
Lerida: Verbot des Auslandsstudiums

1302 Jakob II. von Aragon verbietet nach Gründung und Ausstattung der
Universität Lerida mit den Fächern des kanonischen und römischen
(civile) Rechts, der Medizin, Philosophie und Artes das Studium im
Ausland.

Die um 1300 gegründete Universität Lerida ist die älteste im Herrschaftsgebiet der ara-
gonesischen Könige. Huesca wurde 1354, Barcelona gar erst 1450 und Zaragoza 1474 ge-
gründet. Dennoch war Lerida in den Anfangsjahren immer wieder in ihrem Bestand bedroht,
teilweise auch wegen der Reaktion von Professoren und Studenten, die mit der Stadt ihre
Schwierigkeiten hatten, obwohl auch die Stadt Lerida neben dem König die Universität mit
umfangreichen Privilegien ausgestattet hatte. Bonifaz VIII. hatte einer Universitätsgründung
bereits 1297 seine Zustimmung erteilt — die päpstliche Autorität wird von Jakob II. in
seinem Mandat ausdrücklich genannt. Welche Universitäten als Konkurrenz angesehen
wurden, wird in der Quelle nicht gesagt. In Frage kommen neben den italienischen und
französischen Universitäten — am nächsten liegen Toulouse und Montpellier — auf der
iberischen Halbinsel Salamanca (seit 1243) und Lissabon (seit 1290), daneben vielleicht auch
die Rechtsschule in Palencia (seit 1208). Zur Geschichte der Universität in Lerida vgl. die
Urkunden bei FINKE, Acta Aragonensia II, Nr. 590, 593, 594, 599, 600, 602, 607 sowie H.
DENIFLE, Urkunden zur Geschichte der mittelalterlichen Universitäten. IV. Neue Urkunden
zur Universität Lerida, in Archiv für Literatur- und Kirchengeschichte des Mittelalters 4,
1888, 249 - 262. Ein Verbot des Auslandsstudiums hatte schon Friedrich II. nach der
Gründung der Universität Neapel ausgesprochen, ohne dies vollständig sicherstellen zu
können. Auch Neapel war anfangs immer wieder von der Schließung bedroht. 
— ACA, Reg. 125, f. 65v. mit dem Vermerk: De predicta litera fuerunt facte tres consimiles.
f. 66v folgt ein Mandat  Super facto, ne aliquis legat, nisi in studio Ilerdensi. 
— FINKE, Acta Aragonensia II, 920f. Nr. 592.

Dilectis et fidelibus suis universis et singulis oficialibus nostris in regnis et terris
nostris ubilibet constitutis etd. Vos ignorare non credimus, qualiter nos tum
auctoritate apostolica quam nostra in civitate Ilerde studium in liberalibus artibus et
approbatis scienciis quibuscunque instituimus generale et qualiter ipsum doctorum et
magistrorum magne auctoritatis presencia tam iure canonico et civili, medicina, philo-
sophia et artibus curavimus insignire ac donis, libertatibus, graciis et privilegiis variis
decorare. Nunc autem, prout nobis est intimatum, nonnulli de regnis et terris nobis
subiectis de iamdicti studii sufficiencia non contenti terram et iurisdiccionem nostram
causa studendi exeuntes ad aliena studia sine causa racionabili se facient peregrinos,
que hic afluenter inveniunt, ut vagandi occasionem inveniant, alibi mendicantes.
Afectantes igitur et volentes, quod, ex quo in dicto studio messis est multa, operarii
non sunt pauci, noveritis nos providisse ac etiam ordinasse, quod nullus, cuiuscunque
condicionis existat, de terra seu iurisdiccione nostra audeat vel presumat inde causa
studendi exire nec ad aliud studium preterquam sepedictum studium Ilerdense
accedere sine nostra speciali licencia et permissu.  Quapropter vobis et singulis
vestrum dicimus et mandamus, quatenus … prohibeatis omnino, ut nullus … exire
presumat, … facientes …per loca insignia …publice preconizari ordinacionem et pro-
visionem nostram. …Dat. ut supra [ Idus Septembris anno domini M°CCC°II° ] .
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