
Die religiösen N euerungen des 16. Jahrh . m  Vorarlberg bis 1540.

aus. Die Universitätstaxen waren anfangs ganz niedrig angesetzt, 
und es hieß, in W ittenberg könne man so billig leben, daß ein Student 
mit 12 Gulden im Jahre auskom m e1). Auffälligerweise blieb nun 
Bregenz der alten Hochschule im ganzen treu: 1503— 1523 studierten 
nur 3 Söhne der Stadt in W ittenberg, dagegen 37 in Freiburg. Da
gegen aus F eldkirch2) entstand seit 1503 ein bem erkenswerter Zug 
nach dem Norden. In derselben Zeit wandten sich von dort 40 nach 
W ittenberg, während von 1503 bis 1515 30 Feldkircher nach Frei
burg gingen, nachher überhaupt jeder Zug dahin aufhörte. Bludenz, 
das überhaupt weniger Studierende entsandte, w ar an beiden Uni
versitäten in gleicher Weise vertreten. Neben Freiburg und W itten
berg traten die anderen Hochschulen zurück, hatten jedenfalls keinen 
so fühlbaren Einfluß. Am meisten Frequenz von Vorarlberg hatte 
noch Tübingen — von 1503— 1523 finden sich dort 14 Studenten 
von Bregenz, 11 von Feldkirch. — (Die Hochschule w ar bis 1534 
streng altgläubig.) Vorarlberger weilten auch in Heidelberg, Leipzig 
und Wien, doch in geringer Zahl.

Der starke Zug nach Freiburg und W ittenberg dauerte bis 1523. 
In diesem Jahre wurde mit einem Schlag der Besuch der beiden
Hochschulen unterbunden; Freiburg w ar durch die Pestzeit (1524__
1528), W ittenberg durch die Verbote der Regierung unmöglich ge
worden. Auch sonst sank in den folgenden Jahren die Zahl der 
Vorarlberger Studenten infolge der Landes- und Reichswirren auf 
ein Minimum.

Die starke Frequenz der Thüringer Hochschule von Feldkirch 
aus ist auffallend. Man w äre geneigt, zu schließen, daß sich darin 
schon eine tiefere Gährung als Reaktion gegen die trübe religiöse 
Lage im Bistum zeige; denn W ittenberg entwickelte sich seit seiner 
Gründung schon ziemlich radikal, da ihm die alten Traditionen fehlten; 
bei seinen Professoren war von Anfang an die Abneigung gegen die 
herrschende Form  der Scholastik, auch die Abneigung gegen Rom 
wirksam. Doch widerspricht dieser Vermutung einigermaßen die Tat
sache, daß in der ganzen Periode aus der übrigen Diözese Chur 
bestenfalls 5 Studenten in W ittenberg w eilten3).

') Wetzer u. Welte, Kirchenlexikon Art. W ittenberg.
2) Es dürfte die ganze Landschaft um Feldkirch zu verstehen sein.
3) Bis 1508 finden sich dort drei Hörer aus Curia ohne Diözensanangabe 

(dies könnte auch Hof in Bayern sein), und einer aus „Maefeklth“ (Mayenfeld?); 
dann keiner mehr bis 1521, wo am 21. Januar Silvester Ryner de Khor (dioc. 
Curien.) im m atrikuliert wurde.


