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WOLFGANG ERIC WAGNER 

VON DER 
�NATIO" 

ZUR NATION? 

Die �nationes"-Konflikte in den Kollegien der mittelalterlichen 
Universitäten Prag und Wien im Vergleich 

1854 formulierte Rudolf Kink (1822-1864) in seiner �Geschichte 
der kaiserlichen 

Universität zu Wien": �Indem das Mittelalter die Angehörigen der Universitäten 
nach Nationen abtheilte, wollte es nicht die nationellen Unterschiede und Gegen- 
sätze hervorheben, sondern vielmehr dieselben geradezu beseitigen. ̀ Mit dem Epo- 
chensubjekt �das 

Mittelalter" vermied Kink dabei einerseits, Präziseres darüber aus- 
zusagen, wer genau die Unterteilung von Universitätsbesuchern in Nationes herbei- 
führte. Und mit der nachfolgenden Erklärung, die so geschaffenen Nationen hätten 

�die nationellen Unterschiede und Gegensätze" beseitigen sollen, postulierte er 
andererseits einen Ursache-Wirkung-Zusammenhang zwischen Nation und Univer- 
sitätsnation, der in sich auch ein Urteil über die zeitliche Aufeinanderfolge der Phä- 
nome enthielt. Universitätsnationen seien demnach nicht als Ausgangspunkte für 
Nationenbildung zu betrachten, sondern als organisatorische Maßnahme dagegen. 

Nicht nur von der derzeitigen universitätsgeschichtlichen Forschung wird dieser 
Zusammenhang und mehr noch eine vermeintliche Kontinuität zwischen den natio- 
nes der mittelalterlichen Universitäten und den Nationen der Neuzeit eher skeptisch 
beurteilt oder ganz und gar abgelehnt. Weitgehend gelöst von sprachlichen, politi- 
schen und geographischen Grenzen, seien Universitätsnationen alles andere als 
frühe nationalgesinnte Gebilde gewesen oder gar Vermittler nationaler Ideologien, 
wie der Begriff Nation` vielleicht suggerieren könnte. ' Dabei standen die 
Universitätsnationen mit lediglich einer übergreifenden Monographie in den letzten 
fünfzig Jahren nicht gerade im Mittelpunkt des universitätshistorischen Interesses. 
Vor allem daraus dürfte sich auch die nachhaltige Wirkung des resümierenden 
Diktums von Sabine Schumann erklären, die in ihrer Berliner Dissertation von 1974 
über �Die nationes` an den Universitäten Prag, Leipzig und Wien" zu dem Schluß 
kam: �Die akademischen Nationen können nicht als Vorformen oder Nebener= 

I Rudolf Kn1K, Geschichte der kaiserlichen Universität zu Wien. 2 Bde. Wien 1854. Bd. 1. 
Teil 1: Geschichtliche Darstellung. Wien 1854, S. 60. Die im Auftrag des Cultus- und 
Unterrichtsministers Gf. Leo von Thun verfaßte Abhandlung stellt die erste, auf breiter 
Quellengrundlage erarbeitete Geschichte der Wiener Universität dar. Bislang größtenteils 
unersetzt sind die im zweiten Teil des ersten Bandes und im zweiten Band bereitgestellten 
Quellensammlungen. Zu Rudolf Kink s. Österreichisches Biographisches Lexikon 1815- 
1950. Hrsg. v. d. Österr. Akademie d. Wiss. unter d. Ltg. v. Leo SANTIFALLER. Bearb. v. 
Eva OBERMAYER-MARNACH. Bd. 3. Graz/Köln 1965, S. 334. 
Rainer Christoph SCHWINGES, Der Student in der Universität. In: Walter ROFGG (Hg. ), 
unter Mitw. v. Asa BRIGGS, Geschichte der Universität in Europa. Bd. 1. München 1993, 
S. 181-223, hier S. 195. 

2 



142 WOLFGANG ERIC WAGNER 

scheinungen der sich vollziehenden Nationenbildung in Mitteleuropa angesehen 
werden. ̀ 

Damit hatten die Universitätsnationen als Forschungsgegenstand offenbar gänz- 
lich an Attraktivität für die Mediävistik verloren, die sich zur gleichen Zeit intensiv 
mit der 

�Entstehung 
der europäischen Nationen im Mittelalter" zu beschäftigen be- 

gann. Nach zwei Tagungen des Konstanzer Arbeitskreises für mittelalterliche Ge- 
schichte 1965 und 1966 war 1972 in Marburg ein interdisziplinärer Forschungs- 
schwerpunkt gebildet worden, der sich dem Thema mit historischen und philologi- 
schen, kunsthistorischen und archäologischen Spezialstudien annäherte. 4 Hierbei 
ging es zunächst um die Frage, ob die Wurzeln der modernen europäischen Natio- 
nen tatsächlich bis ins Mittelalter zurückreichen, und dann darum zu bestimmen, 
was die mittelalterlichen Nationes letztlich ausmachte. Denn die Nation galt 
überwiegend als moderne, nachrevolutionäre Erscheinung und wurde daher als 
Domäne der Neuzeithistoriker betrachtet. ' Inzwischen sind sich Mediävisten und 
Neuzeithistoriker zumindest darüber einig, daß eine Nation nicht etwas natürlich 
aus sich selbst Gewachsenes ist, sondern etwas geschichtlich Gewordenes, das 
intentional oder unbewußt konstruiert wurde. Allerdings lassen sich am neuzeitli- 
chen Objekt gewonnene Befunde nicht ohne weiteres auf mittelalterliche Gebilde 
übertragen - und umgekehrt. Versteht man nämlich unter Nation 

�eine gesamtge- 
sellschaftliche Organisationsform, deren Glieder im Bewußtsein gemeinsamer 
politischer, sozialer und kultureller Vergangenheit den Willen haben, auch so 
organisiert zu sein"6, dann läßt sich ein derartiges 

�Nationsbewußtsein" in mittelal- 
terlichen Quellen explizit kaum nachweisen - aber kontinuierlich integrationsför- 
dernde Grundbestandteile davon. Im Ergebnis der in Marburg gebündelten For- 
schungen spricht man daher vorsichtig von �Elementen mittelalterlichen Nations- 
bewußtseins" und meint damit z. B. die Überzeugung, eine gemeinsame Geschichte 
zu haben, politische Theorien, die Verfestigung einer bestimmten politisch-geo- 
graphischen Terminologie wie etwa regnum Teutonicuun sowie Recht und Sprache, 

3 Sabine SexutvlANN, Die 
�nationes" an den Universitäten Prag, Leipzig und Wien. Ein Bei- 

trag zur älteren Universitätsgeschichte. (Phil. Diss. ) Berlin (FU) 1974, S. 283. 
Vgl. Konstanzer Arbeitskreis, Protokoll Nr. 127 und 132, sowie die Schriftenreihe 
NATIONES. Historische und philologische Untersuchungen zur Entstehung der europäi- 
schen Nationen im Mittelalter. Hg. v. Helmut BEUtVtANN und Werner SCHRÖDER. Bd. 1-8. 
Sigmaringen 1978-1989. Dazu der Rückblick von Helmut BEUMANN, Europäische Natio- 
nenbildung im Mittelalter. Aus der Bilanz eines Forschungsschwerpunktes. In: Geschichte 
in Wissenschaft und Unterricht 39 (1988) S. 587-593. 
Zu den Ergebnissen eines 1994 unternommenen Versuchs, die differierenden Ansätze von 
Mediävisten und Neuzeithistorikern vergleichend zu diskutieren, s. Mittelalterliche natio- 
nes - neuzeitliche Nationen. Probleme der Nationenbildung in Europa. Hg. v. Almut BuEs 
und Rex RExiiEuSER (= Deutsches Historisches Institut Warschau, Quellen und Studien 
Bd. 2) Wiesbaden 1995. 
Rainer Christoph SCHWINGES, 

�Primäre" und �sekundäre" 
Nation. Nationalbewußtsein 

und sozialer Wandel im mittelalterlichen Böhmen. In: Europa Slavica - Europa orientalis. 
Festschrift für Herbert Ludat zum 70. Geb. Hg. von Klaus-Detlev GROTHUSEN und Klaus 
ZEASACK (= Osteuropastudien der Hochschulen des Landes Hessen, Reihe I: Giessener 
Abhandlungen zur Agrar- und Wirtschaftsforschung des europäischen Ostens Bd. 100) 
Berlin 1980, S. 490-532, hier S. 490. 
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wobei sich Rechts- und Verfassungszustände fast niemals auf Sprachräume bezie- 
hen ließen. Sprachen stabilisierten sich zwar infolge nationsbildender Prozesse, 
seien aber nicht deren Ursache. ' Als wesentlichster Unterschied gegenüber der 
Nation des 19. und 20. Jahrhunderts konnte die Schichtenspezifik der mittelalterli- 
chen Gruppenbildungen ausgemacht werden. Die Trägerschaft eines supragentilen 
Gemeinschaftsbewußtseins im nachkarolingischen Europa war auf die soziale und 
politische Führungsschicht beschränkt: König, Adel und Klerus sowie Juristen im 
Hofdienst. Erst im Spätmittelalter trat das städtische Bürgertum hinzu. Diese Groß- 
gruppenintegration durch nationale Bewußtseinsbildung im Mittelalter ist jedoch 
keineswegs als lineare Entwicklung zu begreifen, im Sinne von �Anfängen" über 

�Vorstufen" zur �Vollendung" 
der Nation, sondern �als ein historischer Vorgang 

voller Widersprüche, Rückschläge und Sprünge". 
�Schlüsselzeiten" mit besonderer 

Intensität im Nationsbildungsprozeß stellten das 9. /10. und das 14. /15. Jahrhundert 
dar. ' 

Die Universitätsnationen sind allerdings bei diesem Untersuchungsansatz nicht 
berücksichtigt worden. Außer dem Verdikt von Schumann dürfte hierbei vor allem 
die Beobachtung ausschlaggebend gewesen sein, daß die Nationes keine 

�lands- 
mannschaftlich" homogenen Verbände darstellten' Ein Scholar aus Upsala, der um 
1400 ein Studium aufnehmen wollte, wäre z. B. an der Pariser Universität in die 

natio Anglicorum eingeordnet worden und an der Wiener in die natio Saxonum - ein 
Scholar aus Southampton jedoch ebenso. Weder trugen die Nationes in allen 
Universitäten immer dieselben Bezeichnungen noch war ihre herkunftsmäßige 
Zusammensetzung jeweils identisch, wenn sie an verschiedenen Orten gleich hie- 
ßen. Folglich könnten die Nationes kein einheitliches Nationsbewußtsein besessen 
haben, wie es den modernen Nationen eigen ist. 

�Ein 
Gemeinschaftsbewußtsein auf 

einer sprachlich-nationalen oder heimatlich-landsmannschaftlichen Ebene, das über 
die bloße Gruppenloyalität bei Konflikten um Rang, Abgrenzung und Ressourcen 
der (Universitäts-)Nationen untereinander hinausging, gab es kaum. c10 

Tatsächlich mutet die Einteilung der Universitätsbesucher in Nationes, zumin- 
dest aus heutiger Sicht, auf den ersten Blick recht willkürlich an. Sie erfolgte zu- 
nächst wohl nach rein geographischen Gesichtspunkten, nämlich nach Herkunfts- 

oder Geburtsort, daher auch natio von nasci. Soweit Nationenordnungen überhaupt 
in die Universitätsverfassungen aufgenonunen wurden, lassen sich zwei Gliede- 

7 

8 

9 

Joachim EHLERs, Artikel 
, 
Nation`. In: Lexikon des Mittelalters. Bd. 6. München/Zürich 

1993, Sp. 1035-1038, hier Sp. 1036 f. 
BEUMANN, Europäische Nationenbildung, S. 588 bzw. 590, und Joachim EHLERS, Was sind 
und wie bilden sich nationes im mittelalterlichen Europa (10. -15. Jahrhundert)? In: 
Buns/REXHEUSER, Mittelalterliche nationes, S. 7-26, hier S. 24. 
So schon KINK, Geschichte 1, S. 60 f. Gegenüber dem Unterschied der Nation (im moder- 
nen Sinne) habe der des Standes weit überwogen. Ähnlich auch Friedrich PAULSEN, Orga- 
nisation und Lebensordnungen der deutschen Universitäten im Mittelalter. In: Historische 
Zeitschrift 45 (1881) S. 385-440, hier S. 385-387, der jedoch mehr den universalen Cha- 
rakter des studium generale betont, als �Schule 

für die gesamte Christenheit". 
SCHWINGES, Student, S. 196. 10 
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rungsmodelle unterscheiden. " Nördlich der Alpen dominierte das Pariser Modell 

mit vier Nationes. Bei der Vierzahl handelte es sich um ein symbolisches Ordnungs- 

schema, an dem die ihm Subsumierten prinzipiell nichts ändern konnten. Die An- 

zahl stand fest, und wenn es auch zahlenmäßig ausreichend Kandidaten für eine 
weitere Nation gegeben hätte, mußten sich diese in eine oder mehrere der vier ein- 
fügen lassen. Auf diese Weise entstanden nach außen zwar stabile, aber sehr ge- 
mischte Gruppen. Demgegenüber schwankte in der Juristenuniversität von Bologna 
die Anzahl der Nationes zwischen fünf und zwanzig, die dann noch einmal in cis- 
und in transmontane geteilt waren. In den überwiegend südalpin gelegenen Univer- 
sitäten, die das Bologneser Muster übernahmen, variierte die Anzahl der Nationes 
ebenfalls. Über die Zugehörigkeit zu einer Nation entschied aber auch dort zunächst 
allein die Herkunft aus einem bestimmten Gebiet. In den älteren Universitäten wa- 
ren die Nationes wie diese universitates selbst spontan durch die Initiative von 
Scholaren und Magistern gebildet worden, als genossenschaftliche Organisations- 
form, um sich gegenüber einer fremden, mitunter feindlichen Umgebung des gegen- 
seitigen Schutzes und Beistandes zu versichern. " Bei der Übernahme durch spätere 
Universitätsgründungen stellte die Zusammenfassung in Nationes dann eher ein 
Hilfsmittel zur Verwaltung und Disziplinierung dar. Die Immatrikulierten wurden 
nach Nationes eingetragen. Der Nationengliederung entsprechend wurden die 
Examinatoren für die Promotionen bestimmt, die Plätze in den studentischen 
Wohngemeinschaften vergeben, den Bursen, und auch die Stellen in den Magister- 
kollegien. Waren wichtige Entscheidungen zu fällen wie etwa die Wahl des Rektors, 
so hatte in der Regel jede Natio eine Stimme. Sie stellten auch die Consiliarii oder 
Prokuratoren, die zusammen mit dem Rektor universitäre Angelegenheiten erledig- 
ten, ohne daß dafür die gesamte Universität einberufen werden mußte. Trotz dieser 
offensichtlichen Tendenz -zu Zweckverbänden, die vor allem die inneruniversitäre 
Ordnung aufrecht erhalten sollten, formulierte Ferdinand Seibt bereits 1973: 

�Bei 
aller Willkür der Nationengliederung lassen sich überdies doch integrative Ele- 
mente aus sprachlichen und politischen Verhältnissen erkennen, so daß gerade die 
Auseinandersetzungen zwischen den Universitätsnationen tiefer wurzeln, als in den 
Zufälligkeiten einer Verfassungsdefinition. ̀" Diese Grundannahme bildet zugleich 
den Ausgangspunkt für die nachfolgende Untersuchung. 

" Von den 86 Universitäten, die nach der Zusammenstellung bei ROEGG, Geschichte 1, 
S. 70 f., in Europa bis 1500 entstanden sind, haben sich nur 26 neben oder statt nach Fa- 
kultäten auch nach Nationen gegliedert. Vgl. hierzu und zum folgenden Pearl KiBRE, The 
Nations in the Mediaeval Universities (= Mediaeval Academy of America. Publication 49) 
Cambridge/Mass. 1948, bes. S. 3-28. 

`Z Vgl. zu diesem Aspekt Peter CLASSEN, Die Hohen Schulen und die Gesellschaft im 
12. Jahrhundert. In: Archiv für Kulturgeschichte 48 (1966) S. 155-180, bes. S. 173 f., und 
Otto Gerhard OExLE, Alteuropäische Voraussetzungen des Bildungsbürgertums. Univer- 
sitäten, Gelehrte und Studierte. In: Bildungsbürgertum im 19. Jahrhundert. Teil 1. Hg. von 
Werner CoNZE und Jürgen KOCKA (= Industrielle Welt. Schriftenreihe des Arbeitskreises 
für moderne Sozialgeschichte Bd. 3,1) Stuttgart 1985, S. 29-78, bes. S. 45. 

" Ferdinand SEIBT, Von Prag bis Rostock. Zur Gründung der Universitäten in Mitteleuropa. 
In: Festschrift für Walter Schlesinger. Bd. 1 (= Mitteldeutsche Forschungen Bd. 74,1) 
Köln/Wien 1973, S. 406-426, hier S. 417. 
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In jüngster Zeit hat eine Forschergruppe um den Politikwissenschaftler Herfried 
Münkler im Rahmen ihrer Projekte �Die Idee der Nation in der Frühen Neuzeit" 
und �Die 

Herausforderung durch das Fremde" auch den Beitrag der Universitätsna- 
tionen zur Nationalisierung Europas zu bestimmen versucht. Erkenntnisleitend 
wirkte dabei die diskursanalytisch geprägte Hypothese, 

�daß die Nation nichts 
Vorgegebenes oder in langen geschichtlichen Entwicklungsphasen von selbst Ge- 
wordenes ist, sondern daß sie in den diskursiven Praxen humanistischer Intellek- 
tueller konstituiert und als identifikatorische Größe verbindlich gemacht worden 
ist". " Die Debatte über die Nation als Modell einer anzustrebenden politisch-kultu- 
rellen Ordnung habe nicht erst am Ende des 18. Jahrhunderts begonnen, sondern 
bereits im 14. /15. Jahrhundert. Die Entstehung der Nation müsse indes strikt ge- 
trennt von der Herausbildung des Staates betrachtet werden, da es sich hierbei um 
zwar zeitlich parallele, aber doch 

�prinzipiell aparte Vorgänge" handelte. Denn an 
der Herausbildung von Staatlichkeit sei entscheidend die Gruppe der Sekretäre, 
Diplomaten und Juristen beteiligt gewesen, �die 

den Erfüllungsstab des sich for- 

mierenden institutionellen Territorialstaates bildeten", während nationale Identi- 
tätsvorstellungen von einer erheblich weniger homogenen und handlungsfähigen 
Aggregation entwickelt worden seien, �die 

durch die Produktion und Verbreitung 

von Texten Vorstellungen von Herkunft, Sprache und Kultur in Umlauf brachten". 
Erst am Ende des 18. und zu Beginn des 19. Jahrhunderts seien diese beiden Vor- 

gänge folgenreich zusammengeführt und miteinander verbunden worden. ̀  
Damit ist nun zwar der Blick auf eine bislang vernachlässigte Trägergruppe na- 

tionaler Identitätsvorstellungen gerichtet worden, hierbei stellt sich allerdings die 
Frage, ob sich die im Hofdienst tätige Gelehrtenschaft tatsächlich personell von 
einer schriftstellernden Intelligenz trennen läßt. Ein direktes Gegenbeispiel stellt 
etwa der Lebensweg des Humanisten Enea Silvio de' Piccolomini (1405-1464) dar, 
dessen �Anstösse zur Entdeckung der nationalen Identität der Deutschen" einen 
zentralen Platz in den genannten Untersuchungen einnehmen. Nach seinem Stu- 
dium in Siena und Florenz und Aufenthalt auf dem Basler Konzil wurde er Sekretär 
des Gegenpapstes Felix V., dann der Kanzlei Kaiser Friedrichs III. und später sogar 
selbst zum Papst gewählt-16 Personengeschichtliche Analysen der späteren Karrieren 

von Universitätsbesuchern einerseits und der Zusammensetzung fürstlicher Berater- 

stäbe andererseits belegen zudem eine starke Vernetzung und Überschneidung 
dieser beiden Gruppierungen. " Angesichts der weitgehenden Identität ihrer 
Trägerschaft erscheint es mithin wenig einleuchtend, die spätmittelalterlich-früh- 

14 Nationenbildung. Die Nationalisierung Europas im Diskurs humanistischer Intellektueller. 
Italien und Deutschland. Hg. von Herfried MONUER, Hans GRt ' BERGER und Kathrin 
MAYER (= Politische Ideen Bd. 8) Berlin 1998, S. 10 u. 18. Ähnlich bereits Eugen LEM- 
BERG, Die Geschichte des Nationalismus in Europa. Stuttgart 1950, S. 144. 

15 Ebd., S. 16. 
16 Ebd., S. 163-234 (111. Kap. ). - Zu Enea Silvio vgl. Arnold EscH, Artikel Pius II. '. In: 

Lexikon des Mittelalters. Bd. 6. München/Zürich 1993, Sp. 2190-2192, mit weiterführen- 
den Literaturangaben. 

17 Vgl. hierzu etwa den Sammelband Gelehrte im Reich. Zur Sozial- und Wirkungsge- 
schichte akademischer Eliten des 14. bis 16. Jahrhunderts. Hg. von Rainer Christoph 
SCHWINGES (= Zeitschrift für historische Forschung Beiheft 18) Berlin 1996. 
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neuzeitlichen Schübe der Staats- und Nationsbildung voneinander zu scheiden. 
Zumal sich auch die phantasievollsten Entwürfe der Humanisten an praktischem 
Handeln zu bewähren hatten, sofern sie Wirkung erzielen sollten. Umso mehr wird 
daher im folgenden darauf zu achten sein, wer in welchem Kontext von den 
Nationes redete. 

Hinsichtlich der Universitätsnationen hat Münkler die These aufgestellt, daß so- 
wohl bei diesen als auch bei den Ritterorden, den Kaufleuten in Gasthäusern und 
Handelsstationen des östlichen Mittelmeerraums und den Teilnehmern an den spät- 
mittelalterlichen Konzilien, die allesamt ebenfalls nach Nationes gegliedert waren, 
der Begriff natio zunächst als �Binnendifferenzierung" verwendet wurde. Die Be- 

sonderheit der Universität bestehe indes darin, daß sich in ihr die Einteilung nach 
Nationes von einem zunächst wohl rein organisatorisch motivierten Ordnungsprin- 

zip zu einem identitätsstiftenden Konzept gewandelt habe, das durchaus in der Lage 

war, die universitas zu sprengen oder doch zumindest grundsätzlich zu verändern. 
Eine besondere Rolle hätten dabei Konflikte gespielt, denn in ihnen werde �qua 
Fremdidentifikation ein Prozeß der Selbstidentifikation in Gang gesetzt, in dessen 
Verlauf sich kollektive/nationale Identität' aus einer korporationsbezogenen 
Fremdzuschreibung in ein Element der Selbstwahrnehmung verwandelt". ` 

Das Nationenprinzip erfuhr hier also einen Funktionswandel, indem eine zu- 
nächst inkludierende Binnendifferenzierung von Teilgruppen umschlug in eine ex- 
kludierende Kollektividentität, also eine bewußte Abgrenzung gegen andere Teil- 

gruppen aufgrund benennbarer Definitionskriterien. " Wenn z. B. alle Stellen in 

einem universitären Magisterkollegium zunächst prinzipiell jedem Magister offen- 
standen, egal aus welcher Universitätsnation er kam, so bedeutete die Reservierung 

einer bestimmten Anzahl von Plätzen nur für Angehörige einer bestimmten Univer- 

sitätsnation, daß die Magister der anderen Nationes von der Erlangung dieser Ver- 

sorgungsstellen ausgeschlossen waren. Das Merkmal Nationes-Zugehörigkeit wurde 
auf diese Weise zu einem Ausschlußkriterium. Von besonderem Interesse müssen 
daher die Gesichtspunkte sein, nach denen die Zugehörigkeit zu einer bestimmten 

113 Vgl. MONKLER/GRCYNBERGERIMAYER, Nationenbildung, S. 20 und 37 (Zitat). - Dem Be- 

gründer der Konflikttheorie, Georg Simmel, zufolge �tritt 
die durchaus positive und inte- 

grierende Rolle des Antagonismus an Fällen hervor, wo die Struktur durch die Schärfe und 
sorgfältig konservierte Reinheit sozialer Einteilungen und Abstufungen charakterisiert 
wird. (... ) Feindseligkeiten hindern nicht nur die Abgrenzungen innerhalb der Gruppe am 
allmählichen Verschwimmen, - so dass sie als Garantien bestehender Verfassungen be- 

wußt gezüchtet werden können - sondern darüber hinaus sind sie direkt soziologisch pro- 
duktiv: sie geben Klassen und Persönlichkeiten oft erst ihre gegenseitige Stellung, die 
diese nicht oder nicht so gefunden hätten, wenn etwa die objektiven Ursachen der Feind- 

seligkeit zwar genau so vorhanden und wirksam gewesen, aber nicht von dem Gefühle und 
den Äußerungen der Feindschaft begleitet wären". Georg SII h£L, Soziologie. Untersu- 

chungen über die Formen der Vergesellschaftung. Leipzig 1908, S. 251. Vgl. Erich 
WEEDE, Konfliktforschung. Einführung und Überblick. Opladen 1986, und Klaus 
LANKENAU, Artikel Konflikt, sozialer'. In: Grundbegriffe der Soziologie. Hg. von Bern- 
hard SCHÄFERS. Opladen 31992, S. 157-159. 

19 Vgl. MONKLER/GRONBERGER/MAYER, Nationenbildung, S. 20, mit Bezug auf Niklas 
Lum 1ANN, Inklusion und Exklusion. In: Studien zur Entwicklung des kollektiven Bewußt- 

seins in der Neuzeit. Bd. 2. Frankfurt a. M. 21996, S. 15-45. 
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Natio definiert wurde. Denn es steht zu vermuten, daß in diesen Kriterien integra- 
tive Elemente mittelalterlichen Nationsbewußtseins faßbar werden. 

Diese Vermutung soll im folgenden überprüft werden, indem zwei Fälle von Na- 
tiones-Streitigkeiten um Kollegstellen miteinander verglichen werden. 20 Was der 
Beobachtung dieser Vorgänge an der Universität zusätzliche Spannung verleiht, ist 
die Vorüberlegung, daß hier sprachliche Ähnlichkeit oder Differenz als konstitutive 
Faktoren für Identität theoretisch von vornherein ausscheiden müßten. Denn die 
gemeinsame Sprache der Universitätsbesucher war bekanntlich das Lateinische. 
Münkler zufolge kam jedoch �der Referentialisierung der Sprache als Konstitutions- 
element kollektiver Identität" entscheidende Bedeutung zu. 21 

In Prag kam es im letzten Drittel des 14. Jahrhunderts zwischen Magistern der 
böhmischen Universitätsnation und den Magistern anderer Universitätsnationen zu 
einer Auseinandersetzung um die Stellenvergabe im größten und angesehensten 
Magisterkollegium, dem Karlskolleg oder Karolinum, sowie im kleineren Wenzels- 
kolleg. Dieser Konflikt, in dessen Folge nach dem Kuttenberger Dekret von 1409 

nahezu alle deutschen Magister und Scholaren aus der Moldaustadt abzogen, ist 

nicht nur von der Universitätsgeschichtsforschung bereits häufig behandelt wor- 
den. ' Der Grund für diese intensive Aufmerksamkeit liegt in der Annahme, hier 

20 Unter Konflikt wird im folgenden zunächst allgemein �jede 
Form von öffentlich bewuß- 

tem, interessierendem und in soziale Handlung umzusetzendem Interessengegensatz zwi- 
schen Einzelnen oder Gruppen verstanden, den man institutionell und/oder außerinstitu- 
tionell zu lösen versucht", und dann spezieller ein �aus 

der jeweils unterschiedlichen In- 
terpretation eines Sachverhaltes entstehender Zugriff auf knappe Güter durch verschiedene 
Subjekte (, Parteien') und sich daraus entwickelnde Handlungsbereitschaft". Olaf MÖRKE, 
Der 

�Konflikt" als Kategorie städtischer Sozialgeschichte der Reformationszeit. In: Bei- 
träge zum spätmittelalterlichen Städtewesen. Hg. v. Bernhard DIESTELKAMP (= Städtefor- 

schung Reihe A Bd. 12) Köln/Wien 1982, S. 144-161, hier 147 f. Einen knappen, aber 
sehr instruktiven Überblick über die Entwicklung historischer und speziell mittelalterli- 
cher Konfliktforschung bis ca. 1992 bietet Walter POHL, Konfliktverlauf und Kon- 
fliktbewältigung. Römer und Barbaren im frühen Mittelalter. In: Frühmittelalterliche 
Studien 26 (1992) S. 165-207, hier 167-173. Vgl. auch Gerd ALTHoFF, Spielregeln der 
Politik im Mittelalter. Kommunikation in Frieden und Fehde. Darmstadt 1997, bes. S. 1- 
17, ebd. S. 350 eine Liste einschlägiger Aufsätze desselben Autors. 
Herfried MONKLER, Sprache als konstitutives Element nationaler Identität im Europa des 

späten Mittelalters. In: Was heißt hier fremd? Studien zu Sprache und Fremdheit. Hg. von 
Dirk NAGUSCtmwsti und Jürgen TRABANT. Berlin 1997, S. 115-135. 
Wenzel Wladiwoj TOMEK, Geschichte der Prager Universität. Prag 1849, S. 49; Constantin 
Ritter von HÖFLER, Abhandlungen aus dem Gebiet der slavischen Geschichte, IV. In: Sit- 
zungsberichte der österreichischen Akademie der Wissenschaften in Wien. Phil. -hist. Kl. 
97. Wien 1881, S. 797-912, hier S. 898-900 Anm. 1; DERS., Magister Johannes Hus und 
der Abzug der deutschen Professoren und Studenten aus Prag 1409. Prag 1864; Friedrich 
PAULSEN, Die Gründung der deutschen Universitäten im Mittelalter. In: Historische Zeit- 
schrift 45 (1881) S. 251-311, hier S. 266-269 Amn. 1; Adolf BACHMANN, Der älteste 
Streit zwischen Deutschen und Tschechen an der Prager Universität, in: Historische Vier- 
teljahrsschrift 7 (1904) S. 39-52; Friedrich MATTHAEsius, Der Auszug der deutschen Stu- 
denten aus Prag (1409), in: Mitteilungen des Vereins für Geschichte der Deutschen in 
Böhmen 52 (1914) S. 451-499, hier S. 472-481; SCHUMANN, 

�nationes", S. 105-115. Vgl. 
auch Roderich SCHMIDT, Die Prager Universitäts-Nationen bis zum Kuttenberger Dekret 

21 

22 
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eine �Schnittstelle" vor sich zu haben, �an 
der die nationes einer Universität für die 

Entstehung von Nationen und Nationalitäten katalytisch wirkten". ' Mit Blick auf 
die Wiener Verhältnisse hat jedoch Schumann festgestellt: �Daß es an der Uni- 

versität Wien nicht zu annähernd ähnlichen Spannungen wie in Prag kam, lag 
daran, daß sich das gesamte politische Leben nicht zwischen Extremen bewegte, wie 
dies in Prag so einmalig der Fall gewesen war. Eine nationale Polarisierung fand 

nicht statt, so daß sich auch die nationes` nicht zu entsprechenden Funktionsträ- 

gern entwickeln konnten. "24 
Indessen scheint ihr entgangen zu sein, daß es fünf Jahre später, also 1414, an 

der Wiener Universität zu einem ganz ähnlich gelagerten Streit um die Stellenbe- 

setzung im Herzogskolleg (Collegium ducale) gekommen ist, der dann freilich bei 

weitem nicht solche spektakulären Auswirkungen hatte wie der Prager. ' Auf den 

ersten Blick mag man sich deshalb fragen, ob es sich überhaupt lohnt, diese beiden 
Fälle miteinander zu vergleichen. Doch gerade in der Gegenüberstellung der Vor- 

gänge besteht die Chance, nicht nur etwas mehr über den jeweils anderen zu erfah- 
ren, sondern vor allem über die Entstehung von nationalen Haltungen. Warum kani 

es in Wien bei gleicher oder zumindest ähnlicher Ausgangslage nicht zu demselben 
Ergebnis wie in Prag? Wurden etwa die Streitigkeiten hier nicht mit der gleichen 
Heftigkeit geführt wie dort? Waren also die Böhmen ihrem Charakter erlegen, wie 
Enea Silvio Piccolomini vermutete, nach dem sie von Natur aus ungestüm und wüst 
(feroces) seien und in ihrer Hitzigkeit jeder Zucht und Ordnung (indomiti) entrie- 
ten? ' Oder waren umgekehrt die Wiener Akteure einfach zurückhaltender und 
geschickter, so daß eine Eskalation vermieden werden konnte? Welche Kritik wurde 
aneinander geübt und welche Vorwürfe wurden erhoben? Wie wurden z. B. die 
Gegner in den Auseinandersetzungen bezeichnet? Gab es Ansätze zur Konfliktrege- 
lung innerhalb des Universitätsverbandes? Welche Regelungsinstanzen außerhalb 
der Universität wurden jeweils angerufen? Welche Formen der Konfliktaustragung 

von 1409 und die Anfänge nationaler` Gedanken im Königreich Böhmen. In: Deutsche in 
den böhmischen Ländern. Hg. v. Hans RomE (= Studien zum Deutschtum im Osten Bd. 
25/I) Köln/Weimar/Wien 1992, S. 47-65, und Frantisek SMAHEL, Die Anfänge der Prager 
Universität. Kritische Reflexionen zum Jubiläum eines , 

Nationalen Monuments". In: Hi- 
storica 3/4 (1996-97) S. 7-50, hier S. 36 f. Zu den sozialen Voraussetzungen des Konflil_ 
tes und seinen Auswirkungen auf die Prager Universität s. Peter MoRAw, Die Universität 
Prag im Mittelalter. Grundzüge ihrer Geschichte im europäischen Zusammenhang. In: Die 
Universität zu Prag (= Schriften der Sudetendeutschen Akademie der Wissenschaften und 
Künste Bd. 7) München 1986, S. 9-134, hier S. 82-86 und 110 f. 

27 MCTNKLER/GRÜNBERGER/MAYER, Nationenbildung, S. 31. Obwohl ihre Untersuchungen der 
Diskursanalyse verpflichtet sind, griffen Münkler und Grünberger in diesem Fall nicht auf 
die zeitgenössischen Quellen zurück, sondern folgten bei der Darstellung des Kon- 
fliktverlaufs in Prag überwiegend der Interpretation von Schumann, 

�nationes", 
da sie die 

�quellennächste 
Darstellung" vorgelegt habe und sich auf ihre Arbeit auch spätere For- 

schungen (Graus, Schwinges, Moraw) extensiv bezögen (ebd., S. 62 Anm. 138). 
24 SCHUMANN, �nationes", 

S. 282. 

25 Auf die Ähnlichkeit beider Konfliktlagen hat bereits Siegfried HoYER, Der Auszug der 
deutschen Studenten aus Prag und die Gründung der Universität Leipzig. (ungedr. phil. 
Diss. ) Leipzig 1960, S. 22 Anm. 3, aufmerksam gemacht. 

26 Vgl. hierzu MüNKLER/GRriNBERGER/MAYER, Nationenbildung, S. 64. 
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und -beilegung wurden gewählt - gütliche oder gewaltsame? Wie werden die Aus- 
einandersetzungen in den Quellen beurteilt? Welche normativen Bezüge gibt es in 
den Konfliktdarstellungen? 

Das sind die Fragen, die an beide Fälle herangetragen werden sollen. In einer 
vergleichenden Versuchsanordnung werden diese nacheinander reflektierend nar- 
rativ dargestellt. Dabei wird jeweils zuerst auf Ausgangslage und Konfliktkonstella- 
tion eingegangen, dann Konfliktverlauf und -bewältigung skizziert, um schließlich 
in einer beurteilenden Zusammenschau Antwortversuche unternehmen zu können. 

Die Struktur der Nationes in der Prager Universität liegt trotz des nicht nachlas- 
senden Interesses an ihren Auseinandersetzungen noch immer weitgehend im dun- 
keln. Bereits der erste Stiftungsbrief Karls IV. vom 7. April 1348 läßt jedoch eine 
bemerkenswerte Bezugnahme auf das Königreich Böhmen erkennen. In der Stif- 
tungsurkunde wird nämlich konsequent zwischen regnicolae, also Untertanen der 
böhmischen Krone, einerseits und extranei, also Auswärtigen oder Ausländern, an- 
dererseits unterschieden' Hier ist bereits deutlich der Versuch spürbar, zwischen 
der gemischten Bevölkerung Böhmens ausgleichend zu vermitteln. Denn mit den 

regnicolae waren nicht nur die böhmischen, sondern alle Untertanen der böhmi- 
schen Krone angesprochen, gleich ob sie tschechischer, deutscher oder polnischer 
Abstammung und Sprache waren. Durch Einwanderung und Handel war die Bevöl- 
kerung Böhmens seit dem 12. Jahrhundert zweisprachig. In der ersten Hälfte des 
14. Jahrhunderts hatten sich jedoch vor allem in den Städten die Akzente von den 
älteren deutschsprachigen Führungsgruppen allmählich zugunsten des tschechi- 
schen Bevölkerungsteils verschoben, wobei mit den sozialen Positionsgewinnen 
zunehmend �nationale" 

Rivalitäten einhergingen. ' Vor diesem Hintergrund sind 
auch die Nationes-Streitigkeiten in der Universität Prag zu betrachten. 

Eine Einteilung der Prager Universitätsbesucherschaft in Nationen ist erst ab 
1360 belegt. " Als Vorbild für diese Einteilung hatte die Universität Paris gedient, 
jedoch mit zwei wesentlichen Unterschieden. Zum einen war in Prag nicht nur die 
Artistenfakultät, sondern die gesamte Universität, d. h. Magister und Scholaren aller 
vier Fakultäten diesem Ordnungsprinzip unterworfen. Und zum anderen gab es 
zwar wie in Paris den Universitätsstatuten zufolge lediglich vier Nationes, jedoch 

war anders als dort nur eine den 
�Landeskindern" vorbehalten, also den Untertanen 

Z' Monumenta historica universitatis Carolo-Ferdinandeae Pragensis (MUP). Bd. 2. Prag 
1834, Nr. 2, S. 223 f. Vgl. hierzu Anton BLASCHKA, Wenzel IV. und die Prager Karlshoch- 
schule 1399 und 1409. In: Zeitschrift für sudetendeutsche Geschichte 5 (1941/42) S. 124- 
130. Zur Stiftung der Prager Universität durch Karl IV. siehe Frank RExROTm, Deutsche 
Universitätsstiftungen von Prag bis Köln. Die Intentionen des Stifters und die Wege und 
Chancen ihrer Verwirklichung im spätmittelalterlichen deutschen Territorialstaat 
Archiv für Kulturgeschichte Beiheft 34) Köln/Weimar/Wien 1992, S. 55-107. 

28 Siehe hierzu Franti"sek GRAUS, Die Bildung eines Nationalbewußtseins im mittelalterli- 
chen Böhmen. (Die vorhussitische Zeit). In: Historica 13 (1966) S. 5-49; DERS., Die Na- 
tionenbildung der Westslawen im Mittelalter (= NATIONES Bd. 3) Sigmaringen 1980, 
und Ferdinand SEiBT, Nato Bohemica. In: Deutsche in den böhmischen Ländern, S. 29- 
46. Negative und positive Identitätsbildung im mittelalterlichen Böhmen analysiert auch 
SCHWINGES, �Primäre" und �sekundäre" 

Nation. 
sv Vgl. SCHUMANN, �nationes", S. 95 f., und Renate Dix, Frühgeschichte der Prager Univer- 

sität. Gründung, Aufbau und Organisation 1348-1409. Phil. Diss. Bonn 1988, S. 133. 
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des böhmischen Königs. Während von den vier Pariser Universitätsnationen drei 
ihre Heimat auf französischem Boden hatten, war in Prag das Verhältnis genau 
umgekehrt. Einer Böhmischen Nation standen also drei auswärtige gegenüber, eine 
Bayrische, eine Polnische und eine Sächsische. Hinzu kam, daß die Böhmische 
Nation nicht nur allein aus Böhmen bestand, sondern auch aus Mährern, Ungarn 

und anderen Slawen sowie aus Deutschen zusammengesetzt war. Die Bayrische und 
die Sächsische Nation bestanden aus Deutschen, und in der Polnischen bildeten die 
Deutschen die Mehrheit. In allen inneruniversitären Entscheidungsprozessen, bei 
denen nach Nationes abgestimmt wurde, waren die Deutschen daher zahlenmäßig 
im Vorteil. Die daraus resultierende, anhaltende Dominanz der Deutschen in allen 
Universitätsbereichen führte schließlich zum Konflikt. Auslöser war ein Streit um 
die Stellenbesetzung im Karls- und im Wenzelskolleg. Diese zwei Kollegien waren 
von Karl IV. im Jahr 1366 bzw. von Wenzel IV. kurz vor 1381 gestiftet worden und 
boten festbesoldete Stellen in der Artistenfakultät für zwölf bzw. sechs Magister? ' 

Die spärliche Quellenlage für diesen Konfliktfall besteht aus zwei Appellationen 

vom Dezember 1384 an den Papst, die eine vom Rektor, die andere vom Karls- 
kollegium. Ferner aus einigen Einträgen in den erzbischöflichen Konsistorialakten 
und einer erzählenden Quelle, dem sogenannten Chronicon universitatis Pragensis, 
sowie schließlich einem notariell beglaubigten Übereinkommen der vier Universi- 
tätsnationen von 1390. " 

Unter dem Rektorat des am 16. Oktober 1384 zum Rektor gewählten Konrad 
von Soltau, so berichtet das Chronicon universitatis, habe sich eine heftige Kontro- 
verse zwischen der Böhmischen und den anderen drei Nationen wegen der Kolleg- 
stellen ergeben, die nicht die Böhmen, sondern die auswärtigen Nationes (exterae 
nationes) innegehabt hätten. Deswegen habe der Rektor alle Lehrveranstaltungen 

'° Zu beiden Kollegien siehe Michal SVATOs und Jan HAVRANEK, University Colleges at 
Prague From the Fourteenth to the Eighteenth Centuries. In: I collegi universitari in Eu- 
ropa tra il XIV e il XVM secolo. Atti del convegno di studi della commissione internazio- 
nale per la storia delle universitä, Siena - Bologna, 16-19 Maggio 1988. Hg. von Dome- 
nico MAFFEI und Hilde DE RIDDER-SYMOENS (= Orbis Academicus, Saggi e documenti di 
storia delle universitä Bd. 4) Mailand 1991, S. 143-154, mit weiterführenden Literaturall- 
gaben. Zur Stiftung des Kariskollegs siehe Wolfgang Eric WAGNER, Universitätsstift und 
Kollegium in Prag, Wien und Heidelberg. Eine vergleichende Untersuchung spätmittel- 
alterlicher Stiftungen im Spannungsfeld von Herrschaft und Genossenschaft (= Europa im 
Mittelalter, Abhandlungen und Beiträge zur historischen Komparatistik Bd. 2) Berlin 
1999, S. 37-89. 

" Die Appellationen bei Ferdinand TADRA, PiIspeviy k dejinäm university Praiske ve 
ctrnäctem stoleti [Beiträge zur Geschichte der Prager Universität im vierzehnten Jahrhun- 
dert]. In: Vestnfk Krälovske Ceske spoleenosti nauk 1890 (1891) S. 283-308, hier Nr. 5 u. 
6, S. 303-308. Die entsprechenden Stücke in den Konsistorialakten: Soudni akta konsi- 
store praiske (Acta judicaria consistorii Pragensis). Bd. 2. Hg. v. Ferdinand TADRA (= Hi- 
storicky archiv Ceske akademie ved a umeni Bd. 2) Prag 1893, S. 299,301 11,305, 
307 if., 315 f., 353,364,376 (vgl. MATTHAESIUS, Auszug, S. 476 Anm. 1). Das Chronico� 

ttniversitatis Pragensis hg. von Jaroslav GOLL in den Fontes rerum Bohemicaruin (FRB). 
Bd. 5. Prag 1893, S. 567-588. Die Übereinkunft von 1390 in MUP 2, Nr. 23, S. 292-296. 
Eine genaue Rekonstruktion der Vorgänge ist hier nicht beabsichtigt, siehe hierfitr 
WAGNER, Universitätsstift und Kollegium, S. 71-81. 
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unter Androhung schwerer Strafen ausgesetzt. Dessenungeachtet habe die Böhmi- 
sche Nation weiter gelesen, disputiert und Lehrveranstaltungen im Kollegium 
abgehalten, wobei die böhmischen Scholaren offen Waffen trugen. In dieser zuge- 
spitzten Situation seien der Rektor und einige andere, die für Gegner der Böhmen 
gehalten wurden, von vermummten Böhmen mit Waffenhieben mißhandelt worden. 
Und nachdem die Deutschen (Theutu)iici) eingesehen hätten, daß sie trotz ihrer 
vielfältigen Bemühungen bei König Wenzel, dem Erzbischof von Prag und den 
Räten des Königs nicht weiterkämen, hätten sie fünf böhmische Kollegiaten und 
einen sechsten, unbestimmten in das Karlskolleg aufgenommen. Ebenso sei dies, 
entsprechend der Anzahl der Kollegiaten, im Wenzelskolleg einmütig beschlossen 
worden, wofür die Böhmen auf ewig gesegnet seien. '' 

Dieser letzte Satz des Berichtes gibt sogleich Aufschluß darüber, auf welcher 
Seite die Sympathien des Schreibers lagen. Zuvor hatte er sich bereits durch die 
Formulierung 

�auswärtige 
Nationes" als Böhme zu erkennen gegeben. Er stellt die 

Obrigkeit als geschlossen auf seiten der Böhmen stehend dar. Und durch die lange 
Reihung von König, Erzbischof und Räten erweckt er beim Leser den Eindruck, daß 
die unter einem Begriff zusammengefaßten Deutschen einer Mehrheit gegenüber- 
standen. Möglicherweise war der Autor Laurenz von Biezowä, der enge Bezie- 
hungen zum Königshof unterhielt" Trotz ihrer Tendenz stimmt die stark geraffte 
Darstellung der Chronik in den Grundzügen mit den anderen Dokumenten überein. 
Möglicherweise hat der Schreiber sie sogar gekannt. So geht beispielsweise aus der 
Appellation der Karlskollegiaten hervor, daß sie sich bereits Ende November an den 
Erzbischof gewandt hatten. Der Erzbischof war zugleich Kanzler der Universität. 
Insofern blieb der Konflikt zunächst auf die Universität beschränkt. Über weitere 
vorangegangene Klärungsversuche innerhalb des Kollegiums oder über eine 
Einbeziehung König Wenzels findet sich, abgesehen von den Andeutungen der 
Chronik, in den Quellen nichts. 

Am 2. Dezember 1384 beauftragte der Erzbischof von Prag, Johannes von Jen- 
zenstein �aufgrund rechtmäßiger und zuverlässiger Angaben und Gründe, die ihm 
von Angehörigen der Böhmischen Nation unterbreitet worden seien", den Kustos 
von St. Veit und zwei Archidiakone, die Pröpste und Kollegiaten des Karls- und des 
Wenzelskollegs bei Androhung der Exkommunikation dazu anzuhalten, keinen 
anderen Magister mehr in das Kolleg zu wählen als einen aus der Böhmischen Uni- 
versitätsnation: " Zugleich taucht erstmals in diesem Zusammenhang, also nicht �im Universitätsgebrauch", sondern in den erzbischöflichen Konsistorialakten, die Be- 
zeichnung causa nacionis Bohemorunt et Thetttunicorttm auf. " Damit erscheinen die 
zunächst vier Universitätsnationen auf zwei Nationen reduziert, die natio Theutoni- 
corum` und die natio Bohemica`. Die drei nicht-böhmischen Nationes waren zu 

32 FRB 5, S. 567. 
}3 Vgl. Michael RusTLER, Das sogen. Chronicon universitatis Pragensis. Leipzig 1886, 

S. 12f 
34 TADRA, Plispevky, S. 305. 
15 Soudni akta 2, Nr. 274, S. 299. Vgl. Ferdinand SEIBT, Hussitica. Zur Struktur einer Re- 

volution (= Archiv für Kulturgeschichte Bd. 1, Beiheft 8) Köln/Wien 21990, S. 66 Anm. 
24. Zur Verwendung der Bezeichnung natione Bohernicus u. ä. vgl. die Zusammenstellung 
von GRAUS, Nationenbildung, S. 178-180. 
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einer einzigen zusammengefaßt und gemeinsam von der Stellenbesetzung ausge- 
schlossen worden. Was hierbei als Zurechnungskriterium diente, ist unklar; mögli- 
cherweise die Muttersprache, auf jeden Fall aber das Nicht-Böhmen-Sein, also nicht 
aus dem Königreich Böhmen zu stammen. Ob die Kollektivbezeichnung deutsche 
Nation' auf den Erzbischof und seinen Notar zurückgeht oder ob sie von den böh- 

mischen Klägern bereits so vorgetragen wurde, läßt sich nicht mit Sicherheit klären. 
Für die zweite Variante spricht jedoch die schnelle Verbreitung, die dieser Begriff 

gefunden hat. 
Da sich die Karlskollegiaten vom Erzbischof unbegründeterweise mit der Ex- 

kommunikation bedroht sahen und mit weiteren Nachstellungen seinerseits rechne- 
ten, wandten sie sich daraufhin mit einer Appellation an den Papst, in welcher sie 
gegen das Vorgehen des Erzbischofs folgendermaßen argumentierten: Nicht die 
Herkunft aus der deutschen oder der böhmischen Nation, sondern Tugendhaftigkeit 

und ehrenhafter Lebenswandel machten einen gottgefälligen und geeigneten Kandi- 
daten aus. Auf diese Weise werde'man in jedem gerechten Volk akzeptiert. Und es 
ginge nicht an, Gottes Heiligtum aufgrund eines Erbrechtes besitzen zu wollen, 
zumal die anderen drei Nationes die Böhmische an Zahl nicht nur zweimal, sondern 
zehnmal überträfen. Woher man auch immer durch göttliche Gnade herbeigerufen 
worden sei, sofern man seinen Standespflichten in löblicher Manier nachkomme, 
dürfe man nicht benachteiligt werden. Kaiser Karl IV. und König Wenzel, die bei- 
den Stifter und Ausstatter des Karls- und des Wenzelskollegs, hätten ihre Kollegien 
mit bestimmten Privilegien, Urkunden und diversen Gütern ausgestattet. Und mit 
seinen litterae habe der Papst den Kollegiaten gleichsam seit der Stiftung das Recht 
bestätigt, geeignete Magister aus jedweder Nation in das Kolleg zu wählen, ohne 
daß irgend jemand darauf Einfluß nehmen dürfe. Nun habe aber der Erzbischof die 
besagte Vorschrift erlassen, obwohl er dies von Rechts wegen nicht dürfe, weil er 
nämlich damit gegen die Stiftung, Ordnung und den Willen der genannten Stifter 
verstieße. " 

Zum einen wehrten also die Karlskollegiaten den Eingriff des für die Böhmische 
Universitätsnation eintretenden Metropoliten allgemein mit dem Grundsatz der 
Chancengleichheit und mit dem Hinweis auf ihre zahlenmäßige Überlegenheit ab. 
Zum anderen zogen die Kollegiaten ihre von stifterlich-herrschaftlicher Seite ver- 
fassungsgebenden Dokumente zur Rechtfertigung heran. Ihre Beweisführung grün- 
deten sie in diesem Fall sogar auf das Fehlen einer Stifterbestimmung, indem sie 
unterstellten, Karl IV. könne also eine genauere Regelung in der strittigen Frage 
nicht gewollt haben. Tatsächlich wird die Nationszugehörigkeit neu aufzunehmen- 
der Kollegiaten weder in Karls Stiftungsurkunde für das Karolinum noch in deren 
päpstlicher Bestätigung und auch nicht in den Aufnahmebestimmungen der Statu- 
ten des Karlskollegs berührt. Der springende Punkt in der Argumentation der Magi- 
ster war indes die Tatsache, daß das Kollegium seinem Ursprung nach eine Stiftung 
war. Gegen den Erzbischof wurde nämlich nicht etwa vorgebracht, daß er wider die 
königlichen Erlasse von Karl IV. und von Wenzel handeln wollte. Der Vorwurf 
gegen ihn lautete vielmehr, daß er die Stierordnungen und den StWerwillen ver- 
letzt habe. Als Legitimation, die hier zur Verteidigung der Freiheiten gegen einen 

36 TpDxA, Piispevl. y, S. 304 f. 
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äußeren Eingriff in den Vordergrund gestellt wurde, diente also die verfassungsbe- 
gründende Beziehung zwischen Stifter und Gemeinschaft und nicht die Tatsache, 
daß Karl und Wenzel auch Landesherren waren. " 

Am 22. Dezember 1384 zogen die Kariskollegiaten und der Rektor ihre vor dem 
Papst erhobenen Anklagen gegen den Erzbischof zurück und erklärten sie für einen 
Irrtum. Im Gegenzug kassierte am folgenden Tag auch der Erzbischof seine Erlasse, 
verlangte aber von den Magistern, ihm innerhalb von acht Tagen eine Antwort 
darauf zu geben, ob sie sich seiner Jurisdiktion als �Ordinarius" und Kanzler der 
Universität vollständig unterwerfen wollten, was diese dann auch taten. '' 
Schließlich kam es zu einer vorläufigen Lösung des Streits, die nach dem bereits 
zitierten Chronicon universitatis darin bestand, daß die Theutunici fünf böhmische 
Kollegiaten und einen sechsten unbestimmten zum Karlskolleg zuließen. Im Wen- 
zelskolleg sei man ebenso verfahren. 

Vorläufig ist diese Lösung deshalb zu nennen, weil es bereits 1390 zu einer er- 
neuten Auseinandersetzung kam, in deren Folge ein anderer Beschluß gefaßt wurde. 
Wiederum ging es um die Vergabe einer Kollegstelle im Karolinum. Auf diese war 
von allen Kollegiaten zunächst einmütig der Magister Konrad von Beneschau (süd- 
östlich von Prag, heute Benesov nad Cernou) gewählt worden - offenbar für die 
Böhmische Nation. Doch im nachhinein erhoben der Propst des Kollegs und ein 
Magister im Namen der gesamten Böhmischen Universitätsnation Einspruch gegen 
die erfolgte Wahl, da der Gewählte von seinem Geburtsdistrikt (districtus nativitatis) 
her nicht das Recht gehabt hätte, zur Böhmischen Nation zu gehören. Zu 
Schiedsrichtern wurden zwei Kollegiaten berufen - die Angelegenheit verblieb also 
diesmal im Kolleg. Sie verordneten, daß Konrad dennoch im Kolleg verbleiben 
dürfe. Künftig sollte aber niemand aus diesem Distrikt mehr als Angehöriger der 
Böhmischen Natio in das Kolleg gewählt werden, es sei denn, per Gericht wäre an 
der römischen Kurie oder an der Rota festgestellt worden, daß die aus diesem Di- 
strikt Stammenden zur Böhmischen Natio gehörten. Da Konrads Herkunftsort, 
Beneschau, in Böhmen lag, muß das Hindernis für seine Zuordnung zur Böhmi- 

schen Natio in einer Eigenschaft seiner Person bestanden haben. Und da auch alle 
anderen Personen aus seinem Herkunftsgebiet künftig davon betroffen sein sollten, 
handelte es sich bei dem fraglichen Distrikt möglicherweise um eine deutsche 
Sprachinsel. Bei der Entscheidung wird zudem wiederum kirchlicher Einfluß in 
dem Bemühen um herkunftsmäßige Zuordnung spürbar. Gleichzeitig wurde eine 
neue generelle Regelung für die künftige Stellenvergabe beschlossen. Bei fünf Neu- 
besetzungen kam die Böhmische Nation zweimal, jede der anderen Nationen nur 
einmal zum Zuge. " Nach zwölf Neubesetzungen ergab sich demnach ein Verhältnis 
von vier Böhmen zu acht auswärtigen Kollegiaten. So erlangte die Böhmische Uni- 
versitätsnation relativ gesehen einen Vorteil gegenüber den anderen Nationen, zu- 

Vgl. WAGNER, Universitätsstift und Kollegium, S. 74 f. 
38 Soudni akta 2, Nr. 201, S. 353 f., Nr. 289, S. 303, Nr. 5, S. 307, Nr. 14, S. 309, und Nr. 

23, S. 311. 
39 MIJP 2, Nr. 23, S. 292-296. 
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mal dieses Verhältnis in keiner Weise ihrem Anteil an der Gesamtzahl der Univer- 

sitätslehrer entsprach. ̀ 
Die Änderung blieb, ohne daß oder gerade eben weil eine direkte Einflußnalune 

Wenzels nicht feststellbar ist, auf die Wahlordnung beschränkt, denn anderenfalls 
hätten die Kollegiaten ja ebenfalls, wie ihr Vorwurf gegenüber dem Erzbischof 
lautete, gegen den Willen des Stifters verstoßen. Und der hatte ja nachweislich 
keine Vorschrift für eine Aufteilung der Kollegplätze auf die Universitätsnationen 
hinterlassen. Mit dem geänderten Wahlmodus konnte aber indirekt fast dieselbe 
Wirkung erzielt werden, da so das bereits 1385 geschaffene Verhältnis von fünf 
Böhmen zu sieben Auswärtigen fast erreicht und dauerhaft festgeschrieben wurde. 

Der Konflikt war damit nun zwar an diesem Punkt für einige Zeit beigelegt, aber 
insgesamt nicht gelöst. 1409 griff schließlich König Wenzel in die Verfassung der 
Gesamtuniversität ein. Durch das Kuttenberger Dekret verfügte er die Zusammenle- 

gung der drei 
�deutschen" 

Universitätsnationen zu einer einzigen, mit dem Ansin- 
nen, daß sie der Böhmischen Nation in allen Universitätsgremien nur noch mit 
einer Stimme gegenüberstand. Als Begründung für die Umkehrung des Stim- 
menverhältnisses wurde in einer Verteidigungsschrift, der sogenannten Defensio 
mandati regii das Beispiel der Pariser Universität herangezogen, das bereits Karl IV. 
laut seinem Stiftungsbrief von 1348 vor Augen gehabt habe, nach dem drei 
einheimischen Nationes nur eine auswärtige gegenüberstand. Die Zusammenfas- 
sung der drei deutschen Nationes wurde indes nicht mit ihrer gemeinsamen Sprache 
begründet, sondern damit, daß sie sich selbst gegenseitig fest miteinander vereinigt 
hätten. " Denn eine sprachnationale Trennung hätte letztlich auch die gemischte 
Böhmische Nation betroffen. Wie schon Karl IV. begnügte sich der Erlass daher mit 
der Gegenüberstellung von incolae und exteri sowie von indigenae und alienigenae, 
also Eingeborenen und auswärts Geborenen. Nacio bedeutete mithin in erster Linie 
immer noch das Untertanensein unter der böhmischen Krone beziehungsweise die 
Herkunft aus deren Ländern. Das zahlenmäßige Übergewicht der Deutschen wurde 
jedenfalls durch das Dekret aufgehoben und die Universität Prag von einer Reichs- 
zu einer Landes-Universität, aber eben nicht zur �ersten nationalen` Universität in 
Europa". 42 In der Folge zogen die meisten Magister und Scholaren der deutschen 
Nationes ab, und die Universität kam knapp zehn Jahre später zum Erliegen. 
Wenzel hatte seine verfassungsmäßige Rolle als Stifter sowie als neutraler Erbe des 
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Zwischen 1371 und 1380 betrug der Anteil der böhmischen Artistenmagister lediglich 
16,6 % und im Jahrzehnt danach 19,3 %. Vgl. Franti"sek KAvKA, Mistli-regenti na arti- 
sticke fakulte prazske university v letech 1367-1420. Statistickä Studie [Die Magister-Re- 
genten an der Artistenfakultät der Universität Prag in den Jahren 1367-1420]. In: Z 
eeskych dejin. Sbornik praci in memoriam prof. dr. Väclava Husy. Praha 1966, S. 77-95, 
hier S. 84-85. ' 

(.. ) exteras nationes, quas unam in suis litteris ipse serenissimus princeps dicens, appellat 
Teutonicam nationem, quia ei ipsae per se illae nationes se invicem firm ter unier-init. 
Documenta Mag. Joannis Hus vitam, doctrinam, causam in Constantiensi concilio actam et 
controversias de religione in Bohemia annis 1403-18 motas illustrantia. Hg. von Frantisek 
PALACKY. Prag 1869, S. 355-363, hier S. 355. Vgl. hierzu SEIBT, Hussitica, S. 65-70, bes. 
S. 69. 
So MtjNUER/GRI BERGER/MAYEtt, Nationenbildung, S. 56. 
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Universitätsstifters verlassen und die Interessen von Teilgruppen über die Interessen 
der Gesamtstiftung gestellt. 

In Herzog Rudolfs IV. Stiftungsurkunde der Wiener Universität von 1365 wird 
nur ganz allgemein bestimmt, daß die Universitätsangehörigen in vier Teile einge- 
teilt werden sollten. Jeder der Teile sollte durch Magister und Studenten aus be- 
stimmten Ländern gebildet werden, gemäß ihrer Beschaffenheit und Umstände 43 
Die Einteilung der Universitätsangehörigen sollte also nach ihrer Herkunft erfolgen. 
Welche Länder und welche Umstände dabei im einzelnen zu berücksichtigen waren, 
blieb offen. Obwohl das an dieser Stelle nicht noch einmal erwähnt wird, deutet 
schon die Vierzahl bei den Nationes darauf hin, daß Rudolf auch bei der Nationes- 
Einteilung das Pariser Modell berücksichtigt sehen wollte. 

Nun hat Rudolf IV. seine Stiftungsurkunde in einer lateinischen und einer deut- 
schen Fassung ausgestellt. Der Grund dafür waren die verschiedenen Adressaten- 
kreise, die der Herzog in sein Stiftungswerk einbinden wollte. So erwartete der 
Papst, daß ihm die gewährten Privilegien mitgeteilt wurden, und andererseits waren 
die Interessen der Wiener Bürgerschaft durch die Universitätsstiftung berührt. Nicht 
nur Rücksicht auf den Adressaten, sondern vielmehr die Übertragung einer lateini- 
schen Urkunde ins Deutsche selbst stellte indes den Übersetzer vor beträchtliche 
stilistische Probleme, da die Syntax der Volkssprache dabei meist vernachlässigt 
werden mußte. Ebenso schwierig gestaltete sich die Übersetzung spezieller Termini, 
so daß häufig eine wortreiche Unischreibung des lateinischen Begriffs notwendig 
wurde. Der rector wurde z. B. in der deutschen Fassung umständlich erklärt als der 
obrist maister der egenannten phaffheit, den man nennet und ye ze den zeiten ist 
rector der universitet. 44 Bei der Einteilung der Universitätsnationen erweist sich 
jedoch die Erklärungswut des Übersetzers als hilfreich, denn so erfährt man, daß 
Rudolf oder seine Kanzlisten den Begriff nacio mit gepurt, also mit Geburt` oder 

, 
Herkunft`, gleichsetzten. ' Zudem ist die deutsche Fassung an dieser Stelle etwas 

ausführlicher als die lateinische. Und so wird deutlich, daß für die genaue Eintei- 
lung der Universitätsangehörigen nach Ländern die ordenunge, d. h. die Verfas- 
sung, die Statuten, der Universität verbindlich sein sollten. Über Statuten verfügte 
die Universität aber zu diesem Zeitpunkt noch nicht. Erst ein Jahr nach dem frühen 
Tod Herzog Rudolfs faßte die Universitätsversammlung am 6. Juni 1366 einen 
Beschluß über die Einteilung ihrer Angehörigen in Nationes. Danach sollten alle 
Universitätsbesucher aus dem Patriarchat Aquileja und den umliegenden Gebirgs- 
zonen, die sich der deutschen Sprache bedienten (qui ydioniate utuntur Teuthonico), 
sowie aus bestimmten Diözesen zur Österreichischen Nation gehören. Ankommende 

43 Die Rechtsquellen der Stadt Wien. Hg. von Peter CSENDES (= Fontes rerum Austriacarum 
Dritte Abt. Bd. 9) Wien/Köln/Graz 1986, Nr. 29 f., S. 141-156 (lat. Fassung) und S. 156- 
173 (deutsche Fassung). Zur Stiftung der Wiener Universität siehe REXnoTH, Deutsche 
Universitätsstiftungen, S. 108-146. Zur Nationes-Einteilung vgl. Astrid STEINDL, Die 
Akademischen Nationen an der Universität Wien. In: Aspekte der Bildungs- und Univer- 
sitätsgeschichte, 16. bis 19. Jahrhundert. Hg. von Kurt MOHLBERGER und Thomas MAISE[, 
(= Schriftenreihe des Universitätsarchivs Bd. 7) Wien 1993, S. 15-39. 
CSENDES, Rechtsquellen, Nr. 30, S. 160/2. Vgl. RExROTH, Deutsche Universitätsstiftun- 
gen, S. 123 f. 
CSENDES, Rechtsquellen, Nr. 29, S. 152/17, bzw. Nr. 30, S. 169/17. 
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aus weiteren genannten Kirchenprovinzen Richtung Westen oder Norden und auch 
die aus Preußen sollten unter der Sächsischen Nation zusammengefaßt werden. Wer 

aus Böhmen, Mähren und Polen käme, sollte zur Bölunischen Nation gehören, 
Universitätsbesucher aus dem Königreich Ungarn oder anderen Königreichen, 
Herzogtümern, Grafschaften oder Herrschaften, die mit diesem Königreich verbun- 
den seien, zusammen mit den Lateinern jenseits der Berge zur Ungarischen Nation. 
Außerdem wurde festgelegt, daß bei Versammlungen und anderen universitären 
Veranstaltungen der Österreichischen Nation der erste Rang einzuräumen sei, der 
Böhmischen der zweite, der Sächsischen der dritte und der Ungarischen der vierte. 
Diese Reihenfolge, so hieß es, sei keine willkürlich getroffene, sondern durch 
Würfeln unter den Nationen ermittelt worden. 46 

Verfasser der Nationsordnung waren in diesem Fall die Magister der Universi- 
tät. Und drei Einteilungsprinzipien lassen sich hier ablesen: erstens nach Sprache, 

zweitens nach Diözesen, also nach der kirchlichen Gebietseinteilung, und drittens 

nach weltlichen Herrschaften. - Keines der Prinzipien beanspruchte zu diesem Zeit- 
punkt allein Gültigkeit. Festzuhalten ist aber vor allem, daß bereits knapp zwanzig 
Jahre vor den Prager Ereignissen das Sprachkriterium herangezogen wurde, in 
diesem Fall jedoch als positiv integrierendes Merkmal. Der Einzugsbereich der 
Österreichischen Nation stimmt in etwa mit dem Herrschaftsgebiet der Habsburger 
überein, wird aber mit Hilfe der Diözeseneinteilung und eben der sprachlichen Ge- 
meinsamkeit beschrieben. Für die Ungarische Nation bildete fast ausschließlich das 
Königreich Ungarn die Schablone. Wie in Prag dienten somit bereits vorhandene 
politisch-territoriale Einheiten zur Kennzeichnung der Herkunftsgebiete. Als Moti- 
vation zur Gruppierung der Universitätsglieder nach Nationen werden zunächst 
auch hier ordnungspraktische Gründe und das Vorbild der Universität Paris ge- 
nannt. Während aber Rudolf IV. vor allein wohl die Artistenfakultät in Nationes 
teilen wollte, war nun die gesamte Universität, Doktoren, Magister und Scholaren, 
betroffen. Anders als in Paris, aber ebenso wie in Prag standen zudem einer �ein- heimischen" Natio drei auswärtige gegenüber. 

Allerdings war die Universität nach dem frühen Tod ihres Stifters ohne Aus- 
stattung geblieben. 1384 nahm deshalb Rudolfs Bruder, Herzog Albrecht III., eine 
Neuorganisation der Universität vor. In seiner Urkunde über die Neuorganisation 
regelte er auch die Einteilung der Universitätsnationen neu. Albrechts Privileg be- 
stimmte, daß der Klerus der Universität nach dem Vorbild des Pariser Studiums in 
vier Teile gegliedert werden sollte, die man gewohnt sei, naciones zu nennen. Die 
Formulierung deutet darauf hin, daß man beider Benennung der Verbände als Na- 
tionen offenbar nur einer Konvention folgte. Denn tatsächlich faßte Herzog Al- 
brecht ja unter diesem Oberbegriff recht verschiedene Gruppierungen zusammen. 
Alle Magister und Scholaren aus seinen Landen und Herrschaften (onznes zzzagistri 
et scolares de nostris terris et dominiis existentes) sollten zur Österreichischen Nation 
gezählt werden. Hinzu kamen angrenzende Kirchenprovinzen und Diözesen sowie 
ganz Italien. Die Österreichische sollte die erste unter den Nationen sein. Alle Bay- 
ern, Schwaben und Elsässer, die nicht unter Albrechts Herrschaft fielen (qui non 
cadunt sub donziniorunz nostrorum aliquo), sowie alle Rheinländer vom Ursprung 

a6 KirrK, Geschichte 2, Nr. 5, S. 33 f. 
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des Rheins bis zu seiner Einmündung ins Meer sollten zur Rheinischen Nation 
gehören, die an zweiter Stelle rangierte. Alle Ungarn, Böhmen, Polen, Mährer, 
Slawen, samt allen, die in ydeomatibus, also der Sprache nach, zu ihnen gehörten, 
auch die Griechen, sollten zur Ungarischen Nation gehören, der dritten unter allen. 
Schließlich sollten alle Ankömmlinge aus den nördlichen Gebieten des Reiches 
sowie aus den skandinavischen und den britischen Königreichen eine Nation bilden, 
deren Name zwar nicht genannt wird, womit aber die Sächsische gemeint war. Sie 
sollte den vierten Platz einnehmen. ̀ 

Auf die Gründe der Änderungen gegenüber der Einteilung von 1366 kann hier 
nicht eingegangen werden. Zu konstatieren ist aber, daß als Unterteilungsprinzipien 
wiederum sprachliche Gemeinsamkeit sowie kirchlich- und weltlich-administrative 
Gliederungen zugrundegelegt wurden, wobei rein geographische Raumbeschreibun- 
gen und Völkerbezeichnungen neu hinzukamen. Hervorzuheben ist, daß als defini- 
torische Grundlage dafür, wer zur Österreichischen Nation zählte, wiederum die 
habsburgischen Lande dienten. Die Verfasser des herzoglichen Privilegs waren 
indes zwei Professoren der Wiener Universität, die in enger Verbindung mit dem 
Fürstenhof standen. ̀ Als Diktator fungierte der bekannte Theologe Heinrich von 
Langenstein, und die Reinschrift besorgte der Magister Paul Fabri von Geldern. 
Beide hatten zuvor in Paris studiert sowie gelehrt und waren infolge des Großen 
Schismas nach Wien gekommen. Und beide gehörten zu den Gründungsmitgliedern 
des dortigen Herzogskollegs. 49 Der Anteil der herzoglichen Kanzlei an der 
Abfassung des Privilegs beschränkte sich auf den Akt der Besiegelung. Die Vor- 

stellungen darüber, wie die Universitätsbesucherschaft einzuteilen sei, gingen also 
wiederum von den Intellektuellen selbst aus. 

Zwar wurden die Universitätsbesucher ab 1385 nach Nationes getrennt in die 
Wiener Matrikel eingetragen, als selbständige Genossenschaften haben sie sich je- 
doch erst Jahrzehnte später konstituiert. Wenn man eine eigene Matrikelführung als 
Indikator dafür betrachtet, so schloß sich von den vier Nationes der Wiener Univer- 

sität 1399 zuerst die Österreichische zusammen, 1414 dann die Rheinische und 
1415 die Ungarische, zuletzt die Sächsische Nation. ̀  Die Rheinische Nation war 
das gesamte Mittelalter hindurch die zahlenmäßig stärkste. Wie in Prag dominierte 
daher auch in Wien eine auswärtige Nation die universitären Belange, ebenso die 
Stellenvergabe in den Kollegien. Also auch in dem von Herzog Albrecht III. eben- 
falls im Jahr 1384 gestifteten Herzogskolleg, dem �Herzstück" 

der Wiener Universi- 
tät. Von der Gründung des Kollegs bis zum Jahre 1416 stellte mit zwölf die Rheini- 

sche Nation die Mehrheit unter den für diesen Zeitraum feststellbaren Kollegiaten. 
Die Österreichische Nation stellte neun, die Sächsische zwei und die Ungarische 
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einen Magister. " Fast zwei Drittel der Kollegiaten gehörten also den nichtösterrei- 
chischen Universitätsnationen an. 

Das Herzogskolleg besaß seit seiner Stiftung, vom Herzog verliehen, formal das 
Recht zur freien Selbstergänzung. 1385 hatten die ersten Kollegiaten sich Statuten 

gegeben, in denen sie festlegten, daß bei der Neuaufnahme von Mitgliedern die 
Nationes-Zugehörigkeit ausdrücklich keine Rolle spielen sollte 52 Gelegentlich ihrer 
Dotation des Kollegs am 24. April 1396 erließen jedoch die Herzöge Wilhelm, 
Leopold IV., Ernst und Friedrich IV. als neue Bestimmung, daß auf die Hälfte der 
Kollegiaturen - also auf sechs von insgesamt zwölf - immer nur Österreicher ge- 
wählt werden dürften. Die anderen sechs sollten für Auswärtige oder für weitere 
Österreicher frei seins' Die herzogliche Regelung kann entweder für eine Besin- 
nung auf landesherrliche Schutzverpflichtungen stehen oder dafür, daß die von den 
Kollegiaten 1385 statutarisch festgelegte Ignorierung der Nationes-Zugehörigkeit 

nicht gegriffen hatte. 
1414 kam es zwischen den Magistern des Collegian ducale und der Österreichi- 

schen Universitätsnation zu einer Auseinandersetzung, deren Anlaß wie in Prag die 
Zuwahl eines neuen Kollegiaten bildete. Die Akten der Artistenfakultät vermerken 
dazu folgendes: Die Herzogskollegiaten hatten den Magister Jakob Berwart von 
Villingen kooptiert, erregten damit aber den Unmut der österreichischen Magister 
und Studenten, da diese ihren Landsmann Peter Reichher von Pirawarth für 
verdienstvoller hielten. Die übrigen Kollegiaten heizten die Stimmung noch 
zusätzlich an, indem sie äußerten, daß aus der Österreichischen Universitätsnation 
außer zwei bekannten Professoren eigentlich niemand für die Universität von Nut- 
zen sei. -" Die Verunglimpfung der anderen Seite gilt bei Nationenkonflikten als ein 
wichtiger Faktor für negative Integration " In diesem Fall erscheint der Anwurf 
allerdings recht unspezifisch. Offenbar war also eine der sechs Kollegiaturen zu 
besetzen, die den Österreichern vorbehalten waren, denn am 4. November 1414 
erschien ein Angehöriger der Ungarischen Nation im Namen des Herzogskollegs 
vor der Universitätsversammlung und bat um Rat und Hilfe der Universität, auf 
welche Weise die Privilegien des Kollegiums, ja vielmehr sogar die der Universität, 
in der Frage der Zuwahl verteidigt werden könnten. Eindringlich bat er, die Univer- 
sität möge doch das Kollegium unterrichten, ob man bezüglich der umstrittenen 
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Graz(Wien/ Köln 1968 (AFA I), S. 434 f.; ebd. auch Verweise auf die ähnlich oder 1, -i4zer 
berichtenden Acta universitatis. Zu Jakob Berwart und Peter Reichher ebd., S. 522 bzw. 
558. Zum Konfliktverlauf vgl. ausführlich WAGNER, Universitätsstift und Kollegium, 
S. 149-154. 
Vgl. etwa Ludwig SCHMUGGE, Über 

�nationale" 
Vorurteile im Mittelalter. In: Deutsches 

Archiv für Erforschung des Mittelalters 38 (1982) S. 439-459. Ablehnend dazu EHLERS, 
Was sind und wie bilden sich nationes, S. 11 Anm. 13. 
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Wahl den Urteilsspruch des Fürsten einholen könne und solle. Außerdem habe die 
Österreichische Natio behauptet, daß der Magister Jakob nicht in das Kollegium 
wählbar wäre, und so sei es auch dem Herzog vorgetragen worden. ̀  

Jakob Betwart stanunte aus Villingen im Breisgau und damit aus den Ländern 
Herzog Friedrichs IV., hatte sich aber im Sommersemester 1393 unter den Australes 
immatrikuliert. Er gehörte also formal der Österreichischen Universitätsnation San, 
kam jedoch aus den Vorlanden. Die Konfliktlinie verlief also ähnlich wie im Prager 
Fall des Magisters Konrad von Beneschau innerhalb der einheimischen Natio. 
Jedenfalls beauftragte die Universitätsversammlung daraufhin Angehörige der 
verschiedenen Fakultäten damit, den Antrag des Kollegiums zu durchdenken und 
der Österreichischen Nation sowie dem Kollegium Schlichtungsvorschläge zu 
unterbreiten. Dagegen legte jedoch der Prokurator der Österreichischen Natio, 
Johannes Cholomanni, scharfen Protest ein. Seine Nation wolle auf gar keinen Fall 
diesen Beschluß der Universität akzeptieren, sondern einzig und allein eine Ent- 
scheidung des Fürsten. 

Kurz darauf legten die Beauftragten der Universität ihre Vorschläge zur Lösung 
des Konfliktes dar: Sie kritisierten vorab, daß sich die Österreichische Nation in 
diesem Streitfall nicht zuerst an die Universität, sondern unmittelbar an den Für- 
sten, und zwar �wie an einen weltlichen Richter" (taniquam ad iudicem secularem), 
gewandt habe, obwohl der Herzog im Falle besagter Wahl von Rechts wegen kein 
Richter sein könne. Zudem sei den Beauftragten klar geworden, wie die Universität 
den Streit abbrechen und entscheiden solle. Als er dies gehört hatte, erhob sich 
zuerst der Prokurator der Österreichischen Natio, um wiederum zu protestieren. 
Seine Nation wolle sich allein an einen Rechtsspruch des Fürsten halten. Doch nach 
einigem Hin und Her kam man schließlich überein, erneut Schlichtungsbeauftragte 
zu benennen, die versuchen sollten, einen Vermittlungsweg zwischen den 

streitenden Parteien zu finden. S7 
Wenige Tage danach berichteten die Schlichtungsbeauftragten in der Universi- 

tätsversammlung, sie hätten zwar zwei Wege zur Beilegung des Konfliktes gefun- 
den und diese auch der Österreichischen Natio und dem Herzogskolleg mitgeteilt. 
Beide Parteien seien jedoch nicht bereit, einen der Vorschläge zu akzeptieren. Der 

erste Vorschlag ging dahin, daß den nächsten frei werdenden der sechs Plätze im 
Kollegium, die mit Magistern aus der Herrschaft der Herzöge von Österreich zu 
besetzen waren, von nun an ein Magister aus Österreich oder dem Land ob der 
Enns, den darauffolgenden zweiten frei werdenden Platz von den sechs ein Magister 
aus den anderen Herrschaften der Herzöge einnehmen sollte, und so weiter abwech- 
selnd. Das zweite Verfahren schlug vor, die nächsten zwei frei werdenden der sechs 
genannten Plätze zwei Magister aus Österreich oder dem Land ob der Enns einneh- 
men zu lassen und danach wieder zum bisherigen Wahlmodus zurückzukehren. Da 
durch die beiden Angebote die Parteien jedoch wiederum nicht versöhnt werden 
konnten, beschloß die Universität, die früheren Beauftragten sollten den Fürsten 

56 AFA I, S. 434 f. 
57 Ebd., S: 435 f. Vgl. hierzu Paul UIBLEIN, Die österreichischen Landesfürsten und die Wie- 

ner Universität im Mittelalter. In: Mitteilungen des Instituts für österreichische Ge- 
schichtsforschung 72 (1964) S. 382-408, hier S. 399. 
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aufsuchen und ihn davon in Kenntnis setzen, daß er Richter, Schiedsrichter, Gut- 

achter, Schöffe sein könne oder auch nicht. Der Herzog, so hieß es in der Universi- 
tätsversammlung, hätte bereits heftig seinen Wunsch zu erkennen gegeben, daß 
Universität und Kolleg den Streitfall in seine Hände legten. " 

Am 21. Dezember 1414 versuchte Herzog Albrecht V. den Kollegiaturenstreit zu 
entscheiden, indem er die Wahl des Magisters Jakob Betwart für gültig erklärte, den 

nächsten vakanten Platz im Kolleg aber Peter Reichher erhalten sollte. Die nächsten 
beiden frei werdenden Kollegiaturen sollten für Österreicher reserviert sein. 
Darüber hinaus präzisierte Albrecht die Verfügung seiner Vorgänger von 1396: Von 
den sechs Kollegplätzen, die danach Österreichern vorbehalten waren, sollten 
künftig drei mit Magistern aus Österreich oder ob der Enns und drei mit Magistern 

aus den Ländern seiner Vettern besetzt werden. Im Prinzip schloß sich der Herzog 
damit vollständig dem zweiten Lösungsvorschlag der Universitätsversammlung an. "' 
Trotzdem wurde diese Anordnung des Herzogs vom Kolleg sowie den Universitäts- 

nationen keineswegs als endgültiges Urteil in der Sache aufgefaßt. Denn in einer 
Universitätsversammlung vom 18. Januar 1415 äußerten Abgeordnete des Kolle- 

giums, die Universität habe den Streitfall in die Hände des Fürsten als eines �be- 
freundeten Vermittlers" (tamquam ad mantis mnicabilis compositoris) gelegt, ohne 
daß dadurch die Privilegien der Universität eingeschränkt würden. Und man müsse 
sich nun erst einmal den Wortlaut seines Briefes anhören und überlegen, ob es rat- 
sam sei, ihn zu befolgen. Eine gute Woche später beschlossen drei Fakultäten, die 
theologische, die juristische und die artistische, die Entscheidung des Fürsten zu 
verwerfen, da sie den Privilegien der Universität zuwiderlaufe. ̀ 

Die gezeigte Zurückhaltung bei der Annahme der herzoglichen Entscheidung er- 
scheint verständlich. Immerhin stellte die Vorschrift, bei der Hälfte der zu wäh- 
lenden Kollegiaten die geographische Herkunft mit zu berücksichtigen, eine be- 
trächtliche Einschränkung des freien Kooptationsrechtes für das Kollegium dar und 
eine erhebliche Benachteiligung der außerösterreichischen Universitätsnationen. 
Und überdies hatte der Fürst, den die Universität eben gerade nicht als �weltlichen Richter" anrufen, sondern lediglich als �freundschaftlichen 

Schlichter" hinzuziehen 
wollte, schließlich doch, intituliert als Landesfürst, geurteilt und dabei von unser 
schul und unser Colleg gesprochen. " 

58 AFA I, S. 437. 
sv Der Urkundentext bei Joseph CiL, Kleinere historische Mitteilungen, B. In: Sitzungsbe- 

richte der österreichischen Akademie der Wissenschaften in Wien. Philos. -Hist. Kl. 2. 
Abt. Bd. 3. Wien 1849, Nr. 2, S. 12-48, hier S. 16-19. 

6o AFA I, S. 440 f. Zum Begriff amicabilis compositor s. Karl S. BADER, Arbiter arbitrator 
seu amicabilis compositor. Zur Verbreitung einer kanonistischen Formel in Gebieten 
nördlich der Alpen. In: Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte 77 Kanonisti- 
sche Abt. 46 (1960) S. 239-276. Der Unterschied zwischen einem ordentlichen und einem 
Schiedsrichter bestand darin, daß der ordentliche Richter seine Amtsgewalt von der Ob- 
rigkeit erhielt, während der Schiedsrichter seine Autorität aus den Händen der Rechtssu- 

chenden empfing und auf die Akzeptanz seines Spruches durch die Parteien angewiesen 
war. 

61 CHIvEL, Kleinere historische Mitteilungen, S. 16-19. 
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Es dürfte deutlich geworden sein, daß die Gegenüberstellung der beiden zu- 
nächst so ungleich erscheinenden Konfliktfälle in Prag und in Wien sich durchaus 
gelohnt hat. Sowohl die Rollen der beteiligten Akteure als auch die von ihnen im 
einzelnen getroffenen Maßnahmen sind klarer zu beurteilen, als das bislang mög- 
lich war. Was ergibt sich nun aus den betrachteten Beispielen für die Frage nach 
dem Beitrag der Universitätsnationen zur Nationenbildung? 

Die Ausgangsüberlegung war, daß über die Nationes-Konflikte an mittelalterli- 
chen Universitäten Identifikationspotentiale sichtbar werden und daß diese Kon- 
flikte über vorhandene Loyalitäten gegenüber den Nationes Auskunft geben. ̀ 
Daraus wurde die These abgeleitet, daß besonders in den Definitionskriterien für die 
universitären Nationes-Einteilungen, die in den Konfliktsituationen angewendet 
wurden, integrative Elemente mittelalterlichen Nationsbewußtseins faßbar werden. 

In Prag wurden im Verlauf der Auseinandersetzung die zunächst vier Universi- 
tätsnationen auf zwei reduziert. Als Differenzierungsmerkmal hatte sich dabei die 
Zugehörigkeit zum Territorium der böhmischen Krone letztlich als stärkstes erwie- 
sen, auch wenn die sprachlichen Unterschiede zwischen Böhmen und Deutschen 
hierbei eine wichtige Rolle gespielt haben. Denn eine Zuordnung nach Sprache 
hätte auch die gemischte Böhmische Natio gespalten. In Wien hatte zwar die ge- 
meinsame Sprache mit zur Einteilung der Nationes gedient, speziell zur Formierung 
der Österreichischen und der Ungarischen Natio. In dem konkreten Konfliktfall 
konnte aber Sprache ebenfalls nicht zum ausschlaggebenden Zuordnungskriterium 
gemacht werden. Rheinländer, Süddeutsche und Österreicher sprachen - mit dialek- 
talen Einschränkungen - eine ähnliche Sprache. Deshalb war man in Wien auf die 
Herkunftsregionen zurückgeworfen, und so wurde nun diese zum Unter- 
scheidungsmerkmal gemacht. Dadurch wurden auch hier die herzoglichen Lande 
einerseits zum Ausschlußmerkmal fir Auswärtige und stellten andererseits für die 
Inländer ein neues Identifikationspotential dar, das vor allem über die regierende 
Dynastie und ihre einzelnen Familienzweige vermittelt war. Freilich darf hierbei 

nicht übersehen werden, daß die Wiener Auseinandersetzungen nicht von derart 

starken Spannungen im Umfeld der Universität begleitet waren, wie das in Prag und 
Böhmen der Fall war. 

Obwohl der Prager Erzbischof, König Wenzel und ebenso die habsburgischen 
Herzöge von den universitären Konfliktparteien lediglich in ihrer Funktion als 
Kanzler bzw. Stifter zur Vermittlung angerufen worden waren, nutzten diese jeweils 
die Gelegenheit, ihre pragmatischen Intentionen umzusetzen. Sowohl König Wen- 

zel als auch die habsburgischen Herzöge verließen ihre verfassungsmäßigen Rollen 
als neutrale Erben der Stifter und stellten die Interessen von Teilgruppen über die 
Interessen der Gesamtstiftung. Solange die Prager Universität als Reichsuniversität 
gesehen wurde, konnte von einer Benachteiligung der Böhmischen Natio keine 
Rede sein. Verlagerte man jedoch den Blickwinkel und betrachtete sie statt vom 
Einzugsgebiet her von ihrem Sitz in einem bestimmten Territorium, so konnte man 
sie als Landesuniversität begreifen, an der die Auswärtigen, die 

�Deutschen", überprivilegiert waren. 

62 Vgl. MONKLER/GRÜNBERGERIMAYER, Nationenbildung, S. 30. 
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Peter Moraw zufolge bildet die Prager Universität sowohl ein �Scharnier" zwi- 
schen dem �Älteren" und dem 

�Jüngeren Europa" als auch �ein maßgebliches Bin- 
deglied" zwischen dem �universalen" und dem �regional-nationalen Zeitalter" der 
älteren Universitätsgeschichte. " Hatte der europäische Einzugsbereich der älteren 
mittelalterlichen Universitäten den Zusammenschluß der Universitätsbesucher zu 
landsmannschaftlichen Gemeinschaften hervorgebracht, so wurden die Einzugsge- 
biete der späteren Neugründungen immer enger. Im 15. Jahrhundert war das Netz 
der Universitäten so dicht geworden, daß von einer Regionalisierung, ja Provinziali- 
sierung der Besucherschaft gesprochen werden kann. Dementsprechend enger 
gestalteten sich auch die Beziehungen zu Fürstenhof und Residenz. Einzugsgebiet 
der Universität und fürstliches Territorium bewegten sich aufeinander zu und ge- 
langten zunehmend zur Deckung. Die Nationes-Einteilungen, die von den älteren 
Universitäten übernommen worden waren, wurden indes keineswegs gedankenlos 
kopiert, sondern an die Verhältnisse vor Ort angepaßt. Ihre Urheber leisteten damit 
theoretische Vorarbeit für den Begriff der Nation. Denn für die Nationalisierung 
universitärer Konflikte bot sich nun eine Grundlage. 

Wie die Analyse der Konfliktzeugnisse gezeigt hat, sind es in beiden Fällen In- 
tellektuelle gewesen, die im Umkreis der Macht tätig waren, die nationale Deu- 
tungsangebote auf territorialer Basis unterbreiteten, um die Konflikte zu ihren 
Gunsten beizulegen. Universitätsangehörige sind dabei von Gelehrten in Fürsten- 
diensten kaum zu trennen. Ihre Deutungsangebote wurden von den jeweiligen poli- 
tischen Herrschern bereitwillig aufgenommen, da sie als konzeptuelle Verstärker 
zur Territorienbildung dienlich schienen. Tatsächlich waren es also nicht allein na- 
tionale Selbstwahrnehmungen von aufstiegsorientierten Universitätsangehörigen, 
die hier wirksam wurden, sondern auch die spezifischen politischen Interessen von 
Dynastien und allmählich sich herausbildenden Territorialstaaten. Sowohl in der 
Übereinstimmung ihrer Interessen als auch in ihrem gegenseitigen Wechselspiel 
präzisierten diese beiden Kräfte den Bezugsrahmen des Begriffs 

, 
Nation`. 

63 Peter MoRAW, Die Prager Universitäten des Mittelalters. Perspektiven von gestern und 
heute. In: Spannungen und Widersprüche. Gedenkschrift für Frantisek Graus. Hg. von Su- 
sanna BuRGHARTZ. Sigmaringen 1992, S. 109-123, hier S. 123. 


