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-: potestatem condendi et fatiendi statuta et ordinationes juxta con-

•Htodinem caeterarum universitatum, necnon creandi et eligendi rectorem

irolarinm ac sindicos sive alios quoscumque offitiales universitatis,

;nmt ipsiä visum fuerit expedire et esse oportunum, dantes et con-

-dentea auctoritate nostra regia rectoribus sie per eos eligendis et

.-reandiä facultateni et jurisditionem in scolasticos, necnon citandi,

-diendi. judicandi, exequendi, puniendi et omnes alios actus judicis

--dinarii exercendi et jus reddeudi, eximentes nihilominus doctores

el Kolares universitatis prenominatae a jurisditione et superioritate

nrnscumque potestatis aut judicis ordinarii sive cujuscumque alterius

: rietetquam a nostra et praefati ducis ac successorum suorum.

Praeterea, ut ipsa universitas dignis fuleita praerogativis nulli

iiteri quantumvis vetustae et celebratae universitati postponatur, volumus

-: decernimus per presentes quod praenominata universitas necnon

: ctores et scolastici ac ibidem aliquam dignitateni seu gradum assu-

:ectes gaudeant et potiantur, uti, frui, gaudere et potiri possint et

uieant omnibus et quibuscumque gratiis, honoribus, dignitatibus.

; nwminentiis, praerogativis, privilegiis, concessionibus ac immunita-

siras, faroribus et indultis ac aliis quibuslibet, quibus universitates Bono-

Mas».Senensis, Patavina, Papiensis, Perusina, Parisiensis et Lipsiensis ac

sia stadia privilegiata ac doctores et scolastici sive promoti aut aliqua

iputate sive gradu insigniti gaudeut aut potiuntur quomodolibet con-

^todine vel de jure, non obstantibus aliquibus privilegiis, indultis,

Tnerogativis, gratiis, statutis, ordinationibus, legibns, constitutionibus,

reformationibus, exemptionibus aut aliis quibuscumque in contrarium

:'»:ientibus, quibus omnibus et singulis ex certa nostra scientia praefata

uimo deliberato et motu proprio derogamus et derogatum esse vo-

.uains per praesentes.

Salli ergo omnino hominum liceat hanc nostrae creationis, institu-

conia, fandationis, erectionis, indulti, gratiae, derogatiouis, constitutionis,

wneessionis et privilegii gratiam infringere aut ei quovis ausu temerario

ntraire sive quomodolibet violare et infringere. si quis autem hoc

i:;<rmptare praesumpserit, nostram et imperii sacri indignationem gra-

>ÄÜBani et poenam centum marcarum auri puri, toties quoties contra

lictmn fuerit, se noverit irremissibiliter ineursurum, quarum medietatem

•iperialis fisci nostri sive aerarii, reliquam vero partem injuriam passorum

j.bos decernimus applicari.

1302 August 24. Weimar. 2.

Kurfürst Friedrich und Herzog Johann von Sachsen setzen

die Eröffnung der Universität Wittenberg auf den 18. Oktober

<L J. fest und laden zu ihrem Besuch ein.

Halle, Marienbibliothek, gleichzeitige Druck.

Spätere Drucke: C. Wendel, Die Lutherbibel von 1541 in der Marienbibl.

ii» Haue, in Neue Mitteil, aus dem Gebiet histor. antiquar. Forschungen
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4 Urkundenbuch der Universität Wittenberg.

Bd. 23 (1908) S. 390f. — Fr. Israel, Das Wittenberger VnwersMU-

archiv S. 99— 100; daselbst ein Facsimüe.

Allen und yeclichen, waß stans oder wesens die sind, geistlichen

und werntlichen empieten wier von gottes gnaden Friderich, des

heiligen Kömischen reiche erzmarschalk unde chürfürste, unde Johannes

gebrödere herzogen zu Sachsen, lantgraven in Döringen und marggraven

zu Meissen unsern freuntlicheu dienst unde was wir liebs unde gut

vermögen, grüß, gnade und alles gute, wie sich das einem jeden nai

seinem stände gebürt, und fügen euch hirmit wissen: nachdem wier

betrachten und bewegen, das viel leute und personen sind vom adel

und anderen stenden, die zu lernen lieb und neigung haben, auch

darzü geschickt erfunden werden, aber des durch unfleiß und mangel

guter und gelerter meister verhindert und geseumpt, darumb wier

fürgenommen, gott dem almechtigen zu lobe, gemeinem nütz und

unsern underthanen und anderen zu fürderung etlich gelerte personell,

doctores und meister in unsser stat Wittenberg an der Elbe in unsers

herzog Friderichs churfürstenthum zu Sachssen gelegen, zu bestellen

und verorden uß vergunst und erlaubnus der oberhant, in den freien

künsten, der heiligen schrift, geistlichen unde werntlichen rechten,

erzenei, poeterei und andern künsten uff itzund Luce des heiligen

evangelisten fest1 anfenglich zu lesen und eierciren, auch in denselben

künsten zu promoviren. und haben uß Sündern gnaden verordent, das

diejhenen, die da studiren sollen in berürten faculteten, drei jare die

nechsten nach einander volgend frei promovirt werden2, wir wellen

auch die personen, so an gedachtes ende zu lesen unde zu studiren

kommen, mit geburenden freiheiten fürsehen, dabei hanthaben und

gnediglich beschützen, darnach sich ein jeder mag haben zu richten.

1 18. Oktober. Zur förmlichen Eröffnung der Universität an diesem Tagt

vgl. den Eingang des Dekanatbuehs da- theologischen Fakultät, gedr. Förstemann.

Lib. decanorum facultatis theologicae academiae Vitcbcrgensis (IAps. 1838) S. lf.

2 Zur Verlängerung dieser Vergünstigung des kostenlosen Promovicrens bis 1509

s. u. Nr. 57.

1503 1 Januar 21. Wittenberg. 3.

Raimund Bischof von Ourk, Kardmal vom Titel S. M. Nove,

apostolischer Legat für Deutschland und die nordischen Reiche*,

an den Rektor der Universität und den Dekan der juristischen

Fakultät zu Wittenberg.

Dürfen vierzig Kleriker zum Studium des bürgerlichen RechU

und zur Promotion durin zulassen, auch diesen gestatten darüber

zu lesen und ihrerseits andere zu promovieren.

Haue, WTJA. Tit. III Nr. 3, Ausfertigung auf Pergament (das Skyd

ist abgefallen).

Regest Israel, Das Wittenberger Universitätsarchiv S. 103, unter b.
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