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Cavete scholaros – ceterosque sine nomine 
 

Nanu! Vor Studenten soll man sich hüten. Gefährlich wie bissige Hunde also. 
Schliesslich erinnern wir uns doch, dass uns seinerzeit das Verb cavere mit dem 
Beispiel "cave canem" schmackhaft gemacht wurde.  

Gewiss, man weiss von Studentenunruhen, welche das bürgerlicht Leben schön 
über den Haufen werfen konnten. Wer es noch selbst, zumindest aus der Zeitung, 
miterlebt hat, denkt instinktiv an die Zeiten, als in Deutschland Studenten wie etwa 
Rudi Dutschke auf die Strasse gingen. Ich erinnere mich auch an eine Karikatur im 
"Spiegel" mit Teufel und Langhans in einer Steingrube. Sie meinten: "Hier liegen 
die schönsten Argumente" alle beisammen. Man denkt auch an die Proteste gegen 
den Vietnamkrieg oder den Schah von Persien. Und schliesslich kommt einem der 
Pariser Mai 1968 in den Sinn. Kaum anzunehmen, dass sich Individuen desselben 
Kalibers vor 600 Jahren in unseren Gegenden herumgetrieben haben. Und doch, 
ein Eintrag auf der Ausgabenseite der Stadtrechnung belegt die Präsenz einer 
derartigen Gestalt.1  

Vergeblich sucht man diese doch ungewöhnliche Nachricht bei Lascombes. Es 
geht um folgenden Inhalt:        (Rechnungsbuchungseintrag 1413-1414) 

 
Jtem des mandages nae quasimodo wart ein fremder geselle 
Gefangen vnd gyenck als ein scholler vnd meynte man 
Et muchte vyl Lychte ein spyer sin vnd lach in der stede 
Tourn by 4 Wochen vnd vertzerde 3 brode vnd qu[a]rt]en 
Wins van 6 Knaben in Jordans huse geholt vermitz cryech 
Den budel zu samen                  4 gr[oschen] 8 lewen 

Da wird doch so mancher sich Zweifel nicht verkneifen können. Studenten in 
Luxemburg vor sechs Jahrhunderten? Eine Uni gibt es hierzulande ja erst seit kur-
zer Zeit. Und selbst das Jesuitenkolleg kam erst 200 Jahre später zustande. Wie 
auch immer.  

Natürlich war es kein Einheimischer, sondern ein fremder Geselle. Einen Namen 
scheint er nicht gehabt zu haben, einen ordentlichen Pass oder andere Ausweispa-
piere wohl auch nicht. Das wäre für jene Zeit wohl auch kaum zu erwarten. Nach 
heuti-gen Standards jemand identifizieren, also nach mehreren Kriterien einordnen 
kön-nen, überstieg die Möglichkeiten jener Tage, wenngleich das auch damals wün-
schenswert gewesen wäre, um sich gegen das Einschleppen von Krankheiten, man 
denke an die Pest, wehren zu können. Erkennen aber konnte man jemand, ent-
weder als jemand aus der Nachbarschaft, der Pfarrei, der Berufsgenossenschaft, 
wenn es nicht gar ein mehr oder weniger naher Verwandter war. Die Frage, „wie 
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jemand als Individuum einzuordnen“ war, steht aber im Raum. Als Beispiel mag jene 
Begebenheit aus Florenz im Jahre 1409 gelten, die uns Valentin Groebner erzählt. 

Auf Details sei hier verzichtet, denn der Leser wird Spass daran finden, die 
Geschichte bei Groebner 2 selbst nachzulesen. Ganz entspricht dies dem Buchtitel 
wohl doch nicht, denn Florenz im 14. Jahrhundert ist doch wohl der Renaissance 
näher als dem Mittelalter. Wie dem auch sei. Es kommt in jenen Tagen so manches 
zusammen, z.B. die Kunst zu porträtieren, die notwendige Kontrolle von Kriegs-
leuten, Bettlern, Kranken, wie bereits erwähnt, und anderen fragwürdigen Personen, 
was die Entstehung von „Papieren“ unerlässlich erscheinen lässt. Gerade auch das 
Militär verlangt danach. Das, nachdem die Ritter zwar nicht ganz obsolet geworden 
sind, vor allem aber ein neuer Haufen der reisenden Kriegsleute aus dem Volk, der 
Reisiger, später Landsknechte entstanden ist.3 Erst die Landsknechtsheere , die 
später von den sogenannten stehenden Heeren der Neuzeit abgelöst wurden, 
führen zur staatlichen Organisa-tion, wie sie heute nocht besteht. André Corvisier 
stellte z.B. fest: «L'emploi de mercenaires est bien antérieur à l'existence des Etats".4 
Denn nun wird eine Menge Geld gebraucht, was den Steuerstaat begründet. Und 
um Missbrauch einzudäm-men, sind die Kriegsherren dazu übergegangen, Buch zu 
führen und dabei festzu-halten, wen man als Soldat einstellt, wie er aussieht und 
woher er kommt. Nicht ganz verwunderlich ist es daher, wenn auch die Stadt 
Luxemburg zur Zeit des Dreissigjährigen Krieges dazu übergeht, die Aufnahme 
neuer Bürger in einem Neubürgerbuch 5 festzuhalten.  Gleichzeitig auch die Art 
ihrer Bewaffnung. 6            Etwa: 

Faaß Müller von Walhausen bey Dickrichen 
Ahm 12 febraurÿ 1621 sein bürger eidt geleistet 
Und Jme vor sein gewehr ein rohr verordent. 

Oder: 
Am 23. Octobris 1621 Jst Ludowich 
Von Waltbredimus, ein Schuemacher, 
zum burger eÿdt angenohmen 
worden, sein gewehr ein rohr 
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Ein Neubürgerbuch als solches scheint die Stadt im Mittelalter nicht geführt zu 
haben. Was sie aber nicht davon abhielt, in der Rechnung Neuzugänge als 
Einnahmen zu verzeichnen, wie etwa: 

 

 
 

Dyt sint die arenbrest die dit Jair Jntfangin sint va[n] 
Den yynigen die bynnent h[er]ren Johans tzÿt va[n] S[tr]assen do er 
Ryhter waß burge[r] wurden sint vnd sint die selue[n] are[n]brest 
In der Kammern Vff der stede raethuse, 



AAA bul-37  - 21 - 

P[ri]mo henrichs bruder va[n] oerlingen q arenbrest 
Hennek[en] der buver va[n] lympach 1 arenbrest peter 
Va[n] Belfousß 1 arenbrest. 
 

Und von Söldnern im Dienst der Stadt Luxemburg weiss die Rechnung von 
1415 ebenfalls zu berichten .7 

 

 
 

Jtem des mit Wochen vor vns[erer] frauwen dage in enem mande geue[n] 
D[er] Stede Soldenern Dyderich van betting[en] vnd frantzkin 
Behomme[r] 20 gul[den] der Warung 8 guld[en] in golde vnd koste[n] 
Zu Weselen iclich[r] 4 lewem ine dan tzu 25 gr[oschen] mach[en] 20 gul 2 

groschen 8 lewe 
Den Söldnern wurden demnach auch Lebensmittel zur Verfügung gestellt. Und 

damit das alles seine Richtigkeit hatte, musste ein Vertrag her. Für den städtischen 
Schreiber nicht nur Arbeit, nein, er musste Pergament beschaffen, um darauf den 
rechtsverbindlichen Text des Vertrages festzuhalten. So heisst es denn: "Jtem 
geue[n] Johanneß dem schriue[r] vor tzwae groesß Hude[n] p[erg]m[en]ts d[er] 
soldene[r]br[ief dar vff zu schriue[n]." 8 Schade, dass uns dieser Text nicht erhalten 
ist. Und nicht nur das, das Geld musste auch gewechselt werden. 

Die Stadt lebte nämlich in einer, wenn man so will, aufregenden Zeit, jener des 
Kaisers Sigismund aus dem Hause Luxemburg, der allerdings ganz andere Sorgen 
hatte, als im Stammschloss seiner Familie auf dem Bockfelsen es sich gemütlich zu 
machen. Im Reich ging es ebenfalls turbulent zu, besonders auch in seiner eigent-
lichen Heimat, dem Königreich Böhmen. Hier hatte der tschechische Theologe 
Johannes Hus sich mit seinen Ansichten gegen die Kirche gestellt. Über seine 
Thesen, und darüber hinaus auch über das Schicksal von 3 Päpsten, sollte auf dem 
Konzil in Konstanz entschieden werden. Immer wieder sind Boten der Stadt 
unterwegs. Denn auch das Schicksal der Stadt ist nicht gesichert. Von Reichsacht 
wurde gesprochen, und dazu versammelten sich immer wieder auch die Städte des 
Landes. Auch darüber liest man am besten an anderer Stelle.  

Alles in allem: es waren ungemütliche Zeiten und Feinde und Gegner reichlich 
vorhanden. Zwar war Luxemburg noch nicht die Festung, die Vauban zweieinhalb 
Jahrhunderte später zum Gibraltar des Nordens ausbauen wird, aber besser war es 
immerhin, sich abzusichern. Vertrauen aber war zur Mangelware geworden. Ein 
unbekannter Fremder? Immerhin wusste man von ihm, dass er sich als Scholar 
ausgab. Oder war er nicht eher ein "spyer", also ein Spion? 

Womit wir wieder beim Ausgangspunkt angekommen sind. Und uns fragen, 
woran man den Unbekannten als Scholaren ausmachen konnte. Wiederum ist der 
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Eintrag eigentlich nichtssagend, heisst es doch nur;"er ging als ein Scholler". In 
andern Worten: Er trat auf wie ein Schüler oder auch: er gab vor, ein Schüler zu 
sein. Damit aber war das Misstrauen des Schreibers geweckt. Überzeugt war er 
jedenfalls nicht, einem auch nur halbwegs gelehrten Manne gegenüber zu stehen. 

Immerhin war der Schreiber nicht ganz ohne Wissen, was ein Scholar war, und 
deren Auftreten war ihm nicht unbekannt. Scholaren seien fahrende Schüler oder 
Studenten gewesen, vielleicht auch akademisch gebildete Kleriker auf der Suche 
nach einer festen Bleibe. Doch ging ihnen wohl auch die fama von Wölfen im 
Schafspelz voraus. Ihnen wurde auch Leichtlebigkeit unterstellt. „In der hoch- und 
spätmittelalterlichen Erzählliteratur werden Scholaren gern als Inbegriff des 
leichtlebigen Verführers dargestellt.“  

Allerdings war ihr Wissen in einer weitgehend noch wissenschaftlich ungebilde-
ten, schreibunkundigen Bevölkerung auch hin und wieder gesucht. So mag auch der 
Scholler in diesem Falle auf der Suche nach einer Anstellung als Schreiber gewesen 
sein. Fragt sich allerdings, woher er kam, an welcher „Schule“ er studiert hatte und 
was ihn nach Luxemburg getrieben hatte.  

Etwas besser weiss man, wann er hier auftauchte. Gefangen genommen wurde 
er am Montag nach Quasimodo, also am Montag nach dem sogenannten Weissen 
Ostersonntag. Das war damals 1415 am 8. April. Mag sein, dass ihm der inzwischen 
rege Briefaustausch der Stadt zu Ohren gekommen war. Da war vielleicht eine 
Beschäftigung drin. Anfang Mai 1415 waren Richter und Schöffen und „Burger 
eynes deylles“ im Rathaus zusammen, um über Artikel zu beraten, womit vielleicht 
ein Reglement, eine Verordnung oder ein Abkommen gemeint sein kann. Für 
fremde Mächte, aber auch Raubritter, konnte Hintergrundwissen von strategischem 
Nutzen sein. 

Womit natürlich nichts geklärt ist. Vier Wochen dauerte des Scholaren Aufent-
halt im «Thum», nicht etwa bei Wasser und Brot. Ihm wurde Wein serviert. Das 
verrichteten einige Knaben unter Aufsicht. Wieso er entlassen wurde oder ob er 
selbst sein Schicksal in die Hand nahm und ausbrach, darüber schweigt die Stadt-
rechnung. 

Besser aber hatten es die Söldner, von denen einige als Walen, also Walloner 
bezeichnet werden. Auch sie, oder zumindest ein Wallone wurde zehn Jahre später 
unter einem ähnlichen Verdacht im „Tourm“ festgesetzt. „Jtem Jn der karwochen wart 
ein Wale van Lehenstat gefangen vnd Jn der stede tourn gelacht vmb das man meynte er were ein 
verspyer.“9 Er hatte aber mehr Glück und wurde an sich recht bald entlassen, denn 
„wart er Vnschuldich fonden wart vnd 12 Dage Jn dem tourn gefangen hatte gelegen, so haen ich 
vermitz Den rychter sine koste betzalt vnd hatte vertzert vermitz die budele    12 gr“.  Nach 
zwölf Tagen stand also seine Unschuld fest. Doch in diesem Fall hält die Stadtrech-
nung zumindest das Resultat der Untersuchungen fest. Im voraufgegangenen Falle 
war das nicht so klar. Immerhin übernahm auch damals der Baumeister die Kosten. 
Die Unschuld des „Schollers“ ist damit nicht bewiesen, aber wahrscheinlich. 

Den Eintrag in der Stadtrechnung übergeht man, vergisst aber , das Ereignis in 
einem weiteren Zusammenhang zu sehen. Und dabei spielt die Gattung der Amtsbü-
cher, zu denen man die Baumeisterrechnungen zählen darf, eine oft vergessene 
Rolle. Selbst die Edition der städtischen Baumeistereirechnungen10 geht auf einen 
wichtigen Aspekt meines Erachtens nicht genügend ein. Dabei hat Michel Pauly 
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selbst das Problem an sich erkannt: Die Rechnungsbücher sind mehr als Überreste 
der Buchführung über die städtischen Finanzen. So bringt er die Institutionen-
geschichte 11 ins Spiel und verweist auf die von ihm selbst vorgenommene Rekon-
struktion der „weitgehend verschollenen städtische(n) Gesetzgebung“. 12 

Ich möchte es hier bei diesen Hinweisen belassen, um auf den Begriff des Amts-
buches zurückzukommen, der in der deutschsprachigen Archivliteratur eine Rolle 
spielt. Kurz gesagt, damit wird die schriftliche Überlieferung von Urkunden und 
Akten abgegrenzt. Wie wir aus den erhaltenen Archivbeständen erfahren, sind 
anfangs solche Amtsbücher oft als sogenannte Mischbücher angelegt. Man findet in 
ihnen also nicht nur Betreffe, die der „Titel“ nahelegt. Rechnungsbücher muss man 
als sicherlich nicht immer vollständiges Spiegelbild der Verwaltungspraxis ansehen. 
Lücken in der chronologischen Überlieferung spielen hier eine wichtige Rolle wie 
das Amtsgebaren der Amtsträger selbst. 

Fällt mehr an, begnügt man sich nicht mehr mit diesem einzigen Amtsbuch und 
legt verschiedene Serien an. Zur Veranschaulichung siehe bei Wikipedia:“ 

«Nach dem Zweck werden unterschieden: 
• Bürgerbuch als Verzeichnis der das Stadtrecht genießenden Personen 
• Grundbuch als Verzeichnis von Grundstücken 
• Kopialbuch oder Traditionsbuch zur Sammlung von rechtserheblichen 
Urkundenabschriften 
• Lagerbuch als Verzeichnis von Immobilienbesitz und den Einkünften daraus 
• Lehenbuch, eine Liste der ausgegebenen Lehen 
• Matrikel zum Nachweis eines bestimmten Personenkreises 
• Nekrolog zur Aufzeichnung von Totengedenktagen 
• Protokollbuch zur Aufzeichnung von Besprechungen 
• Rechnungsbuch zur Überwachung von Einnahmen und Ausgaben 
• Schreinsbuch als Vorläufer des Grundbuchs 
• Testamentsbuch als Verzeichnis amtlich hinterlegter Testamente 
• Urbar oder Salbuch für Aufzeichnungen zur Grundherrschaft 
• Urkundenregister zur Erfassung ausgehender Urkunden» 

In der städtischen Verwaltung Luxemburgs sind derartige Serien erst später 
aufgetaucht oder erhalten. Hier findet man dann später Bürgerbücher, Kopialbü-
cher, Lagerbücher (als Subsidienrollen erhalten), Protokollbücher. Keine dieser 
Serien reicht bis ins Mittelalter zurück.  

Begnügen müssen wir uns demnach mit den Rechnungsbüchern, bei deren 
Durchsicht sich recht bald erweist, dass sie auch anderen Zwecken genüge sollten. 
Ich möchte hier nur auf etwas eingehen: Da der Briefverkehr Kosten verursachte, 
bot es sich an, beim Eintrag kurz auf den Zweck einzugehen. Die Botendienste 
kommen so hier zur Geltung, sowie auch Ausgaben im Briefaustausch sowohl mit 
dem Landesherrn als auch mit anderen Städten oder Amtsträgern. Es war wohl 
nicht von ungefähr, dass diese Eintragungen getätigt wurden.  

Und hier waren die Dienste von Schreibkundigen wie Scholaren schon erwünscht.  
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