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Stadtrepublik Venedig ihre Subsidienverträge mit
deutschen Fürsten abschloß, u. a. auch mit dem
Landgrafen Karl vor: Hessen.

Jene von Erfurt mit der Landgrafschast Hessen
abgeschlossenen Verträge erscheinen in den städ
tischen Rechenbriefen unter der Bezeichnung: „die
kleine und große Vertracht". 1

Die „kleine Vertracht" war ein mit beiden
Linien des Hauses Hessen abgeschlossenes Schutz
bündnis, das zuerst am 5. August 1468 mit dem
Landgrafen Heinrich III., dem Reichen, auf 20
Jahre abgeschlossen ward. Sein Bruder, Land
graf Ludwig II., der Freimütige, schloß einen
gleichen Vertrag im Juli 1470, und nach seinem
Tode traten seine beiden Söhne, Wilhelm I. und II.
am 23. Juni 1472 in diesen Vertrag ein,
dessen zwanzigjährige Tauer nun von diesem Ter
mine an rechnete, und am 18. September 1491.
auf weiter zwanzig Jahre verlängert wurde. In
die Zeit seines Ablaufes fällt dann die Revolution
von 1509, die die Blüte der Stadt knickte, und
in deren Verfolg auch Erfurt zu einer Landstadt
von Kurmainz herabgedrückt ward. Datum und
Urkunde über die Verlängerung des Abkommens
mit Landgraf Heinrich kennen wir nicht, aber
Quittungen und Rechenbriefe erweisen auch diese.
Auch wissen wir nicht, wie hoch die nach btefeit
Verträgen von Hessen geforderten Leistungen waren,
jede der beiden hessischen Linien erhielt aus diesen
Verträgen jährlich die Sunime von 150 Gulden.

Besser wissen wir Bescheid über die „große Ver
tracht". Sie war mit dem Landgrafen Heinrich III.
am 1. Juni 1479 auf neun Jahre abgeschlossen.
Erfurt hatte an den Landgrafen jährlich 1000 Gul-
den zu zahlen, wogegen sich dieser verpflichtete,
vier Wochen nach Ersuchen des Rates diesem 1000
Reisige oder auch weniger gegen jedermann, nur
Kaiser und König ausgenommen, um den Preis
von 1 Gulden für Wache und Pferd zu stellen.
Über Schaden an Pferd und Harnisch wurden die
üblichen Bedingungen ausgemacht, auch finden sich
weitere Bestimmungen über das Abschätzen der
Pferde, Kündigung usw. Sollte Erfurt aber in
große Not kommen, so ivill der Landgraf auch noch
mehr Mannschaften zu Fuß oder zu Roß stellen.

Nun liegt zwar keine aktenmäßige Darstellung
vor, ob und &gt;vie einmal dieser Vertrag wirksam
ward. Aber eine Angabe aus dem Jahre 1480,
daß die „Bedienten" des Landgrafen 5433 Schock
(Groschen) bekamen, veranlaßte Benary, dieser
Spur nachzugehen. Er berechnet, daß die hier ge
nannte Summe ausreichte, um 100 Reisige ein
ganzes Jahr lang zu verpflegen, und daß also
damals ein hessisches Observationskorps tatsächlich
im Felde gestanden, nimmt er infolgedessen als
sicher an. Vermutlich im kurmainzischen Eichs
felde, und dieses hat dann wohl auch verhindert,

1 Dr. Friedrich Benary: Zur Geschichte der Stadt
und der Universität Erfurt am Ausgang des Mittel
alters. (Gotha 1919) S. 181 f.

daß Erfurt damals in seinem Konflikte mit Kur
mainz und Wettin belagert wurde.

Die „große Vertracht" ivard nach Ablauf nicht
erneuert und scheint, 1479 abgeschlossen, bestimmt
gewesen zu sein, die schon damals drohenden Ge
fahren abzufangen. — —

Die oben skizzierte selbständige Stellung der
Stadt Erfurt brach, wie schon gesagt, das Jahr
1509, und damit auch die Außenpolitik dieses Ge
meinwesens.

Aber neben und vor dem hier gezeichneten poli
tischen umschlang ein anderes, geistiges Band Hessen
und Erfurt. Erfurt war, wenn man so sagen darf,
bis zur Reformation hessische Landesuniversität,
etwa vergleichbar der Stellung, die heute Göttingen
für das Land Braunschweig einnimmt.

Die Universitäten sind in ihrer Entwicklung Kin
der der Säkularisierung der Wissenschaften-, aus
den Klosterschulen wuchsen die Wissenschaften her
aus, indem zuerst Schulen einzelner Fakultäten,
sich entwickelten, die dann zuerst durch Zusammen
schluß dieser aus italienischem Boden zu Univer
sitäten wurden ihnen folgte die Pariser Sor
bonne, die zuerst alle vier Fakultäten in sich ver
einigte. — Nach ihrem Muster ward die erste
deutsche Universität gestiftet, jene zu Prag, durch
Kaiser Karl IV., den Luxemburger (1348),
und bald folgte auch neben anderen Städten Er
furt mit der Eröffnung der Universität am
28. April 1392. Ihre Stiftungsbulle aus dem
Jahre 1379 hatte schon auf Ansuchen der Stadt
Papst Clemens VII. ausgestellt, für die Gründung
und die Unterhaltung des Institutes sorgte allein
der Stadtrat, und mit denr Untergänge der städti
schen Freiheit war auch die Blüte dieser Pflanz
stätte der Wissenschaft gebrochen. — Eine zusammen
hängende Geschichte der Universität und auch gerade
aus ihren besten Tagen, besteht nicht. Kritisch
herangetreten an das bislang veröffentlichte Ge
schichtsmaterial ist Benary (der viel zu früh
im Weltkriege Gefallene), um zu einem im ganzen
vernichtenden Resultate zu kommen. „Für die
Universität Erfurt vor der Reformation existiert
weder eine Verfassungsgeschichte noch eine Mate
rialsammlung nach Keussenschem Muster. Eine Ge
schichte dieser Hochschule bis zur Glaubensspaltung
zu schreiben ist daher vorläufig noch nicht möglich.
Eine solche Darstellung wäre aber dringend er
wünscht, nicht nur in Hinblick auf den Entwick
lungsgang Martin Luthers, sie wäre auch von

2 Bergt. Karl Lamprecht: Deutsche Geschichte Bd. V, 1.
S. 195 ff. (Freiburg 1904.)

3 Eines der wichtigsten Vorbilder für die deutschen
Universitäten, vornehmlich auch der ersten zu Prag,
war die i. I. 1224 durch den Staufer Fried
rich 11. und seinen Kanzler Peter v. B i n e a ge
gründete Universität Neapel, »vorauf Ales
sand r o, Gras B o s d a r i in seinem Aufsätze „Aus
der Geschichte der Universität Neapel" in den „Preuß.
Jahrbüchern 1924, Bd. 198, S. 258, mit besonderem
Stolze hinweist.


