus scholastici, nisi necessitate aliqua impediti, abeant, sub poena marcae Sundensis.
Vigesimum octavum
Item quisque meminerit se obedientiam et honorem congruum debere, inprimis
rectori, tanqam summo scholae magistratui, quem illi ubique reverenter exhibeat. Item consulibus de schola bene merentibus et patronis, quovis loco
conspectis, aperto capite reverentiam attribuere. Deinde doctoribus, licentiatis,
artium magistris, baccalaureis, et maxime eis, qui consiliariorum et professorum numero habentur. 17 Item doctoribus et licentiatis in scholam venientibus, semper assurgendum, sive ad docendum, sive ad ornandum actum scholasticum venerint, magistris etiam professoribus ad orandum venientibus, quoque assurgendum, et reliquis magistris omnibus.
Vigesimum nonum
Item statuimus ut omnes studiosi huius academiae debeant procurare et conservare honorem et diginitatem academiae, urbis et consulatus.

17

Im Statutenbuch ist nach „habentur“ die Wortgruppe „digno honore prosequantur“ gestrichen worden. Die gestrichenen Worte werden in die Edition nicht mit aufgenommen und
bleiben somit auch in der Übersetzung unbeachtet.
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Tricesimum
Item statuimus ne quisque condiscipulum, aut contubernalem, aut civem, verbo
vel facto, iniuria, ac contumelia, obloquendo, detrahendo, exprobrando afficiat,
sub poena, iuxta contumeliae qualitatem et magnitudinem, rectoris vel concilii
arbitrio constituenda.
Trigesium primum
Item cautum est pluribus statutis, quibus suam authoritatem et vim relinquimus
inviolatam, quorum haec est sententia: Nemo, vel discipulus vel membrum
cuiuscunque conditionis, status aut dignitatis, causa exorta etiam qualibet
intereum, et quempiam huius urbis civem, sive ex oppido, sive ex senatus Rostochiensis territorio sit, civis aut inquilinus adversarium suum citet, aut evocari
sollicitet, ad tribunal aliud, quam consulare, salvo tamen rectoris et universitatis privilegio, nisi senatus distulerit ultra duos menses iustitiae administrationem actore muito: quo eveniente, coram episcopo, archi-diacono loci aut
eius ordinario, agi poterit, quod statutum violans, poenam periurii incurret ipso
statim facto.
Trigesimum secundum
Statutum quoque est, ut absens propter delictum, accepta securitate, seu pace
publica, citatus per rectorem, sub poena periurii compareat.
Trigesimum tertium
Homines honestos approbasse longum vestitum constat, et iniudicasse pudoris
et modestiae significationem esse. Ideo praecipimus [,] ut adulescentes iuxta
iuramentum praestitum veste honesta ac decenti utantur.
Trigesimum quartum
Gladii et pugionum usum plane interdici statuit academia studentibus intra
muros, et pugionum quos quidam argento ornatos sibi accingunt, ut infra ex
pallio pendeant. Ita posthac ferentium eiusmodi cadant in commissum partim
promotori, partim fisco.
Trigesimum quintum
Interdicimus quoque istam pravam societatem noctu cursitantium, cum
clamore, cum tybiis, cum omni organo 18 musico, quod vel inflando vel pulsando efficit sonum, sub poena dimidii aurei.

18

Im Statutenbuch ist „organo“ rot unterstrichen.
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Trigesiumum sextum
Publicarum domorum ingressus, ubi potatur, luditur aut nequius aliquid commititur, sub poena fl. unius, fisco adtribuenda interdicimus.
Trigesium septimum
Interdictum est, cellis tam vinariis quam cerenvisiariis adeundis, sub poena
quarti Rhenam.
Trigesimum octavum
Gladiatoria nemo utatur publice, nisi prius impetrata venia a rectore, sub poena
aurei solidi.
Trigesimum nonum
Aleae lusum interdicimus, non solum poena legibus constituta, ut scilicet is qui
perdit habeat repetitionem, sed ut praetor hanc, fisco solvat octo ß Lubecenses.
Quadragesimum
Nemo studentum posthac conferat se ad domos nuptiarum saltaturus, nisi impetrata vema a rectore vel promotore, vel a decano, secus, puniantur dimidiato
aureo.
Quadragesimum primum
Voluit item universitas, ne ullum membrum in academia agens discipulum vel
professorem, occulte vel publice, per se aut per alium exerceat mercaturam, vel
artem mechanicam, sub poena amissionis quaesitorum ex mercatura, ac insuper
duorum aureorum. 19
Quadragesimum secundum
Convictus de statuti alicuius violatione, et poenam arbitrariam dare pertinaciter
recusans contra authoritatem rectoris, cui sacramento astrictus est, poena periurii teneatur, et reiiciatur. 20

19
20

Im Statutenbuch ist „exerceat … poena“ und „insuper duorum aureorum“ unterstrichen.
Im Statutenbuch ist „convictus … violatione“ unterstrichen.
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Quadragesimum tertium
Quilibet rectori aut promotori denuntiatus super aliquo commisso, neque se
coram purgaverit, tenebitur criminis obiecti, et puniendus est iuxta delicti magnitudinem.
Quadragesimum quartum
Adversus rectorem aut promotorem si quis convitia dixerit, aut contumelia
aliqua eos affecerit. Item offenderit, laeserit, molestaverit, per concilium universitatis, secundum delicti modum in eum animaduertendvm est, ut corrigatur,
si nulla spes fuerit, ignominiose dimitendus est ab academia, et nulla studiorum, aut probitatis, aut promotionis testimonia, si forte postea petierit, ei concedenda.
Quadragesimum quintum
Similiter qui scholae statum, et literariam rempublicam perturbaverit, et doctores, licentiatos, magistros, iniuria affecerit, eos praesertim qui in munero
professorum habentur, severe puniatur, ac deinceps eodem relapsus, eiiciatur.
Quadragesimum sextum
Periurii poenam incurrens, decreto concilii universitatis, officiis, dignitate,
commodo et privilegio careat, quae alioqui habuit, aut habere potuisset, nisi
sacranentum neglexisset, nec unque ad ista redeundi ius habeat, nisi ab universitatis concilio absolutus.
Anno et die quo supra. (1548)
Deus dabit, si quisque nostrum suum faciat officium, suam benedictionem, in
scholae nostrae nomen indies crescat. 21

21
Im Statutenbuch ist der Nachsatz „Deus … crescat“ in deutlich kleinerer Schrift geschrieben worden.

Anhang 3
Anhang 3.2 Universitätsstatuten des Jahres 1548 – Deutsch 1
[Einleitung]
Als erstes hat die Akademie beschlossen, dass die alten Statuten, die das Recht
und die Würde sowohl der akademischen als auch der bürgerlichen Obrigkeit
berücksichtigen und die zum einen wegen ihrer inhaltlichen Fülle und zum
anderen wegen ihrer Unart der Ausdrucksweise gegenwärtig nicht öffentlich
vorgetragen werden, ihre [Rechts]kraft und Bedeutung behalten, so dass sie
von keinem vernachlässigt werden dürfen – bei der an den jeweiligen Textstellen angeführten Strafe. Ausgenommen sind davon aber die [Statuten], die nach
dem alten Statutenbuch kommen. Den Regeln dieser [Statuten] hat sich jeder in
den Katalog des Rektors Eingeschriebene durch seinen geleisteten Eid untergeordnet. Wenn sie durch den Abstand der Zeit nachlässiger befolgt worden
sein sollten, weil niemand ihre Einhaltung einschärfte, ist dennoch beschlossen, dass sie nicht zu vernachlässigen sind, weder von den Professoren noch
von den Studenten.
Im Jahr des Herrn 1548, am 12. Dezember
Statuten der Universität Rostock über Studien und Sitten der Hörerschaft,
die an der [Hohen] Schule zu verkünden sind.
1. Als erstes hat die Universität beschlossen, dass, wer vom Rektor in die Kataloge der Studenten einzuschreiben ist, eine Mark Lübisch [und] für die Pedelle
aber vier Schillinge Lübisch zahlt. Die Höherstehenden hingegen, wie die Söhne von Herzögen, Baronen oder Grafen und auch die mit größeren Kirchenpfründen Dotierten, zahlen zwei Mark Lübisch und für die Pedelle acht Schillinge Lübisch.
Von den Söhnen der Bürger der Stadt Rostock wird für die Einschreibung
nichts verlangt. Nur was für die Pedelle zu zahlen verordnet ist, ist [von ihnen]
einzufordern.
2. Wir, der Rektor und die Konzilsmitglieder, haben beschlossen, dass, wer an
die Akademie gekommen ist um zu studieren, die Einschreibung beim Rektor
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nicht länger als acht Tage aufschieben darf. Ebenso ist es unzulässig, dass er
von seinem Lehrer, dem er anvertraut wurde, eher aufgenommen wird und in
dessen Haus wohnt, als der Name dem Katalog des Rektors hinzugefügt wurde. Anderenfalls ist das als Deposition Gezahlte als verfallen zu betrachten.
Ebenso wenig ist er zu einer öffentlichen oder privaten Hörerschaft zuzulassen,
wenn er nicht vorher eingeschrieben ist.
3. Die Doktoren und auch die übrigen Professoren des Konzils und die Regenten zahlen jedes einzelne Jahr den Pedellen acht Schillinge Lübisch. Die anderen Magister [zahlen] vier, die Bakkalare und die Studenten der Rechtslehre
drei [Schillinge Lübisch]. Die übrigen Studenten geben auf einstimmigen Beschluss der Universität von jetzt an in jedem Quartal einen Schilling Lübisch
[für die Pedelle].
4. Wir haben beschlossen, dass keiner der Magister einen an diese Akademie
gekommenen Uneingeschriebenen länger als acht Tage seit seiner Ankunft bei
sich zulässt, ohne es dem Rektor nach Ablauf der Frist von acht Tagen anzuzeigen. [Der Uneingeschriebene] zahlt zur Strafe für die Einschreibung das
Doppelte. Sollte er sich nicht einschreiben lassen wollen, sondern sich nur hier
herumtreiben und das zum Zweck des Studiums der Wissenschaften aufgebrachte Geld in Müßiggang und Ausschweifungen durchbringen, ist das, wenn
möglich, den Eltern oder dem Rat des Ortes, von dem er gekommen ist, schriftlich anzuzeigen.
5. Weder ein Bürger noch ein Einwohner der Stadt [Rostock] lässt einen Studenten als Gast länger als 14 Tage in seinem Haus wohnen, ebenso wenig einen dem Rektor oder dem Konzil der Universität sich widersetzenden oder
ungehorsamen [Studenten] – bei einer nach Urteil des Rates dem Fiskus zu
zahlenden Strafe. Es sei denn, er hätte wegen dieser Angelegenheit eine eindeutige Erlaubnis vom Rektor oder Konzil.
6. Keiner der Studenten wohnt anderswo als in einem der eigens dafür vorgesehenen Studentenhäuser. Es sei denn, er ist begründet durch das Konzil von
dieser Vorschrift befreit. Die gegebene Erlaubnis ist nach Ablauf der sechs
Monate erneut zu erwirken.
7. Die Universität hat beschlossen, wenn irgendein Mitglied der Akademie, das
in den Katalog der Studenten eingeschrieben ist, keine öffentlichen Vorlesungen hört, auch keinen privat unterrichtenden Lehrer hat und trotz Ermahnung
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nachlässig und säumig bleibt, aus der Akademie in seine Heimat oder zu seinen
Eltern zu relegieren ist.
8. Die Universität hat beschlossen, dass niemand durch List oder Arg den
Namen eines anderen beim Rektor an Stelle seines eigenen Namens einschreiben lässt. Deshalb muss der Einzuschreibende einen als Zeugen benennen, der
weiß, dass der Einzuschreibende einen solchen Vor- und Nachnamen führt,
unter dem er bittet eingeschrieben zu werden.
9. Die Akademie hat beschlossen, dass es jedem Studenten erlaubt ist dem
Rektor oder Promotor alles anzuzeigen, was an Nachlässigkeit, Schuld, Betrug
oder an einem anderweitigen Vergehen, das von den Professoren, von den
Regenten, und somit von denen, die Vorlesungen halten, bei den Vorlesungen,
den Disputationen und bei der häuslichen Unterweisung an einer Fakultät oder
in einem Studienfach verübt wird. Gleichfalls kann er es an den Rektor oder
Promotor herantragen, wenn der leitende Regent nicht alle gleichermaßen in
die Pflicht nimmt, indem er die einen streng, die anderen zu nachsichtig behandelt.
10. Keine Fakultät beschließt oder versucht etwas, was gegen die Universität
oder eine andere Fakultät [gerichtet] ist. Sollte das geschehen, ist es für ungültig und somit für nichtig zu halten.
11. Ebenso hat es die Akademie verboten, dass die Professoren oder eine Fakultät eine andere [Fakultät] erniedrigen oder beschimpfen, sondern es wird
gegenseitige Anerkennung und Milde untereinander verlangt. Wer dagegen
verstößt, ist deswegen sofort von öffentlichen Handlungen und vom Konzil
auszuschließen, bis er sich gebessert und sich mit dem durch Worte und / oder
Taten Verletzten ausgesöhnt hat. Wer sich dazu nicht auffordern lässt, ist ganz
der Akademie zu verweisen.
12. Die Akademie hat beschlossen, dass die Theologische Fakultät die ranghöchste ist, dass die Doktoren der Theologie Vorrang vor allen sonstigen Doktoren einer Fakultät haben. Den zweiten Platz nehmen weiterhin die Doktoren
des Kanonischen und des Zivilen Rechts ein, den dritten die Doktoren der Medizin. Die Fakultät der Artes liberales und auch ihre Professoren nehmen bei
Beschlussfassungen und Zusammenkünften den vierten Platz ein. Die Ordnung
wird während der Zeit der Promotion und der Rezeption berücksichtigt, wobei
der Dekan der Artistenfakultät immer bei den Magistern der Artes den ersten
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Platz einnimmt. Der Rektor der Akademie, welcher Fakultät er auch angehört,
ist immer und überall den anderen voranzustellen.
13. Keiner der Doktoren oder der Magister darf gegen die Verordnung, die
diese Akademie immer beibehalten hat, es sich anmaßen einen der Scholaren
zu promovieren – bei Strafe von 100 Gold[gulden] und Ausschluss sowohl des
Promovierten als auch des Promovierenden [von der Akademie].
14. Niemand versucht sich promovieren zu lassen, ohne ein eingeschriebenes
Mitglied dieser Akademie zu sein. Er darf die Promotion von niemandem annehmen, der nicht auf diese Schule vereidigt ist, ebenso wenig von niemandem, der gemäß den Universitätsstatuten von seinem Lehramt suspendiert oder
entlassen wurde.
15. Es wurde beschlossen, dass der Rektor der Akademie einmal in der Woche,
nämlich am Mittwoch, sich der Rechtsprechung widmet, sofern es nicht notwendig ist, wegen der Ortsfremden auch an anderen Tagen außerordentlich
Recht zu sprechen.
16. Keiner der Regenten duldet oder unterstützt in Häusern des privaten Unterrichts einen dem Mönchsleben abgewandten und unsittlichen [Studenten],
sonst könnten die übrigen [Studenten] davon angeregt werden – bei Strafe
eines Guldens.
17. Die den Regenten anvertrauten Studenten erweisen ihnen stets den geschuldeten Gehorsam und die [notwendige] Ehrerbietung in jeder zuträglichen
und sittlich guten Angelegenheit.
18. Die Studenten dürfen nicht mit ihren Regenten streiten und sie nicht beschimpfen oder kränken – bei Strafe der Relegation oder nach Ermessen.
19. Alle Häuser des privaten Unterrichts müssen am Abend pünktlich, nach
dem gegebenen Signal der neunten Stunde geschlossen werden. Der Schlüssel
ist bei niemandem außer dem Rektor des Hauses oder seinem Gehilfen in Verwahrung.
20. Ein wegen schlechten Sitten aus den eben genannten Häusern Entlassener
zahlt zur Strafe eine festgelegte Abgabe oder den für die Wohnung vereinbarten Mietpreis. Der aus diesem Grund Entlassene darf aber anderswo von nie-
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mandem aufgenommen werden, außer nach Erwirken einer Erlaubnis des Rektors oder des Universitätskonzils. Sollte aber jemand den wegen seiner Frechheit und Schlechtigkeit Entlassenen ohne Erlaubnis des Rektors oder des Konzils aufnehmen, ist er folglich von der Leitung [des Hauses] zu suspendieren.
Er zahlt dem Fiskus der Universität ferner 10 Gold[gulden].
21. Die Studenten werden bei einer Geldstrafe von den Regenten zum Latein
sprechen gezwungen. Wer sich während der öffentlichen Vorlesungen herumtreibt, ist nicht weniger zu bestrafen. Die Strafe von vier Schillingen ist der
Rektor des Hauses verpflichtet einzufordern. [Wer] nicht zahlt, ist dem Rektor
der Akademie anzuzeigen – bei Strafe von acht Schillingen.
22. Keiner der Studenten fügt einem anderen Schmähungen oder Injurien zu
oder sagt Obszönes – bei aufzuerlegender Strafe entsprechend der Art des Vergehens.
23. Die Universität hat beschlossen, dass nur ein [Mitglied] des Konzils ein
Haus zu Lehrzwecken mieten darf, und zwar auf Anweisung des Konzils der
Akademie – bei Strafe von 10 Gold[gulden] und der Entlassung von der Leitung.
24. In jedem Haus, in dem privater Unterricht stattfindet, hängt offen [sichtbar]
eine Tafel, auf der die Statuten des Hauses geschrieben stehen – bei Strafe von
vier Gulden. Wer diese Tafel zerstört [oder] etwas daran verändert, zahlt zur
Strafe einen Gold[gulden].
25. Die Rektoren der privaten Häuser werden durch Eid zur Einhaltung der
Statuten verpflichtet, auch dass sie keinerlei Amtstätigkeit und [keine] öffentliche Vorlesung behindern. Auch dürfen sie fast wie bei der Verordnung des
alten Statuts nicht mehr als 40 Studenten betreuen, wenn sie allein [als Rektoren tätig] sind. Es dürfen nicht mehr als 50 Studenten im Haus sein, wenn
ihnen ein Stellvertreter zur Verfügung steht.
26. Die Themen, die in den Disputationen zu behandeln sind, richten sich nach
dem behandelten wissenschaftlichen Lehrstoff. Sie dürfen weder Verwirrung
bringen noch abgestumpfter oder ungereimter Art sein. Auch dürfen sie nicht
den guten Sitten entgegenstehen.
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27. Zu einer durch den Rektor oder den Dekan seiner Fakultät einberufenen
Generalversammlung haben alle zur vorgeschriebenen Zeit anwesend zu sein
und sie gehen nicht vor dem Ende der universitären Veranstaltung, wenn sie
nicht durch eine Notwenigkeit verhindert sind – bei Strafe einer Mark Sundisch.
28. Jeder hat sich zu erinnern, dass er zu Gehorsam und angemessener Anerkennung verpflichtet ist, vor allem gegenüber dem Rektor als dem höchsten
Amtsträger der Schule, dem überall ehrerbietig zu begegnen ist. Ebenso ist den
um die Universität wohl verdienten Ratsherren und somit Patronen, überall, wo
man sie sieht, mit unbedecktem Haupt die Ehre zu erweisen, in gleicher Weise
den Doktoren, den Lizenziaten, den Magistern der Artes, den Bakkalaren und
besonders denen, die zu den Konzilsmitgliedern und somit zu den [ordentlichen] Professoren zählen. Das Gleiche [gilt für] Doktoren und Lizenziaten, die
stets an die Schule kommen, um sie zu fördern, um zu lehren oder um das akademische Leben zu bereichern, auch für Magister, die als Professoren zur Förderung [des Studienbetriebs] kommen, und für alle anderen Magister.
29. Wir haben beschlossen, dass alle Studenten dieser Akademie Ehre und
Ansehen der Akademie, der Stadt und des Rates wahren und erhalten müssen.
30. Wir haben beschlossen, dass niemand einen Kommilitonen, Mitbewohner
oder Bürger [Rostocks] mit Wort und / oder Tat durch Injurien, Beschimpfung,
Beleidigung oder durch ungerechtfertigte Vorhaltungen kränkt – bei Strafe
entsprechend der Schwere und dem Ausmaß der Kränkung nach Ermessen des
Rektors oder des Konzils.
31. Ebenso wurde in zahlreichen Statuten, denen wir auch ihre Gültigkeit und
unverletzliche [Rechts]kraft belassen, [das Folgende] festgelegt. Das ist ihre
Aussage: Niemand – sei er Bürger oder Fremder –, weder ein Student noch
[ein anderes] Mitglied [der Universität] – welchen Standes, Würde oder Ansehens er auch sei –, darf wegen eines Streitfalls, der zwischen ihm und einem
Bürger der Stadt oder einem [Einwohner] aus der Stadt oder aus dem Territorium des Rostocker Rates entstanden ist, seinen Gegner vor ein anderes Gericht
als das des Rates laden oder laden lassen – unbeschadet des Privilegs des Rektors und der Universität. Wenn der Rat jedoch gegen den Willen des Klägers
die Rechtsprechung über zwei Monate verzögert, kann die Sache vor dem Bischof, dem Archi-Diakon des Orts oder seinem Vertreter verhandelt werden.
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Wer das Statut verletzt, verfällt sofort schon durch die Handlung der Strafe des
Meineides.
32. Ferner wurde auch beschlossen, dass ein Abwesender, der im Interesse der
Sicherheit und des öffentlichen Friedens wegen eines Vergehens durch den
Rektor geladen wurde, sich bei Strafe des Meineides einzufinden hat.
33. Es ist bekannt, dass die anständigen Menschen lange Kleidung gutheißen
und meinen, dass es ein Zeichen von Züchtigkeit und Bescheidenheit ist. So
weisen wir an, dass die jungen Männer gemäß ihrem geleisteten Eid ehrbare
und anständige Kleidung tragen.
34. Die Akademie hat beschlossen, dass den Studenten der Gebrauch eines
Schwertes oder Dolchs innerhalb der Stadt ausdrücklich untersagt ist, ebenso
sich mit Silber verzierte Dolche in der Art umzugürten, dass sie unterhalb des
Mantels heraushängen. Künftig fallen [die Bußen für] diese getragenen [Waffen] in die Verfügung teils des Promotors, teils des Fiskus.
35. Wir verbieten auch die schlechte Gesellschaft der des Nachts mit Lärm, mit
Flöten und mit anderen Musikinstrumenten Umherlaufenden, weil sowohl
durch das Blasen als auch durch das Schlagen [von Instrumenten] Lärm entsteht – bei Strafe eines halben Gulden.
36. Wir verbieten den Zutritt zu den der Allgemeinheit zugänglichen Häusern,
in denen getrunken, gespielt oder noch anderes Untugendhafteres begangen
wird – bei der dem Fiskus zuzuführenden Strafe eines Guldens.
37. Es ist verboten, Schankstätten für Wein oder Bier zu betreten – bei Strafe
eines Viertel Rheinischen [Gulden].
38. Niemand darf fechten, wenn er nicht vorher die Erlaubnis des Rektors eingeholt hat – bei Strafe eines Goldschillings.
39. Wir verbieten das Würfelspiel, nicht nur bei der durch die Gesetze festgelegten Strafe, nämlich dass der Verlierer [sein Geld] zurückerhält, sondern dass
der Urheber dem Fiskus [obendrein] acht Schillinge Lübisch zahlt.
40. Keiner der Studenten begibt sich künftig als Tänzer in die Hochzeitshäuser,
es sei denn, er hat eine Erlaubnis vom Rektor, Promotor oder Dekan erwirkt.
[Übertreter] sind mit einem halben Gold[gulden] zu bestrafen.
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treibt oder ein Handwerk [ausübt] – bei Strafe des Verlustes der Einkünfte aus
dem Geschäft und ferner von zwei Gold[gulden].
42. Wer wegen eines Verstoßes gegen ein Statut überführt wurde und sich
gegen die Autorität des Rektors, dem er durch Eid verpflichtet ist, hartnäckig
weigert, die zugemessene Strafe zu zahlen, ist des Meineids schuldig und der
[Universität] zu verweisen.
43. Wer dem Rektor oder dem Promotor wegen eines Vergehens angezeigt
wurde und sich nicht offiziell rechtfertigt, gilt als des vorgeworfenen Vergehens schuldig. Er ist entsprechend der Schwere des Vergehens zu bestrafen.
44. Wer gegen den Rektor oder den Promotor Schmähungen äußert oder ihnen
andere Beleidigungen zufügt oder sie kränkt, verunglimpft oder belästigt, ist
durch das Universitätskonzil entsprechend der Art des Deliktes zu belangen,
damit er sich bessert. Sollte keine Aussicht auf [Besserung] bestehen, ist er
unehrenhaft von der Akademie zu entlassen. Es sind ihm, sollte er danach verlangen, keine Zeugnisse über seine Studien, die Rechtschaffenheit oder seine
Promotion auszustellen.
45. In gleicher Weise ist, wer den Zustand der [Hohen] Schule und somit das
wissenschaftliche Gemeinwesen stört, den Doktoren, Lizenziaten, Magistern
Unrecht zufügt – insbesondere denen, die zu den Professoren zählen –, streng
zu bestrafen. Ein deshalb Rückfälliger ist [von der Akademie] zu entfernen.
46. Wer mit der Strafe des Meineids zu bestrafen ist, verliert auf Beschluss des
Universitätskonzils seine Ämter, sein Ansehen, sein Vorrecht und somit sein
Privileg – [alles], was er früher hatte oder haben hätte können, wenn er nicht
den Eid vernachlässigt hätte. Er hat auch nicht das Recht auf Wiedererlangung,
wenn er nicht vom Universitätskonzil freigesprochen wird.
Im Jahr und am Tag wie oben. (1548)
Gott wird seinen Segen geben, damit, wenn ein jeder von uns seine Pflicht
erfüllt, der Ruhm unserer Lehranstalt von Tag zu Tag wachsen möge.

Anhang 3

Glossar zu den Rostocker Universitätsstatuten von 1548 1
In den Rostocker Universitätsstatuten des Jahres 1548 finden sich zahlreiche
Termini, die bereits den ältesten Rostocker Universitätsstatuten zu entnehmen
sind und schon hinreichend erklärt wurden. Nachstehend sollen wesentliche
Begrifflichkeiten angeführt werden, die an der Rostocker alma mater erst den
Universitätsstatuten von 1548 zu entnehmen sind.
Akademie – academia: Das Wort Akademie kommt aus dem Altgriechischen.
Seit dem frühen 16. Jh. wird es auch als Bezeichnung einer Universität, so
auch in Rostock, gebraucht. Es hat in der Universitätsgeschichtsforschung die
gleiche Bedeutung wie das Wort Universität und wird in den Rostocker Universitätsstatuten von 1548 oft anstelle von universitas gebraucht. (Siehe:
UstUR 1548, 41; W. Frijhoff, Grundlagen. Die Aufgaben der Universität. In:
Geschichte der Universität in Europa. Von der Reformation bis zur Französischen Revolution 1500-1800, hrsg. W. Rüegg, München 1996, Bd. II S. 53.)
Deposition – depositio: Darunter ist ein Einführungsritual zu verstehen, das
alle an eine Universität des Mittelalters oder der Frühen Neuzeit Gekommenen
über sich ergehen lassen mussten. Den Jungstudenten wurden z. B. Hörner
augesetzt und sie mussten Beschimpfungen über sich ergehen lassen, sich aber
auch selbst erniedrigen. Die Deposition erfolgte vor der Einschreibung und war
oft eine kostspielige Angelegenheit für den Einschreibewilligen. Der Student
sollte mit der Deposition seine unsittlichen Lebenszüge ablegen. (Siehe:
UstUR 1548, 4; Mediae latinitatis lexicon minus – Mittellateinisches Wörterbuch, hrsg. J. F. Niermeyer, C. van de Kieft, Bd. I S. 217.)
Haus des privaten Unterrichts – domus privatae disciplinae: Ein solches
Haus erfüllte in erster Linie für Scholaren den gleichen Zweck wie eine normale Regentie. Die Studenten lernten und übten nämlich auch in dieser Einrichtung das Disputieren und sie aßen und wohnten dort unter professoraler Aufsicht. Sie konnten jedoch ferner in einer domus privatae diciplinae auch sog.
Privatvorlesungen hören und somit privaten Unterricht erhalten. So kam gewiss auch die Bezeichnung Haus des privaten Unterrichts zustande. Die Häuser für Privatunterricht ersetzten die Regentien, wie es sie u. a. auch schon an
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der mittelalterlichen Rostocker Universität gab, nicht, sondern boten lediglich
eine Alternative. An der Universität Rostock war unter der Leitung der Professores Arnold Burenius und Heinrich Wulf seit 1544 die Regentie Arensburg zu
einem sog. Haus des privaten Unterrichts im Gebrauch. (Siehe beispielsweise:
M. A. Pluns, Die Universität Rostock 1418-1563. Eine Hochschule im Spannungsfeld zwischen Stadt, Landesherren und wendischen Hansestädten, Wien /
Köln / Weimar 2007, S. 350f; UstUR 1548, 25; R. A. Müller, Studentenkultur
und Akademischer Alltag. In: Geschichte in Europa. Von der Reformation bis
zur Französischen Revolution 1500-1800, hrsg. W. Rüegg, München 1996,
Bd. II S. 53.)
Hochzeitshaus – domus nuptiarum: Ist eine, bereits im Mittelalter gebrauchte, Bezeichnung für ein Haus mit einem großen Saal. In diesen Häusern wurden Veranstaltungen wie z. B. Tanzabende abgehalten. (Siehe: G. Binding,
Hochzeitshaus. In: Lexikon des Mittelalters, München 2003, Bd. V Sp. 63;
UstUR 1548, 40.)
Katalog – catalogus: Das Wort catalogus ist schon im Wortschatz des Altgriechischen zu finden und fand primär im Militärischen Verwendung. In den
1548er Statuten der Universität Rostock wird es an Stelle des in den ältesten
Universitätsstatuten enthaltenen Begriffs matricula – Matrikel verwendet. (Siehe beispielsweise: UstUR 1548, 1; W. Gemoll, Griechisch-Deutsches Schulund Handwörterbuch, München 1989, S. 416.)
Öffentliche Vorlesung - publica lectio: Es handelt sich um Vorlesungen, die
in einem öffentlichen Hörsaal stattfanden. (Siehe: UstUR 1548, 7; R. A. Müller, Sudentenkultur und akademischer Alltag. In: Geschichte in Europa. Von
der Reformation bis zur Französischen Revolution 1500-1800, hrsg. W. Rüegg,
München 1996, Bd. II S. 270.)
Professor – professor: Als Professoren werden in den Statuten von 1548 sowohl die auf Lehrstellen berufenen Lehrkräfte als auch die nicht berufenen
Lehrenden bezeichnet. Das Wort Professor findet sich nicht in den ältesten
Rostocker Universitätsstatuten. Die auf Lehrstellen Berufenen werden in den
ältesten Universitätsstatuten als Stipendiaten bezeichnet. Die nicht auf Lehrstellen angenommenen Lehrenden bezeichnen die ältesten Universitätsstatuten
als Magister. (Siehe: ÄUstUR, VII, 4; XIII,1-7; Rostocker Universitätsstatuten
1548, Einleitung, 28; P. A. Vandermeersch, Die Universitätslehrer. In: Ge-
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schichte in Europa. Von der Reformation bis zur Französischen Revolution
1500-1800, hrsg. W. Rüegg, München 1996,
Bd. II S. 183.)
Private Vorlesung – privata lectio: Vorlesungen, die in einem privaten Umfeld stattfanden. In Rostock fanden derartige Vorlesungen in der Arensburg,
dem bereits oben angeführten Haus für den privaten Unterricht, statt. (Siehe:
UstUR 1548, 7; R. A. Müller, Sudentenkultur und akademischer Alltag. In:
Geschichte in Europa. Von der Reformation bis zur Französischen Revolution
1500-1800, hrsg. W. Rüegg, München 1996, Bd. II S. 270.)
Regent – regens: Mit Regent wird in den Universitätsstatuten des Jahres 1548
an der Universität Rostock der leitende Professor eines privaten Unterrichtshauses bezeichnet. Es ist jedoch auch die Bezeichnung Rektor – rector für
diese leitende Person den Statuten zu entnehmen. (Siehe: UstUR 1548, 25; 16.)
Schule – schola: In der Frühen Neuzeit verwenden z. B. Autoren wie Philipp
Melanchthon den Begriff Schule gleichbedeutend mit dem der Universität.
(Siehe: Melanchthon, Ausgewählte Schriften zu Bildung und Glaube, Ditzingen 2002; UstUR 1548, Überschrift.)
Schüler – discipulus / scholasticus: So wurden u. a. ab 1548 die Studenten an
der Universität Rostock bezeichnet. Die Studenten wurden ferner auch in den
1548er Universitätsstatuten mit studiosus oder scholar angeführt. (Siehe beispielsweise: UstUR 1548, Einleitung 1548, 1; 31.)

Anhang 4

Anhang 4.1: Die Rostocker Universitätsgesetze von 1563 - Latein 1
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Prima lex
Unus est omnipotens, aeternus, et verus deus conditor et conservator
omnium rerum, et ecclesiae angelorum et hominum: Inspector et iudex
omnium consiliorum et actionum nostrarum: videlicet aeternus pater,
filius, et spiritus sanctus, qui se patefecit ecclesiae suae, tradita certa
doctrina legis et promissionis de Christo, in libris prophetarum et apostolorum scripta, et additis illustribus testimoniis miraculorum confirmata, iuxta quam solam vult a nobis agnosci, invocari et coli. Primum igitur vobis praecipimus, ut hunc omnipotentem, aeternum, et unum deum,
patrem domini nostri Iesu Christi, patefactum in verbo ecclesiae tradito,
recte agnoscere, vere timere, vera fide invocare, confiteri, et omnibus
pietatis officiis venerari et colere studeatis: Et omnia idola, et cultus
impios toto pectore aversemini et fugatis. Cumque doctrina de vera dei
agnitione et cultibus ipsi praestandis, libro certo seu bibliis sacrosanctis
comprehensa sit: Et scholae nostrae, imo ecclesiae et politiae omnes
eam ob causam praecipue a deo institutae sint et conserventur, ut bibliothecae sint doctrinae a deo traditae, et huius libri lectionem, interpretationem, et custodiam sibi commissam, fideliter tueantur: praecipimus
scholasticis, ut singulis diebus labores studiorum a lectione capitis in
bibliis, et a pia precatione inchoent, ordine, diligenter et attente librum
divinum legant et discant: doctrinam in eo traditam firma fide amplectantur. Et vero timore ac dilectione dei omnia vitae consilia et actiones regant, et ad hunc finem sua studia et vitam universam referent, ut
deum honore et gloria afficiant et celebrant: sicut honestissime in veteri
etiam versu praecipitur: Archäm[…] hapantom[…] ki telos poiej theom.[…] Huic legi severissimam comminationem poenarum adversus
inobedientes, et dulcissimam promissionem praemiorum erga obedientes, a deo ipso additam meministis. [Ut in libro] Exod[i] 20, [2 dicitur]:
Ego sum dominus deus tuus fortis zelotes, visitans iniquitatem partum in
tertiam et quartam generationem eorum, qui oderunt me: et faciens misericordiam in millia, his, qui diligent me, et custodiunt praecepta mea.
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Secunda lex
Ut deus ipse habitat, et lucet in cordibus nostris, cum praelucente vera in
Christum fide, obedientiam primo praecepto debitam inchoamus, et
deum recte agnoscimus, timemus et diligimus, ita oratio etiam nostra,
animi character, et cordis interpres esse. Dominum deum pia sonare, et
praedicatione verbi ac confessione illustri, aliis hominibus ostendere,
nomen dei celebrare, et cum voluntate dei in corde lucentis congruere
debet. Severe igitur prohibemus, ne nomen domini dei nostri vane
usurpetis, vel in epicureis sermonibus spargendis, vel corruptelis verae
evangelii doctrinae pertinaciter defendendis, vel in magicis praestigiis et
incantationibus, aut iniustis execrationibus, et periuriis. Non praetexite
nomen dei religionis, evangelii privatis cupiditatibus, ambitioni, avaritiae, odiis, livori etc. Nec scandalis doctrinae vel morum deformate professionem, ne nomen dei nostri, et ecclesiae ac scholae, sonantis verae
doctrina vocem, propter vos male audiat, et blasphemetur, sed domini
dei nostri nomen pie et reverenter et assidue invocate, et clara voce, ac
illustri confessione, et gratiarum actione celebrate: et verbum ab ipso
traditum singuli suo loco apud alios homines sonent, et propagent, et
nominis divini ac doctrinae contumelias refutent. Promissa etiam vestro
magistratui, rectori, et aliis data, et iureiurando confirmata, fideliter
servate. Est enim iuramentum, invocatio veri dei, qua petimus, ut deus
sit testis, nos vera dicere, et severissime puniat mentientes. Praestant
autem rectori academiae singuli scholastici iuramentum, in quo deo teste
invocato, promittunt obedientiam, tum in caeteris rebus honestis, tum
vero nominatim, si iussu rectoris in iudicium vocentur, vel propter delictum aliquod ex hac urbe, intra certum diem discendere iubeantur.
Quare periuri et infames censentur, qui citati in iudicium non veniunt,
aut sententiae iudicii rectoris parere contumaciter detrestant. Et in
primis, qui decreto rectoris, quod graeca voce aresom.[ai] arestum
nominamus, retenti, seu vadimonio obligati, ignorante aut non concedente rectore discendunt. Hae iuramenti violationes, non tantum quia
iurisdictionis politicae nervos incidunt,verum etiam, quia nomen domini
nostri contumelia afficiunt, severissime a magistratibus, et a deo etiam
ipso puniuntur, sicut ipse inquit: Non erit impunitus, quicumque nomen
dei vane usurpaverit.
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Tertia lex
Sabbatum sanctificate: et diem dominicum, quem apostoli ipsi publico
ministerio docendi evangelii, et exercendis ceremoniis divinitus institutis destinarunt, tribuite audiendis concionibus, et publicae precationi in
templis, et gratiarum actioni, et similibus sanctis operibus, seu proprie
deo dicatis, quae ad veram agnitionem et invocationem dei, et ad animarum nostrarum salutem immediate pertinent, et quibus deus immediate
colitur et honore afficitur. Et omnes labores, ac ludos omittite, qui a
ministerio publico homines abducunt. Veneramini ministerium evangelii, et ministros fideles, per quos deus aeternam sibi ecclesiam ex
genere humano colligit, et omnia sua beneficia, et aeternam salutem
nobis impertit. Ut autem deus ipse severissimas poenas, et in Ieremia
excidium toti regno propter violationem sabbati minatur: sic propter
ministerium docendi, ac ut hospitia sint ecclesiae, et bibliothecae doctrinae coelestis. Deus politias, et imperia praecipue instituit, et servat: ita
nos quoque si quem deprehenderimus, diebus dominicis non solere ad
concionem evangelii, et congressus in templo publicos accedere, et ministerium verae de deo doctrinae, in ecclesia nostra sonantis contemnere
et aspernari, si admonitus non se emendabit, puniemus eum vel carcere,
vel ignominiosa exclusione. Hortamur etiam magistros, qui praesunt
regentiis, et alios, quibus adolescentum erudiendorum cura commissa
est, ut eos ad venerandum ministerium, et audiendas conciones, et ad
cerebrum usum coenae domini ac communem precationem ecclesiae, in
templo congregatae una faciendam, serio adsuefaciant et impellant.
Quarta lex
Parentes vestros et praeceptores honore afficite, et agnoscite deum consociationis hominum, oeconomicae et politicae authorem esse: et personas parentum, praeceptorum et magistratuum vestrorum a deo ipso
vobis praefectos esse, et deum contumciae vindicem fore: ideo propter
deum authorem reverenter vos eis subiicite, et obedite, et gratitudinem
debitam praestate. Cumque ordo politicus seu distinctio personarum,
quae regunt et reguntur: et leges, quae sunt regulae morum, et vincula et
nervi societatis politicae, et legittima iudicia, poenae delinquentium et
defensio recte facientium, a deo ipso instituta sit et conservetur; et divinae sapientiae, bonitatis, iustitiae, et praesentiae dei inter homines testimonium sit, non dubitetis vos deo ipsi obedire, et cultum gratissimum
praestare, cum praeceptoribus vestris et magistratibus scholasticis, et
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legibus honestis, quibus ordo gubernationis, et iurisdictionis, ac obedientiae et officii praeceptorum et auditorum in hac academia comprehensus est, pie obeditis. Sunt autem haec leges sapienti et gravi antecessorum nostrorum consilio, additae quarto praecepto, et ad huius academiae et urbis conditionem accommodatae, ut adminicula servandae et
exequendae in hac schola et obedientiae magistratibus, praeceptoribus et
auditoribus in quarto pracepto divinitus mandatae, essent.
Primo constitutum est, ut in hac urbe Rostochiensi unum sit academiae corpus, constans ex quatuor facultatum theologiae, iurisprudentiae, artis madicae, et philosophiae collegiis: cuius corporis unum
caput sit rector academiae, habens in omnia universitatis membra peculiarem, et distinctam a senatu urbis iurisdictionem, iuxta normam privilegii fundationis, et academia leges.
Secundo: Rector academiae nomina eorum, qui ad academiae
iurisdictionem pertinent, in publico libro perscripta teneat: quicumque,
igitur in urbem studiorum gratia venerit, et academiae membrum esse
volet: nomen suum apud rectorem edeat, et iureiurando promittat se
magistratui, et legibus academiae parere, et in primis nervos iurisdictionis nostrae, in vadimonio non deserendo, et praestanda sententiis
iudicii obedientia, reverenter tueri velle. Nec inscriptionem ultra dies
octo, post suum in hanc urbem igressum, quisquam differat. Nemo etiam
magistrorum recipere in habitationem, multo minus promovere ad
gradum aliquem officii non inscriptum audeat.
Tertio: Cum multi adolescentes nomen suum professi apud rectorem, et titulo scholasticorum se venditantes: tamen nullas publicas lectiones audient, nec ullas artes honestas discant; tales, si admoniti non se
amendabunt, in patriam, vel ad parentes ex academia relegentur.
Quarto: Cum deus velit rudem et infirmam aetatem, auctoritate
docentium, legeum, et magistratuum regi, et in officio contineri: domus
certae, seu collegia octo in hac academia a maioribus nostris instituta
sunt, in quibus habitare studiosos omnes et praeceptorum, qui domibus
praefecti essent, consilio et doctrina institui, et auctoritate regi, nocturne
praesertim tempore domi cohiberi voluerunt. Quod maiorum nostrorum
institutum cum propter multas graves causas, anno superiori peculiari
quodam mandato a senatu academiae publice proposito renovatum sit,
nunc iterum renovamus: et a studiosis servari serio mandamus. Praecipimus igitur […] inspectoribus collegiorum academiae, ut muneris sui
officia fideliter faciant, et paterna fide, ac humanitate, adolescentibus
discendi cupidis certam recte et utiliter discendi viam et ordinem os-
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tendant: et quas lectiones publicas, suo profectui convenientes audire
debeant, amice moneant. Ac ut a noctrurnis discursationibus et periculis
vitae ac famae studiosi arceantur, vesperi hora nona domos claudant.
Nec exercitiis suis in horas inusitatas collocates, ullas lectiones, aut
actus publicos impediant vel interpellant. scholasticis etiam, qui in
domibus academiae habitant praecipimus ut gratis et cupidis animis,
hanc praeceptorum fidem et diligentiam amplectantur, et reverenter tum
in discendi ratione et studiorum exercitiis, tum in moribus honeste regendis obtemperent. Nam qui contumaciter auctoritatem praeceptorum
detrectabunt, aut alias improbis moribus polluti erunt, ex aedibus academiae eicientur: nec apud quemquam ex professoribus receptum habebunt.
Quinto: Veteri huius academiae more adiungitur rectori, generalis
promotor et superintendens, qui omnes academiae partes, omnium
professorum et auditorium studia, officia, mores, et actiones diligenter
inspiciat, et curet, ut cum norma legum academiae congruent. Itaque
veteri statuto cuilibet studiosorum concessum est, promotori vel etiam
rectori denunciare, si quem ex professoribus, vel regentiarum praefectis
officium suum praetermittere, raro aut negligenter legere, exercitia disputationum, declamationum, et alia non obire, vel malis exemplis
morum, iuventuti nocere sciat. Nec nomen denunciantis cuiquam indicari sinat.
Sexto: Cum in omni vita, et praecipue in publicis congressibus
ordinem honestum servari deceat: constitutum est, ut in renunciatione
testimoniorum seu graduum, et aliis actibus publicis, rector academiae,
doctores theologiae, iuris, et artis medicae, secundum ordinem facultatum, ad dexteram cathedrae sublimioris: ad sinistram decanus collegii
philosophici, et professores liberalium atrium consideant, eo ordine, quo
in collegium professorum singuli recepti sunt. Professoribus in eadem
serie proxime assideant concionatores et ministri ecclesiae. E regione
vero ad dexteram cathedrae borealis, magistri liberalium artium, qui non
sunt professores, loca habebunt, quae singulis tempora promotionum
attribuent. Baccalaurei vero superiorum facultatum, theologiae, iuris, et
medicinae, vel ad sinistram cathedrae borealis, vel in altero latere post
magistros philosophiae sedebunt.
Septimo: Cum in hac academia omnes artes ad veram dei agnitionem et aeternam salutem, et ad gubernationem vitae comunis, et
honores amplissimos in repub[licam] aditum patefacientes summa fide
et diligentia scholasticis tradantur, iustum est vicissim auditores huius
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academiae tanquam matris almae, honorem et dignitatem pie de ea sentiendo et loquendo et honeste vivendo conservare. Nec praeceptoribus
suis, in primis magnifico domino rectori et caeteris professoribus maledicere, et sua voce et exemplo aliorum contumaciam et ingratitudinem
confirmare. Obedire etiam tum caeteris legibus academiae, tum vero
edictis, quibus ad publicos actus, declamationes, disputationes, et funera
scholastici convocantur, quibus perpausos plaerumque interesse videmus. Prohibemus etiam severe, ne quis chartas publice affixas, quibus
vel edicta rectoris, et senatus academiae, vel disputationum materia, vel
significationes professorum de lectionibus, aut aliis negotiis continentur,
iniussus refigat.
Octavo: Cum in hac urbe iurisdictiones senatus urbis et academiae distinctae sint, iustissimum est alterum alterius ope iuvari, et defendi,
non turbri vel infringi. Ea de re plura sunt huius academiae statuta vetera, quibus suam auctoritatem et vim relinquimus inviolatam. Eorum
haec est sententia. Nullum membrum universitatis cuiuscumque, conditionis, status, aut dignitatis, causa exorta etiam qualibet inter eum, et
quempiam huius urbis civem, sive ex oppido, sive ex senatus Rostochiensis territorio sit, adversarium suum citet, aut evocari sollicitet ad
tribunal aliud, quam consulare, salvo tamen rectoris et universitatis privilegio, nisi senatus distulerit, ultra duos menses iustitiae administrationem actore invito, quo eveniente, coram episcopo archidiacono loci,
aut eius ordinario agi poterit. Quod statutum violans poenam periurii
incurret ipso statim facto, et causam quam habet consimiliter amittet.
Quinta lex
Vult deus officia iustitiae neminem laedentis. Et suum cuique, tribuentis
religiose a nobis in hac civili societate coli et exerceri: et iniuste
laedentes aliorum corpora et vitam, et turbantes pacem publicam severe
puniri, eam ob causam praecipue, ut dei ipsius iustitia in genere humano
luceat et conspiciatur, et nostri mores cum ea congruant: Ac ut societas
hominum incolumis et tranquila conservetur, propter hunc finem, ut in
pace, vera de deo doctrina disci et late spargi, et mores hominum iuste
regi possint: Quare propter deum, et publicae pacis conservationem ab
omnibus iniuriis, vi vel fraude aliorum corpora et vitam laedentibus, a
seditiosis tumultibus, aedium oppugnationibus et caedibus abstinete: nec
indulgete odiis, livori et cupiditati vindicatae, quae saepe homines
tristissimas calamitates sibi et totis gentibus attrahunt. Ut autem publica
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tranquilitas firmius munita sit, et occasiones caedium et tumultuum
vitentur, severissime prohibemus gestationem armorum quorumcumque,
et in primis tormentorum aencorum, quae bombardas nominant. Quod si
quis in civitate globum plumbeum noctu praesertim eiaculatus fuerit, is
sciat, se hoc ipso facto in relegationis poenam incurrisse. Similem poenam denunciamus petulantibus, kai thrasydejlois grasatoribus, qui ex
provocation privata inter se, vel intra moenia, vel extra oppidum confligunt, et qui alios ad dimicandum provocant, vel domo evocant, et qui
provocati confligunt cum provocantibus. Quid enim interest (ut Tertulliani verbis utanmur) inter provocantem et provocatum, nisi quod ille
prior in maleficio deprehenditur: at ille posterior. Tamen uterque laesi
hominis domino reus est, qui omne nequam et prohibit et damnat.
Severissime etiam prohibemus omnes discursationes et clamores ac
tumultus nocturnos: qui non solum moribus et valetudini adolescentum
nocent, et quietem aliorum praesertim agrotorum, senum, puerperarum,
quibus in mediis bellis parci solet, peturbant: verum etiam alioqui propter multos casus periculi plenae et in pacata civitate certe nullo modo
tolerandi. Magistros etiam qui privatim docent, et praefectos regentiarum hortamur, ut in suo officio vigilantes sint, suae fidei commisos domi noctu contineant: Et constituta hora nona domos claudant,
nec vel diutius eas patere, vel semel clausas rursus ea nocte aperiri sinant. Quod si qui post horam nonam ad fores aedium tumultabuntur; et
vel fores effringere tentabunt, vel fenestras elidere, horum petulantiam
carcere, vel aliis severioribus poenis coercebimus. Ut enim in templis,
ita in scholis timor dei, modestia, et tranquilitas summa lucere et conspici, non tamquam in cyclopum agmine, aut diabolorum lustris latrocinia exerceri debent.
Sexta lex
Haec est voluntas dei aeterna et immutabilis, sanctificatio seu castitas
vestra: ut in vera agnitione et timore dei retineatis mundiciem animi et
corporis, cum voluntate dei congruentem: et abstineatis a scortatione et
omnibus libidinibus a deo prohibitis: Ac ut unusquisque vas seu corpus
suum, quod est domicilium casti et sancti spiritus dei, vel in coelibe vita,
vel in iusto coniugii foedere possideat in sanctificatione et honore, hoc
est, castum et sanctum servet, nec polluat se libidinibus vagis, sicut
gentes ignarae voluntatis divinae sibi impune permiserunt. Cum enim
omnes templum dei simus, ut Tertulliani verbis utamur, illato in nos et
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conservato spiritu sancto, eius templi aedituus et antistes pudicitia est,
quae nihil immundum et profanum inferri sinat, ne deus ille, qui inhabitat inquinatam sedem offensus derelinquat. Ut igitur deus est mens pura
et casta expers omnis labis et maculae, ita nos quoque vult sibi conformes esse, et casti pudoris decus reverenter tueri: et horribiliter odit et
aversatur, ac punit omnes libidinum sordibus inquinatos, ut plurima
scripturae dicta, et universa totius mundi historia, huius divinae voluntatis, et irae adversus libidines testimonium est. Ac in poenis diluvii, Sodomorum, Beniamitarum, et aliis, ideo asscrpita est causa vagarum libidinum, ut sciremus caeteros etiam spurcitiae morum pollutes, non casu,
sed a deo irascente et puniente impudicatiam, tetris calamitatibus et
poenis obrui. Quarum haec omnium tristissima est, quod lucem divinam
et hereditatem regni dei amittunt, et caecitate spirituali puniuntur, de qua
[ad] Eph.[esios] 4 dicitur: Alieni sunt a deo, qui se dediderunt lasciviae
propter caecitatem cordis. Et quantacumque sint ingenii doctrinae vel
eloquentiae dona: tamen nisi castitatis decus accedat libidinum fama,
omnium bonorum animos alienat. Propter has gravissimas causas praecipimus vobis, ut castitatem, sine qua deum nemo videbit, et verecundiam ac pudorem in omni vita sectemini. Ac ut casti pudoris decus
retinere possitis, sobrietatem et temperantiam, quae castitatis nutricula
est, diliquenter colite. Occasiones etiam libidinum et intemperantiae,
videlicet tempora, personas et loca, quae viam delinquendi praebent,
studiose vitate. Itaque vetus statutum repetimus, quo severe interdicitur
scholasticis ne in cauponas publicas, in quibus cerevisia aut vinum
venditur, noctu praesertim ingrediantur. Nemo etiam in domos, ubi nuptiae celebrantur, non vocatus irrumpat, et ordinem sacri nuptialis et
chorearum, et tranquilitatem hospitum turbet. Qua de re saepe ad nos
querelae a civibus delatae sunt. Quare praemonendos auditores nostros
duximus, ut sciant in senatu academiae decretum et praefecto carceris
mandatum esse, ut quoscumque larvatos vel alios, qui non invitati in
domos nuptiarum irruunt, deprehensos, recte in carcerem abducat. Severe etiam prohibemus omnes larvatas discursationes sive diurnas sive
nocturnas quocumque anni tempore. Indignum est enim iis, qui musarum, omniumque virtutum sunt cultures, orgia bacchi stulta et insana
imitari, et omnes graves et honesti homines, hanc levitatem et imodestiam, quam etiam lex divina prohibit, execrantur. De vestitu honesto a
scholasticis usurpando tanta cura et sollicitudo fuit primorum huius
academiae gubernatorum, ut iuramento scholasticorum inseruerint mentionem habitus honesti iuxta statutum, quod praecipit, ut singuli scholas-
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tici toga undique, clausa, et usque ad talos, vel certe infra genua demissa
utanur. Tali toga cum omnes cives honesti in hac urbe ante paucos
adhuc annos usi sint: multo magis scholasticos decebat, etiam in vestitu,
modestiae et pudoris, et gravitatis exemplo aliis illiteratis praeire. Sed hi
nunc instar viatorum, vel militum Graecorum, pallia humeris iniiciunt.
Quae cum a romanis iuvenibus, neglecto veteri Romanorum cultu, usurpari Augustus videret, longa oration eos ad veterem togarum usum
revocavit, citato etiam Vergilii versu: Romanos rerum dominos, gentemque togatam. Hortamur igitur et oramus scholasticos, ut dei, et sanctorum angelorum, et omnium honestorum hominum oculos et iudicia
vereantur, et vel togis, vel aliis vestibus infra genua demissis, cum in
aliorum conspectum prodeunt, utantur. Et cum Christi nomen et doctrinam profiteantur, in cultu corporis etiam exemplum Christi potius, quem
longa veste indutum fuisse accepimus, quam prophanorum militum
mores imitentur.
Septima lex
Mirando consilio deus bona ad huius vitae conservationem pertinentia
varie et inaequabiliter inter homines distribuit, ita ut singuli aliorum ope
indigeant, et hac indigentia, et communicatione rerum mutua homines
inter se devincti et colligati, in coetu et frequentia simul vivant, et inter
se mutuo alii aliis bona sua legitimis rationibus impertiant et opitulentur,
et simul doctrinam de deo et exempla dilectionis, iustitiae, misericordiae, beneficientiae, et aliarum virtutum ostendant. Agnoscamus igitur dei
voluntate, et sapientia miranda hunc ordinem sancitum esse, ut singuli
proprias facultates possideant, et suum teneant, et ab alieno abstineant,
et per legitimos contractus aliis res suas communicant, et in his colant
aequalitatem et iustitiam. Quare in timore dei, et fide ac bona conscientia res proprias tenete et custodite: et agnoscentes eas a deo dari, honestis rationibus augere, et ad usus deo placentes conferre studeatis. Cumque piis praecipue scholasticis familiare onus sit paupertas, sicut in Sophonia dicitur: Reliqui mihi in medio vestri populum pauperem et
egenum et sperantem in nomine meo: Scitote virtutem deo gratissimam
et vobis salutarem esse, ut autarkejs seu contenti praesentibus bonis
victu et amictu sitis, et placide paupertatem et alia incommoda, quae
inopiam comitantur, feratis: et honesteis laboribus, et fide ac diligentia
in studiis et omnibus officiis penian effugere studeatis, ut Paulus inquit
estin de porismos megas hä eusebeja meta autarkejas. Nemini igitur

Anhang 4.1: Die Rostocker Universitätsgesetze 1563 – Latein

5

10

15

20

25

30

35

173

furto res suas auferte, nec alios defraudate. Haec enim est voluntas dei,
ne quis decipiat aut defraudet in negotio fratrem suum. Quia vindex est
dominus de his omnibus. Nec tantum ea, quae vulgo nominantur furta,
et exclusione vel laqueo puniuntur, verumetiam profusiones et sumptus
non necessarios in helluationibus, conviviis, in luxu vestium, et similibus ineptiis. Item mutuationes temerarias, emacitatem, et similes rei
familiaris pestes vitate. Nam de mutuationibus verissimum est, quod
Chilo dixit: Comitem aeris alieni esse, miseriam. Et regulariter, qui
libenter accipiunt mutuo, non libenter solvent. De emptionibus vero
Cationis praeceptum mementote. Emas, non quod opus est, sed quod
necesse est. Ut igitur et crecitoribus, quod mutuo ab illis sumpsistis, et
pretium pro emptis mercibus, et hospitibus in primis vestris, quicquid
pro victu, et habitatione illis debetur, fideliter et tempestive solvatis, hac
dei voce. Non furtum facies: severissime vobis praecipi scitote. Ac patribus familias, civibus, et aliis, qui victum vobis in hac rerum omnium
difficultate praebent, singulis mensibus solvi aequissimum, et tennioris
fortunae oeconomis necesarium est. Locarium, qui in aedibus academiae
habitant, singulis sex mensibus praefectis domuum pendant, ut parietes
intra quos veram de deo et domino nostro Iesu Christo doctrinam quotidie auditis, sarti et recti servari possint. Postremo, omnes ludos inhonestos tesserarum, aleae, chartarum, et similes prohibemus. Ac ut in furto
deprehensi restituere furto ablata coguntur, ita qui ludendo aliorum pecuniam, aut libros ad se transtulerunt, reddere eos alteri, et praeterea
ambo parter de rectoris sententia puniri debebunt.
Octava lex
Vere dixit Plato: Veritas omnium bonorum causa est, deo et hominibus.
Nam et deo gloriam debitam tribuit, vera ipsius agnitio et celebratio. Et
ecclesia ac resp.[ublica] veritate doctrinae de deo, legum, iudiciorum,
pactorum, quasi fundamento quodam sustentatur. Et in privata hominum
vita, in omnibus negotiis, contractibus, in tradendis artibus vitae necessariis. Denique in omni sermone, nisi vera, hoc est, cum rebus ipsis, et
animis nostris congruentia dicantur et fiant, nihil recti geri, imo ne
quidem conservari vita hominum potest. Has utilitates veritatis ideo
deus tam late sparsit, ac, ut veraces simus, severissime praecipit: quia
vult se verum deum, ac essentiam et voluntatem suam in lege et evangelio patefactam vere a nobis agnosci, et omnes falsas opiniones et a
norma verbi divini discrepantes reiici et repudiari: vult intelligi ab
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hominibus et certo credi. Deum veracem esse, et doctrinam ab ipso per
prophetas et apostolos traditam, veram et certam esse. Vult se omnipotentem, iustum, et veracem, deum attributione veritatis, a diabolis et
hominibus vanis et mendacibus discerni. Quare propter deum et comunem generis humani salute, toto pectore veritatem et simplicitatem in
omnibus doctrinae christianae partibus, in tota philosophia, in iudiciis,
contractibus, amicitiis, in sermonibus, moribus et gestibus, denique in
tota vita amate, et constanter amplectimini et retinete. Et mendacia omnia, seu omnes falsas opiniones in doctrina de deo, et artibus vitae
necessariis, omnes calumnias forenses, clandestinas obtrectationes, convicia, vanitatem, perfidiam, dolos, iactantiam, simulationes, denique,
omnes opiniones, semones, et gestus non congruentes cum animo et
rebus ipsis, et coniunctos cum studio fallendi, et aliis nocendi, velut
diabolum ipsum, mendacii patrem fugite et execramini. Cumque deus
velit bonam famam, seu verum testimonium aliorum hominum de virtute expeti, et magna cura retineri, et magistratibus mandaverit, ut virtutem honore afficiant et ornent: Vitia vero et turpitudinem morum,
ignominia, carceribus, morte mulctent: non vult privatos sibi censoriam
potestatem sumere, notandi infamia aliorum mores: multo minus homines bonos et inocentes fictis criminibus, sycophanticis calumniis, vel
libellis famosis lacerari. Quorum authores instar latronum se occultantes
aliorum famam et existimationem, quae singulis vita ipsa charior esse
debet, iniuste laedere, et civitatum tranqilitatem turbare conantur. Hos
igitur depraehensos, infami exclusione ex tota academiae nostrae societate eiiciemus.
Nona lex
Etsi politicis legibus impiae cogitationes, et iudicia mentium humanarum, et vitiosae inclinationes et cupiditates, et affectuum incendia
in corde adversus legem dei aestuantia non puniuntur, nisi molitio et
conatus sceleris externo facto perpetrandi accedat: tamen nobis in ecclesia dei scitote severissima dei voce praecipi, ut caliginem et errores ac
impietatem mentium nostrarum, et omnium appetitionum et affectuum a
lege dei aberrantium ataxian et confusiones agnoscamus et emandemus,
ac ut Paulus loquitur, spiritu dei mortificemus. Quare dei voluntatem
esse sciatis, ut non modo externis factis leges propositas non violetis:
verum etiam caliginem, et dubitationes mentium vestrarum, et securitatem negligentem iram et iudicium dei, diffidentiam, et trepidationes in
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aerumnis, superbiam amorem opum, potentiae, gloriae, voluptatum
maiorem quam ipsius dei: denique omnes viciosas inclinationes, et cupiditates antecellentiae, honorum, opum vindictae etc., quae fontes sunt
omnium externorum scelerum, reprimere et comescere studeatis.
Decima lex
Postremo, cum ordo sapientiae et iustitiae divinae aeternus et immutabilis sit, ut hominium mentes, consilia et actiones huic normae voluntatis
divinae in decalogo expressae, similes et conformes sint: rursum vos
prpter deum et comunem scholae nostrae salute et tranquillitatem monemus et obtestanmur, ut studia et mores vestros ad normam legum
decalogi, quas audivistis, diligenter dirigere et deum habitantem in
coetibus docentium et discentium veram de Christo doctrinam, et pie ac
modeste viventium, in hoc nostro coetu retinere: et poenas inobedientiae
praesentes et aeternas effugere, et praemia ac gloriam pietati et diligentiae promissa, obtinere et assequi studeatis: Benefacta enim hominis
custodit deus, ut annulum signatorium, et bona opera ut pupillam occuli,
et tandem evigilabit, et unicuique reddet super caput suum, sicut promeruit.
Finis
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Erstes Gesetz
Er ist der einzige, allmächtige, ewige und wahre Gott, der Schöpfer und
Erhalter aller Dinge, sowohl der Engelschar als auch der Menschheit: Er
ist der Beobachter und Richter über all‘ unser Denken und Handeln. Der
ewige Vater, Sohn und Heilige Geist nämlich, zeigte sich seiner Kirche
durch die wahre, überlieferte Lehre des Gesetzes und des Versprechens
von Christus. Die [Lehre] wurde in den Büchern der Propheten und der
Apostel niedergeschrieben und durch die offenbaren, ergänzenden Beweise der Wunder bekräftigt. Er will von uns allein nach dieser [Lehre]
anerkannt, angerufen und verehrt werden. Als erstes weisen wir euch
[deshalb] an, bemüht euch den allmächtigen, ewigen und einzigen Gott,
den Vater unseres Herrn Jesu Christi, der in den überlieferten Worten
der Kirche offenbar geworden ist, recht anzuerkennen, wahrhaft zu
fürchten, mit wahrem Glauben anzubeten, zum wahren Glauben euch
zuzuwenden und mittels aller Aufgaben der Frömmigkeit ihm zu huldigen und ihn zu ehren. Und wendet euch von allen Götzenbildern ab und
haltet euch von unfrommen Kulten mit ganzem Herzen fern. Und weil
die Lehre über die wahre Anerkennung Gottes und über die ihm zu erweisenden Ehrungen in der Bibel und den heiligen Schriften dargestellt
wurde, sind sowohl unsere Schulen, sogar die Kirchen als auch alle
Obrigkeiten besonders deshalb von Gott eingerichtet worden und sie
werden auch [von ihm] erhalten, damit die Bibliotheken, die die Überlieferer der Lehre Gottes sind, sowohl für die Lektüre dieses Buches, für
die Interpretation als auch für die Bewahrung, die ihnen anvertraut wurde, treulich Sorge tragen. Wir weisen die Studenten an, dass die Studienarbeiten an jedem einzelnen Tag mit einer Lesung eines Kapitels in
der Heiligen Schrift und mit einem frommen Gebet einzuleiten sind.
Und sie lesen und lernen nach dem vorgeschriebenen Kanon gründlich
und voller Hingabe das göttliche Buch. Sie durchdringen geistig die in
der [Bibel] überlieferte Lehre mit festem Glauben. Sie lenken auch mit
echter Furcht und Liebe zu Gott all‘ ihr Denken und Handeln des Lebens und sie konzentrieren sich bis zum Schluss ihrer Studien und das

1
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ganze Leben lang darauf, dass sie Gott rühmen und ehren und das auch
feierlich verkünden, so wie es in einem alten [Bibel]vers aufs aller würdigste verlangt wird: […]. 2Vergesst auch nicht, dass dem Gesetz nach
den Ungehorsamen von Gott selbst die allerstrengste Strafandrohung
und den Gehorsamen das aller süßeste Versprechen zur Belohnung zugedacht wurde: „Ich bin der Herr dein Gott, Dein mächtiger, eifriger
Gott, der die Schuld der Väter [an den Kindern] am dritten und vierten
Glied heimsucht bei denen, die mich hassen. Ich erweise aber meine
Gnade bis ins tausendste Glied denen, die mich lieben und meine Gebote halten.“ 3
Zweites Gesetz
Wie Gott selbst mit beispielhaftem wahren Glauben auf Christus vertraut und in unsere Herzen leuchtet, beginnen wir den dem ersten Gebot
geschuldeten Gehorsam, indem wir Gott recht für wahr nehmen, ihn
lieben und auch fürchten, so dass unser Reden, das nach außen hin
sichtbare Wesen der Gesinnung, wie der Dolmetscher des Herzens ist.
Fromm muss man Gott den Herrn preisen und ihn durch die Verkündigung des Wortes und durch das deutliche Bekenntnis des Glaubens den
anderen Menschen zeigen, den Namen Gottes verbreiten und mit freiem
Willen für den Gott, der ins Herz hineinleuchtet, stimmen. Streng verbieten wir also, dass ihr den Namen des Herrn unseres Gottes entweder
beim Verbreiten epikureischer Reden oder beim hartnäckigen Entehren
durch Entkräftung der wahren Lehre des Evangeliums, oder bei magischem Blendwerk oder Zauberformeln oder unrechten Verfluchungen
und Meineiden unnütz gebraucht. Gebraucht nicht den Namen der Religion Gottes, des Evangeliums für private Leidenschaften, Ruhmsucht,
Prahlerei, Neid und Hass usw. Entehrt auch nicht das Bekenntnis zur
Lehre oder zu den Gesetzen, damit der Name unseres Gottes und der
Kirche und der Schule nicht in schlechtem Ruf steht, und damit nicht
der Ausspruch wahren [Lob]preises durch die Lehre geschmäht wird,
sondern ruft den Namen des Herrn, unseres Gottes fromm und ehrfürchtig und unermüdlich an. Verbreitet auch [den Namen] mit klarer Stimme
und mit einem deutlichen Bekenntnis und mit Danksagung. Und das von
ihm (Gott) überlieferte Wort verkündet jeder einzelne [Angehörige der

2

Diese Textlücke kann nicht geschlossen werden, da der griechische Text zu unvollständig ist.
3
http://www.bibel-online.net/buch/luther_1912/2_mose/20/#3 .
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Universität] bei jeder passenden Gelegenheit bei den anderen Menschen
preisend und sagt es somit weiter und weist Schmähungen der Lehre
und des göttlichen Namens zurück. Haltet auch die eurer [universitären]
Obrigkeit, dem Rektor und allen anderen gegebenen und durch die Vereidigung bekräftigten Versprechen treulich ein. Der Eid ist nämlich die
Anrufung des wahren Gottes, durch die wir bitten, dass Gott unser Zeuge ist, dass wir die Wahrheit sagen, und dass er die Lügner sehr streng
bestraft. Jeder einzelne Student leistet dem Rektor der Akademie den
Eid, indem er, nach der Anrufung Gottes als Zeugen, Gehorsam verspricht, einmal in allen ehrbaren Angelegenheiten, dann aber ausdrücklich auch, wenn er vor Gericht geladen werden sollte und / oder wenn
ihm wegen eines Deliktes befohlen werden sollte innerhalb einer festgesetzten Frist aus dieser Stadt [Rostock] wegzugehen. Deshalb gelten die
vor Gericht Geladenen und nicht dort Erscheinenden und auch die, die
es trotzig ablehnen dem Urteil des Recht sprechenden Rektors zu folgen
als Meineidige und in Verruf Geratene. In erster Linie gehen die auf
Beschluss des Rektors Festgehaltenen - was auf Griechisch aresom.[ai] 4
[heißt], wir nennen es Arrest - oder die zum Erscheinen vor Gericht
Verpflichteten [aus der Stadt], weil sie [den Beschluss] durch den Rektor ignorierten und / oder [dem] nicht Folge leisteten. Diese Verletzungen des Eides, nicht nur weil sie die Kraft obrigkeitlicher Rechtsprechung angreifen, sondern auch weil sie dem Namen unseres Herrn
Schmach zufügen, werden von den Amtsinhabern aber auch von Gott
selbst sehr streng bestraft. So wie [Gott] selbst sagt: „Keiner bleibt ungestraft, der den Namen Gottes unnütz führt.“ 5
Drittes Gesetz
Heiliget den Feiertag, und somit den Sonntag. 6 Die Apostel haben den
[Tag] für den gemeinen Gottesdienst zur Lehre des Evangeliums und
zur Abhaltung von Zeremonien, festgelegt durch göttliche Eingebung,
bestimmt. Seid Willens die Predigten zu hören und zu dem öffentlichen
Gebet in den Kirchen und auch zur Danksagung und ähnlichen heiligen
Handlungen oder zu feierlichen Verkündigungen eigens für Gott, die zur
wahren Erkenntnis und Anrufung Gottes und unmittelbar zum Heil unserer Seelen dienen und durch die Gott unmittelbar geehrt und verehrt

4

http://www.bibel-online.net/buch/luther_1912/2_mose/20/#3 .
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6
http://www.bibel-online.net/buch/luther_1912/2_mose/20/#8 .
5

Anhang 4.2: Die Rostocker Universitätsgesetze 1563 – Deutsch

5

10

15

20

25

30

35

179

wird. Unterlasst auch alle Arbeiten und Spiele, die die Menschen vom
gemeinen Gottesdienst abbringen. Verehrt den Gottesdienst [zur Lehre]
des Evangeliums und die rechtgläubigen Prediger, durch die Gott für
sich die ewige Kirche aus dem Menschengeschlecht versammelt und uns
alle seine Wohltaten und das ewige Heil schenkt. Wie auch Gott selbst
die allerstrengsten Strafen und zwar im [Buch des Propheten] Jeremia
den Untergang für das gesamte Königreich wegen der Schändung des
Sabbats androht, so [streng gilt es auch] wegen des Gottesdienstes zu
lehren, dass die Kirchen und auch die Bibliotheken die Herbergen der
himmlischen Lehre sind. Gott erhält und richtet im Besonderen die Obrigkeiten Staaten und die Staatsgewalten ein: So wollen wir auch den,
sollten wir einen finden, der es an den Sonntagen nicht pflegt zur Predigt des Evangeliums und zu den öffentlichen Zusammenkünften in der
Kirche zu gehen und [der] den Gottesdienst der wahren Lehre über Gott
in unserer Kirche der Verkündung verachtet und zurückweist, wenn der
Gemahnte sich nicht bessern wird, entweder mit Gefängnis oder mit
unehrenhaftem Ausschluss [von der Akademie] bestrafen. Wir fordern
auch die Lehrkräfte, die die Regentien leiten, und auch die anderen
[Lehrkräfte], denen die Sorge um die Auszubildenden jungen Männer
anvertraut worden ist, auf, dass sie sie mit Ernst daran gewöhnen und
anspornen sich demütig zum Gottesdienst zu begeben um die Predigten
zu hören, das Abendmahl des Herrn zu empfangen und um in der Kirche
am gemeinsamen Gebet teilzunehmen.
Viertes Gesetz
Ehret eure Eltern 7 und Lehrer und nehmt somit für wahr, dass Gott der
Schöpfer der zwischenmenschlichen Beziehung, der Verwaltung und
des Staates ist und dass die Personen eurer Eltern, Lehrer und Obrigkeiten euch von Gott selbst vorgesetzt worden sind und dass Gott der Rächer des Ungehorsams sein wird. Verhaltet euch deshalb ihnen gegenüber um Gottes also um des Schöpfers willen ehrerbietig und gehorcht
und erweist ihnen auch die geschuldete Dankbarkeit.
Weil die politische Ordnung oder die Bestimmung der Individuen, die
regieren oder die regiert werden, und die Gesetze, die die Richtschnur
der Sitten sind und zwar als Bande und Fäden der politisch [verfassten]
Gesellschaft, auch die rechtskräftigen Urteile, die Strafen der Delinquenten und die Verteidigung der rechtmäßig Handelnden von Gott

7
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selbst eingerichtet wurde und erhalten wird, ist es der Beweis für die
göttliche Weisheit, Gutmütigkeit, Gerechtigkeit und die Gegenwart
Gottes unter den Menschen. Zögert nicht Gott selbst zu gehorchen und
[ihm] die ehrwürdigste Huldigung zu leisten, indem ihr mit euren Lehrern und akademischen Amtsträgern und mit ehrenhaften Gesetzen,
durch die die Ordnung der Leitung und der Rechtsprechung auch des
Gehorsams und der Pflicht der Lehrer und Hörer an dieser Akademie
erfasst wurde, fromm gehorcht. Diese Gesetze aber wurden durch den
weisen und überlegten Beschluss unserer Vorgesetzten und zwar gemäß
der Bedingung dieser Akademie und der Stadt als passende [Gesetze]
dem vierten Gebot hinzugefügt, damit sie in der Schule die Stützen der
bewahrenswerten und geltend zu machenden Leitung und des den Amtsinhabern, Lehrern und Hörern im vierten Gebot durch Gott verordneten
Gehorsams sind.
Erstens ist festgelegt, dass es in dieser Stadt Rostock eine Körperschaft der Akademie gibt, bestehend aus den vier Kollegien [nämlich] der Theologischen-, Juristischen-, Medizinischen und Philosophischen Fakultät. Der Rektor der Akademie ist das alleinige Oberhaupt der
Körperschaft, der gegen alle Universitätsmitglieder die außerordentliche
und vom Rat der Stadt bestimmte Jurisdiktion, gemäß der Bestimmung
des Gründungsprivilegs und den Akademiegesetzen innehat.
Zweitens: Der Rektor der Akademie ist zur genauen Aufzeichnung der Namen derjenigen, die sich der Jurisdiktion der Akademie
unterstellen, in das [dahingehend] gebräuchliche Buch verpflichtet. Wer
also wegen der Studien in die Stadt [Rostock] gekommen ist und ein
Mitglied der Akademie sein will, gibt seinen Namen beim Rektor an
und verspricht bei der Vereidigung, dass er der [universitären] Obrigkeit
und den Gesetzen gehorcht und somit in erster Linie die Bande unserer
Gerichtsbarkeit genau wahren will, indem er das Erscheinen vor Gericht
nicht pflichtvergessen behandelt und mit Gehorsam den Urteilen des
Gerichts Folge leistet. Keiner darf die Einschreibung nach seinem Eintreffen in dieser Stadt länger als acht Tage aufschieben. Auch wagt es
kein Lehrer einen Nicht-Eingeschriebenen zur Miete bei sich aufzunehmen und noch viel weniger ihn aus Gefälligkeit zu irgendeinem Grad zu
promovieren.
Drittens: Weil viele junge Männer ihren Namen beim Rektor
angegeben haben und sogar mittels eines Gelehrtentitels versucht haben
sich einzuschmeicheln, jedoch keinerlei öffentliche Vorlesungen hören
und auch sonst keinerlei ehrbare Wissenschaften studieren, sind solche
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in ihre Heimat oder zu ihren Eltern aus der Akademie zu relegieren,
sollten sich die [dahingehend] Gemahnten nicht bessern.
Viertens: Weil Gott will, dass die Ungebildeten und Jungen durch
die Weisung der Lehrenden, der Gesetze und der Amtspersonen geleitet
und in die Pflicht genommen werden, wurden eigens dafür an dieser
Universität bestimmte Häuser oder acht Kollegien von unseren
[Amts]vorgängern eingerichtet, in denen alle Studenten und die Lehrer,
die in den Häusern die Leiter sind, wohnen. Sie wollten, dass [diese
Häuser] mit Überlegung und Gelehrsamkeit eingerichtet werden und
nach Vorschrift geleitet werden [und dass die Studenten] des Nachts im
Haus eingeschlossen werden. Weil diese Anweisung unserer
[Amts]vorgänger durch zahlreiche schwere Vorfälle [verletzt wurde],
wurde im vorangegangenen Jahr im Besonderen an diese eine Anweisung mittels eines Vortrags öffentlich seitens des Konzils der Akademie
erinnert. Jetzt wollen wir erneut [daran] erinnern und anordnen, dass
[diese Bestimmung] von den Studenten ernsthaft beachtet wird. Wir
weisen also die Aufseher der Kollegien der Akademie an, dass sie die
Pflichten ihres Amtes treulich erfüllen und mit väterlichem Pflichtgefühl
und Menschlichkeit den lernbegierigen jungen Männern recht und nützlich das bestimmte Verfahren und die Ordnung des Studierens zeigen
und sie freundlich auffordern, dass sie die für ihren [Studien]fortschritt
geeigneten öffentlichen Vorlesungen hören müssen. Auch schließen sie
die [studentischen] Wohnhäuser abends um neun Uhr ab, damit die
Studenten vom nächtlichen sich Herumtreiben abgehalten werden und
vor Gefahren für das Leben und den guten Ruf geschützt werden. Sie
dürfen auch keinerlei Vorlesungen oder öffentliche Handlungen mit den
ihrerseits auf ungebräuchliche Zeiten angeordneten Übungen behindern
oder unterbrechen.
Ferner weisen wir die Studenten, die in einem Haus der Akademie wohnen, an, dass sie mit dankbaren und gewogenen Absichten das
Pflichtgefühl und die Gewissenhaftigkeit der Lehrer wertschätzen und
sich ehrerbietig sowohl in der zu studierenden Lehre und den Studienübungen als auch in den Sitten ehrenhaft nach den leitenden [Lehrern]
richten. Denn wer die Weisung der Lehrer trotzig ablehnt oder sonst wie
mit schlechten Sitten befleckt, ist aus den Häusern der Akademie zu
entlassen und darf bei keinem Professor Wiederaufnahme finden.
Fünftens: Gemäß einem alten Gesetz der Akademie wird dem
Rektor ein allgemeiner Promotor und somit ein Superintendent, der alle
Bereiche der Akademie, die Pflichten aller Professoren und die Studien
der Hörerschaft, die Sitten und Handlungen gewissenhaft prüft und da-
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für sorgt, dass [diese] mit der Gesetzesnorm der Akademie übereinstimmen. Es steht somit dem alten Statut gemäß jedem Studenten zu
dem Promotor oder dem Rektor Anzeige zu erstatten, sollte er erkennen,
dass einer der Professoren oder der Regentienvorsteher seine Dienstpflicht versäumt, lückenhaft oder nachlässig liest, die Disputierübungen,
Redeübungen und Anderweitiges nicht hält oder mit schlechten Sitten
der Jugend schadet. Der Name des Denunzianten darf keinem genannt
werden.
Sechstens: Weil es sich gehört, im ganzen Leben und besonders
in öffentlichen Zusammenkünften eine standesgemäße Ordnung einzuhalten, wurde bestimmt, dass bei der Bekanntgabe der Zeugnisse oder
der [akademischen] Grade sowie bei anderweitigen öffentlichen Handlungen der Rektor der Akademie und die Doktoren der Theologie, des
Rechts und der Medizin gemäß der Ordnung der Fakultäten zur Rechten
des erhöht [stehenden] Bischofssitzes Platz nehmen. Zur Linken finden
sich der Dekan des Philosophenkollegs und die Professoren der Freien
Künste, gemäß der Reihenfolge, nach der jeder Einzelne der Professoren
ins [Professoren]kollegium aufgenommen wurde, ein. In der gleichen
Reihe, unmittelbar bei den Professoren, nehmen die Prediger und Kirchendiener Platz. Auf der gegenüberliegenden Seite, ferner zur Rechten
des Bischofssitzes des Nordens erhalten die Magister, die keine Professoren sind, [ihren] Platz. Sie ordnen jeden Einzelnen nach den Promotionszeiten ein. Die Bakkalare der höheren Fakultäten – der Theologie,
des Rechts und der Medizin – nehmen jedoch entweder zur Linken des
Bischofsitzes des Nordens oder in einer anderen Reihe nach den Magistern der Philosophie Platz.
Siebtens: Weil alle Wissenschaften an dieser Akademie den Zugang zur wahren Anerkennung Gottes und zum ewigen Heil auch zur
Leitung des gemeinschaftlichen Lebens sowie zu den höchsten Ehren im
Staat eröffnen, sind sie den Studenten mit höchstem Pflichtgefühl und
[höchster] Gewissenhaftigkeit zu lehren. Es ist weiterhin rechtsverbindlich, dass die Hörerschaft dieser Akademie sozusagen der alma mater
die Ehre und das Ansehen von dieser [Akademie] fromm im Denken
und Reden sowie ehrenhaft im Leben bewahren. [Die Hörerschaft darf]
auch nicht ihre Lehrer, in erster Linie den hochgeachteten Herrn Rektor
und die übrigen Professoren schmähen und in Wort und Tat Beleidigung
und Undankbarkeit anderer bekräftigen. Wir achten auch darauf, dass
die Studenten sowohl die sonstigen Gesetze der Akademie als auch die
Anweisungen befolgen, mittels der die Studenten zu den öffentlichen
Veranstaltungen, Deklamationen, Disputationen und Begräbnissen,
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denen meist nur Wenige beiwohnen, versammelt werden. Auch verbieten wir streng, dass niemand die öffentlich angebrachten Anschläge, die
entweder Anweisungen des Rektors und des Konzils der Akademie oder
den [Lehr]stoff der Disputationen oder die Aufzeichnungen der Professoren aus den Vorlesungen oder andere Belange aufzeigen, mutwillig
entfernt.
Achtens: Weil in dieser Stadt die Rechtsprechung des Stadtrates
und des [Konzils] der Akademie deutlich voneinander getrennt sind, ist
es mehr als gerechtfertigt, dass der eine durch die Amtshilfe des anderen
unterstützt und geschützt und nicht gestört oder geschwächt wird. Dazu
gibt es viele alte Akademiestatuten, die wir in ihrer [Rechts]kraft und
Bedeutung unangetastet lassen. Das ist ihr Inhalt: Kein Universitätsmitglied, welchen Standes, Würde, oder Ansehens es auch sei, darf wegen
eines Streitfalls, der zwischen ihm und einem Bürger der Stadt – sei es,
dass er aus der Stadt oder aus dem Territorium des Rostocker Rates ist –
entstanden ist, seinen Gegner vor ein anderes Gericht als das des Rates
laden oder laden lassen – unbeschadet des Privilegs des Rektors und der
Universität. Wenn der Rat jedoch gegen den Willen des Klägers die
Rechtsprechung über zwei Monate verzögert, kann die Sache vor dem
Bischof, dem Archi-Diakon des Orts oder seinem Vertreter verhandelt
werden. Wer das Statut verletzt, verfällt sofort schon durch die Handlung der Strafe des Meineides und er verliert den Streitfall.
Fünftes Gesetz
Gott will, dass keiner die Pflichten gegenüber der verletzbaren Gerechtigkeit [verletzt] und dass [die Pflichten gegenüber der] jedem als das
Seine zu Teil werdenden [Gerechtigkeit] von uns fromm in der bürgerlichen Gesellschaft gepflegt und geübt werden und dass die, die ungerecht
die Körper und das Leben anderer verletzen und den öffentlichen Frieden durcheinanderbringen, streng bestraft werden, vornehmlich deshalb,
damit die Gerechtigkeit Gottes im Menschengeschlecht leuchtet und
erkennbar wird und unsere Sitten mit ihr übereinstimmen. [Gott will]
ferner, dass das unbeschadete gesellschaftliche Leben und die Ruhe bis
zum Schluss erhalten bleiben, damit in Frieden die wahre Lehre Gottes
erlernt und weit verbreitet und die Sitten der Menschen gerecht gelenkt
werden können. Deshalb bleibt um Gottes willen und wegen der Wahrung des öffentlichen Friedens fern von allen Injurien, von der Leib und
Leben verletzenden Gewalt und dem Betrug, von aufrührerischen Unru-
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hen, Häusererstürmungen und Morden. 8 Hegt keinen Hass, Missgunst
und strafbare Leidenschaften, was oft für die Menschen und ganze Völker das schlimmste Verderben mit sich bringt. Damit aber auch der allgemeine Frieden stärker geschützt ist und die Gelegenheiten des Mordens und der Unruhen verhindert werden, verbieten wir strengstens das
Tragen jeglicher Waffen und im Besonderen den Gebrauch von
Schusswaffen, die wir Handfeuerwaffen nennen. Wer in der Stadt, besonders des Nachts, eine Bleikugel abfeuern sollte, weiß, dass er für
diese Tat die Strafe der Relegation erhält. Die gleiche Strafe ordnen wir
für die mutwilligen und schändlichen Herumtreiber an, die aus persönlicher Herausforderung untereinander entweder innerhalb oder außerhalb der Stadt aneinandergeraten, [indem] sie entweder andere zum
Kampf herausfordern oder aus dem Haus rufen oder [indem] die Herausgeforderten mit den Herausforderern aneinandergeraten. Was ist der
Unterschied, um die Worte Tertullians zu gebrauchen, zwischen dem
Herausforderer und dem Herausgeforderten? [Der Unterschied ist der],
dass der eine früher und der andere später beim Vergehen ergriffen
wird. 9 Dem Herrn gelten beide als Angeklagte der Körperverletzung,
der das als etwas ganz Unwürdiges sowohl verbietet als auch verdammt.
Aufs Strengste verbieten wir ferner jegliches Herumstreifen und Lärm
und nächtliche Unruhen, was nicht nur den Sitten und dem Befinden der
jungen Männer schadet und die Ruhe der anderen Personen, besonders
der Kranken, der Alten, der Wöchnerinnen, auf die im Kriegsfall besonders Rücksicht genommen wird, stört, sondern auch im Übrigen wegen
vieler Gefahren grundsätzlich und gewiss in keiner Weise in einer befriedeten Stadt geduldet werden. Die privat lehrenden Magister und die
Regentienvorsteher fordern wir auf, dass sie dienstbeflissen sind und die
ihrer Obhut Anvertrauten nachts im Haus einschließen. Und sie schließen die Häuser zur festgelegten neunten Stunde [am Abend] und sie
erlauben weder, dass diese länger offen sind noch dass die geschlossenen [Häuser] des Nachts erneut geöffnet werden. Wenn jemand nach
neun Uhr an die Türen schlägt und entweder versucht die Türen aufzubrechen oder die Fenster einzuschlagen, dann strafen wir seinen Mutwillen mit Gefängnis oder anderen strengeren Strafen. Sie müssen wie in
den Kirchen so auch in den Schulen die Gottesfurcht, den Anstand und
die größte Gemütsruhe leuchten und erkennen lassen und sie dürfen

8
9

http://www.bibel-online.net/buch/luther_1912/2_mose/20/#13 .
De patientia. In: Tertullian, hrsg. T. D. Barnes, Oxford 1971, caput X.
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Sechstes Gesetz
Eure Heiligung und Keuschheit ist der ewige und unabänderliche Wille
Gottes, damit ihr in wahrer Erkenntnis und Gottesfurcht an der mit dem
Willen Gottes übereinstimmenden Reinheit des Körpers und der Seele
festhaltet. Und damit jeder sein Geschlecht und seinen Körper, der ein
Haus der Gottesfurcht und des Heiligen Geistes Gottes ist, sowohl im
allein stehenden Leben als auch im rechtmäßigen Bündnis der Ehe in
der Heiligung und der Ehre beherrscht, das heißt die Gottesfurcht und
die Heiligung bewahrt, und sich nicht mit ausschweifenden Trieben
beschmutzt, sowie es die Heiden unkundig des göttlichen Willens bei
sich ungestraft geschehen ließen, haltet euch sowohl von Unzuchtsvergehen als auch von allen Trieben, die von Gott verboten wurden, fern.
Weil wir nämlich alle ein Haus Gottes sind, wie Tertullian sagt,10 nachdem der Heilige Geist in uns hineingebracht und [so] bewahrt wurde,
dessen Hüterin und Aufseherin die Scham ist, die nichts Unzüchtiges
und Gottloses hineintragen lässt, damit Gott, der [das Haus] bewohnt,
nicht beleidigt die befleckte Wohnung verlässt. 11 Wie also Gott der
reine und züchtige Geist, der frei von Schande und Makel ist, so will er,
dass auch wir ihm dahingehend gleichen und aufmerksam das sittlich
Gute der züchtigen Scham bewahren. Schrecklich hasst und verabscheut
und straft er alle mit dem Schmutz der Triebe Befleckten, wie viele
Aussprüche der Bibel und die ganze Weltgeschichte als Beweis des
göttlichen Willens und des Zorns gegen die Triebe anführen. Und bei
den Strafen des Verderbens der Sodomorer, 12 Benjamitaner 13 und Anderen wurde deshalb der Grund der ausschweifenden Triebe schriftlich
festgehalten, damit wir wissen, dass andere, die befleckt durch die Unflätigkeit ihrer Sitten, nicht zufällig, sondern von dem zürnenden und
die Schamlosigkeit strafenden Gott mit schrecklichem Unheil bestraft
wurden. Das traurigste ist, dass sie das göttliche Heil und das Erbe des
Königreiches Gottes verlieren und mit geistiger Blindheit gestraft werden, worüber Epheser 4 sagt: „Wer fernsteht sich durch seine Blindheit

10

De cultu feminarum. In: Tertullian, hrsg, T. D. Barnes, Oxford 1971, II,1,1.
http://www.bibel-online.net/buch/luther_1912/2_mose/20/#14 .
12
http://www.bibel-online.net/buch/luther_1912/Genesis/18-19 .
13
http://www.bibel-online.net/buch/luther_1912/Richter/20 .
11
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des Herzens dem zügellosen Leben hingegeben hat, steht Gott fern.“ 14
Wie beschaffen die Gaben des Verstandes für die Lehre und die Beredsamkeit auch sind, der Ruf der Triebe darf das sittlich Gute der Keuschheit dennoch nicht angreifen und die Gesinnungen von allem Guten
nicht fernhalten. Wegen diesen sehr ernsten Fällen weisen wir an, dass
ihr nach Keuschheit, ohne die niemand Gott sehen kann, und nach Ehrfurcht und Scham im ganzen Leben strebt. Pflegt auch gewissenhaft
Mäßigkeit und Selbstbeherrschung, die Nährmutter der Keuschheit,
damit ihr sie als Zier gottesfürchtiger Scham erhalten könnt. Meidet
bedacht auch die Gelegenheiten der Triebe und der Sittenlosigkeit –
natürlich die Gefahren, Personen und Plätze, die den Weg des Vergehens zeigen. So wiederholen wir das alte Statut, wo es den Studenten
streng verboten wird in öffentliche Schenken, in denen Bier und Wein
verkauft wird, besonders des Nachts zu gehen. Ferner dringt keiner, der
nicht geladen ist in die Hochzeitshäuser ein und stört die Hochzeits- und
Tanzordnung sowie die Ruhe der Gäste. Deshalb wurden uns von den
Bürgern Beschwerden vorgebracht. Deshalb meinen wir unsere Hörer zu
mahnen, damit sie wissen, dass im Konzil der Akademie und durch den
Gefängnisleiter verordnet wurde, dass er die von bösen Geistern Besessenen oder andere zu Ergreifende, die als Ungeladene in die Hochzeitshäuser eindringen, rechtmäßig ins Gefängnis führt. Streng verbieten wir
auch allen sowohl am Tag als auch in der Nacht zu jeder Jahreszeit das
von bösen Geistern beseelte Umherstreifen. Es ist unwürdig für die, die
die Freunde der Musen und aller Tugenden sind und die als angesehene
und ehrbare Menschen das würdelose Benehmen und die Disziplinlosigkeit, die das göttliche Gesetz verbietet, verabscheuen, die dummen
und ungesunden Orgien des Bacchus nachzuahmen. Große Aufmerksamkeit und Sorge galt den ersten Leitern der Akademie hinsichtlich des
Gebrauchs von ehrenhafter Kleidung der Studenten, so dass sie dem
Scholareneid eine Erinnerung an die ehrenhafte Kleidung nach dem
Statut, was anweist, dass jeder Scholar eine von allen Seiten geschlossenen und bis zu den Knöcheln oder gewiss bis unterhalb der Knie reichende Kutte trägt, hinzufügten. Weil die ehrbaren Bürger in dieser
Stadt bis vor wenigen Jahren mit einer solchen Kutte bekleidet waren,

14

http://www.bibel-online.net/buch/luther_1912/Epheser/4 : Es erfolgen Anweisungen in diesem Paulusbrief für ein sittsames und keusches Leben der Christen.
Das zügellose sittenlose verdunkelte Leben der Heiden solle als verworfen und
Verderben bringend angesehen werden.
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ziemt es sich für die Scholaren umso mehr auch in der Kleidung des
Anstands und der Scham und als Beispiel der Würde den anderen Ungebildeten voranzugehen. Jetzt aber werfen sie Mäntel ganz wie die Wanderer oder die griechischen Soldaten über die Schultern. Als Augustus
sah, dass diese von den jungen Römern, nachdem die alte Kleidung der
Römer vergessen wurde, gebraucht wurden, forderte er sie wieder zum
alten Gebrauch der Togen, auch unter Anführung des Verses des Vergil,
„… Die Römer, die Herren der Welt, das Volk im Gewand der Toga
…“ 15 in einer langen Rede auf. Wir fordern und beten, dass sich die
Studenten, um die Augen und Meinungen Gottes, der heiligen Engel
und aller ehrbaren Menschen zu ehren, ferner entweder mit Kutten oder
mit anderen bis unterhalb der Knie reichenden Kleidungsstücken bekleiden, wenn sie vor die Augen anderer treten. Und weil sie sich zur
Lehre und zum Namen Christi bekennen, nehmen wir an, dass sie lieber
auch in der Bekleidung ihres Körpers dem Beispiel Christi, der lange
Kleidung trug, als den Gepflogenheiten der profanen Soldaten, folgen.
Siebtes Gesetz
Mit wunderbarer Klugheit verteilte Gott die sich auf den Erhalt des
Lebens beziehenden Güter verschieden und ungleichmäßig bei den
Menschen, so dass jeder der Mühe des anderen bedarf und dass die
Menschen sowohl durch das Bedürfnis als auch durch das wechselseitige Gewähren der Güter untereinander ergeben und verbunden in einer
Vereinigung und einer großen Gemeinschaft zusammen leben, und dass
untereinander die einen den anderen mit rechter Vernunft wechselseitig
ihre Güter zuteilen und gewähren und gleichzeitig die Lehre Gottes und
die Beispiele der Liebe, der Gerechtigkeit, der Barmherzigkeit, des
Wohlwollens und anderer Tugenden zeigen. Wir erkennen also, dass
diese Ordnung durch den Willen und die wunderbare Weisheit Gottes
besteht. Damit alle [Menschen] ihre eigenen Möglichkeiten haben, behalten sie entweder ihr Eigentum oder sie halten sich von fremdem Eigentum fern oder sie teilen gemäß den rechtmäßigen Verträgen ihre
Besitztümer mit den andern und pflegen dabei sowohl Gleichheit als
auch Gerechtigkeit. Deshalb haltet und verwahrt [eure] eigenen Besitztümer in Gottesfurcht und christlichem Glauben sowie mit gutem Gewissen. Bemüht euch auch anzuerkennen, dass sie von Gott gegeben
werden, mit ehrenhaften Gedanken zu wahren und zum Gott gefälligen

15

Aeneis. In: Vergil, hrsg. R. A. B. Mynors, Oxford 1969, I, 282.
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Gebrauch zu verwenden sind. Und weil besonders den frommen Studenten die Armut eine willkommene Last ist – so wie es im Buch Sophonia
heißt: „Ich lasse mir in der Mitte der Eurigen ein armes und bedürftiges
und hoffendes Volk in meinem Namen zurück.“–, 16 wisset, dass es die
willkommenste Tugend für Gott und für Euch eine gnadenreiche [Tugend] ist, dass ihr als Genügsame nach den Notwendigkeiten oder den
vorhandenen Gütern hinsichtlich der Nahrung und der Kleidung strebt
und ruhig Armut und andere Unannehmlichkeiten, die die Not mit sich
bringt, ertragt und dass ihr mit ehrenhaften Werken und mit Gewissenhaftigkeit und Genauigkeit in den Studien und allen Pflichten euch bemüht der Armut zu entfliehen, wie Paulus sagt: „Ja, Frömmigkeit ist
eine gewinnreiche Sache – jedoch im Verein mit Anspruchslosigkeit.“ 17
Entwendet Niemandem durch Diebstahl seine Besitztümer und betrügt
nicht die Anderen. Das ist der Wille Gottes, dass keiner in einer Angelegenheit seinen Bruder hintergeht oder betrügt, weil der Herr über all’
das der Richter ist. Meidet nicht nur was im Volk als Diebeshandlungen
bezeichnet wird und mit Ausschluss [aus der Gesellschaft] oder mit dem
Strick bestraft wird, sondern auch die Ausgaben und die Kosten für das
Nehmen von Unnützem, für Schlemmereien, Tischgesellschaften, für
übermäßigen Kleiderputz und ähnliche ungehörige Dinge sowie das
leichtfertige Borgen, die Kaufsucht und ähnliche Krankheiten des Haushaltens. Denn bezüglich des [Geld]leihens ist was Chilon sagte am
Wahrsten: „Das Elend ist der Begleiter der Schulden.“ 18 Und regelmäßig zahlt, wer bereitwillig ein Darlehen aufnimmt, es nur unwillig zurück. Bezüglich des Kaufens erinnert euch deshalb an den Rat des Kato:
„Kaufe nicht Unnützes, sondern nur Notwendiges!“ 19 Wisset, dass Euch
durch das Wort Gottes „Du sollst nicht stehlen!“ 20 verordnet ist, dass ihr
regelmäßig und rechtzeitig sowohl den Gläubigern, was ihr von ihnen
als Darlehen genommen habt, als auch den Händlern den Preis für die
von euch gekauften Waren, als auch euren Gastherren, was auch immer
ihr ihnen an Miete und Lebenshaltungskosten schuldig seid, bezahlt.
Und es ist besonders notwendig, dass den Verwaltern, Bürgern und den
anderen, die euch Verpflegung trotz der Schwierigkeit aller Vermögens16

http://www.bibel-online.net/buch/luther_1912/zephanja/3/#12.
http://www.bibel-online.net/buch/luther_1912/zephanja/3/#12.
18
F. Lauterbach, Latein-Deutsch: Zitatenlexikon, 2002, Plinius d. J., epistulae
7,32,119.
19
Seneca, Epistulaemorales, hrsg. L. D. Reynolds, Oxford 1965, 15,94,27.
20
http://www.bibel-online.net/buch/luther_1912/2_mose/20/#15.
17
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verhältnisse gewähren, sowie den Verwaltern eines kleinen Vermögens,
äußerst regelmäßig die anfallenden Kosten jedem einzelnen Monat gezahlt werden. Die in den Häusern der Akademie wohnen, zahlen den
Vorstehern der Häuser halbjährlich die Miete, damit die Mauern, in
denen ihr täglich die wahre Lehre über Gott und unseren Herrn Jesus
Christus hört, gut und recht erhalten werden können. Schließlich verbieten wir alle unehrenhaften Brett-, Würfel- [und] Kartenspiele und der
Gleichen. Und wie die des Diebstahls überführten Diebe gezwungen
werden das Diebesgut zurückzugeben, so muss wer beim Spiel Geld
oder Bücher anderer an sich genommen hat es dem anderen zurückgeben und ferner müssen beide gleich nach dem Urteil des Rektors bestraft
werden.
Achtes Gesetz
Treffend hat Platon gesagt: Die Wahrheit ist die Quelle alles Guten für
Gott und die Menschen. Denn sowohl die wahre Anerkennung [Gottes]
als auch die zahlreiche Gegenwart [der Gläubigen] schenkt Gott den
gebührenden Ruhm. Sowohl die Kirche als auch der Staat werden durch
die Wahrheit der Lehre über Gott, der Gesetze, der richterlichen Urteile,
der Bündnisse sozusagen durch eine Art von Fundament unterstützt und
zwar im Privatleben der Menschen, bei allen Geschäften, Verträgen, in
der Vermittlung notwendiger Kenntnisse für das Leben. Schließlich
heißt es in jeder Predigt, wenn nicht das Wahre, mit den Handlungen
und unseren Gedanken Übereinstimmende, gesagt und getan wird, kann
nichts sittlich Gutes herauskommen, noch nicht einmal das Leben der
Menschen erhalten werden. Deshalb hat Gott die Vorteile der Wahrheit
so weit gestreut und angeordnet, dass wir die Wahrheit Sagenden sind,
weil er will, dass er als der wahre Gott und sein im Gesetz und im
Evangelium offenbar gewordenes Wesen und sein Wille von uns wahrhaft anerkannt werden, und alle falschen und von der Richtschnur des
göttlichen Wortes abweichenden Meinungen abgelehnt und zurückgewiesen werden. Er will, dass von den Menschen verstanden und wahrhaft geglaubt wird, dass er der die Wahrheit Sagende ist, und dass die
von ihm durch die Propheten und Apostel überlieferte Lehre, die wahre
und sichere ist. Er will, dass er als der allmächtige, gerechte und die
Wahrheit sagende Gott durch die ihm zukommende Eigenschaft der
Wahrheit von den Teufeln, den wankelmütigen Menschen und den Lügnern unterschieden wird. Deshalb um Gottes und des gemeinen Wohls
des Menschengeschlechts willen liebt mit ganzem Herzen die Wahrheit
und die Aufrichtigkeit in allen Bereichen der christlichen Lehre, in der
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gesamten Philosophie, in den richterlichen Urteilen, den Verträgen,
Freundschaften, in den Gesprächen, Sitten und Gesten, und achtet und
bewahrt sie schließlich stets im ganzen Leben. Und genau wie den Teufel, den Vater der Lüge, persönlich, lehnt ab und verflucht alle Lügen
oder falsche Meinungen in der Lehre über Gott und in der Vermittlung
notwendiger Kenntnisse für das Leben, alle gerichtlichen Rechtsverdrehungen, heimliche Anfeindungen, Beschimpfungen, [meidet jegliche]
Selbstgefälligkeit, Wortbrüchigkeit, Betrügereien, Überheblichkeit,
Heuchelei und schließlich alle Meinungen, Gespräche und Gesten, die
nicht mit dem Denken und den Handlungen übereinstimmen, entweder
um Nahestehende mit Absicht zu betrügen oder um anderen zu schaden. 21 Und weil Gott will, dass der gute Ruf oder der wahre Beweis über
die Tugend anderer Menschen erstrebt wird und mit großer Sorgfalt
gewahrt wird, befahl er auch den Obrigkeiten, dass sie die Tugend mit
Ehre versehen und schmücken. Vergehen, aber auch Sittenschande bestrafen sie mit Schmach, Gefängnis [oder] Tod. Er will nicht, dass Privatpersonen sich richterliche Gewalt herausnehmen um die Sitten anderer durch Schande zu rügen. Noch weniger [will er], dass gute und unschuldige Menschen durch fiktive Vergehen, falsche Anschuldigung
oder durch Schmähschriften verunglimpft werden. Die Urheber, die es
wagen den Ruf und das Ansehen anderer, das für jeden Einzelnen wichtiger als das Leben sein muss, unrechtmäßig zu verletzen und die Ruhe
der Bürgerschaft durcheinanderzubringen, halten sich ganz nach Art der
Banditen versteckt. Wir wollen diese zu Ergreifenden aus der gesamten
Gemeinschaft unserer Akademie durch Verruf [und] Ausschluss entlassen.
Neuntes Gesetz
Auch wenn durch die staatlichen Gesetze die gottlosen Absichten, und
Überlegungen der menschlichen Gedanken und die lasterhaften Neigungen und Begierden und die heftig lodernden Brände der Affekte im
Herzen gegen das Gesetz Gottes nicht bestraft werden, es sei denn, dass
das Ins-Werk-Setzen und das Unternehmen des Verbrechens durch eine
äußere Handlung zu Stande kommt. Doch wisset, dass uns in der Kirche
Gottes mit der strengsten Stimme Gottes befohlen wird, dass wir die
Finsternis und Irrungen und die Gottlosigkeit unserer Gedanken und

21

http://www.bibel-online.net/buch/luther_1912/2_mose/20/#16 ;
http://www.bibel-online.net/buch/luther_1912/johannes/8/#44 .
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aller Neigungen und Affekte, der Ablenkungen vom Gesetz Gottes das
Übel und die Verwirrungen erkennen und bessern und wie Paulus sagt,
damit wir mit dem Geist Gottes sterben. 22 Deshalb wisst ihr, dass es der
Wille Gottes ist, dass ihr nicht nur durch äußere Handlungen die vorgeschriebenen Gesetze nicht verletzt, sondern dass ihr euch auch bemüht,
die Finsternis und die Zweifel eurer Gedanken und die Gleichgültigkeit,
den Zorn und das Urteil Gottes, das Misstrauen und die Verwirrung in
den Situationen des Elends, den Hochmut, die Liebe zu den Werken, zur
Macht, zum Ruhm, zu den Gelüsten, die größer als die zu Gott selbst
[ist], schließlich alle lasterhaften Neigungen und das heftige Verlangen
nach Anerkennung, nach Ruhm, nach Racheakten usw., die die Quellen
für alle äußerlich sichtbaren Verbrechen sind, zu unterdrücken und zurückzudrängen.
Zehntes Gesetz
Weil der Stand der Weisheit und der Gerechtigkeit, der ewig und unabänderlich ist, wollen wir zum Letzten euch nochmals um Gottes, und um
des Gemeinwohls unserer Schule und der gemeinen Ruhe willen nachhaltig daran erinnern und innständig darum bitten, dass ihr euch bemüht
eure Studien und Sitten nach der Richtschnur der Gesetze des Dekalogs,
die ihr vernommen habt, gewissenhaft auszurichten um sowohl die jetzigen als auch die ewigen Strafen für den Ungehorsam zu vermeiden.
[Bemüht euch] die Belohnungen und die Anerkennung für die Frömmigkeit und auch die Zusagen der Liebe zu erreichen und zu erhalten,
damit die Gedanken, Absichten und Handlungen der Menschen der
Richtschnur des göttlichen Willens, der im Dekalog ausgedrückt ist,
gleichkommen und damit übereinstimmen. Gott verhält sich nämlich im
Umgang mit den Wohltaten eines Menschen wie mit einem Siegelring
und im Umgang mit den guten Werken wie mit einem Augapfel. Und
schließlich wird er unermüdlich dafür sorgen auch einem jeden beliebigen so wie er es sich jeweils verdient hat, ihm das über seinem Haupt
auszuzahlen.
Ende.
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http://www.bibel-online.net/buch/luther_1912/roemer/8/ : Brief des Paulus an die
Römer, Kap. 8 u. im Besonderen 8, 20ff.: Paulus führt die Bedeutung und die Notwendigkeit des Heiligen Geistes an. Er betont, dass die Menschen, die den Geist
Gottes aufgenommen haben durch diesen ewiges Leben erlangen;
http://www.bibel-online.net/buch/luther_1912/2_mose/20/#17f.

Anhang 4

Anhang 4.3 Glossar zu den Rostocker Universitätsgesetzen von 1563 1
Die Universitätsgesetze des Jahres 1563 enthalten eine Reihe von Termini und
Namen, die um jegliche Verständnisschwierigkeiten auszuräumen nachstehend
erklärt werden sollen.
Abendmahl – cena (domini): Das Abendmahl ist ein heiliges Sakrament, das
von Jesus Christus „… eingesetzt …“ wurde. Das Abendmahl besteht aus Brot
und Wein. Der Wein steht für das Blut Christi und das Brot für dessen Leib.
Das Abendmahl dient dem Gedenken an Christus. Luther führt u. a. an, dass,
wer nicht zum Abendmahl geht, nicht Christus gedenkt und folglich kein
Christ sei. (Siehe: UgUR 1563, Drittes Gesetz; M. Luther, Der Große Katechismus, hrsg. Chr. Kaiser, Gütersloh (überarbeitete Auflage) 2005, S. 140141.)
Alma mater: Die alma mater ist die nährende Mutter. Universitäten des Mittelalters und der Frühen Neuzeit werden häufig als alma mater bezeichnet, weil
dort Nichtgraduierte aber auch bereits Graduierte und im Lehrbetrieb Tätige
mit Wissen genährt werden. Eine Publikation zur Rostocker Universitätsgeschichte zeigt auf ihrem Einband das Bild der alma mater. Ferner führt u. a.
auch eine Publikation zur Universität Leipzig in ihrem Titel diese allegorische
Darstellung von Universitäten. (Siehe: UgUR 1563, Viertes Gesetz; M. A.
Pluns, Die Universität Rostock 1418-1563. Eine Hochschule im Spannungsfeld
zwischen Stadt, Landesherren und wendischen Hansestädten, Köln, Weimar,
Wien, 2007; Alma Mater Lipsiensis. Geschichte der Karl-Marx-Universität zu
Leipzig, hrsg. L. Rahmann, Leipzig 1984.)
Apostel - apostolus: Das Wort Apostel kommt aus dem Altgriechischen und
bedeutet Sendbote. Die 12 Jünger, die Jesus Christus zur Verbreitung seiner
Lehre ausgewählt hatte, sind die 12 Apostel. Die Namen der Apostel lauten:
Petrus, Andreas, Jakobus d. Ältere, Johannes, Philippus, Bartholomäus, Matthäus, Thomas, Jakobus d. Jüngere, Thaddäus, Simon, Judas. Nachdem Judas
Jesus Christus verraten hatte, wurde Matthias als Apostel gewählt. (Siehe:
UgUR 1563, Erstes Gesetz; Griechisch-Deutsches Wörterbuch, hrsg. W. Gemoll, neunte Auflage 2000, S. 111.)
1

http://www.uni-rostock.de/fileadmin/UniHome/Geschichte/Glossar1563.pdf .
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Augustus – Caesar Augustus: Er wurde am 23. September 63 v. Chr. als
Gaius Octavius geboren. Augustus war seit 31 v. Chr. der Alleinherrscher über
das Imperium Romanum. Er war der erste römische Kaiser. Augustus starb am
14. August 19 n. Chr. (Siehe: UgUR 1563, Sechste Gesetz; R. Hanslik, Augustus. In: Der Kleine Pauly. Lexikon der Antike in fünf Bänden, Stuttgart
1979, Bd. I, Sp. 744f.)
Bacchus - Bacchus: Die Bezeichnung Bacchus ist Latein. Auf Griechisch
heißt die Gottheit Dionisos. Er gilt als Sohn des Zeus und der Semele. Die
mythologischen Texte kennen ihn als Gott des Weines, der allschöpferischen
Natur, der des Nachts in den Bergen mit Fackeln und Musik feiert. Es heißt,
dass Silenos, Satyrn, Nymphen usw. zu seinem Gefolge gehören. Er wird u. a.
als ein schöner, dem Wein und dem Rausch verbundener Jüngling dargestellt.
Als solcher wird er auch in den Rostocker Universitätsgesetzen von 1563 aufgefasst. (Siehe: UgUR 1563, Siebtes Gesetz; G. Löwe, H. A. Stoll, Die Antike
in Stichworten, Leipzig 1967, S. 86.)
Benjaminiter - Beniamitae: Benjamin war einer der Söhne des Jakob. Seine
Mutter war Rachel, die bei seiner Geburt starb. Benjamin gilt zusammen mit
seinen Söhnen als der Begründer des Stammes Benjamin also der Benjaminiter.
(Siehe:
UgUR
1563,
Sechstes
Gesetz;
http://www.bibelonline.net/buch/luther_1912: Genesis 35, 18; Genesis 42-45; Genesis 49,47;
Richter 20f.)
Bibliothek - bibliotheca: Erst in der Frühen Neuzeit entstanden an den Universitäten allmählich Universitätsbibliotheken. Jede seit dem 16. Jh. gegründete Akademie erhielt eine öffentliche Bibliothek. Die Universitätsbibliothek der
Universität Rostock nahm 1569 mit einer griechischen Platon-Ausgabe aus
dem Jahr 1556 ihren Anfang. (Siehe: UgUR 1563, Erstes Gesetz; Mögen viele
Lehrmeinungen um die eine Wahrheit ringen. 575 Jahre Universität Rostock,
hrsg. Der Rektor der Universität, Rostock 1994, S. 40; H. de Ridder-Symoens,
Organisation und Ausstattung. Bibliotheken, Archive, Druckereien. In: Geschichte der Universität in Europa Von der Reformation bis zur Französischen
Revolution 1500-1800, hrsg. W. Rüegg, München 1996, Bd. II S. 169.)
Chilon - Chilo: Es handelt sich um den Spartaner Chilon, der 556/555 v. Chr.
als Sohn des Damagetos geboren wurde. Er zählt neben Solon, Thales, Bias,
Periander, Pittakos, Kleobulos zu den Sieben Weisen der alten Griechen. Von
Chilon sowie den anderen der Sieben Weisen sind zahlreiche Sprüche bekannt.
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(Siehe: UgUR 1563, Siebtes Gesetz; Fr. Kiechle, Chilon. In: Der Kleine Pauly
Lexikon der Antike in fünf Bänden, München 1979 Bd. I Sp. 1146.)
Deklamation - declamatio: Das Wort Deklamation kommt vom lateinischen
Substantiv declamatio. Seit dem 14. und 15. Jh. kam die Deklamation als eine
Übung auf, in der das Halten lateinischer Reden unter Beachtung der klassischen Rhetorikregeln des Cicero und des Quintilian eingeübt wurde. Zuerst
entstanden an den italienischen Universitäten, wenig später auch an den Universitäten nördlich der Alpen sog. Rhetorikschulen. (Siehe: UgUR 1563, Viertes Gesetz; J. Verger, Deklamation. In: Lexikon des Mittelalters, München
2003, Bd. III Sp. 621f.)
Dekalog – decalogus: Das Wort Dekalog bezeichnet die Zehn Gebote. Das
Substantiv Dekalog kommt aus dem Altgriechischen und setzt sich aus dem
Zahlwort deka, was zehn heißt, sowie dem Wort logos, was u. a. auch Ausspruch Gottes oder Befehl Gottes bedeutet, zusammen. (Siehe: UgUR 1563,
Zehntes Gesetz; G. E. Benseler, K. Schenkl, Benselers Griechisch - Deutsches
Schulwörterbuch, hrsg. A. Kaegi, Leipzig 1911, S. 559; http://www.bibelonline.net/buch/luther_1912/2_mose/20/#1f.)
Epheserbrief – epistula ad Ephesios: Der Epheserbrief ist einer der zahlreichen, im Neuen Testament nachlesbaren Briefe des Apostel Paulus. Paulus
richtete den Brief wohl an die Christen in und um Ephesus in Kleinasien.
(http://www.bibel-online.net/buch/luther_1912/epheser/1/#1.)
Epikureische Reden – sermones epicurei: Wer epikureische Reden hält,
denkt und handelt im Sinne des Epikur. Epikur lebte von 341 bis 271/270 v.
Chr. Er wurde auf Samos geboren und verstarb in Athen. Er war Philosoph und
Begründer des Epikureismus. Epikur und seine Schüler vertraten u. a. die Meinung, dass mit dem Tod des Menschen das Leben endet. Das steht im krassen
Gegensatz zur christlichen Glaubenslehre, die u. a. lehrt, dass Christus von den
Toten auferstanden ist und dass das Leben ewig andauert. Die Lehren des Epikur sind bei Cicero, Seneca und dem Kirchenvater Augustinus überliefert.
Wenn im Hoch- und im Spätmittelalter eine Person als Epikureer bezeichnet
wurde, wurde sie als ein Sklave der Lust beschimpft. Der Reformator Marin
Luther gebrauchte das Wort Epikureer um Menschen als ausschweifende, tierisch und nicht nach christlichen Maßstäben Lebende zu beschimpfen. Wenn in
den Rostocker Universitätsgesetzen von 1563 u. a. die Rede von epikureischen
Reden ist, dann ist das im christlichen Sinne eindeutig als etwas Negatives und
den Universitätsmitgliedern Verbotenes zu verstehen. (Siehe: UgUR 1563,
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Zweites Gesetz; H. Jones, The Epikurean Tradition. Routledge, London / New
York, 1992, S. 163f.; M. Luther, Der Große Katechismus, hrsg. Chr. Kaiser,
Gütersloh (überarbeitete Auflage) 2005, S. 90-97; H. Dörrie, Epikuros. In: Der
Kleine Pauly Lexikon der Antike in fünf Bänden, München 1979, Bd. II Sp.
314-317.)
Evangelium – evangelium: Das Wort kommt aus dem Altgriechischen und
setzt sich aus dem Adverb eu – gut und dem Aorist aktiv des altgriechischen
Verbs aggello – eine Botschaft, eine Kunde bzw. eine Nachricht überbringen
zusammen. Als Evangelium bezeichnen gläubige Christen die Nachricht über
Jesus Christus. Das neue Testament enthält das Matthäus-, das Markus-, das
Lukas- sowie das Johannesevangelium. Diese vier Evangelien übermitteln
Nachrichten über das Leben und Wirken Jesu Christi. (Siehe: UgUR 1563,
Drittes Gesetz; G. E. Benseler, K. Schenkl, Benselers Griechisch - Deutsches
Schulwörterbuch, hrsg. A. Kaegi, Leipzig 1911, S. 4;
http://www.bibel-online.net/buch/luther_1912/matthaeus/1/#1 )
Gefängnis – carcer: In den Universitätsgesetzen von 1563 ist u. a. die Rede
vom Gefängnis. Es muss sich, wenn man die Konkordienformel des Jahres
1563 mit heranzieht um das städtische Gefängnis Rostocks gehandelt haben.
(Siehe: UgUR 1563, Sechstes Gesetz; Eigentlicher Abdruck Formulae Concordiae, so anno 1563, den 11. Maii zwischen I. I. F. F. Gn. Gn. Denen Hertzogen zu Mecklenburg &c. &c. Und Einem Ehrbahren Raht der Stadt Rostock
wegen der Universität daselbst getroffen., Rosock Gedruckt durch Johann
Weppling, Hoch.-Fürst. Und Acad. Buchdruckern Anno MDCCVII [1707],
Typoskript K. Krüger, Rostock 2005, *14.)
Kato – M. P. Cato: Sein lateinischer Name lautet Marcus Porcius Cato (Censorius). Er lebte von 234 bis 149 v. Chr. und ist der Altertumswissenschaft
sowohl als Politiker als auch als Geschichtsschreiber und Schriftsteller bekannt. Er gilt als die am besten bekannte Persönlichkeit Roms des 2. Jhs. v.
Chr. Zahlreiche seiner Aussprüche sind bei sämtlichen antiken Autoren überliefert. Plutarch und Seneca seien an dieser Stelle stellvertretend genannt. Kato
d. Ältere verfasste die Origines. Das ist ein Geschichtswerk, was die Zeit von
den Anfängen Roms bis zu seiner Lebenszeit berücksichtigt. Ferner ist seine
Schrift de agri cultura – Über die Landwirtschaft bekannt. (Siehe: UgUR 1563,
Siebtes Gesetz; H. G. Gundel, Cato. In: Der Kleine Pauly Lexikon der Antike
in fünf Bänden, München 1979, Bd. I 1086-1089.)
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Kollegien, vier Kollegien – collegia quatuor (1): Ist im vierten Universitätsgesetz von 1563 an der Universität Rostock die Bezeichnung der vier Fakultäten. Das Wort facultas – Fakultät wird durch collegia – Kollegien jedoch nicht
ersetzt, sondern lediglich alternativ gebraucht. (Siehe: UgUR 1563, Viertes
Gesetz.)
Kollegien - collegia (2): Als collegia werden u. a. im vierten Gesetz der
1563er Rostocker Universitätsstatuten auch die Regentien und Häuser des
privaten Unterrichts bezeichnet. In diesen Häusern lebten die ordentlichen
Professoren und die ihrerseits zu betreuenden Studenten. Ferner galten diese
Einrichtungen auch Graduierten, nicht auf eine Professur Berufenen als Wohnort. (Siehe: UgUR 1563, Viertes Gesetz.)
Konzil / Universitätskonzil – senatus (universitatis / academiae) / concilium (universitatis): Schon die ältesten Rostocker Universitätsstatuten führen
das Universitätskonzil an, dem nur eine bestimmte Gruppe der Stipendiaten als
permanente, stimmberechtigte Mitglieder anzugehören hatten. Auch mit dem
in Kraft treten der Universitätsstatuten und der Konkordienformel des Jahres
1563 musste es an der alma mater Rostochiensis weiterhin ein Universitätskonzil geben. Diesem Konzil durften mit dem in Kraft treten der eben genannten 1563 erlassenen Rechtsquellen als permanente, stimmberechtigte Mitglieder lediglich die ordentlichen, durch die Mecklenburger Herzöge oder durch
den Rostocker Stadtrat berufenen Professoren angehören. Seit 1563 liest man
in den in diesem Jahr erlassenen Rechtsquellen entweder vom concilium (universitatis) oder auch vom senatus (academiae / universitatis). (Siehe: UgUR
1563, Sechstes Gesetz; ÄUstUR, V, 1f; Eigentlicher Abdruck Formulae Concordiae, so anno 1563, den 11. Maii zwischen I. I. F. F. Gn. Gn. Denen Hertzogen zu Mecklenburg &c. &c. Und Einem Ehrbahren Raht der Stadt Rostock
wegen der Universität daselbst getroffen., Rosock Gedruckt durch Johann
Weppling, Hoch.-Fürst. Und Acad. Buchdruckern Anno MDCCVII [1707],
Typoskript K. Krüger, Rostock 2005, *9.)
Kyklopen – cyclopes: Kykolopen sind Wesen der griechischen Mythologie,
die nur ein großes Auge in der Mitte ihrer Stirn haben. Es handelt sich bei
ihnen um ein raues, kulturloses sowie Menschen fressendes Volk. Sie sind der
griechischen Sagenwelt bis auf den Kyklopen Polyphemos als Söhne des Uranos und der Gaia bekannt. Das lateinische Wort cyclops geht auf das altgriechische Wort kyklops zurück, was so viel wie Rundauge heißt. Wird der Vergleich zum Benehmen der Kyklopen gezogen, weiß der Kenner der griechischen Mythologie, dass ein sehr schadenreiches Verhalten damit gemeint ist.
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(Siehe: UgUR 1563, Fünftes Gesetz; G. Löwe, H. A. Stoll, Die Antike in
Stichworten, Leipzig 1967, S. 173.)
Musen – musae: Sie gelten bei Hesiod als Töchter des Zeus und der Mnemosyne. Andere Autoren kennen sie als Töchter des Uranos und der Gaia. Ihre
Heimat, so die griechische Mythologie, ist Pieria am Olymp. Deshalb werden
sie oft auch Pieriden genannt. Die Mythologie spricht entweder von drei Musen nämlich von Melete, Mneme, Aoide oder von neun Musen, die Kleio, Euterpe, Thaleia, Melpomene, Terpsichore, Erato, Polyhymnia, Urania, Kalliope
heißen. Den Musen schreibt die Mythologie jeweils Betreuungsaufgaben in der
Kunst und der Wissenschaft zu. Wenn z. B. die Studenten in den Rostocker
Universitätsgesetzen von 1563 als Pfleger der Musen bezeichnet werden, bezeichnet man sie also als Pfleger und Erhalter der Wissenschaft und der Kunst.
(Siehe: UgUR 1563, Sechstes Gesetz; G. Löwe, H. Alexander Stoll, Die Antike
in Stichworten, Leipzig 1967, S. 211.)
Platon – Plato: Der Grieche Platon wurde 427 v. Chr. in Athen oder auf der
Athen vorgelagerten Insel Aigina geboren. Er starb im Jahr 347 v. Chr. Er gilt
als Schüler des Sokrates, dessen Methoden und Ansichten er in seinen zahlreichen Werken oft schilderte. Aristoteles war wohl der berühmteste Schüler des
Plato, den er in der seinerseits im Jahr 387 v. Chr. gegründeten Akademie unterrichtete. Zu seinen philosophischen Leistungen zählen beispielsweise die
Ideenlehre, die Seelenlehren, die Tugendlehre und seine staatsphilosophischen
Ausführungen zum Idealstaat. Es zählen u. a. zu seinen Werken: „Apologie des
Sokrates“, „Symposion“, „Politeia“, „Lysis“, „Memon“ und „Nomoi“. (Siehe:
UgUR 1563, Achtes Gesetz; H. Dörrie, Platon. In: Der Kleine Pauly Lexikon
der Antike in fünf Bänden, München 1979, Bd. 4 Sp. 894f.; G. Löwe, H. A.
Stoll, Die Antike in Stichworten, Leipzig 1967, S. 253.)
Professorenkollegium – collegium professorum: Das Professorenkolleg
bestand nach dem in Kraft treten der Konkordienformel von 1563 aus neun
durch den Rostocker Stadtrat und neun durch die Herzöge Mecklenburgs berufenen Professoren. (Siehe: UgUR 1563, Viertes Gesetz; Eigentlicher Abdruck
Formulae Concordiae, so anno 1563, den 11. Maii zwischen I. I. F. F. Gn. Gn.
Denen Hertzogen zu Mecklenburg &c. &c. Und Einem Ehrbahren Raht der
Stadt Rostock wegen der Universität daselbst getroffen. , Rosock Gedruckt
durch Johann Weppling, Hoch.-Fürst. Und Acad. Buchdruckern Anno
MDCCVII [1707], Typoskript K. Krüger, Rostock 2005, *6; *7.)
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Prophet – propheta: Propheten sind sowohl in poly- als auch in monotheistischen Religionen bekannt. Sie sind die Verkünder und auch Deuter göttlicher
Botschaften. In der altgriechischen Lexik ist das maskuline Substantiv prophätäs, das Dolmetscher der Götter bzw. Dolmetscher Gottes heißt, zu finden.
(Siehe: UgUR 1563, Erstes Gesetz; G. E. Benseler, K. Schenkl, Benselers
Griechisch - Deutsches Schulwörterbuch, hrsg. A. Kaegi, Leipzig 1911, S.
800.)
Regentienvorsteher – praefectus regentiae: In den ältesten Universitätsstatuten ist die Rede von Regentienrektoren. Der Ausdruck Regentienvorsteher ist
dem gleichzusetzen. (Siehe: ÄUstUR, IX, 17; UgUR 1563, Fünftes Gesetz.)
Sodomorer – Sodomitae: Die Sodomorer oder auch Sodomiten genannt, sind
die Einwohner der im Alten Testament genannten Stadt Sodom. Die Stadt und
ihre Einwohner wurden wegen ihren Sünden durch Gottes Zorn im Feuer- und
Schwefelregen vernichtet. Nur Lot, der sich vor Gott nicht als Sünder erwies,
wurde mit seinen Töchtern vor dem Untergang der Stadt gerettet und beschützt. (Siehe: UgUR 1563, Sechstes Gesetz; http://www.bibelonline.net/buch/luther_1912/2_mose/18/19.)
Sophonia(s) / Zephania – Sophonia: Sophonia bildet einen Teil des sogenannten Zwölfprophetenbuches des Alten Testaments. Sophonia(s) war Prophet und Sohn Kuschis. Die Lektüre der 1563er Rostocker Universitätsgesetze
macht die Kenntnis des Zwölfprophetenbuches, im Besonderen des dritten
Kapitels bei Sophonia(s) deutlich. (Siehe: UgUR 1563, Siebtes Gesetz;
http://www.bibel-online.net/buch/luther_1912/zephanja/3/#12.)
Tertullian – Q. Septimius Florens Tertulianus: Tertullian wurde circa 160 n.
Chr. in Karthago geboren. Er verstarb um 220 n. Chr. Tertullian gilt als der
älteste Kirchenschriftsteller, dessen Sprachgebrauch die Werke der nachfolgenden christlichen Autoren beeinflusste. Seine Werke verfasste Tertullian
sowohl auf Griechisch als auch auf Latein. Alle auf Griechisch verfassten und
zum Teil auch die in Latein geschriebenen Schriften gelten als nicht überliefert. Tertullian gilt der Wissenschaft als kompromisslos dem Rigorismus verhaftet, was dazu führte, dass er sich von der katholischen Kirche gegen 207 n.
Chr. entfernte. Als wohl bekanntestes, erhaltenes Werk Tertullians ist wohl das
Apologeticum bekannt, dessen Inhalt die Rechtsgrundlage für die Christenprozesse der Römer entkräftet. Weiterhin zählt zu den überlieferten lateinischen
Werken u. a. die Schrift De patientia – Über die Geduld. Diese Schrift war
auch den Statutenverfassern der Rostocker Universitätsgesetze von 1563 be-
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kannt. (Siehe: UgUR 1563, Sechstes Gesetz; G. Löwe, H. Alexander Stoll, Die
Antike in Stichworten, Leipzig 1967, S. 322; O. Hiltbrunner, Tertulianus. In:
Der Kleine Pauly Lexikon der Antike in fünf Bänden, München 1979, Bd. 5
Sp. 613f.)
Vergil – Publius Vergilius Maro: Der augusteische Dichter Vergil wurde 70
v. Chr. in Andes bei Mantua geboren. Er verstarb bereits im Jahr 19 v. Chr. in
Brundisien. Vergils Vater, der vermögend war, ließ den Sohn in Rom Rhetorik
und Philosophie studieren, damit er die Beamtenlaufbahn einschlagen konnte.
Vergil ist der Altertumswissenschaft jedoch nicht als berühmter Politiker, sondern als Dichter bekannt. In der Zeit 42 – 39 v. Chr. entstanden beispielsweise
die Bucolica in denen er das Leben der Hirten schilderte. Diese Hirtengedichte
brachten Vergil vermögende und einflussreiche Gönner ein. Sein wohl berühmtestes Werk ist aber die Aeneis. Das Epos stellt zum einen die sagenumwobene römische Vergangenheit dar und rühmt zum anderen In der Heldenfigur des Aeneas den Kaiser Augustus. Obwohl Vergil an die Aeneis bekanntlich
nicht die letzte Hand anlegen konnte, da er vorher verstarb, wurde die Aeneis
auf Wunsch des Augustus durch Tucca und Varius herausgegeben. (Siehe: G.
Löwe, H. A. Stoll, Die Antike in Stichworten, Leipzig 1967, S. 342f.; UgUR
1563, Sechstes Gesetz.)
Vorsteher der Häuser – praefecti domuum: Es sind sowohl die Regentienvorsteher bzw. Regentienrektoren als auch die Professoren, die ein Haus des
privaten Unterrichts leiteten gemeint. (Siehe: UgUR 1563, Siebtes Gesetz.)
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Die Formula concordiae des Jahres 1563 1
Eigentlicher Abdruck
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*2
Zu wissen, nachdem sich langwirige Irrungen und Spann zwischen den
Durchleuchtigen Hochgebohrnen Fürsten und Herrn, Herrn Johann Albrechten und Herrn Ulrichen Gebrüdern, Hertzogen zu Meckelnburg,
Fürsten zu Wenden, Grafen zu Schwerin, der Lande Rostock und Stargard, Herrn und I. F. Gn. Vorahnherrn Vattern und Vättern hochlöblicher milderseliger Gedechtnus an einem und Burgermeistern unnd Raht
I. F. Gn. Stadt Rostock anders theils, wegen beständiger und gebürlicher
Verordnung und Bestellung eines rechtschaffenen Concilij und sonsten
Auffrichtung guter Christlicher und Ehrbarer Policey und Ordnung in
der Universität zu Rostock erhalten, daß solch Irrung und Spann auff
heut Dato durch Verleihung des Allmächtigen auf vorhergehende vielfältige Unterhandlung nachfolgender Gestalt gäntzlich beygelegt, auffgehoben und vortragen seynd.
Anfänglich ist im Nahmen der heiligen unzertheilten Dreyfaltigkeit beliebt und bewilliget worden, daß die Anno 1419 auffgerichtete
Universität zu Rostock bey der wahren Erkäntnus und Bekäntnus des
Heiligen allein Seligmachenden Götlichen Worts, Inmassen dasselbige
(Gott Lob und Danck) zu Zeit dieser auffgerichteten Christlichen Concordien und Vertrags, in derselben auch Prophetischer und Apostolischer Schrift, den heiligen vier Christlichen Symbolis, und der
Augspurgischen Confession aller*3
seits gemeß, ohn einigen Streit unverfälschet, offentlich ist gelehret und
geführet worden wieder alle Rotten und Secten, so abgöttische und verführerische Lehre außbreiten, und sonsten wieder männiglich von hochgedachten unsern Gn. F. und H. und I. F. Gn. löblichen Nachkommen,
auch vom Ehrsamen, Weisen Raht I. F. Gn. Statt Rostock, für und für
nicht alleine sol gelassen, sondern auch bestes vermügens durch Verleihung des Allmächtigen Gnade unnd Güte solle geschützt, gehandhabt
und gnädiglich und günstig erhalten werden.
Und als auch gemeldete Universität ihres Anfangs auf die Stat
Rostock gewiedumbt, erigiret, fundiret und mit vielen statlichen Privilegiis versehn und begabt worden, so ist auch demnach beliebet, bewilliget und angenommen worden, daß dieselbig Universität, inmassen sie
An. 1419 ist erigiret und fundiret worden, bey allen und jeden ihren
bißanhero erlangeten und habenden Privilegiis, Herligkeiten, Obrigkei-
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ten oder Jurisdiction, vernünftigen, redlichen Statuten, Frey- und Gerechtigkeiten, wie sie solches alles wol hergebracht, und auch sonsten
durch diese Christliche Condordien und Vertrag erlangt, sofern dieselbige Universität bey ob angeregten ihren Privilegiis vom Raht und Gemeine zu Rostock gelassen wird, zu Rostock seyn und bleiben sol, und
haben zu perpetuirung und allezeit werender Aufenthaltung derselbigen
hochgedachte unsere gnädige Landes Fürsten und Herrn drei tausend
Gulden Müntz jährlicher Hebung auß gewissen Geistlichen Einkommen
zur jährlichen Besoldung etlicher viel Professoren in allen Facultäten
gnädiglich und mildigliche gegeben, assignirt, geordnet und gewisse
gemacht.
Hiergegen ein Ehrbar Raht der Stadt Rostock die Collegia und
etzliche Häuser, so in Zeit der Aufrichtung der Universität derselben
assignirt und gegeben worden, gerechnet haben und nebenst dem auch
drei Professores, als nemblich zweene Theologos und einen Juristen, so
ihme dem Rahte
*4
und gemeiner Stadt sonderlich verpflicht und verwandt seyn sollen, von
der Stadt Einkommen, Geistlich oder Weltlich, wie sich der Raht dessen
mit ihrer Gemeine und wol wird vergleichen und vereinigen können,
jährlichs besolden und unterhalten wollen: Doch alles auch mit dem
Vorbehalt, wie hernacher auch weiter und mehr angezeiget werden sol:
Da die Universität zerrunne oder gantz abginge, daß alßdan auf gleiche
Fälle, wie jtzo von der Universität angezogen, alles daß [sic], so vom
Raht und gemeiner Stadt von Häusern, Wohnungen, jährlichen Hebungen und sonsten darzu geschlagen, oder jtzo in der Concordien zu ihrem
Theil geschlagen und zu der Universität gewandt, gemeiner Stadt
Rostock wiederumb als ihr eygen Gut heimbfallen, und sie desselben
wiederumb in derselben Nutz zu verwenden und gebrauchen, macht
haben solle, ohne Unterscheidt und einige Einrede.
Nach dem auch die Universität den Raht daselbst wegen acht
hundert Gulden Reinisch jährlicher Hebung, von achtzig Jahren hero in
Anspruch und Foderung haben könte, und gemelter Raht jährlichs fünff
hundert Gulden zu Unterhaltung etlicher mehr Professorn, über obgenannte zwene Theologos und einen Juristen, in allen vormahls gepflogenen Handlungen zu geben und zu erlegen sich erbotten: Als ist solch
Erbieten des Rahts auff dißmahls auch angenommen worden, doch daß
solche jährliche fünff hundert Gulden einkommen vom Raht und Gemeine der Stadt Rostock fürderlich der Universität auch genugsamb
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versichert und gewisse gemacht werden, und will E. E. Raht von solchen fünf hundert Gulden jährliches Einkommens für sich unterhalten
und besolden noch einen Juristen, einen Physicum oder Medicum, und
zum wenigstens vier Artisten, und sol dem Rahte, wie er sich der besoldung oder Dienstbestallung halben mit solchen seinen Professorn am
bequemisten wird vergleichen oder überein kommen mögen, vorbehalten seyn und frey stehen.
*5
Damit aber auch E. E. Raht und gemeine Stadt solche fünff hundert
Gulden jährlicher Hebunge desto baß erschwinden, auch ohne große
Beschwerunge die Übermaß über solche fünff hundert Gulden, so einiger vonnöten seyn wolte, damit des Rahts Professorn unterhalten werden sollen, hinzu zu legen haben mögen: Als ist auch bewilliget und
nachgegeben worden, daß E. E. Raht das Frater Closter mit seinem Anund Zubehörungen und Hüre oder Miedgelde aus den Wohnungen
kommende, inmassen E. E. Raht itziger Zeit dasselbige inne hat und
besitzt, für sich behalten solle und müge, und mag Ein Raht das Locarium oder Miedgelt aus demselbigen Frater Closter auch zu Besoldung
eines oder mehr seiner Professoren seines gefallens auff wenden.
Zu deme sol Einem Rahte noch zu Unterhaltung seiner Professorn
zwantzig Marck Lübisch jährlicher Rente von dem Locario der Regentien des Einhorns, welche in dieselbige Regentie von einen Thumherrn
zu Lübeck N. legieret, von den Magistris Regentialibus oder Vorwesern
derselben jährlichs verreicht und gegeben werden, und sol demnach
obgemelte Anforderung oder Zuspruch der Universität und männigliches, der einig Interesse daran haben mag, wieder den Raht zu Rostock
wegen oberwehnter acht hundert Reinischer Gulden jährlicher Einkommen und der derenthalben noch schuldigen Außstandes hiemit gäntzlich
erlöschen, todt und abe, auch vielgemelter Rath und gemeine Stadt
Rostock, oder weme solches vonnöthen seyn mag, solcher Zuspruch und
Forderung halben, hiemit und krafft dieses Vertrags auch nebenst dem
durch eine besondere Quitantz des Ehrwürdigen Concilij, bey vollenziehung dieses Vertrags genugsamb quitiret seyn.
Es ist auch ferner bewilliget und eingereumet worden, daß der Raht der
Collegiaten und sonsten die alten Einkommen der Universität, (davon
die alten Collegiaten, so noch
*6
am Leben, beständige Register billig fürlegen und Rechenschaft bestellen mügen), wo dieselbigen verhanden, einziehe und mit zu seiner Pro-
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fessorn Besoldung und derselbigen Unterhaltung gebraucht, damit
abermahls gemeiner Stadt Bürde erleichtert und E. E. Raht seine Professorn desto bequemer und ohn alle Beschwerunge versorgen und unterhalten müge.
So viel aber nun die Collegia, Regentien und Häusere der Universität, darin die Studenten ihre Wohnung und Aufenthalt haben müssen,
und derselbigen Verwaltung belangt, ist billig und zur Einigkeit in der
Universität dienlich und zum höchsten nötig, daß in ein jede Regentie
(außbescheiden das Frater Closter, welches mit aller seiner zubehörung,
Hüre und andern, E. E. Rahte dermassen und zu der Behueff, wie obstehet, vorbehalten seyn sol) zwene Professores, einer der Fürsten, der
ander des Rahts zugleich als Auffsehre und Praesidentes Regentiales
über die Studenten und Jugend, so darinne bestellet, vom Ehrwürdigen
Concilio zum fürderlichsten und bald nach vollenzogner dieser Concordien verordnet werden. Und sol zur Zeit solcher Verordnung und Bestellung der Collegien und Regentien auch M. Arsenius, ob er wol eines
hohen Alters, nicht fürbey gegangen, sondern von wegen E. E. Rahts im
Poedagogio, Porta coeli genant, nebenst M. Joanne Posselio, für einen
Magistrum oder Praesidentem Regentialem, die Zeit über seines Lebens,
oder so lang Ihm selbst dasselbe gelegen, und Er solchem Ambt Leibes
Vormügenheit halben wird ob seyn können, geduldet und keines Weges
removirt werden, und sol Ihm nach seinem Todt ein Fürstlicher Professor succediren. Oder [es sol] ein Fürstlicher Professor an M. Joannis
Posselij stett, da derselbige für [=vor] Arsenio abstehen würde, für einen
Magistgrum Regentialem zugeordnet werden.
*7
Zum andern ist auch verhandlet und allerseits einmütiglich bewilligt,
beschlossen und angenommen worden, daß alsbald nach vollenzogener
dieser Christlichen Concordien, umb mehrer Einigkeit willen in der
Universität, auß den Fürstlichen und des Rahts Professoren, so itzo gegenwertig in der Universität, ein Corpus gemacht, und auß dem mittel
der Fürstlichen und des Rahts Professorn zugleich ein rechtschaffenes
Concilium bestellet und verordnet werden sol. Jedoch dieser gestalt, daß
solch concilium nicht mit mehren als mit achtzehen Personen, das ist
neun auß den Fürstlichen und neun außen des Rahts Professorn, aller
Facultäten besetzt werde, und sollen solche erwehlte Conciliarij Academiae, der Fürsten und Rahts Professorn, ihre gebührende Session im
Concilio wechselweise halten: Nemblich daß nach Ordnung der Facultäten, nach einem Fürstlichen Professorn einer des Rahts, und herwiede-
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rumb ein Fürstlicher Professor oder Conciliarius nach eins Raths Professorn seine Stimme und Session habe und halte. Es sol auch dise anzahl
Conciliariorum Academiae zu keinen Zeiten überschritten, und so dick
und offt einer von den Conciliariis der Fürsten oder des Rahts, etwan
umb seiner besseren Gelegenheit willen, von seinem Dienst abstehet,
oder aber sonsten mit Tod abgeht, sol desselben stelle im Concilio mit
einem andern Professorn, der dem Abgestandenem oder Verstorbenem
in seiner Lectur und Profession succedire, ersetzet werden, ohn männiglichs einrede.
Mit den Artisten aber sol es diese Gelegenheit haben, dieweil
dieselbigen nicht alle zugleich auff einmahl wegen der bestimbten gewissen Anzahl Conciliariorum ins Concilium können oder mügen recipirt werden, daß so oft ein Artist, welcher ein Conciliarius von seinem
Dienste absteht oder mit Tode verfelt, ihm der älteste Artist, welcher biß
auf solche zeit kein Conciliarius gewesen, alsdan succediren und ins
Concilium recipiret werden sol.
*8
Es sol auch U. Gn. Fürsten und Herrn, deßgleichen auch E. E. Raht frey
stehen, an der verstorbenen oder abgestandenen Professorn statt, nach I.
F. Gn. und ihrer Gelegenheit auff vorgehende nomination jedestheils
verordenter Professorn, andere zu verordnen und zu bestellen. Und
wanner das Ehrwürdige Concilium dermassen, wie obsteht, nohttürftig
bestellet und besetzt, sol keiner im Concilio und gemeltem Collegio
artium sich einiger superiorität über den andren mehr als er ratione suae
dignitatis & officij wol befugt, anmassen noch gebrauchen.
Dieweil auch das Collegium oder Facultas artium biß dahero
allein mit des Rahts Professorn ist bestellet gewesen, so ist auch für
nutzsamb und nöthig erachtet und derowegen bewilliget worden, daß
dieselbige Facultät mit acht Professoribus artium, vier der Fürsten und
vier des Rahts alsbald besetzt, und sollen fürnemlich die Professores
artium, welche Consiliarij, in solche Facultät aufgenommen und da die
anzahl auß denselben respective nicht erfüllet werden konte, sollen die
eltesten Artisten, damit die anzahl complirt werden müge, so viel des
von nöthen, auch mit in solche Fakultät recipirt werden. In den dreyen
hohen Facultäten aber sollen alle Doctores, welche publici Professores
der Fürsten oder des Rahts, ohne unterscheidt in die Facultates auffgenommen werden, und alle dignitates und commoda derselben nach seiner Ordnung mit participiren.
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Zum dritten, ist auch behandlet, bewilliget und angenommenworden,
daß der Rector Academiae, nach Ordnung der Faculteten, als nemblich
nach einem Fürstlichen Professorn einer des Rahts, und also herwiederumb nach einem des Rahts ein Fürstlicher Professor vom Ehrw: Concilio erwehlet werde, und wanner solche Wahl des Rectoris geschicht,
daß als dann zur selbigen Zeit und in einer Stunde
*9
oder in continenti auch ein Promoter Academiae generalis eligirt, und
dem neuen Rectori als ein Assessor in fürfallenden Sachen, da des
gantzen Concilii Gegenwärtigkeit nach Ordnung der alten Statuten nicht
von nöthen, zugeordnet werden solle. Und wo ein Fürstlicher Professor,
Theologus, Medicus oder Artist Rector, der Promoter jederzeit ein Jurist
des Rahts erwehlet werde, und also herwiederum.
Es sol auch hinfürtan keinem Rectori sein Rectorat, wie bißanhero ein Mißbrauch gewesen, prorogirt oder auff eine lengere Zeit als ein
halbes Jahr erstreckt werden, in keinem wegk.
Und als dann außen vorgehnden Artikeln so viel vermercket worden,
daß in den vier Faculteten, aus einer jeden nicht so viel Personen als aus
der andren in das Ehrw. Concilium nicht können oder mügen assumirt
und auffgenommen werden, ist umb mehrer Richtigkeit willen bey diesem Artickel für gut angesehn, auch angenommen und bewilliget worden, daß das Rectorat Ampt in den dreyen hohen Faculteten, einer Personne gleich so offt als der andren vom Ehrw: Concilio committirt und
befohlen werde, und wird also die Ordnung der Election Rectoris die
Medicos, welcher nur zwen im Concilio seyn, nicht so offt als andrer
Facultet Personen treffen.
So viel den Eydt belanget, den der Rector in Annehmung seines
Recotrats leisten sol, ist derhalben diese Vergleichung entlich getroffen
und gewilliget, daß der Rector hinforter, zu jeder Zeit seiner Erwehlung
und Annehmung des Rectorats, an Orten, Zeiten und Stelle, wie bißhero
gebreuchlich gewesen, also schweren sollen[:] 2
[„Ich N. Rector der Universitet Studii, in der Stadt Rostock, gelobe und schwere, daß ich die gantze Universitet und derselben Statuten
wircklich nach meinem Wissen und Vermügen wil exequiren und nach-

2

„[:]“ ist eine im hier abgedruckten Typoskript von S.-Hilde Michael vorgenommene Ergänzung..
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*10
der Hertzogen zu Mecklenburg, meiner gnädigen Lands-Fürsten und
Herrn, der löblichen Universitet, des Rahts und gemeiner Stadt Rostock
Nutz, Frommen und Ehre zugleich und ohn unterscheid beforderen, so
lange mein Rectorat wehret, ohne Betrug und Gefehrde.[“] 3
Die Eyde aber der Studenten, Professoren und Assumendorum
ins Concilium, sollen wie die vor Alters gewesen, bleiben, und sol denselben nach, auch jederzeit von den Professorn und assumendorum ins
Cocilium ohne Enderung geschworen werden.
Nachdem auch billig, daß dem Ehrw. Concilio seine vorige
Macht und Freyheit, nothwendige Statuta zu machen, oder die alten zu
emendieren, gelassen werde, und sich aber künfftiglich zutragen möchte, das Statuta, die den Raht und gemeine Bürgerschafft der Stadt
Rostock mit angingen und derselben per directum vel indirectum praejudiciren, oder nachteilig seyn möchten, durch das Ehrw. Concilium und
Rectorem Academiae müssen gesetzt, gemacht und geordnet werden, in
solchen fellen sollen solche statua, mit vorwissen des Rahts gemacht
werden und ohn das nichtig und von keinen Würden seyn.
Zum Vierten, ist bewilliget und angenommen worden, daß der
Rector Academiae über die Studenten und Gliedmassen der Universitet,
in civilibus und levioribus delictis (vermüge des § der Bullae erectionis,
also anfahende: Rursus quoque promissionum earundem svadente vigore, biß zu dem Versch: Illi tamen ex praedicits) plenariam Jurisdictionem üben und gebrauchen und dem beschwerten Theil die Appellation
an den Herrn Bischoff zu Schwerin pro tempore allein und sonsten niemandts frey und vorbehalten seyn.
In Criminal und peinlichen Sachen aber, sol der Raht
*11
den Angriff haben, die Erkänntniß aber und decision in causis criminalibus, sol das Ehrw. Concilium und der Rath zu Rostock sämptlich haben
und über die Missethat des straffwürdigen Studenten in gewöhnlicher
Rathstuben des Ehrw. Concilii zugleich decidirn und erkennen. Und im
fall aber wo gemeltes Concilium und der Raht in cognoscendo und de-

3

S.-Hilde Michael ergänzte im Typoskript ferner die Anführungszeichen sowie die Kursive.
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cidendo zweig und streitig seyn und bleiben würden, sollen andere beyderseits gewilligte, eine oder mehr Universiteten, nach Gelegenheit und
Wichtigkeit der Sachen, auff zu geschickte geübte Gerichts-Acten, und
zugleich vom Ehrw. Concilio und einem E. Rath versigeltem volnständigem Bericht, darüber zu erkennen und decidirn einmütiglich ersucht
und consulirt werden.
Damit aber auch dieses Anhangs, von den zweygen oder streitigen decisionibus des Ehrw. Concilii und eines E. Raths halben, kein
Mißverstand einfalle, sol in solchem fall der Zweyhungen nicht die
Pluralitas votorum oder der Stimmen, sondern allein die dualitas oder
diversitas vocum decisivarum seu votorum, schlechts in acht genommen
und nach derselben, wo die vorhanden, solch decisio für zweyg geachtet
und gehalten werden.
Und wanner solche ersuchte Universiteten, mit eins theils Meinung geschlossen und zugestimbt, so sol dal dann aus den in dieser Sachen geübten Acten und darauff erholten Rechts Belehrung dermassen,
wie obsteht, auff die begangene Missethat der straffwürdigen Studenten
zugleich vom Ehrw. Concilio und dem Rath erkant, und nach beschehenem solchem des Concilii und Rahts Erkäntniß, und in loco solito Concilii publicirter Urtheil, E. E. Rath allein von menniglich der Universitet
ungehindert, die Execution durch ihre Gerichts-Herrn am gewöhnlichen
Orte des Niedern Gerichts üben, exercieren und volnziehen lassen.
*12
Dieweil aber auch alle Professores Academiae, tempore erectionis ejusdem, und sonsten hernacher in den alten Jahren gemeinlich Geistliche
Personen, und hierumb keiner andern der Geistlichen Obrigkeit Jurisdiction unterwürffig gewesen, und derselben Personen in der Anzahl wenig
seyn, deßgleichen auch die Prediger oder zum Predig Ampte ordinirte,
oder ander geistliche Praelaten, als Thumbherrn, so etwan von wegen
ihrer Mißhandlung mit Leibsstraffe zu belegen seyn möchten, billig
unter dem Worte Clerici begriffen werden: So ist demnach der Professorn halben diese entliche Vergleichung getroffen, daß die publici Professores in fellen, wie jetzo gedacht, zu Ehren dem Christlichen Hochwürdigen Predig Ampte und dem Ehrenstand, so ein jeder graduirter
Professor mit seinem getreuen Fleiß und studiren, durch Mittel ordentlicher Promotion bekommen und erlangt, dem Herrn Bischoff oder Administratorn dem alten gebrauch nach zu straffen, sollen überantwortet
werden.
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Hier entkegen ist bewilligt und zugelassen, daß wanner ein Mutwill,
Injuri oder Gewalt, Bürgern und Einwohnern von Studenten zugefügt
wird, und in Sachen gemeine Stadt betreffende, die zween Eltiste Bürgermeister ins Ehrw. Concilium beruffen und darin ihre gebührliche
session haben und ihre Stimme und suffragia, so wol alß der andern
Assessorn und Consiliarien, gehöret und erwogen werden sollen.
Dieweil auch sehr offt in Verreisung der Studenten sich zutregt, daß sie
den Professorn und Bürgern mit Schulden verhafft bleiben und ihre
Gerede, Bücher, Kleider und andere hinter sich lassen, und die Glaubigern Arrest darauff zulegen begeren, und der Rector Academiae und E.
E. R. des Juris arrestandi biß dahero streitig gewesen: So ist demnach
auch solcher Punct nachfolgender gestalt abgehandelt und be*13
willigt worden, daß der Rector, wo die gemelte Güter der Studenten bey
einem Professorn oder in einer Regentien, und der Rath, wo dieselbigen
bey einem Bürger oder Einwohner befunden, zu besetzen und arestiren
macht haben sollen.
Belangend den Punct von Erbfellen, ist ferner bewilligt und angeommen worden, daß die Gliedmassen der Universitet in denen Sachen
oder Rechtfertigungen, so wieder sie von Bürger oder andern wegen
ihrer liggender Gründe, stehnden Erbe, Mühlen und derogleichen unbeweglichen Gütern, so biß dahero und allewege zu Bürgerrechte gelegen,
und noch oder deren anhengigen praedial Servituten erhoben werden
möchten, für einen Erbaren Rath zu Rostock zu Rechte stehn, Recht
nehmen und recht geben sollen.
In Gleichnuß sol es auch in denen fellen, da die Gliedmassen der
Universitet umb Erbe oder Vormundschafft, darinnen solcher unbewegliche oder liegende Bürger Gütere, als Heusere, Garten, Eckere, Mühlen
und Brautschatz, der in Bürgerhäusern steht, befunden und vorhanden
seynd, gehalten werden.
In allen andern Persöhnlichen Klagen aber, wie die Nahmen haben mögen, und da man nicht von unbeweglichen liegenden Gütern
handelt oder klagt, sollen die Gliedmassen der Universitet für ihren
gebührlichen und ordentlichen Richter, als dem Rector und Ehrw. Concilio, mit Rechte fürgenommen und belangt, auch solche Sache von
denselben nach Rechte und Billigkeit erörtert und verabscheidet werden.
Nach dem auch diesem Punct die Jurisdiction in der Universitet betreffent der Artickel vom Angriff und Gefängniß, und welcher Maß dersel-
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*14
Ubertretung billig ein Unterscheidt gemacht und gehalten wird, als ist
demnach behandelt, bewilligt und angenommen worden, daß die Studenten, so sich untereinander oder andere auff der Gassen oder in Häusern bey nächtlicher Weise hauen, schlagen, den Professorn oder Bürgeren die Fenster außwerffen, Häusere stürmen und sonsten Mutwillen
treiben, und dieselben auff frischer That ergriffen oder hernacher erfahren, wer der oder die gewesen, sollen dieselbe bey Nacht durch die Stadt
Wächtere in den Carcerem unter dem Rathhause, der Finckenbaur genandt, deßgleichen auch bey Tage, jedoch bey Tage mit vorwissen und
nicht ohne Erleubniß des Rectoris Academiae eingeführet werden.
Wolten aber die Professores oder andere gesessene Bürger dafür
hafften und Bürge werden, daß dieselbige mutwillige Studenten bey
Tage ungeführet in den Carcerem gehorsamblich wollen eingehen, sol
der oder dieselben Studenten, so solche Bürgen überkommen können,
derselbigen geniessen. Hiemit aber die hochsträffliche Ubertrettung und
gewaltsahme Einfelle in der Professorn oder Bürger Häusere, so bey
Tage etwan geschehn möchten, oder ander grauwsamer Mutwille, als
wanner die Studenten die Bürger auff der Gassen niederschlagen, in
Weinkellern, Schüttingen und anderen Bierzechen (deren sie sich ohne
das doch billig eusseren solten) die Bürgere oder Einwohner hauen oder
sonsten gefährlich verwunden, nicht sollen gemeinet seyn. Und sollen,
so dermassen bey Tage Freveln und Gewalt üben, von den StadtKnechten ergriffen und, biß so lang der Rector oder Vice-Rector darumb
ersucht, gehalten werden, und folgiglich die Einführung ins Gefängniß
mit desselben Consens, Bewilligung und Nachgebung geschehen.
Der Custos Carceris sol dem Rectori Academiae und einem E. R. mit
gleichem Eyde verknüpfft und verpflichtet seyn.
*15
Obgesetzte felle außgenommen, ist in dreyen nachfolgenden fellen des
Gefängnißes Linderung umb begehrter Einigkeit willen nachgegeben,
als nemblich, wanner die Studenten sich gegen ihre Praeceptores in
disciplina mutwillig, ungehorsamb und verseumblich in Lectionibus und
Exercitiis verhalten, fürs erste, und denn zum andern, wanner sie sich
untereinander oder mit Bürgeren oder Einwohnern, citra sanguinis effusionem reuffen und schlagen, daß dann die Verbrechere alßdann in einer
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Regentien oder Collegio, darinne die Verbrechunge geschehn, oder der
Verbrecher gehöret und seine Wohnung hat, in ein Loch oder sonsten
darzu verordentes Gemach gesetzt, geschlossen und also gezüchtiget
werden. Zum dritten, daß sehr verwundete oder schwache Studenten
oder Hohesstandes Personen, als Fürsten, Graffen, Freyherren und andere fürnehme Persohnen, welche die Rechte egregias oder illustres Personas nennen (Jedoch die Jugend vom Adel außbescheiden), so ungefehrlich und unvorsetzlich zum Unfall kehmen, in ihre Herberge gelegt
und auff ein Handgelübt verstrickt werden mögen, und sol diese Milterung oder Linderung des Gefängniß in andren allhie nicht außgedrucketen fellen nicht statt haben.
Zum Fünfften, der Professorn immunitet belangent, ist einhellig
vertragen, bewilliget und angenommen, daß alle Professores und
Gliedmassen der Universitet, so nicht Kauffhändel oder andere Bürgerliche Gewerbe und Hantierung, durch sich oder untersetzte Personen
gebrauchen und üben, aller munerum personalium, deßgleichen der
Sack und Bier Accisen gantz und gahr frey, anig und übrig seyn, aber
mit Schossen Landbethe und Haußschatz geben, sollen sie sich wegen
ihrer anererbten oder sonsten durch ehliche Heyrahten oder Keuffe liegende Gründe und Häusere, gleich ihren Nachbarn und andren Bürgeren
der Gebür ver*16
halten. Für das Wachen und Wall oder Grabengehn, welche beyde Stück
nach Gewonheit dieser Stadt onera realia wollen geachtet werden, wollen die Professores E. E. R. oder gemeiner Stadt von jedem ihrem Brauhause jährlichs einen Thaler und von einem Wohnhause einen Marck
Lübisch zukehren.
Da aber etliche Professores allerley Handlung, dazu ihre Häuser
anfänglich erbauet und gewidumbt, für sich selbst oder durch die ihren
üben und treiben wolten, so sollen dieselben zu allen Bürgerlichen Oneribus ihren Nachbarn gleich, so in dergleichen Häusern wohnen, verpflichtet und verbunden seyn.
Der Oeconomus pauperum in der Universitet soll, was er Biers
für die Studenten allein außschencken und verkauffen wird, von dem
Bier und Sack Accisen von Kovente, den er für der armen Studenten
Tisch brauen wird, gefreyet seyn, aber nicht die Pedellen oder Cursores.
Von der armen Studenten Tisch, welcher gestalt und mit was Hülffe
derselbe anzurichten und künfftiglich zuhalten sey, sol in negstfolgendem halben Jahr, nach vollenzogener dieser Concordien und Vertrags,
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vom Ehrw. Concilio mit getreuem Fleiß gerathschlaget, und was alßdann in gemeinem Raht beschlossen, GOTT dem Allmechtigen zun
Ehren, und der rechten wahren Armuth zu Troste und Besten, mit Chistlichem Eyffer und Ernst ins Werck gerichtet und einmahl vollenzogen
werden.
Zum Sechsten den Unterhalt der Gebeue der Universitet, Collegien, Regentien und Häusere angehende, ist bewilligt und angenommen
worden, daß ein Ehrw. Concilium, aus den Fürstlichen und des Raths
Professorn besetzt, die fleissige Versehung thun wollte, daß alle der
Universitet Collegia und Häusere, von den Locariis, oder Miedgelde der
Wohnungen in denselben Collegiis, Regen*17
tien und Häuseren (Jedoch menniglich an seiner habenden Gerechtigkeit
ohne schaden) und dann von den Gefellen der Promotionen, davon ein
gewisses, nach Ermessigung eines Ehrw. Concilii, aus allen Faculteten
ad Fiscum Universitatis sol gegeben werden, für bass in wehsentlichem
Baue-Unterhalten werden mögen.
Es sollen auch die Kön. Würd: zu Dennemarcken und Schweden,
bald und innerhalb eines viertheil Jahrs nach vollenzogener dieser condordien und Vertrags, umb gnädigste Zulage und umb eine milde Gabe
zu Erbauung der Regentien des halben Mons vom Ehrw. Concilio
Schrifttlich oder durch Persöhnliche Beschickunge unterthänigst ersucht
und angelanget werden.
Und da etwas Stadtlichs bey I. Kön: Würd: könte erhalten werden,
möchte dieselbige Regentie, wanner dieselbige wiederum reparirt und
erbauet, den Dänischen, Nordischen und Schwedischen Studenten für
ein zimlichs Locarium zu bewohnen eingethan, und dieser gestalt der
deformis aspectus der Stadt des Orts verendert und verbessert werden.
Daß das zwanzigste und ein und zwantzigste Statut von Rechtlichem Außtrage der Universitet und derselbigen Gliedmassen wieder E.
E. Rath und die Bürgerschafft zu Rostock, wie ander redliche und vernünfftige Statuta, in ihren Würden und Kräfften bleiben, ist für billig
geachtet worden. Und ist der Herr Bischoff oder Administrator zu
Schwerin pro tempore für Erwehlung oder Verordnung eines neuen
Archidiaconi und officialis unterthänig zu ersuchen und zu bitten, daß S.
F. G. zu diesen Aemptern Tugliche, Erbahre, Auffrichtige, Rechtliebende Personen in diese Stadt bestellen und verordnen wolle. Es sollen auch
umb mehrer Zurichtung willen, in solcher Verordnung S. F. G. pro tempore vom Ehrw. Concilio, mit vorwissen E. E. Raths, Personen,
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*18
so dazu für anderen tuglich und dienstlich erachtet und erkant werden,
vacantibus talibus officiis vel eorum altero, an statt einer nomination
oder praesentation jederzeit vorgeschlagen werden, worauff S. F. G
zweiffels frey, daß jenige, was zu Friede, Ruhe und Einigkeit in der
Stadt und Universitet zu Rostock dienlich seyn mag, gnädiglich wol
verordnen werden.
Letztlich hat auch E. E. Rath der Stadt Rostock, bey dieser tractation und Handelung der Universitet, aufs herlichste und feirlichste bedingt, ob in zukünfftigen Zufellen (die GOtt der allmächtige gnädiglich
abwenden wolte) die Universitet gäntzlich desolirt, verfiele und zerginge, daß auf solchen unvorhoffentlichen Fall E. E. Rath die proprietet
und Eigenthum beyder Collegien, zu sampt ihren Zugehörungen, und
dann der andren Gebeu und Häuser der Universitet (so nicht einigen
Privat-Personen, noch der Kirchen S. Jacob zugehörig) in allewege reservirt und vorbehalten haben wolle.
Und sind hiemit Hochgedachte Fürsten und I. F. G. verordnete
Professores und das alte Concilium der Universitet und E. E. Rath und
Gemeine der Stadt Rostock, sampt und sonderlich alle ihre Irrunge und
Zweytracht, so zwischen I. F. G., deroselbigen löblichen Vorfahren,
Herrn Vatern und Vettern, Christlicher, löblicher, milder Gedächtniß,
und ihnen respective dieser Universitet Sachen halben, allerseits biß
dahero unentschieden geschwebt und erhalten, gäntzlich und zu grunde
verglichen und vertragen, und sol derselbigen allen hinforter in Ungnaden oder unguten nicht gedacht, noch von dem alten Concilio und Professorn wieder den Rath und Gemeine der Stadt Rostock, und herwiederumb vom Rahte und der Gemeine wieder das Concilium und Professores, sie seyn der Fürsten oder des Rahts,
*19
geeiffert werden. Es haben sich auch alle theile alles, [was] obgeschrieben stehet, festiglich und unverbrochen wol zu halten, und diesen Vertrag und Concordien, weder in noch ausserhalb Rechtens, für sich selbst,
viel weniger durch jemands von ihrentwegen anzufechten, verpflichtet,
auch daß Ehrw. Concilium und Fürstliche Professores, und der Rath und
Gemeine zu Rostock respective, solches bey dem Worte der Warheit
und an Eydes statt angelobet, bezeuget und zugesagt, alles getreulich
und ohn geferde.
Und seynd dieß alles zu urkunde hierüber fünff Recess gleichs
lauts auffgerichtet, durch Hochgedachter unser Gnädigen Regierenden
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Landsfürsten und Herrn Fürstlichs Pitzschafft, des Rectoris Academiae
grosses Insiegel, des verordneten Fürstlichen Professorn gewönlichs,
Bürgerrmeister und Raths Secret, auch aus den vorordneten Sechtzigen
Sechse, nemblich Jochim Kron, Valentin Newman, Michael Boldewan,
Heinrich Berendes, Hans Sasse, Tönnies Köhne, und aus den andren
Bürgeren auch Sechse, Als Christoffer Bützow, Georg Schencke, Baltzer Gule, Jachim Böddeker, Simon Kolpin und Hanß Freytag, von der
Gemeine wegen zu Rostock gehabten Handzeichen bekräfftiget und
besiegelt, und derhalben die Recesse zweene I. F. G., das dritte dem
Ehrw. Concilio Universitatis, das vierte E. E. Rathe und das fünffte den
vorordneten sechtzig Bürgern zu Rostock zugestellet worden.
Actum zu Rostock, den 11. Maji nach Christi unsers Seeligmachers und
Heylandes Geburt fünffzehen hundert und im drey und sechsigsten Jahr.
Transkription: Kersten Krüger,
4. November 2005

Anhang 6
Die ältesten Rostocker Universitätsstatuten im tabellarischen
Überblick, Rubriken I-X
Rubrik
Anzahl der
Statuten
pro Rubrik
Anzahl der
unabänderlichen
Statuten pro
Rubrik
Anmerkungen

I
8

II
6

III
20

IV
21

V
14

5

2

1

1

7

a)

Gesamtsumme
der Statuten
Gesamtsumme
der unabänderlichen
Statuten
Anteil der
unabänderlichen
Statuten in
Prozent

a)
b)

Rubrik enthält zwei Mal drei Statuten.
Rubrik mit den meisten Statuten.

VI
14

VII
8
7

VIII
1

IX
28

X
21

1

6

b)
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Anhang 6
Die ältesten Rostocker Universitätsstatuten im tabellarischen
Überblick, Rubriken XI-XX
Rubrik
Anzahl der
Statuten
pro Rubrik
Anzahl der
unabänderlichen
Statuten pro
Rubrik
Anmerkungen
Gesamtsumme
der Statuten
Gesamtsumme
der unabänderlichen
Statuten
Anteil der
unabänderlichen
Statuten in
Prozent

XII

XIII

XIV

XV

XVI

XVII

XVIII

XIX

XX

3

23

6

2

2

2

2

2

12

1

c)

c) Statut 15 ist in drei Fassungen ediert und übersetzt.
d) Nach der Zwischenüberschrift „Privileg“ neue Statutenzählung.

d)
199
33

17 %

Anhang 7:
Die bei der Einschreibung zu entrichtenden Immatrikulations- und Pedellengebühren gemäß den ältesten Rostocker Universitätsstatuten
Stand / Vermögenslage / Herkunftsort
der zu Immatrikulierenden
arme Personen

Fällige Immatrikulationsgebühr

Fällige Pedellengebühr

Anmerkungen

keine Immatrikulationsgebühr

keine Gebührenangaben
erkennbar

zu ehrende Personen:
z. B. ein angesehener
Doktor oder Magister
Rostocker Bürger

keine Immatrikulationsgebühr

Personen vom gewöhnlichen Stand;
ohne reiches Einkommen:
z. B. Rittersöhne,
Bürgerssöhne fremder
Städte ohne Pfründen, Vikare mit
kleineren
Pfründen oder Kanoniker ohne Festanstellung
Pfarrer in Festanstellung; niedere Prälaten
z. B. Dekan einer
Kollegiatkirche

ein Rheinischer Gulden

keine Gebührenangaben
erkennbar
Pedellengebühr
musste gezahlt werden.
Keine Gebührenangabe
erkennbar.
drei Schillinge
Sundisch

Ein Armer war
zur
Unterstützung der
Universität bei
Besserung
seiner Vermögenslage
verpflichtet.

keine Immatrikulationsgebühr

ein Rheinischer Gulden

sechs Schillinge
Sundisch

Die ImmatrikulationsGebühr musste in
voller Höhe nicht
am
Tag der Einschreibung
gezahlt werden.

Die Immatrikulationsgebühr musste sofort
am Tag der Einschreibung
gezahlt werden.

Anhang 7: Älteste Immatrikulations- und Pedellengebühren
Stand / Vermögenslage / Herkunftsort
der zu Immatrikulierenden
Fürsten, Herzöge,
Grafen, Äbte, Bischöfe
und noch Höhergestellte
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Fällige Immatrikulationsgebühr

Fällige Pedellengebühr

Anmerkungen

Gebührenpflichtig

Gebührenpflichtig

Die Höhe der
Immatrikulationsgebühr musste
mehr
als zwei Gulden
betragen.
Die Pedellengebühr hatte mehr
als
12 Schillinge
Sundisch zu
betragen.

Anhang 8:
Die bei der Einschreibung zu entrichtenden Immatrikulations- und
Pedellengebühren gemäß den Rostocker Universitätsstatuten von 1548
Stand / Vermögenslage
/ Herkunftsort
der zu Immatrikulierenden
arme Personen

Fällige Immatrikulationsgebühr

Fällige Pedellengebühr

Anmerkungen

keine Immatrikulationsgebühr

keine Gebührenangaben
erkennbar

zu ehrende Personen: z.
B. ein angesehener
Doktor oder Magister
Rostocker Bürger

keine Immatrikulationsgebühr

z. B. Rittersöhne, Bürgerssöhne fremder
Städte ohne Pfründen,
Vikare mit kleineren
Pfründen oder Kanoniker ohne Festanstellung,
aber auch Pfarrer in
Festanstellung,
niedere Prälaten wie
Dekane von Kollegiatkirchen.

eine Mark Lübisch

keine Gebührenangaben
erkennbar
Pedellengebühr
musste gezahlt werden.
Keine Gebührenangabe
erkennbar.
vier Schillinge
Lübisch

Ein Armer war
zur
Unterstützung
der
Universität bei
Besserung
seiner Vermögenslage
verpflichtet.

keine Immatrikulationsgebühr

Anhang 8: Immatrikulations- und Pedellengebühren 1548

Stand / Vermögenslage
/ Herkunftsort
der zu Immatrikulierenden
Mit größeren Pfründen
dotierte:
höhere Prälaten vom
adligen Stand
wie Pröpste, ArchiDiakone;
Bischöfe, Äbte;
Söhne von Baronen,
Herzögen,
Grafen.

Fällige Immatrikulationsgebühr

Fällige Pedellengebühr

zwei Mark Lübisch

acht Schillinge
Lübisch
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Anhang 9:
Pedellengebühren während des Aufenthaltes an der Universität
Rostock gemäß den ältesten Rostocker Universitätsstatuten
Grad / Stand

Höhe der Pedellengebühr
ein Schilling Sundisch

Fälligkeit der Zahlung
vierteljährlich

Bakkalare, Lizenziaten oder Magister,
die
keine höhergestellten Prälaten z. B.
Pröpste oder Archi-Diakone oder
Edelleute wie Grafen oder Herzöge
waren.

zwei Schillinge Sundisch

vierteljährlich

Doktoren, anderweitig Graduierte
und Ungraduierte höhergestellte Prälaten z. B.
Pröpste oder Archi-Diakone oder
Edelleute wie Grafen oder Herzöge

Nach Ermessen und
standesgemäß eine Pedellengebühr
zahlen

vierteljährlich

Ungraduierte Studenten, die keine
höhergestellten Prälaten z. B.
Pröpste oder Archi-Diakone oder
Edelleute wie Grafen oder Herzöge
waren.
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Anhang 10:
Pedellengebühren während des Aufenthaltes an der Universität
Rostock gemäß den Rostocker Universitätsstatuten von 1548
Grad / Stand
Doktoren; Magister bei denen
es sich um Universitätskonzilmitglieder handelte;
Regenten
Magister, die keine Universitätskonzilmitglieder und keine
Regenten waren
Lizenziaten werden nicht gesondert
angeführt.
Bakkalare aller Fakultäten
Ungraduierte Studenten des Zivilrechts und
ungraduierte Studenten des Kirchenrechts
Ungraduierte Studenten der Theologischen,
der Medizinischen- und der Artistenfakultät

Höhe der Pedellengebühr
acht Schillinge Lübisch

Angaben zur
Zahlung
Betrag pro Jahr

vier Schillinge Lübisch

Betrag pro Jahr

keine Angabe

keine Angabe

drei Schillinge Lübisch
drei Schillinge Lübisch
ein Schilling Lübisch

Betrag pro Jahr
Betrag pro Jahr
Betrag pro
Quartal

Anhang 11:
Stellen- und Besoldungsplan anhand der ältesten Rostocker Universitätsstatuten
Lehrtätigkeit an
der Fakultät
Theologische
Fakultät
Theologische
Fakultät
Theologische
Fakultät
Juristische Fakultät

Statuarisch geforderte bzw. anderweitig nachweisbare Graduierung(en) der berufenen Lehrkräfte
Doktor der Theologie

Besoldung pro Jahr

Doktor der Theologie

60 Rheinische Goldgulden

Magister der Artes,
Bakkalar der Theologie
Doktor des Kanonischen Rechts

Keine Angabe

80 Rheinische Goldgulden

100 Rheinische Goldgulden / Mindestens 80 Rheinische Goldgulden
60 Rheinische (maximaler
Zuschuss von 20 Rheinischen Gulden möglich)
100 Rheinische Goldgulden / 80 Rheinische Goldgulden
50 Rheinische Goldgulden
/ 60 Rheinische Goldgulden
25 Rheinische Goldgulden

Juristische Fakultät

Doktor des Kanonischen Rechts

Juristische Fakultät

Doktor des Zivilrechts

Juristische Fakultät

Doktor des Zivilrechts

Juristische Fakultät

Bakkalar des Kanonischen Rechts

Juristische Fakultät

Magister der Freien Künste und Lizenziat des Zivilrechts
Doktor der Medizin

30 Rheinische Goldgulden

Magister der Freien Künste und Bakkalar der Medizin
Magister der Freien Künste und Bakkalar der Theologie
Magister der Freien Künste und Bakkalar der Theologie
Magister der Freien Künste und Bakkalar der Theologie

30 Rheinische Goldgulden

Medizinische
Fakultät
Medizinische
Fakultät
Artistenfakultät
Artistenfakultät
Artistenfakultät

40 Rheinische Goldgulden

40 Rheinische Goldgulden
40 Rheinische Goldgulden
40 Rheinische Goldgulden

Anhang 11: Ältester Stellen- und Besoldungsplan
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Anmerkungen

Heinrich von Geismar

Dietrich Engelhuss
20 Rheinische Goldgulden konnten statuarisch gesehen maximal von der Jahresbesoldung abgezogen werden, um sie dem nachstehenden Doktor des Kanonischen Rechts
zuzuführen.
Es durfte statuarisch gesehen dem mit 60 Rheinischen Goldgulden zu besoldenden Juristen des Kanonischen Rechts ein Zuschuss von maximal 20 Gulden pro Jahr gewährt
werden. Der Betrag war von der Besoldung des ursprünglich mit 100 Gulden zu besoldenden Doktors für Kanonisches Recht abzuziehen.
In der Frühzeit der Universität mussten 20 Gulden dem mit 100 Gulden zu besoldenden
Doktor des Zivilrechts abgezogen werden, um Magister Michael, den Vertreter des
Dietrich Zukow besolden zu können.
Die Aufstockung der Jahresbesoldung musste nach dem Ausscheiden des Ludolphus
Gruwel vorgenommen werden.
Die Stelle war den Statuten gemäß durch Ludolphus Gruwel zu besetzen. Nach dessen
Ausscheiden, war sein Gehalt, wie oben angeführt, zu verwenden. Wenn die Universität
über mehr als 800 Rheinische Goldgulden pro Jahr an Besoldungsmitteln verfügte, durfte
diese Stelle wieder besetzt werden.
Dietrich Zukow wurde den Statuten gemäß von der Artistenfakultät auf seinen Wunsch
hin durch den Rat Rostocks an die Juristische Fakultät umberufen. Er lehrte als Jurist für
das Gehalt, das ihm an der Artistenfakultät zustand.

Petrus Stenbecke, der erste Rektor der Universität Rostock, hatte nachweislich die Graduierungen zum Magister der Freien Künste sowie zum Bakkalar der Theologie.
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Anhang 12:
Berufene Professoren an der Universität Rostock um 1542
Name,
Vorname

Graduierung(en)

tätig an der
Fakultät

Berufung

Lehre an der
Universität
Rostock
von -bis
von 1542 bis ?

Schmedenstede,
Heinrich
van Langerak,
Gisbert

Theologische
Fakultät
Juristische
Fakultät (laut
Pluns)

herzoglich
Rat und
Universitätskonzil

von 1542 bis ?

Strubbe,
Johannes

Doktor der
Theologie
Magister
Artium, Doktor der Medizin
Lizenziat des
Zivilrechts

Juristische
Fakultät

von 1542 bis ?

van Bronkhorst,
Johannes

Magister
Artium

Takel,
Lambert

Magister
Artium

Juristische
Fakultät (laut
Pluns)
Artistenfakultät

Pegel,
Konrad

Magister
Artium

Artistenfakultät

Eggerdes,
Andreas

Magister
Artium

Artistenfakultät

Maen,
Jodocus

Juristische
Fakultät

Burenius,
Arnold

Doktor des
Zivilen und
Kanonischen
Rechts
Magister
Artium

Rat und
Universitätskonzil
Rat und
Universitätskonzil
Rat und
Universitätskonzil
Rat und
Universitätskonzil
Rat und
Universitätskonzil
herzoglich

Artistenfakultät

herzoglich

Wulf,
Heinrich

Magister
Artium

Artistenfakultät

herzoglich

Kleinschmidt,
Georg

Magister
Artium, Doktor der Medizin

?

herzoglich

von 1531 gewiss bis
1544 / 1545
von 1536/ 1537
gewiss bis
1544 / 1545
von 1542 / 1543
bis ?

von 1542 bis ?
von ? bis ?
von 1531 / 1532
bis 1567
von 1539 gewiss bis
1548 / 1549
von 1541 bis ?

Anhang 13: Ordentliche Professoren 1563
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Anhang 13:
Die ordentlichen Professoren der Universität Rostock um 1563
Name, Vorname

Fakultät

Berufung

Chytraeus, David
Bacmeister, Lucas
Pauli, Simon
Panklow, Lorenz
Boukius, Johan
Hein, Friedrich
Röseler, Matthäus
Kirchhoff, Lorenz
Klinge, Bartolomäus
Lothmann, Eberhard
Tunnichaeus, Johannes
Nennius, Gerhard
Battus, Levin
Warenius, Heinrich
Wesling, Andreas
Wurtzler, Joseph
Pegel, Konrad
Posselius d. Ä., Johannes
Mensing, Bernhard
Bocer, Johann
Fabricius, Gerhard
Hagemeister, Peter

Theologische Fakultät
Theologische Fakultät
Theologische Fakultät
Juristische Fakultät
Juristische Fakultät
Juristische Fakultät
Juristische Fakultät
Juristische Fakultät
Juristische Fakultät
Juristische Fakultät
Medizinische Fakultät
Medizinische Fakultät
Medizinische Fakultät
Artistenfakultät
Artistenfakultät
Artistenfakultät
Artistenfakultät
Artistenfakultät
Artistenfakultät
Artistenfakultät
Pädagogium
Pädagogium

herzoglich
rätlich
herzoglich
herzoglich
herzoglich
herzoglich
rätlich
herzoglich
herzoglich
rätlich
herzoglich
herzoglich
herzoglich
rätlich
herzoglich
rätlich
rätlich
rätlich
herzoglich
herzoglich
rätlich
rätlich

an der
Universität
Rostock
seit
1551
1562
1560
1560
1558
1563
1556
1559
1559
1561
1558
1560
1560
1555
1553
1559
1531/32
1553
1548 ?
1558
1561
1561

an der
Universität
Rostock
bis
1600
1608
1591
1594
1566
1591
1565
1580
1610
1565
1565
1566
1591
1582
1577
1565
1567
1591
1567
1565
1570
1564

Quellennachweise
Stiftungsbulle der Universität Rostock 1419
Landeshauptarchiv Schwerin, 1.6-1 Universität Rostock, Nr. 3: 1419 Febr. 13
Bestätigung der Errichtung der Universität Rostock durch Papst Martin V.
Stiftungsbulle Universität Rostock 1419 – Latein und Deutsch:
http://www.unirostock.de/fileadmin/UniHome/Geschichte/Statuten_1419/Stiftungsbulle1419_hilde_michael.pdf.

Die ältesten Rostocker Universitätsstatuten
Älteste Rostocker Universitätsstatuten – Überlieferte Handschrift im Rostocker
Universitätsarchiv:
UAR R I A 1 Älteste Rostocker Universitätsstatuten.
Älteste Rostocker Universitätsstatuten – Eine gedruckte deutschsprachige Zusammenfassung:
J. Ch. Eschenbach, Etwas von gelehrten Rostockschen Sachen. In: Annalen der
RostockschenAcademie, Rostock 1788, Bd. I, S. ab S. 98.
Älteste Rostocker Universitätsstauten gedruckt – Latein:
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Bisher erschienen:
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Die Universität Rostock zwischen Sozialismus und Hochschulerneuerung.
Zeitzeugen berichten. Herausgegeben von Kersten Krüger. Teil 1.
Rostock 2007.
Band 2
Die Universität Rostock zwischen Sozialismus und Hochschulerneuerung.
Zeitzeugen berichten. Herausgegeben von Kersten Krüger. Teil 2.
Rostock 2008.
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Die Universität Rostock zwischen Sozialismus und Hochschulerneuerung.
Zeitzeugen berichten. Herausgegeben von Kersten Krüger. Teil 3.
Rostock 2009.
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Martin Buchsteiner und Antje Strahl
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Rostock 1919. Rostock 2008.
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Kurt Ziegler
Zum 50-jährigen Bestehen der Tropenmedizin an der Universität Rostock.
Rostock 2008.
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Jobst D. Herzig und Catharina Trost
Die Universität Rostock 1945-1946. Entnazifizierung und Wiedereröffnung.
Herausgegeben von Kersten Krüger.
Rostock 2008.
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Anita Krätzner
Mauerbau und Wehrpflicht. Die politischen Diskussionen am Rostocker
Germanistischen Institut in den Jahren 1961und 1962.
Rostock 2009.
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Tochter oder Schwester – die Universität Greifswald aus Rostocker Sicht.
Referate der interdisziplinären Ringvorlesung des Arbeitskreises
„Rostocker Universitäts- und Wissenschaftsgeschichte“ im Wintersemester
2006/07.
Herausgegeben von Hans-Uwe Lammel und Gisela Boeck.
Rostock 2010.
Band 9
Frauenstudium in Rostock. Berichte von und über Akademikerinnen.
Herausgegeben von Kersten Krüger.
Rostock 2010.
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Maik Landsmann
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Herausgegeben von Kersten Krüger.
Rostock 2010.
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Juliane Deinert
Die Studierenden der Universität Rostock im Dritten Reich.
Rostock 2010.
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Wissen im Wandel – Disziplinengeschichte im 19. Jahrhundert. Referate
der interdisziplinären Ringvorlesung des Arbeitskreises „Rostocker Universitäts- und Wissenschaftsgeschichte“ im Wintersemester 2007/08.
Herausgegeben von Gisela Boeck und Hans-Uwe Lammel.
Rostock 2011.
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Rostock 2010.
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Rostock 2010.
Band 15
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Rostock und Nachträge.
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Herausgegeben von Gisela Boeck und Hans-Uwe Lammel.
Rostock 2011.
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Gert Haendler
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Erinnerungen an Kirchen und Universitäten zwischen Sachsen und den
Ostseeländern.
Herausgegeben von Hermann Michael Niemann und Heinrich Holze.
Rostock 2011.
Band 18
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Referate und Materialen der Tagung am 31. Januar 2010 in Rostock.
Herausgegeben von Hans-Uwe Lammel und Gisela Boeck.
Rostock 2011.
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Rostock 2012.
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im Wintersemester 2009/2010.
Herausgegeben von Gisela Boeck und Hans-Uwe Lammel.
Rostock 2012.

Band 21
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Direktoren berichten.
Herausgegeben von Kersten Krüger.
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Recht und Verfassung der Universität Rostock
im Spiegel wesentlicher Rechtsquellen 1419-1563
Teil 1: Darstellung
Rostock 2013.
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Recht und Verfassung der Universität Rostock
im Spiegel wesentlicher Rechtsquellen 1419-1563
Teil 2: Quellen
Rostock 2013.
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Forschung, Lehre, Menschenformung. Studien zur „Pädagogisierung“ der
Universität Rostock in der Ulbricht-Ära
Rostock 2013.
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