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Ihurf oon tne(M«t & mitriß in Ceipjig.

fermai^t



^ifd^art als politifd^er DidiUt mxb 3ournaIift

\, tt)utt5«r3eltun0«M, bcf(^relb«n6e unb Bi(6cr9c6id)te.

Die Keime 5U öem öeutfdjen ^eitungstoefen enttüicfelten

fxdf im Caufe öes ^5. 3al}r^unöerts aus öen oiel älteren ge^

fd^idjtlidjen unö politifdjen Cieöern, 6ie nad} 6em ^uffommen

6es Budjörucfs auf fliegenöen Blättern perbreitet tt)uröen un6

allmäljlidj in umfänglid^e noc^ gereimte, aber nicfjt me^r für

ben (ßefang beftimmte Beridjte über neue (£reigniffe überget^en.

Da öiefe literarifd^en €r5eugnif[e meift unbefannter Perfaffer

getDöf^nlicf? öen Stanöpunft einer Partei einnaljmen, fo fonnten

jte fcfjon als Vertreter eines Ceiles 5er öffentlicf^en ZHeinung,

alfo als politifdje Leitungen gelten. (Segen Ausgang 6es ^al^V'^

tpunöerts entftanö 6aneben ein prirater Hac^ridjtenöienft bei

^öfen, Körperfdjaften, grofen ^anöels^äufern, fpäter auc^ bei

l^eroorragenöern ®elet^rten unö Cl^eologen. Durc^ 6ie grofen

geograpljifdjen (Kntöecfungen, 6ie ^Ausbreitung 6es öeutfc^en

^anöels auf überfeeifc^e Cänöer, öurd? 6ie politifd^en un6 fon*

fefftonellen Umn)äl5ungen in öer erften^älfte öes \6,^ai)vl}\xnbcvis

wütbc bas 3e6ürfnis immer gröfer nadi einer red^tseitigen XÜlxU

leilung roidjtiger a>irtfd)aftlidjer; gefdjidjtlic^er un6 religiöfer €r*

cigniffe in abgelegenen öeutfdjen Canifcf^aften in fremöen unö

fernen Cänöern. So bilöeten fic^ mehrere ZlXittelpunfte eines

regelmäßigen Hadjrid^tenöienftes 6urcf? ausfü^rlid^e l^anöfd^riftlic^e

Beridjte, 5ie aud? öas IPefen von Leitungen annal^men. Heben

bzn grofen ^öfen entftanöen folcfje ZTTittelpunfte in Hürnberg,

2Iugsburg (IDeltljaus ^ugger), IPittenberg (XHelancfjtljon') unö in

f)auffen, fif^aits Ceben un6 tDcrbe. U. l



2 5ed?fics Bud?. ^fifdjart als poIttifd?cr Dit^ter unb 3ournQlift.

Strafbürg, namentlich bei ben Prcbigcrn Bucer, ^eMo, Johannes

2Harbadj, bei 6em Staatsmann 3<^foI> ^on Sturmegg unö 6em

^cle^rten 2^i)annts Sturm. Solche Hac^ric^ten tDuröen auc^

gegen eine Caye tDeiter gegeben unö fpäter Don meljreren Per==

legem, befonöers in Bafel, ^ranffurt a. ZTT., Köln, ZTürnberg,

Strafburg, H)ien un6 IDittenberg geöru(ft,

ITtit 6em 3^^^ 1505 taud}i 5uerft öer Hame „«g^itung" auf

einem geörucften Beridjte auf, öer allmälplic^ öie gleidjmertigen

Beseidjnungen: Bericht, Delation, Senöbrief, Befdjreibung, Per^

5eid?nis, Discours, Copie ufo». perörängt, 3e5eic^nungen, 6ie aud?

bei ^ifdjarts Leitungen Dorfommen. €»egen 1^520 mitb 6er Citel

„Heue Leitung" immer I^äuftger: Hm Mefe ^^it geujann aud? Me

profa einen gröferen 2^aum in öiefen Beridjten un6 trat nacf? 6er

IHitte 6es \6. 3al?i^f?un6erts meitaus in 6en Por6ergrun6. 2tller=

6ings biI6eten nod} übet 6en 6reifigjd^rigen Krieg Ijinaus politifc^c

£ic6er un6 gereimte Berichte einen I?erDorragen6en Ceil öer

Cagesliteratur. Tlnd} ^^ifdjart liebte es, 6en üon i^m I^eraus^

gegebenen Profaberid^ten ®e6id?te beisufügen,

3e6e Leitung ift im \6. 3cil?r^un6ert, obmol^l fie einen

^ß)eig 6er ^Ingfdjriftenliteratur öarftellt, eine (£rfd?einung für

fid?. (Erft feit 6em fteigenöen 2lnteil an 6en für 6ie 2111=

gemein^eit ujid^tigen öffentlichen Porgängen 6urc^ 6ie er=

neute Cürfengefa^r (H566) famen in Strafbürg un6 Bafel

Beridjte über 6ie laufenöen Kriege gegen 6ie tTürFen in einer

Heil)e Don Hummern in paufen üon einigen XDodjen un6

^Ttonaten ^eraus, häufiger erfdjienen ftofflid? 5ufammen^ängen6e

ZTTitteilungen über r>erfd?ie6ene Angelegenheiten am 2lusgang 6es

3a^rl?un6erts, fo 6ie IITefrelationen ^ty^ingers in Köln ((583

bis (59?) un6 6ie Ijalbjä^rigen IHefberid^te Konraö Cauterbaci^s

in ^ranffurt a, 7X1, üon \5^\ aK Die erften öeutfc^en IDoc^en^

blätter famen in Strafbürg feit 1(609 un6 in ^ranffürt a. ZTt.

feit 116(5 un6 6as erfte Cageblatt, 6ie €eip5iger Leitung feit

(666 heraus. So fm6 ^fifd^arts Leitungen, wenn auc^ mel^rere

unter, i^nen 6em (Segenftanöe nad? 5ufammenl?ängen6e Gruppen

biI6en, je6e für ftd? eine felbftänöige Peröffentlid^ung.

Docf) nic^t 6as regelmäfige (Erfdjeinen ift 6as eigentliche

Kennjeic^en öer 3ournaIiftif, fonöcrn öie Hftualitdt, öie möglic^ft



t» IPunberseihingen, ht^ä^vnhenie un6 33ilbergebtd;te. 5

rafc^c Ittitteilung n?idjtigcr €rcigniffc. 3" öiefcm Sinne traten

6ic meiflen Rettungen, an öenen ^\\dfavt beteiligt n>ar, tagesgemdf

,

6enn ftc famen in 2(nbetradjt bus öamaligen ungünftigen Perfekts

5iemlid? balö nad? öem Eintritt öer einfcf^neibenöften politifc^en

unö fonfefftonellen (Ereigniffe I^eraus. IDenn 6er öeutfdje Bericht

über 6ie Bartljolomäusnad^t erft 6rei ^ai}xc fpäter erfi^ien unö

5oc^ grofen €rfoIg I^attte, erflärt es fid} öaraus, öaf öiefe für

Me Hugenotten ärgfte Kataftropl^e auc^ bei 6en öeutfcf^en Pro='

te^anten öie größte (Empörung meitefter Kreife erregen mufte.

Die ^orm öer geörucften Leitungen blieb mä^renö öer gansen

,5eit überaus mannigfaltig: Heben fangbaren Sieöern, neben

gereimten Bdnfelgefängen, neben leiöenfdjaftlid^en politifdjen unö

fatirifcfjen Didjtungen, neben ingrimmigen Streitfd^riften au<^

ruhige fadjiidje Befdjreibungen, nüd^terne Beridjte, Kataloge,

I)er5eid}niffe mit unö oljne Bilöer. Unö öaneben Kunögebungen,

öie nur im «»eiteren Sinne Leitungen öarftellen: 2(usfcf^reiben

öer Regierungen^ öffentlid^er Körperfcfjaften, <£rflärungen unö

2lufrufe cerfd^ieöener Parteien, öie auc^ öie 2tufmer!famfeit öer

ZUenge 5U evweden beftimmt waren. Xlad} 1(550 muröen ^ei-

tungen oon öer „neubegierigen tDelt" fo ftarf begel^rt, öaf fte

marftfcf^reierifd? rertrieben unö audj üielfad^ falfdje unö erlogene

Hadjrid^ten rerfauft u)uröen. ^ifdjart madjt fid? tt)ieöerI]ioIt luftig

über öie Briefmaler, ^aufierer, „Umtrdger", „^eitungfänger unö

fonft Brieffjefter auf öem ^ut". 3" ^^" adjtsiger 3^^^^" erfc^ien

ein mit Spottreimen rerfel^ener Kupferftid? „Der Kramer mit öer

newen ^cittung", öer in einem umgel^ängten Kaften fomie auf

öem ^ut unö in öer ^anö Leitungen feilbietet, and} übet öie

2(rmaöa unö öie (Buifen, (ßegenftänöe, mit öenen fidj ^fifdjart

felbft befdjäftigte. i^ier wixb ironifdj pcrfic^ert:

3fi aües wai\v unb tiidjts erlogen,

IPirbt €nn)cr feiner nit betrogen.

Das gefamte Budjgeujerbe, and} ^ormfdjneiöer unö Budj==

binöer naljmen an öer J)erftellung unö öem I^ertrieb folc^er

^itungen teil. Diefe rouröcn in 2(uflagen üon Ijödjftens \000 Stücf

geörucft unö je nadj öem Umfang um 6

—

\0 Pfennige, illuftriertc

and} etwas teurer cerfauft.

Sebaftian Brant mar öer (£rfte, öer fxd} an einit.ien 2irten



/^ Sedjftcs 23udj. (fifc^art als poltttfc^er Dtc^iec unb 3oöf««Ki*«

foldjcr I^cröffentltd^ungen mit mehreren Bilöergeötc^ten von

U92-^50^ beteiligte.

ZTic^t alles, was 6ie ZlTenfc^en öamals betuegte, fam in

bm Leitungen 5um ^us5rucf, fonöem vov allem, öas, mos öem

allgemeinen (ßefd^macf un6 6en ©eiftesridjtungen 6er ^it am
beften entfprac^, un6 bas, was am tiefften in bas öffentlich

£cben eingriff, alfo öie fonfefftonellen Kämpfe, 6ie friegerifc^en

unö politifdjen ^änöel in Deutfcf^lan6 un6 6en Hac^bar*

länbern. Unter öen publijiften 6es \6, 3al?rl?unöert5 boten 6ie

begabten Sc^riftfteüer unö fräftigeren Perfönlidjfeiten nid^t trocfene

Beridjte öar, fonöern lebenöige Darftellungen t>on il^rem politifc^en

Stanöpunfte aus. 3n ^eroorragenöem TXla^t ift öies bei ^ifd^art

öer ^all, öer and) in feiner joumaliftifdjen Cätigfeit, 6ie 6urc^

fünj^e^n ^di}xe im Poröergrunöe 6es öamaligen ^eitungsroefens,

ftanö, feine öidjterifdje Begabung unö feine 3"^i^i6ualität poU

5ur (Geltung bxadik, ZHit 6en fonfefftonellen Kämpfen rouröen

öamals in 6en ^Q\tung,zn and{ eine Keilte oon (Begenftänöen in

^ufammen^ang gebracht, öie 5unäd?ft nur 6em rotten llnter==

^altungsbeöürfnis, 5em graufamen Pergnügen am Sdjaurigen

öienen, gleidj5eitig aber and) unter 6em (Einfluf „öer Pfaffen

aller Kirchen unö Parteien" ausgeprägten ^enöen5en ^ulöigen.

Por ](550 5U öen Selten l^eiten gehörig, erfc^ienen pon ^558 bis

^600 3^^^ ^^ 3<^^^ ^" Heimen unö in profa, meift mit

Bilöcrn perfel^ene Flugblätter mit Darfteüungen pon Haturujunöern,

Cröbeben, XDetterfc^äöen, Überfd^ujemmungen, ^eyenmat^n, ZTtorö*

taten ufn?., öie alle als unmittelbare Schiebungen (Lottes 5ur Strafe

unö IDarnung öer peröerbten ZlTenfcfj^eit geöeutet wuröen. 3"
öer Heilte öiefer Leitungen treten 5U)ei (ßruppen befonöers ^erpor:

öie ßjunöerbaren ^immelserfcfjeinungen, foa?ie öie greulichen ITttf*

geburten unö feltfam geftalteten Ciere. 2(n beiöen <5ruppen

beteiligte ftd) ^ifd^art mit Bilöergeöicf^ten.

Unter öen perfcf^ieöenen XDunöer3eic^en öer Hatur waren

natürlich öie r/immelserfc^einungen öie auffälligften unö bei öer

öamaligen Tteigung 5U ^Iftrologie unö Prognoftifation für 5ei=

tungcn befonöers beliebt. Die franf^aft erregte (£inbilöungsfraft

glaubte cm ^immel öie ujunöerbarften ^eftc^te, 2töler mit

Doppelfö';fen, Ürusifife ufm. $u erblicfen. IDie folc^e ©efic^te



(. IDnnberjeitangen, befdjreibenbe nnb 3tlbergebid;te. 5

fo truröcn 6tc grofcn Sd^recfen t>erurfad?cn6en ZlTeteore un6

Kometen in bcn Rettungen abgcbilöet, befd^rtebcn — aüdf in

lateinifc^er Sprache — un6 als Poröeutungen großen Unglücfs,

als Porboten i>es natjen göttlidjen (ßcridjtes be5ci<i?net. 3^ "<^<^

öem Stanöpunfte 6es Pcrfaffcrs rerfünöetcn 6ic IDunöerfterne

"Kat^olifen oöer Proteftanten baldigen Untergang.

^ierl^er geljört^ifc^artsBilöergeöicfjt: „€in Hid^tiger vnb

fur^er Beriebt über öen Iüunöer:=Sternen 06er Cometen
. . . öif 72. r>n6 73. 3ar . . . fel?r frudjtbarlidj mit feinem

Prognoftico 5U betrad^ten" (1(573). Diefer Komet mirö auc^

in anöeren Leitungen ermdijnt. ^ifdjart, öer Gegner marft*

fd^reierifdjer un6 betrügerifdjer Prognoftifationen, ergel^t fxdj 6arum

audj l^ier nid^t in tDillfürlidjen tDeisfagungen im ein5elnen,

fonöern er beruft fic^ in öer profa = (Einleitung, fomie in öer

Hcimöicfjtung auf 6ie Dorl^erfagungen öer {^eiligen Sd^rift unö

fagt nur gan5 im allgemeinen, öaf öer Komet öie balöigc 2tn*

fünft öes ^erren poröeutc, fo toie por (Reiten öer IDanöelftern

öen örei XDeifen im ZHorgenlanöe öie (Beburt öes ^eilanös Der=

fünöet I^abe. Der Dichter ermal^nt öarum öie frommen 5U

roac^cn unö 5U beten. C^riftus, öer felbft Porseic^en für fein

€rfd)einen gen?eisfagt l^ahe, toeröe balö fommen, um fein Pölf^

lein 5U frönen, öie Hnöanfbaren aber unö „öas grofe tEier"

(öas papfttum) 5U üeröammen. Den Sefdjluf bilöet, tcie fo oft in

,fifd)arts religiöfen Cieöern ein ®ebet an öen (Erlöfer:

„<D fomm nur halb, Heber 3cfas,

<D bn (griöfcr, nun erlog uns,

XDeil felbft von ber seit Ijaji oerfiinbt,

Das bic crgjt seit fei, bie man ftnb.

£jelff bctncr Ktrdjen anjg bem jJrcit,

lDct|r bes 2[euffels unftnnigFeit

Unb ber Cyranncn IlTorb unb Hetb,

Dann bu bbältfi Sieg bcr Welt 3U leib."

Tiud} in öer sa^Ireid^en (ßruppe öer Leitungen Don Xüunöer=

unö JHifgeburten I?errfd?t öie 2tuffaffung, öaf fte als „^om*
3cid^n" (Bottes gefd^affen feien, öie fünöigen ZHenfd^en 3U ftrafen

oöer 5U roarnen. Sdjon ^523 traben Cutl?er unö ITTelanc^tf^on

ötefc Heilte eröffnet öurd? öie in 3ilö unö ITorten ausgeführte

„Deutung 5a>cier greulid^er ^iguren" eines papftefels unö eines



6 Scdjfles 23uc^. ififdjart als poIttif(^er Didjter unb 2outnaü%

IHönd^sfalbcs, 6ie ©ott fclbft 5ur IParnung vot 6em römifc^en

2tnttd^rift öargeftellt ifabt, Dicfem Beifptele folgten in öen nädjften

3a{?r5cl?nten sa^IIofe Protcftanten ; auf fatl^oltfc^er Seite ^aupt=

fäc^Iic^ 3<'^' ^^s TTiit feinem Bilöergeöidjte Ecclesia militans,

wo ^äi)lxzid}e lUifgeburten nad) öem XPillen Lottes öie ^einöe

6er Kird^e andeuten. 3nsbefonöere «>irö namentlidj feit öer

irtitte b^s 3a^rl?un6erts in üielen Bilöerbogen über greulid?e UTif

=

geburten menfd^Iidjer IlTütter berichtet. Kinöer fommen 5ur

XDelt o^ne Kopf o6er otjne Kumpf, mit met^reren Köpfen (fo in

einer Strafburger Leitung üon \56% in f?alb o6er gan5 tierifd^er

©eftalt, als ^ffen, Sd^Iangen, ^unöe un6 an6ertt)ärts als Sd^toeine.

3tt 6iefe 2?ei^e fügt fidj unauffällig ein ^ifc^arts un=^

erfrculic^fte Heimöid^tung „Tlxn (Semiffe IDunöerseitung üon
6er fc^roangeren 3^^^" 3^ 3in5tt)angen, tpeld^e fürslid^

6en \2, De5embris, 6es näd)ft oerfdjinenen 7^. 3^^^^ • • S"'^^

Sc^ujeinlin (5ur ZDelt) gepradjt ^at." Strafbürg ^575» Der

abftofen6e Stoff ift ntdjt üon ;fifd)art erfun6en, fon6ern i^m

als Bericht 5ugefommen, 6en er ujal^rfc^einlid) im auftrage 6cs

Perlegers r>erfifl5iert t^at. 2lUer6ings fc^eint ^ifc^art an 6ic

IDirflic^feit 6iefes Porgangs geglaubt ju ^aben, aber er ^at i^n

nur Dom religiöfen ©eftd^tspunft aus gegen 6ie 3u6en pertoertet.

Hur weil fie an 6en €rlöfer nic^t glauben iDoUen, gönnt er 6en

3u6en 6ie Sd^anbz 6iefer ZTtifgeburt. ^unädjft fül^lt er ftd)

genötigt, mit einer (£ntfdjuI6igung su beginnen:

So tDunbcrlid? laut bic <5e\d{id}t,

Da%, XDO i^'s nic^t tpär tpol beridjt,

n?ürb idj midf f(^cucn, bic 3u fc^rcibcn,

Da man mödjt benfcn, bas loir's treiben

Pilic^t bcn Z^i)en nur 3U Spott.

2lüein (Sott wollte 6urd? 6iefes IDun6er 6er XDelt seigen, 6af

6ie ^uben, 6ie 3^fui" r\\d}i als €rlöfer preifen un6 nur an ein

fleifd/lid?es Ceben 6enfen, feines beffern ZTtefftas ß)ür6ig ftn6, als

einer Sc^u)eine^er6c. Dann voxvb umftcin6Iid? berid?tet toie eine

3ü6in im Dorfe Binswangen bei 2lugsburg ^roiUings^^erfel

geboren l)abi, 6ie baI6 nac^ 6er (Seburt Deren6et un6 im (Sarten

pergraben U)or6en feien. (Sott, 6er fein XDun6er umfonft tut,

wollte uns 6a6urc^ por 6er Perblen6ung 6er 3u6en warnen



\, Jünnberjeitungeti, befdjreibenbe unb 33ili>crgebidjte. 7

unö auf 6ie Bat^n 5cs (ölaubens n?eifcn. j" ^^" legten Perfen

aber etifiht fxdf öcr Didjter pöUig über 6en nicörigen Stoff un5

fc^Iicft mit einer allgemein moralifdjen unö religiöfen <£v^

maf^nun^.
„Dexiialben foücu biefe 3etdjeu

Ct{rijien rnb 3"^^" i^^ roarnung reichen,

Dom Säuifdjen leben 3U Ia§en

Unb nadj nüdjtercm uns 3U ma§en,

Das iDtr xvadet mit nüdjtetfcit

(Enoarten (Sotts snfunf t bereit/'

3n Diel reidjerem IVia^c als foldje XDunöerseitungen p^egte

^ifd^art öie gefdjidjtlidjen unö politifc^en ^lugfdjriften unö Heim*

öidjtungen, fou^ie Cobgeöidjte auf perfonen unö Stäöte, literarifd^e

(£r5eugniffe, öie alle von ^obin rerlegt muröen. IDie öie ironi«

fc^en (£n!omien, fo rouröen aucf? ernfte £obreöen unö Did^tungen

in öer italienifdjen Henaiffance, öurd? antife Porbilöer angeregt,

5ur Blüte gebracfjt unö üon öeutfdjen ^umaniften übernommen,

öie in grofer ^al^l lateinifcbe (£nfomien in Profa unö Perfen,

oerfcfjieöenen Hmfangs t>erfaften, auf beöeutenöe Perfönlid^feiten,

auf dürften mie öen ^umaniftenfaifer ZRayimilian I., auf (ße=

leierte roic <£rasmus, auf Didjter, Politifer unö ^eerfül^rer, audj

auf berühmte Baumerfe, Stäöte, Canöfcf^aften unö auf gauj

Beutfcfjlanö, voo öie Befdjreibung immer >in eine £obpreifung

überget^t. Die gröferen öeutfdjen Stäöte muröen alle befungen,

Hürnberg fogar mehrmals. Seit öen 5U)an5iger ^aifvm örang

audj öas Deutfdje in öie (Enfomien ein. f)ans SadtfS allein l?at

ein Du^enö Stäöte in öeutfcfjen Heimpaaren gepriefen. Piele

Didjtungen öiefer Gruppe befd)reiben öie beigegebenen Z(bbil==

öungen oöer gelten r>on it^nen aus unö ftnö öarum aus=

gefprodjenc Bilöergeöidjte. Die grofe ^al^l öerartiger Dic^^

tungen erroeift nidjt nur eine 2]Toöe, fonöern 5eigt oielmef^r, öaf

es im (Seifte öer ^eit lag, öurdj Cobgeöid^te auf öie <Süte unö

Sdjönl^eit öer f^eimat aufmerffam 5U machen unö öaöurc^ öie

Ciebe 5U Paterlanö unö Polfstum 5U fräftigen, öen Deutfc^en

roieöer öas Berouftfein öes eigenen XDertes unö i^rer grofen

(ßefdjicfjtc 5U geben unö fo öen Hu^m öes Heid^es 3U er^öl^en.

Diefe (ßefinnung fpricfjt aud? aus ^x^dfavts Bilöergeöid^ten.

<£r eröffnet öiefe Heitre ^Tnfana öer fieb5iger 3<^^^^ "^^t Heimen



8 Sedjflcs 23nd^. ^fifdjart als polttifdjer Dichter unb 3ournaltft.

auf Bilbntffe reröientcr Zltanncr feiner Paterftaöt, auf ^afob

Don Sturm, 6en üieljä^rigen geiftigen Cetter Strasburgs, wobei

er mit einem allgemeinen 2tusfpruc^ beginnt, 6af ein 2l5el n>ert=

los fei, öer ftd) nid^t öurd^ aöelige „Guttat" unö fingen Hat

betDä^rt, Sturm als Stifter öcs Kird^en* un6 Sc^ulwefens rül^mt

unö ausruft, öaf folang Strafburg befte^e, fein Cob nic^t „5er*

ge^en" n?er5e. ferner auf öen ftreng lut^erifc^ gefmntcn Karl

Iltieg, öer einer alten Strafburger ^amilie entflammend, örei-

mal 2lmmeifter mar. ^ier u)ie auc^ in ^eimifc^en C^ronifen

wxvb ^erDorge^oben, 6af er „in (ßlaubsfac^en gelehrt" unö „6er

^frombfeit ein Dorbil6" toar.

(Ein f^eimifdjes Sd^ü^enfeft, 6as 5er Perbrü6erung 5er Stä5te

^ürid? un5 Strafbürg galt, peranlafte eine umfänglidje be^

fdjreiben5e Did^tung ^ifd^arts, ujeld^e bürgerliche Cüdjtigfeit un5

nad}barlid?e Creue per^errlidjt. ^ür fein „(Slüdl^afft Sd^iff Don

^ürid?" rermenöet ^^ifc^art abermals eine neue Gattung, 5ie

gereimter Befc^reibungen ron Sdjüi^enfeften. Diefe famen in

X)eutfc^lan5 feit 5em Icie5ergang 5es Rittertums auf unö er*

reidjten im \6. 2al)xi)unbeü, befonöcrs in Sü55eutfdjlan5, £)fter==

reid? unö öer Sd}voe\^ il^ren ^ö^cpunft. Bei öiefen grofen

Sdjiefen fielen öen Hadjfolgern öer ^erolöe unö IDappenöidjter

bei öen .mittelalterlid^en furnieren, öen Pritfd^meiftern, meldte

ftdj als £)röner, Spafmac^er unö ^ielujeifer eines leidjten Brettes

(Pritfc^e) beöienten, öie Aufgabe 5U, gegen eine (Entlohnung bas

^eft 3U befdjreiben. Die meiften Pritfd;meifteröid?tungen

crfdjienen 5U)ifd?en H550— ^ 580; neun öapon üerfafte öer 2iugs*

burger Cien^arö ^^leyel, fpäter mit ^ilfe feines Sohnes, ^einrid?

IDirri aus 2larau befang öie Sdjicfen üon IDien (^568) unö

r>on Strafbürg (H576). 2Ille öiefe Did^tungen seigen unter>

einanöer piele gemeinfame ^üge: (£ine 2tllegorie oöer ein Craum
leitet über in öie ®efdjid?te öer betreffenöen Staöt. Dann «jeröcn

alle €in5ell?eiten genau befdjrieben: öer ^eftpla^ bis auf öie

Krambuöcn, öer (Empfang öer (Säfte, Beginn öes Sdjiefens,

öie Befte, öie Itamen öer Peranftalter, — alles mit reid?ltd?em

Cob, — ferlieflic^ öie Perteilung öes Kranses, öer (Einsug in

öie Staöt unö öie Bewirtung öer Sdfix^^n. 2llle ftnö pon ööcr

Breite, in ungelenfen Heimpaaren abgefaft; nirgenös u?irö öer
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Pcrfudj qzmadft, fid} öurdj eine l}üh\d}c Sc^ilöcrung, eine ifnmox'

poUe Betrachtung oöer einen 2tusblicf auf 6ie Bedeutung öes

^eftes von öen cerroanöten Did)tungen absuljeben.

Hur Ituferlicfjfeiten öer 2tnorönung unö einige IDenöungen

übernat^m ^ifcfjart baraus, namentlicf? aus 6en Sprud^öid^tungen

^leyels, auf öen er ja audj im Keljrab anfpielt. ^ifc^art l^at

nidjt roie feine Porgänger bas ganse ^eft, fonöern nur ein be=

öeutfames (Ereignis öaraus befungen un6 fid? öurdj feine gans

eigenartige unö poetifdje BefjanMung über öiefe (Sattung Ifod}

crt?oben. Sein „6Iüc!I?afft Scfjiff" ift 5ie einsige Befdjreibung

eines Sdjü^enfeftes, öie fidj öauernöen literarifdjen Hadjrul^m

errungen t?at. £)hwol){ er fid} u?aljrfdjeinlii) als ^ufd^auer an

6iefem ^efte beteiligte,, u?ar ^ifdjart nidjt Pritfdjmeifter. ^ür

öiefe Stellung rerfdjrieb fid} öieStaöt 6cn „oberften aller Brütfc^en^

fdjiager unö Sdjalfsnarren", öen Sdjneiöermeifter ITTidjel aus

^agenau.

Bei öem Sdjü^enfeft 3U XDorms, Zluguft 1(575, ertjielt öer

Strafburger ^ün^e^ner ZHatl^äus IDertljer als befter 5d:iüi^e öen

<£I^renfran5. Das rerpfiid^tete nadi altem Braudj feine Pater=^

ftaöt, öas nädjfte ^reifd^iefen 5U ceranftalten, meldjcs aud} öer

Strafburger Kat im ^ebruar \576 befdjiof. Tim 28. IHai

nat?m es für öie Bogen^, am U. 3""^ füi^ öie Büdjfenfdjü^en

feinen Ztnfang. Cänger als fonft üblidj follte es öauern. Der

€>Iü(fsf?afen n?uröe erft am 23. 3"^^ eröffnet. Unter öen Ceil*

ne^mern roaren öie Sd?«?ei5er in grofer ^al}{ pertreten. 2tm

28. 3uni fuhren öreifig Bafler öen K^ein abwärts nac^ Straf*

bürg unö „pereljrten öem 2tmmeifter ein lebenöiges Het^ unö

Pier Salmen". Die (ßäfte u)uröen „5U allen ^l^eilen vooljl ge=

Italien, peretjrt unö in i^rer XDegfaljrt freunölid) beleitet". Pon

^ürid? allein ful^ren örei grofe ^efellfdjaften ah: öie Zlrmbruft*

fdjü^en am 22. ITTai, öie Büdjfenfd^ü^en in größerer ^al^l unter

öer ^ütjrung iljres Bürgermeifters 3<>^^""^s Bräm unö sule^t

öie (Senoffen öes (Slüdl^afften Sdjiffes.

Sdjon im ^ai^vc \^66 Ijatten einige brape «^üridjer eine

in allen Cinsell^eiten übereinftimmcnöe ^fal^rt 5U einem Straf-

burger ^eftfd^iefen glücflid? pollfül^rt. TXixd} fonft n?irö pon ät?n^

lidjen HI?einfal^rten berid^tet, öod? öer Umftanö, öaf öie ^fal^rt
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bts glücfl^aftcn Schiffes ein SinnHI6 öer nad}bax[id}m ^rcun6=

fdjaft unb bas Porfpiel eines politifd^en Bünöniffes beiöer Stäöte

öarftellte un6 rielfad^ von Didjtern unö ^ünftlern Der^errlic^t

unö üon ZHifgünftigen in ^anebüd^nen Sd?mä^ge6id?ten ange^^

griffen iDuröe, rerfcf^affte 5iefem €reigniffe eine fo auferoröentlidj

lebendige Erinnerung in öer Itad^tDelt. Die ^aljrt gefdja^ am
20. 3uni ](576 an einem IRitttDoc^. Ceilnet^mer waren einige

Hatsl^erren, mel^rere junge Bürger, ferner ^anömerfer, Spielleute

unö 5(f)iffcr, im gansen 5^ 2Ttann, öeren Hamen andf ^^ifc^art

i)er5eid}net. Sie waren alle in gleidjer „leibfarber" Kleiöung;

it^r 2lnfü^rer mar öer Hatsl^err Kafpar ^^omann, Deranftalter

öes Unternel^mens ^ol^anms ^iegler. Die ^al^rtgenoffen wollten

nidjt als Sd^ü^en am ^efte teilnel^men. Sie cerblieben öarum

nur örei Cage, nal^men aud? feine Büd^fen mit, vool}l aber in

einem grofen Copf warmen ^irfebrei unö örittljalbl^unöert

Scmmelringe. (£s ^anöelte fic^ i^nen nur um einen ZTft politi-

fd?er ^reunöfd^aft. Entgegen öem Einwanöe öer 5U grofen

Entfernung beiöer Stäöte, foüte öen Strafburgern beseugt weröen,

öaf öie ^üvidfit gleic^fam Icadjbarn feien, öie nod^ warme

Speifen ins ^aus bringen unö öie in öer Stunöe öer ®efa^r

ebenfo rafdj ^erbeifämen wie 5um ^efte.

Xiadi öer Befd^reibung eines CeilneB/mers, öes 2tr5tes (Seorg

Keller, fd^ifften fic^ öie ^üridjer am frül^en 2Horgen üor 2 Ut^r

beim „^elnl^us" ein. Die 2ttorgennebel wuröen balö öurc^ öen

Zloröoft 5erftreut unö in feilerer Stimmung ruöerten öie ^enoffen

nad} Cauffenburg, wo fte ein neues auf fte wartenöes S(^iff be=

fticgen. €>lücflidj famen fte öurd^ öen gefürdjteten Struöel „im

^öU^aden" unö oerfd^nauften eine IDeile 5U Hl^einfelöen unter öer

Brücfe, Don öer i^nen weifer Elfäffer ^inabgelaffen wuröe.

,5eitlid) trafen öie Sdjiffer in Bafel ein, wo 5ur Begrüfung aus

Kanonen gefc^offen unö il^nen ein gutes ^rüljftüd ins Sd^iff ge=

hvadii wuröe. Pon Breifac^ abwärts ftrengtcn öie ^efä^rten

alle il^re Kräfte an, beforgt, öaf öie Itadjt uor öer Pollenöung

it^rer 2lufgabe ^ereinbrädje. UTit Jreuöen fa^en fte öen tTurm

öes Strafburger IHünfters aus öer ^erne emportauc^en unö

5wifd?en 8 unö 9 UI?r öes 2tbenös langten fte am ^iele an.

Tils fte in öen (ßiefen, öen in öie Staöt filf^renöen tDafferarm,
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einful^rcn, U)arfcn ftc unter bas ^arrenöc Polf i^re Scmmelringe,

öic üon einigen Strafburgern als ^ciltum aufbemaf^rt ujuröen.

^tpei Katsl^erren empfingen öie <5ürtc^er unö fül^rten fte in 6ie

2tmmeifterftube, wo fte freunMid} empfangen un6 feftlidj betoirtet

n?ur6en. Der ^irfebrei u>uri>e je^t audj üerabreid^t un6 u?ar

nodf fo warm, 6af er öic Cippen brannte. Der ^rau öes Ztm==

meifters fan6te man einen Ceil. (Einige grauen gefegncten Ceibes

famen ^erbei unö begeljrten öapon.

Das ^eftmafjl rodl^rtc mit Zttufif, (Sefang unö munteren

Diaban bis nadj Zltitternadjt. 3" ^^*^ Verberge 5um ^irfc^en

fanöcn öie ^üridjer (Senoffen iljre mol^beröiente Zca(^tru^e.

Cags öarauf tDuröe il^nen öer Sd^iefpla^ mit all öen 5al?lreicf)en

Seljensroüröigfeiten, ferner öas ,5^ugt?aus, öie l:{orn== unö 5al5==

fammern ge5eigt. Des Zlbenös n^arcn fie bei i^rem Bürger=^

meifter 3räm unö öen übrigen ^üridjer Büdjfenfc^ü^en, öie

nod) in Strafbürg seilten, 5U 6aftc gelaöen. 2lm 22. 3uni

filterten öie Strafburger it?re (Säfte in öas ZTtünfter, 5eigten ii^nen

öas Ul^rroerf, öie £)rgel, öen Kol^raffen, bas (EinI?orn unö

ridjteten itjnen auf öer Plattform öes unüoUenöeten Curmes ein

t^öflicfj ZHorgenbrot mit £ad}S unö ^üf^nern 5U. Darnadj

5eigten fie il^nen nod} öie Hatsftube, öen 2TtarftaU unö öas

^ofpital. Cro^ öen freunölid?en Nötigungen 5U längerem Per=

roeilen, befdjioffen öie ^üridjer, am 23. 3""^ ^i^ ^eimreife an-

5utreten. 3" feierlidjen Zlbfd^icösreöen öanften i^nen öic Strafe

burger Stäöt= unö 2lmmeifter für öic (Erneuerung öer alten

nadjbarlidjen ;freunöfc^aft, Dcrfprac^en, öen Breitopf forgfam

au^uljcben unö öer Staöt <5ürid? öauernöe ^reue 5U bemal^ren;

fte befdjcnften I^ierauf jeöen Sdjiffsgenoffen mit einer ^^a^ne unö

ftlbernen Dcnfmünsen unö gaben öer in fed^s HoUtüagen ab=

fal^rcnöcn (ScfcUfdjaft 5U pferöe öas Geleite bis Zltarcf^brugg,

tDo ein 2(bfd}ieösmal?l eingenommen tDuröe. ^tpei Strafburger

Heifige begleiteten als Quartiermadper unö ^at^lmeifter öie

^üridjer bis in öeren ^eimatsftaöt. 3" Benfelöen muröe öas

erfte, in Colmar -Öas ^waik Had^tquartier be5ogen. Tim 25. 3""^

famen öie ^üridjer öurdj (Enfisljeim; „ba l^at tnan uns gar

fein <£i}v ben?ifen, fonöer öen 5oU t)on uns abgcforöert" berichtet

"Keller ärgerlidj. €nftsl?eim lag im fatfjoUfdjen Poröeröfterreid?, wo
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man bcgreifltdjcrtpcife 6te von einem republifantfd^en un6 ipto^

teftanttfd^en t)erbrü6erung5feft ^eimjie^enöen €tögcnoffen fd^cel

anfal?. hingegen iDuröen 6ie Hcifcn6en in ZTtüIjI^aufen unb

tEags öarauf in ^absl^eim unö 3afel e^renooll un6 gaft*

freunMid? aufgenommen. Pon 3afel ab ging's 5U pferöe über

ZITumpf, Brugg, 2tltftätten nac^ ^ü^i^/ ^0 ^i« Sd^iffsgcnoffen

am 28. 3""^ u?ieöer eintrafen.

"HvLt^ öarnad? trat in ^üvid} öer erftc Sänger öiefes €reig=

niffes auf: 6er Diafon am St. Peter Huöolf €>u?alt^er, 6er

unter öem Citel Argo Tigurina in lateinifd^en Diftic^en unö mit

reidjer 2(ni?äufung antifer Beifpiele 6ie Cat öer ^ürtcf)er ^rgo==

nauten n?arm unb prunfüoll feierte. Diefe (Elegie, 6ie von ber

^al^rt felbft unb b<in (Erlebniffen ber ^üricijer in Strafburg fo

gut u)ie nidjts berid^tet, foß)ie i^re breite beutfd^e Bearbeitung:

„Cobfprud? über bie n?eitberül?mte unb beinal^e unglaublid^e

Sdjiffa^rt" fonnten bie Heugierbe weiterer Kreife nic^t befriebigen.

3^r fam beffer entgegen bie oon einem Unbefannten beforgte

trocfene Derfififation bes Keller fdjen Berid^tes, bie „Heife nadtj

Strafbürg mit bem toarmen ^irs."

Diefe ®ebid}te aber rourben in ben Schatten geftellt burdj

^ifd^arts „Das ©lüdl^afft Schiff von ^üric^. (Ein Cob^

fprud?, Donn ber ®lü(flic^en onb IDoIfertigen Sdjiffart

einer Bürgerlichen ©efellfd^afft auf ^üridj auff bas

aufgefdjrieben Sc^ieffen gen Strafburg/' bas audj noc^

im 3al?re ^576 5unädjft in einer oerlorengegangenen Ausgabe

oljne Sdjmacfjfpruc^ unb Ke^rab, bann mit biefen 2(nt?ängen,

2Xnfang ^577, bei 3^^^" unb in einem Ztadjbrud erfc^ienen ift,

unb fid} allein bleibenbe literarifd^e Bebcutung errungen tfat

(Es ift bebeutenb umfänglid^er als bie ^üric^er (ßebid^te, o^ne

baf ^ifd^art 5U b^n üon feinen Porgängern er5ät?Iten Begeben^»

Ijeiten neue Catfac^en I^insugefügt I^ätte. Den Strafburger

2lufent^alt unb bie Hücfreife ber ^ürid^er befdjrieb er 5um Ceil

im mörtlid^en 2lnfd?Iuf an bie „Heife nad? Strafburg", bod?

auc^ aus eigener 2lnfd^auung. 3"i <0eiftc unb in ber Dar^

ftellung ift ^ifc^arts Did^tung burd^aus unabl^ängig pon ben

Porgängern. Die umfänglid^en <5ufä^e 5U bem überlieferten

Stoff beftel^en in allgemeinen pölftfd^en unb etljifc^en (Erörte^
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rungcn, in ctYmoIogifd^cn Zlusfü^rungen 5U öen ertDä^nten £)rts==

namcn unö Dor allem in fdjujungüoUen Hcöcn, 5ie er in 6er

2lrt öcr antifen (ßefdjic^tsfc^reiber frei erfunöen t^at.

Der Eingang ift fel?r toirffam; JCerjes lief öas ZlTeer

geifcin, öie Bel^errfcfjer Peneöigs oermä^Iten ftc^ mit öer See,

6ie ^üridjer ©cnoffen aber ifabm ein bewährteres ZTTittel bas

XPaffer 3U unterwerfen: öie t^anöfefte 2trbeitfamfcit unö öie

ftanöljaftc Unocröroffen^eit. Danach folgt öer fd^önc preis öer

2lrbcit:

„Dann nidjts ift alfo fdjtocr unb fdjarff,

Pas nidjt bie arbeit unberiDarf

;

Ztidjts mag faum fein fo ungelegen,

Weld^s nid^t bie Arbeit bring 3U tpegen.

Was bic faulfeit tjalt für nnmüglic^,

Das übcrroinb bic 2Irbeit füglidj.

Die 2lrbeit l^at bic Berg burd^graben

Unb bas Ci^al inn bte Ijolj crljaben,

^ots £anb mitt Stätten roontjaft gmac^t

Unb bie Ström snjifdjen Domm gebradjt,

^at Sdjif gebaut, bas Hier 3U3n>ingen,

Das es bie £eut mu§ überbringen,

Unb bie leut über fl[ü§ mu§ bragen,

Unb fxdf mit Hubern laffen fdjlagen.

Das es bie Sdjiff fo gfc^minb mu§ füren,

21Is bie rögel ber £uft ttjut rüren.

Von (Smalt^er angeregt, erl^ebt ^ifd^art gegenüber öen

Fabeleien öes 2(Itertums öie mirHidje ^at öer ^ürid^er. Dann

folgt öie Sdjilöerung öer ^a^rt mit genauer 2tngabe öer (ße*

länöe, aber belebt öurc^ 5at^Ireic^e poetifc^e ^üge. Die ^üric^er

(Senoffen bitten öie Sonne, fte möge i^nen an öiefem wichtigen

Cage gndöig fein. Unter öen (Slücfwünfdjen itjrer 5urürf==

bleibenöen £anösleute ftofen fte ab. Vntdf Ommat unö Ztar

ruöern fte 5um H^ein unö begrüfen mit I?öf[tc^en IDorten öen

Strom, öer in einer längeren (bei (ßwalt^er fcf^on porgC5eic^neten)

Keöe erroiöert. Die ein5elnen midjtigeren (Ereignif[e öer ;fa^rt

n>eröen t)erporgct?oben; im Dorübereilen wirö öie Staöt Bafel

mit befonöers freifhölicf/en XDorten gerütjmt:

® Safel, bn Ijoltfeltg fiatt.

Die ben Rein inn ber mitte Ijatt.
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2lüba er ntmt ein neuen fdjnjong

(Segen mitnadjt com Zlibergang,

Pu mnfi gen)i§ feljr freüntltc^ fein.

XVeyl burdj bid? freünbtiid? rinnt ber Hein,

Darnmb nodj betner freünbtlidjfeyt

2ln^ Stra§burg frcüntltd? uns geleit.

Don ba ab bis Strafbürg voivb bk Sanöfcfjaft mit einer

2lnfd?aulid?feit gefd^ilöert, 6ie öeutlid? merfen läft, bas ^ifc^art

fclbft öie gleid^e ^aljrt öfter 5urücflegtc. Die Sd^ilöerung 6er

legten Strecfe voivb lebhafter. Die ^al^rt 6er Hu6erer tDir6 als

ein XDettfampf mit 6er 5onne 6argefteIIt, 6ie 6en ^üricf?ern allerlei

Sd^tDierigfeiten bereitet, 5um Sdjiuf aber, als fte fte^t, 6af 6ie

(ßenoffen baI6 6as ^iel erreicf^en, i^nen too^lgemut einen TXadfU

gruf 3ufen6et. 3m weiteren Perlaufe ftn6 nur nod} bk He6en

^ufä^e ^ifd^arts 5U 6en Don 6en Quellen berichteten Creigniffen.

ni(^t nur feierlidje Begrüfungs:* un6 2lbfd}ie6sre6en 6er bei6er=

feitigen Cljorfül^rer, fon6ern auc^ muntere ^roiegefprädje 5tt>ifc^en

6en Ceilnel^mern. So U)er6en 6ie ^üric^er beim erften ^eftma^l

üon i^ren ©aftgebern in biI6erreid?en XDen6ungen, mit t?übf(^en

2(nfpielungen auf 6ie ^^a^rt 5ur ^röl?lid?feit un6 5um Crinfen

genötigt.

Sie foltcn mit IDcin fiilen nun,

VOas Ijeut ocrprcnnet Ijet bie Sunn,

Unb folten i^ 3U üb bem Sein

Tlndf trinfen rain ben Hetnifc^en lücin;

Sie folten nun bie Bedjer üben,

(SIetdj ujie fte Ijeut bie Huber triben,

Dnb roerfen auf ain (Slürfgcfc^irr,

IDeldjs il^res (Slüdf^iffs Zlatnen fütjr.

Un6 nadf 6er ^eimfunft 6er ®enoffen ergeljen ftdf 6ie

^üridjer in begeifterten He6en, tpeldje 6ie Cat i^rer £an6sleute, 6te

nachbarliche ^reun6fc^aft preifen un6 mit Segensmünfci^en auf

bei6e Stä6te ausflingen. 3" einigen fci^önen, im eigenen Hamen
gefprocfjenen, ^bfci?ie6stt)orten erljebt ^ifcfjart 6as glü(fI^aft Schiff

über 3^fö"^ 2irgo. Zlidft nad} (ßoI6 feien 6ie ^üric^er gereift,

Sonber nad? Hum unb ^reuntfdjaft etjrlic^.

Das toar itjr (Sulben IPiber Ijerlid?,

Unb Ijabcn foldjs friblid? erjtgt,

Hit ipie jene burc^ gmalt erfrigt.
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Drum tjat mclj Hunt bic gurdjifdj frcuntfdjaft,

Dan btc 3afo"'fc5? Slrgifdj gmainfdjaft.

So Ia§ \d} anbre nun befdjreibcn

Die IHeerfc^iffart, bie eil aufreiben,

3d? aber Ijab ain (Slücffdjiff bfdjriben,

Weläjs bas (Slücf fclber tjat getciben,

Don bem man fagen UJÜrb, alliucil

Strasburg oon ^ürd? ligt treifig IHeil.

£jtmit fd3Ü3 (Sot bie 2libgnoffdjaft

Unb it]re übe Hadjbarfdjaft.

Das gan5C ®c6tdjt ift 6urd?tDeg in ernftcm Con gehalten,

init feiner glüljenöen Bcgeifterung für ^reil^eit un6 bürgerlicfje

Cüdjtigfeit preift ^ifdjart öic tDadcrcn (£iögenoffen. 2lls Sttap

burger fonnte er öies riel cinbringlicfjer tun, als fein ^üric^er

Porgdnger. Die innige Perbinöung feiner poIitif(^en un6 etl?i=

fdjen Über5eugung mit 6er anfcfjaulidjen unö lebenöigen Sdfxlbe'

ruug öes rüljmlidjen (£reigniffes, 6ie getDanöte fenten5enreid?e,

fraftüoUe Spradje, öie ^iefenöen Perfe, 6ie bereite Perl^errlidjung

erfoIgrei(^er 2trbeitfamfeit, paterlänöifd^er unö nadjbarlid^er Creue

laffen 6as tt)ie6er!}oIt ausgefprod^ene Urteil bcredjtigt erfi^einen,

öaf öas „®Iücff?afte Sd^iff" eines 6er Ijerüorragen6ften er5ä^Icns

6en (0e6idjte 6es \6. ^al}vi}unbetts fei. <£s voxvb \62^ pon

3uL XDiL ^incgref gerül^mt, un6 ^afoh (Srimm be3eid^net es als

„fdjön"; es rergegenujdrtige „6ie unfd?uI6ige treue ^eit", 6od?

„es fönntc üiel i6yllifd?er gcl^alten fein".

XPie 6ic gIü(JIicf?e ^al^rt 6er ^üxidiet 6ie ^reun6e erfreute,

fo feljr reiste es mifgünftige Had^barn 5U Spott un6 ^o^n.

Sc^on nadj furser ^^xi rerfafte ein Ungenannter (ujal^rfd^einlid?

ein fatljolifd^er Beamter 6es öfterreidjifd^en Sun6gaues) einen

gemeinen „Sdjmadjfprud?". worin 6ie ^a^rt oerfpottet un6 6ie

befrcun6eten proteftantifc^en Stä6te 6erb befd^impft u)er6en.

Diefe Sdjmäl^fd^rift rerfpottet 6as Sdjü^enfeft als ^^belialfr:,

als ©äudjerei, 6en ^irfebrei als ^eiltum, 6en ^afen als eines 6er

fteben lDun6ertt)erfe^ 6ie Strafburger Hmmeifter als IHonarc^en,

6ie Sdju)ei5 als 6as £an6 5U ITTu. Der ron Zcei6 un6 ©roll

erfüllte Sdjreiber n?eif 5U ersätjlen, 6af 6er Brei mit Kul^mift

be6edt un6 6amit permengt woxberx fei, um n?arm 5U bleiben,

^ifdjart lief nun 6iefen bis 6al^in nur I?an6fd?riftlid? perbreiteten



^6 Sedjjies Sndj. ^fiff^art als polttifdjer Dicfjter nnb 3ountaUit.

„Sdjmac^fprud?" in öer ^weiim Tinsg^aW feines <SIü(ff?afften

Sd)iffes örucfcn unö fügte gicidj feinen „Hotl^tpenöigen "Ke^rab"

Ijinsu, tüorin er mit öer I^eftigften €ntrüftung „auf grob

Sdjtt)ei5erifd}" öen Scf?mät?öicf?ter, 6en er gefannt 5U ^ab^n

fdjeint, grünMidj abful?rte.

^eigt bas ^lücfljaffte Sdjiff eine bei ^ifdjart feltene ab*

gerunöete un6 fnappe Darftellung, fo ift 5ies bei 6em Ket^rab

öurdjaus nic^t öer ^aü. ^ier befinöet er ftc^ auf öem itjm am
meiften 5ufagenöen <0ebiet öer perfönlid?en polemif, n>o er ftd}

als überlegener ZTteifter füt^It, aber aud? fein (£nöe 5U finöcn

tt)eif. Den gefc^macflofcn XOii^ öes (ßegners com Kul?mift t^e^t

^ifcfjart in öer (£rn?iöerung 5U Coöe: öer Sprudjöidjter ifabe

öie ^änöe ' unö öas ®eftd)t öaron befuöelt, er fei eine IHift^ummel,

ein Kotfäfer unö fo meiter. J,m (Eingang preift ^ifd^art üon

neuem öie ^ürc^er ^al?rt unö if^re Beöeutung unö tüenöet ftd?

öann gegen öie (£in5eltjeiten öes Sc^mdl^fpruc^es. €r 5at?It i^m

mit gleidjer 2Hün5e I^eim, menn er il^m Scf?impfa>örter an öen

Kopf mirft, roie Xteiöl^unö, Sau, (Srobian, u?enn er i^n in öas

Sdjiaraffenlanö, in öes Crasmus £ob öer CorI?eit, in Brants

Icarrenfdjiff unö in IHurners Sd^elmensunft perfekt. (SIeid? in

öen erften Perfen öroI?t ^ifdjart feinem Gegner mit Schlägen;

fpätcr voiU er il^m ein Sd?anömal aufprägen, münfd^t il?m jeg=^

lidjes Unljeil, ftellt x^n mit f^eroftrat in eine Heitre unö ruft

it?m als u?irffamen 2(bfd?Iuf öen Sprud? aus 3^1^^ Sirad? gegen

öie ^alfdjen unö Ztciöifdjen 5U.

2lu0eröem erfolgten nod? pier aud? grobförnige ^Intmorten

auf öen Sdjmadjfprudj, öarunter eine üon öem Bafelcr Profeffor

öer irteöisin ^elif platter. Der Ke^rab öiente allen 5um Porbilö.

Durdj öas (Slücf^afft Sd?iff, nod? I?eute öie beliebtefte Did^^

tung ^ifd?arts, Ijat ftd? öie ^al^rt öer ^ürid^er mit öem ^irfe*

brei bis je^t im 2Xnöenfen öer Ztadfwdt erhalten.

Die neu anljebenöen Cürfenfriege r>on ^563 ah bilöeten öen

^auptftoff für 5aI?Ireid)e Cieöer, :Heimöid)tungen unö profaberidjte.

Hamentlid} öie Erfolge öes ^eerfüt^rers unö freimütigen Hat*

gebers Karls V., ^eröinanös I. unö XTIafimilians 11., Casarus

Don Sdjroenöi, öer pon HSß'^— H568 in Ungarn nic^t nur öen



^. Wnnbevieitnnqen, befdjreiBenbe unb Bilbergebidjte. \J

Cürfcn fc^tperc Htcöcrlagcn bcibrad^te, fonöcrn and} bk tpieöcr^

eroberten (Scbiete tDirtfdjaftlicfj ^ob, ir>ur6en in Cicöern unö ^U
tungen gcpriefen. 2ln öiefe Kriege fnüpfte ^ifcfjart an in einem,

allerdings mel fpäter abgefaßten ®eMd?t 5U öem Contrafaicten

3iI6nuf öef . . . ^ern Cafarus uon Sd?U)en6i, Strafburg

1579. 3" öß" einleitcnöcn Perfcn foröert ^fifcfjart 6ie „c^riftlid)

nationen all" auf, öic blutigen Bruöerfriege 5U meiöen unö 6en

Cürfen, 6en (Erbfeind aus öem europäifcf^cn Befi^ 5U pcrjagen.

Daf ^ifd?art t^ier alle djriftlidjen Hationen sufammenfaft, entfprid^t

einer alten Überlieferung in öen Orfenlieöern. Sdjon ein Cürfen^

lieö öes 3al?re5 ^529 foröert öie „Cl^riften all geleid}" 5um

Kampfe „toieöer bas ungläubige Ijeer" auf, unö aud} ^ans Sad^s

ermal^nt in feinem Cieöe „voibet öen pluttürftigen Orfen" öie

„djriftltdjen regenten öurd} alle fönigreid}, u?a5 C^riften finö

geicid} aus aller nation" 5U einmütigem Porgef^en. ^ifc^art

gcl^t cnölid} r»on perfönlidjen XDünfdjen für Sd^roenöi 3U einem

allgemein üaterlänöifdjen IDunfc^e über

(Sott geb it{m fernem Hatjt unb jiärrf,

Das er ipeitcr Doüpring big Wexd,

3a bcr 2Iümädjttg (Sott befdjeer

Per Kriegserfamen gelben mel|r,

Pic bei tjentiger gefärlidjfeyt

Dem Dattcrianb mit IHut unb fraub

^u bicnft feien aQseit bcrcyt.

£>bwoi)i Sd}wenbi bis 5U feinem Coöe (^58^) "Katl^oUf Der==

blieb, fonnte fid? ^ifdjart öod? für öiefen billig öenfenöen IRann

ertt»ärmen, öer mit proteftantifdjen Stäöten unö ^fürften in freunö^

fdjaftlid^em Pcrfel^r ftanö unö feine faiferlid^en ^erren buvdf &uU
ad}kn, „Beöenfen" unö Hatfdjläge 5U Dölliger Dulöung unö®leid?=

ftellung öer Proteftanten im Heidje 5U bemegen fud^te. €r U3ar

2tusgleid)sfatl}olif, er münfdjte öie alten firdjlidjen ^uftänöe ^erbei,

tpie fie Don Cljriftus, öen 2tpofteln unö öen erften Kon5ilicn ge^

fdjaffen tDuröen, öie Beseitigung öer Zllifbräudje im öamaligen

l{atl}oli3ismus, öer ®elögier, öer 5U Dielen Zeremonien unö öer

5u äuferlidjen ^römmigfeit; er l^offte anörerfeits auf ein <£nU

gegenfommen öer Proteftanten.

Und} in feinen oaterlänöifdjen Didjtungen ndl^ert fid? Sd^wenöi

fel^r öer 2tnfd}auung ^ifdjarts, menn er 3. B. in feiner „fd^önen

I^auffen, 5ifd|arts £eben un6 TDexkt. II. 2



\8 Seäi^es Bn(^. ^fifc^art als politift^« Dichter unb 3ournalijt.

€rmal;nung un6 XDarnung" an bas öcutfdjc VoÜ fingt: »£>

u?cr6c Ceutfcf^e Hation, XDic läftu öein alts £ob abgo^n. IDie

pcrgiftu deiner alten £^r, 6tc öu ob taufenb ^a}:}nn ^er, (Er*

rt)orben ^aft in 6iefer IDelt, für anörc bid} I^aft fürl^er gftelt!"

2ludj in 6er Beurteilung 6er Heligionsfämpfe in 6en lTad^bar=

län6ern ift Sdjtüen6i mit ^ifd^art eines Sinnes. €r tDir6 fpäter ein

entfcJ?ie6ener Gegner 6er fpanifc^en Politif, verurteilte 6as graufame

Porge^en Philipps II. in 6en Hie6erlan6en, 6eni er ^568 feine

Dienfte fün6igte, fotuie 6ie (Sreuel 6er Bartl^olomäusnac^t. Tludf

beflagte er 6as Heislaufen 6er Sdfwei^^v, Die legten fünfse^n

3al?re »erbrachte er ^auptfäc^Iic^ auf feinen oberelfäfftfc^en ^err==

fdjaften, üerfafte mehrere (6amals nic^t ge6rucfte) friegsn?if[en*

fd^aftlic^e un6 politifc^^fonfeffionelle 2lbI?an6Iungen un6 (ßutac^ten

un6 u?i6mete ftd^ einer ausge6el?nten fo5ialen un6 toirtfdjaftlidjen

Cätigfeit. Zltit 6er Sta6t Strafbürg, mo er ein ^aus befaf, ftan6

er in gutem €inperne^men. 2lm U. XRai 1(579 f^t^e er ein

^eftament ab, wo beftimmt tohb, 6af 6ie ^infen feines bei 6er

Sta6t angelegten Kapitals von HO000 (SuI6cn 5um Ceil un==

mittelbar 6er Sta6t, 5um ^eil ^amilienftiftungen un6 nac^ 6em

2tusfterben feines ©efc^Iedjtes audLj6er Sta6t 5ur Hnterftüj^ung

unbemittelter Stu6enten un6 n?ür6tger ^ausarmen 5ufommcn

foUten. Diefe (Entfcf^Iiefung gab roa^rfc^einlicf? 6ie dufcre Per==

anlaffung für 6a5 im gleichen 3<^l)t an i^n geridjtete Bil6er=^

ge6i(^t.

ZDä^ren6 in 6er erften ^älfte 6es \6, 3^^^^un6erts jumeift

(£reigniffe 6er 6eutfdjen ^eitgefc^id^te, meiere 6en 2(ntetl 6er

gan5en Hation wachriefen, in Cie6ern un6 Leitungen bet?an6elt

tt)ur6en: 6ie Bauernfriege, 6ie Kämpfe 6er faiferlid^en £an6s*

fnedjte in 3t^Ii^nr 6ie 5aI?Ireid?en großenteils 6urc^ 6ie i{ird?en==

fpaltung l?ert)orgerufenen großen un6 fleinen ^e^6en im Heic^c,

»erftummte nad? \55^ eine XDeile 6as Singen un6 Sd^reiben

ron politifd^en Begebenheiten, toeldje 6ie öffentliche ZHeinung in

gan5 Deutf(f?Ian6 Ratten erregen fönnen. Heben Sd}wznbx wat

^ifc^art einer 6er toenigen, 6ie 6amal5 in Schriften un6 Dic^==

tungen il^r 2(ugenmerf auf 6as gan5e Paterlan6 richteten. 2tus*

gcfproc^en national fm6 6rei BiI6erge6ic^te ^ifc^arts, 6ie ftd?

nxd}t auf beftimmte (Ereigniffe besiet^en. Das erfte 6aDon — un*^



{, JPanberscitungen, bcfc^reibcnbc unb Silbergebic^te. \^

ijcfal^r \575 rerfa^t — Ijat ^Jifdjart feiner Peröeutfdjung eines

Teiles üon fasius De gentium aliquot migrationibus eingefügt,

für ein ron il?m cröad^tes „Uraltes Bilönus eines frän=

fifdjen Kriegsmans in feiner Hüftung''. ^ier preift er 6ie

alten ^ranfen, 6af ftc öen Hinein „franffrei" gemad^t, „öie

Kömifd? Hümling" über 6ie 2(Ipen äurü<fgetrieben unö il^nen

(Pallien weggenommen I^aben, weld^es nod} beute 5U i^rer

Sd}a\\be

„inu§ ^ronfrcidj bat§en 3um fteg3ct(^cn,

Dag Zeniid^e nid^t bcn Hörnern loctdjcn."

Die fränfifdje Hüftung fei öen ^einöen ein Sdjrecfen ge=

ircfen, uns Itacfjfommen aber eine ZTta^nung, um unferc ^rei=

I^eit 5u fd^ü^en unö 5U öanfen „um fold? ^ranfbarfeit". ^mct

»eitere ®e6id?te ftnö einer ron ^ifdjart eingeleiteten Sammlung

„Bilönuffe 5er XII (£rften 2llten Ceutfd^en König (^581)" ange-

I^ängt: Das eine ift beigegeben einem ^olsfc^nitte Germania domitrix

gentium. Die gefrönte un6 gebügelte (Sermania mit öem Hcic^s*

aöler im XDappen, mit Ssepter unb Heii^sapfel in öen ^dnöen

fdjroebt über öer Xücltfugel. 2lu5 2(nlaf öiefes Bilöes richtet

^ifd?arteine„€rnftIicI?e(Ermanunganöie lieben Ceutfcfjen".

IPas I^ilft es, ruft er aus, öaf Deutfd^Ianö Ijier fo I^errlicf? unö fteg=^

Ijaft öargeftellt ift, mie es 5um Hut^me unfrer „Poralten" öie IDelt

unter ftdj gebradjt Ijat, njenn öie (ßegenwart öiefen Ku^m „per^

alten" läft, ftatt il^n 3U beuja^ren unö 5U meieren, roenn öie

Hac^fommcn öie Cugenöen unö Sitten öer (Eltern ^wav preifen,

aber nidjt felbft ühanl Vilxt paterlänöifdjem Scf^merse beflagt öer

Did^ter öen Hü(fgang öeutfcf)er Cüdjtigfeit, öie Sdiwädje öes

Heidjs, bas öen Hadjbarn nidjt meiert, i^re Pferöe an feinen

^aun 5U binöen. €iner foldjen feigen Germania wiU. öer Didjter

mit Ijerbem Spotte ftatt öes Hölers eine €Ifter, ftatt öes Königs^

ftabes ein Stccfenpferö, ftatt öes Heidjsapfels einen Spielball in

öie ^anö geben. IHan fc^erse Ijeute mit öem ererbten (ßute öer

^reiljeit, man füljre fremöc Sitten ein. Hur

Jluffrcdjt, (Iren, Heblic^, (Eyntg unb Stanbljafft

Das gtoinnt nnb crf^äüt £ent unb £anbf(^aft . . .

<5ott ftärrf bem (Hbeln Ccutfdjcn (Sblüt

Sold) ancrerbt Ccntfdi Jlblcrsgmnt."
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Hnö er fc^Heft:

Scc^t, bi§ Ijab als cyn GCeutfdjcr ic^

2Iu§ Ceutfdjcm (Sblüt Sreutjcr^igltdj

(Eudj Ccutfdjen, bic I^erfompt con £^clbcn,

23ct bifcn fjelben muffen melben.

So bolb idj bt§ Ceutfcfj Bilb fc^aut an.

(Sott gcb, ba§ jtjr es rcc^t cerfialjn,

Unb beybes Cren fett euren (freunben

Unb audj cyn Sdjcu alln eurn j^etnbcn.

Die gleichen (5e6anfen U)ur6cn fortgeführt in öem tiäc^ften

(Seöid^te „(Erflärung beyöer I^ie fürgemalter Ceutfdjer

Cugenben, öer Fides, unö 6er Fortitudo. „3eftän5ige Creu=

l^er^igfeit unb Creul^er^ig Beftänöigfeit" führen 5ur (Einigfeit.

Zltit öiefen Cugenöen ^aben öie Porfaljren ^rei^eit, £anö unö

£eute getüa^rt unö gemeiert. XDie Cöujen unö 2löler, fo tapfer

traben jte gegen öen ^einö gefämpft, mie ein ^unö fo treu öas

Paterlanö gegen alles ^remöe h^wadft Unö nun mieöer öie

Scf^Iufmal^nung:

„2Dos nun cud? frommen (Eeatfd^cn lient,

Die oon fo frommen Altern felb,

2lu(^ nunmals xviü suttjun gebüren,

Solt ifjr Ijiebet 3U (Smüt fur^ füren."

2. Rettungen, S^ugfc^riften unö <5eöi(^te

»on poIitif(^'6onfeffioneQen (Eretgniffett öcr 3a^re 1575— 1590.

Sdjon öie Kriege Znayimilians I. in öen Hac^barldnöem

unö nod} me^r öie IDeltftellung Karls V. lenften öie BIi(Je öer

öeutfd^en Hation über it^re Trensen hinaus. TXodf t>oIl5ogen ftd?

öamals öie grofen europäifd^en 2lngelegenl}eiten im mefentlid^en

auf öeutf(i?em 2leidjsboöen, aber nadf !^560 ujuröen fremöc Cänöer

öer Sd^aupla^ fd)U)ern?iegenöer religiöfer unö politifc^er Kämpfe,

öie alle aud? in öie ®efc^ic!e bas öeutfdjen Heic^es beörol^Iic^

eingriffen unö 5U feiner unauff^altfamcn Zerrüttung beitrugen.

Dem duferen 0ange öer (Ereigniffe folgcnö, ging öie öffent^

lic^c IHeinung unö it^re literarifc^e Pertrctung in Deutfcijlanö

Don öer örtlicfjen unö lanöfc^aftlic^en 3egren5ung öes \5, ^aift-

Ijunöcrts, 5U allgemeinen öeutfc^en Heic^sangelegen^eiten in öer



2. Poltttfdj'fonfeffioneüc €rctgniffe bcr 3oIjrc i575— ^590. 2^

erftcn ^dlfte, unö 5U allgemeinen europäifdjen ©cfid^tspunften

in öcr 5«?eiten ^dlfte öes ^6. 3al^rl?unöerts über. Sie »erlegte

nun auf lange 6en Sdjroerpunft 6er politifd^en Zlufmerffamfeit

nadf aufen, bis jte bas Unl^eil öes 6reifigjäl^rigen Krieges tüieöer

3tt)ang, im eigenen ^aufe ein3ufe^ren.

Iceben «Leitungen über fernerliegenöe 3egebenl?eiten, rufftfc^e

unö tatarifdje Kriege, über öic ZRifftonstätigfeit öer 3^fuiten in

3n6ien un6 ^aipan, über öie fpanifd^en Eroberungen in ^merifa

taudjten nun pon etma 1(565

—

\600 immer meJ^r ,5^itungen

un6 politifdje £ieöer auf, meldte 6ie fonfeffionellen un6 politifd^cn

Kämpfe in 6en Hieöerlanöen, ^ranfreid?, in 6er Sd}we\^, bas

Übergreifen 6er fpanifd^en 7Xlad}t auf gans Europa befangen

06er berid?teten, 6ie in il^ren folgen auf Deutfd^Ian6 3urüc!ujirfen

muften un6 6arum aud} ijkv 6ie öffentlicfje IHeinung in 2ttem

I^ielten.

Diefes Hingen 6er proteftanten in ^ranfreid?, 6en Hie6er:=

Ian6en un6 6er Sdjmeis um il^re religiöfe un6 politifc^e ^reif^eit

im tDi6erftan6e gegen 6ie fatt^olifd^en 2Tläd}k, 6ie (Suifen,

pl^ilipp II., gegen 6ie Ciga begleitete nun audf ^ifd^art in einer

grofen Heilte Pon politifd^en ^lugfdjriften un6 £ie6ern, 6ie pon

H575— ^58\ un6 n)ie6er pon ^588— 1(590 in rafc^er ^olge er*

fc^icnen. ^ür 6iefen gan5en «^^i^raum mar 6er Perlag 3obins

augenfc^einlid? 6arauf eingeridjtet, pon allen neuen mic^tigen

Creigniffen 6er Ztad?barldn6er fransöftfdje, ^olIän6ifc^e, lateinifc^e,

aud^ öeutfd^e ge6rucfte un6 gefdjriebene Beridjte 3U erwerben, um
fie alsbal6 unter ^ifc^arts ZUitujirfung einem grofen 6eutfd^en

Ceferfreis (sumeilen in mel^reren Auflagen nac^einanöer) $u pcr=

mittein.

€s i^an6elt fid? bei allen 6iefen Leitungen, 6ie ^ifdjart

überfe^t o6er re6igiert, mit Dorre6en, (Se6id?ten un6 an6eren

Beigaben perfel^en ^at, mit^n?enig ^usna^men um lauter aufer*

6eutfdje Itngelegenl^eiten. ^ifd^art t^at aber gera6e 6urd? feine

Beigaben mit 6em gröften Xlad}bvud auf 6ie auferor6entIic^e

IDidjtigfeit aller 6iefer Ereigniffe insbcfon6ere für 6as 6eutfc^e

2^eid? l^ingeujiefen. Bei feiner ftarf ausgeprägten fd^riftfteüerifdjen

Eigenart begnügte er fidj nidjt 6amit, 6ie iljm übergebenen Be*

ridjte 5U überprüfen, 5U überfe^en o6er 6eren Per6eutfdjung 5U über*
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iDadjen, fonbern er ifat in 6cn beigegebenen Porreöen coli flarer

politifc^er (Einfielet unö in (0e6id?ten doII glü^enöer Paterlanösüebe

feine ^?erfönlid?e ZHeinung über 5ie behandelten (Ereigniffe, feinen

politifdjen, nationalen un6 fonfefftonellen Stanbpunft öeutlid? un6

fräftig 5ur Geltung gebrad^t. Die Cenöens feiner Leitungen

bleibt immer öiefelbe. 2ludf bei il^m miöerftrebenöen Tin^

fc^auungen, 5. B. bei 6en Schilderungen 6er ^rünöung 6es

(Beiftorbens, oöer 6er (£rmor6ung ^einrid? III. läft er feine ab^

rDeid)en6e (Sefinnung in 6en Beigaben 5U XDorte fommen. llls

Calüinift fte^t er mit gan5em ^er5en auf Seite 6er Hugenotten

in ^ranfreid^, 6er 2tufftän6ifd?en in 6en Hie6erlan6en, 6er mit

Strafbürg befreun6cten reformierten Kantone, 6erKönigin (Elifabett?,

tjingegen ift er ein Gegner 6er (Suifen, 6er ränfefüc^tigen Katl?arina

Don I!te6ici, ein glütjen6er ^ein6 6er Spanier, ein n?arnen6er

Hufer im Streite wibet 6ie 6ro^en6 anu)ad?fen6e ZlTad^t 6er

„t^eiligen Ciga." 3"^^"^ ^^ J^^^^ einselne (Ereignis in einen

größeren ^ufammenl^ang rücft un6 in 6effen politifc^er Be«

6eutung erwägt, malt er 6ie Cei6en un6 Verfolgungen 6er aus==

Iän6ifd}en Proteftanten feinen £an6sleute als Sc^recf= un6^ ITTa^n'

biI6er für 6ie eigene ^ufunft aus. ZITit einem öfter u>ie6er^

fel?ren6en BiI6e ma^nt er, es fei ^eit ans Cöfd^en 5U 6enfen,

ujenn 6as ^aus 6es Had^bars brenne. ZTtit patriotifc^em

S(^mer5c 6edt er 6ie ftdj mef?ren6en 2tn5eic^en 6er 5unet?men6en

^crfplitterung un6 Sc^mäc^ung 6es Heic^es auf, 6as 5,B. 6ie

t)erl?eerung 6er £an6fc^aft irtümpelgar6 ungeftraft 6uI6et. (Er

ma^nt sur IDac^famfeit, 5ur u?erftätigen Unterftü^ung 6er aus^

Idn6ifc^en proteftanten, 5U treuem <5ufammenfd?Iuf aller 6eutfc^

ur6 eoangelifc^ ®eftnnten im Heic^e,

IHit 6er literarifd^en Darftellung 6er gleid?5eitigen (Ereigniffe

in ^ranfreid^ witb ^ifc^arts Cätigfeit ausgefprod^en journaliftifd^.

Pon 6er Bartl^olomäusnad^t bis 5ur Belagerung pon Paris

6urd? ^einric^ IV. im ^erbft ^590 »erfolgte er nun alle widf^

tigen (Ereigniffe auf 6em fran5öftfd?en Sd^aupla^. 2ln 6er (ßrense

^ranfreid^s Ieben6, pertraut mit 6er Sprache, Kultur un6 Citeratur

6er ^ransofen, ermärmte er ftc^ leidet, foujeit nic^t 6a5 2)eutfc^tum

gefät}r6et fd?ien, für 6ie „tjerrlid^ u?eF;r^afte Itation** un6 ins=

befon6ere für feine (Blaubensgenoffen, 6ie Hugenotten, an 6eren
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mdf^dvoüen, getpaltigen, blutigen €>efcf?icfen er innigen 2tnteil

nal^nt.

Balö nadi öcm Beginn 6er Heformation in Deutfdjlanö

taudjten aucf? in ^ranfrcid? 2(ntjängcr öer neuen Cel^re auf, öie

ftdj nad} Calüins Ztuftreten in allen Stänöen rafc^ oerniel^rten»

Die religiöfe Belegung üerquicfte ftd? l^ier mit 6en fo5iaIen un6

politifdjen Hegungen 6er nod) felbftän6ig gebliebenen fransöftfc^en

Kräfte gegenüber 6em Über^an6ne^men6en föniglic^en 2tbfoIutis:=

mus. Seit ^rans I. fudjte 6arum 6as an 6ie alte l<ird)e ge=

bun6ene Königtum 6ie Heuerer, 6ie feit \56\ unter 6em Hamen

Hugenotten 5ufammengefaft iDur6en, su unter6rücfen. Das ^aus

^er (Suifen übernatjm in 6er metteren <£ntn)i(Jelung 6ie ^üt?rung

6er Kattjolifen, 6a5 Königshaus Don Haparra 6ie ^üljrung 6er

Proteftanten. Die (Segenfd^e 5eitigten pon ^562 bis \587 6ie

blutigen ac^t ^ugenottenfriege, u>ät?ren6 6as von Sd?u?äd?lingen

Dertrctene fran5Öftfc^e Königtum 5U?ifd}en 6en Parteien fd^tuanfte.

Das 2Iuslan6 mengt fidf ein. Svankn 6e(Jt 6en Katl^olifen

6en Hücfen, €nglan6 för6ert 6ie eoangelifd^e 5ad}e 6urcf?

<0el6, Deutfd?lan6 6urc^ ^ilfstruppen. Die XDitroe Hein==

rid^s IL, Katl?arina von Zne6ici, feit 6er CF^ronbefteigung i^res

^meiten Sohnes, Karls IX., auf lange I^inaus tatfäcf^lic^ 6ie

Hegentin pon ^ranfreid?, fud?te buvdj l^interliftiges Spiel mit

6en Parteien 6en il^ren Söhnen 6roI?en6en ©efal^ren 5U toe^ren.

Sie will [idf nidjt gan5 6er von pljilipp II. beeinfluften fat^o=

lifdjen partei I^ingeben, fie fommt 6arum n>ie6er^olt 6en ^uge*

notten entgegen, perurfadjt aber, als i^r 6ie Proteftanten unter

Colignys Ceitung 5U mäd^tig 5U u?er6en fd^einen 6as erbarmungs*

lofe inor6en 6er Bartl^olomäusnad^t, roomit 6er <5«rfall 6er bis=

i^er auffteigen6en ^ugenottenpartei begann.

Diefe inneren XDirren tDur6en in ^franfreid? felbft r>on Bc*=

ridjten, ^flug*. Streit^ un6'^Sd}mdl?fd?riften begleitet, in 6enen ftc^

6ie f^eftig erregten Gemüter literarifd? entlu6en. Diefe Leitungen

famen audj nad? Deutfc^lan6. 2(u§er6em U)ur6en feit 6em erften

^ug 6es pfal5grafen 3©^^"" Caftmir mit 6eutfd}en ^ilfstruppen

nac^ ^ranfreid? ^568 bis ^600 3aljr um 3^^^^ i" Derfdjie6enen

DruiJorten Leitungen, 6ie fid? mit 6en pölitifc^en Creigniffen

iin6 Bürgerfriegen in (franfreidj befdjdftigten, „aus 6em ^ran*
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5Öftfd)en rcr6cutfd?t". 3n öcr Sdjar ötefcr ^citunöen, 6ie fid? 5U=

mcift mit einer einfachen Überfe^ung öes £)riginals betjnügen,

nef^mcn öie bei 3obin perlegten , pon ^ifdjart redigierten un6

mit Beigaben oerfel^enen ^lugfd^riften einen grofen Haum unö

eine überragenöe Stellung ein.

Sd}on jvülf i}aik f\d} ^ifcf^art mit öiefem (Segenftanö be=^

fc^äftigt uni> rpar alfo für 6icfe befonöere Zlufgabe gut por=

bereitet. (£r ertparb :i567 bas pon einem unbefannten ^uge?

notten perfafte XDerf Histoire de nostre temps contenant les

Commentaires de l'esiat de la Religion et Republique sous les

rois Henry II., Fran^ois 11. et Charles IX. (^566 un6 1(567), wo
6ie öffentlid^en Kunögebungen 6er ^eit un6' bas mül^epolle

(Emporkommen öer Hugenotten, alfo 6ie gefdjid^tlid^en ®runö=

lagen für 6ie fpäteren (Ereigniffe porgefüI?rt meröen.

Die erfte öiefer Sd?riften ift 6er Reveille Matin: oöer

XDacfjt frü auf. Das ift Sumarifd^er pnö XParl^after 3e^
ridjt pon 6en perfdjinenen, aud} gegenfertigen befd?n?erlic^en

I?än6eln in ^franfreid?, öen ^ransofen pnö andern genac^*

barten Hationen 5U gutem ®efprädjstt)eis geftellet pnö perfaffet»

Durdj Eusebium Philadelphum Cosmopolitam. 3^^unöer aber

aus öem ^ransöfifd^en ins Ceutfdj gebradjt. Durc^

Emericum Lebusium. 1(575. Der Derfaffer öes Originals,

pl^ilaöelp^us (u?al?rfdjeinlid? öer fran5Öflfdje proteftant Hicolaus

Barnauö) l}at fein XPerf im Saufe öes ^al}tQS :(573 in latei^

nifd^er unö in fran3öfifdjer Spxad}^ nieöcrgefdjrieben unö beiöe

Raffungen im folgenöen 2<^l}vz in öer Sdju?ei5, aber mit öer (in

öamaligen ^ugenottenfdjriften üblid^en) falfd^en Drucfangabe

<£öinburg, öie aud? in öer öeutfd^en Zlusgabe beibel^alten muröe,

peröffentlid^t. Die lateinifd^e Raffung: Dialogi ab Eusebio

Philadelpho Cosmopolita in Gallorum et caeterarum nationnm

gratiam compositi ift mit einer bosl^aften Zueignung öen Stänöen

öer Krone polens gemiömet, als Danf für öie Befreiung ^ranf=

reid^s pon öem prin5en pon 2tnjou, öurd? öeffen XDal^I 5um
polnifdjcn König, unö mit öer Bitte perfet^cn, öen König Karl IX.

unö öeffen IHutter in ein nodj entlegeneres Königreich 5U be?

föröern. Die fran5Öftfd?e (Raffung: Le Reveille-Matin des Fran-

Qais et de leurs voisins, compose par Eusebe . . . en forme de
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Dialogues ift öer encjlifdjen Königin (£IifabctI? 5ugeeignet. Die

Sdjrift bc^kl}t ans ^vod (ßefprädjcn, wovin f\d) eine Keitje alle-

gorifd^er (figuren über öic fonfefftoncllcn IDirren ^ranfretd^s

untcrre6en. ^m crftcn (ßefpräd? l^at 5umci[t öcr f^iftoriograptjus

bas XOoxt <£v gibt eine pacfenöe Sd}ilöcrung pon 6cm 2tuf»=

treten, öen Kämpfen, Erfolgen un6 Ceiöen öer Hugenotten r>on

6cn Reiten ^ran3 1. an. (£r er5ä(?It öie Greuel 6er 3artljoIomäus=

nadjt un6 6ie fid}' an[d}Iiefen6en Verfolgungen 6er Hugenotten

im gan5en Can6e. <£n6lid? entu)i(fclt einer 6er 2nitre6en6en,

Daniel, in 5al?Irei(i?en Hrtifeln feinen Porfd^Iag 5ur BiI6ung

einer grofen 6emofratifdjen l{irc^engemein6e 6er fran5öfifd?en

Reformierten.

Hur 6iefes erfte ®efpräd? wuxb^ für 6ie 2lusgabe üom
3a^rc ^575 ins Deutfd^e übertragen. Die auferor6entIid}en

Creigniffe maren ja 6amals in Deutfdjlan6 befannt. Sie fm6

aud) in älteren öeutfdjen Leitungen fur^ beridjtet mor6en. ^m
Reveille Matin aber fdjil6ert ein 2tugen5euge*aIIe (£in5ell?eiten pon

6en Porbereitungen un6 Urfadjen angefangen bis 5U 6er "Kataftropt^e.

Die Hac^frage nad? 6er Per6eutfd?ung ujar aud^ fo grof , 6af

3obin einen in (Eile fertiggeftellten Drucf auf 6en ITTarft n?arf

un6 fid? genötigt fat?, nod} im gleidjen ^al}vz eine im gan5en

gleid)lauten6e, aber forgfältiger 6urdjgefeEjene 2(usgabe 5U »er*

öffentlid^en. ZTTit XDärme fd}iI6ert Ijier 6er Perfaffer 6ie £ei6en

feiner Heligionsgenoffen, mit €mpörung fteüt er 6ie Hieöertrad^t

un6 ^raufamfeit 6er !öniglid?en ^amilie un6 6er (Suifen an

6en Pranger, ^um Sdjiuf läf t er 6en XDecfruf erfc^allen nad}

einer Pereinigung aller Proteftanten 5um Sc^u^e it^rer (Seu?iffens:=

freitjeit gegen 6ie fein6lid)en ZTtädjte. Das mufte 6ie V}<iv^m 6er

öeutfdjcn Proteftanten ergreifen un6 ^^ifdjart belegen, fid? bei

6er H^i-*<^u5gabe 6iefer ^Iugfd?rift 3U betätigen. Die genaue un6

gute Per6eutfd?ung eines (Emericus £ebufius — ein fyl}l-narm —
Ijat i^ifdjart ein roenig ftiliftifd? umgeän6ert, mit einigen Heim==

fprüdjen cerfel^en un6 an 6en 2lnfang ein mit HuI6rid? IDifart

geseidjnetes überaus roirffames ®c6idjt geftellt: „2ln je6e5 Hufredjt

He6Iid? ^eutfdj geplüt pn6 gemüt," worin es in einem glü(ilic^

gett)äl?Iten Pcrsmaf , IDedjfel pon 6rei un6 Pier ^«^""9^"/ "^it

fräftigen IDorten, anfd^aulidjcn 3iI6ern in ge6rängter (form
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feine Überetnftimmung mit öer Hid^tung öes gan3en XDerfes

aus6rü(ft un6 6effen Beöeutung für öie öeutfdjen proteftanten

nadfbvüdiid) ^eroor^ebt. ^a, Unbill ftofe öie Cur auf, bas

fe^e man an 6iefem Budje, bas bntd} öie Beörücfungen 6er

fran5öfifdjen Cyrannen Ijcrporgerufen tporöen fei unö öas, fo

Ijerb unö fdjonungslos es auc^ taöle, nur öie JPa^r^eit fage.

UTan mus bcn piutl^unb piuttjunb nennen.

Den et ift je fain Sc^af.

Unö nun folgt öer ^ammenöe IDe^ruf an feine Canösleute.

3r aber, ftanbl|aft Ceutfd^e l^crscn,

Die nun ben rum Ijabt lang,

Das eud) aud^ fremb unbtü unb fd^mersen

^u treuen -fersen gang,

IPcrb bis nac^ euer Hcblidjfcit

2tufre^t urteilen rec^t,

Unb lernen braus gcicgcntjait,

n?as eudj. begegnen möc^t.

Des Had^bars ^aus brennt. <£tvoad}t rec^tseitig unö forgt um
eure eigne ^db^l

ferner t^at ^ifd?art ^vozx ®eöidjte feiner fran5öftfcf?en Por=

läge übertragen, öie angeregt öurd? eine Stelle in Konfarös

^ranciaöe öie liöniginmutter Katljarina mit 5n?ei »erbredjerifc^en

^ürftinnen, mit ^reöegonöe, öer (ßattin CI?iIperic^s, unö mit öcr

3efabel öes alten Ceftamentes rergleic^t. Die in Heimpaaren

geljaltene Überfc^ung ift ujörtlid?, nur I^at ^fifc^art mehrere

Perfe eingefdjoben.

. . . Sidj regen biefe redjt Brenntjilbc,

Die wie (Srimmljilbc als oerroülte?

irtit itjrcn oil bejiattten (farren

Unb anbern, bie ftc iied^t am Sarren?

mit iljren Kattern gros unb flain.

Darum idj rool bie, fo id^ inain,

IDill nennen gleidj bie Katterein,

Dieroeil fte Ia§t all Katter ein,

Dnb ift toeber oon Kattern rain,

ZTod? auf 2felfdj eil Ka^enrain.

Tiud) gebrandet er in feinem Unmut gegen Katl^arina nodj

öerbere Tlüsbvüde, als öas Original, nennt fte „Zllles unfiats

ain fdjanögefäf " unö befd^lieft öas ^wtik (ßeöic^t mit öen IDorten
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Dann tljrcn IHabcnfarf ocrmcjfen

Die ^unb nic^t roerbcn roollen freffen.

€rft im 3at?re ^595 erfdjicn eine neue ^lusgabe 6es

beutfc^en Reveille. Sie enthalt nun auc^ eine Überfe^ung öes

5tpeiten ©efpräcf^s; 6as minöer feffelnö als bas erfte, allgemeine

€rtt)ägungen über 6ie fonfefftonellen Per^ältniffe ^ranfreic^s,

(gnglanös unö Sdjottlanös porträgt.

3m 3al}re ^575 beteiligte ftd? ififcfjart ferner an 6er Per*

öeutfd}ung einer smeiten ^ugenottifdjen Kampffd?rift: „£)ffent=

lidjs Dn6 inn toart^eit n?olgegrün6ts 2tuf fdjreiben 6er

übelbefriöigte 5tän6 in ^rancfreid? ... 3"^^Iten6 6ie

XDun6erlid) Befdjreibung 6es Cebens 6er Cat^arine »on

Zne6icis ... 2tuf 6em ^ran^öftfdjen ins Ceutfd? gebrad^t

hyxtdi E. Lebusium." Das Original tDur6e pon einem unge=

nannten Perfaffer — pielleicf^t tpar es 6er befannte fransöftfd^e

Druc!er un6 (Seleljrte ^enri (Eftienne (Stepl^anus) — im Sommer

\bTk oerfaft un6 bal6 6anacf? in einer fransöfifd^en 2lusgabe

(Discours merveilleux de la vie de la royne Catharine) un6 in

einer lateinifdjen Raffung (Legenda S. Catharinae Mediceae

reginae) mit falfdjen Dru<Jangaben in 6er S6u?ei5 »eröffentlic^t.

Diefer Discours rid)tet feine fcf^ärfften Pfeile gegen 6ie

Königinmutter. (£r gibt eine l^aferfüüte 3efd)reibung it^res

Cebenslaufes, fd)il6ert 6as (Sefdjled^t 6er 2He6icäer un6 fc^on 6ie

3ugen65eit "Katljarinens möglid^ft abfällig un6 6e^t insbefon6ere

alle 6ie Käufe, gemiffenlofen ^an6lungen un6 Perbredjen auf,

6ic fidj 6ie "Königin feit 6em eigentlichen Beginn i^rer ^errfc^aft,

feit H560 5ufd)ul6en fommen lief. Itlit 6em gröften 3"9^^^'^

njir6 6argelegt, n>ie fte, 6ie ^rem6e, über 6as Paterlan6 Un*

frie6en, Per6erben un6 Peru?irrung hxaäciiz, 6ie bei6en grofen

Parteien 6urd? IDortbrud} un6 ^interlift gegeneinan6er auf^e^te,

um 6ie ^äupter 6es fran3Öfifd?en 2t6cls 5U pernid^ten. tOie es

i^r nidjt um 6ie IDa^rung 6es Kat^olisismus, fon6ern nur um
6ie ^eftigung il^rer tyrannifdjen ^errfc^aft 5U tun fei! lDie6er=^

Ijolt voxtb 6arauf ^ingen?iefen, 6af fte il^re Praftifen un6 Kniffe

6en Celjren it^res ^orentinifdjen £an6smannes ZHacd^iapelli per^

6anfe. Hac^6rü(flidj ujir6 i^re perfönlic^e Sc^ul6 an 6cm Per*

bredjen 6cr Blutt?odj5eit l^erporget^oben. Iln6 tt>ie im Reveille
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mcröen 5um Sd^Iuffc alle toal^ren ^ransofcn aufgerufen, öte un=

red^tmäfige Hegentfd^aft ötefer ^urie ah^u\dfütUln.

Per6eutf(^t ouröe bet Discours pon £ebuftus, n?te 6er Re-

veille. ^ifd?art f^at aber auf Stil unb XDortlaut 6es „£)ffent==

liefen 2tusf(^reibens" ftc^tbar einen ftärferen €influf. Sd}on in

öer erften öcutfdjen 2lusgabe finöen fxd} ausgefprod?en ^ifc^artifd^e

Keöemenöungen unö XDortbilöungen. ^. B. für qu'il se battroient

en quelque rencoatre „bas fie, fo fie 5ufammenftoffen, einander

gut Ding abflopffen, unö bas fec^Iin madjen, i^nen öamit ein

luftig Sc^aufpiel ansurid^ten." Synonymen in langen Heitren

unö 5tt>eiglieörige ^ormeln: fo für Usurpation tyrannique

„eine tyrannifdje eigenbemdltigung unö 5ubeeignung öes Heid^s*'

unö öie I^äufige Umformung öer Sentcn5en öes Originals in

Keimpaare. So 5. B. für Or ä qui veut fair mourir quel'quun,

ne manque jamais occasion „Da gel^ts wie man fagt:

Wann man fur^umb einen (Eot irill traben,

Kan man balb ein urfadj oon Hageln fdjabcn,

Unb iDcId/cr fdjiagcn iptll ein £?unb,

Salb ein Stccfen funb.

Diefe erfte 2lu5gabe, öie nac^ il^rem typograp^ifdjen 2lus*

fe^en 5U urteilen, «)al?rfd?einlid^ nid^t bei 3<^ti" geörudt tpuröe,

üerfaufte fid? überaus rafc^. Denn öer ^voexk Drud, öen nun

3obin mit einem neuen rot4d?03ar5en Titelblatt unö öer llber==

fdjrift „£)ffenlidjs 2luffd?reiben" I?erausgab, muröe mit einer

fold^en €ile fertiggeftellt, öaf man öie öamals in öer ©ffisin

übliche ^ifc^artifc^e Hed^tfdjreibung nur bis 5ur IHitte öurd?=

führte. Had)öem aber öamit für öie öringenöfte XTad^frage ge=

forgt u?ar, fonnte öie öritte 2lusgabe, lüieöer oljne 3<i^resangabe,

mit irtufe unö Sorgfalt ^ergeftellt meröen. ^ier muröe ;^ifd?arts

Kedjtfd^reibung öurdjs ganse Bud? forgfältig öurc^gefül^rt unö

öer gan5e Ceyt nodjmals grünölidj überprüft unö üon ^ifc^art

Don neuem ftiliftifd? umgeftaltet. ^ier finöen fxd} neue (Srojeite^

rungen, Beitüörter unö colfstümlid^e Ileöensarten. 2tus: „felt^

Same Pögel'' mirö je^t: „(Brottefc^ifdje Pögel rnö fonft grillen/'

aus „entfe^en" tt>irö „aus öem fattel lieben" uftD. Statt öes frül^er

angeiüenöeten ^ürujortes «?irö nun öie beftge^afte Königinmutter

mit Kofenamen u>ie „(Siftl^efe, Crocoöilin, fd^öne Blutsric^terin,
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^xan Kcgcntin Don Bu^gnaöcn" uft». überfc^üttet. Iln6 Dor

allem erfd^eincn tricöer eine gröfcre Heitre Don Profafprücf^en in

Geirrte umcjctpanöelt.

^ödjft mcrfirür6ig ift es, 6af 6te Sonette ^ifc^arts aus 6er

erftcn 2tusgabe in 6er 6ritten, 6ie einen mel ^ifcfjartifd^eren

XDortlaut 5eigt, roegblieben. Diefe ficben Sonette, 6ie mit 6em

i^el^Inamen ^ulbxid} XPifart be5eic^net un6 „Tln <Zift un6

Billigfeit Iieben6e Cefer" geridjtet ftn6, q,ibQn 6en ^aupt^

ge6anfen 6es öffentlid^en 2(usfd?reibens in mannigfacfjen, tDirf=

famen ^leidjniffen, in fräftiger I^umorüoUer Sptadfz u>ie6er.

Hamentlidj 6as le^te Somit, mit feiner 2luffor6erung an 6ie

^ran5ofen, 6as mi6erredjtlicfje Hegiment eines IDeibes ab5U5

fdjütteln, fdjiieft ftcf? unmittelbar an 6ie legten Zlbfä^e 6es über=

festen IDerfes an. Die Sonette, 6ie 6urc^ 6ic Polemif gegen

6ie Königinmutter un6 buvd} 6en fortgefül^rten Pergleid^ rom

galltfdjen ^aljn 5ufammengeljalten tDer6en, biI6en eine 2lrt

Sonettenfranj. Der allgemein ausgefprod^ene ®e6anfe 6es einen

Sonetts fin6et in an6eren feine 2inwmbung, auf 6ie befon6ere

Cage in (franfreidj. Das erfte Sonett, 6as fidf faft wörtlicf? an

eine 3etrad)tung 6es Eeveille Matin anlehnt, beginnt mit 6em

^leid)nis.
^n bem ^au%, fpridjt man, ftcfjts ntdjt idoI,

Unb ntn§ gen>i§ ipas b8§ gemanen,

IDann btc ^enn frät|t über ben Juanen,

Da fte bodj barfür gadjffen foll.

(Es fei n3i6er 6ie Hatur, „6af 6as fdjujäc^er 6as ftärcfer fül^rt''^

(Ein an6eres ©leid^nis fügt 6as 5tt>eite Sonett I^in5U. 3" ^^^^^

einmütigen ftarfen Hegierung muffen, wie auf einem 3nf^'^UTnente

alle Saiten 5ufammenftimmen. Sei aber 6ie gröbfte Satte „eylej-",

6ann u)er6e 6ie Harmonie 6es Spiels geftört. Das 6ritte Sonett 5ie{?t

6araus 6ie (Folgerung. 3" ^ranfreic^ aber ^errfc^e eine ^oren-

tinifcfje ^enne, 6ie 6as ^at^nengefd^Iedjt 6er (Sallier 5U Kapaunen

entmannen roolle. „Das alte Crummfd^eit" ftimme nicfjt 5U 6en

übrigen Saiten. 2ln Sar6napal, Semiramis un6 an6eren ah^

fd?recfcn6en Beifpielen n?ir6 in 6en bei6en foIgen6en Sonetten

geseigt, 6af lUann un6 ^^rau innerijalb i^rer naturgemäß Dcr-

fd}ie6cnen IDirfungsfreife oerbleiben foUen. Docfj 6a5 fec^fte ge==

fteF^t 2tusnaljmen ju.
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(Sleic^ipol fag td? nid;t, bas nid^t audj

€tn IDeiS mog I^ctrfdjcn nadj Canbsbraudj,

ifürnemlidj, locnn fte in iljrm fiat

Pfltegt ber niänner :Rati\ unb tl]at.

(Es tft ein (Sruf 6er ^öflic^feit an bk Königin (Elifabett? von

<£nglan6. Das le^te, ein erweitertes Sc^tüciffonett, faft öen

9an5en <ßroII gegen Katharina 5ufammen. <£inem XDeibe aber,

bas fxd} erfü^ne o^ne Hec^t un6 ®efe^ öefpotifd? 5U t^errfc^en,

foUe man fxd) u>iöerfe^en.

Vavumb nur, itjr ^fran^ofcn, bran,

<Btwei% bas £?ancrt muttj ifjr Ijan,

So roirbt cud? alles (ßlücf sugaljn.

(Errocifi, bas jl^r von Ccutfc^cn fommcn,

Pon ifraufen frey, ben alten frommen.

IDic it^r feinen fremöen ^a^n über eud? öulöen u?üröet, fo feljt

5U, öaf es gelinge, 6ie tptlöe ^enne mit il^rer grimmen Brut

5U 5ä^men.

Diefe frei gebauten, aus öeutfdjen X)ierI^ebungsDerfen 5U=

fammengefe^ten Sonette, 5U öenen ^ifd^art butd} fran5öftfd?e Por=

bilöer, namentlid? öurc^ ein Spottfonett auf Katharina im Reveille

Matin angeregt tt>ur6e, finö (abgefe^en ron einer Hberfe^ung

CI?riftof XDirfungs .aus öem 3t<Jli^"if<ä?^" ^556) öie erften Sonette

in öeutfd^er Spvadi^, ^fifd^art whb öaöurd? 5um Porläufer öcr

öeutfc^en politifd^en Sonette im \% ^aifvlfunbevt,

llTit (fifdjarts Sonetten I^ängt in öer gansen ^tuffaffung

unö mit ä^nlidjen Pergleidjen unb IDortfpielcn 6as tDaI?rfd?ein=

lic^ auc^ ^575 oerfafte ®e6ic^t 5ufammen: €in IDunöer*

laeflid^e Leitung r>on einem Icetuen Propheten, fo nem^

li^er ^eit 5U (Einfieöelen, 5U)ifd?en 6em (Sugelfamm
unö ®aIIenco(f ift erftanöen. 2luf öem beigegebenen Bilöe

fte^t ein fräl^enöer ^aJ:)n mit 5rei Rennen, ^ifd^art pcrfpottet

Ijier öie Unfitte öer ^eit, öaf jeber ein prop^et fein n?olIe, öie

lädjerlicije ZDetteroerfünöung unö öen „2(ftroIugus", 2tber wie öer

^a^n feinen l^opf gegen öen ^immel fe^re unö nie üerfi^Iafe, fo foUen

aud^ öie ZlTenfd^en 5U <5ott aufbliden unö immer «jadjfam fein.

^U)ei ^alixe öarnad? fd^rieb ^ifdjart ein ®eöicf?t auf ein

Bilönis öes 2lömirals Don ^ranfreid? (SafparÖDonC^ätillon

^crrn pon Coligny, öer am 22. ^uguft H572 pon einem
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ZTicuctjcImöröcr pcrmunöct unb ^we\ ^ag^c fpäter als crftes £)pfcr

6cr Bartl^olomäusnac^t crmor6et tDuröe, 2tn 6as nid)t perbürgte

©erüdjt, Colignys i^aupt fei einbalfamiert öem papfte gefenöct

iporöen, fügt ^ifdjart öie Drot^ung I)tn3U, Hom tüeröe mit öiefem

n?ür6igen ^aupt nad} feinem ,,^ailtumsprau(ij" 5U peter un5

Paul nod) einen „2TtärtIer" ert^alten. „£) Hom, rül?m bxdf ron

iTIärtlerpIut/' bas 6ir aber 6en Untergang bereiten ujirö.

IToc^ im 2al)vc \575 fam Deutfdjianö in unmittelbare

Berül^rung mit öen inneren ^erroürfniffen ^ranfreid^s. ®egen

öen neuen König ^einrid? III., öer 6ie Politif feines 3ruöers

Karl IX. fortfe^te, erhoben ftdi alle IHifüergnügten, öie Partei 6er

fogenannten „politifer", fowie 6ie Hugenotten. Tludi 6er 3ru6er

6es Königs, 6er i)er5og von 2tnjou fcfjlof fidj if^nen an. Das

21uslan6 vouvbe 5ur ^ilfe ^erange5ogön, (Englan6 gab mieöer

(0eI6, Deutfd^Ian6 ZlTdnner. 3^^^"" Caftmir Pfal5graf bei Hinein,

6em 6ie Hugenotten öie Beftellung 5um 2t6miniftrator 6er e^eöcm

6eutfd)en Bistümer llTe^, Coul un6 Peröun 5ugefagt I^atten,

fammelte 6ie Sd}aun 6er Deutfd^en un6 6er Sd^meiser un6 fül^rte

fie im De5ember ^575 über 6ie fransöftfd^e ®ren5e. £)l?ne ernften

IDi6erftan6 3U finöen, 50g 6as V}e<iv bmd) ^ranfreid?, pereinigte

fic^ mit öen fransöfifd^en tlruppen öer Unsufrieöenen unö ftanö

€n6c 2(pril (im gansen über 30000 HTann ftarf) por paris.

Der König, unpermögenö 5ur 2lbu)ef^r, befrieöigte öie Häupter

öer ©egnerfdjaft, geroäljrte im ^rieöen ju St ITTartin „genannt

Paix de Monsieur" JHai \576 öen B}üQmotkn freie HeIigions=

Übung im gan5en Keid?e, gleidje^ Hedjt mit öen Kat^olifen Por

Zimt unö (ßeridjt unö einige fefte piä^e, 3of?ann Cafimir ujuröe

öurdj ®en?äl?rung perfönlidjer Porteile beruhigt, öie Befolöung

feiner Cruppen aber übernahm öer König felbft. Had^öem öie

Hälfte öer Summe ausbesai^It war, führte Cafimir nod? im ZHai

feine Gruppen I^eim. Der König ^zinvid} aber mar nad? 3e*

feitigung öer unmittelbaren (Sefa^r, pon feiner ZlTutter beeinflußt,

n?eöcr geneigt öen Reformierten öie perfprodjenen ^ugeftdnöniffc

5U Ijalten nod? öen Keft öer Sd?ulö an öie öeutfdjen Sölöner

aus5U5al?Ien.

2tn öiefe €reigniffe fdjliefen fid? örei fleine öeutfd?e Schriften

an, öie €nöe 1576 unö im 3at?re \577 erfd?ienen unö an öeren



32 Scc^jics Buc^. »ftfd?art als poHttfdjer Didjter unb 3ournQliji.

KeMgicrung ^ifd^art I^öd^ftmaljrfdjeinlidj tüieöcr 2IntctI genommen

l}at Die erfte öaoon: Higenlidjc Befd^reibung öes jüngft^^

ergangenen ^ugs in ^ranfreid^ üon 3<'^<^" Cafimirn

Pfalsgrafen, 1(576 rüljrt üon „von ainem, fo felbs 6em ^ug bei=

getüonet" I?er. <£s finb eilfertig unö ungelenf abgefafte Cagc^

budjaufseicfjnungen eines fdjiidjten 2trtiIIeriften, 6er öie 2tbenteuer,

Sdjarmü^el, (Semalttaten unö Perlufte feiner Cruppe r>om 2luf=^

htnd} in f)ei6elberg bis 5ur 2tnfunft in St. ZHartin un6 öen

2lü(f5ug nad} Cotl^ringen nüd^tern fdjiI6ert. Diefe „fur5 einfaltig

befdjreibung" wuxbe mit einer (Einfüljrung »erfeljen, 6ie fnapp 6ie

Urfac^en 6er legten Unruljen in ^ranfreidj 5ufammenfaft. Sie

enthält einige ^eimfprüd^e, 5. 3» „6ie duferfte Hot Sud^t äuferften

Hl^ot" 06er, „wie einer fd^reibt"

Das 6ie (Sabcn, gewinn un6 Beut

Befänftigen gemainlid? 6ie l^eut,

6ie ebenfo u?ie (£in5elf?eiten 6e5 Stils für ^ifd^art 5eugen.

3m Citelblatt un6 am Sd?luf 6es Ceytes 6iefer Schrift

n>ir6 üermiefen auf 6ie beigebun6enen ,,^fri6ens <£bict Kon.

ZTTaieftat aus ^^ranfreid?" 1(576, einer fd^lidjten, etmas breite

fpurigen Xlberfe^ung 6er 63 Beftimmungen 6es für 6ie Heformierten

fo überaus günftigcn Paix de Monsieur. 3^^ folgte 6ie „^tanf^

reidjifdje Leitung, Pon Sdjriftlid^en un6 ZRün6tlid?en ^an-

6elungen mit Kön. UTaj. inn ^ranfreidj 6urc^ 6ie 2(bgefan6te

Donmegen . . . £)ör5ogen 3o^an Cafimirn . . /' 1(577.

Sie entljält 6ie He6e 6er 2Ibgefan6ten 6es pfal5grafen an König

^einrid} mit 6er ^or6erung 6es rüdftän6igen Sol6es für 6ie

6eutfdjen ^ilfstruppen, 6en Berid^t 6er ®efan6ten an i^re i^erren

über 6ie Perl?an6lungen in paris un6 6eren ungünftiges Ergebnis,

foroie 6ie bitteren Sen6fd)rciben 6es Pfalsgrafen an 6en König.

£)ft whb in 6iefen aus 6em ^ransöfifd^en un6 Cateinifd^en über-

festen He6en un6 Briefen r»or 6er neuen ^eiligen £iga geroarnt,

6ie 6es Königs jüngft erlaffene ^frie6ens=(E6ifte un6 6en faum

errungenen ^rie6cn in ^ranfreid? 3U bred^en 6roIje.

Die £iga mar nod) im 3^^^^^ 1576 bal6 nadj 6em ^frie6en

5U St. Zltartin aus 6em Beftreben 6er fran5öftfd?en Katl^olifen

ermad^fen, 6em Bun6e 6er Reformierten, 6ie fo oft 6as 2tuslan6

5ur ^ilfe I^eransogen, einen allgemeinen fatt?olifdjen Bun6 ent=
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gcgcnsuftcUcn. <5undcf?ft in öcr picarötc pon öcn 6cm ^er5oge

pon (Sutfe ergebenen Baronen un6 Stäöten gebilöet, foUte fte

fpäter, geftü^t com König Don Spanien un6 6er Kurie, 6ie gröfte

Bc6eutung für 6ie €ntu)icflung 6er inneren Perl^ältniffe in

^ranfreidj un6 für gan5 (Europa gewinnen. 2tuf 6ie (Sefäl?rlid?=

feit 6iefes 3un6es tDur6en 6ie 6eutfcfjen proteftantifd^en Kreife

baI6 aufmerffam, un6 als 2tntjang 5ur ,,,fran!reid?ifc^en Leitung"

gibt 3oI>iTt bereits eine 6eutfd}e Überfe^ung 6er gel^cimen Sa^ungen

6er {^eiligen Ciga un6 6er (£i6esformeI iljrer Znitglie6er.

(£n6e 6iefes 3^^'^^s erfd^icn eine ^lugfdjrift mit 6rciBeridjten:

Sie Heulidjftc ^ranfrcicfjifdje Leitung 2^nl}alknb I. Die

2tpoIogie 06er (£I?r*Kettung 6er Keformirten Kird^en inn

^ranfreidj. IL Demnach vok 6es Königs 3ru6er 6ie Stät

€l}av\t6 vnb £iffoire i}at eingenommen. III. Kurse üer=

5aid?nus 6er neulidj Hi6crlän6ifdjen ^än6el mit 2(ntorf

on6 Hamurf. etiles aus 6em Catinifdjen ün6 ^fransöftfc^en per=

teutfdjet \577. Der erfte 3erid)t enttjdlt eine (Entgegnung auf

6ie mit Ausfallen gegen 6ie Hugenotten perfe^ene 3"fti^"ft^<>"/

toeldje ^einridj III. feinem (Sefanoten Pillequier (En6e H576 für

6ie 6eutfd?en proteftantifdjen dürften mitgab, um 6iefe Don 6er

BiI6ung einer <SegenIiga absuf^alten. Der 5U?eite Beriefet er5äl?lt

Don 6em Porgel^en 6er ^ersöge pon 2tnjou un6 (Suife, melcfje

Ca C^arite un6 3ff<^iJ^^ eroberten, mobei le^tere Stabt nad} einem

greuelpoUen BIutba6 in flammen aufging. Der 6ritte zt^äl}it

Don nie6erlcin6ifd?en Begebenljeiten im Sommer ^577.

Da ^einridj III. Hulje tDünfdjte, fcf?Iof er im September

\577 6ie ^rie6ensüereinbarungen 5U poitjers un6 Bergerac,

toorin 6ie 6en Hugenotten neu getDdIjrtcn Hed^te ^wav eingefd^ränft,

6odj tro^6em 6ie Be6ingungen 5U einem ertrdglidjen Per^ältnis

5rDifdjen bei6en Befenntniffen un6 6ie ®run6lagen für 6ie fpdtere

X>erabre6ung 5U H6rac, ^^ebruar \579, gefdjaffen tDur6en,

3n5n7ifd?en feffelten ^ifd^art 6ie ftürmifdjen (Ereigniffe in 6en

nie6erlan6en, 6ie aud^ ^franfreidj un6 Deutfdjlan6 in initlei6en*

fdjaft 5ogen. Seit 6em Kegierungsantritt pljilipps II. (^555)

tüur6en 6ie nie6erlän6er in il^ren alten ^ledjten immer me^r

perfürst, ^m 2^1)vq: \566 entftan6 6er (ßeufenbun6 un6 brad?

Qauffen, 5lWQrts Ceben un6 JDerlie. II. 3
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bet tüüfte BUÖerfturm aus. Um 6en 2lufrul?r 5U unter6rü(fcn,

lüuröe ^cr5og 2IIba im Sommer \567 in bk Hicöcrianöe gefanbt,

n?o er bis 5U feiner 2lbberufung, €nöe ^573, eine blutige Sc^recfens*

f^errfdjaft ausübte. Die u^ed^feboUen 3egebenl?eiten öiefer 5t»ei

3al}r5et?nte seitigten eine grofe ^lut ron Leitungen un6 ^lug*

fdjriften in nieöerlänöifcf^er un6 fran5öfifd?er Sprarf?e, 5ie »on

\566 ab aud} nadj Deutfdjianö famen, 6ort überfe^t un6 redigiert

tDuröen. ^ifdjart, 6er 6ie Perijältniffe öiefes Canöes 6urc^ einen

2(ufentl?alt in ^lanöern fennen gelernt i^aik, öer mit öer nieöcr=«

Iän6ifd?en Spradje un6 Literatur rertraut u?ar, fül^lte aud} bk
Cei6en feiner ^eligionsgenoffen mit, fanö aber erft ^577 (Belegen-

I^eit, aud} als 3öurnalift für öen Befreiungsfampf öer Hieöer^*

länöer einsutreten.

2lls öer Icacf^folger 2llbas, öer fpanifc^e £)berftattf;alter

Hequesens y »guniga, unter öeffen Regierung öie Unabhängige

feitsbeu?egung öer nörölidjen I^ollänöifd^en propinsen unter öem

prinsen U;)ili?elm non £)ranien gro|e ^ortfdjritte gemadjt I?atte,

am 3. UTärs \576 ftarb, übernaE^m öer Staötrat t>on Brüffel

proüiforifd} öie Regierung. Unter öiefem fdjmanfenöen ^egimente

aber gingen öie rern^ilöerten fpanifd^en Cruppen, öenen öer Selb

md}i ausgesafjlt voutba, 5U offener ITTeuterei über. Sie be=

mädjtigten fxd} öer Staöt 21alft, tjauften übel in UTaftridjt unö

überboten alle Sd?rec!enstaten buvd} öie greueboüe t>ertt>üftung

unö piünöerung öer Staöt ^Tntujerpen am ^. Itopember ^576.

Diefe €reigniffe trieben aud? öie füölidjen proüinsen 5ur Per*

5tt)eiflung. (£rft je^t gelang es öem Prinsen r»on £)ranien bas

Zrtiftrauen öer romanifdjen unö fatljolifd^en Canöfdjaften gegen

öen cabiniftifd^en unö germanifd^en Horöen 5U beftegen. 3" ^^^

<Senter Pasification rom 8. Horember \576 fd^Ioffen alle ftebsel^n

nieöerlänöifdjen prorinsen eine Konfööeration 5ur 2Ibfd?üttelung

öer fpanifdjen ^remöljerrfd^aft. Diefe (Ereigniffe fdjilöert fur5

öie,,2intorfifd}e^eitung,(ßrüntlid}eunöfur5eBefd;reibung

öer Urfadjen öer Hieöerlänöifdjen (Empörungen" ^577,

öie aus fran5Öfifd?en Beridjten über öie piünöerungen 5U ^Int*

tr»erpen unö anöeru)ärts, fou>ie über öie (Benter Perljanölungen

üon ^ifdjart felbft oöer unter feiner ZHitu^irFung überfe^t tr>uröe.

Der neue fpanifdje £)berftattl?alter 3oI?ann üon Öfterrei(^ aber
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ujuröc tatfäc^Iid? genötigt, bas (Eroigc (£6ift com \2. ^cbruar

5U bcftätigcn unb im ^pril ^577 6ic fpanifdjen Cruppen n?cg

5U fenöcn. Die (Einmütigfeit 6er niederlänöifdjen (Seneralftaaten

aber muröe halb geftört. 2lls 5er Prin5 pon £)ranien aud} 5um
Stattljalter (HutDaarö) von Brabant ausgerufen muröe, luö 6er ^wav

antifpanifdjc, aber ftreng fatl^olifdje 2t6el 6er fü6Iid?en proDin3en,

6er 6te Ubermad^t 6es Cabinismus 5U fürchten begann, im

f^erbft 1(577 insgel?eim 6en jungen <£v^l}ix^og, ZTtattljias, 6en

3ru6er 6es Kaifers Ku6oIf, ins £an6. IHattt^ias f^ielt im 3anuar

1578 feinen Cinsug in Brüffel. £)ranien lief es 5U, 6af 6er

€r3l^er5og 5um ^eneralgourerneur 6er nie6erlan6e getüäl^It wutbe,

bel^ielt aber als 6effen (ßeneral^Cieutnant tatfädjiid? 6ie lUad^t

in 6er ^an6. 2tn 6en €r3l?er5og wanbkn fxd} nun im 3""^

1578 feine proteftantifd^en Untertanen in einem Sdjreiben, u?orin

fie 6en neuen (ßour>erneur un6 6ie Stän6e um freie 2tusübung

iljrer reformierten Heligion, r>on 6er fie niemals abliefen, er=

fudjten, n?ie fie il^rerfeits je6es fein6felige Porgel^en gegen 6ie

Katl^olüen 3U unterlaffen rerfpradjen. tDür6e, fo fül^ren fie I^ier

aus, im 2tnfd^Iuf an 6ie Center ^rie6ensartifel 6ie pöllige (5Ieidj==

beredjtigung bei6er Befenntniffe gen?äl?rt, 6ann fönnten 6ie

Spanier nic^t me^r 6ie religiöfe (Entsmeiung 6er Hie6erlan6e 5ur

Untergrabung il^rer ^reiljeit un6 il^res ®emeinu?o^Ies ausnü^en.

Tiüd) 6iefe Denffd^rift ift aus 6em ^^ran3Öftfdjen ins Deutfd^e über=

tragen un6 in Strafburg t»eröffentlid?t vooxbm: Pntert^änigs

Sdjrifftlidjes Hnfudjen Dn6 Suppliciern . . . Pon 6en

(Einnjonern rn6 £an6faffen 6er I(ie6erlan6en, n?elcf?e pro^

teftieren pn6 be6ingen nad? 6er Hefopmation 3U leben...

1578. TXudf Ijier ertpeifen Stil, Jled^tfdjreibung un6 an6ere

Kennseidjen 6en entfcf)ei6en6en Anteil ^ifd^arts an 6er Per^

6eutfrfjung.

ZlTattl^ias, pom Kaifer im Stidj gelaffen, fonnte nur feine

perfon in 6ie IDagfcf^ale legen. Darum muften ftd? 6ie Hie6er*

Idn6er, fobaI6 6ie Derljältniffe u>ie6er ernfter tt>ur6en, um an6er=

ipeitige Unterftü^ung umfel^en. Anfang 1578 erneuerte Don

3otjann mit 6en 3urüc!gebliebenen fpanifdjen Cruppen U)ie6er

6en Eingriff un6 befiegte 6ie Perbün6eten am 31. 3^""^^^ i"

(Semblouy. 2tls nun 6er Prin$ Pon Oranien gegen Don 3<5^<^""
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öcutfdjc ^tlfstruppcn uutcr 3o^cinn Kaftmir, Pfal3graf bei H^ctn

I^crbeirief, fallen fxd} bk fü6It(i?cn proptn5cn nadi einem fattjolifc^en

Befc^ü^er um un6 luöen 6en ^er5og ^ran5 ron 2lnjou un5

2(IenQon, ^einrid^s III. Bru6er in 6ic Hieberlanöe ein. Der

^er5og erfdjien mit HO000 ZTTann in Bergen un6 fd}lof im €in^

rerftänbnis mit £)ranien am \5, 2luguft ]i578 einen Pertrag

mit 6en (ßeneralftaaten, voonadf er 5um „Pertei6iger 6er ^reil^eit

6er Hie6erlan6e" n>i6er 6ie Spanier getüä^It tt)ur6e. Doc^ 6ie

Unflarljeit un6 6as gegenfeitige Utiftrauen 6er Parteien »er-

{^in6erten gröfere Unternel^men tt)i6er 6en gemeinfamen ^ein6.

^ujifc^en 6en fat^olifc^en IPallonen un6 6en proteftantifdjen

Plämen fam es 5U blutigen ^ermürfniffen. Ztur einige un=

be6euten6e ^eftungen gen?ann 6er ^er5og 6en Spaniern ah,

un6 nadibem Don 3of?ann geftorben ujar, feierte er im 3änner

H579 Tnit feinen Cruppen nadf ^ranfreidj 5urü(f.

2luf 6iefe (Ereigniffe besiel^t fxd} 6ie fransöftfd^e ^lugfd^rift:

Le vray Patriot aux bons Patriots 1579. Der ungenannte

Perfaffcr — ma^rfd^einlic^ ein Center — menbei fxd} oor allem

gegen 6ie fü6Iicf^en ProDin5en, n?elc^e 6ie butd} 6ie (Benter Pa5i:=

fication I?ergefteIIte (Einmütigfeit U)ie6cr gebrochen iiabcrx. <£r

antwortet in5befon6ers auf ein üerläum6erifdjes 2tusfd?reiben 6es

^ennegauifdjen 2(6els un6 üertei6igt im ein3elnen gegen «weitere

2tntt)ürfe 6ie freit?eitlieben6en proteftantifc^en £an6fd?aften un6

Stän6e, üor aüm 6ie Sta6t (ßent, 6ie fic^ innerl^alb 6er XDirren

5U einer 2lrt Hepublif entwicfelt ^atte. <Ev mad^t 6en (ßegnern

bittere Portüürfe, 6af fte tr>aIIonifd^e ZHeuterer gegen 6ie flan=

6rifc^en Stä6te ausgefc^icft un6 herbeigerufen ^aben. €r fpottet

über 6eren fläglid^e, ergebnislofe Unternef^men un6 marnt auc^

in ^ufunft r>or 6iefem Sd?irml?errn 6er ^rei^eit, 6er fxd} im
eignen Paterlan6e 6urd? Creubruc^ un6 (Sraufamfeit t>erf?aft

gemad^t l:}abz. (£r mirft 6en fatI?oIifd?en Can65leuten t?or, 6af
fie 6en Spaniern in 6ie ^än6e arbeiten, 6enn 6ie römifd^e Religion

aufrid)ten triefe 6ie Cyrannei 5urüdfü^ren. Unter 6en {^eftigften

2lu5fäUen U)i6er 6as Papfttum meint 6er Perfaffer unter an6erem,

6as BiI6erftürmen 6er (Senter gegen 6ie unempfin6Iid?en (gö^en

von Stein un6 ^015 fei 6od? lange nid?t fo fd^Iimm gewefen, toie

6as Startern von Caufen6en Ieben6er €benbiI6er <S>ottes 6urc^
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bk 3nqutfttion. 3n fiammcnöen tDorten ermal^nt er feine £anös=

leute 5U einmütigem fräftigen ZDiöerftanö gegen öen fpanifc^en

(Er5feinö.

Diefe 5U Bergen im £)ennegau ge6ru(fte politifdje ^lugfdjrift

^at ^ifdjart nod} im 3^^^ ^^^ (Erfc^cinens ^579 üeröeutfdjt:

„Le vray Patriot &c. Das ift (ßetreues €rmanen hnb 2luf*=

fcfjreiben, öeren inn 6en Xcieöerlanöen ümb 6as gemeyn

f^eyl 5es Patterlanös forgtragenöen Stänöe vnb fonöerlid^

6eren 5U ®ent in ^lanöern".,. Die genaue fd^Iid^te Uberfe^ung

5eigt piele (Eigentümlicf^feiten öes ^^ifd^artifd^en Stils. So nennt

er 6ie fransöfifdje Hatsfammer eine „Derral^tfammer Dn6 ®ifft*

fud^en/' 6ie roallonifdjen 2l6eligen „fleyne ^als^errlin, Cyrann==

lein unö Ifanö^tüingerlin", fdjilt unabhängig von 6er Porlage

6ie „Bartl;oIomeifd?en I^encJersbuben" un5 „Parififd^en Bart^oIo==

mäusfdjinöer". €r belebt öen Stil öurdj Heöensarten unö fe^t

an öen Kanö Spridjroörter unö Keimfprüd^e, öie üon öen er:=

5äI?Iten Begebenl^eiten ausge^enö allgemeine IDal^rl^eiten aus*

fpred^en.

XDie berechtigt öie XDarnungen öes Vray Patriot maren,

foUte öie näc^fte ^eit ertoeifen. Der neue £)berftattl} alter, öer

liftige ^leyanöer ^arnefe, ^er5og pon Parma 50g beöeutenöen

Zlu^en aus öer ®egnerfdjaft öer nörölidjen unö füölid^en Pro*

t)in5en, öie ftd? in öer Union 5U Utredjt unö in öer (Begen=llnion

5U 2lrras ](579 gefonöert I^atten, Sein erfter grofer (£rfoIg «?ar

öie (Eroberung öer Staöt ZHaaftrid^t, öie nad) piermonatlid^er

Belagerung am 2% ^nni \57^ unter entfc^Iicbem Blutuergiefen

eingenommen rouröe. Hber öiefe Belagerung beridjtet ^ifdjart

in einer Peröffentlidjung öes gleidjen 3^^t«s: IXeue XDunöer*

5eitungen auf ^rancfreid? unö öen Hiöerlanöen I. Pon
öem fd^rerfüc^en t?odjfcf)äöIid)cn (ßewäffer 5U paris.., IL Don
öer Crnften Belagerung öer XDe{?r{?afften Staöt IHaftric^t...

3n öer erften Leitung gibt ^ifd^art nad? öem ^ran5Öftfd?en einen

Beridjt über öie parifer ÜberfdjttJemmung t)om Hpril ^579 ^^^

bitteren IDi^en über öie ^fran5isfanerinnen, öie fxd} mit ^ilfe

eines Paternofters befreit Ratten, in öer 5tt>eiten Leitung nac^

I^oUänöifdjen Quellen einen Berid^t öer Belagerung, öer aber nur

bis 5um 9. 3uni rcid^t unö unter Ijeftigen Ztusfällen gegen öie
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„Spantfc^cn KlovamnUp^", mit 6cr J^offnung auf balötgcn

<£ntfa^ öcr bcörängten Staöt (erlieft. Die beiden untereinanöer

ücrfc^teöenarttgen Rettungen bringt ^ifd^art butdf einige ein^*

leitenöe XDorte in inneren ^\x^ammm\:}ang,, inöem er „öie un*

getDönlid^e XDaffergüf un6 6ie abfdjeulid^e Krieg unö Blutüergüf

"

als IDarnungen für „6ie manroi^ige IDelt" öeutet.

Hm fidtj 5U retten, fa^en fidj nun 6ie nörölicf)en Staaten

genötigt, 2lIen§on unter beftimmten Beöingungen 5U i^rcm

ifürften 5U voäi}kn. Vod) (Sent u?ar öamit nic^t einoerftanöen.

:^ier erfd^ien eine anonyme fran5öftfd^e ^lugfd^rift, 6ie ^ifd^art

im gleichen 3^^^ »eröeutfdjte: Creume PortDarnung ünb...
i}od) 5eitiger l^aift an bas Beträngte DoIc! im Ici6er^

Ian6, ^580, mit feinem 2tnagramm „3"« ^ord^ten 6e^ts

2TTittel" unö mit einigen Perfen perfal?, 6ie tDortfpiele unö

Heiml?äufung seigen. ^ier u?irö 6er ^ersog als ein (Erbfeinö

6er ^reil^eit benannt» ^l}m unö öcm prinsen üon £)ranien,

6er 5U riel „f^ofiere", wxvb porgemorfen, öaf fte nid?t tatfrdftig

genug gegen öen ^einö oorrüden. Dann roeröen eine ^ei^e

üon Hatfdjlägen gegeben, 3ur enölidjen €rreid^ung öer lang

cntbel^rten ^reil^eit.

Tim 20. 3iiti ^58H erfolgte öie Unabl^ängigfeitserflärung

öer ttoröftaaten. Hadjöem (Er5l?er5og ZTtatt^ias (£nöe £)ftober

^58i( feine roenig rü^mlic^e KoIIe aufgegeben ^atte unö ^eim*

gefeiert u>ar, »erfud^te 2lIengon fid? 5um unbefd?ränften ^errfc^er

öer ZTieöerlanöe au^uujerfen. Dod? fein blutiger ^anöftreid? com
\6, 3<änner \583 miflang n^egen öer Capferfeit öer 2lnttt>erpener.

Um alles 2(nfe^en gebrad^t, 50g er ftdj nadj ^ranfreid? 5urücf.

Va am \0, 3uli ^58^ XDilljelm Don £)ranien meuchlings er=^

fd^offen tt>uröe, waren bis auf öie rier Staaten ^ollanö, «^eelanö,

Htred^t unö ^rieslanö, öie Ilieöerlanöe abermals öen STpankvn

ausgeliefert.

3n5tt)ifd?en wiömete ^ifd^art feine 2tufmerffamfeit tt>ieöer

fransöftfdjen Ztngelegen^eiten. ^dntidi 111. ftiftete als ZlTittel

gegen öie gefä^rlidjen Unternehmen öer ®uifen öen ordre du

Saint Esprit unö toei^te ifjn öem {^eiligen (Seifte öafür, öaf if?m

öie beiöen Kronen oon polen unö von ^ranfreic^ an pfingft==

feften 5ugefaIIen n?aren. Die neuernannten Hitter übernahmen



2. PoIitifc^-FontefftoncUc (Eretgntffc ber 3'»'?^^ ^575— 1590. 39

Me Perpflid^tung, ftd? pöllig öcm Dienftc i^res ©rofmcifters,

bis Königs, 511 tDiömen. ^einrid? ^atte aud? öie 2tbftdjt, 6em

£)r6cn grofc Porrcd^te un6 (£infünfte 5U ftd^crn, um auf 6icfem

lüegc 5al?Ircidje Ijerporragcnöc Perfönlicf^feiten unö audj 2ln:^

Fjängcr öcr (Suifcn an feine Perfon 5U fetten. Die neue Sdiöp'^

fung aber follte öie Hoffnungen, öie 6er König auf fte gefegt

I^atte, nid^t erfüllen.

Die am \, ^änncv 1579 unter prunfpoUen Zeremonien in

öer 2luguftinerfird}e 5U paris abgeljaltene Stiftungsfeier öes

£)röens a>uröe ausfül^rlid? in. einer fran5öfifdjen Leitung ge*

fd^ilöert, 6ie gleid?3eitig ein Perseidjnis öer erften bitter Der=

öffentlidjte uni> 6em Könige 5um £oI^n für feine preisu^üröige

^rünöung eine öritte Krone öereinft im ^immel rerl^ief. Diefe

Rettung u>ur6e alsbalö ins Deutfd^e überfe^t (unö 5tt>ar ftdjerlid?

nid^t pon ^ifdjart) unö 5unäd?ft ol^ne weitere Beigaben rer*

öffentlid^t. Da aber öer neue £)röen feine Kitter 5um fatljolifdjen

Befenntniffe cerpflidjtete, 5U gemeinfamen Keligionsübungen

t?eran5og unö mittelbar aud? 5ur Befämpfung öes Proteftantis*

mus in ^ran!reidj öienen foIIte, fo waren für ^ifd?art genug

(Srünöe 3U einer ablel^nenöen f^altung gegeben. (£r I;at öarum

einer neuen (nod? im 3al?re 1579) reröffentlid^ten Ausgabe eine

Einleitung unö ein ®eöidjt beigegeben, um öarin feine (ßeftnnungs*

genoffen über öie n?at?re Beöeutung öes £)röens auf5uflären:

„ZHercflid^e ^ran^ofifdje Zeitung Don öen l^errlidjen SoIen=

niteten ... bei öem £)röen t)om ^, ^eyft . . . Dar5u eyne

Hottuenöigc Elnleytung, öen gel^eymnufen öifes Pergeyfteten

Oröens nadjsufinnen, ift üorgetljan ujoröen."

(fifdjarts Perfe, öie öen Ceyt befdjiiefen, bilöen ein Spott:=

geöidjt wiöer .öie ^eiftritter unö öie 32fuit^"* H)ie öie 3^fuitß"

üon öen örei göttlidjen Perfonen öen Sol}n gans für ftd? in 2tn*=

fprudj genommen l^ahcn, fo öie neuen (Seiftritter („(ßeyftiter"

unö „Spirituiter" nennt er fte entfpredjenö öen „Suitern") öen

^eiligen (Beift. Den übrigen (El^riften bleibe alfo nur ®ott Dater.

2(ber u?er it^n wal^rl^aft bcft^e, öem fetale audj öer Soljn unö

öer (Seift nidjt. Darum „3r arm perfolgte ^ugenoten," laft

eud} nid?t einfdjüdjtern! Der einige ®ott u?irö eure ^einöe,

öie mit if^m Spott treiben, öereinft befd^ämen.
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2n bex Porrcöe aber pcrtDeift ^fifc^art cinöringlicf} auf 6ic

.6efal?ren, 6ie aus 6cr I^eiligcu £tga, öen Prafttfen öcr Höm==

lingc, namentlid? öer 3ßfuüen, unö nun audj aus öcm neuen

€>eiftoröen 6enen von 6er Heligion, 6. I?. 6en Hugenotten er*

ipadjfen. Diefer £)r6en meröe nur eine Seibwadje 5ur Crl^öljung

öer perfönitdjen ZlTadjt öes Königs bilöen, er n?eröe nid^t öem

6emeinn?oI?I öes Daterlanöes öienen, fonöern öcn faum ge*

ujonnenen ^rieben in ^ranfreid? a>ie5er untergraben. 3"iTn^^

fei öie (£rrid?tung neuer £)röen ein fd^Iimmes ^Inseic^en. IDie

allen übrigen ^eimlidjen römifc^en Bünöniffen, fo muffe man

auc^ 6em fo laut gepriefenen 6eiftor6en mit IHiftrauen begegnen.

Sci^arf taöelt es I^ier ^ifdjart, 6af öer einl^eimifd^e I?uge^

nottifc^e ^öel r»om neuen Öröen ausgefc^Ioffen fei, öaf f?ingegen

faft nur ^talkmt oöer 3taUenifierte (ö. ^, 2inl?änger öer ränfc*

poUen politif öer Königinmutter) als bitter aufgenommen

ttjüröen. Das bringt er in ^ufammenljang mit öer „£anö unö

Heid?DerterbIid?en Übung öer ^eyllofen ZTtadjung fdllifcben

^lorentinifdjen böfer policei leljrcn", öes Säens uon lUiftrauen

5um ^tt)ecfe öer (Erhaltung öer tyrannifcfjen ^eujalt. 2tud} öer

(ßeiftoröen fei öiefem „gel^eimen ZlTadjiaDellifd^en (Seift" ent^

fprungen. 2il?nlid^e ^eöanfen ^at ^^ifd^art in öiefer ^eit u>ieöer=

^olt ausgefprod^en. Sie finöen fic^ auc^ in öen fransöftfdjen

^lugfdjriften, mit öenen er ftd? öamals befdjäftigte, fo namentlid?

im öffentlidjen 2lusfd?reiben. ^lUgemein, befonöers im Kreife

öer Hugenotten ujuröe angenommen, öaf öie Königinmutter,

öie umgeben pon italienifd^en Jlatgebern eine eigenfüdjtige unö

rü^ftc^tslofe politi! perfolgte, il?re Kniffe, it?r Ijinterliftiges unö

graufames Porgel^en öen Ce^ren il^res Sanösmannes Viladfia^

pelli peröanfe, öer ja fein V^auptvo^t öem Pater Katl?arincns,

£oren50 Pon ITteöici, gemiömet I?atte. So ert^ob öenn ^576 ein

Hugenotte, öer 2töpofat 3nnöc^"3 <0cntilIet in feiner Sdjrift Dis-

cours sur les moyens de bien gouverner et maintenir en bonne

paix ou Royaume ou autre Principautö. Contre Nicolas Machi-

avel Florentin eine überaus heftige 2tnflage n?iöer ZTtac^iapeUi

unö öie in ^^ranfreid? lebenöen italienifc^en ZTtac^iapelliften, öeren

£ef?ren er als öie Quelle aller Hbel, Hnfitten, ZRifftänöe unö

Bürgerkriege feines unglüdlidjen Paterlanöes beseid^net. Die
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€eljrcn, Me ZnadjiaücUt in bcn Discorsi (^53^) un6 im Prin-

cipe (^552) öen dürften unö b^n republifanifdjen Uladjtl^abern

fcincr5cit 5ur Erlangung un6 Beljauptung öcr unumfdjränftcn

(ßeroalt erteilte, tpiöerfprad^cn jtüeifellos 6er* ITTenfdjIidjfeit unö

öer djriftlidjen ZHoral, ba er audj Perrat, Xilotb, XTortbrudj uftp.,

menn fie politifd^en ^me(fen öienlid? maren, tljeoretifdj rerteiöigte.

(ßentillet aber ging, tuie r>iele an6ere literarifdje Befämpfer öes

Florentiners ungeredjt un6 gef^äffig cor, tuenn er in öen 6rei

Ceilen feiner Sd^rift (Hat, Heligion, Regierung) 50 ^runöfprüc^e

inacf?iat?elli5 aus 6em ^ufammenl^ange loslöft unö mit ent=

ftelltem IDortlaut mitteilt. Überaus roeitfd^tüeifig, mit Beifpielen

aus 6er fransöfifdjen (Scfdjidjte, mit antifen Zitaten, mit Jiufe^

rungen Don neueren Staatsmännern un6 3w'^^f^^"' fomie mit

toeitausgreifenöen allgemeinen (Erörterungen befämpft er nun

6ie aufgeftellten Ceitfä^e un6 Bef^auptungen.

^entillets IDerf erlebte eine lange literarifdje Hacfjgefd^id^te.

€in ^n?eig öapon fül^rt 5U ^ifd^art. ^unädjft muröe es \577

ron einem ungenannten f)ugenotten ins Cateinifd^e überfe^t:

Commentariorum de regno . . . administrando libri tres. Diefe

ettDas ge!ür5te Raffung übertrug (Seorg Higrinus genau ins

Deutfdje: Kegentenfunft oöer ^ürftenfpiegel (Srünötlic^e

erflärung, meldjer maffen ein fönigreid? . . . fönne t>ermaltet

tt)er6en . . . XDiöer ZHad^iaüellum ^iftoricum. :(580. 2ln

öiefer 6eutfdjen 2(usgabe beteiligte fid} ^ifdjart. (Er mufte ftd^

für 6iefes rom cabiniftifdjen ®eift erfüllt^, öeutfd^freunMid^e,

feine Spi^e gegen l{atljarina rid^tenöe IDerf era»ärmen. 2tn 6er

Per6eutfd?ung felbft i}at ^ifdjart nidjt mitgen?trft. (£r I^at aber

jtDei nod} üon ®entillet übernommene lateinifdjen Diftidjenpaare

in 6eutfdje Keime frei übertragen, u?orin er (mit mörtlidjem 2tn=

fdjluf an fein le^tes Sonett gegen Katf^arina) 6ie freien ^raufen

aufforöert, 6ie frem6en 3räud?e un6 6as frem6e ®eftn6el 5U

Derjagen (6enn fein V)al}n 6ul6e einen fremöen in feinem ^aufe)

un6 6ic Tyrannei ab5ufdjütteln. (Er Ijat ferner 6ie X)orre6e

,
6entillets aus 6er fran3öftfd}en Ausgabe übertragen un6 eine

eigene mit 6en 2tnfangsbud}ftaben feines Hamens be5eic^nete

X)orre6e I^insugefügt. ^icr gel^t ^fifd^art üon 2Ttad?iaüellis Cob*

fdjrift auf Deutfdjlan6: Ritratti delle Cose dell' Allamagna aus.
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0)0 nad} Cäfar öie (Einfüljrung römifdjcr ITamen unb Bräuche

als öen Dcutfcf^en peröcrblid} I?e5eidjnet voivb. ^^bcs £anö müffe^

fo fe^t ^tfdjart öic Betradjtung fort, gleid? feinen befonöeren

^rüd^ten, aud} nur foldje ®efe^e un6 ^emol^nljeiten er5eu9en,

öie feiner „Canösart" un6 6em Hationald^arafter feiner Berölfe^

rung entfprddjen. XDenn ftd? 6er fremde (£influf nid^t nur auf

(ßegenftänöe öer äuferen Kultur, fonöern aud? auf 2tnfd?auung

un6 Sitte, auf Permaltung un6 ®efe^e, auf öie gefamte innere

Kultur be5iel}e, fei es um fo gefäl^rlidjer. Tlus einer öerartigen

Perujälfc^ung muffe öer Untergang öes Polfes erfolgen. Das

nod? in „simlidj auffred?ter ^reyljeit" lebenöe öeutfd^e Heid? möge

fidj öas Beifpiel öes Itadjbarlanöes 5ur IParnung öienen laffen. Pon

öiefem ©eftdjtspunft aus wünfdjt er öcm Buc^e, öas öem Hberfe^er

unö öem Dru(Jer grofe HTüI^e bereitet Ijdbe, eine weite Per*

breitung. Dodj öie näd^ften 2iuflagen erfdjiencn erft \62^ unö ^6^6.

3n5tt>ifdjen fpannen ftd? in ^ranfreidj öie Bürgerfriege fort.

Die neuen XDaffenerl^ebungen öes Königs pon Icat?arra, öes

prinsen r»on Conöe unö eines Cciles öer Hugenotten, öie fo=

genannte Guerre des Amoureux, Ijatte £)einric^ III. im ^erbft

1580 unterörücft, tro^öem wat er (aus ^af gegen öie (Suifen)

3U einem billigen ^rieöen mit öen proteftantifd^en (Segnern ge*

neigt. 3" fßinem 2tuftrage fd?Iof öer Her5og pon 2lnjou auf öcm

Sd?Ioffe 5U (fleiy en Pcrigorö am 26. Hopember ^580 öie neuen

(im mefentlidjen auf älteren 2lrtifeln beru^enöen) Pereinbarungen

ah. Diefer ^rieöensfdjluf ge«?ä^rte öen ftreitenöen Parteien in

^ranfreid? einen fur5en IPaffenftillftanö, u)äl?renö öem fid} neue

fc^Iimmere Stürme porbereiten foUten. ®Ieid}u>oI?I fonnte er

^ernerfte^enöen als ein 5U längerer Hac^roirfung berufener 2ib*

fdjiuf öer fransöftfdjen Bürgerfriege erfd^einen. ^ifc^art ^at

öarum aud? öie ^leijer ^rieöensartifel in einer fdjlid?ten (öod?

in Kec^tfdjreibung, Stil unö 2tnagramm feine Perfafferfd^aft

betueifenöe) Überfe^ung peröffentlidjt: „^riöens 2lrticul 2tn*

gebradjt, bemilligt pnö befd^Ioffen inn öer Perfammlung pnö

Cljäöigung 3U ^ley. ^58^."

Ztun tritt bei ^ifdiart infolge neu übernommener Berufs=

pflidjten eine fiebenjäl^rige Paufe ein, wk in öer fd^riftfteüerifd^en

Otigfeit überl^aupt, fo aud? in öer Peröeutfd?ung unö Heöigie:^
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rutig neuer Leitungen, inöeffen (Krcigniffe Don u?eittragen6cr

Scöeutung für i)ic 5ad}e 6es proteftantismus ftattfanöen. Der

Co5 öes ^er5ogs ron 2tnjou (iiO. 3um ^58^) er^ob 6en König

Don Haparra 5um nädjften ^Ijronerben nad} 5em finöerlofen

König ^einric^ III. (Segen öiefe 2tusftdjten eines Hugenotten

erl^ob \id} 6ie ftreng fatljolifdje partei in ^^ranfreid? mit öem

Her5og I^cinridj pon ®uife an 6er Spi^e un6 erneuerte mit

iinterftü^ung pijilipps IL öie fatl^olifdje £iga (Einfang \585)

3U 6em ausgefprodjenen ^mecfe, öie Ct^ronfolge einem fatl)0'

lifd^en Bourbon 5U ftdjern, fotüie 6en Proteftantismus in ^ranf=

reidj un6 6en Icieöerlanöen PöIIig aus5urotten. ^einrid} 111.

lief fid) pon 6iefer fransöfifdjen Ciga 5um €öift pom \8, 2^\i

-1585 beftimmen, n?orin er alle in 6en legten 3^^^<^" ^^^ ^^"

Hugenotten abgefdjioffenen (frieöenserläffe mieöer auft^ob un6 öie

reformierte Heligion in öen Trensen ^ranfreidjs beöingslos per*

bot. (Enölid? am 2\. September 1(585 belegte Papft Siytus V.

Heinrid? Pon Haparra unö 6en Prinsen Pon Conöe mit öcm

Banne unö erflärte fie als Ke^er il^rer Befi^tümer unö if^rer

€rbanfprüd)e an öie Krone ^ranfreidjs für perluftig. Der

König pon Haparra erlief nun gegen öiefes n)ortbrüd)ige Vov==

gefjen ^emvid}s 111. einen frdftigen proteft, unö öer ^uvi^t

^ran5 H^^tman, öer lange in naparrifdjen Dienften geftanöen

Ijatte, peröffentlidjte gegen öen Bann^udj öes papftes eine aus*

füF^rlid^e (Entgegnung, öen Brutum fulmen, tporin er öas Papft*

tum mit bitterfter Satire befämpfte. Die Peröeutfdjung öiefer

beiöen S(^riften aus öem Cateinifi^en, öie (Erflärung pnö
proteftation öes Königs pon Haparra unö Der X)nper*

nünfftige pnö Pnfinnige^Bannftra^I öes Bapfts Sirten

öes V., öie beiöe im ^ai}ve ](586 crfdjienen, rüljrt, wie öie Por*

reöe, ftdjer nid^t pon ^ifdjart Ijer.

^ifdjart eröffnete feine publisiftifd^e Cätigfeit erft im ercignis*

reidjen 2<^l)v<i ^588 wieöer mit einer Peröffentlidjung über einen

(Einfall in öie £anöfd?aft ITTümpelgarö (IRontbeliarö). Der König

uon tlaparra Ijatte ftdj mit öer literarifdjen 2lbu)e^r nidjt begnügt,

fonöern manötc fidj aud? an öie öeutfdjen proteftantifd^en Keid?s*

ftänöe um H^^f^» 3^^^ (Sefanötfc^aft, n?eld?e 2tuguft H586 H^i"^

rid? IIL 5ur IPieöerl^erftellung öer ^rieöenserläffe beftimmen
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iDoIItc, tüuröc nic^t oorgelaffcn. So fam es 5um Krieg. Die

5ur Hnterftü^ung für öte Hugenotten beftimmten öeutfc^en

Cruppen unter ^ü^rung 6es Burggrafen ^abian Don Do^na
blieben com €nöe 3uni bis 2luguft ](587, auf il?re 3un6es*

genoffen wartenö, im Hnterelfaf liegen un6 Rauften t?ier übel

in fatl^olifc^en u?ie auc^ in proteftantifd^en £)rtfdjaften. Die Staöt

Strafbürg aber oerforgte 6iefe Cruppen, ftatt fie ab5uu>e^ren.

®egen öiefes Perl^alten erfc^ienen Klagelieöer 6er ausgefogenen

Bauern unö eine Keifte pasquille pon fatl^olifd^er Seite. Daöurd?

fam fd?on ^^bzn unb £ei5enfd?aft in 6ie elfäffifd?e ^lugliteratur

I^inein, 6ie 6urd? ^ifd^arts (Eingreifen einen gen?iffen ^öt^epunft

erreicf^te. Dol^nas Cruppen sogen enölicf} mit öen Sdjmeiser

Sölönern un6 einem ^eer üon Hugenotten nacfe ;franfreid^,

muften aber nad^ unfäglidjen ZTtüt^en un6 grofen Perluften im

Desember ](587 6en Uüd^uq, antreten. Der ^ev^og, Pon ^uife

perfolgte fte bis 5ur Trense unö überfiel auferbem, um 6ie

Deutfd^en wegen i^rer ^repel in £ot^ringen unö öen tt>ürttem=

bergifc^en Prinsen, trafen unö Stattt^alter ron IHümpelgarö

für 6ie ^ü^rung öer ®efan6tfd?aft an öen 'König, 5U ftrafen,

öeffen unter fransöftfd^er £)ber^o^eit fte^enöe £an6fd^aft ninb lief

5ie Beu?oI?ner öurd? feine Cruppen un6 6ie Sölöner öer £iga

in unmenfd^Iidjer XDeife mif^anöeln. Dann 50g er plünöernö

öurdjs (£ifaf unö marf fein lüftern ^ugenmerf aud? auf Straf

=

bürg. Der beöro^ten Stabt tarnen halb Berichte pon if^ren

2tmtleuten 5U über öie Perujüftung pon IHümpelgarö. (Einen

öiefer Beridjte l}at nun ^ifdjart o^ne fad^Iidje 2lnöerungen oöer

Kürsungen peröffentliefet, unö, öa öas (Ereignis für öie Staöt

Pon beöeutenöer XDi(^tigfeit u?ar, mit einöringlidjen ZTtal^nungen

perfel^en in öer Sdjrift: „Kur^e Befdjreibung öes Cottringt*

fd^en pnö <5uififdjen ^einölidjen einfals in öie ®raue*

fc^afft 2TldmpeIgart ... fampt einer rorgel^enöen er=

manung al}n alle reölidje Ceutfc^en. ^588.

Don flarer politifdjer (Einft(^t unö glül^enöer Paterlanöslicbe

5eugt öie Porreöe, öie ^ifd^art öiefem unf^eilfünöenöen Berichte

porgefe^t ^atte. XDie fonft, fo rücft er aud? f^ier öas pereinscite

(Ereignis in einen grofen ^ufammenl^ang, öie Perwüftung

2nümpeIgarÖ5 nur als Beifpiel öer überhaupt gegen Deutfc^Ianö
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gcridjtctcn Pldne bcv £tga un6 gemal^nt 6ie öeutfdjcn ZHai^t^aber,

6ie cntfprecf?cn6c Cc^re öaraus 5U 5tel^cn. Die £iga ^abc in

^ranfrcic^ unö 6cn Hicöcrlan6cn ein großes ^feuer gelegt, öarum

be6ürfe 6er öeutfdje Xlad}hav eines XDädjtcrs, 5ur IDa^rung feines

eignen f)eimes. Die öeutfcfje 2Ttann^eit in iljrer Kraft unö Blüte

müftc öcm Papfte mit all feinem 2tnl?ang in 6en rüälfdjen £an6en

mit if^rem blofen Hamen Sdjreden einjagen, n?enn alle Deutfd^en

einmütig 5ufammenftünöen. 2lber öes 6eutfcf^en Heicfjes Stärfe

unö ^ufammentjalt ujcröe immer mc^r erfc^üttert burd} 6ie

3efuiten, buvd} 6en Solööienft öeutfcf^er Krieger in fremöen £an5en,

unö öurc^ 6ie un5ulänglicf?e Opfermilligfeit 6er öeutfc^en Stäube,

tüddfc öie 0ren5e unbefd^irmt laffen. Dicfe Sd^ujädje 6es ^ei(^es

fei öem Papfte unö feinen ®el?ilfen befannt, öarum fonnten in

feinem 2tuftrag 1(58^ öie Spanier öas Stift Köln unö öeffen

Hac^bargebicte, je^t öie Cruppen öer £iga öie (Sraffd^aft IHümpel^^

garö ungeftraft üermüften. Bleiben fold^e Sdjanötaten auc^

weiterhin ungerodjen, fo n^eröen mit öer ^eit öem Heidje ein5elne

(Slieöer üoUenös ent5ogen meröen, öer altbewährte öeutfdje Huf
aber müfte empfinölid^en Sdiabtn leiöen. Unö nod} auf öem

le^tem Blatte I^inter öem Berid^te ermaf^nt ^ifdjart r»on neuem

feine Canösleute Sorge 3U tragen, öaf „öie pon unferen Porältern

bif öa^ero erl?altene r^um unö (Eljre öes Ceutfd^en Hamens nic^t

Don uns üerlo^ren, fonöern auff unfere liebe Hadjfommen fort^

gefegt" u>eröe. Den wirffamften Zlbfdjluf aber bilöen öie mar«

figen tEru^perfe:

3t Ceutfc^en, toolt jfjr traben rtju,

€tn ZTad^baur tret bem andern 3U,

Scbcncft (Sottesj audj ewex (£i\T

VLnbs Vattetlanb: greifft 3U bcr Weiivl

IDiöerftrebt mit Kraft öem Peröerber, öem 2tntic^rift auf

feinem Ijol^en C^rone 5U Kom:
Den Bnnbt, fo toirbt fjcylig gencnt,

mit DapfcrPctt mänlt<^ 3crtrcnt.

(Evwadft einmal: bie 2(ugen auff.

Die fäuji tljut 3U, fdjiagt bapfcr bmuff!

So gfelt es (Sott, trabt's €tjr unb nn^
Unb legt alfo bem 23ap(l fein (Eru^!
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Die Sdiwädfc bas öeutfd^en Jlctdjes, öie bei öiefem (Ereigniffe

fo jämmerlid} 5utage trat, bilöete einen befd^ämenöen (Segenfa^

5U öer felbftbetDuften Kraft öer reformierten Sd; tu ei5er Kantone.

Der 2TtümpcIgar6er Bcrid^t, 5urd? öeffen Verausgabe ^ifd^art aucf^

6en Hat Don Strafburg aus feiner Sc^Iäfrigfeit au^urütteln

iDünfdjte, tueift aus6rü(JItd? öarauf I^in. Die Cruppen öer £iga

begannen aud} in Sd}WQ{^ev Dörfer plün6ern6 un6 fengenö cin=

5ubrec^en, öer Berner IHu^ aber er^ob nur feine '^al^e, unb öer

€»uife 50g fid? alsbalö über öie ®ren5e 3urü(J.

^ier bereiteten fidj (Ereigniffe ror, öie auc^ für öie öeutfd^en

Proteftanten beöroI?Iicf? tt»aren.. ^ifd^art ernannte fd?arf blicfenö

öie (Sefal?r unö bemütjte fid) öurd? öffentlid^e H)arnungen unö

Katfd^läge öem Übel red?t5eitig 5U fteuern. IDie mit öen nieöer^

Iänöifd?en Cabiniften füllte f\d) ^ifd^art aud? mit öen reformierten

Sd?tt)et5ern öurd? Polfsart unö Befenntnis rertDanöt unö öurc^

einen längeren 2tufentl?alt in Bafel auc^ befreunöet. 3n öen

ftebsiger 2<^l}VQn I?atte er fd?on ^ürid?er preöiger unö i^r Schiff

mit öem ^irfebrei befungen. Da feine Paterftaöt :(58^ arg in

öie Klemme geriet, ixad)kk fte ftd? 5U ftärfen, wie öies fdjon

früher öer ^fall ujar, öurd? ein Bünönis mit Sd?u>ei5er Stäöten.

Bereits tDä^renö öes 3"t«J^»^«9nuiTts, ]126L fd?Ioffen Strafbürg,

^ündf unö Bafel einen Bunö unö toäl^Iten Huöolf uon ^absburg

5U i^rem Kriegsoberften. 3^" H. unö \5. 3'Jf?^^unöert ging

Strafbürg mieöer^olt mit Bern, «gürid? unö anöeren Sc^rDei5er

Stäöten gegen öen ftreitluftigen Tibzl unö gegen gemeine Haub==

ritter, ^^7^ gegen Karl öen Kulanen t>on Burgunö Dor. 3"i
3a^re ^530 rereinigten ftd? Strafbürg, Bafel, Bern unö ^üric^

5U einem erangelifc^en Bunö.

(Srofe H)irrniffe erregte öer ](583 an^ebenöe Strafburger

Kapitelftreit. Der (Ersbifd^of (Sebl^arö üon Köln, öer proteftantifd?

gemoröen tt>ar unö geheiratet I^atte, muröe aus Canö unö XOüröe

vertrieben unö bemüf^te ftd? nun ^583, feine Hebenftellung als

Ded^ant 5U Strafburg unö öie öamit cerbunöenen €infünfte 5U

retten. ZTtel^rere epangelifd? gefinnte Domherren, fomie öer Hat
traten auf feine Seite unö perfeinöeten ftd? fo rollenös mit öem

Strafburger Bifdjof 3öf?ann. Die £age wmbc halb fo fritifd?,

öaf öie Stabt ^ilfe ron aufen fuc^en mufte, um öen Bifd)of
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in Sd^ad} 5U f^altcn. Die 5(i)tr>ei5cr ZTacfjbarn voavcn ii}t natürlid}

am tDillfommcnften, unö 6arum Dcrfudjtc es Strafburg in 6en

3al?rcn ^58^^— 1(586 üoUenös 2lufnaEjmc in 6en eiögenöfftfd^en

3un6 5U finöcn. Kaifcr Huöolf IL, öie üorberöfterreid^ifdje

Hcgierung, Papft Siytus V. felbft bemül)tcn fid}, 6ic Zlufnal^me

5U üerl^inöcrn. Unö «»irflicfj muröe öer Eintrag Don öen in öer

ZHcI^rljcit bcfinölidjcn fatljolifd^en Kantonen abgelel^nt.

2tber geraöe bas Porgel^cn öer Sdju?ei5er Katljolifen mufte

mit öer ^eit 5ur ^öröerung öer Strafburger IDünfdje beitragen.

Seit 6er ZHitte öes \6. 2al}rl}unbcvts fam 6er neue 2luffdju)ung

öes Katf?oIi5ismus aud? in 6er Sd^wei^ fräftig 5um 2Iu56rutf.

Die alte Unfitte 6er frem6en Bün6niffe voud}S je^t 5U einer (Se==

faljr für öie ^reif^eit öer (Eiögenoffenfdjaft empor, tpeil nun

bciöe Befenntniffc in öer äuferen Politif immer metjr getrennte

IDcge gingen unö eigenmädjtige Besiel^ungen mit auswärtigen

(ßlaubensgenoffen abfcfjloffen. 2<^l)v^ei}nk i)\nbuxd} bemüljten

fxd} Hom unö Spanien, öas feit öer (Erwerbung ITtailanös, ^556,

ein Ztadjbar öer Sdfwd^ev gemoröen war, öie fatljolifdjen Orte

Don öen reformierten 5U trennen. Pergebens warnten öie

eüangelifcf^en £)rte, bei öenen öer eiögenöffifdje (Beöanfe ftär!er

wur5elte, il;re fatljolifd^en ifanösleute cor öen Sonöerbünöniffen

mit fremöen dürften, öie öen Beftanö öes gefamten ^reiftaates

beörol?en muften. ^m 5. £)!tober H586 fdjioffen öie fteben

fatl^olifdjen £)rte öen (fpäter fogenannten) golöenen oöer borro=

mäifdjen Bunö 3ur ^eftigung unö Verbreitung öe$ Katljolisismus,

öer auf lange I^inaus öie Sonöerung öer Sd)wei5 in eine fatljolifdje

unö eine erangelifdje Pereinigung anbaljnte.

IDegen öer (Sefaijr, weldje öurd? öie ®rünöung öiefes „Cl^rift^

lid^en Bünöniffes" öen reformierten .Kantonen örol^te, üerfafte

ein Sd^weijer unter öem Dednamen (Eberius pijilaöelpljus eine

fel^r lebenöig gefdjriebene, mit leiöenfdjaftlidjen Ztusfällen gegen

Spanien, öen papft unö öie 3«fui^ß" gefpi(Jte Sd?rift, weld?e

l^anöfdjriftlicf^ oöer im Drud nacf? Strafbürg gelangte unö ron

3obin in einer üielleidjt ron ^fifd^art etwas umftilifierten unö

mit Kanöbemerfungen üerfeljenen Raffung neueröings peröffentlidjt

wuröe, weil öddj mittelbar öas epangelifdje €Ifaf in ^TTitleiöenfdjaft

gesogen wuröe: (Ein fef?r Hotl^wenöige t»nö (Ernftlicfje
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IDarnung rnnö Pcrmanungsfc^rtft an 6ie öreysel^n Ort
6er (SyögTtofdjafft . . . 3^^ '^"^ ^^^^^^«^ auf fonöcrltc^cn

Prfadjcn 6cr ganzen Ccutfc^cn Ztation fotDoI, als gemeiner

(gyögnofdjafft in Cruc! verfertigt 1(586. 2lls getreuer (Eiögenoffe

warnt öer Perfaffer feine Canösleute cor 6en 2lnfd?Iägen öer

C5egner un5 üor Vereinbarungen mit „roeitgefeffenen Bunöes^

genoffen/' rät il^nen aber, tDO (Selegenljeit rorl^anben, eine

Pereinigung mit „tDoI gelegenen benad^barten Stätten". Denn
6ic (£i6genoffenfd}aft fei fo „befd^affen, 6af fie 6er gansen ^eutfd^en

Ztation, fürnemlic^ aber 6em ujeit berümbten ^Ijeinftrom tt>oI

für eine ftarfe ZlTaur un6 pefte Porburg mag gehalten tDer6en",

(Ein ^ai}v 6arnad) gelang 6em geiftigen Raupte 6er fatl^olifc^en

(£i6genoffenfc^aft, £u6n?ig Pfvffer in £u5ern, ein neues Bän6nis.

Tim \2,2\Xax 1(587 fam ein Pertrag 5a>if(f^en £u5ern, Hri, 5d?u?ei5,

Hnteriüalöen un6 ^ug mit pi^ilipp II. 5uftan6e. 2tm 26. ^ebruar

^588 trat ^reiburg bei. Die feierlidje Befdjwörung 6es Bun6es

fan6 erft nadj 3'^^^*25f^if^ <^Tn 1(6. DTai 1(588 in 6er Domfirc^e

5U 2ttailan6 ^tait (Segen anfel^nlidje penfions5aI?Iungen be-

roilligten I?ier 6ie genannten Kantone 6en Durd?5ug 6er fpanifdjen

Cruppen, geftatteten 6em Könige XDerbungen gegen SoI6 in if^rem

^ebiete un6 rerfic^erten fxd} feiner ausgiebigen IHitf^ilfe im ^alle

eines Keligionsfrieges mit 6en reformierten Kantonen. Der ge*

famten €i6genoffenfdjaft voüvbz in 6em Pertrage überhaupt

nidjt ge6ad}t.

Die großartigen ^eftlid?!eiten, 6ie I^ierbei geljaltenen freu6igen

He6en, 6ie auferor6entIid^en (Störungen un6 ©efdjenfe, 6ie 6en

Scfjö)ei5er ®efan6ten 3uteil tüur6en, 5eigen 6eutlid?, toie ujillfommen

6en IDälfc^en 6iefe 2tbma(^ungcn n^aren. Un6 tuie fräftig ftan6en

nun and} 6ie fatl^olifc^en Sd^tDeiser £)rte 6a. 3" f^'^ geeinigt,

mit 6em Papfte, mit Spanien, mit 6er Oga perbun6en! IDcIc^e

(Sefaf^r mufte aus 6er €inmifd?ung pi^ilipps IL un6 6es ^a^^ks

in 6ie Sd^opeiser Perljältniffe 6er religiöfen un6 politifd^en ^rei^cit

6er reformierten Stä6te ertt»ad?fen. Der allgemeinen Beforgnis

un6 (Entrüftung, 6ie I^ier laut u)ur6e lie^ ^if<i?art feine ^fe6er,

um in einer 5meiten Peröffentlidjung 6ie be6enflid?cn folgen

6iefes neuen fpanifd?*fd?ö)ei5erifdjen Sün6niffes mit aller Sdjärfe

5u beleuchten un6 mit feiner gan5en 3egeifterungsfäl?igfeit 6ie
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alte ru^mreicfje (£i6gcnoffcnfd?aft 311 feiern: „€tn auf Zneylanö

pberfdjribener Berid^t, inn was geftalt , . . 6ie 5tt)tf<^en

6em König auf Spanien vrxrxb gemelten Scf^wei^erifd^en

£)rtten angefangene Bünöniffe üollsogen n?oröen. Sampt »..

cinerDorreb üon öcr SpanifdjtDei^ifd?en(!)Bün6nuf \589",

Sie entljcilt 5U?ei (fdjmerlid? pon ^ifdjart felbft) aus öem £atei=

ntfd^en überfe^ten Stücfe: 6ie ^eftrcöe öes Ciburtius, roorin 6ie

Cugen6en i)es um 6ie üxxdfQ fo oeröienten Königs pijilipp IL,

6er Kriegsruljm, öie gefunöe Kraft un6 6ie öem Papfte entgegen*

gebrad^te (Ergebenljeit 6er fatljolifd^en Sd^«)ei5erfantone, 6er (£r5=

bifdjof, 6er Stattl^alter un6 en6Iic^ 6ie Bürger Znailan6s in

überfd^iüenglidjen IDorten gefeiert n3er6en un6 ferner 6en pon

einem 2nailän6er als 2tugen5eugen entu>orfenen Berid^t über 6ie

Bun6esfdjliefung un6 6ie 6abei abgel^altenen ^eftlid^feiten nebft

6em IDortlaut 6es Vertrages un6 einer Befpred^ung 6er 6arau5

5U erit>artcn6en Porteile, roobei 6ie Beftedjung 6er l?erDorragen6=

ften perfönlidjfeiten in 6en fatf^olifdjen Kantonen I^armlos 5U^

geftan6en wixb. Der Berid^t fc^Iieft mit einer freun6Iic^en

Sd}iI6erung 6er Sd?tt>ei3 un6 6er Sdjujeiser, il^rer Sitten un6

Cebensoerl^ältniffe, iF^rer politifdjen Perfaffung un6 tl^rer Sagen.

3n 6er Porre6e, 6ie im Stil un6 6er politifd^en ®eftnnung

für ^tfd^art seugt, nennt ftc^ 6er Perfaffer einen „treuen (£i6=

genoffen 3ugen)an6ten/' was ^ifd^art seitlebens war. Diefe „treu-

herzige Erinnerung" eröffnet er mit 6em tpirffamen ^inweis

auf Bru6er Klaus (6en feiigen Hifiaus üon ^flue), 6er 6ie (Ei6*

genoffcnfd^aft buvdf feine (Ermal^nungen, namentlid? auf 6em

Cage 3U Stans \'{8\ vov 6er 6rof^en6en ^erfplitterung be«?a^rt

Ifaba, 2lber vergebens tDÜr6en I^eute 6ie perfto(Jten un6 perblen6eten

„romaniftifc^en £>vk" oon iljren reformierten £an6sleuten ge-

tDarnt. ^ifi^art gibt nun fürs 6en 3"^^It 6es ^ürtrags, 6en

6ie Pier proteftieren6en Stä6te: ^ürid?, Bern, Bafel un6 Sd?aff=

I^aufen auf 6er Cagung $u £u5ern (\8. X)c3ember 1(585) über:*

reidjt traben un6 n?orin als 6ie eigentlid^e lDur5eI 6es ^wk^palks

in 6er (£i6genoffenfd?aft 6ie frem6en Bün6niffe beseid^net un6

mit 6em naf^eliegen6en ^inweis auf König pi^ilipp Pon

Zna$e6onien, 6en Befieger 6er freien griedjifd^en Stä6te un6 auf

6ie ^abel pom Streite 3«jifd?en 6em Pfer6c un6 6em ^irfc^en $u

f)auff eil, 5i|(f|arts Ceben un6 tDerfte. II. ^
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treuem einmütigen ^ufammenftel^en in 6er altbetüäl^rten <£ib^

genoffenfd^aft aufgefordert wxvb, Uhev „mit was bitterem Vn^
eiögnoftfc^em ®emüt un6 ^er^cn" Ratten öie Kat^olüen ge*

antwortet. (;fifcf?art fpielt tjier auf öie bifftge pon 6em £u5erner

Staötfd^reiber Cyfat cerfafte Tlntwovt öer fteben fat^oIifd?en

Orte üon 1(586 an). Die r>orübergeI?en6en Porteile, öie öen

Katljolifen aus il^ren Sonöerbünöniffen era?ad?fcn, voevban md}t

anöauern, „eine fur^e freuö" roeröen fte „le^Iic^ mit ewigem

Ceiö beweinen". Vuvd} öie Befted^Iidjfeit (Einselner weröe öie

^rei^eit öes <San5cn r>er!auft. Denn öie Raffer öer ^reit^eit

weröen ftcf? nidjt begnügen, öen Baum 5U ftümmeln, fonöern es

üerfud^en, öen gansen Stamm 3U fällen. XDeld^em e^rliebenöen

unö für öas ^eil öes Daterlanöes beforgtcn Sc^weiser foüte öiefe

(Sefa^r nidjt 5U ^er5 unö <Semüt ge^en? Hnö fei es nid?t

beffer ftc^ in öer Hot auf öie alterprobten (Eiögenöffifd^en Canös^

leute als auf öie fremöen auflauernöen dürften 5U ftü^en? Hnö
bod} i)ahen je^t öie fatl^olifd^en Kantone einen Bunö gcfc^Ioffen

mit öem König Don Spanien, öeffen <£nbikl öie Störung öes

religiöfen ^ricöens unö öie Pernid^tung öer Iöblicf?en politifd^en

^reil^eit öer Sdfwd^ fei. Das erfef^e man ja öeutlic^ aus öer

ifreuöe öer ^ömlinge unö IDälfdjcn über öas neue Bünönis.

®ott befet^re öie Perblenöeten, ftrafe öie „blutöürftigen Blinöen^

Iciter" unö xozde öie Sd^Iäfrigen unö „tPaI?nfid?ercn" 5um Segen

öer (£iögenoffenfd?aft.

tDie aufridjtig (fifdjart öiefes fpanifd?4^wei5erifc^e Bünönis

beftagte, um fo met^r freute er fid? über öie öiefem (Ereigniffe

unmittelbar folgenöe Erfüllung feines ^ersenswunfd^es, über bas

Bünönis feiner Paterftaöt mit ^ürid? unö Bern. Der örol^enöen

fatl^olifd^en Pereinigung gegenüber muften ftd? öie reformierten

Sd?tt)ei5er Kantone aud^ eine fefte Stellung 5U erringen trad?ten.

^u einem förmlidjen proteftantifd^en <ßegenbunöe foüte es 5tt>ar

nidjt fommen, aber nod^ üor öer feierlichen Befdjwörung 5U ZÜXau

lanö, (Enöe \587 begannen Bern unö <5ürid? mit Strafbürg 3U

untert^anöeln. Den €inwenöungen öes Kaifers gegenüber ent^

fc^ulöigte ftdj Strafbürg öamit, öaf es vor öem lauernöen ^ranf==

reic^ Sc^u^ fuc^en muffe. Hnö als Einfang 11588 öie Cruppen

öer £iga öas €Ifaf überfd^wemmten , als ron Cot^ringen unö



2. Politifdj-Fonfefftonclle (Erctgntffc bet 3al^rc ^575— ^590. 5\

rom 3ifd?of 3<5^<^"" ^^^ "^^^ €»efat?r btol)k, fudjte 6te Staöt

bei 6cn Sdjireiser (frcunöcn um Hnterftü^ung an. Xladf längeren

Unterl^anMungen fam es am 30. Znär5 5U einem Pertrage, 6er

am 23. ZITai in Kraft trat. Demnad? fagte Strafbürg ^aupt=

fäcf^Iid? (SelMeiftungcn un6 Cieferung von Lebensmitteln 5U,

rüäljrenö fidj ^ürid? un6 3ern 5ur Seifteilung von Gruppen

perpflic^teten un6 öen „eroigen ^rieben" öer (^iögenoffen mit öer

Krone ^ranfreicfjs als Porbeljalt in Me Hrfunbe aufnal^men.

Der 2(bfdjluf öiefes Bünöniffes n)uröe in allen öreien Stäöten

feftlic^ begangen; mit gan5 befonöerem ^uhd begrüßten ii}n 5ie

Strafburger, UnertDarteten heftigen IX?i6erfprud? aber erhoben

öie lutljerifcf^en Preöiger Strafburgs ron öen Kanseln I^erab.

3I^r Superintendent aber berufjigte fie mit öer Perftdjerung öes

Hates, öas bnvd} öiefes Bünönis mit reformierten Staaten öurdjaus

nid?t öer Cabinismus in Strafburg eingefül^rt tücröen foUte.

^ur Erinnerung an öie ^eftlidjfeiten unö 5ur ^eier öes Bunöes

erfd^ien nod) im September öes ^alives H588 in Strafbürg öie

^eftfd^rift: „£)röenlid^e Befdjreibung, XDeldjer geftalt öie

Hadjbarlidje Bünönuf cnö Perain öer öreyen j^öblid^en

freien Statt ^ürid?, Bern ünö Strafburg öiefes gegen*

tüertigen ^588. 3ars im ZHonat ZTtaio ift erneuert, beftättigt

pnö üollsogen moröen." ^ür öiefe Sdjrift f;at ^ifd^art nid?t

nur fünf (mit feinem Hnagramm beseid^nete) ®eöid?te beigefteuert,

fonöern laut öer Porreöe 3obins and} öie ^vod gröferen Profa=

ftü(fe: „(Erinnerung" unö „Befdjreibung," toelcbe 5ur Polfstümlid?^

feit öiefes Bünöniffes piel beitrugen. »

Die Strafburger ^eftfdjrift entt^ält alfo {nad} öer Porreöe):

öas (Seöidjt „Kur^e (Erflerung porgefe^ter ^iguren," tt?elcf^e öie

auf öem Citelblatte angebracijte 2tIIegorie öes Bünöniffes aus=

öeutet: öie Cilie mit il^ren örei Blütenftengeln als ein Sinnbilö

öer freien Stäöte Strafbürg, ^ürid? unö Bern, öie auferöem

öurc^ iljre lüappenbilöer unö il?re (flüffe (Hinein, Cimmat unö

2tar) be5eid?net fmö; öer aus "Korndl^ren unö Hebenlaub ge^odjtene

^aun öeutet öie ^rudjtbarfeit öes €Ifaffes, bas mit £>l5n)eigen

ummunöene Sdjtüert öas treue ^n^amrmni}aikn öer Bunöes^

ftäöte in Kriegs^ unö ^rieöensseiten an. (Sleid? im Eingang

wxvb öie Cilie mit öer ^reil^eit rerglid^en. Beiöe ftnö licblic^
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unö erfcifc^enö. XPie ötc Cilie töeif unö rein ift, fo öürfc aud?

öie ^rctf^ctt nic^t 6urc^ ^lutücrgtefen un6 Knecfjtfd^aft bcfuÖelt

tueröcn. Unb anfc^Iicfcnö öaran flingt öas gan5C (Sc&td^t mit

einem fc^önen Preife auf 6ie ^rei^eit aus:

ifrctfjcttblnm ift bic fd?onfi Blüfj.

(Sott laffe btcfc locrbc Blum
3n Ccutfc^Ianb blüt^cn umS unb umb.

So tpadjgt bau ^frtb, j^rcub, Hlju unb Htjum

!

3n profa folgt hierauf 6ie „IPoImeinenöe Erinnerung
üon Urfad^en, grunö unnö 5il aller Bünönuffen, unnö beoorab

6er Dreyer (Eüangelifd^er Statt, ^ütid}, Bern, vnb Strafbürg,

ttja^er un6 u>ie langer seit fold^e Statt inn unabläflid^em Uadtj^

barlicf^em üerftanb un6 offt er^olter Bun6seinigung geftanöen,

unnö öaf^er nit befremdlich 5UDernemmen, folc^e 3ünönuf nun
miöerumb cxmwext 5ufe^en". Diefes Stücf ift üor allem eine

XDiöerlegung 6er von mifgünftiger Seite, namentlidj von 6en

fatt^olifd^en €i5genoffen, gegen 6as Bünönis erhobenen Cin^^

wänbe, ^ifcf?art ful^rt aus, öaf 5ur Stär!ung unö ^öröerung

öer Gottesfurcht, öes ^rieöens unö einer mo^Igeoröneten Hegierung

Bünöniffe notwenöig feien. 3^"^"/ ^te in „aberuji^iger Caöet
fuc^t" öiefes Hnternel^men als eine Zteuerung beseicf^net f^aben,

jä^It er in langer Kei^e öie ^reunöfd^aftsbünöe auf, öie Straf*

bürg feit \2&\ mit eiögenöfftf^en Stäöten gefcf^Ioffen I^at. XDo^I

fei es walft, öaf Bünöniffe 5uujeilen übel ausfcf^Iagen, aber 5umeift

nur öort, wo man unporficf^tig oöer geu?iffenlos 3U üermerflid^en

^tDeden ftc^ üereinigt i}abe. XOol)l iidb^ (Sott öie l{önige öer

3uöen beftraft n)egen il?rer Bünöniffe, aber nur, u?eil fte öiefe

mit (Sö^enöienern eingegangen feien, roas öie Strafburger (^fifc^art

fagt tüir) öurc^aus nic^t getan I^ätten.

Diefe „XDoImeinenöe (Erinnerung" 5eigt mandje Besiedlungen

in <0eöan!en unö IDenöungen 5U öer fürs Por^er gefdjriebenen

„IDarnung unö (£rma^nungsfcf?rift" ^ifd^arts unö 5ur Porreöc

3um Zltailänöer Bericht, freilief? liegt öer ^all je^t anöers.

^atte er früher rom Stanöpunfte öer reformierten Sc^meiser öie

fat^oIifd?en (Eiögenoffen getaöelt, öaf fte ftc^ mit fremöen, rväU

fc^en, auf i^re ^rei^eit lauernöen dürften oerbanöen, fo fonnte

er je^t ^üricf? unö Bern beglücJmünfd^en, öaf fte öen Bunö mit
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einer befreunöeten freien öeutfc^cn Stabt fdjioffen, öie nur 5ur

Stdrfung i^rer politifd^en un5 religiöfen ^reil^eit beitragen fonnte,

unö öarum erinnert er je^t nidjt an pi?ilipp üon Zna5eöonien,

fonöern an öen ad^äifd^en Stäötebunö, 6er öen heften öer grie=

cf?ifd^n ^rcil^eit. einen neuen f)alt rerlielj. Deutlid? fpielt er je^t

auf öie Ciga unö bas ZHailänöer Bünönis an, menn er ausruft,

öie Propljeten Ijätten nur jene bünönisfdjlie^enöen Könige öer

3uöen gerügt, „fo in i^ren Perbinöungen unö £iga auf öen

fleifdjiicfjen fälfdjlicfjen Tlvm, unö nic^t in öen ^errn il?r per=

traujcn, ftärcf unö fid^erljeit ftelten, auc^ mit foldjen IDüterid^en

ftc^ pereinbarten, meiere fie offentIi(i?e feinö unö »erfolger öer

funölidjen roarl^eitt unö öes gebottenen (Sottesöienftes fein tt?uften."

3^ ftärfer öie Eingriffe, um fo glü(flid}er u?eröe bas fdjöne

iDerf feinen Fortgang nehmen. Unö nun folgt ein (waE^rfd^einlid?

ron ^ifd^art erfunöenes) ^itat: „Dann (wie öort öer tEreu (Ecfart

reimt) öie fpöttifc^e £eid)tfertigfeit, Fjafftet nidjt an auffri(^tiger

ftanöljafftigfeit, öie Heiöpfeil tl^un öaran abgli^fdjen, als fc^öf

man an öen (Sottl^artsberg lof flitfd^en". ZTtit öer 3itte um
öen Segen Lottes für öen Bunö fdjiieft öie „Erinnerung".

„folget nun öie umbftänölidje Befc^reibung, tt>eld?er ge^

ftalt öie Zcadjbarlid^e Perbünönuf 5tt)ifd?en öen öreien ferberümten

Stätten <5üridj, Bern, unö Strafburg fei aller tl^eils öif gegen=

tt>ertig 88. ^av perridjt unö beftättigt u?oröen." Ein fel^r aus=

füljrlidjer Bericfjt über öie Formalitäten, ^eöen unö ^eftlicfjfeiten

in öen örei Stäöten beim 2(bfdjluf öes Bünöniffes. 2lm U.ZlTai

famen öie ®e[anöten ron ^üridj unö Bern 5ur Beeiöigung nadf

Strafbürg. Sie tt)uröen Don 5U)eiI}unöcrt Heitern in ^rafenftaöen

eingeljolt unö öafelbft pom Staötfd^reiber Paulus ^odjfelöer

begrüft. Por öen Coren empfingen fie 5u?ei Regimenter ^ufpolf

mit „freuöigem fdjiefen", pon öen XDällen fanöte öas grofe <0e==

fd?ü^ öen XDiUfommengruf, Bei öem feierlidjen Einzug in öie

Staöt fdjritt an öer Spi^e öer ^üridjer öeren Bürgermeifter

Kafpar Cljomann, öer als 2(nfü^rer öes glücfljaften Sd^iffes öen

Strafburgern nod? in guter Erinnerung ftanö, 2tm ^3. ZTTai

fanö öer feierliche Sdjn?ur ftatt, an öen näd^ften Cagen öie Be=

ftdjtigung öer Staöt unö manche ^eftlidjfeit. ^m \6. 2\lai per=

liefen öie ®äfte famt öen Strafburger 2lbgefanöten öie Staöt
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unö sogen (an allen £)rten öer Hetfe freunöltdjft begrüft) nac^
^ürid?, wo fie am 20. ZHat i^ren feterlicf^en (ginsug I^ielten.

3m Spalter befanö fic^ noi? „^err ^ans 3afob XDicf, fo bey
oben angeregter üeretn 6cr öreyen Statt cor acf^t unö fünff^tg
3aren gletc^fals mitt in 6er rüftung gangen"« Tludi öie (Er^^

innerung an bas glüc!l?affte Sd^tff rnivb roacf^gerufen: „3m
einrücfen l}at man befunöen, 6af diejenige Bürger, meiere 6er

Strafburgifd^en Sd^ieffa^nen ron 2tnno 76 getrabt, 6iefelben 5U
6en fenftern I?inausgeftec!t, un6 6ie Secfel mit 6en ^ab^n batan
gebun6en, 3U ge6ä^tnif 6er (gf^ren un6 ^reun6fd?aft, fo jl^nen

6ermalen 5U Strafbürg n>i6erfal?ren/' Tludf in .güric^ fan6 ein

gemeinfamer ®ottes6ienft un6 eine feierlid^e Bun6esbeei6igung
ftatt» Unter 6en sal^Ireic^en Peranftaltungen gefielen 6en (gäften

befon6ers 6ie militärifd^en Übungen 6er ^ürid^er 3ugen6 un6
6as grofe 'Seefeft, an 6em aud} 6ie £an6Ieute 6er Umgebung
teilnal?men. 3n äl?nlid?er U:)eife U)ur6e an 6en näcf^ften Cagen
6as Bün6nis in 3ern gefeiert, wo aud} goI6ene un6 filberne

Denfmünsen 3ur Perteilung famen. Der <£v^äifkv betont, 6af
in ^ürid? un6 Bern, „nid?t nur bei 6en £)ber!eiten, fon6ern auc^
6em gemeinen Wiann gefpürt, 6af fie fidf 6iefes U:?erc!s 5um
^ödjften erfreutet . . . Demnad? aber ein alt fprücf^mort fagt, 6af
6if fei 5ul?alten ein gemeinnii^Iid? beften6ig wevd, melc^es 6er

gemein tDunfd? rn6 fegen befrepgt un6 ftera, als ift ^ieuon
alles gutes 5uI?offen."

Darnad? folgen fünf lateinifc^e un6 üier 6eutfd;e <ße6icf?te,

6ie auf 6as 3ün6nis „auffommen rn6 publiciert" tt)or6en fm6,
üon t)erfd?ie6enen Perfaffern, 6arunter ^ifd^arts „ (Erluftig ung«.
3n 6iefer „rü^mlid?en (Erl^ebung" 6es 3un6es feiert 6er Dichter
6ie ;flüffe als ^ör6erer 6es Perfe^rs un6 6er ^reun6fd?aft, als

erfte Urheber nad?barlid?er 3ün6niffe. 2Ius 6em Saufe ^er ^lüffe
2tar, Cimmat un6 Hinein ujer6en ^übfd? 3e5ieE?ungen 5U 6en
an 6eren Ufern Iiegen6en in mäfiger (Entfernung ein „Dreiangel"
biI6en6en Stä6te ^üric^, Bern un6 Strafbürg geujonnen. Cimmat
un6 5iar feien 6ie ^reun6fc^aftsmad?erinnen.

Difcs ftnb bte 3100 S(^n)eftern trcto,

IPeldje bcr Htjcin seicht an ftc^ frcy,

Unb brobcn hei tPalbstjut empfengt,
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Unb mit bcnfelbcrt fort ftd? fdjroencft,

8t§ ftc ftdj tl|un in bas (Eeutfdj Xnett,

HPeil fte vom Qüeatfd;en gbirg finb t;er.

3I?rc ^rcunöfdjaft rüljrc öa^cr, öaf ftc alle am St. (&otU

Ijarö cntfpringen. Darum gefellen fte ficf? aud) tt)ic6cr sufammett.

,,Dcr J?I?ein fcijleuft öie örci in ein Creu." Unb nun u)tr6 in

(5um Ceti tüörtlidjer) Übereinftimmun^ mit öer ,,lDoImeinen6en

Erinnerung" bas nette Bünönis als ^ortfe^ung unö (Ergebnis

alter freunönadjbarlidjer Be5ieljungcn öargefteüt unö gegenüber

der ZUifgunft nciöifdjer ^ürftenl^öfe un6 nad^barlid^er „frei^eit^

laurer" gefeiert unö (Bottes Segen I^erabge^el^t für einen glü(f==

Itdjen Bcftanö 6iefes neuen Dreibundes, n?eldjer Creue, 2luf=

ridjtigfeit, ^reif^eit unö ^frieden i}od}l}alkn a»er5e.

Der ^eftfdjrift beigctjeftet ftnö noc^ 6rei ^olioblätter mit

^olsfdjnittcn 6er 6rei Stäöte unö £obgeöid}ten pon ^ifcfjart.

Diefe 5eigcn tro^ gemeinfamen ^ügen aud?, nac^ öem fünftlerifdjen

(ßrunöfa^ öer 2tbu?ed?flung, mancfje Perfd^ieöenl^eitcn in Einlage

unö Durcijfül^rung. Die sroei Hrten, tDcIc^e ftd? bei öen I?uma^

niftifc^en Stäöte=(£nfomien Ieid)t fdjeiöen laffen, ron öenen öie

eine öas Sdjtpergeujicfjt auf öie Befdjreibung, öie anöere auf öie

(Entu?ic!Iung öer Kultur unö politifdjen ®röfe legt, ftnö bei öem

<0eöicf?t auf ^ürid? t?erbunöen, wo neben öer Befd^reibung öer

Staöt aud? öie blül^enöe Kultur öiefes ftol3en unö unabl^ängigen

©emeinnjcfens Ijeroorgel^oben roirö. Bei Bern lüieöerum roirö

feine (ßefdjidjtc in grofen ^ügen von öer ^rünöung an er5äf?lt.

Bei allen örei (Beöid^ten meröen öie Hamen unö XDappenbilöer

ausgeöeutet unö fdjtneid^elljafte Pergleidje 5U)ifd?en öem töwen,

öem Bären unö öer £ilie 5U öen Por5ügcn öer betreffenöen

Stäöte öurdjgefüljrt. Bei öer <£rtt)äl?nung r»on Strasburgs

®rünöung voixb öiefer Hame in breiter unö unftnniger IDeife

etymologifdj bet^anöelt. Den Hern öiefes ^eöidjtes bilöet ein

fc^öner, aber 5U langer Pergleidj 5U)ifdjen öer Cilie unö öer

^reiljeit. IHtt glüljenöer £)eimatsliebe loirö 5um Sdjiuf öer

fegensüoUe Einpuf öer ^reiljeit auf öas (Emporblül^en öer Staöt

gcpriefen. Die (5efd?macfIoftg!eiten in öiefen politifdjen (£telegen==

^eitsötdjtungen ,fifdjarts tüuröen 5U jener ,5^it geujif nic^t

empfunöen. Die flammenöc Begeifterung aber, mit öer öer
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Dichter immer von neuem 6ie Ijerrlic^e ^retl?eit 6er ftolsen (ße-

metnöen erijob, mufte eine I^inreifenöe 2Pirfung ausüben.

(Sott ftärcf 6te £ctDcn unb ben Saren,

Pas fie ftd? jtircr ^ctnb crnjetircn

Unb jrc ifreunb bei j^rcyljctt fd|ü^en,

3n jtdjrcr (freytjctt ftttts auft^cn,

Unb in (Sottfelgcm ^freien gioiffcn

(Sotts Worts unb fegcns ßugcnieffcn.

IDeldjcn aber big tl^ut oerbrieffen,

Der »erb sertrettn non icrocnfüffen

Unb von bem Saren gar scrriffen.

Die €d^tE?eit öes fo l}od} gepriefcnen ^reunöfdjaftsbunöes

foUte, abgefel^en 6at?on, 6af Bern unö ^ürid? fcbcn \588 bei

Strafburg gröfere (Selöanlei^en madjten, nad? wenigen 3a^ren

auf öie Probe geftellt meröen. 2tls nac^ 6em ^o6e 6es Strafe

burger Bifdjofs 3<^t?ann von IHanöerfd^eiö :(592 ^wti (Segen=

bifc^öfe erwät^It njuröen: pon proteftantifdjer Seite öer Branöen^

burger 2Ttar!graf ^ol:}ann (Seorg, r>on fatt^olifd^er Seite öer

Karöinal Karl pon £otf?ringen, ba btad} ein Krieg s^ifd^en öen

2lnl?ängern beiöer (Erujäf^Iten aus. Die Staöt Strafbürg, öie

auf Seite öer proteftanten ftanö, erbat fxd} unb erl^ielt für öiefen

"Kampf ^ilfstruppen pon Bern un6 ^ürid?. £){;ne tiefere tDir=

fungen, mel?r 6em Hamen nad?, beftanö 6as Bünönis meiter

bis 5um ^a\:ivz \&8\, bis 5ur Eroberung Strafburgs öurdj

guömig XIV.

Sc^on 5ur ,5ßit Karls V., öeffen fpanifc^e Höflinge übermütig

un6 rerle^enö auftraten unö öeffen fpanifd^e Sölöner öeutfd^e

€anöftre<fen perfjeerten, tpuröen im Keidje öffentlid? abfällige

Urteile über öie Spanier laut. Durc^ pl^ilipps II. graufames

Dorgeljen gegen öie Hieöerlänöer unö fein liftiges Umgarnen öer

fatljolifdjen Sd?u?ei5er fteigerte ftd? öie (Empörung öer Deutfdjen,

unö es {^duften fid? Spottlieöer unö Sdjmäl^fd^riften gegen öie

Spanier. 2tud? ^ifd?art füljlte [id} bemüfigt, in politifdjen Sd^riften

unö Didjtungen gegen öie Pormadjt öer (Segenreformation 5U

fämpfen. 3^" erfüllte öer glüljenöfte ^af gegen öie Spanier

unö gegen i^r £anö, öas öie Stifter öes Dominifaner* unö öes

3efuitenoröens ^erporgebradjt, unö gegen pt^ilipp IL, öer fxd) an

bk Spi^e öer £iga geftellt I^atte. XDo er fann, oeift er aufit^r



2, poIitifdj'fonfcfftoneUe (Erctgniffc ber 3atjrc 1 575—^590. 57

bcöropd^es Porgefjcn ^in unö bringt Ztusfprüdjc üoU J)af un6

Perad^tung gegen ötc Spanier an. (£r befdjimpft fie wegen il^rer

Blutmifd^ung mit 6en ZHauren unö it^rer 6un!eln £)autfarbc

als ZHauraner, IHoraner unö ZUoI^ren, icegen i^rer (Beil^eit

als ^aune, Böcfc, Ztffen unö ^unöe. €r r>erI?öE?nt fte wegen

it^res ^ei5es, il^rer delogier, wegen iljres Blutöurftes gegen öie

3nöianer unö wegen öer „fpanifdjen Kranfl^eit''.

Die rolle Cauge feines Spottes unö paffes aber fonnte er

über öiefe (Segner ausfd^ütten in öen 5wei Sdjriften, öie ftd^ auf

öas gröfte Unglücf Spaniens, auf öen Untergang öer 2trmaöa

bcjiel^en, in feinem ,,Der5eidjnis öer 2trmaöa" unö in feinem

,,®egenbaöftüblein",

€in Ereignis t>on öer weltgefdjidjtlicfjen Tragweite öes

Unterganges öer Armada invencible, womit Spaniens XDeltmacijt

für immer rernid^tet war, mufte audj auf öie literarifdje pro^

öuftion öer ^eit mäcfjtig einwirfen. Sdjon öie Porbereitungen

Spaniens erfüllten öie XDelt mit if^rem Hufe. Über öie 2tus^

rüftungen öer Ztrmaöa erfdjienen bereits meljrere geöru<fte Xiad}^

nd}kn unö Derseidjniffe, öann über öie erften ^ufammenftöfe

auf öer See einselne Berid^te. Xlad} öer üoUftänöigen "Kata=

ftropt^e öer 2(rmaöa aber wuröen in gan^ Europa eine Unmaffe

üon lateinifdjen. englifd^en, fran5öfifdjen, fpanifdjen, italienifc^en

Leitungen mit genauen ZRitteilungen über öie (ginself^eiten öiefes

auferoröentlidjen €reigniffes peröffentlic^t. ^n ^-Deutfd^Ianö

wuröe öas ^eitungswefen öaöurd? gan5 befonöers geföröert.

2(us (£nglanö famen öie Beridjte, f^anöfdjriftlid? unö geörucft,

Ztusfagen fpanifdjer (befangener unö englifd^er Ztugenseugen öer

®efedjte, in lateinifd^er Sprad^e oöer auf öem Umwege öurd?

fran3öftfdjc Überfe^ungen nadf Deutfd^Ianö, wo fie rül^rige Per*

leger übertragen unö örucfen liefen.

3tt öie grofe Heilje öiefcr öeutfd^en Leitungen geijört aud?,

als öie umfänglid^fte unö literarifd} bemerfenswertefte it^rer 2trt,

^ifdjarts „(San^ geöenrfwüröige rnö (gygentlid^c Per^^

5eidjnuf, wie öie... Spanifdje ^rmaöa rmb einnemmung

öes Königreidjs (Engellanö abgefafjren Pnnö aber auf fonöerm

Lottes (Beridjt..,5u grunö geridjtet woröen... 2(uf gewiffcn

"Kunötfd^afften ünö rnöerfdjieöenen Berichten 5ufammcn*
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getragen vnb bcfdjrieben öurdj ^. (Engclprcdjt IHörctDinöer oon

^tebewati auf Seelanb. ®c6rucft 5U IHurbaöcn bei Siyto Scfto

£)ntret in 2tnno ad^^ig adjt, meldjs ift öas 3«^/ ^cis man bc=

tradjt" Dicfe Sdjrift befielet aus mehreren Ccilen. y:}te taU

fäc^Iid^en ZHitteilungen entnaljm fie frembcn Bcrid^ten; in ein^

5elnen Beigaben berül^rt fie fid? ujörtlic^ mit anöeren 5eutfd?en

Leitungen öer ^eit. IDie öer „Sdjiffsftreit, Vas ift fur^e Be-

fd^reibung 5er ^rmaöa. Hi5er XDefel ](588", bringt fte eine(£in=

fü^rung über 6ie politif pl^ilipps II. un5 in u?örtlici?er Über*

cinftimmung eine (alfo nidjt pon ^ifdjart peröeutfd^te, fonbern

allgemein rerbreitete) Hbfd^rift öes gegen 6ie Ztieöerlänöer ge*

fdllten Urteils 5er fpanifdjen 3"^iiif^tion \5S6; wk an5ere

5eutfd?e Leitungen bringt fte lateinifdje Diftidjen über 5as €r=

cignis, 2(usfagen fpanifdjer (gefangener über 5as Iltifgefi^icf

5er fpanifd?en Sdjiffe an 5er fdjottifdjen un5 irifdjen Küfte, foujie

ein Per5eid}nis 5er in 5en IReeresftürmen un5 Kämpfen unter*

gegangenen Sd^iffe un5 Ceute.

Das ^auptftücf 5er Leitung ^ifdjarts biI5et 5ie „Pil 5enc!*

tt)ür5ige pn5 eygentlid^e Befdjreibung", ein umfänglid^er Tlh"

fc^nitt, 5er eine ®efamtfd}il5erung 5es (Ereigniffes liefert, 5er

ftattlidjen, ja pro^igen 2(usrüftung 5er ^rma5a, il?rer Schiffe,

IHatrofen, Krieger, it?rer a5Iigen un5 fürftlid^en BefeI?IsI?aber,

an5ererfeits 5er (Segenrüftungen 5ur See un5 5er X)ertei5igungs=

maßregeln 5U £an5 üon feiten 5er von Opfermut un5 Pater*

Ian5sliebe befeelten (£nglän5er, 5ann eine trocfene ^lufjät^Iung

5er ^ufammenftöfe auf 5cm UTeere un5 5er Unglü^sfälle 5er

2lrma5a Cag für ^ag üon ZTIitte 3uli bis Einfang 2luguft.

Die übermütige praljlerei 5er Spanier xx>itb perl^ö^nt, 5ie Capfer*

feit 5er (£nglän5er gerüljmt, 5um Sc^Iuf ttier5en 5ic Heligions*

genoffen ermal^nt, auf (öott, 5er nun fo fid?tbar 5em Sdjroädjeren

feinen Sd?u^ gen?ä{?rt i}at, nod? fefteres Pertrauen 5U fe^en.

Diefes Stüd ift von ^ifd?art o5er 5od} unter feiner ZTTit*

toirfung aus einer lateinifdjen Befdjreibung im allgemeinen

genau übertragen u>or5en. £ateinifd?e Hamensformen un5 He5e*

«)en5ungen fm5 nodj beibehalten. Dem trafen ITfayoüel gibt

er 5en 5eutfd}en Hamen ZTtad^tsroellen, Drafe r>erit)en5et er 5U

einem IDortfpiel mit 5em Dradjen un5 im Eingang fin5et ftd?
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öic edft ^ifcf^artifcljc (Kripeitcrung: „mann aber loic man Sprüd)«

iDortsiDcif fagt, bk toa^rl^cit ein Codjtcr 5er 3eit I^eift, öas

ift 6a0 mit öer n>eil, mann öic ^amarumorifd? seitung fertig

Cügcnpoft ftdj müö gerennet un6 geloffen, öermaleneins 6er lang

auffgci^alten un6 ^trrefticrt ifindcnb tParl^eitsbot Ijinöen rxadi^

fommct."

Ztufcröem bringt 6ie Leitung nod} felbftänöige Beiträge

^ifcf^arts (eine Porreöe un6 am Scfjluf 5n?ei öeutfdjc ^eöid^tc),

auf öic im Citel ausörücflicf? Ijingemiefcn tüirb: „^ier3u feinöt

audi neben einer nötigen Porreö, etlidje fold^em ^Ijümlic^ er=^

l^altenen Sieg 5U band vnb (E^ren gemad^te Carmina fommen."

2n 6er X)orre6e trägt ^^ifdjart feine politifdjen 2tnficf?ten mit

glül?en6en IDorten üor. €r beginnt mit einem iljm geläufigen

3iI6e. IDie es ein tüd^tiger ^ausoater faum glauben voetbe,

6af es ir>i6erftnnige ^ausl^erren gebe, 6ie unter il^rem ^eftn6e

Uneinigfeit pf[an5en, fo erfd^eine es treuen un6 re6Iid}en £)brig*

feiten feltfam, u?enn gcu^iffenlofe tlTad^tljabcr unter il^rcn £an6^

fd^aften un6 Untertanen Unfrieöen un6 Bürgerfriegc ansetteln.

^eut5utage aber ^aben üornet^me c^riftlidje un6 überfatt^olifdje

ZHonarc^en — auf ^ranfreid? u?ir6 nur leife angefpielt — nac^

Utacc^iapellis Cyrannenleljre eine unaufrid^tige un6 argliftige

^orm 6es Hegierens im Braudje, fo namentlid? Philipp IL feit

6em 3^l)U \561( gegen 6ie Zcie6erlän6er. <£r I^abe^6iefen i^re

alten ^rei^eiten un6 6en Hcligionsfrieöcn üerme^rt, 6ie fransöfifdjcn

^erroürfniffe 5U i^nen Dcrp^anst, il^r £an6 über3ogen mit feinen

„IHaranifdjen Spaniern, fo 6es ZTtaffacrierens, BIutgeu6ens un6

Statt* un6 Canöaufme^igens in 6en Hemen 3nfeln gegen un^

bemel^rten beuten betüoljnt"; er l)ahQ t>iele 3efeI?IsI?aber gegen

fte ausgefan6t, 6en „^er^og pon Tilba mit feiner Cürdifdjen

CyranncY, 6en £u6u)ig üon ^eguifen^a mit feiner füc^ftfdjen

arg liftig feit, 6en 3ot?ann pon 2tuftria mit feiner ZTIeineiöigen

betrieglidjfeit un6 6en ^er^og pon parma mit feinen un-

Der6roffenen VOaaffen", er I^abc sule^t ein Urteil 6er I^eiligen 3"'

quifition 5U ZHaöriö com \6, ^ebruar ^586 U)i6er fte fällen

laffen, ujonad? alle pon 6er fatt^oUfdjen Heligion 2lbgefallenen

unnadjfidjtlid? 3U pcrtilgen feien. Da aber tro^ aller 6iefer 3e^

6rücfungen 6ie Hie6crlän6cr nur nod? bel^er5ter uni^ «?i6erftan6s*
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fwftiger geworben feien, un6 fid? mit (gnglanö sur 6egenipef^r
üerbun6en f^ätten, fei nun üon pf/ilipp öte grofe Sd?iffsmad?t
3ur gänslid^en (Eroberung 6er erangelifd^en £anöe ausgerüftet
iDoröen,

Den 3ericf?ten über 6ie Tltmaba folgt ein pon bim (genfer
Heformator CI?eo6or 3e^a geöidjtetes Carmen triumphale an
6ie Königin (Elifabetl?. Diefe Iateinifcf?en 2)iftid?en ifat ^ifi^art
in feinem „Siegöancf oöer Criumpfffprud? 5U (Et^rcn öer Dor*
trepd?en Königin inn (Engellanöt" »erbreitert un6 mit einigen
^ufä^en in öeutfc^en Reimpaaren ujie6ergegeben. Der Spanier,
fo ruft er aus, i)at bas Zlleer förmlicf? überbrücft mit feinen
Sdjiffen, um öie englifd^e Krone 5U erringen. (El^rbegier unö (Bcis
I?at i^n 6a3u getrieben, aber ein Sturm i)at öen OTufgeblafenen
Deri»el?t. Die unerfättlid?en 2?äuber I?at bas unerfättlid^ raubende
2Heer cerfd^Iungen.

2IIfo loirt (Sotts ©crid?t rcc^t funb,

Sag ber fjoc^mut bodj mu§ 3u grunb.

2tber öu I?eI6enfüf?ne Königin, ^ieröe 6er IDelt, 6en dürften
ein r>orbiI6, fal?r fort nad? (Sottes XDiUen 5U feiner €I?re 5U
f^errfdjen.

(Dl?n €tjrfud?t, [onber fein €ljr fuc^,

(Dilti (Scitfudjt, fonbcr bas (Seit prud?.

Braud^e es für 6ie Bracen un6 Be6rängten. Cange mögen 6ie

€nglän6er 6cin geniefen!

Diefem <Be6id?t folgt eine fur5e lateinifd^e paro6ie auf 6en
englifcf?en (Bruf an UTaria, ein engenän6ifdjer (Bruf an bas
ITTeer, Ave mare auglicum, 6as ^ifd?arten anregte 5U einem
übrigens gan^ felbftän6igen um.fänglid?cn 6eutfcf?en <Se6ic^t:

„Satyrifd^er 06er ^reyl;artifd?er €ngellän6ifd?er (aber nid?t €ng=*
lifdjer) ®ruf an 6ie Sieben Spanier/' Diefer (Sruf ift in 6er
^ai frei un6 Ijart. Der für eine Satire fo 6anfbare <0egenftan6
n?ur6e mit allen ZTIitteln 6er (Empörung bis auf 6en (Brun6
ausgefc^öpft. Die Iei6enfd?aftlid?ften Einwürfe, 6ie fräftigften

lüorte fd?öpft 6er Did?ter aus 6er Ciefe 6es ^ersens, — 6ie

fcf?Iagen6ften 3iI6er, 6ie fd^ärfften (0rün6e, 6ie beifen6ften IDi^c
ftrömen if^m aus 6em Stoffe fclbft in ZHenge 3U. Die Kraft
6es rI?etorifd?en 2tufbaues, 6er Sd^wung 6er Perfe, 6ie ^ülle 6es
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Stoffes madjcn öiefcn engcllänöifd^cn (Sruf 5U einem 6er mtrf*

famften (Se6idjte ^^ifcf^arts. Ceben6tg mit 6ringenöen fragen

unö 2(usrufen fe^t es ein. IDas betuegt öie Spanier 6a5u, bas

TXlect mit Sdjiffen förmlicfj 5U hebtden, Kriegsgalleonen 5U bauen,

tt>ie manbclnöe S(^Iöffer, fremöe Pölfer 3U unterörü(Jen unö ficfj

an öem neuen £an6 nidjt fatt 5U effcn, vok 6ie Kröte, 6ie (£r6e

frift. IDarum muf 6iefe „l}a\b 2TtoI?rifd? 2lrt" nid^t nur

öen Hac^bar üer6rängen, aud? Zcie6erlan6e un6 (Englanö

befriegen, immer pon neuem Blut rergiefen? XDeil fie 6em

IDafjne nadjftreben, neben einer alleinf^errfd^enöen Heligion audj

ein einziges tüeltlid^es Hegiment für 6ie ganje €r5e auj^urid^ten.

Kur^umb ein f^aupt im (Sctftitdjcn

Vnb nur ein £>aupt im ^Icifdjlicfjen . .

.

^n bicfcm ein Spanifdjcr HimSrot

^n jenem ein Hömifcber Him(ßott.

Daju tt?oUen i^nen f^elfen öie Spanifterten in ^ranfreic^ (6ie

Partei 6er £iga) un6 aucij im öeutfdjen Heid^e

3a bie (EtjriDirbcn on (Etjrojirtcn,

Die uns gern mit Kömift^en bürben

iüiber auffs neu) woUen bcfcfjnjercn.

Damit bas fdjinben folgt auffs fdjeren.

Den Spanier treiben pier Dinge an: 6er 6urc^s ®Iücf geftär!te

ßodjmut, 6ie €»eI6gier, 6ie <£^rfud?t un6 6er Heiö.

Der <Sei^ bie fdjiff ou§rüft unb pi^t.

Der ftol^ ben JTIajibaum brin aufridjt,

Die (Htjrgir siedet bie Segel an,

Dergonft, bie ^iecfet auff ben (faljn.

Der Papft Siytus I?at 6ie ^fa^rt gefegnet, Pfaffen ^aben 6ie

Sdjiffe un6 Segel gemei^et, roie foUte es 6a fel^I ge^cn. Die

Spanier tr>aren aud) fdjon 6es Sieges ftdjer. ^aben voiv Timmta,

fo 6adjten fte, 6ann toir6 uns aud? <£nglan6 nic^t entgegen.

Pon 6ort aus fe^en von 6en ^uf auf 6ie an6eren Cän6cr.

Demmen bie Hiberlanb on mütj,

iLvennen bie Ccutfc^cn, h\% wit fie

2llfo getrennt gan^ untertrucfcn

Dnb praudjen ben Hljein für ein rucfen,

lüir tjabcn bodj bem Sdjroei^crbunb

^u inailanb getiaroen fdjon ein IPunb,

2lndi ttjut fdjon eüid) C[eutfd|e fürjlen

ZXadi fpantfdjer tjülff fetinlidj bürllen.
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3n ^tanheidj Ijahen wxt vid fpanifdjcn Pfeffer gcfäct, 6er halb

aufgellen un6 uns i>te Cilietifrone oerfd^affen foU. Portugal

^aben mir gewonnen, öic Orfen muftcn unferm 2^an Don

2Iuftria tueic^en. Zcun wollen «?tr in (£nglan6 unferen 3lufc=

unö ®ol65urft füllen. So fprad^en fte. ®ott aber l^at es

anbers beftimmt. Cretet ans ®eftaöe, Spanier, unö fe^t, n?ie

eure ^efellen öas ®oI6 fud^en am ®run6e 6es iHeercs! So

gefc^iel^t es 6en Kannibalen recf?t, i>af fte fid} mit 6en ^ifc^en

6es ITteeres I^erumbeifen muffen. Diefes Sdjidfal l?at i^nen

fc^on 6er rielberufene gering mit 6en ZDunöerbud^ftaben gemeis*

fagt, 6er Dor 3^^^ß5frift in 6iefen ZTteeren gefun6en njor6en ift.

IHan ^at eud? in (Englan6 böfe begrüft, aber 6od; mil6er, als

il^r als Sieger rerfal^ren märet. XDen6et euc^ nun gegen 6ie

Orfen un6 laft 6ie Cljriftentjeit in Hul^e!

Dann tjctgt erobern bi% frembb £anb,

JDann man gewinnt bcn Bauc^ voü fanb,

Ctjeilt tljr bas £anb tjie alfo aug,

Da§ iljr fein ©bbadj l^abt im ?ian%?

Wexbt jfjr alfo bes UTecrcs Ferren,

Z)a§ euc^ ber JTlecrfanbt mu§ oerfdjärren?

QCljut bergftalt jljr ein £anb erlangen,

2t?ann man eudj barein fürt gefangen?

€ure ^reun6e voetben über 6icfe Botfd^aft feljr erfdjreifen un6

6er Papft u?ir6 glauben, „<£s fei aud? ®ott nun Ke^rifd)

tüor6en". König pijilipp aber möge in 6iefem Hnglüc! Lottes

^an6 crfennen. (Bott wollte es, 6af nun ein XDeib Philipps

XDeltI?errfd)aft breite, 6af eine 3nfel feinen Siegeslauf I^emme.

Der l^immlifd^e IPeltljerrfdjer Ijat 6em übermütigen IDeltfurften

einen Hing in 6ie Hafe gelegt. Dielleid^t U)er6en es auc^ 6ie

Dcutfd?en aus 6iefem (Ereignis lernen, fidj nidjt toie ZTtaultiere

5u benehmen, tcenn man fie befreien tDill, fon6ern gegen 6te

Spanier if^ren Porteil 5U gebraudjen. Der englifdje (0ruf ift

5U (£n6e, pielleid^t voixb 6en Spaniern nodj ein 3ol?annesfegen,

rote 6en Sterben6en, gefprodjen roer6en.

Der njillPom ift fc^on eingcfd?enrft,

UJer itjncn aud? bie Ic^ einträncft.

Der crfi Crnncf war ©crfalfeen feljr.

Der anber fei gcpüloert meljr.

1
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So wirbt CS fte, wie bie Jlr^ leieren,

Don bcr Canibaln fuc^t abfeljrcn,

Pa§ mit ber ipcil fic frcy ocrgcffen

Pas Spinnefpanifdj lanblcutfrcffen.

^ifdjart I^at öas erftc öiefcr (Seötdjte mit Bap. (ßuifart, 6er

romanificrten ^orm feines Hamens, bas jtüeite mit B. ©. be:=

5eid}net. Bap. gibt feinen ^aufnamen 3oI}ann öer Oufer

mieöer.

V^at ^if<i)art in öiefcr, (£n6e ^588 reröffentlidjten, Sd^rift

öie Spanier mit erbarmungslofem f^ol^n beöecft, fo üertüertete er

i^r grofes Unglüc!, 6as 2'^i)t 6anadj, nadjöem er üon fat^o=^

lifd^er Seite gereist rooröen tüar, nod} einmal 5U einer nodf

graufamercn un6 fd^ärferen Satire. Die unmittelbare Peranlaf*

fung 6a5U bot i^m 6ie SdjmäE^fdjrift eines 6em Hamen nad^

unbefannter Sdjweiscr 3^^"^*^"^ ^i^ 3^ ZTtündjen ^588 nod? Dor

6em BefannttDerben öes Sdjidfals ber 2lrma6a erfdjienen toar:

„Calüinifd? Baöftübl, Das ift: ein fur^er . . . Beridjt, was

maffen 5ic Caftmirfdje, Sd)n?ei5erifdje vnb Zcar)arrif(^e, Ceutfdje

vnb fran^öfifd^e Cabiniften öen groffen Sdjanöfied, tceldjen fie

im fran^öfifdjen Krieg 2lnno 87 6arr)on getragen, gern tDoIten

abtüafc^en . . . öurd? ZTt. 3o^' Bapt. Baömeyler." Diefe Schrift

besiegt fid? auf öen fdjon erwäl^nteu ^uq, öer Deutfc^en-epange==

lifdjen Cruppen, öie im ^erbft 1(587 in ^ranfreid? eingeörungen

tüaren, um öem König üon Itaüarra 5U ^ilfe 5U fommen, aber

üon i^m im Stid? gelaffen unö üom ^er5og pon Öuife 5um

grofen Ceil aufgerieben wuröen. 2tn öiefem ITTiferfoIge trug

öer tapfere unö eöelmütige IHarfdjall öer öeutfd^en Cruppen,

^abian t)on Dof^na, meit weniger öie Sc^ulö, als öie mit il^m

üerbünöeten ^ül^rer öer Sc^meiser Sölöner unö öer Hugenotten.

Der fldglid)e Ausgang öiefes erangelifc^en ^ilfssuges mufte

natürlidj bei öen öeutfd^en Parteigängern öer Ciga grofe Sc^aöen*

freuöe eru)e(Jen. Deutlid? fam fie 5um Tlusbtud in öem „Cal^

rinifd? Baöftübl". ^ier örucft öer Perfaffer sunädjft öas (Sebet,

öas öie Sd)vod^ct vov öem 2lb5ug il^rer Sölöner ausgel^en liefen,

ab, unö perfteljt es mit bosljaften (Stoffen. Tlls sweiter Ceil folgt

öer 2lbörucf öes „Kursen duö war^afftigen Berid?tes", worin

fidj ^ahian t)on Dol^na gegen öie Schriften unö Spottlieöer
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üerteiöigt, öie i^n bitter un6 aud) perleumöcrtfd^ angegriffen
iiatkn, Tlls bntkt Ceil 6ie „2tntn?ort auff fjerr ^ahian üon
X)onaöj(!) Huffd?reiben" ron 3acques 3ongars, 6em naparrifdjen
«efanötcn in Deutfd?Ian6, öer tüicöerum 6ie üon Dot^na gegen
6en König von rcavavta üorgebradjteri 2tnflagen ftd} 5U miöer*
legen beeilte. TXud} 6iefe 3erid?te cerftef^t 3aöit)eiler mit 6en
f?ämtfd?ften ^anöbemerfungen, freut fid?, 6af bas ©ottpertrauen
6er Cabiniften 5U H)affer gemoröen fei, lad}t darüber, öaf „6ie
Hugenotten felbft einanber fpotten'^ ftngt Spottlieöer auf il?r Un^
glücf, nennt ^ahian einen ^abell;al?n unö münfd?t, 6af er mit
einem alten Copfe gefrönt tt>er6e, öeffen er ficf^ würöig er=

miefen ifahe.

Weil öie Cabiniften ficf? I?ier reinsuwafd^en fud^en, inöem
fte fid? gegenfeitig frauen un& einfeifen, nennt öer ^tnonymus
feine Sd?mäl?fd?rift Cabinifd? 3a6ftübl, o^ne 6af er 6iefcs ZlTotiü
toeiter ausgenü^t l^ätk. XOk er öenn überf^aupt in feiner Sd^nft
nid?t öen nötigen ^umor unö öie nötige fdjriftfteUerifd^e Begabung
3U einer öem (ßegenftanöe entfpred^enöen Satire eru?eift. Das
öanfbare ZlTotir t)on öer Baöftubc ^at f^ingegen ^ifdjart auf
öas ausgiebigfte unö «jirffamfte ausgefd^öp^ in feiner (£rtt)iöerung
in öem „Pncalüinifd? (Segen Baftüblein (!) oöer 2tufec!ung
öes üngeformten öreiecügten Calcinifd^en Baöftübels, fo
mwlid} ein baöbeöörfftiger papift . _ i^at auffprengen
öörffen. Darinnen ein Porfpiegelung üon rnerJ^örter Baöen^
fart öer Spani^dfen 2trmaöa . . . Durd? (Seorg (Bolörid?

Sal^ujaffer üon Baöborn 1(589".

<5Ieid? öie Uvt öer itnfnüpfung an öie XDi^e öes (Segners
ift ^umorDoU unö ron unmittelbarer XDirfung. Der 2tnonvmus
I?atte in ^Inbetrad^t öer örei 2tbfd?nitte feines Bud^es fein 3ab^
ftübl als öreiecüg beseid^net. Die üierte (£cfe fe^Ie, meil es öen
(Tabiniften bei öem befagten ^ilfssuge nid?t rergönnt geroefen

fei, öas Te Deum laudamus 3U fmgen. Das wat für ^ifc^art
ein millfommener f^anöel, nun fonnte er hier unmittelbar an-
fd^Iiefen unö in feinem ®egcnbaöftübl öie rierte €cfe ausfüllen.

3n3n)ifd?en war ja öer fatt?oIifd?cn tDeltmad^t, öie Baötüeyler
pcrtrat, öurdj öen Untergang öer 2trmaöa tpirflid? öas Bab
gefegnet t»oröen, injtDifdjen fjatten öie r>erf?aften Spanier in öen
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cnglifdjen XDdffern il}v toöbringcnöcs 3aö gefunöcn, nun fonnten

bk Calpiniftcn in öcr Cat Te Deum anftimmcn. f^atte Baö==

tpcylcr aus 6em ZRiflingen öes Doljnafdjen ^ugcs öen Sdjiuf

gesogen, 6af öic Dcutfc^en für eine fdjlcdjte Sac^e fämpften, öie

(Sott nidjt befdjü^en trollte, fo fonntc itjm ^ifd^art 6iefe 2tuf»=

faffung nad? 5em Untergange öer Ztrmaöa mit ^infen t^eim*

3aI^Ien. 3^^*/ nadjöem if?m öer (ßegner öas neue ZTIotit) r>om

Baöftübl unö neue ^ngriffspunftc dargeboten ^atte, fonnte

^ifd^art öen bereits in öen (Seöidjten auf öie 2trmaöa be^an=

öeltcn Stoff nocf? einmal mit neuen IHitteln, unö ujenn auc^ mit

gelegentlid? faft ujörtlidjer IPieöerl^oIung öer alten ZRotire, noc^

entfdjieöener 5ur Perl^öl^nung öer ^^einöe ücrmerten. 3^^^^^^

^ifd^art in öen Perfen feines (ßegenbaöftübleins üon 2lnfang

bis 5U €nöe auf öie 2tusfüt?rungen feines (ßegners im

cin5elnen eingeigt, um fte absufül^ren, ctbvüdt er il^n förmli«^

öurd^ öie it^m aus öem Stoffe felbft 5uftrömenöe Kraft feiner

3i^onie.

Den Hauptinhalt öes ©egenbaöftübleins bilöet öie siemlic^

umfängliche Heimöid^tung „Baöfur^ujeil 2luff öes 3^^. Baptifte

Baöroeiler öreie(Jec^t falt Baöftüblein". Sie ift mit B. G. ge=

5eic^net, wk öie (ßeöidjte über öie Ztrmaöa. HTit öem ^ufa^

Mercurianus, n?aljrfd?einlic^ nac^ öem öamaligen 3^fuitengeneral

<£hexi}axb Zltercurianus.

^\\d}axt fprid?t I^ier feinen (ßegner felbft an:

^tcl^cr, bu Babroeilcr Papift

Hlit beim Sabftüblcin falt vnb mn^,

ZOeldjcs gcsimmcrt tjaft im Scfjtoci^crlanb

Unb barnadj erft flcbn ITtünc^cn gfanbt.

Du Cäftermaul, l?öre je^t in öiefem „Cractat" öas Halbere üon

öem fpanifdjen IDafferbaö. Die Spanier ^aben fid) einen Sdjanö*

flec! geI?oIt, öen öie fdjärffte Cauge nid^t abtt>afd?en fann. Da

foUteft öu tüofjl öer öeutfdjen Baöftube in ^ranfreid? rergeffen.

^ür eine fd^Iedjte Sad^a follen öa öie ecangelifdjen Cruppen

ge!ämpft I^aben, meil iljnen il?r (ßebet nid^t gel^olfen Ijat? IDeift

öu nidjt, öaf (Sott 5un?eilen fein ausern?ä^Ites Polf felbft fdjidgt?

Zcad? öeiner ZHeinung müften öann öie unterlegenen Spanier

redete "Ke^er gemefen fein,

I}auffen, 5{f(^arts £eben unö tDet&e. II. 5
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3a fclbft 3a Hom ber 9ro§ Caplon

(Sab itjn bte Benebiction.

Waren nidft andj bic ^fafjncn geiociljct

Unb bte Segel gebenebetet

Unb Ijatten 2IItär in (Saucen,

Darauff ool ^ciligtljumb 3U fetjcn? . .

.

U?ie fompts bcnn, i)a% es itjncn fetjlet

Unb iptrbt iljn fo grob abgcftrclet?

Unb nun folgt ein pa<fcn6er Dergleid? 5n?tfcf?cn 5cm Do^na*

fc^en ^ugc unb 6er fpanifcf^en 2lrma6a, 6ie einanöer äljneln mie

3ntmen 6em Jlaubgeter. Dort I^abe ein ^er5og eine mit geringen

ITfitteln eiligft gefammelte fleine Sd}aat gefüi^rt, l^ier öer mädjtigfte

König üieler Heic^e in pieljäl^rigem (Eifer un6 mit einem ^luf-

tt>an6 ron ITtillionen 5ie l^errlidjften un6 gen?altigften Sd^iffe

ausgerüftet. ^am mollten nur 6ie ^ett>iffensfreil?eit il^rer Glaubens*

genoffen fd^ü^en, öiefe »oUten frcmöe Sänöcr „in einer fuppen

freffen, aber fpeien n?ar6 iljn 5U IoI?n". ^tm wollten einem

redjtmäfigen Könige 6ie Krone beijüten, öiefe einer Königin 6ie

Krone pom Raupte reifen, toeld^e öer Papft itjnen unbefugt ge?

fc^enft i)at 2^a, i^r rerftel^t bas ^öten, Brennen un6 Peröammen

im Icamen bes Statthalters (ßottes. 2^x {galtet an öiefem 2Inti*

c^rift feft un6 fcfemä^t 6en Hamen Lottes, öen mir c^ren,

2Iber foldj Sünben fcinb cudj leidet,

lüeil iljrs nur abmäfd^t mit ber beidjt.

Die man eim Pfaffen blagt in b'(Dljren,

Darnach feit ir loie gu)äfd?te ITtoren.

Baöweiler ^atte in feiner Sd^mäl^fdjrift ein Spottlieö auf 6ic

Cruppen Dol^nas angeftimmt. ^ifcfjart eru)iöert i^m, inöem er

bas gleidje £ieö auf öie 2Irma6a umänöert:

Die Dandjenten, bie fangen

£ujiig in einem 23ac^,

IDcil es fo wol ift glungen

Dem Spanier in ber £ac^.

(Sar lieblid? fte i>a fungen,

lüie irtecrfrebs Spanier fungen,

(Ey/ ^<i% «^ beg nidjt lad},

33abtt>eilcr fing mir nadj:

Juha wi da wa.

Die man ba fdjroimmcn fatj 2c.
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Unb er fügt i>cm (Segner 5U (Sefallen ein sroeites öurd^ feine

Keimf^äufung auf u tonmalenöes Cieö auf öie Hieöerlage 6er £iga

I?tn5u:

(Sott liat bcn Steg uns gunt,

Wet ans aud; ben Dergunt,

^u (Srunb gel]t eiper Sunb
Die £tga t;at ein tPnnb,

Die Spanter geljn 3U grnnb,

Dc§ gibt bas Hlör urfunb

mit feinem tieften fdjlnnb,

Der bie Blnttjunb oerfdjiunbt.

Nicolae in undis

fj^Iff iljnen in profundis,

<D lang Ct^rifloffs fdjcncfel,

£?elff iljn au§ bifem (Eräncfel.

Billig muffen mit (5ott öanfen, öaf ein IDeib mit il^ren tapferen

2lömirälen „f^ofmart, ^romfifd^er un6 Crad?" 6en XDelteroberer

beftegt I?at. „Des Königs Seemadjt un6 öes papftes Seelmac^t"

finö 5U fc^anöen gemoröen. Das ®oI6, bas öie Spanier in

Cnglanö rauben sollten, muffen fte nun am (Srunöe öes

ilTeeres fud^en.

XDie Ba6meiler fpöttlicf? Doljna mit einem Copfe frönen

mill, fo n?ünfd?t ^ifdjart feinem Gegner mieöer mit tDörtlic^er

2(nfpielung auf öiefen 2tusfaU, baf er 5um papft gemacht, ^^mit

eim ^afen un6 örei Stollen" gefrönt njeröe. Du I^aft mid} I^eraus«

gefordert, öarum ift öir Ijier Befd^eiö gegeben moröen.

Diefem (ßebid^te folgt ein furses mit 2i. ^, £ (uja^rfc^einlid^

Argentinensis ^e^ner £a5arus) geseidjnetes, gereimtes, öer ge>

nannten (Eabiniften Te Deum laudamus. Die üierte (Ecfe 6er

3a6ftube fei nun gemadjt. Steigt Ijeraus iljr Calmniften un6

laft je^t 6ie 3^fuitß" ba6en, 6enn (Sott l}at fie in 6ie Baöeftube

geftürjt, 6ie fte uns 5ugeridjtet Ijaben! Den Befd^Iuf 6er Sdjrift

biI6et ein Tihbxixd 6es Sdtwd^cx ©ebetes, 6as Baöroeiler fo

Ijämifd? gloffiert ^atte.

* *
*

Tlud} an 6en fpäteren politifdjen (Ereigniffen ^ranfreid^s

beteiligte ftd? ififdjart als 3ournaIift. Zladj 6er Jouraöe des

Barricades, am \2. IHai ^588, u?o ftd? 6ie com ^ersog pon
5'
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©Ulfe angc5ctteltc Perf^iüörung öcr parifcr gegen 6en Honig

felbft roanöte, ücrlicf ^cinric^ III. öie unbanfbare Staöt unb

50g ftd^ nad? Cl^artres 5urü(f , tpo er ftc^ 5U neuen ^ugeftänö=

niffen öer Ctga gegenüber nötigen lief. Die über 6en 2lufftan6

beridjtenöe „XDartjafftige Herne ^eittung ron öem ^lujfrüljrifc^en

Tumult r>n6 (Empörung öer Bürgerfdjafft 5U Parif " ^588 vombi

rielleidjt r>on ^fifcf^art ueröeulfd^t. 3"^ 3""^ ^^«^ 3wH öiefes

3at?res peröffentlid^te ein ungenannter ^ugenotte (oielleid^t Zni(^el

^urault 6u ^ay) 6cn Excellent et libre Discours sur l'Etat

present de la France. Tiad} einem in öer 2trt öer parallelen

Cebensbefd^reibungen plutarc^s gehaltenen t)erglei(^ 5tt»ifcf}en öem
:^er5og von ®uife unö öem König Don Hacarra, nad? einer

fd^arfen Cl^arafterifierung öer Umgebung öes Königs, enölic^

nad} öer 2luföetfung öcr gefä^rlid^en 2tbftd?ten Philipps IL

foröert öer Perfaffer ^einric^ IIL unmittelbar auf, fidf t)on öer

£iga losjufagen unö im Perein mit öem König r>on Ztauarra

öem £anöe öen Segen öes ^rieöens unö religiöfer Dulöung 3U

getDäljrcn.

Dicfe ^lugfdjrift befanö fidf (in einem mit feiner Hamens^
eintragung üerfeljenen (Eyemplar) in ^ifd^arts Beft^. Pon il?m

rütjrt audj sujeifellos öie fd^Iid^te Peröeutfc^ung ^er: Discours.

€in fürtrefflidjes frcy runöes »nö rngefdjeuc^tes Be^
öen<Jen ünö allcrfeits vool ermogenes Prt^eil von heutigem
3uftanö ^rancfreidjs ... feines Zeuges I^alben öurc^ vcx^

öolmetfc^ung auc^ öen Ceutfd^en gemeyn gemacht. (Betrucft

öurd? Halcyonium IPinöftill 5ur Kleinen HI?uujart. ^589. Der

fd?er5l?aft angegebene Drucfort ift öerfelbe, in öen ^fifd^art öie

^btei ^Ijeleme feiner (Sefc^ic^tHitterung perfekt.

Die unljeilDoIIen €retgniffe in ^ranfreid? nahmen nun aud?

einen rafd?en Fortgang. Der König mufte jc^t in öer ^at
glauben, öaf öcr ^ersog pon ®uife (wie es in öcr tUn gc*

nannten ^Iugfd?rift offen ausgefprod^en muröe) nad? öer Krone

ftrcbe. Die feit September in 3Iois pcrfammeltcn ligiftifd^cn

Stänöe trieben ^cinric^ fo in öie (Enge, öaf er befürd^tetc, 5U

itjrem politifd^en IDcrfscug ^erabgeörücft 5U roeröen. Da ent^

fd?Iof er ftd?, \i)v partciljaupt, öen ^crsog, am 23. Desember

^588 unö gleich öarauföeffenBruöcr, öen Karöinal pon Cott^ringen,
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crmoröcn 5U laffen. Diefc meudjlcrifc^e (Setüalttat trieb 6te £tga

5U offenem Ztbfall com Könige. 3" Paris touröe eine neue

ftreng fatljolifdjc Hegierung unter öem ^er5og üon JTtaYennc

erridjtet. ^einric^ III., öurdj ban am 5. 3^"uar 1^589 erfolgten

Co5 feiner IHutter PöUig ratlos getDorben, warf ftc^ feinem e^e*

maligcn (Segner f)einrid? ron Har>arra in öie 2lrme. Beiöe

f)errfd)er sogen mit öem pereinigten ^eerc öer Hoyaliften unö öer

Hugenotten üor Paris un6 brad^ten 6ie f)auptftaM öer Übergabe

nalje, als ^einric^ öurd? öen fanatifterten Dominifaner Jacques

Clement am \, ^uguft ^589 töölid? perlest ipuröe unö tags

öarauf ftarb.

Diefer ZHorö tDuröe natürlidj in öer Literatur beiöer par*

teien leiöenfdjaftlid? erörtert, ^unädjft erfdjien im Cager öer

Ciga öie (öem 2^toh\mv'()xiox Bourgoing 5ugefdjriebene) ^Iug=

fd)rift: Discours de l'ötrange et subite mort de Henri de Valois

advenue par permission divine. Paris ^589/ UJorin ^einrid^ pon

Palois — fo nannten öie 2lbtrünnigen öen König — öer ®rau=

famfeit unö Ungeredjtigfeit gegen öie ftreng fat^olifdjen ^ran=

5ofen befd^ulöigt, feine (ausfü^rlicf^ gefd^ilöerte) (Ermoröung als

eine geredete, pon ^ott per^ängte Strafe bejeid^net unö öer ZTTöröer

als ein perfldrter ZHärtyrer gefeiert tpirö.

3obin ^atte es begreiflid^errpeife fe^r eilig, öiefe 2luffe^en

erregenöe HTorötat öen öeutjc^en Cefern 5U Permitteln. Da er

eine Darfteilung pom Stanöpunft öer Hugenotten nicfjt rafdj

genug erljalten fonnte, begnügte er fic^ porläufig mit öem

ligiftifd^en 3erid)te. So gab er nod? ^589 öie Sdjrift: „XOoliU

beöen(flid?e Befd^reibung öes, a[n öem König in ^ranf#

reidj . . . begangenen ZTTeud^elmorös . . . 3"^^ff^" fold^en

öie Hebellifc^en paryfer felbft Ijaben an Cag gegeben . . . per*

teutfd^et pnö mit Hötigen Erinnerungen erfe^t." Sie entl^dlt

eine (gelegentli(^ mit (Erläuterungen perfel^ene) Peröeutfdjung öes

eben genannten Discours unö mef^rere Beigaben, öie (fon?ie öie

Peröeutfc^ung) stpeifellos aus öer djanb ^^ifd^arts ftammcn.

^unädjft eine Porbemerfung, wovxn öer H^^^^sgeber erflärt,

öaf er nur porläufig öiefen parteiifd? gefärbten Beridjt überfe^t

Ijabe, aus öem aber aUeröings jeöer billig öenfenöe Cefer öeutlic^

erfeljen fönne „was für ein auffrijürifdje Haftgfeit pnö Hebellifd^e



70 Sec^fics Budj. j^ifc^att als poltttfc^er Didjtcr unb 3ournanfi.

^urta 6tfe Partfifcfjc £igtftcn o5er 3unöbdpftlei: treibe". Dem
Bend^te folgt ferner eine (Erinnerung, ujorin ein5elne 2TtitteiIungen

öaraus rerfpottet rperben. ^. B. 6ie „Cügenöifd? (Er5e^Iung t»on

6em (£nglifcfjen ^efidjt". Clemens fei gemif üon einem 3^futten

überreöet tt»or6en. Unb es bleibe eine Sdimad) für bas papfttum

„fold^e ööe persmeiffelte Buben für UTartyrer auf5uruffen". Den

Sc^Iuf Mefer Sd^rift bilöet ^ifdjarts „(Ermanung an 6ie

Bun6 Bäpfticr", in Reimpaaren, eine fdjarfe ^urücfmeifung

6es Königsmoröes un6 öer befdjönigenöen Darfteilung 6iefes

Perbrecf^ens buxd} 6ie Sigiften. ^al^rt nur fo fort, il^r Papiften,

ruft er 6en (Segnern 5U. IDann I?ätte man je r>on einem

Hugenotten ein fold^es Sc^elmenftüc! üernommen. (Eucfj ift es

freilid? ein Ceic^tes, "Könige 5U moröen, u>eil eud^ 6er pa^p^t pon

foldjen Sünöen mieöer löfen fann. (Der gleiche ©eöanfe findet

ficfj aud) im ^egenbaöftüblein). — ^ürmaljr man fielet, wk i^r

6ie £)brigfeit e^rt! Hur fo lange fie 6as tut, mas il}V münfd^t.

XDcigert fie fxd) aber, 6ie ®eu)iffen 5U feffeln unö in eurem 2(uf=

trag CI?riftenbIut 5U rergiefen, öann ift es eudj eine fromme

Cat, einen Kaifer im Saframent 5U pergiften. Die preöiger*

mönd^e, öie Ke^ermeifter, n^eröen pon 5er "Kird^e als ^Ttöröer

pern?enöet, 6ie 3^fuiten als Perräter. Kein ^Teufel ß>agt fopiel,

tpie ein TRönd}, ^al)vt nur fo fort,

So xvixb beji etje etur V[la% erfüllt,

Z)a§ man cuc^ boppcl btan Dergilt,

(Slßidj iptc tljt anberit Ijabt gcfpicit.

2luc^ in öen Perfen, öie ^^ifd^art 6em CiteIbiI6e (ein Dominik

fanermönd}, in 6er redeten Han6 eine ^oftie un6 6ie öeutfdje

Kaiferfrone, in 6er linfen einen Doldj un6 6ie fran5öftfd?e £ilien==

frone galten6) ^in5ugefügt ^at, fpielt er auf 6ie ;fabel pon 6er

Pergiftung Kaifer ^einridjs VII. butd} einen Dominifaner-

möndj an.

Die am Sdjiuffe 6er H)oIbe6enfIid?en Befd^reibung in ^us:=

fid)t geftellte umfänglid?ere un6 min6er parteiifc^e Darfteilung

6es Königsmoröes erfdjien mirflid? ein 3at?r fpäter unter 6em

Citel: „2lntimartyrion, Das ift €>egen5eugnuf, . . . 6af

3afob Clemens porfä^Iidjer tpcife König ^einrid^en

ermöröet. . . Sampt einer treuljer^igen permanung an alle ipare

1
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^Jran^ofcn. . « 2lUcs trciDlid} auf 6cm ^^ran^öftfd^cn in gut Ceulfc^

bradjt. ^590." Das £)ri9inal biefer Schrift ift ötc Zlntujort auf

ein in Paris gc5ru<Jtes Budj Martyrion, öas öen crmoröcten

König als einen Cyrannen fcfjmäE^t. Demgegenüber fudjt 6as

2(ntimartyrion umftänölid? mit ttjeologifdjen unö juriftifdjen ^us*

einanöcrfe^ungen unö üom (Befidjtspunft öer „Politifer" (öer

fönigstreuen fransöfifd^en Kattjolifen) 5U ben?eifen, 6af ^einricfj III.

fein Cyrann getücfen fei — fogar 6ie (£rmor6ung öer (ßuifen

ujirö f^ierbei befdjönigt — , öaf il^n Clemens als ITTeucfjelmöröer

erftodjen i}ahe unö öarum als Hebell unö Kino öer Deröammnis

5U betracfjten fei. ^um Sd)Iuf n?eröen öie maleren ^ransofen

aufgeforöert, öie Ciga, öie mit öen ftärfften 2tusörü(fen rer^udjt

tüirö, im Stidje 5U laffen unö fid} um öen redjtmäfigen König

^einrid? IV. 5U fdjaren. Die Peröeutfd^ung öiefes Hntimartyrion

ift fdjiidjt öurd^gefüljrt, ol^ne Erweiterungen, toat^rfcfjeinlicf? oon

^ifdjart beauffidjtigt, aber, nad? öem Stil 5U urteilen, nid/t ron

iljm fclbft beforgt.

TXad} öer (Ermoröung ^einrid^s III., mit öem öas ^aus

Palois erlofd?, ging öem falifd^en (Sefe^ gemäf öie fran5öfifdje

Königsfrone auf öen Bourbonen ^einridj r>on Haparra über,

^einrid^ IV. aber mufte fid? fein Heid? erft erobern gegen öie

€iga, öie öen Karöinal Karl r>on Bourbon 5um König aus=

gerufen unö von paris aus ein f)eer unter öem ^er5og üon

ZlTayennc gegen £)einrid} entfenöet ^atte. ^m Caufe öes Ho*

pembers ^589 na^m ^einrid? IV. öie Coire==Stäöte in Beft^. 3"
Cours perfprad? er öen Stänöen öie balöige (Einberufung öes

Parlaments, 50g öann üor £e ZHans unö gab Ijier im Cager

eine fel^r milö unö fromm gel^altcne Declaration ^eraus, ujorin

feine erften ^egierungsf^anölungen unö Kriegs3Ügc befd^rieben,

öie Hnrut^en als öer ®runö für öie Perfdjiebung öer ®eneral=

perfammlung bis 5um ITTai angegeben unö öie Untertanen auf?

geforöert tperöcn, iljrem redjtmäfigen König 5U ^ulöigen,

(Erobernö 50g ^cinridj IV. nadf öem nörölidjen ^ranfreidj

por; cnölid? am \^. Znär5 ^590 ftellte fid? il?m öer ^ersog pon

ITIaYenne in offener ^felöfdjladjt entgegen, ^einridj errang in

öer (Ebene pon Opry über bas beöcutenö ftärfere ligiftifdje £^eer

öanf feiner perfönlid^cn Capferfeit unö öer Begeifterung öes
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föntgstreuen Tlbds nadj einem tuv^m aber furchtbaren Kampfe
einen »oUftänöigen Steg, öer nun von feiner partei in £ieöern

unb Sc^ilöerungen aufs ^ödjfte gefeiert vouvbe, Xiodj im VHäv^

erfc^ien 6ie ^lugfc^rift Le Discours v6ritable sur la victoire

obtenue par le roy.

Die Declaration u)ie 6er Discours tt>ur6en 1(590 bei 3obin

in beutfdjen Hberfe^ungen reröffentlidjt: „Declaration o6er

(Erflärung Kön. Btay. 5U (fran^reicfj. ^uf was Prfad)cn

jljr K. in, 6ie ®eneralt)erfammlung auff 6en \5. TXlay

t)erfd}oben I?at." un6 „XDar^afftiger Discours vnb eigent*

Iid?er Beridjt von öer i^errlicf^en Pictori, fo 6ie "KönigL

TXlay. bei 3ury erl^alten." Diefe beiöen Überfe^ungen seigen

ujeöer eingeftreute Perfe, nod} ^anöbemerfungen oöer ^ufä^e,

and} im Stil un6 XDortfdja^ feine 2tn5eic^en für ^ifdjart

^m ^erbft \5^0 erfdjien öer Anti-Espagnol autrement les

PMlippiques d'un Demosthenes frangais r>on 2(ntoine ^rnaulö,

einem üaterldnöifd? geftnnten "Ka/tjolifen, öer aber ein Pere^rer

unö fpäterer Staatsrat ^einridjs IV. unö ein abgefagter ^einö

öes Spamzv unö 3^fuiten mar. Seine Sd?rift, in öer öas Pater*

lanö mit gemidjtigen (ßrünöen r>or öiefen ^einöen gewarnt roirö,

u?uröe im gleidjen 3aljre in 5tt?ei üerfc^ieöenen Peröeutfdjungen,

tDaljrfd^einlidj bei 3^^^" rerlegt, X)ie eine: „L'Antiespagnol.

Das ift (£in fur^, öod? genug auf fül^rlicf^es tTractetlin/'

«juröe pielleidjt von ^ifdjart übertragen, obujol^l abgefel^en uon

einer fursen belanglofen Porreöe, feine felbftänöigen ^ufä^e Por=

fommen unö feine befonöeren Stileigenljeiten für il^n fpredjen.

(Ein fönigstreuer Katl^olif ift and} öer unbefannte Per*

faffer einer ^Jlugfdjrift, morin öie ^uftänöe öes belagerten

Paris bis 5um 2% 2luguft 1(590 grauenljaft gefc^ilöert

ujeröen. Die I^ungernöe 3eüölferung woüte fxd} fogar nad}

öem am 8- ITtai erfolgten Coö öes ®egenfönigs Karl X. gan5

öcn Spaniern unterwerfen« Darum warnt öer Perfaffer öie

parifer ror öen „^i^igen, ^offartigen, geisigen, graufamen, nei=

öigen, argwöljnigen, übermütigen, ru^mfüdjtigen" Reifem unö

foröert fte auf, wenn fte öie ^auptftaöt nicf^t unterget/en laffen

wollen, fxd} öem redjtmäfigen König 5U unterwerfen. Die Per*

öeutfc^ung öiefer Leitung: ®rünölid?e €ntöecfung Der
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Krön ^rancfrctc^ gegen tljrcn 3"«'<^^"^^" un6 befonöers

6en Pari fern (^590) tDur6c mal^rfdjeinUd? üon ^ifdjart um*

fttliftert.

Cro^ 6em cntfd)ei6en6en Siege bei 3rry !onnte J^einrid? IV.

bod} nidjt in Paris einsief^en un6 mufte fid? sundcf^ft öamit

begnügen, 6ie ^auptftaöt 5U belagern, if^r 6ie ^uful^r ah^

5ufd)neiöen un6 in öie Dorftäöte einsuöringen, wo einige feiner

Hnljänger fid) 5U regen begannen. Vod} ZTTitte 2luguft ^590

50g auf Befel^I pi^ilipps II. öer f)er5og üon Parma pon 6en

Hieöerlanöen nacf? ^ranfreid?, 5U?ang öen König — bei Per:=

meiöung einer entfd?ei6en6en Sd}{ad}t — r>on öer Belagerung

ab5uftet?en unö üerforgte Anfang September Paris mit £ebens*

mittein, ujuröe aber r>om König U)ieöer I^art beördngt. Über

öiefe (£reigniffe erfdjienen bei 3obin einige Berid^te, öarunter 5er

7Xad}bvud ober le^te ^eittung: 2llles was fic^ im Sep=

tember cor Parys 5«?ifdjen 6em König r>on ^rancfreid?

unö öem ^er^ogen r»on Parma 5ugetragen ^590. Die

fur5e €infüf?rung öa^u ujuröe beftimmt pon ^ifdjart rerfaft.

IDie er es fonft 5U tun pflegt, fütjrt er aud? I?ier ein eigenes IDerf

an, mit 6en fd^er5f^aften IDorten, „wk 6er 2lffenteu?erlid}e Scri=

beut in feinem pantagruel faget". Dies mar feine le^te 2(rbeit!

(Es ift möglid?, 6af ^ifdjart nod? bei anbercn ^lugfd^riften

irgenömie mitroirfte. IDenn aber biefe nid^t pon il?m felbft

überfe^t, mit Porreöen, (Seöidjten oöer fonftigen midjtigen Bei=

gaben perfe^en fmö, fommen fte nidjt in Betradjt für 6ie Per*

poUftänöigung öes Bilöes pon feinem XDirfen als 3owrnaIift

unö politifd^er Didjter.



ßiebenteö Znö^.

3m Dimfte bes protcftantifd?en

Bcfenntniffcs,

2(ud? auf 6em begrenstcn (ßebictc öer religiöfen unö fon*

fcfftoncUspoIcmifd^en Dtd^tung ruar ^ifdjart überaus picifctttg in

;form unö 2(uffaffung; nidjt nur ein I?aferfüllter Satirifer un6

leiöenfdjaftlid^er Perfaffer von Sd^mäf^fd^riften, öer fid? nidjt mit

6er 2tbn?eljr begnügte, fonöern fxdf audi in maflofen Eingriffen

erging; er nerfaftc auc^ 5ur JSebung un6 Stärfung religiöfer

^efüf^Ie 5aI?Ireid?e rein erbaulidje ©eöidjte. ®Ieid?5eitig unö

fur5 nad} öem €rfdjeinen feiner fonfefftonellspolemifc^en 3ugenö=

öidjtungen, XTad^t l^ah, Barfüferftreit, Dominici i-^ben, wo er

ftd? als £utl?eraner befannte, entftanöen örei Bilöergeöic^te auf

gelehrte Cf^eologen, öie ftarf pon Cutl^ers ®laubenslel?re ab^

toeidjen. Später folgten öie für roeite Kreife berechneten Bib^

lifcfjen £)iftorien unö bas anmutige, in £ut^ers Kleinen Kate^^

d^ismus eingelegte ®eöicf?t 2lnmaf?nung 5U djriftlid^er Kinöer*

5U(^t, foß)ie öie Bilöergeöid^te Coangelifdje IDat^rl^eit unö

CJ^riftus als Sieger über Coö unö Ceufel. hingegen rerfafte

er gel^äffige (Seöid^te unmittelbar gegen öen Papft, ®orgonifd?

ZTIeöufefopf unö ZITaldjopapa, fomie gegen öie römifd^c Kirdje

in 5tt)eien gereimten Ztusöeutungen allegorifdjer Bilöer, öer €>riüe

Kroteftifdjen ZlTüI^Ie unö öen Strafburger Cierbilöern. ZHit öem

ftärfften (5efd?ü^ xüdk er gegen öen ^einö im 3ßfuiter^ütlein, feiner

Icbenöigften unö ujirffamften, öodj aud? unflätigften Heimöid^tung.

^um iDortfüI^rer öer Heformierten tr>uröe er öurdj feine

Bearbeitung unö €rtDeiterung öes Biencorf üom I^oUänöifc^en
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Calüiniften ZHarnif unö buvd} ein ®eöid)t Dor einer X)cri>eutfd)ung

6es Traite des reliques pon Calpin. Das beöeutet fein

Sd}wanhn in feinem religiöfem 53e!enntnis, nod} weniger einen

plö^Iidjen ©efinnungstoedjfel, fonöern errpeift feine pon jeöem

Seftengeift freie innerlid^e djriftlid^e ^frömmigfeit. <£v fdjrieb ja

aucfj eine lateinifdje Dorreöe 5U 6er Disputatio pon Celfus, tpo

öic Dulöung andersgläubiger in nad?6rücflid?er IDeife empfol^len

ipirö, audj perbanö unö ermeiterte er swei freidjriftlic^e Keim^

öicbtungen Sebaftian ^franifs. XDie in 6en 3ugen66idjtungen,

fo befämpfte unö perl^öljnte ^ifcf^art aud^ in einigen feiner

fpdteren fonfeffionellen Sdjriften öen ^ransisfaner Has, öer

nun öie 2tnta?ort mit fdjlagfertiger (Srobl^eit nidjt f(i)ul6ig blieb.

ZUit menigen 2(usnal?men rül^ren öie Bilöer 5U öiefem mcift

pon 3^^^" geörucften Didjtungen pon Cobias Stimmer f^er.

\. ^Uöer0cöi(^te auf Heformatoren.

IDo^I öas ältefte Pon öen H57H erfd^ienenen Bilöergeöidjten

finö öie Heime auf öas: „IDare Bilönüs öes €I}rn?üröigen

^errn ZHatljie ^laccij ^^ytxcx". Denn ^ifcfjart fonnte öen

öamals in Strafburg ujeilenöen „treuen Diener C^rifti" als

Der^d^tcr „öer voai}ven £el^re" nur 5U einer ^dt feiern, als

^lacius nod? nid?t mit öem Strafburger Kird^enfonpent »egen

feiner „manid^äifdjen" £el?re pon öer <£rbfünöe serfallen war,

u?as erft im Zluguft \57\ gefd^a^. ^ifdjart erroäl^nt aud? por=

fidjtigermeife öie (Erbfünöe nidjt, er beöauert nur tu feinen

Heimen, öaf öiefer eifrige Befämpfer öes 3^*^^^ in Schrift

unö tDort 30 3<J^^^ ^'^"Ö i^t feinem t^aterlanö perfolgt weröe.

3tn übrigen ergeljt er ftd? in allgemeinen Betradjtungen über

öie göttlidje XDal^r^eit unö erfleht fdjlieflic^ pon ®ott (£inigfeit

unö ^rieöen, öie aber ^flacius öurdj Starrftnn unö Ceiöenfd?aft

überall ftörte. Icadj öeffen Coöe {\\. XTiäv^ ^575) gc^fi-fein treuer

Sd^üler ^elöelin einen Zcadjruf I^eraus mit öem 3ilöe Stimmers

unö mit öen IDorten aus öem (£pangelium ^o^annis \5, öie

aud? unter öen Heimen ^ifdjarts ftel^en: „So eudj öie ZPelt

Raffet, fo ujiffet, öaf fie midj por eud? gel^affet Ijat."

Die u?eiteren 5tt>ei Bilöergeöidjte I^aben mit öiefem in ^uf==

faffung unö Durd)füt}rung eines äl?nlid?en Stoffes piel gemeinfam;
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&ib\d}k auf^ullingcr unö (ßtoalt^er, meldte öeutltd? (rpa^r*

fc^einlic^ glcid?5citig I^crausgegebenc) Seitcnftücfe fmö. Die Bilöntffe

5ctgcn öen gleichen figurcrtrcic^cn Halmen rote fdjon bei ^lacius,

3ei6e ZTtänncr tDirften glcici?5etttg, öas IDcrf ^tüinglis fortfe^enö,

in ^ürid? ; bciöc waten über 6ie (ßrensen 6er S(^tDei5 Ijinaus angefcljen.

Der am ^8. 3^^i ^50^ in 3remgarten geborene ^einrid?

BuIIinger fet^rte H522 als Kölner ZlTagifter I^eim, lef^rte öann

an 6er KIofterf(^uIe 5U Kappel, trat iDäljrenö 6er Xeformierung

6iefe5 £)rtes 5um proteftantismus über, tDur6e H529 Pfarrer in

feiner ^eimat un6 am 9» De3ember \55\ als ^minglis ZXad}'

folger Pfarrer am (Srofmünfter in ^üridj. Tlls 2tntiftes un6

Scf^ult^err 6afelbft forgte er für 6as ®e6ei^en üon Kirdje un6

Schule, 6urdj fein be6euten6fte5 XDerf Confessio helvetica posterior

\566 fd?uf er ein alle Reformierten 6er SdfWii^ einigcn6es 3e=^

fenntnis. Durc^ feine 5a^Ireid?en, meift lateinifdjen Sdjriften un6

pre6igten, 6urcfj fein befonnenes, üermitteln6es2luftreten in6enpielen

6ogmatifcf}en Streitigfeiten 6er proteftanten ftieg fein Huf in 6er ^eit

6er ^tbfaffung Don ^ifcfjarts <5e6idjt über 6ie f^eimatlidjen Berge

I^inaus, Unlange banad}, am \7. September :(575, ift er geftorben.

(Ein lateinifdjes BiI6erge6id)t auf BuUinger u>ur6e fc^on

1(570, aud} Don 3<^^i" »erlegt. Pielleid^t ift es auc^ Don

^ifd^art üerfaft. ^tbcn^aUs ging er 6apon aus, erroeift aber

im 6eutfd?en <Se6idjt eine genauere Kenntnis r>ont £eben un6

IDirfen BuIIingers. Diefes ®e6id?t «)ur6e 6urd} eine Doppel*

feier ceranlaft. (En6e ^57^ maren eben ^O^dtive feit 6em eintritt

6es ^ürid^er Zimtes unb50^ai}X<i feit 6em Beginn üon BuIIingers

XDirfen als Cel^rer un6 Priefter »erftridjen. Diefem feierlicf^en 2tnlaf

entfpred?en6, eröffnet ^ifd^art feine Heime 5U 6em BiI6nis „(Eigent*

lid^e Conterfel^tung BuIIingers" mit einem fd^önen Preife 6es Filters:

IPiemol gro§ 2Ilter unb grau Bfaat

Sinb an il^m fclbs anfel|nlt(^ iwav,

3Ji bodj fürncmltc^ tjodj 3U galten

Das Tütet in bcnfclbcn 2IItcn,

Die ifjr grau £jaar alfo erlangen.

Das fte mit €l|ren bamtt prangen

Unb foldje graue Ijan beFommen

3n (Sottes Dtenft mit nu^ unb frommen

Des Vattetlanbs unb Ctjrifit gmetn, •
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XtXit mögltdjftcr Knapptjcit voivb bann bas IPefcntItdjfte aus

BuIIingcrs Lebenslauf unb feiner XPicffamfeit porgefül^rt. Sein

Kuljm fei aud? 5U fremöen Völhtn über 6as Si^rDei5er (Sebirge

tjinaus gedrungen.

Denn iDO ift ein roat^r Ctjriftitdj ©rt,

3n bcm allein laut (Sottes iPort,

Da man nidjt ron fein Südjcrn tDi§t,

Diefelbig aud? mit freuben Heji,

U?cil fte 0ottsroort treulid? erflärcn

Unb Ctjrifti IHadjt unb €tjr beroären?

3n öiefen rl?etorifcf?en fragen liegt ein perfön licf^es Be-

fenntnis öes Did^ters üor. Denn ^ifdjart f}at felbft eines 6er

beliebteften un6 perbreitetften IDerfe Buüingers befeffen: 6as üon

^aller reröeutfcf^te „^aufbudj. Darinn begriffen meröen fündig

Preöigten BuIIingers" ^558. €r Ijat es aucf? „mit freuöen ge*

lefen", 6enn er oerfaf? es mit Hanöbemerfungen, oerglicf? es mit

6em lateinifdjen £)riginal un6 unterflridj Buüingers u?id?tigfte

2Iusfprüd^e öogmatifdjer Xtatur.

^ifd?arts ®e6id}t auf BuUinger, öas ^59? unö ]i602 famt

öem Bilönis mit unnjcfentlic^en Itnöerungen unö einigen neuen

Perfen in ^ürid? nad?ge6ru(ft ujuröe, fd?Iieft mit öem Danf

unö öer Bitte an (Sott für fold^e treue Ce^rer. Diefe (Beöanfen,

öie fc^on in 6en Heimen auf ^lacius erfd^einen, fe^te öas Seiten^

ftücf „XDare Bilönüs öes €f?rrtjüröigen ^errn Huöoipf) (ßmaltt^ers"

unmittelbar fort:

3n bem roirb no^ (Sotts Heb gefpürt,

Das er uns hent begabt unb siert

iritt treuen £etjrern an v'd enben.

Tind} Ijier toirö öas Ztiter, öie frudjtbare Otigfeit, öie allge^

gemeine IDüröigung öer Preöigten unö Sdjriften öes (gefeierten

ertDdf^nt. Da aber ^^ifd^art augenfdjeinlid? oom £eben unö

lDir!en öes minöerberüE^mten Kuöolp^ (ßujaltl^er öes filtern

(15^9— ^ 586) weniger u)u^te als Don Buüinger, mu^tc er fii^

5ur (Erreidjung öes (u?a(^rfd?einlid? porgefdjriebenen gleidjen

Umfangs) 5U Ijelfcn fudjen öurdj allgemeine (Erwägung öes

Hu^ens frommer £eljrer unö öurdj eine uon it?m audf fonft

gern im ^inbliif auf öas naije öroljenöe {)immlifdje Straf*
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gerieft üorgebracf^tc IHal^nung an öic böfe IDcIt 5U (Einfe^r

unö Bufe:
Unb ligt btc 2Ijt fc^on an bcm Saum,
2)o§ mir berfelb entfitet|en faum,

IDo tt>ir uns ntdjt 3un £el^rern sieljen,

5u Zloa in bic 2Irdjcn flictjen,

Dom b'ö\en WtQ bey scyten Pcren

Unb (Sottcs Diener fley§ig tjören,

Unb beffern uns nadi iljren Icf^ren,

Darju uns (Sott roöll (Snab befdjercn.

2. (Sciftlic^e Cic&etr

unb „nnmafjnuna, ^u (^Hftlic^er JCinöctrsu^t'^.

Ztlit bcn arbeiten, 6te ^fifdjart in öcn näd^ften J^^^i"«" i"i

Dicnfte feines 3efenntniffes untetnaljm, ben^egte er ftc^ buxd}aüs

auf öen 3al?nen langjäl^riger unö reid^er Überlieferungen. <Se=

reimte furse biblifdje ^iftorien, meift im 2lnfd}Iuf an ent*

fpredjenöc 3iI6er, Pfalmenüer5eutfd)ungen unö gciftlidje Sieöer,

Heimflücfe 5U Katecf^ismen üerfaften eine grofe ^al)l prote*

ftantifd^er Sd^riftfteller, inöem fte Sutl^ers 2tnregungen befolgten,

bis 5um (En6e öes 2al}vi}unbevts, ZHitten in langen Heilten

üeru?anöter literarifdjer Peröffentlicf^ungen erfdjeint ;fifd?art mit

feinen IDerfen, nic^t o^ne 3e5iel?ungen 5U Porgängern unö

Had^folgcrn, aber öurdj feine eigenartigen £eiftungen auf einem

gefonöerten emporragenöen pia^e ftel^enö.

Sei öen 3U?an5iger ^al}vin folgten einige gereimte Bearbei=

tungen biblifdjer Stücfe 5U öem ^wnd, öie Ijeiligen (Sefc^id^ten

öem (Seöäd^tnis faflidjer 5U macfjen. Seit öer ITtitte öes ^^^x^

^unöerts «juröen fold^e XDerfe nun aud? für lefeunfunöige Ceute

mit Bilöerri ^crgeftellt, öie üon öcn Dielen öeutfd?en Zlteiftern öer

ttufblül^enöen ^olsfdjneiöefunft im Auftrag r>on Pcricgern gern

gc5eicf?net muröen. ^u „tüolgerifnen unö gefc^niöten Figuren.

2tuf öer Bibel" (faft nur aus öer ®enefts unö öem (Eyoöus)

öes ^ans Corneftus in £yon (^55^) öidjtete Kafpar Sdjeit öeutfdje

Heimpaare, öenen in öer rermel^rten 2tusgabe r»on ^56^ weitere

Pierreime 5um Zdten Ceftament, mieöer ron Scheit unö Secfjs*

reime 5um ZTeuen Ceftament pon unbefannter unö ungefd^icfter

^anö folgten. Sdjeits Sprüci^e fanöen fpätcr 5um großen Ceile



2. (Sciftlidjc lieber uttb „Jlnmaljuung". 7^

2(ufnaf?me in 6ic „Btblifrfjcn ^iguren b^s Ulkn unb Hcucn

Ccftamcnts. Durd? Pcrgilium Solis" (^560). Die Diftid?cn Hu*

6oIpI? ®tt»altl?crs „Ärgumentonim in sacra biblia tomus duo",

mit „fc^önen ^igurcn gcsicrt", tpuröcn üon 3ur!ar6 IDalöis

^556 in 5n)ei= bis ad?t5ciltgen KcimDcrfcn ocröeutfdjt. ,5u öen

„Biblif(ijcn Figuren fünftlidj gcriffcn buxd} 3<^^ft 2(mman \56\"

öidjtctc ^cinridj Petri Hebenftocf je pier Heimpaare, tuo nur

„einer jcöen ^figur inf^alt für^Iid? begriffen". Dann folgen

„Iccumc biblifdjc Figuren 6es Otiten unö Heumen Ceftamentes . .

.

geflellt buvd} öen funftreid^en 3*^^^"^ Bocfspergern üon Sal^»

bürg un6 nadjgeriffen öurdj 3^^^ 2tmman \56'k", Bocfsperger

fc^te unter 6ie BiI6er meift lateinifdje Diftidjen unö öeutfd^e Pier*

5eiler, mancfjmal, namentlid? 5ur ^Ipofalypfe, lateinifc^e un6 öeutfc^e

Profa. Die pier legten Sammlungen finö in ^ranffurt am ITTain

erfdjicnen. Don allen öiefen Porgängern ift ^ifcf^art unabl^ängig.

Xladf längerer Paufe u?uröen 5U Bafel bei Cljomas ®n?arin

geörucft „Heue Künftlic^e Figuren Biblifd^er ^iftorien

grüntlicfj üon Cobia Stimmer geriffen. Vnb 5U ®ottfördjtiger

erge^ung anöädjtiger ^er^en mit artigen Heimen begriffen-

öurc^ 3. ^. 6. Zn. ^576". Diefes H)erf entl^ält ^0 £?ol5fd?nitte

in präd^tigen, mit allegorifd^^n Figuren üerfel^enen Hal^men,

ad)t Variationen in siemlidj regelmäßiger ^olge, unö 5U je6cm

Bilöe einen Sptud). Zlus öer Porreöe gefjt I^eroor, öaf 6er

Druder ^marin un6 öer Perleger 2^bm, „fo foldje Figuren

5um fdjneiöen unö tvuden t^elfen fertigen", ^fifd^art gebeten

I^atten, Perfe öaju 5U öid^ten, „fo öie gefdjidjt famt öer lel^r, öie

örauf 5U nehmen, einspielten", öamit öas Xüerf nidjt nur öen

Heidjen 5ur €rgö^Iid)feit, fonöern audj öen frommen 5ur Hu^*
barfeit öiene. (Es Ijanöelte ftdj alfo um einen 2luftrag, öen

aber ^^ifdjart nidjt oljne inneren Zlnteil unö mit (Befdjicf aus==

gefüljrt Ijat. ZTeue (Seöanfen unö poetifdje Sdjönljeiten tuirö

man bei öiefer faft IjanötDerfsmäfigen Ztrbeit nidjt finöen, aber

öie Sdjmierigfeit, in fnappfter (form öie Porgänge jeöes Bilöes

5U fdjilöcrn, unö öeren religiöfe Beöeutung oöer öie fid; ergebenöe

allgemeine etljifdje £eljre entfpredjenö n)ieöcr3ugeben, I?at er treffe

lid? bemältigt, fo öaf feine geöanflidj abgerunöeten Sprüdje

meift aud? für fid? allein mirffam finö. Darin seigt er Dor
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feinen Dorgängern einen entfdjieöenen Vot^ug,, bk größtenteils

über gereimte Befd^reibungen 6er 3iI6er nic^t f^inausfamen.

Die 2tnor6nung öiefes IDerfes beginnt mit 6er ®ene|ts, 6te

mit 26 3iI6ern u?eitaus am reidjften vertreten x% es folgen 6ie

übrigen Büdjer 2Hofis, 6ann 3ofua, Hut^, 6ie Büdner 6er

Könige, 6ie Propl^eten uf«?.; pon 6en Büdnern Salomonis ift

nur ein 3tI6 5um ^oljen £ie6e {\,8) geu)äl?lt, von 6en 2tpo*

frypl^en fe^r wenig, rom Heuen Ceftament nur fec^s 3iI6er 5U

6en Cpangelien, je eines 5ur 2IpofteIgefdjid^te un6 6en Briefen

pauIi, hingegen 26 BiI6er 5ur 2lpofaIypfe, 6ie 6em ^eidjner

reid^eren Stoff 5U 2tIIegorien bot. Tlud} ^ier n?ie in 6en älteren

Sammlungen 6iefer 2lrt, wixb bas 2llte Ceftament befon6ers be*

r>or5ugt un6 rom Heuen Ceftament U)ie6erum 6ie Offenbarung

3o^annis. Tlni} 6ie 2luswai)l 6er ein5elnen BiI6er entfprid^t

im allgemeinen 6em 6amaligen ®ebraud).

Die Sprüche ;fifd}arts ftn6 in 6er ZHe^rl^eit ^ün^eiler; erft

mit 6en Büdjern 6er Könige beginnen einselne Sed)S5eiIer. 3"
6er ^tpofalypfe, wo 6er Did^ter mel^r 5ur (Erläuterung 6er BiI6er

fagen mußte, fin6en ftdj nur fed?S5eiIige un6 gegen Sd^Iuß me^:=

rere ftebenseilige Sprüdje. Der 2(ufbau aber ift bei allen Sprüdjen

gleid?. Dem eröffnen6en Heimpaare folgen 6rei bis fünf «feilen,

6ie untereinan6er reimen, ^ifd^art be6urfte alfo vieler Heim-

morte^ tt>as il?m aber fo menig Sdjujierigfeiten bereitete, 6af er

im legten Ders gerne nod? Binnenreim anbringt. IPeil 6er

Dichter Ijier 5U ge6rängtefter 2lus6rudstt)eife genötigt voat, ^eigen

6ie Perfe ftarfe ^ufammen5ieljungen un6 Kür3ungen 6er IPort-

formen, fou?ie fd?u?ere un6 überfüllte Senfungen: „Dal^erfomtHot,

Sün6, ^öU un6 C06." „Die aufgblofen 0otts n?ort nidjt faffen."

Der erfte Spruc^ gibt für alle an6ern ein Beifpiel 6es

iluferlid^en.

^enefis I. CapiteL

Der 9f(^öpf sirlidjait sengt bes fc^öpfers Ijerlic^ait

(Ejol3fd?nttt).

2Im anfang fdjuf (Sott inn fec^s Cagen

£uft, Efimel, (Erb unb was fte tragen,

2ia (Eliir unb DSgel, ^fifd? unb Wüb,

ie^üdl bm nienfdjcn nadj feim 23tlb,

Don feiner milt iji oüs erfüllt.
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Die bcm Bibä^xtak folgcnöc Übcrfcf^rift tft f^dufig ein audj oft

gereimter Sprudj o6er ein ^intneis auf öie Beöeutung öes BiI6cs,

f,2i\ns ^^rommen genifen ril" o6er auf 6ie Doröeutung (Ef^rifti:

„2lni>eutung öes unfd?uI6igcn Opfers Cljrifti", 2tusfprud? 6er

Bibel o6er enMidj einfadje 3"^^^tsangaben: „Salomons gebett

3ur Ccmpelmeit^e", Die unter öen ^ol5fcf?nitten fteljenöen Perfe

^ifdjarts geben auf öas fnappfte unö treffenö öen ujefentlidjen

3nljalt öer Bilöer, rodl^renö 5er le^te Pers (feltener unö nur bei

öen umfdnglidjeren ©eöid^ten öas le^te Perspaar) einen Sprudj,

eine allgemeine etf^ifdje oöer religiöfe Senten5, öie Ce^re, öie ftd?

aus öem Dorgefüfjrten (Ereignis ergibt, öie rorbilölidje Beöeu=^

tung für C^rifti (Erlöfermerf, bod} immer abfdjiiefenöen ®e*

öanfen bringt. Der SdjiufDers berüf^rt ftd? öarum tjäufig mit

öer Hberfdjrift. ^um sweiten Bilöe 5. B. lautet öie Hberfdjrift:

„€i}lid} Pflidjt aufgeridjt'', öer Sd^Iufpers: „^ierauf entfprift

öie <£l}i\d} lib"; 5um Bucfj öer l:{önige H, 25 Hberfc^rift: „Des

XDeibs üerftanö erftat öes ZlTans Hnoerftanö". Scf^Iufoers:

„Hin flug ujeib roenöt jl^rs el^mans fdjmad?". Hnöerfeits er^»

gänsen fte fic^ audf, inöem 5. B. öie Hberfdjrift auf (El^riftus^

l^inroeift, öer Sd^Iufoers aber öie allgemeine £e^re ausfpric^t.

5. B. Siebter \6: „HIfo eröffnet Cf?riftus öie (Sefängnus". —
„Des glaubens gwalt nicf^ts aufentljalt". £)öer umgefeljrt,

(5utDeiIen gibt öer Sdjlufpers aud} öie £e^re lebenöiger in

^orm einer 2(ufforöerung: ,,Drumb tag unö nac^t nüchtern

geujacfjt!"

3m übrigen ftnö öiefe Bilöergeöicf^te, öie ja einem Huftrag

nacfjfommen, troden unö nüd)tern, tiur öie Perfc 5ur Hpofa*

lypfe 5eigen einen lebhafteren tTon mit fragen unö ausrufen.

oöer:

„Wo tji bein mac^t, bu fc^rccflic^s Cljir,

Dein König, welche Ijalfcn bir?"

„Sie iji gefollcn, Sie ift gefallen,

Sabylon, bic gr8§tc ob allen!"

Der fonfeffionelle Stanöpunft tritt gar nidjt l^erüor. Die

<ßeöid}tc fönnten ebenfogut üon einem Kattjolifen ^errü^ren,

ein5elne leife Hnöeutungen ausgenommen. Perfönlic^es tritt ^ier

natürlid} nicfjt 5utage.

I)auffen, 5U<i)arts Ceben unö Wttkt. IL C
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Das Ic^te Btlöergcöidjt, bas als cinsigcs adfi feilen cnt=

^ält, läft ^ifcf^art, voie er es aud^ fonft am Sc^Iuffc geiftlid^cr

Didjtungcn 5U tun pflegt, mit einem (Eiebet 5U Cl^riftus um
Derlei^ung öer <5naöe ausgingen.

IDeil mir l\xv I^ant Fain picibenb ftatt,

So tradjt nac^ ber, bie (Sott gbaut tjat,

Dem Z^tu^alem neu 3ugerüft,

Da (Sotts lamm bcr tpat^r (Eempel tji,

Pon bem f(ü§t Icbenb IPaffer frifdj,

Das unfcr tränen all abroifdjt,

Do er in bir, bu in itjm bift:

<D 3efu Ctjrift, batjin uns ruft!

^ifd^arts gereimte Biblifdje ^iftorien erfcfjienen fd^on \57^

in einer sroeiten 2tuflage, ber bis \693 nodf fünf ujeitere 2(us*

gaben folgten. Seit \590 ftnö 6en öeutfdjen Perfen audf „nac^=

maln" angefertigte Uberfe^ungen in lateinifdjen ^eyametern oon

6em Defan bei S. 2DiI^eIm in Strafbürg, paulus Crufius, bei*

gegeben. Der X^erleger Cl^riftoff üon 6er ^eyben n^oUte öiefe

Sammlung »erörängen buvd} 6ie ISovae Sacrorum Bibliorum

figurae versibus Latinis et Germanicis expositae: Das ift,

Heue biblifc^e Figuren . . . Strafbürg \ 625, n?eld?e mit <£vvoäl}^

nung ^ifdjarts 6en gröften Ceil feiner Porreben übernommen

^at un6 nidjtsfagenbe ^eid^nungen ron Cf^riftopf? ^TTaurer mit

epigrammatifdj fnappen lateinifdjen Diftid^en un6 nüd^ternen un6

gefdjmadlofen öeutfdjen Heimpaaren üon Samuel ®Ioner, Pro*

feffor öer Poefie unb öer lateinifdjen S'pvad^e am Strafburger

(Symnafinm, entljält.

(Ein riel gröferes, rcid^er bebautes ^eI6 öer firdjiidjen

Didjtung betritt ^ifd^art mit feinen geiftlidjen Cieöern unö

Pfalmen. 3" ^'^^ ungel^euren UTenge öer erangelifd^en Cieöer

öes \6, ^al}tl)nnb(itts nehmen fie feine überragenöe Stelle ein.

3I?re Sal}l (36) n>irö üon pielen frudjtbareren Didjtern öer

^eit roeit übertroffen, ^fifdjarts Sieöer beljanöeln öiefelben Stoffe in

äljnlidjer ^orm n^ie Ijunöert unö mel^r Porgänger, fte bringen

tüeöer eine neue Gattung, noc^ eine befonöere Tixt öer 2lusfü^*

rung, fte I^alten ftc^ an allbefannte Porbilöer unö pernjenöen

Quellen, öie allen 5ugänglidj ujaren. 3^^ ;^ortIeben, öas gleid^*

woijl einige ^aift^ciink nadjmeislid? ift, läft ftd? nid?t im (Ent*
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fernteften pergleicfjen mit öcr 6aucrnöcn Hadjrr>ir!ung 6er Cic6er

Cutljers un6 feiner (Senoffen oöer lUidjael IDeifes o6er einiger

fpäterer Didjtcr (etma Xlit Hermanns, Bartlj. Hingwalöts, Hif

Scinecfers), 6ie nodj l?eute in 6en firdjlidjen (Sefangbüdjern leben,

Cro^ alleöem perfd^roinöen ^ifdjarts geiftlidje £ieöer nid^t in 6er

ZHaffe 6er übrigen. Tlud} in 6iefen typifcfjen, für beftimmte

firdjlicf^e Bräucfje beredjneten poefien bricfjt 6cs Dicf^ters per*

fönlidjfeit un6 ©efinnung menigftens in €in5ell?eiten, in ^u==

fä^en, in 6em befon6eren Perl^ältnis 5U 6en allgemeinen Porlagen,

in 6er DarfteUungsart un6 2tuffaffung 6urd?. Zllel^rere feiner

geiftlidjen £ie6er 5eigen eine ecf?t lyrifdje 2Cuffaffung un6 ^orm
un6 5eid?nen fi(^ fo aus por 6en lel^rljaft^nüd^ternen, 6as rein

Cl?eologifd?e ber>or3ugen6en, in roortreid^e Künfteleien ficfj per=

irren6en (£rfd?einungen 6iefer (Sattung. 3" ^^"^ begrensten

Zeitraum feiner XDirffamfeit, im legten Drittel 6es \6, 3al?r*

I?un6ert5 gehört ^ifd^art 5U 6en erften Sängern auf 6em (5e=

biete 6e5 eüangelifdjen ®emein6egefanges; für Strafbürg ift er

fein rornetjmfter Pertreter. ®leid}5eitig mit £)elmbol6 un6 £eon

in Cl^üringen, mit Selnecfer in Sad^fen, mit HingtDal6t in 6er

UTarf, mit Iltoyfe un6 XDepfe im Ijoljen ITor6en fpen6ete er 6em

5uc^t= un6 frie6lofen Polf 6er .^eit 6urd? fänftigen6e reinigen6e

Cie6er Segen, Croft un6 IDaffen 5ur (Erhaltung 6er Kird^e,

nid^t fo tDirffam mie 6ie an6eren, „aber 6af fein rerni(^ten6er

^umor, mit 6em er aus 6er PoUmad^t feines umfaffen6en

€»eiftes 6iefelben ^ein6e befämpfte, auf 6em ®ol6grun6e eines

gläubigen ^er5ens rul^te, 6as mad)te i^n 5U einem ebenbürtigen

XDaffengefäl^rten."

Seit 6em „Geburtsjahr 6es 6eutfd?en eoangelifd^en 1:{irdjcn=

lie6es" ^525 auf \52'{, wo €utf?er 6ie meiften feiner fdjönen

UJirffamen geiftlidjen £ie6er ge6idjtet un6 6ie erften Sammlungen

I^erausgegeben Ijatte, ftan6en alle folgen6en epangelifdjen Cie6er*

fängcr un6 Sammlungen im 3anne 6iefes beftimmen6en Por==

bil6es. Con un6 Zluffaffung, Stofffreis un6 ^form bleiben i^nen

r»orge5eid)net. Diefelben Gattungen feieren immer vokbzt, 6ie

fc^on Cuttjer gefdjaffen Ijatte: pfalmen, £ie6er biblifdjen ^^lialts,

Umarbeitungen alter 'Hxvd}mi)ymr\<in un6 Sequensen, fon?ie

6eutfc^er £ie6er 6es ITTittelalters, (0e6ädjtnisreime auf 6ie ^aupt*
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IcI^ren öes Katedjismus un6 ®ebetltc6cr. Die £ic6er Cutters

un6 feiner (Senoffcn in 6en ron it^m üeranlaften Sammlungen
blieben aud? öie ®runMage für alle öie 5a^IIofen enangelifd^en

(Sefangbüd^er öer ^oIge5eit. ^tuar traten im \6. 3al?rl?un6ert

in jeöem 3^^^^^ ^i^I^ "«ue Sänger ^in5U unö n?ur6en 6er 2(uf*

na^me in öie ^efangbüdjer (rielfacf? nur üorübergel^enö) ge*

ipüröigt, 6oc^ ot?ne 6en alten Beftanö Derörängen 5U fönnen.

Heben 6en allgemeinen ^efangbüc^ern taudjten frü{? folc^e

für einselne ®emein6en auf: Zlugsburg, £eip5ig, Nürnberg u, a.

3« öer erften Hei^e fte^t Strafburg. Pon Cutter bis ^^ifd^art

brid^t ^ier 6ie ;^oIge 6cr neuen €rf(ijeinungen nid^t ab, Sdfon

\52'k beginnt öie ^eil^e öer ©efangbüdjer öes Druders XDoIf

Koppel in Strafbürg, öie bis 5ur ZHitte öes ^al)xi}nnbevts

immer neu aufgelegt tperöen. 3" ^^" fß<i?5igßi^ 3^1^^^" folgen

öie Sammlungen pon Cl^iebolö 3erger, öas grofe "Kird^en^

gefangbud? ron (Beorg ZTtefferfc^miö unö anöere, XDeil öie

Bud^öruder nad} i^rem ®utöünfen geiftlid^e £ieöer ausujä^Iten

unö i^re 2lusgaben ein fonfefftonell buntes Bilö seigten, fo ftellte

Zrtartin Bu^er, um eine geu)iffe £)rönung 5U fd^affen, \5^5 ein

Öefangbudj 5ufammen, öas alle geiftlic^en Cieöer £utl^ers unö

5e^n üon Strafburger Didjtern enthielt. Diefe Sammlung rouröe

in fpäteren ausgaben immer mieöer rerme^rt öurc^ Cieöer,

iDelc^e öen betreffenöen Drudern geraöe gefielen unö 5um Ceil

öem Pierftäötebefenntnis entfpradjen. Die 2tusgabe Don \55'k

entl^ielt bereits 9^ £ieöer unö öie le^te ron C^eoöofius Äii/el

(\569) truröe abermals um 35 Oeöer rerme^rt. Der Kirdjen*

rorftanö 3o^ann ITtarbad?, öem es nic^t gelang, ein für alle

Strafburger Kird^en gemeinfames ^efangbud? öurc^5ufe^en, be=

fdjmerte fic^ noc^ ^567 öarüber, öaf in öie f^eimifc^en (Befang==

büdjer riele Pfalmen unö Cieöer hineingebracht wuröen „fo

Sc^ujenffelöifd?, XDieöertäuferifd? oöer fonft nic^t rein feinö".

Das paft auc^ für öie 3c>^i^fd?en ®efangsbü(^er, für treli^e öie

älteren Strafburger Sammlungen in ^usvoai^l unö 2(norönung

öer £ieöer unö im Citel Porbilöer maren.

(Es ift begreiflid), öaf ftdj öer junge, rüf^rige Pericger auc^

an öiefem ^treige beteiligte. Das erfie (Sefangbüd^Iein 3o^i"^

erfdjien H573: „pfalmen, geiftlidje £ieöer unö Kird^engefänge.
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D. XTiav, Cutt^crs. Tiud} ViUv anöerer ©otfcligen ZHäner.''

2tn öicfer Sammlung tpar ^ifd^art bereits beteiligt. XDal^rfd^ein*

lid? traf er 6ie 2luswai)l unb füllte 6ann 6ie Cü<Jen in öen t)er==

fc^ieöenen (Sruppen mit eigenen ®e6idjten aus. Heben ^6£ie6ern

(3um Katedjismus, 5U 6en €pangelien un6 Gebeten) fteuerte er

^ier audj fdjon 6ie gereimte Porreöe bei.

Bal6 banad} gab 3<>^i" eine 5tDeite pielfac^ geänberte un6

gemeierte 2lusgabe ^eraus: „(Befangbücfjlin von Pfalmen,

Kircfjengefängen unö (Saiftlidjen £ieöern." Strafbürg ^576 mit

ftärferem 2lnteil ^ifcfjarts. ^tüar feilten Ijier fünf feiner £ie6er

aus öer erften ^(usgabe (öas ^roftlieö 5um Begräbnis, 6er 5^.,

\3^. un6 \^8. Pfalm unö öas 2(benömal}lslieö), 5U)an5ig I?in=

gegen fommen neutjin^u: Pfalmen, biblifd^e un6 (Erbauungslieöer.

Das 3<^^i"f<^^ ©efangbüdjlein 5erfäIIt in örei Ceile: ^eft=

lieber {von ^örent bis pfingften), Symbola (Citaneien), pfalmen

un6 Kirdjenlieöer (5um Katedjismus, (Sebete, Keife* un6 3e=

gräbnislieöer), 6as (Sloria bilöet öen Sdjiuf. ^m gansen {nadf

6er 5ajeiten Ausgabe) ^77 meift mit Icoten perfe^ene beutfc^e

Cieöer. Icur ^ifdjarts Seiträge bedurften feiner Hoten, toeil er

feine Cieöer allgemein befannten IDeifen anpafte. 2lltem 3raud?e

gemäf ift in 6er Sammlung Cutljer mit faft allen £ie6ern per*

treten, nebenbei erfc^einen in grofer ^a^I feine Sangesgenoffen

6er erften ^eit, ferner ron filteren: ^Iberus, ©ramann, ^ey6en,

^ermann, ZHatl^efius un6 pfalmen pon XDalöis, 6ie alle audf

in anöeren Sammlungen i?äufig 5U finöen ftn6. Heid?Iid? be==

rücffidjtigt jtn6 «>ie begreiflief? 6ie Strafburger Didjter (£)eler,

(Sreiter, ^ubert, Dadjftetn, Capito, (Englifd?, Pogtljer u. a,),

un6 tpie aud? in 6en an6eren Strafburger Sammlungen 6ie be=

nadjbarten Sd^wd^^v Sänger: 3of?. ^wic!, ^egenipalt, ZlTeusIin,

Ceo 2^^f ^f?omas Blaurer u. a.

lUitten unter 6iefen 5umeift feit 3^I?^3^^"ten berühmten

un6 beliebten £ie6er6id?tern erfdjeint namentlid? in 6er 2tusgabe

^576 6er 2?aum für ;^ifd?art fel?r reidjiid? bemeffen. €r fommt
mit 6er ^al)l feiner Beiträge Sutt^ern faft gletc^ un6 übertrifft

ipeit 6en näd^ft b^rücfftdjtigten ZHidjael IDeife.

Der gröfte un6 felbftän6igfte Beitrag ^fifcfjarts ift 6ie „Vox^

übe an bas (Släubige Cl^riftenpölflein". Sie ift gereimt tpic 6ie
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Porrc6c 5U Cobtüaffcrs Pfaltcr ^573 un6 erörtert 6en (ßcöanfen

üon i)er ©ottgefälligfeit un6 ^cilfamfcit öer gciftlid^en (Sefänge,

rote 6te meiften Porreben (feit £utl?cr5 XDittenberger ®efang*

bud? ^52^) 5U pcrfd?ic6enen, aud? 3U öen älteren Strafburger

Sammlungen. 2lber ^Jifcf^art fptnnt 6iefen (Beöanfen Ijier felbft=

ftänöig aus. Den befon6eren ^roecf, bas 3obinfd}e ©efang=

büdjlein 6er Seferoelt 5U empfet^Ien, üerbin5et er rote fonft mit

allgemeinen feiner (Seftnnung entfprec^enöen 2(usfü^rungen. Die

Catfadje, 6af 6ie proteftanten Don je^er bnvd} it^re £ie6cr in

il^rer IDiöerftanbsfraft unö in iljrem (ßlaubensmute geftäl^lt

rouröen, roirb I^ier öen ^eitgenoffen, namcntlid? öenen, 5ie nodf

Verfolgungen 5U cröulöen tjaben, aufs neue »or 2tugen geführt»

Des Didjters felfenfeftes Pertrauen auf öie öurd? Cl^rifti €r*

löfungsroerf 5U erroerbenöe (Snaöe Lottes perleil^t feiner „treroen

Permat^nung pom nu^ 6er Pfalmen" einen ^oljen Sd^roung.

Die (£infüljrung 5erfäUt 6em 3"^^^^* nadf in 6rei Ceile.

3m erften 2tbfa^ (bis P. 96) roir6 in t)erfd?ie6enen lDen6ungen

6er €>e6anfe erörtert, 6af graufame llnter6rücfung 6ie roaljre

(Semein6e nur ftärfe. Drucf er5euge (ßegen6ru(i. Hur 6en Ceib

fönne 6er Cyrann töten, nic^t 6ie Seele, nur ir6ifd?e €iüter

rauben, nid^t 6as eroige ^eil. 2tuf Pharao un6 ^ero6es roir6

^ingeroiefen mit £ut^ers tDorten („2tin fefte Burg pleibt unfer

®ott") roir6 <l5ottpertrauen gelehrt. <Ban5e Heilten ron ^nti==

tf^efen folgen einan6er:

Du, Weh magft toben unfer gliber,

2Iber bte Seel trucfft bn nicfjt niber.

Was fdjabft uns alfo mit bem Cob,

®tjn bas uns fifugs abl^ilfft ber not?

Du mainft uns 3U ttjun ril 3U leib

Unb fSrberjl uns bodj nur 3ur fräub.

Darum fönnen 6ie ©laubigen — un6 nun lenft 6er Did^ter in

6en 5roeiten 2lbfc^nitt ein — 6es Tyrannen fpotten, ja oor i^m

fingen.

Hac^6rüdlic^ft roir6 auf DaDi6 f^ingeroiefen, 6er als ^irt

roie als König 6urd} „©fang6id^t" fein ^ers -«rfrifd^te. Darum
möge auc^ 6er Cefer 6iefes Büd^Ieins 6urd? Pfalmen un6 £ie6er

6en ^errn preifen.
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Der öritte 2lbfcf?nitt, öer mitten im Keimpaare mit V, 252

t)eginnt, I^at 6ic Überfd^rift „'S.ob öes Pfalmengefangs aus

5. Baftlio in 6er üorreö über öen pfalter üerteutfdjt". Seinen

Cicblingsgeöanfen, öaf man nü^Iidje Seigren buxdf ergö^Ii(^e

Didjtungen verbreiten muffe, füf?rt I^ier ^ifcf?art mit neuen ZHo*

tipcn aus, öie er 6cr Porreöe 5um pfalmenfommentar 6es

griedjifdjen Kirdjenpaters Bafüios öes (Brofen, Bifc^ofs t>on

Cäfarea (330—379) 5um Ceil «jörtlidj entnafjm. XDie 3a=^

filios beginnt er mit öer (Erwägung, öaf öer ^eilige (Seift öer

Sdiwad)l}dt öer ZHenfdjen, öie „gmeinlidj tradjten nad} luftbar^

feit", entgegengefommen fei:

Unb unterm Inft fdjöticr (Sfangipcifen

Wöüen tjodj Ictjrcn untcrtoeifcn,

2Iuf bas bnrdj bcs (Sfangs liblidjfcit

2iudj eingang bcr lel^r nusbarfeit.

fersen, tjart n?ie Stein, bringen öie Pfalmen 3um IDeinen, fte

Dcrjagen öie Ceufel unö locfen öie (£ngel I^erbei. Das Pfalm=

fingen fei ein „englifd? Tlmt", ein „geiftlicf^ £)pfer". Die Pfalmen

oerfünöen öen €rlöfer unö öas le^te ®eridjt, fie geben öie

Summe „üom gansen wal^ren Cl^riftentum".

Die felbftänöigen Sd^Iufseilen ^ifd^arts, öie fidi an öie (ße==

meinöe n?enöen, erl?eben fidj, 5U religiöfer Begeifterung.

Sing, (Eod?tcr Sion, jebct ftunb

Unb roenn man fdjon ocrbinb ben munb,

So fing im tjcrjen frölidj nodj,

Den es mus fein gefangen bod?.

Singe öen Sieg C^rifti unö mag öie IDelt öarüber 3ergel?en,

Da hu bod? etpig lotrft befteljen,

^uftngen bic Sigreic^c seit,

Daburdj bu. tjaft bie cujtg fräub.

Xiibm öiefer Porreöe ^at ^ifd^art für öie beiöen (Sefang*

büdjiein 3^^^"^ im gansen 36 geiftlidje (ßeöicfjte beigefteuert.

<Er beteiligte ftdj öafnit an allen Gattungen, öie feit €utl?ers

^eit in öen proteftantifcfjen ®efangbüd)ern ühlid} maren. €r

öic^tete f^ymnen unö ^eftlieöer 5U 2IÖpent, XDeit^nadjten, £)ftern,

pfingften, ferner sweiunösmansig Pfalmen, einige Kated^ismus*

Jieöer, Cifdjgebete, ein Begräbnislieö unö ein geiftlid?es XDanöer»»
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Ite6. €r ^ält fidj audi in 6cn mciften cinscinen £ie6ern an be*

ftimmte altbelicbte Porlagcn. (£r 6tdjtcte ältere lateintfc^e

Hymnen um, er bearbeitete ältere 6eutfd?e £ie6er oon ZTiidjael

IDeife unö Clpomas ZHün^er, er üeröeutfd^te in äl?nlid?er XDeife

tpie Znidjael Becfringer bas alte 6eutfd}=Iateinifdje XDeil^nac^ts*

lieö „In dulci jubilo". 3" mel^reren biblifd^en Oeöern fommt

er feinen Porgängern, n?eld?e öiefelben Quellen in gleicher 2irt

perroerteten, fe^r nat?e. <£t fc^Iief t fic^ in allen pfalmenlieöern,

im Symbolum, im 2lben6maljlslie6e un6 in 6en Cifd?gebeten

enge an Sutl^ers IDortlaut an, €r aljmt in mel^reren 2tnfangs*

ftrop^en 6ie Eingänge pon £ie6ern Cutl^ers, ^ans Sad}s\

Dadjfers, XDaI5is un6 IHün^ers nacf?, €r rcrrpenöet faft 6urd?=

u?egs befannte Singupeifen un6 Strop^enformen. Cro^ öiefen

perfdjieöenartigen 2tnregungen, 6ie ^ifd^art 5umeift älteren Straf*

burger ©efangbücfjern, bejonöers 6em pfalter pon tDoIf Koppel

(^538 un6 ^5^8) peröanft, seigen feine geiftlid^en £ieöer genug

öes Perfönlic^en un5 Eigenartigen in 3"^alt un6 ^orm, in ^uf*

faffung un6 Durd?füt?rung öes überlieferten.

®Ieidj 6er erfte Beitrag ^ifd;arts 5um ©efangbüd^Iein

„(£in neu Croftlieö 5U öer Begräbnus" ift eine freie erujeiterte

Bearbeitung öer oft peröeutfd^ten ^ymne Jam moesta quiesce

querela öes 2lurelius Pruöentius, ZHel^rere Strophen öapon

gibt er genau, aud? mit Benu^ung älterer Peröeutfdjungen,

tpieöer, auferöem fügte er meljrere €>efä^e ^insu, u?orin öer

®eöanfe pon öer 2luferftel?ung unö öem ewigen £^htn in poeti«

fd?en IDenöungen poII gläubiger 3"^^^"^ porgetragen n?irö,

Vk €röe möge öem £eibe ein linöes ^etk 5um 2tusrul}en be=

reiten, öod^ nid^t lange voitb öer ZUenfd? öa ausl^arren, öenn er

erfjofft fidj bas paraöies. Hur als Pfanö fann öie (Eröe öcn

Ceib bel^alten. Hal^e ift öie ^eit, wo öie Seele tro^ Coö unö

Ccufeln öen eroigen ^rieöen geniefcn meröe. Der Ceib ift nur

ein enges ^erberg==^üttlein öer Seele, »oraus fie ®ott in öen

etpigen palaft öer (freuöen führen tperöe. 3" ^^^f^^ ^uperflc^t

foll öer ZUenfd? feine Seele audj auf (Eröen <Bott 5ur IDoI^nung

anmeifen, nur auf öen ^errn, nic^t auf feine eigenen Kräfte

bauen, nid?t an ^eitlid^em, fonöern an öem ^immlifdjen Pater*

lanöe fangen, öas uns 3^fw^ öurd? feinen Coö 5ugerüftet i}aU
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TUdobk unö Strop^cnform öiefes Cicöcs entnal^m ^tfd^art 6cm
bcfanntcn £kbc XDcifes: „Hun laft uns 6cn £ctb begraben",

öas t)telleid)t audf auf öic Stimmung unö öen 2tbfd?luf 6es

„Croftiteöes" eingeupirft Ijat

(£ine anöere 2trt öer Perroertung fremöen ®utes tritt bei

öer „^iftori öer ^imelfart onö öes Pfingftags" ein. Seinem

fursen Cieö auf öie ^immelfaljrt, öas öen Porgang fd^Iid^t auf

(Srunö öer 2tpofteIgefd)id?te bcrid^tet, fügte ^ifdjart ein £ieö auf

öas Pfingftfeft von ZHidjael IDeife an unö befferte es I^ierbci.

Bei anöeren £ieöern Ijinmieöerum folgt (fifdjart Porgängern

im IDortlautc, aber nur für einzelne Stücfe, meift für öie (£ingangs=

ftropF^e. So fd?Iof er ftd? für feinen S'^. Pfalm an öie erfte unö

5U)eite Stropl^e pon 2<^fob Dad^fers Bilt= unö Hagpfalm unö

an öeffen Con („König £afIes(!) lieö") an. IPäljrenö aber Dac^fer

öic 5tt)eitc ^älfte öes Pfalms 5U örei inl^altsarmen ungelenfen

Stropl^en 5eröel?nt, bringt ^ifcfjart hierfür im engeren 2lnfd?Iuf

an öie Bibel 5rüei mirFfame, i}od} übet Dad^fer fte^enöe Strophen

mit fräftigcm ^tbfdjluf

:

So iDtl td? bein nam banden gern,

Weil troftIi(^ ijt bcr nam hes fjcrrn

Unb l]ilft aus not unb grauen,

Das id? mein lidjt üon nal^ unb fern

iriag an mein (feinben fdjauen,

2n öen (£ingangsftropI^en berüljrt ftd? ferner ^ifd^art noc^

im 30. Pfalm mit ^ans Sadjs, im ^9. pfalm mit Burfarö

IDalöis, im ^^5. Pfalm mit öem "Koppel fd^en pfalter, öod? fann

^icr nur con einem unroillfürlid^en Xcac^flingen oft gel^örter

unö gelefener Ceyte öie Heöe fein.

So ift es audf beim £ieö auf „Die Pnfcfjultigen Kinölein"

öer .fall, wo fifd^art öas and} im '^obm^d^en (Scfangbüd^Iein

befinölidje £ieö Cutljers „VOas förd^ftu feinö ^eroöcs feer?" im
(Eingangsüers „tPas bforgft öid?, feinö ^eroöes, fel^r?" unö in

öer Stropl^cnform nad^at^mt. fifd^art überfe^t audi in feiner

erften Stropl^e Cutljcrs Porlage, öie ^ymne Hostis Herodes.

XDäE^renö aber £utijer öiefe !ur5e ^ymne öes Seöulius genau

überfe^t unö nur am Sdjluf ein £ob öer Dreifaltigfeit anfd^Iieft,

bcftngt fifdjart in einer umfänglidjen €ru)eiterung öie 3cöcu«=
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tung bes ZRoröcs öcr unfdjulöigen Kinöer. XDie einen perfön*

lidjen (Begner, fo unmittelbar unö erregt ruft er ^ero6es an.

(Srofe <£l}ve ertDirbft 6u öir butd} öiefes blutige ITtorben. Deine

£)pfer finö preifensmert. Sie öeutcn an, öaf öer unfd^ulöige (£r=

löfer für 6ie Sünb^ 6er ZlTenfcfjen fterben muf , fie ftnb Cl?rifti

erfte Zltärtyrer un6 I^aben nun bas eu)ige £eben. Der Drache

aber, öer fte verfolgt i)at, ift auf eu)ig geftorben.

?)ie fetj aerobes, ipic bis Ktnb

Sein Heid? aufridjt, tuoburd^ cr's grünbt:

Das £ehen xidit er auf burcfj Sob,

Sein mad?t burdj fdjipad?t^ait, Krcu3 unb Hot.

3n allen feinen 5U)eiun65U)an5ig pfalmen ift ^ifcf?art üom
fransöftfd^en Pfalter UTarots unö 3e5as, foö)ie ron 6eren Per«

öeutfdjungen bmd} pauI ZTTeliffus Sd?eöe (\572) unö £ob^

tüaffer (^573) gans unabhängig, rielmel^r fdjlieft er fic^ eng an

Cutter an. XDä^renö öiefer in feinen Pfalmenlieöern nur im
allgemeinen öem (Seöanfengange öes betreffenöen Pfalms folgt

unö öen XDortlaut feiner eigenen 3ibelüberfe^ung geraöe3u Der*

mciöet, mä^renö anöere Sänger öie Dorlage für5en, umftellen,

änöern, läft ^fifdjart nidjts »eg unö änöert nidjts, ergel^t ftd?

aber öarüber Ijinaus in freien ^ufä^en. Die HetmfüIIfel oöer

ftiliftifd^en «Ermeiterungen fmö Sc^ilöerungen unö Pergleidje, befon^

öers wo CS ftc^ um Itaturbilöer I^anöelte, oöer u?enn I^eimif(^e

Sdjmäd^en öargelegt meröen fonnten.

So beim \^8, pfalm mit öer 2luf5äI?Iung öer ^efc^öpfe unö

Icaturerfdjeinungen, öie aufgerufen roeröen, öen ^errn 3U preifen.

ilud? barmit ©ft, XVe% Süb onb Horb,

iPeldjc nerric^tcn fein tport,

3ljr fturmioinb, bic im luft Ijerfaugt,

3i^unb 3u etjrcn (Sottes brau§t. . .

.

3t|r roalb gesir, itjr Ceberbäum

3f}r bäum, bie man erbaut baljeim,

(Ertjebt bes fjerrn madjt unb frofft,

Der eud? 3U gut bm ITIenfdjcn fdjajft.

Du satjmes cieti, bu fdjeues loilb,

lüas lufft unb erben l^ic erfüllt,

3^r üögcl, fo am fjödjften fleucht,

3tjr tDÜrm, fo am unberften fräudjt.
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Unb in öer jicmlicf? freien Umöidjtung öes 2% pfalms, 6ie

^ifcfjart 6urcf? 6ic Überfdjrift „^u ungerüitters 5eit" als ein er=

haulidfcs bei ^emittern 5U ftngen6es (ßebetlieö aufgefaßt miffen

roill, malt er öie Kraft unö IDirfung öer Stimme 6es f^errn in

6er Hatur oiel ftärfer aus als in 6er Porlage. (£r fügt mandjes

frei t^inju, „mic fcfjallt es in 6em ^Ijale, 6af fie erfc^recfen alle"

un6: „6ie Berg fid? Dor il;m biegen, 6as fte im Cl^al 6a liegen"

u. a. €r belebt 6ie Haturüorgänge:

Das HTcer peripicfelt fidj in Weüen,

Wais for angji nid?t, loie fidjs foö fiellcn,

fliegt Ijin unb t^cr mit böigen.

3m ^9. Pfalm t?inmie6erum fann er auf 6ie IDertlofigfeit 6er

ir6ifd)en @üter 6er (Sottlofen nad>6rücfli(^er I^intueifen:

iParum folt ängjicn idf mein Scel

3nn bifcn furßen tagen

Um gut, iDelc^cs ccrfc^minbet fdjncU,

Pflegt fein Sfi^ec 3U nagen ? . .

.

£ös ainer mit feim (Selb unb gut

Seinen ^freunb aus ber fjöüen

!

Kauf bcn CEob, bas er il^m nidjts tljut,

£as iljms 2ilter ab^ieüenl

Die et^ifdjen un6 religiöfen Uber5eugungen ^i^d}axts fommen
natürlich in feinen geiftlic^en £ie6ern frdftig 5ur (ßeltung. 3"
6en Pfalmen n?ir6 2^tad 5ur erangelifd^en Kirdje 6er ®egcn*

toart. Sdjon in 6en Hberfd^riften tüir6 6iefe 3e5ief?ung un6

Hu^antpen6ung ange6eutet. So 5um ^^^5. Pfalm „in Hamen
6cr ganzen gläubigen gemein6, für 6as reidj Cl^rifti". Die

IPorte 6er propfjeten im „^roftreic^ Cie6 auff 6ie sufunfft 6es

^errn Cl^rifti" (nadj ^adjarias) un6 in 6em „Heu Ci6 in 6er

ZRarterrDodjen" (nacf? 2'^^aias) rüer6en ausge6eutet auf 6ie

Cei6en, Kampfe un6 Siege 6er Proteftanten. Iln6 in feinem

^^'^. Pfalm perftetjt er unter 6en „frem6en 'Hmbztn" 6er Por*

läge 6ie "Katt^olifen.

Dor frcmbber finber l^anb unb mad?t,

Die idj nidjt für bein ftnber adjt,

Dieroeil it^r IHunb nid?ts nu^Iidjs letjrt

Unb it^re toercf finb falf(^ oerfel^rt.
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3f?r 3ung oergifftet unb tl^r loort,

3f|r ii'änb nur tradjtcn Itft onb IlTorb.

Vox ben erret midj, Heber ^err.

Das tdj nic^t folg itir xoetä unb leljr.

(£rlöfc mid? üon 6em 3*''^^ 6iefer Kinöer,

Die ttjt u)crrf fälf(f|lidj mu^cn auf,

<5Ieic^ rote ein främcr auff ben fauff.

Unablaffig ermaljnt 6cr Dichter feine ^eltgionsgcnoffen 5ur

^römmigfctt, immer üon neuem r>erfünöet er 6ie ^uperftdjt auf

C^rifti (Erlöfungsujerf; un6 5er troftreic^e 2JusbIi(f ins ewige

Vaktlanb ertönt in Dielen £ie6em in toirffamen Sd^Iufftrop^en.

^, 3. im ^e^aiaslkbz:

Ctjriftus inn feines Paters fdjos

Hcc^tfärtigt uns unb fpridjt uns los,

Jüer roiü uns bann cerbammen?

Hintan! über 34^ <Sl?nfi^

Dan bu beim Pater £tb ja bifi

Unb u)ir inn beinern Hamen!

3n mehreren Cieöern ift er übrigens aud} ftofflid? fe^r

felbftänöig. 2JbgefeI;en bavon, öaf er in altüberlieferten €>ruppen

neue Cypen gefdjaffen l?at, wk 5. 3. in feinen ftrop^ifc^en Cifc^*

gebeten 3ene6icite un6 ®ratias, voo er fic^ aud} an ben Kleinen

Kated^ismus Cutljers un6 mit öiefem an 6en i^^S.unö \^7,f)^aim

anfc^Iieft, aber I^ier pon öer iröifdjen auf öie Seelenfpeife, üom

ir6ifd?en auf 6as Ijimmlifdje 3rot, öas XDort Lottes üeru^eift,

um öie &ahQ 6er Htäfigfeit, um Stärfung im Glauben un6

um 6ie ewige Seligfeit betet. 2iud} fein „Heu £)fterlieö" nimmt

unter öen sa^IIofen eüangelifdjen £>^kt^ unb 2luferfte^ungslie6em

eine Sonöerftellung ein butd} feinen 5um tTeil abweicfjenöen 3"*

I^alt, feinen grofen Umfang, feine Pergleid^e, allegorifd^e 2tus*

Deutung unö öen Zlusbrud^ perfönli(^er €mpfinöung. (Sans

eigenartig üerwenöet er i^ier audti bas TXloiiv mit 6en XDäd^tern

am ®rabe CB^rifti. XDie öiefe erf(^rocfen finö über bas leere

<ßrab, fo n?eröen am jüngften ^age öiejenigen persagen, öie an

C^rifti IDort unö Bunö nic^t glauben»

IDas ujadjt jr (Eobenujädjtcr lang?

IPoIt Ijaltcn jr im <5xab mit sroang

Das lebenmac^enb leben?
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3I?r fciö tote IDäd^tcr, ircil i^r öcn rechten XDädjtcr öcr (01äu=

bigen nic^t im (Srabc 5urücfFjaItcn fonntet 3^^ f^i^ „9Hc6=

fdjldfrigc Ccut", öie (Sott 5um Cro^c im Co6c üerbiciben

iDoIIen.

(Sans ^ifd^arts geiftiges Eigentum aber ift bas le^te, eins

öer fdjönften, tDcnn aucfj öas umfänglic^fte feiner geiftlid^en

Cieöer, fein „IPanöerliö für Kaifenöe £eut". Hur im Eingangs*

üers unö in 6em grunölegenöen Pergleid? 5tt)ifdjen öer etn5elncn

^al;rt unö öer Cebenstoeife überl^aupt folgt er älteren XDanöcr*

lieöern unö ein5elne 2lnregungen fdjeint er insbefonöers öreien

ftimmungsperß>anöten Oeöern r»on Hifolaus ^ermann 5U per*

öanfen. 3" €>ottes Hamen ^ebt öer Sänger öie Heife an:

3nn beim Flamen, ® ßotjer (Sott,

(5eb td) mtdj auf bie Strogen;

3d? mag es auf betn (Süt onb (Snob,

Du roirfi midj nun nic^t laffen.

€r ^e^t 5u öem um Sd?u^^ öer öie f^eilige ^amilie auf öer

^ludjt nac^ ZTgypten, öer öie 2(pofteI, öas Polf 2^vael, Cobias

unö anbere fromme auf i^ren IDanöerungen bel^ütet ^aU

„Was foü mir ban nit gbürcn?

Dierocil tdj je audj bin bcin Kinb,

Der bir burdj betn Soljn bin oerfüfjnt/'

2luf CI?riftus rertraut er, öaf er i^n aus öiefem 2<^mmevta\e

in öes Daters Saal bringen roeröe. Seine (Bnaöe tperöe i^n

erquicfen wie 2Ttorgentau unö 2tbenöregen unö ror ©raufen

bemal^ren im finfteren Cale.

Dein Stab midj cor bem ^aü tpotjl fiü^t,

Dein ausgejirecfter Sdjilt midj fd?ü^t.

2lbcr bei öiefen frommen Pergleidjen cergift er audi nic^t öie

iröifdjen ©efaljren öer Heife, öie ja öem oielgemanöerten Dichter

wol}\ befannt fein mußten, 3en)a^rc mid^, betet er, r>or öer

XDaffcrsnot unö öem jäf^en ^oöe öes Sdjtpertes, oor (ßift unö

gefäl^rlid^er Kranfl^eit, cor Hngewitter, ^agel, ^euer unö ujilöcn

Cicren, üor unnü^en (Sefäl^rten unö argen ITTenfc^en. (Erhalte

micf? nüdjtern auf öer ^al^rt, öenn ^ülle bringt HTutujillen,

bewahre mein ^er5 unö meine ^unge cor Crug, fc^affe mir

öie Kraft, meine ©efd^äfte nü^lic^ aus5urid?tcn. — Cob unö
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Danf crfitngt bann laut in 6cr legten, 5tt)ölftcn Stropl^e, 6ie

Zrteufcbad? als 3ean paulifd? bc5eicf}nct I;at:

Um fold^e bettle <5üt, <D (Sott,

IDoHen mit btr iobftngen,

So balb btc liebe Sonn aufgoljt,

Xtlit bcm ifelboöglin Hingen.

Unb abenbs, wann bic tladjt einpridjt,

Dir banfen für bcin (Hmigs £id?t,

lDeld?s in uns pflanst bcin (Seifte.

(Sott, fdjlie§ in bein Fianb mein Seel,

TXlidi unb bas mein id? bir befcl^I,

Dein £?ülf 3ur Keif mir leiftc!

XOk öiefcs Hcifelteö, fo ftn6 aud} bk meiftcn 6cr übrigen

geiftlic^cn Cieöer ^ifdjarts mit ben crB^ebenöen <Se6anfcn un6

6cr anfd^aulidjen fraftrollen Spradjc cc^te Did^tungcn. (Ein5clne

muffen natürlid} ausgenommen tperöen, 6ie fd?on 6er fprööe

Stoff üon poetifdjer IDirfung ausfdjiieft un6 öie mel^r als ©e=^

öädjtnisperfe 5U gelten ^aben. „Das Symbolum S. 2(t^anafii",

n?o ^ifdjart „3U nu^ 6er 2^g,znb" 6iefe ®Iaubcnsfä^e 6er Drei=

einigfeit „faft ron ujort 5U tt»ort" nadj 6er 6eutfd)cn Raffung

Cutters in Pier5eilern vorträgt, ift mit feinen ^Ii(ftpörtern^ feinen

metrifcf^en un6 fpracf^Iic^en gärten, eines 6er Ij(Dl5ernften £ie6er

^ifdjarts, 6as audj 6urd? 6ie für 6ie 5tDeite 2tusgabe üorgenom^

mene Umarbeitung nid^t fon6erIidj gewonnen l}at

Die Had?tc»irfung un6 6as fortleben 6iefer £ie6er ift ge==

ring. ZTtöglidj, 6af (fifcf^art als Caie in öer ZRenge 6er ^I^eo>

logen nidjt als üoümertig betradjtet un6 6arum aud? nid?t 6er

2(ufnaljme in 6ie offi5ieIIen ©efangbüd^er für U)ür6ig eradjtet

U)ur6e. ^unädjft l}at 3obin felbft, 6em aus äl?nlid?en Be6enFen

6er 2lnteil feines Sdjujagers an 6er 5n?eiten 2tusgabe feines ®e=

fangbüdjieins 5U grof erfd^cinen modjte, für 6ie 6ritte flarf ge«

für5te 2lusgabe „Das ©emainft, XDoIbefömmlidjft Pfalmen*

büd^Iin ron 6en gebräudjiidjften Kird^engefängen". Strafburg

\577, alle £ie6er ^^ifdjarts ausgefd)ie6en, bis auf 6as einsigartige

lDan6erIie6, 6as eben nidjt leidjt erfe^t U)er6en fonnte. Diefer

2Iusgabe gel^t eine profaporre6e roraus, 6le sujeifellos pon

^ifdjart ^errül^rt, un6 tpeldje 6ie ®c6anfen 6er nun aud? fallen

gelaffenen gereimten X?orre6e im ^us5ug, aber gelegentlid) mit
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wövti\d}ct 2inki)nunQ nnb mit einem ^itatc tüieöergibt. Die

altere gereimte r'orreöe ^ifdjarfs aber fin6et fidj in sroei fpä=

tercn, üon anderen Drucfern rerlegten Strafburger (Sefangbüdjern

von ^600 un5 ^6^6, wäl}Vinb einselne 6er geiftlicf^en £ieöer in

üerfdjicöcne ^ürdjer un6 Zcürnbergcr Sammlungen ron ^599

bis \665 mit un6 ot^ne (fifcbarts Hamen aufgenommen tüuröen.

Xlad} öer ZUitte öes \7. 3'J^^^unöerts fdjminöen ^ifd^arts 3ei==

träge pöllig aus 6en öeutfd^en et>angelifd?en (Sefangbüd^ern. €r

felbft erroätjnt in 6er ®efcfjid?t!Iitterung feine geiftlid^en Oe6er

un6 fdjiebt einige 3rud}ftü(fe feiner Bearbeitung 6es 29. Pfalms

in 6ie Dämonomanie ein.

TXn einem weiteren ftarf rertriebenen un6 (ßeminn oer*

I?eifen6en Perlagsartifel beteiligte fxd} 3<5^i" w^t ^^"^ „Cate*

djismus, (Ef^riftlidje unterridjtung 06er Cel^rtafel" ^578.

£ut{^ers Kleiner Kated^ismus vontbe feit feinem (£r=

fd^einen \529 sal^IIofe IHale un6 allerorten neu aufgelegt un6

namentlid? nad} feinem Co6e mit r»erfd?ie6enen ^ufä^en, aud?

mit Cie6ern un6 gereimten Spvüdjm üerfeljen. 3" Strafburg

roaren nodj lange nad? 6er ^eformierung 6er Sta6t rerfc^ie6ene.

Kated?ismen pon Bu^er, ^ell, ^e6io un6 an6eren in (Sebraudj.

Ztad? einer Kird^encifitation (^555) befd?n)erte ftd? Wiathad} beim

lS,at, 6af faft je6e Kirdje einen an6eren Kated^ismus rermenöe.

Der Hat ging auf 6ie 3efd}ö)er6e ein, un6 feit 1(556 n)ur6e

Cutljers l:{Ieiner Katedjismus faft überall eingefüljrt. Hatürlid?

erfdjienen audj {;ier üor un6 nadj 3<^^i"5 Peröffentlidjung mel?^

rcre 2lusgaben 6iefes Katedjismus mit 2tbu?eid?ungen im ein=»

seinen, mit Beigaben r>on Cie6ern un6 BiI6ern. 30^^"^ „Cate^

c^ismus" entljält neben 6em alten Beftan6 6es Iutf?erifd?en

Kated)ismus in mel^reren 2ibfd?nitten gottfelige Sprudle un6

f^ausgebetc, ferner ^voei £ie6er ron 3oI?annes ^tr»ic!, i^utl^ers

£ie6: „(£rl?alt uns, ^err, bei 6einem IDort", 6ann einen (im

Citel als neu Ijinsugefommen beseidjneten) 2tbfd?nitt „fdjöne

lel^rl^afte ^ragftüc! pon 6en fürnemften ^eften 6urc^s 3^^^ für

6ie 31192"^ un^ (Eynfaltige" un6 5U 6iefem 2tbfd?nitt eine be^

fon6ere (£infül?rung ein längeres (Be6id?t ^fifd?arts: „2lnmanung
5U Ctjriftlidjer I{in6er5udjt un6 Hu^ung foIgen6er ^eft^

fragen".
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TXlit 6cm ijkt bc^anöcltcn ^^Qzn^tanbe ^attc ftcf? ^ifdjart

fd^on tüie6erf?oIt befd?äftigt. 3" ^^^ fd^öncn (gl^clob öer <0c^

fc^ic^tflittcrung benennt er öie Kinöer mit äl^nlidjen 5drtlid?en

Kofenamen, XDtntermaten, Cetöpcrgef, Spiegel 6er cergangencn

3ugen6, aud} in 2tnfpielung auf 6en ^28. Pfalm als ^ier un6

Sdju^ 6es ^aufeS; Hebenl^alter 6e5 Cifd^es un6 erörtert fdjon ^ier 6ie

IDidjtigfeit, 6iefe fcf?önen „Spröflin auf5U5iIen". 3" feiner freien

Der6eutfc^ung ron piutard^s Kin6er5ucfjt, 6ie freiließ auf grieci)i=

fcf^e Perf^ältniffe gcmünst il?r Sd^tr>ergeß)id^t auf 6ie pflege 6er

He6cfunft, 6er pi?ilofopI?ie un6 6er Ceibesübungen legt, toir6

auc^ fc^on ein Pergleid? steiferen 6er I:{in6erer5ie^ung mit 6er

forgfamen tDartung 6er p^ansen büvd} einen brar»en Gärtner

fur5 6urc{?gefül?rt,

3n 6er 2(nmal?nung fin6 6ie fragen 6er (Krsie^ung 5a>ar

auc^ rein menfdjlid? aufgefaßt, n?er6en aber 5U religiöfen, ja

ausgefprodjen proteftantifdjen ^wzdm rertpertet. Die (£in=

fül^rung gel?t fd^lieflid^ auf 6as ^iel los, 6en ^'^h'm^dien

Kated^ismus 3U empfeljlen, in6em 6ie ^ragftücfe als 6as

befte Zrtittel, 6ie Kin6er im d^riftlii^en Reifte 5U crsie^en,

gerüf^mt wzvben, Diefen gefd?äftlidjen 2(uftrag l}at aber

^ifc^art aud^ f^ier 5U allgemeinen et^ifd^en ^usfül^rungen

benu^t.

Die 2tnmal?nung ift ein ungemein 5arte5, freun6lic^es,

etljifc^ f?oc^fte^en6es Ce^rgc6id?t. 3" ^^" liebepoUften X)crfleine=

rungen, in 6en anmutigften 3il6ern tpir6 6ie l-{in6ertDelt 6ar*

geftellt, auf 6as (Ein6ringlic^fte rper6en 6ie (Eltern an ifjre „füf
e"

ppid)t gemannt, 6iefe ^immelspflänslein un6 (Eljrenfränslein

forgfam un6 5U gutem (£n6c 5U sielten. XDie 6er Gärtner mit

Cuft un6 ^leif feiner Pflansen wartet, i^nen am Zltorgen Sonne,

mittags Sd^atten gemalert, fie cor ^roft hel)ütd un6 if^r 2luf*

fpriefen unabläfftg beobad^tet, mit nod? größerer Cuft follen

(Eltern un6 Cel^rer 5um preife Lottes un6 5um Ziagen 6es

ttädjften il^re l{in6er au^iel^en. Denn 6as fin6 {vokbzv 7in^

fpielungen auf 6en \28. un6 6en erften Pfalm) 6ie £)l3tDeige

un6 Heben um 6en Cifd?, 6es ^aufes Segen, 6es 2llters ZRai,

6ie Palmen neben 6en XDafferbädjen 6es Can6es, 6enen ^i^e un6

^roft nidjts angaben, un6 bie 5ule^t (Sott ins para6ies rerfe^t.
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IXnb trer foUte öiefcn freunMicfjen ®ef(^öpfcn nic^t aufrichtig

5U9ctan fein:

Dann was tft licblt^ets 3uljören,

2ils ipann bie Kinber reben leljrcn?

lüanns ljerau§ Itfpeln Ijalb bic Heb

Hub rufen 2lbba, üater, €tt,

Hufen ber ITtutter ITTemm unb 2Immen,

(Seben nad? tt^rer notturft Hamen,

Braudjen ben ererbt 2lbams gtualt,

Der jebem (Sfdjöpf eyn Harn gab balb?

Wie iji iljn 3U3ufetjen tool,

XPanns roacfeln tote yn IDafferpfoI?

Unb fo l^alblämtg ungir>i§ taftcn

Unb wie eyn <Engeld?en erglaften?

Sold? frcunblidjfeyt unb licblidj fttten

Selten bie €ltern unb eyn leben

Hey^en, bas fte be% liebet metjr

irttt Kinbcr5udjt umgingen fetjr.

Selbft 6ie Ciere ftnö i^nen l}oib, öie €ngcl nel^ntcn ftd?

il^rcr Pflege an. Cl^riftus i)at rerljeifen, voas man einem Kinöe

(ßutes beioeife, troUe er anfeilen, als fei es il?m felbft gefcf^el^en.

Die frucf)tbarfte, fegenroUfte 2trbeit ift es, 6ie Hnöer gottes^'

fürd^tig 5U machen, ror lofem ®cfdjtr»ä^, böfer (Sefellfdjaft, Un^

^üd}t unö ^üUerei 5U betauten. Der aber tüirö por ®ott Kedjen*

fcf?afl geben muffen, 6er öen kleinen 2irgernis bereitet unö feine

"Kinöer nicfjt üor 6er „XDeltlidjfeit" beroaf^rt« Denn (Sott mill

andj, vok 6er propljet fagt, aus K4n6ermun6 fein £ob l^ören.

Dies wivb aber nur 6a6urcf> möglidj, 6af er fein IDort 6urd?

Celjrer aud) 6en Kinöern mitteilen läp, „mie 6if -Büd^Iin 5euget".

Diefe furzen ;^ragen möge man nidjt mifacfjten« Denn u?ir alle

muffen öemütig un6 einfältig mit Kinöern fein, um an 6ie ©e^

l^eimniffe r>on (Sottes XDort 5U glauben.

^ierumb fo broudj, mein Hebe ^n^enb,

Di§ 23üd?Iein 3ur £eljr redjter Cugenb,

Die bann in (Sotts crfanntnug fteljet,

Das man nadj feinen (Sbotten gefjet.

Darsu ujöfl (Sott fein gbeil|en geben.

Unb nadj bifem bas (Eroig £eben.

^u 6er rcligiös*erbaulidjen Poefie ^ifdjarts geEjören nodj

5H7ei 3iI6erge6i(i?te. 3n einem ungefähr ^576 als (£inblatt6ru(f

Ijauffen, 5ifc^arts Ceben unö IDetfte U. 7
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erfdjtenenen ®eö:d)t: „3n5 ^atlan634^^^^^f^^ Hamen Bigen ftc^

öie fnig allefamen" wixb öcr im BiI5 als Sieger über „Co6,

Ceufel, VOqU", auf einem Hegenbogen t^ronenöe Cl^riftus mit

inniger ^römmigfeit angerufen un6 als „6er red?t ^elö" ge==

rül^mt, 6er mit eifernem S5epter feine IDi6erfad}er ^erfd^mettert un6

6ic Gläubigen mit einem frieölidjen £)l^we\Q tröftet.

Das 5u?eite (Se6idjt befdjreibt ein BiI6, Die erangelifd^e

XDa^rl^eit am Scfjluf 6es Bienenkorbes r»on ^579. Der

Didjter ruft am Beginn:

2IIl^te beft?d?t, il^r Hebe (Et^rtfteu,

Die viev Hömifdj (Ettangeliftcn,

IPeldjc bie lüatjrljeYt fedjten an,

Unb toie £ied?tmucfen bod? beftaf^n.

Dann bie Xt)aljrl|eYt mit tt^rer Klartjeyt

Blenb aü Sefdjirmer ber UmDatirfjeyt.

^a, fd?dn6e alle H)i6erfpredjer 6er I^eiligen Sdjrift, bis fie pergel^n!

Die XDa^rl^eit ftü^t ftcf? auf 6as üten^, perad^tet 6ie Safter, I^ält

fidj nur an 6ie Ijeilige Sd^rift, 6ie fie aufgefd^Iagen auf 6em Sdjof

liegen l)at

Soldjs madjt bann, bas fte überroinb

Den Ceuffel, Cob, IDelt unb bie Sünb.

Darum erreidjt fte 6ie Siegesfrone, toäl^renö 6ie finfteren ^eifter,

tDeI(^e 6ie Schrift meiftern »ollen, 6er ercigen ^infternis perfallen.

5. paj>ftfcitt6U<^e ^iI6er0e6i<^te.

IHit einigen rafc^ aufeinan6erfoIgen6en Sd?mät?ge6id?ten

gegen 6en Papft un6 6ie fatl^olifdje Kirdje folgt ^fifd^art 6em

Beifpiel pieler älterer fonfeffionellspolemifdjer BiI6erge6i(^te. j"
Leitungen mit 2lbbiI6ungen un6 Befdjreibungen üon Znif==

geburten, IHeertüunöern un6 Hngel^euern tDur6en 6iefe feit 6en

5tDan5iger 3a^ren, befon6ers auf proteftantifdjer Seite, nad? 6em

PorbiI6 Cutl^ers fonfeffionell ausge6eutet un6 for6erten 6amit

2tnttt>orten 6er Katl^olifen heraus. 3" XOittenberg erfd^ien \52o

6ie „Deutung 6er 50*0 greulichen Figuren, Bapftefel 5U Hom
un6 IHönd^falb 5U ^reiberg in ZTteiffen fun6en" mit 2Xbbil6ungen

un6 2(us6eutungen in Profa (pon ZRelandjtljon für 6ie erfte un6

ron Cutljer für 6ie 5n?eite IHifgeburt), tüeld^e eine grofe Per=

breitung un6 Zcadjtpirfung er5ielten. Xiod} in 6emfelben ^al}t
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anttüortctc ^icronymus €mfer mit einer ilusöeutung öes

f ITlöndjsfalbes auf öen IDittenberger IHönd?, „öen (grsfe^cr Cuttjer".

Der papft insbcfonbers erfdjeint nodj oft auf fatirifdjen Bilöerbogen

als milöcr IHann, als Dracfjc, Pogelungel^euer, Sdfwcm, als öie

fiebenföpfigc Bcftie 6er 2lpo!aIypfe, als IHifc^eftalt, 5ufammengeftellt

aus Ceibern rerfdjieöener Ciere, alle perfel^en mit allegorifdjen

Crflärungen. Tlndi ^ans Sad^s beteiligte fid? mit feiner „prono=^

ftifation com pabfttum 06er 6ie \2^ fifdj un6 mcerujunöer" öaran.

^ifdjart l^ai, piellcid^t angeregt öurd? einen in (Senf \545

gcöru(ften Pasquillus ecstaticus, anfangs 6er fiebsiger 3"^^^^ f^^"

Hcimgeöicbt „Gorgoneum caput. (£in neu? felt3am ITteer?

tüunöer" rerfaft. <£s ift 6ie (Erläuterung eines ^olsfcftnitts,

bas ein nadb red?ts gemenöetes un6 aus allerlei f^eiltum ^n^

fammengefe^tes Bruftbil6 öes Papftes barftellt. 2Iuf 6em Raupte

fjat öer papft ftatt öer Ciara eine (Slo(fc, mit Kersen un5 Haudj=

näpfc^en. €in £)erings!opf bilöet öie Hafe, ein Keld} mit ^oftie

öas 2luge, ein 2(blafbrief mit Siegel öas £)l)v, ein Celler öie.

IDange, eine Kanne öen ZTtunö, ein Saframentstjäusd?en öie

Bruft, ein 2Hefbudj mit öem päpftlidjen IDappen öen Hüdenf

3n öer reidjen Umrahmung befinöen fidj fatirifc^e Cierbilöer:

ein €fel mit Brille unö Budj, ein XDolf mit Bifdjofsmü^e unö

einem Sd?af im Kadjen, eine ©ans mit Kofenfran^, ein Sdjmein

mit öem j^fuitenljut, ein übelriedjenöes Kaudjfaf fdjujingenö.

Diefes papftbilö nun, öiefes ZTteermunöer, öas angeblid?

üon öen 3^[iii*^" ^^^ ^ß" "^^ entöe^ten 3^f^^i^ l?erübergefdji<it

tpuröe, üergleidjt nun ^fifdjart mit öem fd?re(fljaften ^aupt öer

(Sorgo, mit öer babylonifdjen Dirne, öie aud} öie ©rofen äffe,

öie Firmen fdjrede, öie ^ürnel^mften üergifte. ^^bctmann will

öiefes Bilö erl^eben, ir>eil es fd^einbar mit ^eiligfeit befleiöet ift,

aber melje öem £anöe, tüo öiefes Ceufelsgefpenft öie £)berl?anö

gewinne, IDol^er es fomme, fel?e man fofort, öenn es gleid^e

öem berüdjtigten Sdjalf ron 2lom. 2tu5 melen Stufen ift es

5ufammenge5ettelt. <£in fold^es ^Mvoitf Fönne feinen Beftanö

Ijaben. Der I^ier ^bgebilöete ift ein (Saufler, Öer marffd)reie==

rifd} feltfame IDaren 5um Perfaufe anbiete: (Sefegnetes XDaffer,

Brot unö IDcin, £)l, lOadjs, Cotenbeine, in öer ^aften5eit i£icr,

Butter, ^ifd?e, ja er sminge aud? öie £eute, Dinge 5U faufen,
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6tc CS nidfi gibt: (ßlocfcnton, ^^egefcuer unö Kauc^. £), weg mit

öicfem Krämer un6 vdoI}1 6em, öer fid} an öiefes ^Ii(ftoerf nicf^t ^altc!

Diefes (87 Perfe umfaffenöe) Heimge6idjt tuuröe aishalb

nadjgebrucft, rom Didjter in 6er praftif unö in 6cr (Sefd?icf?t*

flitterung, ebenfo ron Xtas in öer XDiöcreiniparnung ermähnt un6

tüenige 3^^^^ fpäter t>on ^ifd?art pöllig umgearbeitet in 6em

^tb\d}k „Der (Sorgonifd? ZTTeöufc Kopf, 2(in fremb
Kömifd? 2TT6ro?un5cr" \577. 3n5tt)ifdjen u)uröe öurdj einen

neuen papft, Tregor XIII., feit ](575 6ie fd^ärfere Conart 6er

(Gegenreformation angefcfjlagen un6 ^ifdjart ging je^t 6arum

mit reröoppelter £ei6enfdjaft un6 gefteigerter ^cftigfeit ^icr un6

in «weiteren Sd?mäl)ge6id?ten, 6ie Sd?Iag auf Sdflaa folgen,

gegen 6a5 papfttum cor. 3" ^^^ f^f^ ums Doppelte ermeiterten

Umarbeitung 6es (Sorgo ift 6er alte Stoff beibel?alten, aber im

cin5elnen un6 im XDortlaut faft gans umgeftaltet. ^al^IIofe neue

^ufammenfe^ungen, rom „ZTTeern>un6er'' beeinflußt, loeröen ein^

gereil^t; „ITIeerteufel, ZHeerabgott, ZHeerbifd^of, IHeermöndje/' Die

babylonifd^e ^ure u?ir6 Ijier aud) vok in 6en CierbiI6ern mit Circe

üerglidjcn. 3^ langen 2tuf5äI?Iungen U)cr6en 6ie römifc^en Bräud^e

un6 ZHifbräud^e, namentlid? 2tblaf un6 Seelenmeffe, cer^ö^nt.

Das fint gar fclfam Kird^engprÖng,

j^remb Ccremont unb (Sefäng,

2lin Sacriftei coü nTumtnerflaibung,

(Sulbcn Kel^, Paten, IReperaitung,

Ktrc^enpaüäft, (Semalt gemäur,

Umfjäng unb ^Itartafeln tf|eur,

Die Ktrc^ ooü Poppenfrämeret,

IHonftrans, ®rgeln, Pogelgfd^rai,

(Sros 3nfuln, gulben fjirtenftab,

plutf)ut, ^elb^od, tjailgcn (Stab . . .

^ubeljar, Xüalfart, Setbfäfl, Seelme§,

Die Humpclmet gut 3u ber SttIIme§,

Wadis Kersen, llmpeln, (Slocfentauf,

23utterprif, ©rnbeidjt, Krcu3gänglauf,

23efc^o)ören, Kird^toeit], Cobenölen

Unb bte ^cgfeurig Polterfeclen,

Drauf bie UTe^pfrunbner onb ITIegfed^ter

(Seftift ftnb als redjt Cobenroädjter,

^ufdjicfen faine 5eel Sant petern,

Sie 30Ü ban oor ben ScelDcrrätern.
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Dicfe langen Ciftcn bereiten fdjon ^ifdjarts <£ru?eiterungen 5um

Btenenforbe vor, wo ja aud? toieöerf^olt öer „2Tie6uftfd^e Räuber*

fopf ctwäl}r\t voixb.

itt^nlicf? rerbält es fid? mit einem roeiteren Sd^mäi^geöidjte

^ifcfjarts, öer römifd^en IHüf^Ie. 2(uf alten polfstümlidjen

PorfteUungen berufnen 6ie üielen Bilöer unö(5e5id)te öes 16.3^^^=

tjunöerts ron tt>unöerbaren ITTüf^Ien, weldje alte IDeiber 5U

jungen lUäöc^en n>an6eln, öic Funseln alter Ccute abreiben,

üon IHül^len, öie (Sottes ^eidj üerfmnbilMidjen un5 anderes

mel?r. 3" ^^^ ITtitte 6es 3<^^^^un6erts erfdjienen ^olsfd^nitte

ron Harrenmü^Ien, fo ron Baltt^afar 3^ni<^^" \569 ^"^ ^^^

^ieronymus Kefd?, wo Harren mit öen ^Ibseid^en 5es papftes

un6 römifdjer ^eiftlidjer 5U ^ra^en mit Cierföpfen ausgemaljlen

werben, aiid} ein Sd}u?ei5er ©lasbilö ron 1556, n?orauf strei

Ccufel öen Papft un6 I?oI^e ©eiftlidje in eine Htü^Ie merfen^

jpäljrenb unten Sdjiangen, Dradjen un6 allerlei ^emürm
I^erausfriedjen, unö bas wk ^enid^ens ^ol5fdjnitt öen Sprudj

entl^ält: „(Sleid^ mie bas Korn, alfo gibts aud? TTuifl" Diefem

Bilöe äljnlidj unö mit öemfelben Sprudle rerfef^en ift ein ^015*-

fd)nitt, öer maljrfdjeinlid? ron Cobias Stimmer Ijerrü^rt unö 5U

öem ^ifdjart Einfang öer ftebsigcr ^al}xe ein fur5es (nur in

einem ^olioblatt oljne Hberfd^rift erl^altenes) Heimgeöidjt ron

53 Perfen rerfafte. Das an grotesfen (Seftalten unö fatirifdjen

(EinseIEjeitcn überaus reidje Bilö ftellt in öer ^auptfadje eine

IHüIjIe öar, in öer teufelartige Knedjte öen 3"^^^^ mef^rerer

rom Coöe Ijerbeigefdjafften Säde ausleeren: öen paipjt, Bifd^öfe,

IHöndje, irä^renö aus öem ^ül^Ienfaften pl^antaftifdje (ßeftalten,

5ufammengefe^t aus tierifdjen unö menfdjiidjen Körperteilen unö

geiftlid^en Kleiöungsftücfen I^erausftieben: ein (£felst?aupt mit einem

Sifül^ad unö Heptilienfd)tt>an3, eine (Eiöed^fe mit 3«fuitenmü^e

unö anöeres. Über öem 3ilöe ftel^t öer Sprudj:

(Slcic^ ujte bas Korn i^, fo gibts tlTel)!,

2Xm Korn ift f^ier ber größte fctjl.

Wie es bcßcugt ii'ie biefc Prob,

Die bann sroar nit ifi rocnig grob,

^ifdjarts Kcimgeöidjt ift nun I^auptfädjlid} eine llmf(^reibung

öiefes Sprudlest "Korn, ZHel?! unö IRüUer get?ören ^ufammen.
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Zcur über bas Korn, öas aufgcfdjüttet mirö, muffen wxv uns

tr>un6ern, ntc^t über öas ITTeI?I. Das 5iemlid? abgelegene Korn

fomme nod? seitlid? genug auf 6ie ZHüIjIe, um feine böfe 2lrt

5u offenbaren. ®emifd}t unö ungleidjmäfig vok bas "Korn, fei

aud} bas ITTef}!. 2iüs fcf}ä5Iidjem Korn fönne nur Malum ge=

malen iDeröen. Sold? böfes Korn, tt>ie Pfaffen unö IRönc^e^

fei nxd}t meljr 5U rerbeffern. XDo öer Ceufel nid?t meljr I?tn==

fönne, ba bringen 6iefe reifenöen XDöIfe cor, 6ie fidj mit öem

Sd^ein 6er ^eiligfeit befleiöen, öie aber Cf^riftus als £)ttern=

ge5Üd}t be5eic^net i}ahz.

Diefes (Sebidjt unter5og nun ^ifdjart nod} vov \575 einer

Umarbeitung, öie nur in einem Drucf öes ^al}vcs \577 er==

Ijalten ift, mit öem gleidjen ^ol5fd}nitt unö mit öer Hberfdjrift

^Die ©rille Krotteftifd? IHüI 5U Jlömifdjer frud?t". ^u
öen alten Perfen finö Ijier faft eben fo riele neue f^insugefommen,

alles ift ergänst unö öie (Einsel^eiten ausgemalt; je^t xoitb erft

öie eigentlidje Befd^reibung öer grotesfen Bilöfatire gegeben, ^ei^t

tt>eröen erft öie Sd^ilöfrotl^ütlein öer 3^fii^^^" erujäljnt unö öer

(Don ^ifdjart aud? in öer „IDoI?lbeöenHic^en 3efd?reibung ](589"

in öeutfd)e Perfe gebrad?te) Pius IL 5ugefd?riebene 2lusfprud?,

öaf fein Ceufel u)age, roas alte IDeiber unö ITTönd^e anftellen.

Die fdjeinl^eiligen ITtaljlerseugniffe toeröen als IDölfe, ^üdjfe,

Sdjlangenfamen, als fiebenl?äuptiger Dradje öer ^Ipofalypfe ent=

larpt. ^um Sd?luf menöet ftc^ ^ifdjart tDieöer gegen Has,

iöentifisiert iljn feiner Centonopella (öer Centurien) tt»egen mit öer

unanftänöigften ^ra^e öes Bilöes unö perfpridjt il?m 5U feiner

tpeiteren €rqui(fung eine nod? I?eftigere Satire, einen „römifdjen

Beutelfa(f", ujomit wol)l bas 3^fuiterl?ütlein gemeint ift.

Balö folgte öas f?eftige unö tDirffame Streitgeöid?t 2Hal=

djopapa 1(578. 3n 2lnlel?nung an ältere, in Bilö unö IDort

öargeftellte ©egenüberftellungen ron CI?riftus unö öem Papfte, öie

öurd? öas „Pafftonal CI?rifti unö 2(ntid?rifti" ron Cufas Cra^

nad? (mit Ceyt ron IHelandjtl^on) 1(52\ eingeleitet u?uröen, ftellt

öas ron ;fifd?art mit Heimen r>erfel?ene Bilö öen 2lpoftel petrus

öem Papfte gegenüber, öer nad? öem Gegner Petri als ITTald?us

be5eid?net u)irö. Der papft mill öem ^poftelfürften öen Sdjlüffel

öes ^immels entreifen. Diefer aber Ijält it?n mit öer Cinfen
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fcft, iräl^rcnö er glcidjsctttg 6te 2?cd}tc erl?ebt, um 6em Gegner

einen ^auftfdjlag ins ®eftd)t 5U perfe^en. :^inter öem Papft

flcljt ein Ceufelcfjen mit einem grofen „^afen", einem Dictrid?.

3n öcm Icbljafteftcn Con fpridjt I^ier ^ifdjart Petrus perfönlid?

an: £)alt ein unö »ergreife öid? nidjt an feiner ^eiligfeit. (£s

mag motjl fein, öaf öu if?n nidjt als Stattl^alkt erfennft, voQii

er bir fo ungleidj ift. Hnö nun folgen Sdjiag auf Sdjiag 6ie

fräftigften, burdj IDortfpiele geu?ür5ten 2lntit^efen:

Du bift atn j^ifd^er, er ain (fürft,

iXad? (Sott bic^ bürfi, nadj (Solb tljn bürft;

Du t^aft nadj (Sottes el^r gctradjt,

5o fudjt ber [ein fclbs efjr unb mac^t;

Du Icl^rft bas Polf aus (Sottes IPort,

Der 3U)tn9t bas Dolf mit bvanb unb UTorb;

Du tjaft bic Sdjäflin (£t]rifti geroaibct,

Der tradjt nur, toic er fic ausroaibet;

Du tjaft Ctjriftum bcfant ben (felfen,

(Er n?ill bidj 3U fein pfeifen fälfc^en;

Du Icl^rft uns I^alten Cl^rifti ^ebot,

Der bringt uns 3U feim ITTenfd^cnfpott;

Du ftecfefi ein bein Scijnjcrt, gcl^aigen, ^
Der 3utft bas Sdjroert, erft unget|ai§en.

Unb fo gef^t es weiter: Du üeradjteft (Belö unö ©ut, fein t^in*

gegen ftn6 6ie 5(i}ä^e öer XDelt. Du nennft bid} 6er Kircf^e

Diener, er nennt ftd? if^r ^aupt. ITtit Ked^t f?affeft öu iE^n, öenn

er ift aud} ein IHald^us, öer 6en IlTöröern CFjrifti roranget^t,

er voiU nodj I^eute fein ZDort ftür5en, er ujill fic^ 6en Scijlüffel

un6 öie ®eit>alt allein anmaßen. Darum überführe il^n öer

falfdjen £eljre, fdjiag itjn tapfer auf öas Cügenmaul, öaf er uns

öen Sdjiüffel 5ur ^immelspforte laffen muf : öie Dergebung öer

Sünöe öurd? Lottes ®naöe unö öie Preöigt aus Lottes IDort.

^um (Erfa^ gibt il^m öer Ceufel öen Vkttid} 5um 2tuffperren

öer ®elöfäften unö 5ur Perujirrung öer heutigen Dinge. Das

ift feine einsige XDaffe, öarum braud^en tDtr öiefes finftere (Eulen^

geftdjt md}t 5U fürdjten.

Vox öer Umarbeitung öer gegen öen Papft gerid^teten

Bilöerreime I?at ;^ifd?art eine antifatI?oIifd?e Auslegung einer

alten Cierffulptur im Stra^burger ZTtünfter perfaft. XDie

es im ausge^enöen ÜTittcIalter allgemein üblid? wav, in goti*
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fdjert Kirdjcn fatirifd^c Btlötoerfe mit Ciergeftalten an5ubringen,

fo tDuröcn aud} in Strafbürg toäl^renö 6cr (Erridjtung 6es Cri=

foriums, alfo um öie ZHitte öes ^3. ^al:)ti}nnbevts, in bas Ka^

pitell einer Säule gegenüber 6er Kanzel tTiere eingemeifelt, meldje

bas Cotenamt un6 bas Begräbnis für öen fdjeintoten ^udfs

beforgen. Der unbefannte 3aumeifter öürfte fidj o^ne 2Iuftrag

in Ztnlel^nung an 6ie iE^m geläufige Cierfage einen getüagten

Sd?er5 erlaubt Ijaben, »omit öie firdjlid^en Zeremonien un6 öie

Priefter üerfpottet ujeröen follten. Diefes Bilötuerf aber er=

regte öamals feinen ^nftof, n?eil öie fleinen Ciere an einer

Ijo^en, öen £aien faum jugänglid^en Stelle angebradjt tuaren.

(£rft nad} öer Heformierung Strafburgs fonnte öiefen Cierbilöern

irrtümlidjermeife eine . antifatljolifdie 2luffaffung 5ugcfd)rieben

u?eröen. Vot H550 rerfafte ein unbekannter Proteftant in

öeutfd^er profa eine 2lu$öeutung öer Bilöer in fonfefftoneII:=

polemifdjem Sinn. Der lutl^erifdje Cljeologe 2^foh ^eerbranö

befudjte \55\ Strafbürg unö betrachtete t^ierbei öiefe „toeniger

funft= als geiftüolle" Sfulptur unö -befdjrieb fte in feiner 1(577

erfdjienenen Refutatio defensionis assertionum Jesuiticarum in

lateinifd^er profa, in engem 2(nfcf)Iuf an jene öeutfd^e Befdjrei*

bung, lüobei er mandje Kürsungen unö Streicf^ungen üornatjm,

eine fur5e Stelle gegen öie 3ßfuiten einfdjob unö öie Sdjluf^

betrad^tungen erweiterte.

Die 2luffaffung unö öie Zluslegung öer einseinen Ciere ^at

aud? ^ifdjart aus öiefer Befdjreibung 5ur ^id^tfdjnur für feine

r>iel umfänglidjere Didjtung genommen: „2lb5eid}nus etlid^er

iDolbeöenflid^er Bilöer rom Hömifdjen 2lbgotsöienft",

öie ^576 auf einem Doppelfolioblatt erfd?ien, mit einem waift^

fd^einlidj t>on Cljriftopl? Stimmer, öem Bruöer üon Cobias,

geseidjneten 3ilö, öas r>on öer 2Ibbilöung öer öeutfdjen Profa=

befdjreibung in (Einself^eiten abmeidjt. Befonöers seigt bei

Stimmer öas ITteffe lefenöe Cier ^örner unö eine gefpaltene

"Klaue, mesljalb ^ifdjart im ©egenfa^ 5u feiner Porlage unö 5U

^eerbranö, öie es als (Efel he^ddinen, audf öie 2Ttöglid)feit ein-

räumt, öaf es ein ^irfd? fein fönne. UTit öiefer Porlage be==

rü^rt fxdf ^ifd?arts (Seöidjt pielfad? ujörtlid?, öod) mirö es öurd)

öie ^ufä^e unö öie felbftänöigen Betradjtungen 5U einer neuen
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Sdjöpfung. 2tu5 5er fur5en €infül}rung un5 ben abfdjiicfcnöcn

IDorten öcr Dorla^c gcmtnnt er öie 2tnregung 5U einer um^

fdngltd^cn Einleitung, ruä^renö 5er 2lbfd}nitt über bas ZHeffe

lefenöe Cier unö 6er Sd^Iuf feiner Didjtung röUig unabF^ängig

öaron ftn5.

Cebcnöig fe^t 6cr Didjter mit ^ragc unö Gegenfrage ein:

(£5 fragen aü^eit bie Papiften,

Wo i>a maxen bie roafjrc Cl^riiicn,

Vox brei ober üier Ijunbert ^aiixen,

Da allfamt unterm Sabftum loarcn.

So frag tdj fic l^iniDibcrum,

2X>o toar (Sotts Dolf unb beiltgtum.

Da (Elias fid? flaget fcf^r.

Wie ex allein fei, bcr (Sott cl^r?

Gottes tt)aljre gläubige ©emeinöe f^abc immer nur aus

einer fleinen Sd}av ron Sdjäflein beftanben, öie ron 6en IDöIfen,

6en fc^einl^eiligen, prad)tlieben6en Vertreterin 6er grofen falfd^en

Ixirdje, be6rängt n)ur6en. ^u 6en ron Gott €rleudjteten ge*

borten in 6er ^eit 6es Papfttums aud^ 6ie BiI6^auer, meldje

6ie Ciere im Strafburger ITTünfter 5ur 2(bfpiegelung römifd?er

IHifbräudje in Stein getrauen Ijaben. Hun folgt 6ie 2(us6eu=

tung: 6er auf 6er BaE^re fdjlafen6e ^nd}s fei 6er liftige Papft,

feine Cräger, 6ie Sau un6 6er 3od, feien 6ie üppig Ieben6en

Pfaffen un6 6ie I^ol^e Geiftlicbfeit mit 6er 5n)eiljörnigen Kopf=^

be6e(fung, 6ie ^ün6in 5u?ifcf}en iljnen be6eute 6ie pfaffen6irne.

Poran gelten 6er Bär mit 6em IDeiI?u?e6eI, ein BiI6 6es

Grimms, mit 6em 6ie "Kirdje alle rerfolgt, 6ie ftd? iljrem XDiüen

nidjt beugten, un6 6er IDoIf mit 6em Kreuse, 6ie falfdjen ^irten,

6ie iljre ^er6e fdjä6igten, ftatt fte 5U f<^irmen. Der ^afe trägt

6as Ctdjt roran, ein Vothilb jener Gelehrten,

Die iDoI bas £id)t ettras erFanten,

2Iber aus blöbem ^afenljer3en

liegen bie j^infternus fie f|crfdjcn

(ein Seitenl^ieb auf 6ie älteren 6eutfd)en ^umaniften, 6ie 6er

Deformation nid^t beigetreten ftn6). Das ZITeffe Iefen6e tEier

(€fel 06er ^irfdj) meife auf 6ie groben €fel, 6ie 6as Satein nidjt

üerfte^en, 6as fic in 6er ZHeffe por fxd} l}\n murmeln, auf 6ie

„£)pferfne(i)te", 6ie C{?riftum täglid^ üon neuem aufopfern moUen
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un5 mit 6cm Keldj, öcn fie 6en Caien entsieljen, ^^ubcrei treiben,

^ule^t 6er aus 6em Bud?e Iefen6e (£fel un6 6ie il?m als pult==

brett 6iencn6e Ka^e feien 2tbbiI6er 6er Ijeulen6en CI?or=

Ijerrcn un6 6er fdjlecff?aften, fdjmeid?eln6en Bettelmöncf?e. Die

2tbfpiegelung 6er falfdjen Kirdje 6urd) Oere fönnc nidjt be==

frem6en, 6a xl}v ^aupt felbft in 3oI}anni5 £)jfenbarung als

3eftie be5eid)net tDer6e. «^um Sd?Iuffe erfolgt im 2(nfd}Iuf an

6en 32. Pfalm eine ITtal^nung an 6ie ©laubensgen offen: Sei6

nidjt unt)erftän6ige ^offe un6 ZlTauItiere, 6af il^r nid^t mit 6er

^er6e in 6en Pfuljl geftür5t voevbd,

Dafür uns (Sot xdöU ftäts beroaren

Unb fammeln jn feins £ämmltns [djarcn.

Diefe Did^tung I^atte siemlicfjcn Erfolg, 6enn 5tDei Drucfe

folgten 6em erften waljrfd^einlid) baI6 nadj. ZHit IRüdfxdft

6arauf, 6af 6er Hat in 6iefer ^eit Did?tungen pon fo t?eftiger

fonfefftonellen poleijtif mifbilligte, feljlen überall 6ie eingaben

pon Perfaffer, Perlag un6 ^al}v. Die üierte, audj unperän6erte

2(usgabe erfd^ien !i608 bei ^oi}ann Carolus. 2lbge6rudt tDur6e

6iefes (Se6id?t poti £). Sd}a6acus in feiner Befdjreibung 6es

IHünfters, Summuin Argentoratensium Templum \6\7, un6 als

„I^elle, lautere un6 flare 2luslegung" gerüf^mt. ^n^wx^dfiti

U)ur6e es smeimal ron unbefannten Perfaffern übertragen, in

fran5öfifd?e profa 3(585, in engem 2tnfd)Iuf mit menigen €in^

fdjüben, freien Übertragungen un6 einigen Kürsungen un6 in Iatei=

nifdje Profa por \600 in 5iemlid? genauer, aber für5en6er Raffung.

Durc^ 6ie grofe Perbreitung un6 Ztadjtpirfung Pon

^ifdjarts ®e6id?t tpur6en erft fattjolifdje Kreife auf 6ie Cicr^

biI6cr aufmerffam. Da ^ifd^art feine Keime „6em ^. Hafen 5U

lieb'' ausfüljrte, blieb 6iefer 6ie 2Inttport nidjt fd?ul6ig. ®Ieid?

im ^alftc ](577 in feiner „lDi6ereintoarnung" ertpäljnte Has
^ifdjarts Cierreime, 6ie iljm 5ugefd?i(ft vootben n?aren, ta6elte ftc

als „gar übel gereimte notge3tt)ängte 2tuflegung", 6ic o^ne

ITTüIje umgemen6et n?er6en fönnte un6 entwarf aud? gleid? 6ie

Sfi55^ einer €rtpi6erung. ^ber erft ^588 fam er roirflid^ 6a5u,

6urdj ein längeres, auf einem BiI6bogen 6em Praeludium in

centurias beigel^eftetes ®e6idjt: „^bcontrafey^ung pn6 2tuf=

legung etlidjer feltfamer Figuren 5U Strafburg", auf ^ifd^arts
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Didituncs, 6ie er in ^orm, ^(usfüfjruntj, Umfang unö in <^m^tU

hcxtm nad^afjmt, unmittelbar un5 ausfül^rlid? 5U anttoortcn.

XDie fein Bilöergeöidjt Anatomia Lutheranismi, fo eröffnet

Has aud? 6iefe Heime mit einem tEraum, wo ein (Beift il^m 6ie

3iI6cr im IHünftcr ausbeutet. Hatürlid) in gans anöerer 2luf==

faffung, als „propIje5ei auf öie 2(ntid?riftifdje pieljifcfje Heligion",

auf 6ie böfen Zceuerungen un6 3^^ümer öer proteftanten. Der

^ud)s auf öer Baljrc ift für if?n „2(IIein 6er (Slaub", 6ie von

Xias aud} fonft fo I?eftig befämpfte lutljerifc^e Hedjtfertigungs:^

leljre, wzldbc I?ier ron öen Boten öes 2(ntidjrift getragen mir6.

Die ^ünöin bedeutet eine entlaufene ITonne, öer lefenöe €fel bk

neuen Bibelausleger, „6ie (£felspre6igcau^en". TXud} er fdjiieft

mit einer frommen Betradjtung. (Ebenfo I^eftig unö leiöen^

fd^aftlidj roie ^ifdjart, bleibt Has in feiner (Entgegnung bod}

l^inter öer fatirifdjen l^raft, öem IDi^ unö öem ^luf üon

^ifdjarts Derfen 5urücf unö reröirbt ftdj feine XDirfung felbft

öurdj öie einge^ocf^tenen langatmigen unö geIeI?rt='tf^eoIogifd^en

Pergleidjc 5n?ifc^en öen ^laubensmeinungen öer proteftantifcfcen

Seften unö öen Ke^erlel^ren früf^erer 3^^'^^unöerte.

Hüt^ nad} öer (Eroberung Strasburgs öurd? CuömigXIV.,

voonad} bas Strafburger IlTünfter öen Katt^olifen öauernö ein=

geräumt muröe unö öeren S<^l)l unö 2lnfel?en langfam anvoud}s,

mußten öiefe öie ^erftellung öer Cierbilöer öen Proteftanten auf;

fo fam es 5U einer geljäfftgen Polemif. (£in fattjolifd^er Stein^^

me^ l^at ^685, lüaljrfdjeinlid? in I}öl?erem 2(uftrag, öiefe Figuren

fo abgemeißelt, öaf fte üon nun an unfenntlid? muröen. ^liveU

ujegen entftanö fpäter ein grofer Cärm, inöem öer ecangelifd^e

pcöcll unö Bud?ljänöler 3of?'inn Peter Cfd^erning U28
Stimmers f^ol5fd)nitt in einigen Drucfen ab3ie^en lief unö aud?

einem fatljolifd^en Sdjüler rerfaufte. Cfd^erning u?uröe auf er==

Ijobene 2tnflage ^in wegen böswilliger £äfterung öes fatl)o^

lifd^en (Slaubens überaus ftrenge beftraft, aus öer Staöt ge^

wiefen unö feine 2lb5Üge cerbrannt.

Diefe Bilöerreime waren nur ^epldnfel, bis ^ifdjart mit

wudjtigen Rieben losfdjlug, mit 5wei antifatl^olifdjen, r>on rücF»

fidjtslofer Satire unö 3^oniß gefältigten XDerfen, öem Bienen*

forb unö öem 3<^fuiterf?ütlein,
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Der Bicnenforb ift eine genaue, oljne Streidjungen unö

Zfnöerungen öurdjgefüljrte, aber mit jal^Ireid^en fleinen unö

grofen ^ufä^en rerfel^ene Ubertragung öes nieöerlänbifd^en

Bienforf pon pi^iltpp ron Znarnii-, £)errn von St Tib^U

gonöe, Diefer beöeulenöe (Selel^rte, Staatsmann, ^eöner unö

Did^ter, geboren in Brüffcl H538, ftuöierte in @enf unter Caluin

unö 3e5a, voo er öie geiftige Kic^tung für feine nad}t;^altige

2TTitu)irfung an öen ^reil^eitsfämpfen öer Zlieöerlänöer empfing.

Cange öie redjte Sjanb XDil^elms ron £)ranien, fiel er nadi

öeffen Coöe megen öer notgeörungencn Übergabe öer Staöt Ztnt*

merpen an öie Spanier (^585) bei öen nieöerlänöif(^en ©eneral«

ftaaten in Ungnaöe, 50g fid? auf fein (But IDeft^^Souburg 5urüc!

unö fteöelte ^59^ nad? £eiöen über, tDO er ][598 ftarb. 2i\xd}

auf literarifc^em Gebiete n>ar er ^erporragenö tätig. Xld)tn

einigen ®eöid)ten unö Sonetten rerfafte er ma^rfdjeinlicf? öas

rafd^ rolfstümlid} gemoröene ©eufenlieö IDill^elmus ran Haffoutüe.

2(Is erfter übertrug er öie Pfalmen aus öem ^ebräifdjen in

nieöerlänöifd^e ^eimrerfe, upelc^e öie Iteuerung öer Hberein=

ftimmung öer Hebungen mit öem IDortton aufu)eifen. 2Ttit öer

Kraft, ^rifd^e unö "Klarheit feiner profa, an öie fein ^eitgenoffc

Ijerattreidjt, touröe er öer Ztlitfdjöpfer öer nieSerlänöifd^en Sdjrift^

fprad^e.

Unter feinen fonfeffionell^polemifdjen Sd^riften ift öas be=

öeutenöfte öas ror \566 rerfafte, aber in ern^eiterter ®eftalt erft

nadj feinem Coöe herausgekommene IDerf: Tableau des diffe-

rens de la religioii (I. £eiöen ^599/ H- 1605 unö fpcitere Drucfe).

Vodf lange t>orI]ier peröffentlid^te Znamiy eine gefür5te, polfs^

tümlid^er gehaltene nieöerlänöifd^e Bearbeitung öer fransöfifd^en

Raffung: „De Bienforf Der ^. iHoomfd^e Kercfe. IDeld is

een . . . utleggingl^e öes Senöbriefs Ht. ^eneiani ^eruet" . . . mit

öem ^e^Inamen 2^aac Habbotenu ran £ouen \56^. Der

Bienforf ift auf einer ausgebreiteten unö grünölic^en t^eoIogi=

fd^en unö gefd^idjtlidjen (Seleljrfamfeit aufgebaut; in öer fon=

feffionellen (Beftnnung angeregt öurdj Calrin, in öer (Seiftesart unö

XDeltanfd^auung ron (Erastitus Koteroöamus, im Stil ron Kabelais.
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jn öer blutigften ^eit öer fpanifdjen Cyrannei fanötc

ZTldmii- feine aufrei5en6e Kampffd^rift aus. Seit 6em Hegie^

rungsantritt pljilipps II. (\555) rouröen 6ie Hieöerlänöer immer

mct^r hebvüdt Durcfj 6ic neuen Bistümer un6 5ie (Einfül^rung

öer 3"<^uifition tDudjs 6ic allgemeine Gärung. Das (Einöringen

i>es glaubcnsftarfen, ftreitbaren (Eabinismus ftäl^Ite öen religio

Öfen IDiöerftanö. 3^" 3^^^^ ^566 erftanö 6er tro^ige (Seufen^

bunö un6 brad) öer Bilöerfturm los. Die ^tntmort 6arauf wat

öie €ntfenöung öes ^er5ogs 2tlba nacfj 6en Hieöerlanöen, mit

öeffen ^in^ug, Sommer 3(567, für ein 3<i^i^fÜTift öie Scfjrecfens-

i^errfdjaft begann. (Ein Sd?rei öer (£ntrüftung gegen öiefe grau^

fame Beörüdung öer (ßlaubensfreiEjeit feiner £anösleute u?ar öas

3udi von IHarnif. (£in Scfjrecfgefpenft für öie ^einöe, fanö es

im Cager öer ^reunöe lauten ^utuf unö meite Verbreitung.

3n feiner ^eimat foll es ftärfer gewirft I^aben als öie IDerfc

Calrins. Hid^t nur eine graufame Per^öf^nung, nein, eine

Perniditung öer öamals im ^anba fo mäd^tigen fatf^ollfdjen

Ixirdje lüar fein ^iel. Hnö ein IDagemut fonöergleid^en voat

es, öaf ITlarnif feinen Bienforf öem Bifd^of pon ^er5ogenbufd},

^ran3 Sonnius, mit einer ironifd^en 2(nreöe a»iömete, morin er

öem f)aupt öes Ke^ergeridjts üerfpradj, öaf er öeffen Be=

mül^ungen 5ur 2lusrottung öes 3i^^9l^ubens mit feinem IDerfe

ftü^en n?oIIe. Peranlaft aiuröe es unmittelbar öurc^ öen 156\

erlaffenen „Scynöbrief aenöe oeröoolöe van öen C^riften gl^eloope"

r>on öem Kt^eimfer Domljerrn unö tEeilnefjmer am ^rienter

Kon5iI (Sentian ^err>et, öer öie Präöifanten öer neuen Hrdje

aufforöert, if^m öie in fedjs 2Ibfd?nitten öargelegten fragen 5U

beantworten. Diefe 2lufforöerung benu^te ZlTarnif 5U einer

n?ud}tigen 2lba»ef^r. (£r nimmt fid} vov, vok er in öer Porreöe

ironifd? fortfäljrt, öie gar 5U fnappen unö öarum audj 5U

öunflen 2IusfüI?rungen fjerpets über öie ©runölagen öer römi==

fdjen "Kirdje eingel^enöer 3U erörtern unö mit Belegen öer

Ij eiligen Sdjrift, öer Kirdjenpäter, öer l{on5iIsbefd}Iüffe unö öer

pdpftlidjen Defrete fo 5U befeftigen, öaf fein XDiöerfpruc^ öa=

gegen laut weröen fönnte.

rrtit beifenöer 3^0"^« gef?t ItTamiy nun in feinen fedjs

umfänglidjen, in meljrerc "Kapitel serfallenöen, ^auptftücfen öes
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Bienforfs vor.] 3" ^^nt erftcn Stü(J toirö 6ie unbeötngte

2tutorität 6er römifd^en Kird^c ermiefcTU Sie braudje fid) Ttid^t

an bk XDovU öer I^eiltgen Sd^rtft 311 I?alten, fte fönne bavon

ab^waden unb i}m^iij[iden, g,an^ nad) il^rem Belieben, fte fönne

n?illfürltd} über 6ie 2(usfprüd?e 6er liirdjenpäter, 6ie Befdjiüffe

6er Konsilien, 6ie <£rläffe 6es fanonifdjen Kedjts, über 6tc päpft^^

lid^en Defrete verfügen, aud? ftdj mit 6en £eljren un6 Bräudjen

6er altd^riftlid^en Seften, 6er ^ei6en un6 3u6en beljelfen. Diefes

aus allen XDinfeln 5ufammengerafpelte ^eug ergebe 6ann 6ie

Traditiones Ecclesiae. :^ier fin6en fid? aud? I^al^nebüdjene Tln^

griffe gegen 21Tönd?5or6en, arg befon6ers gegen 6ie j^f^^^^"-

Das 5rr)eite Stücf jeigt, 6af 6ie "Kirdje 6as Hedjt }:)ahe, mit be=

ftimmten Sdjiüffeln (Sottes XPort nac^ i^rem Sinn 5U 6rel?en

un6 5U 6euteln. Von 6iefem Stan6punft aus weröen 6ie Illeffe,

6ie guten IDer!e, 6as Fegefeuer, 6ie Polfsbräud^e an 6en Kirdjen^

feften, 6ie oberfte bemalt 6es Papftes — mit einer langen Keitje

mittelalterlidjer (Befd?id?ten pon 6er Tyrannei un6 Cafterl^aftigfeit

6er Päpfte un6 il^rem ^od^mut 6en 'Kaifern gegenüber — , roeiter

im 6rttten Stücf 6ie fünf fatfjolifdjen Saframentlein (£)I?ren=

beid^te, ^irmung, Crauung, PrieftertDeilje un6 £e^te £)Iung), im

pierten Stücf 6ie 2lnbetung 6es HItarsfaframentes, 6es Agnus Dei,

6es Kreu5es un6 6ie X)erel?rung 6er f^eiligen, il^rer Ztamenstage,

Sc^u^ämter, tDun6ertätigen BtI6er un6 XDallfaf^rtsorte betrautet.

Das fünfte un6 fec^fte Stüii I;an6elt ron 6er ^reil^eit 6es

^leifdjes 6er (Epangelifc^en, fomie ron 6er Hngeleljrtl^eit un6

6cm 2tnftof erregen6en €^i^n if^rer prä6ifanten im ©egenfa^

5U 6er ^römmigfeit un6 (£I;rbarfeit 6es Papftes un6 feiner

Priefter. hierbei aber mer6en 6ie abfdjeulid^ften Beifpiele üon

6er Sittenloftgfeit Homs, üon 6er Simonie, ®eI6gier un6 Üppige

feit 6er päpfte un6 6er Klerifei im rül?men6en Conc U)ie6er:=

gegeben.

3m ftebenten Stücf, 6as 6em Sdjiuffapitel 6es Cableau

genau entfpric^t, wivb 6er Bienenftaat, 6ie Cebenstpeife, Haljrung

Cei6en un6 6er C06 6er Bienen 6urc^meg als 2lbbiI6 6er

römifdjen Kirdje gefd?il6ert.

IRit 6er ZHasfe eines überseugten Katljolifen, fcf^einbar mit

^euereifer, tritt Utarnif für „unfere liebe ITTutter, 6ie I^eilige
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röTnifd]c-lürcf?c" ein, rerteiöigt il?re £el?ren unö Brdudjc buvd}

eine ^üUe tfjcologifd^er Beleac, bod} aud} 6urd] möndjifdjc £e==

gcn6cn un6 C5efdjid)ten, fotpic bmd} €retgniffe 6er mittelalter*

Itdjcn Kirdje, 6ie er pielfad) proteftantifd^cn ^efdjidjtstDerfen

entnimmt. €r peröammt öie £!el?ren 6er „Cutl^eraner un6 ^lu

(jenotten'' als fe^erifd^, er rer6reljt aber 6te fatljoltfd^en Zlus^

fprüdje un6 löft fte aus 6em ^u^ammmljanq,^: los, fo 6af er

6aöurdj gera6e 6ie ZHeinungen 6er Proteftanten erijärtet. 2>^^

Conc 6er ^uftimmung tüer6cn alle IHifbräudje un6 £after, je6e

Unvernunft un6 €>raufamfeit, 6ie je 6er fatljolifd^en Kirdje t)or=

(jerücft tDur6en, an 6en pranger geftellt oljne Krttif, oljne 6ie

Spur einer geredeten o6er fadjiidjen Betrad^tung. irtarnip mif^

6eutet abftdjtlidj 6ie £eljren un6 Porfdjriften 6er römifdjen

Kird^e, cer^öt^nt tE?re «g^^^Tnonien un6 entftellt i^re ®efdjtd)te.

(£r 5etd?net ein erbärmlidjes ^errbiI6 6es Gegners. 2lber ge=

ra6e mit 6tefer ^aferfüUten liampfesujeife n?ar ZTtarniy feines

«Erfolges gemif.

Die IPirfung 6iefer graufamen Satire tt»ur6e erljöi^t 6urd?

6ie Por5Üge il^rer inneren un6 auferen ^orni. Der tr>eitfd^idjtige

un6 üielfeitige Stoff ift überftdjtlidj geglie6ert, Cro^ 6er ge=

leierten ®run6Iage ift 6ie Darftellung r>erftän6Iid? un6 üoIfs=

tümli<^, in einem fprudj== un6 biI6erreid?en, fraftftro^en6en,

fernigen un6 auc^ geiftig belebten Stil getrauen. 2IIIer6tngs

üerfällt ZHarnif mitten in feinen pornebmen, geiftcollen, polemi=

fdjen (Erörterungen in einen nie6rtgen Con mit XDorten un6

XDen6ungen, ^oten un6 XDi^en aus 6er J)efe 6es Polfes,

^tDtfdjenbemerfungen, in 6enen er 6ie ZTtasfe 6es Sdjeinfjeiligen

lüftet un6 6urd} u?eldje fein Stil eine unausgeglid^ene, bunte

Färbung erijält. XDenn aud? 6iefe (Einfdjübe einen empfin6:=

lid^en (Befdjmacf rerle^en, fo Blatte 6er a6elige ®elel?rte 6as

Beftreben, ftdj gera6e 6a6urdj 6em gemeinen ITlann 5U üer==

bün6en un6 6er Sd^ärfe feiner Satire nodj 6ie IDudjt I?in5U5U=

fügen.

Der Bienforf erlebte 25 2luflagen bis ^866, eine englifdje

Überfe^ung un6 mefjrere t)er6eutfd}ungen. Die erfte: „Bten==

forb Der ^eilig Hömifc^er Kirdjen", ift \576 erfdjienen. Der

unbefannte Perfaffer mar feiner Sprad?form nad? ein Icte6er==^
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öeutfd^cr. (£r bietet eine tuortgetreue, ungelenfe Hbertragung,

6ie 2^l}ann Xtas fe^r balö 5U (ßeftdjt gefommen u?ar, tpeil

feine Tlntwott öarauf bereits anfangs H577 erfd^ien: „IDi6er==

einmarnung an alle fromme Ceutfd^en, . . . 2luff 6af fie fxdf vov

^Ibgöttereyen lauten". 3" ^^^ X)orre6e erflärt Itas, 6af 6iefe

(Entgegnung „an 6en Cag gel^e^t" fei, aud? öurd? 5en „netülid?

aufgangnen Bienforb PoUer ftin(Jenöes ^önigs, poUer UoU
tt)elfdjer Unteutfd^er ^eyöen £et^r". Zceben anöeren 2tnfpielungen

auf 6iefes XPerf ruft er aus: „Da gib Tintwovt auff, öu 2Iutor,

rerteutfd^er, Perleger, defensor 6ef 3ien!orbs, ba aÜ5eYt £utlje=

rifd?, ^ugenotifd? oöer Cabinifdj für eins vnb einerley genennt

ireröen".

^tt>eifeIIos lüuröe ^ifcf^art bütd} 6iefe Eingriffe 5U einer

Bearbeitung öes Bienforf aufgeftadjelt; bas befagen öeutlid^ öie

Heime auf öem Citelblatt feines Bienenforbs:

Unlangft tjat flogt mein ;^tatet ZXa%

3m offenem Crurf, lote idj felbs las,

^s fei ein Hömifdjer Sinforb Irucft,

(Ueg Ijonig er fonft oil t^et cjefdjiucft,)

2Iber bcr fei itjm nidjt befantltdj,

JPeil bas (Eeutfdj ift fo uncerftänblid? .

.

Ve^iialb, bamit er fütjr te^n flag,

JDill idjs iljm 3U lieb teutfc^en ttjun

•

2Iuff qnt, breit, (fräncftfdj I^oc^ Ceutfc^ nun .

2tud? finöen fic^ über öas gan^e Bud? üerftreut IDi^c un6

2lnn?ürfe gegen 6iefen „Klofterfperling". ^if(^art gemannt I^ier

Xlas aud} an feine älteren gegen iljn gerichteten Sdjriften un6

perfpridjt il^m neue.

^ifd^arts Bearbeitung erfd^ien 1(579 ^nit öem Citel:

„Binenforb Des ^eyl. Kömifd^en 3w^"f<^«'^^^5' feiner

^ummels5ellen (oöer ^immels5ellen) . . . Sampt Cäuterung öer V}.

Kömifd^en "Kirdjen Honigwaben; (Einweisung unö Beräuc^ung

oöer ^egfeurung öer ^rmnitöd . . . mit ZTten^erfleiten öurd?-

5irt," (f^olsfdjnitt: Bienenforb, Heime). Cljriftlingen (Strafburg).

Die legten IDorte öeuten öes Bearbeiters ^ufä^e an, öer

Ijier genau fo rorging, wie beim €»argantua. ^ifdjart übertrug

öen Bienforf, unö ^wax nad} öer 2(usgabe üon 1(57^, öie einige

t>on if^m übernommene Neuerungen bringt, im gan5en genau,
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gcu3iffcnl?aft, ja trcfflid?, ol^nc Benu^ung öcr it^m unbcfannten

älteren Peröeutfdjung, oljnc Streidjungen un6 ^nöerungen un6

fügte 5aljlrctd)e fleine unö umfänglicfjc (in öen fpäteren Raffungen

nodj ftarf pcrmet^rte) ^ufd^e ein.

ifr gibt öie Porlage fo genau roieöer, 6af er oft aus 3e==

quemlidjfeit unö mit 2tbftcf?t nieöerlänbifdje Tiusbxüdt un6

Heöett)en6ungen beibeljält, öie niemals im Deutfdjen üblic^ u?aren,

fo „fd)led?ts" (nur), „f)ulfe" (£aftfd?iff), „beUen" (läuten); madjt

aus „tonen" (fidj seigen) öie ^orm „ertonet", aus „rerfdjeppet"

(perrranöelt): „rergfdjöpfet", bilöet peröeutfdjenöe IDortanflänge

fo aus „paööebloemen'' (^unösfamille): „Pfatenblumen", aus

„bonöclos" (bunöbrüdjig): „bunölos", aus „peertsriiege" (Pferö=^)

„Petersfliege", aus „trecfplaefter" (5iel?=) „Crefpflafter"; übernimmt

nicöerlänbifdje Perfleinerungen n?ie „Seel(fen" unö Keöeujenöun-

gen mie „IDant as ift fafe öat" 5U „Dann ob fd)on facf?, öaf

"

oöcr „Pauft öat niet mel?" 5U „Papftet fid? öas nidjt tDoI?"

€r fonnte fid? audj öarum enger an öie Porlage an^

fcfjliefen, u?cil fic feiner eigenen 2itt gemäf reid? an paiJenöen

Heöensarten, fdjiagenöen Pergleid?en, 2lnreöen, ausrufen unö-

(flüdjen ift. Darum reröeutfd^t er and} ITTarniy geiftespermanöter

als öie übrigen Hberfe^er. Vod} I?ielt er ftd), mit wenigen Tlus^

natjmen, nidjt fflaüifdj an öen IDortlaut, fonöern erweiterte öen

2lusöru(J nidjt nur, fonöern perftärfte unö belebte il^n audj. €r

wäljlt für leere oöer cerblafte IDorte fräftige, anfdjaulid^e ^lus-

örüde, aud? fd^afft er für öen 2Iugenblicf treffenöe IDort-

bilöungen, fo für öas in öer Porlage fo oft auftaudjenöe

„cradeel" üerfdjicöene IDieöergaben „^rmaöet im Bauren

Cager" u. a„ für „öuyt" (Deut): „fdjnellfä^Iin", für „fouelen"

(ZHü^en) „oierecfid^te Sdjiltfrotl^ütlcin", für „anöere öiergelicfe"

:

„anöere öergleidjen fa^enwoUifdjen" (fatl^olifdje) „Hötlidjfeyten".

Der 2tusöru(J toirö ertoeitert öurdj 5tDei« unö mel^rglteörige Be=

5cidjnungen, öurd) Beiwörter, fd}er5l?afte Bemerfungen, IDortfpielc

unö ^iguren, 5. B. „öer Papen trawanten": „öer Pfaffen Blut-

gwaröi unö ^cncferstrabanten", für „Plefpiegel" (öer Papft):

„(Eulenfpiegel, laudier, ZHeöufifdjer ^auberfopff, Hadjtraben

pnö ^anfbu^", für „gljeen boon": „feyn faulen 2tpffcl unö

Iöd}erid)te Bone", für „Pagfeüyer": „öas warm Seelfegenö

liauff en, 5iic^arts £eben unb IDerfte. II. 8
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^cgfcuer", für „malgerig!" (cMt^aft) „fo^ered^t un6 fe^eredjt".

^ür ^eöensarten un6 Perglcid^e 6es £)riginals gibt ^ifdjart

ent^rcc^enöe Peröcutfd^ungen urt5 fügt oft nod^ ein pcrtpanötcs

Spridjtüort ober BiI5 f?in5U, 5. B.: „u)ie 6c papagcy I^eeft af^

gcfdjotcn": „toer öen ^a^ncn erlaufe", für „wat nit te öege"

(DoUfommen) „ift": „was nidit nadf öer Petersglotfen im
^auptöum rec^t flingen rüill". ^u „wy fullent cort mafen"

fommt I?in5u „toie eyn fird^tDeipriefter, öer in bas tüirtsl^aus

eilet".

Kleine 2lbtüeid^ungen ron öer Dorlage ergeben fidj nur öort,

«30 ^ifd^art IjoUänöifdje unö fransöfifdje Perfjältniffe auf ^eimi==

fcbe überträgt, tüie fd^on bei öer XDieöergabe einiger Heöensarten.

IDenn er alfo 5. B, ftatt oöer neben fjoUänöifd^cn Hamens-

patronen unö XDallfal^rtsorten öeutfc^e anfül^rt, voznn er ju

£c)wm unö Paris öie öeutfc^en 3^fiiit^^?öüegien Dillingen,

irtünd^en, 3"9<^If*<J^t ^^^ ^i^ Unioerfität Köln anreiht, in einer

fpöttifdjen IDenöung für Brügge unö (Sent: „^eiligenberg unö

^o^ent?asIod)" einfe^t, tpenn öer ^,pIompe ^oHanöer" öem

„groben Ceutfd^en" unö öie „^oUanöfdjen foyen" als IRufter

öes Zrtild^fegens öen „5(^U)ei5erfüen" weichen muffen.

^Ue in öie Profa pon ITtarnif eingefügten 23 Persftücfe,

Senten5en, gegen Hom gerid^tete Spottgeöic^te — öarunter 5u?ei

pon petrarfa — unö fatl^olifc^e Sieöer, reröeutfd^te ^ifd^art,

mobei er fid) teils öer f^oUänöifd^en Raffung, teils öen öaneben

abgeöru(iten, meift lateinifd^en £)riginalen näJ^er anfdjiieft, teils

eine freie, öod} finngetreue Übertragung gibt.

2lufer öer (£ru)eiterung öes fprad?Iid?en ITusöruds fügte

^ifd^art feiner Porlage audj sal^IIofe ^ufä^e ^in5U. ^aft feine

Seite o^ne einen fursen (ginfc^ub, faft fein Kapitel oljne mel?==

rerc umfänglidje, 5um Ceil feitenlange ^ufä^e. Sänger aus=

gefponnene Pergleic^e unö Beifpiele, 2lnfpielungen auf Sd^mänfe,

2lnl?äufungen üon Synonymen, Zcamen, Heöensarten unö

Sdjersen muffen fdjon öen ^ufä^en 5ugeredjnet ujeröen,

2ludj öie Hanöbemerfungen gehören 5U öen ^ufä^en.

ItTarniy' Kanögloffen, meift QueEenangaben unö Hegeften, über=

na!^m ^fifc^art 5um gröften Ceil, fügte aber nod? üiele I?in5u,

öie (oft antifatf^olifd? gef^altene) öerbe Spä^e, Heöensarten unö
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Heimfprüd)e auftt»eifen, 5. 3. „Der ^ömifd} TXdcv mit allerlei

Drecf gemiftet", „(Eugenius oöer €igennu^ ift öer bu^".

Beöeutfam aber ftn6 befonöers jene 3aI?Ireidjen (£inf(^übe,

öie ftofflid? Heues bringen. Die meiften 6aron finöen fid^ fdjon

in öer erften ^tusgabe. IDie bei öer ®efd?idjtflitterung, fo er^^

tpciterte ^ifd^art audj ^ier in öen örei tDciteren üon iljm be*

forgten Zlusgaben öie ^ufä^e pon neuem. Bei biefen (£ru)eite=

rungen voitb befonöers öie antifatl^olifdje Satire unö Derbf^cit

öer 2tusfäIIe perftärft, fomie auf neue literarifdje (£rfd}einungen

unö fird^enpolitifdje (Ereigniffe ^inöeu?iefen. Die neuen ^ufä^e

öer 5a>eiten unö öritten 2lusgaben ermeifen eine befonöere Cen=

Öen5; in öer legten umfaffen fte jufammen ungefätjr öen fedjften

Ceil öes gan5en IDerfes.

Diefe (Ermeiterungen fügen fxd} im gan5en in öen Con unö

®cift öer Dorlage gut Ijinein. ^rcilid) u?irö öie Darfteilung

öaöurd} üiel breiter unö arg überlaöen. ^ifc^art überbietet auc^

im Stil feiner ^ufä^e öie von Zltarniy gebotene ^üUe öes 2tu5*

öru(fs unö geftaltet Ijier öie Satire nodj rücffidjtslofer. (£r nimmt

nid^t nur me^r Kücfftdjt auf befonöere öeutfdje 2lngelegenl?eiten, fon-

öern er mengte aud^ gan5 Perfönlidjes ein öurc^ feine gel^äffigen

2tusfäIIe gegen Has unö öurd^ öie ^intt»eife auf feineeigenen Sdjriften

unö trägt fo ein fremöes (Element in öen bel^anöelten ®egen=

ftanö t^inein. Unö oiäljrenö ITtarniy öen beabftd^tigten Con öer

3ronie im gan5en fidjer I^anöljabt, rerfäUt ^ifdjart in pielen

^ufd^en in ro^e Sdjmätjung öes Gegners, fo bei öer Perurtei==

lung öer fatfjolifdjen ,,<£iferftü<flein" toäl^renö öer parifer BIut=

I^odjseit, bei öer leiöenfd^aftlidjen Befämpfung öer 3^witen, öen

anftöfigen Xüi^en über Ü^Töndje unö Xconnen, öer u?armen Per*

teiöigung öer proteftantifdjen Belegung in Deutfdjianö. llner==

t?örte Sdjimpfroörter fd^Ieuöert er öen Päpften ins 2tntli^:

„(Sefrönt Cradjenl^aupt", ^^babylonifdje Dirne", ,,(£fd}engrütel

unö UTiftfinf", „öer geile Blutfdjänöer 2(Iefanöer VI.", öer

„Sßdjsöredetalifc^e 3^^^i^J^^i'^ter Bonifacius öer 2ld}t", Unö

tt)ät?rcnö ^erret pon UTarniy mit feinem Spott gerüljmt n?irö,

überfdjüttet il^n ^ifdjart mit Sd^impf unö ^o^n.

Stofflid? bel^anöeln öiefe ^ufä^e, öie gea)öl?nlid? pon öen

(Erörterungen öer Porlage ausgefjen, alle midjtigeren fonfeffio^^



W^ Siebentes Bud?, 3m Dienfte bes proteftanttfdjcn Befenntniffes.

nellcn Streitfragen jener ^eit. TXm fc^Ied^teften ergebt es ^ter

6en ^ran5is!anern un5 gar öen 3^fuiten. Sd^on UTarniy cer^

^ö^nt auf ®run6 6es Liber conformitatum 5ie Cegenöe 6es

^eiL ^ranstsfus un6 feine £)r6ensbrüöer. ^ifd^art aber

greift 6ie Betteloröen nod? öfter an. 3m 2tnfd)Iuf an bas

Sd?mä^ge6id?t auf öie ^ransisfaner ron öem Sdjotten (ßeorg

Bud^anan u>ünfd}t er il^nen öen £enöenftric! um 6en ^als; er

er5ätjlt Don einem alten HTütterlein, ,,u)eldjes 5. ^ranciscum un6

S. Dominicum, fo neben 6em Kreu^ CI?rifti gemalet ftunöen.

für öie 5tt>een ZHöröer l}at angefe^en," Bestrafte ^«)ifcfjen= un6

Hanöbemerfungen gelten öem Fegefeuer, 5. B. es ift „n>e6er

broben nodj örunten, nodf in 6er mitte: fo fragt man, wo ift

es 6an? fo antmort man Zcusquam, Hienöert in Utopia . . .

in Pantagruels Hienenreidj". Die armen „6ürren ^ärtngs=

feelen" n?er6en 6ort fo geräu(^ert un5 geröftet, vok „IDeftfalifd^c

Sdjuncfen" oöcr „als n?an man im €Ifaf in öen Kellern öen

IDein feuret".

IDo IHamiy mit Jleöeroenöungen vok „nod? ^onbert öuyfent

alfulcfe" abbricht, unö an üielen an6eren £)rten bringt ^ifc^art

lange Ciften an. (Bleic^ am Beginn öer Porreöc fc^üttet er 6cm

£efer einen grofen Raufen „lieblid^fter" für 6en römifc^en

Bienenforb beftimmter „Blümlein un6 Kräutlein" cor 6ie ^ü^t.

Spater folgen lange 2(u^äI?Iungen römifc^er l{ultgegenftän6e

tjcbräifdjen Urfprungs, Heiligtümer un6 IDallfaf^rtsortc fat^oIi=

fdjer ^eiliger mit i^ren 2lttributen, „ein ganzer Calen6er poU

roter un6 fc^mar^er ^eyligen ^eiertäg" un6 „Hömifc^er ^aul=

tag", Citel fdjolaftifc^er Sd^riften un6 £egen6enfammlungen,

foroie ein Per5eid?nis erangelifd^er £än6er un6 Stä6te. €in==

gefügt fin6 tDeitere Heimfprüdje, 2tusfprüc^e aus PoIfsIie6ern

un6 Cutters Pfalmen, ^inujeife auf Sagen, Polfsbüd^er un6

Sd^ujanffammlungen, auf Sd^riften sal^Ireic^er C^eologen, be^

fon6ers ron Higrinus, ferner üon IHurner un6 Cyriacus Span^

genberg.

^ür 6ie 5tt>eite Ausgabe (^580) fal? ^ifdjart feine Bearbei==

tung nochmals 6urd?, glättete Unebenheiten, berichtigte Perfel^en,

6oc^ nal^m er mit wenigen 2(usna^men nur geringe fprad^Iidje

Ün6erungen üor, u)obei er ab un6 ju auf tlTarnis' 5urüc!griff,
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von 6em er jc^t audf bas Hegifter ühctnatyn. ferner finöct

ftdf l)kt eine ^üUe von fleinen (finfd?üben, n?eld)e öer Spradjc

einen noc^ größeren TXadfbvud rerleitjen foUen. (Eine umfängt

liefere (ßruppe uon ^ufä^en aber t>erleiljt il?r ein befonöeres ^e=

präge, nämlid? für5ere 2tbfd?nitte, öie an 6en Sd^Iuf 6er meiften

Kapitel angefügt tueröcn un6 öie gefpicft mit öen anftöfigften

Scf^er^en öen KatI?oIi5i5mus auf bas Ijeftigfte befämpfen.

Por öer öritten 2tusgabc öes Bienenforbs erfdjien ein neues

Bucf? ron Icas: Examen Chartaceae Lutheranonim Concordiae.

Das ift öie 2lufmufterung unö XDiöerlegung ... öef Bud^s

Concordia 2^cob ^nöre". 3TtgoIftaöt ^58^. €s ift I?aupt=

fädjlicf? gegen öie Konforöienformel gerid?tet, meldte auf (Srunö

eines (Entmurfes oon 3afob 2lnöreä {{öl^^) von met^reren CI?eo*

logen einige IHale umgearbeitet, ^577 in öem Bergifdjen 3ud}

pcröffentlid^t, von allen lutljerifd^en £änöern unö Heidjsftäöten

anerfannt unö ^580 in öie poUftänöige Sammlung öer fym^

bolifdjen Büdner, öes Kanons öer lut^erifd^en Kird^c, öas Kon=

foröienbudj aufgenommen moröen ift. Diefe ^ormcl muröe nun

Don Itas in öem Bilöe eines Kartenfpiels als Discordia, als

ein tragifomifd^es Zeugnis öes ^wiftes 5n?ifdjen öen rerfdjie*

öenen proteftantifd^en Seften rerfpottet. ZTas tüenöet fic^ t)kv

aud} gegen 5n)ei in5U)ifdjen erfdjienene, iljm gemiömete Sdjriften,

öas 3^fii^^^^^'ä^l^i" ^"^ ^'^^ Bienenforb, öie it^m, u>ie er es

felbft cr5ä^It, aus Deutfdjianö 5ugefenbet tt»uröen. So mufte

er, „gröblid? I^erfür geforöert, pom £eöer 5ieljen". Da er öen

Xcamen öes (Segners nidjt meif , nennt er il^n „Had^t l^ah" unö

„€felfalb", ujeil er i{?n für einen jünger öes „fd?u)ar5en Batte=

montanifd?en (Efels", Higrinus, I^ält, erroäl^nt weiter mel^rere

2lusfäUe öes Gegners unö r>erfpridjt il^m gegen öeffen angefün*

öigte Sd^riften fofort eigene „Öartt>iöer5ufe^en".

3n öer öritten ^tusgabe öes Biencnforbes (li58;i), u?o auf

öem Citelblatt 5uerft öer Decfname ftel?t: „Durdj 3^fui»clt

Picfl^art, öes Canonifd/en Kedjtens, Canonifierten oöer ®eu)ür=

öigten" erroiöert ^ifd^art öem „"Kartenfdjujärmer oöer Karten*

tjduflin ftürmer" mit öem bosljaften XDunfdj „unö folts öem

Haftfdjen €felsfalb mit feinen Betl^elMIbern öas Hasbein predjen".

i7ier finöen fid? ferner, a>ie in öer 5u>eiten Ausgabe, üielc fleinere
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€infdjübe, ^^ortfe^ungcn öer älteren ^u^äi^e, aud} einige neue

Kapitclfc^lüffe unb auferöem, was tpieöer öie befonbere 2(rt

öiefer Raffung bilöet, eine grofe (ßruppe r>on öurd^gel^enöcn

^nöerungen un6 (ErtDeiterungen, nid^t nur in öer Darftellung,

fonöern aud) in allen Seiten* unb öen meiften Kapitelüber^^

fd^riften, alles in 6em Beftreben, bas BiI6 öes Bienenforbes

reid^Iidjer unö einbringlid^er 5U rera»erten. ZHarnif muröe ma^rs

fd^cinlidj buvdf bas verbreitete, aud? ins Hieöerlän6ifd?e über^

tragene, 1^250 Don 6em Dominifaner ^I^omas (Eantimpratenfts

üerfafte Bonum universale de apibus, wo bas £eben 6er Bienen

auf 6ie römifdje Kirche angemenöet tDirö, 5U feiner finnbtI6Iid?en

Sdjilöerung öes Bienenftaates unö 5U öem tEitel Bienforf an*

geregt. Vod) abgefeljen pon öem 7. ^auptftü(f reru>enöete er

öiefes Bilö gar nidjt. Das ift 5tDeifeIIos ein 2HangeI in öer

fünftlerifd^en Durd^füljrung öer Satire, öie ^ifd^art balö erfannt

I^atte unö öer er fdjon in öer erften 2lusgabe ab5uljclfen beftrebt

mar. ^ier f^anöelt öer Citel unö öie ron il?m r>erfafte Porreöe

I?auptfäd?Iic^ üom römifd^en Bienenforb. ^m Budje felbft finöen

fid} piele Be5eid?nungen wk öer Bienenfönig für öen Papft, ein

öreifad)er Bienenforb für öie tEiara, ein Bienenforb üoII pfaffen.

^n öer öritten Raffung erft meröen öiefe 2tnfpielungen folgcred^t

öurd^gefüljrt; ftatt einfadjer XDörter finöen ftdj nun ^ufammen*

fe^ungen mie „^ummelsart, ^ummelfönig, Blumenfönig, Kird^en^

forb, 2Ttefbienen" unö „Klofterl^ummeln", (Erweiterungen toie „öer

Köm. Bienen HI?u* oöer ^aultag", „Höm. ^ummelsfdjmärmige

Kird^genoffen", „mie öie Hörn. Bienen unö fummeln in i^rem

Sdjtt>arm einanöer 5umummeln, 5ubum-fen, brumfen rnö fumfen".

Die üierte, von ^ifd^art bereits J(582 beforgte, aber erft

H588 üeröffentlid^te 2(usgabe bringt nur wenige unö fur^e €in*

fd?übe. 2im Sdjiuf öes 6. Stücfes unö in swei Kanöbemer*

fungen perweift er auf ein in Dtains 158]i erfdjienenes Bud?

öes fatljolifdjen Cl^eologen Calliöius Cornelius Coos, Illustrium

Germaniae scriptorum catalogus, wo mel^reren fatljolifd^en ®e=

leierten, fo auc^ öem pon ^ifdjart erwäl^nten "Kartl^äufer £auren3

Surius biograpl^ifdje ZCrtifel gewiömet ftnö, unö wo auc^ ge*

legentlid} einige Reformatoren, fo befonöers Sutber, öer Cüge

unö Peröref^ung ge5ie{jen weröen.
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Sdjon in 6ei' crften Ausgabe ertoäljnt ^ifdjart eigene

Sdjriften, fo gan^ fürs 6ie BiI6ergeöid)te Gorgoneum caput,

Malchopapa, öie römifdje ZTTüIjlc un6 6ic Stmfburger Cier=

projcffion, teilt aus 6em Seften= un6 Kuttenftreit einen langen

„^eöul" üon Barfüßer 2?otten mit un6 gibt Zlusjüge aus öem

ZTadit ^ah unö 6em Dominici Ceben. 3n 6er 5rDeiten ^us=

gäbe fommen 2tnfpielungen auf 6en Brotforb, in öer dritten

auf öas in5n?ifd?en er[d}ienene 3^fwiterljütlein I?in5u. XDeiter

uerfprid?t er ZTas 5tpei Sd^riften, öie ungcfdjrieben bleiben follten:

„Dcrol^alben mann eyn gan^ Bud? Don öiefer Bruöer CorneIi=^

fdjen Hcuerfunbenen büfung mit Kuten fi^en unö feinen tDütigen

Hafenfdjänöljurifdjen Preöigen I^at befd)riben: meldjes inn !ür^e

3efumalt pidt;art ^rater Hafen . . . mir6 miffen 5U üere^ren.

^fifdjart Ijatte mal^rfdjeinlid) öie 2tbftd}t, Cfjriftian Iteuters „^i=

ftoria ran B. Cornclis Ztöriaenfen r>an Doröredjt" (1(569) ju be-

arbeiten.

„jd) i}ah aud) bei öem "Kuttenftreitfdjreibcr . . . (ZHen^er) eyn

alt gefdjriben £atinifdi ITtöndjsbüdjIin gefeljn, weld^s auf öem

Cefario, auf öem Binenbüd^lin, genannt 2lpiarium, auf öes

Pincentij Speculo unö anöern catljolifd^en Scribenten colligirt ift

unö rmi} bann ^unöert fold^er fleyfdjlidjen unö blutigen u)unöer=

5eyc^en von Sacrament oröentlid? mit benennung öer ort, öer leut

unö anöerer umbftänö befd?reibt, meld^s büd^Iin if?m feE^r lieb

ift unö fparts auf öie Hafttet, öas ers i^m 3um Heuen ^at
inn offenem trucf rereljre, unö öes IRagifter Haufd^ers päpft=

lidie Cugenten meiere." ^ifdjart befaf alfo ein Bud?, öas eine

7l\xswal}l befonöers aus öen öreien genannten mittelalterlidjen,

öod) im \6, j^al:)tl}unbivk nod} ftarf rerbreiteten mönc^ifd^en

Beifpielsfammlungen entl^ielt, ujoraus er als ein Seitenftüd 5U

^ier. Kaufdjers ,,^unöert auferu?äf?Iten papiftifdjen £ügen"

(^562) einen „römifdjen £ugenraufd}" brauen moUte; u)al?rfd^ein=^

lid) niit einem eigenen 2lbfd)nitt ,,^iftorien auf Hafenfifdjers

Sacramentlidjen irunöern". Die nad? öiefer Stelle ersäl^Iten

^oftienmunöer ftammen aus- öem IX. Budj De eucharistia öes

Dialogus miraculorum üon Ccifarius üon ^eifterbadj. TXns

beiöen Plänen ift nidjts geujoröen.

^ür öie gröfercn ^ufä^e perwertete ^ifdjart in öer Hegel
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gan5 bcftimmtc Quellen, 6te er teils v^v\d)Vo^iQi, teils genau

angibt ober nur an6eutet. löieberl^olt, fo bei 5en Papftgefc^idjten,

nennt er Büdner, 6ie er nic^t felbft benu^te, fonöern nur aus

feiner Porlage 6en Citeln nadj fannte. Cr benu^te tl^eologifdjc,

gefcf^idjtlid^e, Ian6esfunölidje Sd^riften, Cegenöen^ unö Sd}wani'

fammlungen, Leitungen unö (Seöid^te, balö für tt)enige feilen,

balö für nieljrere Seiten I^inöurd^. (Bemöl^nlidj f<i?Iisft ^r ftd?

6en Porlagen mörtlid? an, fürst fie o6er erweitert fie 6urc^

eigene, meift furse Cinfd^übe; immer fe^t er fie in feinen Stil

um. Die fad^Iid? 5ufammenl?ängenöen größeren ^ufä^e mit ge=

meinfamen Quellen be^anöeln: 3^f"itenu?un6er, Per^öl^nung

öer Zrteffe, Heliquienrerel^rung, Papftgefdjidjten unö fatt^olifdje

^eftbrdudje.

3« Kapitel 1, 2 befprid^t ITTarnip nad? anöeren £)röen

auc^ öie 3^fuiten, meldte, um allen anöeren Zltöndjen porsu^^

laufen, nod^ ein viertes (Selüböe ausüben, im Auftrag öes

Papftes u>ie Quacffalber unö "Krämer öurdj alle Cänöer 5u=

laufen, audj ans (£nöe öer tDelt, nad? 3"^^^Tt unö Peru,

^ifc^art fügt nodj 3^P'J" ^t"5U unö fdl^rt bann fort: „^ber

n?as fie fd^on für IDunöer auf öer neuen toelt ^erauffd^reiben,

öie fie öarinnen tl^un, will man i^nen öod? nit glauben, öien?eil

fie foldje XDunöer ^ie aufen bei uns nidjt aud? bemeifen. Dann

alle, öie fie nod? unterftanöen, finö öen Krebsgang gangen."

hierauf folgt eine Heilte üon „3^fuitenn?unöern", ron öenen er

einige aus Leitungen erfuljr. Da5U mirö bemerft, öaf nidjt

nur ITas, fonöern aud? riele fatt^olifdje Stäöte, Zllöndje unö

Pfaffen öen 3^fwiten „ebenfo Ijolö als öie Ke^er feinö", an öeren

XDunöer nidjt glauben, unö „öas IDiöerfpiel bemiefen". IDeiter

ujirö in engem 2tnfdjluf an ZITartin €ifengreins, öes Pi5e==

fanslers pon 3"Öolftaöt, Sdjrift „Unfere liebe ^rau 5U 2(lten=

ötting" (11570) ausfü^rlid? ersäljlt, tt>ie „öer fürnembfte 34uiter,

öer Caniftfdj ^öllen^unöfd^inöer" (Peter Canifius, öer erfte

öeutfdje 3^fwit öen ^ifd^art I^ier oft üer^öl^nt) einer aöeligen

3ungfrau, öie bei ^ugger geöient, mit ^ilfe öes I^ölsernen

JHarienbilöes öen Ceufel binnen örei Cagen „ftattlic^ aus*

getrieben" I?abe.

Diefe grofen Erfolge feien insbefonöers öer ^efellfdjaft
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jcfu aufgefpart tt>or6cn, öcn „Hörn, ^ntidjriftcn, Cctbcigcncn

beftcUtcn ^oI?nfprcd?crn", 6ic fid? „an öic ^öfe öer großen ^erren

tjcnfcn, um Blutpraftifcn 511 fptcicn", bk ^crrcn „üon öer Demut

jcfu" fein uJoUcn, öod? für iljre ,,fürftenmäftgen CoUegia

Kloftergüter an fid} 5ieljcn". Dann u>eröen Sdjanötaten un6

Käufe öer 3<^futten in Köln, Bayern un6 £)fterreic^ er^äljlt r\ad}

öamals allgemein r»erbreiteten ©erüc^ten, öic aber fatl^olifdje

Sd?riftfteIIer jener Cage als Perleumöungen verurteilen. 2lus=

füijrlid? mirö ferner gefdjilöert, u?ie öie 3^fuitßn 5U ITtünd^en

in einer "Komöbic ein ,,Derfdjönbart Bil6 mic 6en Cutter an^

getan" mit feinen 2(nl?ängern ror ®eridjt geftellt unö tro^ Bitten

proteftantifdjcr Heid^sfürften 5um (feuertoöe verurteilt unö Der=

brannt ^aben. 2tber was gefdjal?? Da fie allc5eit ron l£utl?er

fagcn, „er fei öer Sdiwan, pon meld^em öer ^uf geujeisfagt,

öaf er nid^t perprennt folt meröen, öa fal? unö l}ött man umb

öif ^cuer ein grof 3ii^i^^^'^^"5 ^^^ freuens unö Te Deum
Laudamus fingens. Was begibt ftdj aber meiter? ^ie Ijört öas

IDunöer5eidjcn: Hber fur^e tag I^ernadj gel^t unrerfcljens ein

^feuer im Sc^lof nal?e bei öer 3ßfuitßr collegy an." Sie meinten

öarum, Cutl^er f^ättc iljnen öas ^euer üom ^immel gefanöt.

(£in gan5 äl^nlidjes (Ereignis wirö aus Xüien für bas 3<^l)v

\6\^ unö in einem S'^ja^ öer legten 2Iusgabe öes Bienen^

forbes (um ^620) öie Zluffül^rung einer Komööie im 3^fuiten=

foUeg 5U 2TtolsI}eim eru)äl?nt, wo es sule^t I^eift: „So Ijat aud^

öer Ceufel ein 3^[uitifd?en ncrmumten £utl?er 5U ZHolst^eim

U)eggefül?rt."

3n feiner Sdjlufbetradjtung 5U öiefem langen ^ufa^ meint

^ifdjart, öaf öiefc IDunöer inerf5eidjen öes ^ntidjrift feien unö

fpridjt eine bei öen Proteftanten allgemein gültige 2(nfd?auung

aus: „Diemeil öic £eljr Cl^rifti unö feiner 2tpoftel genugfam

öurdj öerfelben unö öer erften Hivdtizn IDunöermercf beftättiget

fey tt>oröen unö ba öiefelbige in alle IDelt aufgebreitet unö ein-

gen>ur5elt, traben audj öie IDun^öermercf auffget^ört."

^n öemfelben Kapitel finöct ftd? eine Pcrfpottung öer

iTTcffc. ZHarniy 5äl?lt öie (Berate unö Kleiöungsftücfc bei öer

römifdjen IlTeffe auf, ujcldje aus saljllofen Perorönungen üer=

fdjicöener (Reiten 5ufammcngerafft, gleid? einem Bettlcrmantel aus
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üielen ^Iic!en mcnfdjiidjer pl^antafte 5ufammengcnä^t fei. ;fifdjart

re:I?t öaran faft lüörtlic^ eine öer IHidjael 3eutf^erfd?cn Per*

öeutfd^ung 6er Commentarit von SIetöanus (](57';(:) entnommene

rcr5erren6e Befdjreibung eines IlTeffe lefenöen prieflers.

Die umfänglidjfte Gruppe ron 5ufammenf^ängen6en ^ufä^en

bilöen öie papft=(Befd}id?ten. 3" ^^^ "Kapitel üon öer

oberften ®en?alt 6es papfttums er5ä^It Utarnif eine Unmenge
üon fabeln un6 mirflid^en ®efd?el?niffen r>on ^erfdjfudjt, ®rau*

famfeit, :^abgier 6er päpfte un6 ron if^rem Hbermut tDi6er 6ie

6eutfd?en Kaifer nad} mel^reren papftfein6Iid?en Quellen, befon=

6ers nadf ^^'^^^Tt Baleus Acta Komanorum Pontificium usque

ad Pauluin IV. ^559. 3" ^^^f^ Darftellung fügt ^ifdjart üiele

tDeitere ^eifpiele (audj ron an6eren Päpften) ein, tDeldje 6en un=

gefdjiiffenen Con 6er Dorlage nocfc übertrumpfen. £)bfcf?on er

am ^an6e meljrere Quellen nennt, 6ie alle fd^on üon Baleus

l^erange5ogen u?er6en, benü^t er für feine ®efd}id?ten, un6 5U?ar

in tüörtitdjem 2lnfd}Iuf nur 6ie mit (£rgän5ungen üerfeljene

Per6eutfd}ung 6es Baleus 6urd^ ^ac^arias ITIün^er, „Bepftlidje

6efd?id}te" \566.

2lus 6en umfänglidjen Kapiteln feiner ^auptquelle ent==

nimmt er ^ie un6 6a einselne 2(bfä^e, lüie fte il;m gera6e für

feine ^voede paffen. <£x fürst im allgemeinen 6ie Porlage, rer*

fielet fte mit Pergleidjen, Z?e6ensarten un6 Sd^impfuJÖrtern, mit

einleiten6en un6 abfd?Iiefen6en Bemerfungen. ^. B.: „£) 6er

^eiligen gemeil^eten füffüffigen ^üf, meldje an 6ie oberfte pon

(Sott gen?eil?ete OberFeit 6ie Sdju^e ujifdjen. ... Sie I^alten

mädjtig üil auf il?re ^üf, fmtemal aud? Papft Cöleftinus lieyfer

^einrid^en 6em Sed^ften 5U ^om 6ie Keyfersfron nid?t mit 6er

£)an6, fon6ern mit 6em ^uf aufgefegt." (Eine in proteftanti=

fd}en Kreifen jener tEage üiel ersäl^Ite, erfun6ene ItXär.

Der 2{bfd?Iuf 6iefer .^ufä^e 5eigt ^^ifdjarts (Empörung über

6ie n?iUfürIid?en (Entfdjei6ungen un6 graufamen ITtafregeln 6er

jüngften Päpfte: „^ie fel^t iljr, nun, 6af man ron pap^t 3U

Pa^^t geljt, fo l^ahzn fie allseit eyne ^ummelsart gef^abt.

IDarumb moUten 6ann unfere heutigen päpft 6arauf fd^Iagen?

XDarumb moUten fte nidjt iljre madjt über 6ie Königreid? er*

I^alten? IDarumb mollten 6ie sween pii, riert un6 fünfft fampt
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ihvcin f^eutitjcn ftulbefifecr (Srcgorio ^5. nidjt and) untsrfte^en,

bei 6cn Potentaten öic gcmaltfanic (Ej-ecution öes nun einmal

befdjioffenen Criöentifdjcn (Toncilii ftattlid? ins vozxd 5U pringen

un6 fte tapffer wibcv öie (Eüangelifcfje 3U perf^e^en. Dicmeil man
öod) iljnen audj an 6ie Krön «jill greiffen? . . . pius öer fünfft

^at neulid? ein guts ^auptmannsftü(JIein betr>iefen, 5a er öes

Keyfers un6 Höm. Keidjs freil^evten 5un?i6er 6en ^er^ogen pon

(floren^, nie bräudjiicfjermeif l}at auff 2TTosfoa)itifd) 5um (Srof

^erfeogen gemadjt unö erflärt. IlÜt öer meil, I)ojf id}, meröen

fic aiid} türcfifdje 3a^d}as mad?en." Xlod) einmal nimmt

ÜTarnif an öen Päpften eine ftrenge IHufterung t>or, im Ka^^

pitel VI, 5, wo er fie üier „Quartieren" 5uteilt unö je ad}t

Päpfte als ©ottesläfterer, als €I?ebredjer unö Soöomiten, als

Blutbunöc unö ^eisfjälfe, als Sd}u?ar5fünftler unö ®iftmifc^er

an öen Pranger ftellt. ^Irgeres fonnte nid^t gefagt tr»eröen,

öarum ^at fid) ^ifd^art f^ier mit menigen 2lusrufen unö Späfen

begnügt.

(Seringeren Umfangs fmö öie (£infd)übe über fatljolifdjc

;feftbräud)e in öas Kapitel II, \6 pon öen ^aften unö ^^\kn

öer römifd^en Kirdjc. ^Ifo Sd^ilöerungen füööeutfd?er Bräudje

5u XDeitjnadjten, Dreifönig, 2(fd}ermittn>od?, £)ftern, Sommer*

u?enöe. ^ifc^art I^at Ijierfür ein5elne 2tbfä^e aus öen Kapiteln

pon öer ^raufen Sitten unö pon öen römifdjen Kirdjenfeften

aus Sebaftian ^vands „IDeltbudj, Spiegel unö Bilönis öes

ganzen Cröboöens" {\^5^) miteinanöer per5al?nt. ^ran<f trat

als Regner öes Papfttums an öiefen Stoff Ijeran unö gab eine

fpöttifdic Darfteilung. Das entfpracE? gan5 ^ifdjarts 2lnftd)t,

öer audj Ijier nur tpenige Ijämifdje Bemerfungen einfdjob.

Der Bienenkorb l)at eine grofe Icad?n)irfung erfal^ren.

Zlbgefel^en pon örei Icadjörucfen finö nad^ ^ifc^arts Coö nod?

fünf unöatierte ausgaben Pon ungefäljr ](600— ^620 erfdjiencn.

3^ 18. 3a}:fvl}unbeü folgen 5n?ei neue Peröeutfdjungen \7\6 unö

\7öö nad?. Die erfte n?irö ^. (B. Peil, öie anöere K. 3- ^"^^

5ugefd?rieben. 2^ öer Porreöe öer 5U)eiten Hberfe^ung „®e*

rcinigter Bicnenforb" u>irö „picfl^arts Kauöerujelfdj" unö öeffen

.^ufä^e befrittelt. 3" ^^^ Darftellung felbft aber finöen fidj

öeutlidie 2(nlel?nungen an ^ifdjarts IDortlaut unö »illfürlidje
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2tbn?ctd}ungen r»on 6er nicöcrlänöifc^cn Porlage. (Einen fehler*

un6 Iü(fen^aften, mit tpertlofen 2lnmerfungen perfe^enen Heu*

6rucf einer undatierten 2lusgabe ^at 3<>fwci €ifelein ^8^7 per*

öffentlid^t. 2tufer6em ift ^ifdjarts Bearbeitung bal6 nac^ 6em

(£rfd?einen unö nod? im \7. unö \8. 3«^^I?un6ert in pielen

Sd^riften ertpäl^nt, ron (ßefmnungsgcnoffen gepriefen un6 per*

tper tet, im Stoff un6 Tlusbviid nadjgeal^mt, mit un6 ot^ne

Hennung öer Quellen ausgefd^rieben, bod} pon 6en (Segnern

immer perurteilt moröen.

5. 5tts 3cfuiter^üttcitt.

Pon H570 ah, wo ^ifdjart in feiner (grftlingsöii^tung, öem

Hadjt IRah, ein ^errbilö pon 6er (Sefellfc^aft 3efu entworfen

Ijatte, lief er 6urd? neun ^al^ve 6iefen £)r6en unbel^elligt. (Erft

im Bienenkorb fügte er 6er ironifd^en lDie6ergabe einiger

„lDun6er" un6 ,,Pra!ti!en" flobige Sd^mäl^ungen f?in3u, weld^e

5um Ceil wörtlidj im 3^fuiterljütlein ö)ie6erfef^ren. 3" bei6en

Dichtungen un6 in 6er (Sefc^id^tflitterung befämpft er 6ie (£r*

jie^ungsrpeife an 6en 3^fiiit^"f<>üegien.

Die fdjon am Sd^Iuf 6es Icadjt l^ah in ^usftc^t gcfteüte

befon6ere Keim6ic^tung gegen 6ie 3^fuiten perfafte ^ifc^art

megen äuferer Peranlaffungen erft im ^al^vc H580. Der erfte

3efuit fan6 fid? 1(576 in Strafbürg ein un6 for6erte am 2^, ZTTai

pappus 5U einem (5efpräc^ über 6ie 2tben6mal?l5lel^rc ^eraus.

Später f^ielten fid} einige 3^fuiten bei fatl^olifc^en Stiftst?erren

I^eimlid? auf. Bifd^of 2^l}ann von inan6erfd?ei6, meldjer 5U

feiner grofen (Enttäufd?ung ^577 nid^t 5um (Er3bifc^of pon Köln

gett)äl?lt n5or6en n?ar, perlegte nun feine gan5e "Kraft auf fein

Strafburger Bistum un6 entfd^Iof fid? 6arum erft am ^0. lco=

pember 1(578, 6en feit faft einem 3<if?i^5e^"t 6er Sta6t Strafbürg,

pertpcigerten <£xb unter beftimmten Be6ingungen 5U fdjujören.

<£s wav jtur ein Sc^einfrie6e, 6en er mit 6er Sta6t fdjiof . (Er

fonnte fid? aber mit i^r nidjt perfein6en, roeil fein Domfapitel

— feit 1(5^9 unter 6em Scfcirm 6er Sta6t fte^en6 — in immer

gröfere 2tbl?ängigfeit pon 6iefer geraten wav un6 auc^ bei 6er

proteftantifd^en (Seftnnung einiger Domherren 6ie (Sefal^r 6er

Säfularifierung 6es liapitels immer gröfer ipur6e. Darum
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cTitfcf^Iof er fid} erft ;^^t, bic jcfuitcn öauernö in feinem Bistum

an5uftc6cln, öamit ftc buvd} öie l^räftigung öes l{att^oIi3ismus

in feinem (gebiet audtf feine ZTTadjt ftärfen foUten. Einfangs ^580

berief er 3^iiiten aus öer £)berr{}einpror)in5 6iefes £)r6ens mit

^uftimmung 6es öamaligen £)r6ensgenerals (£berl?ar6 IHercu-

rian jur Crridjtung eines "Kollegiums in IHoIsI^eim, ujelc^es pon

6em erften Heftor, ^afob (£renfeI6er aus Speyer, am 5. Znär5

^580 eröffnet u?ur5e un6 ujeldjes öer proteftantifcf^en 2tfaöemie

in Strafburg ein ftarfes @egengen)id)t bieten foUte.

lUit öiefem überrafdjenöen Sd^ritte 6es Bifd^ofs be^

fdjäftigten ftd? alsbalö elfäffifd^e ^lugfdjriften, öie audj öie

^eran5ie^ung öer 3^fuiten beöauerten unö öem Bifd^of unter

anöcrem rormarfen, er I^anöle aus ®ier nadj lUadjt unö fei

eine Kreatur öer 3^fuiten. 3" ^^^f^ Literatur gehört öas 3^==

fuitcrljütlein ron ^ifdjart, öer in öem neuen Porgeljen öes

Bifd)ofs böfe IDirfungen für öen Proteftantismus im €Ifaf

üorausfaf^ unö öarum 5U einem gemaltigen Sdjiage ausholte.

XDie fonft, fo gel^t ^ifdjart audj Ijier üon fremöen itn-^

regungen aus, rermertet fte aber 5U einer felbftänöigen Did^tung.

IHetjrere ^eöanfen unö XDenöungen entnimmt er öer aus mel^r

als 600 Perfen befteljenöen anonymen Sdjrift: „Pon Urfprung

rnö tt)unöerlid?em ^erfommen öes ^eyl.£)röens Öer3efuiter" i(577.

^ier wivb ersäf^It, öaf öer fd)H)erfranfe £u5ifer, mäl^renö er

Dom Papft mit einer I^eilfamen Salbe eingefd^miert mirö, r>on

„l^inöen aus" ein Ceufcldjen gebiert. Cusifer erfudjt öen pap%
öas Kino auf öen Hamen Hntidjrift 5U taufen. 2(uf öie (Ein==

roenöung öes Papftes, öaf öiefer Hame in Deutfd^Ianö per^aft

fei, einigen fie fid? auf öen gleid? beöeutenöen Hamen 3^u«'i^^i''

£u5ifer befdjiieft, fein Söf^nlein in Hom ftuöieren 5U laffen, es

aber öann nad? Deutfd^Ianö 5U fdjiden, um öie Deutfdjen n?ieöer

unter öie ^errfdjaft öes Papftes 5U bringen.

Das HTotio rom ZTTöndjstum als öes Teufels 2tusgeburt

iaiid}t fdjon in öer Heformations5eit auf. 3"sbefonöere öie

3efuiten be5eidjnete ^ifdjart im Hadjt lS.ah unö im Bienenforb

als öes Ceufels le^te ^tud}t mit mef^rercn gemeinen ^lusörüden.

Die ermäljnte Heimöidjtung muröe t>on einem ebenfalls un=

genannten Perfaffer in einen breiten profaöialog umgearbeitet:
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^lDun6er=^(0eburt öes 2llten ^cü ®otts £ucifer. XPic öerfelbc

ror 3^«^^" 5U 2lom rnrerfcljens Sd?ir>angcr tporben pnö 6cn

erften 3^fwi»i^^^ geboren \:}ah^," 3" ^^" [elbftänöigen ^ufä^en

öiefes ©efprädjes rnivb 6te Beleljnung öes Papftes mit 6er xvbu

fd?en ZTtadjt bmd} 5en Satan mit öer öritten Perfudjung Cljrifti

in ^ufammenJ^ang gebradjt. Dicfes neue IHotip unö einige erft

I?ier I?in5ugefommene Sdjimpftüörter auf 6ie 3ßfuiten feieren im

3efuiter^ütlein mieöer. Da 6ie XDunbergeburt oljne ^al)us^al}l

erfdjien, ift es fraglidj, ob ^ifd^art pon öiefem Dialog beein^uft

tpuröe ober umgefe^rt.

X)on 6en rielen Spottnamen, 6ie er rcrtpenöet, taudjen

meljrere fd}on ror il?m auf. 3" ^^" fünfziger ^aifvm ift bas

XDort „3^fuu)i6er" fd?on im Polfsmunö rerbreitet. ^ebrudft

erfdjeint es 5uerft in öem Budj r»on IHartin Cfjemni^: Theo-

logiae Jesuitarum praecipua capita 1(562 mit Deutungen unö

IDortfpielen: „3^f"i^^^/ O^fiiTu tt?it {vodt), Suitcr, (Efauiter". 3"
^lugfd^riften 6er nädjften ^eit unö in Sufas £)ftan6ers „tDar:=

nung Por 6er falfdjen £el?r 6er 3^fuit^^" 1568, erfdf^einen nod?

„3^f<3teIIiter" unö „3^fw XPiöer". ^ifd^art erflärte bereits im

Ziad}t Uab öen legten Sd^impfnamen öaöurd?, öaf fte „^ott

unö öem Polf" aucf? w^^nft 5umiöer finö". ^m Bienenforb

nennt er fie „®ott5Utt)iöer, ^ö^fuiter, 3^f^^^Uiter, 0iefiten" (r>on

italienifd} Giesu = 3^fus), öaraus „^aifiter".

^ür öen legten Ceil feiner Dicfjtung üeru?ertete ^ifc^art —
es wav ein glü(flid?er ®riff — als ©runölage eines unbe=

fannten Hugenotten 2leimöid?tung ron 21(2 Perfen, öie in ^meiter

2luflage 5U £yon ^578 unter öem Citel „La legende et de-

scription du Bonnet Carr6" erfc^ien, öen ^ifd)art audf in feinen

unförmlid} langen Oel aufgenommen l}aU Diefe in öer (Er=

finöung gIü<JIid^e, öodj un5ulänglid} öurd^gefül^rte Didjtung ift

fo farblos unö allgemein geljalten, öaf öie antüatljolifcf^e Cen==

Öen5 faum öurdjfdjimmert. Diefe ängftlicfje Porfidjt mar ja bei

öer öamaligen ^ugenottenfetnölidjen Stimmung in (franfreidj

gans begreiflid?. £u3ifer, fo ct^äi}\t öie £egenöe, rief nad? feinem

^aU öie Ceufel 5ufammen unö beriet mit il^nen, u?ie fte aber?

mals 5u 2lnfel?en unö IHadjt gelangen fönnten. Sie befc^Ioffen,

il^re ^örner fo um5ugeftalten, öaf fie niemanö ernennen follte,
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im6 fo 5ur ilTcIjrung alles Übels auf (£röen eine fdjmarsc vkt^

Ijörnigc IHü^e ijerjuftellen, 2tUc Ceufel unö böfen ©etfter ar==

betteten nun an biefem ^ütlein un6 näl^ten 6te eröenfitdjften

Caftcr un6 Praftifen Ijinetn. 2tn bk fertige IHü^e titelt

Cujifer eine lange, öurc^ 6ie unabläfftge XDieöerl^oIung öes

mit perfd?ieöenen Beiwörtern rerfeljenen Bonnet langtDeiligc

2lnreöe, tüorin er il?r, in 6ic ^ufunft fdjauenö, 6ie unge^

Ijeuerlidjften €igenfd)aften un6 böfen IDirfungen 5ufpricfjt. Hur

aus 6en Perfen:

Bonnet contraire ä Jesus Christ,

Bonnet digne d'un antechrist

fönnte man eine ^nfpielung auf 6ie 3ßfuitßn ^erauslefen. XXadtf

6er Ke6e Cusifers rerfinfterte fidj 6er Cag, un6 unter Donner=

fc^Iägcn »erfügte fid? 6as f^ütlein 5U 6en IHeufd^en.

Das U^2 Perfe umfaffen6e 3^fiiitß^*^ütlein ^ifdjarts u?eidjt

aber in Einlage un6 ^lusfüljrung gan5 ron 6iefer Porlage ab,

<£s seicfjnet fid? 6urdj eine bewegte epifd]c ^anölung aus, 6ie 5U

einer Satirc auf 6ie gan5e mittelalterlidje "Kird^e ausgeftaltet ift

un6 wo 6cr j^fuiteroröen als 6er lefetc 2lusfluf 6e5 Papismus,

als 6as äufcrfte un6 ftärffte IPerf5eug 6er f^ÖIIe crfd^eint. Die-

Spradje ift belebt buvd} Iei6enfd}aftlid)en Con, 6urdj 6erbe t)er=

iDÜnfdjungcn un6 verwegene ^lusöru^sweife, buvd} IDortfpiele

un6 HeubiI6ungen un6 6urd? Pertr»en6ung mytfjologifdjer 3iI6er.,

abgefaft in frifdjen, 6urdj 6ie freie Betonung wed^felreic^en

Derfen. €rft I^ier finöet man 6ie funftüolle folgeredjte Steige==

rung pom (Einl^orn 6er XHönd^sfappe über 6ie 5tt)eiljörnigc

jnfel un6 6ie 6reif?örnige ^iara bis 5um rierl^örnigen 3^fwiter=

t^ütlcin.

Die lDun6erIid}ft Pnerijörteft £egen6 vnb Befd^rei*

bung Des 2tbgefül?rten, Quartirten, ^eoierten vnb Pier*

ededjten Pierl^örnigen ^ütleins: Sampt Urfprungs 6erfel=

bigen f^eyligen Qua6ricornifd}en Suiter^auben rn6 Cornut^

f(^Iappen. ^twan 6es Sdjnei6erfncd)ts ^. Hafen gewefenen

irteYfterftü<Js. . . . ^Iles Durdj ^i^uwält picft^art, 6en

Pnu)ür6igen Knedjt 6er Socictet, 6er ©Taubigen Cf^rifti

\580.
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XDic ein ^crolösruf Hingt 6er 2(nfang:

ZXun Ijört 3u aß otcr €rf ber (Erben,

3a itjr otcr XVelt li'ött 3U oljn Bfd^vDcrbcn,

XOoiiev tjte auf aU (Enb unb €(f

2iacs Übel ftd? tjer crftrecf»

®efd?irft üerlegt ^ifdjart 6ie Perfammlung öer Teufel in 6en

Beginn 6er d^riftlidjen ^eitred)nung. Sie erinnert lebhaft an

6en 5tt)eiten (Sefang ron Klopftocfs ZlTeffias. 3" ^^^ 2(usmalung

6er ^öüe ergebt fxd} (^ifdjart Ijodj über 6ie nüd^terne ^eufels==

literatur 6er 6amaligen Prä6ifanten un6 übertrifft aud} an

Kraft 6as mit grotesfer l^unft ge5eid?nete ^eftma^I 6er Ceufel

in Zcaogeorgs Drama Pammad^ius. Da 6ie finftere Rollen*

mad^t 6urdj Cfjrifti „I^elle 7Xlad}i" 5erftört wnvbe, erl^ebt £u5ifer

eine laute "Klage äljnlid? roie 6ie Ceufel in 6en geiftlidjen Spielen

6es ITTittelalters. (£r bläft 6a5 ,,fdjrec!Iid? ®räufeI^orn", um
„alle XDeIt= un6 ^el6teufel" 5ufammen 5U rufen, 6en „ITTuc!en=

fürften Beel5ebub", 6en „2lb6on aus 6er ^eufc^reiJgrub", 6en

„IHeerfürften £eüiatl?an" un6 6en „Per6erber ^pollyon", 6en

„odjfengeijörnten Bel^emot", 6en Cegion un6 TX^t^atoi un6 6en

unbän6igen Belial, um i^nen neue ZTtittel jur Perfüljrung 6er

ITTenfd^en rorsufdjiagen. Da feit Ci?rifti (^rlöfungsmerf 6ie

^örner 6er Ceufel nieman6en me^r fd^recfen un6 fie bod} il^re

alte 2trt nid^t laffen fönnen, erfan6 er eine £ift, 6ie ,,aUer £ift

ein 2lusbun6 ift".

Hun fertigt er mit 6en jungen Ceufeln ein „einigs Spi^==

I^orn", 6ie IHöndjsfappe, an, 6ie 5ufammengefe^t ift aus ^aul*

I^eit un6 einfältigem Sdjein un6 genäht mit 6er Ha6el 6er ^euc^elei

un6 6em ^a6en 6er Cäufdjung. Dann wivb nad} 6em Bei*

fpiel 6er jü6ifcl)en ^ol^enpriefter ein 5tDeiI?orniger ^ut 5ugerüftet,

ujeldjer 6ie Stirne 6er prdlaten, Übte un6 Bifdjöfe 5ieren foll,

6amit fid? 6iefe über 6ie „an6ere ^er6e" erl^eben 6urd? „^eiligen

Pradjt un6 ^öflidjfeit un6 I?odjpräd)tifd? ^eiligfeit". 3" ^i^f^^

„Doppeltem" tt>ir6 eingenäl^t 6ie ^offart, ^errfd^fud^t un6 Sd)af=

fdjin6erei un6 eingefti(ft 6ie Perlen reidjer ©efd^enfe un6 6er

(E6elftein „Uneinge6enf".

So toirbs ein t^ol^cr E^orniger

Unb ein I^offärtig ^ornigcr.
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Dann crfinnt ifusifcr öic Ctara:

Da (Cret fjönier 3u[ammcn gctjn,

Unb Crifadj auf etnanber ftcfjn,

3ft iPtc ein (£tnt]orn ausgcfpi^t,

Da 3U ©berjl ein Kteu3 aufft^t,

Weldjes ban ftdjt gar mayelletlic^

Unb beinadj, roie it^r fedjt, gar (Söttlicb.

Datjer roir's ban 3U Sdjmad? unb £eib

Der Einigen (Ereifalttgfeit . . . (braudjcn)»

^incin ücrarbcitet treröen 6cs juöas Säcfel, Simonct, Ha(i?gtcr,

IPoUuft, Zrteinciö unö anöere Caftcr, Pfrün6en5tcbftaI}I, 6ie

„falfdje Donation" (6ic angcblidje fonftantinifdje Sd?cnfung öes

Kirdjenftaates), Bullen un6 2(bläffe. Beüal firmt öcn ^ut unö

Cu5ifer fe^t il?n fid} auf, fpeit ^cucr unö ftcllt ftd? fo ungetreuer,

öaf 6en böfen (Seiftern 6as Cadjen rcrgcEjt« (£tn junger Teufel

mit einem roten Scfjaubenljut füljrt ifjn „im fdjnaps" nad?

Hom, tt>o gleid? ein Pap^t getDäfjIt u?irö.

Hun meint 6as gan5e ^öUcmpad, Cusifer Ijätte fein IDerf

beendigt, bod) unter Per5errungen 6es ^eftdjts unö ^ucfungen

öes Körpers »erfünöet er, öaf er bis jefet öie befte Karte, öie

€icf?elfau, 5um legten Stid? 5urüdbeE?aIten l}aW, Um öie 2TTenfdjen

üierfac^ 5U fdjäöigen, ojoUe er ein feltfames, t)iere(figes unö

rierijörniges ^ütlein fdjaffen, beftimmt für einen neuen £)röen,

öen er sengen n?eröe, bis 39"^3 Coyola, „5U Ceutfd? genannt

^eurart CugeroU", öiefes „Pierfjornig IDiöerIjütler" u?ie (£pi=

metljeus panöoras UngIü(Jsbüdjfe aufneljmen unö auf feine aus

öem Ijöllifdjen ^euer geborenen Gefeiten üerp^ansen tDeröe.

Cu5ifer benennt öicfe, njeil „öer Hame tDiöcr €f?rift etlidjen ^iX'

lüiöer ift", 3^fua>iöer, aud? Suiter, XDiöerjefu, „ba fie öodj Sau*

unö Bocfsart feinö", auc^ (Beifmännlin, Sataniten, Sdjaöaniten

unö Dulfaniten. Der öreifadj geljörnten Krone foU öas Pier*^

born fräftige ®el)ilfen fdjaffen, öie „Pierfad? Böfeiüidjt", «?eldje

öie alten Oröen in Sdjatten ftellen roeröen.

Das Pierfjorn, öiefes „IDiöerljütlein", fei öas riertc <5e*

lüböe öes neuen £)röens, nämlid; lebenslänglid? öes Papftes

leibeigene 5U fein unö feinen Aberglauben unö fein ®erid?t in

öie ganse IDelt 5U rerbreiten. (Ein Cudj wäl}\k er öafür üon

öer ped}fd)n)ar5en ^farbe öes Satans unö ein ^utter feuerrot mie

f)auffen, 5iWorts £eben un6 IDerfie. II. 9
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öie ^öUcnglut. Beim ^erfd^nctöcn ötefcr Stoffe nimmt 6ie

Sd^ere Cusifers argen Sd^aöen. Die Itabel öer (Srofmutter öes

Ceufels unö il?rer ungeftalten ^öd^ter bred^en bei öiefer müF?=

famen 2lrbett entsmei, un6 felbft Bru6er Vias Ijätte fie nxd?t

tDieöer fpi^en fönnen. Die ganse l^öUe bemül^t fic^ um bas

IPerf. ^ineingenäljt witb in bas Pierijorn: ^eudjelei, pi?an=

tafei, Cyrannei unö ^Ibgötterei, Betrug, 2(rglift, Sd^einarmut

un6 4^an66äd?tige" ^römmigfeit, 6ic fopI;iftifd?en liniffe unö

griffe öer Sdjolaftif, Pergiftung öer 3ugen5, falfd^e IDunöer^

5eid?en, Per^e^ung, ftumme Sünöe, BIutpra!tif, HTorö= un6

Branöftiftung. £u5ifer felbft erfd^ridt über öen (Beöan!en, was

für einen 3^^^^^^^ öiefes f^ütlein nod? rerfdjulöen meröe.

Zcun wirb es mie öie früljeren ^ütlein, nur nod? greulid^cr ein=

geipei^t. 3" ^^"ß^ ,,tt)üften,Profey" (Zlbort) mirö öiefes „Cornuten*

fdjläpplin" mit pedj unö Sd?u?efel, mit babylonifd^^römifc^en

(giften unö mit Hebelöüften öes Fegefeuers eingeräuc^ert, öamit

CS nod} fdjtDär5er ujeröc unö ron Cusifer felbft in unflätigfter

IDeife eingeftänfert. Diefes fein Ic^tes unö he^ks Zlteifterftücf

unö öie 32fuiten fprid^t er nun mit füflid? liebcDoUen

IDorten an:

„® Bfütlein/' Sprad? er, „iDibcrl^ütlcin,

® bu Dterccfcdjtes Suitletn,

<D £jütlctn, aller £jüt ein öu^,

® £}'6tnlein, aller fjorn ein dru^,

<D ^ütlcin, oor bcm man fidj tjüt,

(D Bfütlein, lucldjs nur Sdjälcf au§brüt,

3a Dtcrfad? unb Diererfedjt Sd^älcf,

(Scfütert mit Dier CEeujfelsbälcf,

® fjütlein, auf oicr (Ecf geojenbt,

2lu§ böfer Sind Dicr Clement . .

.

(D ftolses fjütlein, ^euc^Iifdj £?ütlein,

Zlun roarfcr, nun erljeb bas IHütlein."

(Es folgt noc^ eine lange, öurd? 2tbtt)ed?flung nidfi langweilige

£itanei.

Dann rerfinftert fid? öer Cag, es erl^ebt ftd? ein fc^redlid^er

Donner, öa alle ^immel 5ürnen. 3" öiefem (Setümmel „per^^

flog" öas ^ütlein, um üon nun an öie ITlenfc^en 5U quälen

unö 5U ücrgiften.



5, Das 3fl»>t«>^tjütlctn. \5\

3m 2lnf?ang pcrfpridjt ^ifdjart, er tpcrbe 6iefc 3^11^*^"*

legcnöc in eine Komööic umbtdjten, tü03U nädjftens Itas mit

feinen (ßefellen ein Du^cnö f)ütlein naiven meröen — es fdjtoebte

ii^m alfo eine 2trt ariftopl^anifdjcs Satyrfpiel vov —, ferner eine

eingeljenöc Befdjreibung öes „einfadjen Kappenl^ornes", n?eil er

es im 3^fw^^^^^ii^^^^" "^^ „überloffen" i^ah^, Diefe piäne

tDuröen nid)t ausgefütjrt.

Diefe wirffamfte, aber audf unflätigfte Sd^mäl^bidjtung

gegen 6ie 3ßfuiten I?atte nidjt öie üom Perfaffer erl^offten (£r*

folge. 2(ufgelegt tüuröe fte nur nod? 5tt)eimal, \d% unö ^603,

Ztusgaben, mcldje ron öer erften unö untercinanöer nur ort^o*

grapl?ifd? abroeidjen. 2lIIe seigen öie r>erpllte Ortsangabe ,,5u

Caufannen, bei (Sangujolf SvLd}nad}'\

3n öen fpäteren 2(usgaben 6es Bienenforbes ermäljnt

^ifdjart fein 3ßfuiterl?ütlein unö greift öie 3^uiten gelegentlidj

nodf in ^lugfdjriften, im Baöftüblein unö — o^ne fte 5U nennen

— in feinen ^ufä^en 5U öen ®eIeI?rten=PerfeI?rten an. IDie

über öen Bienenforb, fo fällt Has in feinem Examen (^580

aud} über öas 3ß[iii*^^^ü^I^i" ^" flo^iger 2lrt Ijer.

2tuf öie 5U einer ^od)f[ut anfd}u>ellenöe 3^fii^*^"iit^<^tur

befonöers auf öie 5aI^Ireid}en Scf^mäl^fdjriften öes näd^ften ^ai}V^

I^unöerts gegen öiefen £)röen, er5ielte feine Didjtung aud? eine

faum merfbare unö nur äuferlidje Had^mirfung. Por allem

aber blieb fte gan5 erfolglos gegen bas (Emporfommen öer 3^*

fuiten im €Ifaf. ^ujar erlief öer l^at üon Strafburg am
2\. 2(uguft \58\ öen Befdjiuf, monadj er feinen 3^fiiiten in

öen ftäötifd^en Sdjirm, meldjen öie fat^olifdje (Seiftlidjfeit genof,

aufnef^me, aber öer 3ifd?of fe^te feine Bemül^ungen 5ur Star*

fung öes l{atI)oIi5ismus in feinem ®ebiet mit gröferem (£ifer

fort. (£r legte ^(582 eigenljänöig öen ^runöftein 5U öem neuen

©ebduöe öes 3^iiitßTif<'üegs in ZRoIsIjeim, rerujenöete perfönlid?

gröfere ITtittel 5U öeffen 2tusftattung, beforgte Kirdjengeräte,

Reliquien unö Büdner unö 50g öie Stifter unö Klöfter feines

Bistums 5ur Beifteuer Ijeran. Pon ZHoIsI^eim aus rerbreiteten

ftd? öie 3ß[uit«" über einen grofen Ceil öes Unterelfaffes, forgten

für fatljolifdje Seelforger in epangelifdjen Ortfdjaften unö oer*

I^inöerten öie bis öaljtn üblid^en (Eljen 5u?ifdjen l{atI?oIifen unö
9*
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protcftantcn. 3n vkkn Orten rcrfdjmanöen je|t öic cpangc^

lifdjen IlTinöcrt^eiten. Der um 6ie Konforöienformel im prote=

ftanttfd^en £ager 5U Strafbürg :i588 entbrannte Streit üerfd^ajfte

ifjnen üiele Sd^üler aus ^amilien tDO^Ifjabenöer Bürger un6

5es ^odjaöels.

6. Der örotfort.

Unter öen 3ugen6fcf?riften Calrins mar bei 6cn Hcfor^

mierten befonöers verbreitet un6 beliebt öie in rolfstümlic^em

fräftigen ^xan^öfi^d} gefcfjriebene Spottfdjrift Traitö des reliques

par Jean Calvin, ou advertissement tres utile du grand profit,

qui reviendroit ä la Chretiennet6, s'il se faisoit inventaire de

tous les Corps saints et reliques, qui sont tant en Italie, qu'en

France, AUemagne, Espagne et autres royaumes ou pais.

Geneve \5'i^ö. ^n 6em ernft geljaltenen Porroort 6a3U roeift

Calrin auf 6en Ijeiligen 2tuguftinus I^in, öer fd^on bas un*

el?renl?afte feilbieten üon 2?eliquien gerügt Ijatte. Zlber feitljer

Ifahc öiefer Hmfug ftarf um fid} gegriffen. Statt 6af öie "Kat^o*

lifen 6em tugendhaften Ceben 6er ^eiligen nadjftrebten, rereljren

fie öeren (Sebeine, l:{Iei6ungsftücfe, ^ausrat unö ZHarternjerf*

5euge. Das fei I^eiönifd^er ®ö^en6ienft, 6er wcbev in 6er I^eiligen

Schrift, nod} bei 6en erften Cl^riften 5U fin6en fei. Die 2?eli=

quienrereljrung »erlebe aucf? Lottes ®ebot, 6af 6ie Kul^e 6er

tEoten nidjt geftört u?er6en folle. 3" feiner 2IbIjan6Iung felbft

gibt Cabin eine reichhaltige ^ufammenftellung pon Reliquien

in Kirdjen un6 XDallfaljrtsorten meljrerer 2?eidje un6 Cän6er.

^unädjft 6ie Reliquien (El^rifti. Da 6er £eib natürlid? nid^t 5U

I^aben ujar, fo tDer6en 6odj einselne Partifel, Blutstropfen, 6ie

Krippe, XDin6cIn, 6ic Krüge üon Kanaan, 6as ^em6 an üer*

fd}ie6enen £)rten rerel^rt, aucf? Scijul^e, Keldj, ZHeffer, Sdjiüffel,

2^efte 6es Brotes r»om legten 2tben6ma^I, u?o^Ige5äI?Ite pier^el^n

Kreusesnägel, 6ie Dornenfrone un6 6er ungenäl^te Hocf in Crter

un6 in ^Trgenteuil, 6a5 Sdjmeiftud? rielerorts in 5aI?Ireic^en

Stü<fen, ^ufftapfen, 5^1?^^^" un6 6cr (£felsfd)u)an5 in (Senf.

Pon 6er ^eiligen ITtaria ^aare, KIei6er, Schleier, (Sürtel,

Kämme, Crauring, 6es {^eiligen 2^\zfs Pantoffel un6 Bein=^

flei6er un6 t>on je6em 2lpofteI mel^rere £)ciltgtümer. Pom Ijei*



6. Dix Srotforb. ^33

li^en Caurcns nid^t nur mcl^rere Körper in pcrfcf^ieöencn Kirdjcn,

fonöcrn audj fein Koft, Kotjle unö Ceintudj. Von St.Sebaftian

üier üötpet unö jupei "Köpfe, einer 5U Hom in öer Petersfircfje

unö einer 5U Couloufe bei 6en Dominifanern, auferöem ^ai)U

lofe Pfeile. Pon öer I^eiligen ^nna örei "Köpfe, ron öer Ijci^

ligen ^elena öer ganse Ceicf^nam in Peneöig unö ubcröies em

liopf in Köln unö anöeres mel^r. <£t berichtet and} über öie

begreiflid^en Streitigfeiten 5n)ifd?en öen Befi^ern öerfelben ^eilig«

tümer in rerfdjieöenen (£yemplarcn.

Das tüirö alles mit bosl^aftem Spott unö öerben Heöe==

roenöungen in einem pon Ztusrufen unö r^etorifd^en fragen

belebten Stile üorgetragen. (Er ruft öie (Eüangeliften unö

Kirdjenpdter 5U (^ßugen auf gegen öiefen 2lberglauben, er ujünfcfjt

pon öen £efern, öaf fie itjm beiftimmen. <£v fann fxd} nic^t

genug öarüber n?unöcrn, öaf öiefer aufgelegte Betrug 3<^^^^

Ijunöerte lang Beifall fanö, Kinöer unö (Einfältige müften

öies crfennen, aber öie Katl^olifen ifahc öer Ceufel um allen

Perftanö gebradjt.

Die eingaben (Eabins über einzelne Heiligtümer entfpredjen

im ganscn öen Catfac^en. Hatürlid? ftnö iljm mandje Derfeljen

begegnet; er übertreibt aud} abftd? tlicf), tpenn er 5. -B. bel^auptet,

öaf öie allentt^alben percl^rten Splitter ron Cl^rifti Kreu5 gan5e

Sdjiffslaöungen füllten, oöer öaf nur öie in Köln aufbeu?al?rten

Gebeine öer elftaufenö 3w"9f^<^ii^Tt nidjt mit ^unöert vkv^

fpännigen XDagen roeggefdjafft uperöen fönnten.

, Diefe Sdjrift muröe mit öer Begrünöung, öaf fte aucfe

anöeren Pölfern 5ugute Mme, üon Hifolaus ^allafius ins £a=

teinifdje übertragen: Admonitio. ©enf ^5^8. Der unbefanntc

Peröeutfdjer öiefer lateinifdjen Zlusgabe fam einer Ztufforöerung

pon ®allafius nadj unö fügte in feine Sdjrift: „Don öem

f)eiligtl)umb 3- (Jlalpini permanung" 1(558 einige Beridjte über

öeutfdje Reliquien l?in5U. 2lus öiefer ol?ne Ortsangabe er==

fdjienencn Deröeutfdjung, and} aus öeren ^u^äi^nn, pern?enöete

^ifcljart mel^rerc eingaben in feinem Bienenforb (I, U) als€r*

gänsung 5U ITTarnijens 2tbfd}nitt über öie ^eliquicnpereljrung.

<£ine ^todte I?eröeutfdjung öer lateinifdjen Raffung pon

3afob (Effenberg: „3oI?annis (Talpini Dermanung pon öer
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Paptften J)ctltgtf?umb 6em CI?riftItd?en Cefcr 5U gute peröcutfcf^et"

XDittenberg H557, tüurbe üon 3obtn 26 3^^^^ fpäter perlegt.

IDal^rfdjeinltd? voäl^lk 6iefer unter beiöen Peröeutfdjungen bk

üon (Eyfenberg, meti 6tefe öem lutljerifd^en Deutfcfj naiver fielet,

audj glatter un5 umftänMid^er gehalten ift unö aucfj u?egen

iljres umfänglidjen Por^^ un6 Itad?u?ortes, meldte üielleidjt auf

IDunfd? 3<^^i"^ ^<^" ^^^ gletd^namigen So^ne Effenbergs für

bk neue ^Xusgabe nod) be6euten6 erweitert tDuröen. Brette,

umftänölidje Porreöen tuaren ja 6amals allgemein üblidj.

(Effenberg permenöet für fein Por= un6 Hadju^ort aud} ®e?

öanfen aus Cabins Einführung. Er rerweift ferner auf öie

„rechten Znerf5eid^en''' 6er ujaljren Kird^e unö befämpft fat^o^

lifdje 3räud?e. Er öanft ®ott, ba^ er 6ie Erangelifd^en aus

6iefer ^infternis erwecft ijahe, unb fagt, er i}ahit 6iefes Büd^Iein

peröeutfd^t, um feine £an6sleute üor öiefem Betrug 5U u^arnen.

3m Tiad}wovt gibt er audj abfdjreifenöe Beifpiele ron I?eimi=

fdjer ^eliquienüeret^rung. Die Darfteilung ift nid^t jad^Iid?,

vool}l aber ftiliftifd? eru)eitert 6urc^ längere Pergleid^e unö

Umfdjreibung einfad^er Tlusbtüde unb 6erb fdjersf^afte He6e==

«?en6ungen.

2lud} 6iefe Perbeutfdjung ertoä^nt ^ifdjart im Bienenforb

pon \580 mel^rmals mit 6em ^intpeis, 6af er fie „in für^e"

herausgeben U)er6e. Diefe Zteuausgabe erfdjien aber erft örei

3al?re fpäter: Der l^eilig Brotforb Der d}, Hömifc^en

Reliquien ober IDür6igen ^eiligt^umbs procfen: Das

ift Johannis Calvini Hottoenöige rermanung t>on 6er Pa-
piften ^eiligtl^umb: Darauf 3ufel?en, u?as 6amit für 2Jb==

götterey un6 Betrug getrieben tt>or6en ift, 6em Cl^riftlidjen £efer

5U gute üeröeutfdjt (^olsfdjnitt: ein mit Heliquien gefüllter Brot=

forb). 6e6ruc!t 5U Cljriftlingen. Bey Prfmo (Sutn^ino ^585.

Diefer Citel rüljrt, fou?eit er nidjt mit 6em üon Effenberg

übereinftimmt, von ^ifdjart ^er. Ebenfo 6as einfüfjren6e, nad?

Effenbergs Porre6e fte^en6e <0e6idjt: „Befdjiäge 5um ^eilig-

tl^umbsfäftlin", wo er 6en gleichen ^e^Inamen vok für 6cn

Bienenforb un6 6as 34"it^^^ütlein pern^enöet: 3^fiiö'^^* P^*^'

I^art. Diefe Heime fm6 voü 3t^onie, laufen aber fd^Iieflidj in

einen offenen Angriff aus.



7. j^tfdjart als üertcibiger bcr (Slaubensfrcitjcit. \55

tOie fönt meljr iljr Papiften flagcn,

Dag citdj bie Kc^cr nidjt oertragen,

<Sadj, ipas itjr Ijcilig i^&lt, 5crrcigcn,

n?enn fic 6odj in öicfcm 3ud} für euere £aft rott fjeiligtümern

einen cjleidjfam ron Hoe ge5immerten „£)eiligtumbsfaft" geftiftet

f^aben, öamit 5ie ®ö^enftürmer fie ntdjt 5erftören fönnten. 3^»^

öürft 6ic Kc^er nid^t mel^r fd^elten, 6enn fie i^aben eueren Ke=

Hquienfdja^ in einem „endigen Brotforb" aufgel^oben, in öem

„hcbacbi", u)ie fte 6en römifd^en Bienenforb angefertigt fjaben.

Zlemlidi, ba% man bencf cmig bran.

Wie blinb fey giocfen jcberman.

Darnmb fal^r Ijin, bu ^eiltl^umbs 2Irdj,

Si§ man nadjfdjtrf bcn Hcquiemfarg,

Partnn bie liebe IHeg erl^abcn

3"i crotgen (fegfeior tpirb begraben.

2Ic^ ba bel]üt 5. (Srill unb (Srij

Unb befdjüöt bie Ijcilig £)eiltt]umbs Südjs.

Peröeutfd^t ^ifdjart Reliquien mit ^eiligtl^umbsprocfen (alfo

Brotfdjnitte), fo ergab ftdj pon felbft 6er £)auptitel „Brotforb".

Diefe beiöen neuen 2tus6rüc!e üermenöet er aud? mit 2tbn?ed?f^

lungen für bk Seitenüberfdjriften, 5. B. „Pon öen ^. Broden

Des Bäpftifdjen Brotforbs"; „Der päpftifd? Brotforb Des Hö^

mifcfjen ^eyligtl^ums". ,,XDarnung r>or rergifften Köm. fjeilig*

tl^ums Bro(fen". Scfjlieflid? arbeitete er 6ie <£y^mh^vg,^d}|^ Über*

fe^ung, ujenn aud? nur im geringen ZlTafe, ftiliftifd? um öurc^

21nnäljerung von Sauten, Bilöungsftlben unö XDörtern an öas

2llemannifdje unö 6urd) ^in5ufügung Don Synomvmen unö er==

tDeiternöen Beftimmungen.

^ifdjarts Bearbeitung I?atte siemlid) grofen (Erfolg. Heue

2tuflagen erfdjienen ^58^, öann pon \5^0 ah mit einer nid^t pon

^ifd?art Ijerrü^renöen Zugabe: „IDunöers IDunöer inn öer Staöt

Kom", einer Peröeutfdjung öerMirabiliaurbisRomae(^^75) unbe=

fannten Perfaffers unö fünf «weitere unperänöerte Drude bis \622.

7. xflfc^art als VctUibiQCv öer (StaubensftrciBcit.

^ifdjart gab tpeiter eine lateinifdje 2JbIjanöIung unö 5tt>ei

öeutfdje Keimöidjtungen l^eraus, öeren Perfaffcr für öie milöe

Betjanölung öer Ke^er unö gegen öen (Slaubenssmang ein^
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traten unö mit bm XDieöertäufern in naiver Bc5iel?ung ftanöeii,

and) von beten ©laubcnsmeinungen beeinflußt tDuröen.

Die religiöfe (Krfdjeinung öes Hnabaptismus, roeldje bixvd}

bk IDieöererfdjIiefung öes Heuen C^eftamentes angeregt tourbe

un6 pielleid^t mit einjelnen ^döen 5U 6en XDalbenfern un6

^uffiten 5urücfreid?t , taudjte in 6en ^voan^ig,tv 2al:iven bcs

\<o, ^al)tl}nnbevis plö^Iid? auf unö verbreitete fid^ bis \550 über

einen grofen ^eil (Europas un5 befonöers über Deutfdjianö aus.

3m (Begenfa^ 5U öem fanatifdj*reDoIutionären 2luftreten 6er

fäd}fifdj==tf^üringifd;en Sdjujärmer, «>elc^es 3U 6em Bauernfriege

üon H525 füljrte^ ^uI6igten 5ie Sd}wei^ct Brüöer in ^üridj unö

Umgebung einer frieölidj quietiftifdjen Hid?tung, wuxbm aber

tro^öem 1(527 von ^u^ingli üertricben. llüen Perfolgungen

tro^enö, perbreiteten fid? 5ie „Cäufer", toie fie ftdj felbft nannten,

in 6er nädjften ^eit über Sü66eutfdjlan6, 6ie Kl?einlan6e, Cirol,

£)beröfterreidj, Boomen un6 ITTä^ren, un6 über 6as nor6u>eft=

Iid?e Deutfdjlan6 un6 6ie ITie6erlan6e.

Die Dielen untereinan6er 5iemlid} üerfdjieöenen Gruppen 6er

IDie6ertäufer I^atten 6amals bod} im gansen einige 6eutlicf^ er=*

fennbare gemeinfame SüQe: 6ie Caufe 6er (Ermad^fenen, 6ie

aber nidjt 2lusgangspunft 6er gansen Bewegung mar; 6as

2(ben6maI?I in öcr 2luffaffung 6er Reformierten als ^eid?en un6

«Erinnerung; 6ie BiI6ung befon6erer <Semein6en 6er I^eiligen

innerl^alb 6er „fün6igen XPelt"; ein perjüngtes Cl^riftentum 6es

£)er5ens; 6ie ^reil^eit 6er Perfönlidjfeit un6 6es ®ett?iffens,

Crennung 6es ®eiftlidjen r>om IDeltlidjen un6 6arum 6ie Be^

ftreitung 6er ^ed}k 6er £)brigfeit in (Blaubensfad^en; 6ie rein

äuferlidje 2luffaffung 06er fcf?roffe 2lblel?nung 6er gottesöienft*

lid^cn ^an6Iungen; bei rielen ®emein6en 6er (Slaube an bas

taufen6jäl?rige Reid); (Einfül^rung 6er (Sütergemeinfd^aft, befon=

6ers bei 6en ^uterern; Peru?erfung 6e5 (Ei6es, 6es XDaffen?

tragens un6 6es Krieges, befon6ers bei 6en HXennoniten. Die

6en Oufern gemachten Pormürfe 6er Pieimciberei un6 6er Hn-

ftttlid^feit fin6, abgcfeljen ron 6em ^ionsmd} in ITtünfter (^533

bis ^536) un6 fonftigen feltenen ^Jällen nid?t berechtigt. 3m
(ßegenteil, gera6e 6ie Bru6ergemein6en 3eid}neten fid^ 6urdj

ftttenreines Ceben un6 innige Häd?ftenliebe aus.
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Da fxd} öic Käufer nirgenös 6en geiftitdjen unö toeltlidjcn

£)bn(3fcttcn in (Slaubcnsfadjcn fügen tpolltcn, rouröen ftc faft

überall buxd} bas Qau^c \6. 2ai}tl:)ur\bett arg beörängt^ öes

Cannes perroiefen, il^rer (Süter beraubt o6er graufam I?tngerid}tet;

auf (Srunö faiferlidjer €Mftc feit \528 un6 öer Bcfd?Iüffe öer

proteftantifdjcn i^etdjsftänbe feit 1(529. ^«<^ ^550 taudjte in

einseinen Canöfd^aften eine milbere Kid^tung 5en Brüöern gegen*

über auf. 3n Strafbürg muröen fte üon jeljer beffer beljanbelt;

im Kanton Bern unö in Bafel tuuröen fte fpäter nidjt mef^r

Dcrfolgt; in öer öftlid^en Sd}wd^ famen fte tro^ ftarfer (Segen*

ftrömungen immer tpieöer empor.

Die Oufer roaren, abgefeljen r»on pielen empfin6ungs5=

reicfjen geiftlic^en Cieöern, literarifd? nid?t frudjtbar. Da il^re

füljrcnöen IHänner frül? I^ingericfjtet rouröeU; maren menige

Dorijanben, 6ie il^re ©laubensmeinungen tljeologifd? formu=

Herten. Das ging audj fd)n?er, 6a riele Cdufergruppen 6ie

Dogmen überl^aupt nid^t beadjteten ober öiefe Ijeftig be!ämpften.

Die «jenigen tljeologifd^en 2tbI?an6Iungen bringen öarum faft

feine Cljeorie, fonbern Polemif oöer 5umeift praftifdje Por*

fdjriften für bie 2lusgeftaltung öer ©emeinben unb bas Perl^alten

ber Brüber unb Sdjujeftern, fo befonbers bie Hormalfdjrift,

lUenno Simons ,,^unbamentbud}" (11539).

Um fo u)idjtiger ift es, ba^ ^if^art eine 2(bl?anblung unb

5roei Heimbidjtungen Ijerausgegeben Ijat, bie 5um Ceil tduferifdje

2lnfd?auungen miebergeben unb bie fonft tpaljrfdjeinlidj perloren

gegangen tDären. Tiud} biefe entljalten feine pofttire Dogmatif,

fonbern befämpfen bie £el?ren unb bas Porgel^en ber I^errfdjenben

Kirdjcn.

3m Derfel^r mit Sd^ujeisern Brübern rerfafte IHinus

Celfus bie Sdjrifi: In haereticis coercendis quatenus progredi

liceat: Mini Celsi disputatio. übi nominatim eos ultimo sup-

plicio affici non debere aperte demonstratur. Christlingae

\577. 3" feinem Prooemium beridjtet er über bie Peranlaffung

ju biefem Craftat. IDaljrfctjeinlid? u)urbe Celfus 5U Beginn bes

16. 3^^^^^"^^^^^ ^" Siena geboren unb burdj ben ebenfalls

aus Siena ftammenben Kapusinergeneral Bern^arb £>ctiino,

ber fid? \5^2 in Penebig offen 5U ben Cel^ren ber beutfdjen Hefor^
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mierten hdannt Ijatte, 3um Übertritt belogen. £)c^ino entsog

ftd? ^5^3 einer Porlaöung nad? Korn 5urd? öie ^Iud?t in 6ic

5d}voex^, wo er in ©enf unö nad} langer IDanöerfdjaft 1^555

in ^üridj Preöiger 6er italienifd?en (Semein6e muröe, öoc^ ftc^

immer meljr 6en ZHeinungen 6er Oufer anfdjiof un6 6arum
r>on 6en Calriniften \56ö ausgen^iefen tDur6e. 2iud} (Eelfus

flol} tt>äl?ren6 6er blutigen Perfolgung 6er proteftanten 6urd?

pius V. (1(569) "^<^ ®raubün6en, in 6er Hoffnung, I?ier in 6er

reformierten Kird^e pöllige (Einmütigfeit 5U fln6en, wk es bei

feinen Ijeimifcf^en (Sefinnungsgenoffen 6er (fall tr>ar, ^u feinem

Sdjrecfen aber erful)r er, 6af 6ie f?errfd}en6en reformierten

Kird^en 6ie ^nfd^auung rertraten, 6ie 2tn6ersgläubigen feien 5U

5Üdjtigen, ja 6af bei einigen aud} 6er Braud) einrif, 6ie Ke^er

^in5urid?ten. Catfädjiid) rt>ar ®raubün6en 6amals eine ^u=

f[ud^tsftätte Don Vertriebenen
, aus üielen Cän6ern; Oufern,

Sd}ß)enc!feI6ern, Hnitariern u.a. 3^ 3<i^i^ß 157 ^ fan6 in

Ct?ur eine 5yno6e 6er r>erfdjie6enften Seften ftatt, ujobei 6er

mil6e Stan6pun!t 6e5 Kirdjenrorftel^ers 3^^<^""^5 (Bantner

6urdj 6as Iei6enfd^aftlidje auftreten 6es Heaplers Scipio £en*

tulus befiegt un6 graufame Befdjiüffe gefaft u)ur6en. Diefe

Streitigfeiten un6 6iefe immer allgemeiner tt»er6en6e f^art^er5ige

^efinnung 6en 2J[n6ers6enfen6en gegenüber bewogen Celfus,

feine 2XbI;an6Iung (suerft in italienifdjer S\)va<i}ii) absufaffen.

Dodj Sorgen un6 Sdjujierigfeiten bel?in6erten 6ie Drucflegung,

fo 6af er 6en ®e6anfen 6aran fdjon aufgegeben fjatte. Z(ad?=

6em aber neue Sdjriften ron <S»egnern in feine untätige ^an6
gelangt maren, entfdjiof er fid?, 6amit nidjt 6as Unfraut auf

6em ^eI6e Lottes überu)udjere, fein Büdjiein 6er ujeiteren Per*

breitung megen ins Catein 5U übertragen un6 mit IDi6erIegungen

6er jüngften Eingriffe 3U eru^eitern. Dodj 6as gefdjaE? erft in

Bafel, in 6effen fd?ü^en6e XHauern er ftd} ](572 por 6en ^ein6en

6er waljren ^römmigfeit begeben f?atte, wo er in 6ie ITTatrifel

6er Uniüerfität als Secretarius eingetragen un6 im ITebenamt

auc^ Korreftor bei feinem £an65mann, 6em befannten Perlegcr

Peter Perna tDur6e.

(Eelfus be^an6elt feinen röUig neuen <0egenftan6, obujol^l

6ie Perfcdjter 6er ®Iaubens== un6 (Semiffensfreif?eit aud? bei 6en
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6cutfd?eti (kotc^tanten gans i)crein5clt watm. 2(IIcr6tTigs tat

fdjon Cutf^er iüie6crI}oIt fun6, 6af 6tc £)brigfett 5tüar 2Iufrü^rcr

^inricf)ten büvfe, bod) nidjt Ztnöersgläubigc, wk es bei bzn

Paptften gefdjcl^e. 2tud? fcljite es in öen reformierten Hrcf)en

nidjt an Perfudjen, jiDifdjen 6en Porfämpfern tüi6erftreitenöer

JTTeinungen (^rieben 511 ftiften. ^ro^öem U)ur6e 6er 2tntitrini=

tarier JlTidjel Serret auf eintrieb Calüins com Genfer 'Bat 5um

Coöe perurteilt un6 am \7.£)fiohex \d55 verbrannt. Vodf

furj öanad^ erijob eineh fdjarfen XDi6erfprucf} gegen öiefe ®e?

tpalttat öer ^ran^ofe Sebaftian Cafteüio, öer je6er5eit öen (ße*

n)iffens5trang befämpfte un6 f\d} in mand^en £ef?rmeinungen

pon öen Reformierten unterfd^ieö, mit feiner Sd?rift: De haere-

ticis, an sint persequendi, et omnino, quomodo sit cum eis

agendum, multorum tum veterum tum recentiorum sententiae.

Sie beftet^t aus einer Keilte fleiner Itbljanölungeu ücrfdjieöener

Perfaffer, rerfel^en mit einer Cinfüljrung Caftellios unter öem

J)eljlnamen ZTTartin Bellius, unö ift mel^rmals in fran5Öfifd)er

un6 lateinifdjer Sptadfc erfdjienen, maljrfd^einlidj in Bafel, wo
Cafteüio 6ie legten 5tt)an5ig ^al)te feines Gebens vevhvad)te,

3a\b öarauf folgte eine ausfül^rlidje, forgfältige IPiöerlegung

pon Cljeoöor 3e5a: De haereticis a civili magistratu puni-

endis. Tiudf Calüin perteiöigte in öemfelben 3al?re ](55^ fein

Porgeljen literarifd); Fidelis expositio Serveti et brevis eorun-

dem refutatio. XDorauf aucb fofort eine 5iemlid} bosljafte 2lnU

tt)ort erfolgte: Contra libellum Calvini, in quo ostendere cona-

tur, haereticos iure gladii coercendos esse. Diefe Sdjrift öürfte

öen ^Intitrinitarier £älius Socinus 5um Perfaffer I^aben, öer

fid} in jener ^eit porübergel^enö in öer S(i}weii aufljielt.

Hnabl^ängig oon öem ^alle Serret, gel^t Celfus öodj im

Sinne feiner Porgänger por, XDie für Caftellio, fo fteljt aud^

für Celfus öie (Blaubensrerfolgung im IDiöerfprud? mit öem

(ßeifte öes Cljriftentums. XDie jener, fo bringt aud^ öiefer ^al)U

reidje 2tusfprüd)e öer {^eiligen Sdjrift, öer Kirdjenpäter, öeutfc^er

unö fran5öftfd)er Reformatoren 5ugunften öer <01aubcnsfreil;eit por.

Tlud) Celfus fe^t ftdj mit Cabin auseinanöer unö erinnert ins=

befonöere öaran, öaf öiefer in früi^eren ^al}vm milöere (Bruno-

fä^e porgetragen \:}abc. Das Prooemium 5eugt pon feiner milöcn,
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bcfc^ei6cncn un6 bod} ftarfen (ßeftnnung. Pom Satan, 6ce alles

Übel rerfdjulöe, leitet er aud} bk ^laubensoerfolgung ab, Pom
Ceufel befeffene UTenfd^en I^icltcn öiejenigen, tuelc^e bes göttlid^en

(ßeiftes poll bk IDal^r^eit bcs (£pangeliums lieben, für ^ärc^

tifer, riele Obrigfeiten stüängen il^re Untertanen 5um I^errfd^enöen

Bekenntnis il^res Gebietes. (£r aber meine, 6af geraöe 6icfe

I?er5lofe 2(uffaffung fe^erifdj fei. Piel fei fd^on über öiefe ^rage

geftritten, geforfd^t unö gefd^rieben moröen. Da aber öer Satan

fogar in öcn reformierten Kird^en öen Samen öer £iebIoftgfeit

fde, Ijabe er ficfo entfdjioffen, ol^ne ^af, o^ne Streitfudjt ober

(£t?rgei5, nur von 6em Beftreben befeelt, 6ie "Ke^er üor öer

Coöesftrafe 5U ben^al^ren, fein Büd^Iein 5U reröffentlid^en. (Er

foröert alle treuen Diener öes göttlidjen XDortes auf, feine fromme

2tuffaffung ansunel^men unö jene blutige aus5ufpeien. (Es fei

nid^t fdjmäl^Iid?, pon feiner früheren Zlteinung absufaUen,

fd^mäJ^Iid} aber fei es, öie 5U red^t erfannte XDafjrE^eit 5urüd5u==

ftofen unö bei öer £üge 5U bel^arren, <Er foröert ferner öie ge=

leE^rten unö geredeten Beurteiler auf, feine 3^^tümer 5U berid)^

tigcn. (Er rerfid^ert öen IDiöerfad?ern, öaf er fte nidjt fc^mä^cn,

fonöern nur öie Sd^tt>äc^en unö (^el^ler il^rer Bemeggrünöe auf*=

öeden u?oIIe. Befonöers aber muffe er iljre Sophismen, meiere

öie XDal^rf^eit peröunfeln, befämpfen. 2tIIe, aud^ öie 2tnöers=

gläubigen, ujeldje 3efus pon fersen befennen, betrachte er als

feine lieben Brüöer.

Sein Bud? felbft ift in pier SeFtionen geteilt. 3" ^^^ erften

legt Celfus aus (El^rifti IDorten unö öen 2lpoftelbriefen ausfütjr:=

lidj öar, öaf es Sterblidjen pern^ef^rt fei, 2tnöersgläubige 5U be=

ftrafen oöer gar I?in5urid?ten, meil (Erfenntnis unö Beftrafung

öer ^vxUl)t<i ®ott (Tljrifto allein porbetjalten Ijabe. ^m 5tpeiten

2tbfdjnitt mirö geseigt, öaf öie Kirdjenpdter bereits öiefe lDal?r=

Ijeit erfannt unö faft alle Begrünöer öer epangelifdjen Kirdjen

öie gleidje ITteinung ausgefprodjen Ijätten, öaf tpeiter in öen

altdjriftlic^en Kirdjen öer erften pier 3^^i^^unöerte unö länger

öie djriftlidjen l:{aifer, fou?ie öie Bifdjöfe es permieöen, Kefeer

Ijinsuridjten, bis fpäter pom 2Intid}rift öas Sdjmert in öie Kirdje

eingefüljrt tpuröe, um alle frommen grensenlos elenö 5U

madjen unö $u Boöen 5U tperfen. ^m öritten ^bfc^nitt perfud)t
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6cr Pcrfaffer, bk (£inmänöc öer Gegner 5U tDiöcrlcgcn, audf 5U

crrpeifcn, wk einfeitig fte von tl^rem Stanöpunft aus öie Bei*

ff^telc unö ^eugniffc öer ^etl. Sd^rift ausöeuteln un6 5eigt, öaf

öcn tücltlicfjen £)brt9feiten b\xvd}aus md}t bas l^cd}t sufommc,

bk geiftlidjcn ^ngelegenljeiten 5U regeln unö 511 befdjrärtfen, über

bas i.Qbin öer 2tnöersgläubigen ju entfdjeiöen unö ®ott öas

Sc^trert aus öer ^anö 5U a»inöen. ^m tuv^zn Sdjiufabfdjnttt

umfcf^reibt er öie Hed^te unö Pflidjten öer Obrigfeit 5um Scfju^e

unö 5ur ^eftigung öer Heligion.

3alö nad} öer ^fertigftellung öiefer Zlrbeit, 1572, ftarb

Celfus. Der Perleger perna f^atte jmeifadje Beöenfen, öiefe 5U

üeröffentlidien. (£inerfeits fonnte öer Pcrfaffer nic^t mel}r öie

le^te f^anö öaran legen, anöerfeits tt>ar Celfus genötigt, bei öer

Perteiöigung öer IDal^rljeit aud? iDiöer fold^e Gegner fcfjarf vov^

5ugeljcn, meldte ZtTad^t genug befafen, öen r>ertrieb feines Budjes

5U üerijinöern, fo öaf eine Deröffentlidjung n^eöer öem Hufe öes

Perfaffcrs, nodj öem Perleger Dorteilt^aft gen?efen a>äre, Z(id^ts»=

öeftotoeniger entfd^Iof fid? Perna nad^ einigen ^al^vcn ba^u megcn

öes 5u crf^offenöen Zlu^ens für öie djriftlidje Kirdje, ba ja öiefe

2tbljanölung eine im ITTittelpunft öes tl^eologifdjen Streites jener

^eit ftefjenöe 2tngelegenl?eit erfdjöpfenö öurdjfül^rte. Der Perleger

beauftragte nun ^ifdjart, öer in5U)ifdjen in Bafel promoriert i}atk,

5ur Ztbfaffung einer lateinifd^en Porreöe. So crfdjien öas Buc^

^577 in Bafel mit öer pfeuöonymen Ortsangabe „Cf?riftlingen".

Diefe Praefatio ad lectorem, öie am Beginne mit J. F. D.

M. D. ge3eidjnet ift, 5eigt ipeitfdjtDeifige Pariationen über öcn=

felben ©egenftanö. ZHet^rere (Seöanfen entnal^m ^ifdjart öem

Provemium unö aud^ öer Disputatio ron Celfus. ^m tt)cfent*

lidjen mirö Ijier ^^olgenöes rorgefül^rt.

IPenn man fid? tüunöern foUte, öaf xd} öiefe Disputatio

Ijerausgebe, ba bod} öie ^rage, ob öie ^dretifer 5U öulöen oöer

^insuridjten feien, fd^on feit öen Anfängen öer d^riftlidjen Se*

ligion genugfam erörtert muröe, fo möge man nur betrad^ten,

iDGldjer 2(ufrul?r, ujeldjer ^anf, meldje blutigen Kriege allein

wegen öiefer ftrittigen Sad^a faft in allen Cänöern ununtcr<

brod)en angeftiftet, unö roenn öie djriftlidje (ßnaöe nic^l porbeugt,

immeröar anöauern roeröen.
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Die einen rufen, 5tDei Religionen in einem StaaU öürfen

nicfjt ge6uI6et, 6ie ZHin6erI?eit muffe üertrieben meröen. Die

Katt^olifen mieöerum tradjten 6ie 2lbgefaIIenen marterüoü aus^

5urotten. Von 6er einen Seite »erlangt man, 6af 6ie ^nöers-

gläubigen befcf^ü^t un6 buvd} I^eilfame Ce^ren unö Vernunft*

grünöe überführt meröen; anöere Parteien greifen, n^eil 6iefe

irtittel nid?t immer frudjten, 5U 6en XDaffen, tperben Wi^udfcU

mör6er o5er üben mancf^erlei ^interlift. Hid?t fleine Sdfaven,

fonöern ganse Pöüer ringen gegeneinanöer um öie f^errfcbaft,

6üngen 6ie ^eI6er mit Blut un6 tt?üten in 6en (£ingett>eiöen 6es

Paterlanbes. Um öiefer einsigen 5ad?e willen toeröen ganse

Cän6er perujüftct unö tüaufenöe üon ZHenfc^en geopfert. Die

3uquifttion I^at bas böfe Beifpiel gegeben, auf öiefe mol^am^

meöanifd)e TXtt 5um Glauben 5U 5tDingen.

Darum muf man 6em Perfaffer 6iefes Budjes erfenntlid)

fein, 6af er feinen gansen ^leif öarauf vevwenbet ifat, öiefe Streit*

frage, 6ie je^t mcift mit ^euer unö Sdjmert entfcf^ieöen wivb,

trefflid^er öurd} üernünftige (Erwägungen 5U erleöigen. (Eine

2tngelegenl;eit, öie nidjt wenigen Zltenfd^en, fonöern gansen

Pölfern 5U fersen ge^t. Hm fo beöeutfamer ift öie Peröffent*

lic^ung öiefer Sd^rift, als geraöe ^eute öiefe gewaltfame Befefj=

rung felbft in öie wa^re — gemeint ift öie reformierte — Kirdje

einsufdjieidjen fdjeine, weldje fid^ i^rer Kainstat noi^ rü^me,

öurd? öas Blut Unfd^ulöiger Befi^ an ^eiliger Stelle 3U er^

werben.

®egen öiefes Übel, bas in unferer über unö über cer*

worrenen ^eit mit allen liräften nieöergeswungen weröen muffe,

^at uns (Sott felbft ein Heilmittel gewiefen, öie 2tusfprüd?e öer

rom (ßeift erleudjteten Propljeten unö öes 2tpofteIs paulus. Dann
möge man ftd? r>or 2Iugen galten öas Dorge^en öer Bif(^öfe in

öen erften djriftlii^en ^al:}vl)unbevkn, üieler Kird^encäter, weld^e

öie 3^^!^^'^^" "ur mit öem IDorte (Sottes befämpften, o^ne öie

©ewiffensfreiljeit 5U r»ergewaltigen. 3" tiefem ^ufammen^ang

bringt ^ifd^art einen 2Iusfprud} aus öem 6'^^. Kapitel öer Ser-

mones de cantico canticorum ron öem t^eiligen Bernl?arö pon

Clairpauy, öer gegen ZRitte öes \2, 3^I?^f?unöert5 mit ^eiligem

(Eifer gegen öie fe^erifdjen Seften in Süöfranfreid? wirfte, öod^
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feinem IDaf^Ifprud; non armis, sed argumentis folgend, ^etvalU

mafregeln mtöcrrtet.

Der fromme billig öenfenöc Ccfer möge öiefe pon djriftlidjer

Ciebe erfüllte Sd^rift mit 2tn6ad?t aufnefjmen uxib, fotüeit es in

feiner X(lad}t ftel^t, gegen öiefes wa<i}\cnbe Übel feine Stimme

erl^eben. Die djriftlidje Bebe ift 6ulöfam un6 eröulöet felbft gern

alles. Darum gcl^e man auch n\d}t gemaltfam por, ^vxtn ift

menfdjlidj. ZTtan beleljre öen ji^^^"^^"/ bann xvxxb feine Seele

crleud^tet. 0e6cnfct 6cs guten ^irten! IPer 6ie Kc^er töten

läft, ift felbft ein Ke^er.

Sieben ^al}t^ fpäter erfcfjien öiefes IDerf neueröings. Docf^

6ie Disputatio muröe nidjt neu gefegt, fonöern nur mit einem

anöeren Citel unö neuen Hnf^ängen un6 einem ^nbe^ oerfeljcn:

Mini Celsi Senensis [Disputatio] De Haereticis capitali supplicio

non afficiendis. Adjunctae sunt eiusdem argumenti Theodori

Bezae et Andreae Duditii Epistolae duae contrariae. s. 1. J(58^.

Die Porreöe ^ifdjarts ift beibeljaltcn , bod} öie Öberfdjrift mit

öen 3"itialen ift geftricf^en un6 mit einem neuen <£ingang Der==

feigen. Piel fpäter, \66\, bcforgte Daniel ^micfer eine gefürste

f[ämifd?e Überfe^ung, öie bereits \662 ins £ateinifd}e unter 6em

Citel Henoticum christianorum übertragen U)ur6e.

Die Heimöidjtungen „Die (Beleljrten ftie Perfel^rten"

un6 „Pom ®Iaubens5U?ang" u?uröen I^ödjftujaf^rfdjeinlid^

von 1(550 auf \55\ von Sebaftian ^tand in Strafbürg ah"

gefaxt, einem begabten un6 frucf^tbaren, r»on einem troftlofcn

Peffimismus erfüllten Srf^riftfteller, 6er eine öamals einsig öafteljenöe,

von allen Üuferlid)Feiten un6 Dogmen freie djriftlidje 2tnfdjauung

Ijegte unö in 5aljlreidjen Büdjern u?ic in öiefen Keimöic^tungen r>er*

trat. (Er fam ^99 5U DonauwörtI? im I^eutigen bayrifdjen

Sd?u?aben auf 6ie IDelt, ftubierte ron ^5^5 ab in 3"9<>^ft'J^t

pl^ilofopf^ie u)äl?renö öer £eljrtätigfeit öes (Sefdjidjtfd^reibers

^iüentin unö anöerer t^erporragenöer fjumaniften, pon 1(5 1(8 ab

Ct^eologie in ^eiöelberg unö tpuröe ^52^ im 2lugsburger

Sprengel 5um fatljolifd^en priefter gemeil^t. 3" ^^^ nädjften

3al?ren ujedjfelte er rafdj feine religiöfe Überseugung. 3alö
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nad? \525 w'xtfk er als cpan^elifdjer Präöifant im nürnbcrgifd^en

^kdzn <SuftcnfeI6cn. Dodj g^ah er öiefe Stellung, 6ie (Ergebnis*

lofigfeit feines Preöigtamtes einfel^enö, nad} menigen ^a\:)vm auf

un6 entfd^Iof fic^, 6urd? Büdjer öic ITtenfd^I^eit 5U beleljren un6

iüur6e Polfsfdjriftfteller. Seine in ITürnberg cerfaften Büdner

ftef^en nod} auf lutl^erifdjem 3o6en, alleröings mit einzelnen,

fdjon feine fpäteren 2(nfd?auungen anbeutenöen 2tu5fprüdjen.

Da öie ^enfur in Zcürnberg ungemein ftreng ausgeübt

tDuröe, fo richtete er feine Bliiie auf 6as aiid} Ijierin 6uI6famere

Strafbürg unö fel^nte fid} vool)l audj nad} einer Zlusfpradje mit

6en Sd?n>ärmern unö Oufern, wtld^z 6amals, aus aller ^erren

Cänöern vertrieben, in l^ellen Sd^aren in 6ie rielgerüljmte un6

aud^ getadelte ^uflud^tsftätte 3ufammenftrömten. Die miI6en un6

gemäßigten Strafburger Reformatoren famen 3unäd}ft 6en

Seftierern freunölid? entgegen. ®era6e gegen 2lusgang öer

5n?an5iger 3al?re, wo 6ie Verfolgung öer Oufer in gan5

Deutfd?Ian6 immer graufamer muröe, mar 6er ^ufluf nadj

Strafbürg fo ftarf, öaf 6eren ^a^I über ^unbert ftieg un6 öer

überfpannte pi^antaft unö Propt^et UTeldjior ^ofmann ]i530

öen l^at, alleröings üergeblidj, um Überlaffung einer Kirdje für

öie Cäufer anging. Da öie Seftenbctt>egung öamals gefäljrlic^

anfdjtDoU, riele eint^eimifdje, audj üornel^me Bürger ergriff,

Orönung unö Sitte gelocfert, öie nod? nidjt gefräftigte pro*

teftantifdje Kird^e unö öas 2lnfetjen öer £)brigfeit erfdjüttert ujuröe,

erlief öer Kat 1(527 unö \ööO ftrenge 21Tanöate gegen öie

Oufer. 2tII öie 5aI?Ireid)en religiöfen Hidjtungcn jener ^eit

n^aren öamals öurd? öeren ^üt^rer in Strafburg üorübergeEjenö

pertreten.

3m ^erbft \529 fam ^rancf nadi Strafbürg, too er bis

<£nöe \5o\ perbleiben follte. Selbft in Ieiöenfd?aftlid?er (Särung

begriffen, geriet er I^ier in eine Sd?ar glüljenöer unö fd?n?cirmenöer

^eifter. (Er rer!el?rte unter anöerem mit "Kafpar pon Sdjtpcnf*

felö, mit öem 2(ntitrinitarier ZHiAael Serpet unö befonöers

Ijerslid? mit öem oberöfterreid^ifdjen Oufer ^ans Bünöerlin, öer,

pon ^ans Denfs myftifd^em Spiritualismus beeinfluft, eine

Keilje pon Sdjriften in Strafbürg peröffentlidjte, unö öurd? öiefe

tpie perfönlidj auf^francfs reIigiöfe(Entu?idIung einen entfdjeiöenöen
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*£infiuf ausübte, oljne 6af öeffen SelbftänMgfcit öaöurc^ oerloren

gegangen roäre. Bünöerlin Ict^rte ein gan^ un6ogmattfdjes

C^riftentum. 3l?m galt je^t, nadj6em er aus bev Cäufcrgemeinöe

ausgetreten mar, nur öas innere IDort, im ©egenfa^ 5u 5er

I^eiligen Sd^rift un6 jeöer anöeren Ztutoritdt als Quelle unö

Hic^tfd)nur 6es (Slaubcns.

Unter öiefem €inf[uf fprid^t ^rancf im 2tnl?ang 5U feiner

Cürfcnd^ronif ](530 von öen 6rei Glauben, 6ie 5U feiner ,5^it

entftanöen: „2tl5 €utl?crifcf?, ^roinglifd? unö Ouferifd?; öer oiert

ift fd^on auf 6er bal?n, öaf man alle äuferlid? preöig, (Teremoni,

Sacrament, bann, beruf als unnötig mill aus öem tt>eg räumen

un5 glatt ein unfidjtbar geiftlid? fird^en in einigfeit 6es geifts

unö glaubens rcrfammlet unter allen üölfern, unö allein öurdjs

en?ig unfidjtbar u?ort, Don (Sott of^n dnxdf auferlid? mittel regiert,

inill anridjten." hiermit mar ^ran<J, u)ie frül^er öie Oufer unö

Sdjmärmer, Don £utf?er abgefallen, öer ^ugeftänöniffe madjen

unö ITTaf I^alten mufte, als er an öie ^rünöung einer äufer=

lidjen Kirdje Ijerantrat, n?äl?renö ^vand bei feinem gan5 innere

lid^en unö perfönlidjen Glauben feiner (Semeinöe mel^r angehören

ttJoUte unö fo lebenslang ein €infamer rerblieb«

Tim ^. ^ebruar \55\ fdjrieb er von Strafbürg an 3o^<i""

Campanus einen langen Brief, morin er feine religiöfe Hber«

5eugung rücfljaltlofer ausfpridjt als in feinen Büdnern: €r be==

trad^te öie Orfen unö ^eiöen als Brüöer, wenn fte nur €>ott

t>erel?ren unö (5ered^tigfeit üben. (Er 5ie^e öie Dreifaltigfeitsle^re

Serrets öer von Campanus por. tDeiter empfiehlt er it^m a?arm

öie Schriften Bünöerlins, öen er als einen geklärten, gottes^

fürc^tigen IHann rüljmt, meld^er um öes Glaubens roillen feinen

^a?ift fäe. IDeiter beljauptet ;^rand, öaf öie äuferlid^e Kird^e

gleid} nad? öer ^eit öer 2(pofteI üernidjtet moröen unö es nid?t

(Sottes XDille fei, öiefe u?ieöer anzurichten, ^ebc Kird^engemein^

fdjaft w'xxb in öiefem Brief pernjorfen, ebenfo öie "Kirchenlehrer

Don öen diteften Reiten bis 5U öen jüngften „Sd^riftgelcl^rten"

mit iljrer falfdjen 2luslegung öer Bibel. (Es genüge roUftänöig

öie (Erleudjtung öurd? öen göttli(^en (Seift, ^um Sd^Iuf ruft er

aus: IDir muffen alles, n?as mir rom pap^i, £ut^er unö

^mingli in uns gefogen Ijaben, »erlernen unö änöcrn.

I)auffen, 5ifd|arts CeBcn unft IDetbe. II. ^0
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3n öicfem Briefe wk in feinem erften UTnfänglidjen XDerfc

6er in Strafbürg nieöergefdjriebenen unö anfangs September \55\

im Dru(f DoUenöeten „Chronica, ^eytbudj un6 (Sefd?id?tbibcl

üon anbeginn bis in 6ies gegcntoärtig ^al}v" unö in 5en betöen

i^eimöid^tungen liegen feine religiöfen ^tnfi^auungen fc^on fo

ausgeprägt ror, öaf fie fid} in feinen fpäteren Sd^riften nidjt

me^r tDefentlid? änöerten. (£r trat für bas ^ed^t unö 6ie Pcr^

antujortIid?!eit 6es einseinen ZTtenfdjen in €>Iaubensfadjen am
fräftigften ein. (£r I^at fein öogmatifd^es Syftem aufgebaut,

vodl er ja alle Dogmen ablehnte. (Er befämpfte öen ©Iaubens==

^voanQ, öie Bilöung von ^emeinöen, öie Spaltung in Seften,

Me Kirdjenleitungen, vot allem öas Papfttum, bod} perbanö

er feine (Segnerfd^aft nie mit Umfturs; bei il?m lag fte im Keidje

öer ^eöanfen, feine XDaffe voav bas XDovt „3" feiner Be=

fämpfung öes Sdjriftprinsips", meldjes in öer ^ebunöenl^eit öes

öogmatifdjen Denfens an öie 2lutorität öer Sdjrift als göttlid^en

IDortes befte^t, „unö in feiner Begrünöung öes C^riftentums

auf öas innere IDort I^at er öem Spiritualismus öer He==

formations5eit öen pollfommenen 2tusörucf gegeben |' unö öamit

jugleid? „feine perfönlidje (Eigenart am fdjärfften ^eroortreten"

laffen. Seine ©eöanfenroelt wat gröfer, als öie öer übrigen

Sd^märmer, öa er üom paterlänöifc^cn Stanöpunfte aus öie ge=

fellfd^aftlid^en ^uftänöe feines Dolfes beflagte unö als einsiger

^iftorifer in öiefem Kreife audj öie gefamte "Kirdjen* unö

ibeltgefd^id^te in feine religiöfen (Erörterungen einbesog, voas be=^

fonöers in öer <Befd?id?tbibeI unö in öen Keimöidjtungen öer

;fall voav.

Hidjt nur in öer gansen 2luffaffung, fonöern qud? in ^a^U

reid^en 2lusfprüdjen ftimmt öie öefd^idjtbibel mit öen gleid^seitig

abgefaftcn Didjtungen 5um grofen Ceil wörtlid^ überein unö

ftel^t öarum begreiflidjermeife öiefen näl^er als feinen fpäter ab^-

gefaxten Sdjriften. 3" ^^^ (Sefdjidjtbibel, öer erften in öeutfd^er

STpva<i}z erfdjienenen tOeltgefd^idjte unö öem älteften proteftantifc^en

®efc^ic^tsu)erf, befämpft er and} öurd)tt>egs vok in öen Keim=

öidjtungen öen (Slaubensstcang, öie Bibelauslegung nad} öem

toten ^ud}\tabm ftatt aus öem Reifte ^eraus, üerfpottet öen

^odjmut unö öie Kursftdjtigfeit öer ®ele^rten Perfel^rten unö
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bcf(^ämt 6ic Cf^riften mit 6cm ^etnrücis auf öie ^römmtgfcit

von 3u6en, ^eiöen un6 UTofjammeöanern.

Iltefcs IPerf unb ^vands Perl^alten ipäl^renö öeffen Drucf^

legung erregte in Strafbürg beredjtigten Unujillen. (Er mar ficfj

öeffen bemuft, öaf 6er allgemeine religiöfe Stan6punft feiner

(ßefdjidjtbibcl, feine Pertei6igung 6er Cäufer un6 an6erer Sef=

tiercr 6arin, ja offene 2tngriffe auf 6ie Strafburger (Beiftlic^feit

and} 6em fonft fo ge6uI6igen Hat un6 6en pre6igern nicbt ge=^

nel^m fein n?er6en. Um 6er guten Sad^t roillen, 6ie er 5U per*

treten glaubte, ging er I^interljältig vov. Dem ftä6tifd)en ^enfor

crflärte er, 6af ftdj in 6iefem Bud^e „nid^ts 6enn lauter ^iftoricn

aus 6en alten ^iftorien ausge5ogen" befän6en, um nid)t 6ie

J)an6fdjrift abliefern 5U muffen, 2tud? war er beim Druc! 6iefes

iberfes ftets anu?efen6 un6 korrigierte es felbft. Der 6amalige

l{ird}enporftan6 ITTartin Bu^er mar über 6icfes XDerf audj

6arum fo erboft, weil ^rand 6en 5U)inglifd?en Ctjarafter 6er

Strafburger Kirdje ftarf betonte, voas 6ie 6amaligen (Einigungs*

beftrebungen ^mifd^en Cutter un6 6en fü66eutfcfjen Stä6ten nur

ftören fonnte,

2tud? tt>eit über Strafbürg Ijinaus üerurfadjte 6ie (Sefd)icf}t==

bibel grofes 2luffef^en. Scf^on im Zcopember \5ö\ madjte

König ^er6inan6 feinen Bru6er Karl V. auf il?re ^efäljrlidjfeit

aufmerffam un6 seigte 6aran 6ie Icottt>en6igfeit eines ftrengen

prefgefe^es. (Erasmus Hotero6amus erl^ob Klage bei 6em

Strafburger ZTiagiftrat, 6af er 6arin unter 6en Ke^ern- an-

gefül^rt meröe. 2lm 8. De5ember U)ur6e 6arüber beraten. Der

Stättmeifter ^afob von Sturm erflärte 6ie Klagen über 6iefe$

IDcrf als beredjtigt. ^rand u?ur6e 6araufl?in gefangen gefegt

un6 feine Cljronif befdjlagnal^mt. Vodf n?ur6e er auf eine am
50. Desember \55\ vov 6em Hat perlefene Supplifatio I^in frei==

gelaffen, aus Strafbürg ausgemiefen un6 6er Perfauf feines

IDcrfes perboten.

3m ^rül^Ung ^532 erfud^te ^rancf aus Kel^I 6en Uat um
^urücfnal^me feiner ^usweifung un6 um 6ie (Erlaubnis 5ur

Drudlegung feines „lüeltbudjes". 3ei6es n?ur6e abgelcljnt un6

6cn Strafburger Perlegern 6ie Drudlegung 6iefes Bud?es üer=

boten.

\o*
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Dicfcs ftrengc Porge^en machte es bcgreiflid?, öaf me6er

^rancf nod} ein Strafburger X)erleger ftd? entfd^Iiefen fonnten, ötc

mit öer ©efc^id^tbibel innerlid} vcvwanbkn Hetmöid^tungen gletc^=^

5etttg 5U reröffentltcfjen. (Einige ^al}ve fpäter ift alleröings 6ie

eine bavon, 6ie minder be6enflid?e Didjtung „Die ^elcl^rten

6ie Pcrfehrten" in Strafbürg ol^ne Eingabe 6es Perfaffers un6

Derlegers ge6ruc!t morden.

^ier wxvb ausgeführt, 6af fd^on 5U C^rifti un6 pauIi Reiten

Sc^riftgele^rte 6urc^ perfel^rte Ce^ren Dermirrung unö Unfrieden

angeftiftet un6 aucf? bereits 2tn6ersgläubige »erfolgt Ijätten.

Sold^e falfd^e 0ele^rte fänöen fxd} ^wat in allen Ständen, aus=

gegangen aber fei öiefe (Selet^rtperfel^rt^eit üon 6en Prieftern,

tDeld^e bmd} öie Sdjiange im Paradies „den Utifbraud^ der

jungen" gelernt Ijätten. Solche falfdje (Belehrte t;ätten (Bottes

Propl^eten »erfolgt, Cf^riftentum in Hot und Cod gebracf^t, die

deutfdjen Kaifer 5U Kirdjendienern erniedrigt, die u?eltlidje ^err=

fdjaft und die Uppigfeit der Hrd^e „eingeflicft", die grofe Kirdjen*

trennung und die Cürfenfriege perfd^uldet. Dann get^t der

Didjter auf feine .^eit über und geifelt im allgemeinen das

Creiben der tl^eologifcf^en ®elel?rten, iljre IDillfür in der Sd^rift=

auslegung, il^re Hnduldfamfeit und Ked?tt?aberei. 2tuf der

"Kanjel und in Büi^ern I^adere eine Partei mit der anderen in

der gef^dffigften tDeife 3U (ßottes (E^re. IDer eine andere 2lnftdjt

i)ahe und märe es C^rifti Cel^re und die IDa^rljeit felbft, der

tDerde als Ke^er perdammt und dem (Serid^te überliefert. So

pertpedjfelten diefe ^elel^rten die tpeltlic^e bemalt mit Cf^rifti

Äeic^ und tpollten durd^ obrigfeitlid^en ^u>ang den Glauben

geben, der pon je nur eine ^ottesgabe gemefen fei. So per=

uneinigten und perroirrten fie die Ceute, daf der gemeine 2Hann

nic^t miffe, tt>o aus und ein, und allen ©ele^rten feind tperde,

päpftifd^cn, lutl^erifc^en und tt»er fie feien mögen. SoI(^e <ße*

leierte mürden ipie die Keidjen fdjtperlic^ in den ^immel

fommen, ZlTenfd^en fönnten irren und andere perfü^ren, nur

®ott allein fönne uns den magren Glauben und den redeten

H)eg 3um emigen Sieben ipeifen. 2Ttit dem in Kirchenliedern

bisweilen üblidjen 2tusgang: „(Sott ^elf uns allen", fc^Iieft

diefes ^edid^t.
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€in öem Hamen nadf unbcfanntcr „alter Heimift", öer

nod} mit ^^ran(f perfönlid? befannt toav, rerfal; ettDas fpäter

6icfe Dicfjtun^ mit einer fur5en Cinfül^rung, in öer er beridjtet,

öaf öicfes „tüunöerbarlid? fdjön ^eöidjt" nacf^ 6cr allgemeinen

2tnfc^auung ron einem „Harren" 5ugeridptet rooröen fei, öer tüic

ein „unperftänöig Kino" reöe. Der Keimift aber l)ahQ nie „ge=

fdjicfteren Harren" gefeljen.

IDegen öiefer ungünftigen ITteinung unö tDegen öer tDtcöer*

Ijolten Drucfperbote rouröe r>ielleid)t öiefer 5a)eiten 2lusgabe öic

Drucflegung nidjt geftattet oöer ein ansune^menöer Drucf balö

befcfjlagnal^mt. IDenigftens ift Don beiöen Ztusgaben fein Sind

erE^alten. 2lud) ift es fo5ufagen ftc^er, öaf öie anöere infjaltlic^

ipeit gefä^rlidjere Didjtung „Pom ®Iaubens5a>ang" öamals

überf^aupt nidjt geörucft muröe. Denn öer Hat unterfagte \53\

öen Pertrieb eines Büdjleins r>on Bünöerlin, njeil es öie Safra=

mente unö Zeremonien ablehne, was ja aud} im ®Iaubens5tt)ang

öer ^all ift. Hadj öen gegen öie Sdjtpärmer gerichteten Be=

fcfjlüffen öer firdjiidjen Synoöe (^533), n?eld?e com Hat am
5. 2lpril \53^ beftätigt tDuröen, erfd^ien öie Dru<flegung äl^nlid^er

Schriften nod} gewagter.

Die Dichtung „Pom (5Iaubens5tt)ang" I?at folgenöen

3nl?alt: IDie ®ott allgütig fei, auc^ Ungläubigen gegenüber,

fo foUte aud? jeöer Ct?tift öulöfam fein unö feinen ZlTenfc^en

um öes Glaubens tpillen rerfolgen, J)eute aber tt»oIIe jeöes

Canö DöIIige ©laubenseinigfeit l}abin'^ alle müften C^riften fein,

tt>enn auc^ nur äuferlid? unö öem Hamen nad}. XDer öie

Saframente gebrau dje, Ijalte ftdj für einen Cljriften, möge er

aud? ein arger Sünöer fein. Die IDelt nenne ftd? d^riftlid?,

obwohl CI?riftus felbft fagt, fein Heid? fei nid?t pon öiefer IPelt.

2lud? f)eiöen unö ^ubzn fönnten Diener (Sottes fein. tDer

unredjt tue, gehöre unter bas Sdju>ert, nid?t tt»er falfdj glaube

oöer lettre. Hun i}ahz aber Satan aus öer I?eiligen Sdjrift öie

falfdje £el?re gesogen, öaf öie tt>eltlid?e £)brigfeit für Glaubens*

einfjeit eintreten muffe. Daraus fei öie falfdje 2tnfd?auung von

öer HXeljrung öes (Slaubens öurd? öas Sd)n?ert entftanöen, öie

5tt>angstDeifen 3efel?rungen, wie fie fd?on Karl öer <£»rofe öurd?^

gefüljrt l?at unö wie fie je^t öic Cürfen betreiben, öie uns fo
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gefäl^rlid? tDuröen. 2tus ötcfer falfdjcn Cel^re ftamme aud} 6ic

tDcItltdjc ^errfd^aft 6er Päpfte, 6te 6urd^ iljrcn Banrtftra^I 6te

dürften lüiöereinanöer gel^c^t un6 insbefonberc öas Deutfdje ^cic^

gefi^äötgt I^ätten. 2tuf Begel^rcn öes Papftcs mufte audj Katfer

Stcgmun6 6em ^uf bas (Scieit bred^en, tporaus 6te Greuel 6cr

^uffttenfrtege cntfprungen feien. Xiod) I^eute fei es allgemeiner

3vaud), 5en Glauben mit friegerifc^er XDe^r 5U befd^irmen unö

um öes Glaubens u)iüen ^dnöel un6 Krieg an5U5etteIn. Die

auferlidje "Kird^enprad^t unö ^errfdjfud^t 6er Päpfte aber ftamme

6a^er, 6af jü6ifd?es f^oljeprieftertum mit 6em Cl^riftentum,

n>eltlid?es mit geiftlidjem Timt permengt u>ur6e. So beraubten

Ijeute 6ie geiftlidjen <Sen?aIten i^re djriftlidjen Untertanen um
6ie ^reiljeit, meldte iljnen 6er €rlöfer mit feinem teueren Blut

erfauft Ijat, fie er5tt>ängen überall 6ie gleid^en äuferen formen

6es (Sottesöienftes, befümmerten fid? aber nic^t um 6ic (£r»=

I^altung 6es ^rie6ens un6 6er n?a^ren ^römmigfeit. ^um
Sd^luf ertönt eine ITTal^nung an 6iejenigen dürften un6 £)erren,

6ie ®ott cru)edt l}at, Deutfc^Ian6 üom papftlidjen 3<'<i? 3^ ^^

freien, fie mögen 6ie IDa^rl^eit un6 6as (£pangelium pre6igen

laffen un6 fid? fluten, nid^t 6en gleid^en ©eroalten 5U erliegen,

tDie 6ie Kaifer 6es IHittelalters.

Diefe Did^tung 6ürfte alfo bis 5U ^i^d}atts 2(usgabe ^an6=^

fdjrift geblieben fein; rielleidjt in Permal^rung Balt^afar Beds,

wdd}et 6ie ^efdjidjtbibel un6 als XDie6ertäufer aud? 5d)riften

feiner Heligionsgen offen, fo IHeld^ior ^ofmanns un6 3ün6erlins,

ge6rudt Ijatte un6 6afür mit (Befängnisl^aft beftraft U)ur6e. ^m
3af?rc {d'kl iam ^rand mieöerum nadj Strafbürg, um ftdj

mit Utargaretlpa Bed, I?ödjftu)al?rfdjeinlid? 6er Codjter Balt^afars,

5U üermaljlen. Ciner 6er Crau5eugen bei 6iefer Permäl^Iung tt>ar

;^ifd?arts Pater. 2Iuf 6iefem H)ege fonnte 6er alte Drud 6er „®e*

lehrten Perfef^rten" un6 6ie ^an6fd?rift rom „(SIaubens5n?ang" in

6effen ^än6e gelangt un6 pon feinen (Erben aufgeljoben n?or6en fein.

(Erft im 3a^re i(58^ beforgte ^ifd^art, roal^rfdjeinlid? auf

IDunfc^ 6e$ Perlegers 3obin, eine 2tusgabe bei6er Did^tungen

^vancls mit einem umfänglidjen Citel:

Beiüärung Dn6 (Erflärung 6es Pralten gemeynen 5prüdj=

iports: Die (gelehrten 6ie Perfe^rtcn: €tman por üielen



7. (Jifdjart als Dcrteibtger bcr (ßlaubcnsfreif^eit. ^5^

3aren . . . ron eint gutE^er^igcn tPargekIjrten ctlid^er maffen

aufgelegt. Ztun aber bei Ijcutigem . . . einreiffen öer Perfeljrung

bcv £e^ iinb ^alfdjgelel^rten butd} ein IParl^eitlieber €>ern=

geleierten, auff ein Heroes öurdjgangen vnb angelegt. Darbey ...

aud? öiefe öaran I^angenöe fragen begriffen. £)b man jemanös

5um ©lauben 5tDingen foU . . , 3tem, tDas 5u>ifd?en XDelt vnb

(ri}riftcnI]eYt, vnb ieren beiöer £)ber!eit, fei für ein pnterfdjeyöt. \58'{.

^n öiefer Ausgabe erfd^einen 6ie beiöen Dicfjtungen ^rancfs

in feltfamer IDeife burdjeinanöergetüorfen. Der erfte Ceil 6er

Did?tung pom „(Slaubensjtoang" (P. ^385—^660 ift öem iwzxkn

Ceil (P. 853—1570) nadjgeftellt. ^tüifdjen beiden flafft eine £ücfe.

Die „(Seleljrlen Perfeljrten" ftn5 ^ier in fünf 2tbfdjnitte geteilt

(X). 191—201; 672—709; 760— 78^^; 792—852; 1662—1926).

^mifdjen 6em 5n)eiten un5 öritten 2lbfd)nitt ftel^en beiöe Ceile

öes ©laubenssroanges in umgekehrter ^olge. 2tufer6em fielet

beren 21bfd)Iui (P. 1927—1972 unö 1985—1996) nad? 6em

legten Stüd 6er „(Seleljrten Perfef^rten". XDa^rfd^einlid? geriet

6er 5ai§ fd^on in 6er Drucferei in Unor6nung, wo 6er alte

Vxud 6er „©elel^rten Perfeierten" un6 6ie f)an6fderift com
„(Slaubcnssnpange" neu gefegt u?ur6en un6 u)obei ein Ceil 6iefer

Didjtung rerloren ging, ^ifd^art, 6er fur5 rorljer 2(mtmann in

^orbad? gett)or6en trar un6 fid) in 6iefe neue Stellung erft

I^ineinarbeiten mufte, fan6 nidjt 6ie ^eit un6 6ie 2(ufmerffam!eit

5ur Sd}ei6ung un6 ridjtigen 2(nor6nung 6er 6urdjeinan6er-

geworfenen Stüde. Diefes Perfäumnis voitb aud} 6a6urd? be==

greiflidjer, als 6ie bei6en Didjtungen in 6er 2Iuffaffung, im
3nt?alt un6 aud? in ein5elnen Zlusfprüd^cn einan6er vevwanbt

fin6 un6 6ie 5U)eite Didjtung Über6ie5 unüberftdjtlid} aufgebaut

ift, aud? riele (Be6anfenfprünge un6 XDi6erfprüdje auftoeift.

^ifdjarts 2InteiI an 6iefer 2tusgabe ift 5iemlid? grof. (£r

):iai 6ie £üc!e 5u?ifdjen bei6en Ceilen 6es „®Iaubens5tt)anges"

(P, 1371— 1382) ausgefüllt. Pon iljm rüljrt ferner 6er ums=

fänglidje Citel tjer, 6er ftd? auf bei6e Didjtungen besieljt; ferner

6cr fed)S5eiIige Porfprud) auf 6em Hüden 6es Titelblattes, 6ann

6ie mit feinem Zlnagramm Immundi Fimus Gratia Mundi r)er=

fe{?ene „^tuffrudung'' (P. 1—1^2) un6 6as Sdjiufftüc! „Per^

roaljrung 6es ^utljoris" (P. 1997—201^), 6te ftd? alle nur auf



](52 Siebentes Bnd}. 3"^ Dienfte hes proteftanttfc^en Scfennlntffcs.

6ic ®elcf?rten Pcrfcl^rten bestellen. 3" ^^^ „2Xuffru(fung" bereitet

^x^d}avt 6ie nac^folgcnöe Did^tung cor, meldte 6ic Perfe^rt^ett

öer XDelt erflärcn tDiU un6 ergcl^t fxd} feiner 2lrt gemäf in

allerlei XDortfpielen unö ^ufammenfe^ungen mit „gelehrt t>er=

feiert" un6 „ungelel^rt". Dodj 6ie ZDelt möge fidf nidjt über

öie geleierten Perfe^rten beflagen, fte fei felber öaran fc^ulö, lüeil

fte ftd? immer narren liefe. 3" öic „(Selel^rten Perfeljrten", 6eren

3nl?alt feiner ^Infd^auung näljer ftanö unö i^m mel^r 2in^

regung bot 5U (Einfd^üben aller 2ivi, ^at er mel^rere Hbfdjnitte

(P. 202—67]i; 7)10—759 unö 78^—79\), öie 5ufammen ein

größeres (ßeöid^t ergeben, eingerußt. (Es 5eigt feinen befonöeren ab^^

gerunöeten 3^^^^^*/ ^'^^^ ^^ ^^^ erfte längfte Stüd als (^infüf^rung

unö öie übrigen als Crn^eiterung il;m tüid^tig erfd^einenöer

Stellen peru)enöet. 3" ^^^n erften Stüc! fud^t er öurdj öas gan5c

2tlte Ceftament öie falfdjen ©ele^rten unö öie »erfehrten £e^rer

auf, fommt öann 5U öen Sd^riftgelel^rten 5U C^rifti ^eit unö

öen Ke^ern öer erften d^riftlidjen ^ai}v\:iunbevte, öie i^re p^iIo=

fop^ifd^e Corl^eit in öie göttliche XDa^r^eit gemengt I^ätten.

IHo^ammeö upirö unter öen falfd^en Propheten nid^t üergeffen.

Den breiteften Kaum aber a)iömet er öer ^eit, feit „öas papfttum

anging"» (Eine neue (Einrid^tung, ireldje nidjt nur öurd? fürft=

lic^e ZHac^t unö äuferen pomp, fonöern auc^ öurc^ w9«tßf?rt

fpi^finöigfeit" grof gercoröen fei. „Klugöunfle Dunfelfluge"

muften öen primat öes Papftes behaupten, feine (Semalt über

Konsilien unö Kaifer, feine Unfünöbarfeit unö öie abgöttifdje

Pere^rung, öie er geniefe, miffenfdjaftlic^ begrünöen.

Da reget fxd) bte Clerifct,

Da regten ftdj bic (Slctjrten Sau

l>as mü§ig (Sfinb, in Klöfiern fiecfen

Die faulen fdjnurrenben f^cufdjrerfcn

Die nur von Kirdjen, Kirchen firrcn,

Die römifdj Kirdj, bie Pönn nit irren,

3a eben biefe ge3eidjnet f^erb',

lüeldje ftdj fdjmirt, ölt, falst unb fdjert.

Die tjaben big Sprüdjujort gemetjrt.

Dag bie (Seleljrten ftnb cerfetjrt.

Diefe ftellten neue Celjrcn auf üom Fegefeuer, r>on öer Bilöer==

pere^rung, öer £)I?renbeid)te, Zölibat, ^faften, 2tblaf unö üon öer
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tDcltlidjcn Gewalt 6er Ktrd^e. XDieöcrEjoIt fdjcint er 6ie 3«fuiten

5U meinen, ol^nc fte 5U nennen, ausbvüdlid} aber perfpottet er

6ie IHettjoöe 6er Sdjolaftif.

irtit 3e6ad?t fteUte ^fifdjart 6as Sdjiufflücf 6es „(ßlaubens^

3ti)anges" an 6as €n6e 6es gansen XDerfes un6 fd^ob einige Perfe

ein, wo er auc^ auf 6ie „(SeleljrtenPerfeierten" anfpielt. Dasgan5e

IDer! befdjiieft er mit feiner Pertral^rung, tpo er meint, 6af 6er

Perfaffer 6iefer Did^tungcn, 6en er nidjt fennt, ein betDcil^rter

€ieleljrter gemefen fei, meil er 6ie falfdjen ®eleljrten fo gut

erfannt ifab^. Itur 6iefe Sd^älh trollte er mit feinem ®e6id)t

ftrafen. TXud} ^ifdjart, 6er 6od? einigermaßen für 6ie Per5al?nung

6er bei6en Didjtungen geforgt I^at, fen6et feine pfeile vok Sebaftian

^rancf nur gegen 6ie un6uI6famen rerboljrten un6 ftreitfüi^tigen

C^eologen, bodf im €»egenfa^ 5U ^rantf nur gegen 6ie Vertreter

6er fati^oIif(^en Kirdje. TXud} ^ifdjart, 6er fid? ja auf 6em Citel

als „IDaljrljeitsIieber ^erngeleljrter" be^eid^net, Ijatte mit 6er

Verausgabe 6iefes XDerfes nid?t 6ie 2(bftdjt, 6en gelehrten Stan6

$u fc^mäl)en.



Der ixebijabev 6er fünfte un5 öer polyl^iftor.

Icad? £utl}crs Porgang tpuröe es bei 6en Proteftantcn übltd?,

£obge6id^te auf öie Zltufif 5U üerfaffen im befonöcrn ^inbli^ auf

gciftlidje (5cfängc. 3" ^^""^^ gereimten „X)orreöe auf alle guten

®efangbüd?er" unö in einer ^ufdjrift ron ](538 fomie in trifd?^

reöcn Ifatk Cutl^er in rerfd?ie6enen öidjterifd^en IDenöungen

(Sebanfen unö 2tnfpielungen rorgefül^rt, öie ftdj fpäter in äl^nliijer

ZDeife tt)ie6erl?oIen. 3" ^^^ Porreöe fpridjt „^rau ZTtuftca" felbft:

Don allen ^reu6en auf (£r6en ift feine feiner als öie, melcfje id}

mit meinem Singen un6 "Klingen biete; böfer ^Hut, ^orn, ^af
unö Heiö fönnen ba nidjt mel^r befte^n, ^er5elei6 un5 Sorge

muffen u>eidjen, 6es Ceufels IDerf witb serftört, bas beseugt

Vavxbs „füfes f^arfenfpiel", meld^es Saul ror böfen UTorö*

anfdjiägen abijielt. Die befte ^al^ves^^xt ift mein, wo 6ie Pöglein

fingen, poraus 6ie I(ad}tigaII, öie mit itjrem lieblicfjen @efang

nidjt müöe vovtb, ®ott 5U öanfen, öaf er fte 5ur IHeifterin ge==

fc^affen. 3" ^^^ ^ufd^rift an öie „Ciebl^aber öer freien Kunft

IHuftca" fe^t Cutl^er öiefe Betradjtungen fort. <£t u)iffe nid^t,

wo er anfangen oöer aufijören folle mit öem Preis auf öiefe

föftlic^e 0ahz Lottes. 2ind} öie £uft l)abe im Sturm i^ren

Klang, öer Pögel ®efang pries fdjon Dario. Die Ciere unö öie

3nftrumente B^aben alleröings nur "Klang unö Sang, aber öas

unbegreifliche IDunöer, öie menfc^Iidje Stimme, fönne auc^ mit

XDorten (Sott lobftngen. Die ZTtuftf lenfe alle Regungen öes

£)er5ens, erl^eitere öie traurigen, mad^e öie Persagten I^ersl^aft,
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bk ^offartigen öemütig, öic dornigen miI6e, fic fei 6ie befte

Celjrmeiftcrin, üertreibe öen Satan unö böfe ®e6anfcn. XDer

buvdj fte nidjt erregt toeröe un6 feine £iebe 5U il^r ^ah^, 6er

niüffe ujal^rlid? ein grober KIo^ fein, tüer aber öiefe Kunft treffe,

fei 5U allem gefdjicft.

^u2(ugsburg 115^0 fam öieSd^rift üon ^eorg^rölid? fjeraus

„Pom preis, lob un6 nu^barfeit 6er lieblidjen Kunft IHufica",

tDO auf antife Zllyttjen Ijingetpiefen tüir6, auf piatos £el?re ron

6er Harmonie, auf 2trion, £)rpljeus un6 ^mpljion, 6ie fidj buvdi

IXlufxf tEiere, Bciume un6 Steine millfät^rig madjten. 3" ^'^^

IDelt gebe es fein gleidjes ^ufammenftimmen, bodi buvd} bie

cbk ©ottesgabe 6er ITTuftf mer6e (£inigfeit un6 ^rie6e n)ie6er

IjergeftcIIt. 3" 6em Porn?ort 5U £)d}fenfJ^uns „Cabulaturbuc^

auf 6ie bauten" (^ei6elberg ](558) n)er6en 6ie antifen un6 alt=

teftamentlidjen Sänger aufge5äl^lt un6 6eren 3"f^^umente be=

fdjrieben, aud? 6ie Saute, 6ie pom „lauten getön un6 flang"

abgeleitet n?ir6, Tind} V}ans 5ad}S üerfafte 1(505 ein furses

„£ob 6er ZTtufica" mit 6em <S>e6anfengang, 6af ®ott 6en be==

gna6en möge, 6er 6ie Sangesfunft aufgebradjt, fo 6af je6c

^unge je^t <5ott eieren fönne, wie Vavib mit 6em pfalter.

Diefe e6Ie liunft üerleilje redete ^reu6e, ein 5Üd?tiges Ceben un6

ein an6cidjtig ®emüt. 3" ßinem fpätern ®e6id}t „^ie nad?

tt>er6en geseiget an 6ie Stän6" befd^reibt ^ans Sadjs (gß^i^^ungen

Don 3öft 2(mman, 6arunter aud? „6ie ftngen6en, 6ie pfeiffen6en,

6ie geigen6en ^arpfen=^" un6 „Cautenfpieler", 6as „pofatif un6

6ie „£)eertrummel".

Diefe Didjtungen un6 X)orre6en u?aren ^^ifdjart ftdjer befannt,

6odj fonnten fie il?m nur eine allgemeine 2tnregung bieten.

iJifdjart mar r>on 3ugen6 auf ein ^reun6 6er IHufif
; geu)if

aud} felbft mufifalifdj, fonft Ijätte er für 6iefe I;oI6e Kunft nidjt

fo marme XDorte 6er Begeifterung gefun6en. IDal^rfd^einlid?

fpielte er aud? felbft £aute, tüie üiele 3ünglinge un6 befon6crs

Stu6enten 5U feiner ^ext, weil er gera6e 6iefes 3"ftrument am
l^äufigften preift un6 u)ie6er{joIt über alle an6eren erl^ebt. Die

in il?m fdjlummern6en Keime sum mufifalifd^en (£mpfin6en 6ürfte

fein Seigrer Ha^pav Sdjeit, 6er ja nebenbei ZHeifterfänger wav,

geroecft un6 geför6ert Ijaben. 3" »ielen feiner Sdjriften ron 6en
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jüngftcn bis 5U 5en legten finöcn fic^ Pcrgleid^e aus 6er 2Ttufif

unö muftffreunöltdje Ztusfprüc^e. (Eines feiner erften Bilönis^

(Beöid^te (^571) ift an öen Organiften 6es Stra^burger ZlTünfters,

3ern^ar6 5d?mi6t, gerid^tet, voo nur non 6er ^TTuftf 6ie

He6e ift, 6ie je6er5eit r>on „fürnel^men un6 I^ol^en beuten"

gepf(an5t un6 geliebt tt)ur6e. 2ld}iIIes, ^tleyanöer 6er (Srofe,

Pljilofopl^en, Propt^eten un6 Pfalmiften n?er6en Ijier ermähnt,

^um Sd}Iu§ n>ünfc^t ^ifdjart, 6af 6iefe (Sottesgabe geför6ert

U)er6e, um nacf? 6iefem Ceben 6ie I^immlifd^e HTuftf 5U er=^

langen.

3n 6en Beginn feiner fc^riftftellcrifc^en Cätigfeit fällt eine

für 6ie Caute beftimmte Ausgabe. Diefes 3nftrument tt?ar pom
\5,— ^7. ^dbivifunb^ti bas beliebtefte. Sie 6iente 5ur ^äuslic^en

Hnterf^altung, 5um Cause, 5U Stän6c^en. 2lud? im £)rcfjefter

ujar fie üon 3e6eutung. Sie U)ur6e in perfd?ie6enen formen

un6 ©röfen gebaut, bod} immer mit einem gen?ölbten Körper

un6 einem langen ^als, 6effen oberes (£n6e mit 6en IDirbeln

ftarf 5urü(fgebogen mar; urfprünglii^ mit Pier bis fünf Darm*

faiten perfel^en, 6eren ^al}l immer nodf permel^rt u>ur6e. ^u
^ifdjarts ,5^^^ ^^^^^ f^^ ^<^t ^"^ me^r Saiten. 2(us 6er 3U?citen

^älfte 6es \6. 2^^^^^^^^^^^ ^^ ^^"^ überaus reidje Cautenliteratur

üor^an6en. 2tud? 3<^^^" wollte 6a nid^t 5urüc!ftel?en un6 per*

öffentlid^te ^572 „Das €rfte Budj Heroerlef ner, ^leiffiger ett*

lid^er piel Schöner £autenftüd, pon lieblidjen Ceutfd^en,

;^ran^öftfd?en pn6 3taliänifd?en £ie6ern ... in 6ie Ceutfd^e

Cabulatur ... auf 6as perftän6Iid?fte 3ufammengetragen". 2(us

6er an Cobias Stimmer geridjteten, Pon 3^»^^" unterfd?riebenen

Porre6e ergibt fxd}, 6af aud; Stimmer 6as Cautenfpiel 5U ühzn

pflegte un6 ein „£iebl?aber 6er ZlTujtf" n?ar. IPeil 6ie bisher

peröffentlid^ten Cautenftü(Je 6er fc^mierigen frem6en, befon6ers

6er italienifc^en ineIo6ien wegen nic^t pon je6em gefpielt n?er6en

fonnten, entfdjiof fid? 3^^^"/ leicljtere Stüde in 6eutfc^er Cabu^»

latur, „wie 6esgleid?en nod? nie" ge6ru(ft tpur6e, ^eraus5ugeben.

Diefe Porre6e un6 6ie Belehrung über 6as £autenfpiel fm6 6em

Stil nac^ ftdjer pon ;fifd?art perfaft.

^roifd^en 6iefen Profaftü<fen ftel?t (6ie 758 Perfe) lange

Did^tung ;fifd)arts „(£in artlid? Cob 6er Cauten". Sie gilt 6er
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pcreöeinöen, fittigenöcn un6 cr^ebenöen ZTTadjt öer ITTufif übcrfjaupt,

öcm £ob 6cr Caute im bcfonöcrn. Die in lauter ^reu6e unö

IDonne fdjmebenöe Caute mit il^ren fanften lieblidjen 'Klängen,

mit iljren üielftimmigcn Harmonien netjme öen oberften Hang
unter öen 3"ft^umenten ein; fte erquicfe un6 milöere öie Gemüter

unö ertt)ecfe gute Hegungen. Um il?re Überlegenheit 5U erroeifen,

t)ergleid)t fte ^ifd^art mit anderen 3"f*^ii^^"t^"' ^^" lärmenöen

fjörnern un6 Crommeln, u?eldje öie ^er5en r>ertt>ilöern unö 5um

3agen unö ITToröcn aufftadjeln; mit öen Pfeifen, öie öas 2lntli^

öes Blafenöen entftellen. ^m fdjönen ^ufammenfpiel aller 3"=

ftrumente i}ah<i öie £autc öie fül^renöe Stimme, fte eigne ftd? be=

fonöers 5ur Begleitung üon Cel^rgeöid^ten, Pfalmen, geiftlic^en

unö et^rbaren Cieöern unö erl^ö^e öurd^ iljre ZHitn^irfung öen

XDoI^Iflang unö öie 2tusöru(fsfäl?igfeit öer menfdjlid^en Stimme,

^ifdjart befdjreibt if^ren Bau unö bringt fte 5U i^rem Hu^m
mit „£aut" unö „£ieö", mit öem lateinifcfjen laus unö öem

italienifdjen lieve 5ufammen, in falfdjen (Etymologien, öenn Caute

fommt ja com arabifd^cn al ud. €r bringt eine Hei^c Don

Beifpielen unö SdjtDänfen aus öer alten 2Ttytl?oIogie bei, mit

Benü^ung öer pfeuöoljomerifdjen Hymnen, öes 2(tI^enaios unö

plinius, um 5U scigen, n?ie fie üon Göttern unö ^elöen ge^

e^rt rooröen fei, n?obei es ftcf^ freilid? nidjt um öie £aute ^anöelt,

fonöern um öie £yra unö um Öie Kitf^ara, öie aber ^ifd^art

mit öer £aute 5ufammenu)irft. ZlTit Ztusfällen gegen öie

gelögierigen „ZUiöasföpfe", gegen öie ungefd^Iad^ten Bauern,

öie rollen Kriegsfned^te unö 2^g,<tv, öie üoUen Brüöer, öenen

anöre Klänge riel lieber feien, unö mit erneuten Hymnen an öie

Cautc, öicfer „redeten HTufiffreuöe", öie mit i^rcr „f^immlifcf^en

Süfigfeit" „lautbar ift in (Eroigfeit", fdjlieft öiefes anmutige

Cobgeöidjt.

Die Porreöe jum 5tt>eiten Bud? „Icemerlefner "Kunftlid^er

£autenftüct ... in öie Ceutfdje gebräudjlidje tTabuIatur gerid^tet"

(^573) enll^ält t)iele (ßeöanfen unö XDenöungen aus öem £ob

öer Caute. Öberöies tuirö Ijier eine lange ^efdjidjte ron öer

inufifperadjtung öes Königs Cuömig XI. üon ^ranfreid? er5äl?It,

unö 5um Sdjiuffe gegen äljnlidje muftfalifd? „ftumme unö öumme"
Querföpfe öas Sprüdjiein angewenöet: „tt>er öie IMufif anfeinö.



H58 2ld?tes Bud?. Der fiebl^aber ber Künftc unb bcr Polyt^ifior,

ift feiner fünft frcunö, un5 alfo für ein €fel 5U fd^ä^en, öen

man mit prügeln muf ergeben".

3n 6er glei(^en ^eit »erfafte ^ifdjart 5U einem ^ries von

5el?n Blättern, „Die mufijierenben grauen" je einen Sprudj

ron fedjs Reimpaaren, 6ie er 5U einem gansen ®eöid?t 5ufammen=

faft öurdj einen öeutlid^en (Eingang unö Zlbfdjluf unö buvd}

Hbergänge 5tc>ifd?en ein5elnen Sprüd^en. Heun Bilöer 5eigen je

eine ;frau in prächtiger Kleiöung nadj 6er 2TTo6e 6er ^z\t, je6e

ein an6eres 3"f^^ument fpielen6: Saute, (Beige, Quinterne (eine

(Bitarre mit fünf Saiten), £)rgel, «girercf^pfeife (;^Iöte), Jjacfbrett

(ein Saiteninftrument, 6as mit stoei ^ämmerdjen gefdjiagen tDir6),

,5infenl?örner (ein gefrümmtes ^ol5bIasinftrument mit £öcfjern),

Crompete, Sacfpfeife (audj auspfeife un6 Schalmei in 6en Keimen

genannt, 6ie einfädle Hol^rpfeife 6er ^irten). Das 5el?nte 3iI6

5eigt ein altes XDeib in einfad^er Crad)t mit einem ®el6beutel

am ©ürtel, alfo eine ZDirtsfrau; ror ftdj auf 6em Cifdj einen

^afen, in 6er Redjten 6en freisrun6en ^ol56edeI pom ^afen

I^eben6, in 6er Ctnfen einen Kodjiöffel I?alten6. 3" 6iefen

Sprüdjen fin6en ftd? mel^rere 2tus6rüde, XDen6ungen un6 Heime,

fo n>ie im Cob 6er Caute un6 aud^ in 6er Porre6e 5um 5a>eiten

3an6 6er Sautenftüde» 3^ ^^f^^" Heimfprud? n?ir6 n?ie im Cob

6er Caute, 6eren (£rfin6ung IHerfur 5ugefd?rieben. Ztud; ^ier tDir6

fte als „aller 3Ttfttument ein ^ron gepriefen", n?eld?e I^immlifdje

Cieblidjfeit entljält un6 6em ^immel gleidj gemölbt ift, 3"
äl^nlidjer XDeife mer6en in 6en übrigen Spvüdfen 6em permutlidjen

(Erfin6er 06er 6em 2llter un6 6er €ntftet?ung 6er 3"f^i^umente

nad^gefpürt un6 je6es nad? feiner Tivt befdjrieben un6 gepriefen.

XDcil 6er Krieg fet;r ^art fei, fo ifdbe man aud^ fel^r I^arte 3"==

ftrumente 6afür erfun6en. Itad? 3<^f^P^us ^lacius i}abz ZTtofes,

nadj piinius König Priscus 6ie ZlTeffingtrompete für 6as ^eer

aufgebrad^t. ^m Sd?Iufge6idjt fommen im ®egenfa^ 5U 6en

frül^eren Sprüdjen, wo 6ie ZUufif als ^reu6ebringerin gefeiert

n>ir6, 6ie Perädjter 6er Zltufif, 6ie Harren 5U IDorte, weldje

6en (BIüdsE^afen, (Beljeul un6 (Sefd^rei mel?r lieben als 6as

Saitenfpiel.

Die meiften t>on 6en grauen gefpielten 3"ft^wmente n?er6en

aud} in 6em Cob 6er Caute ern>äl?nt fou^ie in 6er ^efdjidit^^
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fUtterung bei öer Sdjilöcrung öcs ZlTuftfunterrtdjtcs öcs jungen

!Königsfoi;ne5 (Sargantua unö jtDar Ijier tüieöer bk Saute suerft,

6ann ^arfe, ^u?crd?pfeife, Sacfpfeiflein, ^infen, ^Trompete, ;^Iöte

auf neun Södjern, ^ttljer, (ßeige un6 ^aifbrett. ^ter n?irö aud^

öte ZlTuftf eine „flingenöc ^reu6e" genannt, öie 6en ITtenfdjen

ge[un6 mad^t.

Die Porreöe 5U 3ernl;ar6 Scfjmiöts jtoei Büdnern „(Einer

Heuen Kunftlicf^en Cabulatur auf £)rgel unö ^nittnrmnt"

,

Strafbürg bei 3obin ^577, ift 5um Ceil 06er gans pon ^ifd^art

perfaft Unter J^inmeis auf eine größere Heilte l^erporragenber

Perfönlidjfciten öes Rittertums w\vb ausgefüf^rt, n?eld) ujtdjtige

Stellung öie roeltlidje vok öie religiöfe IHuftf im Ceben öer alten

Pölfcr, namcntlid} öer (Sriedjen, Kömer unö Hebräer einnahm.

Daran reitet ftdj eine XDiöerlegung öer ron öen (Segnern öer

Kirdjenmuftf 5ur Perteiöigung itjres Stanöpunftes üorgebradjtcn

©rünöe.

3n 5U)ei für5eren, in bas Poöagrammifdje Croftbüdjiein

unö in öas (£f^e5ud?tbüd?Iein eingelegten ©eöidjten fprid^t ^ifdjart

äl?nli(^e (Beöanfen aus, öaf öie Süfigfeit öes Klanges unö öes

©efanges öas mcnfdjiidje Ceben erquicfe, öaf öie ZTTuftf befonöers

Crauer, Bitterfeit unö Kummer linöere, Ijingegen in öer £uft

unö im IDoIjIIeben 5U Übermut, Hppigfeit unö Corljeit rerlode.

IDenn man öie ^reuöe 5U l}od} 5iel^e, fprängcn öie Saiten. 3^"

5n?eiten unö öritten gegen Katf^arina pon ITteöici geridjteten

Sonetten peru)ertet ^fifd^art IHuftfinftrumente 5U Bilöern. 3^^

proIog 5um (Befangbüd^Iein u?irö bie fegensreid^e XDirfung öes

(ßefanges pon geiftlidjen £ieöern unö pfalmen einöringlid? por^

gefiltert. Unö noc^ im „€ingang" 3um Stauffenberg wirö

öiefer Kitter gerül^mt, weil er ftdj öen Künften 5uneige unö

allerlei Saitenfpiel pflege, um ftd? unö feine ^reunöe 5U ergoßen

unö öen Unmut 5U befänftigen, U)obei auf 5U)ei ^elöen öer

Polfsepen permiefen wxvb, abermals auf Rtdjilles, öen ^itfjerfpieler,

unö Polfer, öen ^ieöler, öie beiöe wie im Saitenfpiel ebenfo

tüdjtig im Kampfe gewefen feien. Unö in öer gleidjen Did^tung

n?irö bei öer Sd^ilöerung eines ^eftmal^Ies öie I^errlidje unö

fünftlid^e Caute als „öie redete prinsipal für anöer 3nftrument"

über ^arfe, pfeife unö (Seige erf^oben.
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2. ^ifc^aft un6 6ie ^it&ettöe IKuttft

XDic für öie ZlTufif, fo I^atte ^ifdjart au(^ für bk bilbmbz

"Kunft un5 öas Kunftgetpcrbe eine aufrtd^tige Zcetgung un6 ein

grofes Perftdnönis; audj eine ungett>öl?nIidE?e Kenntnis pon

öeutfc^en un6 fremöen Kunfttrerfen. Sein Kunftperftänönis

muröe öaöurdj nod^ vertieft un6 t>erftärft, 6af er ficfj in jungen

3al?ren eine Zeitlang in 3tcilien befanö unö halb banadf mit

einem 6cr beöeutenöften unö fleifigften Künftler feiner ^eit, mit

Cobias Stimmer von \570 ab auf lange ^eit 5U gemeinfamer

2trbeit 5ufammenfan6.

Stimmers Pater ftammte aus Sal5burg, lief fic^ H535 in

Scfjaff^aufen nieder un6 tjeiratete in 5n>eitcr (£^e eine Sd^meiserin.

Heben feinem £e^ramte bcfafte er fidj audj mit 6er ^Anfertigung

pon funftpollen Büdjereinbänöen; fo ift es woi)l fein ^ufall,

6af Pier feiner fed?s Söljne üünftler U)ur5en. Der ältefte unö

begabtefte, Cobias, geb. \7. 2(pril 11539, I?atte frül? fünftlerifd^e

(£r5ieljung genoffen, tpaf^rfdjeinlic^ in S^tidi, bann in Peneöig

unö feierte \565 in öie ^eimat ^uxüd, wo er namentlicf? 2(ufen=

tt)änöe pon Käufern mit ^resfen bemalte. Späteftens im Sommer

^570 fam er als „IRaler unö ^ormftedjer" nac^ Strafbürg,

begrünöete ^ier feinen Kuf öurc^ feine ITlalereien an öem

aftronomifdjen Uf?ru?erB, muröe balö beliebt unö mit 2iufträgen

überhäuft. ZDenn er auc^ anöermärts arbeitete, fo in ^ranf=

fürt a.irt, unö gegen 1(580 nad^ Baöen berufen muröe, um öort

bas „neue Sc^Iof " mit öer 2ll?nengalerie öer ZHar!grafen unö

mit ^resfen 5U 5ieren, fam er bod} immer mieöer nad} Strafbürg

5urücP, roelc^es öamals im Perein mit Bafel öie ^ü^rung öer

öeutfcfjen Cypograp^ie innehatte.

irtit feinem Sanösmann 3oft 2lmman geijört er 5U öen

oberöeutfd^en Künftlern, meldje öas (Erbe ^olbeins übernal^men,

öie Umprägung öer Spätrenaiffance in öeutfdje ^orm pollenöet

unö öabei öie XDenöung 5ur Barocf mit eingeleitet liah^n. Beiöe

^aben fid) erft im Keid? „PöIIig auf öie ^öl}^ xbjvev erftaunlidjen

Sd^affensfraft gebradjt, auf öer beiöe namentlid^ öie Kunft öes ^015==

fd^nittes bis 5um (£nöe öes 3^^^^iinöerts in feiner Sd^önB^eit unö

Polfstümlidjfeit bea?al?rt fjaben"; foujol^I in Bilöern wie in öer
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Büc^erornamentif, ef^e 6er Kupferftid? unö öie Ü^ung an 6effen

Stelle treten follten. 3" ^^ ^edjnif fm6 beiöe einanöer pertüanöt.

2tmman i}ath öen Porsug 6er natürlidjen frifd^en Darftellung

Dor Stimmer roraus, erfdjöpfte aber feine "Kraft toefentlid) in

6er Budjilluftration. Stimmer tr»ar I^ingegen tüeitaus oielfeitigcr,

6enn üon itjm fin6, abgefel^en Don mehreren, 5um größten Ceil

5ugrun6e gegangenen ^resfen, 5aI?Ireid?e «geidjnungen unö piele

£)IgcmäI6e forcie (Entirürfe 5U 0Ia5biI6ern, Sd^eiben un6 ®olb^

fcf)mie6earbeiten erljalten.

2tls Budjilluftrator wax Stimmer tätig für ^eYeraben6 in

^ranffurt a. ZIT., für ©toarin un6 Perna in Bafel, für Hielte!

in Strafbürg, ror allem aber für ^ob\r\, mit 6em il^n bereits

)i572 eine enge ^reun6fdjaft rerban6. Sdjon ^570 erfdjienen

bei 2^hm meljrere (Einblatt6ruc!c mit Stimmerfd^en BiI6niffen

un6 lateinifd^en (ße6id)ten. Don -157^ ab erfdjienen faft un*

unterbrod^en bis 5U feinem tro6 {\ö8^) über 50 3iI6erge6id?te üon

^ifdjart mit feinen ^eidjnungen. Tlud} für an6ere Di(^tungen

^i)djarts, (Eulenfpiegel 2leimensu?eis, (Befdjidjtflitterung, 3smenius,

Bienenforb, Büdjer üom ^eI6bau un6 mel^rerc XDerfe an6erer

Perfaffer in 3obins Derlag; im gan5en für 30Peröffentlidjungen

rüljren 6ie (£ntir»ürfe 5U 3üuftrationen 06er 6od? 5U Umraf^mungen

6er Citelblätter, 5U Signeten un6 fonftigem Budjfdjmuc! ron

Stimmer Ijer, 6ie ron 3öbin in ^0(3 gefdjnitten tüur6en. (Einige

ron Stimmers ^eidjnungen tDur6en glei(^5eitig für 6en 3sTnenius,

6ie (ßefd^id^tflitterung, 6ie ertt»eiterte Praftif un6 6a5 €t?e5ud?t*

büdjiein rera>en6et un6 pon 3obin aud? in 6ie Per6eutfd?ung pon

(ßueoaras „Sen6brief an ein Brautpaar" un6 nodj nad? Stimmers

un6 ^ifd^arts tro6 in 6as grofe BiI6ertDerf Zcicolaus Heusners,

Emblemata et Agalmata (^590 aufgenommen.

Bei einseinen BiI6ern, 6eren 2tnlage un6 Durd^füljrung

Ijumaniftifdje BiI6ung un6 tljeologifdjes XDiffen »erlangten, a>as

bei Stimmer nidjt 6er ^all mar, befpradj ^ifdjart lüal^rfd^einlid}

mit il?m 6ie (Einjelljeiten. Der 2lnteil bei6er 6aran ift natürlidj

nidjt 5U fdjeiöen. Der funftfmnige ^^ifd^art 6ürfte auf 6ie Kompo*
fttion 6er BiI6er (£influf gefjabt ^aben, tt)äljren6 6ie 2tus^

geftaltungen 6urd} 6en Künftler U)ie6er 6ic Didjtung beftimmten.

(SIeid? für 6en älteften f^olsfdjnitt, 6en Barfüferftreit, tpo 6a5

I)auffen, 5if^arts £eben nnb Wirke. II. U
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3Ttncre 6er obern Kirdje pon 2lffift öer tDirflidjfcit cntfprec^cnö

tDteöergegebcn ift, tt>ir6 ^tfd?art an £)rt unö Stelle eine Sft55c

enttporfen ifahen, 5te Stimmer bann fünftlerifd? ausfül^rtc. (£s

ift auc^ möglici?, 6af ^ifc^art ettr»as pon öer Kunft 6es IlTalens

un5 ^etd?nens perftanö, 6a er einmal in 6er (Sefc^icf^tflitterung

fdjer5en6 ausrief: „alsbal6 tpill id} mit meiner gemälartlic^en

^an6 fertig fein, eudj biefelbe für5ureifen". 2(n6erfeit5 6icf?tete

Stimmer aud? gelegentlich; 1(572 ein Spottge6id)t auf einen Per*

Ieum6er in 5iemlid^ nad^Iäfftgen Perfen un6 iiöSO eine „(Eomö6ia

pon 5n>eien jungen (Eheleuten", tpo ein perfänglidjer Stoff flott

un6 hd beljanöelt tpirö» Stimmers ^e6er5eidjnungen 6a5u

ähneln 6enen in €ulenfpiegel Heimensn^eis, U70 er aud^ aus==

naijmsmeife aus 6em £eben feiner Umgebung fc^öpft unö 6ie

perfonen, lebenöig in Bemegung unö ^altung, mit ferniger

Sidjerl^eit auf öie (füfe ftellt. Diefer glücJIidje Realismus ift bei

i^m feiten, tpeil i^m ^hcn öer ftarfe <£influf öer italienifd)en Kunft

öie Hnbefangenljeit genommen I^at. Beiöe I^aben eine geo?iffe

Perrpanötfdjaft miteinanöer. Stimmer 5eidjnete noci) por feiner

2tnfunft in Strafbürg le^rl^afte unö biblifdje Bilöer» Die über*

laöenen fraufen Persierungen in öen biblifd^en ^iguren, in Hm*
ral^mungen Pon Bilöniffen unö Citeln Stimmers finö ftiliftifd)

pertpanöt mit öer barocfen unö grotesfen 2lusörucfsu?eife in

;fifdjarts Profa, befonöers in öer ®efd?id}tflitterung. Bei beiöen

„füfjrte öie rafd^e unö ungewö^nlidje ^ruc^tbarfeit 5ur IHanier,

5U flüchtiger XDieöergabe öer 3öcen o^ne öurdjgebilöete Hcin^eit

öer 2tuffaffung unö ^eid^nung"«

XDenn ^ifd?art in feiner Porreöe 5U öen biblifd^en Figuren

pon öem „funftberü^mten unö ujol^lgead^tcn" Stimmer ausfagt,

„öaf ein bemäf^rter ZTteifter, nidjts als bemä^rts fönn leiften",

fo ift öas feine Übertreibung, ^reilid? ftellen er unö 3obin i^ren

^reunö an öie Seite Pon ^olbein, eine Hberfdjä^ung, meldte öen

perfönlidjen Besiedlungen entfpringt. „Vodf im u?irflid?en Per*

ftänönis unö gefdjmacfpoUer Be^errfdjung öer ^orm ift er öen

öamaligen Künftlern überlegen, öa er in öiefer ^eit öes be*

ginnenöen (Efleftisismus allein nod? öie Hatur anfd?aut. (£r ift

ipeniger fc^ematifd? unö fdjulmdfig in öer ^eid?ented?nif, geift*

reicher, unö perfteJ^t auc^ augenblicflid^e (Einfälle frifd? öarsuftellen.
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Die ungefdjniinftc XDaf?rI?cit 6cr ZCuffaffung, bas trejffid^ere

Kompofitionsrerntögen, un6 ein gcnügcnöcr Hcidjtum an ptjantaftc

erinnern (in öer Cat) an öie Kunft öes jungem ^olbein."

TXus feinem (Seöidjt auf öie Kunft unö aus 6ret umfänglid^en

Porrc6en ^ifdjarts gel^t öeutlidj feine 2(uffaffung ron öer

bilöenöen Kunft Ijerpor fotüie feine öurd? eigne Befidjtigung

ron ©emälöefammlungen in perfdjieöencn £änöern unö öurc^

Stuöium von ^ad^fd^riften gen^onnene "Kenntnis öer Ixunft unö

il^rcr (ßefdjid?te in Deutfd^Ianö, 3^^^^^"/ €nglanö, ^ollanö unö

^ranfreid?. €r ocrmag öie Kunft rein äftt^etifd? 5U geniefen,

öodj n?ie bei öer Dicfjtung unö TXiufif »erlangt er tl^eoretifd^,

öaf fie belel^ren, beffern unö r»or allem religiös erbauen foll,

ein (Srunöfa^, öem ja öie ältere ^Iftljetif bis 5um Beginn öer

öeutfdjen flafftfdjen perioöe ^ulöigte.

3« feinen öer Porreöe 5U öen biblifdjen ^iftorien (1(576)

eingefügten „artlidjen Derfen" auf öie Kunft, öie er einer

frübern „etman 5U anöerm ^ürnel^men" abgefaften, im übrigen

unbekannten Did^tung entnal^m, gibt er 5U Beginn fnapp feine

2Xnfid?t funö, meldte öann nod? an Dielen Beifpielen unö fünfte

gefd^idjtlid^en Erörterungen breit öargelegt wirö:

Wie iDoljI es ptcl ift, ba% bic Kunfi

3l?f fclber ^dia^et lieb unb gunft

Unb anbeten ergc3lidjett,

TClodq ifi otcl melj bie nu3barfett.

Dann weröen nad? piinius, Pafari unö Carolus 5tepf?anus

(mit einigen Perfef^en) öie befannten (Befdjid^ten ex^äiilt, wk ein

griedjifdjer unö ein italienifdjer ZTfaler Beeren fo natürlid? ge=

malt I^dtten, öaf öie Pögcl Öa5u flogen unö I^ineinpicften , ron

öem lebensüoU öargeftellten Pferöe öes 2(peIIes unö pon öem
2lbfdjeu erregenö gemalten alten XDeibe öes ^euyis, Ergont

tt»üröen öurdj Bilöer auc^ Ciere unö ^inöer, öod? ein IDeifer,

öer [xd} an öer Oeblidjfeit öer Kunft erfreut, rerlange überöies

I^öf^ere Hufgaben ron iljr. (Semälöe foUen öie Seele „berid^ten",

öaf fie (ßutes mälfk unö Saftern ablaffe. Sie foUen nidjt nur

öurd? „^artlidjfeit" öie klugen, aud? öurdj Kraft unö „2trtlid)feit"

öas ^ers erquicfen. (Ein rid^tiger ZTtalcr nel^me öie Stoffe aus

öer ^cils* unö IPeltgefc^ic^te. (Öemälöe foUen „Cef^rbilöer, gmalt
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Pocftc un6 P^ilofop^tc" fein, 6crcn Bctradjtung 6as Perftänönts

fdjärfe. Darum feien ed^te ITtaler immer Poeten geruefen.

Pamp^llus l^ah^ feinen 5um Sd?üler genommen, öer nid^t in

6cr Geometrie un6 IHatljematif betoanöert voat unö Didjter ge*

lefen lidbz, fo „6ie (Erfindung meieren täten". 3"^ <^^^^^

^riec^enlanb tt>ur6en eigene lUalfd^uIen errid^tet, fo l}odi fönne

man öurdj <ßemcil5e gelangen. 2tus 6er UTalfunft entftanö bie

erfte, 6ie ägyptifdje Sdjrift,

2IÜ Weisi\eit unb dtjcologic,

Die ^ieroglypliifd? nannten fte.

Z)rum, tPO bte Kunft ertjalten roirb,

Dafclbs all freunblidjeit man fpürt,

Stnb alle Künft in itjrcr blülj.

IDo aber tfl abgfc^affcn fte,

Da ift gerois all Barbarei,

lüie foId?s befdjcint in ber Surfet.

IRit biefen Perfen fd^Iieft bas ©eöidjt, bas in mef^rfadjer ^in^^

ftdjt ein Seitenftücf 5um „£ob 6er £aute" ift.

3n 6er Porre6e felbft r>erti)en6et 6er Did^ter fd^iDungpoIIe

Pergleid^e, um feiner Begeifterung für 6ie 6eutfd?e "Kunft Ztus«^

6rucf 5U geben. Icadj6em 6ie Barbaren 6as römifdje Heic^

5erfc^Iagen un6 6ie alte 1:{unft rernic^tet Ratten, fei „il^r glans

un6 fdjein nidjt eljer I^erfürgeblicft, bis um 6as ^4^50.3af^r . .

.

toie 6ie morgenröt 6urc^ 6ie XDolfen I;erfürgebrodjen, un6 6en

nad)!ommen6en Künften, als 6er Sonnen, 6en u?eg 5U heutigen

lid^ten tag aller le^r un6 gefd^icflid^eit I?at gemiefen". Die <Se==

fal^r il?rer Pernid^tung aber befteJ^e nod? Bleute, u)0 6as türfifd^e

„Unregiment alle (ßemälsfunft" anfein6e un6 6amit 5ugleic^ alle

an6crn ftttlid^en „meisl^eitlel^rfamen" Künfte ausgerottet i}ahe.

So beu)a^re ftd^ 6er Spruc^, 6af u)0 „6iefe leutfelige Kunft rer*

fd?u)in6et, Dafelbs all £ei6feligfeit ftc^ fin6et".

Dann tDer6en mehrere Beifpiele ersä^It ron funftfreun6Iic^en

^errfdjcrn 6es Rittertums, aud? ron Kaifer ITTaj-imilian I. un6

nad? eigener Zlnfc^auung t)on 6en Kunftfammlungen, n?elc^e

^ranj I., ^einrid? VIII. , 6ie ^er5oge üon ^lorens un6 an6ere

italienifd^e dürften in if^ren ^eft6en5en angelegt ^aben. Der

Kurfürft ^oliann ^rie6ric^ wivb als (ßönner ron £ucas Kranac^

un6 6er Kaifer Zttayimilian II. mit 6em gan5en ^aus ron
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Öftcrrctcf? als funftfrcunölid? gerül^mt. Tlud} StäbU, 2)brigfeücn,

2ibeliq,c unö ©elel^rte feien £tcbf?abcr fd^öner un6 gefjaltüoUer

(ßcmdlöe gerpefen, „öaran il?re äugen 3U erluftigen, iljre f^ersen

5U crquicfen 06er, fo fte 5um beftcn S^ed gelangt, 6a6urd? öem

(Bemüt 5U roeltgefcfjeiter n?eist?eit anleitung 5U fdjaffen". Um
tt>te üiel metjr follte I?eute öie Kunft, 6a fte eine foldje erfreuli(^e

^öl^e erreidjt ifdbe, bead^tet un6 geförbert u?er6en. Hid^t follen 5es

^ö^enöienftes n?egen alle 3iI6er rertricben n?er6en, ba es fdjon TXh^

götterei gegeben, el^e 6as IHalen aufgefommen fei. 2luguftinus

fd^eine alleröings 6er 2(nfid?t gen?efen 5U fein, 6af BiI6er ni(^t

in 6ie Kird?e get^örten. Vod} an6ertüärts fönnten fte t^re lDür6e

un6 if^ren Hu^en ermeifen, fo in 6em eingeleiteten „Biblifd^en

^an6bud?", tpeldjes gemif 6ie (Semüter beu)egen un6 Ijeiligc ®c#

6anfen cxvocdzn wcvbz, ^um Sdjiuf folgen noc^ einige 6ie

Kunft Stimmers un6 feine biblifdjen ^iguren rül?men6en IDorte.

^n 6er Porre6e 5U 6en PapftbiI6ern be6auert ^ifdjart 6ie

€iferfu(^t „5u?ifd^en 6en I^eutberül^mteften Pöüern, 6en Ceutfd?en,

6en 3*<iIi«"2i^Tt un6 ^ransofen" toegen 6er Kunft. Pon gröfern

^eftd^tspunften ausge^en6, üertei6igt er mit XDärme un6 6od?

in geredeter un6 nic^t übertriebener XDeife 6ie 6eutfd?e Kunft gegen=

über 6en Eingriffen 6es ^orentinifd^en UTalers un6 2(rd)iteften

(ßeorg Pafari, in 6effen ^568 in 5tDeiter umgearbeiteter 2luflage

erf(^ienenen Sdjrift Vite de pittori italiani bel^auptet toirö, 6af

6ie 2lnfänge un6 6ie befte 2(usübung 6er Kunft 6en 3^^!^^^"^^"

5ufäme. Dod^ feien fc^on t>orI?er, t?erftdjert ^ifd^art, üon an6ern

Pölfern foftbare un6 umfänglid^e Büdner mit 2tbbiI6ungen üon

6emäI6en un6 mit 3iI6niffen I^eimifc^er Künftler reröffentlidjt

iDor6en. Iln6 um 6cr Verbreitung pon Pafaris unridjtigen Tln^

gaben porsubeugen, I?ätten aud? I?oIIän6ifd)e ZTtaler il?re Ijerpor*

ragen6ften Kunftmerfe 6urd? 6en berühmten Cocf (^572) I^eraus*

geben laffen. hieraus fei 5U erfel^en, 6af feinem Polfe 6iefe

^ahc (Sottes abgefd^Iagen tpür6e, fo es nid^t gar „cyflopifc^,

canibalifd} un6 barbarifd? lebe". Die Kunft fönne nidjt auf ein

PoIB allein „gefänglidj einge3ogen 06er erblich perpflidjtet" U7er6en.

2tud? für 6as 6eutfc^e Polf fönnte 6er Perfaffcr einen „ebenfo

grofen Cataiogum" 6er berüljmteften un6 Ijerrlidjften ZTIaler 5u=

fammenftellen wie Pafari, 6er 6ie 6eutfd?e Kunft „fälfdjlid} per^
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leugnet o6cr l}dmbüd\^d} perfdjtpeiget urt5 rerfletnert". Was
^ifd^art nun an 6ret Betfptelen erujcift: Pafart felbft l^dbc^ an

mcf^rcren Stellen „förmltd^ u?töer feinen XDillen" bk IDtr!fam=

feit 5eutfd?er ttlaler un6 Bilöf^auer im mittelalterlidjen 3^«^^^^"

I^erporge^oben. (£r bel?aupte ferner, 6af öie (£rfin6ung^ mit ÖU
färben 5U malen un6 öiefe mit ^irnis öauerl^aft 5U madjen, von

illeffo BaI6oüinet un6 öie (£rfin6ung öes Kupferftid^es pon ZTtafo

^iniguerra tjcrrüf^re, n>äl?renö bod} öer ITorööeutfd^e 3of?ann

ron (Eye! un6 öer £)ber6eutfdje ITiartin Sd^ön (Sdjongauer) öie

<Erfinöer öapon feien. 2(Ibrec^t Dürer f^abe bann öen Kupfer*

ftid? unö audj öen ^olsfd^nitt 5um (Erftaunen aller Pölfer 5ur

^öd?ften Poüenöung gebradjt. Icnn ^äl)lt ^ifdjart eine lange

mit ^olbein unö Stimmer abfcf^Iiefenöe ^eil^e r»on berübmten

Ijodjöeutfdjen Sdjülern Dürers auf, „öaf fte an menge unö fünft

gemiflidj feiner Hation, mie funftfünölid? fie fic^ and} üerfdjrei,

öies falls u?eröen pla| räumen". So fönnten and} öie Deutfd^en

mit öen anöern Pölfern „in einem Siegtr»agen triumpfieren"

Ztber öie Deutfd^en feien mit il^rer „reölid^en 2lufridjtigfeit" nidjt

fo mifgünftig, öaf fte nid?t aud? öie l{unft unö (ßefdjidlid^feit

anöerer Itationen gelten liefen. Da aber öie (fremöen unfer

Paterlanö fortu?äI?renö rerunglimpfen, fo mufte I^ier öiefem Der==

breiteten Porurteil ein ^iel gefegt ujeröen unö nad^gemiefen meröen,

öaf öie Deutfdjen nic^t fo „grob unö ungefd^Iadjt" feien, wie

el^eöem öie römifc^en ®efd^id^tfd?reiber, meiere unfer Canö nie

gefeiten, uns 5U fd^ilöern pflegten.

Diefe Porreöe rouröe üon ^ifd?art perfaft nadj eingaben

3obins, öer fte aud? unterfd^rieb unö 5um Sc^Iuf öem Bifdjof

ZReld^ior pon Bafel für öeffen (Sunft öanft, öie er feinen Per*

faljren, Peru^anöten unö ^reunöen unö iljm felbft, öer in öeffen

Bistum geboren unö aufgemadjfen voat, eripiefen Ijat. Darum

entfdjiof ftd? aud? 3öbin, öie Papftbilöer feinem ehemaligen

Sanöesl^errn 5U roiömen.

Diefer Ausgabe liegt 5ugrunöe öie pon öem ^uguftiner==

mönd? unö langjährigen Bibliotl^efar öer Paticana Onuphrius

Panvinius perfafte Sd^rift XXVIII. Pontificum maximorum

elogia et imagines . . . delineatae (Hom \56S), Die neue 2lus=

gäbe öapon beforgte 3*^^^" anfangs \573: Accuratae effigies
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pontificum maximorum ... ab 0. Panvinio . . . Germaniceque

interpretata. (£YQznwx^^(inlid}c vnb tpo^lgcöcnijtüüröigc

Contrafcytungcn o6cr Hntli^gcftaltungcn öcrKömtfdjcn

Bdpft, an 6cr »ga^I 28 Don 6cm 1(378. 3ar, bis auff 6en {?cut

Stulfäl^igen, fünftlid? angebilöct. ^ud? mit Summarifdjcn iljres

Ccbens Hi?umfd?nfftcn, erftlid? inn Latein, nad?mals6urd?rcr^

6oImctfci?ung 3. ^fifdjacrt (0. HI Ceutfd?.

3n öicfcr öcutfdjen Ausgabe finöet ftd^ ftatt öer latcinifcfjcn

bk crtüäljnte öeutfd^e Porrcöe famt einem lateinifd^en £obge6id?t in

Diftidjen an 6en Bifdjof üon Bafel, ^ier fm6 öie 28 papftbilöcr

öer Porlage ron Urban VI. bis (ßregor XIII. in djronologifcf^er

^olgc angereiF^t. Die 'Kupferftid^e 6es Originals toeröen I^ier in

rerfleinerten ^olsfd^nitten nadj ^eid^nungen von Stimmer tüieber^

gegeben, mit neuen Umral^mungen in üier üerfd^ieöenen ITtuftern.

J^bts 3iI6nis f;at eine Überfdjrift unb eine Unterfdjrift (mit

5er ^eit öer Kegierung) in lateinifd^er unö öeutfd^er Sprad^e.

Diefe Befdjrcibungen unö öie lateinifdjen <5eöidjte rouröen

t)on ^fifdjart überfe^t. Kud? öie Dielen rüf^mlidjen 2tusfprüd?e

über öie päpfte unö öie Eingriffe gegen öie proteftanten über=

nafjm er o^ne ^u)ifdjenbemerfungen, tt>eil eben öie Darftellung

ungeänöert bleiben follte. Don öen lateinifc^en ^eöidjten 5eigt

öas erfte gereimte ^eyameter, öas 5n>eite bis üierte getDöI?nIid?e

^eyameter, öas fünfte bis ftebentc Diftidjen. 2tufer öem vierten

(Seöid^t, öas ausörücflid? als Epigramma (Hl^umfdjrifft) be5eid?net

voivb, finö alle anöeren ©eöidjte in ^orm ron ^rabfdjriften db^^

gefaft unö am Sdjiuf öer £ebensbefd)reibungen angebradjt.

^ifdjarts Peröeutfdjungen I^alten ftd? genau an öie lateinifdjen

(Seöidjte, öodj seigen fte, namen^Iid? öie viex fürseren, bemerfens=

roerte ftiliftifd^e 2tbtDeid?ungen.

^ifc^art wat and} ein guter Kenner unö Sc^ä^er öes Hunft*

geroerbes; öas erujeift befonöers feine gel^altreidje Betrad^tung

über (Embleme. Unter öiefem 2(usörucf — rö dfxßXrjficc, ein=

gelegte 2lrbeit — perftanöen öie ^riedjen Persierungen auf ge=

tDerblidjen <Er5cugniffen, befonöers auf Cöpfertparen, öie 5unädjft

in HTetall aufgelegt ujuröen unö balö eine beftimmte fmnbilölidje

Beöeutung erlangten, fo öaf eine IDaffe öen "Krieg unö ein Pflug
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btn Tldivhan üorftcUtc. Bei öen Hörnern ücrfalj man €mblemc
mit XDal^Ifprüd^en, DiDtfcn genannt. Den 2lnftof 5U einem

lange beliebten £iteratur3iüeig, öer (Emblcmen6id?tung, toeldje

fid? von 6er ZTTitte öes ](6. 3^^^I?u"^ß^t5 ab pon 3*^^^^^" ^"^

rafd^ über Deutfc^Ianö, ^ranfreidj unö ^oUanö cerbreitete un6

im \7. 3^^^^un6ert 5ur IHoöe U)ur6c, gab 6er I^errorragenöe

italienifdje Hec^tsleljrer 2ln6rea 2llciati mit feinen 5U ZTtailanö

^52^ fertiggeftellten, bod} erft 6urcf? peutingers Peranlaffung \5ö\

in 2(ugsburg reröffentlicijten Sammlung Emblematum über.

€s fm6 mit BiI6ern üerfe^ene moraIifteren6e lateinifc^e ®e6idjte

aus 6er (Sefd^icf^te un6 6er Cier* un6 Pflansenmelt, meift Be^

arbeitungen griecfjifdjer, lateinifdjer un6 neulateinifdjer (Epigramme.

Durd? 6iefe Sammlung tDur6e 6ie alte Be6eutung 6e5 IDortes

Emblema umgeän6ert 5U 6er Be6eutung ftnnbiI6Iid?er (Be6idjtc.

2llciatis (Embleme follten aud) paffen6e Dorlagen für l{unftl?an6=

tt)er!er abgeben. Diefer ^wed un6 6ie Heigung 6er ^eit 5U

allcgorifcfjen U'n6 ftnnbiI6Iid?cn Darftellungen erflären 6ie beifpiel*

lofe Verbreitung 6iefes Budjes un6 6effen Iangan6auern6e Icad?*

UJirFung. Die nädjfte Zceuausgabe 6aDon, mit an6ern 3iI6ern,

erfcf^ien in paris ^55^, 6ie rafd? fünf5el?n, immer mit (Ermeite^

rungcn »erfel^ene ZCuflagen er5ielte, abgefeljen pon 5aF?lreicf?cn

Ha(ij6ruc!en in ^talkrx, ^ranfreidj un6 ^oIIan6. Diefe (Em=

bleme gab 6er 3"ÖoIftd6ter Hec^tslel^rer IDoIfgang junger mit

einer eigenen Der6eutfd^ung, 5umeift in (gut gebauten) Stropt^en,

5U paris 1(5^2 I^eraus. 3" ifi^ctnffurt am UTain erfd^ienen üon

\566—\5^7 6rei lateinifd^e un6 eine 6eutfcf?e Ausgabe, 6ie Über^

fe^ung ron ^mmias ^eI6 aus r(ör6Iingen (1(566 un6 ](580) in

fd^Ied^ten Heimpaaren, 6od) in üolfstümlid? treuljer5iger, frifdjer

Darftellung.

Diefe Übertragung gab in (Ein5eII}eiten 6as PorbiI6

ab für ^ifdjarts (E{?e5ud?tbücfjlein un6 im allgemeinen für

6as Sammelmerf: Emblematum Tyrocinia: Sive Picta Poesis

Latinogermanica. Das ift (Eingeblümete ^iermercf 06er

®emäIpoefy. 3"^<il^s"^ aller^an6 ®el?eymnus€e^rcn, bixtdf

Kunftfün6ige (ßemäl angepradjt un6 poetifdj erfläret. ^^bev

männiglidjen beY6es 5U Sittlidjer Befferung 6es £ebens, t>n6

Künftlidjer ^trbeyt üorftän6ig pn6 erge^Iidj, Durdi M. Mathiam
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Holtzwart. Sampt cyncr Porrcö von Prfprung, (Sebraud? pnö

Hu^ i>cr (fmbicmatcn (Strafbürg, 3obm 1(580. DasBud? cnttjält

eine grofe Hciljc r»on Stnnbilöcrn unö S^c^rgemälöen mit txiläv^n^

6en lateinifcfjcn Dtftidjen unö öcutfd^en Heimpaaren üon ^ol^roart.

Bilöer un5 Keime I^anöeln pon Kunft unb XDiffenfdjaft, ron €r*

jiel^ung unö guter Sitte, pon tEugenöen unö £aftern, r>on (Elje

unö Sebensfül^rung. Siblifcfje (grsäf^Iungen unö antife fabeln

fmö als Beifpiele rerujertet. Citel unö Porreöe öasu (aufer 5U?ei

Dölfifdjen (ßeöidjten) rüljren uon ^ifd^art t?er, öer ftd? genötigt

fal}, 5u öiefem 3ud?e öes injipifdjen geftorbenen Perfaffers eine

(£infül?rung über Urfprung, Icame unö (Sebraud^ öer (Embleme

5U fdjreiben, öie er rerfdjieöentlidj üeröeutfdjt: (Einblümungen,

Blummerf, (Eingeblümete Kunftftücflein, lileynotgef^äncf. Die

alten Kulturpölfer I^ätten öie Bauten mit allerlei Bilöu?erfen

unö Per5ierungen (Blumen, ^rücfjten, Cieren) üerfeljen. Das fei

I^eute aud} nodj üblidj, wo öie Künfte nid^t nur öen Eliten ab^

gelernt, fonöern audj mit Heuerungen oerfet^en muröen unö wo

in öen Stäöten unö an öer dürften unö ^crren ^öfen nidjt nur

an (ßebäuöen, fonöern rom „funftfmnig ^anömerf" an allen

möglidjen (Erseugniffen, öurdj Steinme^e, ^immerleute, Sdjreiner,

(Töpfer, (SoIÖ== unö XPaffenfd^mieöe, Ceppidjfnüpfer äf^nlic^e ^ier^

rate angebradjt toeröen» IDie man bei öen (ßricd^en öie Be--

jeidjnung (Embleme 5uerft für finnbilölidjen Sd^muc! an 6egen*

ftänöen öes l:{unftgea?erbe5, öie „tiefgefudjte nü^Iid^e unö ergöfe=

lic^e irtaljnungen" porftellten, angeujenöet unö fpdter übertragen

I^abe auf „poetifdje ge^eimnuslel?rige ®emäle", „(Semälmyfterien

unö peröedte £el?rgemäl", audj für Didjtungen, fo fei öas aud}

Ijeute nod? öer ^fall unö in öiefem Bü(^Iein aud? öergleid^en por=

tjanöen.

Den Urfprung öer (Embleme perlegt öer Perfaffer in öie

„Baufünftlid^feit" öer 2llten unö meint ferner, öaf aus öen im

2lltertum fo beliebten „Deutungsgemd^I oöer ^emä^Iöeutnuffen"

fpdter öie SdjilÖ5eid?en unö XDappen I^erporgegangen feien. (Et=

lidje ®elel?rte aber perfudjten im Gegenteil 5U ermeifen, öaf (Em^

bleme aus XDappen cntftanöen feien, ujeil öodj öie IDelt gleidj

nad? öer Sünöflut friegerifd? getporöen fei, im Altertum fd?on

jeöes Pol! als ^eöenfseidjen ein Cier oöer öie Sonne angenommen
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l}ahe unö tüeti ^omer bei öer 2tuf5äE?Iung öer gricdjtfd^en Stämme
üor Croja, jebes „£)berften Scfjilbmal unö ^elmfamm" befdjretbe.

Vod} feine Nation märe fo „fteifig in öergleic^en Kriegsseidjen"

U)ie 6ie Deutfdjen, was fd?on öie römifdjen (Sefc^idjtsfcfjreiber

r>on 6en Cimbern beridjteten. 2IIs öann öer rechte ^ebraudj

öapon abnaljm, 6a l)ahe öer „rotbärtig" Kaifer ^rieöridj öie

Scf?iIÖ5eid}en, öie fpäter öem 2löel als ftänöige IDappen öienen

folltcn, aud? öen ^elmfdjmud unö öie färben in eine fefte £)rö^

nung gebradjt. ^Diefes „^errlid? unö nu^Iidj IDerf" l}ah^ öcn

anöern Hationen fo gut gefallen, öaf fte es Deutfdjianö nad?^

getan, ^eute aber fc^äme fid? jeöer ^öfling öiefer cinfadjen

IDappen unö „rermirre" fie „nac^ €ngellänöifd?em ZHifbraud?

mit riel Quartieren unö Reimen".

Tlud} „^odjerleuc^te Perfonen" tjätten nac^ öem Beifpiel öer

römifdjen Kaifer neben öen alten (£rb5eid?en befonöere „Kunft*

gemärcf" angenommen mit öa5U öienlidjen fursen Sprüchen,

Heimen, Diüifen unö Budjftaben, fo öie Deutung angeben, tüie

beim burgunöifdjen golöenen Plies, öem englifdjen ^ofenbanö:=

oröen uftD. Soldje ^zmävd fönnten audj öie 2(bfunft öes ®e:=

fdjlec^tes anseigen, mie bei jenem ^rei^errn, öer an einer gülöenen

liette ein eingefaftes Stüd aus einem ZTTüIjlftein trug. <£s

folgen nun üiele u?eitere Beifpiele, öeren "Kenntnis ^ifc^art

meJjreren ^ac^fdjriften peröanf t, öie er in öiefer Porreöe au^äl?lt

mit öer Bemerfung: „5eigeten öen redeten tt>eg, u?ie öie n>al?re

Emblemata nad} redjter Tlxt wären 5U ftellen". ^um Sc^Iuf

crtüäljnt er nodj öie Symbole öer ®eleljrten unö öie „üerftanö:=

reidjen" Signete öer Dru<^er.

(Einen grofen Ceil öiefer Sdjriftfteller nennt ^^ifdjart aud?

in öer 5U)eiten 2lusgabe öer (Sefdjidjtüitterung im \2. Kapitel,

n>o er ftc^, Habelais' 2lusfül?rungen folgenö, über (Embleme unö

Diüifen, XDappenbilöer unö »^färben, über „^emerdreimc" unö

aud? über Hieroglyphen luftig madjt. (£r nennt Ijier aufer fidj

felbft unö ^ol^mart nodj einige Hamen ron öeutf(^en, italie^

nifdjen, fransöftfdjen unö IjoUänöifdjen „(Emblematenfdjreibern",

öarunter öie Hamen ^aörian 3ii"ius, öeffen (Emblemata ^566,

^ol}ann (Soropius, öeffen ^ieroglyp^ica H580, beiöe 5U ^nt«=

tDerpen erfdjienen. ©oropius ging ron öem (aud? r>on ^ifdjart
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ermäl^ntcn) fjorus HpoUo aus, einer angebltd) :(500 3<3l?re v,€i}V.,

ftdjer aber üon einem ^umaniften 6es \5, 2a\:}vl:}nnUtts über

6ie ^icroglypljen rerfaften Sdjrift, mcldje pon 3oI?ann ^erolö

üeröeutfcf^t tüuröe: „^eyöenn^elt un5 jrer (Sötter anfängflidjer ür*

fprung" (Bafel ^55^) mit öem 2lnl?ang: „Bilöfd^rifft ober ent=:

tt>orffne XDaljrjeicfjen, öero öie pralten Ztegyptier in il^rem @ö^cn=^

öienft gepraud^t Ijabenö", meldjer natürlid? mit öer trat^rcn

£öfung 6er Hieroglyphen nidjts gemein I?at, fonöern nur 5aI^I==

reiche Bilber mit allegorifdjen Deutungen entljält.

^ifdjart nennt nod} unö 5tDar fdjon in öer erften 2(usgabe

„Pieri Bol^an". Das ift 3oannes pierius Palerianus 3oU
5ani, pdpftlidjer Protonotar unö eine Zeitlang (Ersiet^er öer Prin5en

f^ippolyt unö 2llefanöer pon ZHeöici^ öeffen ^auptwerf; Hiero-

glyphica sive de sacris Aegyptionim, aliarumque gentium literis

Commentarii nadj feinem Coöe 5U Bafel \567 erfdjien. Pierius

fud)t Ijier an öer ^anö üon ägyptifc^en unö römifd^en Bilö=

tt>er!en faft alle ^meige ron XDiffenfd^aft unö "Kunft 5U befpredjen;

mit grofer ©eleljrfamfeit, öod^ mit meljr (Einbilöungsfraft als

Urteil. <£v geljt ron öem Stanöpunft aus, öaf öie ägyptifdjen

Priefter tDie 3^^^^ ^^^ ©leidjniffen öie ^eilsn^aljrljeiten funögaben,

alle ®eljeimniffe öer Hatur unö öer ZTTenfc^entüelt fannten unö

öurd) ^ieroglypljen in myftifdjer XDeife aufgeseicf^net ^aben. Tiud}

ihm fommt es natürlid? nid?t auf eine (£nt5ifferung öer ägyp^*

tifcijen Bilöerfdjrift an. €r betradjtet öiefe ^eid?en rielmef^r als

Symbole unö trägt aus antifen Scfjriftftellern unö Bilömerfen

einen überreidjen Stoff 5ufammen 5ur fmnbilölid^en oöer myftifdjen

Deutung ron Cieren, pflansen, Steinen, XUäffen, Körperteilen

unö geometrifdjen ^iguren, ^ifdjart befaf öiefes Bud?, öas er

aud} als Quelle benü^te, fdjrieb auf öeffen Citelblatt öie Über==

fcfjriften mel^rerer öamit r>erroanöter Büdner bis \58^ auf, t>erfatj

öie Hänöer mit 5aI}Ireid}en Ijanöfdjriftlidjen (£rgdn5ungen aus öem

©ebiet öeutfd^er XDappenbilöer unö Cmbleme, auc^ mit Spridj=^

ujörtern, 2lnfpielungen auf fabeln unö cielen etymologifdjen Per==

fudjen. (Enölidj fdjrieb er auf öie legten Blätter eine grofe HeiJ^e

öeutfdjer, lateinifdjer, gried^ifd^er unö italienifdjer IDal^Ifprüdje Fjin.

^ifdjart beljält fid) am Sdjiuf öer (Einfüljrung über (£m^

b lerne r>or, „ron pnterfdjeyö öer (Emblematen" unö u?as üon
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il^ncn gcforbert tücröen muffe, in öcm „allbcreyt angefangenen

befonöeren IDercf rom Ceutfc^en XDapenredjt ju tradieren". 2luf=

5eic^nungen 5U 6iefem nidjt pollenöeten XDerfe liegen gemif in

feinen Kanöbemerfungen 5um Pierius unö in 6en ^ufd^cn jum

\2. Kapitel 6er (5efd?id?tflitterung üor.

^eraöe in Strafbürg erfc^ienen nodj 5n?ei tPerfe über liefen

©egenftanö unb stoar bei 3<^^i" \5%, Tixc, Keufneri Emble-

matum über un6 riel fpäter pon 6em £üttic^er Daniel Su6er=

mann, 6er mel^rere 3^^^^^ i" Strafbürg üerbrad^te, als geiftlid)es

Seitenftü(f 5U 6en n?eltlid?en (Emblemen ^ol^marts, 200 „(ßleicfj*

niffe, in toeld^en öurdj Porftellung leiblid^er Figuren gar fdjöne

geiftrei(^e Ce^ren porgebilöet tDeröen", \62'k.

(Einige BiI6erge6id^te ^ifd^arts l^ahm 6en i^aupt5tDe(f,

^eid^nungen Stimmers 5U erläutern. Das IDicf^tigfte darunter

ift 6ie Darftellung eines I^eimif(^en Kunftnjerfes, an 6em 6er

5d?tr»ei5er ZHaler einen ^err>orragen6en 2lnteil Ijatte.

Das aftronomifdje Uf^rmer! im HTünfter 5U Strafbürg

braucfjte 5iemlid} lange 5U feiner ^ertigftellung. Sc^on im \^. ^al^v^

I?un6ert tt)ur6e im ZITünfter ein HJ^rtüerf mit einem emigen

'HaUnbet un6 einem Ztftrolabium errichtet, aber naä^ 5tr>ei 3<^^^=

^un6erten toegen feiner Hnbraudjbarfeit nie6ergeriffen. 7Xn 6er

gegenüberliegen6en Stelle fam 6as neue H^rtperf 5U fte^en, 6effen

(Errid^tung 6er ^at l(5<(|7 befdjiof. Xladf 6en Plänen von

Dr. 2TtidjaeI ^eer, Zcifolaus Brücfner un6 CJ^riftian ^erlin n?ur6e

6as neue IPerf in Eingriff genommen, 6effen äuferer Ztufbau

aus Stein oon 6em XDerfmeifter 6es IHünfters, Ulberger, baI6

fertig geftellt un6 mit Hä6ern üerfel^en tüur6e, u?eld^e 6en fpäter

übernommenen ^al^n 5um Krähen un6 6ie ,5?^^^^^ 5^^ Klingen

bradjten. (Es feljiten nur 6ie aftronomifcf^en ^UQahm, 6ie fünft*

lidje H^r un6 6ie 2Xusf(f^mü<fung 6er (Belaufe. Durdj Berlins

tEo6 un6 6urdj 6ie (tuegen 6es 3"^^J^^Tns) erfolgte Überlaffung

6es irtünfters an 6ie Katljolifen (^550— ][559) geriet 6iefe 2lrbeit

auf lange ^eit ins Stoden, 3"^ Sommer (57 H famen 6ie Brü6er

2i<^<:i<^ un6 2^fxas ^abrec^t aus Sd?afff?aufen nach Strafburg.

Der eine brachte ein 2tftroIabium mit, 6er an6ere ein Sphaera
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materialis. Vuvd) Stuöentcn famcn ftc mit 6cm profeffor Kon*

raö Dafypoöius in Perbinöung. 3n ötefer ^cit beauftragte

6cr ^at DafYpoöius mit 6er ^ertigfteUung einer aftronomifdjen

U^r. Diefer erfan6 nun ein fünftlicfjes Ufjrmerf un6 übertrug

6cn 3rü6ern ^abrcd)t 6ie 2lusfül?rung, 6ie J^auptfäd^Iid? ron

2^aac bcforgt iDur6e. IDeil DafYpo6ius mit 6iefcr Ztrbcit nidjt

5ufric6en mar, Iu6 er im Sommer ^572 6en Breslauer IHat^e=

matifcr Dapi6 XDoIcfenftein 5U fid} ein, 6er mit il^m alle 2ln*

gaben befprad? un6 audj mät^ren6 6er fdjwcren (£rfranfung Don

DafYpo6iu5 auf 6as (Setrcuefte 6urcf?fü^rte. Pon 6iefen bei6en

rührt eigentlicf? 6as fünftlidje lll?rn?erf ^er, toeldjes einen ewigen

Kalen6er, ein 2(ftroIabium mit 6em S^auf 6cr Planeten, ^wtx

Sdhnhm mit 6er Zinsrechnung 6er 5onnen== un6 Znon6finfter*

niffe auf 32 ^aiivc, fou?ie 6er XDodjen un6 ^efttage auf ii00 3cil?re

ben?egt. 2lufer6em tDur6e nodj eine feftftel?en6e Sd?eibe, ujelcfje

gan5 Deutfd}Ian6 un6 befon6ers Strafburg 6arftellt, angebradjt.

i)ierbei beteiligte fidj Cobias Stimmer mit u?ertpoIIen Hatfdjiägen

un6 Ijalf aud^ X)afYpo6ius bei 6er 6amals feljr fdju?ierigen ^er=

ftellung eines Globus astronomicus.

2)er breite un6 f^ol^e Unterbau mit 6en 6rci turmartigen

(Sa6en, 6em (Seu)icf?tsfaften, 6em (Sel^äufe mit 6er UJjr un6 6er

XDen6eItreppe ift ein XDerf 6cr Hbergangs5eit un6 5eigt 6arum

einen IHangel an (£inljeitlid}feit un6 Stilreinl^eit. Das mittlere

©el^äufe ift in 6er (Sefamtmirfung gotifd?, bod} 6ie (Einsel^eiten

an 6em gansen Bau fm6 renaiffancemäfig geJ^altcn. ^ier blieben

genug ^Iddjen 5ur Bemalung frei. ZHit 6iefem 2luftrag u?ur6e

Stimmer betraut, 6er r>on ]i57^— il57^ 6aran arbeitete. Die

Ornamente an 6en ^füUungen biI6eten gleid?5eitig 6ie Hm*
ral^mungen, n^eldje am Doppelftms über 6em Unterbau pier un*

geujöljnlid} lange ^lädjen frei liefen. Vod} Stimmer übexwanb

and} 6iefe Sd^mierigfeiten. (Er malte Ijier 6ie Sd^öpfung in gauj

eigenartiger 2tuffaffung, 6ie 2(uferfte^ung, CI?riftus als IDcIt*

ridjter, 6en ^06 5tt)ifdjen 6em frommen un6 6em (Sottlofen un6

in 6en freigebliebenen S^iddn 5mei ^rauengcftalten, n^elc^e 6ie

Sün6e un6 6ie Bufe be6euten. 3" n?irfungsDolIen (Gegenüber*

ftellungen bel^an6elte Stimmer in 6iefcn (SemäI6en 6en Kreislauf

6cs menfd^Iidj^tttlidjen Cebens; Geburt un6 C06 in 6er ^eit.
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Peröammnts oöcr ^eil in öer (EtPigfeit; üielleid^t nadf 2tnöeu=

tungcn ron DafYpoöius. Die ®cmäI6e ftnö alle auf ein fröljlid^es

^ot geftimmt unö gemaljnen öurc^ iljre meid^en Hmriffe un6

öie £eud;tfraft öer färben an 6ie Penctianer. Die übrigen -Bilöer

ftnö flüd^tiger, aud? matter in 6en färben, me^r fresfoartig ge*

galten: im Unterbau in 6en üier (£cfen um 6en ewigen Kalenber

öie t?ier XDeltreidje, in pöUig freier p^antaftifijer IPeife perftnn=

bilblidjt 6urdj männlid^c ^albfiguren; am (Sel^äufe um bas

Planetarium bk\}a}:}vcs^tikn\ am ®eu)id?tsga6en Kopernifus,

Hebufaönesar, Urania unö öie parsen. Tim Cage 3o^annis öes

Cäufers :(57^ mar 6a$ IDerf poUenöet.

Znit öer aftronomifc^en Ui}v waren öer Hat unö öie (Selel^rten

öer Staöt I^öd^Iic^ sufrieöen, öoc^ r»on öen Ungebilöeten wuröe

fte oft bemängelt unö cerfpottet. (ßegen öiefe Caöler unö Beffer^^

u>iffer rid?tetc Dafypoöius im ZHai 1(580 öie „XDa^r^aftige ^us^

legung unö Befd^reibung öes aftronomifd?en U^rtt)erfs". €ine

äljnlidje Befdjreibung muf aud? ^ifd^arten, fo wie bei öer tTicr^

pro5effton, porgelegen Ijaben, mit öeren ^ilfe er nod? im 2<^l}v

öer ^crtigftellung ein (Seöid^t von 308 Perfen ahfa^k, gewif

mit innerem 2lnteil, öa es öod? galt, ein I^eimifd^es tDerf 5U

preifen, öas öamals in Strafbürg in übertriebener ^eimatliebe

öen fteben „IDeltwunöern" beigefellt wuröe. (Es erfdjien :(57^

bei ^obin auf einem Doppelbogen, gefd^müdt mit einem ^015*

fd?nitt Don Stimmer, wo linfs unö red^ts com H^rwerf paffenöe

2lusfprüdje aus öer I?eiligen Sdjrift angebrad^t finö: „<£igent=

lic^e ^ürbilöung unö Befd^reibung öes ttewen Kunft=

reid^en 2lftronomifdjen Prwerds 5U Strafbürg im HTönfter.

Dif MDLXXmi 3ar poUenöet''.

Die (Eintönigfeit einer trockenen Befd^reibung unö langen

2tu^äI?Iung aller Sel?enswüröigfeiten fonnte ^ifdjart nic^t gans

permeiöen, öod^ trad^tete er öie Did^tung 5U beleben, gleid^ am
Beginn öurd? eine lebljafte 2tnfprad^e an öie £efer:

Was ifi's, bos, btc fürüber gcljn,

Dor biefcm Wexi Ijie alfo jicljn?

<5emi% totrb es il^n fein ein tounbcr,

I)a§ matt ben f^tmmel stecht fjcrunber

Unb bringt burdj Künftltdjfeit ßunjcgcn.

Dag man bie gan3 Welt ftec^t sugegcn.
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(ferner buvd} mieöcrl^oltc ^tDifdjcnbemerfungen, um öte ^luf-

mcrffamfcit öer Ccfer 5U feffeln un6 fie 5um Pcrgleic^ 6er 3e*

fc^reibung mit 6en 2tbbilöungcn 5U nötigen.

Die lange (Einfüljrung l)<ibt 6en IDert öer Kunft I^eroor,

wdd)e €>ott öem IlTenfcfjen rerliel^en tjat, öamit er ein foldjes

„poUfommen <5eitgemerf" fdjaffen fönne, rpeldjes öie ITtenfdjen

von öer (^citlidjfeit 6es pilgerlebens abicnfe, bis fie öie „en?ig

^eit ertüerben". 2Ttit öen IDorten „So mift", beginnt öer Didjter

— im gan5en öen Catfadjen entfpredjenö — bas Kunftmerf aus-

füljrlid} 5U befcf^reiben , 5unädjft öen Unterbau mit öen aftrono*

mifdjen Sdjeiben, öas mittlere ®el?äufe mit öem ^imbeltperf 5uoberft,

toeldjes etlid^e Pfalmen für öie rornel^mften ^efte fpielt, öarunter

öie beiDcglid^en Figuren, öie rier Cebensalter, iDeldje alle Piertel==

ftunöen com Coöe beörängt, aber com (Erlöfer befdjü^t tt>eröen.

Dann folgt öie Sdjilöerung öer Stimmer fd^en Bilöer, öer Statuen,

befonöers öer 5rt>ei Cömen, n^eld^e öer Staöt Sc^ilö unö ßelm Ijalten,

öer Pcr5ierungen in <ßoIÖ unö Silber unö anöerer (£in5clf?eiten.

^um Scfjluf fprid}t öer Did^ter u)ieöer öie £efer an: 3^^
I?abt je^t öen „(Einfalt öiefes tDerfes" üernommen, tDoraus öie

Perftänöigen öeffen Kunfttüert unö ITu^barfeit erfel^en fönnen.

Und) öie Staöt fei 5U preifen, öie mit grofcn Koften fo ein „nü^Iidj

unö nötig" XDerf reranlaft Ijat. f)atten öodj audj öie ^ömer öas

Ul^rnjerf feiner Unentbel^rlidjfeit u?egen öen ^enforen 5ur 2Xufftd?t

übergeben. Darum erquicfe f\d} jeöer an öiefem XDunöer Lottes.

Die Breite öiefer Darfteilung fdjäöigtc öeren Pertrieb. Diefe

Raffung muröe nidjt tt»ieöer aufgelegt. Darum faf^ fid^ ^ifc^art

genötigt, auf IDunfd? öes Perlegers, öas €»cöid?t um meljr als

öie £)älfte, auf \^7 Perfe 5U fürten. Die erfte 2lusgabe öiefer

Raffung erfdjicn maljrfc^einlid? nodj in öem gleidjen "^al^t:

„€igenölid}e ^ürbilöung r>nö befd^reibung öef nemen
"Künftlid^en 2tftronomifd}en Prroerds . . ., öif ^57^. 3«^i^

DoUenöet 5U fetjen". Der Sd?luf lautet:

f?iemtt fei bics Wexd fürs erflärct

Dem, bcr hen Z^kalt fürs bcgctjret:

IDeldjcn, auf bag mans bas mög faffcn,

£}at Sernl^art 3<'bin foldjer maffen

Sdjcinlidj bos Weti fürmalen laffen.
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2)te Kütjung l^at ftd) gut berüäljrt, öenn Don bicfer Raffung

finö 5cf?n Huflagen crl^altcn. Die altern erfd^tencn it>a^rf(^einli6

halb nad} ^157^; bic tüettern ron 1(602 an. 2lbgcfel^en üon

ort^ograpf^ifd^en Unterfd?ie5en Ijaben fte alle 5en gleidjen

XDortlaut; nur feljlen 5en legten fünf Drucfen r>on \6\7— ;(7:(8

6ie legten 6rei Perfe. Icur öiefe 2tusgaben bringen ^ifdjarts

Hamen. Das „Vil)vwzvf" l)ai unter allen Sd?riften ^ifcfjarts öic

le^te Dru<flegung erfaljren.

Der fdjujäbifd^e ^umanift fjeinridj Bebel ersäljlt in feiner

lateinifdjen Sd^manffammlung Facetiae (\51(^) fnapp 6ie ^abel

üon öer Hadjtigall un6 6cm "Kudud, öie einen (Efel 5um Sd^ieös-

rid^ter bitten, öamit er entfdjetöe, n>er von beiöen beffer finge.

Der €fcl gibt 6em Hudud öen Dorsug, u?eil 6effen (ßefang ein=,

fad? un6 einftimmig fei, 6te Had?tigall aber finge mit fo n?ed?feln==

6en Conen, 6af es nidjt red^t 5U erfennen fei, voas fie 6amit

be5a)ecfe. (Eröffnet n?ir6 öiefe ^abel mit öer Bemerfung, 6af

öie Unn)iffen6en, ujeldje t>on öer Diditfunft, öer ItTuftf unö öer

bilöenöen Kunft nidjts oerftel^en, nur grobe unö falfdje Urteile

fällen.

Diefe (ßefdjid^te bot mittelbar oöer unmittelbar öie 2tn=^

regung für eine Keilte pon (Seöidjten, ujoIjI aud? für öie

^eid^nung t>on Stimmer unö öas öa5u pon ^ifd^art rDa^r==

fd^einlid? nodj ror \575 üerfafte ®eöid?t: „(Enölid^er 2luf=

fpru(^ öef €fel5, in ftrittigen fadjen öer Ztad^tigaln , .

.

tpiöer öen ^udQud . . . 5um ünterridjt in Ceutfd?e Heimen

r>erfaft".

^ifdjart gel?t über öie Hnöeutungen öer Porlage meit hinaus

mit allerlei I^übfdpen unö launigen (Einfällen, mit ^cran5iel?ung

öer gansen Pogelfdjar, allegorifd^er Figuren, foujie öurd? aus^

füljrlidje Pergleid^e mit öem Gebaren öer IHenfc^en. 2tud? öiefes

^eöidjt fe^t lebenöig ein:

3f?r, bie gern fcljt was fonbcrlic^s,

nun fcd^t mir Ijie was njunbcrlidjs,

Vjie fi^t ein <£[el unb wiü rtdjtn,

3n itjm gar unbefannten <S(djid?tn,

{Wie Ijeut nod| mandje (£fel pflcgn,

5o urtciln, was ftc nidjt uermögn).
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riadjöcm [xd} ein ^anf jtDtfd^cn 6cr Itadjttgall unö 6cm Hudud
bavübcv crf^oben I^attc, irer ron irrten bcffcc finge, unö ba 6er

unDcrfdjdmte Kucfucf allen Pögeln trotte, bcfdjioffen 6iefe einen

unparteiifdjen 2Jidjter 5U wäljUn, un6 6arum nic^t aus il^rcr

illittc, fon6ern oon 6en rierfüfigen Cieren. Kommt 6a ron

ungefdl^r ein (Efel „grobitätifd? fdjmer" I^eran. Seiner langen

£>i}xcn wegen un6 weil er n>ie ein Sd^ultljeif auftritt, fen6en

6ie Pögel 6en Spradjmeifter 5U feiner „£)Ijrität", um itjm

il^re IDünfdje 5U unterbreiten. f)err „Hagöt^rlin" ift es $u

fric6en, fe^t fid? auf 6en HidjterftuI^I, nimmt ein grünes Heis

als Hid^terftab in 6ie ^an6 un6 fpii^t 6ie £)I;ren, als 6er

©efang begann. Das ^ufen 6es "Kucfucfs, 6er „fo Derftän6Iid)

grob" un6 fo einfad? finge, weil er mit feinem ®efang „felbft

ruft fein Ham", gefiel 6em (Efel über 6ie ITlafen. Dod? 6as

„feltfam rerwirrts" Singen 6er Had^tigall, 6ie wollte ftd?

„nidjt in feinen £)Ijren ftellen". Darum gab 6er (Efel 6em

"Kucfuff, 6effen Kuf ftd? 3U feinem @iga beffer reime, 6en

Preis. Die Pögel aber r>er6rof es, 6af ein Hid^ter mit fo

langen £)l?ren un6 grauen paaren fo fd)led?t urteile. Sie per*

jagten 6arum 6en (Sucfgaud?. Die Ztad^tigall aber flage

fcit6em il?r Cos 6en ZTTenfd^en in fd}mer5lid}en Conen. Tlud}

gab 3upiter 6er Hadjtigall 6as Kedjt, 6ie (£fei, wenn fie 6en

Hü(fen mit (Befdjwüren be6e<ft i^ahen, um fid? an 6iefen 5U

rcidjen, mit iljrem fdjarfen Sd}nabd 5U I?ac!en. €s gebe aber

aud? 5weibeinige (Efel, weldje 6cr Hadjtigall (ßefang mtn6er

adjten 6enn Sdjellenflang, über Dinge urteilen, t?on 6enen fie

nidjts rerfteljen, un6 über ©elel^rte 6en Stab brechen, obwol?! fte

nur gigagen fönnen.

Da, bie in Künften finb bic mtn(b)ftcn,

Sinb im urteilen gar bic fül^nftcn . . .

St^t neben bem Hidjter (£|'el tjer,

Sed)t, wie riditen iroljl nidjt ift fdjujer ...

2luf ba% it|rs aber Hed?t modjt trcffti,

5o lagt Flug PünfcJ eudj nid?t äffn.

^um Sd^luf weift 6er Didjter auf 6ic „waljre Pernunft"

I}in, weldje unter 6en weiblidjen (figuren 6er fünf Sinne auf 6em

Bil6e ftetjt. Daron fpielt eine 6ie Saute un6 fingt 6a3U. Die

Ijauffen, 5i|*iarts Ceben unb tDerfte. II. ^2
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Pcrnunft trägt bas 3nd{ 5cr (Erfal^rentjett unö fcf^ärft fo t^re

Urteilsfraft^ öaf fic nicf?t nad? öcm IPat^n, fonöern nad) 6cr

Klarl^eit ctitfc^eiöc,

3aI5 i>arnad? pcrfafte ^ifd^art 5U Stimmers ^ol5fc^nitt bk

5ct?n 2lltersftufcn öcs IPetbcs un6 bcs Zllanncs Hctm=

fprüc^c pon mcift adjtsel^n Pcrfen 3U jebem Doppclbilö. (Erhalten

ftnö baüon nur fünf Sprüdje, 5u>ei com IDeibc un6 6rci t)om

IRannc. ^ifd^art beteiligte fidj 6amit an einem alten unl>

überaus verbreiteten ZHotio. Sdjon im Altertum, befonöers bei

&cn (ßriedjen unb Römern mar 6ic Einteilung öes menfdjli(^en

Cebens in 6rei bis 5el?n 2(Itersftufen üblidj; am Ijäuftgften 6ie

^el^nteilung com seljnten bis 5um Ijunbertften Cebensjaljre, wie

fie aucf? I?ier rorliegt. Pom ;(5.3al?rl^un6ert tjerauf fm6 fdjlid^te

beutfdje Jleimpaare auf 6ie jel^n 2tltersftufen 5es ZHannes in

rerfdjieöener ^orm üolfstümlidj. (Es tt>ur6en 6a5U grobe

^ol5fd?nitte geseidjnct mit ^igurcn com Kin6 bis jum ©reis,

6ie auf einer auf* un5 abfteigenöen treppe ftel;en, un6 öurd?

PerFauf auf 3<^^rTnärften rpeit üerbreitet u?uröen. ©engenbac^

un6 ron biefem ausgel^enö VO\dvam wuröen öurc^ öiefe Bilöer

un6 Keime 5U einfadjen öramatifdjen Spielen angeregt. 3" ^^^

5n?eiten ^älfte 6es \6, 3^^^^wn6erts beteiligten fid? begabte

Künftler an foldjen 3iI6erreimen: ZlTartin Schrott, 3öft 2(mman,

Baltljafar ^^rndjen. Polfstümlic^c Keimpaare rouröen auc^

in 6te Stimmerfdjcn ^oljfdjnitte öer ^Itersftufen cingefd^nitten.

3eflimmt aber rühren üon ^fifd^art ^er öie längeren Heimfprüc^e

unter öcn Bildern, obwol}l fein Hame nidjt genannt ift. Kenn=

5eidjncn6 für iljn ift unter an5erm 6er geleierte (Eingang beim

crften Keimfprud? für 6as IDeib, mit 6em l^inu>eis auf öie Per:=

t»an6tfd?aft ber griec^ifdjen Hamen für 3^3^"^ ^"^ (Er3ict?ung,

toelc^er fidj äljnlid? aud? in feiner Porreöe 5um (Eulenfpiegcl

KeimensiDeis finbet; ferner im 5n?eiten unb fünften Heimfpruc^

auf 6en ZHann 6ic <£r«)äljnung 5es 3Eerfes un6 pt^arao, auc^ öer

fromme S(^Iuf mit öer Be5eid}nung öes £ebens als Pilgerfahrt.

2ludj Stil unö Keimfünfte ermeifen feine Derfafferfd^aft. 3" ^^»^

3efc^reibung öer Bilöer »erbinöet er öen fd?er5enöen ^on upirffam

mit tiefem (Ernft, Pon öer (Erwäljnung öer Braut ausgel^enö

Ijeift es:



2. iftfdjart onb bic bilbenbe Kunfl. ^79

® tote freubig iji üfierans,

£Dann alles grünt/ blüljt nnb f(^Iägt ans^

2Ibcr midf fdjaubert, njcnti idj benf,

XOie fdjncü bcr IDintcr aus ocrfcnf.

2Ilfo bcnft andj iljr, liebe Kinber,

Vafi nodf bat;tnben fitecF ein IDinter.

Der 3meite Sprudj auf öic IDeibcr ift nur aus einer 2(nfü^rung

im €Ijc5udjtbüdjIein bcfannt, ujofür ^ifd^art waljrfcfjeinlid? Mc

^ort in l^Iammer ftel^enöcn Dcrfe eingefügt unö öen legten Ders

erweitert i)at, Diefer ^eimfprud) entf^ält ein fc^önes gegen 6ie

XPeiberfcinbe gertdjteles £ob 5es tpeiblidjen (Sefcf^Ied^tes, voeldjes

2tngft, Sorge unb 7Xlüi)c mit öem Kinöergcbärcn un5 ernäl^ren

^abe, rocsljalb man alle IDeiber peref^ren unö (mit 2(nfpielung an

einen Brief 6es Itpoftcis Paulus) i>es ZUannes (El^re benennen foUe,

3n einem fur5en Bilöerge6id^t rü^mt ^ifd^art ^577 öen

trafen £)tto ^einrid? Don Sd^u>ar3cnburg, 2^eid?sIjofrat«

präftöenten unter ZHafimilian II. feiner perfdjieöener Cugenöen

wegen, öerentljalben ftd? ^errfdjer peröiente Htänner gern 3U Beratern

tDäijIen. ^umSd^Iuf ruft er aus, U)ie gut ftünöe es um basKeid?,

wenn Diele wie Sd?war3enburg „6ie gut fünft lernten un6 eierten
I"

Selbft einen belanglofen Stoff wie in öen Seimen 5U öem

„Bilönuf 2lntonii ^rand enpoint" (Strafbürg H583) rer^*

wenöet ^ifdjart 3U einer, wenn aud? etwas erswungenen all^

gemeinen Betradjtung. Diefer öreieinl^alb (Ellen, alfo über

jwei 2Tteter, lange Itlann, 6er Don f)aus aus ^ranc! Ijief, unö

aus (Selöern im Bistum Crier ftammte, wanöerte als lebenöes

Sd]auftücf öurd? Deutfd^lanö. ^u Nürnberg, wo er im Sep<»

tcmber \575 3U feigen war, wuröe eine Saöierung auf iljn pcr«=

öffentlid^t, 3^^ 2^^^^^ utiö ^eber ^583 weilte er in Strafburg

unö öer Cljronift Sebalö Bül^eler rüljmt ftdj öeffen, öaf er mit

iljm in öer gleidjen £)erberge gelegen unö gegeffen l)ahe. Das

furse ©cöidjt auf il^n eröffnet ^ifdjart mit einer Betradjtung über

langlebige £eute, ob öicfe nidjt aud? langleibig waren, unö öaf

®ott wie t)or Reiten es nodj jc^t im Braudje Ijabe, £eute auf*

fommen 5U laffen, weldje über il?r ZTTaf grof weröen.

Das Bilö Öa5u ift nidjt Don Tobias Stimmer, öer öamals

eine Zeitlang in feiner £)eimat weilte, fonöern wal?rfdjeinlt(^

^2*
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Don feinem Bru6er ^ans Cl^riftopt? gescid^net (Es ift öas le^te

etgentlidje, auf einem befonöern ^oliobogcn geörudte Bilöer^

ge6id}t ^ifc^arts. Had^ öem tTobe Stimmers feljite iljm 5ie

2(nregung 5ur IDeiterarbeit an öiefer, im \6.3^^i^^unöcrt überaus

beliebten, pon üielen 2ln5ern, u?enn andi in nid^t fo reid^em

Wia^t vok pon ^ifd^art, gepflegten Citeraturgattung.

3. Beteiligung an wiffenfi^aftti^en tmö yfac^tperfen.

Onomasticon.

^n öer erften ^älfte öes 1(6. 3ö^''^un6erts pollsog fxd} in

Strafburg 6er Übergang pon öer alten t?umaniftifd?en, an fcen

Cel^ren Pon ^ippofrates, ©alen un6 6em arabifdjen 2lr5t itpt-

cenna feftljaltenöen, rein tt^eoretifdjen me6i5inifdjen XDiffenfdjaft

ju einer me^r naturgemäfcn, auf (Erfaljrung berut^enben un6

ausftcf^tsreid^eren cir3tlid?en Beljan61ung, öie mit grunölegenben

Heuerungen perbunben n^ar. 3^ ©egenfa^ 5U 6en geleljrten

iirsten I^atten grofen <5ul(iuf, aud? pon gebilbeten Ceuten öie

Ba6er, "Kräutelujeiber un6 Sd?arfrid?ter mit iE^ren Salben, Brüllen

un6 Säften, niit iljren Segensformeln un5 Befd?n?ärungen. Hod^

1(577 n)etterte Sebifdj gegen 6iefe „l^älberärste" , ujeldje in 6er

Zrte6i5in «weniger erfal^ren, als eine Ku^ im pfalter feien. Piel?

begel^rt tparen audj 6ie n^egen 6er 6auern6cn "Kriege unent=^

bet^rlid^en IDun6är5te, U)äl?ren6 mandje profefforen jal^rseljntelang

über antife ZHeöisin portrugen, aber niemals eine Canjette in 6ie

^an6 naijmen un6 für 6ie Kranfen nur He5epte fd^rieben,

6en ^arn befallen un6 purgiermittel peror6neten. Durd? ftä6tifd}e

Perorönungen fam in Strafburg 6od? ein Iei6Iid?es Perl^ältnis

jtpifdjen 6en XDun6är5ten un6 6en Doftoren 6er 2Tre6i5in 5uftan6e.

Der Strafburger XDun6ar5t f^ieronymus Brunfdju?ygf betrat

poUflän6ig neue tDege, nid^t nur, ujeil fein ^an6budj 6er

CI?irurgic (\^97) 6as ältefte in 6eutfd^er Sipvad^ii abgefafte

me6i5inifd}e IDerf, fon6ern ipeil es aud? öie erfte fyftematifc^c

Darfteilung 6iefer 2Irt ift un6 tro^ Benü^ung arabifdjer Quellen

fclbftänöige Hrteile eines erfahrenen Erstes aufmeift. 2tud^

tperöen öie Sdjiefipunöen I^ier 5um erftenmale 5ufammenfaffenö

bel^anöelt, roeldje öen Itrsten mit öen neuen Seud?en, öer £ues



5. Sctciligung an loijfctifdjaftlidjcn unb ^fadjtocrfcn. \8\

nnb öem cnglifd)en Sdjtücif, neue Ztuftjaben hokn un6 andf öie

Pflicht 5ur Befämpfung öcr neuen <ßefal?ren. 3" ^^ti erftcn Zal}x=

5cl?nten 6es V6. 3^i?rl?unöerts erfdjienen in Strasburg 3uerft öeut)dj=

gefcf^ricbcnc meöisinifcfje ^anöbüd^er mit 2tbbilöungen pon Sfeletten

un6 (£ingerDei6cn, öenen fpäter gröferc illuftrierte anatomifcfje XDerfe

folgten. Der I^erporragenöe BotanÜer £)tto Brunfels ftellte in

einigen Büdjern, öie in 6en öreifiger ^a^vcn 5U Strafbürg er=^

fd^ienen, audj 6ie Ijeimifdje Pflansenn^elt in öen Dienft öer ^eilfunft.

TXad} öer ZHitte öes 3'i^^^unöert5 faften aUmäljIicf? öie

ba^nbred^enöen Heuerungen öes I^od^begabten, tt>eitbli<fenöen

Parac elfUS in öer ^eilfunöe am £)berrljein unö befonöers in

Strafburg ;^uf. Pon \560 ah u?uröen in Bafel unö öann in

Strafbürg (i(i}k unö untergefc^obenc Sdjriften von paracelfus

5um erftenmal reröffentlidjt. Die (Sefd?id?te öer HaturiDiffen=

fcfjaften unö öer IHeöisin n?eift nidjt üiele d5eleljrte von einer

fold) ftarfen €igenart auf wk Ctjeop^raft Bombaft pon ^of^en*

l^eim, öer, aus einem fd^roäbifcfjen 2löelsgefcfjled)te ftammenö, 5U

2TIaria*(EinfieöeIn in öer Sd^roeis am ^T.Desember \^^5 geboren,

5U Sd?n?a^ in Cirol in feine befonöere ^eiftesric^tung gelenft

tpuröe. (£r befudjte öann Uniüerfitäten — es ift nidjt befannt,

tpelcfje — unö öurdjn?anöerte faft gan5 (Europa, überall aus

«igener €rfaljrung unö aucf^ aus öer PoIfsmeöi3in reiche

Kenntniffe fdjöpfenö. 3"^ 3^^^^ 1526 perfudjte paracelfus (eine

Öberfe^ung Don ^ol^enfjeim) in Strafburg feinen ZDoI^nfi^ auf=

5ufd}Iagen unö erujarb am^. De5ember als „öer^trsneiDoftor" bas

Bürgerredjt, 50g aber balö nad} Bafel, wo er nad^ gelungenen

"Kuren 5um Staötar5t uuö Profeffor ernannt ujuröe. 2(m

25. 3uni 1527 rerfünöete er öen Stuöenten fein Programm, es

rpar eine Kriegserflärung gegen öie „pljilologifdje ineöi5in",

3n feinen (überijaupt 5uerft in öeutfd^er 5Tpva(i}e gel?altenen)

Porlefungen fdjiof er jeöe (Erflärung öer antifen Sd^riftfteller

aus unö Ijielt ftdj öafür an öie Beobad^tung öer Hatur unö öer

Ztlcnfdjen. €s u?ar ein pöUiger Brud? mit öen mittelalterlidjen

unö öen ftreng I^umaniftifdjen ^nfdjauungen. Die öaraufl^in

erfolgten 2tnfeinöungen perörängten il^n im ^ebruar \528 aus

Bafel. Pon nun an fül^rte er bis 5U feinem am 2^. September

\5'k\ in Sal3burg erfolgten ^oö toieöerum ein unftetes Ceben,
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mctft in grofem €Icnö. Überall voat er neben einer glücflic^en

2iusübung öes ärstlidjen Berufes, aud? bei dürften unö ^erDor==

ragenöen ©ele^rten, fleifig fdjriftftellerifd^ tätig. Bei Sebseiten

erfc^ienen unter anöcrem neben 6er „®ro|en XDunöarsnei" 6ie

t^eoretifdjsme6i5inifc^en Sdjriften, bas fein Syftem cntl^altenöe

Paramirum unö bas polemifdje Paragranmn.

Heben feinen myftifd^en ^Infdjauungen, feinen ®efü^Is*

fpefulationen, 6er Behauptung, 6af 6ie Haturpljilofopljie, 6ie

^ftronomie un6 6ie 2tld?imie Säulen 6er 2ne6i5in feien, U3ar er

einer 6er erften €mpirifer, 6er mit nüdjternem Denfen un6

^orfdjen »on 6er (Erfal^rung un6 6er Befdjreibung 6cr Catfadjcn,

Don Perfud^en un6 (£yperimenten ausging. <£r betrad^tete 6en

ZITenfdjen als einen Ceil 6er Hatur, 6as Ceben als einen d^emifc^

organifc^en Pro5ef un6 6ie Teilung als eine Heaftion 6icfes

Porganges. Die Urfad^en 6er Kranft^eiten fomie 6ie ^eilfräftc

6er Hatur fudjte er 5U erforfdjen un6 5U nu^en. (Er beftrebte

fidj, 6ie oon i^m eingefüljrten mineralifd^en ^eilftoffe (Arcana)

n?ie 6ie altern pf[an5enmittel in 6er einfadjften ;form I^ersufteücn

unö unter 6iefen 6ie Specifica gegen 6ie einseinen ^{ranfljeits*

Organismen 5U ermitteln, hierbei voav wie in 6er PoIfsme6i5tn

fein XDal^Ifprudj similia similibus. (Er empfal^I bei IDun6==

bel^anölung grofe Heinlic^feit, bereitete 6ie (Entöecfung 6er

Ba5iIIen unö öie (Erfinöung öes Serums uor. (£r voat 6er Begrünöer

öcr p^armaseutifd^en unö fomit auc^ 6er meöisinifc^en £t?emie.

Sein marftfd^reierifc^es unö I?od?mütigcs IPefen, feine £eiöen==

fc^aftlidjfeit, feine öerben unö beleiöigenöen ^Tusfälle gegen öie

ältere Hidjtung, feine Eingriffe gegen d?riftlid?e Dogmen, feine

üielfadj öunfle unö oern^orrene Darfteilung, fein fc^mülftiger Stil

^aben auf lange eine geredjte H)üröigung feiner unleugbaren

Peröienfte beeinträdjtigt. Uudf öie nadj feinem Coöe rafc^

madjfenöe ^atjl feiner 2tn{?änger, öie fogenannten Paraselfiften,

be^inöerten öurdj iljr mangcinöes XDiffen unö i^r heraus*

foröcrnöes Benel^men auf lange öie allgemeine 2lnerfennung öes

ZHeifters unö öie Verbreitung feiner u?irffamen ^eilmetl^oöe.

(Eigentlich moljltätig fonnte fie erft angen?enöet meröen, nadjöem

öas P^antaftifc^e aus feinem Syftem ausgefd^ieöcn moröen war.

IPic immer fo übertrieben au6 ^ier öie Schüler öie ^el?ler i^res
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ZTIeiflers. Sic Ijicitcn Ijumaniftifdje Bilöung, andf ein gcorönctcs

mcöi3inifcfje5 Stuöium für übcrflüfftg. Sic überboten öen Sekret

an Scibftübcrijebung, fte al?mtcn fein raftlofes XDanöerleben nadj.

2lber buvd} öic Sidjerl^cit iljres ^tuftretens, buxd} geiftreidje 3e^

f^auptungen, buxd) einige gelungene Bc^anölungen tt»ur6en 6ic

(Bebilöctercn unö 2(cfjtenstüertercn unter iljnen beliebte Staötärste

unö Ceibär5te regiercnöer dürften. So fam es, audj aus Brot=

neiö, an üielen £)rten 5U einem erbitterten Kampf 5mifd?en 6en

Para5elftften unö 6en I^umaniftifdjen 5Ünftigen (ßelet^rten, öic

freilid? pon öer (Ttjemie, aud} voo fte öer ^eilfunöe nü^lid) fein

fonnte, feine Porftellung Ijattcn unö öarüber empört waren, öaf

öie 2tpot^efer nun anöre £)cilmittel anfertigten, als öic in öer

2lr5neimitteIIeI?rc öes Diosforiöes angegebenen. Da öic Pertreter

öer älteren Hidjtung Celjrfansein innel^attcn, nü^ten fte tt^rc

Stellung als tDiffenfdjaftlidjc Beijöröe gegen it^rc oft Dcrleumöe==

rifdjen Angreifer tt)eiölid? aus. €rft nadj ^600 !am es 5U einer

allmätjlidjen 2lusföljnung 5n?ifd^en öen hdben cinanöcr feinölic^en

Hidjtungen.

3n Strafbürg wixfk in öen fedjsiger unö ftebsiger 3af^ren

in eifrigfter IDeife für paracelfus öer (^arafterfd?tt>ac^e, p^iIo=*

logifd;, aber nidjt mcöisinifd} gcbilöete lateinifcfjc Did^ter unö

Sdjulmann UTidjael Sdiül^, genannt tEoyitcs aus CiroL 2in

rerfdjieöenen £)rten I^atte er fid} mit öer Zlleöisin als einer £ieb^

I^aberei oöer Kunft tl^eorctifd? unö praftifdj bcfdjäftigt; ^56^ fam
er 5um örittenmal nad} Strafbürg unö lief fidj I^icr als Ux^t nieöer

€r ridjtete fidj öa ein Laboratorium ein, um Zneöifamentc nadf

öen eingaben ron Paracelfus unö nad} öeffen ^anögriffcn, öic

iljm TXbam ron Boöcnftcin in Bafel beigebradjt ^atte, an5u=-

fertigen. Pon ^56^— ^578 gab er 23 IDerfc pon Paracelfus ^eraus,

ed}k oöer 5um Ceil ron öiefem fjerrü^reicöe oöer il?m nur 5U*

gefctjricbenc Scfjriften. Coyites benü^te für öiefc 2tusgaben ^anö*

fdjriftcn, öie er teils aus Salsburg, teils aus Bafel, mol^I ron

feinem ^reunöe, öem Pcrieger ^ol^ann £)porin erl^alten ^atte,

öarunter aud} ^bfcfjriften üon Poricfungen. UnDoUftänöige,

fcfjnjcr leferlidje oöer lücfenfjafte Hbfcijnittc bcricf)tigtc unö crganste

Coyites, einige überfe^tc er ins Cateinifd^c, mobei öer IDortlaut

unö auc^ öie ^tnfdjauungen oon paracelfus einfdjneiöcnöc iXn^
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öcrungcn erful^rcn. 3" ^^" Porre6cn ba^u rü^mt Cofites feinen

ZlTeifter über alles, ftellt iljn I?od} über öte alten S(^riftftcüer un6

rerteiöigt il^n gegen ältere un6 jüngere Eingriffe. Diefe Sd?riften

ujuröen 5um größten Ceti in Strafbürg, einige aud? Don 3obin

geörucft. 2tuf öie Strafburger Zne6i5iner I^atte Coyites nur einen

geringen (£inpuf. Seine alten ^e^rer XDintl^er un6 3'^^<^""^5

Sturm fonnte er nur 5um Ceil gewinnen. Sebifdj voav fein ent=

fd^ieöener Gegner. 2l\id} feine Prayis 6ürfte nur gering gewefen

fein. Damals befanöen ftd) öort neben 6en profefforen nod} fünf

tüd^tige 2ir5te, allerdings alle ®alenifer. Darum verlegte Cofites

V572 feine Prayis nadj i^agenau. Das mar aud? öer (Bruno,

n)estt)egen er ftd^ öie Beil^ilfe ^ifd^arts bei feiner Verausgabe

5es £)nomafticon erbat, ^ifdjart u)uröe jedenfalls buvdf ^obin

mit Coyites befannt. Uber5ies ^atte er ftd? frül? mit paracelfus

befdjäftigt. Sdjon in ber erften 2lusgabe öer ®efd?i(^tnitterung

eru)ä^nt er meljrmals paracelfus, aud) Sd?riften von il^m unö

füljrt Stellen öaraus an. Unter feinen 30 Bc5eidjnungen ein*

anöer befämpfenöer meöi3inifdjer Ztutoritäten unö Hic^tungen

finöet ftd) audj öie (Begenüberftellung „Ct?eopl?raftif(^ oöer <£va^

ftifd)". Der Bafeler profeffor Cl^omas <Eraftus gehörte ja audj

5U öen Gegnern öes Paracelfus.

(Einer öer I^äufigften unö tDoI^lbegrünöeten Porroürfe, öen

man gegen Paracelfus erl^ob, tüar öie fd?tr»ere Perftänölic^feit

feiner Schriften. Dies fül^lte Coyites felbft unö tpollte öiefem

Übel abl^elfen öurci? öie Peröffentlidjung eines mit (Erflärungen

5U üerfeljenöen Per5eid)niffes öer fd^tuer rerftänölicf?en meöisi-

nifc^en, c^itniftifdjen unö insbefonöere paracelfifdjen ^aci?ausörücfe.

Da es il^m aber nicfjt gelang, ein foldjes tDörterbud? pon Para=

celfus felbft aussuforfcijen, fo benü^te er 5unädjft ein älteres, aus

Synonymen rerfdjieöener Spva(i}in befte^enöes Onomasticon Philo-

sophicum medicum, tüeld^es itjm Dr. £)einrid) IDolf in Hürn=

bcrg überfenöet I?atte unö öas öann t?on it^m unö ^ifcf^art er*

gän5t ipuröe.

^n öiefer ^orm erfd^ien es famt einem 5tt)eiten Onomasticon

bei 3o^i" 5ur £)ftermeffe ^57^:

Onomastica II. I. Philosophicum, Medicum, Synonymum

ex variis vulgaribusque Unguis. IL Theophrasti Paracelsi: hoc
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est, earum vocum, quarum in scriptis eius solet usus esse, ex-

plicatio. Nunc primum in commodum omnium Philosophiae

ac Medicinae Theophrasticae studiosorum , cuiuscunque natio-

nis sint: fideliter publicata. (Srünölidje (Erfldrung in allerlei

Spva(i}cn, öcr pt?iIofopI?ifd?en^ ZTTe5i5inifd}en un5 Cl^imicifdjen

Hamen, wild}(tv fid) öie ^r3et un6 2(pott?e!er unö audi Ctjeo*

pljraftus 5U gebraudjen pflegen. Hun erftmals iöermäniglic^en

5U mcl^rerem nu5, richtigerem perftanö vnb för6erlid?er lefung 6er

d?eopI?raftifd)en vnb fonft büdjer otbenüid} vnb fleifig inn trucf

gefdrtiget.

3n 6er X)orre6e 6a5U räumt Cofites ein, 6af 6ie ald?imi:=

ftifcf^en Sd^riften tregen 6es ®egenftan6es un6 6er 2(us6rüc!e

idjwev lesbar feien, aber 6ie göttlidje Offenbarung fei audf I^inter

einem Sdjieier ©erborgen, auf 6af nur erleudjtete ^eifter fie er^

fun6en fönnten. Die alten pi^ilofopljen ^aben aud} il?re XDeIt=

anfdjauung nur in Kdtfeln 6argefteIIt, blof für 6ie (£ingeö)eil?ten

beftimmt un6 nid^t für 6as rol^e, ungebiI6ete Polf, n^eil es 6iefe

(Erfenntniffe gering gefd)ä^t un6 mifbraud?t l^&tk. Paracelfus

l;}ahQ feinen XDortfdja^ frem6en Spradjen entnommen, ferner 6er

Kabbala, djimifdjen un6 me6i3inifd?en Sdjriften, teils ältere 2(us*

6rü(fe umgeän6ert un6 neue erfonnen. So u?er6e oft 6ie Klage

laut, 6af feine Büdner barbarifdje un6 6unfle XDorte entl^ielten.

Darum peröffentlid^e er nun ein üon iljm rermeljrtes tDörter*

r>er5eidjnis in 6em Beftreben, 6as Stu6ium 6er 2lldjimie un6 ^er

neuen ^eiImetI?o6e 5U för6ern. Darauf folgt ^ifd^arts ebenfalls

lateinifdje X)orre6e, 6ie ftd? i^auptfädjlid} an 6ie Stu6ieren6en 6er

2ne6i5in wmbct ®era6e für 6iefe allgemeinfte IDiffenfdjaft fei

CS tt>id?tig, 6ie Beseidjnungen 6er für i)eil5ttje(fe beftimmtcn

ZlTetalle un6 Pflansen in allen Sptad}m fennen 5U lernen, um
6ie Kranfljeiten überall buvd} 6ie gleid^en ZlTittel 5U Ijeilen un6

6er (Sefaljr einer Pergiftung wegen falfd^er Z(amens6eutung o6cr

6er Unfenntnis eines IHittels por5ubeugen. Darum l)abe 6er

IHeifter 6er alten gried?ifd?en 2Tl!e6i5iner, Diosfori6es, 6ie ppan5en^

Tiamen 6er alten Dölfer un6 6ie «)un6ertt)irfen6en XPörter 6er

ZHagier un6 CI?imiften 5U einer 2lr5neimitteIIel?re 5ufammen=

geftellt, 6ie grofen Hu^en geftiftet. Xiad} 6iefem r>orbiI6 ijahe

'Konra6 (Sefner einen Pflansenfatalog (^5^2) abgefaßt, 6er aller==
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6ings nid^t üoUftänötg unö 6urd? fpäterc 2(rbetten übcrl^olt fei,

Einige Herausgeber un6 €rflärer öes Dtosforiöes aus jener ^eit

empfel^Ien öas I?ter reröffentUd^te Onomafticon förmlich, fo 5af

jeöcr Perftänöige feine IHüIje anerfennen U)er6e, öie er auf 2ln=

regung pon Corites öurc^ ^insufügung ron (Erflärungen un5

Hamen aus rerfdjieöenen Spradjen 5U 6em erhaltenen X)er3eid?nis

auf fidf genommen I?abe. Vflan tt)er6e aud} entfd^ulöigen, n?enn

nidjt alles grünblii^ genug erörtert 06er 3e5ei(i?nungen au5=

gelaffen feien. Bei 6en I^cutigen ZTTeinungsüerfd^ieöenFjeitcn über

Benennung unö XDtrfung 6er Heilmittel fönne nidjt jedermann

(Senüge geleiftet ujeröen. 3" ßinem freien Staate öürfe jeöer auc^

in 6en freien XDiffenfc^aften feine freie ZHeinung äufern. Vodf

fei nidjts unüberlegt uni> ol^ne 6ie 2tutorität 6er ^ac^gele^rten,

befon^ers 6er bei6en (Eor6us un6 anöerer ^Kommentatoren 6e5

Diosfori6es aufgenommen u)or6en. Dann folgen nod} einige Be==

merfungen über 6ie Einlage 6iefes IDerfcs un6 6effen Benü^ung

büvdf 2tnfänger. ^ür eine geplante 5U)eite Ztuflage U)er6en noc^

Befferungen un6 (Erroeiterungen 5ugefagt. Die Porre6e fd^lieft

mit 6er Hoffnung, 6af 6iefes £)nomafticon 5um ^dl 6er Iei6en'

6cn ZTTenfdjI^eit benü^t wevbz,

Diefes Hamensper^eidjnis ift nad} grofen (5ruppen geor6net,

ujobei nidjt 6ie roiffenfd^aftlicfje (Einteilung 6es Diosfori6es un6

feiner Srflärer befolgt, bod} aud} eine factjgemäfe ^lieöerung an»

geftrebt n5ir6. Der Gruppe hemmen un6 Zltetaüe, wo aller6ing5

audj 6ie Hamen, für Butter, Käfe, iHild?, (£ier un6 £eim er=

fijeinen, folgt 6ie ^iermelt, fon?eit fic für 6ie Zrte6i3in in Betracht

fommt, 6ie Baume un6 il?rc ^rüc^te, IDo^lgerüdje un6 Spe5e==

reicn, (Setrei6earten un6 ^ülfenfrüd^te, fdjiieflid? 6ie umfänglid^fte

<5ruppe mit 6en Hamen 6er in 6en £)ffi5inen gebraudjten p^ansen

un6 XPurseln. 2tn 6er Spi^e 6er einseinen Hamensperseidjniffc

fteljt 6ie 6eutfcf?e Beseidjnung für 6en betreffen6en pl^armaseu*

tifdjen 06er alcfjimiftifd^en Begriff, 6ann 6ie Synonyme 6a5U aus

6en Dcrfdjie6enen 6eutfd?en inun6arten. Diefen folgen meift 6ic

nie6erlän6if(i?en, immer 6ie fransöfifcfjen un6 italienifdjen, ^äufig

6ie fpanifc^en un6 englifcben Beseicfjnungen. ^Is smcite Über*

fc^rift ftel^t 6er lateinifdje 2Ius6ru<f , 6em 6ie griedjifc^en un6

oricntalifc^en Benennungen folgen.
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Den eigenen eingaben ^ifc^arts cntfpre(^en6 ^at er gemif

öic öeutfdjen, 6ie Be5eid?nungen aus öen neueren europäifi^en

Sprachen, fon?ie öic latcinifd^en unö griedpifd^en Benennungen 5U

6em ron XPoIf un6 Coyites übernommenen Hamensüer5eid^nis

^insugefügt, in melc^em ftd?er öic orientalifd^cn unö öic aus para:=

celfus Sd^riftcn ftammcnöen Hamen bereits üorF^anöen waren.

2)ie übrigen 2lusörücfe entnal^m ^ifd^art 5um gröften Ceil öem
reicfjl^altigen Sad^namenDcr^eid^nis, f^aörian 3unius' Nomenclator

(2(ntu)erpen ^567), mclcfjcs er aud? fonft, befonöers für öie ©e^

fcftidjtfUtterung, ausgefdjöpft ^at ^icr gibt er öie Hamen oft

in anöerer Kcif?enfoIge, läft oicic ol^ne erftd?llid?en ®runö «jcg,

übernimmt mand^es mit X?erfcl?en unö fe^t mieöer^olt Husörücfe

in einen unrid^tigcn 2tbfd?nitt. Selbft fügt er fremöe unö öeutfd^c,

namentlidj munöartlidje Ztusörücfc, aud) fpielerifd? crfunöenc Be*

nennungen I?in5U, 5. B. 3unius: „Biscotten, toiöcr oöer crbadjen

brot. tEnjcemael gt^ebaden broot, bifempt, tojccbacf. Biscuit

Biscotto. Viscocho." ^ifd)art: „Sc^ifbrot, SwQ\Q<ihaden Brot

Biscott. IDiöcrbac^en brot, (£rbad?en brot, Unge^eblet unö Un^

gefäueret brot. Biscuit et pain saus levain. Biscotto e pane

senza levato. Viscocho et pan cenceno. Biscuyt." — Bcifpielc

nur für öcutfc^e Synonyme
;
3unius: „Spar, fpa^, fperc!, fperdlin

ZHofc^c." Jifd^art: „Spar, Spa5, Sperf, Sperüin, Sperling,

&vau ZHönc^Iin, £uning, ZTtofc^/' — 3u"ius- „Speid^clfraut,

leuffraut, leusfamen, bismun^." ^ifd^art: „Causpfeffcr, Cäus»=

fraut, Berfidjer, Bradjrofm, Beismins, fpcid^eüraut, ZTTinncr:=

brüöerfamen, £)bfcrr>antcnfamen, Barfüferfamen, IDolfsfraut". —
3unius: „IDuüraut, funigs!er5, bicnfraut, ^imelfraut, ferfcnfraut,

IDoIIefruyt." ^fifd^art: „lDulIfraut,moIefrut,H:)oIff3oppcn,Königss

fers, XDulIid?, ^imclfraut, Kerfcnfraut, ^rauenferf, IDoIblatt,

Cortfd^enfraut, odjfensagel, Beynn?olI, 'Kc^vooü, ^immelbraut,

ttjolfcrours, Hortmann, ZltanujoU, Unl^olöenfcrsen." (Selegentlic^

bcnü^te er auc^ öie neueren kommentierten 2lusgaben öcs Dios-

foriöes ron 3^^. Huellius, 3oI?. £onicerus unö Pal. Coröus.

TXüdtf I^ier ift feine 2trbeitstt>eife flüdjtig, unö fo fonntc öiefes Don

rerfdjieöenen Seiten 5ufammcngerafpelte, unperIäfIid?c£)nomafticon

als Hadjfc^Iageojer! Feinen grofen IDert beanfprud?en.

Die pon Cojites unö ^ifc^art in il^ren Porreöen in 2(us*
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fidjt geftellten 3"^ices für jcöe 5er ^eran9e5ogenen Sipxadim fxnb

nicfjt beigegeben. Coyites moUte jeöenfalls 6iefe 2(rbett auf

^i\d)axt ahwäl^tn, ba fte audj als £aft empfanö unö md}t butd}^

geführt l}at

®an5 anöers angelegt ift bas iwcik Onomasticon, bas aus=

6rüc!Itdj als Theophrasticum be5eid}net noixb, IDcil eben öas

erfte Hamensperseic^nis menig 2lusörücfe von Paracelfus entl^ielt,

fo fügte tEoyites ein stüeites tPerf I?in5u, für 6as nadj feiner

ZHitteilung einige Porgänger unö er felbft aus Paracelfus Sdjriften

fdjujer r»erftän6Iid)e IDörter ausgemäljlt, alpl^abetifd^ angeorönet

un6 i»urd?tr»eg mit teitoeife umfänglidjen (£rflärungen in latei-

nifdjer, öeutfdjer, franjöfifdjer, italienifdjer, mandjmal aucfj in

fpanifdjer unö englifdjer Spradje üerfet^en Ijat Die öeutfdjen €r^

flärungen rüijren 3um größten Ceil ron Coyites t^er, pielleic^t

aud? 6ie fran5Öfifdjen unö englifdjen, ba er ja eine Zeitlang in

^tanfxdd} unö toaljrfdjeinlid? aud? in (Englanö gemeilt ^at.

^ifd^art ift an öiefem Onomafticon ftdjer nidjt beteiligt. 3" ^^^

Porreöe Öa5u toitb nidjts öaron erroä^nt, unö aud} in öen (Er?

flärungen finöct fid? feine Spur Don ^ifd^arts Xüortfdja^ unö

Stil, ebenfon)enig n?ie bei öen übrigen von Coyites ^eraus=

gegebenen unö in Strafburg »erlegten Sdjriften r>on Paracelfus.

^u öem in feinem Befi^ befinölid?en (Eyemplar öes erften

£)nomafticon l}at ;^ifdjart rerftreut Ijanöfdjriftlidic Bemerfungen

eingefügt: öie oier 2tnfangsbud}ftabcn feines poUcn Hamens auf

bas Citelblatt unö auferöem auf öie erften 56 Seiten gelegentlid)

Peröeutfdjungen fremöfpradjiger 2lusörücfe, aud? mit IDortfpielcn

a>ie etwa für Fumus acerrimus „raul^er raudj, Hauc^rau, rau^

rauc^".

3^ September ^57^ U3uröe 5U Bafel bei peter Perna ge=

örucft öas „Onomasticon. Cl^eopl^rafti Paracelft eigene auslegung

etlidjcr feiner mörter r>nö preparierungen. ^ufammengcbrad?t

öurd) Doct. 2töamen ron Boöenftein". <£s ift äl^nlic^ angelegt

tt)ie öas 5U)eite von tEoyites herausgegebene Perseidjnis. 3"
alpljabetifdjer Keiljenfolge fteljen Ijier lateinifdje 2Iusörücfe, öie

oft mit öeutfdjen Öberfe^ungen unö mandjmal mit 5iemlic^ aus==

füljrlidjen Crläuterungen rerfeljcn ftnö. (ßleidjfaüs alp^abctifd? an==

georönet, aber weit umfänglicher unö reidjfjaltiger ift öas „Ono-
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masticum unö Interpretatio Cconl^artcn Ctjurncyffcres. t>bn

otlidje unbcFannlc Nomina, Verba, Proverbia, Dicta, öcren ntd^t

allein in bes pamcclfi, fonöern aud) in anöcrcr ^utorum Sdjriftcn

i^cbadji" (Berlin ^585). Beiöe finb im V<iYg,Uid) 5U 6em erften

£)nomafticon, von 6em fic gans unabijäncjig finö, wiffenfdjaftUc^er

ausgearbeitet un6 5ur Benu^ung üiel beffcr geeignet.

IHit ^ilfc folcf^er IDörterbüdjcr fonnte man fic^ 5ur Xioi

mit 6er Cerminologte üon Paracelfus rertraut mad^en. bodf 5ur

2JufI?eüung feiner unö 6cr il^m 3ugefd)riebenen Sdjriften un6

fonftiger (^imifdjcr IDerfe fonnten fte nur tüenig nü|en.

Correctorium Alchymiae.

Cofites un6 ^ifdjart waren aud^ beteiligt an öer Zlusgabe

von aldjimiftifdjen Sd^riften, 5U einer «g^it, als 6ie 2tld?imie auf

bcn ®ipfel einer pon Selbfttäufdjung, 2lberglauben unö Betrug

bet^errfd^ten 2Iftern?iffenfd?aft gelangt mar. Die l^ermetifdje,

6ic allen nid^t (Singemeil^ten üerfdjloffene "Kunft, weldje in (Set^eim*

fdjulen jal?rl?un6ertelang fortgepflanjt tDuröe, fogenannt nad?

^ermes Crismegiftos, öer griedjifdjen Be5eidjnung öes ägyptifd^en

ZHonögottes Cl)ot (^eitmeffer), ftammt mal^rfd^einlid? aud? aus

^(gypten. Dort erlebte fte einen neuen grofen 2Iuffd?n)ung unter

öen 2(leran6rinern, meiere t»on 6en Seigren 6es 2(riftoteles aus^

gingen, öaf aus 6em Urftoff 6ie üier (Elemente ^feuer, IDaffer,

€röc un6 £uft entftanöen, unö in öen rerfdjieöenen Körpern

nic^t öer Stoff, fonöern nur öie Cigenfdjaften üerfdjieöen feien,

fo öaf öer Übergang t>on einem in öen anöern Körper als mög=
lidj erfdjeine. Durdj öie Vermittlung öer 2(raber, u^eldje Zlgypten

um öie ZTTitte öes 7. ^a^rljunbcvts erobert Ijatten, fam öie

Ztldjimie über Spanien ins 2Ibenölanö. Der arabifdje Tit^t unö

Cljemifer Dfdjabir ibn ^ajjan, im 2lbenölanö gemöl^nlid? König

^eber genannt, eine in Dun!el gel?üllte perfönlidjfeit, lebte roal^r*

fd^einlid} um 900 in Kufa bei Bagöaö. Seinen Hamen füf?rt

ein Korpus r>on Sd?riften, n?cldie öie (Srunölagc für öie mittel*

altcrlidje 2lld?imie unö Cl?emie bilöen. Das £)auptu)crf öarunter,

öie Summa perfectionis magisterii, n?ar am Beginn öer Heu3eit

über bas ganse 2(benölanö »crbreitet. Tlud} einige europdifc^c

^orfd^er, namentlid? im \ö. 3al?rf?unöert, nal^men in öer €nt*



^50 2Ic^tes Sudj. Der ücbl^aber ber Künjlc nnb bcr polYljijior.

loicflung öcr Cl^cmie eine ^erüorragenöc Stellung ein, ftanöen

aber alle im ^ann 6er 2II(i)imic. So öer Dominifancr Gilbert

pon Boüftdöt (2llbertus ZITagnus), öer in öcr Cljemie öie ^anö==

^abung rerbefferte, neue Crfenntniffc gen?ann, aber bel^auptctc,

6af 6ic PerioanMung üon Silber in ®ol5 möglid? fei. ferner

6cr fpanifcf^e ^fransisfaner Kaimunöus CitUus, einer 6er feltfamften

IDeltDerbefferer, 6er in 6cn foIgen6en 3^^^^u"^«i^t^n bei 6en 2JId?i=

miften in grofem 2lnfe^en ftan6. (Eine ^eilje üon Sdjriften, tt>o

mit grofer Sid^erl^cit aus eigener €rfal)rung heraus 6ie ^er*

fteüung 6e5 Steins 6er IPeifen un6 feine n)un6erbaren ^eilfräfte

gefcf}iI6ert n)er6en, u?aren audj in Deutfdjlan6 unter feinem Hamen
perbreitet, 6ie aber alle nidjt ron il?m I;errül?ren. Sein £an6s*^

mann, 6er 2tr5t 2lrnoI6u5 Pillanopanus erfannte 6ic (Siftigfcit

6es Ko^Ien6unftes, fdjrieb in feinem ^auptujerf Rosarius philo-

sophorum als erftcr 6em Stein 6er XTcifen grofe ^eilmirfung

5U un6 för6erte 6urc^ feine djemifdien Unterfudjungen 6ie ZHeöisin.

Der ^ransisfaner un6 Profeffor in £)ffor6 2\oger Bacon roanöte

fic^ ^voat gegen 6ie 21Tagie, glaubte aber an 6ie @ol6madjerfunft

un6 6en Stein 6er IDeifen. Sein Speculum Alchimiae erfc^ien

5U Hürnberg \5'kh 3" 6iefes Sammcln>erf tDur6e audj auf*

genommen 6as Correctorium Alchimiae feines £an6smannes un6

^eitgenoffen Hid?ar6 of IDenöoper, Kanonifus pon St pauI in

£on6on, genannt Hicar6us ^tnglicus.

2)ie ^Id^imiften 6er nddjften ^wd j^aifvljünbevU fönncn ftc^

an ipiffenfc^aftlidjer Be6eutung mit iFjrcn Porgängern nid^t

mcffen. ^m \5, 3<^^^^wn6crt för6erte 6er 6eutfd?e Benc6iftiner

3afilius Dalentinus 6ie CE;emie. (Er befdjrieb genau 6as 2lntimon,

cnt6erfte 6ie Salsfäure, 6as 2tmmoniaf, 6en Bleisutfer, ftellte reines

Quecffilber aus Sublimat Ijer un6 biI6ete 6ie erften ZTtetl^oöen

6er qualitatipen 2lnalyfe aus. Tils 2lldjimift fügte er 6en (Srun6*

ftoffen Sdjtt)efel un6 Quecfftlber nod} bas Sal^ i^in^n un6 be*

^auptete, 6af 6er Stein 6er XPeifen \0— 30 tEeile une6Ien ZlTetalls

in <ßoI6 peru5an6eln fönne. Seine piel ZHyftif ent^alten6en

Sd^riften vonvbzn erft um \600 peröffentlidjt.

Die gan5 unmiffenfdjaftlidjc Kidjtung fam erft in 6ie 2tU

c^imie hinein 6urd? 6ie 2lnfdjauung, 6af es ein ZHittel gäbe,

tpeldjes alle Körper in ®oI6 perroanöeln fönne. Diefen Stoff
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nannten öic ^Idjimiftcn Magisterium, roter Cötüe, grofes €Iiyier,

Stein öcr IDeifen, ptjilofop^ifdjcr Stein, rote Cinftur oöer Aurum

potabile, n?äl?ren6 Öeber öen Stoff, öer alle l{ran!fjeitcn Ijcilen

fonnte, aud? Magisterium nannte. Diefe Ubcreinftimmung i>er

Be3eid}nung füljrte im 2lbcn6lan6 5ur 2lnftd?t, öaf öiefer ge«=

^eimnisDoUe Stoff sugleid? ungemeffenen Heid^tum un6 6auerni>e

<5efun6I?eit uerleit^en fonnte. 3"^ \^' 2^^^^^^^^^^ «juröcn iai}U

reidje tpeitfdjmeifige, im ujefcntlicf^cn übereinftimmenöe, aber 6urd?=

aus 6unfle, 6urd? rätfelljaftc 2JnfpieIungen unö immer wieöer

wed^fclnöe ^fad}aus6rüc!e nod} unflarer geiüoröenen Befdjreibungen

6es Steins öer XDeifen üeröffentlicht. Überaus piel ^eit, 7Xlü\^c

un6 ®elö u?ur5en t>on 5aI?IIofcn ^bepkn in un5äl?Ii9en, im

gan3en 5t£>C(flofen Perfud^en Derfd?n?enöet, 6ie nur 5ufäüig un6

unbeabftd?tigt 5U (£ntöe(Jungen un6 neuen ZTtetljoben auf t>em

©ebiet öer CEjemie gefütjrt E^aben.

TXud} in öiefe (Entmi(flung griff paracelfus mädjtig un5 in

günftiger IDeifc ein, meil er ftdj gegen öen Betrug unö öie ^ab-

gier öer meiften ^öepten manöte unö in öer 2(Idjimie nic^t bas

pon allen Übrigen angeftrebte ^iel erblicfte, Silber unö (ßolö 3U

er3eugen, fonöcrn neue d^emifdje (Erfenntniffe 5U gen?innen in

öem eölen Beftreben, öamit öer ^eiüunöc 3U öienen. Die üon

iljm angebal^nte neue ^idjtung wäf^rte über ein 3^^^^u"^2i^t«

paracelfus F^at bei aller 2tnerfennung öer üon Ztriftoteles auf=

geftellten Pier demente öod? öeffen 2(nfdjauung pon öer ^ufammen*

fe^ung öer Körper abgelöft öurdj feine Cel^re, öaf alle Körper

aus örei d^emifdjen ®runöftoffen 3ufammengefegt feien: aus öem

Sdjujefel, als öem (Srunöfa^ öes Peränöerlidjfeins öurd? ^euer,

öem Quedftlber, als öem ©runöfa^ öes ^lüd^tigfeins beim €rs

I^i^en, unö öem Sal3, als öem (ßrunöfa^ öes ^euerbeftänöigfeins.

(£r felbft glaubte an öie ZTTöglidjfeit, €>olö 5U er3eugen, meinte

aber, öaf <5ott nur wenigen ZHenfdjen öie I^ierfür notroenöige

(Einfielt in öie TXxi öer ZHetalle perlieljen f:}abe, (Er rül^mte f\d)

audf, öen Stein öer XPeifen, öie Tinctura physicorura, tpie er

iljn nennt, 3U beft^en unö befdjrcibt il^n aud? in gan3 allgemeinen

öunflen Ztnfpielungen. (Er fafte iljn aud? mel^r als ein mcöi*

3inifd?es öenn als ein djimifdjes Präparat auf.

Kein Haturforfdjcr jener ^di fprad? ft(^ offen gegen öie
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2tlc^imie aus. Ztur in 6en Sd^riften eines ^eitgenoffen öes Para=

celfus, 6es in öer iHetallurgie grünölid? bemanöerten ©eorg 2Igri-

coIa taud^en (5n?eifel un6 Beöenfen öaran auf. 3" ^^i^ "^<i?

öcr ITiitk 6e5 \6. 3^I?^^u"^«^ts ausgebrodjenen Kampf sujtfdjen

6en Üx^kn öer ^umaniftifc^en Kid^tung un6 öen paracelfiften,

ftanöen nur 6iefe im £ager 6er 2ildjimie unö trieben einen großen

Znifbraud? mit iljren neuen Präparaten, als ®et?eimmitteln.

Cofites gab aud? einige aldpimiftifdje Sdjriften von para=

celfus E^eraus. 3n öeffen Sinn glaubte er an 6en Stein 5er

tDeifen nur als ein fd^merc ^ebreften f^eilenöes ZReifterftüct.

3n feiner Porreöe 5U CuUus Libelli aliquot Chemici (Bafel \572)

üerteiöigt er warm öem Stanöpunft üon Paracelfus, 6effen

„tüal^re meöisinifdje (Eljemie" nid^t mit öer trügerifd^en 2tld?imic

öer pral?lerifd?en, Ijabgierigcn, im S^anöe Ijerumsic^enöen , von

Paracelfus oft befämpften, Quadfalber rcrglidjen tüeröen öürfe.

Diefcr i}ab^ aud? öie üon öen Sdjolaftifern reröunfelte 2tnfd)auung

von öer 2(Idjimie mieöer geflärt; feine £eF?re fei öie allein rid^tigc

„djemifdje pf^ilofopl^ie". ^a»ei 3<^^^^ öanadj gab Coyites bei

3obin öie öem paracelfus 5ugefd?riebenen „;fünf Büdner üom
langen tch^n" I^eraus.

3m 2al}ve Xö'k^ lernte Coyites in Strafbürg öen Doftor

öer 2Tteöi5in fjeinridj XDoIf fennen, öer öort furse ^eit als 3"-

formator mirfte, unö ftanö r>on öa ah mit öiefem in regem

Briefmed^fel. XDoIf Ijatte anfangs öer piersiger 2ai}vc an einigen

Unirerfttäten ^ranfreid^s, aud? in paris, ftuöiert, unö öort mit

grofen Koften meljrere meöi5inifc^e unö aldjimiftifdje ^anöfdjriften

ermorben. (Einen Ceil öaron gab er in öeutfdjer Hberfe^ung

bei 3obin unter öem Citel „^errlidje ^TTeöicifdje Cractat" (H576)

I^eraus. 2tuf Coyites IPunfc^ fanöte iijm IDoIf um ^570 mcljrcre

alc^imiftifd^e Sdjriften, gegen öeren Peröffentlidjung er Beöenfen

.^egte. Cro^öem gab Coyites ^rod 2lbl;anölungen öaron I^eraus:

„Pon öer ^ermetifdjen pl^ilofopljia" unö Dicta Alani (^57'^;).

3n öer Porreöc öasu fünöigte tEofites öie Drucflegung weiterer

^anöfd^riften ron XDoIf an. Diefer fdjicn feinem ^reunöe öas

eigenmäd^tige Porgeljen nid^t rerübelt 5U I?aben, meil er öen

Dru(f öer übrigen „gel^eimnusreydjen Cractat nit ^interl^alten

roöUen".
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Deren Verausgabe aber Der5ögerte ftc^ buvd} meljrere ^alftc,

VLXib nad} 6em cor Oftern \58\ eingetretenen Coöe Don tEoyites

übernaljm ^ifdjart auf XPunfd; feines Sdjtnagers öie f^erausgabe.

Diefes Sammela>erf entf^ält pier ald^imiftifdje Sd?riften in 6eutfdjer

Uberfe^ung. Drei öacon ftel^en auf öem Citel.

I. Correctorium Alchymiae Richardi Anglici. Das ift He=

formierte ^Icbimy ober 2tlc^imeibefferung ... IL Rainmundi

Lulli Apertorium et'Accuratio Vegetabilium. Von eröffnung

un6 entöecfung n)adjfen6er Sadjen unö 6cs pE^ilofopt^ifcfjen fteyns . .

.

III. Des Königs ©ebers aus f^ifpanien Secretum, 6effen ficfj 6ie

Penetianer Ijod} austun. etiles nun erftmals 5U nu^ allen (Se*

^eymnufreidjer 2(r^nei vhenbzn ... in tEru(J gefärtigt (Straf-

bürg bei 3öbin \58l[).

2n biefem Sammelrr»erf ift nod? als 5tDeite Scf^rift abgeöruiJt:

„(Eyn fur5e betradjtung üon 5em Capiöe pi^ilofop^orum" eines

unbefannten Perfaffers. Icur am Sdjiuf öer crften Sdjrift wivb

6er Hame öes Deröeutfdjers öer lateinifdjen Dorlage genannt:

C. Pomiftus.

itl^nlid^e Sammclmerfe üon alcf?imiftifd?en Sdjriften in Iatei=

nifd^er Spiadjc finb öiefer Ausgabe porausgegangen. So bas

IDerf De Alchemia (Hürnberg \5'{\) mit Hid?ar6us Correctorium,

Sdjriften oon ®eber unö anöeren. (Ein mit öem gleicfjen Citel

5U ^ranffurt am IHain H550 erfcfjienenes 3udj entf^ält 6en

Rosarius minor r>on Kid?ar5us. Die Verae Alchemiae Aenig-

mata (3afel \56\) bringen aud} bas Correctorium r>on Kic^ar*

6us unö öas Apertorium r>on £ullus. Später n)eröen fold^e

Sammelmerfe Ijdufiger. Dod? öiefes pon ^ifdjart einbegleitete

Bud? mit aldjimiftifd^en Sdjriften in öeutfd^er Über*

fei^ung ift etn^as gan5 Heues unö bleibt aud} in öer ^oIge3eit

üereinselt.

Die erfte Sd^rift öiefes Sammeimerfes, öas Correctorium,

l^anöelt in meitfd^meifiger Darfteilung mit pielen unperftänölidjen

Tiusbxüdm über ^^ragen, toie öie Kunft öer Icatur folge, marum
öie djimifdje Kunft öas Stuöium öer pi^ilofopljie benötige. Dann
mirö, pon ariftotelifdjen Jtusfprüdjen ausgef^enö, öie Hatur öer

ZHineralien unö XlTetalle unö öeren Besiedlungen 5ueinanöer unö

5um Sd?tt>efel unö Quecffilber, öie ^erftellung üon Cinfturen, öes

J^auffen, Jif^arts Ceben unö IDerhe. II. ^3
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Hebis (einer Zne6i5in ex bina re), öie Kräfte un6 (Eigenfc^aften

öes (Solöes (Sol) un6 6es Silbers (Luna) unö 6es falfc^en o6er

fop^iftifcfjcn €>oI5e5 unö Silbers befprodjen, mit 2tnfütjrungen

aus 6em I^eiligen Ztuguftinus, 2lt)icenna,. 2XIbertus 2Tfagnus

unö anöern berüljmten 2J6epten unb mit tuieöcr^olten 2tusfäIIen

gegen öie falfdjen unö betrügerifdjen 2tld?emiften; öie alles r>cr==

feiert aufteilen, tüenn fie 5. B. „ungleidje öing, öie nid^t propor*

tionierlid} finö", toie <£ierfd^alen; ZTTenfdjenljaare, 2lfd)e, Baftlisfen,

IDürmer, Kräuter unö Kot für itjre Perfuc^e I^eran5iel?en.

Die 3tt)eite Sd^rift, öie „furse Betradjtung'' rom Stein öer

XDeifen, roeldje ftd? inl^altlid? mit öen erften 2tbf(i?nitten öes

Correctorium 5iemlid? öe^t, nur nodj tDeitfd?n?eifiger ift, unter*

fdjeiöet unter anöerem ^vod 2lrten pon pljilofopl^en. Diejenigen

feien „riel ^errlidjer unö treffli(^er", ujelcf^e nidjt nur öie Hatur

betradjten, fonöern aud} öie Haturgel^eimniffe ergrünöen» Die

alten pi^ilofop^en Ratten öiefe Kunft gefud^t öurd^ „^Tnblafung

unö 2tnrei5ung" öes I^eiligen (ßeiftes. Da bisljer, meint öer Per*

faffer, öer Stein öer IDeifen mit gans unflaren tDorten unö

®Ieidjniffen befdjrieben n?uröe, fo öaf üiele überl^aupt öaran r>er»=

5n?eifelt Ijaben, fo gebe er je^t eine neue flare Sdjilöerung über öeffen

^erftellung unö IPefen, öie natürlid? aud} gan5 uncerftänölic^ ift.

Der ®runö; toarum öie Kunft r>on öem Stein fo gel^eimnispoU

geleiert weröe, fei öer, öaf nur öie XDeifen fte ernennen foUten unö

nidjt öie unrernünftige grofe ZTTaffe, n?eld?e öiefe nur aus ©elögier

fuc^e. (Einige (£igenfd?aften unö Kräfte öes Steins öer XDeifen

erfaf^ren öie Cefer ^ier feltfamermeife ausöem XTtunöe öes Ceufels.

Tlud} öie folgenöen, £ullus unö <ßeber 5ugefdjriebenen 2Xh=^

I^anölungen berid^ten in gan5 äl^nlid? üeriDorrener XDeife über

öen pl^ilofopt^ifd^en Stein.

3n öiefem Sammelnder! rüljren Don ^ifd^art oielleid^t öie

HanöbemerFungen 5U öen ^wzi erften Schriften I?er, ujeldje im

n?efentlidjen aus 3"^^^tsangaben befte^en. ferner ein aus öem

Sateinifc^en überfe^ter Xleimfprud?:

Viet btng tocrbcn aus einem gemadjt,

Unb biefe oter toteber 3U eins gebracht,

Dies feinb bte getjeimnuffen fetjr gro§.

Der loirfi bu bt<^ freuen otjn unterlag
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unb tcftimmt 6er tüitel unö 6te Porrcöc. ^ifdjart fanntc fonft

für 6ic 2tlcf?imie nur Spott. Scfjon im (Eulenfpiegel nennt er

fte „öcn armen Branö", in 6er (Befdjidjtflitterung mad^t er ftd?

über 6te 2tl(^imiften luftig, im po6agrammifd?en Croftbüdjiein

iüen6et er ftd} in einem Keimfprud} gegen „6ie böfen alcfjimiften",

ttjeldje il^r ®eI6 „wcnbm auf 6ie Kunft, 6ie goI6 cerfeljrt in

raucf? un6 6unft". 3" ^^^ Praftif fd^er5t er über if^r „*KeffeI:=

goI6", in 6er Dämonomanie über 6en „pi?iIofopIjifd)en o6er Diel?

blofauffifcf^en lDun6erftein" un6 nodj im Catalogus üerl^ö^nt er

6ie Citel it?rer Büdner.

3n 6iefer peinlidjen 2Iufgabe, etlidje einen gan5 üeralteten

Stan6punft einncljmenöe, aldjimiftifdje Sd^riften einsuleiten, fonnte

ftdj ^ifdjart nur 6a6urd? f^elfen, 6af er im Citel un6 in 6er

Porre6e 6eren IDidjtigfeit für 6ie f)eilfun6e I^erüor^ob, tpopon

aller6ing5 in 6en 2tbljan61ungen felbft faft nie 6ieSe6e ift, un6

ferner 6a6urdj, 6af er 6ie falfd^e 2IIdjimie bekämpfte. ,freilid?

tritt 6er llnterfdjie6 jmifdjen 6er maljren un6 falfc^en 2XIdjimie

aus 6iefem Sammelmerf nidjt 5utage« ^fifdjarts an 6en „gut^*

^ersigen, funftlieben6en Cefer" gerid^tete „Poriparnung" enttjält

am Anfang 6as feinen PoUen Hamen an6euten6e 2lnagramm:

„3" i^ord^ten (ßatijs ZHittel". Der (Be6anfengang 6iefer VoV'^

re6e, in tüeldjer er aud^ aldjimiftifdje, größtenteils 6en einbegleiteten

Sdjriften entnommene 2tus6rücfe vexwenbd, ift fur5 foIgen6er.

2tl5 6ie ®Iaser5eugung aufgefommen toar, r>erbot Kaifer

Ciberius 6ie 2Xusübung 6iefer nü^Iid^en Kunft un6 lief auc^

6en €rfin6er I^inridjten, 6amit nidjt 6as „fd^öne 6urd}ftd)tige

®Ias" mit 6er ^ixt bas „bleidje (SoI6" entbet^rlidj mad^e un6

6a6urd? £)an6el un6 (ßen^erbe rernid^te. Diefen „nidjtsn3Ür6igen''

®run6 ^olte fxd} Ciberius, 6er tregen feiner Crunffudjt Biberius

genannt tt)er6en foUte, aus einem Crinfglas. Da6urd? l}abe er

erroiefen, 6af er fein Lutum sapientiae fei, aieldjes 6ie 2X\d}U

miften fo rüljmen, fon6ern ein Lutum sangnine maceratum, ein

pon Blut beredter Kitt, geujefen fei. (£benfo gelten je^t 6iejenigen

por, upeldje fürdjten, 6af 6ie djimifdje Bereitung 6er iHetalle

6as Bergtperf fd)d6igen, o6er ba^ 6ie ^eil!un6e 5U leidjt un6

allgemein gemadjt tt)er6e. Sie mollen 6ie djimifd)e Kunft in Per*

ruf bringen, 6amit [id} fein €ljrlid)er me^r 6amit abgebe, un6
13*
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bk, meldte aus Siebe 5um natürltd^en ®oIÖ un6 6er getDo^nten

Tiv^mi, obmot^I öie Heuerer bei üielen Teilungen einen näheren

IDeg gcfunöen l:}abtn, fürd^ten, öaf 6te alten 2lr5neimittel (Com-

posita) mit öen neuen (Simplicibus) in 6er 2{pottjefe eine „gram=

maticifd^e Sdjiadjt" fc^Iagen rDÜr6en. Diefe eifrigen Sdjirmer 6er

alten (Semol^nl^eit meinen, es fönnten nic^t 5a>eierlei Künfte neben*

einan6er befte^en, fo bod} fc^on 6ie alten Pölfer bei6e geachtet

I^aben. Diefe ^unftserftörer rooüen 6en tEyrannen Diofletian

nad^at^men, 6er nad? Befiegung 6er Ägypter 6iefen iljre 3üd?er

über 6as ^oI6mad?en ujegnel^men ujoUte, um iljnen 6ie ^e6ern

5U „befd^roten", 2lber u?ie es i^m miflang, fo tt>er6en auc^

Ijeute tro^ 6er Unter6rüdung 6er „c^imipI?iIofop^ifc^en" Sdjriften

immer n)ie6er neue ans £id}t gebrad^t*

2tudj manche Perfaffer foldjer Büdjer fdjä6igen felbft 6eren

Benü^ung, n?eil fie 6iefe Kunft „aufs aller perborgeneft, unrer*

ftän6Iid?ft, un6eutlid?ft un6 vok ein rier6edts €ffen 6en Seuten

fürtragen". Dod? fte Dertei6igen ftd? 6amit, 6af fte nur für XDeife

fdjrieben. 3^^^ llnt>erftän6Iid}feit wztbe aber nieman6en 6iefer Kunft

geneigt machen un6 fdjujcrfällige £efer gera6e5U abfd^re(fen. IDoIIen

fie 6er Icatur folgen, fo müften fie audj natürlid? un6 faflid?

fdjreiben un6 nidjt 6ie frem6artigften un6 t>on meiteft Ijergefuc^ten

IDörter un6 Pergleid^e „fürgrübeln". Darum feien 6ie Perfaffer

6er ^ier rorIiegen6en 2lb^an6Iungen 5U rühmen, meil fte 6ie

if^nen 6urd? (ßottes ®üte geoffenbarten (ße^eimniffe 6eutlic^ un6

r>erftän6Iidj mitteilen. — XDas aller6ings nidjt 6er ^all ift!
—

2tud^ 6iejenigen feien 5U loben, meiere 6ie pon mifgünftigen

£euten oerftedten Bücher n)ie6er aufgefun6en un6 6er Itadjfommen^

fc^aft überliefert Ijaben, fo ^einrid? XDoIf un6 Coyites. ^if(^art

^offte, 6af 6icfe Sammlung „allen wat^rer ine6i3in (Eiferigen 5U

grofem 6ienftlid^en Gefallen gereid^en" n)er6e. Doc^ 6er (Erfolg

u?ar nidjt grof. (Erft \6 ^aljte 6anac^ erfd^ien eine bis auf

fleine ^n6erungen gans gleic^lauten6e neue 2(uflage.

Die Büdner üom ^eI6bau.

Ztbgefe^en ron 6en Kapitularien Karls 6es (5rofen un6

6en Zln^ängen 5a^Ireid?er praftifen 6es ausge^en6en ZTTittel^

alters, u?o ftc^ ein3elne Porfdjriften für einen Ian6u)irtfd?aftlic^en
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Betrieb fin6en, f?ebt eine Canötüirtfdjaftsleljre in Deutfd^lanö

erft mit 6cr (0rün6ung 6e5 Bud^örucfc? un6 6es ^olsfdjnittes

an. Der Huffdjroung von ^anöel un6 I^erfeljr perurfadjt audf

eine fräftigere un6 pernünftigere BctDirtfdjaftung öes Boöens,

loeld^c u)ie6erum eine fad^tüiffenfdjaftlidje Literatur er5eugt, 6ic

aber bis 5um 2tusgang öes ^6. 3<^^t^un6erts von 5en antifen

Sd^riftftellern abl^ängig bleibt, ^unddjft witb fu im Kalmen
6er Haturtt)iffenfd?aften unö 6er Zne6i5in gepflegt. Das H82
ge6rucfte fdjolaftifdje IDerf „3ud} 6er Hatur'' bringt neben 6er

reidjlid^en Benü^ung antifer Quellen aud} (Ergebniffe neuer Be=

obacfjtungcn. XDeit größeren €inj^uf er5ielte 6as 5um Ceil nac^

römifd^en un6 bysantinifdjen Quellen (En6e 6es \5, ^al}xl}unbttts

rerfafte, iC^?^ ge6ruc!te XDerf Ruralium commodorum libri XII

6es ^6i:)ofaten petrus 6e Crescentiis aus Bologna, «?eld?es 5U*

erft in 6eutfd^er Spradje in Strafbürg H93, eben6a ^5i(8, \5ö\

un6 nodf ^602 f^erausfam. Der Humanismus füljrte 6ie 6eutfdjen

(Selef^rten audj in 6er Haturupiffenfdjaft allmäljlicf? 5U felbftän6iger

^forfd^ung. 2tuf 6em Gebiete 6er Botanif rt)ur6e 6iefe angebahnt

6urdj £)tto Brunfels, 6er eine Zeitlang an 6er Sateinfdjule 5U

Strafbürg unterrid^tete, un6 6urdj ^ieronymus 3o(f, 6er in feinem

in Strafburg suerft ^559 ge6ruc!ten „Kräuterbud?" audf auf 6ie

£an6* un6 Piel^n^irtfcf^aft un6 mit 6en üielen ^c^eißkn auf 6ie

HTe6i5in eingeljt. Die oon ^erDorragen6en ^umaniften \5\^

I^erausgegebene Sammlung 6er alten Scriptores de re rustica

(Cato 6er Hltere, Parro, Columella, Palla6ius) tt>ur6e in 3t^Ken,

^ranfreidj un6 Deutfd}lan6 U)ie6erI?olt aufgelegt. Die legten 5tDei

Sdjriftfteller erfd^ienen aud? in 6er X)er6eutfd}ung üon ZHid^ael

^err 5U Strafbürg ](558. Da5U fam 6er(£influf fpätbysantinifc^er

Sdjriftfteller, 6ie 5U 6em alten (Buten neuen Unfinn ^insufügten,

befon6ers 6er aud? üon ^err üer6eutfd?ten ^el6baubüd?er l{on==

ftantins III. Hodj 6er Hed?tsrat Konraö ron ^eresbadj ftellte

in feinem umfaffen6en IDerfe Rei nisticae libri quatuor (Köln ^570
6ie Cel^ren 6er alten Sd^riftfteller über feine eigene (Erfahrung

in S:an6tt)irtfdjaft un6 Pieljsud^t.

€in üortrefflidjes, umfangreid^es lan6tDirtfd?aftlidjes lüerf,

6as in ^ranfreid? un6 Deutfdjlan6 einen grofen (Erfolg ^atte,

flammt ron Charles €ftienne (Carolus Stepljanus), einem 2In*
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gehörigen 6er bcrüijmten Partfer 3ud;öru(Jcr= un6 (Sele^rtcn=

familie. (Sr ipuröe in jungen 3^^^^^^" Doftor 6er ZHeöisin, per=

öjfentlid^te einige me6i5inifd?e un6 botanifd?eSd?riften un6 übernal^m

nad} 6cr Xiberfte6Iung feines 3ru6ers nad} (Senf 6effen t^erpor^

ragen6e Drucferei. 3"^ 3^^^« ^55^ fam fein Praedium rusti-

cum mit I^auptfäd^Iid? botanifcf^em 3"^<^It ^eraus, tüeldjes pon

xl}m felbft erweitert un6 ins ^ran5öftfdje überfe^t tüuröe. Diefe

^faffung L'Agriculture et Maison rustique erfdjien nadf feinem

im SdjuI6turm erfolgten Co6 5U Paris ^56^ un6 im 3af?r ba=

nad} nod} 5tt>eimaL Sein (£i6am, 6er parifer TXt^t un6 ^adf^

fd^riftfteller 3^^" Cibaut ergänste ^570 6iefes IPerf un6 fügte

andi La chasse du loup üon ^lian 6e Clamorgan ^in5U. Bis

^625 erfci^ienen nod? weitere fteben 2(usgaben. Diefes IPerf

^an6elt in fteben Büdnern über 6en allgemeinen Betrieb bei Be=

ftellung eines ZlTeierl^ofes, über Bo6en, £age, l:{Iima, über Per^^

n?alter un6 2trbeiter, aud} mit Benü^ung von (Eatos De agri-

cultura un6 Columellas De re rustica; ferner über ®emüfe*,

£)hp un6 £uftgärten, 6ie Baumfdjule, über Bäume auf ^eI6ern

un6 an IDäffern, über Bienen<= un6 ^ifd?5ucf?t, ®etrei6ebau, Brot=

bacfen un6 Bierbrauen, IDeinfuItur, ^forftwefen un6 ^aq,b. Diefes

XDerf 3eigt oielfad? neue ®eftd?tspunFte, namentlid? 6en, 6af je6es

£an6 nadj 6en perfc^ie6enen Per^ältniffen feine eigene Bo6en=

fultur ausbiI6en muffe un6 nimmt 6arum im u?efentlid^en auf

^ranfreidj ^üdfidfl Von 6em neu aufgeFommenen Cabaf

(Hicotiana) ift ausfü^rlid? 6ie Ke6e. ^um erften ZTtale fin6et

man ^icr eine Einleitung 5ur Einlage 6es EHifd^öüngers. Da=

neben fin6en fid) freilid? nod} riele veraltete un6 abergläubifd^e

ZHeinungen.

Die X)er6eutfcf?ung 6iefes Bud?es beforgte ITteld^ior Sebifc^,

6er 6afür gut vorbereitet u?ar, meil er wäl)vmb feiner langjdl^rigen

5tu6ien an Uniperfttäten ^ranfreid^s nid?t nur 6ie fransöfifc^e

Spradje beljerrfc^en, fon6ern auc^ 6urc^ feine 2Hit^iIfe bei DaIIe=

d?amps Pflan5engefc^id?te 6ie fran5öftfc^en 2lus6rücfe für Blumen

un6 Kräuter genau fennen gelernt ^atte. S^ Palence voutbe er

^57^ Do!top 6er ine6i5in, lief ftdj 6anac^ in Strafbürg, ^57^

in ^agenau nie6er un6 wirfte pon ^576 ab tpie6er in Straf*

bürg als 2tr5t, (Eine neue mit „pielen nü^Iidjen (Experimenten"
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gemehrte Ztusgabe 6es bctoä^rten Krduicrbudjcs von 3od gab

er ^577 Ijeraus.

Seine Peröeutfdjung öer Agriculture erfdjten bei 3obin 5ur

£)[termeffe H579 unter 6em Citel: „Siben Büdner Pon öcm

^elöbau vnb rollfommener beftellung eynes oröenlidjen

ZUayerljofs oöer Canöguts. <£twan von (Zavoio Stepljano

t>n6 3<^^^"Ti^ £iebI;aIto . . . ^ran^öfifd? befc^rieben. Hunaber

feines I?oI?cn nu^es Ijalben, gemeynem Vaikvlanb 5U lieb üon .

.

,

lUelcf^iorc Sebisio Silefto . . . inn Ceutfdj gebradjt". ^ür feine

IPiömung an öen Kurfürften £uött)ig VI. von 6er pfals oer*

mertete Sebifcfj einen Ceil öer Porreöe Cibauts. Bei 6er €in*

teilung 6er 3üd?er un6 2tbfdjnitte feiner Porlage naijm er fleine

Perfdjiebungen oor. So serlegt er 6ie größeren Kapitel 6es

5tüeiten Budjes in mel^rere 2tbfdjnitte, 5ie{?t 6as 5. un6 6. 5U

einem Sud? 5ufammen un6 5äljlt 6en 2(nt?ang, 6ie IDoIfsjag6,

als 7. 3ud?. Seine Per6eutfdjung ift, abgefeljen pon Dielen ^üx^

5ungen un6 menigen ^eljlern, ridjlig un6 fdjlidjt. Vodf fin6

einige Kennseid^en feines perfönlidjen Stiles feftsufteUen. So liebt

er es, 6ie Steigerungsftufen mit 6em unbeftimmten 2lrtifel 5U

oerfe^en, mie6erljolt ftatt 6es ^ürtüortes 6as betreffen6e ^aupt?

ujort 5u fe^en, um möglid?en 2ntfr)erftän6niffen rorsubeugen,

längere Sa^gefüge 6er Porlage befferer Perftän6lid}feit tuegen in

ein5elne Sä^e o6er Sa^reit?en auf5ulöfen. £)ft erweitert er 6ie

Porlage 6urdj ^tt>ei* 06er Dreiglie6rigfeit, befon6ers beim ^aupt:*

un6 ^eittüort, 6urdj Pern)en6ung ron Beifügungen, ol?ne fad?^

lid? Heues ^insusufügen. TXudf fonft nimmt er überflüfftge €r*

n?eiterungen uor, menn er. 5. 3. 6urd? einen Hebenfa^ 6en ^aupt=

fa^ erflären o6er begrün6en ttjill, wo es nidjt nötig ift. Sein

Streben nad? möglidjfter Perftän6lid}feit fü^rt fo 5ur Pe6anterie.

Sein IPortüorrat ift reidjer als 6er feiner Porlage. 2ludj adjtet er

meljr auf 6en IDed^fel 6es Hus6ruc!es innertjalb eines fürseren

2lbfdjnittes. Selten fommen (5alli5ismcn por o6er Stellen, tco

er eine He6ett)cn6ung 6er Porlage in an6eren IDorten njie6er*

gibt un6 6amit 6en Sinn än6ert 06er 6en Stan6pun!t üerfdjiebt.

ZTIand^mal fin6et fidj ein flüdjtiges J)in«?eggleiten über unmid^tige

eingaben.

Kürsungen un6 Streidjungen fül^rt er oft 6urd). Sc^on im
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erften 3ud} auf jeöcr Seite unb im fünften fin6 faft 1(000 feilen

ipeggefallen. 3" i^i^^tn unö im fed^ften 3ud? läft er 6ie Sdjiuf*

abfä^e 6er Kapitel roeg, audj ujenn fte tDid^tiges mitteilen. Um=
ftänMid^e (Erörterungen, eingel^enö ausgemalte Sd?iI6erungen, 2ln«=

fül^rungen antifer Sdjriftfteller, Hadjridjten über fremöe Pölfer

in öer Porlage 5iel;t er ftarf 5ufammen. Tlud} bei üielen 2lus=

laffungen ift öer <ßrunö erfidjtlidj, fo bei XDieöerf^oIungen in öer

Porlage. Die pon iljm geftridjencn Heilmittel unb Hesepte billigte

er tr>a^rf(^einlidj als Tlv^t nidjt. 2tu^eroröentIid? feiten fdjiebt er

^ufd^e ein; nur toenn er als 2lr5t feine 2tnfidjten aus6rüc!en

iDill. So rül^mt er 6as XDaffer als 6as befte ®etränf fürs ^e*=

ftnbe un6 r>ern?eift auf 6ie ®efaljren öes Biergenuffes. (Belegent*

lidj Dermeljrt er 6ie £iften 6er angegebenen He5epte un6 Kranf^

Ijeitsnamen un6 fügt 5U 6en fran3öftfd?en pf[an5ennamen 6ie

tDiffenfd^aftlidje lateinifc^e Beseid^nung. Den Beginn 6es smölften

2tbfdjnittes im erften 3ud? über 6ie Peft erweitert er feljr, weil

er in Strafbürg oft (Selegenl^eit fan6, peft!ranfe 5U beljan6eln.

Sebifd? 6ad?te gar md}i 6aran, aud? nur äuferlidj 6ie Porlage

6eutfd?en Perljältniffen an5upaffen. Die fran3öftfc^en £)rts= un6

^lufnamen übernimmt er meift unDerän6ert un6 gibt audj He6c*

tDen6ungen vok nostre France oljne weiteres tr>ie6er.

Xlad} 6er 2(bgabe feiner ^anöfc^rift an 6ie Drucferei fc^eint

fid? Sebifd? um 6as toeitere ®efd)i<f feines XPcrfes, wal^rfd^einlid^

wegen n)ad^fen6er Prayis, gar nidjt me^r befümmert 5U I^aben,

So ift es begreiflid}, 6af ^ifd^art, weldjem ^ob'm wie üblid? 6ie

Korrektur fd^on bei 6er erften Ztusgabe 6cr (feI6baubüd?er, an='

pertraut I^atte, obwohl er we6er auf 6em Citelblatt nod? in 6er

Porre6e erwätjnt wir6, 6urdj Umftilifterung eines tEcils 6es erften

Budjes, 6urd^ ^ufä^e in Perfen un6 Profa un6 6urd^ 6ie (£in*=

läge feiner Bearbeitung 6er Hora5ifc^en (£po6e Beatus ille be*

teiligt war.

Sein „^ürtrefflid? artlid^es £ob 6ef £an6Iuftes, ITtayersmutes

un6 luftigen ^eI6baumanns leben" follte eine 2lrt poetifd^er

(Empfel^Iung 6er Büdner pom ^eI6bau fein, ^ifd^art l}at 6ie

70 Perfe 6er (Epo6e teils genau überfe^t, teils umftän6Uc^ per==

arbeitet un6 6urd} sa^Ireidje fleinere un6 umfänglidje (Einfd^übe,

weldje pon <ße6anfen un6 2tusfprüd?en 6er Porlage angeregt ftn6,
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fein <5cb\d}t auf 29^, in 6cr 5trcitcn Raffung gar auf 390 Pcrfe

gebracht, wobuvd} natürlidj 6ie Hbcrfidjtlidjfcit üerloren ging. Diefc

Bearbeitung 5etgt buvd} bas Beftreben, wo^ü iljm ^ora5 nur in

tuenigen Pcrfen eine leife 2Inrcgung gab, bas £anöleben in je6er

2vid?tang als nü^Iid?, angeneljm, begeljrensu?ert, fur5 als 3ö^<il

öar3uftellen unö I^ingegen 6ie ftä6tifd?en Berufe, „öen ftaötgmeinen

Hei6 unö Streit" fel?r ungünftig, ja öes ftärferen (Segenfa^^s

n?egen in fatirifdjer Übertreibung abfällig 5U fdjilöern. Unb
3tDar gefdjiel^t es in 6er üerneinenöen 2trt, u?ie fte 6amals fet^r

beliebt tDar, öaf 6er Can6mann por allen HnanneE^mlidjfeiten,

Sc^ä6en un6 €>efal?ren 6es ftä6tifd?en Betriebes un6 anöerer Be*

rufe beujaljrt bleibt, vok 5. B. öenen öes Sdjiffcrs auf 6em ftür=

mifcf^en ITTeere, öes Canösfnedjts unö öes Bergfappen. 3"
n?enigen Stridjen seidjnet ^ifdjart roirffam öie Sorgen öes mudje*

rifc^en (Selöoerleiljers, öes Kaufmanns, öer fid} öem XDelt^anöel

ergeben I^at, öie €rnieörigungen, ujeldje ftd? Bittfteller um ftäötifdje

^mtlein ron ftol^en Katst^erren gefallen laffen muffen,

Unb iljm nadjiauffcn oft unb long

Unb tun mand?cn ^ergebnen gang,

2ln<i} eil ^unben ror ifjrcn Cl^üren

JTtit ujarfen unb ftiUftet^n üerlieren;

Unb als tann lang erft in ben l^änben

Sein tjütlein bret^cn unb umbmcnben,

Unb 3ittcrnb einen bricf barnseifen,

2ils folt er einen iöwen fpeifcn.

um öann oon öer (Snaöe öer ZRadjtl^aber abljängig 5U fein,

etiles Übelftänöe, n>eld)e ^ifdjart öamals in Strafbürg felbft be»»

obadjten fonnte. Durd) öiefen Porgang u?eröen natürlidj öie

Por5Üge öes Sanölebens I^eller beleud^tet. ^ifc^art entwirft

töyllifclje Bilöer pon öen ^freuöen öes (Särtncrs, öes £)bft5Üd?ters,

öes ^irten,

Bigojeiln fid)t er fein luft bargegcn

Port in eim Q^f^al, ferr abgelegen,

U?ic bas rot unb n>ci§n)oncdjt Diedj

^erfireut unten om Berge l^crsicdj,

Unb bort I|odj an ein Berg fein (Seifen

3n eim gefträu§ bie ßroeig abrei§en,

Unb l\övt, wie mit einem Sdjäferlieblein

Sein fjirt bort fütjrt ein Sarfpfeijfmütlein.
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6es Jtanömanncs auc^ im XDtnter, pon feinem beljaglid^cn ^cim,

feiner einfachen, bod} nal^rl^aften un6 gcfunöen Kofi. Tlud} ^ter

perfällt ^ifd^art in öie Unart überlanger Ciften, ir>enn er etroa

6ie in 6en Stäöten üblidjen £e(ferbiffen un6 fremöen <Sett)ür5e

5er reid^en Sdjiemmer un5 6ie auf 6em £an6e ge6eii?en6en (ße=

müfe unö Krauter reil^enweis außäljit. Geläufig fin6 it?m jene

aus 6em (Sefd^äfte feines Paters; 6iefe entnimmt er, fotüie mand^e

Bcfc^reibung Ian6tpirtfdjaftlidjen Betriebes, aus 6en ^elöbaubüd^ern

felbft, namentlid? für 6ie fpäteren (£rn?eiterungcn, mobei er mandj=

mal audj upieöer auf ^ora3 5urücfgreift.

^ifdjart I?at öiefes (Se6id?t gan5 auf 6en Ijeimifdjen 3o6en

un5 in feine ^eit perfekt unö fomit 6ie Porlage folgeredjter be=

arbeitet als bei öer (Befd^idjlflitterung. Durd? öie ganse 2(uf*

faffung unö öen Sd^Iuf tpeidjt ^ifdjart ftarf pon ^ora5 ah, 3"
öeffen (Seöic^t ermad^t ein XDudjerer plö^Iid? aus einem iöyüifd^en

Craum unö mirö in öie l^äflid^e XDirflidjfeit perfekt, eine 3^önie

alfo, roeld^e öie reine XDirfung aufl^ebt, rpcil^renö ^fifc^art öas £ob

öes Canölebens ujirflidj ernft nimmt, ^um Sdjiuf erf^ebt öer Didjter

öie Bitte 5U ®ott um Sd)onung öes Sanömannes, öer öamals

bei öen jaf^Uofen ^eljöen geraöe im (Elfaf , wo ^cil}t um 3^^^

£anöftrec!en pertpüftet muröen, im (ßegenfa^ 3U öen tpol^lbefeftigten

^eid^sftäöten öen ^einöen pöllig fdju^Ios preisgegeben n>ar.

Heben öiefem umfänglidjen (ßeöid^t fteuerte ^ifc^art nod}

29 Heimfprüdje Pon 5U)ei bis öreiseljn Perfen, öapon einen in

öer Porreöe unö 5tt»eiunÖ3U)an5ig im erften Bud^ bei, n?eld?e 5um

CeilUmarbeitungen pon SpridjUJörtern unö Senten5en fmö, öie Sebifd?

ipörtlid? übernommen oöer in öeutfdjer Profa mieöergegeben l}at,

5um Ceil freie ^ufä^e ^fifdjarts. 2lIIe seigen öie (Eigenheit feines

Persbaues unö feines Keimgebraud^es, 5. B. ITTittelunö Binnenreim:

Diel metjr bann eudj itjr bienfi ift nu^,

Dann ftu^ unb Irufe bringt nie nidjts gats.

^nnonimation unö reidje Keime:

(£5 ip gan3 unocrträglidj,

gu fein mit ZTadjbarcn unerträglidj. —
Dann man metjr tlärrifd? Käufer ftnb,

Jlls bie Härrifd} Dcrfäufcr fint. —
Des 2lrbeiters gefc^irfter flei§,

lüenb ujoljl bes (5runbs ungfdjicfte »eis.
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2tud? riil^rcn von iEjm eine grofc ^al}l r>on Hanöbemer^

Fungen mit Heim:» un6 IDortfpielen t?er: „Sdjled^t un6 geredet

ift DTaiers Kecfjt. — (Ein toeitläufig (£»ut ift nid^t all5u gut —
£uft geljt ab mit Perluft".

Die Darftellung von Sebifcf^ f?at ^fifcfjart in 6en erften elf

Kapiteln bcs erften Bucfjes umftiliftcrt öurd? Bilöer, üoIfstüm=

licf^e Heöetüenöungen, XPortfpiele, 6urd? Stabreim unö Heimprofa

unö abgefet^en r>on öen Keimfprüdjen mit Dielen (meift flein=

geörucften) €infcf?üben rerfet^en, öie and} alle feinen Stil auf^

weifen. ^. 3.: „Bül^el oöer Berglin; fingen unö fagen; auf 6ic

liegende Zcotbanf fdjieben; 5ur Ztrbeit erboren unö erforen; von

öem man ein Ding permeinet 5U rerbeffern, man es meljrteil

pfleget 5U üerböfern". ^ür feine ^ufä^c, meldje über öie £uft,

über IDinö unö XDetter, über IDaffergeo)innung, Ställe unö

'kennen, Sanögruben unö Steinbrü(^e I^anöeln unö 5U jeöem

UTonat neue Bemerfungen bringen, peru?enöet ^ifdjart neben

antifen Ianön?irtfcf?aftlid}en Scfjriften audj Büdner aus feiner S'^it,

fo f)eresbac^5 Befd?reibung eines ^tteierl^ofes, XDaltljer Kiffs

Speifefammer, Icifolaus XDintflers Kräuterbud? unö Sdjriften

üon 2^i}anms (Soropius. 2tlte XDeiögefdjreie unö ^äq^a^ptüd^a

entnimmt er Hoe UTeurers „3^3^= unö ^orftredjt" (^578). XDas

if?m geraöe 5ur ^anö lag, »erroertete er 5U öiefen Einträgen an

paffenöen unö mandjmal aud? an unpaffenöen Stellen. (£r merft

audj nic^t öaf ftd^ 5. B. öie ^ufä^e über XDetterläuten unö

Biertrinfen öen Darftellungen ron Sebifd? miöerfpredjen. (£t

tradjtet mit einigen öiefer ^ufä^e aud? ^uftdnöe öer öeutfdjen

£anöu?irtfd?aft r)or5ufüf^ren. ferner fügt er dl^nlid? wk im
Bienenforb 5U öen Hamen fremöer Stäöte, Cänöer unö ^lüffe

öeutfdje Ijinsu, ertpdljnt aud? öen Corf unö öie Brenneröe in

öen Hieöerlanöen unö öen lel^mreic^en Boöen 5U beiöen Ufern

öes HJ^eines bei Strafbürg mit einem perunglüdten etymologifdjen

Perfudj über öas IDort Argentinum. 2lber u)ie fonft perliert ;fifd^art

audj ^ier balö öie £uft 5ur Umarbeitung eines fremöen XDerfes. Denn

fpäter finöen fid? feine ^ufä^e meljr pon i^m unö abgefetjen pon

öen Hanöbemerfungen nur menig Kennseid^en feiner Sd^reibweife.

Diefc „Sieben Büdner" muröen nodj ^580, ^592 unö ^600

ol^ne Itnöerungen aufgelegt. 3"50'ifd}en erfdjien aber öiefes IDerf
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in einer enrcttertcn 2lu5$abe unter öcm Citcl: „^ünff^eben

3üÄer Dom ^eI6batt) ... mit pielfälti^en ßocftnüfelicfcen

^ufä|en pcrmeljret Strafburg ^587. 7Xad> ScbifAs alter

Porreöe folgen jefet 6ie erfte unö öie fpdtere Raffung pom Cob

bes CanMuftes mit einer furjen gereimten 2lntii>ort, 6er „IDamung*

pon öem Ceibarjte öes Kurfürften Cuöroig ron öer Pfalj Dr. (Seorg

Zrtarius. Dann folgt eine pon ;fif<^art entn)orfene, bodb Pom
Perleger ergänzte vErflärung, öie nicbt gan$ richtige eingaben

über 5ie neuen ^ula^e macbt unö grammatifcbe SAni^er in 6en

I^erange5ogenen lateinifi>en 2lusörücfi^ aufroeift. .^ier wirb 5um

erften TJlak ^ifijarts 2lnteil, auc^ an öer erften 2Iusgabe unö

bcfonöers an bm ^ufä^en 5ur jipeiten erroäbnt: „was er 6er

tCeulfc^en Can65art jum gemäfeften getruft, aus mancberlei

feinen Coüectaneis un6 £)bferpationen biepon or6entIicb beigefe^t."

Die neuen ^ufä^e ftn6 tatfädJÜA alle ron ^^ifcbart beforgt; einige

6apon n>er6en aucb 6urcb feine 2lnfang5bud)ftaben am 2lan6e

befon6er5 permerft Sebifcb F?ätte auc^ feine ^t 6a5u gelobt,

ipcU er 1586 gleüj^eitig 5um Sta6tpl^yfifus un6 5um Profeffor

an 6er 2Ifa6emte ernannt n7or6en roor. Diefe ^ufä^ ^aben 6a5

IDerf 5iemlic^ pergröfert, obroo^I feine neuen Bücher ^in5u*

famen, fon6em 6ie früheren fteben auf fünfjc^n 3üdm perteilt

ipur6en.

^ifcfcort bat andh bei 6iefer 2tusgabe Sebifc^s Peröeutfcbung

butdi ftiliftifcfee Eingriffe belebt un6 bereichert un6 befon6ers 6ie

erften 6rei Bücber un6 fpäter namentlich 6as 6rei3e^nte un6 pier=

jebnte Bucb, wo i^m eben 6er Stoff ergän5ungsbe6ürftig erfc^ien,

6urcb neue «Einfügungen aus jal^Ireiijen Quellen, 6ie er teils

ipörtlicb, teils gefür^t penpertet, ftcurf ertpeitert <SIeic^ am 2tn*

fang 6es erften Buc^ ftn6 umfängliche aftrologifc^ 2lusfül?rungen

eingefügt, 6ie 2lbfci)nitte über 6ie ZHonate alle perme^rt un6 mit

je einem Keimfprucfe perfe^n. Diefj un6 6ie übrigen neuen

Sprücbe über 6ie IDin6e, 6ie linfe ^an6 als Sonnenuhr, über

Planeten un6 6ie gereimten IDetterregeln ftn6 im ^egenfa^ 5U

6en Heimfii^rüeben in 6er erften 2tusgabe nic^t pon ^ifcbart per==

faft, fon6cm mit 6en übrigen 2lbfcbnitten irgen6einem Halmbev

jener ^eit entnommen. Über 6as ganse Bucb perftreut ift 6er

gröfte Ceil 6es Bucbes ^aralipomena Hortulanica, 6af ift (Barten*
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fünft 5um ^clöbau gehörig" (Strafbürg bei j*^^^" ^586) Don

^org IHarius in cinsdnen IDörtcrn, Sä^en unö gröferen 2Ib*

fAnittcn permcrtet. Dicfc ^auptquelle toirö aui) in 6er Por*

bcmerfung eriüäl^nt.

3ns breisel^ntc Bud) l}at ^fifcbort öie meiften liapitel öes

picigcrüljmten 1578 erfcbienencn ^faiiroerfes „Pom (Seftüt öer

cölen Kricgsraffe" üon IXlarv ^ugger aufgenommen, ^tror

flanö il?m fcbon ^577 eine ßanöfdirift öaron öuri? Vermittlung

eines „fürftlicbcn Stallmeifters" jur Perfügung, benü^t fjat er

ts aber crft für öie jUJeite 2Iusgabe. hierbei Melt er im 2lnfang

Ulaf un6 nal^m nur 6as ^eraus, voas einem „Canömann mag

öienen", 30g 6ie langatmige Porreöc ^uggers mit fräftiger

^erporbebung öes IDefentlidien jufammen un6 fanö nod> Kaum
$u IDortfpielen unö Häufungen. Pon 6en fpäteren Kapiteln

nal^m er aber roabllos alles I^erüber unö nur gegen €n6e ent-

fcblof er )idf loieöer 5U 5treid?ungen. Pon Dr. Hoe IReurers

„Zceu 3^5^* ""^ IDeiömerf" (^582) benü^te ^fifdjart für bas

üicrjeljnte Bucb mehrere 2lbfd?nitte über öie 2lbricbtung öes Ralfen.

(£rft in öer 2lu5gabe ron 1588 fam ^ifcbarts Hame auf?

Citelblatt, alleröings mit öer unrichtigen 2tngabe, öaf ^ier öie üon

tf?m gefammciten „^felöbaurec^te unö Canöft^gerecbtigfeiten'' binsu

gefommen feien, ^ifcbart I^atte alleröings öie 2lbfti)t 5U tpeiteren

Permetjrungcn, toie es aus öem legten 2lbfcbnitt öer Por=

bemerfung ron ^587 berrorgel^t: „XDer bat amfb je ein jugab

pon roo^lfcilem Kauf gefdjolten? . . . IDann öiefelbige unpermerft

im (Sras fort n?ad)fet, mk halb fann gefdiel^en, öaf aus fieben

(^clöbaubücbern ficb5el}n iperöen?" Unperanöerte ausgaben er^

fdjiencn noch meljrere: ^592, 1598, 1607.

Sdjon öie erfte 2(usgabc enthielt neben öcn Hbbilöungen

pon Deftilliergefäfen, n>elcbc öer fransöfifcben Porlage entnommen

rouröen, unö pon örei 2Tiefapparaten f:d>5ebn in öen Ceyt gc*

örucfte ^oljfdjnitte, öarunter alle 2lbbilöungen 5ur IDoIfsjagö.

3n öer 2Iusgabe pon 1580 famcn nodj fünf Bol5fcbnittc bin^u.

2lIIe finö pon Cobias Stimmer unö pon öeffen Schüler Cf?riftopI^

2Ttaurer gezeichnet. 3" öen „fün^etjn Büijern" ftnö öie ^ols*

fdjnitte unö Pignetten auf ^9 erl^öht, nach ^^icfjnungen ron

211aurer unö Daniel Cinömeyer.
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Das gaTi5e IDcrf madft and} in 6er fpäteren ifaffung einen

unbefrie6igen6cn <£mbvüd. Die Dorlage ift ein tüdjtigcs ^anö*

un6 Sel^rbudj 6er Can6n?irtfd?aft, natürlid? auf fransöftfdje Per=

Ijältniffe beredjnet. Scbifd^s Bearbeitung i}ai 6en Cl^arafter 6es

Seljrbudjcs t>erftärft, 6oi) ol^ne es 6en 6eutfd?en Perl^ältniffen

an5upaffen, 3" ^^^f^^ fd^Iid^ten un6 nücf)ternen Darftellung be=

merft man eine leidjte ftilgeübte ^an6, 6ie 6em ungefügen Stoff

tro(Jnen ^ad^miffens ein gefälliges, buntes (Sen)an6 5U geben

fuc^t. 2lufer6em aufert ftdj in ^ifd?arts ^ufä^en eine aufrichtige

^reu6e über 6as arbeitsreidje, 6od? audj befd^aulidje un6 gefun6e

£an6Ieben. 2tus paterlän6ifdjer (Seftnnung nimmt er u)ie6er^olt

Kü(Jftd?t auf 6eutfdje ,5uftän6e un6 U)äI?It aus I^eimifd^en Büchern

2lbfdjnitte I^eraus, 6ie aucf? 6em 6eutfd;en £an6mann nü^Iid?

fein fönnten. XDie6erI?oIt n^eift er 6arauf ^in, 6af 6ie

fransöftfdjen Perljältniffe nidjt immer für Deutfd}Ian6 gelten.

Hn6 obwol}l er antife Ian6n)irtfd?aftlic^e Sd^riften oft nennt un6

aud? perroertet, {?ebt er 6od? Ijerror, 6af „6ie altmelt nit alles

erfun6en I?at". plö^Iid? mitten im erften Budj brid?t er mit

6er Umarbeitung ab, 3" ^^" fpäteren Büdnern, menigftens in

6er erften Raffung, ift feine Beteiligung faft gar nid^t 5U bemerfen.

(Er mag 6ie ^reu6e 6aran »erloren ^aben. 2tu(^ 6ie 2lb=

mefentjeit Don Strafbürg fann 6er (ßrun6 6iefes (Erla^mens fein.

2n feinen Sd^riften erit>ä^nt ^ifd^art 6ie ^eI6baubüc^er

nur einmal in 6er (ßefdjid^tflitterung Don ;(582: „Da I^at er fein

(Sefpred) uon fel6baulid?en Sad^en, pon 6es £iebalti Zneyer^of."

Sein Cob 6es £an6Iuftes in 6er älteren (Seftalt tt>ur6e ^623 üon

irtartin 0pi^ für 6effen Cob 6es ^eI6baues henül^t

Malleus maleficarum un6 6ie X?er6eutfc^ung pon Bo6ins
Dömonomanie.

^Iddf pielen geleierten un6 geiftig ^od)fte^en6en ,5^itgenoffen

I^at auc^ ^fif^^i^t eine 6er entfe^Iidjften un6 unfmnigften Per*^

irrungen 6er irteufd^I^eit, 6en^efenu)a^n, PöUig geteilt un6 mit

Übereifer öffentlidj pertreten. Doc^ nidjt i^m, feiner gansen ^eit

fällt 6iefe Sdjul6 5ur Caft.

Der aus 6em leei6nifdjen un6 altjü6ifc^en Dämonenglauben

ermadjfene ^eyenroa^n tt)ur6e im d^riftlid^en ZHittelalter mit 6er
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Ccl^rc üom Ceufel üerqut(Jt un6 immer üppiger ausgeftaltet.

Vodi ift ron ^eyenperfolgungen bis ins ^3. 3tif?rl?un6ert nidjt

öie Jvcöe. Der Sadjfenfpiegel (11250) fe^t für ^aubixet 6ie Coöes*

ftrafe feft, un6 in öer gleid^en <5eit beginnen 6ie päpftlidjen 3n*
quifitoren aud} ^eyen ror 6as Ke^ergerid^t 5U foröern. Eigentliche

^eyenperbrennungen cor meltlidjen Kid^tern finö in Deutfd^Ianö

un6 öer Sd}wd^ erft für bas \5. 3^^i^^unöert nad?geu)iefen.

Die Bulle Summis desiderantes com 5. De3ember j(^8^, in

«?€ldjer Papft 3n"<><^en3 ^-HI. bas ^epenujefen als 1:{e|erei uni>

Ceufelsujerf be3eid}net un6 feine in Deutfd?Ian6 whfmbm 3"*
quifttoren, öie Dominifaner ^einrid? 3"f^itoris un5 2^^^^
Sprenger 5U unerbitterlid^em Porget?en gegen 6ie ^eyen auf:=

foröerte, l)ai 6ie pro5effe gegen öiefe in Deutfdjianö mädjtig ge^

föröert. Unfäglidjes Unl^eil aber reranlaften öie 3Ttquifitoren,

öa fte nidjt nur in Deutfd^Ianö saljllofe grauen öem ^euertoöe

überanttDorteteU; fonöern aud? H86 öen ^eyen^ammer ab^'

faften, um öie Hidjter in öem angeblid^en XDefen öer ^eyerei

unö in öem graufamften Perfaf^ren gegen öie ^eyen 5U unterrid^ten,

Diefes IDerf, Malleus maleficarum erfd)ien suerft in Köln ^^89
unö erlebte bis ^520 mef^rere 21uflagen rafdj Ijintereinanöer.

Den £)auptanteil öaran ^atte 3"f^^toris, öer t?ierfür öie

2lften öes pon i^m geleiteten 2>^-n^htudcv ^eyenpro5effes von

H85 mit üerujenöete. 2tud? im übrigen naf^men öie Perfaffer

öie (£rgebniffe il^rer eigenen blutrünftigen Cätigfeit in bas tDerf

auf, rerujerteten unö benu^ten öie Befenntniffe öer gefolterten

^eyen unö allgemein verbreitete (Sefdjidjtcn, aud? öie albernften

£ügenmärd?en als gefdjidjtlidje ^eugniffe unö ältere Sdjriften,

bcfonöers Hiöers ^ormtcarius unö für öie tl?eologifd?e Begrün^

öung öes Dämonismus 2(uguftinus unö tEl?omas Don 2tquino,

Das in barbarifdjem Latein gefdjriebene, r»on tt)iöerfprüd?en,

Unfinn unö gcmaltfamen Bett)eisfül?rungen ftro^enöe Bud? seugt

auf jeöer Seite pon öer fraufen ®elel?rfamfeit, öem befd?ränften

Dünfel unö öer nieörigen (ßefmnung öer Perfaffer.

3m erften Ceile fud?en fte öie XDirflidjfeit öes ^eyenujefens

aus öer I?eiligen Sdjrift, öem fanonifd?en unö bürgerlidjen Hedjt

nad?5Utt)eifen. Sie fommen 5U öem (Ergebnis, öaf es Räuberei

unö ^eyerei gebe öurd? öie ZHad^t öes Ccufels unö mit ^ulaffung
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Lottes, unb 6af es Ke^crci fei, nicfjt öaran 5U glauben. Dtefes

Perbredjcn fei gröfer als 6er ^aü 6er böfen €ngel; 6er un*

get^euren r'erfd?uI6uTig muffe 6arum 6ie (Sröfe 6er Strafe enU

fpredjen. Die ^eyerei a?er6e ^auptfädjlidj üom meiblidjen (0e=

fd?Ied)t ausgeübt megen i^rer gröfern X)er6erbtl?eit. Die ^ier

aufge5äl^lten meiberfeinölidjen 2(usfprüdjc un6 Sdjtüdnfe aus 6er

Bibel 6er ^efdjidjte un6 IHyt^oIogie, aus antifen un6 neueren

Scfjriften mur6en im \6, un6 \7, 3^^i^^un6ert tt)ie6erf?oIt nad}=

geat^mt un6 benü^t.

Der 5meite Ceil befcfjreibt ausfül^rlidj 6as ^eyen= un6 ^auber^

u)cfen fomie 6ie firdjlidjen ZHittel 6agegen, 2lls U)id}tigfter (Srun6*

fa^ vohb nad) Hi6er geleiert, 6af 6ie ^eyen 6en (Sericf^tsperfonen

nid?t f(i?a6en fönnten, Dom Bün6nis un6 ron 6cr 3uI?Ifdjaft

6cr ^eyen mit 6em Ceufel, üon 6eren £uftfa{^rten, von 6er Per=

tDan6Iung 6er IHenfcfjen in Cicre, üon 6cr Perljeyung 6er

^eugungsfraft, r»om 2tustreiben 6er Ceufcl ift ausfüljrlicf? 6ie

He6e. Die eingaben, wk ^eyen 6en Küljen ZHildj cntsiel^en,

^agel, llngeu)itter un6 liranfljeiten erseugen, über 6ie 2TtitteI,

tüie man ^eycn er!ennen un6 unfd?ä6Iid? madjen fönne, ftimmen

mit 6en I^eute nodj allenthalben in abgelegenen Olern perbreiteten

abergläubifd^en 2lnfd}auungen überein.

Der 6ritte Ceil biI6et eine Unterujeifung für 6ie Kid^ter,

tok ein ^eyenpro5ef 5U füljren fei, mit tDeitläufigen eingaben

über 6as Derl^ör, 6ie ^folterung un6 6as Urteil, ^eftgcftellt

mir6, 6af 6ie ^eyen un6 tauberer 5unäd?ft üor 6as geiftlidje

(Seridjt geijörten, 6af fte aber megen 6e5 5eitli(^en Sd?a6ens, 6en

fie anrid^ten, aud? r»om ujeltlidjen Kid^ter 5U beftrafen feien. Da
es ftdj um (Slaubensfad^en l?an6Ie, empfel^Ie ftdj 6er 3n^uifttions=

pro5cf , 6as Ijeift 6ie (Eröffnung 6er Unterfuc^ung auf eine ge=:

I^eime Eingabe 06er 6as blofe (Scrüd^t I?in. Das DerfaE^ren

bei 6iefem „Ztnsnal^msperbrec^en" fei möglid^ft fürs, oI;ne piel

Formalitäten un6 ^eugcnausfagen, ol^ne eigentlidje Pertei6igung

un6 Berufung 6urdj5ufü£?ren; 6ie 6urd^ 6as eigene (in 6er ^olter

ab5uringen6e) ®eftän6nis 6er Scftul6 ertpiefene Perfon fei 6em

tt)eltlidjen ^rme 5um Feuerto6e 5U überliefern.

Diefer ^eyenl^ammer, n?eld?er 6ie ältere Citeratur über

^eyenmefen un6 6ie 6amaligen 2tnftd?ten 6er "Hei^tt^^nqmfitoten
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poUftän6tg periDertet l}ai, fül^rt aucf? Steuerungen öurc^, n?clcf^e

bann lange beftimmcnö nad}w\xfkn\ einmal, öaf er nidjt 6te

fe^erifdje (Eigenfdjaft 6er Dorgeblidjen Perbred^en 6er ^eyen,

fon6ern 6as maleficium, 6ie fdjä6tgen6e Räuberei in 6en ITTitteIs=

punft 6es Slrafrerfal^rens ftcUt, un6 ferner 6af 6ie ^ej-erei grun6:=

fä^Iidj auf 6a5 roeiblidje ®e[djledjt befdjränft u?ir6, fdjUeflid? 6af

er 6ie f^cycnprojcffe ron 6cr l{e^er=3"^uifition auf 6ie ujeltlic^e

(ßeridjtsbarfeit 5U übertragen trad^tet, was alsbal6 ruirflid^ ge*

fdjcl^en ift.

Das unglüdfelige XDerf genof nun bei 6en geiftlid^en un6

tpeltlicfjcn Kid?tern 6e5 ^6. un6 \7, 2al}tl)\xnbcxts unbeftrittenes

Zlnfeljen un6 erlangte (nidjt amtlidj, 6od^ in lDirfIidj!eit) ent=

f(^ei6cnöe ©efe^esfraft. €s bot 6ie Kidjtfd^nur für saljllofe,

jeber €>ercd?tigfeit, iniI6e un6 Pernunft IjoI?nfpred?en6e ^eycn=

pro^effe; es u?ur6e r>orbiI6 un6 Quelle für 6ie oielen in rafd^er

;^oIge crfdicinen6en 6eutfd?en, lateinifdjen, fran5öfifd?en un6

an6er$fprad?igen IDerfe über ^eyen un6 Dämonen. V^nn mit

6em Beginne 6e5 \6, 3^^r^un6erts brad? nun eine bis 6aljin

unerl^örte Verfolgung 6er ^eyen un6 tauberer aus, 6ie ftd? rafd?

über gan5 Europa, audj über 6ie fatf^olifd^en un6 proteftantifdjen

(ßebiete Deutfdjlan6s in gleid^er Stärfe perbreitete, bis 5um

6reifigjäf;rigen "Kriege immer grauenl^after anroudjs, 6ann lange

t)erfdjie6enen 5djn?anfungen unterlag un6 en6Iic^ im Caufe 6es

^8.3^I?rt;un6ert5 aümdijlid) erlofdj. (Erfdjeinungen perfdjie6enfter

2trt Ijaben 6iefe entfe^Iid^e geiftige Seudje er5eugt: 6er in 6er

allgemeinen religiöfen 2(ufregung 5U blin6er 2lngft gefteigcrte

(ßlaube an 6as leibljaftige (fingreifen 6es Ceufels, 6er aud^ üon

6en Reformatoren geteilt n>ur6e, 6as neue unbillige (ßeridjtsüerfa^ren,

en6Iic^ 6ie in 6er fampferfüUten ^eit gefteigerte X)ern)iI6erung

6cr Gemüter, 6ie 2lufn?ätjlung aller böfen Cei6enfdjaften, toeldje

bei ^er neuen €rfdjeinung leidet if^re 3efrie6igung fan6en, fo

6ie Kadjfud)t un6 (ßetjdffigfeit 6er Angeber, 6ie (ßeI6gicr un6

2nor6Iuft üieler £an6esf?erren, Kidjter un6 genfer. Die of^ne6ies

furdjtbaren ftrengen Beftimmungen 6es ^eyenf^ammers un6 6er

peinlidjen (ßerid?tsor6nung Karl V. (^532) n?ur6en immer me^r

überboten. 2tus je6em ^eyenpro5ef era>ud?fen Ijun6ert neue, n?eil

je6e 2tngeflagte ge5mungen wnvbe, 6ie Hamen iljrer angeblich

I^ouffeti, 5if<^arts £eben unb IDerhe. II. 1*^
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HTttfdjuIötgcn 5U nennen. So fielen mef^rere XHillionen ZTIenfcf^en,

barunter üiele Sd)n?ar5fünftlcr un6 ®iftmtfd?er, Dirnen, 3öfes

ftnnenöe un6 übenöe, von Selbfttäufdjung befangene o5er geiftes=

geftörte grauen, bod} größtenteils unfdjulötge Perfonen jeöes Filters

unö Stanöes ber gräflidjen Perfolgungstüut 5um £)pfer.

2n gleidjer XDeife tDuc^s audj 6ie Literatur über bas

^efentrefen. 3^^* befcfjäftigten ftd? nid?t nur Cf^eologen mit 6em

Dämonismus, audj ®elel^rte rerfdjieöenfter XDiffensgebiete er*

örterten in eigenen Schriften 6as IDefen öer ^eyerei, 6ie tüieöer*

{^olt als ein neue (^rfdjeinung beseidjnet tDirö, unö empfal^Ien

in öer Hberseugung, ein gottgefälliges IDerf 5U tun, 6ie gemalt*

famften ZHittel 3U itjrer Befämpfung. Tludf 6te erleud?tetften

uu6 milöeften ITTänner «jaren pon 6er ZDtrflid^feit 6es ^eyen*

ujefens überseugt oöer betrachteten 6iefe (Erfdjeinungen als njüfte

pl?antaften, 6ie öer Ceufel 6en XDeibern rorfpiegle. Ztidjt aus

(ßrünöen reiferer (£rfenntnis, fonöern aus ®rün6en öer ZTtenfd}*

Itc^feit traten ein5elne öffentlidj für eine milöere Be^anölung öer

^eyen auf. Der erfte, öer es ujagte, voat Cornelius 2tgrippa üon

Icettesfjeim, öer felbft öer ZHagte 5ugeneigt, nad? feinem Coöe

allgemein als tauberer betrad^tet muröe. 3^m folgte fein

Sdjüler, öer erfaljrene unö meitgereifte ^oi). XDeyer, Ceibar5t

öes geredeten ^ersogs XDilljelm II. pon (Elepe. IDeyer gab \565

bas IDerf De praestigiis Daemonum et incantationibus ac

veneficiis Ijeraus, wovin er mit ausgebreiteter ^elel^rfamfeit

öas ^ej-enwefen befpridjt, üiele angeblidje Ceufelsfünfte aus

natürlid^en Hrfad^en erüärt, öie Koljett unö Ungefe^Iidjfeit öes

Derfaljrens gegen öie ^eyen beleud^tet, unö öie Unfd^ulö öer

meiften Perurteilten mit eölem (Eifer aufsuöecfen fud^t. Seiner

Zrteinung nadj follten 5U?ar (ßiftmifd^er unö Sdjroarsfünftler

mit öem Coöe beftraft, öie ^cyen hingegen öurd? d^riftlid^e Unter*

u?eifung gebeffert u^eröen. Diefes tapfere U)erf, öas rafd^ ^aijU

reidje Auflagen fon^ie Überfe^ungen ins Deutfd^e unö ^ranjöfifc^e

erlebte, fanö öie Billigung öes "Kaifers ^eröinanö I. unö mehrerer

ridjterlid^er Bef^öröen, öie auc^ eine Zeitlang ein milöeres Perfa^ren

anujanöten, fon?ie öie ^uftimmung ^erüorragenöer ^ele^rter.

Piel gröfer aber tuar öie ^al)l öer Gegner ZPeyers in

Deutfdjianö; öoc^ fein leiöenfdjaftlic^fter ^einö iDuröe öer be*
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rül^mte franjöftfdjc Staatsrecf^tslcljrcr ^^an 3obin, öcr tro^

feiner (ßcicljrfamfctt unö feiner für 6ie gleidjmäfigc Dulöung

öer gottcsfürcfjtigen 3e!eiiniffe eintretenden (Sefmnung ein blinö=

mutiger 2Jnn?aIt erbarmungslofer I^eyenperfolgung mar. ®egen

lüeyer riii^tete er ^580 fein umfänglidjes, rom ^cjenl^ammer

beeinflußtes tDerf De la dömonomanie des sorciers. 3o6in l}ai

aud) 6ie neuere fjeyenliteratur un5 öie (Ergebniffe öer fran5öfifcf?en

(5um ^eil unter feinem Porfi^ 6urd?gefül?rten) ^eyenpro5effe öer

legten ^aijv^cljnk ©ermertet. Das erfte Budj gibt eine tljeoretifdje

Betradjtung 6er Hatur 6cr böfen (Seifter, if^rer Kräfte, (£igen=

fcfjaften un6 if^rer 3e5ief?ungen 5um ITtenfcfjen, 6as 5n?eitc eine

Scfjilöerung öes neuern ^eyenmefens mit 2tnfü^rung 6er albernften

(ßefdiicfjten als miffenfdjaftlicfjer Bemeife. Das 6ritte Bud) lel^rt

6ie irtittel 5um Sd^u^e gegen Beljeyung un6 Räuberei, 6as

pierte ein möglidjft graufames un6 ungefe^Iidjes ©erid^tsperfat^ren

tpi6er ^eyen un6 tauberer, ^ebe ZTTilöe un6 Sd)onung mir6

6en Hid)tern unter ^n6roI?ung 5eitlid)er un6 etpiger Strafen per=

tpef?rt. Die gan5e Sdjrift entljält ^lusfälle gegen lOeyer; 6er

2lnl;ang ift gera6e5U gegen il?n geridjtet un6 6urd? 6effen 5meite

Sd^rift De Lamiis peranlaft. Da XDeyer mie feine ®efinnungs==

genoffen 6odj nodj pielen ^eyen= un6 ^eufelsfabeln Glauben

beimaf, fo bot er 6a6urd^ 6em geman6ten Gegner 6anfbare

2lngriffspunfte. Bei 6er Befämpfung 6er Räuberei meint Bo6in,

fei es Sad}^ 6er ^^eologen un6 3uriften, 6as göttlid^e un6

menfdjlic^e ®efe^ 5U pertreten. Der 2tr5t unterfudje 6ie ^arbe 6es

f)arns; 6as fei feines 2tmtes. Utit 6er gleid^en Bosheit nennt

Bo6in feinen ®egner einen Befdjirmer 6er ^e^cn un6 tauberer

un6 pert^öl^nt if^n als Sd^üler 6es Ceufelsgen offen Ztgrippa.

2TTit innerfter Über5eugung pertei6igt er 6as „f?eilige XTerf"

gegen IDeyer, 6er 6urd^ feine Sd^riften 6ie €B?re (ßottes 5er=

treten l}abz,

Diefes abftofen6e XDerf Bo6ins, 6as in fran3öfifd}er un6

lateinifdjer ^faffung 5a{?Ireid?e 2(uflagen erleben foUte, mur6e

fd?on ein 2<^i}t nadj 6em (Erfdjeinen pon ^ifdjart ins Deutfdje

übertragen. Der Citel pon 6reifig feilen lautet ftarf gefürst:

De Daemonomania Magorum. Pom Hufgelafnen
tDütigcn Ceuffelsljeer öer Befeffenen ünfinnigen ^eren
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vnb f^efcnmeyfter. . . , Hun erftmals bntd} 6en audj (£f?rn»

peftcn r>nö^odjgclel^rten^.3of?ann ^^ifd^art, öcr ^cdjtcn Doctorn

auf ^ran^öfifd^er Sprad? treulidj inn ^cutfdje gebradjt PTt6

an ctitdjen enöcn gctneljret ünö erfläret. (Strafburg bei 3obtn,

September 1(58 H.)

€s ift eine beöauernsmerte fd?riftftellerifd)e Ceiftung, 6ie natür^

lid} in feiner IDcife r>erteiöigt oöcr befdjönigt, bodf 5um minöeften

6urd? öie ^eitüer^ältniffe erflärt rr?er6en fann. jm (£Ifaf n^ütete

bas ^ejenmefen tDie im übrigen Deutfd^Ianb. Sd?on in 6er

Bulle 3""*^^^"5 VIII. tüuröe 6er Strafburger Bifcfjof aus=

btüdlxdti 5ur ^öröerung öer päpftlidjen ^eyenridjter aufgeforbert.

Die proteftantifd?en Preöiger Strafburgs billigten in einem &üU
adjten \558 öie Verfolgung öer ^eyen unö feit 6en ftebsiger

3al?ren meljrten ftdj öie ^eyenbränöe allentl^alben im €Ifaf.

3m grünen Brucf? 5U Strafbürg muröen nodj \56% 1(58 H unö

\588 ^eyen üerbrannt. IDarö fo ;fifdjart öurd^ feine Umgebung

geiDöIjnt, öiefes Unn^efen als eta>as Selbftüerftänölidjes 5U be==

trad^ten, fo mufte er öarin nod? beftärft u?eröen öurd^ öie all==

gemeine 2lnfc^auung im Kreife öer reformierten ^Ijeologen

feiner ^eit, u?eld}e für eine unnadjftdjlige Verfolgung öer ^eyen

eintraten, fo Cambert Danäus in "Köln, öer Strafburger Profeffor

petrus Permigli unö aud} öer ron ^ifd^art gefeierte ^einric^

BuIIinger. Da5u fommt, öaf er fid} 5U jener ^eit um eine

fefte Stellung umfa^. XDoIIte er, tDas am näd^ften lag, 2lmt:=

mann meröen, fo fonnte er fid) nidjt beffer empfehlen, als öurd?

eine Sdjrift 5ur ^ej-enrerfolgung. Denn auf öen Heineren

^errfdjaften lag öamals öie ^ü^rung öer ^e|'enpro5effe öen 2lmt:=

leuten ob.

Die Vorreöe 5ur Daemonomania, öie ^ifc^art an (£genoIff,

^errn 5U Happoltftein rid^tet, gibt an, öaf öiefer öem 3"^<^^*

unö öer Kid^tung öer Boöinfdjen Sd^rift 5ugeftimmt ijaht.

^ifc^art erflärt ^ier, er 'l}abc fid?, obtt»oI?I öiefer Stoff eigentlidj

Cl^eologen 5ufomme, öod? als 3unft entfdjioffen, öie „bei t^eutigen

unrid^tigen unö üerujirrten häuften I^odjnötigc unö riel tt>egs

nu^Itc^e" Sd^rift Boöins 5U ceröeutfd^en, nadjöem ftd^ auc^

p{?iIofopl?en unö HTeöi5iner, öarunter IDeyer, „unterfangen"

Ratten, ein Urteil über öiefen (Segenftanö 5U fällen. Hur öen
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3uriftcn gebül?rc es, ftd? über öie hierbei in Betracfjt fommenöcn

(ßefe^e unb Strafen 5U dufern. ITTtt öiefem 3ud?c fei allen

£)briö!eiten eine Kidjtfcfjnur geboten un6 er Ijoffe öarum, £ob

$u ernten für öie „gemeinem Hu^en un6 Daterlanö 5U üorftanb"

üorgenommene Arbeit.

Die öer Porreöe folgende „Portparnung von Cefung un6

Hrteilung folgender Büdjer", 6ie in öer 5tDeiten unö öritten

2tuflage mit 6em 2tnagramm Invento Filio Gaudemus Messia

unter5eidjnet ift, erroeift, 6af ^fifdjart bod} nidjt an je6en einzelnen

Unfinn im Boöinfd^en 3ud?e glaubte. Der Überfe^er ermal^nt

Ijier and} 6ie Cefer 5ur t)orft(^t unö rät il^ncn, nidjt „überall

Beifall unö (Slauben 5U geben"; Boöin biete öie rerfc^ieöen*

artigften ^efdjidjten unö €rflärungen, öie nur 5um Ceil mit

XDal^rljeit „ untergefprengt" ftnö. ^fifc^art felbft gibt in l^anb^

bemerfungen unö in ^ufä^en 5um Ceyt oft feine gegenteilige

IHeinung funö»

3m allgemeinen überfe^te ^ifd^art öie fransöftfd^e Porlage

genau unö gut, ol^ne "Kürjungen unö fadjiidje ^Inöerungen.

Hur gelegentlidj 5iel;t er bei roörtlidjen 2(nfül^rungen, juriöifc^en

^ad^ausörücfen unö IDenöungen and} öie lateinifdje Xlberfe^ung

beran. Tind} l^ier gibt er für ein XDort öer Porlage ^wd oöer

meljrere öeutfdje 2(usörücfe, üerfudjt für fcf^mierigerc ^remöujörter

fdjersl^afte oöer in €rnft gelungene Übertragungen unö erfe^t

trocfene IDenöungen öurd? anfd^aulid^e, l?dufig öerbfomifdje

Hcöensarten unö Pcrgleicbe. 2lnd} f^ier fd^iebt er in öie profa

Heimfprüdje ein, namentlidj bei Übertragung üon Zitaten unö

Sentensen. ^rei Ijinsugefügt fmö faft alle Hanöbemerfungen.

Boöin rer5ei(^nete am 3,anb nur öie Citel öer im Ceyte be*

nu^ten Scfjriften. ^ifdjart bringt auferöem furse 3nljaltsangaben

öer beifteljenöen 2lbfd}nitte, (Ergäujungen jum Ceyte, ety*

mologifdje Erläuterungen, 2tnfpielungen auf befannte fabeln

unö Sdiwänh, fpafljafte Pergleidje unö Spricf^mörter. Seine

^ufä^e entljalten meift fur5e ^inroeife auf Bibelftellen , gcfd^idjt*

lidje unö literarifdje Beifpicle, Spridjnjörter ufn?., öie 5U öen h^"

Ireffenöen 2tusfül?rungen Boöins paffen, aud? etymologifd^e

IDortfpiele unö 2lus5Üge aus Büdjern feiner ^e\t von (ßoropius,

3od, 2tpentin, audj aus Cuömig Capaters „Budj Don öen ®c=
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fpcnften". (Eine HctE;e umfänglid^er «^ufa^c bringt Betträge 5ur

Kultur unö öen Polfsüberlieferuugen feiner ^eit.

3nt I^erbft \586 erfd^ien öie ^wtiU permeljrte 2tusgabe 6er

öeutfd^en Dämonomanie, ^^ifd^art ^at für 6iefe 2lusgabe nocfj=

mals öen Ceyt genau öurcf^gefel^en, einige Befferungen öaran

vorgenommen un6 ungefäljr im erften Drittel neue, meift fleinere

^ufä^e eingefd^oben. TXadf ^ifc^arts Co6 folgte eine im u)efent=

lid^en unperänöerte 2tusgabe ^59^, tüo nur 6ie fc^on aus

Bo6in ftammenöen I?ebräifd?en 2lus6rücfe in lateinifd^en f^ettern

ujieöergegeben u?ur5en. Diefer öritten Ztusgabe ift beigeörucft ein

U)eitfcf^«)eifiges „Hec^tlidjes Be5en!en in ITtalefi^fad^en" über

örei tDeiber ron einem nid^tgenannten, 5iemlid) miI5en un6 per^^

nünftigen ^ed?tsgele{?rten. Über ein 3^^^^un6ert fpäter erfdjien

5U Hamburg ^698 eine erweiterte Ausgabe, n?o nirgenös

^i^dfatis Hamen genannt ift, öie aber eine fpradjlicf^e, gelegentlid?

fürsenöe (Erneuerung feiner Peröeutfdjung öarftellt; mit einem

neuen feljr langen Citel, wo bas IDerf irrtümlid? als 5tpeitcr

Ceil pon Hifolaus Hemigius' Daemonolatria be5eid?net n?irö.

Docf? öiefes Budf ift erft ^596 in lateinifd^er STpvad}e erfc^ienen

un5 I^at mit Bo6ins Bud) nur im allgemeinen öen gleid^en

Stoff gemeinfam. Der legten 2tusgabe ift ein smeiter Ceil als

„2ln^ang Boöini Daemonomaniae" beigcbunöen, ujeld^er einelln==

5aI?I (Befc^id^ten pon befeffenen UTenfd^en aus perfc^ieöenen Cänöern

bringt. Diefe 2(usgabe, alfo eigentlid? eine fd^riftftellerifdje Ceiftung

pon ^ifdjart, benü^te (ßoetl^e für feine Porftuöien 5ur lDaIpurgis==

nad^t feines ^auft.

Durd? öie Bearbeitung Pon Boöins Dämonomanie muröe

^ifdjart auf öen Malleus aufmerffam, öer feit ^520, fo piel

befannt, nid^t me^r erfdjien, votsl}aVb eine Heuausgabe bei öem
öamaligen 2tnfef?en öiefes Buches einen guten 2lbfa^ perfpredjen

mufte. ^ifdjart, öer öamals eben als 2lPofat beim Heic^s^

fammergeridjt porgemerft «>ar, fonnte ftc^ öurc^ eine neue für

öie 3unften fo mid^tige 2tusgabe öiefer Bef?öröe gut empfef^Ien

unö gab öarum aus äufern (Srünöen, ohvooifl nidjt o^ne ^ögern,

öem Drängen öes ifjm befreunöeten Verlegers £^a5arus «ge^ner

nadj unö führte öeffen plan, öie Heuausgabe öes ^eyenf?ammers

unö mel^rerer inl^altlid? permanöter Sd^riften fe^r rafc^ aus.
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£)ftcrn \582 crfdjiencn, geörucft bei Icifolaus Baffäus in ^^ranffurt

am ItTain: Malleorum quorundam maleficarum, tarn veterum,

quam recentiorum autorum tomi duo. Der erfte Banö entl?ält

öen unrcränöerten Cej-t 6es Malleus, ^ifdjart Ijat nur 6ie ^al}U

lofen Drucffeljler un6 Perfel^en 6er älteren 2(usgaben getilgt, öie

Kürsungen aufgelöft, u?idjtige IDorte in £api6ar, öeutfc^e ^itate in

S(i}waha(i}iv Cettern btud^n laffen, öie einseinen Kapitel mit Über^

fcfjriften perfe^en, Sa^seidjen 6urd?gefüljrt, ferner in Han6bemer:=

fungen öen 3"^^^* ^^^ einseinen Ztbfd^nitte fur^ mitgeteilt oöer

auf n>icbtige Stellen aufmerffam gemadjt. (ßeraöe aus öiefen

Hanöbemerfungen ergibt fxd}, öaf er nid?t mit innerem TXn^

teil an öer 2trbeit u?ar, fonöern nur im auftrage öes Perlegers

feine pflid)t als Korreftor unö Heöaftor ausgeübt l}at Bei öen

l^eftigften 2lusfdIIen gegen Ke^er aber unö bei 2iusfül?rungen, öie

feiner öogmatifdjen Überseugung u)iöerftreben muften, rerseid^nete

er am Kanöe ruijig, oljnc öen geringften XDiöerfprud?, ol^ne iro=

nifdje 2tnfpielungen öen 3"^^^^« ^^^ ^^f^^ Banö entt^ält nod}

öas fünfte Don Zauberern unö ^eyen f^anöelnöe Kapitel aus öem

5ur ^eit öes Bafeler Konsils entftanöenen Formicarius öes Vo^

minifaners ^oliannes Hiöer, n?elc^es 5ule^t IDimpfeling in Straf ==

bürg ](5\7 neu Ijerausgegeben I^atte. ^ifd^art geljt bei öiefem

2tnl^ang als Herausgeber genau fo r>or xok beim Malleus.

Der 5U)eite Banö entljält neun lateinifd^e ^bljanölungen

Don ftebcn Sd^riftftellern; öarunter beftnöen fid? fedijs Ct^eologen

unö ein 3^'^^ft Deutfd^e, '^talknev, ein ^ransofe unö ein Spanier.

Sedjs Sdjriften I^anöeln com ^aub^v^ unö ^eyenrüefen, 5tt)ei pon

Befdjujörungen. Die ältefte öarunter, r>on öem Parifer Uni*

r>erfitätsfan5ler ^oi)anms von ®erfon, erroeift einen anöeren ®eift,

öenn fte ujenöet ftdj gegen öen ZTtifbraud? öer Piftonen. £ite*

rarifd} bemerfensmert fmö öiebeiöen suerft pon SebaftianBrant \^97

in feiner (ßefamtausgabe öer Sdjriften pon ^eliy ZTTalleoIus

(^emmerlin) peröffentlicfjen tTraftate über Befdjrpörungsformeln

in Süööeutfdjianö fou)ie über (Befpenfter unö Ceufelserfdjeinungcn,

ferner ein ^99 geörU(Jter Craftat pon Cl^omas ZTTurner, ein

€lefpräd?, in meldjem er ersäl^It, wie er als Kino Pon einem alten

XDeibe laljm geljeyt unö öurd^ ^egensauber wieöer get^eilt tt)uröe.

Diefe Scfjriften nun, pon öenen öie meiften feit 60 bis
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80 ^aifvcn ntd^t mcl^r crfdjienen waren, muftcn bei tl^rer

Peröffentlidjung 2(uffel?en erregen unö im lireife 6er ^ejenric^ter

rafdje Verbreitung finben. Die Hoffnungen 6es Perlegers foUten

ftc^ and} erfüllen, 6enn ^588 iam 6ie stoeite, ^600 6ie 6ritte

Zlusgabe öiefes eigenartigen Sammelwerfes bei 6em gleichen

Dru(fer Ijeraus. Die Ceyte, Kapitelüberfd^riften unö Zlbl^anMungen

fin6 Mefelben geblieben. Die Citel öer beiöen 3änbc lauten je^t

ettDas anöers. Heu ift 6ie Porreöe 5um erften Ban6, obwoi}{

and} fte pon ^nl^mt abgefaßt ift. Xtad}bvnd^ öiefer dritten ^us='

gäbe erfc^ienen mit ^ifc^arts Kanöbemerfungen un6 mit einer

5um Ceil anöern 7lnswal}l öer Sd^riften für 6en 5n?eiten Ban6

5U £y<^" \^\'k ^^^ ^669.

Die Heimöidjtung üom Peter ron Staufenberg.

Die (Erneuerung 6er mitteIt?od}6eutfdjen Didjtung r»om

Peter Don Staufenberg fte^t in lofem ^ufammcnljang mit

l^ifdjarts Dämorftjmanie, 5U 6eren 2(usfüljrungen jene „meljr €r*

flärung, (£yemplifi5ierung un6 eigentltd^e IDaF^rmacf^ung" 6ar^

bieten follte. €in Icacfjfomme 6es ^elöen 6iefer Didjtung, ZHel^

djior r>on Staufenberg, weld^er 6em 6amal5 nod} allein blüt?en6en

^tr>eige XDi6ergrün 6es feit 6em {2* ^ai}tl}nnbzvt belegten meit*

rersujeigten ba6ifdjen ®efdjledjtes, 6erer ron Staufenberg, un6

auc^ 6em Strafburger Patri5iate angefjörte, münfd^te pon (fifd?art,

6er mandjmal bei iljm auf 6er Burg Staufenberg in 6er £)rtenau

5U 0afte mar, 6ie Erneuerung 6iefer Dicf^tung, 6ie von einem

feiner Porfal^ren fo Hüfjmlidjes un6 Denftt)ür6iges 5U crjä^Ien

tDufte.

Die Bearbeitung felbft fonnte ^ifd^art nid^t übernet^men, meil

er ^588 neben 6er X)erfet?ung feiner 2(mtmannfd^aft nodf fdjrift=

ftcUerifcf? überaus frudjtbar mar. So übertrug er 6iefe Arbeit

einem alten Be!annten, 6er feinen Hamen am Sd^Iuf 6iefer

Didjtung mit 6en 3ndi^taUn B. S. 0. an6cutet, 6em Organiften

6es Strafburger ^Hünfters Bernljar6 Sdjmi6t, 6er bei fon=

ftigen Peröffentlidjungen feinem Hamen gleid? 6en Beruf Organift

I}in5ufügte. Diefe (Erneuerung mar feine erfte ^eim6idjtung,

6ie nod} ba^n bei 6em unbegabten Dichter 5iemlid? fc^Iedjt

ausfiel.



3. Beteiligung an miffcnfdjaftlidjen unb ^fac^njcrfen. 21(7

Snnc Porlagc muröc ungefäljr ^3\0 Ijöd?fttDaI?rf(^cinIidj pon

«Sgcnolf üon Staufcnbcrg auf öcr gleidjnamigen Burg gc5idjtet.

Sic fdjilöert Pctcr Diemrtnger pon Staufcnberg als öas ^b^al

eines Hitlers. (£r n)ar öanadj freigebig, tapfer, gebilöet, fromm,

buvdf feine Kriegstaten in gan^ (Europa un6 im Ijeiligen £an6e

rül?mlid?ft befannt. 2iuf einem Hitt 5ur Kircfje traf er eine

ipunöerfdjöne ^rau. Sie geftanö i^m, öaf fte immer unfid?tbar

an feiner Seite gemefen fei, feitöem er ein Pferö beftiegen. Sie

l}ahe H}n auf Curnieren un6 im Kriege por (ßefal^ren unö cor

Sdimad} betoal^rt. Sie fei pon nun an bereit, fobalö er nadf

i^r perlange, 5U erfd^cinen unö \i}m i^re £iebe 5U fdjenfen, iljm

bis 3um jüngften ^ag (SIüc!, Huf^m unö Heidjtum 5U perleiljen

unter öer einen Beöingung, öaf er nidjt I^eirate. Dabei rief fte

(gott 5um ^eugen an. öaf fte öie IDal^rljeit fpredje. Der Hitter

wav bereit, iljr 5U eigen 5U fein, fo lange iEjm (Sott öas £^b^n

fcfcenfe. (Er lebte nun einige ^eit in I^oljen ^reuöen, genof öie

Cicbe öer rpunöerbaren „^rau" unö pollbrad^te mit iljrer £)ilfe

öie rüFjmlicfjften tTaten öer Capferfeit unö öer ^reigebigfeit. Dem
n?ieöerI?oIten Drängen feiner Permanöten 5U einer ^eirat tpufte

er $u ujieöerfteljen. Da aber münfdjte öer König, öer i^n im

Curniere gefeljen, öaf er feine 3afe, eine Prinsefftn pon Kärnten,

^cirate. Der Hitter beridjtete, um ftd? öapor 5U betpaljren, pon

feinem feltfamen Ciebes^anöel. Die bei öer Unterreöung an*

roefenöen Priefter erflärten, öaf öer Ceufel fein Scf^Iafgefelle fei.

Der Hitter glaubte es unö perlobte fid} nun mit öer Prinseffin.

Seine (Beliebte erfdjien il?m öarauf, fagte iljm traurig öen bal=

öigen tToö poraus, ermaljnte il^n 5ur Beidjte unö legten Ölung

unö UJÜnfcfjte iljm (Sottes ^nabe. IDäl^renö öes ^od)5eitsmaI;Ies

lief fxd} ein fcfjönes ^frauenbein bis 5um Knie öurd? öie De(fe

I^crab; öas ^eid^en, öaf öer junge (£I?emann binnen öreien Cagen

fterben muffe. Der Hitter bereitete fid^ in aller ^römmigfeit 5um

Coöe por, naijm pon feiner jungen ^rau unö öen ^reunöen Hb*

fdjieö unö ftarb 5ur be3eid?neten ^eit. Seine jungfräulid?e IDitroe

ging in ein Klofter.

Die Sx^vad}^ öiefer Didjtung 5eigt öeutlidj elfäfftfd^e Färbung.

Sie blieb audj im €Ifaf lange beliebt. 3" Strafburg ipuröe

fte por öem 2tusgange öes ^5. 3'i^t^unöerts unö nodj bis (550
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im gan5cn ptermal gcörucft. Den legten Druc! ^attc jeöenfalls

Sd?mi6t 5ur ^anö. (Er fe^tc 6ie Porlagc, mit 2tusna^me einiger

übernommener ^eime, im allgemeinen ins HeuI?od}6eutfd}e um,

rermieb ftdjtlid? ausgefprodjen mitteII?oc^6eutfd?e Siusörücfe, fagt

5. B. für aventiure „Sd^rift", für alterseine „tDar allein"; 6ie

^öfifc^en Begrüfungsformeln lä^ er ipeg, bas ITTinnefpiel fd^reibt

er in früI?neuI?od?5eutfdje 2tus5ruc!5tr>eife um. Die fatl^olifd^e

(Srunölage öes ®ebid}ks bleibt im mefentlic^en unangetaftet, nur

einmal UJirö für „ZHaria" „6er ^err" eingefe^t un6 ein inarien==

gebet mit 6er Bemerfung rerfe^en: „nad? altem Cat^olifdjem

braud?". Die Ilteffe, Beid^te, le^te £)Iung U)er6en fogar breiter

als in 6er Porlage befc^rieben, ol^ne ironifdjen Beigefc^macf.

2tufer6em er«?eiterte er 6ie Did^tung um run6 700 Perfe. 2tn

6er ^an6Iung än6erte er nidjts. Dodj »erbreiterte er 6ie Dar^

ftellung, fügte Betradjtungen über 6ie ©efdjel^niffe ein, fül^rte

2lbfdjie6sre6en un6 ^tt>iegefprdd^e, foujie 6ic Befd^reibung 6es

Furniers, 6es ^od?5eitsmaI?Ies un6 6er 2lbfd}ie6sre6en 6es fterben=

6en Gitters breiter aus; im gansen in einer trodenen Dar*

ftellung.

Die ^orm 6iefer (Erneuerung ift überaus nac^Iäffig; I^olprige

Perfc, grob alemannifdje un6 üiele unreine Keime, nidjtsfagen6e

Keimmörter; I^äufige Pera»en6ung ron (flidn?örtern, geroaltfame

XDortperrenfungen un6 l{ür3ungen, ein geringer XDortporrat mit

Idftiger tDie6erI}oIung ron Cicblingsujörtern, u?ie „ge5iert", „ge=

bül^rt", „ruften", „f^errlid}", „tun", „gans". Die gleidjen inf?alts==

lofen IDörter fin6en ftdj aud? tro^ 6er Perfdjie6enl?eit 6es (5egen=

ftan6e5 in Sdjmi6t5 etn?as jüngerer gereimten „Befdjreibung 6e5

Übungsfd^iefens" (in Strafbürg TXlai \5^0) un6 ^ier nodj ärgere

metrifdje, fprad)Iid?e un6 ftiliftifdje Perftöfe, fo 6af es toa^r*

fdjeinlid} ift, 6af ^ifdjart bei 6er Durd^fidjt Don Sd)mi6ts (Er=

neuerung, nur 6ie ärgften Perle^ungen miI6erte 06er berid^tigte. Dod?

fidler rerglidj ^ifdjart nid^t 6iefe (Erneuerung mit 6er Porlage,

fonft ^ätte er nidjt am Sdjiuffe feines Prologes bef^aupten fönnen,

es fei an jener nidjts ergdnst 06er geftridjeti U30r6en. Die ^u=

fä^e 5u 6iefer Porlage rühren ftdjer audj ron Scj^mi6t ^er.

(Einige Stellen aus 6em erften Kapitel liat ^ifd^art geftricften,

u?eil er 6iefe in feinen Prolog übernommen ^atte.
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Dicfer umfänglidje Prolog, unter öeffen Überfdjrtft I.F. G. M.

ftcl?t, ift ron ^ifdjart ücrfaft. IDo^Itätig I^ebt er ftdj Don öer

Bearbeitung ab buvd} 6te glatten Perfe, 6urdj 6ie ^btpedjfelung

mit üiclen flingenben Keimen, 6urd? Stabreim unb Keimfünfte,

büxdh 6en reidjen IDortfdja^ mit rieten ITeubilöungen un6 IDort-

fpielen, öurdj öen perfönlidjen unö lebenbigen Stil.

^ifd^art benü^te öen 2Inlaf, um öiefe ^efdjid^te „öem Zt6el

5um Spiegel un5 männiglid? 3U guter £el?r un6 anroeifung" üor==

3ufüljren. Sie foUte „nun auf ein Heues 5U eim redeten 2(öels==

fpiegel" u)eröen, „öarin er fid? feiner Höelidjen (ßebür ijah 5U

erfeljn". Pon öiefem (Sefid^tspunft aus gibt ^^ifdjart im Prolog

eine frei erfunöene Sd}il6erung öer (£r5ie^ung unö öer 3ugcnö==

5eit öes Stauffenbergers, öer Ijier nod) mel^r als im alten <Se*

öidjt als 3öeal ge5eid?net ift. ITtit fdjarfer Verurteilung öer

<ßegenu)art unö mit unbeöingter Pcrl^immelung „öer guten alten

^eit" legt er Ijier feine 2tnftd}ten über Ztöelige, über ^ofleute

unö Krieger, über (Ersiel^ung unö gute Sitte nieöer. 2tm I^erbften

taöelt er öie ©leifnerei unö Perlogenljeit, öie 5U feiner ,5^it an

öen ^öfen l^errfdjte, unö öas rotje Kriegscolf ot^ne <£l}v unö

Glauben, öas öem folgt, öer am meiften saljlt. ^ier wie in

anöeren Sdjriften permenöet er für feinen ^elöen öen Zriytl^us

pom ^erfules auf öem Sdjeiöemege unö preift iljn, njeil er, toie

2tdjill öen ^omer, „5U feiner 5eit" audj einen Didjter feiner Caten

gefunöen t^at.

Die Sage, weldje öiefer Did^tung 5ugrunöe liegt, ift gemif

ron Ijol^em 2llter. IDal^rfdjeinlid} touröe fie fdjon com fjer5og

Berdjtolö I. ron ^ätjringen \06\—\075 er5äl?lt unö fpäter auf

einen jüngeren Befi^er öer Burg Staufenberg übertragen. 3"
öem mittelljodjöeutfd^en ©eöidjt Ijeift öie feltfame treiblid^e (£r=

fd^einung nur frouwe; eine befonöere Be5iet?ung 5um XDaffer

tDirö tpeöer ^icr nod? in öer fpäteren Bearbeitung ernjäljnt.

Cro^öem I^eift fte auf öem Citel eines Strafburger Drudes

„merfeye". Paracelfus, auf öen ftdj ^ifdjart in feiner öem Pro^

log üorangeftellten Porreöe beruft, nennt fte „nympl^a oöer n?affer=

frame''; ^ifdjart nennt fie „meerfee oöer ZRecrpenus". ^^b^n^aUs

geljört fie 5U öen im germanifdjen unö feltifd^en 2TtYtl?U5 Dor=

fommenöen (£lbinnen, öie mit iröifdjen ZlTänncrn einen £iebes=^
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bunb fdjlie|cn, 6cr getoö^nlid^ ein jä^es (£nöe nimmt, meil 6er

<SrtDäI?Ite 6te gcftelltc Be6ingung ntdjt cinl^ält. 2iud} in öen

Iot^ringifd?cn un6 clfäfftfdjen Sagen finöen ftdj rermanöte (Se*

ftalten, fo 5ie Perlenjungfer am Diemeringer Salzbrunnen, 6ie

friftallene Salsfee un6 andere. Vevwanbt bamit ift aud^ 5ie erft

<2nöe öes \^. 3al?r^un6erts in ^ranfreid? aufge5cid?nete Sage

üon 6er ZHelufine, 6ie fid} fpäter aud^ in 6er Häl^e 6es Staufen=

bergs angefie6elt un6 6ic namenlofe ZTfeerfee Der6rängt ijat

XPie alle ^ei6nifd?*mYtt?ifd?en (£rfdjeinungen in djriftlic^cc

^eit als Ztusgeburten 6er ^ölle betradjtet n?ur6en, fo galt auc^

6ie (Seliebte 6es Staufenbergers als Ceufelin. So ergibt ftdj

fd^on in 6er alten Did^tung ein XDi6erfprud?, wo bas Ceufelsweib

fromme Äe6en füf^rt. 3" ^ifdjarts proIog tritt 6iefer H)i6er=

fprud? nod) fdjärfer I^eroor. Der Überfdjrift sufolge mufte 6er

bitter fterben, weil er il^ren „teuren Hat" mifadjtcte. 2tn6er==

feits erläutert ^ifd^art in 6er Porre6e un6 im Prologe 6en reli=

giöfen Sinn 6er gansen Begebenljeit 6al^in, 6af 6ie Dteerfee nur

eine Perlodung 6es Ceufels geroefen fei un6 6af 6er bitter 6iefe

fün6I;afte t)erbin6ung mit if?r 6urd? feine fd^Iieflidje €rgebung

in (Sottes IDiüen un6 6urc^ feinen frül^en Co6 gebüft un6 ge=

füljnt Ijah^.

Die gan3e Begebenl^eit ^ält ^ifc^art für eine „u?al?r^afte

^efdjid?te", n?ie es im Oel Ijeift, un6 am Sdjluffe feiner

ProfaDorre6c beteuert er 6ie XDal^rijeit 6iefes Berid^tes, auc^

üerweift er auf paracelfus, 6er 6iefe „lDun6ergefdjidjt uja^r be*

fun6en". 3n feiner mafios umfänglichen Porre6e ergel^t fid?

^ifd^art u)eitfd^u?eifig über 6en ®egenftan6, „was von 6ergleid?en

un6 an6ern familiären o6er geljeimcn 5ufuppeligen ^eiftern fei

5U I^alten". <£v I?an6elt I^ier pon 5aI?Ireid?en mytljifd^en (£r=

fc^einungen, 6ie er für Vevwanbk 6er IHeerfee ^ält, ror allem

pon 6en „I?alb fratüen un6 {?alb ^ifd^artifd^en biI6ern". Penus,

Spl^iny, Circe, ine6ufa un6 an6ere 6eftalten 6er antifen IHytl^en

erflärt er für 2lusgeburten 6es Teufels un6 bringt fie 6urd?

feltfame etymologifc^e llm6eutungen i^rer Hamen mit mittel*

alterlidjen ^fabelgeftalten 6er Zlteluftne, 2TTerIins ZTtutter, 6em

2i^nf?errn 6er ITleronjinger, einem Seeungeljeuer, un6 an6em
in 3e5ie^ung. Den Hamen Ilterlin legt er als „ITtärlinfager"
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aus unb perfpottet öie über i^n ^v^älflUn ^cfd^icfjtcn als ^ro(fen=

ftubnarrifcf? geläf". €r crsdFjIt metjrerc fränfifdje Sagen mit

Eingriffen auf 6ie geiftitdjen CI?roni!enfdjreiber, meldje nadj 6er

„^elle ftinfen6e abenteuerlid^e Ungefdjidjten" eröadjt I^ätten.

Daneben tft audf rom König Hrtfjur, pom Cannl^äufer, com

Scfjmanenritter, com Doftor ^auft un6 anöern Sagengeftalten

öie 2?e6e; alles bunt 6urd?einan6ergeu>irbelt.

Die (Erneuerung 6er alten Didjtung mit ^ifd^arts Porre6c

un6 Prolog erfdjien Spätl^erbft ^588 bei 3oHn: „(£rnetüerte

3efd)reibung 6er ... 2(Iten pn6 martjafften r>ern?un6erlicf?en

©efcbidjt. Dom ^erren Petern r>on Stauffenberg . . . IDas

n)un6ers jt^me mit einer ZTferrrein o6er IRörfälje feie begegnet.

Da5U ein auffüt^rlidjer Beridjt . . . mas ron 6ergleid?en . .

.

©eiftern fei 5U Ijalten".

(£ine smeite 2(usgabe erfd^ien 5U Strasburg ](598, für 6ic

mel)rere metrifdje Unebenl^eiten un6 mun6artlicf?en (£rfdjeinungen

6er crften Zlusgabe gebeffert muröen, un6 ein Had^6ruc! 6apon 5U

2nag6eburg bei ^rancf oljne ^al}x, TXad} 6iefer (Erneuerung —
oljne Benü^ung 6es Prologes üon ^ifc^art — l}ahzn 7Xd}\m Don

EIrnim un6 (Elemens Brentano für 6es Knaben IDun6erI?orn

(H806) einen oerl^ältnismäfig fur5en Homansensyflus abgefaßt un6

^ans Pöl^nl f?at fte 1(887 ju einem Polfsbü^nenfpiel „Kitter

Stauffenberg un6 6ie fd)öne Uteerfei" üermertet.

Catalogns Catalogomm.

^u feiner legten Sdjrift ert^ielt ^ifc^art 6ie 2tnregung 6urcf?

Kabelais' (Sargantua, u>o 6as 7. Kapitel 6es 5n?eiten Budjes

einen fatirifd^en Katalog 6er Bibliotl^ef 5U St Piftor in Paris

entljält. ^ifdjart tDies felbft in feiner Dorre6e fürs auf 6ic

Quelle I)in, 6ie ja nodj gans 6eutlic^ aus feiner ermeiternöen

Umarbeitung 5U erfennen ift. Cange poriger aber, el^e er

6icfen pian eines fatirifdjen Kataloges 5U einem felbftän6igen

Bud} erweitert ^at, fin6en fidj in perfd^ie6enen Sd^riften feiner

^e6er Heinere o6er gröfere Ciften mirflidjer un6 erfun6ener 06er

paro6ierter Büdjcrtitel, 6ie wegen 6eutlidjer Be5ieljungen als

Porarbeiten 6es Catalogus 5U betrad^ten fin6. So im (Epilog 5um

^lö^lja^, wo ififd^art 5ur Pertei6igung 6es abfonöerlidjen (Segen-
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ftanöes auf anöere Beifptele moöerner unb antifcr (öa5umal in

Deutfd}Ian6 rerbrcitetcr) ironifdjcr (Enfomtcn urtö tEicrbtdjtungen

rertüeift, öie 5um Ceilc im Catalogus ttjic&er crfdjcinen, un6

ferner ^wc\ Ciften in 6er ^efdjidjtflitterung, 6ie beiöe aus (£r=

tDeiterungcn Rabelais fdjer Citelreiljen I^erDorgingcn.

^ier gibt ^ifdjart 5unäd?ft im Votwovt fünf Büdjertitel

^abelais^ 5um Ceil in fdjersljaften (Ern?eiterungen wieöer unö

fügt eine (in öer 5n?eiten 2(usgabe 1(582 ftar! t»ermet?rte) Heitre von

über 30 Büd^ertitel I?in5U, 6ie fid? fon?eit, fte nidjt als blofc

Sd}et^^ 5U httta<i}kn fmb, auf fpdtere Bän5e 6es ^argantua,

auf befannte Büdjer jener ^eit be5iel^en, r>or allem aber (audj

nad? öem Dorbilö Habelais') ^ifdjarts eigene grotesfe un6 Iang=

ftielige Citel als „unfers gefpunft Büd^ertitel, bie eud^ tr>un6erlid?

Krabatifd} in bm öftren lauten", »erfpotten. Die 2lnregung 5U

feinem Catalogus n?irö Ijier bereits ausge6rü(Jt: „Von blinöer

Ijunösgeburt I^eutiges büdjer fdjreibens". Denn 6ie Pielfd^reiberci,

öie Unsal^I mertlofer ober fdjäölidjer Sdjriften, 6ie öamals auf

ben ZHarft geroorfen u?urben, reiste iljn 5ur ^bfaffung eines

großen fatirifd^en "Kataloges.

Die 5tt>eite piel gröfere Cifte finbet ftdj im \7, Kapitel ber

<5efdjidjt!Iitterung. Kabelais i}at bereits in feinem entfprec^enben

!(^. Kapitel gelegentlid^ einer fpöttifi^en Befämpfung ber fd}Ied?ten

(£r5ieI;ungsmetI?obe am 2tusgange bes ZHittelalters unter anbercm

eine grofe ^al^I ber in ben Scf?ulen ber Sc^olaftifer allgemein

üblid^en, aber reralteten, nur auf bas formelle ausgel^enben,

wertlos gemorbenen £el?rbüdjer, bcn Donat, ben ^acetus, CI?eobul,

HIanus, bas Doftrinale unb riele anbere, alles wirfUdje Citel

gangbarer Einleitungen, (Srammatüen, (£feIsbrü(Jen unb Kommen^
tare mit wenigen Hamensüerbrel^ungen unb fparfamer ^in5u=

fügung fomifd^er Perfaffer sufammengeftellt. ^ifdjart f^at nun

alle biefe Citel miebergegeben. 2lbcr u?ie er überl^aupt bas

gan5e Kapitel burd? üiele fleine Sdjerse unb brei grofe (Einfc^übe

rerme^rte, fo erweiterte er auc^ bie Cifte Kabelais' mit 26 (\590

um brei me^r) neuen, erbidjteten Citeln angeblidj fd^olaftifc^er

Celprbüdjer, bie berbfomifdj in barbarifd^em Deutfd?*£atein unb

5um Ceti maccaronifd? abgefaft fmb. Den (ßrunbfto(J von

^ifdjarts „gansem Hegifter" bilben geu?öl?nlid}e bei ben Sc^olaftifern
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oft tDteöcrfcIjrcnöc Budjbeseid^nungen, toic Grammatica, Gemma
Gemmarum, Tabulare, Summa, Vocabularius, Vademecum, Opus

minus ufn?. 2tuferöem cntnat^m ^ifdjart öen Epistolae obscu-

rorum virorum meljrcre if^rcr fingierten fomifdjen lateinifdjen Citel^

eriDcitert fie aber mit öeutfd^en fd^crsf^aften 2tus6rü<Jen, mit er«

funöenen o6er aud} aus öen Epistolae übernommenen öerben

Dcrfaffcrnamen unö Ortsnamen, oft gan5 abliegenöc Stellen

oöer Derfd?ie5enc Oel öer Quelle miteinanöer üerbinöenö. So

5. 3. ftammen „Die ^ormalitates Scoti mit Supplementis

Bruliferi un6 Magistri Langschneiderij £)rttüinifte" aus ^wd
Stellen öiefer Quelle. £)rttt)iniftae fm5 öie 2lnl?änger öes (£mp*

fängers 6er Epistolae, £)rttt>inus (Sratius. XDeiter fommen IjinjU

etymologifterenöe Sd^erse wk Philomulus für Philomusus unö

maccaronifdje Bilöungen tuie Kleinehr de magnis Oribus.

3ni 26. "Kapitel 5er ®cfdjidjt!Iitterung ron ]i582 meift

^ifdjart unmittelbar auf feine geplante Bearbeitung »on Habelais'

Bibliott^efsfatalog Ijin, wo er bei 6er ZHorgenanöadjt öes jungen

^argantua öer „^ebettformular" geöenft, „öie I^eut ein jeöer

l{an5elftanö unö PreöigtftuI^Ibefdjreiber 5ufammenflittert, öamit

er aud} wk ein Sd^malbenneft an Doctor ^efners Bibliotljef

oöer ins Suppliment 5ugefIi(Jt a?eröe: aber fte u?eröen mir im

anöeren Ceti 5ur £iberi nodj toof^I befommen". ^ifc^art be*

abftdjtigte alfo, öie Porlagen öurdj Citel 5U erujeitern, meiere

öie Über^utung öes UTarftes buxd} (ßebet^^ unö Crbauungsbüdjer

mit füflid^en Citeln cerfpotten foUten.

Diefe Ijier angefünöigte Cifte führte ^ifd^art tDirflid) aus

unö 5tt>ar in feiner Porreöe 5U einer Peröeutfd^ung öer Tractatus

tres continentes doctrinas longe utilissimas, (^ranffurt a. 7X1.

^582). Der Perfaffer, öer Ijumaniftifcf? gebilöete 30^^"" ^iotus

(^500— H553), £)rganifator öes fädjfifdjen Sdjulujefens unö 3"-

fpeftor öer ^ürftenfd^ule in ZUei^en, mar audf als Sdjriftfteller

auf öen (Bcbieten öer pi^ilologie^ Päöagogif unö öer ^I^eologie

tätig. 3" feinen Sdjriften 5ur praftifdjen pijilofopljie unö (Et^if

ftellt er, mie f^ier, feine Kenntniffe öer antuen P^ilofopl^ie in öen

Dienft öer djriftlid^en ^nfd^auung.

Einfangs ^588 erfdjien bei3obin eine Uberfe^ung öiefer Craf=

täte üon einem Unbefannten: „XPoIfidjernö 2luffm unter ung,
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öcr inn XDanftd^cr^eit t>nfidjcr tJcrfe^Iaffenen XDelt.

Durd? 6rey red^t ftd^cre tt»eg C^riftlidjcr toarnungs tüeif angebracht.

\. 3" Pcrtpeifung gröfter C^orl^cit öcr ZTtcnfdjen ... 2. 3" ^t'

fldrung öer frommen Cent ftätcr ^reu6 l}k auff (Er5en . . .

5. 3" ^rmanung öerfelMgen, 5U ftätem Dnauff{;örlid}cm Kampff
vnb Streit, ir>i6cr jljre <£vh^, €eib= vnb €r^fcin6."

Pon ^tfc^art rül?rt öcr ^ttel unö 6ic Porrcöc I?cr, wddft

Se5icl;ungcn 3um Catalogus unö öem (ßcöid^t auf öie Bibliott^ef

3U Ct?clcme erwcift. Dtcfc Porrcöe ftet^t in feincrici innerem

^ufammenl^ang mit ben Ijcrausgegebencn Sd^riften, fonöcrn

^anöelt nur „üom Hu^ Dtcl ausfommenöcr Croftfdjriften". ^^v

^eöanfengang, 6er pon überrcid^em tDortfd?a?alI un6 6cn ungefügen

Baugruppen förmlidj rerlpüllt mirö, tft fürs folgenöer: „Dünfel=

fluge" unö in il^rem „ZHiftneft glcid^fam perftdnfte un6 vtv^

fcnftc Cent", mcldje feiner anöeren Büd?er ad^tcn als ^ins«

rcgifter, (Sültbriefc, gcferbter Korn* un6 IDein5ctteL Borgfalenöcr

IDcdjfeltalmut^, Sdjinöbrcricr u. a. — alfo ^wifd^enljänöler unö

XDud^crcr — ärgern unö bcfdjujercn ftdj über öas heutige un*

auf^örlic^e Druden von mandjcriet Sd^Iag, roie neue Poftillcn,

V^anb=^ unö £)ausbü(^Iein, £aicnbibcln, Bctbüd^Icin, Sprudjbüdjiein,

^eyentröftcr, gciftlid^e Jlüftfammern, paraöicsquellcn, ^oten=

frän3lein unö riel meljr „fold^cr mit auserlefencn Kramlobenöcn

unö Kaufflodenöen Citeln auffgcmu^te unö fcylgetl^ane Büdjicin".

Xökwol}l öer 3üd}crl?anöel ^eute trirflid? größer ift öcnn je,

muf bod} bei Bctrad^tung öer je^igcn Peröerbnis, tt>o man
„am forglofcften unö u?anftd;erftcn öal?in faufet unö I^aufet" öas

unabidffigc (£rmal?ncn unö XDarnen, fomie öie allgemeine Per^

breitung crbaulidjer Büdjcr als Zcotwenöigfeit bcfunöen tDcröcn.

Bei öicfcr Hberfc^üttung mit tröftlid^cn unö örducnöen <£x'-

tnnerungen I?at öie fd^on 3um ^eucr erfannte XDcIt nic^t öas

Hed^t öcr 2lusreöc, ftc wävz nidjt genugfam auf öcn XDeg öcs

^crrn geleitet tDoröen. IDenn öie 2Ttenfd?en fd^on nid^t auf öie

Beifpielc öer (^eiligen Sd^rift unö öie 2lusfprüd^e öcr propI;eten

frören, fo follten ftc bod} als Heilmittel öie „fleinen XDcrüein"

benü^cn, „ftc feycn fo frembö benannt, mic fte tpöllen, tüannftc

allein auf öie redete Bal^n tDcifen". tDarum taöclt man öeren

füfe Benennungen, u>enn fte öod; audj füfcn Croft bringen.
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XOcm foUtc nidjt 5U i)cr5cn geljen Me (Beiftfräfttg Seclarsnei aus

Inl^Iifdjcr Tipot^de, 6cr f^onigfeim aus göttlicfjem 3"inicngartcn,

öcr <£wk} ^eiU un6 ®cfuTt6I?citsbrunnen? 2lbfd?cu cor öem

fdjnööcn £cbcnsn?anöel foUen bewirfen: 6cr ^ersenmat^ner, öte

Xre(fglöcfletn 5U I^ciligem VOanbd, 6ie Sd^auftellung menfd^Iidjer

(£iteIfeU! XDcr ift fo ein Hnmcnfd?, 6cr nidjt foldjc „muffprßdjenbe"

3üd}Iein adjte, u?ie „6as Beöenfs <£nb unö öie €nöbe6enfung

;

öen 2tb6ancf 6cr XDcIt, un6 öcr XDelt ^ahbanf unb <E»rab6anf"

;

(liljnlidje Citel Don fatfjolifdjen unö proteftantifd^cn (£rbauungs=

büdjcrn finöcn [idj in öcn ^ranffurtcr IReffatalogen 6er adjtsiger

3al?re.) Unb je I^öljer öie Bestreit unö Untreue u?ädjft, öefto

mel^r muffen öie ZTTal^nungen unö Strafen gel^äuft unö gefdjärft

a>eröen. Darum Ijat Lottes ^ürfeljung „öie rül^mlicf^e unö fömms

lidje l\unft" öes 3udjöru(f5 red}t5eitig t^erporbredjen laffen, ba^ in

öen Cagen öes Ürgerniffes foldje Ijeilfame Sdjriften I^od) unö

nieörig 5ugän9lid? u?üröen. 2tus öiefem (Srunöe feien audj ^ort*

fe^ung unö TXad^bvud guter Büdjer nid^t 5U taöeln, piel me^r

feien foId)c „Büdjerpflanser" öes Hul^mes unö ewiger Belohnung

tDÜröig.

Cro^ öiefen Perfii^erungen bli(ft in öer ironifdj angef?aucf?ten

Porreöe and} ^ifdjarts XDiöermille öurd? gegen „öas unaufl^örlidjs

Ijin unö u>teöer publisieren". 2lm Sdjluf erft meröen öie „Cl^rift*

lidje Cractätlein" ermäljnt, öie öer Perleger 5ur (Erbauung an=

gefodjtener f^erjen unö als 2(nu?eifung 5U einem aufrid^tigeren

£eben5n?anöel Ijerausgeben u>olIe.

(£nölidj ftellte ^ifd^art in einem neuen Sdjlufabfa^ öer

<Sefdjidjtflitterung ron ^582 öen Katalog mieöer in 2lusfidjt

mit öem Sd^er5mort: „(Es tt»irö mir öie Ciberey 5U 5. Pictor

«>oI öienen in öie Kudjen.''

3Tn inär5 1(590; als ^ifdjart wolfl öen pian öer ^ort^*

fe^ung öes ®argantua aufgegeben Ijatte, entfdjiof er ftd? öas

allein öaraus fertig gemoröene Sind, öie Bearbeitung öes

Kataloges, als Budj I}eraus5ugeben:

Catalogus Catalogorum perpetuo durabilis. Das ift:

€in (£u?igu?erenöe(Soröianifdjer, Pergamenifd^er DnöCirra<

ninonifdjer Bibliottjeden gleidjtDidjtige unö rid)tige üerseidjnuf

ünö regiftratur 2tllcr ^ürnemer auf bünöiger fürtrefflid^er

I)auffen, 5M^arts £eben unb IDeike. II. ^5
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nü^Itd^er, crge^Iid^cr, fcfjöner, Ttidjt jcöcrman gemeiner getrucfter

vnb pngetrucfter 3ücf?er vnb Sd^rifften . . . mancf^er ^errlic^er

Auctorn unb Scribcntcn . . Pormals nie auffomen, fonöern

por öen Sinnarmen ... an ftarfe Ketten bifI?er üermal^rt, Zcen?==

lid} aber öurd? Artujisum ron ^ifdornen^roeiler erbitridjt vnb

an '^üQ gebrad^t . . . ©ctrucft 5U Hienenöorjf bei Zcirgen6sl?eim

im ITTen^ergrunö.

®an5 6ie gleidjen ^eöanfen mit cerftreuter XDieöergabe 6es

Citeltej-tes trägt 6ie ebenfalls ironifd^e Porreöe por. ^m Cone

pon Kabelais' Porre6en fprid^t ^ifd^art feine £efer an mit allerlei

2lbfc^n?eifungen, padenöen Lebensarten, eingeftreuter Keimprofa,

fnapp er5ä^Iten Sdjtpänfen unö fomifd^en (Erlebniffen. (£r ipoüe

6ie fdjriftgierigen £efer unö Bud}6ru(fer nidjt länger I^inljalten, unö

ba alles por 6er IPelt (£nöe an öen Cag fommen muffe, fo trete

aud? er mit feiner „pantagruelinifc^en Bibliotl^ef" — 6as ift

6ie etnsige 2tnöeutung feiner Porlage — por öie £)ffentlid?feit.

Tludf I?ier ermäl^nt er ©efners Bibliot^ef unö permift in öem

Supplement öa5U fein eigenes Lepertorium, ohtDol}{ es einen fo

rüljmlidjen Porrat, u>ic faum öie gröften Büdjerfammlungen

öcr ^eit i}ab<i. £efern, u^eld^e aus öen Citeln auf öen 3^^^^^^

öer Büd)er fdjiiefcnö Perlangen öarnad? tragen, foll il?r IDunfd?

geujä^rt u?eröen, ebenfo Budjörudern, tt>eld?e5ur Perlagsüberna^me

geneigt feien. Diefe mögen einen ^ettel mit Hennung öes (Se=

n?ünfd?ten 5ur ^ranffurter IHeffe an öen Kömer fd^Iagen.

Sdjriftfteller, öie ein tolles 3nd} mit einem feltfamen Citel taufen

tpollen, finöen I^ier i^ren Porteil, öaf iljr Bud? „öes fremböen

Hamens Ijalb öcm Crucfcr öefto e^er abgang". Der Perfaffer

roeröe ^voav feinen Dan! öapon traben, Ijoffe aber öod) öaf feine

„Hegiftratur" einen ftarfen 2tbfa^ traben unö öer Ceferfd^aft

(„emerer Htäufität") gefallen n?eröe. Darum plane aud; öer

Perfaffer, öer instpifdjen öie berül^mteften BibIiotl?efen öes 2(Iter^

tums mit örittl^albtjunöerltaufenö 3änöen beerbt i}ah<i, „nodf

einen anöeren Hadjtrab 5U fd)i(Jen, öaran i^r piel I?ettcn 3U

fd^Iiden".

Diefer Porreöe folgt nun öas Büdjerperseid^nis mit öer

Xiberfdjrift „So feynö nun öif öie offtgerümbte Büdner". €s

finö in gan5en 530 Citel, pon öenen \58 aus öem (Sargantua
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unb PantagrucI (11 7) ftammcn. Habelais Idft in öiefctn Kapitel

6cn jungen Pantagruel öic Bibliotljef öer ilbtci St. Piftor in

Paris befudjen, 6ie lücgen il^rer fdjolaftifdjen Hidjtung übel=

beleumunöet wav unö legt bei öiefer ®elegenljeit ein 5um grofen

Ceil erfundenes ironifdjes Perjeidjnis 6es betreffenden 3üdjer==

fataloges r»or. Kabelais' Citel ftnö entmeber fransöfifd? oöer

lateinifdj abgefaft un6 stDar im fdjiedjten XHöni^sIatein öes aus^

gel^enöen ITIittelalters un6 6urdjfe^t von tnaccaronifdjen ZTTifcb==

formen (fran5öftfdjen Stämmen mit lateinifd^en ^Ieyions:= unb

2tbleitungsftlben). Pielfadj tperöen tüirflidje Citel fdjolaftifdjer

Sdjriften 6urd? Ünöerungen ins Komifdje reröre^t mit lädjer*

lidjen Perfaffernamen rerfel^en oöer in Paroöien nadjgeal^mt.

^lucfr- öie älteren Sd^olaftifer, Duns Scotus, Cljomas pon

2lquino, IDill^elm £)dam tüeröen üerfpottet, unö in f^ö^erem

®raöe öie Sdjolaftifer öer Perfalls^eit, ^ransisfaner unö Domini*

faner unö por allem öie Magistri nostri, Profefforen unö

Doftoren öer öamals leiöenfdjaftlid? öer älteren Kidjtung an=^

I^angenöen Sorbonne. Heben fran5öfifd?en ZHoöebüc^ern jener

^eit rer^öl^nt Habelais in feiner £ifte aud} befannte öeutfi^e

Sdjriftfteller, fo öie Kölner ©bffuranten £)xiwm ©ratius unö

3afob üon £)od?ftraten, öen (Segner Cutljers Dr. <£d, j>'^l}ann

heiler ron Kaifersberg, ^m ©efd^macfe öiefer Porbilöer er^^

finöet Kabelais riele neue Citel, öie aud} im allgemeinen öie

^ebrcdjen unö Unfitten öes Zeitalters in Staat, Kirche, XDiffen*

fdjaft, Kcd)tsbraucf? unö £ebensfüljrung, 2tld^emie unö 2(ftroIogie,

IHifbräudje perfd^ieöenfter Stänöe — aud} Kird^enfürften unö

Päpfte blieben nidjt rerfdjont — mit fdjärffter Satire oöer mit

bösartigen, pielfad? aud? unjüd^tigen Sd^erjen geifeln.

Kabelais ftellt \'{0 Citel 5ufammen. ^ifdjart i)at für fein

Per5eid)nis im Catalogus \38 öaüon rermcnöet unö 5n7ei (Hr

^3 unö H02) ofjne erfidjtlid^en ®runö meggelaffen. 2tüe übrigen

überträgt er in öer Keitjenfolge Kabelais' in feine £ifte, fd)iebt

aber geu^öl^nlid) 5a>ifd)en fie ein oöer meljrere neue Citcl ein,

5iel)t 3tüeimal je 5tt>ci Citel Kabelais' 5U einem 5ufammen unö

gelangt mit öer £ifte öes Porgängers in feinem Per^eidjnis bis

jU Ztr. 300 Gabelinus (bei Kabelais Hr. 52 Jabolenus) de

Cosmographia Purgatorii, öem ein5igen Citel, öen er aufcrt^alb

\5*
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6cr Kcil?cnfoIge Habelais' anbringt. Da Habclais' tTitel 5umctft

fcl^r fur5 finö, ^ifdjarts I^tngegcn fon)of?I öic frei übertragenen,

tüie öie neu ^insugefügten Citel feljr umfänglidj geftaltet, fo

ift Rabelais' t)er5eid)ni5 r>on tDenigen Seiten unter ^ifdjarts

^än6en 5U einem felbftänöigen Bud^e geiDorben.

Bei öer Übertragung 6er fran5öftfdjen Citel ift bas X)or=

ge^en ^^ifdjarts nidjt immer gleidj. Dodj pflegt er in öer Kegel

6ie lateinifdjen Tlusbtüde 6er Porlage rpörtlic^ ^erüber5uneljmen,

6ie fran5öfifc^en aber ins Deutfcf^e 5U überfe^en. Darum fin6et

ftdj 5unäd?ft eine fleine ®ruppe nur lateinifdjer 06er lateinifd?^

maccaronifdjer ^itel, 6ie ^ifcf^art ganj unoeränöert Idft 06er

nur mit fleinen 5Xbrr>eid}ungen 06er (Ergänsungen rerfie^t.

^. B. 5u: Gerson de auferibilitate papae ab ecclesia, — ein

tt)irflid?er für 6as Konftanser Konsil beftimmter Craftat 3oI?ann

(ßerfons — fügt ^ifdjart nur 6ie XDür6e I?in3u: Cancellarius

Parisiensis. — (Einige wenige fransöftfd^e Citel mer6en aud^,

5tt)ar nidjt im XDortlaut beibel^alten, aber fdj liefet un6 genau

überfe^t 5. B, L'entree d'Antoine des Leves es terres du Bresil

mit „Ztntonij üon £epa (Einzug in 6as Brefilgenlan6".

Die meiften Übertragungen ^ifdjarts seigen aber gröfere

(Erweiterungen 6urd? 5n?ei* 06er me^rfac^e IDie6ergabe eines

einseinen 2tus6ru(Js 6er Porlage, 6urd? ^insufügung pon Bei^

tDÖrtern, Sdjersen, Keöcnsarten un6 umfdnglidjen Perfaffernamen,

6ie 5umeift 6en XDi^ un6 6ie Satire rerftärfen. Diefe ^ufä^e

ftn6 geu?öljnlid? 6cutfd}, feltener lateinifd? abgefaft. ^ür La

savate (alter Sdfui}) d'humilitö fagt 5. B. i^ifd^art „Die £ümmcl==

foln 6er Demut vnb Ici6erträd?tigfeit"
, für „La barbute des

penitenciers" mit einer Per6reifad?ung „6a5 ^elmrifter Dn6

Hafengefperr 6er Peniten^ierer, £)fterbüfer du 6 Bufgaifler .

.

,",

für Stratagemata Francarchieri de Baignolet mit Beibef^altung

6es Originals un6 Peröeutfc^ung je6es TXusbxuds: „Stratagemata

ober Kriegs6ü(J, ^erren Francarchieri ^reyfcf^ü^cn üon Baigno*

ledjt im ^infterba6ertJ?aI". Un6 mit Einfügung eines paffen6en

Perfaffernamens w'ivb L'acoudoir ((EUenbogenftü^e) de vieillesse

überfe^t mit „6ef 2tlters (EUenbogenfteurung: 6urd? £u6oIff

2tc^ffeIboI6 ünöergelegt". Viod} umfünglid^er weröen 6ie (Er*

tDeiterungen bei mel^reren an6eren Citeln. So 3. B. bei „Les
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hanebanes des evesques", wo ^ifcf^art 6en erftcn franjöftfdjcn

2Iu5Öru(f 5unäd)ft im Dcutfcf^cn nadjbtiöct, bann mit srcci

rcdjtigcn Peröeutfdjungen perfieljt unö einen paffenöen Perfaffer*

namen Distiirbium (Pertüirrung) I^insufügt, öcnn es I^anöelt ftd?

ja f^ier um eine 2tnfpielung auf 6ie 5d}wmbeU unö Sd?Iaf=

erregenöc IDirfung bifdjöflidjer f^irtenbriefe: „Der Bifdjoff ^änen=

bane oöer ^ennengift unö Sd^Iaffraut öurd? Foelicem Distur-

bium Mag. in artib. secularib."

^ifdjarts Spradjgetpalt 5eigt ftd? aud? im Catalogus am
öeutlid)ften bei öen Heubilöungen unö ^wav Ijier Ijauptfäd^Iicfj

in öer Umfe^ung fran5öftfd?=Iateinifdjer ZHifd^formen in bmi^d}'

lateinifd^e, er „rergermanifiert" fo öie maccaronifdjen ^usörücfe.

^ür croquendis (aus croquer frad^en, gierig effen, öaf öie

Kinnbacfen fnacfen) fagt ^ifd?art „Kradjefnadenöis", für in-

comifistibulier: „üerftopfteint"; für Barbouillamenta Scoti:

„Suöelfod^ia Scoti", für Cullebutatorium: (Baufelbur5linus, für

Manieres ramonendi fournellos par M. Eccium (Kaminfeger^

manieren öes Dr. <£<£) mit grofem Heid^tum an entfpredjenöen and}

italienifc^smaccaronifdjen 2tusörücfen: Maniera spatzocaminandi

et rusescharrandi furnellos atque pyrroschornstios per Mag.

Eccium.

Iceben 5aI)Ireid?en rid^tigen, gefd^idten unö tr»oI?IgeIungenen

Übertragungen finöen ftd? aber aud? mandje unglüdlidje Uber=

fe^ungen mit u?iüfürlidjer Zlbänöerung öes Sinnes unö geraöesu

mit 3^^tümern unö Perfef^en. Bei öem Citel Le creziou de

contemplation (Der Sdjmel3tiegel öer Befdjaulidjfeit) öenft ^ifd^art

augenfdjeinlid^ an creuser = ausf?öl?len, ergrünöen, öenn er per=

öeutfd)t il^n: Die ®ruben{?aimerei oöer 2llraunöelbung öer

Contemplation". ((Elfäfftd? öelben = graben.) ^ier be5eid}net

er öie pon öer 2tlraunmur5el ausgeljenöe Räuberei, n>ie er in

öer (Sefd?id)tflitterung grande Medicine (eine 5auberfunöige

£)ebamme) mit ^llraunöelberin mieöergibt. — 2lber in La co-

quelucbe des Moynes faft ^ifd^art coquelucbe (Kapuze) als

3ettelfa(i auf, r>ielleid)t abfidjtlid?, unö änöert üöüig öen Sinn:

„Don öen 21icrfd)alentritten rnö öer KnadrDÜrftigfeit öer BetteU

möndj: befd^riebcn üon Fratre Huberte Sdjüttepott".

IDenn ^ifdjart fdjmierigere munöartlidjc oöer maccaronifd^c
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Tlusbtndz nidjt ücrfteljt, fo 5erbndjt er fid? öarüber nid?t öen

Kopf, fonbern er Ijilft fidj mit XDorlperrenfungen un5 Scf^er5en,

fc^t öie unrerftänölidjcn IDörter unmittelbar rtad) 6em IDort=^

flang in öeutfdje formen um, öie 6ann öem Original nid?t

entfpred^en o6er überhaupt finnlos fin6. ^ür: „Les fariboles

(poffen) de droit" fagte er erft lateinifd? „Faricobolia Juris" un6

öeutfd^t 5ann öiefes grotesfe IDort in „^al^rlied^t im ^od?mör

öes ^ecf^tens" um. So gibt er freres frapars, bas fmö 6ie

ftrengen ^ransisfaneroberen, 6ie pon öen ITorisen „Klopfbrüöer"

genannt n)uröen, einfad? als „^rapartsbrüöer" un5 öie (als

„3ungfern=Sperren5d?en" erflärte) maccaronifdje Heubilöung Chia-

brena als „Sdjiabrenifcf?."

^ifdjart rerfudjt in feinem Citel öie perfte*^ten 2(nfpielungen

Kabelais' 5U öeuten. <£r fdjeut auc^ bei unüberfe^baren macca^

ronifdjen Titeln, öie er tDörtlid) roieöergibt, nidjt t)or Selbftironie

5urü(f , inöem es 5. 3. im Scf?er5 I^insufügt: „p^er mie es öer

2iuti)ot reröeutfd^t ^at."

Pon öen runö '5(;00 ^ufa^^Citeln ftnö gegen HOO gan3

öeutfd}, ettoa 50 gan5 lateinifdj, je ein Citel ift italienifd) unö

fransöfifc^ (öer le^tere genau nad) einem upirflid? erfd^ienenen

Bud^e P. Vireti Le monde ä l'empire et le monde Demoniacle),

örei Oel I^aben itaIienifdj=maccaronifd?e, je ein Citel griedjifc^e

unö fpanifdje 2lusörüde. ^Ile übrigen, öie übermiegenöe IlTe^r*

Ijeit, fmö gemengt Iateinifd?=öeutfd?, meift rerfeljen mit macca^^

ronifdjen Iceubilöungen unö lateinifdjen Perfaffernamen.

^ifdjart ujuröe im allgemeinen audj für feine eigenen Citel

t>on Kabelais angeregt, foujof^l in öer ^orm öer Spradjmifdjung,

als aud? in öer Verfolgung fatirifd)er ^mede. Tiud} ^ifd)art

gibt neben erfunöenen Citeln, Paroöien unö Peröre^ungen n?irf^

lidjer Citel, fomifdje unö befannte Perfaffernamen. 2Xud} in

feinen ^ufä^en fämpft er gegen öie Sdjolaftifer mit iijren

fc^Iedjten £e^rbüd?ern unö il^rem barbarifdjen Latein, unö nod?

in üerftärftem (Braöe gegen ZTtöndje unö papfttum. Und}

er geifelt mit feinem Catalogus (Bebrec^en unö Unfttten öer

^eit, ZHifbräudje üerfd^ieöener Stänöe unö perfifliert üerbreitetc

literarifdje ZlToöegattungen. 3" ^^^ Berüdfid^tigung öer 5eit:=

genöfftfd^en Literatur ift ;^ifc^arts Büdjerrerseid^nis meit reid?=^
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Ijaltiger unb ptelfeittgcr als öas Habelais'. 2luf ötefcm befonöcren

(gebiete liegt öer ^aupttoert 6er Heubearbeitung ^ifd^arts.

Die einseinen ^ufa^titel fönnen nur fcf^roer gebeutet voztbm,

bcnn ^ifdjart liebt ja aud? I^ier fold? t)erfte(Jte ^nfpielungcn,

fold) feltfames Durdjeinanöermifdjett 6cr Porlagen unb 2ln=

regungen, baf nur ein ^ufall bic Cöfung I^erbeifül^ren fann.

Unb bic Dielen fraufen tPortoerbreljungen, tt>ortfpieIenben

SdjerjC, tollen (Einfälle üerfdjiiefen ftd? überl^aupt jeber Deutung.

Piele Citel ujcrben aber am beften erläutert, tucnn man bic per^

ujanbten, 5U bcutlid^ ftd? abijcbcnbcn ftofflid^en (ßruppen mit ben

bcfonberen ,5i^'<^" ^^^ Satire ücrcinigt, aus tDcIdjer «^ufammen-

gcijörigfeit bann eine 2lrt gcgcnfeitigcr Bcicudjtung ber ^itcl

bca»irft u?irb. Tlud} bic Quellen, bie ififd^art für feinen Cata-

logus üerujcrtet unb bie er in ber Porrebe nur 5um Ceil er*

mäljnt, tragen riel 5ur (Erläuterung ber (Einsell^eitcn bei.

(Eine über bas ganse Pcr5eid?nis rerftreute (Bruppc fdjiieft

fid} unmittelbar an bic Büdjerliftc im ^7. Kapitel ber (Sefd^idjt^

flittcrung als ^ortfe^ung an. TXxxd} I?ier Kampf gegen Sdtfo^

laftif unb mittelaltcrlid^es üird^entum unb 5aI?Ireidje Hbercin-

ftimmungen in bzn (Einjell^eitcn. 3n ber @efd}idjtflitterung

„Dialecticonim (Efelsbru^", im Catalogus ein Pontem Asinium,

bort ein Virsificator, I^ier Vitrificatoria, bort mit ber Sorbonne

bas IDortfpiel Sauerbonicum (faure Bol^nen) I^ier Sorbonosor-

billosis (sorbillare = fd^Iürfen). ^ier ß)erben nod} mti}V mittel==

alterlid)e Ccl^rbüdjer parobiert, 5. B. Viniversorium ober (Ein=

tredjterung in Logica Pet. Hispani, als 2tnfpielung auf bes

Petrus ^ifpanus Summulae logicae. Sd^riften t>on 2trnoIbus

bQ Pillanoüa, t>on Duns Scotus. ZDie bort bic berüd^tigtc ars

grammatica bes illius Donatus crmäf^nt u?urbe, fo tjicr ein

Kommentar: „'Klainljunbii Expositio in Donatum secundum

Viam Doctoris sancti". (Es ift ein u)irflidjer Budjtitel eines

auf ben £el?ren bes „^eiligen Doftors" Cfjomas r>on 2lquino ftd)

aufbaucnben Kommentars, ben IHagnus ^unbt, ber Pater (unb

nidjt ITtinus J)unbt, ber SoE^n) 5U Köln H^97 üeröffentlidjt l^at.

2Iudj I^ier benü^t ^ifdjart bie Epistolae obscurorum virorum.

(Er bilbet Perfaffernamen, tt»ic Aierbacherus unb Cochleffelius,

er gcbraucfjt €ieblingsausbrü(fe ber Epistolae mie quaestiones,
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subtilis, cuculla, quodlibetum u. a. ^u einem Cttel tote „Opera

Pepercornica et fiochstratica quoad öte Sturmglorf vnb bas

^rufelf^orn contra Keud^Iin" tüuröe er aud} butd} öte Epistolae

angeregt, 6te ^odjftratcn un5 namentlid) Pfejfer!orns „fturmglocf

contra ^eudjlin" (löX'k) tüieberijolt erroäljnen.

^tfd^art trug fxd} audj aus t>erfcfjteöenen Briefen 6er Dunfel=

mdnner Stoff für feine Otel 5ufammen. So: „Clypeus Thomi-

starum et quod Thomistae ac. Albertistae non multum dififerant

aus bcn tDeitabliegenöen Stellen mittatis miti ... et Clypeum

Thomistarum un5 non est magna differentia inter Thomistas

et Albertistas (6cn 2(nl?ängern 5es Cl^omas ron 2tquino unö

bas 2llbertus ZlTagnus) o6er D. Joan. IDic!, Profuratoris Heud^:*

lini Romae Epistolae de Puncto Coloniensi" aus 6en 5U)et

Briefen ^9 un6 53 6es stüeiten Banöes, u?o beridjtet wirb, mit

tt>eld)em Erfolg unö (Befd^irf „3ol?annes VOid, Procurator

Johannis Eeuchlini" 5U ^om öie Sad}^ Heuc^lins gegen öie

Kölner gefüljrt l}äbe.

Vflxt öiefer Gruppe ^ngen auc^ öie 3üc^ertitel innerlich

5ufammen, in öenen ^ifdjart otjne nähere 3e5ie^ung 5U öen

£)bffuranten öie t»erfd}ieöcnften Vertreter öer Kird^e befämpft.

So öie HTöndje allgemein in einem ftabreimenöen Citel: „Der

mörxd} IHuf, Neffen, heften, IHiften, IHoften pnö ZHüffigburg:

buvd} Bruöer 3oft ^fclstoö". £)ft öie ^ran5isfanerlegen öe, fo:

„S. Francisci 2lngelgert, öarmit er öie gefängte, geröftete, gebratene,

gebad^ene Seelen alle ^reitag erfifdjt öurd? Fratrem Theop.

Deo sine". (Segen Domljerrn: „Die ^uterftidjigfeit öer Cano=

nicken: öurd^ 2töalbredjt Stol^geif." ®egen Päpfte: „Johan.

Steuoni Valentini, De Paparum pedum exosculatione et eleua-

tione." (Enölid? im ^inblid auf öie 5al?lreic^en antifatl^olifdjen

Prognoftifationen öer ^eit: „Die 7 Coöen^eden öef ^om. Heid^s

öaran fein unperfe^en plö^lid? €nö 5U erfenncn öurdj Bona fidium

lt)inönot."

(Eine ßjeitcre grofe Gruppe bilöen öie rein literarifc^e 2ln==

fpielungen entljaltenöen Büdjertitel. €r gibt ^ier riele, meift

mit fleinen ^nöerungen unö Sc^ersen rerfel^ene tEitel ujirflidjer

unö im \6. 3a^rl?unöerte rerbreiteter öeutfd^er, lateinifd^er unö

fremöldnöifdjer Schriften, €r l)at für öiefe Citel öie ^ranffurter
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ITTeffatalocjc ron IPtllcr unö Portenbad}, 6ic er in 6er Dorreöe

eru)äl?nt, nur in geringem ZTTafc bcnü^t, bod} im gansen öie

befonöerc ^orm 6iefer Kataloge paroöierenö nacf)geal}mt. ^in-

gegen entnat^m er 6em grofen Büd^erperseid^nis: Konraö (Sefners

Bibliotheca, in öcr legten r>on ^frifius ertreiterten Ausgabe ^583,

5aI?Ireid?e Citel tDÖrtlidj ober bas £atein I^alb oöer gan5 rer^

&eutfd?enö o6er mit (meift fc^er5l?aften) 2lbän6erungen.

Den gröften Haum in 6en Citeln aus 6er 6eutfd;en Citeratur

6er <5eit nel^men 6ie Didjtungen pon I^ans Sadjs ein. Sie er=

fdjeineh im Catalogus rerftreut. ^ifdjart ^at ^alihddfz ujirflidje

Hberfdjriften ^ans Sadjftfdjer Sdjmdnfe un6 ^aftnad^tfpiele (nidjt

nad? (ßefner, fon6ern nadj i^m porIiegen6en €in5eI6rucfen) auf=

gesdtjlt, üielfad? meljrere vzvvoanbk Didjtungen „5ufammen in

ein ^anbbnd} geor6net" o6er „^Ues in ain getl^ail brad^t".

<£r mad}t 6abei allerlei Sd^er^e, aud? mit 6em Hamen 6es

bieöeren IHeifters (Johan de Saxo, 3<^f?^""<^" ^'^^ Sadjfentjaufen,

Heimer rftn Nürnberg). Diefe 2trt, mef?rere Sdjriften eines Per=

faffers 5U einem langen ^itel 5ufammen5uftellen, fommt gera6e

in öiefer (Bruppe feljr oft por. 2iud} ftoffpertt)an6te Sd^riften

perfd}ie6ener Perfaffer fe|t ^ifdjart 5U einem oft mit neuer Bt-

5eid?nung rerfebenen IHifd^titel 5ufammen, namentlid? bei 6eutfd}en

aus 6em 2tltertum ftammen6en o6er I^umaniftifdjen Satiren,

©efpräd^en, ironifdjen (Enfomien, Harren= un6 Cieröid^tungen.

^. 3. Scapha fatuarum 6urd? Magistrum lucundum, Narren-

baderum: 6as ift: 6er Harren £eidjfd?iff an D. 3ran6en pn6

2tley 3arc!eleins Harren Haue, 6arin fid? Gersonis ludus stul-

torum fpilt angeljencft 6urd) UTagifter Cuftmann u?ei05n7anger:

6ar5U audj pom Cru(fer megen gleid^er ITtateri D. Bauers

d?ornpre6igen pn6 D. JTturnars narrenbefdjmerungen getan

ujoröen. (2tnfpielungen auf 6ie latcinifdje 2tusgabe 6er pre6igten

(Seilers über Brauts Harrenfd^iff un6 auf 6ie englifdje Über^

fe^ung 6es Harrenfd^iffs pon Barclay fotpie auf (ßerfons De
ludo stultorum.)

ferner 5.tr. gedn6erte Citel aus 6er 6amals fo perbreiteten

Crinf^ un6 Ceufelliteratur 3. B. „Beroaldi Declamatio ains

Crun(fenboI^es miber 6en ^urer pn6 Spieler" un6 ^wav

nidjt nad? 6em pon XDimpI^eling herausgegebenen IDerfe 06er
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nad} Seh, ^vands Pcr5eutfd}utig, fonöern genau rxad} ®cfncr,

ferner „lütöcr 5cn raufdjenben Praufftrauffrauffröfentl^cuffel

rnö feine ^ung,e piuöer Kleiöerbu^en 6urd^ £. :^ofenmänIein"

{nad} 2ol}.Sitau^\ „pluöerpauf^ rn6 Krauf Ceuffel", ©örli^

Sc^r parobiftifd} meröen audj befannte fdjolaftifdje, tjuma^»

niftifdje, neulatetnifdjc, facl)tDiffen[d?aftItdje XDerfe, tl^eologifdje

Streitliteratur, fremblänbifdje Didjtungen beljanöelt. 5. 3. „Pon

öen (Seleljrteften Hid^tsmiffenöen pngefd?i(ften geleierten per Car-

dinalem pon C^uffa fampt feiner gel^aimnuf (Erflärung 6ef

Kegelens" (nad? Icifolaus üon Cufas Sdjriften De docta igno-

rantia unö De ludo globi mystice), „Critfjemius r>on öen Laternen

6e^ Ceutfdjianös" (nadj öes Ztbtes Crittjemius De luminaribus

Germaniae) „Befd^irmung öes Kircf^ljoffes tuiöer öen (ßottesacfer

6urd^ G. tDi^el" {nad} öeorgii XDicelii De sepultura eccle-

siastica).

(£ine «weitere grofe Gruppe bilöen Icadja^mifngen üon

marrtfdjreierifdjen oöer moöern gen?oröenen, bis 5um Hberbruf

ö)ieöerfel}ren6en Citeln un6 Perfiflierungen ftarf rerbreiteter,

aber rerujerfitdjer Gattungen r>on Büdnern, ^ieöurdj toeröen

nidjt nur bie betreffenöen €rfd?einungen gegeifelt, fonöern im

allgemeinen Unfitten unö 2lberglauben öer ^eit, ^tld^imie un6

2XftroIogie, lileiberluyus unö Sd^Iemmerei, IHifbräud^e ein5elner

Berufe, (lialenöermad^er, Üv^k, 2(potI?eFer, 2tÖPofaten, ^ofleutc,

ZHufifer, ,5^itungsfd?reiber) 5. 3. „Tabulatur aller ITTuficifdjen

3nftrument bmd} ZRidjel Bogenöan^ vnb 3- 2tl^enfiöler" (natürlidj

Dolfer ron Tll^zx, der videler). (Eine allgemeine Verurteilung

5er ^eit in: „Conformitet oöer ©egenl^aliung öer Ceutfdien

Eliten Sitten gegen öen I^eutigen gebräudjiidjen. Durdj (Sän^rid?

^elöenftam" unö Büdner, öic aus Du^enö anöeren 5ufammen

geftoppelt UJaren: Thesaurus Thesaurorum Thesaurizatus ex

multis Thesauris per E. P. F. de Funibus.

(Enölidj eine fleine Ket^e r»on Citeln, mit öenen ^ifdjart in

feiner audj fonft geübten Selbftironie auf feine eigenen Sdjriften

oöer öodj auf rerfd^ieöene ron il?m beljanöelte oöer geplante

Stoffgebiete anfpielt, 5. B. „Die ^irtenpfeiff öef ITTaiersIufts

in Pergleidjung öer Cljurnblafung öef Bürgerlufts öurd? £anö:=
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tüirt Crcubaiucr ron (Sna6enfcI6", (5U 6cm (Seöidjt „£ob öcf

£anölufts".) (Einige überlange Citcl Derfpotten überbtes ^ifdjarts

eigenen ^raudj.

Diefer „tDtI6e Walb 6cr Büdner" ftellt alfo eine üielfeitige

Satire öar, 6ie 6urd? Habelais unö öurdj bm Unmut ^ifdjarts

über „6ie UnenMidjfeit öes Büdjermadjens" peranlaft muröe.

Sdjöpfte er aud} einen grofen Ceil feiner Citel aus gebrückten

Büd}ert)er5eicf)niffen, fo fannte er 6odj fefjr oft 6ie -Büdjer felbft,

ujas aus 6er 2trt feiner Satire Ijerrorgeljt. Seine erftaunlic^e

Bclefenf^eit un6 Siteraturfenntnis tritt aud? aus 6iefem Kataloge

5utage. Dodj genügte il?m 6iefe grofe Büd^erlifte nodj nidjt,

roeil er im Oel u)ie am Sdjiuf 6es Catalogus einen „gröferen

riad}tmh" in 2lusfid)t ftellt. Der C06 bet?in6erte il?n 6aran.

(Es a?ar ja fein le^tes XPerf. XPeitere Auflagen famen nidjt

5uftan6e un6 ebenfo fdjeint eine unmittelbare Z(ad?t»irfung 5U

fel^Ien, n?eil fpätere überlange fatirifd?c Büdjerüerseidjniffe, 6ie üiel^

leidet tDie 6ie früEjcren mittelbar üon £ufian beeinfluft fin6,

feine mörtlidje Übereinftimmung 5U ^^ifd^arts Catalogus erroeifen.

Dod) feine befon6ere 2lrt 6er Ztbfaffung paro6iftifdjer Büdjer^^

titel fdjeint für 6iefe £iften üorbiI6Iid? geroefen 5U fein.

^. ^i\d}avt als H)ortforfc^etr.

Pon 6en 5a?ei aus 6em Humanismus I^erüorgegangenen

Kidjtungen, tt>eldje 6ie germaniftifd?e XDiffenfdjaft üorbereiteten,

6er fogenannten antiquarifd^en un6 6er praftifdjen ^ic^tung,

meldte fidj 6er Betradjtung un6 fpäter 6cr miffenfdjaftlid^en 3e^

I7an61ung 6er Ieben6en Spvad}^ a>i6mete, betrieb ^ifdjart

in 6ilettantifdjer XDeife 6ie erfte, lüofür er fid} gute Por==

biI6er n?äljlte. Die antiquarifdje Kid?tung lenfte if?re Blide in

6ie Dergangenljeit 6er alten Germanen, 6ie Hrfprünge un6 6ie (Be=

fd^idjtc 6er 6eutfdjen Stämme un6 fam fo einerfeits 5ur (Erforfdjung

6er ^eimat un6 an6ererfeits 5ur Betradjtung 6er älteren 6eutfc^en

Sprad?5uftän6e. Befannt maren ^ifd?art 6ic XDerfe ron Bcatus
HI?enanu5 über 6ie (Bermanen, ron 3<?^<^"n Curmair (2lpentin)

über Bayern un6 üon Cfd?u6i über 6ie Sd^iüeij, aud? 6er

2nitf}ri6ates (^555) ron Konra6 €>efner, 6er 6ie Spradjfenntniffc
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fetner ^eit 5ufammen5ufaffen fudjte un6 cinigermafen richtige

Porftellungen ron 6em ^ufammen^ang öer germanifdjen Spradjen

perrät. Befonöers etngel)en6 aber befc^äftigte ftdj Jifdjart mit

öem ^aupttrer! pon £a5ius.

Der aus fcf^tüäbtfdjer ^amilie ftamTnen6eH)oIfgangCa5ius

tpuröe in XDien \5\^ geboren un6 rerblieb öafelbft, abgefel^en

von feinen mebisinifdjen Stuöien in 3n9<^If^^^t un6 tueiten Heifen,

bis 5U feinem Coöe ^565. Heben feinen anftrengenöen Berufen

als Profeffor 6er 2Inatomie un6 Cljirurgie fott>ie als Spitalar5t,

voat er nod? auf mef^reren, feinem eigentlidjen ^ad}^ gan5 fern==

liegenben tDiffens5tDeigen tätig, auf öem Gebiete öer griedjifd^en

unb ber römifd^en 2lltertumsfunöe unb ber mittelalterlidjen ^c^*

fc^idjte. Da er überftür^t unb barum flüdjtig, aud^ gan5 fritiflos

arbeitete, fam er 5U unridjtigen 5djlüffen unb falfd^en Bc^

Ijauptungen. Dod? feine Sdjriften toaren reid? an frudjtbaren

Anregungen, aud? bebaute er mand^es bis baljin gan^ brad?

gelegene ^elb, befonbers bie Znün5en== unb 2^^^''^^^^^^^^^^^' 3"
ber Citeratur über bie ältere germanifd^e (ßefc^idjte ift bas

meift hiinü^k unb angefütjrte XDerf ron ^a^ius De gentium

aliquot migrationibus, sedibus fixis, reliquiis, linguarumque,

initiis et immutationibus ac dialectis libri XII, Bafel ^557.

£a5ius gab ^ier nac^ ^anbfdjriften tnie Sljcnanus proben aus

ben 2lItIjodjbeutfd?en unb als (Erfter einige Stropl^en aus bem

Icibelungenlieb, bas er als gefd?id?tlidje Quelle betrad^tete. (£r

urteilt perftänbig über bie Unlerfd^icbe smifd^en b^n IRunbarten

unb rergleidjt beutfdje IDortformen mit griedjifdjen unb Iatei==

nifdjen, 5um Ceil mit rid^tigen 2(nftd?ten, bodj £el?ntt>örter unb

urpermanbte Stämme permengenb.

irtit biefem IPerfe befafte ftdj ;^ifd?art ma^rfdjeinlid} bereits

por ](575, n)eil er es fdjon in ber erftcn Ausgabe ber ^efc^ic^t^

flitterung ermäljnt, ^Jifc^art Ijat, fopiel befannt, bie crften brei

pon ben 5a>ölf Büdjern biefes IDerfes übertragen, xoo^l 5n?ifd^en

][575— \578; benn bie Jledjtfdjreibung in ben pon feiner eigenen

^anb erljaltenen Brudjftücfen ift bie feiner XDerfe in ber ^eit,

wo er bzn Drud ftrenge überu?ad}te, unb ferner seigen ftd?

mannigfad^e Besiel^ungen 5tt>ifd}en feiner Derbeutfc^ung unb

btn beiben erften Ausgaben ber ^efdjidjtflitterung. 2tud}' meift
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,fifdjart auf 6iefe Ubcrfe^ung suerft ^5811 I?in in fetner Daemono-

mania mit 6en XDorten: „Soldjs wxvb eygentlid) errptfen ins

Pertentcn (Überfe^ers) 3ud? t>on Itoe Stammen vnb ircr Xiadf^

fommenen Beft^ vnb Cänöer". Damit ift bas erfte 3uc^ De
aboriginibus gemeint, wo £a5iiis 6ic Pcrbreitung öer Hadjfommen
Icoaljs über (Europa unö befonöcrs über 6ie fpätcrcn öfterreid^ifdjen

£änöcr nadj feiner 2tuffaffung fdjilbert. Don ^ifdjarts Über^

tragung 6iefes Bucbes fm6 nur öic öa5U angeljängten Der5eid?niffe

erfjalten, eins pon griedjifdjen un6 öaraus entleljnten öeutfdjen

IDörtern, unö 5as anöere ron lateinifc^en Stämmen, meldje öie

©allier unö 6ie Deutfd^en übernommen ^ahen. ^ifdjart fügt

6en öeutfdjen 2lusörücfen 5er Porlage meift nod^ ein oöer 5tt)ei

öamit Deru?anöte öeutfdje Stämme I?in5u; and} erweitert er fie

mit fpradjiidjen Bemerfungen, öie eine gute Beobadjtungsgabe

ertoeifen. So nennt er öas s „ein fingenöen unö faufenöen/' öas

kh einen „raufjlautenöen" unö seh, ch unö z „teutfd^e Kraft*

budjftaben". €r permenöet Ijier Peröeutfdjungen diphtongus:

„öoppeltöncnöer", vocalis: „felbftlautenöer" , consonans: „mit=

Iautenöer"Bud}ftabe, aspiratio: „ftar!tl)önung" unö „poUtf^önung",

2Iusörüc!e, öie er 3um Ceil ^fabian ^rangfs £)rtI?ograpI?ia {\5o\)

entnal^m. (£r beobadjtet and} öie Ül^nlicf^feiten öer Stämme in

üerrpanöten Spracfjen. Diejenigen öeutfd^en IDörter, bei öenen

er in öen Ciften pon £a5ius Pernpanötfd^aft mit öen Iateinifd)en

unö öen gried^ifdjen <tusörü(fen bemerfte, ftellt er 5U einer eigenen

Cifte 5ufammen, öie meift aus £el?na?örtern beftef^t. 2Xnd} finöet

er mandjmal neben läd^erlid^en Etymologien roie fenestra „^enfter

(öiemeil es tt»iöer öas finfter öient)" ridjtige Deutungen tpie tectum

„Cadj (pom öe(Jen, qebzdt)",

Vod} Ca5ius getjt i^m nidjt pölfifcfj geitug por. ^u öeffen

21bleitung öes IDortes ZHaiö Pon Jfxcoig fügt er öarum ärgerlid}

I)in5u: „Soldjs fommt pil elj Pom Ceutfdjen", unö an öen

'B.anb fdjreibt er: „Söldner tpörtter geöenf id} ain gan5 Hamen*

hnd} oöer Ceyicon an tag 5ugeben, gleidjrool anöerer geftalt,

namlidj, öas anöere fpracfjen pil meiner foldje tt»örtter pon öer

älteften Ceutfdjen fpradj nod} pon öer Babilonyfcf^cn 5crrüttung

Ijer I^aben, wk ban foldjes ain ieöer, fo öie Etymologias Icfen

wivb, foU befennen, pnö audj I?ie in Crflärung öifer ift 5ufel?en".
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Unb an einer anöern Stelle, mo €a5tus öeutfdje Caufnamen unö

fremöe Perfonennamen auf5ät}It, meint ^ifd^art: „Davon geöenf

ic^ ain fonöer budj 5ufertigen". (Einen 2tnfang ba^u madjte er

im \0. Kapitel 6er ®efd}idjtflittcrung, tpo er eine grofc Xei^e

pon lautl^aUenöen un6 wol^lflingenöen friegerifdjen unö frieöfamcn

altöeutfd^en Hamen als Caufnamen empfiehlt, wovon einige mit

£a5ius' €iften übereinftimmen.

IDeiter finö r>on feiner Übertragung erl^alten 6er Sdjluf

6es 5rr)eiten Bud^es, tr»o £a5iu5 nadjmeifen u>ill, 6af 6ie ballier,

bie er 6en ©ermanen gleidjfe^t, un6 6ie Kelten, meldjc in 6en

DonauIan6fd}aften anfäfftg toaren, 6urd? griedjifd^c (£intt)an6erer

gried^ifdje XDörter übernommen Ratten un6 6af buvd} 6iefe

trtifc^ung 6ie 6eutfd^e Sptadje entftan6en fei, ferner 6er Anfang

6es 6ritten Budjes über 6ie alten ^ranfen, 6eren Cracfjten

£a5iu5 in eigenen, pljantaftifd} ausgefüljrten ^eidjnungen be^

fd^reibt. ^ifc^arts Übertragung ift genau un6 gut, nur Der=

breilern6. (Er fdjiebt 5ur Per6eutlidjung Beiwörter un6 X)er=

I)ältnisipörter fomie furse Bemerfungen ein, gibt für einen 2tus=

btud 6er Porlage ^äufig s^ei o6er 6rei» Diefelben oft vokbet"

fef?ren6en 2lus6rüde un6 H)cn6ungen 6er Porlage rer6eutfd)t

er in r>erfd}ie6ener IDeife, um ^(bmed^flung in 6ie Darfteilung

5u bringen. 2(n6eutungen 6er Porlage foIgen6, leitet er 6ic

IDan6aIen r»om „tDan6eren un6 wanbekn^' ab, 6ie Sd?u>aben

pon „ujeben, fd?n?eben un6 fdjmaiffen". Die jaljlreid^en lateinifdjen

(Be6idjte 6er Porlage gibt ^ifdjart fi^ei un6 gut in 2?eimpaaren

ir)ie6er, a>ä^ren6 er t?on 6en griedjifdjen Zitaten enttt)e6er nur

fur5 6en 3"^^^t angibt o6er fie genau in profa rer6eutfd?t.

Sdjiieflid? fd^iebt er nod? 5n>ei eigene ®e6idjte ein.

Diefe Brud^ftücfe entt^alten geroif 6ie erfte Zcie6erfd?rift

^ifdjarts, «»eil an 5aljlreid}en Stellen ein Tlusbvüd o6er eine

He6en?en6ung 6urd)geftrid)en un6 6afür eine i^m beffer fd?einen6e

Per6eutfdjung gefegt n3ir6, 5. 3. „auf 6em C^ron (ft^en6)",

6afür „prangen6". Bei 6en (Se6id?ten fm6 ganse feilen ge-

ftridjen un6 6urdj entfpredjen6ere erfe^t.

TXnd} beim 5U)eiten Buc^ naljm ^ifd^art Stellung 5U 6en

2tnfidjten üon £a5ius. XDo 6iefer 6ie 6eutfd?e Spracf^e als eine

gcmifdjte be3eic^net, meint ^ifdjart: „Imo es ift fain pcrmengte
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fprad?, fonöcrn fclbsftänöigc". Unb eine fcf^r t)crftän6igc Bt--

obacfjtung ift: „^ie ftimmcn audj pil latinifdje trörtcr mit 6en

©rtcc^ifdjen überein, folten fte es 6rum von 6en ®riedjen ge*

lernet I^aben. Imo es fomt mel? oon öer affinitet r>n5 gleid^ait,

6ic 6te fpradjen all miteinanöer l^abcn, ba fte con ainer ainigen

fprad? in ril ftnt getrent n?oröen". Vaxnactf I^atte alfo ^ifdjart

eine 2I[?nung ron einem urfprünglid? gemeinfamcn IDortfd^a^

öer il?m befannten Spradjen, 6ie ja alle öem ^nboQexmani^d^en

angel^örten, mit 2tusnaljme öer ^ebräifdjen 3ro(fen, öeren er

)id} nod} pom (ßy^^^^f^um Ijer erinnerte.

3n öen I^anöfdjriftlidjen ^anöbemerfungen 5U öen Opera

üon ©oropius, wo ^ifdjart 5n)eimal auf öas IDerf von £a5ius

anfpielt, tüeift er audj ipieöerijolt auf feine Übertragung öesfelben

F}in: vide annotata mea in Genealogiam (stirpem) Adami".

(£s wäve öarnadj möglid?, öaf er neben öen Heineren unö

größeren €infd)üben 5U £a5ius nod? eine eigene ^bljanölung

5ur (Ergänsung unö Befämpfung in Eingriff nal^m, öie

u)af?rfdjeinlidj nid?t fertig ujuröe. 2ludj öie Umfd^reibung öes

Citels von einem eigenen IDerfe ^ifd^arts im Catalogus fann

fid} nur öarauf besiel^en: „propl^ecey r>on öer 3^P^tifd?en S^vad}

gegen Itorö, öaf öiefelb fur^ cor öem (Enö öer IDelt meröe

®efa^ unöZTTaf geben pnöüorfdjreiben: Zfudj öaf öie ZHonari^ien

all5eit ron Suö gen ITtitternad^t geujanöert ^aben: erfldrt öurd?

D. Wickartum de Moguntiaco."

3n feinem 2tnl?ang 5U ®efners Bibliotheca universalis

(^583) ermäljnt 3« 3« if^fius in einem ^ifdjart geroiömeten

fleinen Hrtifel and} öie Genealogiae omnium fere principum

Germaniae als nod? nid)t erfd^ienen. Dodj roeöer ^ifdjart nodj

einer feiner ^eitgenoffen öeuten auf eine äljnlidje 2lrbeit I^in.

Gemeint ift öamit geu)if ujieöer ^ifdjarts Bearbeitung üon £a5ius,

ujo im örilten Budj öie Könige aus öem ^aufe öer ZHerott)inger

unö Karolinger mit öen roidjtigften Daten unö tjier mie fpäter

öie (Scnealogien öer ^er5oge unö trafen öer cerfd^ieöenen öeutfc^en

Stämme üorgefüEjrt roeröen.

Sdjon frül? Ijegte ^ifdjart öie 2tbftdjt, eine 2tbljanölung

über öen Urfprung Don Strafburg unö öem €Ifaf 5U
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fdjrciben. Die ^auptfadje 6abei tüar t^m nadi 6cn erhaltenen

Einbeulungen unö menigen Proben, öie lateinifdjen unb beutfdjen

Hamen von Strafburg unb btn übrigen £)rts=, ben ^luf* unb

Pölfernamen bes (£Ifaf 5U erflären. <£s gefd^atj aber in u?ill*

fürlidjer unb fpracfjmibriger IDeife,

Diefen fpielerifd^en unb 5tt>e(JIofen Dorgang lernte er fenncn

nic^t nur bei Ca5ius, fonbern audj in Sebaftian IHünfters Cosmo*

grapl^ey (\5^5), ber mit grofer ^armloftgfeit im allgemeinen

bel^auptet: „^ie folt bu mercfen, ba^ bie gemelten namen feinb

faft Ceutfdje namen gen^efen, aber bie Homer, bie fte nidjt r>er=^

ftanben, i)ahen fte bermafen gerabbredjt rnb auff bie £atinifdje

art gesogen, ba^ man nid)t wol mag mer(fen, ir»as es für

nammen feinb getüefen". Unb im befonbern Ijat 2Ttünfter bie

Haurifa, bas nadj bem feltifd^en Haurifon ron ben Hömern fo

benannte 3afel=£^anb, mit „rauF^em Hacfjen" erfidrt, benn „bas

gebirg ob Bafel tut fidf jufammen auf beiben feiten bes Ktjeins

unb tDirb gleid? als ein Uad}m baraus". Don Strafbürg füljrt

er bie 2lnftd}t an, baf r>om ^ersog Crebeta nidjt nur Cricr fo

benannt fei, fonbern audj Crebcfburg ober Cyrafburg, tDeldjes,

„etmas perdnbert unb etlid^e Bud^ftaben perfeljrt'', 5U Strafburg

uiurbe. 2tnberer ITTcinung fei, baf 2lttila nadj ber (Eroberung

biefer Stabt „allentljalb Strafen burd^ bie Zltauern madjt" l}ahe,

unb bal^er biefe Strafbürg genannt fei. „Das ift geroif , baf fie

ror langen Reiten I?er üon ben Hömern Argentoratum ünb

bavnad} ron ben Ceutfdjen €>elc^rten Argentina, bas ift Sylber^

ftatt ober Sylberburg ift genennt nporben". IHünfter fcblieft

biefe 2(usfüljrungen mit ber fingen Bemerfung: „(Es mag nidjt

ujol erfunben werben, mie aus Argentorato Strafbürg ift er^

tDad}fen. Der Ceutfdj pnb £ateinifdj namme feinb gar ungleid?^

förmig morben".

Vod} im befonberen n>ar ^ifd^arts Porbilb für feine Origines

Argentoratenses bas H569 erfdjienene Bud? Origines Antwerpianae

ron ®oropius, bas I^auptfäd^Iid? aus rergleidjenben Unterfudjungen

5u?ifdjen ben antifen, einigen germanifd^en unb orientalifdjen

Spxad}cn befte^t mit rieten Deutungen Don £)rtss unb Pölfer*

namen unb ben Beireis erbringen wiü, baf bie Hieberlanbe bie

Url^eimat bes ZTtenfdjengefdjIedjtes geroefen feien. Diefes um=
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fänglicfjc XDcrf wav ^ifd^artcn befannt, tpcil er fd^on H575 an

5tDet Stellen 6er ©efd^ic^tflttterung öarauf anfpielt.

Seine 2tuf5eidjnungen 5U 6tefem „Cractätlein" t>er«)en6ete

^ifcf^art, ttJtc es fd?etnt, 5unäd?ft für Dtcf^tungen. 3" ^^^ ^^^

fdjid^tflitterung nennt er bas Bafler=€anö 5tDeimaI 6en „raul^en

l^ad}cn". ^m (Slücfljaft Sdjiff eröidjtet er 6en Hrfprung üon

Bafel, tooxnad} öie Creumac^er (für Cribofer, einen germanifd^en

Stamm, öcr im erften 3<^^^^unöert v. €1}. einen ^eil 6es Clfaf

befieöelt ^atte), öie 3^ aufwärts ruöerten un6 am (£influf öer

Birftg eine Siabt gebaut unö öiefe, U)eil fie Ijier einen „Baffer

3ü" gefunöen, „Baffil" als ^auptftaöt im „Crautrid?er=£an6" ge*

nannt Ijätten. 2tn einer früljern Stelle bringt er öie Criboci

aud? in Be5ief?ung mit öer 0rünöung üon ^üridj: Curid^ (öer

fagenl^afte Cljuricus), ein König öer ^elött>allen (f^elcetier) unö

öer Balgerfjelöen (Belgier), r>on öem aud? Crüel^r ^Creueljr für

Crier) unö im ^elöfaf bei öen tErümonern Cüracburg (Straf*

bürg) erbaut muröe, l:}ah^ aud} ^üridj (Curigum) gegrünöct

Diefe Cürud^iner feien fü^ner gemefen, n>ie alle anöern Stämme
im £)elöräterlanö. Später U)ünfd?t ^ifdjart, öaf Strafbürg

tüegen feiner Creue 5U öen (Eiögenoffen tErausburg genannt

rperöe. 2tls Dedname für bas glüdijaft Sdjiff voäi}lt er „Ulrid?

ZlTannfeF^r (ZRen^er) von Creubad?."

3m 5U>eiten (Seöidjt 5um „Bünönis unö Perein", H588,

entn?idelt er aus öem Polfsnamen Criboci eine Keifte öeutfd)er

Ableitungen, öie allmäl^lidj über Cribad? unö Criborg, Creuborg

unö Crautburg 5U Strafburg unö in 2tnlefjnung an öen latei=-

nifdjen £)rtsnamen 5U 2trc^entraut (arx unö traut) füljren.

Diefe XDortfpiele fe^t er fort am Beginn feines Sobfprudjes auf

Strafbürg:
Der jcnig, fo betceifcn tt^at,

I)a§ Straßburg etwann gt|ci§en tjat

GIrautburg, anb fold?s fcl^r fein abnam
2Ius 2Irdjentraut, bem alten nam,

Der traf es redjt, tpeil alts unb netu

£^iertrt jufammen fttmmen frei.

Por Cljrifti (Seburt fei öiefe Staöt Cribard? unö Creuborg

genannt «?oröen, toas ebenfoüiel beöeutete wie Crautenburg unö

Burgentraut. 2lls öann öie 2ilemannen ins £anö gefommen

Ijauffen, 5ifdiorts £eben un6 IDerfte. II. ^6



2^2 Tidites Budj. Der £ieb{jabcr ber Kürtfte unb bcr polytjtftor.

toaren, festen fie „wk i^r Braud?, 5um Hamen ein S", tpelc^cs

öcn rCamcn Strafburg ,,gleidj[am ftrcttbar" madjte. 3" ^i^^"

Werfen meint ^ifc^art jedenfalls sunädjft feine Origines Argenti-

nenses. Docf) 6ie UmmanMung aus 6em lateinifdjen in öen

5eutfd?en £)rtsnamen letjrte i^n Beatus Kl^enanus (Rerum Ger-

manicarum libri III, ^550'. Argentoratum, occupata Germania

prima Alemanni primoribus duabus syliabis amputatis, et S

litera sibili causa adjecta, de suo vero burgum adnecientes,

Storatburgum et Stratiburgum appellavere.

£)btt)oI^I 6ie Origines fidler wzbet DoIIenöet, nod} peröffent^

[[d}t tüurben, erfuferen bod} ;fifcfjarts Bekannte öapon, fonnten

aber o^nc €inblic! in öic ^anöfdjrift nid^t Döllig rid^tige 2tn==

gaben 6arüber madjen. So fpridjt (Tljriftian tPurftifen in öer Dor^

re5e 5U feiner Bafler CI?roni(J (H580) 6ie Hoffnung aus, es meröe

,,5er ^od^gele^rte Dr. ^oi}ann ^^ifc^drt mit Strafbürg gleidjes

ins IDercf rid^ten", nämlid? eine Strafburger Cf^roni! abfaffen.

<£xn längeres Beifpiel aus feinen 2lu^eid?nungen fe^t ^ifdjart

an öen Han6 öer i^m gel^örigen Zlusgabe öer Opera pon

^oropius, wo er Don öem IDorte Tartessus öes '^^^ks aus*

gel^enö öurd? Hmftellung pon Budjftaben über „Cratfeffus,

^ratfef, Cratft^" unö „Craufi^" 5U „torat in Argentorato"

fommt unö öann fortfe^t: „idem quod Argentraut quasi öie

2(rdjen oöer 2lrgen traut, quare Rhenamque aliqua subodoratus

est, cum ex terato finali formaret Tratburg et tandem Straf*

bürg . . . quidam vero volunt non a bürg sed a pvud quasi

Strafprucf, u?eil es pil prudftrafen l}at". 2tnöere leiten Straf*

bürg pon öen pielen Strafen ah, öie 5ur Staöt füljren, alfo

„Straf 5ur bürg". Pon „2trgen" aus gelangt ^ifd?art

öann auf Umujegen 5U Origines unö Aborigines, „öen

Hoadjifdjen (Encfeln pnö llren<5eln, öenen als pom 2aipl}d I^er

fommenö öiefer Cl^ail am Kein ift 5uertailt moröen". (Er fd^Iieft

öiefe langwierigen 2tusfüf?rungcn mit öen XDorten: „Vides ergo

antiquitatem Argentorati sicut ex eodem A eodem fönte et

Arcbivorum inter Graecos constat: Nam hoc tenendum: Archos,

Archivos, Argos, Arrigos, Arrichos vocatos fuisse illos populos,

qui primi post divisionem in aliquam regionem appulerunt ex

ibi consederunt; nam dicti aus öer Tltdf unö öem Sdjiff".
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^wd Stellen unmittelbar aus ^ifd^arts ^anöfdjrift, toeldjc

er feinem Sd^wäl^ev £?er^og 5ur Perfügung ftellte, füljrt öiefer

in feinen (£öelfäfftfd]en (Et^roni(f an: „Pon öifem ^luf Ärgers

voiü in eim fonöern Cractätlin r»on Originibus Argentoratensibus,

D. 3of?. ^ifcf^art bcmeifen, 6af 6er Harne Argentoratum eigentlid^

fey I^erfommen vnb cntfprungen, r>n6 öer alt Said" (in öer älteren

Beöeutung: Bel^dltnis) „öer Staöt 2(rgentorat, oöer 2(ergentraut

fid? an ^raffenftaöen erftrecft \:}ab." Unb an einer anöern Stelle:

„Kraut €rgerfl?eim . . . fo foll es etu?ann Craut (Ergerf^eim fein

genant njoröen, gleid? u?ie Ijernad? 5ie Staöt, fo 5U einfluf öer

Ärgers oöer 2lrgen^ in öie 3U bei ^rauenftaöen gelegen gewefen,

foU ebenmdfig 2trgentraut, öamit folgenöer ^eit Argentoratum

moröen, foU jt^ren Hamen bekommen traben", jo}:},l)arx,Sd}ö\)^in

erwäl^nt öiefe Stellen gefür^t in feiner Alsatia illustrata (1(75^)

unö fd^reibt l^ier ^ifcf^arten irrtümlidj öie Descriptio territorii

Argentoratensis (^675) eines unbefannten Derfaffers 5U.

^ifd^arts Ijanöfd^riftlidje ^bt^anölung öürfte üom Perleger

3obin auf öeffen Zcadjfolger 3 ob. Carolus gelangt fein, in öeffen

Perlag ^625 öie gereimte Strafburgifd^e Cl^ronicf r>on ITTic^ael

Kleinlaujel erfdjien. ^ier u>irö in öer pon Carolus unter5eid}neten

Porreöe eine lange Keilte üon elfäffifdjen Cljroniften aufgesdt^It,

öarunter gleid? nad) £)er^og aud? „3oannes ^ifdjart Doctor",

unö am Beginn öer CJ^ronif felbft n?eröen oerfd^ieöenc ^Heinungen

über öie €rflärungen öes Hamens Strafbürg mitgeteilt, roeldje

Übereinftimmung mit ^ifdjarts 2lusfül?rungen erujeifen.

2ius öiefen Proben unö 2lnöeutungen gewinnt man öod?

einigermafen ein 3ilö Don öer Einlage unö Durd}fül?rung öer

Origines Argentoratenses. (Die ridjtige Hamenserfidrung aber

ift für Ztrgcntoratum öie 2lbleitung pom fellifd^en 2trgente,

Silber unö für Strafbürg öie pon öer diteften, im 6. 3^l?rl?unöert

auftaudjenöen ^orm Strateburgus, Burg an öer [pia] ftrata, öer

gepflafterten Strafe.)

3n öie 5tt)eitc ^dlfte öes \6. 2a\:iv}:iuMb<itts fallen in öen

Hieöerlanöen öie Ztnfdnge öer fpradjpergleid^enöen Stuöten

unö öer germanifd^en pt^ilologie, öie in öem fürslidj pom
fpanifdjen ^'^di befreiten Canöe mit paterldnöifdjem €ifer betrieben

16*
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rpuröen. Tind} l}m voibrmk man 6en alten Sprad^en eingetjcnöe

Stubten, aber 6er tatenreidje un6 I^odjbegabte Stamm roar felbft*

betüuft genug, feine eigene, IHutterfpradje darüber nidjt 5U r>er=

nad^Iäfftgen. 2lus öiefen frud^tbaren Beftrebungen erftanö ](575

6ie Unioerfttät £ey6en, öie rafdj einen gldnsenöen 2(uf[dju)ung

nat^m unö an öer pom 2tnfang an bas Stuöium 6er £an6es=^

fpradje un6 6er germanifdjen pi^ilologie gepflegt tr)ur6e. 2lm

Beginn 6iefer Stu6icn mirfte 6er ^51(8— 1(572 Ieben6e 2lr5t 3^"
pan ^orp (®oropius Becanus), als Sprad?forfd]er ein fieben^

feltfamer Kau5. 3n feinen umfangreidjen, lateinifd? gefd^riebenen,

mit einem grofen 2Iuf«)an6 ausgebreiteter, aber unfrud?tbarer

®elel^rfamfeit abgefaften IDerfen fudjt er immer töieöer 6ie r>on

il^m aufgeftellte n?un6erlid?e J^ypottjefe 5U erroeifen, 6af 6as

©ermanifdje un6 insbefon6ers 6as rcie6erlän6ifdje (lingua Cimbrica)

6ie ältefte Sv^ad^n 6er ZHenfdjI^eit fei. rcieman6 aus feinen

Kreifen ging in 6em einfeitigen 5tol5 auf feine IHutterfpradje

fo n?eit, nieman6 toar fo rerrannt in ein t>on 2(nfang an rer^

fel^rtes Perfal^ren als er. Sdjon in 6en Origines Antwerpianae

(1(569) üßtfudjt er, in langwierigen fc^rullen^aften (Erörterungen

mit ^eransiel^ung 5aI}Ireid;er Sipxadfen 6en Zcad^n^eis 5U erbringen^

6af 6ie erften Utenfd^en 6ie Spvad}e 6er (Timbern un6 Ceutonen

gefprodjen f^ätten. 3^ fed^ften Bud? befpridjt er mit Benü^ung

pon £a5ius 6as 2tlt= un6 ZnitteI^odj6eutfd?e; im ftebenten Bud?

gibt er als erfter Proben aus 6em ©otifd^en.

Seine a)id}tigften XDerfe erfdjienen erft nad) feinem Co6et

Opera, hactenus in lucem non edita, 2tnttt>erpen ^580. Sie

I?an6eln alle pon 6er (Entfte^ung 6er Spvad}^, pon Sprad^pljilo*

fopljie un6 Sprad^pergleidjung, Pon 6er älteften (Befdjidjte un6

6en XDan6erungen 6er Pölfer in fritiflofer un6 pf^antaftifd^er

XDeife. 3" <^ü^" Sdjriften fommt ®oropius auf perfd?ie6enen

XDegen immer n?ie6er 5U feiner fiyen ^b^z pon 6er nie6erlän6if(^en

Urfpradje 5urüd.

Die Peru?an6tfd?aft 6er flafftfdjen Sprad^en mit 6em Deutfd^en,

^ovou 6er germanifdjen Spradjen untereinan6er U)ur6e 6amals

bereits beobad^tet. (Seför6ert u?ur6en 6iefe pergleidjen6en Stu6ien

6urc^ 6en firdjlii^en (Blaubensfa^, 6af 6as ITtcnfdjengefdjIed^t

bis 5ur babylonifd^en Perujirrung nur eine Sptad^e gebraudjt
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i)abe. ^iemlid) allgemein galt begreiflidjertücife bas ^cbrätfdje

für öiefe Urfpradje. ^n^Q^onbit^ I^atte öamals öer ^ran5ofe

Poftellus eine umfaffenöe Spradjpergleidjung auf ^runölage 6es

^ebräifdjen, als Urfpradje 6urd?gefüljrt. @oropius aber fül^rte

dagegen ins ^eI6, öaf griedjifdje unö römifdje Sd^riftfteller

Barbarenfpradjen für 5ie älteften 5U erflären p^egten unö öaf

6as f)ebräifd?e 5U grofe HTängel 5cige, als 6af es als IHutler

6er übrigen Spradjen betrad^tet toeröen fönnte. Hur 6ie befte

Spvad}^ tonne audj 5ugleid) 6ie ältefte fein, nur öiejenige, 6ie fid)

ron 2lnfang an unüeränöert erf^alten l^ahe, fo öaf iljre XDorte

6ie Hatur 6er 5U beseidjnenöen (Segenftän6e am 6eutlid?ften nadj-

al^men un6 6ie «»afjre Be6eutung 6er Begriffe aus 6em Hamen
felbft erfennen laffen. Das Deutfd^e aber un6 insbefon6ere 6as

Hie6erlän6ifd?e toeife allein alle 6iefe Por5Üge auf. H)ie es pom
f?eiligen (Seifte 6em ZTEenfdjengefdjIedjte gefpenöet u)or6en fei, fo

}:)ahe ^d? fein be«)un6erungsn)ür6iger Bau buvd} befon6ere gött=

lidje ®na6e rein un6 unüerfefjrt erijalten, fo 6af bei 6en nie6er^

Iän6ifd)en IDörtern 6er urfprünglidje ®run6 6er geu^äf^Iten Be=

5cidjnung flar sutage liege. IDoIIe man bei IDorten an6erer

Spradjen 6ie tpaljre Be6eutung Ijerausfin6en, 6ann muffe man
5ur (grflärung immer rDie6er auf 6ie nie6erlän6ifd}en XDurjcIn

5urüdgreifen. X)ie übrigen Spradjen feien als (Entartung 6es

(Sermanifdjen 6en Krebsgang gegangen: audj ZRyfterien un6

IDeisfagungen fonntan am beften in 6er 6eutfd}en Spradje tDie6er=

gegeben ujer6en.

Diefe tDerfe fdjaffte fid} nun ^ifdjart an, perfaf? 6ie fed^s

Titelblätter mit feinem üoUen Hamen, lateinifdjen un6 6eutfdjen

^nagrammcn un6 6ie Darfteilung felbft mit 5aI?Ireidjen lateinifdjen

un6 öeutfdjen ^an6bemer!ungen- Der Stan6pun!t 6es (Soropius

fonnte ^ifdjart nur freuen, erfjob er 6oc^ felbft unter an6erem

im streiten un6 seljnten liapitel 6er (BefdjidjtHitterung 6ie öeutfd^e

Spxadfe mit pölfifdjem Selbftbeujuftfein über 6ie lateinifdje un6

griedjifdje; Ijier u?ie in 6er Dämonomanie mies er auf 6es

©oropius 2Iusfüt?rungen „pon 6er 2Jelte un6 ^errlidjfeit 6er

6eutfd}en S^T^adfe" t^in. jn Han6bemerfungen u?ir6 feine freu6tge

^uftimmung 5U (Soropius BeEjauptungen laut: „Por 6er Sün6==

flut ijahzn fie all Ceutfd)gere6t"; Linguagermanica estlatinaematrix.
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Vod} tpcr öer IHctt^obe öcs ®oroptus 5uftimmte, öer mufte

fcf^Iicflid?, wenn er einem anöeren öeutfdjen Stamme angeijörte,

auc^ 5U einem anöeren (Ergebnis fommen. IDie jener im Zcieöer=

Iän6i[cf?en 6ie natürlid^ften Be5eicf?nungen 5U finöcn glaubte, fo

fam ^ifdjart, obiDoI?! im allgemeinen auf feiner Seite fteljenö, im

befonöern 5U öer Überseugung, 6af bas Deutfdje in 6er ale=

mannifd^en, alfo in ^ifdjarts ZTTunöart, 6ie ältefte, natürlid^fte

un6 befte S^vadie öarfteüte.

^oropius betonte 6ie Dor5Üge öes Hie6er6eutfd?en auf

Koften 6es ^od}6eutfd?en. €r meint unter anbern, Luna l^eifc

bei 6en Hieöerbeutfdjen „2Ttan", bei 6en ^odjöeulfcf^en „VTion'

(2Tton6). Sein Hame fomme aber pon ,,mal^nen", «?eil er

buvd} 6ie med^felnöe ^orm an 5en ;fortgang öer ^eit unö buvdf

6ie ^lut an öie 2IbI?ängigfeit öer iröifdjen ron öen f^immlifd^en

Perljältniffen gemaljne. Die nieöeröeutfdje ^orm fei alfo öie

urfprünglid^e unö ridjtige. Die öen fjod^öeutfdjcn (feit öer 5tDeiten

£autt>erfd?iebung) eigenen £aute pf, ß unö z beseidjnet ^oropius

als tierifdj unö rüljmt iljnen gegenüber öas „attifdje t" öer Hieöer=

länöer. Die £)beröeutf<:^en oöer 2tlemannen, fagt er, fpredjcn mit

aufgebläl^ten BatJen, fd?ärfen il?re IDorte mit s^ bauten unö

5ifd?en mie Sdjiangen. Utit if^rer barbarifc^ raul^en Keöen?eife

rerunftalten fte öie eöle germanifdje Sprad^e fo arg, öaf fie faum

iDieöer 5U erfennen fei.

Zttit öemfelben €ifer unö öerfelben ftarren Hberseugung

ftanö nun ^ifd^art auf Seite öer alemannifd^en HTunöart. €in

großer Ceil feiner Bemerkungen beftel^t öarin, öaf er öen nieöer-

länöifdjen Beifpielen I^odjöeutfc^e gegenüberftellt unö 5U 5eigen

perfudjt, öaf öiefe öie Urfprünglicf^feit öes ©ermanifdjen nodj

entfdjieöener ermeifen. €r tüirft ©oropius ror, öaf öiefer aus

^af gegen öie £)beröeutfd)en öen £aut z unberücfftc^tigt laffe,

öer öoc^ in öer lateinifcf^en, griec^ifdjen unö Ijebräifdjen Spradje

Dor^anöen fei. ^ifd?art Ijdit audj nicfjt mit Spottreöen 5urücf:

„Das T gel^t gar ftumpf ab, vok ein geftu^ter d}unb" — „jl)v

(öer Hieöerlänöer) magere, öürre, fdjnatternöe Baden ujöllen unfer

uralt S u>ie ein (£nt im ZOater ausfdjnattern unö austreten".

Unö neben öen Kofenamen „IDattlänöer" unö „Quatrögel" seidjnet

^ifd^art einen Hieöerlänöer auf, öer 3ur Strafe für feine falfdje
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2tu5fpradjc am „gallifdjcn Cau", bas ift am (Salgcn, baumeln

muf. Riebet fomnit es if?m befonöers auf bas seh an, ujeld^es

ja bei ben 2llemannen eine weitere Perbreitung gefunöen ifat,

als in anöern oberbeutfcfjen ZRunöarten. XOkbetijolt fünöigt er

ein Büdjiein öarübcr an: „De quo singularem, Deo volente,

conficiam libellum" un6 „Fischarti libellus de Alemannorum

Sibilo vel Seh/' n305u er n?oIjI r»iel Stoff aufgefammelt I^attc.

2tudj eriDäF^nt er feine 2tusfüt?rungen über 6ie ^al?l Sieben.

IDaljrfcf^einlidj UJoUte er öiefe einseinen Hnterfudjungen 5ufammen=

faffen 5U einem grofen etymologifd^en IDörterbudj. ^ine Farrago

Etymologiarum eru)äljnt er n)ic6erIjoIt, alfo ein (ßemengfel üon

XDorterflärungen, wo^u 6iefe ^anöbemerfungen eine ^üUe pon

Belegen bringen. 2lnd} längere Beifpiele gibt er öaraus: ,,In

confusione linguarum l:iahen 6ie Graeci bas I^ören 5um gefidjt

gemad^t un5 bas geftdjt, 6ie ^ugen 5um gel?ör. Das ift 5um
äxoveiv, tt>elcf?s ron 2lug fommt. Nam hoc plurimis vocabulis

per omnes linguas est factitatum, ut in collectaneis meis Ety-

mologicis demonstro". XDeiters gibt er öeutlicf^ 6ie 2lbfidjt fun6,

Lexicon Germanicum componendum. Xiad} weiteren 2ln6eutungen

I^anöelt es fid} bei 6iefen ^ufammenftellungen um Pölfer^ un6

(Sötternamen, u>ie um pl^ilofopfjifdje Begriffe un6 Tlusbvüde bes

täglid^en Cebens.

^fifdjarts (Etymologien fin6 in gänslicf? unu)iffenfd?aftlid?er

2lrt gel^alten, u?ie es im \6, ^al}vl}unbevt pielfadj üblidj tDar;

ol^ne eine 2lt?nung ron öen ©efe^en 6er Caut= un6 IDortbilöung,

oljne näljere Kenntnis 6er mirflidjen BesieE^ungen peru)an6ter

Sprachen untereinan6er, mit 6er gröften IPillfür 6urci?gefüf?rt.

Da ^ifd^art meljrere Siptadim bel^errfdjte un6 ron an6ern einige

"Kenntnis Ijatte, fo lief er fxdf 5um 2(usfpinnen einer gansen

Kette r»on falfcf^en Deutungen rerleiten, wobei er auf 6ie fernft==

Iiegen6en Dinge üerfiel. ^n 6iefe üerfef^rte inetI?o6c u?ur6e

er 6urdj (Soropius nodj meljr I)ineingetrieben, wenn er in XPi6er=

fprud? o6er in <£rgän5ung 5U 6effen 2fusfül?rungen am Han6e

feine etymologifdjen Perfudje anbringt.

(Ein wicfjtiger ®run6fa^ 6er 6amaligen (Etymologie war,

6af XDörter mit äuferlidjer illjnlidjfeit aixd} ftammrerwan6t

fein foUten. (Soropius leitet 6ic Hamen Belgae pon bellicosae,
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Galater von „laten" (laffen), ,,matt" von modus ab. Hadj i^m

fei bk Sprai^enfd^ciöung b eim babylonifd^cn ^urnx buvd) ^tusfall,

<£tnfd)ub, Umftellung r>on Budjftaben unb buvdf Umfel^rung

ganser XDöttcr üor fic^ gegangen. (Er meint 5.B., 6af 6ie Um«
fef^rung eines XPortes öas (Segenteil be5eid?ne: „mat" (indomitum)

5U „tarn" (sat^m, domitum).

^ifd?art madjt ron allen 6iefen IHitteln 6en tueiteften ^e^

brauc^. Befonbers 6ie Conversio r>ertt>ertet er für alle möglidjen

^fälle 5. 3. „6er erft IlTan 06er Zttännifdj, Homan, homo, mar

öer erft Ham, 6cr anöern allen Hamen gab: unö tDeil 5er erft

Ham tDar ein ITtan". <£ine (£rgän5ung 6a3U gibt feine Be=

merfung: „Adam linguam primam fecit, non Ena. Hinc et a

Man est Nam, quod scriptura dielt, virum indidisse Nomina.

Der 2töam 06er 2löman gab Harn". Die Umftellung gilt iljm

aud^ als Permanötfd^aft bei gans rerfdjieöener 3e6eutung, „^i^d}"

foll mit „Sdjiff", lupa mit „buljlen" ftammpermanbt fein. Diefer

©runöfa^ ift i^m fo n?id?tig, öaf er im (Ernft 6en Porfd^Iag mad^t,

6af man, toeil öie Hebräer üon rücfwärts lefen un6 fdjreiben,

„6ic "Kinöer üor un6 I^inter fidj lel^rne fpredjen unö lefen". Den

2tf!ufatip Musam bringt er in (gufammenl^ang mit ,,21Tutfam vel

HTü^fam. Poloni Mentem vocant Mysl, quod Mütsal Gmütsal".

Die Catfadje, öaf früljer jebes Polf eine anöere Cradjt trug,

erflärt er in gans unrid^tiger IDeife: „6ie Peränöerung 6er flai6er

in Bachanalibus l^ah nidjts anöeres be6eitet, 6an 6ie änöerung

6er fprac^. XDie es öurd^aus 6an all5eit pjlegt 5U gefc^e^en, 6af

auff än6erung 6er fprad^ aud) folg än6erung 6er !lai6er".

Bei ^ifdjart, 6em immer 6er Sdjalf im Hacfen fi^t, fommt

nod? 6a5u, 6af er feiten eine ®elegenl?eit 5U einem VOii^ 06er

einer launigen Bemerkung üerpaft. 3n 6en Didjtungen fm6

feine (Etymologien meift beabfic^tigte XDortfpiele un6 Sdjer5e.

Bei 6iefen Han6bemerfungen aber u^eif man nid^t, wo 6er (Ernft

aufl^ört un6 6er S^a^ beginnt. Zcur ein Beifpiel: „Hinc et

Esopus mythice mulierem in murem mutatam fabulatus est:

quo Murlier (u)ie fie 6en u?oI murren pn6 beifen fönnen) r in

1 Mullier: Hinc juris glossatores Mulierem a MoUitia derlvant,

quamvls alii a malitla, ^a wol, Maulitia, fo fäms wol pberain

mit murren r>n6 beiden."
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Sowoifl Castus vok ^oropius tüuröcn tncgen xl)x<zv Krittf^

lofigfeit ron 6em berüf^mten (>i}iloloQm ^o^^f 2^^^^s Scai\q,ev,

öem Solfw 6cs 3^^^"^, fcf?arf gerügt, Castus als ratisseur, öer

alles unbefonnen örucfen laffc, unö ^oropius als circulator.

Darüber befdjtperte fid} nidjt nur ®ioropius' Perleger piantinus

in öer Porreöe 5U 6en Opera, fonöern aud} ^tfd^art in öen

2^anöbemerfungen 6a5U, aud? mit einem bestraften IDortfpiel

„6ie Scaliger fdjal auscaliert vnb a scalis öegraöiert"; unö

äf^nlidj in 6er 6e[d}id)tflitterung \582, 5U 6er Bemerfung, 6af
Öoropius 2(6am unö <£va als nie6erlän6ifdje Hamen erwiefen

l}abQ, „tok feljr es aud} 6en jungen Ceytertrager 3<^f^P^ ^^^*

6reuft.''

€in Can6smann unö ^eitgenoffe öes ©oropius, öer 2lnt^

roerpener Kaufmann 2lbral?am £)rtelius (-1527— ^1598), gab als

tr)oI?II?abenöer IHann frül? feinen Beruf auf unö unternal^m,

namentlid; 5U ardjäologifdjen ^tt>ec!en tueite Keifen. (Eines feiner

IDerfe Synonyma geographica sive populorum, regionum, insu-

larum, urbium, . . . appellationes et nomina (^nttDerpen \578)

ern?arb ,fifd)art gern, tt>eil er r>on frül? an eine grofe Porliebe

für Synonyme Ijegte. ^uf öas tEitelblatt öiefes IDerfes fe^te er

feinen Hamen; auf öie leere Seite beim Citel fdjrieb er einige

Hberfdjriften geograpl^ifd^er XDerfe auf. Seine 2?an6bcmerfungen

befteljen aud? l?ier 5um gröften Ceti aus finnlofen XDort^

Zaubereien. So leitet er 5. B. „Caibad?" ron „Caubad?" ah,

eine Polfsetymologie, öie alleröings nod? Ijeute üblid? ift, meil

öiefer öurd? bk gleidjnamige Staöt ^iefenöe 3ad} audj in ftrengen

XDintern nidjt gefriert; öie „Germanen" üon „(ßu?ermanen",

alfo fid? tDel^renöen IHännern, Graviscae ron „^rabfifdjer''.

Der gleidjen 2trt geijören audj öie u)enigen Kanöbemerfungen

iJifdjarts an 5U öent (£rftlingstt)erf öes berül^mten ^iftorifers

unö ^üt^rers öer Katljolifen in öen politifdj^religiöfen Kämpfen
öer Sd)tDei5, 2(egiöius Cfd^uöi, De prisca ac vera Alpina

Rhaetia, cum cetero Alpinarum gentium tractu . . . descriptio

(Bafel ^538). Der Perfaffer öiefes üon öen öamaligen (BeleEjrten

mit groj^em Beifall begrüften IPerfes begann frül? feine ^eimat

5u erforfdjen öurdj Heifen unö Bergbefteigungen, öurd? Sammlung
üon Urfunöen unö älteften Hadjrid^ten über öie Sdjn?ei5 unö
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6ie benadjbartcn 2llpenlän6er. So fonnte er auf Mcfcm nod)

ipentg Whaukn (Gebiete neue un6 frudjtbarc (Ergcbntffe liefern.

Uljaztia erflärt ^fifdjart als „bas Hettlanö, tueld^s errettet t?at"

unö 5. 3. mundiburdium als „VCinnbvoovt, TXtnnbsvoaxt, ZTtunö*

bürö, iirunöbart" 5U beliebiger Pertüenöung.

Diefe 2lan6bemerfungen, neben 6en Ijauptfddjiid} vertretenen

etymologifdjen Perfudjen un6 2lnagrammen feines üollen Hamens
aud? ^inmeife auf eigene bereits erfdjienene unö auf geplante,

niemals poUenöete Schriften, ferner £ieö-Brudjftücfe, Uberfe^ungen

r>on Heimen öer Originale, Spridjwörter, 2Iusrufe un6 Sd^ev^c,

fü^^ 3Tit^aItsangaben 6er ein5elnen 2lbfä^e, aud? fleine ^ddf^

nungen, Kreuse, DreiecPe unö 6as ^eid^en Cljrifti in üerfdjieöenen

formen, tDuröen pon ungefäl^r ](58l(— )1588 nieöergefdjrieben.

Denn fie berühren fidj mit einigen (£infdjüben 5ur 5a>eiten Zlus*

gäbe öer ®efd^id^tflitterung; fte erö?ät;nen Büdjer, öie bis [dS'i:

erfd^ienen, unö fie seigen nad? mandjer Hidjtung eine anöere

Ked?tfc^reibung n?ie öie Brudjftücfe öer Peröeutfdjung üon £a5ius.

TXod} 1(588 in öer Dorreöe 5um Stauffenberg ergel^t ftd)

^ifd^art in meitausgefponnenen Deutungen, namentlidj von Be=

5eid?nungen öer €Iben. ITTit ^inmeis auf öes (Soropius' (£r*

flärung, „Penerem" beöeute öie „feinere", wivft er fid^ auf öas

Beftimmungswort in „IlTeerpenus". Diefes fomme I^ier nid)t

üon „ZlTeer", fonöern Don „IHär; öas Xüort 5urücf gebud^ftabt

mitpringt rümen; alfo IReerrenus, öie permärte Humfeine fein"

foU. £)btPof^I er I^ier ror falfdjer (Etymologie marnt: „2lIfo piel

ift an erfantnus pnö pnterfd^eiöung öer fprad^en pnö jl^ren

eigentfdjafften gelegen, öaf man nidjt aus gleic^tl^onung eins

iports jtjm alsbalö ein 2(bentl?eurlid?e Pngefd?id?t laf einfallen

pnö öarnadj öasfelbig für mar beftreite", fügt er nod? ^590 in

öie ®efd?id?tflitterung, tpo pon öes Cyrus f)unö Kyrr öie Heöe

ift, {?in5U: „öer iljm gleid^rpol I^inöerftd? lefenö ein Hidj per-

fünöet ^ät".

2lufer öen XDerfen pon pierius, (Soropius, £)rtelius unö

Cfdjuöi befaf ^ifdjart nodj eine Heilje pon Büdjern: öas fd^on

](567 erworbene XDerf aus öem gleidjen ^aiftz Histoire de

nostre temps, öeffen örei Bänöe mit je einer Hamenseintragung

unö je einem fran5Öfifd?en XDaI?lfprud? pon il?m perfef^en ftnö;
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ferner üon öem profeffor öer Zneöt5in in Paria, ^ieronymus

Caröanus, De rerum varietate libri XVII (Bafel ^557), tüeld^es

5en 3"^^9^^ff ^^^ Haturfunöe un6 6er ITTetapIjYfif eines aben=

teuerlid^en pljilofopl^ifdjen Syftems enttjält. Dann öic üon il^m

piel benü^te Sammlung: ,,Sprid?n?örter, fcf^öne, meife Klugreöen"

(^ranffurt bei (£genoIff \565); ^einridj BuIIinger, ^ausbucf?

(Bern ^558); Cosmographia Petri Apiani per Frisium aucta

(Köln J157^); Joannis Bockenrodii Admiranda quaedam poe-

mata (l\öln 1(585) unö fdjlieflid? einen in öer IPoIfenbüttler

f)ofbibIiotljef aufbemal^rten ZTTifdjbanö mit fieb5ei}n fransöfifd^en,

italienifdjen unö lateinifcf^en ^lugfdjriften meift politifdjen 3TiI?ciIts,

6ie er 5um Ceil für feine eigenen 2trbeiten oertüenöete. Die

meiften öiefer Scfjriften ^eigen auf öem Citelblatt ^ifdjarts Hamen,

gan5 oöer gefürst, mandjmal mit griedjifdjen Budjftaben gc*

fdjrieben; aud? 2(nagramme, bod} feine oöer nur tcenige be*

langlofe Jxanöbemerfungen. ZXod} nidjt gefunöen ift fein ^anö=

cyemplar einer öer älteften myt^ologifdjen Darftellungen aus öem

Kreife öer italienifrfjen i)umaniften: De deis gentium libri sive

syntagmata XVII pon £iIio ©regorio ©yralöo. ^m (Soropius

roeift er auf feine annotationes ju öiefem XDerfe ifin. 2luferöem

befaf er getoif öie XPerfe, öie er überfe^t unö bearbeitet Ijatte,

alfo Kabelais' ®argantua, Sd^riften pon piutard?, Boöins

Demonomanie, ITTarnif' Biencorf, i^ajius' Migrationes, aud}

IDörterbüdjer, Cl^ronifen unö anöere Had?fd?Iagtt?erfe, öie für

iljn unentbel^rlid^ iraren.

Bei feiner rielfeitigen (Selel?rfam!eit, feinen mannigfaltigen

Beftrebungen unö feiner ausgebreiteten fd}riftftellerif(^en XDir!fam=

feit ift es fclbftrerftänölidj, öaf er eine reid?l?altige Büdjerfammlung

fein nannte. So lang er ftd? öauernö oöer öodj üorübergeljenö

in Strafbürg auff^ielt, fonnte er ja öie öortigen reidjl^altigen,

iljm jeöenfalls 5uganglid)en Bibliotljefen benü^en, fpäter freilief?

in Speyer unö namentlidj in öem abgelegenen ^orbadj mufte
er fid) für feine öortige fdjriftftellerifd^e Cätigfeit Bücher faufen.

Seine le^te 2(rbeit, öer Catalogus, erroeift befonöers öiefe Hot^

roenöigfeit.

Cro^ öer im Catalogus roieöerl^olt ausgefprodjenen (Empörung

über öie Überflutung öes Büdjermarftes nodj öasu öurdj über=
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^üfftge un6 fcfjäMtdje (Erfd^cinungen ift er felbft ein aufridjttger

^reunö ron Büdnern, natürltd? nur üon tDertpoIIen. 2tus 6em

Beginn 6er adjt^igcr 2ai}te, wo er wol^l fd}on eine ftattlidje

Büdjerfammlung beifammen I^atte, ftammt fein \582 in 6ie

®efd}idjtflitterung eingefügtes ®e6id}t, tceldjes für 6ie Bibliotfjef

6er 2(btei 5U CI?eIeme beftimmt ift un6 6em Bibliotljefar ptolemäus

in 6en ZTTunö gelegt u?ir6. Knapp üorljer 5äI?It er 6ie berüfjm*

teften Bibliotf^efen 6er IDelt auf; aus feiner ^eit 6ie 6er ^ugger

un6 6er ine6ici, 6ie nidjt nur I^errlidje Büdjer aufbcmaljren,

fon6ern „audj 6ie ®elet?rten wol}i rergelten. 2>^t gefdjlcdjt a>ir6

6efto länger in eieren plül?en, je mel?r fte 6ie ZRufas an fxd}

5iel?en". Diefes Ijo^e £ie6 eines ed^ten Büd?erfreun6es ern?eift

6urdj 6en treul?er5igen, gans perfönlid^en Con 6ie aufridjtige

^reu6e un6 Begeifterung über 6en Büdjerfdja^, 6ie smeifellos

audf gan5 perfönlid? empfun6en un6 im gansen auf ^ifdjarts

eigene Büdner gemünst ift. Hennt er 6od? I?ier audj ©esners

Cierbud? mit Hamen, 6as er n)ei6Iid? ausnü^te un6 gans

fidjer befaf. ^

„®ott grüf cuc^, liebe Büd)er mein!" ZTiit 6iefem f?er5^

lidjen (^uruf beginnt 6as (Se6idjt. 3I?r fei6 nod? unperfel?rt

un6 ujol^lerl^alten, 6enn id} fdjone eud? forgfam. 3<^ nel?me

eud} nid?t gleid? nadj Cifdje üor mit nod? unfaubern ^än6en,

id? ne^e nidjt eure Blätter mit naffen Ringern, un6 Ijebe eud?

auf einem ftdjern ruijigen pia^ auf, wo eud? feine (Sefal^ren

6roI?en. :^ieran fd^Iieft fid? ein begeiftertes £ob 6er Sdjriftfteller:

(D, tljr Scribenten idoI crfant,

Die itjr burdj etpcr Scbrifft

Berütjmt madjt etrcr Daterlanb

Vnb etpig (El|r euc^ fttfft!

Die Hamen 6er be6euten6en Sdjriftfteller üern?elfen nie, u?ie 6ie

a6eliger un6 reidjer Bürger.

(Sciobct fey ber löblidj cf"»^

Der ebeln Crurfcrey,

Der eud? uns rtod? ert^alt 3ur ftunb.

belobet aud} 6eren (Erfin6er. (Sott Ijat 6urd? 6iefes IHittel

6en IDeg 5U allen Künften geöffnet un6 üiele berüljmte Didjtungen

iüer6en nur 6a6urdj für immer erhalten. Die ^ein6e 6er Büdjer
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aber foUcn DcrtDcfen. Die XDerfe guter Sdjrtftfteller ftiften \xn^

cnMidjen Segen, fic rerbreiten fittlidje 2tnfd?auungen, fte rügen

öie ^cl^Ier öcr dürften. '^Ijvc Seigren beadjten Kaifer un6 Könige

un6 net?men gute 3üd?er auf il?re Kriegsfaljrten mit. Sic Der*

fünöen ö3ottcs IDort un6 n?eifen in öie ^ufunft, fte leljren (ßefe^

unö ^edft, fic beridjten Don erijabenen Caten öer Porfatjren un6

jcigen fül^nen Seefal^rern 6en XDeg in ferne Cänöer.

3a jcber guter (Seift tjtcr ffnb,

Was jlju freut onb crquicft.

^ürftlid) fei es, grofe Bücberfammlungen ansulegen. IDäre

6er Dicfjtcr ein ^fürft, bann müften mele „folc^er ,5^ugl?äufer

öer IDeisIjcit" entftel^en. ^um Scijluffe ruft er 6ie ITTufen an,

fie mögen öie Büdner t)or il^ren ärgften ^einöen, öen IRilben

unö Sd}ahzn, r»or 6en Pergamenttjänölern, öen ^reunöen ron

3ud)öecfeln unö por öem Ke^erfeuer betauten.

^ifdjart wav alfo ein aufridjtiger ^reunö guter Büdjer,

audj ungemein belefen. (Er fennt öie meiften Didjtungen pon

öen antuen Klaffifern angefangen über öie I^öfifdjen (Epen öes

UTittelalters Ijinaus bis 5U öen Didjtungen feiner ^eit. (Er mar

beroanöert in öer ^ad)Iitcratur rerfdjieöenfter (Bebiete; er !annte

IDerfe öer Kird^enräter, öer Sd^olaftif unö öes fjumanismus,

IDerfe über ZTiuftf, Itaturujiffenfd^aften unö incöi5in, (El^ronifen

unö "Kosmograpljien, tljeologifdje unö fonfeffionell^polemifdje,

fatirifd^e unö beleljrenöe Sdjriften. (Er Ijatte eine grünölidje

pielfeitige geleljrte Bilöung genoffen, wav alfo ein ridjtiger PoIy=

Ijiftor, wk foldje Piclmiffer in Deutfdjlanö mäf^renö ^voekt

jaljrljunöcrte nad? öem Humanismus in grofer ^ai}l porl^anöen

u>aren. Piele Polyl^iftoren maren audj frud^tbar fdjaffenöe ®e-

leierte, fo 3ofef 3uftus Scaliger, Casius, im \7. 3aljrl}unöert

nod) Daniel ®eorg ItTorl^of. Diele -öarunter aber I^aben n?eöer

tDiffenfdjaftlidje 2trbeiten nodj Didjtungen pon Belang per:*

öffentlidjt unö fmö öarum ins Dun!el öer Pergeffentjeit geraten.

Hur in einem beftimmten IPiffenssmeige, öer Hedjtsmiffen*

fdjaft, wat ^ifdjart fadjmännifdj porgebilöet, öod? feine ^ufä^e

unö Beigaben 5U feiner Deröeutfdjung öer Dämonomanie Boöins
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unb 5U feiner Heuausgabe 5es Malleus maleficarum ftnö ntc^t

juriftifcfjer Hatur. Seine lateinifdjen Porreben In haereticis

coercendis unö 5um Onomasticon befc^dftigen ftd), öie eine mit

5er Ke^erliteratur, öie anbere mit meöi3inifdjen un6 natur*

ipiffenfd^aftlid^en IDörterbüc^ern
;

fte ftn6 ebenfomenig vok feine

mit fprad^Iic^en Bemerfungen perfeljene Überfe^ung einiger Ceilc

5es ^auptmerfes ron Casius als u?iffenfc^aftlid^ 5U be5eidjnen.

^ifdjarts umfänglid^e 2iuf5eid?nungen 5ur XDortforfcf^ung gelten

von einem gans r>erfef^rten Stanöpunft aus unö fmö öarum,

obrooF^I er eine Ztljnung von fpradjiidjen ®efe^en l^atk unö

mand?e (£rfd?einung richtig auffaßte, Sd?ruIIen oöer IDortfpielc.

Begreiflidj ujirö öiefer millfürlicf^e Porgang öaöurd?, öaf

öamals tro^ mandjen Beftrebungen Ijernorragenöer (Brammatifer

unö Sprad?forfdjer nod? feine n)iffenfd?aftlid}e UTetl^oöe für öie

IDortöeutung ausgebilöet war. £ange nad} ^ifdjart ^errfdjen nod}

äljnlidje 2tnfcf}auungen» So rerteiöigt nodj \606 (Buic^arö in

feiner L'harmonie ötymologique öie üblidjen 2lbleitungen par

addition, subtraction, transposition et Inversion des lettres

unö 2llfteö ftellt in feiner Encyclopaedia {\650) 23 Hegeln für

öie rergleidjenöe XPortforfd^ung auf, öie leöiglid? auf öem n)ill=

fürlidjen (Etymologifieren öes »ergangenen ^aljviinnbztis berufnen.

2lbgefe^en Don feinem gans fritiflofen unö unmetl^oöifdjen

Porgel^en ^atte ^ifdjart auc^ nidjt öie (£igenfd?aften, öie für

einen ^ele^rten erforöerlid? fmö. Por allem befaf er feine

2lusöauer, nid^t öie ©eöulö unö Spannfraft, unermüölid? bis 5ur

<£rreid?ung öes angeftrebten <5ieles 3U arbeiten. <£in Beifpiel

öafür, öaf iJ^m öiefe (Beleljrtentugenöen fel^Ien, ift, öaf er nur

einen fleinen Ceil ron £a5ius r>eröeutfd^t I^at; öenn wäre öiefe

2trbeit fertig gemoröen, fo ^ätte fte 3obin ftd^er r>erlegt, öa bei

öem öamaligen 2Infe^en unö öer Beliebtl^eit öer Migrationes

eine Peröeutfd^ung gewif Erfolg ersielt tjätte. TXud} feljlte

^ifd^arten öie (Brünölid^feit, öenn oiele feiner Überfe^ungen seigen

eine arge ^lüdjtigfeit, unö fdjlieflid^ öer (£rnft, öenn geraöe bei

feinen (Etymologien gef?t er oft con ernften Betradjtungen förmlid?

in ein Ballfpiel mit öen XDorten über. (£r fann feinen ZHutoiillen

unö feine überfdjäumenöe £aune, öie in fatirifdjen Didjtungen

gan5 am pia^e finö, audj bei n?iffenfdjaftli(i?en Pcrfud?en nid?t
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5ÜgeIn, fo 6af öie (ßrcnsc sojifdjen «Ernft, XPillfür unö l{ur5ti?eil

gan5 üerfdjtütnimt.

(Ein (Selcl^rter, 6er über 6ie erlernte ^Hetfjoöe, 6te er-

forfcf^ten i£rgebniffe unö über 6te erfd^Ioffenen Catfad^en I^inaus*

ftrebt, xDxvb öiefe öurd? Kombination, öurd? 3eobad?tung unö

Dermutunö 5U perbinöen ftreben, n?irö ron gröferen (ßefid^ts*

punftcn aus ^ypotfjefen magen unö mit Dorfid^t aus öen ge*

funöencn Belegen Sdjiüffe 5iel}en unö fo aud} feine (Einbilöungs==

fraft malten laffen. ,fifd?arts etymologifdje Perfudje aber ftnö

ipillfürlid? unö pfjantaftifdj. <£r seigt aud? in öer XDortforfdjung

feine Selbftänöigfeit, er al?mt einfad? feine Porgänger nadf, tt)enn

er aud? Ca5ius unö (Soropius im einseinen entgegentritt. (Eras*

mus Jioteroöamus 5, B. tDar als (SeleEjrter eine ftarfe Per=

fönlidjfcit, audj nidjts anöers als (ßelel^rter. ^ifd^arts wiffen*

fd?aftlid)e Beftrebungen aber fmö gan5 unfelbftänöig; als Sdjrift*^

fteller unö Didjter alleröings dufert er feine fräftige perfönlidie

(Eigenart.



Neuntes ^nö^.

Vcxshan unb Sprad^e ^ifd^arts-

Der fdjon in urgermantfdjcr ^eit mit wenigen 2(usnaf?mcn

auf öie Stammfilbe feftgelegte ^odjton biI6et bas Hücfgrat

6es germanifdjen Perfes. Diefer ^ufammenfall 5es IDorttons

mit 6em Derston, 6er in allen altgertnanifdjen Didjtungen

I^errfdjte, mufte öen mttteIf;odj6eutfd?en Didjtern um fo mel^r als

natürlid^es rljytl^mifdjes ®efe^ gelten, als öamals öie meiften

Hebenftibenüofale 5U fursem e abgefc^tüädjt n?aren. Da öiefe

Hebenftiben im ^rüf?neu^odj6eutfcfjen allmäljlid? tonlos ober

ftumm tt)ur6en, ift es um fo auffälliger, öaf öie TXlcimaiii 6er

Didjter 6es ausgef?en6en \5. un6 6es \6,2<^^^^^^^'^''^^ ^^^f^^ ®efe^

6urd? Z(id?tbead)tung 6er natürlidjen Betonung rerle^te. 3^^^

€r!Iärung fin6et 6iefe (Erfd?einung babutd}, 6af 6er 6eutfd?e

Pers in üerfd?ie6enen Zeiträumen immer U)ie6er 6urd? fremöen

(Einfluf in feiner freien €ntmi(JIung beljin6ert tt>ur6e. Den alten

6ipo6ifd?en Kfjytl^mus, 5mei Persfüfe mit je einer ^aupt= un6

einer Hebenf^ebung mit rerfd?ie6ener ^al)\ ron Senfungen als

t^yt^mifdje (£inl?eit, 5mang £)tfrie6 in monopo6ifdje ®Ieic^=

mäfigfeit, 6ie er mie 6en (£n6reim 6em lateinifdjen ^ymnenrers

entnommen fjatte. €r I;emmte 6a6urc^ auf lange Jjinaus 6as

rt^ytljmifdje (Sefütjl, u?enigftens 6er funftmäfigen Dicfjter. (£s

folgte 6ann eine ^eit metrifdjer 2legelIoftgfeit, ein Sd^manfen

5U)ifd}en 6er altljeimifd?en Tivt un6 größerer ®ebun6enl?eit.

Kaum u?ar bei 6en I^öfifdjen Didjtern ein 2tusgleicf? I^ergeftellt,

fo übernal^men 6iefe pon 6en ^ransofen 6ie (Reffet 6er regele
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mäfigcn 3^i"^<^"/ tt>elcf)c für 6tc ct^äl)knbz Kcimöid^tung von

Uonxab ron trür5burg jum erftenmal folgercdjt öurc^gefül?rt

njuröc.

Don 6iefcn Reimpaaren mit 2(uftaft, adjt Silben bei ftumpfem

unö neun Silben bei feltencrem flingenöen Ausgang gel^t bas

figcntlidje Dersmaf bcs \6, 2^l}ti}unb<itts aus, meldjes mit

rocnigen 2tusnal?mcn für 6ie gefamte Sprud^öidjtung: Dramen,

cpifdje, fatirifdje, fonfeffionellspolcmifd^c un5 leljrijafte Did^tungen

üeriüenöet mur5e. (£s wirb I^eute narfj beffen fleifigftem un6

bcrüljmteftem Benü^er unö ^wav mit Hnred^t als 6er ^ans

Sa d^sfcf^e Heimcers be5eid?net, muröe aber öamals, fo pom
ITTeifterfänger 2(6am Pufdjman öer „gemeine öcutfdje Reim"

benannt, öer aber nidjt non allen Dichtern gleid^mäfig gebaut

mur6e. 2(ud? Ijiebei fann man buvd} bas qan^c \6,^al}xiiunbext

ben Kampf 5tDifdjen eingeborener Dipobie mit fremben, über*

nommenen unö fd}ulmäfigen (Einflüffen beobad^ten, woraus fxd}

gans rerfdjieöene Kidjtungen ergaben.

Die mittel!^ od}öeutfd}en3<inibent>erfe übernahmen öie ZHeifter^^

fänger für iljre £ieöer, natürlidj öer Stropljenform megen mit

rerfdjieöener Silbenjal^I. Da öer Bau i^rer ®efä^e aus be=

fannten ©rünöen immer fünftlidjer muröe, fam es 5U einer Per==

gejDaltigung öer S'pvadic unö 5ur Perle^ung öer natürlidjen Be=

tonung, unö ba it^re (Sefänge nie gefprodjen auröen, erfdjien il^nen

öie ^ebung auf tonlofer Silbe felbft im Reim nid?t anftöfig.

Durd? öiefen langen Braudj ftumpfte fid^ aber nad? unö nad? öas

£)Ijr öer IHeifterfänger überl^aupt gegen öie Perle^ung öes natür-

lidjen IPort* unö Safetons ah, unö fie bauten öarum aud? für i^re

Sprudjgcöidjte gan5 äljnlidje Derfe; «?ie öer IHeiftergefang über=

l^aupt auf öen HIjY^^Tnus öer Sprud^öid^tung t»on ungünftigem

(Einfluf mar. Da n?eiter iljre Cabulatur eine beftimmte Silben==

5aljl für öie einanöer entfprec^enöen Perfe öer Stropljen öesfelben

Cicöes Dorfd^rieb, fo fam öurdj öen ZTTeiftergefang unö n)ieöerum

öurdj romanifdjen (Einfluf öie Silbensäl^Iung als einfdjneiöenöer

<Srunöfa^ in öen Persbau öes 1^6. 3'^^J^^""^^^*5 Ijinein. Per=

le^ung öes IDorttons begann pereinselt aud) bei öen eTpi^df^n

Did)tungen öes ^5. 3<^^^f?unöerts, fo bei öen Stropt^en ZRidjael

BeEjcims im Budj ron öen XDienern.

Ijauffen, 5tt*|arts £eben un6 IDerke. II. \7
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Tiüdf anöere ®rün6c rcranlaftcn bu Derrof^ung öcs Pers*

Baus in jener ^Q\t 3n öen Übergangsjal;rl?un6erten setzte 6ie

6eutfd?e Spradje ein arges Sdfvoanhn in öen Scibftlauten 6cr

Stammfilben. Die neuen «^i^ielaute, Me neuen Sängen, öie

Cängung urfprünglic^ fur^er offener Stammfilben u?aren in per=

fd}ie5enen öcutfc^en Canöfdjaften 5U rerfdjieöenen «^^^^^Tt un6 in

rielen gar nidjt eingeörungen. (Eine TXn^ unb 2tusgletdjung buvd)

eine gemeinfamc; Sdjriftfpradje u?ar erft in 6en 2lnfängen 5U

merfen. Die fpracfjlidje Unfidjerl^eit r>erfd?uI5ete auc^ öie metrifdje

Hnfidjcrl^eit. Sebaftian 3rant n>ar öer erfte Didjter im \5,^al}X'^

^unöert, öer nadj einem beftimmten r^ytl^mifdjen ®efe^ Perfe

baute, Me aud} r>on feinen ^^\tq,cr\o^^zn gerüljmt ojuröen unö

auf öie er felbft ftol5 mar. So ujuröe öie beifpiellofe Hadjtüirfung

öes Ztarrenfdjiffs auf öie fatirifdjen Äeimöidjtungen öes folgenöen

3a^rl}unöerts nid^t nur öurc^ öie Iceuartigfeit öer ^bee unö

öer 2(usfü^rung, öurc^ öie HeidjI^altigfeit, u)omit fte üerfd^ieöene

Kreife befrieöigte, cr5ielt, au6 fein Persbau galt mit öem

ftrengen IPedjfel ron Senfung unö ^ebung bei einer ge^

tt)iffen Berüdfidjtigung öer natürlid^en Betonung auf ein ^aljt^

^unöert Ijinaus als Porbilö» Die ^oröerung öer ftreng ein-

5U^aItenöen Silbensal?!, öie fpäter auch r>on C^eoretifern als

5tDeites ®efe^ aufgeftellt rouröe, mar nid}t fd^mer 5U erfüllen bei

öer öamals üblid^en millfürlidjen XDortfür^ung unö ^eröel^nung,

öie aud? -Brant, obfdjon mafüoU, ausübte, unö bei öem in öer

öeutfd^en profa überhaupt rorl^errfd^enöcn jambifdjen Confall

unö öen oier Hebungen, öie fidj bei öen ungefähr ad?t Silben

r>on felbft ergeben. Darum meidjen öie öamaligen Didjter nur

bismeilen unö öann aus Perfeljen r>on öer feftftel^enöen ^ai}l

öer Senfungen unö Silben ah,

Sdjmieriger u>ar es für öie Didjter, meldte Brants Beifpiel

folgten oöer öie aus öem IHeiftergefang I^errorgingen, öie an=

geftrebte 2llternierung mit öem natürlidjen IDort:^ unö Sa^ton 5U

rerbinöen. Die Di(^ter jener ^dt rerljielten ftd? unter öem

^rDange öiefer ^oröerung nad? il^rer (Eigenart, Begabung unö

Bilöung, ®efül?l unö (Sefdjmad gan3 üerfd)ieöen; ZTieifterfcinger

anöers als I^umaniftifc^ gebilöete Didjter, ältere, noc^ pon mittel^

alterlic^en Überlieferungen ausge^enöe, anöers als fpäterc Dichter,
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iic jxdf an fraTi5öftfdjen Porbilöcrn gefd^ult {^attcn. Darum
bieten 6te Reimpaare bzs \6. ^al}tl}unbexts nur für bas 2tugc

ein einIjeitIid)C5 Bilö bat, md}t fürs £)^r. Diefe ZHannigfaltigfeit

ipir6 erft richtig erfaft tperöen fönnen, bis 6ie Persfunft je6es

6er h<ig,abkvn Didjtcr jener S^xt erforfd^t unö mit 6er Kljytijmif

6cr übrigen in 3e5iel}ung gebradjt n?ir6. So 5eigt ^engenbad?

bei 6em unrerfennbaren Streben nad} ^Iternierung , bei fettener

Perle^ung 6er natürlid^en Betonung nur ausnaljmsmeife äber=

fd)reitung 6er regelmäßigen Silbensaljl. Bei f)ans Sadjfens

Sprud)6idjtung wivb 6ie natürlidje Betonung nidjt grun6fä^Iid?

rernadjiüffigt, fon6ern nad} 6em mel?r o6er meniger empfin6Iicf?en

^efüfjl 6e5 feljr rafdj un6 ungleidj arbeiten6en Pidjters beadjtet, 6er

fid^ über6ies immer metjr r>on 6en ftrengen ^amh^n loslöfte, fo 6af

fid? bei il)m sule^t nur l]aIbfo cielPerfe mit fteigen6em HljY^fjmus

fin6en als in 6er 3ugcn6. Bei feinen altern Didjtungen un6

6enen feiner Singfdjulgen offen wuvbc je6enfalls 6ort, voo Vcts^

un6 IDortaf5ent in IDi6erfprudj gerieten, 6ie natürlidje Betonung

6em Hl^ytl^mus 5um £)pfer gebradjt. Die Perfe in 6en Dramen

6er UTeifterfänger un6 6cr Didjter mit 6erfelben 2lIternationstedjnif

iüur6en beftimmt taftieren6 gefprodjen mit größerer Berücffid^ti*

gung 6es mufifalifdjen HtjytljTiius als 6er ^or6erung 6es Sinns.

Dod} gan5 erlofd^ 6as (Sefüijl für 6ie natürlid^e Betonung nid^t.

^Ibgefeljen 6ar>on, 6af 6amals üiele Hebenfilben tDof^l nod} nidjt

ftumm voavm, fommen aud? bei 6en unempfin6Iid)ften Didjtern

fd^tücrcre Perftöfe nur ausnaljmsmeife cor.

Die erfte Icie6erfd)rift 6es Cf^euerbanf, 6er ron ^ayimilian I.

erfun6en un6 u?at?rfd}einlidj von feinem Sefretär Crei^fauerujein

ausgefüljrt voutbc, 5eigt 5iemlidj ungelenfe, 6er Silben* un6

^cbungs5aljl nad} regellofe Perfe, 6od? mit natürlidjer Betonung,

^ür 6en Drucf aber Ijat fein Kaplan Pfinsing 6iefe Perfe ge*

TDaltfam aud? bei flingen6em 2Iusgang auf adjt Silben gebradjt

mit 2llternierung un6 fel}r Ijäufiger, audj im Heim Dorfommen6er

Perle^ung 6es IPortafsents. ^n6ere Didjter u>ie6erum, 6ie Seigrer

o6er Pre6iger n?aren wk Sd^eit, Kebijun, 2Ilberus, Hingn?aI6t,

6ie alfo eine gute Sprad}beljan6Iung anftrebten, .lauteten fid?

möglidjft cor Perle^ung 6es TOotU un6 Sa^tons, Ijielten aber

mit fdjulmeifterlidjer Pe6anterie am regelmäfigen XDed^fel ron
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^ebung un5 Setifung fcft unb bauten fo ridjtige glatte, aber

eintönige Perfe, Sie Ijieltcn fid} aud} treu an bk üblidje Silben-

5aljl, nur 2IIberus' Perfe bringen entgegen feiner eigenen 2lusfag^

bisweilen me^r ober «weniger Silben.

tDie in 5er gansen mitteltjodjbeutfdjen ^eit, fo blieben nod^

bas H6.3'i^^^un6ert I^inburd^ 5ie üolfstümlidjen Did^tungen unö

öie Didjter, n?eld?c ftd} xijv anfdjiiefen, öer alten ilberlieferung treu.

Vov allem bas tüeltlidje unö aud} bas geiftlidje Polfslieö. Die

alten Spred^perfe erfjielten ftd? nodj bei 6en berufsmäfigen ^eim^

fpredjern, bei ©elegenEjcitsöid^tern, bei 6en Pritfdjmeiftern, 6eren

2tufgabc es tüar, Sdjü^enfefte meitfdjmeifig in Keimen 5U be^

fd^reiben, bei Sdjmäl?6id?tungen, gereimten Leitungen, öen alt=

üblidjen Sprüdjen bei Brautwerbung un6 J^odjseiten,. bei fonftigen

^eft= unö ^an6n?erfsbräud)en. 2tud} geleierte Didjter, weldje öie

Polfsöidjtungfanntenunöfdjä^ten, eigenartige, fräftige Perfönlid?^

feiten, öie fidj ein Icbenöiges (Befül?! für öen öeutfdjen Kt^ytl^mus

bematjrten unö feinem läftigen Zwange unterwerfen wollten; fo

Cutl^cr, nid^t nur in feinen geiftlidjen Cieöern, fonöern aud? in

(Seöic^ten unö Keimfprüdjen. 3^ ITTurners Perfen weröen 5wei^

ftibige Senfungen unö 2tusfaU öes ^luftaftes immer I^äufiger,

bei angeftrebter, öod} nidjt ftreng öurd^gefüljrter natürlid^er 3e=

tonung. Itljnlid? perF^ält fid} 3'^^'^""^^ Xlas, IPalöis baute in

feiner 3^9'^i^ ^^ Drama r»om perlorenen Soljn nieöeröeutfd^e,

Don jeöem fremöen Cinfluf freie riertaftige Perfe mit beliebiger

SiIben5aI?I unö wunöerbarer Perwenöung öes XDort^ unö Sai^-

tons. (£s finö öie beften Perfe öes ]i6.3^^i^I?unöerts überl^aupt.

Bei feinen fpätern Ijod^öeutfdjen Keimpaaren Ijielt er fid? an öie

üblidje Silbensal?!. ^ifdjart wieöerum gelangte r>on ftrenger 0c^

bunöent?eit 5U immer gröferer ^reiljeit. So ift öurd? bas gan3e

3ctt?rl?unöert bei öen Keimpaaren ein Sdjwanfen unö Permitteln

5wifdjen öer ftrengen unö öer jteien Kidjtung 5U perfolgen.

(Ein weiterer Perfud? ging pon Keb{?un aus, öer (Enöe öer

öreifiger ^al}VQ: in feinen Dramen „Sufanna" unö „£)od?5eit 5U

Cana", um öie Hippflappperfe 5U perorangen, ftreng gebaute 3^Tn'

ben unö Crod?äen pon perfdjieöener SiIben5aI?I unö im (Begenfa^

5U öen antifen Quantitäts* unö Pofttionsregeln mit natürlid?er

Betonung, öod? mit fprad?Iid?en gärten perwenöete. Hur wenige
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fijulineiftcr folgten feinem Beifpiel. ^ür bas Drama rcrfagte

feine Iceucrung völlig,. Der Dcrfud? Sdjeits, öer in feiner (Ein=

fü^rung jur Sobrcöe öes ZTTaien, \5ö\, vers communs (fünffüßige

gereimte 2^mbm) gefcfjicft un6 mit natürlidjer Betonung an=

ircnöete, blieb perein5elt.

Die (Srammatifer öes {6. 2^\:}xi}ünbcxts befdjäftigen fid}

be^eidjnenöertpeife fel^r fpät mit ZlTetrif. \573 erfdjienen 6ie Sv^adf-

letjren üon 2llbertu5 unö 6ie öaoon abijängigc üon £)Iinger, 1^578

öie ron Clajus, öeffen Porfdjiag, 3^"^^^" ii"^ Crod^äen mit

^cutfdjer Betonung 3U rerroenöen, aud? feinen (Erfolg ^atte. Da
fidj 6icfe CljeoretiFer 6er antifen Cerminologie beöienten, weld^e

für 6ie öeutfdjen Perfe ungeeignet ift, fin6 it^re ^tusfüljrungen un=

flar unö mißüerftänblid?. Überöies 5ief;en fie nur r»on wenigen

Did^tern il?re Regeln ab, 5ie alfo nic^t auf alle, fo r>erfd}ieöen

gebauten, Keimpaare angeroenöet roeröen fönneu; Clajus insbe^

fonöers üerfannte pöUig 6ie HIjytIjmif Don Cutfjers Cieöern. 3"
6cr ZTTetrif ftimmtc öamals Ct^eorie unö Prayis eben nur 3um
tleil überein. ^oefs Perstedjnif bedeutete eine Poraljnung &er

rytljmifdjen Heuerung üon IHartin £)pi^. Pon Clajus unö anöern

angeregt, leljrte öiefer \62^ in feinem fleinen, neuer un6 frudjtbarer

(5e6anfen baren „Bud? üon öer öeutfdjen Poeterey", was man fdjon

Idngft geübt ^atte, 6af öer öeutfd^e Pers ntdjt mie öer antife nad)

öcr Cänge öer Silben gemeffen n?eröen öürfe. Hberöies empfahl er

rcgelmäfigen IDed^fel ron I^ebung unö Senfung, insbefonöere in

öcr^orm öes 2tlej-anöriners, meldjer öann anöertljalb 3^I?J^l?unöertc

lang eine ^effel für (Sefüljle unö <Seöan!en im (£pos unö Drama
tt^eröen follte, u>irffam freilid? nur für eine fleine ^unft t)on ge=

leljrten Didjtern unö l?auptfäd?lid? für öie üiel fpäter öurdj Deutfdje

befteöelten norööftlidjen Canöfdjaften, öie bis öat^in einer öidjterifdjeu

Überlieferung aud) in öer ^form entbeljrt l^atten.

3n öiefer (Entmicflung öes pierl^ebigen Perfes nimmt
nun ^^ifdjart eine eigenartige Stellung ein. Por allem: öer

rbytl^mifdje Bau feiner Perfe ift nidjt 5U allen Reiten gleid?. (Er

mad^t eine IDanöluna öurd?, öie ein öeutlid? erfennbares Stvzb^n

3u einer immer größeren, menn aud? fdjlieflid^ nod? beöingten

,freil?eit r>on öem geltenöen (Sefefe öes regelmäßigen IDedjfels

von ^cbung unö Senfung errt»eift. ^'^b^v^sit Ijielt ififdjart an
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6cr ^oröcrung öer glctdjen Silbcnsaljl feft. Hnö 5tDar betüuft,

tpofür feine gelegentitdjcn fdjersl^aften 2tusfprüd)e als ernfte Be==^

tt)etfe öienen fönnen. (£r fjat aud) bei Umarbeitung von ^oI^==

tuarts ^lo^flage, mo es nötig mar, öic ridjtige Silben5a^I I?er=

geftellt. ^mar finden ftdj in allen feinen Didjtungen Perfe, lüelcbe

6ie erforöerlic^e ^at^l von ad}t, be5ieI?ungstDeife neun Silben nad^

oben o6er unten überfd^reiten, öod? laffen fid? riele 6aüon (nidjt

alle) als Sd?reib== o5er Drutfperfe^en erflären unö öurdj 2(po*, Syn==

fopc oöer (5ufa^ eines e leidet auf öie normale ^al?l bringen.

2tudj ^ält ^ifdjart toie 5ie übrigen Didjter öcr ^dt bei ^^remb^

njörtcrn unö (Eigennamen Hberfc^reitung öcr Silbensal^l für be=^

red^tigt.

2tls gelet?riger Sd^üler Kafpar Sd^cits, öen er felbft \572

als „öen beften Keimiften" feiner ^eit beseic^net, bemül?t fid?

^ifdjart in feinen 2^Q>^^^^^<i}^^^Q'^^ üon ]i570— ]i572 öen natür==

lidjen XDortton mit öem regelmäßigen U)cd?fcl r»on ^ebung unö

Senfung möglic^ft 5U rereinigen. ^m Hadjt lS.ab, im Dominici

£<ihm, vot allem im (Eulenfpiegel gibt es grofe Heilten 5ufammen=

I^ängenöer Perfe, öie öurdjaus rier smeifilbige Caftc uon fteigen^

öem H^ytljmus oljne Perle^ung öer natürlichen Betonung ^eigcn.

Sdjmerere Perftöfe gegen öen tDortafsent (Betonung einer ^leyions==,

3ilöungs=, Porftlbe oöer öes 0runö«)orte5 5. 3. „meiner, (Eltern,

perging, (EI?rgei5") oöer öes Sa^af3entes (Betonung öes beftimmten

oöer eines einftlbigen unbeftimmten 2trtifels, Pronomens oöer

einer einftlbigen präpofition 5. B. „öen ^luf, ein Ka^, jr XDirt,

bey Had^t") fommen in öen 3w5^"^^i^tw"S^" f^^i^ H^en por

tro^ genauer €inl?altung öer beengenöen Hegeln, öod? meiöet er,

namentlid? in öer ^rül?5eit nid?t öen ^iatus.

3« öen 2'^l)ven 1(573 unö )(57^ aber ^eigt ^ifdjart fd^on

ein aümäl^lidjes 2Ibn)eidjen ron öiefem Derljalten, öas bereits mit

öem @lüc!Ijaften Sdjiff ](576 öen ^ö^epunft crreid^t, auf öem er bann

bis 5u feinen legten Heimöid?tungen.fte(?en bleibt. Hnö ^voav ift

es öeutlid) 5U feigen, öa§ ^ifdjart fpäter nac^ pol!stümlid?em Por^

bilö n?eit öfter pom regclmäfigen piertaftigen jambifd^en Pcrfe

abtpei(^t. (Er füljlte es, öaf er ftdj pon öen glatten Perfen

Sdjeits allmdl^lid} entfernen müfte, um eine feinem IDefen beffcr

entfpredjenöe Persted^nif 5U erreidjen. 3" ^^" 3^9^"^^^^^""?^'"
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5ci9cn fautn bct jtpan^igftc Ceti 6er Perfe, in öen IPerfen »om
(glücfljaften Sdjiff angefangen faft ein Secfjsteil öer Perfe freien

IDed^fel üon f^ebung un6 Senhtng. Die 2(nnal?me, voonadtj immer

ftdrfere Perle^ung öes IDorttons sugunften 6es HI?vtf?nius pia^

greifen un6 ^fifdjarts Perfe alfo immer fdjled^ter unö Ijolpriger

tperöen foUten, ift fdjon öarum ab5un)eifen, ipeil fie 6er fonfligen

auffteigen6en €ntn?i(flung 6es Did^ters U)i6erfprid)t VOo 6ie

5meifilbtgcn ^afk 6es normalen Perfes fpäter für ^ifd^art einen

^n?ang be6euten, 6ort n)eid)t er ron i^nen ah un6 perlest

lieber 6ie 2tIternation, als 6en XDovU o6er Safeton. ^a in fpäteren

Didjtungen üeriüen6et er 6ie perfekte Betonung 6eutlidj als Kunft*

mittel in 6em Beftreben, 6ie Cinförmigfeit 6er 2^xnhm an ge=

Ijobencr Stelle 5U unterbredjen, 6ie Darfteilung 5U beleben un6 ge:=

tt)iffen im Sai^t ujidjtigen 06er logifd? I}erpor5uI^eben6en IDorten

(5. B. in ^egenüberftellungen un6 XDortfpielen), wo bei einer faifcfjen

Betonung Sinn un6 XDi^ perloren ginge, 6urd? XDedjfel 6es

H^Y^f^mus gröferen Xlad}bvud 5U perleiljen. £äft ^ifdjart fdjon in

feinen 3ugen66idjtungen gelegentlid? 6en 2tufta!t un6 6ic Senfung

im Persausgang n^eg, namentlid? bei 5a>ei= 06er 6reifilbigen

€n6n?örtern mit ftarf betonter ^vozikv Silbe („Scf?dfsfldi6,

^pinnwhd"), fo tpen6ct er fpäter 6aneben aud? I?äufig 2lusfaII

6er Senfung im Persinnern, fomie smeifilbige 2tuftafte un6

Senfungen an. Durdj 6ie (Einljaltung 6er Silben5aI}I, 6urd? 6ie

6amit 5ufammenljängen6e Permei6ung pon 6rei Hebungen 06er

Senfungen nebeneinanöer unterfdjei6en fxd} ^ifdjarts fpätere Perfe

pon 6en mitteIIjodj6eutfd?en 2?eimpaaren. Haturgemäf ftefjen

aud? bei ^ifd?art in jojeifilbiger Senfung meift unbetonte Heben«

ftiben mit e un6 mit 6em pon i^m meift nidjt getilgten i in „ig,

lic^, ifd^" foa>ie fdjujadjlautige Partifein. Bei einer ge6rängten

Heilte pon einfilbigen £)aupttt)örtern muffen 6es Kljytljmus ujegen

audj gauj gleidjn^ertige XDorte in 6ie Senfung fommen, 5. B.

,,PoII Crdg, £ift, l^dd}^, Heiö, (ßfp un6 ^orn".

Unter 6en einzelnen 2Jrten perfekter Betonung in ^ifd^arts

fpäteren Didjtungen ift tt>ol^I am Ijäufigften 6ie (Eröffnung 6c5

Perfes 6urd? ^ebung mit ^md 06er einer Senfung, «)o6urd) 6er

ganse Pers fallen6en Hl^ytljmus gewinnt un6 gcn^idjtige IDörtcr

am (Eingang ftärfcr Fjerporge^oben u>er6en.



26^ neuntes ^ndi, Vexsban unb Sprache ^ftfc^arts.

Singen wh: <S6tt, ber Ej^lb erljalt . .

.

ifrtfd?cr 3u fampfen, (trotten, rirtgen ...

(S6tt unb öet XVÜt, bes (Ecüffels Held? . .

.

2inbre troften unb felbft cerjägen.

Befonöers rt>tr!fam bei Reimpaaren mit Oegenüberftellung

am Perseingang:

(Söttltd/ in freiem (5cwl\)en r^tn,

IHcnfdjIidj, in geni'efung frey bes fein.

Umgefel^rt finben voiv oft ^wd Silben im 2(uftaft, 5ie in

iljrem ^on öaöurdj gefd)tt>äd?t fmb unb rafd^ gelefen tt>er5en

muffen, tr>eil iljnen getDöI?nIic^ eine für öen ^ufammenljang

tüic^tige, ftarfe Sa^ton tragen6e Silbe folgt, 5. 3.:

2intDetl Pre{sgare oom Piefs loirb Ijefgen,

Dnb il]r WÜt vnb ^f^Ib Teufel hü.

Vnb ben ^fr^yen fdjfi^t g^rn ber (f rey,

Z)a§ ein Creu lefjien nun all brcy,

Die itjr ZTarrfjeit tjalt für flug toärBeit.

IDo XDörter mit natürlidjer ^öljerer Conlage (BefeI?Ie, Hufe,

fragen ufn?.), namentlid^ ror einer Paufe am Perseingange

fielen, ba tritt fd^iüebenöe Betonung ein:

Sing, S6djtcr Sion jcber ftunb,

(Eru^ b^r ifjm angricrt tjat ein fjor,

Set|t, fefnb big nit gar fdjöne (Saben?

Künftlerifdje IDirfung, ftarfe ^erüorf^ebung ruidjtiger XDörter,

namentlich u>o es ftdj um (£ntgegenftellungen un6 tDortfpicIe

Ijanöelt, meröen aud} brndj ^eljlen 6er Senfung ^errorgerufen.

^ifc^art U)en6et fienidjt nur feljr ^äufig am Persausgang an, 5. B.:

3n biefcm ein Spanifd?er Hfmbröt,

3n jenem ein Hömifd?er Xlim (Sott,

fonöern audj im Dersinnern unö ^wav nidjt nur in Perfen

mit einer fe^Ienben Silbe:

Denn (ErcjD ermecft gegcntrcu),

fonöern audi in normal langen Perfen:

(23b (Erei f^Srner sufammcn getjn —
Der SSr dber bas ö^rn answeifi.

Tlud} fommen ^vod fynfopierte Senfungen in einem, bann

befonöers nadj6ruc!sr>oIIem Perfe üor, 5. 3.:

Dnb bein Difibrihgen mic^ ctfibfprtngen

Dnb bein t^ödjbringen midj tjodjfTngen.

1
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€tnfici9cn macfjt aü§fte\gen leidjt —
2Il[o fint £j6usfrdun fein ^dugfrauen,

Sonbern 2tüsfrdun, ti»ann fte braugfdjauen.

3n allen öicfen 3cifpiclen üom ^cljlen 6cs 2tufta!tes ober

bcv Scnfung ergeben fidj üon felbft fd^on toegen öer erforöcrlid^en

(£inf?altung öer normalen Silbensaljl 5U)eiftIbige Senfungcn.

Diefc beleben auferoröentlid) öen ^luf öes ^t^ytt^mus,

namentltd} mcnn 5U)ei jtDeifilbige Senfungen in einem Pers auf^

treten 5. 3.
Segnen btc Kfnber, trSjicn bic j^räuen,

indneu bie männer, ftSrfen btc (Srduen.

Die altöeutfd^e Dipoöie fommt luieöer allenttjalben 5um

Porfc^ein, befonöers bei XPörtern mit ftarfem Sa^ton:

Ke^erbrennen onb
\ Kersenbrennen,

lüeldjs bas (SliSrf fclber
|

tjat getdeben,

Pnb perbcrb, was wiv
\
bbertg lofcn,

üiel Dert?e{§eu vnb
|
tpentg f^älten,

2ZJn frcübengfang, | (S6tt 3U I6ben,

Hid^t öie ^ai}l 6er geörurften Silben, fonöern öie freie

natürlidje Betonung gab ^ifdjart bas Vfla^ für feine Perfe.

Seine Keimpaarc näbern fidj öaöurcb öem Polfslieö un6 aud},

befonöers feine Spred^reime, 6en Knitteberfen, wk fie ^oetlje im

erften Ceil feines ^auft in rerebelter unö tr>un6erpoIIen IDeife Der=

ipcnöet, aud} 6en 3<^"^^^" ^^^ fpäteren Dramen Sdjillers, 6ie

einen I^äufigen begrünöeten un6 toirffamen tDedjfel 6e5 Kf?ytl?#

mus aufmeifen. 3" <^üen öiefen Perfen ift öer Sa^af5ent öie

^auptfadje. Unter feinem €inf[uf erleiöet öie natürlidje Quan=

titdt mannigfaltige Peränöerungen. Dem Sinne nadj I?odj=

betonte XDorte treten in ^ebung unö örü<^en minöermidjtigc

Silben, mögen fte nun gleidjpiel voeld}c Pofale oöer Konfonanten

entFjalten, in öie Senfung fjinab. Durdj rafdjeres Spvzd}en öer

öroiftibigen unö öurd) langfameres Spred?en öer einftibigen tEafte

tDirö öie gleidjc Caftöauer ert^alten. Perfe mit mehreren 5a>ei=

filbigen Senfungen entfpred)en einer lebljafteren Stimmung; Perfe

mit feljlenöen Senfungen üerleiljen öer Darftellung ein größeres

(Scroidjt.

Hur in wenigen unö öurd^rueg fleineren Didjtungen per=

U3cnöet ^ifd>art anöere als öiefc rier^ebigen Perfe, fo für Kabelais
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^rabfc^rift nad} Konfarö un6 bas fdjönc (Seöidit „2In feine

Büdjer" fotDie für einige fleinere in profamerfen eingelegte (5c'

bidik — woi)l nad} 6em Porbilö Don Polfslieöern — Perfe

von je Pier unö 6rei Hebungen im XDedjfel mit getreusten

keimen, bod} nid^t in ftropl^ifc^er ^lieöerung, iDeil öer Sinn

über 6ie üierte ^eile übergreift un6 öer IDedjfel pon ftumpfem

unö flingenöem Keim nid^t geregelt ift. S'^W^ ^^^f^ Vev^^ mit

«jenigen 2(usnal?men regelmäfige ^amh^n, fo menöet ^ifdjart

röllig gan5 freie Perfe an in feinen fleinen Sprüdjen, 6ie in

grofer §al)l öen meiften feiner Profamerfe, I^auptfädjlid} aber

öem Croftbüc^Iein unö 6em €^e5ud}tbüd?Iein eingefügt fmö.

Diefe Sprudle fm6 teils öer münölidjen Polfsüberlieferung cnt^

nommen, aber umgearbeitet, teils aus öem Cateinifdjen oöer

i^ransöfifd^en überfe^t. Durd}u?egs rüJ^ren fie in IDortlaut unö

Persbau pon ^ifdjart felbft I?er. Sie seigen Perfe pon 5n>ci bis

fed^s Hebungen, öie audj innerfjalb eines Sprud?es miteinanöcr

perbunöen tperöen, gen)ötjnlid} mit gepaarten, audj mit gefreu^ten

Keimen, oft mit Binöung öes ganscn Sprudjes öurdj öcnfelben,

meift ftumpfen Keim. 2^ ^^^ ^reil?eit iljres rljytl^mifdjen Baues

unö i^res Keimgebraudjes äf^neln öiefe Sprudle öen Knittcl-

perfen öer näd?ften smei 3^^i^^unöerte. Dodj öie ^ans Sadjfifc^en

Keimpaare, öie fo oft fälfdjlid? als Knitteberfe be^eidinet roeröen,

f)dben nidjts öamit gemein.

Beifpiele pon befonöers freiem Bau finö:

Das bie ergeslidjfatt ber (El^e

j^ürnämlic^ tun ber Heb Dub gefprädjfamfait ftebe

Pub iias fain €f|c

Himmer mit luft abq,eiie,

Sie wetb ban untertjalteu ftät

ITTit guter onb mit flwger Heb
unö

2Iiit richtiger anfang

niadjt ain ridjtigcn au§gang.

(Eine Ungebunöenljeit öes Perfes 5eigt fid? ijier, öie ftdj öer

Pon ^ifd?art gern angen?enöeten Keimprofa nähert. Dod? u)ufte

er öiefe pon öen Keimfprüdjen öeutlid? 5U unterfdjeiöen, tpas ftc^

öaraus ergibt, öaf er eigene Keimprofa aus öer Porreöe 3um

(Eulenfpiegel für öas Croftbüd^Iein in örcif^ebige Perfe übertrug.

IHit einem gan5 freien Keimfprud) fdjiieft aud) ein ©eöidjt
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pon einem jänfifdjcn (£I?epaar. <£s truröc bnvd} ein älteres

Polfslieö in 5u:>eiE;ebigcn Heimpaaren mit (Segenftellung angeregt:

Wann er fdjrcict, Sic nur fdjtueigct,

Sdjtocigt er ban, Kcbt fie it^n an,

3fi er grimmjtnnig, 3f^ f'e Külftnntg.

3ft er Dilgrimmig, 3ft fic fttüftimmig,

3fi er Sttügrimmig, 3|i ftc (Ero|l»ftii"Tii'9^

3fl er Pngftümmtg, 3f* f^e flcinfttmmig ufro.

^um Scfjluf rät 6er Didjtcr öer ^rau öes 5orntgen ITTannes,

fie möge i^n öurdj linöc IDeife un6 Ijolöfelig freunölic^ ^efprädj

begütigen.

2tud) in öer Perwenöung von öeutfc^en, antifen un6

tüälfdjen Stropl^en 5eigt ftd? ^ifd^arts Pielfeitigfeit.

2r\ bas (£{?e5ud}tbüd}Iein ift nodj ein überaus anmutiges,

nur cta>as langes Canslieö eingefdioben, 6as einen bäuerlidjen

Heigen nadjal^mt. Por öem Cieö voivb bemerft: „ift in öem

t^on öes AUemant d'amour ICan^ geftellet"; öas ift aber eine

öcutfcf^e Can5tt»eife, öie über ^ranfreidj mit öem fremöen Hamen
jurücffam. Diefes Canslieö Ijat fieben ®efä^e, öie aus \6 smei*

unö öreil^ebigen Perfen mit örei untereinanöer ungleicf^en Ceilen

befte^en. €s vouvbc „(Eyncm ju J^od^^eitlic^en fräuöen" üon

öem Dicbter r>erfaft. (Er ^eigt ein fonniges Bilö einer frieö=

lid^en (£fje mit Perglcidjen aus öer BIumen== unö Ciermelt fou?ie

mit öem Can^e. Das le^te ®efä^ lautet:

Drum iiab id? mir

IlTcins glcidjen cyn ermeblet,

Sic tfi bie Slum vnb 3tr

Dnb nur nadj ifjr

Ittus fein mein £^er5 gefteüet

Don nun an für onb für.

Sie ift ber Klang,

Xladf bem idj gang,

Sie ifi bas (Sfang,

Hadj bem idj f^ang.

Sic ift bic £icb,

3nn ber icfj leb.

Sic ift mein Klju onb ^friben,

3" ber id} rl^u auf (Hrb.

(D (Sott, geb bu eym jben.

Das iljm fein <£va rocrb.
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Icur einmal pcrfud^t ftdj ^ifdjart in einem 6er Quelle frei

I}in5ugefügten IHeiftergefang, einem Siegeslieö auf 6en in 6er

©efc^idjtflitterung er^äfjlten ^Ia6enfrieg, 6as einem „meifterlos"

^räulein in 6en IHunö gelegt tüirö. £)bfc^on 6er angegebene

„Cilgentl?on" nidjt gans mit 6er ebenfo benannten XDeife üon

^ans Pogel übereinftimmt, ift es bod} ein genau nac^ 6en

Regeln 6er Cabulatur gebauter ZTTeiftergefang, aber mit einem

ron 6en IHeifterfängern rerpönten, anftöfigen 3"^'^^^.

^ür 6ie 6urdjau5 ftropf^ifdjen geiftlidjen £ie6er r>ern3en6et

^ifd^art 6as fo geläufige üier^eilige @efä^ mit üierl^ebigen

ftumpfen un6 6reil^ebigcn flingen6en Perfen im lOedjfel, 6a^

neben auc^ längere, aus fedjs bis sel^n Perfen beftel?en6en

Stropl^en, 6ie meift fingbar geljalten fin6 un6 fidj 6ur<^ 6ie mit==

reifen6e Singmeife für religiöfe £ob* un6 Siegeslie6er trefflic^

eignen, ^ifdjart bringt I^ifer aiid} funftpoUe Heimftellungen un6

f)äufungen an. Der Spvad}^ freilidi mufte er Ijierbei (Seujalt

antun mit ftarfen IDortfürsungen un6 grobmun6artlid?en formen,

6ie aller6ings beim ®efang nidjt fo unangeneljm empfun6en

n)ur6en.

^ifdjart ift in feinen Pfalmen6id^tungen gan5 unabljängig

üom fran^öfifdjen Pfalter ITIarots un6 Be5as, wk and} ron

6effen X)er6eutfdjern ITTeliffus (^572) un6 Cobn?affer (^575),

treidle 6ie mannigfaltigften Stropljenformen 6er Porlage Silbe

für Silbe getreu überfe^ten; Cobroaffer rollftän6ig, mit me^r

»®efd?i(f un6 6er 6eutfdjen Betonung entfprec^en6er als fein Vor-

gänger. Bei6er Perfud^e ftellen meljr einen 2tusgleid? smifc^en

fran5öftfd?er un6 6eutfd?er Hl^yt^mif 6ar als eine Itadjal^mung.

^ifdjart 6id?tete 5n?ar 6en 6. un6 2^, Pfalm wu im fran5öfif(i?en

Pfalter in fec^S5eilige Stropl^en um, aber auc^ ^ier gan5 un==

abhängig 6aüon. <£t r>ern?en6ete ja im Bienenforb neben 3tDölf:=

un6 fed?5etjn5eiligen Stropl^cn ebenfalls fed?S5eilige mit 6rei= o6er

üierl^ebigen Perfen, Per6eutfdjungen lateinifc^er Hymnen un6

I?ollän6ifd?er (Be6idjte.

XDie ^ifdjart ficf^ fonft beftrebte, frem6e Dichtungen in

6eutfd}e umsuarbeiten, fo bemühte er fid? aud?, romanifd^e un6

antife Strop^enformen in 6ie 6eutfc^e Did^tung einsubürgern.

Der erfte, 6er eine fransöftfc^e Stvop^s in 6ie 6eutfc^e Dichtung
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cingcfüljrt l}at, voav IDoIfgang fjinigcr, öcr {\5'k2) mit grofcm

Hngefdjicf ad)t5ctlige Stropl^cn 3U je ad?t Silben mit örei Hcim^^

toövkvn, im (Scgenfa^ 5ur rfjytijmifdjen ^reifjeit 6ei- Porlage

(Ce Fevres fransöftfdjer Überfe^ung 6er Cmbleme r»on 2tlciatt)

in ftrenge 3'J"^^<^" "^^* ausfdjlie^lidjer Permenbung ftumpfer

2tu5gängc un6 mit Perle^itng öer natürlidjen Betonung, felbft

im Heim, t)er6eutfd)te. 2tdjt3eilige Stropl^enformen toaren in

^ranfreid? fd?on feit öem ^5. 3^'^^?^^^""^^'^* beliebt, aucb bas aus

6em italienifd)en ftammenöe Criolett, u?eld)e5 im \6. 3al?rl?unJ)ert

ctmas perldngert mur&e. XHit guter IDir!ung unö genau über?

"trug Sd^eit (^555) ein fransöftfd^es Criolett, ein IHaienlieb, tüo

für elf Perfe nur sroei Heimn?örter rerrrenöet n?er5en un5 6er

erfte Pers an rierter un6 le^ter Stelle mie6er!el?rt.

Icur einmal peru)en6et ^ifdjart eine ausgefprod^ene fran==

5Öftfd?e Stroplje, in feiner Übertragung r>on Habelais' Hon6eau

im \6. Kapitel 6er (Sefdiidjtflitterung. Tiud} bas Kon6eau, 6as

gemöljnlid? aus \o adjt 06er 5el?nfilbigcn Perfen befteljt, 6ie

6urd) 5n?ei Keimroörter in 6ret Ceilen uerbunöen fm6 un6 u?o

öas Hnfangsmort 6es erften Perfes am Sdjluf 6er einzelnen

Ccile als Kel^rreim tt>ie6er erfdjeint, tt»ur6e im \6, ^aiitliunbQtt

in ^ranfreid? oft angeu)en6et. Habelais' Ho6eau un6 6er genau

6arnadj gebil6ete „Hun6reimen" ^ifdjarts 5eigt, abn?eidjen6 oon

6er ftrengen ^orm, nur ^eljn feilen un6 smei ®efä^e un6 6arum

nur 5tt)eimal Keljrreim.

Daf ftd} ^ifd^art nidjt fd^eute, aud? fdjmierige Strophen?

formen 5U üerfudjen, ermeifen 6ie fieben ftofflid? 5ufammen {fangen-

6en, gegen l{atljarina üon 2ne6ici geridjteten Sonette, 6ie

^ifdjart feiner Sdjrift „£)ffenlidjs 2lusfd}reiben" \575 angefügt

^at. Sie fin6 (abgefet^en r>on einem aus 6em 3^^Ii^Ttifdjen über=^

festen Sonett Cljriftopl? IPirfungs ^556) 6er erfte Perfud^, 6iefe

aus 3tcilien ftammen6e ^orm in 6ie 6cutfd}e Didjtung einsu*

füljren. Ziad} einem franjöftfdjen Porbil6 (einem ebenfalls

gegen 6ie Königinmutter geridjteten Sonett), meldjes ftdj in

^ifd^arts Porlage befan6, baute er feine „'Stlxd} Sonett", je

\1i feilen mit 6er Heimftellung abha (in IV aaaa\ acca (in "VII

aaae) 66e, ffe (in VI eee, VII eff). (£r erlaubt fidj alfo einige

2(btt)cidjungen t>on 6er ftrengen ^orm. Die einseinen feilen
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ftnö rier^.ebige Dcrfc freierer 2lrt. Die Silbensal^I ift öfters nad?

oben ober unten überfdjritten, 5. B.:

©ber ein cnberung ober enb,

(Sin alt feyt cnb faule fenn.

(freier tPedjfel von J^ebung unb Senkung muf in meljreren

Perfen fd^on tt»egen öer I^ier ftarf 5U betonenben ®egenüberftellun$

üon XDeib un6 ITtann angenommen tüeröen, 5. 3.:

XDann ein IDcib 2Ttannsgefd}cift Ijie t^et,

tDeiber anmaffen HTännerfräft

XDann öie ^enn fräl^t über öen ^anen.

Das ftebente Sonett ift ein fogenanntcs Sdjujeiffonett (sonetto

codato), wo nad} öer legten Cer5ine nod? fünf feilen mit öcm

^etme öer \^, ^eile folgen.

Der fd?tt?anfenöe ^uftanö öer beutfdjen IHetrif jener ^eit

aber geftattete nod) nidjt eine wirflid^e (Einbürgerung öer ^orm.

^uf ^ifdjart folgten in öen näd^ften 3^^^5<^^"^^" nur einige

üerein5elte Perfudje. €rft öen 3emül}ungen IDedljerlins gelang

es, nadj öem Siege öer geleierten Hidjtung in öer öeutfc^en

ntetrif, im öritten ^'^ijx^^lfnt öes \7. 3ciI?i'I?unöerts öie Sonetten^^

form (u?ieöerum nadj fran5öfi[d?em Porbilöe) öer öeutfd^en

Did^tung öaucrnö ein5ur»erleiben.

TXadi fremöcm unö ^voat antifem Porbilö üerfud)tc ^ifdjart

nod?, aber nur im Sd^erse 5tDei Persarten, öen ^eyamcter unö

öen Pentameter. Por il?m I^atte Konraö ©esner, als erfter

in öer neuen ^eit unö oI?ne Kenntnis öes öeutfdjen ^eyameter

öes ZHittelalters in feinem IHitl^riöates \55o reimlofe ^eyameter

gebaut, mit gän^Iidjer Perläugung öer öcutfd^en Betonungs*

rerl^ältniffe, inöem er aud? im Deutfdjen öie Quantität unö

5tt>ar aud} £änge öurdj fonfonantifdje Pofition gelten lief unö

mit 7Xüsnal}\m öes fünften ^ufes lauter Sponöeen anroenöete.

^aberer im 2tbraljam 1(562 folgte mit öeutfdjen gereimten ^eya*

metern (nad? öem ZHufter öer leoninifdjen Perfe, öie im

\6. 3a^rf?unöert aud} von ^ifd^art als 1:(lippelt)erfe be^eid^net

tüeröen), Clajus befafte fid? tl^eoretifdj mit öiefer neuen 2trt

unö r>erfud?te felbft quantitierenöe, gereimte ^eyameter unö

Diftidjen. Diefe gelehrten ©rillen mußten o^ne (Erfolg für öie

öeutfd^e IHetrif bleiben unö fte^en im ®egenfa^ ju öen öamaligen



[. Vcxs- Ulli» Strophenball, Hcimtcdjnif. 27

\

Kefonnbcftrebungen. XPenn ^ifdjart öem Bcifpiele Mesners

folgte, fo fonntc bks bei feiner Pertrautf^eit mit öer öeutfdjen

rMfstümlidjen ^J^ytE^mif nur im Sd}er5e gejd^eljen. Der 9an5c

<5ufammenfjang, in 6cm er feine aus einer alten „Scarte«^ für5=

lid? gesogenen" „Sed)strabcn6en un6 ^ünff^eltrigen Keimen" im
^tticitcn Kapitel 6er (Sefdjid^tflitterung einfügt, 6er 6erbe (El^araftcr

6cr 6eutfdjen un6 2Tfaccaronifdjen ^eyameter 6er Crunfenlitanei

un6 6e5 (^r^ieljungsfapitels beseugen, 6af es i{^m Ijier nur um
fomifd]e IDirfung 5U tun wav. 3" fßin^Tn üölfifdjen Beftreben

will er aud) 6cn Cefern 6er ©efd^idjtflitterung „6ie Künftlidjfeyt

6er Ccutfcben fprad) in aller{jan6 Ixermina" (eine 2tnfpielung auf

6ie r>erfd)ie6cnartigen Perfudjc 6eutfd}er Didjter 6er ^eit in an=

tifcn IHetren) 6urd} feine eigenen (IPifartifdjen) Perfc „befdjeinen".

21us6rü(flicb meift er aber Ijier 6arauf I?in, 6af 6ic 6eutf(ije

Spxad}^ md}t 6ie abergläubifd^e „profo6i" (alfo 6ie peinlid)

ftrenge Silbenmeffung) 6er 2tlten fenne, er erlaubt feine Perfe

aucb nur jenen 5U lefen, 6ie gut ffan6ieren un6 in 6er alten

IRetrif befdjiagen fin6, un6 er n?ünfd?t, 6af je6e 5Tpvad}z in

f)in!unft bei ifjrer „angearteien tt^önung" bleiben folle. €r

griff aud} feit !i575 nie tt)ie6er 5U 6iefem Persmaf $urücf, 6as

er nidjt als Gewinn für 6ie 6eutfd?e IHetrif betradjten fonnte.

^ür 6iesmal, 6a il?n gera6e „2lpoIlo fü^elt", leiftete er ftd? 6en

Spaf , meljrere Diftidjen un6 eine Keitje ron 5ufamment?ängen=

6en ^eyametern in 6eutfdjer Spvad}^ 5U oerfudjen. 3^" <Begen=

fafe 5U (Sesner tDen6et er möglid^ft üiele Daftylen an^ 6amit

feine Perfe red^t luftig un6 „I^oppenljupffenbar" flängen. Diefe

folgen einan6er, oljne 6af 6er Did^ter 6ie Quantität üiel be^

adjtet. ^ödjftens 6ie eingeftreuten 5pon6een 5eigen fd^merere

Silben mit Pofttionslänge« Hur sufällig treten aud? betonte

Silben in 6ie ^ebung. Die Derfc foUen redjt 6rollig flingen,

un6 6as Drollige fin6et ^fifdjart be3eidjnen6eru?eife 6arin, 6af
l^ier möglidjft oft tonlofe Heben* un6 3il6ungsfilbcn in ^ebung

treten. 3" f»-*^^^^ Had^al^mung 6er leoninifd^en Perfe §ibt er

6en ^eyametern (natürlid? flingen6en) (£n6reim, tt>äl?ren6 er im
Pentameter bei6c ^älften miteinan6er reimen läft, 5. B.:

Zlun tapffcr^ mein £^utfd?cn 2ibeHdj oon gmiit ünb geplute

Zliit €urcr I|crrlic^fe(t 3ft biefes l](e jubcrcyt
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in^tTi suücrft'c^t jcberseit {fl, I^ilfft mir (Sotlid? gute

^u prctfen in etpigfei't (Eure (Srö§müttafeYt

°2tudj 6cr 3"^^^t 6tefcr Perfc bestellt fic^ nur auf 6tc naie

metrifd?e ^orm un6 5ctgt, 6af fie fo3ufagen nur SeIbft5n>C(f ftn6.

3n 6en Diftidjen fagt öcr Didjter: Die Deutfdjcn, 6ic mcgen il?res

2löels, tl?rcr HcMidjfeit unb ^apfcrfeit 6urdj alle £an5e berül^mt

ftnb, follten audj in „Künftlidjfeit" ctujas leiften. Hm öiefe 5U

förbern, voa^z er 6tefe neue 2(rt. Orpheus, 6er ein CJ^racier,

alfo ein ©ermane ujar, l}ahQ als erfter öiefe IPeife fremöen

Pölfern gelef;rt, 6ie lange ftol5 mit itjr prangten, bk mir uns

aber als „(Erbgebidjt" U)ie6er nel^men tDoUen. Die öarauf

folgenöen ^eyameter eröffnen angeblich} ein großes (£p05. Da
„tDifart" I?ier ein bisher „ungepflegtes Ding" unternimmt un6

öie 6eutfd?e Sv^<^<i}'^ fo füf vok bk gried}ifd?e „fpringen" laffen

xx)x\i, bebarf er fjöberer ^ilfe.

„£> IHüfame HTufe, Cugentfdnt unö ZlTutfame grauen/'

fo ruft er 5ie ZRufen an 5um Beiftanö bei feinem „großen r»or:=

J^abenben tOerfe". Sobalö aber bas (Seöidjt 5U einem beftimmtcn

Stoffe, ron 6er ^ugen6 un6 Stär!e 6es ftreitbaren ^adixihad,

übergeljen foU, bridjt ^ifdjart mit 6em u?ortfpicIen6en Sd}er5e

ab: „Desunt, 6ie nidjt 6a fin6."

2Xufer6em fin6en fid} nod? in 6er ®efd)idjt!Iitterung rer*

ftreut meljrere 6erbe öeutfdje un6 6eutfdj?Iateinifdje gereimte

^eyameter.

Sämtlid^e Perfe ^ifdjarts fin6 mit €n6reim rerfel^en.

^u feiner befon6eren Keimtedjnif gel^ört audj, 6af er im Heim

Ijäufig, befon6ers in 6en erften Didjtungen mun6artlid)e un6 altera

tümlidje formen, fo „t?or" für „^aav", „was" für „wat", „treib"

für „trieb" üerö)en6et, 6ie in feiner profa nidjt rorfommen.

Va 6ie meiften rofalifd) 06er fonfonantifd? unreinen Heime pom

Stan6punft feiner ^un6art als rein 5U betrad^ten fin6, fo ift 6ie

^ai)l 6er unreinen Heime, namentlid? in feinen fpäteren

Did^tungen, rerfd?tt>in6en6 flein, alfo Heimwörter, n)eld?e er ftdjer

nidjt fo gefprodjen I?at, 5. B.: „Baum, \d}voamm", 2lm leid^teften

fommen Hngenauigfeiten üor bei ^rem6u)örtern un6 (Eigen^»

namen, „6roben, (Slobum; Hamen, ZTtammon; Oracburg,

Stratburg, Crautburg" un6 „Croftburg, Strafbürg"; aufer6em
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bei i^wfanimcnfc^ungen in flingcnöcm ^tusgang: „IDoIffsfarb,

^ol^farb; freunöfd^aft, gemeinfd^aft; geljorfam, fordjtfam; lüeiö=

»crcf, Sdjeiöftärcf." 2Iucf^ 2lffonan5en, öod) feiten „3ut»el, ®ugcl;

^aucn, augcn; plumpten, einbanden; erfte, grofte; ftrafe, fdjarfe."

IDeitcrs finden fxd} bei iljm unbetonte Silben im 5tDeifiIbigen

Keim nur bismeilen, un6 ^wav Bilöungsfilben: „fad}, i}aft, I^eit,

feit, lid}, nus, ung", bod} niemals Silben mit tonlofem e, im

(ßegcnfa^ 5U ^ans Sad}3 un6 mehreren älteren Did)tern. XDort*

jeröel^nungen unö Verlängerungen, 6ie ^ifdjart im allgemeinen

nidjt liebt, audj bas in öer Profa l^äufige, an bas ftarfe Präte*

ritum angelangte e fommen im Keim nur feiten t»or: „öing(e):

ginge; funö(e): üern?unöte," 2(po^ un6 Synfopen fmö im Keime

bei iljm ebenfo I?äufig n?ie im Persinneren unö ebenfalls öcr

ZTTunbart öes Didjters gemäf : „Derrid}t(et): gefidjt; Derfün6(e)ten:

Kinöen; 6es glan^;es): fd^an^; Ijalte): bal6."

^ifdjart ftrebte 5n)eifellos öarnadj, nur reine Keime 5U per=

it>en6en; er befeitigte ja bei feiner Umarbeitung pon ^ol^a^arts

^lol^flage unter anöerem aud? 21ffonan5en. ®eu)if ift feine Keim^

tedjnif, namentlid? in 6er 3ugen6 6urd? Sdjeit beeinflußt, 6er

aud? unter 6er Porausfe^ung 6erfelben mun6artlidjen ^färbung

un6 ftarfer Kürsungen öurdjmeg reine Keime, aud} äljnlidje

Keimmörter r>er«?cn6et, aber als Sdjulmeifter Fonfonantifd? un*

genaue un6 für 6as 2Iuge unreine Keime ftrenger mie6.

Die X)id)ter 6es \6, 3<^I?5^^un6erts ber>or5ugen alten Hberliefe^

rungen entfpred}en6 im allgemeinen 6eutlid} 6en ftumpfen Keim.

Die üblidjen ltpo== un6 Synfopen fou>ie 6er fleigen6e Confall

ibrer Derfe madjt 6as erflärlid?. Piele Kcim6id)tungen jener

^eit, fo audj gan5 Sprudj6idjtungcn r»on I)ans Sadjs 5eigen über*

I^aupt nur ftumpfe Keime. ZUandje Didjter r>ermei6en 6en flingen=

6en Keim gan5 un6 gar, fo Kcbl^un, (Sart, IDolfgang junger, fo

mit 5tt)ei Ztusnal^men : Ulridj Don J)utten. ©cngenbad? un6 ^Iberus

5eigen flingen6c Keime nur feiten. 2tn6ere Deru)en6en fte öfter, aber

geujöljnlid} nur 6ann, w^nn fie fid} iljnen bequem 6arbieten. Sdjeit

un6 ZlXurner r)ern?cn6en fie für ungefäljr ein Piertel iljrer Perfe,

bei 3urfar6 XDal6is fteigt 6eren Pern)en6ung allmäljlidj faft bis

$ur ^älfte. Kein Did?ter 6e$ \6, 2^l}x}:}unbiüs aber beöient fid^

6e5 flingen6en Keimes mit foldjer ftctig n?ad?fen6en Porliebe tüie

Ijouffen, 5lf(fiarts teben unö IDcrhe. II. \8
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^ifcfjart, faum einer mit fo öeutlid^cm Bcftreben nad? 6er füTtftIe=

rifdjen IDirfung 6er ^tbmedjflung. Sd?on in 6en früt^eften

Dichtungen erfdjeinen 6ie flingen6en Keime in beträd^tlic^er

7ln^al}l (im Hadjtrab 38°/o). Diefe Perl?ältnis5a^l fmft nur

tDenig im (Eulenfpiegel, fteigt aber 6ann, menn aud} mit

Sdjujanfungen, rafd^ auf un6 erreid^t im (Scgenba6ftublein faft

6as ®Ieid^gen?idjt mit 6em ftumpfen ^tusgang. IXnb ß>äl;ren6

in 6en 3"9^ii^^^^ii"9^"
(S* ^' ^^^ (^ulenfpiegel an 50 Stellen)

me^r als \0 (bis 22) ftumpfe Keimpaare jufammentreffen, fin6en

ftcf? fpäter feiten meljrere un6 Ijödjftens \5 ftumpfe, I^ingegen

nun öfters (5. 3. im 6Iücfl}aft Sd^iff 5-8) flingen6e Keim*

paare Ijintereinan6er. hierbei 5eigt es fid? aud?, 6af ftd? ^ifdjart

im ®egenfa^ 5U 6en meiften Didjtern 6es \6. 3ci^rljun6ert5,

6ie faft nur fd^madje Senfungsfilbe en, er, el, et im meiblid^en

Keime üern>en6en fd?on früt? 6aneben (wie It)aI6is) aud; DoUer

flingen6er Senfungsftlben ig, igt, lic^, ifd?, lin, ung be6icnt,

6ie immer I^äufiger wevbzn un6 6enen fid? fpäter, feit 6em ^e=

fangbüdjiein un6 (Slüdtjaft Sd^iff, aud? ==nu^ un6 lautDoIIere,

2lbleitungsftlben ^d^aft, ==l?aft, =fam, =I?eit, I?in3ugefeIIen, 5. 3.:

„adjtung, pradjtung; cerl^ängnus, gfängnus; ainfam, gmainfam".

Tlüd} Kompofita un6 [wk ZHurner, IPaI6is un6 Sdjeit) ^rem6:*

Wörter un6 (Eigennamen mit üolltönenöen (En6filben r»ertt>en6et

^ifdjart gern im flingenöcn 2(usgang. Bei polemifdjen un6

fatirifd?en Didjtungen 5ie^t er ftumpfe Keime »or, weil fte

fräftiger flingen.

®Ieiten6e Keime, 6ie im \6. 3af}rl?un6ert überf?aupt fe^r

feiten fm6, fdjeinen bei ^ifdjart nidjt Dor^ufommen; 6enn 6ie

wenigen ^älle, 5. 3.: „pre6igen, fd?e6igen; 5Üd}tigen, befidjtigen;

5immerer, befümmerer" laffcn fid? 6urd? Synfope 6er üorle^ten

Silbe leidet in weiblidje Keime Derwan6eln. fjingcgen üerwen6et

^ifdjart fel?r riele 6reiftlbige Keime, 6ie als erweiterte Keime

be5eid?net wer6en muffen, weil 6ie erfte Silbe 6en ^auptton un6

6ie 6ritte 6en Hebenton trägt, fo 5. 3. „^Ieffd?Iid?em, (Seiftlidj^m;

IHutfam^, bijdtfame; drtlid?ait, 3drtlid?att; fiin6erlidj, wün6erU(^;

Sommerfreün6, l{oTlimerfreün6; j^etligfait, greiilidjfait; IDi6erIein,

3rd6erletn".

Die t)erfd?ie6enften Keimarten, wie fte 6ie ^öfifd?e Cy^if aus*
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gcbilöct un6 6cr IHciftcrgcfang ins \6. 3af?rt^un6crt hinüber

gerettet i}at, finöen ftdj aud) bei ^ifd^art ungemein Ijäufig un6

in reidjer ZHannigfaltigfeit, neben 6em crtoeitertcn Heim aud}

nod} anöere Pertreter öiefer (ßruppe. So bas IHitreimen öes

Pofals ober 6er gan5en Senfung, 6ie öer legten ^ebung

porausgcljt: „grosmütigfdit, I^odjmütigfdit; rnbiüigfaft, ün=

tDiUigfdit;an6äd?tig,fd}anööädjtig", aud? pierfilbige Heime: föl*

(tnnigfeit, fünfinnigfeit; fredbig mittel; leiöig mittel", unöDoppel-

reime (5n?ei ^cbungen im Heim, sn^ifcfjen 6enen öie Konfonanten

ober aud? eine ganse Senfung ungleid? finb), 5. 3.:„feljr öie Hd^en,

met^r Me Spd^en; nfdjtig freu6, ünfürfid^tigfeft; übung beftaE^t,

rbung gdl)t; frudjtbarfdt, frdd?tgetrei6; ^$üenmddjt, I^elle mdd?t'\

(Sefpaltcner Heim fommt aufer beim Doppelreim audj

bei flingenöem ^Tusgang gelegentlid? üor: ()xaft\ä, ipad 6idj;

6af er, IPaffer; Selmad^t, fdl bradjt" u. a.

Befonöers Ijdufig erfdjeint öer reidje oöer rül^renöe Heim,

öie miteinanöer bei fonfonantifdjem ^Inlaut öer XDörter iöentifdj

ftnö unö 5tt)ar in einer 2lntDenöung, wk fte im ^6. ^al)tl}unbtvt

allgemein, aud} bei f)ans Sadjs üblidj tüar, unö mie fte aud?

Ijeute unter tt»citeren Befdirdnfungen nodj juläffig ift. ,5unädjft

reimen gleidjiautenöe tüörter pon üerfdjieöenerBeöeutung: „^lo^

(Subft.), flot?; f)aut, Ijaut; (fatjrt, fal?rt: Sdjiefen, fdjiefen;"

öann „mel?r, ZTTär (mare); gebüret, gebiret;" eben öiefelben

IDörter in rerfdjieöenen .^uf^^nmenfe^ungen oöer ®Ieid)Iaut öes

Simplej" unö öer ^ufammenfe^ung: „2Ttü(JenmdöcIn, Spreng*

tDdöeln; rber fid?, unter ftd?; 3"^lj<^^/ 3^^; pleiblidj, perpleiblidj;

ipeis, freuöentt)eif; Hein, pcrain; Perad)tung, 2Id?tung; @efmö,

ftnö." Soldje rü^renöe Heime (leiten 5ueinanöer oft im t)erl?ältnis

öes ©egenfa^es oöer öes IDortfpieles: „etjren, rereljren; gctceiöet,

ausn^eiöet; aufgangen, abgangen; gepraudjen, mifpraudjen;

feiret, r>erfeuret; rerböfern, cerbeffern." Seljr oft reimen bei

^ifdjart öie DolIen ^bleitungsfilben miteinanöer, tüenn fte rer*

fd?ieöenen Stämmen angefügt ftnö: „innerlid?, duferlidj; Itad?*

barfd?aft, Hiögenoffenfd?aft".

IDaifen fommen bei iljm duferft feiten por unö ftdjer oljne

^bftd?t, nur bei einigen geiftlidjen Cieöern fdjiieft er nadj £utl?ers

Porbilö (Sefä^e pon ungeraöer X)ers3al?l mit IDaifen ab.

18*
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Heben 6en ühcvwkQcnben gepaarten Heimen fommen nur

gelegentlid? in öen Sprüdjen unö in öen roenigen ®e6idjten mit

iDed^felnöen t?iers unö öreitjelngen Perfen, in 6en ftropljifdjen

Didjtungen unö in 6en Diftid?en auch gefrcu5tc Heime cor,

aüd} umfd^Iie^enöe, feltcner Sdjn?cif* un6 Kettenreime. ^Uc 6ie

t>erfd?ie6enen 2trten von Heimftellungen finb^n ftd? bei il^m.

Befonöers Ijäufig öer ZTtittelreim, öer öie ZTtitte 6es r>erfes mit

öem Zlusgang oerbinbet. <£t ftel^t faft in öer f)älfte öer Sprudle

in öen Biblifdjen £)iftorien im legten Pers. Der Binnenreim
ift aud? fonft Ijäufig im erften mie im 5tr>eiten oöer in beiöen

Perfen:
2Iudj fdjulbig flut imgt aim ben mut.

Dann tdjönes tudj, bas jirt ain prudj —
JlUes geftumpelt onb oertjüinpclt —

Weidjet auff ein feit, ihr lieben leat. —
Pen |d?aben idjtDeigcn, madjt in ftctgen

Dnb it]n anßaigen tnadjt H]n naigen.

ferner 3nnenreim in öer ZlTitte öer beiöen Perfe:

Dann wet ba flüd/t, ben fol man jagen,

Vnb wer per3Üd?t, ben fol man (dalagen.

Dann Heime im 3'i"^^" öesfelben Perfes, öurd? einige

XDorte getrennt, alfo Binnenreime, 3. B.:

Der gluft befam ben njuft 3U lo'i. —
3l]r rbat 3ur gn>altfamen tliat tradjt

unö nebeneinanöer Heim oöer nur öurdj ein XDort getrennt

alfo Sdjiagreim:

2Irilid?, 3artlid^, ojarten. —
Da Idjlempft cnb bempii öu bei ^em roirt

unö befonöers anfdjaulid? unö fdjersl^aft in Perfen, öie faft aus

lauter reimenöen IPörtern beftci^en;

21idjts fal) rd? als am rucfen, 3ucfen,

21in fdjmurftn, bucfen unb ain ttucfen,
,

2iin 3tDiden, itnrfen unb am fn.cfen»

Heim am Sd^Iuf mit öem 2lnfang öes näd^ftcn Perfes:

Setjt m ber toelt nod? roeit tjerumb,

^frumb, |tät tjan nid^is mit it)n 3uid)affen.
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Kctmbrcdjung, alfo tErennung 6cs Heimpaares 6urd^ öen

2tbf(i}Iuf öcs Sa^cs un6 Sinnes, fonimt bei ^ifd^art gelegentUd?,

fo mel^rmals im (Slücfljaften Sdjiff, cor, bod) faum -mit be^

u)uf ter Perrpenöung. Dramatifcf^ belebte XPed?feIre6en, bei öenen

Hcimbred)ung fd?on in öen alten Paffions= un6 ^aftnac^tsfpielen

Dorfommt unö befonöers pon f^ans Sadjs als beipuftes Kunft*

mittel geübt tüuröe, finden fidj ja in ^ifdjarts Heimöidjtungen

feiten.

Die umgefeljrte (Erfcfjeinung, (Enjambement ift bei ^ifdjart

^dufig. Hamentlid} öie Itberfü Irrung 6es Sinnes bis in öie ZHitte

öer näcfjften Perfes ift oft glücflidj 5ur Belebung öer einförmigen

Reimpaare Dcrn?en6et:

21m j^reitag ful]rt mau fic barnadj

3n bas ITtiinftcr, ba man befadj,

Das fünftUdj Vrwerf, 90113 üoüfommcn . .

.

Uud} 5uu?eilen in Perbin6ung mit UTittelreim, 5. B.:

Darum rt^at er, idj folt nidjt trauen

Den 3"n9fraueiv bic fo fü^ idiauen.

^arte, öen Hl^ytE^mus ftörenöe ^älle öer Überleitung, wie

fe fic^ im ^6 3^^^^ii"^^^^t oft fo bei (ßart unö ^ans Sac^s

3a^Ircid? finöen, permeiöet ^^ifdjart möglic^ft. Hur feiten fommt
es por, öaf bas erfte IDort eines neuen Sa^es am Persausgang

^e^t:

Drauf antiDort (Eulcnfpicgcl: (Er

3ft laufcnt elenbogcn Ijocfj

oöcr öaf ein einfilbiges IDort, öas fid^ an öen oorausge^enöen

Sa^teil oöer öas porausget^enöe IDort anfdjiief t, eine neue Pers^

5eile beginnt, 5. 3.:

Hodj muß man gleidj forocit bas gelt

£^an, bas bis leben man erfjelt,

^n öen ftropt^ifdjen, geiftlidjen £ieöern fommen foId?e härtere

(Enjambements öfter cor, fogar pon einer Strophe in öie

anöere, 5. B.:

;,4. (Etj bann bic (£rb onb Serg beficllt,

2,^ Bifiu, (5ot, poller (Sütigfait.

Heiml^äufungen erfdjeinen bei ^ifdjart jeöer ^eit unö in

ben meiften feiner Didjtungen, Die Sprüche Ijaben fel^r oft, öie

Biblifcf^en ^iftorien öurd^roegs Binöungen ron örei bis fcc^s
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gleichen Heimen. TXud) in 6en gröferen Persöidjtungen wirb

6ic üblid^e (folge öer Heimpaare ^äufig burdjbrodjen, butd} Drei^

reim befonöers oft im (Eulenfpiegel unö in öen (Seleljrten Der^

feierten, 5urdj Pierreim ebenöa, im Dominici Ceben, am meiften

im ^Iöl?^a5, 5ann aud? im (Slücfl^aft Sdjiff, im 3<^f"it^'^^ii^^^^"

unö bis 5ur 2trmaöa unö 5um (Segenba6[tüblein, öurd? ^ünf*

reim im (Eulenfpiegel unö in öer „2iuffrü(fung" 5U öen „<5e*

leierten Perfel^rten", buvd} Sed?sreim im Bünönis unö im

Prolog 5um Stauffenberg, im Dominici £eben, im Reveille Matin

unö im (Et?e5ud?tbüdjlein — ein Sprud? im Croftbüdjiein befte^t

aus einem 5e^reim=, — öurdj 2ld^treim im (£ulenfpiegel im lidfvab

unö im ^egenbaöftüblein. Diefe Heim I^äufungen innerljalb öer

Dichtungen, öie ftd? unter anöeren audj bei Sdjeit unö ^ans

Sad^s finöen, finö nidjt immer beabfid^tigte ITTittel. Sic meröen

fidj öem Didjter üon felbft bequem öargeboten Ijaben, seigen fie

bod} Ijierbei aud^ IDieöerfei^r öes gleidjen Heimujortes. ^umeilcn

baut er foldje Persgruppen abfidjtli(^ 5ur Perftärfung öes innern

^ufammenl^anges unö öer fatirifdjen XDirfung. Den Pierreim

Derwenöet er am ^äufigften, über I^unöertmal, öen Dreireim ah^

gefeiten r>on öen biblifd^en ^iftorien über fünf3igmal. Beroufte

fünftlerifdje 2lbfidjt aber ift es, wenn ^ifdjart einselne Pers-

öidjtungen oöer cinselne Kapitel öaraus mit Heiml^äufungen bz-

(erlieft. Hn Porbilöern I^ierfür feljlt es i^m nidjt. ^ans Sad^s

ujenöete öen Dreireim am Sdjiuf üon Prologen, ein5elnen Elften

unö üon gröfern 2lbfd}nitten feiner erjdt^Ienöen Didjtungen an,

ebenfo Zlturner, Sd?eit, IDalöis, Has unö IPicfram. ^ifd^art

befd^Iieft öas Dominici t^btu mit Perfen, öie an ^ans Sad^s

erinnern:

Sonbcr ber £jerr geb cud) nerftanb.

Das eudj fein JParfieit roerb crfatit,

lüünf^t cud? 3. vf. irten^cr gnant.

ferner befdjlieft er mit Dreireim \5 Kapitel feines (£ulen=

fpiegel, öen Hadjt Uab, öen Sdjiuffprud? öes Barfüfcrftreits, öie

meiften Sprudle öer Biblifdjen ^iftorien, ^aljlreidje Heinere Heim*

ftüde in profaujerfen, Bilöergeöidjten ufo?. IHit Pierreim be^

fd^Iieft er fed^s Kapitel öes (Eulenfpiegel, öen Barfüferftreit,

piele Sprudle im legten Ceil öer Biblifc^en ^iftorien, mit ^fünf-
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reim bm erften Prolog 5um <£ulenfptcgcl, 6cn £obfprucf^ auf

§ünd}, mcl^rcre Sprüdje gegen Sd)Iuf öer ^iftorien, bas (Scgcn^

baöftüblein un6 öen ZlTaldjopapa, mit Sedjsreim bas Cob öer

Cautc, 6te €rluftigung unö bas £ob Strasburgs, öen legten

Sprud? öer ^tftorien, mit Siebenreim öen Prolog 5um Dominici

Jteben unö fein gefdimeiftes Sonett auf Kati^arina, mit 2(d?treim

bas le^te 6eöidjt in öer praftif, mit ^etjnrcim öen 2Iufruf im

Reveille Matin, enölidj mit fiebseljn gleidjen iDeiblid^en Keimen

öen (Epilog 5um ^IöI?Ija5.

2ludj Lautmalerei fommt Ijierbei 5ur (Seltung. Der Sed^s*

reim am Sdjiuffe öes 96. Kapitels im (£ulcnfpiegel, öas öen Coö

öes f)elöen perfünöet, foiüie öer Jldjtreim im Spottlieö auf öen

Untergang öer 2(rmaöa im. 6egenbaöftüblein gelten auf „umb",

besieljungsujeife „unö" aus, tüas öen (£\nbvüd öes Düftern ^er=

rorrufen foU; 3umal an beiöen Stellen öiefe Keime aud? im

Persinncrn erfdjeincn.

(Sott tjat ben Sieg ms gunt,

Wet andj vns ben oergunt,

gu (Srunb get]t ewet Bunb,

Die £iga \\at ein lüunb;

Die Spanier gel]n 3U grunb,

Ve^ gibt bas XlVöt nrPunb

mit feinem ttcffen fdjiunb,

Der biß Blutl^unb pcrfdjlunbt.

2(udj fonft tt>anöte er Lautmalerei im Keim an mit allen

Selbes unö ^roielautem öurdj meljrere Perfe f^inöurd?, aud? in

ftrop^ifdjen (Seöidjten, üorneljmlid? in öen Biblifd^en ^iftorien,

einigen geiftlidjen Cieöern unö im ftebenten Sonett.

Die gröfte ZTtanigfaltigfeit an Keimarten unö Stellungen,

audj in öer Perfnüpfung einanöer folgenöer ©efä^e bringt er

im (Befangbüdjlein an.

Den Satirifer eru^eift er aud? öurd} öie IDaljl non Keimen,

inöem er 5ur Derftärfung öes Sdjerses unö öer IPirfung gern auf=

fällige, aud? örollige IDörter, IDortfpiele, gegenfä^lidje Begriffe,

0rts== unö Perfonennamen ,
^remöa»örter unö mit frcmöen

<£nöungen üerfeljene XDörter in öen Keim fe^t 5. -3. „(Sefang:

Strang; £)immel : ^löl^gebrümmel; imfdjnapstpapft; Kagöt^rlin:
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(ßiüct^rltn; l\ati)amn : "Kater ein; 3cl5ebub : ^eufd^recfgrub; ve-

nerabilis : ^inftcrnts; Subftan5 : H)ürfeltan5".

3m (Segenfa^ 5U ricicn Did^tern feiner ^eit leibet alfo ^ifc^art,

abgefcl^en Don feinen crften Did^tungcn, büvdfaus md}t an Keim>
not. 2^m tt>ur6e 6er Heim 5U einem Sdjmucf, über 6cn er

mit Ceidjtigfeit rerfügte. 3ei feinen ftropI?ifd?en (Seöic^tcn

fd^recfte er aud} vot gröfern, gemiffermafen freimillig über==

nommenen Sd?n?ierigfeiten nidjt 5urüc!. (Sebraudjt er bod} <£nb^

reim aud? an Stellen, wo er fonft nid?t üblid^ ift, fo in 6en

Kapitelüberfd^riften öer ©efdjid^tflttterung.

3" ^^^ Pcrs* unö Heimtcdjnif madjte er binnen roenig

3'i^ren grofe ^ortf(^ritte. Die Perfe feiner erften ^eit, befonöers

im (gulenfpiegel, wo er ^wav feiten öie natürlidje Betonung

perlest, bieten mit it^ren garten l{ür5ungen unö XDortperftiim^

melungen, mit öen ftörenöen ^li(ftDörtern un6 nidjtsfagenöen

^üllfeln, 6en Perftöfen gegen IDortfoIge unö Sai^hau, mit öen

inhaltsleeren unö fd?u>ad^ betonten Heimu?örtern, öer geringen

^erDor^ebung öes Sa^tones, öem einförmigen ^ortfdjreiten

üon Senfung unö ^ebung bei rormiegenö ftumpfem 2tusgang

öen (Einörucf eines eintönigen ^eflappers tt>ie in fo Dielen

öamaligcn Heimöid^tungen. Vodf rafd) änöerten fidj öiefe (Er=

fc^einungen. Pom ®lüc!I}aften Sd?iff angefangen ^eigen feine

Dicf^tungen einen anfpred^enöen XDec^fel Don ftumpfem unö

flingenöem 2(usgang mit üoUtönenöen Icebenfilben im meiblidjen

Heim, mit mannigfaltigen geu?id^tigen Heimroörtern, öie oft für

öen 3"^'ilt ößs Perfes beöeutfam finö, unö öarum öie Kraft

unö XDirfung öiefes Kunftmittels mefentlid? erljöljen. Sie 5eigen

einen tDot^Iflingenöen, ausöru(JspoIIen, fräftigen Hl^yt^mus mit

freiem, öem Sinn unö öer Stimmung fid? anfd^miegenöen XPec^fel

Don ^ebung unö Senfung, mit toirffamer Perujenöung öes

Sa^tons bei tDid?tigen oöer im ®egenfa^ 5ueinanöer fteljenöcn

IDörtern, bei IDortfpielen, bei lebljafter, Ieiöenf(^aftlic^ erregter

Heöe, bei rljetorifd^en fragen unö 2tusrufen. ^ifd^art l)atk ein

feines (ßefüt^I für öen muft!alifd?cn Hei5 öes Perfes. (Seroif

3ä^Ite er beim Did^ten nid^t ängftlidj öie Silben, öenn er ^atte

öen alten öeutfd)en natürlidjen öipoöifdjcn oiertaftigcn lS,l}ytiimus

im £)tjr.
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Soldjc Pcrfc, aus 6enen 6ic pcrfönlidjfett fprtdjt, wo öie

ipedjfcinöc Stimmung un6 £eiöcnfd?aft 5um 2tusöru(f fommt,

flingen gen?if bcffcr als i>ic filben^dl^Icnöen, 6cn lDort== un6 5a^*

ton Dcrlcfeenöen un5 aud? beffcr als bk rcgelredjten, feEjIerlofen

Perfe von Sd^ulmeiftern, öie fidj ängftlid^ an 6as Sd^cxna Ijalten.

,fifcf^arts Perfc mit . öen Dielen 2tbflufungen von fräftiger tEon?

ftärfe unö Conl^ötjc Hs 5U gans tonlofen Silben 06er I?äufigem

2lusfaII 6er Senfung, mit iljrcm roirffamen ITedjfel von ftumpfem

uni> flingenöem Heim, belebt bnvd} Lautmalerei un6 öfter öurd?

Stabreim, 5U nadjörü(flidjcr ^erporljebung 5ufammengel^öriger Be*^

griffe fonnten unbedingt im ^örer 6ie dftljetifdje XDirfung einer

gebobenen Stimmung 6es Cebensgefütjis er5eugen. Dod^ ift es

fidler, öaf faft alle fatirifdjen unö fonfeffioneII=poIcmifd}en Vid}'

tungen öes \6. 3<J^^^w"^^i^^S/ 5" öenen ja audj 6ie XDerfe

^ifdjarts gel^ören, öamals „tote Cetternrerfe" geblieben fm6.

Denn Didjtungen mie Brants Zcarrenfdjiff, ZlTurners Harren^^

öicf^tungen, 6er Ceuerbanf, ^ifdjarts (£ulenfpiegel, 6ie Biblifdjen

f)iftorien, öie alle reid) illuftriert finö, feine sal^lreidjen Bilöer=

geöidjte ujarcn geroif fürs 2lugc unö nid)t fürs £){?r beredjnet.

^ifd^art lüar öer le^tc unö größte Vertreter öer alten

Dolfstüm liefen Persfunft unter öen geleierten Didjtern auf 5mei

3al?rleunöertc Ijinaus. Unö öas £ob, öas ^ifdjart feinem

Ce^rer Sdjeit fpenöet, muf man mit meit größerem Hed)te il?m

felbft 5ollen: „Der beft Heimift" in feiner ^eit.

2. S^vadjc,

Von öer ZTtitte öes 13. bis 5ur ZUitte öes ](7.3^f?i^f?unöcrts

poll5iel}en fidj öie für öas Heul^odjöeutfdec entfd?eiöenöen Per*

änöerungen öer Stammr>ofale: öie Deljnung öer meiften fur5en

Selbftlaute in offenen Stammfilben, öie Peru)anölung öer mittel^

I^odjöeutfdjen Sängen u, i, iu (ü) 5U öen ^wklautm ei, au, eu

(du) unö öer alten ^roielaute ie, uo unö üe 3U öen Cdngen i (ie),

u unö ü. Diefe Heuerungen fanöen 3U oerfd^ieöenen Reiten ftatt

unö gingen öie erfte rom Süöoftöeutfd^cn, öie 5meite rom ZHittcI-

öcutfdjen aus. Die ujeiterc allmdljUd^c Husgleidjung 5n3ifd}cn öen

rerfd^ieöenen Sdjriftmunöarten, befonöers öer oflmittelöeutfdjen
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un6 6er baYertfd?=öfterrci(i)ifcf?cn begann im H^. 3^^^^un6ert bei

öen Kansleifpradjen, fe^te ftdj feit 6em 2Iusgang 6es 1(5. 3^^^^*

I^unberts in ban DrucPerfprad^en fort, truröe geföröert buvd} öie

5al^lreid?en he^ahkn un6 frudjtbaren Sd^riftfteller bis 5ur ZTtitte

6es \7. 3^^^^un6erts, befonöers 6urc^ 5ie Profa öer ZHyftifer

un6 tr>eit meljr öurdj Cutl^ers Bibeberöeutfdjung un6 6ie älteften

Derfucf^e einer grammatifdjen Darfteilung 6er 6eutfd}en Sprache.

TXn 6iefen langjäljrigen Semül^ungen um 6ie ^usbiI6ung einer

für 6a5 6eutfd;e Dolf t>erftän6Iid)en Sjdjriftfprad^e, 6ie erft in 6en

XDerFen unferer Klafftfer 5U einem gewiffen 2lbfdjluf gelangte

I?at 6as \6, 3^^i^^un6ert 6en gemidjtigften 2InteiI.

®egen 6ie ZHitte 6es \5. 3til?i^^un6erts taud^ten 6eutfc^e

Urfun6en auf un6 gewannen in 6er nädjften ^eit in Ober*

6eutfd}Ian6 ftarf an 2lus6et?nung, 6od} erft unter Cu6u)ig 6em

Bayer (113^3— \3^7), 6er 6ie £an6esfprad}e in feine Kanslei

einführte, vontbe il^re ^aljl immer gröfer, aud} in ITtittel* un6

I(or66eutfd^Ian6, toobei 6ie Kansleifdjreiber natürlid^ 5unäc^ft 6ie

^eimifdje inun6art rern?en6eten. Dod? fd^on um ^330 gab 6ie

er5bifd?öflic^e Kanslei von tErier, um ^350 6ie ron HTag6eburg

6ie reine 2Ttun6art auf. Überaus günftig roar es für 6ie ange*

bal^nte (Einigung, 6af 6ie faiferlicfje Kanslei unter 6em £uycm=

burger Karl IV (^3^7— \378) nac^ präg »erlegt tDur6e. Diefe

l{an5leifprad?e, tDeld^e 6ie 6amalige Prager ®efdjäfts= un6 Um^
gangsfpradje übernaljm, mies bereits eine lUifdjung mitteI6eutfc^er

un6 bayrifdjsöfterreid^ifd^er Heuerungen im Stammftlbenrofalismus

auf, 6a fidf 6amals Deutfdje aus allen Han6gebieten Böl^mens

in präg angefie6elt Ratten. Der Kaifer un6 Kanzler 3ö^<J""

von Heumarft ^oben 6en Stil 6iefer Sptad}t auf 6ie ^ölje eines

Ztus6ruc!smittels für feinere Kultur. 3"f<^i9^ ^^^ neuerlichen Uber==

nal?me 6es Kaifertljrons 6urd? 6ie Habsburger un6 6urcf? 6ie

Perlegung 6er Hauptfan5lei nac^ (Bra5 un6 fpater nadj XDien

natjm 6ie Kansleifpradje unter ^rie6ric^ III. {\^39—\'i9S} natür*

lid) eine ftarf bayerifd^^öfterreid^ifdje Färbung an. ^ier begann

6ie gan5 unbegrün6ete Per6oppeIung un6 Häufung 6er ZTtitlaute,

was 6ie Kedjtfd^reibung 6es ^6. 3<i^^^un6erts fo arg entfteüte.

Unter Kaifer 2TfayimiIians I. perfönlid^en Bemüf^ungen gewann

6ie l{an5leifprad?e eine gröfere ^leic^mäfigfeit un6 führte in=
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folge iljrcs fteigcnöen Itnfel^ens um ^500 5u einem ^nfd^Iuf öer

oberöeutfdjen, fpäter öer miltclöcutfdjcn Kanslcien an iljre ^orm,

tpoöurdj fte mittelbar 5ur (ßrimMagc öcs fogenannten ,,gemeincn

Deutfd}" tüuröc. Deffen Ijerporftedjenbc l{enn5eidjen traren 6ie

möglidjfte Befeitigung ausgefprodjen munbartlidjer ^rfcfjeinungen,

6ic neuen ^miclaute un6 Sängen un6, öeutlid^er in 6en mitteU

öeutfdjen lianjleien, öie €infd)ränfung 5cr l?odj6eutfdjen Cautuers

fdjiebung auf ben oftfränfifdjen Konfonantismus. ^erne ftanöen

nod? öiefer Beujegung Hieöeröeutfdjlanö un6 öie alemann ifcfjen

£an6fdjaften. IHit befonöerer (Entfdjieöenfjeit näl^erte fid? 6er

fatferlidjen Kanslei öie furfädjfifdjc Kan5leifpradje, t)on 6er Suttjer

ausgitig. Durdj 6iefen (Einfluf un6 iljre ftarf mitteI6eutfc^e

^drbung jeigt fie eine öeutlidje Pcru)an6tfd)aft mit 6er älteren

Prager l{an5leifpradje. 3" ^^"^^'^ Kidjtung aber mufte £utb/er, be*

fon6ers für feine Bibeber6eutfdjung, immer mel^r ron 6iefer Porlage

abujeidjen, nämlid^ im IDortfdja^. (£r entnal^m piele IDörter feiner

eigenen I]lun6art un6 6er Literatur, 6ie 6amals bereits einen 5iem=

lidj ftarfen mitteI6eutfd}en IDortbeftan6 aufwies. 2lud? ftrebte er

einen befferen Sa's^CiVi un6 eine oolfsmäfigere 2(us6ruc!stt>eife an.

(Einen äl^nlidjen XDeg tpie 6ie Kansleifpradjen gingen feit

6em 2lusgang 6es X^. 3al?rl}un6erts 6ie fogenannten Sd^rift*

mun6arten un6 feit 1(^50 6ie Sifxa&it 6er Druckereien, 6ie ficfj

anfangs mit 6er Umgangsfpradje 6er betreffen6en £)rte 6e<fte.

Die Drucfereien f5r6erten 6ie gemeinfpradjlid^e Belegung mandj*

mal nod? rafdjer als öie Kansleien, meil ein für möglidjft oiele

£an6fd}aften t?erftän6Iidjes Bud? aud? eine gröfere Verbreitung

Derbürgte. So bif6eten ftd? 5U Beginn 6es ^6.3cii?rljun6ert5 fünf

Druderfprad^en aus: ITürnberg als f;err)orragen6er Drudort für

ftd?, 6ann eine mittelrljeinifdje (IDorms, ZTtains, ^ranffurt), eine

oberfädjftfd^e (Ceipsig, IDittenberg, (Erfurt), eine öfterreidjifd)^

baYerifdj4d?tt)äbifd}e (^(ugsburg) un6 eine oberrf^einifd^e ST;>t(xä:ii

(Bafel, Strafburg).

2(uf alemannifdjem (Sebiet trat 5uerft Strafburg in 6icfe

Bewegung ein, 6effen Drucferfprad^e fidj frü^ rom ^od?aIe=

mannifdjen entfernt I^atte, üielmeEjr einen Übergang 3um ^I?ein==

fränfifd)en biI6ete. Denn 6ie Kansleien, Drucfer un6 Sdjriftfteller

6er 6eutfd?en Sdjtoeis, 6ie fidj in 6en XlbergangsjaE^rI}un6erten
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pon 6er fatfcrlid^en bemalt befreit tjatten, hielten bis ins 17.3ci^r*

^un6crt an itjren Sd)riftmun6arten feft. Hur in Bafel, 6as crft

\50\ in 6ie (Eibgenoffenfd^aft aufgenommen U)ur5e unö öauernö

in engern Be5iel?ungen 5U Strafburg ftan6, ujenöeten fic^ 6ie

Druifer — mit 2lusna{?men — allmäl^lid? por H530, öic üani^

leien um 1(570 öem (Bemeinöeutfd^en 5U.

^rüljer trat 6iefer Umfdjmung in Strafburg ein, öas feit

öem 2Iusgang 5es \5, 3^^i*^unöerts ein ZHittelpunft öes X)er=

feljrs un6 6es geiftigen £ebens un5 über ein 3^^^^unöert lang

öer Si^ beöeutenöer Drucfer un5 Ijeroorragenber Sdjriftfteller «jar.

Die Kan5lei rouröe fcfjon H550 gemeinbeutfcfj, vodl bk Keidjftaöt rege

mit 6er faiferlidjen IKanjIei per!et^rte, n?eil I^ier fdjon ^52^ 6ie

Deformation rafd? un6 glatt öurdjgefüljrt un6 bis ^530 ^eile

6er £ut^erfd?en Bibel nadjgeörucft u)or6en waren. 3" 6en

Stra^burger Dru(Jereien Ijerrfd^te feit 1(^80 eine ITtifd^fprac^e

5U)ifdjen 6en ITtunöarten un6 6er l^ansleifpradjc. 2iud} 6ie in

6er reinen inun6art abgefaßten Pre6igten Keilers tt>ur6en in

6iefer IHifd^fpradje ge6rucft. Des Strafburgers Brant Harren*

fcf^iff 5eigt im erften Bafeler Drutf (1^9^) nodj 6ie alemannifc^e

Sd}riftmun6art. TXnd} an 6effen Strafburger Hadj6ru(Jen ron

\'\^1(— ](5i(2 u?ur6en feine Zi[n6erungen rorgenommen, voäl}tcnb

bei 6en ron 1(5^2 ah audf in bei6en Stä6ten ge6rucften Sd^riften

Ztlurners fc^on bisweilen 6ie neuen Zwielaute aud^ im 2leim

auftaud)ten, 6ie ron 1(530 ab, alfo gleid?3eitig mit 6er 2tmts*

fprad^e DoIIftän6ig 6urdjgefüljrt n)ur6en. Doc^ erfd^einen 6ie alten

Cängen nod^ üiel fpäter, aud? bei ^ifd^art ah un6 5U im Deim

un6 an6ere mun6artlid)e (Erfdjeinungen bis 5um 2(usgang 6es

3al?rl}un6erts. 3" tDidrams ^almy (H539) überwiegen nod^

— aller6ings eine 2lusnal^me — 6ie alten Cängen, ferner 6ie

elfäffifd^en formen „f?ar" für „Ijer", „fon6" für „foUt", „a»iffen6"

für 6ie sweite un6 6ritte Perfon 6er IHel^rjaljl fowie 6ie Per--

fleinerungsfilben „li" un6 „le". Bis H556 fin6et fidj 6er Super*

latip auf „ift"; in 6en fed?5iger un6 ftcbsiger ^al}xm bei 6cn

Sd^wanffammlungen ron ZRontanus un6 ^rey nodj gelegentlid)

6ie inel}r3al;l 6er 5u?eiten un6 6ritten Perfon auf „ent"; „lin",

für „lein", „in" für „en", 6 für ä por n, befon6ers in 6en gefür5ten

formen „gon, fton, Ion" ferner „nuf" für „nif".
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^u ^ifd^ai-ts ^ett mar 6te öcutfd^e Citeraturfpradje nidjt

me^r fo ücrmilöert tüic bis ungcfäijr ][530» Purcfj 6as

^crabfmfcn 6cr Literatur in 6ic breiten Sdjidjten, öurd} öie üöüige

f^crrfdjaft 6cr Zrcunöarten in 6cn Did)tungcn mar in 6cn Über^^

gangsjaljrtjunöerten eine r>ertr»irren6e ZlTannigfaltigfeit, eine arge

Hnfidjerl^eit in öer Dermenöung üon bauten un6 formen, 6ie

fidj in einem langen ^uftanö bcs Sdjmanfens unö öes Über=

ganges befanben, unö eine Dernadjiäffigung öes Sa^baues ein*

geriffen. <£rft öurd} öie grofe Perbrcitung unö Hadjmirfung

von Cutljers öeutfd^er Bibel, öurd? öie (Brammatifen unö öas

Dorbilö guter Sdjriftfteller muröe allmäljlid; eine gemiffc ®Ieidi=

förmigfeit öurdjgefüljrt. Vod) es mutöen öie IDortformen be*

fonöers im Pers miUfürlidj beEjanöcIt, unö öie öeutfdjc STpxad}e

5€igte nod) fpätcr nid?t öie Spur üon öer ^einl^eit, ©lätte unö

®efd}IoffenI?eit öer mitteIt?od)öeut[d}cn Didjtungen, Ijingegcn seidjnete

fie fid} öurdi einen reidjen IDortDorrat unö eine lebenöige, bilö=

frdftige 2lusöru(fsn?eife aus.

^ifd)art ermeift in üielen (Erfdjeinungen feiner IDerfe öie

„felbmadjfene" ZlTunöart, bas (£Ifdffifd)e. Dod? fteljt er gegen*

über öen älteren Didjtern feiner ^eimat in feiner Sd^riftmunöart

öem IPeftmittelöeutfdjen unö öer neuI?od)öeutfdjen Sdjriftfpradje

riel nätjer. Da feine frütjeften Did)tungen in -Jranffurt am IlTain

unö in Urfel geörucft muröen, ^eigen öiefe fd)on eine mittelöeutfdje

Färbung.

Sid^er ift es, was fid) aus einer grofen ^ai}l feiner Keime

unö üud} aus feinem XDortfdja^ ergibt, öaf er öie Strafburger

Zrtunöart fprad?, mag er aud? öiefe in IDorms, auf feinen Keifen

unö bei fpäteren 2lufentljaltcn in Speier unö ^orbadj geglättet

^aben, Icodj in öen adjt5iger 3^^^^" be5eidjnet er feine eigene

SpredjtDeife als alemannifd?. Hber mie alle geletjrten Sd^riflfteller

feiner ^eit rermenöete er in feinen Did^tungen unö in feinen

^anöfdjriftlidjen Bemerfungen nur öie neuen Stammpofale. Die

befonöern (Eigenfdjaften feiner 5Tpvad}c ftnö bei il?m leidster feft*

5ufteIIen als bei rielen anöem Sd^riftftellern feiner ^cxi, wo öie

Drucfereien audj in Strafburg öie munöartlidjen (Erfdieinungen

öer Didjter nadj öen bei it^nen üblid^en, menn aud? nidjt folge*

red^t öurdjgefüljrten Kegeln tilgten. Das fonnte leidet gefdjel^en.
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weil ftd^ 6amals 6tc mctftcn Sdjriftftellcr nid^t um 6cn Sa^ tf^rcr

IDcrfe fümmertcn. <£s finö 2lusnal?men, menn Brant öen erftcn

Drucf feines Harrenfd^iffs forrtgierte un6 £utl?cr ron :(52^ ab,

nad}bcm er auf 6ie IDid^ligfeit 6cr fpradjlicfjen ©eftaltung auf=

merffam gemoröcn mar, öie Korreftur feiner Büdjer felbft Dor=

nat?m oöer bod} nad? feinen (Brunöfä^en reranlafte. Bei anbcrn

Sd^riftftellern fann man 6eren gans perfönlidje SpvadfQ nur öurcf^

6ie ^eime un6 bei profaiften nur nacfj Dorl^anöenen ^anöfd^riften

feflftellen, mie es 5. B. beim Kolmarer Katsljerrn f)ieronymus

Boner (geft. ^555) öer ^all ift.

Bei (^ifdjart aber fmb aus öer gansen ^eit feiner XDivf>

famfeit 2^eim6id}tungen reid^Iid} t»ort?anöen. Die Heime allein

fm6 allerbings aud? nidjt mafgebenö, 6enn mandjer Did^ter

gebrandet oft aus Heimnot üeraltete 06er grobmunöartlid^e formen,

6ie er in 6er Profa ftreng rermeibet, mie aud? ^fifdjart als 2ln=

fänger. Dodj tDeil er im allgemeinen reine Heime anftrebt, ift

öeren fd^einbare Unrein I^eit als munöartlidje (£rfdjeinung an5u=

fetten, 5umal ätjnlidje formen bismeilen aud? im Persinncrn

un6 in öer Profa fteljen. Überöies ftnö ron il?m genug l;anö^

fd?riftlid?e 2tuf5eid?nungen porijanöen, öie ein reines Bilö feiner

5d?reibfprad?e ruieöergeben.

^n öer öurdj öie liansleien üerfdjulöeten rermaljrloftenHec^ts

fd^reibung öes ^6. 3^^'^^U"^^'^ts nimmt ^ifdjart aud? eine

eigenartige Stellung ein. Seit öem 2lusgang öes 1,5. 3al?rl?unöerts

bemüijten fid? Sd?uIIeI?rer unö öer Überfe^er Hiflas pon H)ylc

eine Befferung ansuftreben unö eine Hegelung menigftens 5U rer*

fud^en. IPegen öer mangeinöen Ubereinftimmung smifdjen öer

2Jusfpradje unö Hed)tfdjreibung ging Dalentin ^'^d^'^mev (gegen

H550) mit öiefer „"Kafograpljie" fdjarf ins ©eridjt. Der Bafler

Seigrer unö Didjter 3c'I?<^Tin Kolrof gab in feinem „(Endjiriöion"

(^530) öie erfte fyftematifdje Darftellung öer öeutfd?en Hedjt*

fdjreibung, u?cil?renö ein 3^^^ öanadj öer Sdjiefter ^abian ^frang!

in feiner ,,£)rtl?ograpI?ia öeutfd?" (\550) ein getreues 21bbilö öer

Spvad)t 5U geben perfudjte. Tiud} einige Druder bemül^ten fxdf

fdjon aus ©efdjäftsfinn um öie Hegelung öer Hedjtfd^reibung.

2Iuf öer (Srunölage öer Strafburger Druderfpradje füljrte einer

öer beöeutenöften Strafburger Perleger Cljeoöofius Hil?el £>on ^570
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an eine neuartige unö praftifdjc Hedjtfdjreibung gan5 folgeredjt

buvd}.

Die älteren Sdjriften ^^ifd^arts, aud? fotDeit fie bei 3oHn
gebrüht tüuröcn, seigen für altes ei un6 i beliebig 5ie Sdjrei*

bungen ei ober ey un6 als Vertreter öer mitteilte djbeutfdjen

^mielaute uo un6 üe 6ie Bud^ftaben u un6 ü, wenn aud} nidjt

ftrenge 6urdjgefül?rt. Kiljel permenöet nun in feinen Drucfen 6er

fiebsigcr un6 adjt5igcr 2'^i}Vi ei für altes i un6 ey für altes ei,

u für uo uni> altes langes un6 fur3es u fQu?ie ü für üe un6 ü,

ba ja 6iefe £autc öamals fdjon 5ufantmengefallen tparen. Durdj

biefe Keform aufmer!fam gemadjt, füFjrte audj 3<'^i"/ felbftoer*

ftänblidj nacf? Derabreöung mit ^ifd^art, pom ^rüEjIing ^57^

an eine neue Hed?tfd?reibung ein, 6ie von 1(575— \577 ftrenge

hia<i}kt muröe unö pom ^rüljling ]i578 an allmätjlic^ n?ie6er

t)erfdjtt)an6.

(£s wav eine tpotjl eru?ogene, auf 6ie Strafburger Drucfer=

fpradjc un6 6ie elfäffifdje IHunbart mafpoU Bebadjt neljmenbe,

Pereinfadjung anftrebenbe, öodj in (Ein^ell^eiten fel^lerljafte Sdjrei^

bung, «jofür ftd? ^^ifdjart un6 3<^^^" ^^^ Kil^els Reform, pielleid^t

6ic einfdjiägigen Beobad?tungen in £)Iingers (^573 5U Strafburg

erfdjienener) beutfdjer (Brammatif unö fidjer aud} ein5elne (Er*

fdjeinungcn aus öer auffälligen Sdjreibung öer ^572 erfd^ienenen

öeutfdjen Pfalmen pon Paul S(i}<ibe ZlTeliffus 5unu^e madjten.

Das befonöere l{enn5eidjen öicfer Hedjtfd^reibung, öas ftd?

in anöem Heformen jener »^eit nidjt finöet, ift öie folgeredjte

Durdjfüt^rung öes ai für altes ei. Diefes ai n^ar in öer bayerifdj=

fdjmäbifdjen Sdjriftmunöart fdjon lange porijanöen unö erfd^eint

aud? feit öen öreifiger 3(i^t'^" in öen Strafburger 2(ften unö

Druifen, öod? nur auf wenige, meift anitlidje Beseidjnungen be*

fdjränft. ^ifdjart entnal^m öas ai ftdier öer faiferlidjen 'Haniki'^

fprad^e, öie tljm ja als 3uriften geläufig fein muf te. Pon Kiljel

ftammt öie pon il^m übernommene Heuerung, öaf nur öie 3ud?*

ftaben u unö ü, wenn aud? nidjt regelmäfig, perwenöet n?eröen,

unö tpat^rfdjeinlid} Pon Sd)zbe öie Sdjreibung i, fomoljl für öen

alten Zwielaut („l?ilt, öinen, 3il?en"), n?ie aud? für öas fpäter

langgerooröene i („friöe, niöer, ligen, pil"). Das aus öem mittel*

öcutfdjen ftammenöe Deljnungsseidjen I?, n>eld?es öamals im €lfaf
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fcitcner gebraudjt tüuröe als in 2TtitteI6eulfci?Ian6, läft ^ifd^art

5umeift nad} langen Selbfllaulen mcg: „ertüenen, jm, jr, berümt,

fon, ftro", öodj DcrtDcnbet er es faft immer nad? anlautenöem t:

„tf?ail, getl^an, tljugenb ' unb bisweilen audj nad? r: „vi)at, v^u",

was woljl burd} pljonetifd^e ©rünbe t>eranlaft iDuröc. €r rec^

meiöet ferner öie peralleten Sdjreibungen öt, mb, an? un6 en?,

Konfonantenpcrboppelungen im 2tuslaut un6 por Xltitlauten, auc^

ff un6 d nad} IHitlauten. ZTIand^mal Dcreinfad?t er fogar Per*

öoppelungen nad? furgent Seltftlaut bei m, f unö t: „müfen,

biten". 2(nd? SdjcbQ cermeibet öas Del?nungsst? un6 beftimmte

Konfonantenüeröoppelungen. Das anlautende v für u unö ü (r»n6,

über) finb im gansen \6. 2ai}vl}unbivt bei allen Drucfern üblic^,

ebenfo j ftatt i im 2lnlaut („jnen" unö „]v", bod} immer „in''

unö „ift")^ n?äi?renö ^ifd?art felbft nur i fd?reibt.

3iri öiefem Zeitraum öer ftrengen Sdjreibung, wo ^ifdjart

tt>al?rfdjeinUd? Korreftor bei 3of'in mar, erfd?ienen feine umfang*

Iid?ften unö beöeutenöften XDerfe, befonöers öie erfte Raffung öer

®efd?id?tflitterung. 2ludj entftanö gleid?5eitig öie Peröeutfd?ung

einiger 2Ufd?nitte cus Casius, öie in. ^ifd?arts ^anöfdjrift ert?alten

ift unö öie gloidje Ked?tfdjreibung aufujetft. Dod? in feinen I?anö*

fd?riftlid?en J^anöbemerfungen 5U rerfdjieöenen IDerfen, öie fic^

bis ^590 erftreden unö an öem ai öauernö feftt?alten, ging er

3ur Sdjreibung ie für altes unö neues ie („Heö, riefen"), 5um

Del?nungs5eid)en („saljlen, geljt") unö 5U Peröoppelungen nac^

ZITitlauten Utaxd, ftol^") 5urüd.

Pom ^rül?Iing ^578 an ^eigen feine XDerfe öie Sd?reibung

cy für ai, Diefe Ünöerung öürfte öer fluge 3<>t'in felbft, üiel*

leidjt mit (guflimmung ^ifd?arts reranla^t tjaben, tt>eil öod? öas

ai auf ujeiten Gebieten, tr>o man mit einem gröfern 2tbfa^

redjnen fonnte, in öer Sdjwn^, im mittleren unö nörölid?en

Deutfd)lanö, in Strafburg felbft 5um ^eil unbefannt oöer öod?

in öiefem Umfang auffällig mar. XPegen öiefer Ünöerung öürfte

^^ifdjart öer ftrengen Durd?fül?rung feiner X?eform feine größere

äufmerffamfeit meljr gefdjenft Ijaben; ron ^582 an wav er'

öurd? feine öauernöe 2lbtt).fcnl?eit r>on Strafbürg überijaupt nid?t

mel?r in öer Cage, regelmäßig öie li^orreftur feiner IPerfe 5U lefen.

Die Sdjriften öiefer ^eit, öer Brotforb, öie 2lrmaöa, öas (gegen*
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baöftüblein unö anbete scigen wiebcr bk 2lcdjtfd)rctbung 6cr

crftcn 3al?re. Beim ^ibfdjhtf feiner IDirffamfeit, in 6cn ^u=
fd^en 5ur legten 2lusgabe öer (Scfd^idjtflitterung unö im €ata^

logus, fommt 6ic ftrenge Sdjrcibung gelcgentlidj wkbct 5um
Porfdjein.

3n öer Einbringung öer grofcn 2infang5bud?ftabcn
übernaljm bas \6. 3a^rl?unöert öen alten Braud?, 6en erften

Bucfjftaben auf Citeln, Uberfdjriften, am Beginn eines 2lbfdjnittes

unö neuer Sa^gefüge, jeöes Perfes un6 öirefter Heöe mit ZHa^

jus!eln 5U fdjreiben, 3n Brants Harrenfcbiff unö bei ZHurner

Don öer Sdjelmensunft angefangen, fmö aud} öie perfoneu:* unö

Ortsnamen, im Stra^burger Vvud öcs !£ulenfpiegels pon ](5\5

aud? einige Berufsnamen wk „^oit, CF?riftus, ZHeffias" ufu?.

grof gefd?rieben. Pon öen Döüernamen ausgcEjenö, meröen all^

mäl^Iid) aud) Sammelbegriffe, n?ie „XDelt, 21Tenfd?, Dolf, Hation,

Stanö, Keid?", neben öen IDüröenträgern unö Ijö teeren Berufen

aud? nicörigere Berufe ujie „Kriegsmann, Heuter, Küfter" mit

grofen Budjftaben gefd?rieben. £ut{?er f^cilt fid? gleid? an

öiefcn Braudj, cerfie^t aber aud? anöere IDortarten, befonöers

€igenfd?aftsu?örter, ^at?I^, bistücilen aud? ^eitn?örter, mit grofem

Bud?ftaben, infofern fie öen Sa^ton tragen oöer il?m befonöers

im ^ufammenf?ang mid?tig erfd?einen. Xiadf \öo\ 5eigt ftd?

bei il?m öas Beftreben, ror allem nur öie n?id?tigften £?aupt=

roörter unö öaneben Fürwörter, namentlid? u?enn fte fid? auf

©Ott oöer £^eilige be5iel?en, grof 5U fd?reiben. Pon öen ©ram^
matifertt öer ^eit gibt nur Kolro^ (^550) eine ^nu?eifung 5um

(Sebraud? öer ®rofbud?ftaben. 3<^^^"" Bed?erer ift öer erfte,

öer in feiner „®rammatica" (1(596) ZTtajusfel für Hauptwörter

)?orfd?reibt. ^Iber fdjreibt in feinen fabeln (^550) ungefäl?r öie

^älfte, öas ^ranffurter ^auftbud? üon H587 öie übern^iegenöe

2nel?rt?eit öer Haupttt)örter grof.

Bei ^ifd?art seigen in öen erften, auferf?alb r>on Strafbürg

geörudten Sd?riften ungefäl?r öie ^dlfte öer ^auptmörter 2Tla*

jusfel^ I?ingegen öie unter feiner 2[ufftd)t gcörucften IDcrfe unö

feine I)anöfd?rift eine fparfamere Peru^enöung öer (0rofbud?=

ftaben. Dann aber tDäd?ft öie ®roffd?reibung, befonöers in

öen legten 2lusgaben öes Bienenforbs (\588) unö öer (ßefd?id>t^

Ijauffcn, Sif^orts £eben unö IDerfte. II. ^9
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flittcrung (^590) bis 5U 6rei Picrtcl. IPäl^rcnö feiner gan$en

fd?riftftcllerifd?en Cätigfeit erfdjeinen in 6cr Kegel nur 6ie ab?^

ftraften ^auptrtJörter mit fleinen Budjftaben, ferner Subftantiüc,

6ie mit anderen eine 5ufamment?ängen6e(Sruppe bilöen: „^veub,

"Kur^tDeil vnb erge^Iidjfeit; überflaib 06er CcidjttDat; (Eintuoner

vnb crbaut^ern; bes Patters aufent^altung t>n6 Ceytftäb/' Bei

6er Permenbnng üon UTajusfeln für anöere IDortarten gel^t er

aucfj mit Überlegung cor. £)auptfäd?licf^ fm6 es €igenfdjafts=^

tDörter, 5unäd?ft Me r>on £än6er=, PölFernamen un6 Oeln ab-

geleiteten: „Ceutfd^; ^ran5(5fifd^; r>on Königlichen ftammen",

meitere Beitüörter, 6ie il^rem, bann meift Hein gefdjriebenen

^auptmort eine befonbere Be6eutung rerleifjen: „Pfotengram=^

mifdje perfon; Parabiefifc^e luftgärten; ^TTenfd^lid^e Ijänöel;

eine Papiftifcf^e ftaöt/' mit t^auptroörtlicfjem Beftimmungsioort:

„Spe3ereifräfftig"
;
ferner Umftanösmörter, toenn fie 6en Sa^ton

tragen: „Der tüirö nicfjt Selig gea>iflid?; XDer un5er il^uen

(Eljelid? tt?är; ZTIan ^ält für Ke^erifd? öas Hädjtlidj ftngen"

un6 5urc^ einen gansen Pers: „2tuffred?t, Creu, KeMidj,

(Eynig un6 Stan6f?afft". ^eitroörter jeigen, abgefel^en von

il^rem fubftantiüifdjen (Sebraud? feltener ZHajusfel: ZlTit ^aupt^

tüörtUd^em Beftimmungsroort: „er Spinnir>eppet" 06er als voidf^

tigftes XDprt in einer Keilte: „nagen, trinfen, Urningen", aud? als

bebeutfames XDort im Heim, befonöers oft im 34uitenl?ütlein:

„toenn man fid? felbft will ZUöröen".

3afob ®rimm bemer!t ju öicfem Porgel^en: „^fifc^art er=^

fennt 6en falfdjen a5el 6er fubftantipe nod^ mdft 6urd)geF?en6s

an, er läft il^nen nodf ^äufig 6en fleinen budjftab un6 gibt 6en

grofen 6en a6jectiDen. <£s wäu fün6lic^, I?ier 6as oröensun-

toefen 6er neuen ortl^ograpl^ie, 6ie nidjt auf taten (aus6ru(f un6

nadj6ru<J) fielet, fon6ern auf fubftantip^I^ofrang, ein5ufüf?ren."

TXudf in 6er Permenbung 6er Sa^seidjen ge^t ^ifc^art im

®egenfa^ 5U 6en meiften Sdjriftftellern jener ^cit mit Be6ac^t

Dor. (Eine ^rt Hegelung 6er 3"t^^punftion tDur6e in 6en

6eutfc^en Üansleien 6urdjgefüt?rt, Syfteme 6er ^eic^enfe^ung

ftellten Hiflas von Wyk (^^62) un6 Stainl^öroel (^73) auf.

Die Dru(fer 6es ^6. 3^^^^^"^^^^^ t>ern)en6eten 5unä(^ft nur 6en

für 6as Komma gelten6en Sdjrägftridj un6 6en punft. Tlü^
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mai}i\d} fommen crft ötc ^ragcseidjen un6 runöcn "Klammern auf.

Cutljcr gebraud)tc 5unädjft nur punftc, feit 6en 5U?an5tger 3a^rßn

aud? Beiftrid) unö ^rage^eidjcn, ^ans 5ad}S foroot^l in 6en

i)an öfdjriften mic in 6cn Vvudzn in 6er Hegel nur punfte,

bodf Sdjrägftridj Qarx^ rerein5elt unö regellos. 3" ^^^ 5n?citen

fjälfle 6es ^S.jaF^rljunöerts n)ur6c 6ie ^cidjcnfcfeung erljeblid} beffer

bcadjtet, befonöcrs in Strasburg, (fifdjart füljrte fie gut 6urdj.

Punft ftctjt bei i^m am Sa^enöe, unö ^wav regelmäßig, was

öamals nod} nidjt allgemein öer ^aU mav; Beiftridj 5n)ifd}en

jufammengeijörigcn Sä^en unö parallel geftellten XDörten, VopipeU

punft nad} größeren Sinnesabfdjnitten innerhalb eines Sai^^

gefügcs unö bei C5egenübcrfteIIungen üon Sä^zn, ;frage5eic{jen

nac^ ^ragefä^en, runöe Klammern für parentl^efen, Hufseid^en

unö 5tridjpun!t gab es öamals nodj nidjt; öodj für Beiftrid^

5tDei perfdjieöenc Pirgel, eine längere unö eine für^ere, öic beiöe

üon ^ifdjart in öen erften 2tu5gaben öcs ©lücfl^aften Sdjtffes

(\376) unö öes Bienenforbs (\579) angeroenöet tDuröen.

Düngers ®rammatif, öie auf gemeinoberöeutfdjer ®runö^

läge elfäfftfdje Caute unö formen nid?t permeiöet unö für öas

u?eftlid?e £)beröeutfd)lanö mafgebenö n?uröe, bot audj ^ifc^art

öic Kid^tfc^nur für meljrcre fpradjlid^c (£rfd^cinungen. ^^ür öte=

felben Cauterfi^einungen menöet er oft Doppelformen an, öic

einen im 2(nfd)Iuf an öie ZlTunöart, öie anöeren öurdj literarifdjc

Bccinfluffung öer Sd^riftfprad^e entfpredjenö. 2Iuf öem Gebiete

öes Pofalismus öer Stammfilben fteljt ^ifdjart, abgefeljen

pon einigen fällen öes Sd?n?anfens unö öes Überganges auf

öem Stanöpunft öer neuljodjöeutfdjen ©cmeinfprad^e. Hur in

öer Del^nung öer frül^er fur5en Stammpofale get^t er nidjt folge*

xcdjt ror. Der oberöeutfdjen ^tusfpradje gemäf reimt er lange

unö fur5c Selbftlaute aufeinanöer: „womn, bronnen; ftrafet,

fdjaffet; ermifcn, ausgebiffen; namen, 5ufammen; angeboten,

rotten", öoc^ er fd^reibt bisweilen nidjt nur öie alten, fonöern

aud} öie neuen Sängen mit Doppebofal: „raafdj, faame", aud?

gclcgcntlid} „faal, u)aal"; Doppelfonfonauj nad^ fur3en Selbft*

lauten: „treffen, crmeffen, biüidj, glimmen", aber „^imel" neben

„^immel", „Harne" neben „Hamme" unö feiner ZHunöart ent==

fprcdjcnö aud? bei üielen neuen Cängen, alfo: „betten, trcttcn,

19*
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ncmmcn, Vaikv, gc5immet" unb fogar bei alten Cängen:

„ftraffen".

Die alten ^toielaute ie, uo, üe erfdjeinen bei it^nx öurd^au^

bereits als ITtonopI^t^onge. €r reimt öarum audj altes furses i

auffrül?ern^u?telaut: „rinnen, bienen; minft,öienft; anfing, gering;

mit, gbiet; Sdjiff, lief." Tlud} mitteIl?od)öeutfdjes anlantenöes ie im
^üriDort tüirö bei i^m 5U i: „xbod}, iöes, iöermann; je : ^ie,

nie, fic; je6en : 5ufrie5en; jeöer : 3rü6er." uo reimt auf altes

u: tl?u, 6u; ftun6, t^unö; anttjun, fun", ebenfo beim Umlaut;

„fülen, Eitlen; berür, für". Hur einmal im Dominici Cebcn

finöet ft<^ „ruoffig"; von „ruofen" wenbet er nur 6ie alte

ttebenform „riefen (: lieffen, griffen)" an.

2tud) 6ie alten Cängen i, ü unö iu fin6 bei il?m bereits

^mielaute, bod} finöen fidf ^ier mel?r 2Xusna^men als bei 6en

neuen £ängen, fo „fib" {^anf) neben bev häufigem ^orm „feib'V

ftö^er (:u?iöer), Spir (Spcier)" unö gcfür3tes i in Bilöungsfilben r

„guI6in, I^örnin" unö in öen Ptclcn Perfleinerungen auf „lin''

(in öen Diebtungen \575— H578 unö in öen ^anöfdjriften), fpäter,

maf^rfdjeinlicf? üon öen Sehern öurd?gefül?rt, „lein"; feiten ^eime,

meldte öie Ztusfprai^e i Dorausfe^en: „feiten, erbieten; eilen, er*

fülen; gleid^, ftdj; ZHeil, u?ill". 3" ^^»^ ^cq^I reimen nur öie

gleidjen ei aufeinanöer, bod} fommen bäufig aud} Heime cor

tDie „rein, ftein, fein; üereinen, meinen, fdjeinen; gleicben, 5eic^en".

£)fter erfdjeint altes ü gefürst „üff (-.beruf); öruf : Dominicus, I;in=

aus, muf", formen, öie öamals aucb Strafburger 2tften auf*

meifen. Selten finöet fxd} HücffaU in öie HTunöart öurd? langes

ü im Heim mit altem fur5em u oöer uo, öodj nur in öen

3ugenööicfjtungen : „er öuret" (öauert), „prud?" (braud^e) : „fud^;

prauc^t, sudjt; ^uben (Rauben), Buben", ot;ne Heim „(El^etrutin";

ebenfo öie Umlaute „frünöen (^reunöe), finöen; leuten, erbieten;

ftnö, tJerfreunö". ^m übrigen reimen altes unö neues au auf*

einanöer: „lauff, auf; aud?, Braudj; ^aum, faum." Über öen

neu^oc^öeutfc^en ^ebraud? l^inaus get^t öie Dip^tI?ongierung in

„öau^en" für „Öu5en". Bei ^^ifc^art wat öas ®efül?l für öie

alten £ängen nod? öurd^aus lebenöig. Das fielet man au?

XDortfpielen: „^ürid?, roelc^s redjt üom Cljeur vnb Heid? I^aift

Cüric^", „£urift" (pon Cauer), für „3urift", „Säuflops" für
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„Cyclops". 3"! <SIücfE?afft Scf^iff fmö üielleidjt öcn Sdfwtiicvn

5ulicbc meljr alcmannifdje Heime DcrtDenöet 2lber aucf? in

an&crcn Didjtungen finöen ftd? öiefe alemannifc^en Kennseid^en

im Keim unö auferöem 6ic allgemein oberöeutfdje (Enlrunöung

Don ü un6 eu: „3in6en, üerfnipfen, u>ir6e (dignitas); ftücf, ftricf;

ojrünöen, öaljinten; (türmen, fdjirmen; icij, fd?Ü5; I;ie, mül^; ge*

müt, Iie6; fielen, roülen; büfen, genifen". (Setoöf^nlid? fd^reibt

^ifd?art „öeiten" un6 „ftraien, 2liter; reuten tietöen; freuö : leiö;

freunöen : feinöen; prciudjen : erreicf^en/' aud) mit Keim 5U altem

öu „remen, fretpen;" ferner öie befonöers elfdffifd^e Heurunöung

pon i 5U ü, getDöI^nlid? ror r, 6ie ficf^ aud^ bei Brant, ZHurner

unö Jünger finöet: „tpürft, tpürö (erit), toürft, toürt (hospes),

flüdjt (flieljty', ausnaljmsireife audj „begännen".

itlterm Braud? entfpredjenö fdjreibt (ftfdjart ö für langes e:

„Ijör (^eer), mör (ZlTeer), föl (Seele), mönat, Öpfel/' eine <£v^

fdjeinung, 6ie er mit Boner gemein l^at. Die übrigen e^Caute

mcröen nidjt roneinanöer gefd^ieben. ^ifdjart fe^t gerne a (ä)

für umlautenöes langes unö fur5es a, aud? für se, e, altes e

(„gäl, bräd)en, gebaren, tDäfen, tpäg"); <iber and} e für se („be==

fdjroeröe"). X)ic perfdjieöenen e-€aute reimen alle aufeinanöer;

„roer (esset), I^er; gelten, f^elöen; feigen, rerfdjmäljcn",

2lIIgemein oberöeutfd^ ift öie ZTeigung, langes unö aud)

furses a, befonöcrs vov n 5U 5U perfdjieben. 3" ^^^ Profa

fcitener: „u?on (löal^n), wot (wät, Heiöung), pfol, getf^on, ftrofen,

goF^n, blo (blau), gro, floen (Klauen)". 2^n Keim aber finöet ftdj

Ijäufig ror allen Konfonanten: „ujor (mal^r), gfor : por; gob

{^ahc), lob; genoö, Brot; rot (Hat), gebot; abgemolet, follet;

lofen, ftofen; from (Kram), Kom; geöodjt, rermodjt; plogen,

flogen". Befonöers oft erfdjeinen im Keim: „gon (geljen), Ijon

(Ijaben), Ion (laffen), fton". hingegen, ift nod^ altes ä erl^alten:

„ftram (Strom), mag (XPoge)",

Seiner ZHunöart unö öer oberöeutfdjen Druderfpradje ent*

fpredjen öie alten nidjt umgelauteten formen, befonöers ror

Doppelmitlauten: „erroadift, gcfalt, fdjanölidj, einfaltig, namlid},

Cänöern : ^lanöern; pflansung : ergänsung; bcfanntlidj : rnperftänö*

lid?, geujonlidj, öie Bifd^offe, öie Baum"; namentlid? öer tpcit*

gcljenöe tPiöerftanö gegen öen Umlaut öes u: „nu^lidj, mufig
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(müfig), füx^lid), tnl^mlid}, ^upffcn, fdjmucfcn, abgcnu^t, bud-^cr,

beljut, I^ut, 6un(fen, truncfen, gucfen, ru(Jen, gctüunncn, gunnen"

neben 5aI?Ireid}en ^formen mit Umlaut, aud} wo er fonft nidjt

üblid^: „tage, I}arIö(J, tDägen, erförfdjt (:gel^errfdjt)". ©elegentitcb

fommt 6er alemannifdje sch-Umlaut r>or: „in einer tdfd^en, äfd^en;

Cefc^, refdj; tüäfdjbütten". 2tltes ü ift bistt>eilen crl^alten: „füffen,.

fÜ5len, bei}Ulf".

Die mittelöeutfd^e (Erfd^cinung 6es o un6 ö für altes u un6

ü (namentlidj t>or Icafalen), tüeldje in 6ie Strafburger Drudereien

mä^renö 6es \6. 2<^ii^^nnbe:tts nur gan5 allmäi^Iid} einötingt,

ift bei ^ifdjart nod) nidjt ^egel. Die u-^ormen überu?iegen:

„£)ül" {£}öi}k), „^urft" (^orft), „gefügel" (Pogel), namentlich im

2?eim: „Hunnen, entrunnen; ZHünc^en, reröündjen; fun6er,

mun5er; günnen, fünnen : geminnen, rinnen; gefunt, funö;

fummer, fummer; fünft, fünft"; aber neben ,^fummen, brummen"

aud^ „fommen, genommen", neben „mügen, ligen" audj „mögen,

legen", neben „fun, lljun" audj „fonn, mon"* Über öen neu=

Ijodjöeutfdjen d5ebraudj geljt ^ifdjart I^inaus mit: „anfonft, Dn=

fönöig, öörr, pronnen, fordeten, öörfen, ftör3en, IHönfter, Xlövn^

berg". Diefe (Erfd^einung un5 öer Übergang pon i ju e: „fcr*

fen, änbert: ^inbert, üerfc^menöung : erfinöung" fd^einen toeft^

mitteI6eutfd}en (Einfluf 5U eru?eifen.

^n 6en sal^Ireidjen fällen, wo Me öamalige Sc^riftfprac^e

für5ere ober längere IDortformen öarbot, wäi}lk ^ifd^art nament^

lid? im Pers 6ie fürseren. Tludf 2tusfaII unb Zlbfall bes

tonlofen e in Hebenfilben fommt bei iljm weit öfter im Pers

t»or. Der Dotieren IDortformen bebient er fid? im Pers nur 5ur

^erftellung ber notmenbigen 5iIben5aI?I unb in ber profa mit

Hüdfidjt auf ben KE^y^^iiius bes Sa^es, ujegen ber beffern Unter==

fdjeibung ron (Einsal^I unb ZHeljrjatjl ober 5ur ^Ibujedjflung.

^n ben Porftlben „be*" unb „ge^^", abgefel^en com ^Ttittelmort ber

Pergangenl^eit, bleibt bas e in ber profa geujö^nlid? erljalten;

nur bei „glauben, gleid?, bleiben" oermenbet er fdjon bie im

Hcul^odjbeutfdjen üblid? geworbenen gefürsten formen. 2luf*

fallenb Ijarte Synfopen: „bljdlt, bloljnen, bbeuten, gbirg, gbanden,

gfd^icfften, ungwiüen, I^rab, Ijnein" fommen nur feiten unb bann

meift im Pers cor. Ül^nlid? rerl^ält es fid? mit bm VOotU
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5er6eljnungen („fonöeren, mcijer, geredjenct, 21TauIe=Diner") un6

6cn uuorganifdjen Derlängcrungcn, bk ftd? mcift nur im flin*

genöen Heim finöen, fo 6ic Hominatipc: „Soljnc, ®otte, Dinge",

„l^inefort, Ijeimefort, aUseite". ^ifdjart gcl^t t^ier tüte 3rant,

ZRurncr un6 f^ans Sad^s vot, ttjaljrcnö (Sengenbadj XDort*

für5unsen unö Perlängerungen nur nadj öem Braudje feiner

Iltunbart antDenöet.

2luf 6cm Gebiete bcs Konfonantismus fjerrfd?! bei öen

obcröeutfdjen Drucfern, Sdjriftflellern unö ^rammatifern eine

grofe Unftdjertjeit, bcfonöers in öer Sdjcibung pon b unö p tüic

t)on d unö t. Va im €Ifäfftfdjen öie ^enues fdjon frülj, abge^^

feljen Don öen (Saumenlauten, nidjt meljr bcl^audjt tüuröcn unö öie

JHeöien früf^ il^ren Stimmton üerlorcn traben unö fo bei öer

2lusfprttdje, befonöers bei öen ^aljnlauten, 5ufantmengefallen finö,

fo fam man l^ier oiel fpäter 5U einer gefid)erten Sdjreibung als

im öftlid)cn 271ittelöeutfd}lanö. ^i)"d]art gebraudjt Keitnc iDie

„arbeiten: fdjneiöen, fpötter: leöer", unö 5eigt in feinen ^anö*

fdjriften unö in öen XDcrfen mit ftrengcr Kedjti'djreibung gleid^

IDicfram, Boner unö £)Iin^er anlautenöes p gcmöljnlidj oor 1

unö r: „praud?, predjen, pringen, erpliefen, plüt^en"; t>or Selbft*

lauten nur fel;r feiten: „palgen, pellen, piflin"; anlautenöes t

Dor r, alfo: „trei, tringen, treiben, trugen", cor SelbfÜauten

feltener: „tad}, tauren, perterben, tuncfel". Dem ZntttcItjodj=

öeutfdjen gemäf erfd^eint d gen?öljnlidj Ijinter Hafalen: „Ijinöen,

r>nöer, ünöen", audj „fibenöe, ftnöen : öinten", tod) aud? nad? r

unö nad? Belbftlauten: „5iröen: filierten; merfcen :a»ct^rtcn; rtjalen:

gnaöen". 3m 2luslaut, befonöers tiad) IHitlauter, mirö d 3U t:

„(Seöult, (Seit, ftnt", aud? „freuntlid?, funtbar". Znand^mal tritt

unorganifd)es t an: „fonft, Ceimt"; älterm €ebraud) gctnäf feljlt

es bei: „oröenlidj, fclfam, felbs, ZHon (IHonö) : gctl^on, ops";

auc^ atisgefprod)en alemannifdjer 2Ib= unö 2lusfaU öes t fommt
Dor: „anöer:gen)anöert; nitnmcr :beFümtnert; „^flüf" unö „frifdj:

ift; fprcdjen : möd}ten"; aud} im Persinnem: „nidj, if (ift)."

£)em öamaligen Braudje Stra^burger Druder, mnnd^mal d für

altes t 5u fe^cn, folgt er öurdjaus in „öoU", mandjmal aud? in

„öanne, öapfcr, öaub, öaugcn, rcröünd^cn", fogar in „öragen".

Beim ftamml^aften w finöen fid? nodj ältere neben jüngeren
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formen: ,,brocn (brauen), floen, qxo, grauer, plo, plau, fcfjauen,

ru^en, pleiroen {bleiern), fran?en (: bolzen)", flogen (Klauen: ah^

jogen), rüg, gelb, gelbes, fermer, falb, falben, fd}n?aln?, fd?t»alben;"

ausnal^mstDeife tritt g 6afür ein: „fntg" (Kniee). — Die

alemannifdje 2Iusfprad]e öes s ror t als seh ift in 5a^Ireid?en

Heimen belegt: „üermifdjt, ^ifd^; faft, erijafdjt; (Seift, meift:

fleifd?; Cifd?, ^ifd}: gerüft; menfd?, gefpenft; elft (älteft), gcfälfdjt;

erfrifd^en, üeröüften".

Der ZTiunöart un6 6er oberöeutfdjen Druderfprad^e cnt=

fpridjt, Öaf ^fifd^art für mittel^oc^öeutfdjes h r>or t un6 ch im

2tuslaut, 6as mit filbenanlautenöem h im XDedjfel fielet, genjöl^n«

lid^ ch fdjreibt unö auc^ mit ftamml^after Spirans reimt: „üer=

5eid?t, fitecfct, fdjeudjt, fedj, gfd?ed?, befeld?, beinad?, fid?t (fielet),

5id?t, gefdjidjt :fpridjt; redjt, fedjt", feltener im Auslaut: „ried^,

raudj (raul?):auc^; nodj (naije), 5odj; gefd^adj, fprad)"; aber auc^

„üietj: mi; fd^ulj: 5U". Zlusfall öes ch cor t bei „nid^t" nur

im Keim „nit: bitt". <£Ifäffifd? ift 6ie Bema^rung öes ch in

„badjen (baden): madjen," „er bcdjt: fned^t". 3" ^^^ elfäfftfdien

ITlunöart ift öer 2JusIaut in „4\d}" unö „^ig" ^ufammengefallen;

öarum finöet fid? bei ^fifdjart gelegentlid) „lebenöid): midj". Das

auslautenöe ch perfdjmilst mit öem 2(nlaut öer Bilöungsfilbe

„feit" 5U ch: „fitlidjeit, t^öflidjeit". Selten tpirö inlautenöes h

5U g: „tüeger".

Der Übergang von m 5U n erfd^eint feljr oft: „boöen,

Cl^ürne; t^eim : allein, ein, fein; nemmen : brennen, fennen; ®Ijürn

:

fdjirm; öiefem : 5erriffen; reimen : einem; öeiten : u>eitem"; „in"

für „im", „bein" für „bei öem". 2lltes auslautenöes m ift ^in*

gegen erFjalten in „befem, faöcm, I?arm". Selten finöet fic^ im

Heim Pofalifierung öes auslautenöen n unö r in Hebenftlben:

„palfe, ferr (fern), leder: fteden; Ijammer:5ufammen; rofengarten:

marter; treiber : befdjrieben". 2lüe öiefe Wirten fdjeinbar fonfo-

nantifd) unreiner Heime r»eru)enöet audj Brant unö in gröferem

2Xusmaf ZRurner.

Sei öer XD ort bieg ung ift entfpred^enö öer oberöeutfc^en

ITEunöart unö £iteraturfpradje öer 2tusfall öes e, foujoljl

öes Stammes vok öer Cnöung fel^r ^aufig: „öer friö, nam,

fc^aö, gfell, öie freuö, öie roeg, öie berg, öie püf,
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auf 6em bcrg, im fricg". €inc Ztusnaf^mc Inlöcn bk 2l6jcftip=

abftrafta, mo bas alte 1 in öer 5d?riftmun5art als e nod? bci^

behalten tpuröe: „6ie breite, öie füle". Die ftarfen Feminina

rr»cr6cn büvd} öiefe l{ür3ungen (mit Ztusnaljme öes 2. unö

5. ^alles öer ZTTeI^r5ai?I) pöUig enöungslos: „öie freu6, öie rulj,

öer cf^r, öer fünft, nad? cnfer tr»eif ". Tlud} öie Feminina auf

„in" traben enöungslofen plural: „öie bäurin, öie törin/ göttin",

felbft beim Datip „öen bäurin".

Tlud) bas n öes 5. ^alles öer ZTtel^rsal^I unö öas s öes

2. ^alles öer (£in5al?l fallen 5UU)eiIen dbx „mit eudj 3ß^ufit^r

(:tt)iöer), öen feinö, öen geir, mit t^änö pnö füf, öes Keyfer fod},

öes grofen Keyfer Karl, öes liedjt". 2(usfdüt in öer Kegel öas e

öer (Enöung „es" unö meift nad? 1 unö r öer (Enöung „en":

pfeibs, guts, (ßotts, Sdjuln, Harm, £ugn". Bei öen (gnöungen

„=elcn" unö „=eren" fällt balö öas erfte, balö öas sroeite e aus:

„öie naöeln, öie nuölen, öem rettern, öie bauren". Die alte €in=

jatjl öer fdjrpacben Feminina ift natürlid? no<^ erijalten: „auf

öer eröen, mit öer jungen, eine röljren"; audj bei eljemals

ftarfen ^femininen finöen fidj fd}n?adje formen: „in öer fdjulen,

tennen, n?iegen, 5U ad)t P^ren, an öer Seulen". Bei „catter"

audf „öes" unö „öem pattern". Bei fdjtpacf^en ITTasfulinen tritt

an öen 2. ^all nod) ein s an (tpie bei £)linger): „öes Ijirtens, öes

ftammens, öes menfdjens, öes budjftabens". Diefes f)aupttPort

jeigt ftarfe unö fdjmadje formen nebeneinanöer; and} Übertritt

öes n in öen erften ^all fommt por: „flaöen, fo^en, pronnen".

Die 2nel?r5aljl pieler Heutra Ijat bei ^fifdjart nod} nidjt öie

Bilöungsfilbe „^er": „öie lanö, finö, ort, meib, iport" neben

„büdjer, finöer, fleiöer, tpeiber, örter", unö über öen (ßebraud)

öer Sdjriftfpradje Ijinaus: „tjemöer, fpreuer". 2ind} bei öen

Utasfulinen finöen fid? pom allgemeinen (Bebraud? abmeidjenöe

formen öer ITTel^rsal^l: „öie ftorcfen (Störd^e), öie l^ir^en (J)irfd?e),

öie ftaaren, öen maufen (:l^aufen), öen ipälöen", öer IPemfaU

„I^anöen" neben „l^änöen". Die fremöen Perfonennamen seigen

getpöljnlidj öie lateinifdje ^leyion: „Ztleyanöri, *o, ^um, Ditl^y^

rambi, Pogii, pogium, platonem". hingegen finö frcmöc

Pölfernamen unö fremöfpradjige Begriffe getpöljnlid} eingeöeutfdjt:

„€iallier, <Bried?en, <£pifteln, Comeöien".
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2lltcrtümlid? un5 mun6artlid? ift nodj vklfad} bas (Sefc^Iec^t

öcr J)auptö)örtcr. IHännlid? ftn6: „angel, hanb, faljTi, galtet,

gebred^cn, getüalt, gicidjnuf, luft, prad?t, fdjnecf, fitt, tauf, un==

luft, lüi^, tüoljlluft"; „öte froft", „6er" un6 „öie fce", bciöes in

6er Be6eutung von „ZHecr"»

3ei 6en (£tgenfd?aftsiDörtern I^at ftd? iu für öen {.^ai\

6er €in5al?I 6es Femininums un6 für 6en \, un6 ^. ^aU 6e5

Xteutrums in 6er alemannifdjen ZUun6art als i erhalten, infolge*

6effen fin6en ftdj in 6en ftar!en dornten bei ^ifdjart üielfadj er^

I^altenes e: „ganse geftalt, foldje ujeis, unselige ujort, an6erc

rölfcr, föftUd^e flei6er". 3^^ an6eren fällen un6 bei 6en fd^mad^en

formen fel?It meift 6as e: „5art falbfleifdj, fdjiimme ränf, 6as

gemaine ge[in6, 6ie gut frau?, fein fromm fin6, ein «)eytleud?tcn6

innerlidj feuer, stüeen ^d}wavi mör6er, mit feltsam ränfen, in fo

lüidjtig fadjen, 5um 2^bi\(if (Sott"; feine o6er ftarfe €n6ungen,

u?o fd}tt)adie 5U erwarten toären; „feine erfaljrene i)n6ertIjoncn,

6er nrfprünglid} anfang, auff 6er I?öd?fte Bünen, 6ie alte Spar==

taner, fein arge ftü^"; neben Beifpielen gan5 ridjtigen (Sebraud^es:

„6ie gemaine Ceutfdje afpiration, t>on foldjer riedjifc^en untDeif,

rom ge6ad^ten Hömifc^cn pater". Die alten ftarfen ^lej-ionen „=ere"

un6 „*eme" seigen immer Zlbfall 6es e tt>ie 6a5 Per^ältnisroort:

„gern, ungefüg". Pon 6en Komparatiüen erfd^einen nur 6ie alten

,formen „mel?" un6 „me^e" für „mel^r". Die Superlative fm6

oft ftarf gcfür^t: „am mel^ften" neben „mel^eft", „minften," „elft".

Das perfönlid^e ^ürroort 5eigt u)ie6erI?oIt nod? alte un6

mun6artlid?e formen: „jljme, jl?ne," für „il?m" un6 „il?n," „j^rn",

„jE^ren" un6 „jl^ro" für „il^rer" un6 „itjrcn," „jl?n" un6 „jn" für

„iljnen." Diefe Dative gelten 6urc^a?eg auc^ für 6as HePejirum.

^ür „voo" gebraudjt ^ifd^art immer „n?a", aud) als 3in6eu)ort;

für „6cfto" gen?öljnlidj „6cf" o6er „6eft". 3ei „mein, 6ein, fein",

ipie aud? bei „fein" un6 „ein" fin6en ftarfe DerFürsungen ftatt:

„cim, feim, meim" ufu?. für 6en 6ritten un6 „ein, fein" uftt>.

für 6en vierten ^all; „jem" für „jenen". 2lud? 6er beftimmte

Zlrtifei voivb mk in 6er 2Ttun6art ftarf gefürjt, meift nur im
Pers: „6'jünger, 6'^un6t, in 6'ZlTef, s'(BIüd". Perfdjieifungen

tvie „auffm, 5un", un6 üoIIftän6iger 2lusfall 6es Ztrtifels: „6urcb

finger, auf bancf, an fingern, in 5änen" fommen audi vor.
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Beim ^al}lwovt flnöct fid} nodj öic Sd)ci6ung öcr örci

<Scfcf?Icd?tcr: ,,5UJcen, 5a?o, 5tüCY" unö 6ic alcmannifdjc ^orm
ff^mmg," für „zweimal"; für „5tüeite" nad? altem ®ebraud^ nodj

^dufig „anbcr".

€inc bunte ,fülle 5er rerfdjieöenartigften, audj cinanöer

glcid^iüerttgen formen erfdjeint bei ^ifdjarts ^eitmörtern«

Tlüd) Ijier fommen ftarfe 2lpos unö Synfopen vov, natürlidj

u?cit mef^r int Pers als in öer Profa. Dort beträft 6ie 2{n5af?I

6cr DoUen ^formen beim 3"^if<^^ii' faum öen 20. ^eil. 3eim Hou
junftiD ift fie natürlid? gröfer, n?eil öurd^ öen 2tbfaII 5es e üiel*

fad? 6cr Hnterfdjieö ^mifdjen beiöen llToöus fdiwänöe. Bei

öcntalem 2lusgang fällt 6urdj öie 2Ipofope in Dielen (formen

6ic ganje (£n6ung ab: „6u nift" (für „nifteft: mift"j, er „empfinö

:grin6), i^r ad?t, id} I?et; fie reöten, er fdjmiöt" (für Jdjmieöete"),

im Parti5ip ,,angrid?t, betradjt, gre6t". Kegelmäfig fin6 formen

wie: „idj fang, id? t?alt (:baI6), öu ad?tft". 3" ^^^ 5a)eiten Per=

fon fin6cn fid? nad? mittelEjodjöeutfdjein Braud? (aud? nod? bei

;ÖIinger) ^formen mit üerfdjmolsenem ^fürn?ort: „toirftu, ftdjftu";

^äufig fetjlt bas ^ürmort gan5. ferner „er Iei6, er Ijalt" neben

formen mit un6 oljne Umlaut: „er tragt, trägt, traget". Die

5n>eite Perfon öer 2neljr5aljl Ijat bei ^ifdjart meift öie regelmäfige

(fleyion „*et": „iljr feljet", 5el?r Ijäufig in fämtUd?en Sdjriften

erfdjeint öaneben, namentlidj in abfjängigen Sä^en, öie aleman*

nifdje ^fleyion „==en": „itjr fagen, fönnen, ujeröen", aud? in öer

Znitoergangenfjeit: „il?r blieben, Ijätten". Selten erfdjeint in öer

öritten perjon öie alte (£nöung „:=ent": „Ijant, freffenö". Das 2lug:*

mcnt rerliert öer ZlTunöart entfpred^enö I?äufig, befonöers im

Pers, öas e: „gmad?t, gfotten, aufgfclofen", namentlid? r»or g, k,

b unö bei ^citmörtern mit trennbaren Partifein fällt öas llug*

mcnt gan5 ab: „gangen, blieben, bunöen, aufflaubt, angriffen",

^ifdjart fdjreibt nod?: „geffen, glaubet", aber „geregiert, ge*

formieret, geöisputiert, a>eisgefagt, porgetroffcn", in Überein*

ftimmung mit £)linger.

Die für öas ^früljneutjodjöeutfdje beseidjnenöe (Erfdjeinung

ö<s unorganifd)en e in öer erftcn unö öritten perfon öer 211 it*

pergangenljeit unö in öer 5tt)citen Perfon öer Befel?lsform ift in

21nleljnung an öas fd^madje (^eitroort üon öen mittelöeutfdjen
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Kansleien unb bm mitteI6eutfd}cn Sd^riftftcUcrn eingeführt tDoröcn

unö 5U öen £)bcr6eutfdjen getDanöcrt 3ct (Sengenbad? fommt

ftc nod? gar nidjt por, bei Brant unö Zlturner ift fie nodj gan5

üerein5elt, bei ^ifdjart I^äufiger. Der @runö öiefcr (Erfcf^einung

liegt öarin, 6af öurdj öie üblicfje ftarfe 2tpofope ein unftd^eres

^efüljl bei öer Sdjeiöung srpifdjen ftarfen unb fd?tDad)en formen

einrif un5 5af man öie ftarfen ^Jormen burdj Einfügung eines e

fo5ufagen regelmäfig 5U geftalten meinte. Den Didjtern wat fte

bequem 5ur 2lusfüllung ron Senfungen un6 beim flingenöen

Heim, ^ifdjart gebraudjt öiefe eru)eiterten (formen meift in öer

profa un6 ftellt fte gern u?ie öie üngefür5ten formen öes

fdjroac^en ^eitmortes öer (EurI?Ytf?tnie toegen an öen Sdjiuf üon

Hebenfä^en mit öer Beöcutung öer ZlTöglidjfeit: „toare, lage^

ftunöe, anfalle, befame". So modjte er öas ®efüljl I^aben, öiefe

Verlängerung beöeute öen "Konjunftir. Seltener perroenöet er

öiefe formen im flingcnöen Keim als 3"^^^^^^^^- /,t)ertriebe: bliebe".

2tuffällt, öaf £)tinger im ©egenfa^ 5ur öamaligen alemannifdjen

Sdjriftmunöart in allen Beifpielen öes 3"^^^^^^^^ ^^^ ^i^==

oergangenljeit, mit ujenigen 2lusnal}men, nur öie erweiterten

formen angibt: „id? fd^riebe, idj goffe, idj banöe", wäljunb er

bei öer erften Perfon öer (Begenwart unö bei öer 3efeI?lsform öie

gefürsten neben öen üoUen formen gelten läft: „idj fdjreib" unö

„\d) fc^reibe, fdjrieb, binöe".

3n öer 2TTitüergangenI?eit öer i-Heit?e erfd^eint bei ^ifc^art

im (Segenfa^ 5U Sutl^cr, HTurner, ^ans Sadjs unö anöern nur

feiten bas alte ei unö öann nur im Pers; alfo getDöljnlic^ «pltb,

ritt, trieb", ^u „teilten" erfdjeint im ZTtittelmort öer Vergangen^

^eit 5tt)eimal öie fel^r feltene XTebenform: „üerlaul^en (•.tramen)"

unö „gelaud^en", öie aud? bei heiler, ZTturner unö Silber per==

ein5elt auftaudjt. Das fd^madje ^eitujort „läuten" seigt in 2tn>*

lel^nung an „leiöen" auc^ bei ^ifdjart mandjmal öie ftarfen

formen „litt, gelitten". Bei „neigen" unö „friegen" üerroenöet

er feine ftarfen formen meljr.

^n öer ie-Heil;e fdjreibt ^ifdjart meift nod? öie alten formen

mit eu: ,,öu freudjft, er fleud^t, leug"; in öer (Einsat^I öer ZHit*

»ergangenl^eit neben öem öamals fdjon regelmäßigen o auc^,

nur im Heim, öas aus öer a-Heif?e cingeörungenc u: „jug"
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(: fd)lu9" unb „ixng,"), „vcxlnt" (: „fpur,") glctdj anöcru ale=

mannifd^cn Sdjnftftellern ; in 6er 2ncIjr5aI?I nod) 5UtDeilcn bas

alte u: „5ugen (: fdjiugcn)".

3n 6er crften e-Hcit?c ftn6 im gan5en 6ie alten Perfjältnijfc

bcwahiü, nur näi^ert ftdj ^ifcfjart I^ier 6em neuern Stan6punft,

in6cm er im <Segenfafe ju ^ans Sa(^s in 6er Zlte!;r5aljl 6cr

Dergangcnt^eit rielfacfj a (fogar „n?ar6en"), feltener o {aud} „vootben")

für 6as alte u gebrandet, I^ingegen in 6er (Ein5aI?I neben 6cm

regelmäßigen a audj öfters u, als Übertritt 5ur a-HeiI?e: „bun6,

fun6, ^ulf, vowxb, ipurf, fünfe". 3" ^^^ sroeiten un6 6ritten

e-Heilje gebraudjt er 6ie formen mit e un6 i ungefdljr gleid?=

lüertig nebcneinan6er, l^ingegen beüorsugt er in 6er 5tticiten e-2?ci^e

6iee-^ormen: „xdt} nem, fprcd?, treff"; 3efet?Isform:„bredj,neI^m".

Das pcrrät mitteI6eut[d^en (Hinauf ebenfo lüie 6as llberroiegen

6er o-^ormen bei „fommen". 3n 6er a-Heifje seigen fid} üiele

6er 2nun6art entfpred)en6e, nidjt umgelautete formen: „6u fal^rft,

er grabt", t^ingegen im Konjunftiü 6er ZRitüergangenf^eit meift

Umlaut: ,4rüge", mit (Entrun6ung : „fdj liege". ^an5 auf mittel

^odj6cutfd)em Stan6pun!t fin6 nodj: „Ijub, tauben, gel^aben, ftun6,

ftun6en", mit 6en üoUen Zcebenformen 6er ®egenß>art: „ftan6,

ftan6e" un6 mit 6em 2Ttittelmort 6er Pergangentjeit: „geftan6en",

ausna^msroeife nur einmal: „geftan6t" un6 einmal nad>

mittell?od?6eutfdjem Brauch „aufgeftun6" als Poroergangen^eit.

,;Sdjlagen" in 6er (Segentoart fd^reibt er nod? oft (gleid? ZlTarncr

un6 Sadjs) mit h „fd)lal)en, fdjledjt, fdjladjt".

3n 6er Heilte 6er el^emals re6upli3ieren6en (^eitmörter

geigen 6ie mit 6em ftammljaften a 6as mun6artlic^c o. Heben

6cm regelmäfigen ie 6er IHitDergangenl^eit erfd^eincn feiten 6ie

,formen mit u als Übertritt in 6ie a-HeiI?e: „ful, fulcn, geful,

lufe, luffen, fung, fungen (:fungen)", 6ie audj feiten bei XDidram

un6 irtontanus Dorfommen; „laufen" 5eigt über6ies 6ic mun6*
artlid?en formen „loff, geloffen" nadj „foff". lUandjmal seigt ftd>

bei il?m nod) „l}kw, l?ien?en", bei Sadjs un6 2lyrer fd^on immer

„i}kb". Bei „gelten" tDcdjfeln in 6er (ßegentDart 6ie Selbftlaute

e, a, o; in 6er IHel^rsal^l nur einmal „geien"; bisroeilen 6ie alten

öoUen ,formen „gang, gange", in 6er lUitDergangenljeit je einmal

„gung (:trung), gungen (fprungen)"; im ZlTittelu^ort meift „gangen".
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Von alten Zlttttelmörtern öiefcr Hei^e ftn6 nod? ert^alten: „o^t^

fpanncn, gefd^eiöen, ücrfdjeiöcn, untcrfd?ci6cn". /,Caffen" ijat

t^dufig öie gefürsten ^formcn „kn, lat", auc^ mit o.

Bei öen fd^mad^en Perben erfdjeinen 5aI}Ireid?e, fpäter md}t

mel^r üblidje formen mit Kücfumlaut: „marfte, gemarft, geruht

perru(ften, fasten, abgefast, ftalte, geftalt, gefd^macft, gel^ort, ans^

getrutft, öaudjte, geöaudjt". Daneben finöen fxd} ebenfooft 6ic

umgelauteten (formen „genennet, genent, gefent, gerent, prentcn".

Beim Küdumlaut fe^lt natürlit^ bas e nadj öer Stammftibe.

Die ^eittDÖrter mit langer Stammfilbe seigen int Präteritum

meift öiefes e: „erbaueten, erbauet, fd^einete, abreifeten", £)ber=

6eutfd? ift 6ie ^orm „fordet (: ge^ordjt)".

Bei Dielen «^^^tmörtern seigt ^ifdjart Sd?u?anfungen smifd^en

ftarfen un6 ^(i}wad}^n formen: 5U „bellen gebollen, 5U fdjenfen,

fd?anF, 5U siemen sam, geiüunfen, geban?en gef^au?en)"; im
^egenfa^ Öa5u fd?u)ad}e formen ju ftarfen Perben: „fprad^ten"

unö „fpradjet, genieften, meften, ruften, fd}ei6eten, fdjrcieten,

u)äfd?ten" (Konjunftir»), „trefdjeten, befdjreiet, erl^ebt, {^ebten, ge*

fedjtet, gepreifet, getrefcbt, pnterfdjaiöet, üerglei(^et".

Bei öen präterito^^Präfentien un5 bei „mollen" finben

fid) nod} einige altertümlidje un6 befonbers munöartlic^e "Kenn^

5eic^en, fo öie (Einführung öes ö in öen 3"^^^*^^^'' ^^^ ^egcn^

mart: „fte öörffen, fte föUen, idj u?öll, fie wollen; tr»ir n?öln" unö

öie bei ^ifdjart regelmäßige Hennform „ujöUen". (Srobmunö*^

artlidj ift: „fie fötten (: tl^eten" im ^Jlö^as); „miffen" I?at in öer

7Xlzl)v^al}l öer ®egenn)art aud) ü, in öer UTitrergangen^eit

„u>ufte", Konjunftit) „trifte", im IHittetoort „geiüift" unö „ge=

tDuft" unö manchmal öie feltene ^orm „er t»eift". Die alte

^lefion öer smeiten Perfott lautet: „öu tDÜt, folt". „Caugen" ift

regelmäfig gemoröen, (bei 5ad}s unö ^lyrer ^uroeilen nodj „er

taug")^ ebenfo „gönnen", abgefei^en t?on öem Hberujiegen öer u-

unö ü-^ormen, voas aud? bei „fönnen" öer ^all ift, Ijingegen

finö bei „mögen" öie u-^ormen feltener.

Pon „tun" ftnö bei ^ifd^art alle formen öer Gegenwart

cinfilbig: „er tl^ut, mir tt^un". Tizhen „tl^at" gebrandet ^^ifc^art

aud? für öen 3"^^^«^*^^ "<^<^ r>ielfac^ öie formen „t^et, t^ete,

ttjeten" mit fursem e mie bei „l?et, I^etten". Die gefürsten formen
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öicfcs ^ilfsseittoortcs crfdjeincn I^äufig in öer Zlennform, im
Znitteltport öer Pcrgangenl^cit un6 im 3"^ifatit> öer ©egen^^

ipart Die öritte perfon öer ZVitl}v^al}l lautet nodj oft „Ijant".

Pon „fein" lautet öie öritte perfon IRef^rsal^I meift „f^inö" neben

„ftnö" unö „fein", öas ^umeift am Sa^fc^Iuf erfd^eint, befonöers

im Bienenforb, lüal^rfcfjeinlid? peranla^t öurd? öas ^ollänöifdje

„jijn". Der Konjunftip öer (Scgenmart bietet öie alemannifd^cn

formen „f^igc" unö „f^^igen", öas alte „ujas", meift nur im Keim;

ireit öfter „mar", feiten „n?arc". Das ZHitteltDort lautet „ge==

jpcfen" unö „gen?eft", öie BefeE^Isform meift „fei", 5Utt>eiIen „bif".

Seim ^eitmort, Dornel^mlidj bei öen 2tblautreiben ift es

befonöes öcutlid) 3U beobadjten, roie Don Braut unö ZHurner

angefangen, ' meldte faft gan^ öen mitteltjodjöeutfd^en £autftanö

aufujeifen, fid} aümäfjlid? über Cutt^er, (ßengenbadj, 2tlber, Sd^eit,

^ansSad^s, IDalöis bis ju^ifdjart unö^tyrer öie neutjodjöeutfdjen

formen öurdjfe^en.

3tti Perlauf feiner fd?riftftellerifd)en IDirBfamfeit gibt ^ifdjart

mand^e ältere Sprad^formen unö munöartlidje (£rfd)einungen

5ugunften öer gemeinfamen Sd^riftfpradje auf. 3" ^'^^ i-Kei^e

rerfdjn?inöen fpäter öie alten Präterita: „id? bleib, fdjreib, reit";

„fcinö" für „fmö" trirö immer feltener. Die grobmunöartIid?en

Heime, öie in öen 3uö^"^^^'^tungen 5iemlid? Ijäufig finö, audj

öie »erein5elten langen i unö u meröen fpäter gan5 oermieöen.

Die ^Inmenöung öes „oor" ftatt „für", „fonöern" ftatt „fonöer",

fotpie öie grofen 2infangsbud)ftaben bei ^auptujörtern gewinnen

eine immer gröfere 2tusöe^nung. Sdjlieflid^ taud^en altertüm-

Itdie 2tusörücfe in öen fpätern Sdjriften üiel feltener auf.



Stil unb pcrfönltd^fcit.

\, lt)ovtfc^al3, Sai^fyan ixnb Stil,

^ür ^tfd)arts Stil fommen audf Cautc un6 formen in

Betradjt, infotocit er t>erfd^ic6ene, aber einanöer glcid^tDerttgc

formen in öerfelben Dichtung, ja oft fnapp fjintereinanöer an-

bringt. Die ^ufä^e 5U 6en fpätern 2lusgabcn 6er ®efci?idjt=^

flitterung un6 6es Bienenforb toeifen eine oon öen alten (un=

r>erdn6ert gebliebenen) Ceyten etroas abtüeidjenbe Kedjtfd^reibun^

auf. Tludf üertpenbet er alte unö munöartlid^e Caute unO

formen neben öen neueren öer öanialigen 5diriftfprad)e, ftarf

gefürjte XDörter neben öen DoUen formen. Das »erleil^t fd^on

feinem Stil öie (Eigenfdjaft öes Hnausgcglidjenen, öer IDillfür

unö öer Hadjiäffigfeit. Diefer (£inöru(f roirö nod? öaöurd? gc>

fteigert, öaf ^^ifdjart für feine profafdjriften 5aI^Ireid?e IDerfc per=

f^ieöencr Canöfd^aften unö «^'^iten als Quellen r>ern>enöete unö

öiefe in gansen 2tbfdjnitten, öcren Jlusörucfsmeife von feiner

Spradje abftid^t, faft unoeränöert übernatjm; öa^u fdjob er nodb

Diele 2lusfprücf}e aus fremöen Spradjen unö aus rerfd^ieöenen

öeutfdjen IHunöarten-in feine Darftellung ein.

tDas aber feinem Stil ein befonöercs (Bepräge perleiljt, ift

5unä(f}ft fein überaus grofer, mannigfaltiger unö neuartiger

XDortfdja^. Die 2lrt feiner XPortbilöung freilid? n?eid}t im

gan5en roenig üon öem ^ebraucb öamaliger oberöeutfd^er Sdjrift*

fteller ab. hingegen übertrifft er alle feine ^eitgenoffen öurcf?

trefflicf^e unö fül^ne Heubilöungen. 3" fßincm XPortüorrat fmö

Btlöungen mit öen cerfd^ieöenften Vov^ unö ^Ibleitungsftlben m
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^rofcr ^clI}[ ücrtretcn; mcle 6aruntcr gelten tDcit über öic 6a=

malicje un6 fpätcrc Dcrtücnöung Ijinaus, alfo 2tbleitungen auf

^^ing": „(Einimpfling" (Hacbfonime), „Sd}ö^lmQ, Stdnöltng"

(Crinfbcrf^er), auf ,ruug" in 5al}lIofen Iteubilbungert, metft üon

^cütpörtcrn, öic mit Dorfilbcn pcrfcl^en fin6: „^Innial^nung, 2Iuf=

rucfung" (Dorujurf), „Husecfuug" (Crgrünöung), „Befdjönung,

€ntfd}üttuTig" (Befreiung), „(Ergaifterung" (Begeifterung), „Per=

trauung"(Derforgung);oon ,5ßittüörlern ot^nePorfilbe: „Däuung"/

p'Käuung" un6 „XDettung" fowie fül^nere Bilöungen: „€tn*

I^äUigung" (Übereinflinimung) unö „Barti^oloniifierung". Pon
€igenfd}aft$u?örtern gebildete ^aupttDÖrter auf e finö audj I?ciufig:

„öie Senfte, ^äulc, ^ed)tfüge, £d}öne"; auf ,,=6e": „(Erbärment)e"

(Barml}cr5igfeit); meit über bm öanialigen un6 fpätern (Sebraucb

Ijinaus ^Jcminina auf „=in": „(Efelerin" (€fcltreibcrin), „Knedjtin,

Krät^in, Heptjcnnin, 2lufpu^erin, €t?renfreuöerin", befon6ers in

bcv langen Fomifdjen Sifte öer nomina in „*in" unter öer Penus==

gefoigfdjaft in öer erweiterten praftif. ®rof ift ferner 6ie <5aI?I

6cr Subftantiüa auf „=nus", 6ie alemannifd^em Braud? sufolge

alle meiblidj fin6: „I)äi}ir\us, Deitnus, ^infternus, (ßel^eimnus,

Cleicbnus, 2Iuferfteninus, Befömernus, (£rlernus". Dem Braudje

6er ^eit cntpridjt Ik Bepor5ugung 6er Porfilbe ,,ge" für

Sammelbegriffe aud? bei ^ifdjait: „®ebüne" (^immer6e(fe, Stod=

tuerf, rtjeinifdj), „€c6ing" (Beöingung), „(Seöritt, ^efüdjs"

(fdjiaues treiben, nur bei ^ifd^art un6 (frifd^Un), „@egtd)t, (Btjör"

^ubeljörl, „®emerd" (l{enr5eid}on\ „(Senift" (l^cl^rid^t), „(Beplünöer,

(gerud}en" (Huf), 6agegen „Crai6"((Selrei6c) un6 aufer6em fel^rüiele

Bilöungen mit „=feit", wobei „djf" a»ie6erI}oIt 5U „d}" üerfdjmilst:

„Bcfömmlidjfeit" (Hu^en), „(ßcmad?!"amfeit, €efpred)lidjfeit,^öUig=

feit, Hötlid}feit, :Heid)lid:)feit, Ungöanfbarfeit" ufn?. ^Is Vet^

fleinerurgsfilbcn üerroenöet er 5umeift 6as „*Iin" öer alemannifdjen

Sdjriftmunöart unö öancben, befonöers fpäter, Ijäufiger „*lein":

„Büdjiin, (ßlänöliu" ((Belänöer), „f äcflin, f djermäuflin"; feltener

unö meift an fd^erjtjaften Stellen öas ausgefprodjen munö^

artlidje „ le": „Höfle, Böfle, Hagöl^rle" ((£fel), „iriäntele, Büblc,

Sonic" unö bei Kofcnamen in öer (Befdjidjtflittcrung: „Drufcrle=

muferle, Kragenfpülerle, f tirnfloferle, Sdjnacfenfdjeiferle". Die

«orööeutfdjen Perfleinerungsfilben „*d?en" unö „4en" fmö bei

I)auffen, SifdiOTts £eben unb tDerlie. II. 20
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i^m 2tusnal?mcn: ,,StüId)en, ITTcuIc^en". (Er gcbraud^t fie mcift

nur, wenn er im Sdjcv^e nie6eröeutfd?e ofcer nieöerldnöifc^e

formen anfül^rt: „Pögelcfen, £iefffinöecfen, Seelefen".

Beim <Eigenfd?aft5n?ort rern?enöet ^ifdjart nod? bistceilen

n)ie ^rey un5 2TioTitanus 6ie Zlbleitungsfiltc An, 6ie fidj im 2ilc*

mannifd^en befonöers lang erl^ielt: „eiferin, gulöin, I^öl^in, I^ärin,

^örnin, irMn, lainin, leörin", aber aud^ „leöern, tpullen". Überaus

^äufig pern?enöet er :=ig unö «ifcb für Heubilöungen. 2(uc^ ein^^

fadjere öarunter »eidjen com fonftigen <Bebraud?e ab: „dngftig,

geluftrig, gleid^ig, I?äfig, fäufig, mufterig, präd^tifd?, fd?inMfc^",

ebenfo bä anöcrn 2tbleüungsftlben : „luftbar, ausfünölid?, beifiglid?,

fe^erlid), rutt>iglid?, geljeimnusfam, I^ilffam". Daneben gebraucht

er gerne öie bei alemannifdjen Sdjriftftellern beliebte 2lblcitung auf

s^edjt: „baufdjedjt, ^eifd?edjt, get^örnedjt, t^aaredjt, fotedjt, langec^t,

nebeledjt, ftaubedjt, tl^oredjt, sanfedjt" ; audf verfuijt er oft (Eigen»

fc^aftstDörter mit ge=: „gefreunö, geluftrig, üngmäfig, ungfanft".

Bei 6en ^eitt^örtern fällt unter 5en pielgeftaltigen, aber

aud? fonft üblidjen Zlbleitungen 6ie grofe ^al?I 6er Bilöungen

mit seien auf, öie 6er alemannifd^en HTunöart entfpredjen. (Er

t>eru>en6et fie gern bei 5d}iI6crungen 6es Kinöeslebens als Per«

fleinerungen: „aufbur^elen, blo^elen, l^o^elen, Ijupfelen, fu^elen,

üeits6än5elen, 5abelen", für examinare: „erforfd^elen t>n6 er*

grün6elen" ; bei fdjersl^aften 2lusfü^rungen: „bürdeten, 6argabelen"

(pon ^eyen), „gläferflingelen, ftidjelgrübelen, tDeinelen, 5änfelen".

mehrmals fin6en fid^ bei il?m 6ie 2lbleitung mit^ensen: „ju6en3en,

mönd?en5en, türfen5en, teufelensen, n>eiben5en", wk ein 2^bc,

TWöndf ufa>. 6enfen un6 I?an6eln.

Beim ,5^itn?ort beDor5ugt er aud? X?erbin6ungen mit Por=

ftlben, n>obei mandje Heubil6ungen entftet^en: „abljelfen (ftel^Ien),

ausme^igen, ausrinfen (aus6enfen), befal?ren (fidj cor einer (Se=

,
fal^r fürdjten), befin6en (für fin6en), begnä6igen, befröpfen, be*

lid^ten, beru6ern, bemaften, befd)uI6en (er!enntlid? fein), bemeynen"

(betrinfen); ferner „geleben, gelad^en, gemadjen, gemeinen, er6ürften,

er6uren" („er6auern" für „befeftigen"), „erljolen" (n?ie6er Idolen),

crfprec^en, ertrauren, ern?üften, erseien" (auf5äl?len); „rerdjrifamen,

Dertüften" (pcrtufd^en), „porfdjiffen" (porbeifdjiffen), hingegen o^ne

Pormort: „giften, lüften".
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Den Hcvn feines IDortfdja^cs Ijat ^ifcf^art mit öen ober^

i>eutfc^en Sdjriftftellern feiner ^eit gemeinfam, alfo sal^Ireidjc im

2nitteI^od?6cutfdjen geläufige 2tus5rü(Je, Me allmäljlid^ crft nad?

6em ^6.3^^^^""^^'^* ausgeftorben fmö, fo: „bciten (tuarten), betrif

(bettlägerig), brud? (^ofe), öelben (graben), örat (eilig), öurdjädjten

(pcrfolgen), entfd^ütten (befreien), erarnen (ermerben), eröfen (leeren),

fernt (vergangenes 3at?r), freif;art (Sanöftreidjer), fron (l?eilig),

frörer (^ieberfroft), gaöen (Kammer), geng (bef^enöe), gefd^Iadjt,

gcreit (fdpnell), glaft, gluf (Stccfnabel), I^ön (sornig), jet^en (fagen),

fabis (Kol}!), fallen (fdjroä^en), far (6efd?irr), fenfterlin (Sdiranf),

feib (2Jas), fib (,fein6fdjaft), frebs (Panser), lägelin (^äfdjen),

lauer (Sd?elm), le^ (perfcl^rt), lü^el (flein), mafen (befielen, Der=

tDunöcn), midjel (grof), mu^en, niöern?a6 (Unterfleib), pfe^en

(5tDicfen), pfrengen (5«?ängen), räf (fcfjarf), reögeb, ran (fdjianf),

ritte {and} jaritt, ,fieber, 6as ein ^aijt mäi^rt), fdjans (6Iüc!sfaU),

fd^dubenljut (Strol?l?ut), fter5en (fteifmadjen), ftempenei (unnü^es

Creiben), fträlen, tra^, udjfen (2ld?feltjöl?len), onfüre (Unfug), irten

(^ed^e, Hedjnung), fpeien (fpotten), pergaöern, 5etten (ftreuen),

^tDagen (ipafd?en), 5tt>ele {£}anbtud})" ufo?.

Bei XDorten, 6ie ertjalten fmö, seigt ^ifc^art nod} 6te ältere

^orm: „beiljel, brafteln (praffeln), feil^el, lenöen (lanöen), räters

(Hätfel), ir>ef5 (XDefpe), tDÜftine"; getDöfjnlid? nod} „liegen" un6

„triegen" (lügen unb trügen).

Sdjlieflid? gebrandjt er nod^ ^eute üblid^e XDörter mit öer

alten Beöeutung: „anmafen (nad^aljmen), antüalten (obfiegen), auf*

entl^alt (Haljrung), barml^er^ig (bejammernsu>ert), fromm (füljn),

gemein (bräudjlidj), meinen (lieben), nieöertrddjtigfeit (Demut),

fdjimpf (Sd?er5), fdjledjt (einfad?), fd^maden (riedjen)." Daneben

finöen fidj bei il?m. nodj eine Keilte altüberlieferter IDörter, öie

bcfonöers pon öen 6amaligen elfäffifdpen Sdjriftftellern gern rier==

ircnöet muröen un6 bk fid? jum größten Ceil bis Ijeute in 6er

elfdfftfdjen ZHunöart erl^alten l^aben: „angfter (tErinfgefäf), anfen

(Butter), a^, a^el (Alfter), aufnen (emporbringen), beinfdjrötig

(an öen Knodjen perrounöet), bemafgen (bereden), betreppen

(befdjmu^en), be^ (^unö), blaft (IDinö), bredin (f^ünöin), bufig (Un^

orönung), 6emmen (fdjlemmen), 6ippel (Harr), eifen (©cfdjwür),

«rbbibem, ette (Dater unö (ßrofoater), fa^en (neden), fretten, glens

20*
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{^vüijlmq), gercms ((Bitter), grempl, Ijav^m (geisen), färdjlin

(Karren), fetfdjcn (fd}Icppen\ framen (einfaufen), fnappen (mit 6en

Beinen einfnicfen), lec^ (£eftion), mau6ern (fränfcin), mal^ig.

(fran!), miftbeUe (fleiner ^un6), mummel (Sdjre^gefpenft), üer*

nonnen, papp (Brei), pläflin (Kul?), ple^ '^liefen), pfnifel (Sdjnupfen),

pflattern (plätfdjern), ranftlin (^anbftücf), reren (brüllen un6

freifdjen), ^appm (sufammenraffen), fdjellEjirnig (toU), ujurmmäfigen

(u)urmftid}ig merben), sapfräf (frifd? Dom Rapfen), ,5i"stag

(Dienstag), 5orntüägig, 5uIofen."

^u 6iefem (Brunöftocf ron meift i)em Polfsmunö ent*

nommenen 2Ius6rürfen fommt ncdj Ijinsu 6ie Sdjar öer ^fad?*

aus6rücfe aus melen Berufen un6 H)iffens3tt>eigen , 2tus6rürfe,

öie Jifdjart nur feiten aus öen Porlagen tüörtlidj übernimmt,

ba fte gröftenteils nid?töeutfd?en Spradjen entftammen, fonöern

er geftaltet fte meift in eigenartiger un6 trefflicf^er IDeife um.
^ür vaniloquentia bilöet er „eiteltl?äöing", für el-mentum: „er5*

fd?affung" un6 „not5eug", für ab^tinentia: „gelüftöämmung",

für defatigatio: „lafmüöe", für facultas disserendi: „reöfünft^^

lid^feyt", für promptitudo disserendi: „re6fertigfeit",für ZTtotamor*

pljofen: „rerftaltungen" un5 „rerformungen", für fatyr: „(ßeif^

männlin", für 2Iuguren: „rögelöeiter" oöer „gfiöerbifdjoff", für

Emblema: „funftgemerif, funflflüdlein, (£inblümungen, (SemäU

öcutnus, geljeimnuslel]rige (ßemäl, eingeblümte ^iermerf". hierbei

liebt er es, meift fcas ^remöujort bei5ubel^alten unö mit feiner

X)eröeutfd)ung in r>erfd?ieöener Tlxi ^u rerbin6en: „Hermaphroditi

o5er ^migöornen"; „pijilofopl^ie o6er lOeisl^aitfunft; IDeisljaitge*

fliffener pijilofopl^us o6er Haturfünöiger; 5ufammenfd}i(Jung vnb

compofition; 6er Cyrann ober ^alsljerrfdjer Dionyfus; feine ITTit?

fd^ulöigen rnöCompIices; 2IrtSpecie; 6ie peremptorifd) enöIid^Dr^

fad?;tyrannifd}eeigenbett?ältigung; allegoltlofe rerrudjte^tl^eiften".

Sein IDortDorrat mäd^ft aud? über Mefe Stilmittel Ijinaus

6urd? 6as £)eer üon ^remömörtern, meift lateinifd^en un6

gried?ifd)en , meldte öurd? öen Humanismus, öie ^lufnnljme öes

römifdjen Hedjts unö 6ie l{an5leien neben öen altern 2Ius6rücfen

öer Kirdje unö öer IDiffenfdjaft in öie öamalige Sdjriftfpradje

cingeörungen tt>aren, unö auferöem öurd? eine fleinere Keilje von

^remöu)örtern aus öen Kulturfpradjen, befonöers fran5öfifd)er
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IPörtcr, bk bntd} 6cn toad^fcnöcn Cin^uf öer fran5öftfd)cn

Kultur in bcv 5tt»eiten ^älftc öes ^6. 3'^^i*^wnöerts bk öeutfdjc

Spracf^c 3U übcrfdjtpemmcn begannen, ^ifdjart gebraudjtc natürlidj

aud} alle öie öamals lanMäufigen £el}nn?örter, 6te immer mit

6eutfcfjen Vettern ge6ruc!t fin6: „Tlbvocat, 2lrgument, 2Iutorität,

Bad}ant, Capitcl, Curtifan, (Ejempel, funbament, £)men, £)pus,

patron, Hegimcnt, Cractat, fubtil, contrefaict."

Unter 6em (Einfluß öes Catein erl^ielt aud? öer IPortfcf^a^

^cr <5eit ein fremöes ^eroanö, inöem lateinifdjc (Enöungen un&

^Ibleitungen aud? für Ijeimifdjc IPörter pertpenöet ujuröen. ^u
6en alten ^eitmörtern „Ijantieren" unö „Ijofieren" fügte man
3al?lreidje äljnlidje, 3um Ceil bis I?eute erJ?aItene BiI5ungen an.

;fifdjavt fdjuf neben öer Perujenöung öer gebrdudjlid?en ,5^tttüörter

,,
fabulieren, reprefcntieren, tradieren, teftieren, oertieren" unö öer

üielen Perben für öie 2Ildjimie eine ZHenge Heufdjöpfungen mit

öeutfd?en unö lateinifdjen Stämmen: „aufbläl?ieren unö ergroffieren"

(in öer Sdjn?angerfd?aft), arietieren (ftofcn n?ie ein XDiööer), bube-

Heren, burfdjieren, felberieren (fid? benel?men tt>ie ein Bube, Burfdjc

oöer Kalb), eler>ieren (erl?eben, aud? bei VOxdvam), erluftrieren,

fünftelieren, portieren, migrieren, remembrieren, fd?laftrinfelieren,

tDad?spof)leren, n?elfd?parlieren, öaneben „formierung, anatomierig",

«in ZHifbraud?, öer im ^7. 3^^^^unöert nod? weiter um ftd)

griff. TXad} ^remömörtern u?ie „ZlTajeftät" bilöet ^if^art üicle

Tteue, meift nur fd?er5^aft au^ufaffenöe IPörter: „fflaoitet, cornu=

titet" unö „quaöricornitet" (3«fuiterl?ütlein), „nafitet" (auf 3<>^«

Xcas), „futitet, meffttct, platitet" unö „meif^ujaölitet" (auf öie

Tömifc^e ®eiftlid?feit), „grobefeltet" (®raue[el), „preimauUtet, fto^

madjitet unö magerei, n)urftid?itel". 2(ud? öie feit öem ZHittel-

alter in Deutfd?lanö üblid?e romanifdje ^bleitungsfilbe ei (ie) mirö

im \6, ^ai}tl}\xnb<ivi immer beliebter unö r»on ^ifdjart für neue

2tbftrafta gerne üerroenöet: „förfd?elei, geudjerei", am I?äufigften

im 3^fuitcrl?ütlein: „teufdjerei, pfrunöenöieberei, fd?cilferei" ufn?.;

auc^ periDenöet er öeutfdje unö fremöe Beftanöteile 3U mcrf=

lüüröigen ^n?itterbilöungen: „bronnencaballifd?, er3ard?ibuben,

^afenafmorig, ^orniger" (für „corniger"), lanösmannus, portner-

fncd?t (Pförtner), gepropo^et, femperfrcyl^eit, obertragicifc^, on^

confcien^martrig ufro.
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Dicfe formen gelten fdjon über in maffarontfd?e UTifc^^

bilbungen, fo benannt nad} ^wä mit Macaronea betitelten Dicf?^

tungcn, 6eren Derfe aus italienifdjen XDörtern mit lateinifdjen

(Enöungen befielen. Die jüngere öapon, bas unter 6em Z)e(f=

namen ZTXerlino Coccajo ^5)17 erfdjienene (Epos üon öem Bene=

öiftiner tEeofilo ^olengo, fannte ^ifd?art unb ertt)äl?nte öief^

„Hutteberfe" in 6er ®efd}id^tflitterung. angeregt öaöurc^, üer-

tpenöete er ja fd^on im Dominici Ceben un6 in mel^reren fc^er5=

^aften ^epametern in öer (Sefdjidjtflitterung, befonöers im

2% Kapitel, XDörter mit öeutfd^en Stämmen unb lateinifc^en

(Enbungen. ZTTaffaronifdje formen finben ftdj fd^on in bm
Epistolae obscurorum virorum, bie aud^ ^ifd^art für Citel mit

fold^en ZHifd^bilbungen üertpenbet I?at. (Belegentlid? erfc^einen

audj bei ZTturner, befonbers in feinem Ke^erfalenber, in ^aftä=

nad^tsfpielen pon ^ans Sac^s, in 0eorg ^orfters „Ceutfc^en

Siebern" (H539— ^556), in Sd?mdl?bidjtungen unb Sdiwanf^

fammlungen jener ^eit ein3elne maf!aronifd}e Perfe. (Eine aus.

lauter maffaronifdjen Perfen beftel^enbe Did?tung erfc^ien in

Deutfdjianb erft \5^5, bie tt)a{?rfd?einli6 Pon XDic^grape per-

fafte Floia. ^ifcfjart bringt aud? in Hebemenbungen manchmal

maffaronifc^e IDörter an: „fa(fum fuper nacfum tragen; cafeus

pnb Sc^unfus; ben lapibem fpitallauficum, bem lapibe plos*

fauffico" unb in (Eru^eiterungen ftubentifd7er 2lusbrücfe für ba^

nadjtlic^e Creiben auf ber Strafe: „nadj bem Had^teffen gingen

fie ^erumb gaffatum, I^ipenfpilatum, mummatum, bummatum,

fenftratum, raupenjagatum".

Bei pielen ^rembrpörtern geljt ^ifc^art aud^ fo por, ba^ er

biefen feine Perbeutfdjungen äuferlid} angleid^t, fo ba^ buvd}

ein gelungenes IDortfpiel, abgefe^en pon boshaften (£in== unb

iCusfällen, bodj eine gan5 cntfpred^enbc XDicbergabe 3uftanbe

fommt. So mad^t er aue „^ippobrom: ^üpfetl^erumb", aus

„Hepublif: Keic^spöblic^evt unb Hetpöblic^eyt, prorifton: prot^

friffion, ^funbament: Unten am (£nb, 2tntiquität: 2tltipibitet,

altbicfitdtifc^, UTelandjoIie: ITtauIt^enfoIie, Poluptas: IPoUuftas,

Cufuria: Cuft^uria, pobagram: Pfotengram ober pfotenframpf,

grapitätifdj: grobitetifdj" unb in launigen Hmbeutungen, bie 5U*

gleich eine Befc^impfung ausbrücfen, aus „fatl^olifd): fai^enmollifd?^
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^ftrologic: ^(ftrolugci un5 Caftrolugium, pl^arifäifd?: farrenfcyc^ifci?,

Keftor: 2^ed)tor, 2löüofaten: Sdiabvofakn, Planeten: pla^nöten,

pi/iIofop{?U5: Pielodjenfuf , ilfpeft: Icafdjfpecft, Kyrie cleifon:

^{irdje erlöfe uns, ^tnis: lütn uf.

Diefen Peröeutfcfjungen fd^Iicfcn fid} nod} 6ie IDorlfptele an,

^k meift batin befteljen, 6af ^ifdjact einem IDorte öurdj eine

fleine o6er gröfere Peränöerung aus fatirifdjer 2Ibfid}t einen

anöern Sinn beilegt. So fdjon 5. 3. im Xiadft IRah:

Der foUt mir ein Scell|irten geben,

3ci ein 5eiDl]irtcn merrf es eben.

Uud} ftellt er „f^ausfrauen" 5U „2lusfrauen", „geiftlicf?" 5U

„gcislidj", ^^anbäcfjtig" 5U „fdjanööädjtig", „Heidjstäg vnb ^feyer^^

tage" 5U „2trmtäg vnb Cl^etüertäge", „IDeisf^eit" 5U „S(i}mdp

i}ni", „Klugl^eit" 5U „£ugi?cit", „Sd^alljal^r" 5U „Sd^alfjal^r",

„6cs Königs feemadjt"' 5U „6es pabft feelmadjt" in (ßegenfa^.

t£r nennt eine „Porreö 5um tl^eil lDaI?rre6"; fomifd? übertreibenö

ruft er aus „üierfdjrötig ja fiebcnfd^rötig". TXud} I^ierbei gibt es

Überfülle un6 2lufl}äufung 5. B. „fmtcmalen Poeten pon Potus,

Potae, il boit vnb pott fommt ... £) jljr Potulente poeten

potirt öer pott vnb bütten, t>nn6 potionirt eudj potantlid^ mit

pötitioniren, compotiren vnb eypotiren, öenn potiren vnb appotiren

fompt üon petiren r>n6 appetiren, vnb pringt potate poefei, 6i^

ujeil potantes finö potentes. Vnb Potentaten fin6 Potantes" un6

öie Parifer nennt er „Barrenfdjeiffer vnnb Pfarrenreifer, . .

.

öarumb Ijeifcn fie Bdrenreiffer, finö fred)e pariöes, bk tnn 6en

Coöen Ztd^illem ftedjen . . . t>nb iljm 5en Bart ausreifen, iialjer

fie Ijeifen rom Bart reiffen". Soldje fpielerifdjen 2lusfül?rungen

bcrüljren fid} fd)on mit 6en Etymologien, 6ie ^fifdjart gerne

feinen Didjtungcn einflidjt un6 bei 6enen es audj fdjmer ift, 6ie

(Sren^e 5U sieljen 5U3ifdjen ernfter Überjeugung un6 beiouft

fcf)er5enöer IDillfür. Ilatürlid) l}at ,fifdjart aud? 6ort, ujo 2?abclais

il;m IDortfpiele normaler 2lxi öarbietet, fo im 5n)ölften Kapitel

öer (Befdjic^tflitterung, fid? bemüljt, öiefe mit mel^r oöer ujeniger

&[üd nadj5ubil6cn.

^u öen IDortfpielen getjören audj öie Spiele mit £)rt5^ un6

perfonennamen: ^ebctierlanö 5U ^elöpäterlanö, ITTüIjl^aufen 5U

IHilöl^auefen, ^Iriopift 5U ^El^renfeft. IDeldje tollen Hamens*
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Der6rel?ungen muffen ftd} bk föniglid^cn ^clöen 6cr (Sefdjtc^t*

flitterung gefallen laffen! Satirifd^e 2lbfidjt macf^t ZRurner 5U

^Tlurnarr, 3gna3 Coyola 5U ^euerart CugenoII, Cyclop 5U 5äu=

flops, bei einem Perfaffcr von Praftifen Cicbtenbergifd? 5U ^{d}U

üerbergifd?, 2(spafia 5U 2trsbafia, 3runl?iI6e 5U Brenn^ilöe,

Kriemt^ilöe 5U ®nmmt?tl6e, Zlimrct 3U Himbrot oöer Himmer*
ratlj, J?abeläfifd} 3U rabcitftig. (Es fe^en ftd? audi foldje Hamen*
fpiele 5U groferen ^eiljen 5ufammen. l:{att?anna pon ZHeöict

n?irö befangen:

Darum idj rool bie, [0 ic^ main,

Wiü nenne« gleid? Katterein,

Dicrocil fie la§t aüc Kater ein

Unb ift roeber oon Katern rain,

Uod} audj auf Wel\d) eil Ka^enrain.

Die Hamen 6er Heformatoren ireröen in einem €infd?ub jum
Bienforf aud^ fp^ifig genug erläutert: „Cutljer nennen fte 5U il^rcm

böfen 6an3 lautenfdjläger; IHelandjtljon l?at öen KatfjoIiFen aus

mcifl, anfen un5 ton einen unoeröaulid^en brei gefod^t. Die

Kölner I^aben 6em Bucer fdjier 6as Blut aus 6er Hafc gebüßt,

^»ingli l^at fte in 6en notljftall 6er l^eiligen fdjrifft wollen

5tt>ingen. Cabin f?at iljnen 6en XDtin 5U falt eingefdjenft.

^ür Be3am bdm fte alle Cage, mcnn fte fagen: erlöfe pns pom
böfem". 2ludf 6ie t)erftec!fpiele mit feinem Hamen un6 Beinamen

gel^ören 3U 6iefer (Bruppe.

„tPas ift pöbell^after als XPortfpiele/' ruft S^efftng ärgerlich

aus. Diefes Stilmittel eignet fid} ja aud^ nur für fdjer5l;afte un6

fatirifd^e Didjtungen. ^fifdjart aber wav fo gefd^madlos, es

aud? in ernften un6 erbaulichen Sdjriften an3ubringen.

Durc^ feinen IDortreid^tum, befon6ers 6urd? 6ie ^ülle über?

rafc^en6er un6 fül^ner XDortfdjöpfungen, übertrifft ^ifd^art

alle Did^ter 6es ^6. J^^J^^U"^^^^^^- ^^ if^ ^udj allein faft gan5

unabtjängig Pon Cutljers lüortfd^a^. Selbftl^errlid^ un6 per?

fd?n?en6erifdj beutet er 6en übcrquellen6en ^eid)tum 6er 6eutfd^cn

Sprache feiner ^cit aus. (£r freut ftdj über je6e „IDortftempelei"

un6 über IDorte, „6ie pon ®etön un6 ^all aussufprec^en eine

Cuft geben". Beeinträd^tigt tt»ir6 freilid? 6er XPert feiner VOotU

fdjöpfungen 6a6urd?, 6af faft alle feine Heubil6ungen feine Hac^?
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iDirfung erjiclt Ijabcn un6 öaf ntele öaüon nur als mct^r ober

minöcr gelungene Sd^erse aufgefaßt n>eröen muffen, ^m ®egen=

fa^ 5U Cutl^er un6 nod} mel^r 5U ®oett^e, öie öc« 6eutfd)en

IDortfdja^ öauernö un5 ujte aus einem ^ülli^orn bereidjert I^aben,

erfcfjeinen weitaus öie meiften Don ^ifdjarts Heubilöungen emsig

unö allein nur bei il^m. Pielc 6aDon finö aud? wirflid? nur

für 5en Ztugenblirf bered^net, öurd^ einen launigen (Einfall, öurc^

eine beftimmte €age Ijerporgerufcn un6 fönnten aus öem ^ü-

fammenl^ange gelöft nidjt permenöet, ja aud^ nid^t perftanben

iperöen. Hur für 6en jungen ^argantua gilt es 5. B., öaf er

6cr Sage nad? „erol^ret", 6. i}. 6urd?s £)f^r geboren rouröe. Hur

für öen Gegner Has gelten Bil6ungen vok „benafen, Zcäsling".

Icur im ,Cob öer Caute, wo pon öer ZTluftf 6ie ^e6e ift, r>er==

ftel^t man 5ie Iceufdjöpfung „£uftgf" für £uft, nur im (Seöidjt

auf 5en frdnfifd^en Kriegsmann ift öie Bilöung „^ranfbarfeit"

am pia^e. Hur im ^egenfa^ 3U „gea?altfam" bilöet ^fifdjart

öas XDort „fanftfam", 5U ,,XDaffermann": „XDeinmann". 2Jnöere

Heubilöungen fin6 leöiglid? u^illfürlidje Pcrörel^ungen unö Per=

renfungen, öie fid? über alle Spradjgefe^e Ijinausfd^mingen, 06er

lautmalenöe Klangfpiele. Pon blofen Hnflängen läft fid}

^ifc^art perleiten, öie XDörter 5U serren unö 5U fneten, als mären

fie aus tPadjs, fo öie 2tnfpradje an öie Cefer in öer (Befd?id?t=^

flitterung: „orenfefte, orenfeifte, allerbefeiftete, äl^renl^affte pnö

t?afftären, orenljafen pnö Ijafenoren oöer Ijafenafmorige". Des

Reimes megen bilöet er 5U „Sammet": „Sd^amet" für „Sdjam".

Hidjt etnft5uneljmen finö audj 2(u5Örüde mie „ertrumsumpumpelen"

für rataconniculer oöer öer „marbmorbmurbmarsmorsmort*

martrige Catilinif(^ perloren I^auffen" oöer öie Synonyma für

callafatee et chargöe: „pergurbet, begoröet, gefdjnalselt, pmböoftet,

perftrupfet, bepfomffet" ufn?.

2Jber öapon abgefet^en bleibt ^ifdjarts (Erfinöungsgabe,

IDi^ unö (ßefdjic! in öer IDortbilöung roal^rl^aft erftaunlidj.

IDie Habelais i}at ftdj ^ifdjart einen reidjen Porrat pon bisljer

nodf nidjt gehörten XDörtern gefdjaffen, aber nid^t tpie jener meift

nur aus griedjifdjen unö lateinifdjen, fonöern 5um gröften Ceil

aus öeutfdjen Stamm^^ unö Bilöungsftlben. Die meiften XOovU

fc^öpfungen finöen ftd) aud? bei iljm natürlidj unter öcn ^u^
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fammenfe^ungen. Heben öen cigentUdjen Kompoftten: „2fc!er=

lanb, Cac^tropfen, IDafferfäufer, ^ai}nx>xzd)^v" üermenöet er aud?

uneigentItd}e:„BaurenfIegeI,l{arötnaIsljut,(£fcIst;aut,lDciber5eIüft".

Das im ^6. 3<i^i^i?un6ert im allgemeinen nod} feltene unorga=

nifd^e s nac^ tDeiblidjen Beftimmungstüörtern finbet ftdj bei il^m

oft: „(Beburtsregifter, ^mvaisädikv, Kleiönngsroeis". 3" 1^^*==

famen, umfänglidjen, gelungenen unö überrafdjenöen Heubilöungen

gel/t er aber weit über 6en fonftigen (Bebraud? I^inaus: „Hero^

5eitungbrütler, =6id}ter, ^^främer, ZHeifterljemmerleinsfpiel, Stupf*

funfelftubnerin, ^unftüermel^rungjrrten"; auc^ einfad^ere ^u^

fammenfe^ungen fin6 fonft nidjt belegt: „^reigemärcf, ;fli(ffle<fen,

^fangöic^t, Kappenpriefter (HTönd^e), £eid?tn)at, Ciebftricfertn

(Penus;, Suftfdjtpebinger, IHonatspIuft (menstruatio), IHörfrümme

(UTeeresbudjt), Pfal5r>erfel?er, ZDiöerburft, ^wei^düüQlin<^'\

pacfenbe, meift ironifterenöe neue Beseidjnungen gewinnt ^ifc^art

öurdj ^ufammenfe^ung gemöl^nlidjer 2lus6rü(fe, fo ,,l{uljär5ttn"

für ^ebamme, „Stut^ltier" für Papft, „Cadjjungljerr" für 6en

^rofdj in 6er £ad?e. ^u „^burft" (©efellfd^aft) bilbet er „Klofter*

burft, Hottburft Penusbürfllin, Bulerbürftlin".

Überaus reid^^altig ift öie lüortfc^öpfung bei 5ufammen*

gefegten (Eigenfd^aftswörtern, 3unäd?ft (Eigenfd^aftsujort mit

€igenfdjaftsrDort: „frifüljn, langbrec^t", I?äufiger ^auptroort mit

(£igenfd?aftsn?ort: „apotI?e!ergIeidj, djriftoffelgemäf , funöfd^roanger

(erfinberifd?), gefpänftmager, fi^elfro, lilgenblanf, mifltüdlcf, o^ren==

5art, fd?Iaffüf, tDoUgelinö" un5 befonbers I?äufig Perbinöungen

mit €igenfc^aftstt)örtern, 5ie bereits öurd? Bilöungs* ober Por=

ftlben erweitert ober audj felbft fc^on ,5ufammenfe^ungen ftnö:

„bancfprüdjig, bere6I?eytgierig, öintcnflitterig, gallbittersornig,

^eimfteuerrü^mig, Iafterl?dffig, leidjtfdjü^ig, nadjtfärtig (bei Hac^t*

wanölern), fd^elmenbeinrucfig, wenöunmutl^ig, sungenswi^erig,

bunbgreulid?, galgenreulic^, gef^eimnusreid^Iid?, gemälartlid?, ^eu^

fdjrecflid?, naturfinMid?, notbeweglief,f^i^ff^"^^^^^i^/^^"^^^^^^f^'

ro(fenftubnarrifd), lanörud^tbar (lanöesfunöig), I^anötrudtfamy

^oniggurgelfam, rofenbIüI?fam, ftillfriöfam, weist^aitlel^rfam".

iXus foldjen (Eigenfdjaftswörtern mit ^insufügung üon „«feit"

biI5et ^ifdjart gern neue abftrafte Hauptwörter: „2tltfamfeit

(vetnstas), ©utfreunölid^feit (humanitas), ^leic^wäfenligfeyt, Cefe*
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mutigfeit (fd?Icd?tc £aune), (Srabcfeligfeit (oom grauen (£fel),

3mmeru)irigfcit, ITTaflleiöigfeit (obesitas), ZTIuttjafftigfeit, DoUuft^

parfeit (IDoIIuft), IDeltgefdjciöigfeit".

^fifdjart bilöet aud} (EigenfcfjaftstDörter mit 6em ZHitteltoort

bev (Segenujart: ,,böc!ftincfenö, laubplattraufdjenö, raufd)6an5en6,

5änftumpfen6", un6 roeit I^dufiger mit 6em XHittelrDort 6er Per^'

gangenE^cit: „friögefliffen, frudjtgefpicft, geiftoerfürt, liebgebannt,

fc^ulfacfbel)en<ft, filbcrbefdjlagen, traumgebilöet, tatenbefdjrait {he=^

rü^mt), grabtiefgefenft"; IDortbilöungen, 6ie im 1(6. 3al?rijunöert

neben ^ifdjart faft gar nidjt üblidj fm6, erft fpäter, namentlich

bei öen Klafftfern, bräud^Iidj un6 befonöers Don ®oet^e gern

angeroenöet wuröen.

2n ififdjarts Xüortfdjöpfung neljmen aixd} öie Hamen^
bilöungen einen grofen Haum ein. ZUeift befteljen fie aus

Befel^Isformen, öie in öer älteren 6eutfd?en Icamengebung über--

tjaupt feljr üblid} fm6; fo in 6er €>efd)idjtflitterung: „Jjeb6en=

mann, 3'^9^^ii^^wff^^/ KIem6enI?un6, Bedjerlel^rauf , Kcc!6en6egen,

^il}6enbart, Sdjiaginljaufen", 6as Dorf „Beiteinroeil", 6ie Cürme
„Cuginslan6, Sd?re(iöengaft, 5d?recf6enfein6", im Catalogus

„£}arr>inteuffel, f)afdj6enträgen". Spredjenöe Benennungen getoinnt

er aud? 6urd? fdjer5ljafte ^6elsprä6ifate, toenn er 6as po6agra

,;fräulein 2l6eIF?ei6 von ^ufadj" un6 6eren Dienerinnen „ZHifo*

ponia 2(rbeitfd}eu ron ^aulgänglingen" un6 „pt^ilypnia 5d?Iaf=

^uI6a Dom ^e6erl?aufen", in 6er (Sefdjidjtflitterung 6ie Kitter

„Hi<fel Don Degenraufdjenburg,^in6ennad) pon Bensl^eim, ^fäljnlin,

^reiljerr ron Sd?na6erentingen, ^err 5U Scfjüppenecf, f^auptmann

üon Iliergentan, 3ungt?err (Sofdjenberger ron XPaffeIe(f" benennt.

(£ine lange £iftc ron £)rtfd?aften/ 6eren Hamen er 6urd? ficine

2in6erungen mit €ffen un6 Crinfen 5ufammenbringt, ftellt er in

6et (ßefdjidjtflitterung 5ufammen: „(£ffcl6, Sibeniriirft, Böljmifd)

Brot, Sd?Iec!fta6t, XDeinfeI6en, Kan6fta6t" ufn?., un6 6ie felt=

famften £)rtsnamen ftel;en auf feinen Oelblättern: „Ba6==

born, Harrroeiöen, Ilienenreid?, Z(irgen6I}eYm, Hienen6orf, 2TTur==

ba6en".

€ine Heitre ron Cigent^eiten feines Stils nötigten i^n qe-

ra6e5u 5ur ^rudjtbarfeit in 6er IDortfdjaffung. (Einmal fein

Beftreben, 6em befon6eren (0egenftan6 einselner Schriften aucf?
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bcfonöere, nur für 6iefen §wid beflimmtc Beseidjnungen 5U tt^

fin6en. Da5U gci?örcn 6ic ^IoI?namcn: „?}adinsbädi\n, pfe^=

fielinö, Sd}Ieid}instI?aI, ^opffiefcrf", 6tc fdjcrstjaftcn Hamen für

öas Poöagra: „(Sliögötin, (Sliöl^errfdjcrin, (Bliöfaiferin, (ßliber*

främpfige ^uffü^lerin, (Sliömarterin" u.a., fcn?tc für 6ie poöagrt*

fd?en: „capauncnfüfigc IDetterljanen, ar3ncitro^igsPo5a9ramms«

gcfdjlecf)t, füfgrammige l^rucfenftupfcr, Stdbcl^crrcn, Pfotcn:=

frampfsgeöultigc" uftü., ferner im <£i}i:^\xd}thüd}km 6ie pielen

neuen 3e3eic^nungen für €ljeleute unö öamit Derbunbene Bc*

griffe: „(Et^eüermanöte, (Eljegeftpte, (El^perpflidjte, C^epcrt^affte,

cl^gebürlid?, el?mäfig" un6 im J^f^^^t^i^^ütlein 6ie 5aljlreidjen

Spottnamen auf 6iefe KopfbeöecFung unb 6iefen 2)r6en.

Vot allem aber rr>irö ^fifdjart 3U öen füljnftcn IDort*

fdjöpfungcn genötigt öurd? feine Sud^t nad? 2t n^äufungen ron

Synonymen. <£s ift nodj feljr mafpoU, wenn er ftatt eines

Begriffes 6er Porlagc ^wei o6er i>ret gleid)tt>ertige Be3eidjnungcn

üermenöet, 3. B. für la foy „(Stauben un6 Creu", für dissensiones

„onmilligfeiten, 3änflin vnb n?i6erfmnifd}e roeifen". Diefe me^r==

glieörigen ^ormeln finöen fid? auf jeöcr Seite feiner Sdjriften,

aud} in felbftänöigen ^tbfcbnitten: „erbawung t>n6 befferung,

fdju^ oöer fdjimpff, erquidung, labung vrxb linberung" ufn?.

^uttJeilen fpaltet er I^intereinanöer mel^rere ^fusörücfe 6er Dor^

läge: für natura, ratio et adsuefactio: „6ie 2lnartung o6er

Ztatur, 6ie pernünftlidjfeYt o6er 6er Derftan6, 6er ftäte gebraud^

06er 6ie angen)änung", o6cr er reitet einen gan3en 2lbfd?nitt t^in*

öurc^ mehrere foI(^er ^ormcln aneinan6er: „IDeld^e er, 6as feine

3U permalten Dn6 3U gebraudjen, 3U einem Cifd^ r>n6 Bettge*

Ijeimeften ^at erwölet, ja gleidjfam in ebentt)ür6igen tEf^ron für

ein ^au|!önigin auffnimmet r>n6 neben jt^m cinfe^et. XDeld^e frey-

fürlic^e, eieren billidje pn6 ^auffteurlidje gemeynfd^afft, fo fie ins

ujercf gerid^tet, alsbal6 r>or <ßott Dnn6 6er tDelt als ein not-

n?en6ige Sebensfrift Dnn6 ITtenfdjIidjem gefd^Iec^t unpermey6Iic^e

auffent^altung xDVtb gercdjenet un6 geftattet. Tludf fold^er con^

tract, perlob, ^an6fd}lag un6 perbün6nüs, pon 6er emigen treip-

leiftung, 6ie fte einan6er in frafft natürlid^er 3uneygung, 3u=

gelaffener Beilag un6 (£^FoppeI, nottringlic^es bciftan6s un6

freiipiUiger 3ufag fdjuI6ig, ein red^tmefige <£l}, 6ie Contra^enten
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unb pcriobte aber €n>iQe (£ljlcut, \mb eins Icits gcnoffc gcadjtct,

bestimmet un6 gcpreifet,"

Derartige stüei* un6 meljrglieörige ^ormeln fomie öie 7ln^

l^äufung ron glcid^bcöeiitcnöcn IDörtcrn finöen ftd? ja audj bei

anöcren Scfjriflftelleru jener ^eit fdjon por ^fifdjart, fo bei Cutljer,

glitten unö Boner, aber nirgends in foldjem Übermaf mie bei

iijm, aud? in Heimöicbtungen un6 befonöers in 6er <0efd}id}t=

flitterunoi, tDO für eine fur5e ^eii^e, ja für ein blofes XOoxt 6er

Porlasc $an5e Sd}avcn finnDern)an6ter 2tus6rücfe aufmarfdjieren.

(5kid} 511 Beginn 6er erften X)orre6e tt)er6en 6ie £e[cr mit bei=

nalje ljun6ert 6cr 6erbften Kofenanien angefal^ren. (£n6Ios fin6

öie Be5eidinungen für.6ie Steifen un6 (BetränFe @ran6goufters,

für 6ic rerfdjiefcenartigen Crinfgefäfe feiner (^ecfjgenoffen, für 6ie

(ßerüerbe; tüeldje Ponofrates feinem ^ögling ^argantua erflärt.

€n6Ios ift in 6er erroeiterten praftif 6ie feltfame (Befoigfdjaft

fcer einzelnen Planeten, en6Ios 6ie im Bienenforb, im ine6ufens

fopf aufgcjäl^Iten ZTTi^bräudje un6 Zeremonien 6er fatljolifd^en

Kirdje. €r üerfällt auf 6ie fernftlie9en6en Dinge, um 6en

fdjiidjten Begriff 2lnljang möglid)ft r»crfd?ie6enartig ju um=

fdjreiben: „Sdjulerifd) 2lppcTi6ij-, £)iftorifd? Supplement, Zlluficifd^

£a6en^, 6er Zirpet lU\\d} vnb fiat, Dialecftifd? €rgo, ^etorifd?

^uamobrem, Zlotarifdj inn fraft 6i§ Brieffs, 6er Priefffdjreiber

^iemit ®ott befoijlen, 6as Ofterlid? 21 Ilerleiluia, 6as tljeolcgifd^

in erüigfeyt 2imen: ja für 6er 5d}nei6er fnopff, 6er Spinnerin

fdjlüpff, 6er Pretfpiler S'urtfd), 6es Sdjadjtifd? ITTatt, 6es Sduferifdj

Zcdgleinflopffen, 6er liauflcut Summa fummarum."

21ber nidjt nur ron Synonymen un6 Umfdireibungen gibt

^ifdjart fo lange Z!uf5ät)lungen, fon6ern aud} r>on Beifpielen,

Zitaten, ®efdjid?ton, Sd^roänfen (in breiter 2iusfül^rung 06er in

fur5en 2lnfpielungen , Don Sprid^iüörtern un6 £ie6ern, fo 6ic

lange KeiEje üon But^I^, Sdilemmer*^ un6 Crinflie6ern foit»ie 6ie

IHaffen Don gefd)id}tlid)en Beifpielen für ^rauentreue un6 tyran=

nifdje (ßraufamfeit in 6er (Befd^iditfUtterung, 6ie 50 6eutfdjen

He6ensarten für tö yi'ä:>ft aiuvrov im ^roftbüdjlein.

iUit ausgemäl^lten be6eutfamen Zitaten un6 Spridj*

Wörtern am ridjtigen pla^e fann ja 6ie DarfteUung belebt

n>er6en. So ift es ftd^er paffen6, ba^ ^fifdjart über feine Por*
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läge Zittaus im (Eulenfpicgcl ^cimcnstDcis 6ic meiftcn Kapitel

mit je einem Spridjtüort eröffnet, toeld^es 6ie ITloral 6er bc*

treffenden ^iftorie anöeuten foU unö Ijäufig gefd^icft 6em bc?

fonberen (Serperbe entnommen ift, bas (Eulenfpiegel ^ier ausübt.

Sonft aber oermenöet er Sprid^mörter in gefdjmacflofer Häufung,

oft an Stellen, wo fie überflüfftg erfd^einen, ja ftörenö mirfen.

^rem6e 2lusfprüd?e fül^rt er t?äuftg ungenau an ober fpinnt fie

wie audj SpridjtDörter fpielcrifd? ujeiter. ^ud} ^itate bringt er

im Übermaf an, um mit feiner Belefenljeit in gelehrten unb

üolfstümlid^en Sd^riften 5U prun!en. Den übergroßen Keidjtum

an Sprid^tDörtern perbanft er gewiß 5um großen Ceil öem

I^olfsmunb, aber aud? gebrudten Sammlungen, befonöers 5er

(Egenolffs. Das lUittelftüc! 6es €t?e5ud?tbüd?Ieins beftel?t leötglid?

aus Spridjmörtern, Zitaten un6 Beifpielen. 3" ^^^ Praftif

unb in ber ®efd)idjtflitterung fd^üttet er toiebcrl^olt ganse Körbe

üon Sprid^mörtern auf einmal aus. 2Tcit beftimmten XDenbungen

pflegt er bie 2lnfüt?rung r>on Sprid}a>örtern einzuleiten: „u>ie

man gemeynlidj fpridjt; n?ie man fpridjmortmeis fagt; man
p^egt in gemeinem Sprid^wart 5U fagen. So n?eift ben Spruc^

bod^, ber umgal^t. Daß mol bas Spridjujort wal}t erfd^ein.

Drauf fül mir ein bas Sprid^toort ujol."

^ifdjart war ftc^ beffen bewußt, ba^ er mit berartigen pia|=

regen feine iSiefer förmlid? betäubte, unb er mad?te ftdj felbft über

feinen IDortfd^wall oft luftig. Die enblofen ironifdjen £iflen in

ber erweiterten Praftif bridjt er ah mit bm IDorten: „^Isbann

{bai^ mir ber 2ltljem nid^t pergel^e)" unb fur5 banad}: „Unb

ba^ idf bie 2tbbred? braud), ber Bu^en wirb mir fdjier 5U lang."

Die rätfelt?afte ®rabinfd?rift ^eigt: „certipfelte, i)er5wirfte, gerab=

pred^te, persogene, 5eid?entrüglid}c, 5ifferreterifd}e (rätfel^afte), ah^^

geprodjene, außgelpauene, abgefallene, Derfun<Jene, ünfidjtbare, ge=

fd}unbene {vnb ba^ id} wiber 2ttl?em l?ol) gefdjenbte, geplente

budjftaben unb Wörter." Tiad} einer 2luf5äl?lung Don mc^r als

breißig Beseidjnungen für bas Cansen ruft er aus: „id? fd^nauff

fdjier". 2ln einer anberen Stelle, wo er bie £efer mit gefd^ic^t*

lidjen Bcifpielen überfd^üttet, meint er: „id? bin gar ber Zltemori

übers ^aß fommen", ober wo es ftd? um Butjlerinnen ^anbelt:

„es nimpt mic^ felber wunber, wie id? bin ^urenban^ weiß
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alfo 3U etjet^Icn". ill?nlid? ftnö Bcmcrfungen n?ie: „Sonöcr

^amit id? einmal ahtviid"
;
„iras bemülj idj midj un6 anöere lang?"

„Von allen Seiten ftrömt es auf uns ein. €in ujal^rer

lüirbclminö pon IDörtern i[t entfeffcit." (£t fclbft muf „in

feinen ungel^eurcn n^affcrfallartigen IDortgefpruöel innehalten un6

einmal rerfdjnaufen, um öann mit frifdjen Kräften ireitersu:«

I^aften." ,X^ci'^ ©Icidjflängen tönen iljm 6ie Porftellungen fort

in un5äFjligen übergangen üom erften XDort 5U ftcts erneuten

^ortbilöungen."

Diefcr Überfülle 6es Tinsbvuds entfpridjt 6ie ma^Iofe Über=

treibung in 6en Scfjilöerungen uni> in 6en Eingriffen auf 6ie

(gicgner. feine Quellen boten il?m l^iersu frudjtbare 2tnrcgung;

er übertrumpfte fie aber je6er5eit meit, un6 namentlid? in 6er

(ßefdjidjtflittcrung ift öiefe ZTtanier auf öie Spi^e getrieben. 2Iber

aud} bovt, wo 6ie fatirifdje Cenöen3 feljlt ober meljr weniger rer==

bedt 1% übertreibt ^ifcfjart leMglid? aus (Semol^nljeit un6 aus

innerem Beilagen am Collen unö Hngel^cuerlidjen, trägt in öen

Sdjilöerungen öie ftärfften färben auf, 6amit nur alles un6 je6es

möglid^ft foloffal, feltfam un6 unglaublidj ausfalle. Die ®röfen*

pcrl^ältniffe öer föniglidjen Hiefen fmb bei ^ifcf^art nod? meit

unfaßbarer als bei Jlabelais. Die gren5enlofe Pergnügungsfudjt,

6er riefenmäfige 2fppetit un6 Dürft ®ran6goufiers, 6ie unerljörte

2lus6auer un6 ^eiftungsfä^igfeit feiner ^edjgenoffen, 6ie er6= un6

Ijimmelftürmen6e pi^antafie un6 Kriegsluft 6er praljlerifdjen

Kriegsräte Pifrodjals ttier6en in befonöeren 2(bfd)nitten ge=

fdjil6ert, 6eren unförmlidjer Umfang 6er IHaf lofigfeit 6er be*

ridjteten Catfadjen entfpridjt. ^ber audj in für5eren Pergleidjen,

in fleinen fd?er5ljaften ^u^äi^m ^ifdiarts fin6en fidj ^y:pBibeln

in ^üUc. ®ran6goufter 5erfnirfd}t 6ie Käfe mit feinem „^än=

Ijammern un6 ZHülfteinen, 6af es lautet, als u>ann ein <5algen

roll geftiffelter Bauern bei Hadjt 6urd? 6as Kot ins Dorf

ftampfften" . . . 06er 6ie Spätrer 6es ©argantua „fallen £ud?ffen:=

mäfig 6urdj Heuen ,5^"" ^^^ ^^" Heyger, rod^en ein frifdjen

Crecf I?in6er r>ier ZHauren wie ein ^edev Saw", «i^ludjt unter«

iDegen 6em Ceuffel ein Bein auf 6cm 2(rf vnb bas lincfc

^orn pom Kopff, er n?olt il^nen auff 6ie Kird^roeil? fommen,"

3n rcid?er Üppigfeit erblüljt 6ie ^eimat 6es ^räuleins Po6agra,
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tt)ic ififdjart fic uns Dorgaufelt : „inn iijtcs ^errn Paters Bad?t cornu=

copifdjem frudjtparcm Paterlanö 5U Hyfa im Heid) 2(rabicn, ba

6er Pfeffer wädjft, 5a alles rollauff ift, guter luft, alle früdjt

üollfommen ron tüeintrauben, ilTanöeln, Kutten, Granatäpfeln,

fpecerei, sucfer, goI6, e6elgeftein, getraiö vnb flaifd) vnb per*

fdjnittenen I^ämmeln, fo faift, öas fte faum getjn fönnen, ba

i^rer fdjtüäns ainer 2^ pfunö u>iget, doII paraöififdjer luftgärten

vnb wdd} fürnämlid? 5U unfers ^räuleins leibs rn6 Hafer luft

u)oI befame, doII föfllidjfton Balfam, u)olried?enfcen palmen,

IHirren, IDeiraud? unö «g^^nmetrinöen,"

3n feiner fonfeffion eilen polemif fdjrecft er aud? nid?t vot

ärgfter Sdjmätjfudjt un6 gel^äffiger Peröretjung öer Catfadien

5ur t)erl?ö^nung öer fatI?oIifd?en Kirdje unö 5ur Pernidjtung

feiner perfönlidjen 6egner 5urücf. 2Iber audj in gan3 anöers

gearteten Didjtungen fommen Übertreibungen üor, wenn er 5. 3.

in feinem (Eingang 5um peter pon Stauffenberg Uefem Flitter

5aljlreid}e übermenfdjiidje ^ertigfeiten, Torsüge unö ^ugenöen

anöidjtet oöer betrübt über öen allmäi^Iidjen Terfall öes 2?eid}es

in bitterem I}ot?n öer abgebilöeten (Bermania für öen „Königs^

ftab" ein „J)öl|in Kof " unö für öen „IDeltapfel" einen „Ball"

in öie ^anö geben unö für öen „2löler Xiül^n" als IDappentier

eine „bunte Tii^d" reidjen möd^te.

Die Übertreibungen unö ZHaflofigfeiten äufern ftd? au<^

nad} öer ^id^tung öes (Brobianismus l^in. Den €ulenfpiegel

fou)ie öie f)elöen öer (Sefdjidjlflitterung i)at ^fifd]art 5U edjtcn

Grobianern, 5U wüften Sd)lemmern unö ^edjern ausgeftaltet, öie

aud? in allen übrigen ^uferungcn öer Körperlidjfeit röllig

rüdftdjtslos auftreten. 2luf öiefeui (gebiet fennt ^ifdjart feine

(Bren5en öes Gefdjmacfs unö öes 2tnftanöes. €r fdjeut nidjt

öie unflätigften unö abftofenöften (Einselfdjilöerungen öer un:=

appetitlid^flen Porgänge. Die grobianifdje Kinöljeit öes jungen

(Bargantua, öie (Erjäljlungen unö Cifdjreöen öes synifdjen

HTöndjes 2^n ron Setpiler boten il;m ujillfommenc Gelegenl^eit

Öa5u öar. (£r Ijat aber audj öie oft gans fursen Zlnfpielungen

unanftänöiger Porfälle öes Polfsbudjes com (Eulenfpiegel 3U er=

müöenöen, rpiöerlidjen Sdjilöerungen nerbreitert. Die (Einmeil^ung,

öie öem 3^fiiiterl?ütlein öurdj £u5ifer 5U teil mirö, ift Gipfele
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(

fünft im Dcrb*(Srotcsfen. Die TXusbvüäc, bk cc antücnöet für

öen Untcrlc'.b un6 öeffen pcrfd^ieöenc ^unftionen, für 6en Hafen*

faft, bas Xülpfen ufn?. geben eine lange £ifte poll feltfamer un6

anftöfiger Heubilöungen. Hur ein gan5 geringes Beifpiel tjier*

aus fmö öie 3ein?örter für öas Kinöerfleiödjen (Sargantuas:

„trecfgefpicft, geliertet, prun^gebei^t, ärmelerleudjtet, fatgeboröet,

miftpreteytirt, mit Baurenpurpur umporpt^orirt." 2tber aud; öen

Ijarmlofeften Dingen ipirö öurdj einen XDi^ o6er ein tDortfpiel

ein übelriedjenöer Beigefdjmacf oerliel^en: „öarnad? lief er toiöer

blafen ä la Hetre^, 5um profey" (Hbort).

Der Hberfdjmang in ^ifdjarts ^efüfjlsleben »erfüf^rt i^n

eben 5U fold^en Übertreibungen nidjt nur in öer Darfteilung,

fonöern aud^ in ein5elnen 2tusörücfen. Seine 5al}llofen l;{raft=

n? ort er, pcn bzmn befonöers 6ie (£iefd)id?tflitterung, öie er*

»eiterte Praftif unö öas 3^fwiterl?ütlein mimmeln, ergäben im

gansen ein fauberes IDörterbudj. Tiud} tjierin entfdjulöigt er

fxd} einmal im „Kel^rab", öie £auge muffe fein ujie öer Kopf.

3dj muß bic Uliftfitg IHtftfiig nennen,

Damit man lehr il|r art erfenncn.

3d? ntn§ aim foldjen (Srobiau

Die fad? grob geben suoerftaljn.

hingegen ift ^ifd^art im (£rotifdjen unö im Unsüdjtigen,

mit öen Perfaffern öer öamaligen Sdjmanffammlungen Der*

glid)en, fet^r 5urü(fl^altenö. Hatürlic^, u>o es öie Quelle oöer öie

ganse Sadjlage erforöert, perljüüt unö perfd^tueigt er nid)ts unö

fagt alles mit öen ridjtigen XDörtern geraöe Ijeraus. Dod^ nie*

mals malt er lüfterne Ssenen aus, niemals bringt er ^oten r>or.

^reilidj (£upljemismen, milöernöe unö befdjönigenöe 2tusörü^e

unö XDenöungcn fennt meöer er nod? fein Zeitalter,

lÜeitere, mef?r duferlidje €rfd?einungen üermeljren bei ^ifc^arts

Stil öen (Einörucf öes Bunten, Kraufen unö (ßrotesfen. ^u*

nädjft feine £uft am ^leidjflang, am Heim, aud? in öer profa;

öie Pern?enöung üon Heimfprüdjen unö gereimten ^n?illings==

formein, toie „^anöel unö IDanöel; leben unö weben; fte^t unö

geljt; aufer Hanö unö Banö; nicl leut. Diel beut," öie £utl?er,

Has unö anöere üolfstümlid^e Sdjriftfteller aixd} gern gebraud^en,

öie ja an ridjtiger Stelle, mafpoll angcbradjt, öen Stil beleben.

{}auffen, 5if<i^arts Zibtn vnb tOnbe. II. -l
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^u 6cn alten formcitjaften IDenöungcn fd^afft ,fifc^art neue, tpte

„aufgcmu^t un6 gebüßt; faufct un6 Raufet; Spiel un6 ®emül,

ftrciffen un6 fd^meiffen, gefräf un6 gett^ös; er!annt, benannt un6

gefanöt; »ann id} nidjt lauff, fc^nauff, rauff, fauff;" auc^ mit

Doppelreim: „6er XDelt ^abband unb (Sraböanc!". 2tber er

begnügt ftdj nic^t 6amit, fonbern bringt Keimprofa fel^r oft

bis 5um Überöruf reidjiid? an, in langem 2ineinanöerreif^en Don

übernommenen gereimten o5cr t»on it?m nod? ermeiterten Sprüd^en,

in felbftänöigen gereimten Keöemenöungen, eine Unart, öie nur

fomi[(^ oöer burlesf mirfen fann un6 ernften Did^tungen ge=

raöesu tr>i6erftrebt. ®an5 abgefe^en öaron, 6af er in alle

Profafd^riften gröfere un6 fleinere Stücfe aus gereimten Por=

lagen un6 eigene Keimfprüdje einfdjiebt. Bereits öie Porre6e

5um (Eulenfpiegel Heimenmeif beftet^t I?albe Seiten lang aus

Heimprofa: „3ft es nid^t angenemer ermant n^eröen mit fc^er^en,

bann mit fd^mer^en? Unb fdjimpjflid^, öann unglimpfflid? un6

ftümpjflid?? Unb mit füfe, öann mit büffen? mit

IDort als mit ZHorö? mit raten unö reöen, öann mit fc^aöcn,

Häöern unö tööten? Da ift fein fjerbe, öa ift fein fterben. Da
ftnö linöe Iltittel, öie braud^en feinen Büttel." Sold^e Sä^e

Hingen vok orientalifd^e Ittafamen, ftnö alfo gans unöeutfdj.

ififdjart I^at aud? öiefe wiörige ZHifdjform bei Habelais fennen

gelernt, öoc^ fie 5U unleiölid^er ZTtanier aufgefd^wellt. (Er übt

fie aber aud? öort aus, voo bas Original feine Heimprofa ^at.

(£s flingt nidjt übel, u?enn in einem fatirifdjen Koman, mie in

öer ®efdjidjtflitterung, öie Kapitelüberfd^riften gereimt fmö, n?as

ja fpäter pon ^rimmels^aufen in feinem Simplisifftmus nac^^

geahmt ujuröe; aber auc^ öie meiften Kapitelfd^Iüffe, 5umal in

öen ^ortfe^ungen öer sujeiten 2(usgabe, seigen örei= unö me^r==

fachen Heim, unö öie DarfteUung tuirö öurd? öas ganse 3udj

^inöurd? ^albe Seiten lang öurd? Heimprofa perunsiert, tDobei

nod? Heöensarten eingefloc^ten toeröen: „^ber toie gar ift fein

freuö o^n leiö, es üerliert el? einer etn?as beim öan^. Hey^en

unö fren?en pringt reuten, freuten am ZHorgen pringt 5U abenö

forgen, öie ^elle IHorgenröt pringt offt ein iDüft 2tbenöröt.

Unb je t^öi^er, je gäl^er, je t?öl?er je me^r öem ^aü nä^er, je

^ö^er öeft fc^roinöelt eim e^er."
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(£in Derrpanötcs Stilgebilöc fmö öic l{rcu3fi guten. 2ln=

geregt öurd? gcicgentlidje gefreuste IDortfteUungen bei Habelais,

5. 3. mordoit en riant, rioit en mordant („bif ün6 lad^et, lachet

vnb bif'), baut er in öer ®efdjid?tflitterung un6 in öen fpäteren

Profafdjriftcn eine IHenge füljner XDortrerfdjränfungen: „fdjell==

Ijörnig vnb I^irnfd^öIIig, beyfpielige fpigelmeif vxib fpigelroeiflidjes

beyfpiel; fd?riftartlid?!eit vnb 2trtfdjrijftlid?feit; fein £uftefftger Senf,

fein Senfftiger £uft; öie treut^ersige Perfdjwiegenl^eit vnb vtt=

fd^iDiegene Creul7er5igfeit; eitel £utl?erifd?e Cabinifterei vnb Cabi^

nifd? €utt?ertDcrf
;
ja öie flugöunflenDunfelflugen; ®ö^enfe^er pn6

Ke^ergö^en" (für Ketters); aud^ in Heimöid^tungen: ,,f(^ein^eilig

CeuffeltF^um un5 perteuffelt Sdjeinl^eiligtl^um; beftdnöige Creu*

heri^igfeit unb treuljer^ige Beftänöigfeit; 6urd? Ijailige pradjt

nnö I^öflidjfait un6 5urd? {^odjpräd^tifcfj I^eiligfcit".

2tlle 6iefe (Erfcfjeinungen : 6ie ftro^enöe Überfülle öes ^us=

^rucfs, bas Hberiüudjern üon füf^nen XDortbilöungen unö ab^^

fonöerlidjen XDortfpicIen, öer (Srobianismus, Heimprofa unö

Kreusfiguren fennseidjnen öeutlid? öen Stil öer grotesfen Sa^
lire, voas and) öer (Seiftesridjtung pon ^ifdjarts beöeutenöften

2)id?tungen entfpricfjt. Der italienifd^en Henaiffance^ZHalerei am
2tusgang öes ^5. '^aiix^cinnbzxis, tceldje öie £)rnamente öer

unteriröifctjen ®ebäuöe (grotte) öes faiferlidjen Kom nad^bilöete,

^ntftammt öer 2iusöru(f grotesf, öer aud? eine fatirifcfje Didjtart

beseidjnet, öie aus öen 5U einer Überfülle gefteigerten Kultur^

uerf^ältniffen öer Henaiffance in 3talien unö ^ranFreid^ ertüuc^s,

öen Cl^arafter öes Ungel^euren, p{;antaftifdjen, 2lbenteuerlidjen

ins Hntnöglid^e übertrieb, öen (Segenfa^ 5U)ifdjen XDiöerfmn unö

Pernunft aufujeift, öurd? bet?aglid?e ^eiter!eit gemilöerte äftl?e^

tifd)c Unluftgefül^le cr3eugt unö öurd? eine fraftftro^enöe, un^

gebunöen öerbe, gel^e^te Darfteilung 5um 2(usöru^ fommt.

3n Deutfdjianö entu)ic!elten fic^ bei öen Salirifern feit öen

Cagcn öes Humanismus äljnlidjc €igentümlid}!eiten. IPeit

Ijäufigcr als Sebaftian Brant fd^Iagt fdjon €rasmus von Kotier^

öam mit di'^Tpzxhzln unö Häufungen öen grotesfen Con an.

Die Briefe öer Dunfeimänner seigen öie öeutfdj^Iateinifdjen tDort^

mifcfjungen, öie fd^ersl^aften (Etymologien, öie ^errbilöer beöeutenöer

2TTänner, I^ingegen Cutljer unö ZRurner öas (Srobianifdje öiefes

2^*



32'k S^^ntes Bu(^. Stil unb pcrfönItd?Fctt.

Stiles. Deutltd? »ertretcn aber ift er fd^on in 6en proteftantifd?en

^lugfd^riften 6es ^eformationsseitalters, in öen fonfefftoncllen

Kampf* unö Spottfdjriften, in öen 6iaIogtfdjen un6 allegorifc^en

Satiren un6 fdjmäl^füdjtigen 3ilöerge6id?ten wibev papfttum

unb ZRönd^stum. Den ^öl^epunft 6es Protesten bedeutet l^a^

belais' (ßargantua. Bzi ififd?art seigen fidj Keime 6es grotesfen

Stils bereits in feinen polemifdjen 3u9enö6idjtungen. ' ZTterfbarer

voivb öiefer Stil, nadjöem er Habelais fennen gelernt I^atte, in i>er

Porreöe 5um (Eulenfpiegel, in 5er praftif, um in feinem ^aupt*

roerf 5U einer fd^toellenöen überreifen ^rudjt aus5Uß)ad?fen. (Er be=

gnügte fid} nid?t mit 6em einfadjen ^usörucf grotesf, fonbern er*

roeitert, peränbert un6 reröeutfd^t iljn: „(Srillenfrotteftifd?, (Srillifd?,

(grubengrottesdifdj, Krottefdjifdje Kluftgrille". (Srotesf finö auc^

feine überlangen, 6urc^ tDortmi^e un6 fonftige fprad?Iid?e Unarten

perunsierten Citel, bei 6enen es „faft fdjeint, als ob er 6ic Citel rot=

mälfd^er Bücher perfpotten rooUte", un5 morüber er felbft fc^er5t,

6af fie öen £euten „U)un5erlid? Krabatifd? in öen £)I?ren lauten".

Daf er öauernö an öiefem Stile (menigftens für öie fatirifdjen

Sdjriften) feft5ul?alten geöac^te, beujeifen öie fpätcren 2JufIagen>

öer ^efdjidjtflitterung, öie in öen neuen ^ufä^en geraöe bas

grobianifd^e unö grotesfe Clement gan3 befonöers perftärfcn.

Diele öer be^prodjenen Stileigcntümlid^feiten fmö i^m mit öer

^eit fo 5ur (ßett?oI;nI;eit unö Hatur gemoröen, öaf er fie aud?

in ernfterbaulidjen Did^tungen, in u)iffeTtfd?aftIid?en 2(usfül?rungen,

in «püröeüollen Heöen ufu?. anujenöet, wo fte naturgemäß nur

einen ftörenöen oöer lädjerlid^en (Einörucf ma<i}m muffen. So
enthält 5. B. ®ranögoufiers Brief an öen So^n öie Kreusftgur

„oon rul^igem meifl^eitgefdjäfft rnö gefd?äftiger u?eifl?eitr^u";

ferner mehrere Sd}wänh unö öerbe Späfe; öie „Dämonomanie"
neben üielen Kreu5figuren audj atembeengenöe Häufungen ron.

Synonymen: „öie (Erflärung öer Por* pnö IDeisfagungen, öer

roröeutungen vnb pormelöungen, öer porfü^lungen pnö Dor^

cmpfinöungen, öer Doroffenbarungen pnö porlefungen" (ufu). öurc^

mehrere feilen); im (ßefangbüd^Iein in einer Stelle grofer reli=^

giöfer (grl^ebung öas Heimgeflingel:

3dj joois, es ifi bein grögtcr fd?recfcn,

T>as mid? bte f^rerfcn mad?t erferfen ufto.
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^meifellos ijat ^ifdjart in feinen ausgefproc^en fatirifc^cn

XDerfcn öen grotesfen Stil auf 6ie Spi^e getrieben un6 in öer

öeutfcfjen Citeratur überl^aupt öen ®ipfel 5iefer Stilart erreidjt.

Seine Porgänger I?at er n?eit übertrumpft, feine Hadjfolger reidjen

lange nicfjt an iljn E^eran.

Vodf ift ^ifcfjart nur Vertreter öer grotesfen Stilart, nidjt öer

grotesfen Satire, ujcil er ja öiefe in öer Praftif wie in öer (ßefcfjic^t*

flitterung oon öen Porlagen übernommen t^atte. 2luferöem fd^reibt

er öiefen Stil nicfjt überall. Die ^aupteigenfdjaften feines Stils, öie

nodj öie grotcsfe Sd^rcibart öer übrigen fatirifd^en Scfjriftfteller

übertrumpft, ift ja öie IDeitfd^ojeifigfeit, öie ftd? faft in allen

feinen Dicfjtungcn unangenetjm breit mad^t. (£in5elne 2tn*

öeutungen 5eröel?nt er 5U langen (Erörterungen; wo er eine Por*

läge überfe^t unö bearbeitet, ertt>eitert er fie 5U ermüöenöer ^us*

öel^nung. Hidjt nur ein5elne IDorte unö Begriffe, and} (Seöanfen

unö Zlusfprüdje üeröoppelt, ja Deroielfältigt er. Hiemals fann

er ein (£nöe finöen, ujcöer in (Ein5elt^eiten noc^ im ganscn.

Seine Sdjriften ftnö im Pergleidj 5U 3nijalt unö ^a»ecf geu?öF?n*

Ii<^ üiel 5U umfänglidj geraten, ^ifd^art fal? öiefen feinen @runö=

feljler felbft ein unö taöelte it^n oft in Sd)tv^ unö (Ernft. 2(m

Sc^Iuf öes <£ulenfpiegel meint er, es gefd?ei?e feinem pegafus

gan5 redjt, öaf er müöe gemoröen fei.

Dann nicmanbt fonbt ifjn iialien nidjt

2Im erften, öa ipir fingen an,

Dnb bcadjt ons 3U forr au§ ber baljn,

I)a§ wit 3u iDcit )cin außgcfc^ritten,

(Er ermal^nt ftd? felbft 5ur Kür5e oöer 5um ^^ftljalten öes

^auptti^emas im Dominici £eben:

„Tlbev idj muß es jicl^cn auff,

2luff bas mirs nidjt ^uweit tjin lauff;

Denn mid? bic Fur^c ^ett tljut treiben.

Das id? mu§ ettoas fur^er fdjrciben."

Unö imHadjtrab: „IDoIan idj madjes fdjier 5U lang" u. D.a.

2lber öiefe Selbftmal^nungen befolgt er nid^t. ^ifdjart fann

nid^ts perfdjroeigen unö unterörü(fcn. ^ebes Beifpiel, jeöer IDi^,

alles, u?as il^m eben im Ztugenbbliii in öie ^eöer flieft, muf
in öie Didjtung t?inein, unö voävc es an öiefer Stelle nod^ fo
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ftörenö un6 unpaffenö. 3" Collen Scitcnfprüngcn, in langen

2ibfd}n?cifungen untcrbrtdjt er fid) felbft in einem fort, fo 6af

5. B. in 6er ^efdjid^tflitterung 6er ^a6en 6er (£r5dl?lung, 6en

Habelais and} fid}ihax feftgeljalten ^at, nur mül^fam in feinem

gansen Perlaufe 5U perfolgen ift.

^reilid? erfdjeint eine breite, fdjtDÜlftige Profa 6en meiften

Sc^riftftellern gera6e 5U ^ifd^arts ^eit als allein rid^tig, al^

I(ottt)en6igfeit, ja als Por5ug in 6em XDal^n, 6af eine foId)e

gefprei5te 2trt mel^r ®en?id}t rerleit^e, befon6ers grell im ®egen=

fa^ 5U 6em bün6igen flaren un6 fdjönen Stil 6amaliger be6euten==

6er fran5öftfd?er profaiften. (Erfd?u?eren6 fommt I^insu, 6af

^ifd^arts Darftellung ftre<Jenweife fcijujer 06er gar nidjt oer*

ftän6Iidj ift, namentlid? wo er 6ie ZDorte u?ie ein Cafdjenfpieler

tDan6eIt fomie ungeujöljnlid^e, r»erl?üllen6e Ke6eu?en6ungen un6

geheimnisvolle 2lnfpielungen anbringt. Sold^e Stellen ätjneln 6er

Scfjreibmeife 6er 2IId?emiften, 6enen er 6ie r>on iljm felbft I^äufig

nidjt eingcl^altene ZTTaljnung 5uruft:

(EntiDcbcc fdjreib, ba% man ocrfietj

(Dbex bcs Sdjreibcns mü§ig gclj.

Wiüt fdjrctben, ba% man tttdjt foll rotffcn,

5o Io§ bas papir idoI unbefd?tffen»

Den Unarten ron ^ifc^arts Stil, 6ie in fpäteren 2(uflagen

nod^ üermet^rt n>er6en, ftel^en riele Vov^üqq gegenüber, 6ie

aüer6ings buvd} Übertreibungen oft genug 6ie äfttjetifd^e IDirfung

tDie6er aufljeben. Sein Stil ift fernig un6 farbenfatt, ^ür matte

un6 gemöljnlidje Beseidjnungen un6 IDen6ungen fe^t er fräftige

un6 biI6lid?e 2l\isbxüde un6 ^e6ensarten. ^um Beifpiel für

primum locum sibi vindicent: „6ie Hädjften am Brett ftn6";

ingeriiculent: „fid} 5U 6em faulen Porteil 5U bu(fen"; raconta

entierement: „seigt 6em König ftiel un6 bu^en an"; für pour-

tant, interpretez tous mes faicts et mes dicts en la perfectis-

sime partie: „i^ierumb, fo wolt nun fortan alle meine re6en,

r^aten un6 tf^aten 5U 6en aller üollfommeneften 6eiten un6 alfo

auff eim ^incfen6en Pfer6 mufterig reuten."

Seine Darftellung ift, u?as 6amals auc^ bei 6en meiften

Sdjriftftellern un6 polfsmäfigen Did^tern, befon6ers bei Cutl?er,

Sebaftian ^^rancf, TXas, 6en Polfsbüc^ern Dom (Eulenfpiegel un6
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(fauft öer ^aü loar, überall unb auf jcber Seite öurcfjfe^t pon

fpricf?tt>örtlidjen HeöctDenöungcn, öie er meift öem Polfs*

munö abgelaufdjt, aber aud? teiltDeife felbft geprägt l}at,

(£in5elne Heöensarten ftn6 if^m befonöers geläufig: „auf öer

KüI^ttJeiöe gelten; öie Coöten bcifen nidjt; fein ZHaul 5ur Caf<^e

madjen." 2\lar\d}Q Keöewenöung ift nur eine öerbe üon ujeit

^ergel^olte ^mifdjenbemerfung, öie öas (ßefagte im Spa^ be*

fräftigen foUte: „So folt iljr öif wiffen, öaf idj iljm offt bis

5um Kül^örecf auff 6as '^ad} nadjgeöadjt }:}ah<i , , , So befinö

ic^ aber öie ZHagö beim l^ned^t, 6af öie 2lftronomic je^unö in

Höfen tt)ie ein ^unö in ^lötjen fi^et, fxd} aud} t^odjmütig über

öas Heft ertjebt." ^umeilen änöert er befannte Heöensarten öer

gegebenen Cage entfpredjenö um, inöem er5. 3. für: „Sügen, öaf
öie Balfen bredjen" im Dominici £<iben fagt: „Sügen, öaf öie

Klöfter bredjen". £)öer er erfinöet mandjes Ijübfdje geflügelte

IDort, inöem er aus öer ersäl^lten 3cgebenl}eit felbft eine Heöens*

art bilöet; namentlid? im €ulenfpiegel.

^ifd^arts Darftellung ift aud? reid? an übernommenen, öod^

abgeänöerten unö befonöers felbft erfunöenen Senten5en unö

Betradjtungen. Sold^e Denffprüd^c fmö ein geiüid^tiges

Kennseidjen eines iöealifierenöen Stils; öarum Dernjenöet er fte

üornel^mlid^ in er5äblenöen, erbaulidjen unö paterlänöifdjen unö

mit befonöerer Porliebe in einfül^renöen unö 3ilöergeöidjten, öie

er geroöljnlid? mit einem IDatjrfprud? eröffnet unö mit einer

Betradjtung, öie öen (Einselfall 5U allgemeiner Beöeutfamfeit er=

Ijebi, gern befdjlieft. VOo er fentensenartige Zlusfprüdje aus

Profafdjriften, übernimmt oöer reröeulfdjt, öa fe^t er öiefe meift,

mandjmal rerbreiternö, in Derfe um: qu'au gouvernement,

plus qu'en aucune autre chose, on connoit le naturel d'une

personne.

nidjts offenbart ains IHenfdjen art

So flar, als njan er getDoltig loarb.

Que le Daturel est cach6 au terroir.

3" eins leben ianb unb €rb,

Stellt foiiberc 2lü unb geberb.

2Iin £anb artet bie £eut,

<&le\d) wie bas Ho§ bie IPaib.
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(Erft aus 6cn pon iljm felbft geprägten Denffprüc^en, rtc^*

ttgen @egenftüc!en 5um ^itat, fatin öes Dichters eigene (£i>

faljrung un6 IHeinung erfd^Ioffcn tueröen. 3ft ^^^ foldjer „(5e*

mercf=Heim'^ beöeutfam, einleud?ten6, anvombhav, ift er fnapp

un5 glücflic^ geprägt, bnvd} Heim, Stabreim gefcfjmü(Jt, 6urc^

fparfame ^äufung, XDorttüicberljoIung, XDortfpiele unb Steigerung,

i>urd^ Paraüelismus unb (Segenfä^e rerftärft, fo fann er ftc^

leicht bem (Bebädjtnis einprägen. 2lud? an fold^en Denffprüc^en

ift ^ifc^art reic^, bod) finö fie getüö^nlid? ettpas breitfpurig.

2(ber gleicb loie bte tüattieit bleibt,

XVie fcf^r man fie oerfolgt unb treibt,

211(0 toerben audj bie ertjaltcn

Don (Sott, bie nadj ber IDarljeit waUm.

Tibet aud) fürsere STpvüd}C: „^reil?eitblum ift 5ie fc^önfte

Bcffer ift's, i>en Kleinen traben 3um Jrceunb,

2lls ben (Srogen machen 3um ^ctnb. —
Dann ein ftiü l^er^ balb IDeisljeYt fa§t,

(Ein iDiIbes fie cerftoBt unb tjagt.

3m (Slücfl^aften Sd^iff finben fic^ nacf^einanöer fc^öne Seit*

ten$en über 6en XDert ber 2(rbeit.

Zlid^ts ift olfo idjwev unb fdjarff,

Das nidjt bie arbeit unbertuarff . .

.

Pie 2lrbcit Ijat bie Scrg burdjgrabcn

Unb bas (Ei)al in bie bötj erl)abcn,

£)ats £anb mit Stätten toontiaft gmac^t

Unb bie Ström sujifdjcn Damm gebrad^t.

£jat Sdjif gebaut, bas iHeer 3U ßmingen.

Daß es bie £eut mu§ überbringen. —
Jlrbeit unb fleis, bas ftnb bie ffügel,

Sie füren über Strom unb Ijügel!

^ier aucf? weitere 2tusfprüd}e auf ben Hul?m, auf ben ^lelf,

auf ben (Segenfa^ s^ifc^en ^reunbfdjaft unb ^einbfc^aft:

Datt tröftlidj foll man fein ben ^freunben

Unb fdjrerfltd? 3u ber not ben ^feinben.

TXudf mit IPortfpiel:

U?o bifc leutfclige Kunft cerfdjtoinbet,

Dafelb aü laibfeligfait ftdj ftnbet.
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Sein Stil ift ungemein lebendig un6 überaus anfd^aulid?;

feine ParfteUung er5eugt Spannung unö Erregung» Das beujirfcn

eine Heilte pon fubjeftipen äftf^etifdjen XPal^rne^mungs*
formen, 6ic 6en Dorfteüungsinl^alt aienig 06er gar nidjt cr==

iDcitern, fonöern I^auptfäd^lid} 6as ®efül?I anregen.

Die £ebcn6igfeit tDir6 fdjon er5eugt bnvdf bas tempera«'

mcntroUe i^erportreten öer Perfon 6es Perfaffers. Hidjt

nur in 6en Dorreben, Prologen, einleitenöen un6 Sd?IufgeMd?ten,

tpo CS ja felbftperftänMid? ift, fonöern aud} mitten in öer €r*

jä^Iung unö Sd?ilöerung fpridjt ^ifd^art immer u?ieöer in eigener

Perfon. €»an5 abgefet^en Pon öen pielen eingefd^obenen: „ic^

glaub, xd} mein, idf öenf", öie fdjlieflidj oft blofe Seöe=»

ipenöungen unö ^^üüfel fmö. ^ber ^Jifdjart Ijat gemöljnlid? 5U

feinem (Begeiiftanö ein inneres Perl^ältnis, öarum tritt er fo

tparm öafür ein. Tlud} an feinen ^elöen nimmt ^ifcf^art öen

perfönlidjften 2tnteil, Seinen €ulenfpiegel 5. 3. fprid^t er mit

5ärtlid?en Hamen an: „ZUein lieber CiU, mein guter (£ulen*

fpiegel, mein alter Kunöe." (Er ermal^nt oöer belehrt itjn, rül?mt

oöer taöelt öeffen Caten, begrünöet oöer entfd^ulöigt öeffen grobe

Streidje unö I^äufigen Berufsujed^fel, entIjüUt öeffen (BefüI^Ie unö

2ibftcf?ten. 2(udj öem Ipeil. Dominicus gibt er ^atfdjläge, treibt

iljn an ufn?. „Icun meiter, mein Dominice, laf Ijören, mie es

tpeiter gel?." <£v bittet itjn um (Entfd^ulöigung, tpenn er „5U

grob gefdjimpfft" l^abQ, (Ebenfo in öer (Befd?id?tflitterung: „pnfer

(Burgelgrof, öie lieb (Sranögurgel, meinem lieben (Sranö*

^audjiljer" u. a. 2Iud? öas Pert^ältnis 5U öen Sefern ift per*

fönlid} unö unge3tt)ungen. (Semütlid) fpridjt er fie an: „Sedjt

lieben £eut"; „£)ört aber nun"; „fo I?ört, tpamit er ficf? crgefet".

€r mad?t fte befonöers aufmerffam, ujenn IDid^tiges oöer

Spannenöes porgebradjt tperöen foU. „IDie id? eucfj je^t roill

Seigcn an." „2lber Ijic Ijört öie allergrößt Spi^finöigfeit.'' Unö
tpieöerljolt am Sd^Iuf öie 2Infpradje: „Sedjt, alfo I?abt itjr nu
pernomm." „Sed?t, örumb l^at öer, fo Berg unö tl^al er*

fd?uff." „2tl^ie befedjt itjr liebe Ctjriften." „Unfer Sd?iff*

lein." €r rid?tet an öie Cefer fragen: „öann ift öas nid?t ein

grobe lügen?" oöer foröert öiefe (fragen: „Hu aber möd?t midf

einer fragen." 2(m Beginn öer Bilöergeöidjte fpricf^t er suojeilen
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öte abgebildete Perfönlid^feit an oöer 6ie ^ufcfjauer, 6enen er ein

figurenreid^es Bilö in Reimpaaren erflärt. (Er fann gegen 6te

£efer aud? fet^r grob meröen: „So ^ört itjr nun, i^r feit 6enn

öaub." „Itun, Silentium, bas ZTtauI 5U ober." 3" ^^" beiöen

Porreöen 5ur ®efdjic^tflitterung überfdjüttet er 6ic €efer mit 6en

ärgften Sd^impfnamen. Por Beginn 6er eigentlidjen Did^tung

ermal^nt er fte 6erb 5ur 2(ufmerffamfeit: „<£s bu^ 6ie Xtas,

mers ^ören mag." „3^^* ^^^ maul geroifd^t, fo feit jl?r 5um

£efen gerüft." Befonöers perfönlid? n?ir5 er feinen (Begnern

gegenüber. Den Ixonrertiten l^abe un6 TXas, öem papfte, 6en

^ran5isfanern, 3^f^i^^"/ ^^^ Spaniern rürft er unmittelbar

un6 überaus öerb an 6en Ceib, ^toni^d} entfdjulöigt er ftd»

bei lS,ahc: „£)öer u?ie mcinft, mein fd^öner fau5, Per3eif? mir,

öaf id} bid} fo 6au^", um ii^m 6ann mit 6en peinlidjften iln-

fragen un6 öen ärgften Sd^mäljungcn unö 2tnu?ürfen na^e 5U

treten. XDeldjer glüEjenbe ^af, n^cldje unbegren5te Sdjabenfreuöe

fpri(^t aus öen fragen unö 2Iusrufen feines „Satyrifdjcn ©rufes

an 6ie Cieben Spanier":

„(D redjt, iljr gciffcn Htotaner,

2Jlfo gctjörts für eudp Ularaner!

(D, oUcrbhigs nur ntd?ts gefpart

Der (Eaniblifc^ £eutfreffenb art! ...

JDerbt iljr alfo bes IHecrcs fjerren,

Das eudj ber lUecrfanbt muß Dcrfdjärren?

Cl^ut ber gftalt itjr ein ianb erlangen.

Wenn man cud? barein fürt gefangen? . .
."

2lnt«)ortet er unmittelbar auf öie Sd^rift eines (Regners,

tpie im Barfüferftreit, im Kel^rab öes Sdjmadjfprud^s, im

^egenbabftüblein, fo 5aI?It er il?m mit gleidjer inün3e I^eim unö

Dertpertet öeffen eigene Betpeggrünöe, BiI6er, IHet^oöen ufm.

mit überlegener ZHeifterfdjaft, bis er iljn »öüig rernidjtct ijat

Den ®ang öer f^anölung unterbridjt er gern mit feinen Be*

trad^tungen unö Urteilen, €r!Iärungen, ^inroeifen auf Per*

gangenes mit ironifdjen ^n?ifd?enbemerfungen: „^d} mercf, voav'

umb fte foldjes fagen. Hemlidj, 6as man fol meinen frei ..."

6ie Ijäufig in Parent^efen gegeben meröen. „Unb {wt\d}S 5U

^ören wunbzvlid}),"
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(Er legt bm auftreienöcn pcrfoncn feine Xcben?eife, feine

IDi^e, feine 2Tteinun$cn in öen IHunö, ja fpridjt aud} 6iefe meljr

oöcr tDeniger gemütlid? an:

„€y, bas bid? aü bcr 3^»^ Hitt fdjüt!

Du Sanct ^raiicisce, fdjemji Didj nidjt,

Das bu foldjs betnem Sruber tt^uft?"

TXn foldjen polemifdjen Stellen, fou?ie fonft in 6er €rregung

un6 Seiöenfd^aft tr>ir6 ^ifdjarts Stil ungemein bemegt brndj

6ie 5aIjIlofen furzen rljetorifdjen fragen un6 Zlusrufe, Sic

roeröen gern mit „was" eingeleitet. „Was grofer Hnu?ille!"

„Was? i^ 6er (£Ijeftan6 nidjt ein £)r6en?'' 06er mit „£) fort/'

„Woiiianl" ufm. ZHeift entljält 6er Sai^ 2tusruf un6 ^^rage 5U*

gicidj: „Sedjt, fein6 mir 6a5 nidjt gute Boffen?" 3n 6er ^i^e

6cs ®efed?tes, wenn ftd} ^fifdjart für eine Über5eugung befonöers

erwärmt, gel^t es oft feitenlang fo fort, 5. 3. im Zcad)t ^ab:

Wo l]an llpoftel fo gelet^rt?

Wo l^ans bie Däter fo erf-ärt?

Seinb nit bie erftcn Sifdjoff all

<San5 f(ct§tg gcroefcn in bein fall

JTlit prebigeti, matjnen unb letzten ?

Was wolt il^r bann l^cut foldjs oerfetjrcn?

Q) an% mit bicfcm plaubcrrpfrcf.

3nt (EE?e* un6 6em Hamenfapitel 6er (Sefcfjicfjtflitterung:

„Dcfgleidjen wolt ein 3^6 6arumb nit IHofes Ijeifen, weil wir

6ic 3öd alfo I^eifen? IDoIt einer 6rumb nidjt metjr 6er alt

paul un6 Peter fein, weil 6ie XDettermad?erifd)en (Blccfen 3U

Colin alfo getauft fein6? IPolt ein Königin 6rumb nidjt 3f<^*

bella I^eifen ron wegen einer 2^\ahdV" (SIeidj rom Beginne

bnrd} metjrere Derfe 5iel]en ftdj rljetorifdje j^ragen un6 Zlnfpradjen

3ugleid} l^in im (Se6id}t auf Deutfd?lan6, fragen un6 2tntworten

im Prolog 3um Stauffenberg, umfänglidje (fragen im „<ßruf

an 6te Spanier".

Seine Cei6enfdjaft mad^t fidj Cuft 6urdj Sdjwüre, Be*

teuerungen un6 (Empfin6ungslaute. ^u 6en 6amals üblidjen

^lüdjen: „bo^, Cl^rifam, bo^ taufen6 teuffei; aber 6ie trüf;

6af biif all 6er jarritt" (ein 3^^^ ^<^"9 wdljrenöes (fieber)

„fd^ütt" treten nod} metjrere eigenartige un6 feltfame Ijinsu: „boi^

lei6igcr 3"^^"^^uff tüillen; bo^ t)er6cn piut (sanguis verendus)
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bo^ Congtns fpicf; bei 6cm gelbeftcn Kinöcs6rc(J," „^e, ^e,

6af i^m 6as (Slocffcucr in Ccib fd?Iag; I^ei, 6af iljnen 6cr

Ccufcl 6as t^inöcr Cljeil gcfegnc!" Dasu fommt nod? ein i^ccr,

üon (Empfinöungslauten, öie gemöl^nlidj mit anöcren XDort*

arten üerbun6en fmö: „ad} was\ al}a, ey gmacf?; ey ja; I?a ^a,

ba gc^t es pollcn tDoI; I?ei, ja aus; I^ei rtjolan; I^ey gemad?; ^cy

nein; I?ey nit; I^ey n?oIauf; l}a, Ija, I^o, 6as ^eift narriert; ^o

^0, ^0, ^0, ®ott I^elf mir; I^oidjta, ju ju, öen gatter 5U; ^oUa,

^erbei; nun I?otta BIcifle Ijetum; Ijotta fc^immelc fdjelmele; aber

^öra, ^ie^er; ^ui auf; I^ui annen" (anljin), aud? als (gigenfd^afts*

tDort reripenöet: ,,aIfo I^ui fin6; juc^; lerma lerma; pfui, pfei,

pi aus; pfy; oI?a; ol;o; nein; n?et;; id}od} u>ie I?eif; tra^;

tru^; 5ifd?, 5ifd?; ba fcfjrey aus Ijilffio, rettio, fdjelmio, 5ibio".

(Ein 2lnfd?tt) eilen 6er (ßemütserregung 5eigt fic^ in überaus

tüirffamer Steigerung von Zlnfang bis 5um (£n6e im 2^\mkv^

^ütlein. Klimay bei fleineren ^tbfcfjnitten fommt Ijäufig cor:

(Es ift fain tpürmkirt nid?t fo flain,

(Es frümt fidj, wirft man brauf ain jiain;

Der ^unb crleib nidjt euer ftic^;

€r fdjiiappet nad? end) bci§iglid?,

Unb roeibcr, bie 3art jTaifdjes fciu/

Solteu erleiben euer pein?

Tiud) bei ^wiu unb meljrgliebrigen ^formeln; wenn auc^

bei ^ifd^arts unruFjigem (Seift öie aümäl^Iicbe Steigerung md)t

beutlidj eingehalten o6er bei einer Häufung üon XDörtern vokbcv

6ur(i?brod?en ujirö: „öie leut gan^ fordjtfam, sornig, u)ilöt"; „ge^^

ad^tet, beftimmet unö gepreifet"; „fein ZTamen, Samen unöIPefen";

„öie freuöenreid^e gIü(Jfertige unö öie traurige unglücffelige tag";

„ift nit öie Zlad}t traurig, öö, fd^ojermütig, fdjiäfferig, un*

luftig, fd?re(JIid}, (ßefpänftgraufenö, ^edjfenfüljrig, Ka^cnmau^ig,

Coöcnleid^ig unö etmas f)öllifd}cr art?"

Sold^e Heiljen oljne Steigerung, alfo Kumulationen,

fommen bei ,fifd?art saljUofe ZHale r>or bei öen f)äufungen ftnn*

t>eru)anöter IDörter. J)ierbei feljlt 5Utt)eiIen öas 3inöctr>ort:

„öurd? ruöern, riemen, ftofen, fdjalten". — „praudjt bannen,

möröen, praten, fteöen." „Die Pfrünöfäw, ZHaftfdjmein, Bauc^-

fncdjt, ^urcr." „2lus fdjmals, mild?, Ijonig, eiern frifd?." — „(£in

^romm, Heic^, 3w"9' f^^n lOeib."
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3m (Sorgonifd? ZlTcöufc Kopf ftnö aud? mel^rerc Perfe

^intercinanöcr afynöcttfcf? angcorönet.

j Scclpfcnning, setjcnb, ©pfcrgelt,

2Iusfart, 3T3cit/ Prefensgefeüt,

Das Buüenplei inn (Solb 2IId?mirt,

Den (Eobcnfiaub 3U (ßelt palirt.

Polyfynöcton inncrl^alb einer Heilje finnoertpanöter IDörter

fommt [elten por:

2lud? Züolluft, (Etjrgeitj unb IHeyncYb/

Hub t)erflud?ung bcr ©berfcyt,

<5ifft, 2Iuffruljr unb Derrljäterei,

Die Sobotny unb gauberet.

^äufig aber tüeröen Sa^gefügc, aud? mit neuan^ebenöen

<5e6anfen 6urd? ,,un6" eröffnet: „Unb f^olla frifdj auf!" — „Unb

alfo taten öie alten ^ranfen." 2iud} beginnen mel^rere geöanüicf?

lofe miteinanöer rerbunöene Perfe unb Säi^e meljrmals I^inter=

einanöer mit „unö, o6er, wann, bann, o", namentlid? im 3^uiter=

^ütlein un6 im Cob bes Canöslufts.

Der erregte Con 6er Darfteilung äufert fid) in 6er lDie6er==

f^olung 6e5 gleicf^en XDortcs, aud} gleidjer XDortgruppen:

„^a^r fort, fa^r fort!" — „Tibi, a6i!" — „Hein, nein, bo^

bettel, nein"; — „ein lü^elljüpfdjes lü^elljiipfd? anseigt"; — „bei

föftlic^en leuten föftlicfje fpeis"; — „es fm6 mel^r XDägen ge==

fahren, 6ann gefaf^ren fin6 3U je6en 3^^^«"; — „aber üon 5arten

fommts 5arts;" wobmd} bas ein5elne IDort ftärfer ^erüorgef^oben

n?ir6: „ITTeerengelburg" un6 „£an6engelburg".

Unb bcs geträumten HTonardjats

Unb bcs geträumten £arffprtmats.

TXud} 2lnapI?ora fommt Ijäufig üor:

(Etltd? bie ZTabeln fpi^tcn fein;

(Etlidj, btc j^abemten ein;

(Etlidj bas (Eornut ^ütlctn ITTegten

TXadf bcm Criangcl unb es Pre§ten;

(Etlidj mit t^cYfem Steyn es brannten;

<Etlid? über i)en Ceyft es fpannten.

® f^ütlein, fprac^ er, lüieberl^ütlein . . .

® fjütlein, aller f?üt eyn 33u^ . . .

(D £)ütlcin, cor bem man ftdj l]üt,

(D £)ütlcin, iDeldjs nur Sdjälcf aa§brüt.
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Die IDieöerljoIung r>erfd?ieöener XDörter öes glcid^en Stammes,

alfo öie Itnnomtnation liebt ^ifd^art g,an^ befonöers: „3m
^riöen fribfatit." — „XOas halb anfällt, fällt halb ah," — ,,2lber

fürnemlid} id? erplicft, etlidj fürnel^m ftücf." ^uc^ 6urci^ mehrere

Perfe l^inöurd}:

Du muft getoig jeljr freuntltdj fein,

lOeyl burdj bidj frcuntltdj rinnt ber Hein,

Darumb nodj betner freunbtlidjFcYt

2iuff Strasburg freuntitdj uns geleit.

2tm Sd?Iuf 6es einleitcnben (Beöid^ts 3um Reveille Matin

fte^en öie XDörtcr „6er XDcdauf, ^rü^tDe(ferin, bas ^rü^ruadjauf

unö ^vüii^vwad}, ^tüi)wad}V', Die Didjtung „^elel^rte — Per^

feierte" eröffnet er mit gefdjmacflofer XDieöerljoIung un6 Um^
ftellung öiefer XDörter unb mit neuen ^ufammenfe^ungen mie

„befel^rt, geleiert, redjtgeleljrt, unrerfeljrt, n?al;rgelef?rt" ufa». ^m
Cobfprud) auf Strafburg meröen öie XDörter „^reiljeit" unö

„frei" mit neugebilöeten ^ufammenfe^ungen „^freiljeitgemcrc!,

='genoffen, =u)ur^el, =^5eicf?en" mit guter XDirfung u?teöcr^oIt. ^m
Prolog 5um Staufenberg tueröen öie XDörter: „€^re, ZTlü^e,

irtut, Cugenö" in üerfd)ieöenartigcn ^ufammenfe^ungen per-

bunöen.

Hnmillfürlic^ u?eröen öiefe 2(nnominationen mit "Kveuy

figuren unö ^eimprofa rerfel^cn: „feinen Hädjften Kranfen unö

Utanhn Xcäd?ften;" — „gutl^er^ig gefdjer^t, u?ers gutF^er^ig oer^

fdjmer^t"; — „ein rermirretes ungeftaltes XHufter öer Ijeut cer^

u?irrten ungeftalten XDelt, fte ron i{?rer üermirrten ungeftalt unö

ungcftalter üermirrung absufüren unö ab5ureyicren". ITur aufer-<

lief? r>ern?anöt öamit, fpielerifdje Klangmirfungen, ftnö folgenöe

Beifpiele: „Cröft leutt? öarfür in ifjrem leyö"; — „Unö alfo pringt

räul^e alsöann reue".

Xlntüillfürlidj nef^men öiefe Stilerfd^einungen audj öie ^orm
öes Parallelismus an unö gelten öem ®eöan!enge^alt nac^ in

Zlntitt^efen über unö fo .in öas Bereid? öer objefttDen

äft^etifc^en XDal^rnel^mungsformen, bei öenen öer Perftanö

öes Dichters inniger beteiligt ift als öas ©efü^I unö öie l^aupt^

fädjlid? öen X)orfteIIungsu?ert erweitern, bodf aud? öas ®efü^I

ert^ö^en fönnen. ^ifdjarts ®egenüberftellungen finö in öen
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Did^tungcn fnapp geprägt, tüo ftc manchmal nur eines Perfes

ober eines Reimpaares beöürfen: „5k macfjt nid^t ^art, mad^t

nid^t 3U sart"; — „^\xv ^reu6 I?er5l?aft, 5ur not ftanöt^aft"; —
„Ves Königs feemadjt, öes papfts feelmadjt"; — (Ein IDort öes

erften Ceilcs ujirö im ^weikn mieöer^olt, gett>innt aber eine

an6ere 3e5eutung.

IDann bic Tlt^nei im letb xviü fatalen.

Da fudjt man erft Jlrsnei bev Seelen.

Hidjts iji, ba% man fürmalt bte Welt

Unb faum eyn Stucf öcr Welt crt^ällt.

2tud} 3n?ei XPörter tüeröen im 5U)eiten Ceil tDieöert^oIt:

Unb orbentltdj jur €1^ nidjt tradjten,

Pnimb die ovbentlidi <Et] tJeradjtcn.

Hatürlid} üera?en6et er aud? oiele 2(ntit^efen ol^ne XDieöer*

I^olung 6esfelben XDortes.

2Inbcrc tröftcn iinb fclbft ocrsagcn . . .

Die jugenb umbfonjl tDÖlIcn leiixen,

Unb fic bodj tlieuev genug oerfetjrcn.

^ur augcnblenbung fein bemütig,

21bcr im tjcr^cn bärcnmütig.

Das fünfte gegen Katljarina üon ZTteöici gerid^tete Sonett

tDenöet fid? in ®egenfd^en gegen 6as IDeib, ujeldjes „DTanns^

g"efd}äfft" üerridjten voxU. (£in in öas (EI?e5uc^tbüd}lein ein=

gelegtes (ßeöidjt befielet, abgefe^n pon öen S(^Iufperfen, nur aus

furzen Hntitl^efen:

IDann er fdjrciet, Sic nur fdju>eiget,

SdjtDcigt er ban, lSiei>t fic il]n an,

3ft er grtmmfinnig, 3ft U^ Külftnnig ufm.

2Im Beginne 6es Cautenlobes n?er5en 6ie Unterfdjieöe

5U)ifdjen 6er XDirfung öer leiblidjen £aute un6 öer Idrmenöen

3nftrumente breit ausgeführt, bod} aud) Ijier fommen 5un?eilen

fnappe ©egenüberftellungen r»or:

Hein, alfo grerolidj ift fic nit,

Sonber mit allem Ijalt fie frib.

2lm ujirffamften aber finö im ZTtald^opapa 6ie ®egenfä^e

5niifd?en Petrus un6 6em papft ausgefüt^rt, öic roudjtig Ders

für Pers, Sdjiag auf Sdjiag in langer Heilte einanöer folgen;
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Du fagft: „^dj iiab nxdjt gut noc^ gelt/'

Der fagt: „Sein ftnb bic Sdjäj bec ipclt";

Du 3ogft l^erum, bie £eut 3U Icl|ren,

Der siecht Ijerum, bie lel^r 3U roeljren;

Du nantft ber Kirdjcn biener bidj,

Der nent ein ^aupt ber Kirdjen fid? ufjo.

2II?nltd? im ®egenba6ftüblcin, voo a\xdf ^voex Keimpaare cm
(0an5cs bilöen mit 2lnnomination am Beginn.

TXud} in profafdjriften fommen gelegentlid} 2tntittjcfen vov,

befonöcrs 5at?Ireicf? im (£f;efapitel 6er <S»efd?id?t!Iitterung bei 6er

Darftellung unperträglidjer (El^cleute: „Crifft er fie fd^on auf 6er

red^t feit, fo t^indt fie auf 6er lincfen . . . roill er Krebs, fo

fodjt fte ^roiebelen ... ift ers gern falt, fo mad^t fie es

roarm" ufm.

Die Sinnes«?erf3euge ^ifdjarts maren je6enfalls gefun6

un6 fdjarf. 2lls «)id}ttgfte äufere Sinne ernennt er felbft gc*

legentlid? 6rei an, wenn er in feinem Croftbüc^Iein fagt: „6af

man 6en Keidjen 5uträget, was bas (Seftd^t ergeben, 6en ®e=

fd?ma(f crqui(fen 06er 6as <Sel?ör erluftigen mag".

Die optifdjen Porftellungen geben 6ie befte ®run6Iage für

eine finnfällige 2Infd;auung; 6arum ift es iridjtig, 6af ^ifc^art

einen gut ausgebiI6eten (Sefidjtsfinn •un6 eine trefflidje 3c==

obad^tungsgabe befaf. Das ergibt fid} fc^on aus feinem feinen

Perftän6nis für 6ie biI6en6e "Kunft. €»efeljene5 un6 (Erlebtes gibt

er oft 6er tDirflidjfeit bis in 6ie Cinsell^eiten entfpred}en6 tt>ie6er,

fo 6ie Ufer 6es H^eins üon Bafel bis nad? Strafburg im

^lüdljaft Sd^iff, 6as Creiben 6er t»erfc^ie6enen ZTTönd}sor6en bei

6en Disputationen 6er Sorbonne im Dominici Sieben un6 6ie

Icbenatmen6e Crunfenlitanei.

TXlxt üerfül^rerifd^en färben fd}iI6ert er ^argantuas Braut:

„Das Durdjiaternige, ^oniggurgelfame ^räulein ^argalmelle,

iDarlid? ein fd^önes tEruferle ZTTuferle, ppfd^es Pifters." Sje

befaf 6ie Dier5el?n Sc^önF^eiten. „Sie I^ett lang goI6geIb ^aar,

ja i^aargefpunnen ®oI6, i^r 2lugbroen toaren wie ein (ßeroclb

pon €ben^oI^, 6ie Ztugen mie Diane Stern flar, i^r ^ugenblid

wk Sonnenfträm, fur^ ^elffenbeinen ^än, . . . 6as CoraIIen==

mün6Icin eng un6 fdjön, 6ie £eff^en prefilgenrot . . ., HofenbIü=

a me IPängelin, 6ie auc^ 6en umba»eben6en £ufft mit i^rem
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6cgenfdjctn als ein 2?egcnbogcn flcirer erleutcrten. Sdjtr)ancn:=

mcis Scf?IaucfjfdIdjeTi, öaröurd? man wk buxd} ein ItXauranifc^

(5Iaf 6cn roten IPein fal^e fdjieidjen, ein red^t ^tlabafter^ürgelein,

ein Porpl^yrenl^aut, öarburcfj alle 2löern fdjienen, wk 6ie weifen

unö fdjtrav^en Steinlin in eim flaren ^ronnmäfferlein, 2(pfet

runöe ZlTarmoI Brüftlein, geraöc rolle 21rmlin, weif roie Copas^

Cilgenblancfe ^änölin, Kreiöenujeif Hägelin ^affelnuf ^röf, 6a=

6urcf? 6as £eibfarb ^eutlin Ijerfür fdjeinet.''

(£inen ^egenfa^ öa5U Hlöet 6ie abftofenöc Scf^ilöerung 6er

3nu)otjner einer ©arfüdje: „ro^gli^ige, grinöfdjuppige, reu6ige"

Kinber mit il^ren „tad^tropfgcn Hafen, pergulöeten £öc^ern,

fpiegeligen unö gli|en6en ermein", 6es (Sarfud^ners Cl^egema^I,

„öie naftrieffige, überfupfferte, pfi^ige, Säojpfinnige, pfu6elnaffe,

Sa(ffteubi9e ^abelreuterin" un6 5U)ei „ecffcfjilige, £)l?renfd}Ii^ige,

Branönarbige, XDincfelglurige, facfploöerige" Küdjenmägöe. TXudf

bas 2IusfeI?en 6er (ßefdjiedjtsfranfen wirb efelerregen6 befd^rieben.

€ine eigenartige 3eleudjtung wivb trefflic^ lüicöergegeben:

Wie ain neu gfttrn it^n üorfdjicn fjcr

Vom roiberfcbettt ber tjol^en fpi^cn

Des Etjurns 3tt Strasburg burdj t|eü fli^en.

Die auf ber fpi^ bic Sonn erregt.

(5n)ifdjen 6en 2fufgängen 6er Sonne je nad? 6em XDetter

mac^t er 6en llnterfd?ie6: „^el}t 6ie Sonn flar auff o6er fteigt

jte bleid? auf 6em grab." 3" einem felbftän6igen ^ufa^ 5um
Biencorf bringt er „lidjt" un6 „6unfel" in einen mirffamen

^egenfa^; „Die Kirdjen fein6 je^t gar lied^t un6 I^ell n?or6en

un6 6ie £)er^en tuncfel; üor 5eiten waren 6ie Kirdjen tunc!el un6

6er ntenfdjen ^er^en liedjt."

Einige ZTtale filtert er in einer XDortgruppe meljrere ;farben

an, aud? mit neuartigen ^ufammcnfe^ungen, namentlid? in 6er

ettoeiterten Praftif: „Saturn madjt fdjwar^ £eutl? im ITToren,

^ars rotbred^t, ZlTon weif, Penus bleyd?, Sonn äfc^enfarb,

IHercur bli^blaw; Pulcan "Kuttengrau?"; „grüne Bletter, blawe

Piolen, gelbe Sdjmal^blümlein, weife un6 rotflrämige Baumblüt";

„Zninnbrü6erifd) (ZHinoriter) graw, tuncfel un6 €r6farb". ^ier

fprid^t er aud? uom „blawen ^reytag", t?om „gelben un6 grünen

TTlittwod}" un6 bringt fdjwar5 un6 rot in ^egenfa^: „Derfdjwar^

I)auffen, 5i[^art$ £eben unb Werbe. U. 22
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£}aat unb ein rotf^cn Bart i^at, ift o^n ^tDciffcI Bulcr aü, XDer

6a ^at rot^ d}aav ift 5orntDäg." „Die ärgfte Ccuffcisart ift rot^==

brecht 2(ntli^ un6 tücnig Bart." 3m Sdfet^ wivb I?ier getDcis=

fagt, öaf öer XPintcr folgen tt>eröe „mit tpeifem Sd^nee unb

fd?tDar5en Kolen". 3m 3efuitcr^ütletn tüirö ein (Einhorn genäht:

2lu§ aller ^avb, Cud^ unb (Setoanb,

2lug Wei%, Sdjojarfe, 33Io, (Selb, Hot unb <5ro.

3n Dominici £eben tüeröen 6ie färben 6er Barfüferfutten

mit allen il^ren ^bftufungen perfpottet: „6ie eine I^ell, 6ie an6er

trüb", 6ie eine „bleicher", an6ere „grau? wie ein Spal^" o6er toie

ein Heiner, „l^eügram tt>ie ein Ka^" o6er n?ie eine „IDinterfrae".

Die britt ujte Haupen grün unb blato,

Die üierbt Sc^roefelfarb unb IDolffsfarb,

Die fünfft (Efc^enfarb unb ^ol^farb,

Die fec^ft ban Kolfdjroar^ ujie ein Hap,

Perfd?ie6ene färben üertt)en6et ^ifc^art aud? finnbiI6Iic^.

3nt \3, Kapitel 6er (ßefd^idjtflitterung ^an6elt er 5unäcfjft in

engem 2lnfd?Iuf an Rabelais über 6ie Be6eutung ron IDeif un6

6effen ®egenfa^ 5U Sd}wav^, 6ie ftdj wie gut un6 böfe, ^reu6

un6 £ei6 5ueinan6er »erl^alten. ^ifd^art fügt I?in5U, 6a0 6er

„üielfprad^malerifc^" (Eifenttpurn (gemeint ift 6er polyl^iftor C^urn=

eifer) in feinen UaUnbcxn etlidje Cage mit fc^warsen Buc^ftaben

als „tDie6ern>ertige" un6 mit roten als „unglütf^afte" angegeben.

3" Erweiterung ron Angaben 6er Porlage be5eic^net ^ifc^art

6ie TXadii als „fdjwar^, 6uncfel un6 ^infter, unpollfommen un6

6er^alben unglüdl^ap. hingegen erfreut nic^t 6ie Klarheit, 6er

Cag un6 6as £ied?t 6ic gan^ XDelt? ... (Es ift weifer als fein

Ding." SinnbiI6Iicf? ift aud} 6ie lDen6ung „einen roten t^a^nen

t>om feur aufs Dac^ ftecfen".

<Es ift ein wirffamer (Segenfa^, wenn ein Tix^t einen Schwer*

franfen üorre6et, „er feye rotpredjt, wann er totfärbig ftc^t".

^u 6em Streid? (Eulenfpiegels, 6er einen Bauer überre6et, fein

grünes Cud? fei blau, oerfud^t ^ifdjart eine (Erflärung:

Dag bn itjm madjft ein blaocn bunft

, Unb itjn berebfi, bas (Eud? fei blatD,

Dieroeil bte färb fid^t ujte ber Pfao).

7ln ^ufammenfe^ungen un6 lDeiterbiI6ungen üon (färben^

benennungen fommen bei ^ifd^art nod? por: „f(^neeweif, aller*



U rPortfd?aö, So^bau unb Stil. 339

tt>cifeft, toUkd^i, rotfarb, claretrot, liedjtrot, fdjtoarjrot, fc^mo^*

rot, purpurfarben, golögelb, tuncfcigäl, ftttdjgrün, neiögrüti,

bli^blau, rot^blau, bieten färb, leöerfarb, ftieffclbraun, eisgrau,

I^immelgraa?, pec^fdjtüar^". 2tudj Subftanttpierungen ron

,farben: „6as grün wixb 5U üertreiben fein mit 6em fdjmar^en".

Daf ^ifdjart aud? ein feines €>e^ör ^atte, ergibt fidj fd;on

aus feinem empfinMidjen ®efül?I für Kl^ytljmus, aus feiner 3e^

obadjtung 6er rerfd?ie5enen Klangfarben i)on Zltitlauten un5 aus

feiner Porliebe für gute ZlTufif. (Er begnügte ftd? nidjt nur 6a*

mit, 6ie 2Iöne üerfd?ie6enartiger 3"f^^wmente, 6en €lefang 6er

Dögel, fon6ern auc^ unangenel^me un6 tt)i6erlid}e ®eräufd?c mit

entfpred?en6en Sdjallauten n?ie6er5ugeben un6 fo 6urd^ £aut==

maierei auc^ fmnbiI6lic^ 5u mirfen.

IDie n?o^IfIingen6 ftn6 6ic Perfe auf 6ic £aute, 6ic „man

fo ifod} ergebt"!

Unb fdjnjebt in lauter frcub unb rounn,

Va^ glcidj wie oon ber lUcr^en funn

2tn ianb unb gras, all Bäum aujf Arbeit

^a andi bie Icut crquidct roerbcn,

2Ilfo fobalb itjr licbli^ gtljön

Die gmütcr mcrcfcn unb ocrftcljn.

(Ban5 an6ers erfdjallt 6er £ärm einer ^el^jag6:

Da fdjreyt, ba rufft man, jaudj3t unb fludjt.

Da büfft, ba blagt man, mann man fudjt,

Da Ijeulen, bellen Ijunb basmifdjcn:

Das tjci§t bic ftimmen loüft Dermifdjen.

Un6 6ie (Seräufdje auf einem Bauernljof: „VOann 6ie pfer6

fdjreien, 6umlen, traben", 6ic Jjü^ner „gadjfen, 6ie Kul? mumt

6er Odjs breit un6 bläl^t ®eyf 6ar5u", 6ie Cauben mit 6en

^lügcln „flepffen" un6 6er Karren „geigt". (Hin Kunftftü(f ift 6ie

Hadjat^mung 6es Hadjtigallenfanges:

DerFälerirts, vtviudts, scrtjarfts,

Derfe^erts, vev^widts unb ocrsroarfts,

Kotcrts unb faucts in bcr Kehlen,

Da§ man fein Silb itjr nad? fann setjln,

un6 6ic Hadjatjmung 6es vielartigen (Scfdjreis 6er 6em (ßarn

cnta»ifd?tcn Dögel: „fd}nu66erten, ta66erten, fläpperten: carymary

garymary fcfjarifari, fdjarifara, Ijamira, l)umira, 6an6erIo,

6un6erIo."
22*
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Die lüirfung lärmcnöcr 3"f^^wmentc w\vb gut beobachtet:

ßinroicberumb tSnctcu fte andj

ITTit bcn Drommeten fdjarjf unb raudj,

Das es gab fo ein loiberljall,

2Ils tii&t ein Saum im tljal ein faü.

Die pcrfcfjieöenartigen (5eräufdje tann ^ifdjart öurd? öie

5atjlretdjen in 6er öeutfc^en Spradje üor^anöenen IHittel 5ur

5d?aIInadjaI?Tnung bei feinem audtj t?ierfür rei5baren £)l?r trejfenö

n)ie5eröeben: „gaud^^en, gefitter, jaudjsen, trotten, firren, fnappen,

flunf, fnitfdjen, läppern, pfeifen, pfi^en, pfiefen, plattem, pfiüttern,

pfniffel, prän^eln, ritfc^en, fdjiippfdjiapp, im fdjnapps, fdjnuöern,

ftimmaun^en, tätfdjelen un6 tDätfdjelen, tüäferen, glu<ftrara",

imb 6ie IDieöergabc üon lauften, niefen, räufpern un6 fpucfen In

öer 2tnfprad;e 6es alten ZHeifters 3<^"otus an ©argantua: „(Ef^em,

^em, C{?en, ^afcf^, Cl^ratafd?, I?afd?efd?fad?, fradj, g5renben, Cl^rafd?,

prafd?, platfd?, V}i^df, Ijifd?, sifd?."

Die Porliebe für l^Iangmirfungen fül?rte ^^ifc^art audj $u

ungeipö^nlid? I?äufiger 2lnmen6ung pon Stabreim. IDie Cutter,

Sebaftian ^vand, Sad}s üeröanft er einen grofen Ceil ftabreimenöer

^roillingsformen 6em Polfsmunö: „mit i)aut un6 ^aar, famt

un6 fon6ers, fmgen unö fagen, Coö un6 Ceufel, IPe^r unö

IDaffen, lDin6 unö IDellen." Doc^ tüenöet er audj üiele neue

^formen an. Oft tuirö er mol^l öen Stabreim unabftc^llid? an=

gebrad^t ijahen, manchmal nur aus £uft am ®Ieid?flang, bis*

ujeilen mit einem Sinn für fünftlerifdje IDirfung: „Cieb un6

Cuft, Stocf unö Stauben, u?an6 un6 tounb, u?affer, toetter un6

fonne, ujüftine unö U)il6nuffen" (für solitudines); mitParallelismus;

„^rie6, ^reu6, Uni} unb Hu^m; bayb I^irt unö Ijer6, bey toilö^

unö wälb," 3" anöerer ^Inorönung: „ein feudjter, fauler ZHer^;

^id^ter o^n Hed?t; öer falfdjcn Ce^rer £ugenle^r".. Tlud} örei^»

gliebrige formen: „Sonöer lüfftig, leidjt unö leer; in (Etuig

^rey^eit, ^rieö unö ^reuö." 2tud? öurdj einige Perfe ^inter^

einanöer:

Der 3U £atcin üom loben tjei§t.

Von Laude fompt bcib lob unb £aut

Unb lieb, iper ben urfprung bcfc^aut.

Zrtit Kreu3figuren: „tro^Iid? tröften unö tröftlid? trogen;

mit ford^tfamer freuö unö freuöiger fordjt."
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^üt 6en <5erud?finn pcrmenöet ^fifdjart nodj öfter nad?

altem Bvaud) 6te 2(us6rücfe ,,©efd?macf" unö 4^me(fen", aud?

für üble (Serüdje: ,,6er gerud? un6 bic frafft üom rcbenfaft";

„bm böfen lufft unö gcrud}"; natürltd? aud? 6ie 2(us6rüde „(Se==

j!anf" unö ^tinfcn". — (Die ^reunMtdjfeit)

Sie ift gicidj toie eyn guter (Serudj,

Dem jeber, bers erfd?macft, nadjfuc^t.

So Ijmgegcii unfreuttölid; Sitten

IDcrbcn gleidj roie bcr (Sftancf ocrmittcn.

^ür angenel^me unö iDiöerlid^e ©erüdje befaf er eine emp^

ftnölid^e Itafe: „XDas foü bas nüdjtern geftänd*, n?enn man nac^

Xtüc^terfeit fdjmedt, nüdjtern ftindt eym öer Tlt^exn, menn man
üoü ift; fdjmedt mans nidjt." hingegen: „2tber fo 6u ii?m (So^

frates) t^etft foUen in öie J^er^büdjs I^inein fdjaroen, tt>ür6eft ein

^^dft ^immlifdjen unfdjä^baren inöianifdjen ^erudj Don eöelem

geojür^ gefütjlet ^aben/' Die ,,^entfd^ud}" üon ©argantuas

irtutter ftnö „mot^lried^enö gereud^ert". (Bargalmeües 2Itljem „voat

redjt balfam o6er Spe^ereifräfftig, toie 2tlej'anöri Blagni fdjroeif

nad} Bifam vod}". (Denn ©argantua muf te) „toeldjer ftindt öer

ITTunö, öie ift im Ceib nidjt gefunö". 3^^ ^^^^ liebeDoüe ^^rau

merft öen übelriedja^öen Altern i^res IHannes nidjt: „von allen

€nöen riechet iljr n?ie €n3ian . . . meinet, alle ZTtänner ftinden

unter öen Üd^fen nad? ZHartectred unö 5iüifdjen öen Bauren^^

5etjcn nac^ 3^^^J^3<^^^""«

2iudj übelriedjenöe Speifen fann man fc^madl^aft mad^en:

„Über ein fd^mar^ ftincfet ^leifc^ madjt man gern gelben Pfeffer/'

i£in fdjmieriges XDeib «jirö be5eid?net als „miflfauler, 5n?iebe^

ftinSenöer ^arigel". Heubilöungcn fmö „aöelfdjarf („aöel"munö*

artlic^ für 3auc^e) unö ,,miftrüälf" (für reriüelft), „miftfaul^

ftindenö".

(^ifdjarts ausgebilöeten (Sefdjmadfinn fotüie feine genauen

Kenntniffe fremöer gemür5ter £ederbiffen unö gefunöer ^eimifdjer

f^ausmannsfoft, audj t}er5l?after unö föftlid^er ©etränfe erroeifen

öas öritte unö üierte, üon ^ifd^art 5ur Porlage faft gans frei

E?in5U erfunöene Kapitel öer (Sefd^idjtflittcrung. Dort roeröen

audj Tlvt unö tDirfung pon Speife unö Cranf launig befdjrieben,

unö mie feine ^elöen öürfte er felbft eine frdftige Koft cor
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fremben ©cric^tcn un6 XDctbcrgcfdjkif bcrcrsugt traben. „^oU

genös Ijett (Sranögoufter ein Sc^Iad^torbnung pon metfcn, plarcen,

gelben, grünen, ausfe^igen, ^öl^ftincfenöen, faulen, mürben, toürm*^

müblenöen unö fallenfid^tigen Käfen üon Küen, Riegen, ©eyfen,

Sd^afen, Heinigern (2lennttercn), ja aucfj (£feln." Seine Keller »aren

oerfel^en mit „lüol^lmunöeten, IHauIreifenöen, £autfd?tt)a^en6en,

^ungflapffigem, ^ungsmi^erigcm, ^ungfü^eligem, raufdjöan^en-

öem, bren^Ienöem, graugebartetem, röfd^em XDein üon firncn

un6 I^eurigem, Dörrfommcrigem unb jdl^rigem, moftigem unö

nerjal^rtem" XDein unö mit „»olgebraroet, gli^enö, öuncfel, öicf,

Heberig Bier, , . . wolbävoxQ (£nglifd^, geförnift 3uppenbier auf

Werften Don Dan^wig (!) . . Had^bier, jung Bier, öünn bier,

Kufenbier, Kleienbier". (£inen (Segenfa^ Öa5u bilöen I?öd?ft un=

appetitliche Sd^ilöerungen: „€s will i^m nit fd}ma(fen aus öen

fdjmar^en, fd^mu^igen ^ofbedjern 5utrinden, u>eldje öie ßoficut

bisweilen für pipad^eln braud)en." Xlad) öer Befdjreibung

einer unfaubern (Barfüc^e ruft öer Perfaffer empört aus: „TXdf

was für fenffigen luft unö ZHorrettigen 2tppetit foUten U)O^Ige=

öadjte faubere Kudjenmufter einem 5ufreffen unö 3ufd?eifen

bringen? XPas für tjerrlid?e ZTlucfenfüII, Cauf3ucfer unö ^^löfj*

roftnen foHt es öa geben?"

Pon ^argalmelles ZITunö u)irö nod} gerüt^mt, öaf er

^onig anftatt öes Speid^els entl^ält. Bei öer Befdjreibung i^res

fd^önen Körpers fommt aud? öer Caftfinn in Betrad^t. „3l?r

£eib mar redjt fafftig, weidj unö \\nb wie öie Hörlingifc^e

Bett . . . 2tpfelrunöe unö linöl^arte ZHarmoI Brüftlein, öie nac^

Palmenart com griff nid?t weidjen, funöer auffpringen wie

öie X)alen5ifd?en Kapierflinge . . . IPoUngelinöen ^änölin wie

Künicflinljaar.'" 3m 5d?er5 wirö ron einem 2tr3t ausgefagt,

öaf er beim pulsgreifen üon IHäöc^en „3utaftig unö fi^Iid?" ift.

Überaus reid? entwidelt ift bei ^ifdjart öie €pitl?efe unö

öie Syntljefe. Die erfte IDal^rneljmungsform, weldjc öen ge=

gebenen Begriff äfti^etifdj wertpoU erweitert, wirö aud^ bei

^ifd^art fpradjiidj oerfdjieöen ausgeörücft: Durd? Hauptwörter,

öie öen eigentlid^en ^egenftanösbegriff im (Senetio 3U ftdj nehmen:

„öer Hegiment frifdj pfeiler; öer fdju^ unö öas gemäuer öes

Paterlanös; Königs unö untertanens gbur". (Die Kinöer) „öer
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(Eltern fdjönfter XDintermcyen", (6es Paters) „Hxudtn nnb

Stufen, Spiegel feiner pergangenen 2^Q^^b". Vuvd} V^vhaU

fubftantitje unö andere ^aupttoörter als .Beifügung: „bk ^tau,

öes ntannes elenbogenfteurerin", (Sie) „fein ^anöl^ab, fein

Bruftgefell, fein Cebensgefpann". (Die jungen Ceute) „öas Sebenöig

(ßmäuer öer ftaöt".

3n öer 6eutfd^en Spvadje aber witb bk (Epit^efe meift öurd^

öas (Eigenfdjaftsttjort, feltener öurdj ein Derl^ältnisroort ausgeörücft.

Darum ift iljr Crdger 6as Beimort, Die 2tnu)en6ung öiefes

„Cidjts unö £ebcnfprül?enöen Begriffs" ift mie feine andere Stil*

erfd^einung fo mafgebcnö für öie Perfön licfjfeit öes Sd^riftftellers

unö für feinen Stil. Die perfdjieöenen Ztrten öes (E p i 1 1? e 1 n s fenn-

jeidjncn neben rieten anöeren (Erfcf^einungen a\xd} 6en Unterfdjieö

5tDtfdjen PoIfs= unö Kunftöidjtung. Die griedjifdjen wie öie

altgermanifdjen ^elöenepen fennen nur öas Epitheton ornans,

ein für beftimmte Perfonen unö Begriffe regelmäfig wieöer*

fet^renöes „f^eljenöes" Beitoort. 3"^ Hibelungenlieö ift öcr "König

geu?öl?nlicf? eöel oöer reicf? (gleidj mädjtig), öie üornetjmen grauen

fcfjön oöer gut, wdEjrenö öie Ijöfifdjen Didjter öes ZTTittelalters,

mit 2lusnal^me ©ottfrieös Don Strafburg, folcf^e üolfsmäfige

Beiwörter uermeiöen, aber bod} Ijerfömmlidje, alfo typifd^e (Eigene

fdjaftsujörter oermenöen. Den äuferften (ßegcnfa^ 5U öem Epi-

theton ornans bilöet öas 6pithete rare, öas in öer fran5ös

fifdjen Dicfjtung aümäl^Iicf} erft im \7, ^al}vl}\mbext auffommt.

^ttjar Ijatten ftd? fdjon öie Didjter öer piejaöe um öie ZTtitte

öes ^6.3al^rl}unöertsbemül?t, einöru(JspoIIe unö nad) gried^ifdjem

Dorbilö 5ufammengefe^te Beiwörter 3U prägen, bod} gering an

^a^l unö Zcad^wirfung unö im Cypifdjen fte(fen bleibenö.

^ier in öer (Sefdjidjte öes (Epitl^eton bilöet nun ^ifc^arts

Stil wieöerum eine ein5ig= unö neuartige (Erfdjeinung, audf

gegenüber Cutl^er unö anöeren polfsmäfigen Sd^riftftellern t)or

iljm, öie audf reid^ finö an fenn5eid?nenöen Beiwörtern, aber

eine geringe Iceigung für sufammengefe^te (Eigenfdjaftswörter

^egen. So ift alfo ^ifdjart öer erfte, öer eine ;^üUe pon neu

5ufammen gefegten unö 5war nidjt typifdjen, fonöern pon ein*

örudspoUcn unö unerwarteten Beiwörtern fdjafft, nidjt nur

fdjmücfenöe öes iöealifterenöen, fonöern por allem djarafteriftifd^e
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€pitt?eta öcs rcaliftifd^en Stils, 6tc it^rem ^aupttport ntdjt nur

eine bcftimmte corübergcljenöe oöer öaucrnöc €tgenfc^aft beilegen,

fonöern audf 6en Begrijf I^eller beleud^ten.

Htttürlid} gebraudjt ^ifd^art audf piele fd^Iic^te BeitDörter,

öic, an 6em beftimmten pia^e paffenb, aber aud? bc6cutfam un6

unentbel^rlid? oöer äftljetifd^ mirffam tüeröen fönnen: „etpiger

Dormunö" (für ®ott); ,,5art ®fäf un6 grün Se^Ung" ("Kinöer);

;,ein laffer ^als; I?ei§ £üftlin; 6ie leutfeligen Ztacfjbarn; 6icfer

Sdjnee; fremöe £)pfelfrüd?t; toädjfiner 2^vg,anq," (Bienenwabe);

„gmalt poefie un6 pt^ilofopl^ie" (beletjrenbe ®emäI6e); „ein einig

üereinigt (Bemein; öer ^eut rerrufft £utl?cr; ein treu rerfipptc

(ßefellfcfjaft;" auc^ einfacf^e ^ufammcnfc^ungen: „langweilige"

(langmät^renöc) „^eit; wolerfal^rener 2tr3t; tDoIbegrünöetes IDiffen;"

ferner befeelenöe Beiwörter: „5ie barmljerjig 2löer; 6ie aniadjenö

(gefprecfjlidjl^eit; 6ie freunölic^ maffergüf ; 6ie refd} TXav un6 öie

ftiü £in6" (Sd^weiser ^^lüffe). 2lud} I^ier finben ftd? parallelismen

unb 0egenfä^e: ,,^an6feft 2lrbeitfamfeit un6 ftanöl^afft ltnüer=

6roffenI?eit".

Die äußerliche prunft am leib

Die inucrl.dj prunft nic^t ocrtreib. —
Datjcr ber UTetifd/ tjei§t öic flcin tt?clt,

IDeil er bie gro§ iüelt in fic^ l|ält.

^reilidj finö it^m audj ftcl^enöe Beiwörter geläufig: „bas

ewige £eben; 6ie göttlid) ^ürfel^ung; gebürlic^e (Ehrerbietung;

offentlid^er Crucf". Befonöere Porliebe Ijat er für „anmutig,

artlidj, befdjreit (berül^mt), l^od^befdjreit, wolbefdjreit, Ijolbfelig,

lieblid?, rül^mlidj". Daf ein (Belet^rter, 6er fidj mit 5en »er*

fdjieöenften lDiffens5weigcn un5 Künften befd^äftigte, audj 6em^

entfpred?en6e fadjmännifdje un6 geleierte, au<^ fremöfpradjige

Beiwörter »erwenöet, ift felbftoerftänölid}, wie 5. B.: „getjeym^

nuflcl^rig, gemälmäfig, ^odjgelet^rt, funftfüglid?, funftfün=

bxd), weltgefd?ei6, contrefaict, fantäftifd), fubtil". Dem Hatura-

lismus entfpred^en: „befeid^t, fieberig, räuöig, fd?meifig,fc^mo^ig".

Die äftt^etifd^e tDirfung I^ebt ^ifc^art wieöerum öurd? allsu

grofe Häufung ober öurd? gar 5U abfonöerlidje anftöfige oöer

üoIIgepa(fte Beiwörter auf. (5an5 gut mad^en fid} nod? 6ie

überaus häufigen 5wei= unö öreiglieörigen ^ormeln : „nid)ts ift alfo
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fd^tüei- un6 fdjarf, öas nidjt 2lrbcit unöertüarf". „€tn I^errlid},

tröftlid? icben; anmutige, freunölidjc, fd^öne (Scftalt/' „£aufige,

fd^Idfferigc, flöijbei^igc, ^unösflöl^ige, Püttenmelfe, miftfaule, füf=^

fdjieifige ^aarigel"; „mit ungcbaliertcm, ungel^öfeltcm, J)enc!er*

mäßigem, Kaöbrüdjigcm, Haud^ljimmeligem un6 nidjtigcm

<ßefm6". 2lud} an meitcrn 5ufammengc[e^ten (Eigenfdjaftsrpörtern

i[t ^ifdjart überaus rcidj, sunäc^ft mit abjeftipifdjem Beftimmungs*

rport ober mit gleidjem oöer parti5ipialem ®run6u>ort: „gering-

ddjtlid^, l?albläl?mig, ^odjerleudjt, ljöd?ftgeprad)te PoUfommenl^eit,

flarfmnig,fluggead}tet,flugfröppfidjtepantagrueli[ten,reinfpinnig".

(geringer an5al?lfmbpartifel5ufammenfe^ungen: „anbiegig, auff^

rucfig, einfd?a>e^ig, 6urd?Iucernig, übertiefgrünölid}". Die Über-

iDudjerung i»urdj Beiroörter, 6ie oft begrifflid? nid?t miteinanöer

oerbunben finb, ftatt einer ftnnfälligen IPiebergabe 6urdj 6ie Kraft

5er (geittrörter, erujeift audj bei ^ifdjart einen 2HangeI an

(Seftaltungsfraft.

Znel7rere einörilrfsDoUe, teils audj überlaöene, mit einem

fubftantiDifd?en Beftimmungstport cerfe^ene Heubilöungen ftellen

bereits ausgefprod^ene Syntt^efen öar, 6ie bm Porftellungsgcl^alt

5es betreffenöen ^auptn?ortes öurd? eine ^ufammenfaffung sipeier

ober meljrerer DorfteUungen 5U einem einl?eitlid?en (Sefamtbegriff

eripeitern unb bie aud? burd? einen Hebenfa^ ausgebrücft tr>erben

fönnten: ,.
gnabenfeudjte engelfd)öflein" (Kinber), „eljrenl^i^ig unb

ernfttji^ig" (für bie Huberer bes ®Iüdtjafften Sdjiffes), „roeisE^eits*^

tüidjtige Sopljiften, weist^eitsförberlid^c Künfte, ^reiijaitgönftigen

3upiter" (Jovia Eleutherii), „munbfüfig, bruftlinbig" (IDeib),

„funflberüljmteft" (für Dürer), „glücffertige Sd}iffal?rt, finbsbett^^

feftlid? Kiffen, müUerfadftra(fcr IHann, rocfenftubnarrifdje Spil,

bie uujäl^Iige Sternaml^immelige unb Sanbammeerige ZHif-

präud), bie gemfenflettrigen unb trittljimmelüer5ucften IHaterien,

bas neu)5eitunggelebig üölflein, barfüfcrfeilerifd?, tieffunbamentge^

roelbig, er^üielfraflappfd)eifig, gefapaunenpfropft, ausquincfeffen5==

gemergelt" ; mit Partisipien als ^runbiüörter: „erbgelebenbe Kröten,

gemiffen5a>ingenbe Könige, fd^aldocrbergenbe Sd)Ieid?er, 3ud?t*=

gleifenbe 3cfuiten, freu^gefdjrendte Sparren, ftirnrun^elter ^antaft,

£^ilbenbranbsftreid?ige unb Cro^teuffelslucfftellige Stid^benteuffel",

Hidjt fo grof ift bie ^al}l üon ^auptujörtUdjen Syntt^efen.



51^6 3cl|ntcs Sudj. Stil unb pcrfönlt^feit.

Soldje ^avLTptwöxkt löft ^fifdjart gclegentlid) felbft in einem

Icebenfaj^ auf. (Don bev ZHufe öer ZHufif):

Piß man nent €ljrenfreuberin,

IDeils in €ljrcn erfreut bic jtnn.

IDeitcr: „freunöfdjaftsmadjerin; 5un9gänge gefdjtDc^gierig*

fett; ^üt^ncrfc^rpän^auffbinöer; Heunflaftcrftreid?; Sdjalfsnarren*

furstpeil; ZHanftanömut; Stupffunfclftubnerin" uftD.

Durdj ^ufatnmcnfe^ungen Don Zeitwörtern mit partifein

pon erlofdjenem £ebcn fdjuf ^ifd^art in grofer ^reif/eit audj oiele

Syntl^efen: ,,bebccfel^auben, begecattern, befseptern, befdjienbeinen,

erbictridjen, erfaulen, erpan^erfegen, pergeftalten, üerelementen,

üerfacramenten, sertpercfen" ufu?.; aud? einige l}öd}^t eigenartige

^ufammenfe^ungcn ron ^eitroörtern, üon 6enen jeöes einen

gansen Sai^ certritt: „äfdjermittmodjifdjberä^men, munbbrei^

probieren", rerl?un5ftu^en, 5urcf?goI6faöemen uftp.

XDeitere objeftioe XDaljrnct^mungsformen gehören 6em

iöealifierenöen Stil an, 6ie öarum bei ^fifdjart t>or allem in

Heimbidjtungen unö an poetifd^en Stellen öer Profafdjriften er=

fdjeinen.

Die Befeelung mirö meift an Haturerfdjeinungen 6urd?=

gefül^rt, in befonöers ausge6el?ntem ZTtafe unö poetifd) a?irffam

im (ßlüdl^afften Sdjiff. Die Sonne xoivb t^ier als lebenöiges unö

oerftänöiges XDefen aufgefaßt, ^m Spätnad^mittage beginnt fie

einen „IDettlauf" mit öiefem Sdjiff. „Sie praudjt fidj aud? fo

emfiglidj", öodj „als fie toarö i^res rortails groa^r", lief fie

„öie Pferö gern langfam traben". Dod? fie mufte enölid? „^er^^

niöer eilen", um fid? im Zlteer „öen feurig Sd}voa\^ absuwifdjen".

^uvot fpringt fte nod^ etlidje ZHale Ijinter öen 3ergen auf, um
nad} öem Sdjiff 5U blicfen unö als fie fielet, öaf es balö öie

2leife üoUenöen u)eröe, „fprang fte noc^ eins '5U guter Had^t" unö

befallt öie ©efellfd^aft öem H^ein.

XDie l}m tüeröen aud? in öen Cobgeöid^ten auf Strafbürg

unö öie befreunöeten Sdja?ei5er Stäöte öicfe, aud? ^lüffe unö

Berge, ^rüdjte unö Blumen tjermenfdjiidjt:

3a bie räfd? 2tar unb bic (tili £inb

Dicfclb j^reunbfdpapmadjcrin ftnb;

Difes ftnb bte 300 Sdjnjejicrn txew,
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Weld^e ber Kfjcin 3cidjt an fidj frcy . . .

Bt§ (ic ftd? tl^un in bas Ceutfdj lUeer,

IDeil fic oom Ccutfdjen gbirg finb I^er.

5tra§burg, es mus ftdj [o fdjicfen,

T>a% im gebritten bir mng glücfcn,

IDcldjs ift ein 3al bcr CCreio unb <£t)b,

Unb fo bic größt gctjc«mnu§ beut.

2tucl? IDcin oon ^unbcrt oirsig 3af]r,

IPeldjcm bodj groct (granct) nod? fein f^ar.

Pom £an6mann im £ob öcr S^anöluft:

IDic bic blümlin fid/ cor itjm fdjmucfen,

ttJie bie bäumlin fidj oor ihm bucfcn,

Unb HJie cor freub auffdjneüt bcr aft,

IPann er il^m abnimmt was com laft.

Hid)t nur perfonen feiner Didjtungen, aurf? (Begenftänbe

iperöen ron it^m angefprod^en un6 als lebende XDefen aufgefaßt.

ZHandje bavon fteljen im ZHittelpunft einer Did^tung, fo 6er

'Rabe im Zcadjtrab, 6ie Caute, öas 3^fuiterl?ütlein, bas Poöagra

im Croftbücfjlein; neben metjreren Stäöten tüirö and} bas ganse

Heid? angerufen: „Was I?ilft's, o Ceutfdjianö, 6af 6ir gfallt öis

BiI6?" 2lud} Hbftrafta a>eröen befeelt: „Die eispredjenö Hot";

6ie „^rau (£I?renmutigfeyt evwndt" 6em jungen Stauffenberger

ZlTut unö ^reuöe 5U öen Künften. Dodj get/t öie t)erlebenöigung

abftrafter Begriffe meift in ZlUegorien über.

Permanöt mit öiefer Stilerfdjeinung ift öie Umfdjreibung,

öic ftatt öes eigentlidjen 2lus6rucfs oöer (Sefdje^ens je nad^ öcr

(Sefüljlsbetonung einen Derroanöten 2(usörud wä^it für Begriff

unö Betüegung, um 5ie Sinnfälligfeit 5U föröern. So fprid^t

^ifd^art 5ie untergefjenbe Sonne an: „£) rotes, lied^tes f^aupt",

nennt öen (Bottijarö „alter 2tlppater", 6er fdjon „eisgrau" gc*

iüor6en ift; 6as glücftjaft Sdjiff 6as „IDagfdjifflein" un6 6effen

Bemannung 6ie „Sdjiffaijrtsgmeiner". Sdjer5tjaft beseidmet er

öie ^ebamme mit „l:{üljdr5tin", 6en ^frofdj als „Cadjjungljerr",

fdjmät^füdjtig 6en papft als „Stuljlttjier" un6 als „Dreyföpffig

Cerberus am ^yber". ^ür 6cn Untergang 6er Sonne fagt er:

Spannt fic frifd? Pferb cor wolgcmut,

£is jtd} aus iljrem gulbenen Sal

Unb rennt in eim Kib (€ifcr) ab 3U ttjal.
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ifö^* w3U ifuf " ge^cn fagt ^ifc^art pom f?. Dominüus mit

Bcnü^ung einer lateinifcf^cn Heöensart: „madjt ftc^ mit fein

2lpofteI Pferben fort".

3n ^ifc^arts Bilöerfpradje nehmen öie Pergleidje üon

fursen 2tn6eutungen bis 5U weit ausgefponnenen (Sleid^niffen öen

breiteften Kaum ein. ^ier ergeben fid? aud} ^wang,\os ZTteta^

pl^ern, alfo Bilöer für öie eigentUdje Porftellung un6 Hamens=^

certaufd^ungen. Ziehen lanöläufigen Pergleidjen un6 aütäg*

Ii(^en bereits perbrauc^ten bilölid^en tüen5ungen, roie perlen r>or

6ie Säue tpetfen ober tDie Hainen um öen Brei get^n, perftreut

er in feinen Sd^riften andf 5aljlreict?e neuartige, poetifd^e un6 feit-

fame, öerbe un6 grotesf übertreibende, aud? aus Sdfct^ bei 6cn

paaren I^erbeige3ogene Pergleid^e.

Pom glücfljaft Sd^iff, ujeld^es unter einer Brucfe „gadj"

öurdjgeljt, ^eift es:

2IIs ob ein ffeil fiüg oon bem Bogen,

®bcr ein Spermer tt>är entflogen.

X?om „ernftlji^igen Peif muf 5er Sta^I fc^melsen wk bas

€is". Von einem eingebilöeten 2(6eligen fagt er: „Daf er ftd?

fträuf mie eyn ©eysmaöel"; pon einem freigebigen: „fein ®ut

fein Panzer nid^t antrat". (£inem Sdjiemmer n?ir6 5ugerufen:

„öen Gürtel auff, laf öem baud^ feinen gang u>ie eine fromme

^vavo", (Daf es nid^t) „wie eyn gprod^en ZHü^I, alles mächtig

überwü^I".

Den £an6tt)irt erquiden ftünölid? neue ^reuöen:

Sic folgen auf einanber ftel|t.

Wie ein 3al^r3eit auf b' anber getjt,

Unb vo'ie ein 3""9ff<iu teglid? bridjt

(Ein frifdjes Höslein, bran fie riedjt.

(Einige Pergleid^e weröen aud? 5U ZTterffprüd^en:

Denn loie ol|n mildj fein Kinb auffommt,

2Ilfo fein Staat oljn ^elbbau frommt.

^u fatirifdjen Sd?riften, 6ie pon ftumpfftnnigen £efem falfc^

aufgefaßt werben fönnten, mad^t er öie Bemerfung: „tDas fann

öie Blum öafür, öaf ein Spinn gifft aus it^r 5eid}t? . . . Der

Spiegel wirö örumb nid^t öundeler, wann fdjon ein Sd^mu^folb

örein fidjt; öie Sonn wirt örumb nid?t wüft, wann fie fdjon

IDaffer aus Pfi^en 5ied?t".
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lÜic I^tcr, fo Ijäuft er audf an 3aI?Ireid}en anöern Stellen

pertDanbte Pergleidjc an: 6as XPageftücf bes glüdljaften Sdjiffes

ift „fein ^abd" tüte „öie fliegend fdjlangen" 6es Criptolemos

un6 ZUeöeens „fltegenö bvad}m'\

Bf-e barff bas Sdjiff fein flügel nit

IPie Perfei £uftpfcrb, xoeldis et xitt,

£)ic barff fein fcttid? man nmbttjnn

IDic 3f<n^"S, fo fdjmeljt bic Sunn.

Häufung von Pergletcf^en finden fid} audj bei 6er Be==

fc^reibung öer fdjönen ^argalmcüe.

Pergleidjc in ^egenüberfteüung: Die £aute tvad}kt „aU. öin$

5U erfreroen".

(SIcidj wie bcr lieblic^ frifdje Wieyen,

Dann ba% fie alles fdjeucb unb Ijinbcr

Unb bic IPälb ob ftell n>ie ber IDintcr.

2(usgefponnene ®Ieid}niffe, wo öer 5um Pergleidj I?eran=

ge5ogene ®egen[tan6 in €in5ell}eiten ausgemalt tüirö, ftn6 bei

^ifcfjart nidjt feiten. ®ern entnimmt er feine ©leid^niffe öer

ZTtalerei, öer ZlTuftf, öem ^felöbau unö öer ^fabelnjelt. (Er fü^rt

fte gelegentlid? mit beftimmten XPenöungen ein, 5. 3. „XDie man
gleidjnustDeis fpre(^en mag". (Ein langes Ueblidjes öleid^nis

5n>ifd?en öer forgfamen 2tuf5iel^ung junger „Pflän5lein" mit

einer t)erftänöigen unö liebevollen (Ersiel^ung öer „J)immels=

pPän5lein" eröffnet feine „2tnmanung" 5ur l<inöer5udjt. 2Xus=

füljrlidje ®leidjniffe finöen jtcfj aud? im i£ob öer £aute über öie

erfreulidje, fänftigenöe unö beffernöe IPirfung feines Cieblings*

inftrumentes unö anöererfeits über öie fd^äölidje IDirfung lärmen=

öer ZUuftfn)erf5euge; im Dominici ^ehen über 2lffen unö TXXöndjz,

Die 2tnfdjauung, „toann öie ^enn fräl^t über öcn f^aljnen",

roirö im erften, öritten unö ftebenten Sonett als Pergleid? per*

wertet, öer madjfame ^al?n für fein Bilöergeöidjt „t)om Hemen
propl^eten". Das Bilö öes ^aben «>irö im Hac^trab am Be*

ginn unö öas öes 3aöes im (Segenbaöftüblein faft öurd^aus

feftgeljalten.

Der anntutenö öurd?gefül?rte Pergleic^ 5U)if(^en öer «reifen

Cilie unö öer ^reiljeit im (Einleitungsgeöidjt 5um „Bünönis"

gcljt öaöurcf^ in eine JUlegorie über, öaf I^ier öie (Ein5ell?eitcn
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öes ba^u gel^örigen Btlöes: öie 6rei Ctlien auf einem Stengel als

StnnbtI6er für Strafbürg, Bern unö ^ürtdj, 6er aus KornäJ^ren

unö Hebenlaub geflod^tene ^aun für öie clfäffifc^e ^rudjtbarfeit

„oon XDeintüad^s unö ^rud^tgetreiö" unö nod) rieles anöere

ausgebeutet ujeröen. TXud) feine Bilöergeöid^te, 6ic abftrafte Be»

griffe feiern, fo 6ie eoangelifd^e IDa^r^cit un6 öie öeutfdjen Cugen*

6en tEreue unö Stanö^aftigfeit, ferner öie 5a^Ireid?en (Erflärungen

in profa unö Perfen, öie ^ifdjart ron öen in bas (EIje5ud}tbüd}=^

lein eingelegten 2lbbilöungen menfdjlid^er Figuren unö 5al}Ireid^er

Ciere cnttpirft, öie 2tusöeutung figurenreid^er ®emälöe, u?ie „öie

®rilIefrotesfifd? römifdj ITTüI^I" unö öer „2tusfprud? öes (£fels"

fmö alles 2tUegorien.

Die Cebenöigfeit unö ^rifd?e Don ^ifdjarts Stil äufert fid)

aud? im Sai^ban, fomeit er nid^t r»om Satein unö öer Kan5let«

fprad^e beeinflußt ift. (Er beöient fic^ ujie öamals aud^ anöere

Dolfstümlic^e Sc^riftfteller öer üon öer mittelalterlichen Literatur

unö öer Polfsfpradje ^er überlieferten Breitseiten.

Seine Sa^bilöung trägt »ielfad? öas lofe Gepräge münö=^

lid^er ZTXitteilungen, wo öie (ßebäröen unö öie UTimif öes

Spred^enöen öie UnüoUftänöigfeit öer Sä^e unö öen mangeinöen

^ufamment^ang öer Sa^gefüge ergänsen muffen. XDic öer münö=

lid^en Polfsfprad^e, fo gilt audj il^m öer logifdje Sinn unö öas

natürlid^e Per^ältnis t^öl^er als öie grammatifdje ^orm. Darum
richten ftdj bei iljm öie ^ürmörter nadj öem natürlid^en ©efc^Ied^t:

„eim tDeib, wo i^r etwas laiös miöerfäret, fte fold^s ril el^er öes

Zrtanns öan i^ren »ermanten fürpringe". Darum ftel^en ^eit*

tDörter, öie ftdj auf einen ZHengenamen oöer ein rerallgemeinern-

öes ^ürtDort be5ie^en, in öer X(lel}x^al}U „bas öifes üolf bei

öer Donau gefeffen feien"; „ein jeöer in fein (ßruben fdjleidjt ünö

flagen i^r grofe not". Darum läft er Sa^teile, befonöers ^ür^

tt»örter, gern aus, öie fid^ aus öem ^ufammenl^ange ron felbft

ergeben: „tPie es dus öann I^at gefäf;Iet grob, rnö [mir] fein

tDüft angeloffen". „Die bitt gefui öem ^organtua, unö [er] bot."

„Dann euer (Sunft freut mid? mel^r, öann [öie (Sunft] öer

fd)tt>ar5en Knaben." „2<if ^t" 'luc^ öes glaubens; öes jener
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Kabisbauer [u?ar].'^ „Dann, bk oicl mürrifdjer ftnö, bk nur

v'inmal effcn, als öic 5tr>eimal [effen]."

2ludj öie XTortftcIIung, bk bamals 5tDtfdjen mafpoUcr

Xtad^aljmung 6cr laieinifdjcn XDortfoIge unb öem Icbenöen Brauch

{dfvoanfk, bc^anöclt ^ifdjart jicmlid? frei, befonöers in öen Pcrs*

Mdjtungcn, wo bk Zlbrpcid^ungen pon öcr regelmäßigen ,foIge

and} in 6er profa ftiliftifdje XDirfungen er5ielten. Cateinifdjen

€in^uf ertDcift alleröings 5ie Stellung 5es ^eitaortes am Sd^Iuffe

bes ^auptfa^es, 6ie 6urdj Profaüberfc^er €nöc öes ^5. 3^^^="

I}un6erts auffommt un6 ficf? bis in bas le^te Drittel öes \6,2'^iiX'

Ijunöerts in (£r5äFjIungen F^insieljt, immer feltener tDirö un6 bei

^ifc^art nur bisweilen erfdjeint: „Dan 6er fdja^ Dn6 geujalt

6cs reicfjs in 6er pfal5üerfe^er l}än6en ftun6en." hingegen ^ält

ftd} ^ifc^art fe^r oft an 6ie einljeimifdje 2lvi, wenn er 6ie a6=

rerbialen Beftimmungen, befon6ers 6ie für if^n ujidjtigen,

an 6en Sd^Iuf von Hebenfd^en ftellt: „Die aucf^ ausgangen fm6

mit (Stoffen"; „6ie jljm ein (Sefellin fei in 6er Hot"; audj bei

^auptfä^en: „Sie iDer6en 6ann im Cauff 6egra6irt r>on il^ren

Hamen." ^reic IPortftellung seigen Poranfteüung 6er €rgän5ung

ror 6as ^eitu?ort: „Sie aber ort beojoneten"; größere €infd)übe

5tt>ifc^en (Eigenfdjaftsujort un6 6em 6a5u geijörigen ^auptuport:

„ain ainsigen r>n6 6enfelbigen 6a5U geringes einfommens toeiler."

ferner fin6et fid} XDortftellung eines abijängigen Sa^es bei

Parataye: „Da^er es 6ie Spanier fo gerne Udm"; hingegen nocf?

mancfjmal nad} „6ien?eil" gera6e lüortfolge. 3"''^^ft^" "^"^

„un6" ift Ijäufig: „un6 waxb feiner . . . gel^alten". ^reie

Stellung üon oiel: „IDeldjs leidjtlid? gefdjiedjt un6 üiel"; „üiel

ein großer q,ed". Poetifdj ift 6ie Poranftellung 6er Beifügung

im 5tt>eiten ^all: „6es ^ofs XDexbwevd', 6er ^ranrfcn König;

mit frem6er Ijän6el rat un6 gricbt; 6cr ftimmen fdjön eintjällig*

feit"; foroie 6ie Hadjftellung 6es Beimorts un6 6es 5ueignen6en

^ürujorts: „6ie 3u"9f^att' f'^ön; reblaub frifd?; 6ie Hömifcf?

Hümling all; ^wo Sdjmeftern treu?; Ceutfdjer "Kayfer etli^; ^^rei*

fjeyt 6ein; foldj blül}en6 Filter frifdj".

^err»or5U^eben6e Begriffe tDer6en wk bei ^utten un6 ^ans

Sadfs 6em gan5cn Sai^gefügc Dorangeftellt un6 mit einem ^ür*

n?ort n?ie6er aufgenommen: „Dan fcfjönes tudj, 6as 5tert ain
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prud?." Per von Homcn unö Perbum abhängige unö 6er freU

fteljcnöe ®entttD fommt bei il^m nodf fet?r oft cor: „ml 6er ge=^

lerter; 6er Sadjfen 5u fpotten; üoües laufes; nadjge^en6er jett".

(Ebenfo 6ie 6er altern Sipvad}c gemäße Hennform ol^nc 5u: „Sic

^aben angefangen 5eljlen". „€r nnterlaft nidjt 6en^errn preifen."

Der Konjunftiü 6er 2HitDergangenl?eit wixb mit präterito-

prdfentien, feiten mit „wüvbe" umfd^rieben. (Sebraudj un6 Be^

6eutung 6er Derljältnistüörtcr fin6 noc^ ©ielfac^ altertümlid^t

„gegen il^nen; mibev 6er IDeiber"; „in" ftatt „bei": „in be-

fdjreibung 6er ^ranfen"; „5u" mit 6em Superlativ „5um I?ef*

tigften*. Polfstümlid? ift befon6ers 6ie bei ^ifc^art überaus

Ijäufige 6oppeIte, fid} md}t auflpeben6e Verneinung: „€s ift feiner

fein HIeifter gleic^." „Himt feiner nidjt ain redeten Co6."

„Das man nicfjt I^at nod) fraft nod? ftärf." „Du fanft uns

6odj fain ^ar nid?t frümmen"; „nie nicfjts; nieman6 nic^t" unö

6ie üielen „im6" 5n?ifd?en 6en sat^Ireidjen parallelen Hebenfä^en,

Zcad}läffig, aber aucfj 6er Hmgangsfprad^e gemä^ ift 6ie

bei ^ifd^art überaus l^äufige locfere Sa^Derbin6ung, 6as 2tuf'

geben 6es begonnenen Sa^gefüges: „HTan lift üon 3Eerye, 6em

beljerrfdjer, 6af, als er f?et 5U mer geftritten, 6a tt>ar6 er fo er-

grimmet fel^r." ^elegentlid? fin6et fid^ andti 6ie Konftruftion

ccno xoivovi „Da lag im ^enftcr (Eulenfpiegel 6ar5U lad^t."

Dolfsmäfig ftn6 aud^ 6ie Ijäufigen mit „fo" eingeleiteten be=

5üglic^en Hebenfä^e: „6asjenig, fo xd) fd^reib; aus einem to6em;

fo u>ir6 faul; u?ir, fo 6ie Donau beujonen." „Die XPaffer, fo

6en (Sarten gießen, fein6 6ie ^lüf, fo . . ." Bepor5ugte Bin6e^

Wörter ^ifdjarts ftn6 aud? „6ien)eil", 6as neben 6er urfädjUdjen

aud? nodj 5eitlid}e Be6eutung I^at, ferner „6as" (6urdju?egs mie

6a5 ^ürujort mit einem s gefdjrieben), „ol^n 6as"; „mann", auc^

in 6er neueren Be6eutung „fofern" un6 „als", nac^ älterem

^ebraudje einfdjränfen6 un6 für fpäteres „u?ie" oeriüenöet. 2tuc^

baut ^ifd^art üiele ttebenfä^e ol^ne Binöemort mit 6cr gera6en

IDortfolge: „6u meinft, 6u iDoUteft piel ridjten aus." „3d? ^ör

aud}, es i}ab ain 6is Büdjlin ..." „T)as madjt, fte iDiffen i^re

Bräud^"; aud? mit 3n6ifatiD, wo man Konjunftip erwarten

follte: „3ft 6erl^alben, 6ie ballier ^aben porsciten 6ic <5ried?ifd?

fprad^ gepraudjt."
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Überl^aupt Hebt ^ifdjarl von f}aus aus im^z Sä^e un6

einfache Safegcfügc. (Pielc 3cifptcle in 6er praftif,) „ZTtadjen

auf einem Ceyladj ein Kof. Deuten auff Spartanifd^ bas

Sternfdjieffen, 6er König i)ab was böfes im Sinn. Sudjen ;fifd»

un6 Krebs ins i)immels Kudjen, 6a fie an6ere im IDaffcr 06er

in platten fudjen, (Ey ja, 5eig mir 6ie ßimmelsfugel, tjörft vool,

Claus Harr tDoIt gern 6ie Kegel 6ar5u feigen." £)6er in 6er ©e-

fdjidjtflitterung: ,,3^^ voü^t, 6ie erften menfdjen monten in Ijülen.

Va begrab fid} offt, 6af 6ie u)iI6en Cfjier Dn6 lUenfdjen tt»oIten

Dor Dugeroitter, fält 06er l?i^ in ein ^ul fdjiieffen. Da tDolt

feiner 6a5 an6er cinlaffen. Da gabs ein ftreit. Der menfdj ücr*

bandet 6en eingang mit bäumen, fjinter 6iefem Poüvoavd fdjü^t

er fid}. Das C^ier üerroart jfjn, mann er ausging feinen jungen

Storcfen effen 5U Idolen. Da famen fte aneinan6er." 2lud}

längere Baugruppen bleiben überficfjtlicf?, namentlicfj, wenn einem

^auptfa^e eine Heilte gleidjartiger einan6er beigeor6neter Heben=

fa^e folgen, voas ^ifdjart feljr liebt, 5. B. im Xlad}t Uab:

® tpie iDtrb (Sott mit bcnen tjatibeln,

Die tDtbcr iljr gcroiffcn loanbeln.

Die fo mutl|tDiQig tüibctfirebcn

Der toartjeit, bic an tag tft geben,

Den fo ^as liedjt in b' angen fdjeint

Unb bcnnodjt nodj barojiber feint.

Die con ber loartjeit nibergfdjiagen

IDie Paulus, ttjr nodj toiber fagcn.

2tudj riele Profaabfdjnitte seigen eine Klarheit, ^kictf^

mäfigfeit un6 flangreidje 2lbrun6ung, 6urcfj weldje fte ftd? ron

6er breiten un6 tonlofen Darftellung 6er 6amaligen ®eleljrten=

un6 ®efd}äftsfprad?e tDol}ltuen6 unterfdjei6en. 3" ^^^ ®efdjid}t=

flitterung erfdjeint 5um großen Ceil eine lofe, 6er Umgangsfpracbe

angepafte 2tnreiljung 6er Sä^e, felbft bei inljaltlid) 6eutlicf?er

Unteror6nung; befon6ers oft mit „un6": „^aben mic^ meine

Cefjrmeifter 6aran geu)öljnt un6 gefagt, 6af " ftatt: „6a6urd?, 6af

fte fagten." 3efon6ers fenn5eid)nen6 ift es für ^ifdjart, 6af er

nad} einer 5ufammenljängen6en ®e6anfenreiljc einen 5ufammen=^

faffen6en Sai^ mit „un6" eröffnet aud} gegen 6ie Porlage: „En

leur reigle." „Un6 i^r gan^ Hegul war , . ."; „ce": „lln6 ift

lüaljrlicf?/'

liauffen, 5lf(t|acts Ceben unö tDeibe. II. 23
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itltcrtümltd^c (Erfd^etnungen ftn6: „o6cr — ober", „noc^"

als entgcgcnftcUcnbes 3inbevoovt, „5n?ar", nod} in 6er DolIen

(Srunöbeöcutung, in IDirflidjfett: „«^'»ar nidjts anders, als alle

IDüterid?"; ferner öie Perioenöung ron „fo", felbft für 3e6ingungs=

fä^e; ,,oIjn" (aud? für fors) in öer 3e6eutung „ausgenommen":

„Von allen ^ifc^en, oi}n r>om Sdjley" un5 in 6er 3e6eutung üon

„nur"; „beftieg ers mit feim PoI(f,- o^n 6ie Küriffer lief er

öraufen"; „öaf nid^ts" für „ol^ne ba^": „sans des pieds a rien

toucher'^, „6af er mit 5em ^uf gar nicf^ts berüljret"; „öemnac^",

auc^ für parce unb puisque; öas fpätmittel^od^beutfcbe Binöe*

ujort „jupor" ftatt 6es erft im ^7.3ö^^^wn5ert öafür eintretenöen

„beüor". Überaus f?aufig ftn6et ftcf} „wa" für Beöingungsfä^e;

lüeit über 5en fonftigen ©ebraud? „bod}" für Beiorbnung („ot^ne

öaf") un6 Unterordnung („rorausgefe^t 6af ") (£ine Porliebc

^at er für „audj", felbft für ensemble, mesme un6 für Binöe^^

iDortloftgfeit öer Porlage. 3" t>ißlcn fällen ftel^t „avdi", wo
„überdies" unb „auferbem" 5U ertoarten wäve. Das erfte Binbe^

ujort gebrandet ;fifd?art feiten, bas 5ipeite nie. Das altertüm==

lidje Binbeujort „beibe(sy' für „forool^l — als audj", „n?eber —
noc^" fte^t felbft bort, wo es fic^ um mel^r als 5tr>ei ^anbelt;

^ifc^art Dermenbet es fe^r I^äufig bis in bie le^te ,5^it, tDas bem

bamaligen ^ebraud^e entfprid^t.

Dod} an feinem £)auptn?erf merft man flar einen grofen

^ortfdjritt in ber gefd?id}tlid?en €ntroidlung bzs Sa^baus unb

5tt>ar fteigenb burc^ bie brct Raffungen burd^ mit ber immer

ausgebel^nteren Perujenbung ber Unterorbnung unb ber immer

größeren ZHannigfaltigfeit üon Binbetörtem, treidle ben 3aI?I==

reichen Zlbftufungen bes fyntaftifdjen Per^ältniffes swifdjen

^aupt* unb Hebenfä^en immer mel^r geredet toirb.

XDenn alfo ^ifd^art im allgemeinen ron Rabelais ausgeljt,

fo binbet er fxdf bodj nidjt flreng an beffen Sa^fügung unb

tracbtet, tDO er gerabe barüber nadjbenft, genauer unb ridjtiger

bas fyntaftifd^e Derl^ültnis U)ieber5ugeben. So fe^t er für et in

beftimmten fällen entfpredjenbe 3inbe«?örter ein: Et soupoit

tres bien: „Da fraf er auff mein treu) ujoI." — Et par autant

qu'un: „^leic^tüol betrad^t, ba^ ein," 2tnbertt)ärts Dermenbet er

für et: „aber, fonbern, ja, weil"; für eile est: „nod? ift fie"; für
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mais, Qdtoöifniid} „abtx", in anöern fällen „a^df, nidjt, 6cf*=

twniger"; für ou mehrmals „audf, cnttücöer — 06er".

Wenn es bas fyntaftifd^e Perljältnis erl^eifdjt, tüät^It

^tf(^art gegenüber öer Porlage Unterorönung: dont repasserent

par les dessus et trouverent les pelerius: „bQtljalbtn ftu^ten

^c ipeiter, btf fie 6ie Pilger fanöen"; et moy me la prest ä boire:

„6af fte gleic^ bereit ift 5U trincfen/' Beiorönung gibt er je

nad} öem ^ufammen^ang aud? mit „bann, ftntemal, öemnad}''

tDieöer, ^ür eine be5üglidje Unterorönung fe^t er rid^tiger eine

faufale: qui point ne voy la lumiere du ciel: ,,fintemal id} nid^t

öes f^immels £ied?t ftl^e/'

3n öen fpätern Raffungen roirö „unb" in beftimmten fällen

genauer roieöergegeben mit „06er, ba, bann, 6arauf, fonft"; „aber"

öer 2lbn?ed?flung ujegen au<^ mit „fonbern, bod}, jzbod}, Ijin=

gegen, nidjt"; l^ier erfd^eint 5uerft „öaljingegen", — „Weld)s er

ju öancf annaljm unb fie fdjicften." J" ^^^ 5U)eiten Raffung

wirb „öarauf" für „un6" eingefe^t.

Das peraltete „öicujeil" in faufaler un6 temporaler 3e==

öeutung a>irö immer mel^r bmdj „roeil" cerörängt unö öiefes r>on

i^m mit n>eit meljr Perbinöungen perfeljen als üon Cutl^er un6

oon Sadjs: „allöieujeil, alleweil, weil öaf, alltüeil — unteröef,

rpeil — inöef" un6 öas im \6, 3^^^^unöert überaus feltene,

3uerft im C^eueröanf auftaud^enöe „mittlermeil".

XDdl^renö bei ^ans Sadfs nod} l^äufig „baI6" allein er^

fc^eint, rerwenöet es ^ifdjart 6er jungem 2(rt entfpred^enö nur

in Derbinbungen „alsbalö" un6 „fobalö" (aud? für quand).

^eitlidjen 2tnfang bcseidjnet er geujöt^nlid? mit „feitl^er", 5eitlid?es

€nöe mit „bif, bif 6af, folange bif, bif auc^, als bif ". Das
bei Sadjs nod? feltene Bin6en?ort „öamit" erfdjeint bei xE^m fe^r

Ijäufig, bisweilen fd?on im (gegenfa^ 5um altern ®ebraud? mit

öem 3T^^i^^tiD: „öamit ers 5iel reid^t".

Die Porliebe für 21nfldnge bringen il^n audj öasu, 6af i^m

bisweilen I^autr>erbin6ungen 5U ®c6anfen unö Sä^en weröen.

^Die Htjytfjmen feiner Sä^e fmö reinfte Hatur, öas Cemperament

feines Cebens. Sein Hl^yt^mus ift 3^9^«" „ZTTitunter I^ält er

mitten in öem fpi^ 5ugegipfelten, gleid^fam turml^od? aufgebauten

Sa^gefüge einen 2iugenbli(f inne, um im legten 21ugenbli(f öic

23*



356 gctjntes TSndf, Stil unb Pcrfönli^fcit.

Hc6e nod} Ijeftigcr ftrömen, noc^ lauter flingcn 5U laffen. 'Keine

feiner Perioöen läuft flanglos ober gar tonlos aus. Keine

ift blof auf 6as ftummc £efen, alle finb auf 6as lebl^afte Sprecfjen

angelegt."

^ifdjart u?ar fid^ 6effen bemuft, 6af fein Stil im allge*

meinen üolfstümlid^ un6 öem öeutfdjen Sprac^geift gemäf war.

€r fpottete 6arum u?te6erI?oIt über 6as leöerne l:{an5leiöeutfc^

mit feinen ge3ierten ^Tusörücfen un6 feinen gefudjten, fteifen unö

üerfdjrobenen IDenöungen, über 6as „Cintenöeutfd?" öer Scf^reiber

mit feiner Spradjmengerei un6 feinem latinifierenöcn Sai^bau.

Das mar gan3 im Sinne feiner ^eit, öic ftc^ gegen 6ie Crocfen*

Ijeit, (Eintönigfeit un6 Unnatur öer Kansleifpradjc n?et?rte. Sutljer

^atte it^r Zlnfel^en bereits gebrodjen. XDie 6iefer, bcmüljte fxdf

gleid?5eitig öer bayrifdje ®efd}idjtsfc^reiber 3oI?. 2tpentin, fidf

möglidjft in Stil, XDortfdja^ unö Sai^bau von 6er Kansleifprac^e

5U entfernen. 3<'^^""^s Clajus er^ob in feiner (ßrammatif (\578)

mit ilblel^nung 6er Kansleifpradje Cutf^ers Deutfd^ 5um 2Hufter

für Cljeorie un6 Prayis, un6 eine Scf?uberor6nung pon ^575

erflärte unter Befämpfung 6er ujeitfd^meifigen, unüerftdn6Ii(^en

Sa^gefüge: „Der Stilus foU nid?t fan5leiifd)er 2(rt fein." 2lber

^ifd^art ift gelegentlid? bod} aud} felbft in 6as pon il?m fo üer^

pönte papierne Deutfd?, in 6en fteifen "Kansleiftil, in 6en 3ann
6er lateinifdjen Syntay perfallen. Bei einem auf 6er ^öl^e 6er

BiI6ung ftef?en6en Sd^riftfteller 6es ^6. ^al}vl)unbQxts tpärc 6a5

aud; faum an6ers 6en!bar. Baute 6od; aud? Sut^er im ©egen-

fa^ 5u feinem fonftigen edjt 6eutfd)en, poüstümlidjen, Ieben6igen

Stil in amtlidjen Briefen un6 in Überfe^ungen aus 6em £atei=

nifd?en un6eutfd}e langwierige Sa^gruppen roll ron (Einfdjac^te^^

lungen. £)albe Seiten lang 5ieljt ftdj fo 6tefelbe Perio6e fort,

über 6ie Punfte un6 neuen feilen I^inweg, 6urdj 6ie ^ifc^art

I^äufig nur für 6as 2tuge t)or6erfa^ pon Zcadjfa^ trennt, ^n^

folge 6er (Einfdjad^telungen ftofen-^ je6en 21ugenbli(f 5tt)ei un6

meljr Konjunktionen 5ufammen: „6af, 6ieu>eil"; „6ertt)egen wie

bcrüijrt"; „allein 6emnad? nun"; „wann pn6 6emnac^"; „Xladf^

gel?cn6s 6an 6efljalben, weil"; „foIgen6 6af 6emnadj"; „Sonften

anlangen6 6af"; un6 befon6ers I?äufig: „Seiteinmal, 6as". ^ur

Perftärfung 6er <Scfprei5tt?eit wer6en wür6epoIIe 5weis 06er me^r=
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glieörigc ^ormeln eingefügt unö bk ^leyions:^ unö 3ilöungs^

filben nur in DoUer oöcr 5eröctjnter ^orrn gegeben.

Dicfe Scf^reibart tüiöerftrebte öurdjaus 6er Perfönlicfjfeit

^ifdjarts. ^n foldjen Stellen fc^reibt nid^t öer Did^ter, fonöern

öer geleF^rte 3"i^ift ^^^ fid? einem I?ol?cn Gönner 5U einer TlmU

mannsftelle cmpfel^Ien möd^te. Der SdjriftfteUer nimmt förmlid)

eine 2TJ!as!c r>or, er fdjreibt nic^t feiner Hatur entfpredjenö. Über*

^aupt gelang tl^m 6er Stil 6es (Ernften, lDür6et)ollen nur fcf?u?er.

<Er fan6 feine ifrcu6e 6aran. Bietet il^m feine Porlage 3. 3.

2^abclais' tt)ür6ige, fteifc Briefe un6 Ke6en 3ur Überfe^ung 6ar,

fo I?at fidf ^ifdjart entwebet mit le6iglici} medjanifd^er Per=

6cutf(^ung begnügt, loie im 32., 3^. un6 52. Kapitel, fo 6af

6as <San5e redjt ungefd^icft, fdjleppen6 unö eintönig ausfällt 06er

er bringt es nic^t suujege, längere ^eit I}in6urd? 6iefen Con feft=

5ul?alten, fon6crn 6urd^brid?t 6ie Darfteilung, namentlicfj in

fpateren 2tuflagen buvd} allerlei XDortfpiele un6 Svä^e,

3n foldje Stellen mengt er aud^ gern lateinifc^e IDörter unö

Heöcujenöungen ein: adde; ergo; et cooverso; per consequens;

modum praefationis
;
jura, leges, responsa unö opiniones. €ine

foldje Permengung pon Catein unö Deutfd; wie in feinen I^anö*

fc^riftlid^en Xanöbemerfungen finöet fidf alleröings in öen für

öcn Drucf beftimmten XDerfen nie. Überaus I^äufig 5itiert er

im Sdjer5 u>ie im (£rnft lateinifc^e Spric^mörter, Heöensarten

unö Perfe. (Enölidj a^mt er aud} lateinifdje Konftruftionen nac^.

Por allem öen ^ffufatip cum infinitivo, öer öen altgermanifd^en

Spradjen fdjon geläufig ift, im ZHittell^odjöeutfdjen ftd? faft gans

perliert, hingegen in öer Profa öes (frül?neul?od}öeutfd?en mit

einem ZHal maffen^aft auftaudjt, 3n>eifellos unter öem Cinfluf

öes Humanismus.

Piel Ijäufiger als bei anöeren Sdjriftftellern jener ^cit er==

fdjeint er bei ^ifdjart, nämlid? öort, «>o er fte im (E^e3ud?t* unö

Croftbüdjlein unö in feiner Peröeutfd^ung öes £a3ius unmittelbar

öcn lateinifdjen Porlagen entnimmt, ^um Beifpiel se non esse

commentatum secum, „fürgebenö, fic^ unrorbereitct fein" oöer ut

hominea se homines esse meminerint, „öas öie ZUenfd^en ftd)

IHenfdjen fein muffen, erfennen", aber aud? in felbftänöigen

Didjtungen, 5. B. im glücftjaft Sd^iff, „öen foll fain Ceutfd^en
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fein, man fagcn"; tn6cr ^efdjid^tflitterung: ,,Der XDoIff^euöig Cain

(ipcld^cr oljn 6tf ZTtatl^cfius befdjrcibt, öcn Cycaon gctDcfen fcttt)

50g . . ." ferner 6ie ^uslaffung 6es Verbum substantivum, foniie

öer ^ilf55eita?örtcr bei 6en umfc^riebenen formen, ein Über*

bleibfel bes edjten ^Iftenftils, bas aus 6er lateinifc^en Urfunöen=

fprac^e öes H^. 2'^^^^^''^^^^^^ i" ^i^ öeutfc^e Kansleifpradje unö

5U Cutl^er un6 ^ifdjart geörungen unb fjeute ein Stilmittel öer

gehobenen Spradje ift Beifpiele: „ba^ ujcld^e öiefelbige ab5U=

fdjaffen üorl^abens (finö)/' — „2lls Kunölob öte fc^äMidje tDeif

erfannt (^atle), toart er , . /' — „^0 eingefd^Iaifet (tDoröcn)" —

.

XDo 6iefe ^ilfsseittDörter ftanöen, tilgt er fte in öen fpätern 2tuf»=

lagen öer (Sefdjidjtflitterung: „IDie wol}l öie fa(^ alfo gefdjaffen

[ift]; alsbalö fie fommen [fmö]/' tPa^rfd^einlid? moUte er tpie

Cutter öiefe fcfjroadj betonten IDörtdjen am Sa^enöe üermeiöen.

Sateinifdjen (Einfluf ern?eifen auc^ öie Beifügungen: „<£v,

^ran5 Rabelais; <£t, Cl^omas (Suarin", tDeiters 6ie Pertoenöung

öes X)erI;äItnisn)ortes „in" mit öem pierten ^aü öer Cänöernamen

in öer Beöeutung „nadj": „als öamals auc^ pil in ^ften Dber==

fd^ifften", unö öie von ;fifc^art fe^r ber)or5ugte Porausftellung

öes Kelatiüums unö öes Subjefts namentlid^ por 2(ÖDerbiaIfä|en:

„IPel^s, als es öem König angefagt war, lief er , . /' „XOeld}et,

fobalö er i^n anftc^tig toarö, rufet er . . /' „XOdd}es, nac^öem

öer (Bimnafte r>erridjtet . .
." „Der "Ulöndj, als er öif ... Der=

marcfte." „Die ^riedjen, tt»ann fie ujolten." {Tlud} bei Sac^s.)

Unöeutfd? fmö aud? parti5ipiaIfonftruftionen vou „in fonöer^eyt

anljörenö" unö „ol^n einige gepflegte rl^u öes pferös nodf feiner"

in öer Peröeutfd^ung öes 2Imaöis für ayant entendu unö ne

repaissant ne luy, ne son cheval; öoc^ aud^ in öerfelben t)er=

öeutfdjung unbeeinfluft pon öer Porlage: „öer €. C. öeffen

wartenö ift"; „öie jn getrieben ^at, meiner perfon unbegrüft

I^inmeg 5U5ieljen".

Den fteifleinenen, trodenen unö ujeitfc^idjtigen Kansleiftil mit

öen nidjt leidet enttt>irrbaren €infd;adjtelungen öer Sa^gefüge

menöet (fifc^art I^auptfädjUc^ wu aud} anöere Dichter fetner

^eit in XPiömungen unö Porreöen 5U gelehrten oöer politifc^en

tDerfen an, fo 5. 3. am Sdjiuf öer an öen (Srafen Philipp ron

i^anau gerid^teten Porreöe 5U öen biblifc^en ^iftorien : „3d), <£, ®.
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iriüiger Diener, aus beöenfen erftltd? <£. ®. angebornens Ijo^en

pcrftanös, öen öie fittjer, als €. (ß. id? alll^ie famt 6eren ge^

iDcfenem preceptoren D. Delio gefant mit färtigcr crlel^rung

XDcisI?aitför5erIid?er guter fünft r»n6 fprad? aud? erfarung fremöer

£än6er, gefdjärfet Ijat vnt> gemeljret, r>nö öesljalben on stceifel

pon allerl?an6 lüidjtigen fadjen, fürnamlidj aber folc^en leutfeligen

fünften als 6as malen ift, ain rerftänöiges ürtljail erljolet, Seit

ainmal <£, ®. mel^rertl^ails foldje £an6 vnb Stät, 6ie id} ^ie

oben beftimmt, Dn6 öafelbs üorijanöene fünft geac^t fein, Ifab

gemelöet, por fursen ^axQXi 6urd?raifet vnb erfünöigt Ijabcn . .
."

3n öer „roolmeinenben (Erinnerung" 5um Bünönis non Bern,

^üxidf unö Strafbürg: „^umal vnb infonöerljeit, mann foldje

Dergleidjung 5U feines anöern befdjujernus, fonbern U)ie geöadjt,

5U me^r ftdjerung forterer fri6Iid?en geniefung öer rralten frei^^

^eit ift angefeljen, aud? 6iefelbigen benadjbarten, mitt benen u?ir

ons in einigung einlaffen, on Mf, Hation, fprad? vnb Canöge»

bräudjen nad?, ftdj mit uns üiler mafen rergleidjen, aud? in" ufn?.

Der latcinifdje profaftil ^fifdjarts, vok er fidf in feinen

Porreöen 5um Onomasticon un6 5ur Disputatio in haereticis

coercendis aufert, 5eigt aud? 2Herfmale feiner öeutfdjen Sdjreib=

roeife, fo 6ie 5tt)ei* un5 mcl?rglie6rigen ^ormeln: propugüatio et

defensio; discussa decisaque; Häufungen non Synonymen; ex-

cruciatos, necandos, cremandos, torrendos, profligandos . ,. esse;

Heimprofa: rogatos et hortatos, and} rerbunöen mit Stabreim

unb einem trefflidjen ZDortfpiel: famoses illos Inquisitomm fu-

mosos; ja fogar eine eigene griedjifdjelDortfdjöpfung: in do^öffocpog

(fdjeinujeife) fügt er (lovog ein, alfo do^ofiovöaocpog, einer, 6er

ftd^ einbilöet, allein tDeife 5U fein.

Ztnöere (£rfd^einungen, tuie 6ie Häufung r^etorifc^er fragen,

2lfyn6efe, ®egenüberfteüungen mit Pern?en6ung ron ^ürroörtern;

hi armis . . ., contendunt, Uli ... enituntur, neben langatmigen

Sa^gefügen mit fielen eingefdjad^telten Sä^en and} eine logifdje

fnappe 2lus6rucfstDeife: erro, humanuni est, ergo humaniter

ferendus, öie fid? audj fonft bei ^ifd^art fin6en, fin6 in 6iefem

befonöeren ^all, namentlid? 6ie Heöeujenbungen ut jam taceam;

ut ita dicam, bod} üon Cicero beeinfluft. 3m übrigen fudjt er

^df öeutlid? pon öiefem (Ein^uf 5U befreien.
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Der Stil ift 6er IRcnfd? fclbft f«ine geifttgc Betätigunö, Dor

allem bei einer fo ausgeprägten, felbftänbigen Perfönlid)feit n>ie

^ifdjart. XDä^renö feine Spvad)<i öcn Sd^riftftellern feiner ^eit,

feiner ^eimat un6 3iI6ung ä^nlid? ift, räumt i^m fein eigen=

artiger un5 eigenfmniger Stil eine Sonöerftellung unter allen

öeutfcfjen Sd^riftftellern ein. Bei öer Pielfeitigfeit feines Schaffens

unö IDefens ift allerdings fein Stil durchaus fein einljeitlic^es,

auc^ fein von i^m allein gefcf^affenes <SebiIöe. <£s tüedjfelt mit

öer mannigfad)en Tlxt, mit ^wtd unb Stimmung feiner Sdjriften,

es ift beeinfluft üon ^eimifc^en unö fremden Sdjriftftellern, pon

polfstümlid^en unö gelehrten Strömungen. Die IDiöerfprüc^e in

feinem IDefen aufern ftc^ and} in 6en t?or5Ügen un6 Sdjujäd/en

feiner Sd^reibweife. Die Ungleic^artigfeit feines Stils tDir6

auferöem bntdi feine ^alfhzidjm, 5umeift n?örtlid^ peröeutfc^ten

Porlagen unö 6te pielen nic^t immer fpradjlidj ©erarbeiteten

Quellen »erfc^ulöet. Cro^ alleöem ift fein Stil fo fenn5eid?nenö,

fo perfönlidj, fo eigentümlich un6 abfonberlid?, 6af öer Pcrfaffer

aus je6em fleincn ^bfc^nitt unfc^mer 5U erraten ift, 5umal fein

Stil im Cauf öer ^eit feine merfbaren XDanölungen öurdjmac^te.

Kräftiger aufert ftdj ^ifc^art in öer Profa, wo öer Strom feiner

Keöe über öie Ufer fluten fann, n?äl;renö i^n in öer Dichtung

öas Bett »on Pers unö Heim ju feljr beengt.

Der (Srunöftocf feiner Sc^reibujcife ift öie lebenöige Um^
gangsfpradje, and) öer nieöeren Sdjid^ten. IPie Cutters Sprad^^

gcroalt ^umeift aus öem Polfsmunö ftammt, fo ^at aud^'^ifdjart

öem gemeinen ZTtann aufs ZlTaul gefeiten, feine fpridjroörtlic^en

unö bilöfräftigen IDenöungen, feinen fernigen fjumor belaufest,

auc^ mit allen nieöern, ^äflid^en unö öerben 2lusörü(Jen über*

nommen. ^rül^ tuirftc als <ßegengeu)ic^t öie ^umaniftifdje Bit

öung öes Strafburger ^ymnaftums ein, por allem öer (Einfluf

Ciceros, öer mit feinem ^mingenöen Stil öie öeutfc^en (Belehrten

jener ^eit in feinen Bann 50g, auc^ für il?re öeutfdpen Sdjriften

unö Heöen; ^fifd^art aUeröings u?cgen feiner Selbftänöigfeit unö

rölfifd?en <Sefmnung in tpeit geringerem (Braöe. Dor Beginn

feiner fc^riftftellerifdjen Cätigfeit lernte er öie fatirifd^en ^eim*

öid?tungen pon Brant unö ZUurner, öie Sdjtpänfe pon V}ans

Sadjs, Sdjeits ©robianus fennen, fotpie öie polfstümlid^ gc^
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^vuioicn Axanipffdjriften r>on Xlas mit öen finnfälligen IDenöungen,

6er Heimprofa unö öcm Spiel mit öen Hamen feiner (Segner,

b\e ^ifd/art gern nadjat^mte.

^vül} gewann er aud? 2(nregung aus ^ranfreidj, pon ^ahe^

lais' grotcsfcr Satire un6 grobförnigem Realismus, von öem

Sd^rüulft unö 6er Überlaöung im Stil 6er ^ma6isromane. Sidjer

fanntc er aucf? Du BcUays Programmfdjrift La defense et

illustration de la langue franQaise. XDie fpciter üon ^fifc^art,

tDir6 bereits l^ier geflagt über 6ie 3eDor5ugung 6er antifen

Sprachen gegenüber 6er Ijeimifdjen 6urd^ unüerftän6ige un6 l;oc^*

mutige ©ele^rte. 3"t Hücfblic! auf 6ie Dii^terfpradje 6es alten

^ellas rcrlangt ^ier auc^ Du Bellay t)on 6en l^eimifdjen Didjtern

eine «Erneuerung, Bereidjerung un6 2lusfdjmücfung 6er fran3ö-

fifcfjen Spradje allein 6urdj ^eimifdje ZlTittel, empfiel^lt 6en ®e=^

brauc^ altertümlicfjer un6 mun6artlidjer IDörter, Heubil6ungen

6urdj 2lbleitungen un6 ^ufammenfe^ungen un6 t>or allem Don

Bil6ungen 5ufammengefe^ter aus6rucfsDoUer Beitüörter mit X)er=

mci6ung lan6läufiger(Eigcnfdjaftsn?örtcr; alles Porfdjläge, bknidfi

nur 6ie Didjter 6erpleja6e, fon6ern aud} ^ifdjart 6urdjgefü^rt I^at.

3m Zllittelpunft feines Schaffens fielet 6ie fatirifrf^c Did^tung

mit einer rcaliftifdjcn Darftellung 6er un3ulänglid?en XDirflic^=

feit, 6ie er fd^arf beobad^tet, un6 wo er 6as Hie6rige, V}ä^l\d}c

in (ßcgenfa^ bringt 5U feiner i6ealen ^tuffaffung. 2tm ujol^lften

füllte er ftd? in 6er pl^antaftifd) ungebun6enen Sd^reibujeife 6er

Satire un6 6er überfdjäumen6en Caune. ^ier fpridjt fic^ „6as

ganse leid^tlebige IDefen 6es Sü6«?eft6eutfd?en aus; IDeinblut

fpru6elt in feinen 2l6ern un6 unterfc^ei6et il}n ron 6en bier^^

trinfen6en Sad^fen". Unübertroffen ift er überl^aupt im Stil 6cr

Satire un6 6er Komif. Hafd? un6 bewegt, bod} nid?t fprung*

!jaft un6 abgeriffen, „nad? einer Spi^e ljinftreben6, 6ie er nie^

mals Derfel^lt". ^ier befielen 6tc meiftcn Sa^gefüge „aus einer

oft fel^r grofen ^al?l priamelartig aufeinan6er gebauter Dor6er*

fä^e, roeldjc in 6er l^öd^ften Bewegung 6er "Komif reimen6 an==

einan6er fdjlagen" un6 6encn fct?r oft ein unerwarteter Sdjluf*

fa^ folgt. 3" einem foldjen Sa^gefüge fpiegett fid? 6ie pfeil^

gcfc^win6e Sdjnelligfeit 6er ®c6anfen, 6as Hüftjeug 6er Komif

un6 Satirc Dollftän6ig ah.
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Die fc^ärferc 2lbfon5crung 6cr Satire, bk^tonh, übt öer

Didjter 5umeift als Benu^er fremöer Vorlagen aus, fo im Poba»

grammifdjen Croftbüdjlein un6 im Biencorf, mo er in öen ^u=

fä^en öiefe il^m ettuas fremöe 2trt nic^t öauernö feft^ält.

hingegen toaltet in meljreren Dichtungen frei öer erfjte

öeutfd^e ^umor, 6er audj bei ^ifd?art mit Weiterem (ßemüt un6

be^aglid^er £aune menfdjlidje Sdjn?äd?en, fpafI^afte Gegebenheiten

unö Sagen belädjelt, fo üor allem im (Eulenfpiegel Heimensmeis,

im ^löi}i}a^, aud} in mandjer felbftänöigcn Husfü^rung 5cr

®efdjid)tflitterung. Diefe 2tuffaffung ergibt aud? I^ier un6 in

öen t^übfdjen ^uftanösbiI6ern im Cob 6es Canölufts eine reali*

ftifc^e Darftellung, wo 5ie äftljetifdje ^oröerung nad{ Cebens^^

lüaljrtjeit öurd? 2(usmalung aller (£in5ell?eiten erfüllt tDirö. 3^
piele Sd)iI5erungen in öer (Befdjic^tflitterung, 6ie öer efelerregen=

öen (Sarfüd^e am Sd?luf 6es smciten Kapitels unö bas unflätige

\6, Kapitel mit öer „(Erfinöung fünftlic^er (Sefefroifd?" öurc^ öen

jungen Königsfo^n fpiegeln aud? in IDortn?aI?l unö Stil öen

na(Jten Haturalismus n>ieöer.

(Es ift begreiflid?, öaf bei ^ifd?arts leiöenfd?aftlid?er unö

launifdjer 2trt öie fubjeFtiücn unö objefticen €igenfd?aften öes

Stils befonöers fliefenö unö ujedjfelreid? ftnö, fo gelang i^m

auc^ in einer begnaöeten Stunöe ein Zlteifterftü(f öes 3wprßffi<>*

nismus: öie ^runfenlitanei, «?o man bei öem erften (Einöru<f

nur ujanöelnöe formen unö 5errinnenöe £inien «)aF?r5une^men

glaubt, ein mirres Durdjeinanöer, abgeriffene ®efpräc^e, ge=

pfefferte lüi^e, Callen, (Sefdjrei, (Sefang unö ©cbrüll öer trun==

Jenen (Säfte. Dod? allmäljlidj ent«)irrt fid? öer fd?einbare IPirr*

wavt 5U einem lebenfprüljenöen abgerunöeten Bilö, 3U einem

mirffam gefteigerten Vorgang, «jo öie ein5elnen Begeben I?eiten

einanöer notroenöig folgen unö einen äftl?etifc^en ©efamteinörurf

ermeden. HTeifter^aft aud? öaöurd?, öaf in öer gan3en ausge*

öe^nten Sd?ilöerung öer ein^eitlid?e Con öurd?aus feftge^alten ift.

3m (Segenfa^ öa5U meifen üiele Heimöid?tungen ^ifd?arts, öie

erbaulidjen, religiöfen, t)aterlänöifd?en, öie £obgeöid?tc aufDcutfc^==

lanö, auf feine J)eimatftaöt unö mit iljr befreunöetc Stäöte, auf b^
öeutenöe perfönlidjfeiten unö allegorifc^e (Beftalten einen ausgc=^

fproc^en iöealifierenöen Stil auf. ^ier meröen aud? ^bcak ge==
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rü^mt: öie Vakvlanbslkhc, öic ^römmigfett, öie VOal)t^dt unb

anöerc Cugcnöcn ; Ijicr tücröcn Perfönlid^fciten, tütdjtigc unö neben*

fäc^Iidjc Creigniffe un6 ©egenftänöe in einen gröfcm ^ufammen*

t^ang gerücft, auf eine ^öt^erc Stufe geljoben unb perfidrt, 6eren

Sdfwädien unb ^ci}kv gemilöcrt unö befcftönigt. ^ier erfcfjeint

aud} bas patl^etifd^c, üor allem in religiöfen unb t>aterlän*

Mfdjen (ßebid^ten, bas Cieblic^c in ber Zlnmai^nung 5ur Kinber*

5udjt unb bem Ifautenlob, bas ^byliiid}^ im €ob bes Sanblufts

unb anbermdrts mit einer biefen äfti^etifdjen (Erfdjeinungsformen

entfpredjenben XDa^l von Ijöljeren, reineren, ebleren IDörtern unb

IDenbungen, fdjönen Bilbern unb Pergleidjen in einer getjobenen

Spvadie.

VOk bei allen fatirifdjen Sd^riftftellern, fo ift aud? ^fifd^arts

Darfteilung in fatirifdjen unb polemifdjen Dichtungen burdjaus

fubjeftir; felbftpcrftänblid?, meil er bod} ben angegriffenen

(Segner, bie feinblid^e ^nfd^auung foroic läcf^erlidje ober per=

abf(^euungsu)ürbige (Krfdjeinungen perfönlid? befämpft ober Der=

fpottet, tt>eil er aud? an feinen gelben ober ben bel^anbelten

(Segenftänben ben engften 2tnteil nimmt, bie Cefer am Beginn

unb am Sdjiuf, aud? mitten in ber Darftellung anfprid?t, fou)ic

in feinen £obgebid?ten, bie 5U rül?menbe Perfon ober ben <Segen=

ftanb anruft.

^ifd?art ift „eigenwilliger ^n?ing{?err ber beutfdjen Spradje",

barum ift er r>on ber 5d?reibu)eife Cutl?ers, bie bamals allgemein

als Dorbilb nad?geaf?mt rourbe, faft unabl?ängig. (£r E?ätte ftd)

aud? einer bamals etroa bereits geregelten unb gefeftigten Schrift*

fpradje nid?t gan^ unteru?orfen, um fo reid)er fonnte er über

bie üielgeftaltigen ITTittel ber bamaligen Spvadje frei »erfügen.

(£r Derftanb es, „bas (gartefte unb bas ©eroaltigfte, bas (Ernftefte

unb bas £uftigfte, bas €belfte unb bas ^emeinfte faft gleid? gut

unb oft überrafd?enb aus5ubrücfen. <£t I?at eine 3ilblid}feit ber

Hebe, u>eld?e über bas (ßett>ö{?nlid?e tt>eit I?inausgel?t". €r fd?rcibt

fd^ujungDoU in ber Begeifterung, Ijerslid?, innig unb n?eid? in

erbaulidjen unb ibyllifd^en Did?tungen, I?erb, fd?arf, mit nieber=

fc^mctternber lDud?t bes 2tusbru(Js in fatirifdjen unb polemifc^en

Sd?riften.

Dodj feine ftro^enbe Überfülle, feine XDeitfc^ujeifigfeit unb feine
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libertrcibungen führen 5ur ZlTanier. Seine Sa^gefüge gleid^en

oft tDeiten, baufdjigcn IHänteln mit fliefenöen galten unb übcv^

langen Sdjieppen. £)I?ne 2tuft?örcn fpringt er nad^ linfs unb

red^ts, nimmt 6ann öen Derlorenen ^a6en ir>ie5er auf un6 Ijält

i^n mit unermüMic^er Kraft in langen Hacfcfä^en feft. Dicfe

unabläffig tt»eiterf?aftenöe Darfteilung ern?ecft 6en €in5rucf 6es

®et?e^ten, 2ltemlofen, neroos (Erregten. „Der Stil von ^ewalU
menfc^en, 6ie fidj rersel^ren tpie er unö mit üier5ig 2^i}un

fterben. Der Stil eines 3'J^^^un5erts, bas an öie Urquellen

6es £ebens gefommcn mar unö es nun üergeuöen 6urfte." (£r

a>ar ein fü^ner IPortfd^öpfcr. Vodf feine IPortbilöungen finb

oft Perbilöungen. (Er ging fprad?fc^öpferifd?, bod} aud) fpradj=

5crftören6 ror. £}atU Cutter feine Bibelfprac^e müt^fam „pon

IDacfen unö l^lö^en gereinigt", fo warf ^ifdjart roieöer Sd^Iacfen

hinein, „un6 tt>o man öort mie über ein geljobelt Brett ge^en

fonnte, ftrauc^elt man ^ier Sdjritt für Sd^ritt, jn öiefem

bac^analifd?en (Seruirr r»on XPi^ unö Sprac^fraft fommt man
por lauter Heic^tum 5U nichts, unö öie Ceidjtigfeit, mit öer

^fifd^art feine ^abtn geltenö mad?t, fommt öem £efer öefto

fdjmerer an". Seine Darfteilung ift ftrecfenu^eife perfc^n?ommen,

unflar unö bisweilen gan5 unpcrftänölid?. 2^m feljlt es an

(Seftaltungsfraft, (ßefc^mad unö ma^, Hüdfic^t auf (01eid?maf

unö Sauberfeit öer Sprad^e; pon öer Sd?önl}eit öer ^orm gans

5U gefc^weigen. IDas er in öer (Eile, im Übermut, aus Zcac^=

läffigfeit, im (Eifer öes Kampfes ^infc^rieb, öas blieb. Pon
einer ^eile in öen neuen ituflagen ift nur wenig 5U merfcn.

Bei öen pielen umftänölid?en ^ufä^en in öen fpätern ^tuflagen

öer ^efdjidjtflitterung unö öes Bienenforbs ^at er faft feine öer

5al?Ireid?en Perfe^en, öer mifperftänölidjen ^Inöeutungen, mif-

glüdten XDortfpiele oöer gan5 fmniofen tDenöungcn öer erften

Raffung gebeffert.

Diefc ZHängel treten natürlid? bei nic^tfatirifd^en Sd^riften

um fo greller 5utage, weil fte öie gehobene Stimmung ftören unö

5erftören, am übelften im (E^efapitel >öer (Sefdjidjtflitterung.

Soldje 2lbf(^nitte mit unbegrünöetem XPedjfel öer äftl?etifd?en

^uffaffung unö Darfteilung finö geraöesu ftillos.

„^fifc^arts Stil mit feiner wunöerbaren Beweglidjfeit, mit
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feinem eiligen, I^aftigen, gicidjfam siellofcn DortDärtsftrömen in

bas ^ormlofe unb Ungeljeuere I^inaus, 6iefer Stil mit feinem

2lufeinanöerl^äufen unö ^ufammentreiben einer rermirrcnben,

betäubenöen ZTTenge $an5 üerfcf^icöener Dinge, 6eren jeöes ntit

einer befonöeren ^unge 5U uns 5U re5en unö uns ansufdjreien

fdjcint — öiefer Stil ift ein treffenöes, merfwüröiges unö unnadj^

af/mlicf?es 2(bbiI6 feines 3ci^rl?unöert5 mit feiner 5ielIofen Se==

toeglicfjfeit, feiner I^aftigen Hnrul^e, feinem atemlofen Kennen,

feiner Befdjäftigung mit taufenö perfdjieöenen Dingen, feiner

Strcitfucfjt, feinen taufenö einander ftd? öurdjfreusenöen unö

gegenfeitig aufl^ebenöen Bcftrebungen, Kidjtungen, Begetjren unö

IDünfdjen". So fmö öie eigenartigen Dor^üge unö Sdjwädjen

feines Zeitraumes, beiöe 5U einer Ijöljerer Stufe gefteigert, in

feinem Stil 5ufammengetroffen unö liegen miteinanöer im Streit.

Hacbl^altiger als öer 3"^^^* f^^"^^ Sdjriften l^at ^ifdjarts

Stil aud} über öie nädjften 3al?rl?unöerte Ijinaus geujirft. Deffen

Sdjroädjen muröen fcfjon H62^ ron 3"^^"^ IDilljelm ^incgref

rid^tig beurteilt: es fei aus ^ifd^arts Didjtungen „absuneljmen,

tüas ftattlicfjes öiefer mann Ijätte leiften fönnen, voan er öen

^leif mit öer Hatur rermäl?Ien unö nit pielmel^r ftdj an öem,

loie es if?m einfältig aus öer ^eöer gefloffen, Ijdtte begnügen

lüoUen, . . . njeld^en ZTTangel id) jeöodj mel^r öer unadjtfamen <ße-

u)o^n{?eit feiner Reiten, als il^me felbften 5ufd)reibe".

^ifc^arts Stil mit öen befonöern Kennseidjen, aud) feine

langatmigen überlaöenen Citel Ijaben por allem im ^7, 3^^^==

Ijunöert mittelbar unö unmittelbar gett)irft auf Polfsbüdjer

Homane, fatirifdje, öiöaftifdje unö polemifdje Sdjriften unö

Dicfjtungen, fo 5unäd}ft auf öas Don einem unbefannten €lfäffer,

roaljrfdjeinlid? einem 2lngeljörigen öer Strafburger Ztfaöemie

perfafte Calebudj (11597) unö öeffen ^ortfe^ungen, ferner auf

IDolfgang Spangenberg, ^Igiöius 2llbertinus, IRattljias 2(bele,

Valentin 2(nöreae, <5uarinonius, 3<^^' B^ttlj. Sdjuppius, auf

ZTTefdjerofdj unö ®rimmelsljaufen, auf piele minöer beöeutenöe

Scfjriftfteller unö fpäter nodj mittelbar unö unmittelbar auf

Clemens Brentans, geringer auf ^rnim unö ^^an Paul, in öen

Zlusläufern auf 3"iTnermann5 „IHündjtjaufen" unö Pifcfjers

„2(ud) (Einer", auf W, l^aahi, TXtno ^015, £)mpteöa, Kolben^
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^eyer u. a. Die Had^tüirfung feines Stils wälfvk alfo 5iemlic^

lange, bod} blieb fte im allgemeinen meljr auf befonöere (£igen=

I^eiten befdjränft. Darum muröe öer IPunfdj, 6en (Sercinus

ausfprid^t: „XDie ein d5octl?e für feinen fanften i)umor bei

^ans Sad}S, fo muf ein künftiger Satirifer in ^ifc^arts IDalöe

^ol3 ausbeuten", bis I^eute nod} nid^t erfüllt.

2. Cec^nif unö fc^riftftetterlf^e peffSttli^fdt.

(Entfpringt 6er Stil eines Sdjriftfteüers einem angeborenen,

me^r unbemuften innerlid^en Derfal^ren als Üuferung feiner

gan3en ^luffaffungsmeife un5 fprad^Iidjen ^eftaltungsfraft, als

ein Spiegel feiner Perfönlidjfeit, fo befte^t 6ie Ced^nif aus

einem me^r bemuften äuferlid^en Perfa^ren, öas nad^ einer in

beftimmten Zeiträumen unb für beftimmte Did^tungsgattungen

ausgebilöeten ITtetf^obe r>erftan6esmäfig ausgeübt a>ir6. Darum
toeifen aud} unbegabte unö unperfönlidje Sdjriftfteller eine mit

Benü^ung erlernter ^anbgriffe gut ausgebilbete Cedjnif auf, bod}

feinen eigenartigen Stil» HmgefeEjrt bei ^ifd^art, 6effen Stil fein

gan5es XDefen tt>ie5ergibt, öeffen Cec^ni! aber bei öcn meiften,

auc^ 6en umfänglidjften unö beöeutenöften Did^tungen im Kern

üon feinen Porlagen übernommen n?ur6e. 2tbgefel;en bavon,

öaf er üorneljmlic^ bei feinen fatirifd^en 3ugenööid?tungen in

6er gan5en Einlage un6 2tuffaffung pon Brants Harrenfdjiff,

üon ZRurners Harren6id?tungen un6 Sdjeits ®robianus fidjtbar

beeinflußt ift, aud? üon ^ans Sadjs, r>on 6em er Sd^mänfe

un6 Spiele oft benü^te un6 6en er anerfennen6 ern)äljnt, liegt

feine (Eigenart aud^ 5umeift in 6er freien 2(usgeftaltung frem6er

®e6anfen un6 Stoffe. (£s entfprad? eben nidjt feiner Begabung,

einen gefdjloffenen überftd?tlid?en 2lufbau für felbftän6ige gröfere

Didjtungen ansulegen, üielme^r ift für il^n 6ie 2lusmalung im
cinselnen 6ie Hauptarbeit. „Seine üppige Kraft ergreift 6as

frem6e (Serüft, n?ie 6ie traubenfd)u>ere Kebe fid} Stab unb <5e=

Iän6er fud?t." i^ifd?art beläft 6en 2(ufbau, 6en (Sang 6er

Han6lung, 6ie (Einteilung in ^auptftüde un6 Unterabteilungen,

<0lie6erung un6 2tnor6nung feiner Porlagen ungeän6ert, um*
flei6et aber mit feinen u?ortreid?en Umarbeitungen 6as frem6e
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(Sebdlf. Das gcfd^iel^t 6urd? ein tl^m eigentümlid^es Porgct^etiv

inöem er feine Porlagen, mcift ol^ne Streidjungcn unö Ünöe-

rungen, genau un6 ricf^tig, I?äufig aud? umftänölid? peröeutfc^t

unö auferöcm nod} 5aI^Ireidje ^ufä^e pon n?enigcn XDörtern bis

5U Dielen Seiten einfdjiebt, öie bei DorI?an6enen fpdtern Zluflagen

immer nodf rermel^rt meröen. Sie enttjalten I^auptfädjlid? fati=^

rifc^e Sdjilöerungen öamaliger ^uftän6e un6 perfönlidjfeiten,

fotDic launige (Einfälle, öie aus öer gegebenen Cage Ijerrorge^en

unö nur 5U oft öurdj Breite ermüöen, öocfj niemals ein neues

^Ttotiü 5ur übernommenen ^anölung felbft l^in5ufügen.

Diefe befonöere 2Irbeitsn)eife fann ja aud? als ^ec^nif be*

jeidjnet loeröen. Sie beeinträd^tigt aber beim (£ulenfpiegel

Heimensttjeis, bei öer Umgeftaltung Don ^ol^marts ^loI^Üage,

bei öer Bearbeitung oon plutardjs 2tbE?anöIungen über öie (£^e

unö öie l{inöer5udjt, beim €ob öes Canölufts, voo überall öie

Porlagen öaöurdj ungefäl^r peröreifadjt n?uröen, empfinölid)

öeren linappl^eit unö ©efdjloffent^eit. (Ebenfo bei öer Bearbeitung

Don Pirfljeimers Podagrae laus, u>o überöies öas por ©ericf^t

ftd? perteiöigenöe Poöagra öurd? öen Portrag Don längeren

(Seöic^ten unö Sdjmänfen, öie mit öem eigentlidjen (ßegenftanö

nur fe^r wenig oöer gar nichts 5U tun traben, ftarf aus öer KoUe

fällt. Bei öer ^efdjidjtflitterung fommt nod? ^in5U, öaf öie

Creigniffe unö perfönlidjfeiten ron Kabelais' ^argantua lange

Strecken, ja öurdj frei eingefügte Kapitel t^inöurd? öänslidj oer^

fdjroinöen unö öaf öiefe öeutfdjen Perf^ältniffen angepaft ftnö, n?o=

öurd^ u?ie beim Bienforf, tt>o ZTtarniy öurd} fdjeinbare Befämpfung

öer Ke^er unö ironifdjes £ob öer römifdjen Kirdje öiefe öer Cädjerlic^*

feit preisgibt, (fifcfjart aber in feinen ^ufä^en öiefen Con nid^t feft*=

^ält, öie in öen Porlagen I^errfdjenöe (Einl?eitlid)!eit öer 2luf-

faffung unö öie (ßleidjmäfigfeit öer Darftellung serftört u?irö.

ZDieöer^olt ift bei feinen Bearbeitungen ein allmäl^lidjes (£v^

Ial?men öes (Eifers fid^tbar, inöem in öer ©efdjidjtflitterung wie

im Bienenforb öie ^ufä^e nad? unö nad? an ^aljl unö Umfang
abnel^men. 2ln Sebifdjens Peröeutfdjung öer ^Jelöbaubüdjer ron

Cibaut unö Step^anus ftilifierte er nur ungefäljr Ijunöert Seiten

öes erften Budjes um, n?ä^renö man in öen fpätern Büdnern

nur feiten feine ^anö bemerft.
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€tne gan5 anöcre ^trbeitstüeifc ühU ;^ifd?art beim ZTtitteI=

ftü(f öes €I?c5ud}tbüdjIeins aus, tpofür er 2tus5Üge aus einigen

perfdjieöenartigen IPerfen, 6ie er 5um Cobe öes «Efjeftanöes per-

tt>enöen fonnte, teils mörtlidj übernal^m, teils u)iUfürlid^ abänöerte,

teils in Perfe umöidjtete unö otjne pian un6 ^id^tfdjnur, o^ne

Übergang, oljne öeutlidjen Einfang un6 Sdjiuf aneinanöcr reifte.

(£ine ciE?nIid?e mofaifartige ^ufammenfe^ung finöet fic^ aucf^ in

öer Praftif pon ^572, wo er aud} mehrere Quellen toörtlic^

oöer frei perroertete, bod} im Stil 5U einer geroiffen (Eint^eitlic^-

feit perfdjmols, in öer ^Inorönung 6en Kaienbern feiner ^eit

folgte un6 fid? pon feinen Quellen, öen fdjer5l?aften Praftifen

baburd? porteil^aft abliebt, 6af er I?ier 6en fatirifdjen Con burc^^^

aus feft^ält. Diefe überftdjtlid^e ^ed?nif un6 biefer ^leidjmäfige

Stil erlitt in ber (Raffung Pon ^57^ einen fc^u?eren Stof burd? bte

Hbernaljme neuer, faft ojörtlid? ben Quellen entnommener mafios

breiter ^ufä^e, bie 5um Ceil gan^ frembartiges S^ug, mitfdjleppen.

2lud} in anberen Sdjriften ^ifd^arts finben ftc^ dl^nlic^e,

aus ;flic!en perfdjiebener Porlagen 5ufammengenäl?te Stellen,

^u feiner 2lrbeitsn?etfe geljört es eben, ba^ er ftdj wä^renb

bes Cefens 5al}llofer Büdner iljm mirfjtige ^usfprüdje auf ^ettel

fjerausfdjrieb unb biefe ujaljrfdjeinlidj nac^ beflimmten ©eftdjts^

punften anorbnete, um fte bei ber Bearbeitung frember Porlagen

als (Einfdjübe 5U perwerten. Pon literarifdjem Diebftal^l fann

^iebei nidjt bie Hebe fein — gan^ abgefel^en bapon, ba^ man
bamals piel milber über bas 2lbfdjreiben backte — , ujeil er feine

Quellen geujöljnlid} nannte ober bod} anbeutete unb fie meift

aud^ fpradjlid? bearbeitete.

2tneinanberreiljung 5al?lreid)er Crinf== unb Sdjlemmerlieber

fommt audj in ber Crunfenlitanei por, bod? nidjt oa^llos burc^:=

einanber gerüttelt, fonbern ausgemäl^it nad? bem fünftlerifc^en

®runbfa^ ber allmäl^Iidjen Steigerung. IXod) greifbarer unb

tpirffamer ift im 3^fuit^rl)ütlein, beffen 2lufbau felbftänbig ift,

bie pom Einfang bis 5um Sdjiuf in einer lebhaft beujegten

^anblung folgerecht burd?gefül;rte Steigerung, ^iemlidjes Un^

gefd^ic! l^ingegen 5eigt bie Cedjnif feiner (Erftlingsbidjtung Xiadit

^ab, wo aud} bie beabfidjtigte €infleibung in eine ^abel gleich

nad? ben erften Perfen aufgegeben tpirb.

1
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Bei crjdljlcnö^befd^mbenöcn Did^tungen bieten öie berid^teten

€reigniffe ein Hü<J(3rat für 6en 2lufbau 5er ^anölung, fo beim

Dominici Ceben öie lofc Hnreiljung ron paro6ierten, einer fat^o==

Ufd?en Quelle entnommenen Cegenöen, beim ®lücfljaft Sdjiff öer

gereimte Beridjt eines Ztugenseugen. Das (Slücfljaft Sdjiff tft

tro^ mand? fremöer 2tnregung eine felbftänöige Did^tung, aud)

in öer Cedjnif öurd? öie Befeelung öer Sanöfdjaft, öie eingefüt^rten

«ßefprädje, öie bei ^ifdjart feltene, fnappe unö abgerunöete Dar=

ftellung unö öurdj öen mirffamen (Eingang unö 2lbfd?Iuf, voo

öie öurd? unreröroffene I^anöfefte Arbeit cr5ielte Ceiftung öer

;5ürid?er als trirflid^e Cat gegenüber öen ZTcytljen öes Altertums

unö am Sdjiuf als ^frieöenstoerf gegenüber öem Beute5ug öer

2lrgonauten erf^oben roirö. ZHeifterl^aft er5dl?It nac^ fremöer

Dorlage, öod? 5iemlid? felbftänöig ift fein föftlid^es €ieöid?t „Der

Kucfuc! unö öie Hadjtigall".

Beim (Siegenbaöftüblein n?uröe ein ungemein toirffamer 2Iuf=

bau öaöurd} üerurfadjt, öaf Ijier ^ifd^art oom Einfang bis 5um
(£nöe alle Eingriffe ron Baötpeylers Baöftübl in gan5 perfön-

lidjer leiöenfdjaftlidjer Polemif mit übermütiger Caune unö Bos=

t^eit Derljöl^nt, aud? mit fdjiagenöen 2tntittjefen unö gelungenen

XDortfpielen abfüljrt.

Durdjaus auf öer ©egenüberftellung pon petrus unö öem

(>aip\t ift öas felbftänöige ®eöidjt TUaldfopapa aufgebaut. 2lu(^

öas £ob öes Canölufts, wo öer t>on ^oraj übernommene

®egenfa^ 5u?ifd)en Staöt unö Canö üon Jifdjart fräftiger t?eraus=

gebilöet mirö öurdj öie (£in5elausmalung öer ^freuöen öes £anö==

lebens unö öer Befdjujeröen öes Stäöters. 2lm Beginn öes

Cobs öer Caute ujirö öiefes fein Cieblingsinftrument öurd) öen

(Begenfa^ gegenüber öen lärmenöen Römern unö tErommeln,

meldje öas ^er5 Derojilöern unö 5um Cöten aufreisen, fomie mit

öer Pfeife, öie öas menfdjiidje Hntli^ entftellt, nad?örücflid)er

gepriefen.

Die perfönlidje CedjniF ^ifdjarts läft ftdj befonöers feftftellen

bei felbftänöigen Didjtungen, porneljmlid? bei feinen Bilöer*

geöid^ten, fotoie bei öen gereimten (Einfüljrungen unö Beigaben

5U ^emöen XDerfen, öie er oeröeutfdjt oöer nur reöigiert Ijat.

Bei öen Bilöergeöid^ten bot il^m öie 3U befd?reibenöc (^eid^nung

fjauffen, 5if<^arts £eben un6 Werke II. 2^
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oöer 6ie 5U feicrnöc Perfönlic^feit 6c5 beigegebenen Btlöntffes,

bei öen übrigen (Sebid^ten öer ©egenftanb 6es r>on i^m 5U be^

forgenöen IDerfes einen Ztusgangspunft. Selbftänöig l^in5ugcfügt

ftn6 von i^m ftets €ingang un5 Scf^luf, 6ie meift bei gröferem

Umfang 6es betreffenden ®e6id^tes etwas länger geraten.

Diefe 2Crt Didjtungen beginnt gemöljnlidj mit einer a\i^

gemeinen Betrad^tung, einem Sprid^mort oöer Dergleidj, einem

ITTerffpruc^ oöer Beifpiel aus öer (Sefd}id?te, 6em antifen mytl^us

oöer aus öer ^eiligen Sd^rift, öie 5U öem Stoffe felbft eine 3z^

5iet?ung traben, in öer ^orm oft mit r^etorifdjen fragen, TXn

fpradjen unö ausrufen an öie Cefer, an öie ®egner oöer öen

5U beljanöeinöen Stoff, Der Prolog 5um <Sefangbüd?lein

wxtb mit öem @eöanfen eröffnet, öaf öie malere (5emeinöe

C^rifti öurd^ Verfolgung unö Unterörüdung nur nod? geftärft

tDeröc. 2tusnat?mstt)eife beginnt öer Barfüferftreit mit öem

Berid^t über ein eigenes (Erlebnis. Die Überleitung 5U öem

eigentlidjen 3"I?<^^t ^^^^ gemötjnlidj mit öem 2Pörtd)en: ,,gleid?,

tt»ie, vok bann, wie »ielme^r, öal^er, unö alfo, alfo audj" doU#

5ogen.

2tud) öie 2iusgänge enttjalten öeutlidjc Sd^Iufformein, öie

ät^nlid^ angelegt finö mie öie 2lnfänge, öod? ftnö fte feltner in

öer ^orm oon fragen, öfter als 2lnfprad?en gehalten. (Eingang

unö Sdjluf ftnö meift in öen einseinen (Beöid^ten roneinanöer

perfdjieöen, aufer wo fte öer befonöern IDirfung wegen in ^orm
unö 3"^^^t miteinanöer übereinftimmen. So lautet 5. 3. beim

(ßeöid^t an öie Bunöpäpftler öer 2tnfang: „2tlfo fal?rt fort, il^r

Homaniften" unö öer Sd^luf : „IDoI^lan, fal?rt fort, iljr Homa*

niften", beiöemal mit öem ^eimwort „Zlntidjriften" ; aud? bei

öer (Einleitung 5um Bünönis, wo am Beginn unö am Sc^luf

öie ^reil^eit, beim ®eöid)t auf öie Kunft an beiöen Stellen öie

bilöenöe Kunft, beim £ob öer £aute öie IlTufif gerüljmt unö

beim ©ruf an öie Spanier öiefes ^ifdjart perijafte Polf r>er=

l^ötjnt wirö.

IDä^renö öie meiften öiefer <5eöid)te mit frommen XDenöungen

fdjliefen, weröen öie religiöfen aud? öamit eröffnet, ^ro^ öiefer

©emeinfamfeit öer meiften Sd}lufformeln gibt es öod) unter

il^nen genug 2lbwed)flung. Die Ztnfprad^e an öie (ßldubigen
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ift einmal als «Ermahnung, bas anöere Iltal als Aufmunterung

ober IParnung gel^alten; man möge (Sottcs Zlnfunft nidjt

Dcrfdjlafen ; öte H)unöer5cid?en am ^immel foUen 5ur lüar=

nung ötcnen. 2tn6erc Sdjiüffc entl^altcn J^tnu?eife auf öen

balöigen Untergang öer IDelt. Die meiften örü<Jen eine fefte

^UDerfidjt aus auf (El?rifti (Erlöfungswerf un6 ©ottes (Snaöe

mit 2tusblicfen auf 6ie en?ige Sciigfeit unö bas Ijimmlifdjc

paraöies, aud} mit üerfdjieöenen, 6em 3"^^^* öer @e6id?te an^^

gepalten IDenöungen. So finöct ftd? beim (0e6id?t auf öie

reidjsftäötifdje ^rciljeit Strasburgs öer Sd^luf'. „®ott leit uns

aus öer Hnru^ 3n (Emig ^freyt^eit, ^rieö unö ^reuö/', beim

©eöidjt auf Bern: „(Sott ftärcf öir öiefen Bären mut" unö am
Sdjlu^ öes £obs öer £aute: öiefe erinnere an öie „I^immlifd^e

5üfig!eit, öic Hedjt HTufiffreuö, öie £autbar ift in (Kroigfeyt."

Diefe bei öen felbftdnöigen (ßeöid^ten in allgemeinen ^ügen

feftget^altene Cedjni! ift 5n?ar nid?t feljr funftpoll unö neuartig,

öod? für ^ifdjarts 2trt fennseid^nenö. €ttpas öeutlidjer ift öic

üon i^m für öen (Eingang »ertüenöetc 2trt 5U erfennen bei

feinem fel?r umfdnglidjen prolog 5um Staufenberger, n?o üier

Stufen 5U unterfdjeiöen fmö: crftens öie (Erroäl^nung öes (ßegen^

ftanöes, alfo ^ier öes Xitters üon Staufenberg, öann öeffen Be=

tradjtung, örittens I^eransiel^ung von Beifpielen tapferer ^elöen

unö ^inujeis öarauf, öaf im ©egenfa^ 5U öen antifen unö

öeutfdjen fabeln Ijier „eyn maljrl^afft (Sfd?idjt" er5ä^lt mirö.

<£nbl\d} öie Begrünöung: „Drumb" foU man nicfjt nur öie

Qlugenöen üben, fonöern and} öenjenigen, „öer fte ermeifet, preifen".

Dann folgt crft bas ^auptftüc!, öie IDüröigung öer Cugenöen

öes Staufenbergers.

^ifd^art tt>ar nidjt befäljigt, ®eftalten 5U fc^affen unö fte

in iljrer Perfön lid^feit 5U djarafterifieren oöer gar öeren <£nt

EDtdlung Öar5uftellen, Die @abc öer €nttt)ic!lung »on (El^arafteren

mangelt ja aud) öen begabteften Didjtern öes \6, 3<^^i^^wnöerts.

So Dermif t man fte öurd^aus in öen Dramen öes ^ans Sad^s.

^voat befd^reibt ^ifd^art 5. B. bis ins ein5elne öie Kei^e <Sargal=

melles. Dicfe Sdjilöerung aber ift gan5 äuferlid? unö fönnte

aud? für eine fdjöne IDadjspuppe gelten. 2ius öer mittelljod?

öeutfdjen Didjtung pom Staufenberger tDeif er, öaf öiefer frei

2'k*
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gebtg, fromm unö tapfer wav, 2^ feinem proIog ba^u fdjtlöert

er nun ausfül^rlid? öeffcn (£v^kl}unq, unb 5äl?lt in langer 2?eif?e

öeffen Cugenöen unb ^ertigfeiten, alfo innerlidje (£igenfd?aften

auf. 2tber er gibt Ijier nur ein frei erfundenes, rein typifd^es

3öeal eines Hitters o^ne ^urdjt unö Caöel unö nidjt öte

IDüröigung einer lebenbigen Perfönlii^feit. tDenn er tDirflid^e

perfonen 5eid?net unö befampft, fo gibt er von i^nen vok bei

3oIj. jaf. lS.ahe ein ^errbiI6, pielfad? auf €>runö unn)al?rfd?ein:=

lidjer ®erüd?te. Bismeilen mirö 6iefe Befdjreibung beflimmter

(Seftalten bnvd} clrneinenbe 2(usfagen crgänst unö beftärft. So

wxtb bas feufdje 3unggefellenleben ^ranögoufiers befräftigt butdf

öie Sdjilöerung anöerer junger Ceute, 6ie Siebesabenteuer einer

^eirat oorsiet^en unö öarum in Kranfljeit unö Hnglücf

ftür5en. Die X)or3Üge bzs jungen Staufenberger meröen gel^oben

öurcf? öen ^inmeis auf abftofenöe Bräud^e anörer Kitter unö

^ofleute.

Per^ältnismäfig am ftärfften h^Qaht wav ^ifdjart für öas

€pos, Vodi feine feiner epifdjen Didjtungen ift rein er5äijlenö.

Selbft öas ©lücfljaft Sdjiff öient 5ur Perl^errlic^ung bürgerlidjer

Cücf^tigfeit unö treunadjbarlidjer ^reunöfd?aft. Bei anöeren im

(Srunöe audf ersä^Ienöen Didjtungen wie öem (EuIenfpiegeIHeimens=

meis, öem Dominici £eben, öem 3^fii^^^i^^ütlein, öie ftrecfenn?eife

unter^altenö, ja fpannenö finö, überwiegt öie Satire oöer öie

Polemik 2tnöere er5ä^Ienöe Di(i?tungen gelten auf Belel^rung

unö Befferung aus.

2tucf? an lyrifcf^er Begabung fel^Ite es i^m nic^t, vok feine

religiöfen €ieöer, namentlidj öas felbftänöige XDanöerlieö unö

feine wenigen weltlidjen Cieöer fowie fein präd^tiges ^odj5eitsIieö

erweifen. 3^'^h^f 5<^^te unö anmutige Cöne finöet er im £ob

öer £aute unö öer 2lnmal^nung 5ur Kinöersud^t; milö unö ge^

fällig ift öie lyrifd^e Stimmung öer Stille unö öes ^rieöens beim

^irten unö öem Bauern im £ob öer Canöluft wieöergegeben.

2lm Sd^Iuf öes 3^fuiterl?ütleins fünöigt er eine (ungefdjrie^^

hen gebliebene) Komööie über öie ITtöndjsfappe an. <£v muf
ftd? öiefe in öer Tltt öes 2lriftopI?anes ausgemalt traben; öenn

er ift il^m einigermafen rerwanöt. Dodj jum Drama Ijattc

^ifdjart nid^t öie geringfte Begabung, öa er eben feine perfönlic^^
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feiten ^eftalten fann. Seine Crunfenlitanei aUeröings muf als

eine öramatifd^e Sfi55C aufgefaft treröen, 6a fie oornelpmltdj

fürs £)bu beredjnet ift. Seine €>efprädje finö je nad} (Selegen^^

^cit lebenöig, Iei6enfd?aftlid?, fcf?n?ungr)oII oöer munter unb launig.

Zludi beDor3ugt er 6iref te He6e, öie ja öer 6ramatifd)en Cedjnif

angeljört, felbft im ®cgenfa^ 5ur Porlage.

ZlTonoIogc oöer Zlusfprüdje beftimmter perfönlicfj!eiten gibt

er am liebften in 5irefter Hebe, aud? nur geöadjte Selbftgefpräd^e.

^Is Dominifus öen I^eiligen ^ran^ üeranlaft I?atte, ibn auf

öem dürfen über 6en ^luf 5U tragen:

Do bac^t er: „Der Sdjald ift 3U fett.

Wie, wenn idj itjm ein Soffen tl|et" ufu).

(Ebcnfo (£ulenfpiegel in einem ^ufa^ 5ur Porlage:

Do ba<^t er: „Zinn es ift genug,

2e^t magfiu Sc^Iajfen audj mit (fug."

Die Stelle fogenannter (Efpofitionsmonologe, mit öenen an^

öere Dichter am Beginn oöer in öen erften Kapiteln einer (Sr^

5äl?lung öie ^auptfad^e aus öer Porgefd^id^te berichten, pertreten

bei ^ifdjart öie allen größeren Sid^tungen üorangeftellten Prologe

oöer Porreöen,

Den 3"^^^t ^^"^^ mat^rfd^einlid? Don i^m felbft in ^lanöern

gel^örten Prcöigt gibt ^ifdjart in freien XPorten mieöer, aber öie

midjtigften Zlbfdjnitte öaraus füt^rt er ujörtlid;, fogar im plämi*

fd)en tDortlaut an:

„Waex ujy" (fprad? er auff f[emmif(^ bid)

„©ntfitlien batt gar ftoutclicf

Wy lieben be redjt Deerbigfeit" ufro.

Die Streitigfeiten ßiüifdjen perfd^ieöenen ZlTönd^soröen tueröen mit

freien JPorten beridjtet, nur ein Angriff mirö roörtlidj angeführt

„(Erucifige!

ölrcu^tgc, bic Crcn^igcr f^erren,

£aufft t]in, ei) mir cudj gar ßerserren!"

ITtinöer U)id)tige eingaben roeröen natürlid? in abljängiger Heöe

i^orgefütjrt.

Weldis l?iues jdjreibt, t>as fcy gefc^etjen

3n Spanien, bas ers tjab gefeiten.

Die fur5en (Sefpäc^e in öer Dominüaner^Cegenöe erweitert ^i-

fdjart 5iemlidj ftarf, änöert fte auct? tDillfürlicf? in feinen Stil
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unö feine Ztnfdjauung um, fo öaf nteift Parobien öaraus wnben.

3n 6cn ®efpräd?en smifd^en DominifuS unb 5em Ceufel ,fagt 5. B.

ötefer: Effeci certe, ut silentium frangeres. Dafür bei ^ifdjart

:

„(Dl\o, mein iJ'^'itcr, bummc l\aut,

Was gilts, idj t^ab midj nun gerochen,

Das ba bcin fdjtocigen l^aft gcbrod?cn,

IPelc^s bu lang seit nidpt büßen magft,

Kein rounbet xd&xs, bas im cersagft."

IDie t^ier üicle @efprädje 5tr)ifc^en ^toei "Kontraflfiguren porfomnien,

fo befielt ein grofer Ceil bcs Barfüferftreites aus (Sefpräc^en

5tDifc^en 6em Did}ter unb Pertrelern perfd?ie5ener IRöndjsorben,

alfo aus ^efpräcf^en 5tDifdjen Gegnern, öie geioöl^nlidj leiben-

fdjaftlid? beujegt fmb, aud^ öurdj 2tusrufc, Schimpfwörter un6

r^etorifdje (fragen belebt, öramatifd^ gehalten unö nur feiten in

abijängiger Xe6c, toie 5. B. nur in 6er 2tnfprac^e

3rf? fagt, iä) wolt vool mit ttjm getjn,

Dodj i>a% idj mödjt oon meitcm fletjn.

(£r fprac^: ,/3dj bin felbft nicbt fo fecf,

Z)a§ idj mi(^ nnbcr fte ba jicrf.

2luci? für feinen <EuIenfpiegeI ern?eiterte ;fifd^art öie aus tuenigen

XDorten befte^enben ©efprädje 6es Polfsbudjes fe^r un6 erfanö

5u je6er f^iftorie neue t?in3U, t^ier unö anöermärts mit pielen Iu=^

ftigen unö ernften (Einfällen unö bestraften IDi^en, tuie fie fxdb

5«)angIos aus öer Porlage ergaben.

Tlud) inöirefte Heöe öer Porlage mirö in öirefte periDanöelt.

So äufert ftd? öer Pfarrer 5U (Eulenfpiegel: „er foll gute tag unö

ein guten öienft bei it^m I^aben ufu?." Daraus voxtb bei ^ifcfjart

eine lange 2Cnfpracfje: „Du fomft mir eben redjt,

Efalt bid? nur wol, bu folfi gcniefcn,

^u biencn fol bid? nit ocrbriefcn,

Die bcften tag-folft bey mir I^aben" ufro.

jm 5U)eiten Ceil öes ^{öl}l}a^ fdjreien öie IDeibcr öie ^flö^e

mit Sc^eIttt)orten unö Droljungen an:

„Siefj, fcib itjr Ijie, ifjr flain fdjtpars tcufel?

Zi\t fommct con ber Sdjiang oljn sroeifcl,

Da§ iljr bte Kinb ficc^t unb ücrgift,

2n tljrem fdjlaf fold? nnrutj fiift."
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jm (ßlücf^aftcn Sd^tff I^ört öerDidjter aus öer „raufdjcnö Stimm"

i>c5 Kl^cins eine lange aufmunternöe unö Ijcrjtjaftc 2(nreöe an

öic ir>acfern ^üridjer ^al^rtgcnoffen Ijeraus, 6ie fpäter 6ic ^oI6==

feiige Staöt Bafel un6 6ie Sonne mit freunölidjen XDorten an=

rufen. Belebt wirb 6iefe Didjtung aucfj butd} I^eitere €>efpräc^e

5er 2^u6erer untereinander. Xlad} öer ^Infunft in Strafburg

fin6en feicriidje Begrü§ungs= unö 2Ibfd?ieösreöen ftatt. So werben

öic ^üridjer beim erften (feftmaljl t»on il^ren ©aftgebern in bilöer*

reidjen IDenöungcn mit Ijübfdjen 2tnfpielungen auf öie ^fa^rt

5um Crinfen genötigt Hnö nacf? 6er ^eimfunft öer ^enoffen

ergeljen fid? öie ^ünd}<iv in begeifterten Keöen über öie Cat iljrer

Canösleute. Das 3^fuit^^^ütlein beftel^t 5um grofen Ceil aus

frei erfunöenen umfänglidjen, feierlidjen oöer müften, öoc^ immer

tpirffamen 21nfprad?en Cusifers an öie itjm untergebenen Ceufel

unö an fein größtes Zneifterroerf, öas „r»iercc!cd?te" f^ütlein. ^ür

öas ^2. bis ^5. Kapitel öer ^efd^idjtflitterung »ermetjrte ^ifd?art

öie launigen unö getüür5ten „Cifdjreöen", fomie öie fdjiagfertigen

^efprddje öes „leutfeligen" ITTöndjes £)nfapaunt unö feiner ®e==

n offen.

IDeitaus öie ZlTel^rsal^I öer ®efpräd?e djarafterifieren natürlicb

audj öie Spredjer felbft, bod} nalürlid) meift rom Stanöpunftc

öes Didjters aus, alfo fatirifdj. 2^ (5egenbaöftüblein 5. B.

fiel^en öie Spanier 5U (Sott um (Bnaöe, öa fie iljm bod} jeöerseit

im 2tuftrag öes Papftes mit Brennen unö ZTtoröen geöient Ijätten.

Darauf antn^ortet d5ott: „<SeE^t oon mir ferr,

Weil tl]r tjabt gfolget cim Stattljaltcr,

So idj bod? crPcnn fein Verwaltet,

3dj bin ja fclbft bei eudj all3ett.

Was barf idi bann ocrrocfcnb £cut?"

Wo in (ßefprädjen moralifc^e, politifd?c oöer fonfeffionelle (ßegen-

ftänöe erörtert meröen, örücfen fie geujöl^nlicf) ^fifdjarts eigene

2tnfd?auungen aus.
* *

TXixd} bei ^fifcf^art fann man aus öem Spradjftil unö öer be=

fonöern ^trt öer i^m eigentümlidjcn Cedjnif einerfeits öen Künftler,

anöererfeits aus öen [\d) tjierbei ergebenöen pfydjifdjen Xüerten

unö aus öen in feinen Sdjriften ausgefprodjenen 2tnfdjauungen
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bm irienfdjen unb fo aus feinen fünftlerifc^en unö menfdjlic^en

Üuferungen bas ganse IDefen feiner Perfönlidjfeit erfaffen.

ObmoI^I ^ifd^arts Sdjriften r»on mel^reren Porgängern beeinflußt

unö aus 5at^Ireic^en Quellen rerarbeitet finb, fommt bodi eine

ausgeprägte Perfönlidjfeit daraus 5um Porfdjein. Um fo me^r

als er in einer ^eit lebte, wo in Deutfcf^Ian6 buvd} öie Umwertung

6cr ftofflidjen un6 geiftlidjen Kultur 6ie inöiriöualiftifc^c ^us^

bilöung öer Perfönlicfjfeit jum entfd^eiöenöen Durdjbruc^ ge^

fommen n?ar unö alle begabten 2Ttänner ^dfxmn^di^n waten

unö geraöc er als beöeutenöfter Vertreter öer Satire, öie ja öie

pcrfönlic^fte Dic^tungsart öarfteüt.

2(udj ^ifc^art n?ar 5unä(i?ft ein Kino feiner ^eimat unö

feiner ^eit. Seine 2(bftammung, öie an öen £)ber== unö 2TTitteI*

r^ein, auf öie 2lbfunft t)on ^^ranfen unö 2ilemannen »ermeift,

feine engere ^eimat, öas €Ifaf boten il^m einen ungemein fruc^t==

baren Boöen für fein geiftiges U)irfen. Seine ^eburtsftaöt Straf*

bürg beftimmte nad^örü(flidj feine politifcfje unö religiöfe Uber==

5eugung unö feine JJid^tung als Sc^riftfteller. Dem Schrifttum

feiner ^eit gemäf ift feine feiner Did^tungen rein äftl^etifd^. ^ebe

»erfolgt met^r oöer weniger ftd^tbar eine beftimmte Ztufgabe oöer

2lbficf)t. Darnad? laffen fidj feine Sd^riften gut nad} örei Gruppen

fcfjeiöen. Die eine öient feinem Befenntnis, öie anöere feiner poIi==

tifdjen Überseugung, öie öritte öem moralifterenöen ^mecfe, öie

gefellfd?aftlid^en ZHifftänöe feiner ^eit 5U beffern. (Es fmö alfo

belel^renöe, polemifcfje unö fatirifd^e Sd^riften, aber aud} öie er==

fteren erfc^einen meift in öer ^orm öer Satire. Hur eine Heinere

Kei^e üon ernften Did^tungen öient allein öer Belel^rung, (Er=

bauung unö (Erl^ebung. ZHeift jie^t er es por:

Daß er bcr Welt sugictdj mit betn ^rgc^en

Dcft füt^er bas (Sutc möd/t ctnfdjtDc^cn,

I)a§ itjnen mit Spott unb Sd?er3en

Die £aftcr bcfio mcljr gingen 3U £jcr3cn.

(£ine 2lnfd?auung, öie öamals allgemein üblic^ wav unö in ^aljU

reichen Dorreöen mit üielcn faft ujörtlid^ mieöerfe^renöen IPen-

öungen unö Pergleidjen ausgefproc^en mirö. Diefe 2lbfid?t be*

ftimmtc il^n audf bei öer ^uswalfl öer Stoffe. 2Hand?mal

entfdjieö eine aufere Peranlaffung, ein beftimmtes (Ereignis, audj
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^er IPunfd] bcs- Perlcgcrs oöer eines ^reunöes. Vod} aud) foldjc

(Segenftänöc Dermertct er 5Uf Polenüf unö tDomöglid? 5ur Satire.

Die öeutfd^cfatirifd^cDidjtung, 6ie aümäljUd} im 1(^.3^^^^'

Ijunbcrt begann, in5em fie ungenügenöc ^uftänöe 6urdj pacfenöe

^crrbilöer in iljrer Ilidjtigfcit in typifdjer IDetfe üerfpottete, fanö

in 6en üermorrenen, fcf}rr»anfenöen Derl^ältniffen un6 öem 6araus

fliefenbcn Peffimismus öcs \6. 3^f?^f?un6erts einen guten Häljr^

boöen für tüeiteres (0e5eiljen. Die ältere Satire muröe je^t 6urcf?

Iei6enfd)aftlicfjc un6 perfönlidje, fomifdje unö grotesfe ^üge 5U

einer fmnfälligen Cljarafteriftif rerftärft unö abgerunbet. Diefe

2(rt öer Satire entfprad? aber geraöe ^ifdjarts Begabung, unö

öarum fdjuf er eben auf öiefem Gebiete öurdj 2tnl)äufung unö

^ufammenfaffung öer altern fatirifd^en (Elemente feine beften Cei^

ftungen, öie ftd) nor öenen feiner unmittelbaren Porgänger unö

^eitgenoffen öurd? unmittelbare Sadjlid^feit, öurd? feine 5ornerfüllte

Begeifterung für öie ron il?m erfannte XDaI?rl?eit, öurdj öen auf^

rid?tigen Sd^mers über öie Cor^ett, öen (£igennu^ unö öie

XDiüensfd?tüädje feiner ^eit, in öer „üiel IDiffen, aber menig (Se=

ttjiffen" tDalte, audj öurd? öen überlegenen ^umor unö öie innere

^eiterfeit aus5eid?nen. Durd} feine ZTtenfdjen^ unö XDeltfenntnis,

feine tiefe (Empfinöung unö Heligiöfität, öie audj feinen fatirifdjen

Didjtungen sugute fommt, öurdj öen weiten 3{\d unö öurdj ein

beftimmtes ^id finö fie aud? öen unfrud^tbaren, nur üerneinenöen

Satiren von 2triftopI?anes unö Kabelais meit überlegen,

Tludf öiefonfeffionell^'PolemifdjenDid^tungen^ifdjarts

bcfonöers öie fpäteren finö I^eiter gel^alten unö seigen eine fidlere

Peradjtung öes Gegners. Sie finö aud? poetifd? reidjer unö

Ijumorooller als öie Streitfdjriften feiner Porgänger, öie fid? {?in=

gegen öurc^ lebenöigere ^frifdjc aus3eidjnen. 7ln öer XDud^t unö

lüirfung r>on €utl?ers polemif fann er überf^aupt nid^t gemeffen

ujeröen. Ulrid? pon ^utten unö in geringem 2TTafe ^ans Sadjs

fonnten nod^ öurdj il^re Did^tungen öas ^ortfdjreiten öer He-

formation 5U föröern ^offen, aber 5U ^ifdjarts ^eit tam öer lange

fonfefftonelle Kampf ins Stoden. Die öffentlidjen Porgänge in

Kirdje unö Staat boten nidjt mel?r öen padenöen Stoff pon

eljeöem unö l^iermit tpuröe audj öer literarifdje Streit perijärtet

unö unfrudjtbar. Diefe (Sattung perfällt ja leidet unö perfiel aud?
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bei i^m ins Hieörigc, ja ins Kleinlidje, t»cnigftcns in 6en 3ugcn6'

fdjriften un6 in allegorifcfjen ^eöidjten wk in 6cr ©rille Krottc*

ftifd?e ITEüljI, mo 6ie großen (Beftdjtspunftc öurdj 6ie froftige ^Tus-

malung öer (Einsclt^eiten un6 6ie fortöauernöen geljäffigen Eingriffe

gegen Itas gan5 rertjüllt tueröen. Seine fatirifdjen un6 poIemif(^en

Didjtungen seigen aucf?6iefeIbeHü(fficijtsIofigfeit, öiefelben perleum-

öerifd^en 2tusfäIIe un5 in 6er ^orm öiefelbe Holjeit unö ®e[d}matf#

lofigfeit roie 6ie öamaligen rertüanbten (Erfdjeinungen, audj auf

fat^oIifd?er Seite.

Bei foldjen Didjtungcn fe^t fid? ^ifdjart mit feinem rollen

3<i? ein, 2tud^ an6ertt)ärts; fogar öie ron ifjm Ijerausgegebenen

Leitungen öurdjfe^t er mit feinen perfönlid^en 2lnfdjauungen.

Vod} trifft er es aud?, ^amilienbil6er, öas £cben pon Sanfeicuten

unö ^irten, (Ereigniffe unö Itaturcrfdjeinungen rein fad^Iic^ 5U

befd^reiben. (Einmal gelang it;m öie Kunft, eine 2iuferung i)oU--=

ftänbiger Subjeftipität in öas ^ctoanb üoUftdnöiger £)bjeftimtät

5U fleiöen, in öer Crunfenlitanei.

^ifd^art toar öurd^aus md}t btt begabtefte Did^ter öes

Jl6,3al?rl;unöerts. €s fel^Ien iljm öie ^ät^igfeiten öer (Erfinöung

neuer UTotine unö öer ©eftaltungsfraft, öie nidjt erlernt a»eröen

fönncn. ^ud^ I?atte er wenig Sinn für eine gefdjmacfüolle 2ib^

runöung unö für eine anmutige ^orm. Darum fönnen nur

wenige feiner Didjtungen äfl^etifc^en ©enuf gemäljren. Vodf

öiefen IHangeln ftel^en grofe Porsüge gegenüber: öie bilöerreic^e

pl^antafte, Cebenöigfeit unö Hcid^tum feines fpradjlid^en 2tus==

örucfs, eine fdjarfe Beobadjtungsgabe, meldte öurd) feine gefunöen

Sinne nodj wefentlidj ert^öljt wuröe unö öie ^abc, öas (Sefel^ene

finnfällig tDieöer5ugeben; ein inniges HaturgefüI^I, öas aus

5a^Ireidjen Bilöern unö Pergleid^en aus öer Hatur, aus an*^

fc^aulid^en Befdjreibungen öer Sanöfd^aft ^ert»orgeI?t. ^n öer

Glätte unö öem Sd^roung feiner Perfe, im Keidjtum unö öer

Iceu^eit feiner Keime, im u?oljIfIingenöen H^y^t^nius feiner profa

übertrifft er alle ^eitgen offen,

(Ebenfo öurd? feinen golöencn ^umor! ^ierin tt>ar er ganj

felbftänöig. Brant i)at nidjts üon öiefer ®dbc empfangen, er ift

nur ein 2Heifter öes IDi^es wie Kabelais. ^ifdjarts ^umor war

innig rerwac^fen mit feiner öeutfd^en Tlvt (Er war ftc^ fogar
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bettjuft, tporin bas XOc^m öcs f^umors bcfteljt; bas jctgen bie

Votvebm 5um (Eulenfpicgel un6 5ur (Bcfdjidjtflitterung. 2lber

Mcfe graue Cljcoric ernüdjtert tl)n nidjt, tocnn er fclbft feinen J)umor

im fro{}en Übermut frei roalten läft, oöer u)ir!famer, u?enn er

öie crnfte Seite I^erausfeljrt. Diefer £)umor ift and} ein 2(us=

örucf 6es gefteigcrten, feiner "Kraft un6 ^reil^eit beruften geiftigen

Cebens jener ^eit in Dcutfdjianö, bas ujleöerum bmd} xfif<i?^i^t

am flarften r>ertreten u>ir6.

®eraöe ujeil feine Begabung einfeitig t£»ar, fonnte er, einmal

reif gemorben, feine gröfern ^ortfdjritte madjen, 5umal i^m

eine nur ^njanjigjäl^rige fd?riftftellerifd?e lDir!fam!eit befdjieben

mar, bie im Dergleid? 3U ^ans Sad}S fetjr !ur5 crfdjeint. Hur

bic Didjtungen ber 3aljre üon 1(570 bis HöT'J^! seigen bie £djn?äc^en

bes ^Infängers; fie fmb im2tufbau unb^orm unbel^olfen, nüdjtern

unb trocfen, ermübenb breit. Hafd? erreidjte er in ben (Srensen

feiner Begabung ©efdji^ unb 2^eife; ^575 erfdjien ja bereits fein

^auptmerf, bie <ßefd}id}tflitterung mit allen l:{enn3eid}en feiner

Por5Üge unb 5d}u?ddjen. Seine fpdteren ^ortfdjritte im Persbau

unb Stil berüljren nidjt ben "Kern feiner bid^terifd^en 2lrt. Unb

ba^ ^ifdjart t)on 3wgenb an in befc^eibener Selbfterfenntnis be*

ftrebt n?ar, burdj ^leif Cüd)tigfeit ju erlangen, erujeifen bie fran=

5öfifd?en Denffprüdje, bie er fdjon i(567 in ein il?m geijöriges

Bud? eintrug.

^u feiner literarifc^en Perfön lidjfeit gehört aud? bie erftaun-

Iid)e ^rudjtbarfeit. fertig mürben eine grofc ^al?l üon

Schriften üerfdjiebener ^Trt; ein5elne auf bie er anfpicit, gi*ngen

üerloren, anbere plante er ober begann er: polemifdje unb fati^

rifdje Didjtungen, Bilber== unb Streitgebidjte, etymologifdje Sdjriften,

bie bei längerer £ebensbauer wol}l fertig gemorben mären. Diefe

^rudjtbarfeit perfdjulbet audj feine eilfertige unb flüd^tige 2Irbeit5^

meife. 3^^i^ßl^"9 mufte er fidj ja burdj Sdjriftftellerei fein Brot

oerbienen; mandjes fdjrieb er mit Unluft nur auf IDunfd? feines

Perlegers ober irgenbeines äuferen 2lnlaffes megen. 2tber aiidi

bei Didjtungen, bie i^m Befriebigung unb ^enuf gemalerten,

ff^reibt er, beljerrfdjt ron einer inneren Ungebulb, nieber, mas il^m

gerabc augenblicflidj einfällt. Seine 5at?lreidjen Zitate, felbft bie

aus feinen eigenen Sd^riften finb meift ungenau. Dodj fonnte
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er and} rafd^ nnb gut arbeiten. Die umfänglid^e Demonomanie

Boöins crfd^ien H580; (£n6e 2luguft \58i( lag bereits ^ifdjarts

trefflidje un6 flare Pcröeutfd^ung im Drucf ror. Daf fid? bei

öiefer Zlrbcitstüeife in feinen H)er!en audj manche tOiöerfprüc^e

in feinen 2Jnfd?auungen bemerfbar mad?en, ift natürlich un5 audj

in Gin5elnen ^fällen 5U erflären.

Die 5a^Ireid?en Sd^riften, an öenen er beteiligt ift, greifen in

6ie perfc^ieöenften tDiffensgebiete ein, tüenn er aud? foldjen „bei=

bilflic^en 2trbeitcn" nidjt uiel HTüI^e tDiömete. IHit mandjem

XDiffens5iüeig, ^anön^erf un5 mand^er tedjnifdjen ^ertigfeit ift

er fac^Iid) r>ertraut. 2lls Polyl^iftor überragt er anbere,

üielfeitig gebilöete ZTtänner öes \6, urxb \7,2'^l}tl)nnbztts 6a6urd?,

öaf er aud? ^reunö unb Kenner öer HTufif unb ber bilbcnben

l\ünfte u?ar unb biefe beiben tDaljrfdjeinlidj felbft, toenn aud? nur

als Ciebijaber, ausübte. (Er reifte tceit untrer, Ijatte riel gefeiten

unb erfaljren, bel^errfdjte bie fransöfifdje, nieberlänbifd^e unb latei*

nifdje Sprad^e, rerftanb aud? griedjifdj, italienifd} uub ein bifdjen

I^ebräifd?, englifd? unb fpanifd?. (£r fclbft fagt gelcgentlidj im

Sd?er5, ba^ er fünf Spradjcn fönne. 2tud} mar er beujanbert in

ber Didjtung unb Kultur frcmber Pölfer unb fonnte biefe barum

feinem Poüe »ermitteln.

Vot allem tDar ^ifdjart gefättigt üon grünblidjer f^uma^^

niftifd?er Bilbung, bod? fein einfcitiger Ciceronianer mie fein

Cel^rer Sturm unb jal^Ireidje pon beffen Sdjülern. 3" feinem

lateinifdjen Stil mie in feinen beutfd^en Didjtungen oar er audj

üon (£rasmu5 Hoterobamus beeinflußt. 3" tM^ ^^t^" I^errlidjen

Sdjriften" ujar er ungemein belefen, ujeit über ben Kreis Ijinaus,

ber im Strafburger (Bymnafium gepflegt n>urbe. €r benü^te

meift bie £)riginale, bei griedjifdjen Sc^riftftellern öfters bie Iatei*=

nifd^e Überfe^ung. Sein Ciebling voax (Euripibes megcn feiner

fenten^enreidjen Spvadf^, (£r t^at 5tt>ei Schriften r>on plutardj

oerbeutfd^t, eine (£pobe r>on ^ora^ bearbeitet, im Dominici £eben

toenigftens am 2Infang Dergils 2(eneis parobiert unb fonft ben

antifen epifd^en Stil 5U crnften unb fomifc^en ^u)cden nad^geal^mt,

5aI}IIo[e 2tusfprüdje aus Sd^riften ber 2(ntife übernommen, beren

Perfe in freie Reimpaare übertragen. Seine Bilber, Pergleiche

unb Beifpiele, bie ja ein gutes "Kennseic^en ber Denfridjtung unb
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3il6ung eines Perfaffers abgeben, entnimmt er mit Porliebe öem

^Hyttjos, öer Sag,e unb ®efdjidjte öer alten IDelt. Sd}on im

Xla(i}t ^ah bringt er pljilologifdje Bemerfungen an, für öen Prolog

un6 €piIog feines (£ulenfpiegels, felbft für öen ^lölfija^ voxvb 6ie

gried}ifd]e ZTZytl^oIogie reid)lid^ perrüertet. Seine t^umaniftifdjen

Kenntniffc läft er ftärfer leudjten, ido il^m 6ie Quellen befonöere

(Selegenl^eit öa5U geben, fo in öen ^ufd^en 5U 6en (Er5iel?ungs=

fapiteln öer 6efdjidjt!Iitterung.

Dodj mar er fein einfeitiger I^umaniftifdjer pijilolog. Piele

anöerc lOiffensgebiete fm6 iljm audf geläufig. Hur 5ur pijiIo==

fopl^ie 5eigt er feine Heigung, ohwolii er Sd^riften ron ^riftoteles

un6 Paracelfus fannte. :^ingegen ift er in öer ^Ijeologie fel^r

bcn?anöert. (Er ermäl^nt feljr bäufig Kird^enüäter, Cuttjers Bibel==

üeröeutfdjung, fonfefftonelle Streitfdjriften unö er5äljlt £egenöen

ober fpielt öarauf an. €r fannte öie meiften Ijeimifdjen (Sefd}idjt5==

merfe unö Cljronifen, befdjäftigte ftd? aud? mit juriftifdjen, natur:=

roiffenfdjaftlidjen, meöi5inifdjen, lanötüirtfdjaftlidjen, aldjemiftifd^en

unö aftrologifdjen Sdjriftcn üerfd^ieöener Reiten unö £änöer. €r

roar ein aufrid^tiger ^reunö guter Büdjer, Beft^et einer ftattlid?en

Sammlung mertüoller IDerfe, n?enngleid? fein fdjaffenöer ©eleljrter.

(Es ift ftdjer, öaf ^ifdjart einen großen Ceil feines £ebens

in öer 2(rbeitsftube unö am Sdjreibtifdj rerbradjte, öod^ wav er

fein cerftaubter Büd)era»urm, fein rertrocfneter Peöant. 2rus=

gefprod^en polfstümlidj gefinnt, liebte er üor allem öie I^eimifd^e

Poefie. (Er fannte üiele öeutfd^e Didjtungen, nidjt nur öie feiner

^eit, fonöern aud? £)tfrieös (Ecangelienbud? unö einige fjöfifdje

(Epen. IDieöert^oIt 5ieljt er Beifpiele aus öer öeutfdjen ^elöenfage

tjeran. €r fennt üor allem öie fjeimifdje Polfsüberlieferung,

öie altern unö öie Jüngern Polfsbüdjer, eine grofe Heilje Don

Sdjroanf' unö Cieöerfammlungen, Dod) gemann er feine 'H^^(\r\U

niffe nidjt nur aus Büdnern, fonöern er betradjtete fdjarf unö

mit liebeüoller ^lufmerffamfeit öie breiten Sdjidjten öes Polfes,

il^re ;^efte unö Crad^ten, iljre Sitten unö Bräudje, öas Creiben

in öer Spinnftube, fdjöpfte aus öem frifdjen Born iljrer Cieöer,

Sagen unö IHärd^en, aus iljrer t^umorpollen Sprud^meisljeit unö

öem Polfsglauben. So fannte er öie grofe Sdjar öer elbifdjen

IDefen, and} öie abergldubifdjen Porfel^rungen gegen ^eyen unö
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Unl^olbe, bk er namentlich in feinen ^ufä^en 5ur Dömonomanie

un6 5um ^argantua fotr>ie in bet Profaüorreöe jum Staufcnberg

in langer Keilte aufsäl^lt, (Er l}atk genaue Kenntnis 6er 6eut=

fdjen Sanbfc^aften, Stämme unö ZTTunöarten, fur5 aller ^lufe-

rangen öes öeutfdjen Polfslebens.

So I^at fein Sd?rifttum neben 6em porwiegenö Ijumaniftifcfjen

geletjrten Gepräge bod} aud} einen reichen üolfstümlidjen (Ein=^

fc^Iag. Siiterargefd^idjtUd} ift öal^er feine Stellung beöeutfam als

öie eines Permittlers 5tDifd^en 6en ausgefprodjen poüstümlidjen

Didjtern cor i^m un6 6en einfeitig unö öünfelt;aft geletjrten Sdjrift*

fteüern 5es folgenben 3cil?rl?unöerts. ^u feiner i^eit unö and} öurdj

feine eigenen Sd^riften beginnt fid} öie Kluft sroifdjen öen gebilöeten

unö öen breiten Sdjidjten immer meljr 5U ertDeitern. Beiöe einanöer

entgegengefegten Hid^tungen, rneldje öie Literatur öes \6, 3^^^^

I^unöerts bet^errfdjen, öie üolfstümlid^e unö öie geleierte, meröen

in öen Didjtungen üon ^ans 5ad}S unö ^ifdjart üerbunöcn, öod^

von jeöem feiner ^rt unö Bilöung entfpredjenö in üerfdjieöener

IDeife. ^ans Sac^s, öer 5um ^anömerf beftimmt tDar, errang

fid} bmd} gute Sdjulen unö ^eifiges Selbftftuöium eine erftaun>

lidje Bilöung, fdjöpfte aus Peröeutfd^ungen antifer Sd^riften unö

aus tjfeimifdjen (Befc^idjtswerfen öie Kenntnis öer (BeiftestDelt öes

Rittertums unö öer öeutfdjen Pergangen I^eit unö »ermittelte

öiefe in feinen fd^lidjten, leidet üerftänölid^en Spruc^öid^tungen öen

breiteften Kreifen, ^ifd^art Ijingegen, pon Kinöljeit auf für öas

gelehrte Stuöium beftimmt, ujiömete fic^ üon öer ^ö^e feines

IDiffens in treuer 2tnt^änglidjfeit an öas Polfstum öen geiftigen

Üuferungen öer Iänölid?en Sdjidjten unö vermittelte öiefe Kcnnt^^

niffe öurd? feine geleierten Sd^riften öen Gebilöeten. Tlud} er

liegte smeifetlos öen IDunfd?, ebenfalls ron upeitcrn Kreifen ge==

lefen 3U meröen. IHandje feiner Didjtungen fmö wirflic^ polfss

tümlidj angelegt, auc^ bemüljte er fid? gelegentlid?, fdjmer t>er=

ftänölidje Stellen unö Rlnfpielungen 5U erläutern. 2tber geraöe

feine Kenntnis aller (Einjell^eiten öer öamaligen Kultur unö Vidf^

tung rerleitete it^n 5U 5al}llofen Rtnfpiclungen, wdd}z öie meiften

feiner £efer, auc^ in jener ^eit nidjt öeuten fonnten, unö fo er*

reid^te er nic^t im entfernteftem öie Polfstümlidjfeit von f)ans

Sac^s oöer gar öie üon £utl;er, öie beiöe ed?le PolFsmänncr ujaren.
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Dodi wav ^ifdjart unbeöingt 6cr öcutfd^efte Dtdjter öes

J6. 3'^^^^""^^^^^' ^^ erfüllte it^n eine glül^enöe £iebe 5U feinem

Datei*Ian6e, 6cm öeutfd^cn Polf un5 feiner ZTtutterfpradje. Diefes

aufrid^tigc ftarfe (Sefüf?! gel^t üon feiner Paterftaöt aus, öie er

über alles liebt, 6ic bcn Hinein 5iert „gleid? mic ein (ßftein im

Kittg", unb auf öcren politifdjc ^reiljeit er ftolj ift. Pon Straf«

bürg IDappen, öer £ilie, als einem Sinnbilö 5er ^rei^eit, u?ünfdjt

er, öaf öiefe fc^önfte Blume für öen Dreiftä6tebun6 mit ^üvxd)

unb Bern aud} „in Ceutfdjianö blüE^en" möge „um un5 um".

(5era6e (Elfäffcr £)umaniften begannen üaterlänöifdje (SefüE^Ie 5urc^

(Sefd?id?tsn?erfe 3U weifen unö 5U fräftigen. Hm ^500 lDim=

vljeling, um ^530 nad?6rüc!Iid?er unö mit metjr Kritif Beatus

^t^enanus. €>egenüber anöern Keid?sftä6ten un5 Cänöern, u?eldje

in il^rem €igennu^ öie gemeinfamen Beftrebungen 6es Heidjes

fd^döigen trollten, ftan5 Strafbürg un6 öas €lfaf , obrooE^l an

öer äufcrften (Sren^e Deutfdjianös unö fd^on öamals pon fran=^

jöfifdjen IDerbungen bebrol^t, in öer Stun6c 6er ®efaljr in alter

Creuc auf 6er Seite 6es Heidjes un6 betDäl^rte ein um fo ftärferes

,5ugeljörigfeit5gefüI?I 3um Heid?, je ärger 6effcn Cocferung njur6e

unö je fdjroerer es feine ©renjlanöc 5U fdjü^en üermodjte. Der

literarifdje Vertreter aber öiefer 2lnfd?auung toar tpieöcrum

^ifd?art.

3m gcfc^id^tlid^en Dolfsgcfange taudjt erft H5]i2 perein5elt

öas XDort „Ceutfd^Ianö" auf, aber upunöerbar unö erfreulidj ift

es, vok ftdj jei^t mitten unter ^ermürfniffen öer politif unö öer

Kirdje, mitten in tnnern unö dufern ®efal?ren, 5U öenen nod}

üon \52\ ah öie Beörof^ung öurd? öie Cürfen fam, öas er=

i}ehenbQ Berpuftfein einer nod? 5U rettenöen öeutfd^en (Einl^eit

unö ^efamtl^eit erl^ebt unö öurc^ öie immer t^äufiger meröenöen

2lnfprac^en: „il^r Ccutfd^en alle; öu roeröe teutfdje Hation;

I^ciliges Keid?" 5üm 2(usöru(f fommt. Vod} im "Kunftlieöe er=

fd^einen nad? ^uttens DolfstümIic^4räftigem <Seöid?t „Clag unö

Pormanung" \52\ mit öem 2lnruf: „iljr meröen Ceutfdjen" erft

bei ^ifdjart n?ieöer rernjanötc üölfifdje Klänge. — 3" ^^'" (Seöi(^t

„€rnftlid}e (Srmanung" erl^ebt er bittereKlage über öen allmäljlid?en

Perfall öes ^eid^es. XPäl^renö frül^er „öer Ceutfdjen ZHadjt öie

VOdtmadft" unter fid? gebradjt t^atte fütjlen fie fidj je^t in ifjrem
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eigenen £an6e r>or „öen böfen Xcad}havn" nidjt ftc^er. Cro^öeni

f^offte er als „ein Ceutfdjer aus Ceutfdjem €»blüt Creut^er^iglid?",

6af „2tujfrec^t, Creu, HeMic^, <£Y"iö ""^ Stan6I?aft" tpieber

„Ccut unö Canöfdjaft" fräftigen unb öauernö ert^alten meröen.

Unb in einem 5n?eiten äl^nüdjen ®eöid)t auf öie 6cutfd)en Cu^

genben I?offt er öasfelbe üon öer Creue un6 Stanöl^aftigfeit, 6ie

ja befonöers fenn5eid?nen6 für 6ie germanifdje Tlvt fln6. 2l\idb

an6ern)ärts finben fic^ bei il^m permanöte 2tusfprüd?e: unfer

Paterlanö fei „an flugem »erftanb un6 Künftlidjer erfinbung

allen anöeren ZTationen t)or5U3ieI?en": „Das (Eöel üolfreid? ^eutfdj=^

Ian6 tDirö 6is ^aljt triumpfieren."

Da5U fommt fein pölfifdjer Stols auf 6ie „teutfc^c ^eI6en^

fpracbe", 6ie uralte „für fid) felbs beftänöige ITtutterfprad?". XOk
S^ba^tian ^rancf 5eigt er, öaf fte mit „Künftlidjfeit, Deutlidjfeit

un6 Heidjlicf^feit" öen 6amals fo i}od} gel^altenen antifen STpxadfen

nidjt nadjftefje unb 5af man mit \t)v aud}, \a tüeit beffer pI^iIo==

fopljifdje Stoffe beljan6eln fönne, als mit „unDOÜfommenen, ge=

bettelten unö gefpättelten Spracf^en. Darum feyn gröfer 5ierö 6em

Datterlanö mag u^iöerfaljren, öann fo man feine Sprad? übet,

fcf^mu(fet, Ijerfür mu^et, auffnet unö eycoliert". lUit einem fdjönen

Pergleicf} forbert er 5ur Pflege unferer ZTtutterfpradje auf: „IDir

foUen nid?t „fo unadjtfam, fein, 6af mir meljr fremöe als unfere

eygene ä(fer baueten" . . . „neben öen (Sriecfjifcf^en unö Catinifd^en

palaften aud) unfere öie 5eit I?er ungead?tete ^äufer ftattlid? auf^

bauen."

IRit fcijlagenöen Beujeisgrünöcn fertigt er öie Gegner Don

Peröeutfd^ungen antifer Sdjriften unö einen ^einö öeutfdjer Cauf*

namen ah, Vfiit flammenöen IDorten tritt er, einen XDiöerfpruc^

nidjt fdjcuenö, für eine gröfere Berüdftdjtigung öer öeutfdjen

Spradje in Scfjule unö XDiffenfdjaft auf; in öicfer XDeife 3e*

müE^ungen ron IDimpIjeling, Cutter, ZTturner, para^clfus unö

Curmeier fortfe^enö, öie öoc^ einigermaßen gefrud^tet Ijaben,

Dod) ging er über öiefe Porgänger nodj Ijinaus mit öem Por=

fdjiag, öas Deutfdje als Unterridjtsfpradje in Cateinfd^ulen ein*

5ufül}ren.

Der felbftbeu)uf te Con, mit öem ^fifd^art öie öeutfdje Sprache

aud? über öie öer 2llten erljebt, ujäre ein I?albes 3al?r^unöert üorf^er
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nod} md}t möglid? gemefcn. :^utten, 3oIjann Ti^tkola, €ppen=

^orf, Cutljer iin6 tiod? Ubcrfe^cr öcr Dreifigcr unö Vm^ig^ev

3a^re flagen über bk KegcIIofigfeit un6 ^rmut 6er öeutfc^en

Spracf}c im Perglcid^ jum £atein. 3"3">ifd?en t^atte 6ie öeutfdjc

Spradjc aud? öurd? öie Cciftungcn ^ifdjarts felbft tüefentUd? an

2lu56rucfsfälji9feit unö Keic^tum gctüonnen, tüenn ftc fid} audj

mit 6er 6amals bereits glän5en6en, fnappan unb glatten fran^

5Ö^fd?en Profa nidjt meffen fonnte. TTiit 6er Keinl^ett aller6ings

ftan6 es nodj redjt übel. Un6 wk 2igi6ius Cfd?u6i un6 Ifauren5

2JIbertus flagt audj ^ifdjart über 6ie frem6en, be[on6ers lateintfdjen

^liefen, obtüol^l er felbft aud^ mandjmal 6as von i^m fo föftlidj

rerfpottete „tlintenteutfd)" fdjreibt.

Diefes Unroefen, 6as 6urd? 6as 6eutfdje (Erbübel, 6er Sudjt

nacf? 6em ^rem6cn, perfdjuI6et ift, erregt 6en ^orn 6es üölfifdj

gcfinnten Vxdjkxs, 6er mit 6em fd)arfen BIi<f für 6ie I^eimifd^en

ZTTdngel 6ie Begeifterung für 6ie alte £)errlid?feit 6es Heidjes Der==

bin6et. Bitter beflagt er fid? 6arüber, 6af in 6as gaftfreie

Deutfdjlan6, loeld^es 6urd? feine politifd^e £age mit allen Xlad}=^

barn in forttt?äf?ren6er Berüfjrung fteljt, fid? mel ^rem6e begeben

un6 6urd?reifen un6 fo melfdje Crad)t mit allerlei KIei6ertorl7eiten,

melfdjc Bräud^e mitbringen, njobei 6ie alten ^eimifc^en Sitten

„rerftduben," 6af aud? in 6er UTalerei 6ie neue tüelfd^e 2ixt nadj*

geaF^mt voetbt un6 6ie fdjiidjten 6eutfd?en Singweifen un6 Cauten=

ftüde 6urd? 6ie frem6en, rerfünftelten
, fdjtper t>erftän6Iidj „aus=

gefegten" italienifd^en ineIo6ien r>er6rängt tDer6en, wäifv^nb ftdj

öie pielen 6eutfd?en Stu6enten un6 'Kaufleute, 6ie ins 2tuslan6

reifen, Ijingegen 6ort frem6e Sitten, "Kleiöer un6 Steifen angeujö^nen.

2lls feltene 2tusna{?me Ijierin ftellt er feinen £an6sleuten 6en Hitter

ron Stauffenberg als Porbilö ror 2tugen. Tiudi meint er, es

fei nid?t 5U leugnen, 6af 6ie feinere melfd?e Bilöung üon f^eilfamen

(Einfluf auf 6ie 6eutfd?e Plumpheit fein fönne. 2tber mit i^r

perbreitete fid? aud? piel 2(rges, un6 6arum fei 6od^ 6ie öeutfd^e

(ßrobljeit 6er frem6en Cüfternl^eit üorjusieljen, weil aus jener nod^

alles (Kute, aus 6iefer nur Sdjmäl^Iidjes f^erporget^en fönne.

IDie i)od} ^fifd^art 6ie 6eutfc^e ^radjt über 6ie frem6e ftellt,

5cigt ftd) bei 6er Befdjreibung 6er Klei6er in 6em Stifte lDiIIig==

mut. ^ier tpir6 ersäljlt, 6af 6er fjauptfdjmucf 6er grauen im
I)auffen, Jifdjarts £eben un6 tDeifte. II. 25
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XDinter auf fransöftfdjc, im ZlTai auf fpanifc^e unö im Sommer
auf tosfanifc^c 2trt getragen tt)ur6e. Hun folgt im ®cgenfa^

5u Habelais ^ifc^arts Bemerfung: „ausgenommen auf ^eften

giengen fte Ceutfdj". Unb r»on 6en Baretten öer ZHänner I^ei^t

es: „^alb gelb unö I^alb fd^war^ nadj öes Heidjs färb". Creu

an 6en guten alten Sitten, öer (Einfalt unö Cüc^tigfeit öer Dor=

faljren Ijangenö, taöelt er fdjarf audj öie übrigen, feiner IHeinurtg

nac^ öurdj öieHeucrungen unö öie^remöe t?erfd?ulöeten ^eimifdjen

SdjtDädjen unö Cafter pon öen fjödjften bis 5U öen nieöerften

Stänöen.

Vutd} feine Schriften, öie nidjt nur beleljren, fonöern audj

beffern foüen, ift er ein wirflid^er (Er5ie^er feiner ^eit geujoröen.

€r ift fein fdjnurriger Spafmadjer mie 2Tturner, fonöern ein

Satirifer unö Celjröic^ter t)on tiefem, fittlidjen €rnft. IHit Spott

unö (Ermaljnung bringt er feine fingen unö fortfc^rittlidjen 2(n^

fdjauungcn über €r5ieljung ror: üon öen fletnften l:{inöern, öie

ron öer ZTtutter unterliefen roeröen follen, bis 5U öen £atein*

fdjulen unö öem l£et?rbetrieb an öen Uniüerfitäten. IDieöer^oIt

^ebt er öie günftige (Einroirfung öer bilöenöen Kunft unö öer

ZHufif auf öie ftttlidje (Ersieljung öer 3ugctiö I?ert)or unö tritt

aud? für förperlidje Übungen unö 3wgenöfpiele ein. Die öamals

in Deutfc^Ianö bereits 5um gröften ^eil fallen gelaffene fdjola-

ftifc^e Celjrmet^oöe per^öljnt er fdjon in feinen 2^Q^^bb\d}timg,m^

bann in öen €r5iel?ungsfapiteln öer ©efdjic^tflitterung unö noc^

im Catalogus. (£r befämpft audj öen Ijumaniftifdjen Sdjul-

betrieb megen feiner einfeitigen 3eDor5ugung öer flaffifc^en Sprachen

auf "Koften öes Deutfdjen unö öes Sa(^unterric^tes, unö u?eit me^r

mit leiöenfdjaftlidjen Eingriffen öen öamals neu aufgefommenen

für öie proteftanten gefäljrlic^en, auc^ unentgeltlidjen Unterricht

an öen 3^fuitenfdjulen mit iljrem geiftigen Drill unö öer Untere

örücfung öer 3"^iüi^w<iWät, voo öie Zöglinge 3U „ruljmfüc^tigen

unö freoeln Sdjreiern, 5U fdjaWreröerbenöen Sdjieidjern, 5U Ducf^

mäufern unö €r5ardjibuben" erlogen meröen. Unter öen ©ele^rten

Derfeierten, öie an öer Perfeljrtljeit öer IDelt fdjulö feien, Der?

fte^t er audj eng^er5tge unö unperftänöige (ßlaubensgenoffen.

Pom Dölfifdjen (ßeftdjtspunft aus ftnö aud? feine politifc^en

2tnfd}auungen betjerrfd?t, öie ftdj natürlidj mit öen fonfeffionellen
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ocrqutcfen. Sein unerbittlidjcr ^af gegen 6ie römifd^e l{trd?e unö

bk 3^fwit<^" ^«^t öen 2tusgang in feiner Über5eugung, 6af 6ie

von öiefen (Segnern angeftrebte Stärfung 6er päpftlidjen 2Ttad^t

un6 6ie Unterörücfung 5er Proteftanten gleidj5eitig mit 6er Ver-

nichtung 6er ^rei^eit 6er 2veidjsftä6te, 6er rul^igen IDeitcrenttDid

-

lung 6er übrigen Staaten un6 mit 6er Sdjmäcfjung 6es Heid^s

perbun6en fei. IPie6erI?oIt pergleidjt er 6en Staat mit 6er Per^

n?altung eines ©utsljofes o6er mit 6em el^elidjen ^ausl^alt. (Srun6

un6 ^voed 6es Staates crblicft er in einem 6urdj Hut?e un6

^rie6en, tt»ie 6urc!j ein gottfeligcs un6 eljrbares Ceben 5U crrei*

djen6en XDoI?Iftan6 un6 ©e6eil^en. ^n üerfd}ie6enen Scfjriften

befämpft er IHacdjiapellis Cel^ren mit grofem Hadj6rucf, nidjt

nur weil 6iefe graufam un6 unftttlidj, audj weil fie gans un6

gar un6eutfcfj ftn6 un6 fid? 6amals tro^6em nad) Deutfd?Ian6

5U Derbreiten begannen. IDcnn fd^on in 6er ^eit 6er Kömcr, meint

er, 6ie (Einfüljrung toelfd^er IDaren 6en €>ermanen Der6erblid?

iDur6e, fei je^t um fo fd^Iimmer 6ie Perwelfdjung 6er öffentlichen

£)r6nung un6 6es 6eutfdjen XDefens 6urd? 6ie Ztnfc^auungen 6iefes

gewiffenlofen ^talkmxs, XDk es einem bracen ^ausrater mi6er=

fmnig porfäme, unter feinem (5eftn6e I(ei6, ^a^ un6 Uneinigfeit

5u fäen, ebenfo müfte es einen aufricf^tigen ^reun6 6es Pater*

Ian6es befrem6en, einen Can6esl)errn 5U fin6en, 6er bei 6iefem

gefäljrlicijen 5ur (Eintracht ma^nen6en ^eitläufen feine Untertanen

tü(fifd? un6 argliftig auf^e^e un6 fie 6a6urdj iljrcr ^reiljeit be*

raube. So marnt er 6a5 eine nod} „5iemlid? aufredete ^reyl^eit"

geniefen6e 6eutfd?e J^eidj. Sein politifd^es ^beai ift 6ie freie

2?eidjsfta6t, wie es fidj 6amals befon6ers in Strafbürg glän5en6

äuferte. Ciebe 5ur ^reiljeit, ruft er aus, fei je6en I^ersl^aften

IlTann tief eingeu)ur3elt, fo 6af er oljne fte 6as £eben reradjten

müfte. Die ^reil^eit bewirfe eine t^oI6feIigc (Semeinfcfjaft; eine

waljre (Einigfeit un6 ^reun6fdjaft; gleid^es Hed)t, ftdjern Scf?u^

un6 gemeinfamen Zeugen.

t?on 6iefem Stan6punft aus fdjä^t un6 liebt er 6ie bluts=

un6 reIigionsperwan6ten Sdjwei5er un6 Hie6erlän6er, 6arum I^af

t

er 6ie Spanier als 6ie Vertreter 6er ^ewalt^errfdjaft un6 6es Heli==

gions5wanges. Diefe (ßefüljle fommen fräftig 5um 2(us6rucf in

feinem 2lnteil an sa^Ireidjen Leitungen un6 ^lugfcbriften, wo er6tc
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fad^Itc^c Zrtitteilung 6cr gefd)id?tltd?en unb polittfdjen (greigniffe

mit feiner perfönlicf^en 2lnfd^auung 6urd?fe^t.

2(ud? öie fransöftfdje Polfsart fagt it^m nidjt 5U. <£v uer^

fpottet fie tüegen if^rer £eid?tfertigfctt, ®eill?eit un5 2(u5gelaffenl^eit.

Sie feien £eute, öie in öer Sdjiadjt beim erften 2tnlauf pon tEoÜ*

füJjn^eit erglüljen, öod) baI6 erfalten un6 6ann toeibifd^er feien

als tüeibifd}. Den Hugenotten aber fommt er in öen politifdjen

Sdjriften faft mit 6er gleidjen XDärme entgegen toie öen Zcieöer*

länöern unö öen 5d?n?ei5ern, rü^mt einmal öie proteftantifd^en

^ransofen als eine „t^errlidje u?ef^rljafte Hation" unö foröcrt

tDieöer^oIt gemeinfames Porgel^n mit öen öeutf(^en (SIaubens=

genoffen, oljne 5U aljnen, öaf geraöe öaöurd) eine weitere £ocfe*

rung öcs Heidjes üerfdjulöet unö fpäter öer gänslid^e I^erluft feiner

Paterftaöt unö öes (Elfaffes üorbereitei u?uröe.

Die ^talkmv befämpfte er politifd) nidjt, weil fie ol^ne na=

tionale (Einigung, pon fremöen Pölfern beörof^t, für öas Keicf?

feine (ßefa^r boten. 2tber mäl^renö feines 2lufent{^altes in 3t^Ii«Tt

erfannte er fie als miftrauifd?, pradjtliebenö unö ^eimtüc!if(^, unö

gegen Pafari, öer öie öeutfdje liunft „perfleinert, üerleugnet oöer

t»erfc^u)eigt^', erfjebt ^ifc^art ein ^ersl^aftes, nidjt unbefdjeiöenes

£ob auf öie berüJjmten öeutfdjen Künftler jener ^eit; aud?

betont er gegenüber Beljauptungen ^remöcr, öaf öie 2lrtil=

lerie, bas ^euergefdjof unö öie Bucf^örucferfunft öeutfd^e (£r=

finöungen finö,

(£r tDar ein (Segner jeöes, aud} öes pon ftarrföpfigen £utt?e^

ranern feiner Paterftaöt ausgeübten (Blaubenss^anges, aber innig

überseugt pon öer Kedjtfertigung öurdj öen (Blauben an Ct^rifti

(£rlöfungsn?er!, unter öen 5a^Ireid?en proteftantifc^en Polemikern

öer einsige Pertreter öes Calpinismus, t^ingegen £utl^ers Perfön*

lidjfeit unö IDirfen öauernö 5ugeneigt, Obroot^I er im Übermut

bistpeilen (Erfdjeinungen perfpottet, öie il?m fonft I^eilig fmö, mie

öie €^e, finöet fidj feine Spur pon ©ottesldfterung in feinen

Sd^riften, unö öerartige IDi^e Habelais' lief er einfad) u)eg. Dabei

mifad)tete er als (Elfäffer öie ujeltlidjen ^reuöen nid^t, (£r tpar

I^eiter unö gefellig, I^atte Stunöen überfpruöeinöer Cuftigfeit, tpar

Uxdft erregbar, Ieiöenfd)aftlid? als ^einö unö als ^^reunö. Dod}

feine 5aI^Irei(^en fnappen 2lntit^efcn ertpeifen, öaf feine tempera==
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mcntüoIIcHatur buvd} einen fd^arfftnnigcn Pcrftanö gesügelt tt>ur6e.

Der f)artoIjrigfetl feiner ^eit gemäf fdjreibt er, wo er fic^

ba^u genötigt fül^Ite, facFgrob un6 unflätig. „2lber neben 6er

ariftopl^anifcfjen 'Hcdi}c\t, öer 6erben Sinnlicbfeit tool^nt itjm S^<^^
unö €Ijre bei; feufd} un6 rein n?ie 6ie Bibel unö unfere Por^

faF^rcn." €r lel^nt ja gera6c5U 6ie Sdjanöbarfeit fd^Iüpfriger

BuI^Iergefd^icbten ah. 2tud) finöet fidj in feinen Sdjriften niemals

eine unftttlid)c 2tuffaffung. IDie bamals allgemein üblidj, glaub

audj er an bas roirflidje Dafein von ^eyen unö fonftigcn elbifdjen

IDcfen, an Räuberei un5 an IPun6er5eid?en am ^immel un6 an

ITTifgeburten. hingegen gel^ört er 5U 6en tüenigen r>erftän6igen

ZlTcnfcben, wcidfc öamals öic 2tld?emie unö Hftrologie ablef^nten.

(£r befaf „öic gröf te tTiefe unö ;^ülle öes (Semütcs". Seine

5a^Ireid)en nad} eigener ^nfd^auung ausgen?äl?lten unö ücrar=

beiteten, mie öie ^elbftänöigen ZTterffprüdje unö Priameln entl^alten

einen Sd}a1^ von Cebensmeisl^eit. XDenn 2llbred}t von <£yb am
2tusgang öes \5, 3^^^^unöert5 mit feiner 2lb^ängigfeit pon

altern Quellen nocf) ein gan5 mittelalterlidjer UTenfd? tüar, fo

crfdjeint ^ifcbart, tt>eld)er Ijeimifcbe unö fremöe, ältere unö neuere

Porlagen unö (5eöanfen 5U feinem geiftigen Befi^ umgeftaltet unö

itjnen öas Gepräge öer Dcutfd^^eit unö feiner Perfön lief? !eit auf==

geörücft l}at, bereits als ein Vertreter öer neueren ^eit. 3^
(ßegcnfa^ 5u feinen 5at?Irei(ijen öid^tenöen ^eitgenoffen, öie faum
mit öen fortt»äI?renöen Heuerungen Sdjritt Ijalten fonnten, t)er=

fe^en tüenige Blätter aus feinen Schriften öen £efer fofort in öie

erregte unö feltfame geiftigc Belegung öes \6. 3af?i^I?unöerts.

Unö im gansen gibt fein XDerf ein treues 2tbbilö öer üielfärbigen

Kultur jener ^eit. Die fdjiidjteften Stoffe unö einfadjften €rleb=

niffc I?ob er etl)ifcb, politifd? oöer religiös auf eine öie IDelt über-

fdjauenöe IDarte. So fül^rte er feine ^eitgenoffen jur I?öl?eren

Bilöung unö (Sefittung tjerauf. Keiner tt)ufte fo fid?er mie er,

iras Deutfdjianö nu^en oöer fdjaöen fonnte, feiner fprad? es mit

foldjer (Semalt öes XPortes aus. So fdjritt er über feine ^eit

I?inaus unö mies in öie ^ufunft. Durcb feine Heimtccbnif baljnte

er einen neuen IDeg, in Cauten, ^formen unö im Sai^bau näherte

er fic^ immer ftärfer öer fid? öamals ausbilöenöen neuI?od?öeutfcf?en

Sd?riftfprad)e. IDas I^ätte öiefer beöeutcnöfte Satirifer öes öeutfcben
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Polfes, 6tefcr frud^tbarftc Sdjriftftellcr 5es ausgel^cnöen {6, ^al^x^

^unöerts öem öcutfd^cn Polfe in frol^eren, rul^tgeren, aufftrebcnöcn

^eitläufcn tper6cn fönnen! Pon 2lnfang an oerfafte er feine

Didjtungen, mie er es felbft aus[prid?t „aus £iebe 5ur XPa^rljeit".

€r felbft nennt fidj einen „ZPal^rljeitsUeber <5erngelel?rten". Unb

an liefern pon i^m als XDa^rl^cit erfannten 36eal I^ielt er treu

bis 5U feinem tToöe, So 5iel?t ftdj öurd^ fein gan5es IDerf tro|

6er Pielfeitigfeit unö ZTtannigfalt ein ein^eitlidjer ^ug t^inöurdj,

6en ©eift feiner aufredeten, frommen, ftarfen unö eigenartigen

perfönlidjfeit.
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gemeine Peutfdje Siograptjie. — 2I£(S. 2trd?iD für üteraturgefcf^ic^tc. —
211. 2llemannia. — 2I5HS. 2lrdjio für bas Stubium ber neueren Sprad^cn. —
B<SD5. Beiträge 3ur <Sefrf?id?te bcr bcutfcfjen Spradje. — S£t?St. Bibliotijcf

^es literarifcfjen Pereins in Stuttgart. — CBI. Bibl. (£entralblatt für

Bibliottjefojcfen. — !>€§. Seutfd^e £iteratur=§eitung. — DH£. Kürfd^ners

Dcutfdje HationaI= iiteratur. — (Euplj. €upIjorion, gcitfdjrift für £:iteratur=

gefdjidjte. — (S(52l. (Söttingcr gcletjrtc 2ln3eigen.' — (5HITT. (Sermanifd?=

romanifdjc ITTonatsfdjrift. — ^alle 2(bljlj. f^allefdje 2lbfjanblungen 3ur neueren

<gefd?idjte. — 3t'<5<2If. ^^Ijrbud? für (Sefdjidjte, Sprad^e unb Literatur

€Ifa§=£otl}ringcns. — 3b(5f£ot{jr(5. 3atjrbud> ber (Sefellfdjaft für £0=

tbringifdje (Sefdjidjte unb 2lltertums!unbc. — 3g<Sef€If£it. '^alixeS'a.abe

•ber (Sefellfdjdft für €Ifäffifd?e £iteratur.— £CBI. £iterarifdjes€entralblatt. —
£^. £iterarl^iftorifdje ^orfdjungen. — HD£. Heubrucfe beutfd?cr £iteratur=

roerfc bes ^6. bis \7. "^alixiiunbeüs. — Q^SpKcS. Quellen unb ^orfdjungcn

5ur 5prad?= unb Kulturgefd?id?tc ber germanifdjen Pöüer. — Hp^ilj. Heal*

(Sn3YfIopäbie für proteftantifdje Cl^eologie unb Kirdje von £?er3og unb

Ffauä. — Sd?rüK(5. Sdjriflen bes Pereins für Hcformationsgefdjidjte. —
5tra9bS2:T(5. Stra^burger Beiträge 3ur neuen (Scfdjidjtc. — StDKcS. Stubicn

3ur beutfd?cn Kunftgcfdjid?te. — 5tP£(S. Stubicn 3ur Dcrgicidjenben £iteratur^

gefd?ic^le. — tOWKl We^ex unb IPeltes Kirc^enlejifon. — gB^r. geitfd?rift

für Büd?erfreunbe. — 5P2t. §citfd?rift für beutfdjes 2lltertum. — gPp^.
^^eitfdjrift für bcutfdjc pijilologic. — gDU. §eitfd?rift für bcutfd^cn Untcr^
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ridjt. — §<S®Hlj. 5citfd?rift für bie (Sefc^idjte bcs ©berrl^eins. — §D£K.
§eitfc^rift für perglcic^enöe iileraturgcfd^idjtc unb Hcnaiffancciiteratur. —
gPPoIfsf. gcitfc^rift öcs Pereins für Dolfsfunbc.

IDeitere Jlbfürjungcn.

21. 2tufla9e. — 2lbl\. JlbljanMung. — 2Ibf. 2ibfa^. — m. 2ltabemk. —
2IUS9. Slusgabe. — Bb. Banb. — 23er. Bericht. — ^ibl Sibliottjef. —
Bibigr. Bibliograpljie. — Diff. Diffcrtatton.— f. folgend. — ff. folgcnbc. —
<Scf. (Sefellfc^aft. — (Sefd?. <Scfd?ic^tc. — Ijifi. Ijiftorifd?. — £jf. £)an5fd?rift. —
Ijf. Ijanbfcf?riftlid?. — 3b. 3aljrbud?. — 3bb. 3aljrbücf?er. — 3ber. 3al]rcs^

berieft. — 33* 3«tjr3ang. — 3^« 3«^'^^""ößrt. — Kap. Kapitel. — fat.

fatfjolifd?. — KI. Klaffe. — K. Kultur. — lit. literarifcfj.— £it. Literatur.—
m. IHittcilungen. — mfd?. ITIonatsfd^rift. — H. Heu.— Xl^. Heue ^olge. —
Progr. Programm. — prot. proteftantifdj. — 521. Sonberabbrud. — SB.
Si^ungsberidjte. — Scfpr. Sd^riften. — Spr. Sprache. —C Seil.— u. unten.

—

Per. Dcrcin. — Perj. t)cr3eid?nis. — ü. con. — JPiff. IPiffenfc^aften. —
§g. gciiung. — §fd?r. §eitfcf?rift.

Zladi^olq,cnbe »iebcrljolt ljcran9e5ogene Sd^riften unb 2lbljanblungen

ojerben fpäter nur mit ben gcfperrten IPörtern angefütjrt:

21. 2lnbrcfcn, Der beuifc^c peintre=(Srat)cur ober bie bcutfdjen lllalcr

als Kupfer^cc^er nacfj itjrem £ebcn unb tljrcn JDerfcn. 5 23bc.

£cip3ig ^86^ ff.

(8. Bacfedc, ;^ifcf?art, 2)as (Slüdtjafte Sdjiff v. güric^. (H2)£. ^82).

^allc x^o\.

p. Bcffon, ]&tude sur Jean Fischart. Paris )t889.

€. t). Borrics, (Scf(^ic^te ber Stabt Strasburg, ^tragburg H909.

5. 3üIjeIcr,Stra§burgcr€tjronif (^6. y;i.), ii^. v.l>ad;eu^, Strasburg nsnr.

2J. (Englert, Die Htjy'l^^^if ^ifi^arts. €in23eitrag 5ur (Sefd^ic^tc bcc

beutfc^en JHetrif. ITtünd^en H908.

^eftfc^rifl 3ur ^eier bes ssojäijrigen 2Seftanbcs bes prot. (Synnafiums

in Strasburg. ^. 23b. Strasburg ^888.

3. ^ider unb ®. IDindelmann, £?anbfd?riftlic^e proben bes 16. 3^?--

nac^ Stra§burger originalen. i. §ur poIitifd?en (5efc^id?tc. H902.

2. gur geifttgen <Sefd?i(^te. Strasburg ^905.

(S. <S. (Serüinus, (Sefd?icbte ber beutfdjen Dicfjtung. 5. 2i., Ijg. v. K.Sartfdj.

3. 3b. £cip3ig I872.

K. (Soebefe, Dichtungen oon ^ifcfjart (Deutfdje Dicfeter bes \6. 3^s.

^5. 3b.) £eip3ig ^880.

K. (Soebefe, (Srunbrig ber beutfd^enDidjtung. 2. 2(. 2.3b. Drcsben \886.

(S. fjampel, ^ifc^arts 2tnteil an bem <Sebid?t „Die (Selebrtenbie Pcrfeljrten".

3al?resberic^t b. ftäbtifc^cn Hcatßvmnafiums. Haumburg ^903.

21. £?auffen, ^ifc^arts ICerfe. €inc 2Iusu)afjI. (Kürfc^ncrs beutfdje

2i:ationanitcratur, \6. 3b. I—III.) Stuttgart H895.
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21. fjauffen, Xlenc ^tfc^art=5tui)ien (€upboriou, 7. €i-9än3ungsljcfl),

£cip3icj unt> Wien \908.

f^auffcn, Kafpar 5d?cit (Ö^^SpKcS. 66) Strapura ][889.

£)aaffcn, ^ifdjarts (Eljc3ud?tbüdjlein, piutarcfj unb (Erasmus Holcrobamus.

(Symbolae Pragenses. präg \8^ö 5. 2^—-JH.)

3. 3anffcn, (Scfcfjtc^tc bcs beutfdjcn PoIfc5 feit bcm Ausgang bes XlTittel*

alters \5. unb H- ^^v ^9- "• i^- P#or- ^rciburg i. 3. \ 890 ff.

Jf. Kapp, (Sefd^idjte bes bcutfdjen Sucfjl^anbcls bis ins \7. ^atjrtjunbert.

1, Bb. £eip3i9 \886.

<5. Könne de, Bilbcratlas 3. (Scfdjidjtc b. beutfc^cn Hational^Citeratur.

2. 2t. niarburg ^895.

Bi. Kur3, 5ifd?art5 fämtlicbe Dichtungen. (Peutfdje Bibliotljef, 8.— \o. 3b.)

£eip5ig ^866—67.

^. ^. £ettfcbub, Strasburg. (3crü{^mte Kunftftätten. \8. £?eft.)

£eip3i9 ^905.

K. f). (5. ^reiberr 0. IHcufebadj, ;$if(f?art=5tubien, bg. t». (£. IDenbcIet.

f^allc ^879.

€. incYcr=2tIlona, Die Sfulpturen bes Stra^burger llTünfters. (Stubien

3ur beutfdjen Kunftgefrf?id?tc. 2. f?eft.) Strasburg \89^.

3. Habler, Siteraturgefcfjiditc bcr beutfdjen Stämme unb £anbfc^aften.

\. 3b. Die 2lltftämmc (800— \600). Kegensburg ^9^2.

B. p allmann, ß. ^eyerabenb, fein teben unb feine gcfdjäftlid^en 3e=

3icljungen. ^^ranffurt a. m. ^88^ (S2I. 2lrcb. ^^ranff. (5K. H. S- ^•)

3. Hatljgeber, Heformationsgefdjicfjte berStabt Strasburg. Stuttgart H82^.

S. tf. Höbrid?, (Scfc^idjte bcr Hcformation im €Ifa§ itnb befonbers in

Strasburg nad} gleid)3eitigen Quellen. 5 3be. Strasburg 1^830—36.

p. Scybotl?, Das alte Strasburg oom ^5. 31?- Hs 3um 2<^iixe H870.

Strasburg ^890.

3. Scbeible, Das Kloftcr. IDeltlid^c unb geiftlicfje, meift aus bcr älteren

bcutfcfjcn VolH', U>unber=, Kuriofitätcn= unb uor3ugsn)cife fomifdjen

Literatur. Stuttgart ^s-jo ff.

(Erid? 5d?mibt, 3. ^^ifc^art. (21D3. 7. 3b. ön—-^7.)

fj. Sd?nccgans, (Sefd?irfjte ber grotesfen Satirc. Strasburg \89^.

21. Stoiber g, C. Stimmer, Sein £cben unb feine IPerfe. (Stubien 3ur

bcutfd^cn Kunftgefdjidjte. 3i^. ^eft.) Strasburg ^90^.

21. 5. C Pilmar, §ur £iteratur ^ifdjarts. Kleine 3eiträgc. 2. 2t.

5ran!furt a. HT. ^865.

Dilmar, 3. ^ifdjart. (2tIIgemcinc €ncYfIopäbic ber ICiffenfdjaften unb

Künfte, I?g. v. (Erfd? u. (Sruber. {. Seftion, 5^ JE., \6')—\3l.)

XV. IDadernagcI, 3« i^if'^att oon Strasburg unb 3afcls 2lntcil an itjm.

3afel H870.

0. JDincf elmann Stra§burger Perfaffung unb Dermaltung im \6. 3^?«

(gi<5®2Slj. 57, ';^93—537 U. 600—6^2).
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Die Stubicn xxnb lllitteilungen von €nglcrt un& ^auffen tDcröcn bas ctftc

Vfial mit ben oollen S^iteln angegeben. Später nur mit (Erioätjnung ber

betrcffenben geitfd^rift mit 3anb unb Sexte, ^ifd?arts (Sefc^ic^tflittcrung

3iticre id? nad} Jllslebens Stusgabe (HP£. 65—7 0, bie ertoeiterte praftit

nacf? Sd^eibles Klofter 8, S'^e—662, ben Sicnenforb nacf? ber Zlusgabe H588,

bie übrigen Dicfjtungen nadh ben angegebenen ausgaben.

(Erfter ^anb,

I. fjeimat, £ebcn unb Bilbungsgang.

\. Pas €Ifa§ unb Strasburg im ^6. 3^« ^s ift ein 2Iu53ug aus

meiner umfänglid^ern 2(bljanblung (Preu§. "^bb. \8^, 37—60). Botries.

Kapp 82—93. ieitfdjub. O. iorens u. JX». Sc^erer, (gefcf?id?tc bes €Ifaffes,

3, 2J. Berlin ^886. KatJjgeber. Seybottj. 21. W. Strobel, Paterlänbifc^c

(Sefcfjid^te bes (Elfaffes. ^ortgefe^t v. f?. €ngelljarbt, q;. C Strasburg ^85H.

a^indelmann (§(502X1?.). Derfelbe, 3a!ob Sturm {2JI)B. 37, 3—20).

2. ^amilie, Kinbtjeit unb 5c^ul3eit. S. 7

—

\o. £)auffen, ^ifd?art=

ftubien. I. §ur ^amilien= unb £ebensgefc^idjtc. XIV. Heue Belege 3ur

^amiliengefdjid?te ^ifd^atts ((Euptj. 3, 363—375 unb \<), \
— \6). ilbbrutfe

ber llrfunben unb JTtairifen mit weiteren £iteraturangaben. (E. Hlartin

(2tD2(. ^7, 53—55). Seybottj S. 336ff. Hötjrid? 2, ^88-2^9 unb 3, ^—56

unb 82 ff. Katljgeber 62 unb 268—272. — S. 9 f. 2. 2tbf. (Sefc^id^tH. 5, :[8

bis 2H; 98, n v. u.; 297—299. ^löljfja^ 2. 2tusg. ^370— ^389. «Eulenfp.

(f)auffen 2, 26.) — S. ;o

—

\7. (5\mna\xum, 3otj. Sturm (3. S^^ex, HpCfj.

H9, \09

—

\\5). €rnft iaas, Die päbagogif Sturms Ijiftorifd? unb Wtifc^

beleucf?tet. Berlin ^872. Jj. Peil, §um (5ebäd?tnis Sturms (^eftfc^rift),

l
—32. ITTit Beridjtigung mefjrerer ^n^aben oon £aas.) VO. Soljm, Die

Scfjule Sturms unb bie Kirdje Strasburgs in iljrcm gegenfeitigcn Pertjältnis

(\538—\580. (£?ift. Bibl. 27. Bb.) müncf?en unb Berlin H9112. (r£>arm=

Ijer3ige Perteibigung Sturms. Deffen perfönlidje Sd?ulb unb bas fc^Iie§Iic^e

lUi^Iingen feiner £eIjrmetI?obc lag oor allem in bereneinfeitigem Formalismus.)

(Euplj. 2\, 68^-683. Das Urteil über ^ifdjarts Iateinifd?e profa ocrbanfe

id} einer fcf?riftlidjen IHitteilung bes (SymnafialbireBtors Dr. 3. <inbt 3. ^irfcr,

Dieilnfänge ber a!abemifd?en Stubicn in Strasburg. (Heftoratsrebc). StraS=

bürg ^882. S. 16 unb 33 f.
— S. 1^7—23. f)auffen, Scheit {{\o— ^29).

Straudjs Befpredpng biefer Sd?rift (2tD2l. \8, 359—38 0- Pf?- Straucf?,

Sd?eit (21DB. 30, 72 ]^—729). 21. Sdjauerijammer, IHunbart unb £^eimat

Sd?eits (f^ermaea, 6. ^b., H70). fjalle ^908. JTteine 2lusfätjrungen bei

Befpredjung biefes Budjes (§Dpi). n, 9*^— lO-j). Viebxie, Scheits frötjlirf^c

£?etmfatjrt. £?alle ^903 (S. 22—2^ unb 37—^5). ^. VO. Hottj, Die Bud?^

brudereien 3U JPorms unb iljre (Erseugniffe. IPorms ^8';^^. — S. 22,'

9—U o. u. K. §u)ining, Die fran3Öfifd?e Sprad?e in Strasburg (^eftfdjrift,

S. 255—30^). — S. \8, 6 D. u. Sd?eits „Heformation" hai fid? in3tt)ifc^en
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gefunden. Das einjigc bcfannte €jcmplar tft im Sefi^ IDctnec lI>olff=

I^eims in Berlin, bev es als prioatbrnc! originalgetreu Ijat ocrDielfälttgcn

laffcn.

5. i3ili)ungsrei[c, Stubium in Paris, Stra|gburg un5 Siena.

Jf)auffen, ^ifcfjartftubien XV, ^ifdjarts Bilbungsreifc unb feine ptjil. Stubien

in Paris unb Strasburg ((£uplj. 20, 332—365 unb 589—606)- — 5. 53.

Die Promotion 3um ITTagifter ber pijilofopljie xvivb bcf(^rieben in Actus

tres Academiae republicaeArgentoratensis ed. M. Boschius Argentinae ^578.

^eftfd?rift, ^08— ^23.— 5.3^. ^ifd?arts ^tufentl^alt inJTffifi. H.^ifd^artftubien,

^o»! f. ((Ergänjungen unb Seridjtigungen ba5u (£upl^. 2{, ^66.) Jlugerung

im Bienenforb ^579 (Ausgabe \588, S. '^5). „Sott man Sant ^rancisci Srucf)

nic^t ntaljlen? trägt maus bod? 3U 2lffis für f^eyligtl^umb an ber Stangen."

— 5. 3^

—

^0. £?auffen, ^ifdjartftubie XVI. ^^ifdfarts Hedjtsftubien in Siena

(€upl^. 2\, ^63—^90). — S. 57, 7 f. (Eneas Siloius. 3" btefer ^orm

unterfdjreibt er immer feine Briefe, Dgl. iPoIfan (21. f. öster. (5. 93,

2. £?älfte 555). — S. ^0. 2lufentf^alt in (Englanb ((£upli. 20, 602—60't).

^. Beginn ber fdjriftfteü. (Eätigfeit. S. H\—1(5. Hamens^

formen unb Hamensfpiele . ITTeufebadj 283; 289-^296. IPacfernagel 5— H2.

(Soebefe, 5ifd?art (S. XXI, 2tnm.). Pilmar <£nc. (S. ^77 ff.). Heue 5ifd?art-

ftubicn \S5, 2lnm. 2. §B^r. 2,22— 2^;^. — S. ^3—^5. 3o^t"f IHatrifeln

3u feinen i.ebensbaien (€upfj. 5, 568 unb ^9, \6. Kapp. 508 f.). Pas (Seri*ts=

»erfahren: 21. f. (Sefd?. b. beutfd?en Budjljanbels, 5, '{e—^^8 unb 96— H06. —
S. H5. Stimmer, ogl. unten 2(nm. II H60. — S. '^^6 f. Drudlegung üon

Dominici £eb. unb (£ulcnfp., ogl. unten 2Inm. X2\ u. H57f. (Hulenfp. V.'^s

unb ^500. — S. '{e, 6—8 v. u. (£uplj. 5, 36'J: f. — S. "^6. ^eyerabenb:
Kapp '('tsff. pallmann, ^^eycrabenb 5^f. unb 55. — S. ^8, 5

—

\o. (San^

untjaltbare eingaben oon (Soebefe, (Srunbrig 2, ^1^98 unb berfelbe, ^ifc^art,

5 . XXII. — S. 1(8. Piefc unb weitere 2(usfprüc^e über bte ^rmut bei

«Soebe!e, 5if<i?art, S. XXXIIL, 2lnm. 5. ^etnet: „VOtil id} nid?t bin'üon

2Rcic^en Stammen" (f^auffen 5, 9). — S. ^8, 2. 2lbf. IHurner üerfauftc bem

Druder fjupfuff in Strasburg \5\1; bas ITTanufWpt feiner (Seudjmatt. Der

Drud biefer Didjtung aber würbe oom 'Rat imterfagt. Sie erfdjien in

ujefentlidj erweiterter Raffung ^5^9 in Bafel. Kapp3\3, (Soebefe, Brants

21arrenbefd?a)örung(Deutfd?eDid?terbes ^6.3l^s., U-^^')- (EinleitungXXXII.
— S. "isf. f^onorare unb Korreftoren: Kapp 308—3\7. ^ebicfe a,a.<D.

57 f. Bacfefc IX—XII. (Soebefe, ^ifdjart S. XXVI f. (Serbelius mar oor

\5^5 Korreftor aud? in (Tübingen unb IDien (IHurner (Sro§er £utl^erifd?ec

2ftarr Ijg. v. JTterfer Strasburg ^9^8, S. H2f. unb 2lnm.). Spangenberg:

H). Sdjerer Stragburger Stubien, ^, 33^^—338. — S. <;^9. ^lacius: Kaujerau

(HpCl?. 6, 82—92), ^ider 2, 9^. £?ollänber, ^lacius in Strasburg (Deutfdjc

5f(i?r. f. (5efd?id?tsa?iffenfdjaft U. S., 2, 203 ff.). Das Bilbergebidjt v. €nglcrt

gefunben unb tjg. (§Dpi]. 56, 590 f. — S. 50, \
—5. JDacfernagel ^^f.

—
S. 50, 6

—

\o. Dorrebe 3U ben Bibl. fjiftorien IPacfernagel \6\ unb \7iif.),

»al. u. 2Tnm. IT, 75.
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5. 2lbfcf?Iu§ ber Slubien. 2tufentljalt unb Promotion in

3afcl. <£uplj. 2;, 685—688. — S. 5^, i^i^
ff. p. 2IIbrcd?t, Beiträge 3ur

Stragburger 5d)ul9cfd?ic^te, \873—7^. €upl?. 2^, 687, 2lnm. 5. 3oI^. Sturm,

Präfatio ad Golii onomasticum ^578. — 5. 5H, 25 f. 3« ^'^'"fc, IJeutfcbe

<5ef(^id?tc 5, 366. — 5. 52—60. Dgl. (£uph. 2^ 689—693. — 5. 52 f. praftif

unb (Sefdjic^tfI. : iPacfernagel 65—72. Ober ben 23ifd?of üon £idjtenfel5

äulgert fid? IDurftifen (Bafeler Cljroni! S. 659) 5U beffen €ob: „marb als

ein gütiger frommer ^err Don allen Untertanen betraurct". — 5. 55—57.

iX». Pifdjer, (Sefrfjid^te ber Unioerfität Bafel t>on H60— ^529. Bafel H860

(5. 23)^—27^). Hubolf Cfjommen, (gefd^icbte ber Hnioerfität Bafel H552

bis ^632. Bafel ^889 (S. 66, 83—87). Itber bte redjt5a)iffenfd?aftlid?e ^afultät

(5. \<k3
—206). Cljomas unb ^eliy platter, gur Sittengefdjicfote bes H6. 3^s.

Bearbeitet t>on £^. Boos. £eip3ig i[878. ^elij fdjilbert Ijier ausführlich feine

Prüfungen, feine Promotion unb ben PoÜorfdjmaus mit üielen <£in3cl=

I^icten über bic bamaligen afabemifdjen (Sebräudje in Bafel. — 5.56 unten:

Cljema ber Differtation ((Euplj. 2\, 692 u. 2Inm.). — 5. 57. Das €inlabung5=

Programm 3ur Promotion ^ifd?arts oollftänbig Iig. üon IDenbeler (gPJt.

22, 252—25'i). — 5. 58, \. 2lbf. Pgl. JX>ademageI ^9 f., 66 ff. 2lnfpielung

auf bie Promotion, eWnba 68, 2Imn. ^50 f.
— Sdjcible 8, 575, 580 f., 59^

xmb 62 ^ (Sefd?id?tfl. )[08, 7—9. (goebefes unbered?tigte Bebenfen unb

imric^tige 2lngaben ((Srunbrig 2, '^89 unb ^ifdjart XXVIII f.) ujurben »on

mir (€uplj. 2\, 690 2Inm.) abgett»iefcn unb bericf^tigt. — 5. 58. Jlmerbacbs

Ijf. £iebcrfammlung JDacfernagel \<)2—\^^. (£lj. 21. tüilliams, ügl. u.

2Inm. 3u S. 207. — S. 59. Cfjeleme: (5efd?id)tfl. ';^'}.6. — 5.59. IDurftifen:

IDacfernagel 56—58. 21. BernouIIi, tPurftifen (2tPB. -^4, 346 f.).
— Celfus

r>gl. u. Jlnm. II, ;37f. (Smarin: IPacfernagcI 1^3, 58 u. \7\.

6. 2üif bem (Sipfcl literarifcfjen Sdjaffens. 5. 60. Bürger^
recfpt. IDincfelmann 50^ unb 5 n 8. — S. 6\, Scfjü^enfeft: "2X1 5, U5— ^37.

—

5. 6^, \o— \2 D. u. (Pa3u 5. so, 59 unb 77.) pi^ilipp £ubu)ig I. (nicfjt 11.

wie es oben tjei§t) oon f^anau^lTtün^enberg ftanb bis H57'^ unter ber

Pormunbfcf^aft bes (Srafen pijilipp IV. oon £^anau=£icfjtcnberg, ftubicrte

in Strasburg, Paris, Obingen, Bafel unb pabua unb übernaljm \ö'i> felbft

bie £eitung feiner f^errfdjaft. Bereits am \\. ^ebruar ^580 ift er geftorben.

(£eljmann, <Sefd?id?te ber fjcrren imb (Srafen 5U fjanau. ^anau ^782,

5. iX unb ^5.) — 5. 6^, \
—5 V. u. (^eftfd?riff \5\, JX>indeImann 638 f.)

—
5.62, ^2tbf., (5efd?en!e Kapp3H7—32^ rDagemann, £. Habus{2tI)B. 27,

97—99). 5Iaciu5(§f. f. (5efd?i(^tsa>. H^. 2, 2\\). — 5.62. Sebifdj, ugl. u.

2lnm. II )i98f. Da^u !ommen fpätcr bieBe3ieIjungen 5U lllelcbior v. 5taufen=

berg (ogl. ob. 2, 2^6). — ge^ner: €upl^. 3, 375, Kapp 827. (Er lebt nocb

H620. 5ein Perlag mirb üon feinem 5oI^n €berl)arb tDciter geführt. —
S. 63. ®bred?t, <£upI^ 2X, 687, 69H 2tnm. 2tPB. 2^, m— U6). Examen:

Actus tres a.a.<D. (Irufius: 2lboIf Sd?mibt (3b. (S(£If.= £othr. \6, HO).—
5. 63, 7 0. u. (Seroinus H72. — 5. 61, 2. 2lbf. Barfüßcrftreit V. ^09 f.

Hacf^t Hab D. 2^939 imb \^6\. Bienenforb \s^: „(D, (Sentian, fcbirf mir ben
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J7aru 511 Doctoc £ilio, ba% er fcti, ob icij lutJjerifcfj fei". — 5. 65f. Sturm
nnb £icd?tcn)tei9er, vg,l. H. goepffel. Sturm (Xlchoratsrcöe). Strasburg

\887. Hatl^gcbcr 382—^09. Köfjric^ 3, \62— \7K (Euptj. ^9, ^2 imb 2lnut.

— S. 67. Sicrproscffion: H. ^ifcfjartfiubicn 22"^—226. — S. 67f. ^abet:

Bieter 2, 88; gö^r. 2, 26. — S. 68. Silb 3um Barfügcrftreit (Kurs \, loo;

21. ^ifcfjartftubten 205). <£f]. ITtaurer, ogl. Stolbcrg 37 ff. 2in6refen 5,

»88ff., 22^, 2'i7f. ^ifcfjarts Bilönis bei ^auffen \, V. unb Könnecfc

5. ^55. Bei öcr unridjtigen Eingabe üilmars (<£nc. \7\^). liegt »iebcr eine

DertDcd^feluna mit ^i^*^*^^ '^o'^- — 5- 69. Stammbucf?blatt, mitgeteilt

^(£(5. 1,0, ^21, von IJeberbing, u?o €rasmus Ularbacfj mit feinem Pater

3ot}anne5 oeruicdjfelt u?iri>. ^affimilc bei Könnede \55. — S. 70, \. unb

2. Jlbf. €Hpl^. i, \\. fjefenocrbrcnnung in Strasburg: Höljridj 3, \27.

Süljeler ju 6en 3aljren {56^, \58\. 1588.

7. Hcidjsfammcrgeridjt. — S. 70—73- Stin^ing, (Scfd^icfjte 5er

öcutfdjen Kedjtsn»iffenfdjaft H, '^78—520. JD. €nöemann, Von bem alten

Heicbsfammcrgericfjt (geitfcfjr. f. beutfdjen §ioiIpro5C§ \8, ][65—227). Die

Soüijitanten njaren Perfonen, ujelcfje fid? für bic Parteien um ben Fortgang

t)e5 Derfabrcns bcmüljten (S. H82, \95 f. nnb H99 f.).
— S. 73, 115—^8

ijollftänbig mitgeteilt von IDenbeler (2l£(S. H2, 5:^7). £ufas (Seisfofler

fam mit großen (Empfeljlungen an profuratoren unb 2tffcforen nad} Speyer,

um am Keicfjs!ammcrgerid?t 5U prahisieren. Q^ro^bem ging alles, u)ic er

felber erjäl^lt, nad} Porfcfjrift cor. §u)ei 2tffeforen von beiben Heligionen

examinierten it^n mit je ad?t fragen. Darauf teilten fie iljm mit, ba% er

in bic gatjl ber perfonen, ujeldje in bie ^urisbiftion unb ben Sdjirm bcs

Kammergeridjts geljören, orbcntlic^ aufgenommen fei. (£r crtjielt 3um

5d?Iu§ ein Iateinifd?es ^^cftimonium burd? ben pebell 2tuguftin Bacfjmann,

9. ITXär5 ^577. 2t. IPoIf, (Sei^fofler unb feine Selbftbiograpljie. JX>ien

\873 (S. ^25). — S. 75, \\—X5 V. u. H. ^ifdjartftubien 92 f. — €genoIf

ron Happoltftcin, r>gl. K. Brieger, Die f^errfdjaft Kappoltftcin, iljre (£nt=

ftebung unb (£ntu)idlung. Strasburg ^907 (Seiträge 5. £anbes= unb PoI!s=

funbe (Elf. 2^f?eft). Bübeler H20. Katljgeber ^36—^';^^ ^563 wmbi bie

i7errfdjaft enangclifcb. — S. 7-;^. Kammcraboof at. H. Smcnb, Das Heicfjs=

fammergericbt. I. (Se)djidjte unb Perfaffung. (Quellen unb Stubien 3ur

Perfaffungsgefc^idjte bes beutfd?en Hcidjs IV, 3.) S. ^79— ^90, 2^^ ff.;

26'! f., 299 ff., 3^^ff., 350— 372. Die 2Irbeit eines 2lboofaten (3"=

ftruftion bes pro3effes unb 2lbfaffung bes Sd?riftfa^cs) ujurbe nad? freiem

(Srmeffen besatjit. „2tus iljrer tatfädjiidjen 2lnroartfdjaft auf bie profuratur

genoffen bie ant Kammergeridjt ausbrücflirf/t 3ugelaffenen 2IbDo!aten feinen

Dor5ug r»or ben Hidjt3ugclaffenen, beren es bamals eine größere 2ln^aiil gab.

Diefc xvaxen 3ur 2tnu)efenl^eit am (Seridjtsort unb 3ur nbematjmc Don

2lrmenfadjen »erpflidjtet. 2lls foldjer toar 3.B. ^ifdjart ^58^— ;583 am
Kammergeridjt. 3n b^n offisiellen £iften bei Scyler^Bartfj feljlt fein Harne."

(Smenb 5-^5 f.) Darum befinbet er fidj audj nidjt in bem Uerseidjnis ber

iieim Kammergericfjt befdjäftigten pro!uratorcn unb Jlboofaten bes \6. 2>hi.
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unter ben f^eiligerfd^en KoIIe!tanecn auf öet Slabtbibliotljef 3U J^annouer.

(Socbefe (^ifdjart XXX, 2lnm. 2). (Soe&e!e 3teljt baraus öcn falfd?cn Sd}lu%,

ba% ^ifdjart überljaupt nidjt KammergetidjtsabDofat gcrocfen fei, aucfj barum

nidjt, weil er in 5er Porrebe ber 2. 21. bcs ITTallcus nid?t meljr als foId?cr

be5ci(f?net mirb. Hatürlid? nid?l, roeil er es bamals nicf?t mel|r mar. (Soebefe

njar jebenfalls ber Unterfd^ieb 3n)ifdjcn jugelaffenen unb nicbtjugelaffenen

2Ibt>ofaten nxdji befannt. — S. 75. Dicfe unb anbere 2Jusfprücf?e bei (Soebefe,

^ifd^art XXX, ilnm. \. Da^u §eu§, Die freie Keicf^sftabt Speyer cor itjrer

gerftörung. Speyer ^8^3. (S. \\, „Das groge fteinerne Beden in ber Uliltc

bes oberen HtarÜes". S. ^3, nadj einer alten ZTacf?ricfjt: „Die armen Sd^meftern

in bem (Sottestjaufe 3um tHanbelbaume genannt". S. ^8, „Stocfalmofen".

€in Jlrmentjaus.) — S. 75, 9, ogl. (Sefcfjidjtflitterung H582, 5. 258, \5. —
S. 75, 2. 2Ibf. 21. Beder, ^auft unb Speyer. Kaiferslautem H9H^(S. 7f.).

— 5. 75, 3. 2lbf. Bartlj, ogl. Stin^ing a. a. ®. 5\8 f. Cisner eWnba 503 ff.
—

S. 76. Baffaus (Basale) aus Palenciennes, ber bamaligen I^auptftabt

^lanberns. '^m iluguft \56\ rourbe er Bürger in ^ranffurt burd? Dermätjlung

mit 2tnna Ho§. Seit ^56^— \600 in ;Jran!furt, brudt oiel für S. ^eyerabcnb,

fpäter XDxtb er felbft Derleger (Hotfj, a.a.(D., S. 60- — S. 76—78. über

Bemljarb fjer^og unb feine Sippe bcridjtet er felbft ausfüljrlid? in feinem

Chronicon Alsatiae. €belfa§cs dtjronicf, Strasburg, 3obin 1(592 {\o. Bud?,

'

228 ff. <£bcnba 209, ein I?er3eid?nis ron IPei§enburgern in Ijöt^ercr Stellung,

befonbers ber am Kammergerid?t beteiligten. 2^9ff. Seitenocrn)anbte.)

IDegelc, £?er§og (21DB. \2, 25 0* ^i^er, a.a.Q)., 2, 99 ff. f^cibelberger

niatrifel, I^g. o. (S. Q^oepfe, ;, 6^8; 2, \2. Unter ben Vetwanbien fjer^ogs

nennt (Soebe!e (^ifdjart XXX) nur bcn profurator 30I?. Detfdjer (richtig

Defdjier). Der wax aber bamals fd?on tot. — S. 77, 2. 2lbf. Hattjgebcr 85,

89—93. Höljrid? 3, HBoff., 260 ff. Bis ](550 tombe bas £idjtenbergifdje

(Scbiet burdj Stragburger prebiger reformiert: 2(. Kiefer, pfarrbud? ber

(Sraffdjaft ^anau=£id?tenberg. Strasburg ^890. — S. 78. ^ifd^arts

(Trauung: Diefe unb anbere llrfunbcn teilt nadi bem Pfarrbud? oon

IDörttj mit: H. IHün^. Le chroniquerer Hertzog et son gendre Fischart

(Revue d'Alsace. Nouvelle serie. Deuxieme annee 2, 360—380). Kiefer

3^6. Pfarrer njar oon H57\— ^598 <£ulfanus. — S. 79. Das (Eractätlein

ogl. unten 2Inm. II 239—2^^3. — S. 79, 2. 2Ibf. ZI. ^ifdjartftubien 30.

8. ^ifd^art als 2Imtmann in ^orbad?. m.Befler, (ßefc^idjte

bes Sd?Ioffes, ber f)errfd?aft unb ber Siabt ^orbad). ^orbad? 11895 (S. 36—^0,

69— U9)' — S.8\. Von m.Braun ift in Beflers Bud? nidjt bie Hebe,

roeil fid? bie alten 2Iften ber ^orbad?er f^errfdjaft bort nidjt erl^alten tjaben,

tDoljI aber fonntc id? für feine 2tmtstätig!eit oiel entnetjmen aus ber oben

S. 82, 2 unb 8H, \ erujäljnten Jlftenfammlung (^olio Ux. 279-^, £anbes=

bibliotl^ef Darmftabt). ^ifd?artftubie XVII. „Belege 3U ^ifdjarts lüirffam!eit

als 2Imtmann in ^orbad?" wirb im (£uplj. 25. ^b. erfc^einen. — S. 82, 9-^8.

Befler 7\ unb 98 f.
— S. 83. IVtcufebad? 299—303. 2J£(ß. \o, ^23. — S. 8^,

^9-22. Büdjer oom ^Jelbbau 1(587, S. \87 f.
— S. 8^^, ^.^b^ fjejen»
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projcffc: €up{j. 3, 373f. Sobin, Deraonomane (5. [l^x), ctflärt, ba% bie

^Cfcn ben Hid?tent nicfjts anljabcn fönncn mit bct Sc3eid]inung officier

de justice, ^ifdjart octöeutfcf^t es (S. ^76): „Den Kidjtcrn, (Sericfjtspcrfoncn

uni> 21mptlcutcn". €r nimmt ficf? alfo bamit felbft in 6ie[en 5cf?u^ auf.

(Dämonomanie 5.6^6): Der 2Imtmann (bailly) leitet ben rjejenpto^eg

un5 fcnbet 5ic 2(ften an bas Ijöfjere (5ericf?t. — S. 87, le^ter 2lbfa^.

(gcfdjicfjtfl. ^7; 74, 2:(. — 5. 88. ^ifdjarts Südjetfammlung t>gi(.

unten 2tnm. II 25of. — 5.88. 2Imman: ü. £^ampe, 2Imman (2II[c).

£ejifon ber bilbenben Künfte oon ber 2(ntife bis 5ur (Segentoart,

f^g. El^ieffen unb Becfcr {, ^{0—^{5). 2ln5erfen \, 99—^1^8. (Sefdjidjtfl.

H6. 21. Scfjmibt, Das Bücfjetacicfjcn ^ifdjarts in bct ^ofbibIio=

tfjcf 5U Darmftaöt. Quartalblätter bes Ijiftorifcfjcn Dereins für öas

<Sro§Ijer5ogtum fjeffcn (H^. ^, '^7'^—^76) mit einem fcf?önen 2lbbxud

öiefes $)exdjens, bas Scfjmibt in ^ifcf^arts f^anbcjemplar ber Hieroglyphica

oon pierius Dalerianus (Safcl \5~6) gefunden i^ai. — 5. 89, 3. 2lbf. ^ifd^arts

Crauung unb bie (Seburt feiner beiben Kinbcr erroätjnt £?er^og in feiner

(£bronif ^o, 228 (abgebrucft bei <Soebe!e ';^90). — 5. 89, 8

—

\5, v. u. bringt

ITTün^, a. a. Ö3.

9. ^Jifc^arts (Lobesjaljr: (£uptj. ^9, \5, 211. 119,^25. — 6.90, le^ter 2lbf.

Büc^eroerfauf : Heue ^ifcf?artftubien ^85, ilnm. 2. IPicbcroermätjIung

ber ITitroe ^ifdjarts bei IHün^, a.a.Q). 3.(5. £eljmann, Urfunblicfje (5e=

fd)icf?te bes Kaufes £einingen unb IPcfterburg. Kaiferslautern, 0. 3-23rin(!=

meier, (Senealogifcfje (Sefdjid^te bes f^anfes £einingen. Braunfd?ir>eig ^89^.

Hatbgeber 89—93. pljilipp I. Iie§ bie £?errfcf?aften ©berbronn unb 2Tiebcr=

bronn burcf? bcn erften eoangelifc^en Pfarrer in ©berbronn 3. (Erytl^räus

reformieren. — 5. 9^, Ic^ter 2Ibf. ^o^i"* ^uptj. 5, oH. paümann, 203.

IDeifynadjten 1(593 voat 3obin tot (2tD2l. ^7, 53). — 5. 92. Zladjfommcn^

fdjaft: (£uplj. ^9, \5— ^6. — Hac^toirfung: 5. 93. Center Jtusfprudj:

€ulenfp. V. 8H9 f-

II. KonfcffioneII=poIemifcf?e 3"3cnbgebid^tc.

\. Die bamaligen fonfeffioncüen c^uftänbe im Heid^e. K. £am=

prcc^t, Deutfdje (Sefdjidjte, 5. Bb., H6. Bud?, 3. Kap. 3.21. ^reiburg i.B.

\90^. — K. ^atjn, Das 2luffommen ber 3efuiten in ber Diöjefe Strasburg

unb bie (Srünbung bes 3ßf>iitß^fonegium5 ju ITXoIsIjeim (§(5®Hf^. ZX^.

25, 2^^6—265).

2. Hadjt Hab: Bül^elcr ^0'^, X2{. Katl^geber 258f. Höl^rid? 3, 69—88.

— 5. 99. 3ßfuite^fei"ÖIid?ß Literatur, »gl. u. 2inm. II H25f. — S. \0{

Befdjroerben bes Kird?en!onüents. Stabtardjio Strasburg. 5af5ifel dfj. 2i. 57.

Dcrfdjiebcnes I. 26. XXer prot. ^570, 5. 320 ff.
— 5. ^o^, n f. v. u. 3^^

ber Oorrebc feiner „<£fjriftlid?en ilblätjnung" fagt ^abe von fidj: „3d? ein

red?t ftrapurgifd? Kinb". — Had?t Hab: Citel unb Jlbbrud bei Kur.i

^, XXXII unb \—9"^, 2tnm. 259—275. Hur eine 2tusgabc. Sidjer in U?eft=
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Itliitclbeutfcf^lanb gebrucft, bodj nid?t in Stragburg ober 3afcl, oiclleic^t

in ^ranffurt a. 111. ober VOotms. (Brieflicfjc IHitteilung o. Pirgil Ittofcr.)

Deberbin9,§u ^ifd^arls Xlaci;i Hab (2l£(5. 6, 509—5U). —5. ^03 f. WWm.
\0f 72:^—723. 21. Haß, Die Conoertiten feit 5er Heformation, \, ^^^—502.

^reiburg i. S. H866. IPenbeler, §ur Kenntnis Habcs (ITIfc^r. f. H{jeinifdj=

2X»cftfäIifd?e (Sefd?id?tsforf(i?ung 3, 53^—s-i^). — S. It05, 2. 2lbf. Xiod} fürjlidj

lüurbe Habe aud? oon ^acf^Ieuten mieberbolt fälfd^Iifd? als 3cf"it bejcic^nct.

(2IDB. 27, 25. §(9®HIj. H^. 25, ^6-^ unb 166.) (Hr war es aber nid?t. Vg.L

3anffen, \5, 2L, 5, 378 unb 556. 21. Steinljuber, (5efd?id?te bes (Sermanicums,

2. 21., ^reiburg i. 23. 1906, ern?äljnt alle beb^xxienben perfönlidjfciten, bie

bort ftubierten mit iljrem Lebenslauf, audj 5. 79 f. 'Rabe, bod? nidjt als

3efuitcn. — 5. ^07. H, ^ifdjartftubien 30 2{nm. 76, ss f., u^«
3. ^oii. Xias. 5. \07

—

Wf;. ^auffen, §u ben Hcimbidjtungen bes

3. Has. \. Die (Lenturien nnb bas Bilbergebidjt Anatomia Lutheranismi

(§Dpij. 36, ^5^— ^72). Utit ICiebergabe bes ba3ugel)örigen23ilbes. — 5. \n.
Barfügerftreit. 2Iuf einem f^ol3fcfjnittbogen fidjer bei 3obin gebriicft,

im 3aljrc H570 auf ^57^ oerfagt unb ceröffentlicf^t, meil es auf bas 157H

gebrucfte Dominici £eben tjinmeift, Ijg. »on Kur^ \, 99— \20. Citel XXIII f.,

2Inm. 275—279. 2lusgabc üon \577, l{ur3 3, 3—8. ^auffen \, ^09

—

^16.

^affimile biefes ^olioblattes bei Hönnecfe ^57. — 5. \\6, 8—H« iTIamij.

Biencorf I, 2. Kap. ^ifd^arts öienenforb 2t|; ff., £)utten, Trias Romana
(tjg. Böcüng ^, 258): Et triiim esse Romae versicolorem gestare amictum

servonun, mulierum et monachorum. ^rand, <£Ijronica ^6";^ unb '^72: „Sie

feinb in v'xl Hegel, Seften unb (Drben 3erteilt, £Jol3fd?uIjer, Sarfügcr, ^rancis=

" cancr ober ©bferoanser unb minores genannt. 3lcTn ITTinimi. €tlidj I|ci§en

de Evangelio, etlid? de Caputio." — 5. \\6. ©rbenfpaltungen: ^cim=

buc^er, Die ürben unb Kongregationen (paberborn H89O \, 295 ff. Sabellicus

tüirb 3itiert im 23arfü§crftreit, P. 8^.. Seine Rhapsodiae erfd^ienen oon

t^98 bis )[50^. Enneadis IX, liber XIII ift bie f^auptquelle ^ifc^arts. —
S. U9. Hac^gefd?ic^te: XI. ^ifd?artftubien 205—2\2. — S. )120, 7— no.

Dominici &eben, V. 605 f. Bienen!orb 250 {7X. ^ifd^artftubien 88 f.). <Se=

fdjid?t!I. 2\, 3 f.
— 5, H21. nteufebad? \<)0—\^l(.

q(. Dominici £eben: Die ein3ige 2Iusgabe bei Kur3 J, XXXV f.,

\2\—253, 2tnm. 280—288. S^k^^^ biefes 2lbbrudes berid?tigt(£recelius (211. 8,

239f. unb 1% 258—260). — S.\2]^f. (Sebrucft ujurbe bas Dominicileben Don

Hüolaus £^einrid? in Urfel bei ^ranffurt a. Vfl., voexl es in nod? erljaltenen

(Exemplaren 3ufammengebunben ift mit Higrinus „Hotturfftiger Befc^Iag",

bas mit ber 2lbreffe bes ertpäfjnten Perlages erfdjienen ift. Die Cypcn

beiber DrucEe finb gleic^. Beibe finb gegen Zlas gerid^tet unb im ^ranffurter

lTTe§fataIog, £)erbftmeffe \57\f angefüfjrt. (IHitteilung bes Bibliotljef*

bireftors Dr. 2tboIf Sd^mibt, Darmftabt.) (E. Keldjner, Die Budjbrudercien

unb itjrc Druda?er!e 3U ®ber=llrfel, 2. 21., ^868. 2IIs f^auptbruder trirb

Ijier ertüäfjnt Hifolaus fjenricus. (Englert, HfjYt^^if (14 fv 2lnm. 2)

iDcift nad?, ba^ bas Dominici ieben nod? oor bem Sarfü^erftreit begonnen
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iDurbc. — S. {2^. Fioretti di S. Francesco crtDüIjnt im Dominici £cben,

V. 300ff. unb Kanöbemcrhtng; IJlIforan ebenba ermäljnt, V. 15 ff. unt)

^iH ff. f^ierunbsu 'jess ff. Hanöbemerfung. Übet beil>e ^. Cljobc, S^an^

von Jlffifi unb bic JInfänge &er Kunft bcx Hcnaiffancc in 3talien, S. 53:.

5d?norr o. CaroIsfcIJ), <E. 2llberus, 5. s^i—58 unb 226. IHcufebadj, ^o^i unb

\^\. Hcuc ^ifcfjartftubicn, 205 f. unb 2^0 f.
— 5. H21. „ZTeroer Crcu^gang"

ntd?l Don ^tfdjart. (€bcnba ^'ig— ^5^.) — 5. ^26, 6 f. IDurbe crsätjlt oom
3enebiftincr Uiiolaus Barttjolomäus, Epigrammata etEidyllia ^532, ^Jol. 22;

Habelais (Sargantua III, Kap. 25 (ogl. 2Elegis, (Sargantua. 2tnm. II, ;, -^02);

Don i}ani Sadjä in einem ITleiflergefang ^550 unb einem Sd^roanfc ^565

(fabeln unb Sdjroänfe Iig. oon <£. (Sö^e HPJf. 1^26—^3'^, Hr. 3^3). —
2luf bas Dominici= £eben u^eift ^ifd^art metjtmab Ijin, meift im Siencnforb.

(Heue ^ifdjartftubien 88f.). — 5. \5\—3 ZTigrinus: (Soebefe 2, 505—7.

IIL I)umoviftifcfj=fatirifdje '^u^cnbvoexfc.

{. (Eulenfpicgel HeimensiDcis. Polfsbucf? com €ulenfpiegel:

<E. Sdjröbcr, (Seleitroort für bic 5affimile=2lusgabe bes Slragburger «Eulen*

fpicgel ;5H5. £eip3ig ^9;o. (UTit oielcn neuen €rgebniffen.) (E. Kable c,

Unterfud^ungcn 3um üolfsburf? oom Ulenfpicgcl (Präger beutfdje Stubien 26).

Prag \^\6. — S. ^37 f. €ulenfpicgel Heimensu)ci§. ^ranffurt a. ITl.

Seftimmt H572, bg. '"adj bem ^rantfurter Katalog, ^^ftenmeffe 1(572. ;Jifd?art3

f^inroeis im ^löbba^ 1573, P. 67 f.: „Was foll irf? pom (Eulenreimer melben,

i)er Dor eim ^aiix im (Eulenbetben bcn (Eulenfpiegel . .
." Heubrucf : ^auffen,

2. C lUit ausfüfjrlid?er Einleitung u. lOiebergabe aller £^ol3fd?nitte (P£<5.

5, 38 ;—391). — Per Stra^burger Hadjbrud ^5^3 k'^i Drudfcfjler gemcinfam

mit ^ifdjarts Bearbeitung. €nglert, HI^Ytfjmif (69, 2Inm. ^j) erroeift, ba%

ber 3U)eite proIog unb bie erften Kap. früher cerfagt upurben als ber erfte

Prolog unb bie legten Kap. (Er oermutet, ba% jene bie älteften bidjtcrifdjen

Dcrfud?c ^ifd^arts feien. Dgl. fjampel 7. — S. \12. Die fünf (Exemplare

befinben fid? in Berlin (Staatsbibl. stoei Stücf), £onbon (Britiffj ITtufeum),

IPien (Staatsbibl.), §ürid/ (Unio. Bibl.). — 5. \^2. (Eripäfjnung bes (Eulenfp.:

Praftif (5d?eiblc s, 56\ unb 6^9). (Sefdjidjtfl. 20. — S. H2. (Srimms 2tus=

fpruc^: ITleufebad? \o unb 39 f. — §ur Hadjroirfung: ^ifd^arts Bearbeitung

iDurbe ocrtDcrtet für bie ©per Cill <£ul. o. €. H. o. He3nicef, IHannbcim \^o\,

2. 2IIIer praftif (Sro^mutter. £?auffen, ^ifdjartftubicn IV. §ur

Kalenber= unb Pra!ti!enliteratur bes ^6. 3a^'-"f?u^öerts. Die fdjer3baften

Praftifcn cor Has unb ^ifdjart. Die praftif oon Has. Die r»erfdjiebcnen

Jlusgoben ber Praftif ^ifd^arts, bercn Quellen unb Hadjujirfung ((Euplj. 5,

25—4;7; 226—256, 726). — 5. H'it. Prognosticon Theologicum. <£.binba

5, 36 f. unb 72-^ f.
— 5. \1(7. „2tIIer praftif (Srogmutter." ^572 (tjg. v.

Braune, HD£. 2), ;876 mit ben £esarten ber 2iusgabe ^573. — 5. ^^8.

Bafler Hebus: lOacfernagel 65. Bolte, Polfstümlidjc gabljeidjen unb Z^^iit-

3aljlrätfel (§DPoIfsf. \o, \86— ^9^). — 5. ^5^ Die erweiterte praftif

f) auf fett, Sif^aits £eben uttö IDerfte. II. 26
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;57^ unb meljrerc im a)efcntltd?cn unvetänbcüe fpätcrc Zlusgabcn ^595^.

\598, H607, ^623 (Hcubrud Sd^eiblc 8, 5^5—663) uni> ^635.

3. ^löljljaö (%. XPcnbcIer HD£. 5) ^873 p. Koc^, Per ^löljfja^

0. ^if^'J'^* "• ^ol^ioart. berliner Piff. ^892. 3« P^^I (€uplj. s,

7^3—7^6) leljnt fjol^tüart ab, oljne einen anbern Derfaffcr 3U nennen..

Xlidit übcr3eugeni). — €n3lert, Htjvtljmi! (89, 2tnm. ^;' 79, 2(nm. 3). —
S. ^59. Zweite, crn)eitertc Tinsg,. ](577, jule^t %. ü. fjauffen i, \— ^29

nnb (Einleitung X—XXIII (über bas ^loljmotit» unt) bie ^lotjbid^tungcn

oor ^i^diaxi). V^S.. 6, ^70 f.
— 5.^6;. Spangenberg iiat €nglert in

einer nod} nic^t oeröffentlid^len Unterfudjung als Derfaffer biefer Cicr=

bicf?tungen aus metrifc^cn unb fprad^Iic^en (Srünben crroiefcn.

IV. Pie (Scfc^id?tflitterung.

l, ^ranfreicfjs (Einfluß auf bie beuifdje Kultur unb Pid^tung

im ^6. 3't^'^^"^^^'^*, <S. Steinljaufen, Pie 2tnfänge bcs franjöfifc^cn

Kulturcinfluffcs auf Peutfd?Ianb (V'i'B.., Xl^. 1, 3'?:9—380. K. (Sebauer,

(Sefc^ic^te bes franjöfifdjen Kultureinfluffes auf Peutfdplanb x>o\\ ber Hefor=

mation bis jum 30iäljrigen Kriege, Strasburg ^9U. H>. Sc^crer, 2Infänge

bes beutfc^en profaromanes (Q^5pK(S. 22) ^877. K. £amprc(^t, Peutfc^c

(Sefdjic^te 7, H9—23. — S. \<^\. XO. £iepc ((Elifabettj x>on Haffau-5aar^

brüden. (Entftcljung unb 2lnfänge bes profaromans in Peutfc^Ianb.

^allc a. S. ^920) roeift nad?, Xxx^ bie (Sräfin auc^ htyi £?erpin unb h^n

bisljcr nod? nidjt berücffidjtigten unb noc^ ungebrurftcn Jloman Sibille aus

bcm 5ran3Öfifc^en ins Pcutfc^e übertragen Ijat. — 5. ^6-^

—

\2\. ilmabis:

^ifc^arts X?erbeutf(^ung bes 6. Sud?es. HT. Pfeiffer, Simabisjiubien. €r=

langer Piff. 2nain3 ^905 (IHeinc 23efprcd?ung
,
§Ppi?. \2, ^70—182).

<Srunbri§ ber romanifc^en pijilologie II, 2, ^897, S. 2t6—227: „Pie frütjeftc

oerlorene Hcbaftion aber geijört bem ^3. 3^?. an unb ift aller lt>atjrf(^einlic^!cit

nacb bas IDer! eines portugiefifdjen (Eroubabours unb urfprünglic^ in poriu-

giefifc^er Sprache gef^rieben." — 5. H68, 3. 2Ibf. „Pas Sedjfte Buc^ Dom
2Imabis au§ ^ranfreic^". ^ranffurt a. ITT., gebrucfi burc^ pcter S(^mib, üer=

legt bei ^ieronymus ^eyerabenb. Spätere Jluflagen: ^573, H576, ^595^

5oIio*<Sefamtausgabe ^583. Pen beiben legten Jlusgaben fetjlt bas ein=

leitenbc (Sebic^t. Per fonftige lüortlaut im q,<xn.it\[. unocränbert. Pas ein=

Icitenbc (Sebid?t bei Kur3 3, 29—52 unb (Soebefc, ^\\&ioxi ^39

—

\%\. —
S. \1\> 3s"icnius: <£, Kljobe, Per gried?ifc^c Koman imb feine Porläufer

2.21. £. o. Sdjröber, H900, S. 52^—527. — lOoIrfenftern: (Soebefe,

^tXKOi)trCo<xÄi \21 f., gDDolfs. ^5, ^0^—-^06. 3smenius. l>tvii\&it Zlusgabc

\573, Berlin (Staatsbibl.), ^59^^ IPien (Staaisbibl. Dilmar -^3 f.), \6\o Parm^

ftabt (€BI. Bibl. ^o, "^so). Pas einicitcnbe (Scbic^t ba3u bei Kur3 3, -^o—^6

unb f^auffcn ;, 377—38^.

2. Habelais: Hattjery, Kabelais' Oeuvres. p. Stapfer, Rabelais,

sa personne, son oeuvre, <\. 2t., ^906. Kabelais, (Sargantua unb pantagruel,



2imnerfnngen. ^03

peröcutfcfji oon \S, Hcgis, Jtcipjig ^832

—

{St^ö (mit cingcl^ctibem Kommentar).

Heu fig. t>. W. iPctganö, niüncf^cn uni> £cip3i3 ^906 (mit mertooller neuer

v£inlcitung unb aiißcrbcm mit einer Sibliogr. 0. (5. Pfeffer). Heubrucf ^922.

ß, lUorf, (Sefcfjidjtc ber neueren franjöfifcfjen Literatur ;, 66—77; Bibliogr.

23'i. 5tra§buröi ^898. Purcfj bic ^905 von 2ibel £cfranc ins iehen gerufene

soci6t^ des etudes Rabelaisiennes mit einer §eit)djrift Revue des etudes

Rabelaisiennes !amen überrafdjenbc neue (Ergebniffe 3um £eben, jur <£ni'

ftel^ungsgefrf?id)te un5 3ur Erläuterung bes f^auptujerfes von Habelais sutage.

Pgl. £7. Sdineegans, Der beutige Stanb ber Habelaisforfdjung, (SHlTt. 2,

555—567 unb 605—6;6. 21. £efranc, Ouevres de Rabelais, edition critique

\. Bb. Paris \^X2. £?. Srf?neegans, Die grotes!e Satire. — 5. 18^, 7— ^o

D. u. 3' ^"'^'*^^i^^*r Kultur ber Henaiffance, 3.21., 2, 203.

3. ^ifdjarts Bearbeitung bes (Sargantua. (Sefdjic^tüiticrung

t^g. p. 21. 2IIsIebcn, Synoptifd^er 2lbbru(f ber Bearbeitungen oon ^575,

1582 unb ^590. (2:TD£. 65—7^.) f^alle X8C}\ mit ^affimile bes ^Titels non

1590 mit genauer Befc^reibung aller 2tusgaben, aud? ber nad? ^ifd^arts Cob

erschienenen fünf 2lusgaben 159^

—

\65{. f^aus d. EDebcr, Bibliopl^ile 2lus=

aabe unter ben „fjunbertbrufen" ber nierte bes 6.^aiitQana.s. ITTündjen \^\^,

^ifcbarts (SefdjidjtH. mit Budjfdjmucf unb §eid?nungen t». B. (Solbfdjmitt. —
5.^86, 4. 2tbf. <5efdjid?t!I. 273. „§ufammenflitterung" ; 386 „Klitter";

Prafti! (Sc^eible 593), „Klitterer". f?anbfd?r. Hanbbemerfung 3U (Soropins

Opera 37 3um lüort littera: „hinc füttern, vel glittent". (ITörtcrbud? 5,

\212—^2^)- — 5.^88 ff. ^ifdjarls Bearbeitung: 5. X (Belbcfe,

^ifdjarts unb Habelais (Sargantua ^87^]^. €. (Sangljofer, ^ifdjart unb feine

Dcrbeutfc^ung bes Habelais. ^88^ (genauere Durdjfüljrung nur ber erjicn

\ 7 Kapp.). Bcffon 2^—u^. tP. €IImer, Habelais (Sargantua (3ber. HeaU

gymanfium lOeimar H895). Pittoria Buonanno, Fischart e Rabelais. (£atania

\9\0 (Studi di philologia moderna, 3.3g.). — 5. ^92, 3. Je le maintiens

jusques au feu exclusivement, im Prolog 3um 2.Budj unb im alten Prolog

3um ^. ^nd}. 2lu^erbem nerujenbet biefen 2Iusfpru(ij panurge im 5. Bud?,

5. unb 7. Kap. — H95 f. 21uslaffungen: (5. Sd?u)ar3, Habelais unb ^ifc^art

Dergleid^ung bes (Sargantua unb ber (Sefdjidjtflittcrung. güridjer Diff.

IPintertbur ^885. IHit einer Sifte ber oon ^ifdjart nidjt überfe^ten Stellen

(\of.), bod? nad} Sdjcibles 2tusgabc ber (Sefdjidjtflitterung ^6^7 unb barum

mit Dielen ^efjlern. — S. \^5, \6 ogl. K. IPeibmann, Der Einfluß bes 5ran=:

3ofifd?cn auf ^ifdjarts IDortfdja^ im (Sargantua (2. f.). Diff. (Siegen ^9^3. —
S. \95ff. Öberfe^ung. Dgl. neben Sdja)ar5 unb tPeibmann 3- 21. ^ran^cn,

Kritifdjc Bemerfungen 3H ^ifdjarts überfe^ung o. Habelais (Sargantua

(2JIfatifd}e Stubien, 3. f?eft). Strasburg ^9^2. (Da3u meine Befpredjung

21D2I. 23, 75—78 mit Beridjtigung ber £ifte oon 2tuslaffungen bei Scf?tt>ar3

\of.). — S. 20 u', le^ter 2lbfa^. (Sefdjid?tH. 25; f., 232, ^9^;. — S. 202,

7—9. (Sefd^idjt?!. ^51 für Habelais: portoient accontrement (de la,tete)

francais parce quilest plus honorable.— S. 202ff. §ufä^c. 21116 §ufä^e

oon minbeftcns \0§ci(en ocr3cidjnct bei Schwätz, 59—62. §u bemer!cn
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ift ba^u, ba% eine große gatjl üon (Einfdjüben crft in ber 2. unb 3. Jtusgabc

Ijin3ufommen, loas bei 2IIsIcben gut 3U überblicfen ift. — S. 202. Die Kqjitel

Habclais unb ^ifd^arts entfprerfjen einanbcr tüic folgt: \ = n,2 = 2, 3 = 3—6,

4 = 7, 5—47, = 8—50, 48 unb 49 = 5 ](, 50 = 52,5 H = 53, 52= 54, 53 Unb54 = 55,

55—57 = 56, 58 = 57 (erft in ber 2. 2lusg.). — 5. 206 f. (Quellen überl^aupt:

H. ^ifcf?artftubien 280 ff.
— 5. 207. Quellen 3U ben Polfsliebern: €f?. IPiU

liams, §ur £ieberpoefie in ^ifdjarts (Sargantua. f^eibelbergcr Piff. ^907.

(521. aus S(SDS. 35, 395—404. Hacfjtrag chenba, 37, 262—272.) Va^u

meine Sefprccfjung (€uplj. \8, 498—504).

4. 3^^«It ""^ IDürbigung ber (Sefdjidjtflitterung. 5. 209, ^7.

3n ber XPibmung an (Eljatillon 3um 4. Budj feines Homans erujätjnt 'B.abelais

Myt'iologies pantagrueliques .— 5. 2\o. Honfarbs (Sebidjt bei Kur3 3, 422 f.

^ifc^art i(at bavon u)eggelaffen V. 6

—

\o, Ijinsugefügt t). \
—6, ^3

—

\6, ^9—40,

62—68, 88— ^00. — 5.2^3. Das rätfelljafte Keimgebic^t: Kegis 2, 2. (E.,

9£j,3—989. iefranc \, 26—36. Kur3 3, 432—436. ^ifdjart Iie§ baoon un==

überfe^t Stroptje 2, 3—8; 3, ^f.; 5; 6, 3f.; 7; 8, \7f.; ^3, ^—6.— 5.2^6.

Quellen 3um 4. Kapitel: XI. ^ifc^artftubien 263—272 unb 286 f. — 5. 2^9,

5—7. 3. Paul, Dorfdjule ber Hftljeti! (Ijg. fjempel 49, \50»—5. 223 f. Quellen

3um 5. Kapitel: XI. ^ifc^artftubien 284—286. — 5. 224. <5ef(^id?tH. x\2.

priamel auf bie 5d>öntjeiten ber grauen. Kur3 3, 436—44 ^. 21. Sdju%

Deutfdjcs 'Ecb^n bes ^4. unb ^5. 3l?5. 5. 5 2tnnt. H. Köljler, Kleincrc 5d?riften

(Ijg.SoIte) 3, 22—34. — 5. 224, 9 f. D. u. Köljlcr 2, 346—350. K. rDcintjoIb,

Die beutfdjcn grauen bes ITtittcIaltcrs \, 227. fjauffen, Die beutfdjc Spradj=

infcl (Sottfdjcc 43 n. — 5.226. Quellen 3um 8. Kapitel abgefel^en oon ben

Polfsliebern: H. 5ifd?artftubien 287 f. •E?auffen, Sd?eit (Q55pK(S. 66)

5.^27 f. 3. Säd^tolb, lUanuel, CCXVIIff. Hebfjäu§Iin=5egen: (Soebefe,

(Sengenbac^ 5^9—52 \.—5. 227—236. (Sangtjofer, a. a. <D. 27—37.— 5. 240,

§um ^2. Kapitel: XI. ^ifd^artftubien 280f. gB^r 2, 2\—32. — 5. 24^-248.

(gr3ieljungsfapitel: ^, 2(. 2trnftäbt, Habelais. £cip3ig ;872. K. HTäber,

Die päbagogifdje Bebeutung ^^ifd^arts. Diff. £eip3ig H893. — 5. 243. Büdjcr =

lifte: 21. (Sö^e, (Eine Quelle ^ifdjarts (B(SDS. 29, 363—367). — 5. 245 f.

Quellen 3um 25. Kap. XI. Pficfjari, Les jeux de Gargantua. (Heoue (£. H.

6, 11-37; 7, 48—64.) £^. 21. Kaufd?, Das 5piclDer3eid?nis in ^ifdjarts (Se=

fd?id?tfl. (Erlanger Diff. 5tra§burg ^908. (ITTeine Scfprec^ung (Euplj. ^8,

^g]^—^98; cbenba 2\, 484 2lnm.) 3'^olte, geugniffc 3ur (Sefdjicfjte unferer

Kinberfpielc {^VVolish \^, 38^-4^4)- — 5. 255 f. £?. 5d?neegan5, Die

2lbtei Cfjeleme. (Heue £^eibelberger y^b. 8, ^3— 159.)

5. (Erfolg ber (Sefd?id?tflitterung. 5.258. 3" ^'^^ 2. 2Iu5g.

lücrben bie Überfdjriften bes 3., 25., 29., 3^, 32., 4\. unb 56. Kap. burc^

gufä^e gereimt, in ber 3. 2Iusg. bie Überfdjrift 3um 49. Kap. Die X. unb

52. Überfdjrift bleiben reimlos. — 5. 258, 2. 2tbf. (gefd?icf?tfl. 273, 5 v. u.;

459 f. (erft in ber 2. 2tusg.). Dicfe 2lnbeutungen be3ieljen fid? auf Kabelais

2.23ud?, 7., 28. unb 29., 27., 30. unb 32. Kap. — 5.260. IPadernagel 24.

— 5. 26^ Uljlanb, 5d?riften 3. (Sefdjicbte 2, 572. (Serpinus 3, 2)^5. (Erirf)
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Sc^miM -^2. — 5. 265 f. €. ^cgauv, ^luf Habclais Spuren in X)eulfcfjlani).

ixt €cf?o ^o, \687— \693. Kabelais, (Sargantua unb pantagrucl. Veu
öeutfcfjt ü. £?cgaur un5 ©tpglag. lllündjcn 1^905— 1(90?. 2Tcuc 2lusg. 11922.

£, Sainean, Les interpretes de Rabelais en Angleterre et en Allemagne

(KcDuc (£. K. T, ;38—258). — 5. 26^. P3I. itntcn 2Inm. 11 365. Die

Had^ojirfung ^ifdjarts will idi fpätet ausfüljrlid? baricgcn.

V. Pas poöagrammifcfj Croftbücfjlein unb bas pbilofopljifdj

€fjc3ucfjibücfjlcin.

\. Das pabagrammifd) (Eroftbüdjiein. 5. 266—268. f^auffen,

5ur £itcratut bev ironifdjcn (£n!omien im \6. 3^?. H- Die XladjXDittuna,

o. pirffjcimers Apologia seu Podagrae laus (P£(S. 6, \6H— 1^85). — 5. 268 f.

Das pobagrammifd? Croftbücfjlcin H577. Hcugebrucft bei Jjauffcn 3, n—U3
mit ^affimilc bes Titelblattes, einer (Einfüfjrung un5 ben Sdjriften o.Camarius

(5. VII—XIX) unb pirfljeimer (5. XXIII—XXXVIII). Der Druc! von

^5?7 an ben (Srafen von ^anau=£id?tenbcrg ift bei (Soebcfe 2, 'J97, Hr. 29

nic^t oerjcidjnet (präg Unio. Bibl. :^8 3 ö\o). (Ein weiterer bei (Soebefe vet=

3ci(^neter Druc! H577 mit abroeidjcnbem IPortfaut im ?EiteI obne JDibmung.

2. Das pijilofopljifd? (Eljeaudjtbüd^Iein. 5.276. HI. £)errmann,

21. 0. €vb unb bie ^rütj3eit bes fjumanismus (5. 329 ff.).
— 5. 277—280.

Die €Ije= Literatur bes \6.^iis.: ID.Karoerau, Die Heformation unb bie <S,l}t

(Sc^r. Per. f. Keformationsgefdj. 39). Derfelbe, £ob unb Sdjimpf bes (£Ijc=

ftanbes in ber £iteratur bes ^6. 3I?s. (Preu§. 3bb. 69, 759—78 0- i1^« Osbornc,

Die Ceufelsliteratur bes H6. 3^?^. (5.5, <£I^c unb ^amilic; U2 ff., ber (£I^e=

teufcl 2Ismabi) unb eigene Unterfuc^ungcn. — 5. 28; ff. Heubruc! bes

€l}C3uc^tbüd?Ieins. f^auffen 3, u^—332, mit ^a!fimilc bes (Eitelblattes

unb einer (Einleitung (5. L—LXX). über ben erften, britten unb eierten Ccil

»gl. f^auffen, ^ifd^arts (EIje3uc^tbüd?Icin, piutard? unb €rasmus Hoterobamus

(Symbolae Pragenses ^893, 5.2^1

—

n\). ^um 3n>citen (E. imb ben Bilbern

bes (£Ije3udjtbü(^Iein5 t»gl. f^auffcn, Die Quellen ü. ^if(^arts (El^CjudjtbüdjIein

(gDpij. 27, 308—350). — 5. 290. 5prad?Iidje Erneuerungen bes (EIje3uc^t=

büc^Ieins üon (S. £joIteY=lPeber (Sibl. b. (gcfamilit. 564;) £?alle a. 5. 0. 3«

(3rrtümlidj mit bcm ^ilbnis b. ^ranffurter Jlboofaten ^idjarb.) Unb von

U. 5teinborff (Büdjer ber lX>ünfd?eIrute) IHündjen ^9^9.

VI. ^ifdjart als politifrfjer Didjier unb 3o"i-""*iIifi«

\. lDunber3eitungen, bcfdjreibenbc unb Bilbergebidjtc.

€. JDellcr, Die erften beutfdjen Leitungen. ITlit einer Sibliograpljie ^505

bis \599 (B£D5t. uO« H. o. £iIiencron, Mitteilungen aus bem (gebiete

ber öffentlidjen IHeinung in Deutfdjianb u)ätjrenb ber 2. i^älftc bes ^6. 2h-'
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(2tblj. 6er Ijift. Klaffe b. 23aYerifd?en m. VO^. {2, H05— \73). p. Hot(?,

Die neuen Leitungen in Deutfcfjlanl» im ^5. unb \6. 3^?- ^cip3ig ^9^^.

(Srasljoff, Die brieflichen Leitungen bes ^6. 3f?s. Ceipsig ^887. — 5. 3 f.

Brant, Flugblätter, I?a. d. p. £?ci^ mit Hat^tDort o. ^. Scf^ul^. 25 2lbbiI6ungcn

(33« ®ef- ^If- ^H-)- Strasburg ^9^5. — S. ^f. 3anffen 6, 'jsz—^^^2. —
S. 5. IPunberftern. Strasburg bei 3o&t"> (H. ^ifdjartftubien 1190— ^92).

— 5. 5 f. „Deutung greulicher Figuren": €utljcrs fämtlid?e IDerfc.

IPeimarer 2lusg. \\, 356—385. Ecclesia militans (§I)pi?. 36, '{'{b—^^"2;

3anffen 6, ^27—«^32). — 5.6. Sc^u)angere 3übin. Drei Drude. Heu^

bruc! oon B: Kurs i, 70—72 unö 396. {XI. ^ifdiartftuöien ^92— H95; §Dpb.
36, ^90« — 5.7. f^effus, Horiberga, Ijg. 3«2i:eff ( Stateinifctic £itcratur=

benfmäler \2), (Einleitung X ff.
— 5. 8. (Scbicfjte auf Sturm unb ITIic«,

gefunden unb üeröffcntlidjt p. €nglert (§Dpfj. 35, 53^—536).— 5. 8. p r i t f dj

^

mciftcr5id?tungen: (Soebefc 325—328. Baefecfe X—XXII. 21. Sdjaer,

fjans unb (Srobs 5d?ü^enausrebcn (SdjiDeiscr 21. f. Volht 7, 32—35). —
5.9. Pritfc^meifter: IHidjel Sdjrciner, nicf?t Sc^neiber: Büljeler ^3^,

Hötjricfj 3, H25 f.
— S. 9

—

\2. IPenbeler, gum Stra§burgcr prcisfd?ie§en

(211. 5, U5— 132). (£nglcrt,5um glüdijaften Sdjiff ^ifcfjarts (211. 1^8, 238—2^0.
Süfjeler ^o-^

—

\5\. 3«^ädjtoIb, Das glücffjaft Sd?iff (iTT. ber antiquarifcfoen

(Sef. 20, 2. C, 85— H39) ^880. Seffon 293—309, — 5. ^o, 7. Der smansigftc

3uni ftetjt feft. ^ifcfjart gibt il^n auc^ V, ^83 an, fe^t aber auf bas Sitef--

blatt irrtümlich 2\.3iini. Don 2!. Stimmer rüljrt ein figurenreidjer JE?ol3=

fchnitt bcs Scbü^enpla^es von ii576 Ijer (ftar! oerfleinert bei Seitfcfjulj ](08).

— 5. \2. Das (Slücfljaft Sd^iff A erfdjien jebenfalls erft jur ^aftcnmcffe

](577 bei '^obin. Dorther »ar ebenba eine »crlorengegangene 2lusgabc im

f^erbft ^576 oljne Sdjmadjfprucfj unb Keljrab crfd^iencn. B ift ein HacJjbrud

von A in Strasburg, bodj nidjt bei 3obin gebrucft (Saefecfc VIII—XIV,

Sibliogr. V f.). (Ebenba 2Ibbrud von A mit ^affimile bes 2;itelblattcs \
—60

unb bei fjauff en \, \5\— \<)7 mit (Einleitung XXII—XXX unb anbenpärts.

(ßeorg oon ber (Sabeten^, Das glüdtjafte Scfjiff. Homan. £eip3ig ^9^2

betjanbelt einen gan^ anbem Stoff. — S. \2. (5m alters Argo Tigurina

ins Deutfc^e übertragen non €nglert (§Dn 25, 30—33). — S, \5. §incgref

,

2luserlefene (Sebidjte beutfdjer pocten (HDC. 1,5), S. 3. 3- (Stimm (ttlcufe^

bad} \o). 5. (Sloncr bebauerte 1639, ba% „bas fo Ijodjgcpriefene (Sebidjt

auf bas gro§e Sctjie§cn oon \576 in Strasburg gleidjfam »erfdiollcn ift"

(^eftfd^rift 203). — S. \6— \8, SdjuJcnbi: Höljrictj 3, 233 f. Klucüjom

(2ID3. 33, 383). €. ITTartin (5(5®Htj. Xlg. 8, 389—^118). 21. (Eiermann,

Scfjujenbi, ^reüjerr pon f^oljenlanbsberg, (Ein beutfcfjer ;$eIboberft unb 5taats=

mann bes ^6.3^?^. ^reiburg i.3. i|.90'i. ZTirgenbs n»irb ^ifcfjarts (Sebic^t

eripöljnt. ZPeller, a. a. ®. \82— )[9^. (Soebefc 306, 2Ir. 236 c oerseic^nct

ein £ieb auf 5d}xvinbu ^ifc^arts Bilbergebidjt: ITteufebadj ^86. Sitcl unb

Sefdjreibung bes fjolsfdjnittes bei Kurs 3, XXXVI f. 2rbbru(f 296 f., (Soebcfe,

^ifctjart 267 f.
— S. ^9. ^ränüfdjcr Kriegsmann. H. 5ifd?<i':tftui>ic"

257—239. 2ibbru(f mit ^affimile bes Bilbes bei £)auffen \, 5^\—39^^ unb
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lXVI
f.
— 5. {") f- *£rnfilidje (Ecmaljnunüi. Ceutfdjc Cugenbcn.

i7auffcn \, LXVf. unb ^bbxnd 38?—390.

2. Teilungen, ^lugfc^riften unb (Seöid?tc von poIitif(^sfon=

fcffioncllcn «Ereigniffcn. f)auffen, Die Perdeutfcfjungen politifc^er ^lug^

fd?riften aus ^ranfreic^, öcr Sd?u)et5 unö ben ZTieberlanben (€uptj. 8, 529

bis 57 ^; 9, 63?—656 uuö ^0, {
—2 0- f?« ItTartitt, Histoire de France, 9. un5

10.35. K. p. poIcn3, (Sefcfjic^te bes fran3Öfifd)en <£almnismus , 3. B5.

Solban, (Sefd?icf?tc 5es protcftantismus in ^ranfreid? bis 3um £obe Karl IX.

'^. Hanfe, 5ran3Öfifd)c (Scfdjid^ic üornctjmlidj im ^6. unb l?. 3^v l.Si).

Sartljolb, Deutfdjianö unb bie f^ugenotten. — 5.2^—2?, Reveille matin:

<£uptj. 8, 529—53^. ^ifdjarts (Sebid?te, neugebrurft nad? A bei Kur3 3, 73—??,

nacf? B, Pilmar 23—2^^. — 5.27—30. Q)ffcnllid?5 2Iu§fd?reibcn,

€uplj. 8, 53^—5"^^. Die Sonette abgebrudt nacfj A bei Scfjabe (JDeimar. 3^'-

2, 6\—63), nacf? C von Kur3 \, ?8—8^ unb fjauffcn x, 399—'J:02. — 5. 29.

Crummfd^eit ober Honncngcige, ein bamals beliebtes Saitenin^rument.

— 5.30. geitung oom neuen propt^eten. H. ^ifcf?artfiubien ^95.

Heugebrudt bei Kur3, 3, 38 n f. Citel unb Sefcfjreibung bes Bilbes, LX. —
5. 50 f. Coligny, oon (Englert gefunben unb ocröffentlid^t §Z)pt^. 36, »^s?

bis ^^88. (E. Hlards, Coliguy ^892. — 5.32. 21igenlicf?e 23efcf?rcibung,

^ribens=<£bict unb ^ranBreid?ifd?e gcitung. 2lIIe bei 3obin gebrucft.

nieufcbacf? 2112—21^9. €nglert, §ur ^ifd?art=23ibIiogr. (211. ^9, U'*—U6). —
5.35. Die Heulicf?fte 5ranfreid?ifcf?e §g. (2U. ^9, ^29.) — 5.3^—38.

2lntorfifdje Leitung (211. H9, U6 f«) „2lnfud?en unb Suppliciercn."

Le vray Patriat. „ZTcue IDunbcrseitungen": €upfj. 8, 5'^';^—553. —
5.38. „?Ercn>e Dormarnung": aX'pij. i^i, 282f. — 5. 38 f. Leitung
üom Ij. (Seiftorben: (Euplj. 8, 553—557. ^ifdjarts (Sebidjt bei Kur3 3, 298 f.

— 5.-^0—^2. (Sentiüets 5d?rift gegen lUacfjiaoell: fjauffen, 2lnti=

HtacfjiaocU (<Eup{j. 6, 663—679). (ITtit bem Tlbbtud s^eicr Heimfprüc^e

unb ber üorrebe ^ifcfjarts.) Sitel unb Hcimfprüdje bei Kur3 3, XLIVf.; 32 ^.

Die Pcrbeutfdjung ron ^580 in ^ranffurt gebrudt, aber oon '^obin oerlcgt. —
5. -^2. „;$ricbensarticur'. 5tra§burg bei 3oBiTt. Had^bruc! ^58; 2tugsburg,

<Eupb. 8, 557—560. — 5.^3. „(Erflärung bes Königs oon Haoarra"
unb „Bannftraljl", €uptj. 8, 560—56"^. — 5. ^f- f. €infan in }T{ümpeI=

gart, €uplj. 8, 565—5?^ mit Tlbbtüd ber Dorrebe ^ifc^arts. Stalin, tüürttem*

bergjfcfje (Sefcfjid^te i, 805. — 5. i^. (Sfrörer, Stragburger Kapitclftrcit unb

23ifcbofsfrieg im Spiegel ber 3eitgenöffifc^en ^lugfdjriftenliteratur. \ 569—^608.

(Strap. BH(S. I, 2.) — 5.^? f. „Dermaljnungfd^rift an bie ^3 ®rt",

§Dptj. 'i;!, 283 f.
— 5. ^8—50. Beriefet aus JTTailanb, €upl]. 9, 63?—6^6.

(Iltit ^if<^arts Dorrebe.) Das bei Kur3 3, 330 abgebrucfte (Sebicf?t ift aus bem

£atcinifcfjen überfe^t. — 5. 50—56. 23ünbnis ber Stäbtc güric^, Sern
unb Strasburg. 21. lUeificr, Das Bünbnis Strasburgs mit güridj unb Sem.
3<S®Htj. Xl^. 9, 638—66-^. Die gan3C 5d?rift mit 2tusnaljme bcc nic^t

fifd^artifdjen, latcinifdjcn unb beutfc^en <Scbi(f?te, neugebrurft bei Sdjeiblc

\o, U22— U'??. «Sroßc Seite baraus bei Kurs ""^ Jl>ei§bacfj, Beiträge 3ur
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(Scfd^ic^tc unb £tteralur bes Kantons 2iaxg,au \, 37i{—^21. ^ifdjarts (5cbirf?te

u. a. bei fjauffcn, 1(99—225 mit ^affimile bes Cttcis unJ> (Einleitung, XXXIII
bis XXXIX. Hur eine 2iusgabc. — 5.57—63. Beriefet über bie Hicöer =

läge bcr 2lrmaba, (Euptj. 9, 6';t9—656. C 5. Puro, La Armada invencible.

IHabrib 2, 503—5^5. Armada Espagfiola, 3. 2lppenbices, ^^55—'l^so. (t)cr=

3eic^nis ber Ijanbfc^riftlidjcn unb gebrudten 3erid?te.) K. Pru^, (Sefd?id?tc

bes bculfc^en Journalismus \, H2. tDcIIcr, a. a. ®., Hr. 672 ff. S. Stübcl,.

«Einige Hclationen über bie 2Irmaba (ITT. b. 3^ftttuts f. öfterr. <5efd?ic^ts=

forfdjung 20, 6^9—630). Hur eine Jlusgabe mit üoneinanber abmeidjenben

2)ru(fen (it.Scfjmibt, (£SIBibI. \o, '^5^.) Der 3erid?t mit bm Beigaben

von ^if«^«»^* neugebruc!t bei Sc^cible ;o, \0'i7—U22. Die (Sebicfjte aud?

bei Kurs 3, 353—363 mit Jlnmerfungen ^95—'^95. — 5. 65—67. <Segen =

Babfiübicin, (Euplj. \o, \—\\. £?. (5.5d?mibt, ^abian t». Doljna (2Jbtj.

3. neuen <Sefd?id?te s-^) H897. ^ifd?arts Babftüblein liegt nur in einer 2lus=

gäbe vor unb in einem Hadjbrucf von roaljrfc^einlid? ^600. 2tbbr. ber (Sebid?tc

u. a. bei Kurs 3, 36^—376, 2lnm. '1^95 f.
— 5. 67 f. Discours, €uptj. 9, 61^6

bis 6^9. — S. 69 f. Bcfdjreibung bes IHeud^cImorbes, €uptj. ^o.

U— 13. ^ifc^arts (5ebid?t „€rmaljnung" bei Kurs 3, 377—380. — 5. 70 f,

JlntimartYriuTit, (Euplj. :(0, \3— 1(5. — S. 72 f. ^lugfd^riften oon H590,

211. ^9, U8— 1125. (Eupb. ^0, ^5—22. —5. 73. (Srünblic^e €ntbecfung,

Pilmar 38. £c^te geitung, 211. ^9, \27.

VII. 3^ Dicnjtc bes protcftantifd?en Befenntniffes.

1. Bilbcrgebicfjte auf Keformatoren. 5. 75. ^lacius ogl. 2Inm.

3u I -^9. Bullinger unb <Sn)aItIjer, H. ^ifdjartftubicn ;82— ^89 mit bcm
2lbbru(f beiber(Sebirf?te, (Ergänsungen unbBerid?tigungcn, (Euplj. 20, 60^—6O6.

2. <5eiftlid?e £ieber. 5. 78 f. H. ^ifdjartftubien H80 f.
— 5.79—82.

Biblifd?e f^iftorien, Heubruc! famt ^^ifcfjarts Porrebe bei Kurj 2, 273—327.

— 5. 82, 2. 2lbf. ^576 gebrucft in Bafel bei <5xvann. Befinbet fic^ in Berlin

(Staatsbibl.), Bern, (Söttingen, Hamburg, Karlsrulje, ITfündjen, Hümberg,

IPien (Staatsbibl.), §üridj. Die Don (Soebe!e ^96, Hr. 25 u. oon Kurs 2, XXI
angegebenen Stusgaben 1(579 unb H586 !onnte icfj nicf?t feftftellen. 3" ^!^^

Berliner Staatsbibl. befinben fie firf? nid?t. 2Iusg. 1(590; fo auf bcm Citcl=

blatt; amSd?Iu§ ftetjt H589, Strasburg bei 3obin gebrudt: Berlin (Staatsbibl.),

Dresbcn, lUünd^en, präg, IPien, IDoIfenbüttel unb §ürid?. ((£rufius wat

Diafon nidjt Defan.) i(625 (Darmftabt, Berlin, Strasburg), H628 (Berlin),

1(693 ((Sötltngcn). — 1(576 Heubrud famt Dorrebe bei Sdjeible i(0, 968— i(o;&

unb Kurs 2, 273—327. 2tusgabe nur berBilber: £icbfjaber=BibIiottjef älterer

3nuftratoren, '!(. ^b., JHüncf^en i(88i[. Porrcbc and) bei tPacfernagel ^6^— ;75.

— S.82. f^evben, 211.6, 1(88 unb ^eftfdjrift ^69

—

X7X.— S.82—95. fjauffen,

^ifdjarts (5eiftli(^c £ieber unb pfalmen (€upfj. u, 22—65 imb 37 0« —
S. 83, ^3— 1[5 o. u. IPadcrnagel, Das beutfdje Kird^enlieb Don ber älteftcn

§cit bis sunt 2lnfang bes \7, 3fjs. -J. ^b., VII, XII—XIV. — S. 85. Die
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Jlnsg. ^5T5 Dotläufig ücrffftollen. ^ifdjarts Beiträge ba^u abgcbrucft

bei IPademagel -j, Hr. :^200— \2^5. 2Iu5g. H576 (Conbon unl) tUcrnigerobe).

2Ibgcbrucft in öcr 2Iusg. v. Selon) nnb ^adjct, ^ifdjarts (Sebidjtc unb

pfalmen, Scrlin :(8't9, ungenau mit Pcrfctjen nnb Süden. Darnach bei

Kurj 5, \20—202, mit allen IHängeln. IPadcrnagel <{, Hr. H2)i6— ^22^ u.

;223— ;235 bringt ben rirfjtigen IPortlant ber §nfa^Iicber t». B. — 5. 9^.

^ifdjarts Dorrebc 3ur 2tu5g. von ^57?, mit bem ©tel abgebrüht: <£uplj. \i,

62—6^^. Hadjroirfung : (Ebcnba 6'^ f.
— 5.95—97. „2lnmanung 3U d?rifi=

lieber Kinber3ucf?t": (Euplj. \3, 52—57, mit bem cin5igcn 2Ibbruc! ber erften

2lu5g. H575. Dann folgen nod? fünf Stuflagen bcs „Cated^ismus" mit ^ifdjarts

(Sebidjt ^59^, H609, H6H0, )i6;6 unb ^6^9. — 5. 97 f. „Der fjeilanb als

Sieger", gefunbcn unb ncugebrucft v. €nglert, ^Vpii. 36, 393 f.

5. papftfeinblic^c Silbcrgcbic^te. 5. 98f., ogl. 2Inmerfung 3U

II 5 f., ferner 3a"ff^^ 6/ 38

—

m, Sdjneegan^ ^59, lOenbeler, 21 £(5. 7, 526 f.
—

5. 99 f. Gorgoneum caput. A^ (Serlin unb Sraunfdjn)eig.) 2lbgebruc!t mit

(Erläuterungen r>. IPenbeler, 2I£(S. \2, 523—526. lPat?rfd?einIid? (579

»erfaßt ((£nglert, HtjY^^'^if Hi 2lnm. {; Xlas, IDiebereinu^arnung ^577,

5. ^85, „Das längft erbicbte Caput Gorgoneum"). A'^, 8\ t>crfc (unoollftänbiges

€j. ingüricb). 2Ibbrucf bei Kur3 3, U'i— U6. B H50 Perfe (Berlin, Staatsbibl.

H. Kupferftidjfabinett). 2Ibbruc! bei Kur3 3, \\7— \2\ unb f^auffen \, n\7

bis ^22, mit IDiebergabe bes Stimmer 3ugcfcbriebenen Bilbes. ^ifdjarts

(£rn)äljnungen biefer Didjtung bei ITteufcbadj 222— 22^;^. — S. \o\. 3. Bolte,

2tltn)eibermüljle (2ISH5. ^02, 2^^ ff.). Das (Slasbilb ift triebergegeben

bei £übie, Kunftljift. Stubien ^^3^ f.
— S. ^o; f. Die (Srille Kroteftifdj

ITTüIA, ofjne Überfcbrift in Berlin (Staatsbibl.). Jlbgebrucft mit Erläuterungen

0. tPenbeler, 2t£(S. H2, ^85—'^iss. B 99 Perfe (Berlin, Kupferftidjfabinett).

2Ibbru(! mit (Erläuterungen 0. IDenbcIer, 2l£(S. 7, 308

—

35\. VOkbexQabe

bcs Bilbes bei f^auffen, LXXVII, waljrfcbeinlicb fcbon »or ^575 ocrfagt,

weil ^ifdjart in ber (Sefcfpidjtfl. ^7, \2— \^ bie §ufa^Derfe baraus anfüfjrt.

—

S. ;02. paffion Cfjrifti mit benBilbem neu Ijg. v. (S. Kamcrau, Berlin ;885.

— S. ^02f. nXaldjopapa (ITTüncfjen, Kupfcrfticfjfabinctt, unbgüri^). ^578

erfdjicnen, roeil es fdjon imBiencnforb ^579 (€ 3 b) erujätjnt roirb. 2Jbbruc!

bei Kur3 3, 2^3—2^6. IPiebergabe bes Bilbcs bei fjauffen \, LXXIV. —
5. H03—H07, Cterffulptur: H. ^ifcf?art[tubien 2H7—237. ITtit 2Ibbru(f

D. f^eerbranbs lateinifc^er Befcfjreibung ber üierbilbcr foroie ber loteinifdjen

unb ber fran3Öfif(fjen Überfe^ung oon ^ifd^arts (Sebicbt. §ur €rgän3ung ber

bort angegebenen Literatur: lTteYer=2IItona, S. 67f. IDincfelmann, ^(SOHb.

H^. 22, 272 f. 3. (Srimm, Keinljart ^ucfps, CCXV—CCXX fagt bie (Lier=

bilber als §cugnis bes Hacfjlebens ber alten Sage auf unb erflärt bie

Sfulptur als Cotenamt für ben fcfjcintoten ^ucfjs unb als feierlidjen €cid?en3ug.

— 5. no-^. Die Quelle 3U ^ifdjarts <5ebid?t ift nidjt £)ecrbranbs Be=

fc^reibung, fonbern eine mit einer 21bbilbung oerfel^enc beutfc^e Profa=

befc^reibimg : „2Ibcontrafeifjung cttlicfjer felt3amer Figuren" (fpäterer un«

baticrter Drud: Berlin, Staatsbibl.), bie wohl audj bie Dorlage I^ecrbranbs
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ipar.— 5. )106. A(§üri(^ unb inüncfjen, Siaatsbibl.) Slb^cbrucft bei Kur3 3,

57—6\ xmb XVIII. B (Berlin, Siaatsbibl) bei £?auffcn ^, '^23—1^29, C
(Berlin, Kupferfti(^fabinelt), D (Hiirnbcrg), va,L ITteufcbac^ ^67 unb 2^^f.

^. Der Bicncn!orb. Jt. ^ifd^artftubien ^2— \66 mit oollftänbigec

2Infütjrung öer älteften Literatur imb folgenben 2lbfd?nilten: \. Tableau

xmb 23ien?orf von Hlarnif. 2. Pie erfic anonyme Derbeutfdjung bes Bien=

forf unb 3ot?« ^Ttas. 3. Jjifdjarts Bienenforb in bcn oerfcfjiebenen ilusgabcn.

{IW'it genauer Bibliogr. ber fedjs batierien ^lusQdben von ^579—^588, eines

Hadjbrurfes unb fünf unbatiertcr 2lusg. bes ^7. 3I?5«) "i« überfielt ber §u=

fä^c ^ifd^arts 5um 23ienforf. 5. Quellen ba3u. 6. Had?«efc^ic^te bes Bicn=

!orfs. 7. HadjtDirfuna. — 5.^2;. €uplj. 20, eo^. fjauffen, £jus eine (Sans,

€utf]er ein Sdjtoan (prager beutfcfje Stubien 9, \
—28).

5. Das 3efuiters£?ütlein. 5. \2i{^. (£. (Sfrörer, Stragburgcr

Kapitelftreit (Straub. BH(5. I, 2>. (Englert (Jll. 20, \oo). — 5. \27— \3^.

fiauffen X, XXXIX—XLVI imb 2lbbruc! ber Dicfjtung mit ^affimilc bes

Titelblattes 229—262. — 5. i^s^ f. Hatljgeber 36^ ff,, Höfjrid? 3, ^77 ff.

6. Der Brotforb. H. ^ifdjartftubicn 2't2—262, mit ben 2(bfd?nittcn

\. (Lalvins Traite des reliques. 2. Die lateinifdje Öberfe^ung unb bic beiben

Perbcutfcfjungen bes Trait^s. 3. Der Srotforb unb ^ifdjarts 2lnteil baxan.

(^icr 5. 253—255. Der genaue ditel von A, bas (Einleitungsgebid^t ^ifc^arts

unb bie Bibliogr. ber neun Druc!e.) 6. Mirabilia urbis Romae (mit bem (Erocis,

ba% beten Perbeutfdjung nidjt »on 5if<i?«rt tjerrüljrt). 5. öobtjarbs fjafenfäs.

7. ^ifdjart als Perteibiger ber (Slaubensfreiljcit. 5. ^36 f.

lCiebertäufcr:§Dpij. '{5, 395—399.— S. ^37ff. ITT. (Eelfus: Biographie

universelle 7, 3^8 f. (5. Sdjelfjorn, Dissertatio epistolaris de Gelso Senensi.

Ulm il7'3^8. Derfelbe, €rgö§Iidj!citen aus ber Kird?enIjiftorie unb Literatur 2,

2H8. '^.SdixM, <£l7riftlid?e Kirc^engefd^idjte feit ber Heformation \, ^88

bis H93. — 5. \o8, 5 f. IPaifernagel 66, 2tnm. — 5. ^39. Caftellio, KpSb.,

3. 2i., 3, 750—752. — 5. Hl—U3. ÄU^^rts Porrebc abgebrurft bei Kurs 2,

XLIV—LIV. — 5. 1^3, 2. 2Ibf. gDpIj. ^5, ^23 21nm. — 5. U3—H?«

S.5rand,E?cgeIer(HpS:ij. 6, U2— 150).— 5. U8— 155. Die (5eletjrten,

bic Perfeljrten: Kur^ 2, 329—383. fjauffen, ^rand als Perfaffer frei=

c^riftlidjcr Heimbidjtungen (§Dpij. ^5, 389—^26).

VIII. Der £icbljabcr ber Künfte unb ber polyt^iftor.

\. ^ifdjart unb bie ITfufif. 5. ^5'^. (Soebefe, £uttjers Dichtungen

(Dcutfdje Didjter bes ^6. 3bs., \s) XXXII unb 203 ff.
— 5. ^55. ^rötjlid?,

Kabifofer, Die Sd^riften bes (S.^röljlirf? (§fcbr. b. Ijift. Per. f. St^mabcn

unb ZTeuburg 27, 8Hf.). fjans Sadjs, „£ob ber rttufica" unb „Die Stäub"

(S£PSt. 23, 2^2 unb 27 n ff.), pofatif, eine £?ausorgcI.— 5. ^55 f.
XI. 5ifd?art=

ftubicn 1198 f.
— 5. H56 unb \5^, 2. 2lbf. (Englert, B.Scf?mibt unb ^ifc^art

(§Dpij. 38, 2"^^—250). — 5. ^56— \58. £a«tenftürfe. üorrebcn unb

£ob ber Caute neugebrucft bei fjauffcn \, LVI—LXIII unb 555—367. Von.
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öen Cautcuftüden beftcbt nur eine 2Iusg.: Berlin (Staatsbibl.), Srcslau,

Dresden, Karlsrulje itni) §n)cibrücfcn. — 5. H58 f. Die inufi3iercn&en

;^rauen v. «Englcrt gefunden. (Seörudt mit «Einleitung uni) Bemcrfungen;

IT. ^ifdjartftubien \98—203.—5.^58f., (Sefd?idjtH. 277. XDeitere 2tusfprüc^c

über lllufif ebenba \2, 97, 92 un5 228. CEroftbüdjIein unb <£Ijc3ud?tbüd?lein

(fjmiffen \, 5\ xmb \7\), Sonette (ebenda 399 f.), Staufenbcrg {\, 277 f.,

P. \9^—256 unö 5. 29^^, D.95H—963).

2. ^ifcfjart unJ) 5ic bilöcnbe Kunft. 5. {60— ^63. Stimmer:
2In5refcn 3, 7

—

2^7. Stolberg ergän3l unb berid^tigt öie eingaben Jlnbrefcns.

2\. Sdjmiöt (3b. €I).=!£otI]r. \6, \^\ f.) k^i bas Coöesbatum für ben ^j. Jänner

^58^ feftgcfe^t; ©bfer (§(S®Hlj. 2.1. S- 23, 56^) für i)en n-j. Jänner roegcn

i>er ;583 in Saöen eingefül^rten neuen §eitred?nung. U. ^ifc^artftubien

H77— H78. 2lmman vg,l. 2lnm. I, 88 f.
— S. ^62. ZI, ^ifdjartftubien 205.

Stimmers <£omööia: 5a?ftmilc=2{u5gabe v. 3' ®cn, ^rauenfeli) ^891^.

Sprad?lidje Heubearbeitung v. IDitfoiPsfi 1^9 \7. Stolberg (5) fagt, ba% bicfc

Komöbie mit ^ifd^arts IPeifc üeru?anbt ift. Das i^ nic^t ridjtig. Sie äljneft

ben ^aftnaciitsfpielen 0. Sadjs. — S. ^63 f. ^ifdjarts (Sebidpt auf bie Kunft,

abgebrucft audj bei f^auffen \, 395—39B. — S. \65— ^67. papftbilbniffc,

Xi. ^ifcbartftubien 2\2—2;7. Eitel, lDibmungsgei>id?te unb ^ifd^arts Dorrebc,

neugcbr. bei tCadcrnagel ^^9— \60. — S. ^69 ff, €mbleme: Vil. Hubcnfoljn,

(Srieditfcbc €pigrammc in beutfcfjen Überfc^ungen bes \6. unb ^7. 3lj5.

(Sibl. älterer bcutfdjcr Überfe^ungcn 2—5) LV ff. unb LXVIII. {Da^n

ITlinors Scfprecbung, §(Ö(S. 52, 33—^8.) (Seroinus 3, 379 f.; 390 f. (goebefc

ii'k. — S. H68

—

\7{. Emblematum Tyrocinia. 2lbbruc! ber Dorrebc bei

IPadernagel, ogl. JJauffen ^, LXV. — S. U^ Über £^orus SIpoIIo unb

bie f^eibenmelt, Si^ungsber. b. bavrifdjcn 2lf. pljil. Ijift. KI. i, 80—83. —
5.^72

—

I7i. Das aftronomifcbc Utjrn)crf. ^. 3t. Kraus, Kunft unb

Jlltcrtum in €I)a§=£otIjr. \, ^^80— 1;83. Stolberg, Stimmers Itlalereien an

ber aftronomifdjen JTlünfterutjr (Stubien ^3). Strasburg ^898. — S. il?'^

bis ^76. ^auffcn, ^ifdjarts Bcfdjreibung bes aftronomifdjen UI|rtDcrfs,

€upb. 3, 705—7\o. fjier toirb ber 2lbbruc! A bei Kur5 3, 383

—

ö^\ nad^

bem unöollftänbigen Qm\d)ex ^jemplar ergänst unb berid^tigt burdj bas

Dollftänbige €remplar ber Stra§burger tlniDerfitäts= unb imb Sanbesbibl.

IDeiter ujerben Ijier oon ber gefür3ten Raffung bie ausgaben B (\57'i)

bis K (^7^8) bcfc^rieben. Da3u !ommt norf? eine \o. 2(usgabc, bie

tt)aljrfd?einlid) aud> nodj \57-{ erfdjien unb fid? (nad? IHitteilung €nglerts)

im Kunftmufeum ju Stralgburg befinbet. — S. 1^76 f. 2lusfprudj bes (£fels.

Über anbcxc (Sebidjte biefes Stoffes I^anbelt Bolte (gDDoIfsf. \5, 22\ f.).

^ifdjarts (Sebidjt ift in einem ein3igcn unbatierten Drucf, matjrfdj einlief

aus bem \7. 31?-, »orijanben (Setiin, Staatsbibl.). 2Ibbruc! mit JX»iebergabc

bes Silbes bei f^auffen \, -^3^—^38 unb LXXVIII f.
— S. 1178 f.

2IIters =

ftufen: <£nglert, ^ifdjarts öilberreimc 3U Stimmers 2IItersftufen (gPPoIfsf.

15, 399

—

HO<i). IHit Eingabe ber allgemeinen Literatur über bie 2tlters=

ftufen. — S. \79, Sdjtt)ar3enburg (Kroncs UD'B. 33, 5{\ f.).
3n IDitflid?-
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feit Sd^wat^cnbexQ. Von (Englert gefunden unb Ijg. gDptj. 36, 392 f.

€tcrmann a.a.(D., Sdjjrenbi 89, 2Inm. ^rancfenpoint. Pott €ttglcrt

gefuttbett uttb Ijg. gppij. 36, ^89 f. Süljcler 1(39. nürnberger KaMeruttg

(Katalog 260. Völdex, ^ranffurt a. ITt., Hr. ^20-^.). Das Bayerlattb <{,

z^io (nacfj (Snglerts IHitteiluttgett). — 3^ i>er (5efd?ic^tfl. (33?) gibt ^ifc^art

uitter bcitt (Eitel 2l«J)iett^ bcs Keyfers tttit 5er Se3eid?ttuitg 3f9^"^ ^i"

Brud^ftüd eittes beutlic^ett 2Ittfattgs tnit allgctncitten fprid?tiDÖrtIid?eti uttb

bilbtjaft ausgebrüdtett €rti)äguttgett, tDomit er oft 23iIbergeMd?te eröffttet.

IPettbeler certttutet (2I£(S. 7, 366f.), ba§ ^ifcf^art hier auf eitt eigcttes oor

^575 crfdjiettettes Bilbergebidjt aitfpielt. Da aber bie Ijier iriebergegcbciteit

gattj furjett Derfe mctrifd? eitten unfertigeit (EittbrucE tnadjett, fo glaube

icf?, bag ^ifdpari Ijier ttur cittett €ttttDurf attfüljrt, ber nie oollettbet trorben

ift. Die Horfenftubc (JDettbeler, 2t£(S. 7, 332—360. Xi. ^ifcbartflubiett

](69f.) ftatnmt Ijödjfttpaljrfd^eittlid? nid}t von ^ifd?art.

3. Seteiliguttg att tDiffcttf(^aftIid?ett unb ^ac^tp erfett. ®tto =

tttafticon. 5. ^80 f. ^. IPieger, (Sefcbidjle b. Hlebisitt uttb iljrer ietjr*

attftaltett in Strasburg n. n<)7— ](872. Strasburg ^885. SrunfdjtDyt*

(2I.f?irfrf?, 21DS. 3, ^53). — 5.18^—^83. paracelfus (£?.DeIff, 21DB.

\2, 675—683). ^. Strunj, paracelfus. Sein £cben unb feine perfönlidjfeit.

3cna ^903—^90^. — S. ^83 f. Sc^ü^: (£. Sdjtnibt, Sc^ü^ gen. dojites.

Strasburg \888 unb§(g®KIj. H. ^. \6, 36. IPenbeler, ^if(^art5 3c3iel?ungcn

3U 2Jr3ten (2tl. 6, \78 f.).
— 5. ^8^, U—2^. <5efcf?id?tfl. 6, {tj^ v. u.; U9, 7 f.

Dbercelfifcf?; ^32, ^5 o. u. „Cljeopljraftifd? rCeinftein"; H53; ^59, 19—2

u

;60, 7— ;5; 259; 289, i unb ^^H). u.; 366, \5— \5; 25^, 20 „Cljcopljraftifdj ober

€raftifdj" (<Säg, €raftus, 2iDB. 6, ^80— ^82). €raftus irar mic (5ifd?«i^t ß'"

(Segner ber 2tftroIogic unb eilt 2tntDaIt ber f^eyenüerfolgungen. — 5. ^8*^

bis ^86. Onomastica: 2tl. \, 2^5 f., ntit tDiebergabe bes Citels unb ber

XJorrcbe ^ifdjarts. €in eitt3iger Drucf. €jemplare porbanben in Scrlin,

Staatsbibl. (3tDei barunter eins mit b«Ti^f^nfiIid?c^ Hanbbetnerfungen

^if^arts), (Söttingen, IHüncfjen, Nürnberg, IDien (Staatsbibl.) unb lüoIfen=

büttel. — 5. i^87f. Den ZXadivocis ber oben ertpäljnten Q^uelkn burcb

Dergleic^ ntit betn Onomasticon I^ai fj. Söß in einem Ceil feiner oon

mir geftellten, nodj nicfjt i3eröffentli(^ten Differtation erbradjt. — S. \s<)

bis ^92. Correctorium Alchimiae. £^. Kopp, Die 2lld?emie, \. unb 2.2Sb.

— S. 192. :^.rDoIf (2J£(S. 7, ^50, 2(nm.). — 5. ^93 f. CEitel unb Jlbbrucf

üon ^ifdjarts Porrebe burdj tüenbeler (2t£(S. 9, ^95 f. ausgaben \58{

(Berlin, Staatsbibl. in sioei cerfd?iebenen Drucfen; präg. llnit>.=23ibl.) ; 1^596

(Dresben unb (SÖttingen). — S. \^5. Slusfprüdje ^ifdjarts gegen bic

2lld?imie: (Sefcfjid^tfl. 29-]^, £?auffen 3, 7^^, €upl^. -i, \2; 21 £(8. 6, ^87. —
5. ^96f. Die Bü(f?cr com ^clbbau. (£. ^raas, (Sefcf^ic^te ber i.anbhau':

unb 5orftu)irtfcbaft feit bem ^6. 31^. bis 3ur (Segenojart. ITtüncfjen ^865.

{\—7^. Die ^elbbaubüd?er icerben ernjäljnt 37, 'J6f. unb ausfüfjrlicfj

-19—56 mit meljreren ungenauen unb unridjtigen eingaben.) 2X>enbcIer,

211. 6, \78ff. Das IDerf oon Peter be (£rescentiis iDirb fjicr 1^79, 2(nm.,
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picl genauer bcfcfjrieben als bei ^raas. €5 befinbet fic^ mit einem

anbeten Citel auf öer präget llntt>.=SibI. {\7 2l'k2). — 5. H97f. Estienne:

öiograptjic unio. ^3, u; f.
— 5. ^98 f. tCcnbelct, ITt. Scbisius feniot (211.

h, ^78—^99). — 5. ;99. „SibenSüdiet oom ßelbhavo" ^579 (Setiin, 5taats=

bibl.; Parmftabt, (Söltingcn, ITIündjen, Prag). ;580 (Scriin, Darmflabt,

tSöttingcn, ITIüncfjen). ^592 (Patmftabt). ;600 (Datmftabt). — 5. 20^.

„^ünff^efjen Sücfjct com ^elbban?" ]^ 587 (Setiin), ;^588 (HTündjen, Hütnberg,

lüicn), ^592 (Setiin, HTünd^en, JDien), ^598 „(ßebtucft bei l^ob'ins fcligen

€tbcn" ((Söttingen, IHündjen, Stuttgatt, IDoIfenbüttel, gütidj), ^607 „3n
Pctiegung £a5ati ^e^nets SudjljänMet" (Setiin, IHündjen, ptag, IDicn,

ÜPoIfenbüttel). Don J)et 2Iusgabe ^587 wixb bct £itel un5 ein Seil bei Por=

rcbe mieöetgcgeben bei ITteufebadj 21^2 f. (S.benba 2'{'{ wirb bie (Einteilung

bix Südjet 5u?ifdjen beibcn ^Jaffungen oetglidjen. (§. 9 mu§ es ^580, ftatt

;579 Ijcigen imb §. 6 v. u. ](587 ftatt ^588.) (Soebefe "^99, Xlt. 39, gibt auf

bcm Eitel von \ö87 fälfdjlidj an: „"^ok. ^'x\d}atbi", ujobutdj IDadetnagel

(8^, 2(nm.) ju untid?tigen Sdjiüffen petanla§t routbe. — 5. 200f. ^.Sög
^ifdjatts £ob bes £anbleben5 unb fein Dotbilb (3&et. b. KommunaI=Heform=

(Svninafiums ®betbetg=SatjnIjof ^9^9), ^i^diaiis £ob (in bet erweiterten

Raffung) neugebt, bei Kutj 3, 308—3:^8 unb bei (Soebe!e, ^ifdjatt 25\—262.—
5.202, 5.2lbf. ^ifc^atts Keimfptüdjc, neugebt, bei Kutj, 3, ^7^—'^^8^. —
5. ^98—200 unb 203—20^^. K. Slawit Ijat untet meinet £eitung eine

Diffcttation abgefaßt übet biefcn (Segenftanb. ^ict untetfucfjt er junäcfjft

grünblidj Sebifdjens Derbeutfdjung ber fran3Öfifdjen Dotlage unb ftellt

feft, ba% biefe, abgefeljen von vielen Kütjungen unb einigen getingen Dct=

feben im ganjcn tidjtig unb gut ift. lüeitet cta)eift et auf (Srunb ber 5til=

cigentümlicbfciten ^^ifcfjarts, ba% alle ilnberungen unb §ufä^e 3U biefcr

Perbeutfd?ung, foroie bie £jetan3icljung imb Petatbeitung anberer Quellen

in ber ^weiten beutfdjen 2tusgabc ber Süd?er oom ^elbbau (\587) nur von

^ifdjart ootgenommen ujotben finb. Hadj bem fo geujonnenen Hlagftab etmeift

et, ba% and} bie in bie etfte 2lusgabe (1^579) eingefügten ptofasufä^e unb

Heimfptüdje, u)elcb leitete alle (Eigenfcfjaften von ^ifc^atts Pctsbau unb

Heimgebraud? seigen, oon biefem Ijerrül^ren unb ba% ferner ^ifdjart aud?

bie Dortebe Sebifdjens unb einen gtogen Ceil bes etften Sudjes umftilifiett

Ijat. — 5. 206, \2— XU 0. u. 3^ Hanbbemetfungen 3U bei Dämonomanie

; 39 unb XbO. — 5. 206 f. Malleus unb Dämonomanie, fjejenroaljn:

Solban=£jeppe, (Sefdjidjte bex £jejenpt03effe ^880. — 3<i"ffß" 8, ^9^—69^.

— 5. 207—2^0. fjauffen, Malleus maleficarum unb Sobins Demonomanie,
€uplj. i, X—\6 unb 25;—26\. Die oollftänbigen (Eitel oon ^ifdjatts Dämono=
manie ^58; unb.\59H, bei Kut3 3, XLIV—XLIX. Sibliogt. Sefdjteibung

aller 2lusgaben mit Setidjtungen 3U Kut3 gibt IL Sdjmibt (<£bl. Sibl.

;o, '155), 2Iusg. H698 (€uplj. ^, 253). — S. 2^6. Det £jerenljammet

x)erfa§t o. Sptenget unb 3#itoti5. §um etften IHalc ins Deutfdje übcr-

ttagen unb eingeleitet v. 3- ^' ^« Sdjmibt, Setiin \906. — 5.2^6—22^.

Staufenbctg: fjauffen Xi XLVII—LV. ^ifdiatts ptolog, S. 265—288.
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Erneuerung, 5. 289—552. ^affimile i>cs Sitels unö Der ^Hufttätioncn.

Englert (€uplj. 3, s^o—5^2) tpcift barauf Ijin, öa§ &te Erneuerung

nid}i von ^if^art Ijerrüljren fönne. K. Sct}Otbad} (gP2t. ^0, I25— H26)

meint, i>ag i>te Erneuerung oon B. 5. ®. unter ^ifdjarts Leitung beforgt

roorben fei. Englert, B.Sdjmiöts £eben unbSdjriften (§Dpij. 38, 23'^—2'io,

ofjne bie Folgerung auf Sd?mibt5 Perfafferfdjaft ber Erneuerung 5U 3ieljen).

Da id} aber baoon über3eugt bin {^T)pii.'kö,H2H f.2Jnm), liahe idj biefc Aufgabe

Jllois Knauer als Doftorarbeit geftellt. Durd? grünblid^e Unterfud^ungen ujurbc

oon iljm ber Beweis erbrad?t. K. i(at bie großen Unterfd^iebe in ntetrifdier

fprad?Iid?er unb |tiliftif(^er f^infid?t sroifc^en ^ifdparts profog unb ber Er=

neuerung unb anbererfeits bie genaue Übereinftimmung biefer Erfdjeinungcn

3a)ifd?cn ber Erneuerung unb ber t»on Sdjmibt mit pollem Hamen fjeraus=

gegebenen gereimten Scfc^reibung bes 5d?ü^enfeftes jU Strasburg 1590

aufgebecft. Diefc 2trbeit foU ^923 in ben „prager beutfcfjen Stubien"

erfdjeinen. — 5. 22 \—235. Catalogus eatalogorum, 7X. ^ifdjartftubien \

bis li-h — 5- 223—225. Die Porrebe con Englert üeröffcntlid?t mit bem

Had?u)eis ber Perfaffcrfd^afi ^ifdparts (Euplj. 5, 23—32). — 5. 225. Der

Eatalogus liegt nur in einer 2Iusgabe üor, oon ber 6 E5. erljalten finb, in

jroei (Sruppen, bie nur auf ben legten ^wei Seiten in KIeinig!eitcn von^

einanber abujeic^en. Bibliogr. Befdjreibung unb lüiebergabe bes Citels:

H. 5ifd?artftubien 8—^0. — 5. 235. £uftan, IDie foll man (Sefdjicbte

fd^reiben? (H6. imb 30. Kap.).

ij. ^ifc^art als XPortforfdjer. 5.236. £a3ius (f)orau)i^, 2IDB.

\8, 89—93). — 5. 236, 7—9 0. u. (5efd)id)tfl. a) 99, \2 o. u.; 2^8, ^o o. u.;

b) ^9? unb 23 ^. — 5. 236, ^—3 0. u. 2il. \, ^2'if. unb (5efdjid?tfl. )162.

^ifd^art« Bruc^ftücfc feiner Pcrbcutfc^ung, abgebr. o. Erecelius, 211. i, \\6

bis H5, Eine 2lbljanblung barüber bat ^b% als einen Seil feiner Doftor^

arbeit oerfagt, bie mit feiner ilrbeil über bas ©nomafticon 1923 in ben

„prager beutfdjen Stubien" erfd?einen foII. 3ljre Ergebniffe mürben oben

oon mir oerraertet. — S. 239, 2. 2lbf. f^anbfc^riftl. Bemerfungen 5U

(Soropius 2, H5. Eatalogus (C 8 b). 3. 2tbf. U. ^ifd^artftubien 30. —
5. 239—2^3. Origines Argentoratenses : I^auffen, i, XXXVIII f., ^56,

\^6, \6\, 207, 219. ITTeufebad? 26Xf. lüacfernagel 22, 33 f., 58, 1199.
—

5.2-^0, IHünfter, Eosmograpljie (2lusg. ;578, 390 unb 6^3 ff.). — S. 2'^^.

(Sefdjic^tfl. a) ^66 unb 2^8; b) ^89. — 5. 2<^2. Hfjenanus 3, ^7^. —
S. 2-^2, 3. 2lbf. i^anbfdjr. Bemcrfungen 3U (Soropius \, 228; ©rtelius 55.

Da3U ;Jifdjarts Einfdjübe in bie \5 Büdjer 00m ^clbbau ^587' (ITIcufc^

bad^ 2^6). — 5. 2^3. ^er^ogs Eljronicon, 3. Bud>, 7 unb ^o. Buc^ 2^.

<£.benba 8, 39

—

^x, I^anbelt fjer^og oon HFjenanus unb £a3ius ausgebenb

über bie Hamen Strasburg unb 2trgentinum. — S. 2^3, 3. 2lbf. Die rid^tige

Deutung bei Borries \
—3, oben 2inm. I, 2. — 5. 2^^—2'i9. (Soropius

Becanus (2tlb, 2IDB. 2, H99. Nouvelle Biographie generale 5, 78 f.).

H. 0. Haumer, (Sefd^ic^te b. germ. pbilologie 89 ff.
— 5. 21^5—255. Qbcr

bie Bibliotljef ^ifdjarts ogl. f^auffen (gB^r. 2, 2^—32). — S. 249, 9—U-
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(Scfc^idjtfl. \66, 6—9 0. u. Der fjiec ctmäfjntc 2iusfprud? finbet ftc^ bei

(Soropius, Origines Antwerpianae (5. 3udj S. 530 f.).
— 5. 2^9, 5 o. u.

tScfdjicf^ifl. 31, 8 f, — S. 250, 6—9 V. u. €bcn5a \6i, x\— \3. — 5. 250f.

^ifcfjarts ^iid}et: Histoire des nötres temps, befinden fi<^ an ber Unio.»

Sibf. Tübingen ((Socbefc "^90, €upfj. 20, S'J?—350). Apianus (£ani)C5= unb

Unit».=SibI. Strasburg. €. IHartin, Strapurger Slubien 3, H6, ^idet

2, 95 b.) 3ocfenro5 (Staatsbibl. Berlin. ITtcufebac^ 28'J, 2Inm.) übet

i>en lOoIfenbüttler IHifrf^banö ogl. 211. ;, 250—25't. JlIIc übrigen oben ge^

nannten IDerfe bcfinbcn fid? an bcr ianbcsbibl. in Darmftabt. Daju fommt

nod? ^ifdjarts ^anbej. bcs Onomasticon (oben 2, ;88, 3. 2tbf.).

IX. Dcrsbau unb Spradjc ^i^djaxts,

\. üersbau. £^. Paul, Deutfdjc tlTctrif ((Srunbrig ber germ. ptjilologic.

2. 21., II 2, 87—90). 3-iTlinor, Heubodjbeutfdjc IHetrü. 2.21., ^902 (335

bis 3^6 unb bie £itcraturangaben 528 unb 530). 21. Köfter, Über bic Sprccb=

rctfc b. ^6. 31^5. (Sericf^tc b. fäd?f. (Sefell. b. JDiff., pIjiIoIog=lji^or. KI.

57, 1, \
—

\7, 1905 ujcnbet fid? gegen bie 2tnfdjauung von Sommer, Prcfc^er,

f^clm, (£tjr. ITtayer, (Engicrt unb ^^Hi^ß^ ^^^6 ^iß Hcimpaatc b. ^6. 3^^.

bei bcn meiften Didjiem jambifdjc Perfc mit Pcmadjiäffigung bes natürlichen

IDorttones feien.) Baefede, gurJTtctrif im \6. unb U« 3^* (<£wpb. ^3, '{öö

bis ^50), ift ber gleid^en 2ln[ic^t mic Köfter, Iro^bem fjält 5. Saran, Z)cutfd)C

Pcrsleljte, llTündjen ;907 (297—3\2), baran feft, ba% bie Heimoerfe bes

\6. 3I?s. rcgelredjt alternieren mit Pernadjiäffigung b. natürlidjen IPort^

unb Sa^tons. — 5. 257, \

—

<{ 0. u. 2t. Küljn, Hbytl^mif unb lUcIobif Seljeims.

Bonn ^907. — 5. 258. Brants 2Iarrenfcfiiff, bg. t>. §amde (288—29 H, Pcrs=

fünft), p. Claus, HbVttjmif unb IHetrif pon Brants Harrcnfc^iff (Q^5pK(5.

U2) 19 VI' — S. 259. 5« ^tü^, Die ?Eed?nif ber fur3en Keimpaare b. (Sengen-

bac^ (ebenba (17). 1912. p. Sommer, Die llTetri? b. 5ad?s. KoftocEer Diff.

1882. Ott. 21. ITTavcr, Die :^if^ihmit b. Sadjs (B(SDS. 28, ^57—';t96). P» Kauf=

mann, Kritifdje Stubien 3U Sadjs. Diff. Breslau 1915 (60—85). Köfter,

a. a. Q)., H— 16. — S. 259, 5— 12 D. u. ^. Kleinftütf, Die Kl^v^tjmif b. furjen

Keimpaare b. XPalbis. £eip3iger Diff. 1910, -i^—52. (Baefccfe, 2lD2t. 36,

U7.) — 5.260. 3'P<'PP^ ^ic JHetri! IHurners. ^eibelberger Diff. f^allc

I898 (ba3u IHidjels 21D2J. 26, 59—63). (5. Bebcrmevcr, HTurnerus pfeubo=

pigrapljus. (Söttinger Diff. 1913(9?— (03). — 5.261. Diefe (Srammatifen

bringen 2lbfdjnitte über IHctrif (nadj 3- IHcicrs Heubrudcn): 2IIbcrtus,

XXVIII 150 ff. (Ölinger 122 ff. Clajus LVII, LXXI, 167— 179. f?oc!:

Köfter (21D21. 26, 286 ff.). 0pi^: Habler 2. 16— 18. — 5. 261, 2—5 unb

269, ^0— 13. £?auffcn, Sd?eit 10^—106, 107 f. (ügl.€upfj. 1, 37i). — 261 bis

265. ^ifdjarts oierl^ebigc Heimoerfc: (Englert, Die HbYtJ?^if Äif^<^'f*s,

1903. €ine forgfältigc Unterfudjung, bie aber 3U unrichtigen Folgerungen

fommt, ügl. Pogt (Stubien 3. »gl. £<g. 5, I5i ff.), meine Befprccfjung (€uplj.

11, 525—5^9), wo id} ^ifdjarts Perfe im Habmen ber HtjYtb"^if ^«s 16. 3l?5.
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beljanble imb 3um crflcn JTIale ben ZTadjmcis erbringe, 5a§ ^ifc^art feit

i[576 Pcrfe mit freiem IPeAfel oon f^ebung unb SenBung foirie mit Serüd-

fidjtigung b. natürlicfjen JDort^ imb Sa^tons baut, illle fpätercn Parftellungcn

biefes (Sebietes finb au§er Saran meiner 2lnfici?t. — 5.262, ^3 f. (Epilog

5um ^löll'^a^ ^5^2, X>. 6^. — S. 266, 2—5 D. u. J^auffen 2, ;6 unb 3, H7.
—

5.267. £?od?3eitsIieb. f^auffen 3,^70 f. Dielleidjt 3u ber fjodjseit feiner

5d?ipefter 2lnna mit ^ob'm gebicfjtet. 3nljalt unb ^orm ift möglidjertpeife

angeregt burd? ein rolfstümlicfjes £ieb aus bem Sieberbud^ ber f^ä^Ierin

(Kur3 3, '^6^), bodj in jeber Hidjtung tneit beffer als bie Porlage. — 5. 268.

IHeiftergefang. (Sefdjicbtfl. 3^'^. 5er £ilienton oon fjans Pogel {XID£, lei^

bis ;69, 5. XXIX). — 5. 269. ITEinor, ITIetrif 'j;83f. fjungcr, IHinor

(§(£»(S. 52, 269). Hunbreimen. (Sefdjidjttl. 2^. 5onctte. IPcIti, Die

<Sefcf?id?te bes 5onetts in ber beutfdjen Did?tung 5. 58—60. XPir=

fung: Kollier, Kleinere 5djriften 3, 35. Q). Caubert, p. 5djebe, Corgau

^86^, 5. 6, oerfudjt nad)3UtDeifßn, ba% ein f^odjseitsgebidjt 5djebe5 nodj

oor ^57^ oerfagi iDorben unb barum bas ältefte beutfdjc 5onett fei.
—

5. 270. Klippeloerfe: 3ienen!orb ;35 (als Überfe^ung aus bem
fjollänbifcfoen „clippeloersfen"). — 5. 270—272. ^ifcfjarts Diftidjen, €upl].

U, 5^6—S'js. IDadernagel, Kleinere 5djriften 2, 35 ff. 21. KoftliDy, ^ie

Sinfänge b. beutfdjen antififierenben (Elegie (3ber. (Symn. €ger ^897—^898).

(Sefd?id?tfl. 53—55, 8^^, ;2^, uo, \'k2, \5\, 25^ f.
— 5.272—280. Heim =

ledjnif. Ctjr. "21. HTaYer, Heimtecfjnif b. Siebes Dom fjürncn Seyfrieb (§Ppi?.

55, 20^

—

2\\). §u ^ifd?art: p. Kodj, Der ^Iöljlja3 t». ^ifdjart unb E^oll^waxt

berliner Piff. 5. 32. ^. (Solle, Der poetifdje 5til ^ifcfjarts. Diff. Koftoc! ]^893.

£. a:?irtIj(2l5H5.75, )io^—HO6. €.f?ampeU9—2^ unb 28. <S.nq,levi, "Rit^iiimxt

76 ff., 8^, 2lnm. 2. — 5. 273, 3. 2tbf. ITtinor, ITTetrif 3^3. Hubenfoljn, a. a. ®.

CX, 2lnm. \. 5ommer, a. a. (D. ^5. 2llberus
,
fabeln, tjg. v. Sraune

(HD£. ^0-;^— ^07) XXV. — 5. 277—279. Heimljäufung. ITtinor 'it\5

nnb 530. 5ommer 79 f. JDidram, Ijg. o. 23oItc n, XLIV. f^ampel 6—8.

(Solle 50—53. 2t. 5tamm Ijat eine umfänglidje unb grünblidje Doftor=

arbeit über ^ifdjarts Heimtecfjnif »erfaßt, bie id? erft toätjrenb ber

KorreEtur ber obigen Darftellung 3ur Segutadjtung erijielt. Unfere €r=

gebniffe beäen fidj im mefentlidjen. Periüertet liabe idi nur baraus

bie §al?lenangaben bei ben Keimljäufungen unb einige Beifpiele fati=

rifdjer unb ironifdjer Heimbinbungen. — 5. 28^, 2. 2lbf. Köfter, a. a..®.

H6f., be3eid?net ^ifdjart als „bm genialften Pirtuofen bes ^alix-

Ijunbcrts".

2. 5prad?e. 5.28^—283. ®.2SeI]agtjeI, (Sefc^id^te ber beutf(fjen5praAe.

((Srunbri§ b. germ. pijilologie 2t. \, 2., 5djriftfpradje unb Htunbarien 669

bis 675). Ponber 3. 21. an audj in Budjform erfdjienen(:^9U, 59—78). .£7. Paul,

Deutfdje (Srammatif, ;.3b. Die (Entfieljung ber (Semeinfpradje U5— ^35)

^9^6. K. Surbad?, Die (Einigung ber nljb. Sc^riftfpradje. Diff. .Ehalte ^88';^.

^. Kluge, Pon £utfjer bis Ceffing, 5.21., H9H8. 2t. 5ocin, 5djriftfpradje unb

Dialefte im Deutf(^en. (i. C, 5. Kap., 2, C, \.—5. Kap.) ^888. — 5. 282,



Jtnmerfungcn. ^\7

2. ilbf. ßauffen, Pas pragev Pcutfdj b. x^^. '^iis. Die VOie^c b. niib. SdjxijU

fpradjc (Sötjmeilanbjalirbud? 25—27) 1,922. (S. €brismann ((Söttingcr

(Sclcl^rte 2ln3eig,en, ^90^, 906 ff.).
— 5. 283 f. 3« Kcljrein, (Srammati!

ö. 6cut)d?en Spradje b. H5.— i^7. 3^^- ^185^—^855. K. c.Sal^ber, (Srunb=

lacjen b. niib. Cautfyftems, ^890 (bcf. 25—3 0- I'- IHofer, £jiftorifdj=9ramma=

tifcfcc önfülirung in b, fiül^ntji». 5d?rift6iale!tc. 1,909 (21521. 33, Hl ff.).
—

5^28'!, l— 10 V. u. XPidram, l^a. o. Soltc i (B£D5t. 222), XXVIf., ^rey

(cbctiba 209,) XXX. — 5. 285. 3. ilbf., ogl. oben 5. 2^6f. £?f. Han5=

bemerfung 311 (Soropius 200 unb 203. Wenn ^ifcfjart in einem fatirifcfjcn

iScbidjt anf bcnt {Titelblatt bes SienenBorb feine 5cf?riftfprad?c ,„^ränfifcfj

liocfj Jlcutfcb" benennt, fo ift ber Hacfjbruc! auf f70c^beutfcf? 5U legen (2tl. ^^2,

XOi^ f.).
— 5. 286, \o. (S. IPetfjIv, £?• Boncr, £eben, tDerfe unb Spracfpc

Cllfat. Stubien, 4, 56ff.), H892. — 5. 286— 290. Hcd?tfd?reibung.

111. £7. 3eninel-, (Sefcfjidjte b. ntjb. (SrammatiB Don ben ^tnfängen bis auf

2lbelung. f^eibelberg \^\5Jn, Pilmar 5\—55. IDefentlid) bcridjtigt burcf?

Baefedc, X—XII. UTofer, Über Spradje unb 0rtbograplne ^tfdjarts (211. ^2,

H58— l?*). Derfsibe, Die Sttafburger I>rucferfpracf?e 3ur §eit ^ifcfjarts.

i.3b., ;92;. (Per 2.23b. nod? nidjt erfcbienen.) Sdjebe, Pfalmenüberfe^ung,

I]g. 0. ^ellinef (np£. ^^'J— ^^8) XVI ff. unb LXXI—CXLIV. —5.289,
2. 2lbf. VO. (Quentin, Stubien 3ur ©rtljograptjic ^ifdjarts. Piff. IHarburg

^9^5. — 5. 289. <Sro§e 2lnfangsbudjftaben unb 3"terpunftion.

K. ^tanie, (Srunbjüge ber Sdjriftfpracbe iCutljers. 2. 2i. (^, ^o^.ff.)

^9^3. ITlofer (S(5P5. 36, ui— U6. — 5. 290. 3« <Srimm über ^^ifdjarts

Kedjtfcfjrcibung unb tHeufebadjs eigenes Urteil barübcr: ITteufebacf? 305

bis 308. — 5. 29 ^ ff. (2influ§ b. IHunbart: K. IPeinboIb, 2tlemannifcfje

(Srammatif ;863. Pie beutfd^e (Srammatif bes (Ölinger, bg. b. W. Sdjeel

(3. Hleiers ZTeubrude •{, XLVf.) ^89?. 21. Sütterlin, £aut= unb ^Iejions=

leljrc b. Stragburger ITIunbart in 2lrnoIb5 Pfingftmontag. Piff. 5tra§s

bixrg ^89^ K. fjeimbudjer, Pie HTunbart b. Porfcs ©ttenljcim (S<SP5.

15, 2U—22'i). 21. Sdjaucrljammer, ITtunbart unb f^eimat Scheits (f^ermäa 6),

1^908. K. ^^unbinger, Pie Spracbe b. 2llberu5. ^reiburger Piff. H899.

23rants Harrenfcfjiff , bg. gamcfe. (Sprcdjiidje Bemerfungen 267— 286.

3nterpunflion 286 f.) ^. Stirius, Pie Sprad^e HTunxers. i. £autleljre.

Piff, f^alle H89;. gur Spracbe ^ifdjarts übertjaupt: tHofer, Sprarf^Iicbe

Stubien 3U ^ifcfjart (S(SPS. 36, \02—2^9) beljanbelt alle fpradjlic^cn

(Srfdjeinungen , bodj nur auf (Srunb ber 23rudjftüc!e aus ber Überfe^ung

bes £a3ius. — S. 29^ ff. £autc: £. Krell, Stubien 3ur Sprad^e

^ifdjarts aus feinen Heimen. ^ £autlcl]re. Piff. llTündjcn ^9^3. (£. f^ampel.

— S. 299—303. geitroort: 5. ^er3, Beiträge 3ur (Sefdjidjte b.

regelm. beutfdj. Konjugation im ;6. 3^- ^iff« ^«K^ 1885. Z^mzs,

Pie ftar!en präterita bei Sadjs. Piff. HTündjen ^895. ®. p. Prei§,

Preterites in german (£)efperia 5) (Söttingen ;9H5. 21. (Scyer, Pie

ftarfc Konjugation bei ^ifdjart. Piff. Italic ^9^2. (Ejauffcn, 5Ppl]. '^^7,

275—282.)

liauffen, 5i[diarts £ebcn unb IDerhe. II. 27



^^8 llnmerFungen.

X. Stil unb perfönlichfeit.

\. lPort)d?a§. 5. so-^. 2Jusfprüd?c aus &cutfd?cn Ifiunöartcn. Hur
einige Beifpicic: Saytifd? ((Scfd?id?lfl. 6^, X5 f. o. u.; prafii! eo^ f.); 5(^tt?ä=

bifd? (praftif 63^); Hicberöeutfd? (praftif 73; <Scfcf?id?tfI. 36, 9^, H6i[, 4:05;

(Eulcnfp.. P. 6^95, 5H80, 864:8 UTtö uo20). <5an^e S'd^e ((Sefdjid^tfl. u?,
129, 2H8, 38 \, 383; Prafii! 552). Hicberlänbifd? ((Sefd}id?tfl. ^9 uni> ^5?)

Dlämifd? (Dom. teben, V. 'js? ff.).
— IPortbilbung. IPcnig Vorarbeiten:

Das in meljrfac^er Sejieljung mangcitjafte JX>örtcroer3eicfjnis bei Kurj 3,

521[—539. 2lusgiebig berüdficfjtigt ift ^if(^art im IDörtcrbud? öer €Ifäffif(^cn

lUunbarten v. €. ITtartin unb £j. £ienfjart ^899 un5 :^907. (Srogc £iftcn

von Hcubilbunaen un5 gufammenfe^ungcn bringt Keljrcin, (Srammatif b.

beutfcf^en Spradje b. \6. unb \7. 3Ijs. 2. Bö., ^855. tP. iPillmanns, Dcutfdjc

(Srammatif. 2.3b. IDortbilbung :^896. §um Stil im allgemeinen:
(£. (Elfter, Prinzipien b. £iteratura)iffenfd?aft. 2. Bb. Stiliftif \^\i.

K. m. meycr, Deutfcf?e Stiliftif. ITlündjen ^906. K. piffin, gur mettjobif

b. pfydjologifd^en Stilunterfuc^ung ((Euplj. n, \7—22). §u ^ifcbarts Stil:

Beffon 321^—538. 5. (Salle, Der poetifdjc Stil ^ifc^arts. Diff. Hoftocf ^893. —
S.3\0. ITTaffaronifdj: (gefd?id?tfl. 3^. Dom. £eben, V.2H xxnb nooi^.

Dgl. oben 2, 229 f. Sd^neegans 2';t5 f. lt>.Bred?t, Die Perfaffer ö. Epistolae

obscurorum virorum (Q^SpKcS. 93, 98 f.) H904. fj. Sjalm, 21bele (^orfdjungen

5. neueren £(5. 40), S. 75. ^loia. Heuörurf 0. Blümlcin ](900, 9

—

\7. Q,n

öer Befpredjung i>a5u 2(1. ^90^, VIII—X, oermutct Bolte mit großer ICabr.

fd^einlidjfeit ben Hamburger JDidjgrer>e als ben Perfaffer öer ^loia. —
S. 3;o, 2. 2Ibf. tPortfpiele. €rid? Sdjmibt 45 f.

— S. 3H9. Pilmar, <£nc.

176 f. HaMcr \, 324. — S. 323 f. Sdjneegans 6^3—6^6. — S. 325 f. Solcbc

Heimfprücfjc finb oft ausgefprocfjene priameln. U>. UIjI, Die öeutfcfje

Priamel, iljre €ntfteljung unb 2lusbtlbung 1(897. K. (Euling, Das priamel

bis Vj. Kofenplüt ((Serm. 2lbt^anblungen 25) 1905. — S. 343 f. (Epitfjeton:

ineycr, ct. ci. Q). '{5—^s. P;. ITTorf, (Sefd^idjte b. neuem franz. '^i^« li H8
bis ^50, ^898. — S. 350. Sa^bau. (Eine fyftematifcije Darftellung pon

^ifc^arts Sa^bau fonnte natürlid? Ijier nidjt gegeben ujerben. 3<^ u>äfjltc

baraus nur bie €rfcf)einungen, bic für ^ifcbarts Stil fennjeidjnenb finb.

i7. Paul, Deutfdjc (Sramm. 5. unb -^.Bb. — S. 35:(. IPortftellung:

Betjagljel, §ur beutfcf?en IDortftcIIung. (IPiffenfc^. Beifjcfte b. J^IIg. beutfdj.

Spradjoereins \7—^8.) 242—2"i8. — Sa^bau. S. 353 ff. % püfc^el.

Der fyntaftifci^e (Sebraucfj ber Konjunftion in ben 2lbr>erbialfä^cn bei Sac^s,

s£eip3ig H899, Karl poljl Ijat eine nod? nidjt gebrucfte Diff. üerfa§t über

b. Binbe«)örter in ber (Sefcf^icfjtfl., beren (Ergebnis icfj oben oermertet tjabe.

— S.357f., 2.2lbf. (Sefd?id?tfr. 57 ff., xz^f., i^nf., ^5\, 2H9—223, 239 ff.,

253ff., 29^ff. 2lffufatiD mit bem 3nfin. £?auffen, Symbolae 27 f. IDunberlid),

Der beulfcfje Sa^bau. 2.21., 2, U6f.— S.359f. £ateinif(i?er profaftil,

ugl. 2lnm. oben \, H6f. IPacfernagcl VII unb 1(66 f. (ein lateinifcfjesDiftici^on

,^ifcf?arts). — S. 361, \. Hb\. morf, a.a.(D. usff. <5. IPenberottj , Die



2lnmcrFungcn. ^\^

poeiiff^cn (Eljcoricn i>er fransöfifc^en piejabe in ®pi^ „Dcutfc^cr poeierei"

(£uplj. ^5, ^^5—'iös). f^. Hagel, Die Silbung, un5 €iTtfüljrung neuer EDörtcr

bei Saif (2J5H5. 6;, 20^—2^2). — 5. sei, 2. Jlbf. Dilmar, €nc. ^76. —
5. 363, 15. Vg,L in.BernaYS, Scf?riftcn 3ur Kritif unb Citcraturgcfdjic^tc 2,

32. — 5. 365, 2—9 o. u. IP. Sdjerer, (Scfd^tc^lc öer beulfcf^en Pid^lung.

293f. — 5. 36^, ?—;o. tlablcr i, 220—225.— 5. 36^, ^2—20. (Scroinus 5,

2i5f. — S.56^f. Pilmar, €nc. I75f. — 5.365. Hac^n)ir!ung im alU
gemeinen: IHeufcbac^ 30^^. Pilmar, (Enc. ^69f. (Soeöefe, ^ifcfjarlV

—

XII.

IParfemagel \{5— ;(27. ^. 21. Sob, ^ifdjarts Hacf?Icben in ber J)cuifd?en

Literatur. Siragburgcr Diff. ;915. (Hicfjt oollftänbig.) ginfgref (HPC. ;5)

3. talcbud? (HP£. 256—239), LIX. 2lbclc: f?alm a. a. ®. -^7—-js, 75

bis 79. JTtofcf?erofdi: fjauffen (gUpij. ^2, s-^s—356). — 5. 366, 3—6.

ißcroinus 5, 275.

2. Cedjnif. (Elfter, Stilifiif 8—^0. Kälc ^riebcmann. Die KoIIe öes

€r3äljler5 in bcr (Hpü. £eip3ig H9;o. — 5. 366. Brant u. IRurner,

IPacfernagel ^79 ff. fjauffen i, XIV unb XXXI; 2, II, X unb XVIL
XI. ^ifdjartftuöien 282—287. £?ans Sac^s: IPademagel 95 f. 2lnm.

H. 5ifcf?artfiubien S^f., 35, 278f., 28^. Scf^eil: £?auffen 2, XV unb

2lnm. oben ju I, \^—23. — 5. 366, ^—6 o. u. Uljlanb, Sdjriften 2, 572. —
Perfönlic^!cit. 5. 375 ff. (E. pia^Ijoff=£ejeune, IPerf unb perfönlid^feit

1903. Pilmar, €nc. ^7^^ ff. (Seroinus 3, 2^6 ff. Sobertag, (Sefdjicfjle bcs

Homans 267 f. £amprecfjt 5, \
—23. — 5. 378 f. ^umor: IPademagel

89—92. — 5. 380. €rasmus: f^auffen x, XX. H. ^ifd^artftubien 3^, 282,

285 f.
— 5. 58^. f^clbenfagc: Bei IP. (Srimm, Deutfd^c f^elbenfagc,

2. 21., finb unter Hr. ^50 bic 2tusfprücfje ^ifcfjarts 3ufammengefteIIt. Hacbs

träge ba3u gl)2l. ;5, 330 f., ogl. §Ppfj. ^^, ^02 f.
— 5. 38^ f. Polfs»

Überlieferungen ogl. oben 2lnm. 3U I, 207. H. 5if<^artfiubien 263—272,

28^,286—288. (Euplj. ^, H— 16- — 5. 383—385. Peutfcfjlum: (5. Deber*

bing, §ur Cljaraftcrifti! ^ifdjarts (3ber. b. £uifenfläbtifdjen (Semerbefc^ule.

Berlin ^876.). (2tusfprüd?c ^ifd^arts über bic f^clbenfagc 5. 6, über bic

beutfd?c Spradjc, 7— ^3.) tPadcmagel 9-^—96. H. IPeitbred?t, ^ifdjart

als Dichter unb Deutfdjer. (Heue Poßsbibliotljef 6.) Stuttgart ^879. —
<5Ifa§ unb Straßburg: IPadernagcI ^6—18. (Ericf? Sdjmibt 33 f. f^auffen

\, XXII—XXXIX; oben II, 8— 1^6, ^50—^56 unb bic 2lnm. ba3u.— S. 383 f.

f^auffen \, LXVf. unb oben II, {8—20. — S. 38lf. Dcutfdjc Spracf?e:

Bauffen 5, LXIV—LXVI. i^auffen, Syntbolac 28—30. ^ifc^arts 2tus«

fprüd?c: Porrebc 3um €^e3ud?tbüd?Iein ogl. fjauffen 3, \\8— 1(23. (Scfc^ic^tfl.

3^, 53, ^65

—

\66, 226, 1^3. ^tands 2tusfprü^e bei ^. £atenborf, ^ranrfs

crftc namenlofc Sprirf^roörtcrfammlung. poe§nccf ^876 (366 f.). Porrebc

3U bcn €mblemen: IPacfemagel ^85. §23^r. 2, 28 f.—5. 385, ;9—30 (u. 38^,

XO f.). prafti! 6^8. — S. 385. ^. Kluge, Pon £utljer bis £effing. 5. 2J.

£cip3ig;9H8 (-19—55). Stauffcnbcrg: f^auffen^, Lf. unbLVII. — S. 386f.

<5efd?id?tfl. ^5; unb 227. — S.387f. oben I, 22off. unb II, 200—202. ^if^arts

Porrebc 3um 2(ntimacf)iaDen, (Eupb. 6, 672—677. — 5. 388. Porrebc 3U

27*



^20 ^Inmerfungeu.

ben papftbilbent: IDacfemagicI \50 ff.
— 5. 389. 2(usfprücfje von 3- (Stimm

,

ogl. <S. Kötfjc, (Srimms Dorlefungen über beutfc^c £tteraturgcfcf?ic^te.

(Hac^ridjten ber (Scf. b. IDiff. ju (Söltingen H899.) 53 \ f.

2lnljang. Das oon öem llt^t 3» poftljius Ijg. Sucfj Collegii Posthi-

melissei votum \573, tpo pofttjius, Sdjebc ÜTeliffus unb i>tc übrigen UTit-

glicbcr bes oon poftljius geftifteten HTä^igfcitsDereins iljrc lTIä§igfcits=

gclübbe aba,(iben (Qlauber, a. a. ®., H3 f.), tjat ^ifcftart »crfpottet innectjalb

einer £obrebe auf ben IPein ((5e[d?id?tfl. 26, 1.5) als „unpoctifc^ neu pofii--

mclifeifd? !e^erci" unb ebenba \5<)0 (58 ,9) fpridjt er „von poftimeliffo

üerbotenen 2lrttfd?oc!". (Dgl. (Soebefe 2, i^os Hr. \08.)

3n £. 21. Daubets „^aljrten unb 2Ibenteucr bes jungen SIjaBefpearc",

Stittgart \898, tritt 5ifd?art als altember Derfaffcr bes (Slüdtjaften Sdjiffes

auf. 3" H. ^oljlbaums „Unfterblic^c", £eip3ig ^9^9, befinbet fid? eine

Xlovdhj bie ^ifdjart als Perfaffer bes ^lötjljaj jum ITlittelpunft i^at



Vct^cid^nis öcr u^i^ti^ftcnHamen unb Saä^cn.

(Die 2lnmerfitngcn ftnb nur ausnaljmstocifc, bort, wo es fid? um Woxie

l^anbelt, bie nicht in i>er ZJarftellung oorfornmcn, in bicfcs Dcrjcidjnis

aufgenommen ujoröen.)

2llbertinus, 2leg. 26^, 26?; II 365.

Jllbertus, £aur. II 26\, 385.

2llberu5, ^rasmus, ;20, ^2^^, ^3^,

272 f., 28^, 289; H 85, 259, 273,

289, 300.

2ll(^tmic II ^89— H96.

2(mat>is x^H— ^68; II 36 ^.

2lmann, 3oft, 88 f.; II 79, ^55, \60 f.,

\78f.

2Imcrbacf?, Safilius 55—59.

3(rtopeus (Bcdcr), 3ot?. <£I?rift. gen.

tPoüenftcrn i-\.

2lntitbefen II 351^—536

2lffifi 3^ f., U?; n \6\l
^Iffonauj II 273.

Safel 50—60 ; II -16, 50—60.

Seatus Hl>cnanus ^9; II 235 f., 2'^2.

Sem II ^6, 50—56.

Bcfcchmg II 5'i6 f.

Scutljer ITlid?. 33; II ^22.

Silbcrgebic^te H 369—37 ;.

3iI6erfpra(f?e II 3-18—350.

Srant,Scb. 3 f., 22, 52, ^3^, ^39, H5,
^75, 266 f.; II 3 f., \6, 2^5, 233,

258, 28^, 286, 289, 293, 295, 300 f.,

323.

Braun IHic^. 8^—8*^.

3uUingcr, ^cinricf? '^'i, ^6; II 76,

212.

<Zalmn, 3ean \i„ 30, \<)\, \^5; II 25,

\08f., \32— 155, \5^.

Cabinismus, Calninificn 63—68,

86 f., 96.

<£anifius,petcr II 97 f., ^03, ^05, ^20.

Carnarius, 3ot?. 266, 268—27 ^, 27'^.

<£aroIus, 3ob. '^9, l^{; II ^06, 2';t3.

<£IajU5, 3o{j. II 26\, 269, 356.

Cclfus IHinus 35 f., 59;II ^37— ^'io.

<£tcero X2—H, ^7, 25, 2'J8, 283,

359 f.

Dafvpobius, Konrab \\, 3-^; II ^73 f.

Pcnffprüc^e II 327 f.

Doljna, ^abian con II 63—67.

IJominifaner U9— 1^30.

Dominifus, Ijeil. U6, U9/ l^^f.,

^25

—

\5o; II U6.
Druderfprac^c II 283 f.

Dürer, 2llbrccf?t 59; II ^66.

^gcnolff, 5prtd?mötcr ^s-i, 270, 288f.

€fjcliteratur 275—28 \.

€Ifa§ t—6, ^8, 6^, 65, 73 f., 77—79,

93, 97 f., 99 f., ^63, 205, 2/^6;

II -^6, 56, ^2-^^, 13 ^, 2\8f.,

239—2-^3, 28-1—286, 295 f., 383.

€mbIemenbid?tun9 2')to;II \67— 1^72,

269.

(Enfomien ^5^, 266 f.; II :, 55.



^22 D0r3etc^nis ber tDtd?ttgjicn Hamen unb Sachen.

(Spittjeton II 3^3—3^6.

Epistolae obscurorum virorum 2'i3

;

II 225, 23; f., 3 HO, 523.

€rasTnus Hotcrobomus u, n f., 62,

U6, H-iS, 206, 2U, 223 f., 267 f.,

276 f., 289 f.; II 323.

€fticnnc, Cljarics II ^97—200.

(Sulenfpicgcl, Polfsbudp ^3^— )i^2,

II 289.

^yfenbcro,, 3af. II \33 f.

^abcr, 3oIj« 63, 67 f.

^eftbräudje, fattjoIt[d?c II ^23.

^c^exabenb, ^ier. ^6 f.

— , Sigismunb ^6 f., ^68 f., ^7^

^ifdjart. ^amilie unj) pcrfön»
lic^fcit.

Jlnbcrung feines Familiennamens,

2tni>eutungen feines Hamens nnb

Hamensfpicie 25, ^\—^5, 73, 8^,

88, \2\, \52, ^59, ^86, 286; II 25,

29,73,75, U2, \\7, \\9, 127, H3^

^67, H95, 2^3, 2H9, 226, 25^.

Bilönis 68 f.

Büdjerjeidjen 88—89.

Deutfc^tum II 383—386.

€r3ieljcr II 38^.

Frau 78, 89—92.

Stad}ibaxUit II 379 f.

^umaniflifdjc Silbung II 380 f., 386.

f^umot II 362, 378 f.

3bealismus II 368 f.

Kinber 89—92.

IHuttcr 8 f., 117, 60, 9; f.

perfönlid^feit II 375—390.

Polemif II 377 f.

Politifcfcc Jlnfc^auungen II 386 bis

588.

Polyljiftor II 389 f.

Healismus II 56\ f.

Satire II 377, grotcsfc 323—336.

Sdjnjcfier 2lnna, oermäljlte 3obin 8,

60, 9^
Scbroefter Barbara, oermätjlte Kirc^»

Ijoffer 9, 52, 60. 90.

Pater 6— ;o, 60.

Polfstümlicfjfeit II 3811 f.

Fifdjart. Sdjriften.

2IItcrsftufen II )[78 f.

Jtmabis X7X, 209.

21nmaljnun3 3" c^tiftlic^er Kinber^

3udjt II 95—98, 5H^.

2tnfuc^en, Schriftliches II 35.

2tntimacf?iaD€n 73, 267; II ^0

—

^2.

2lntimartYtion II 70.

De originibusArgentoratensibus 79;

II 239—2-^3.

2Irmaba 87, 259; II 56—63,278,288.

2Iubien3 bes Kaifers II -^^2.

2lufmimterun9,U)oIfid?ereni>Il223 f.

Jtuffprucfj 5es €fels II ^76— H78.

Sarfü§er!uttenftrcit 3^ f., ^6, 68,

U-i— 120; II U9, \6\f., 37-^.

Bericfjt aus ITTailanb II ^9 f.

Sefcfjreibung i>es ITleucfjelmorbes

II 69 f.

Sefc^reibung bes ^uges von 3otj.

<£afimir II 32.

Biblifc^c f^iftorien 59, 6\; II 79 bis

82, H62— ^65, 277—279, 359 f-

Bicncnforb 65, 73, 75; II ;08

—

\26,

\3{, ^33, X6\, SO'i, 3^7, 367.

Srotforb 65; II ^32— ^35.

Bücher 00m F^Ibbau 62, 87 f.;

II (6^, H96—206.



Derseidjtiis ber tüicf/tigften ZTamen unb Sachen. ^23

Buüingcr II 76 f.

3iinbnis unb Dctein 8«; II 50—56,

2^^^, 278 f., 3^6 f., 3^9 359, 383.

<£atal03US 86, 88, 258; II, 22 n—235,

289.

«Ibriftus als Sieacr II 97 f.

doIiguY II 30 f.

(üorrectorinm 2lldjY"ii<^c II \8^ bis

\<)6.

Dämonomonie 70, 8^^ f., ^89; II 95,

2^0—2^-^, 237, 32^^.

Discours II 67 f.

Disputatio 59; II ^37—^5.

Pominici £eben 23 f., 35, '^0, ^8,

^28—^31, ^52, \5r, n U9, 262,

278 f., 3\0, 525—329, 338, 3^8,

37'?;.

€I>e3ucfjtbüc:^Iein 68—70, 222, 257,

265 f., 275—290; II \59, \6\^.,

179, 266 f., 278, 3\6, 3^8, 357,

367 f., 383 f.

Einfall in ITtümpcIgarb II '{^ f.

Emblematum Tyrocinia, Porrebe

II \67— \72.

€rmaljnung an bie ^eni\dien II ^9 f.,

383 f.

(Erüärung üeutfcbcr ^UQenben

II ^9f., 38^.

finlenfpicgel Heimenu?ci§ \8 f., 2\,

25, 'kT, 83, \5i—X'{2, \52, \5%

\57f., 209, 2U; n \H, 262 f.,

266, 274, 278 f., 3^8, 320—325,

338, 37"};.

Jflacius ^9; II 75.

SlÖkkas 53, ^52, ^5^— ^6\; II 22^,

278 f., 37'^.

^randenpoint II ^79.

^ränfifcf^ct Kriegsmann II 1,9.

grauen, bie mufi3ierenben II 258.

^ribens Jlrticul ju ^le]^ II ^2.

(Scgenbabfiüblein 87, 259; II 63—67,

;3^, 278 f., 288 f., 3^9, 369, 375.

Pie (Seletjrten, bie Derfeljrtcn 85;

II ^3^, ^'18—^53, 278.

(Sefongbüc^Icin II 82—95, 268, 32-^.

<gefcfjid?t!Iitterung 53, 58, 60, 67 f.,

75, 87 f., 93, \85—261; II 95 f.,

^00, U5, \2^, ;6lf., ^70— \72,

222 f., 225, 229, 23H, 236—238,

2^^;, 249 f., 269—272, 288 f., 29^,

30^, 3^0 f., 3^7—33^, 336—338,

3i;f., 355—358, 367 f., 37 ^ f.

(Slücfljaft Schiff 59 f., 6U II 8—^6,

21 f., 5\, 271, 277 f., 29;, 328, 369,

375.

(Sorgoncum caput II 99 f., U9, 3^7.

(Srünblid^e (Entbedung II 72 f.

<StDaItt{er II 77—79.

3fmeniu5 ^52, \7\^., 2U; II \6\f.

3efuitert^ütlein II \17, U9/ \2<k bis

H32, 278, 309, 320 f., 317, 368, 375.

3üöi", T>ie [d^toangere II 6 f.

Kunji, (Sebidjt auf bie II \63 f.

Ca.^ius, Srudjfiüde aus ber Per=

beutfcfjung II 236—239, 288, 357.

£ob bes £anblufi5 83; II 200—202,

206, 231 f«

£ob ber £aule 16; II \56— ;58, 279,

339 f., 317, 319, 369 Porrebe 5U

ben iCautenftüden I6; II H56.

JTXalc^opapa II \oi f., \ ^9, 279, 369.

IHalleus 62, 76; II 206—209, 2^5 f.

mieg, Karl II 8.

lUü^Ie, Die (grille hottcfiifd? II \o\ f.,

Hadjbrud ober le^te geitung II 73.

Xladii "Rab I6, 61, ^0^—^07; II U9/
;21— ^26, 262, 271, 517, 319, 355,

368.



^2^ Vet^eidinis bet mc^ttgften ZXamen unb Sadjcn.

Onomasticon 53; II H80— ^89.

papftbilber II \65— H6-.

Patriot, Le vray II 35—38.

f>obaQxamm\\di Croftbüc^Ietn 6{,

265—275; II ^59, 266, 278, 3^7 f.,

320, 3'};7, 357, 362, 367.

Prafti! 52 f., 58, 85, \4:5—nss;

II ^00, \6\, 279, 31^7 f., 32-^, 337 f.,

355, 368.

Proptjet, ZTcucr II 30, 5^^-

Reveille matin II 2^—27, 278 f.

Sc^tnibt, 23ernljatb ^6; II ^56. Vou
rebc 3U Sc^mibts Cabulatiir II ^59.

5d?n)ar3ettburg II ^79.

SdjtDcnbi II ^6— H8.

Sonette II 29 f., ^59, 269, 279, 3^9.

Staufenberg (proIog) 85 f., 257;

II H59, 2;6—22H, 250, 278, 37Hf.

Stuntt, 3«fo& II 8.

Cierbilber, 5ita%b\xtq,tt 67; II \03

bis ^07, \09.

Uktvoert, ba?- aftronotnifc^e II ^72

bis 1176.

Pornjamung, QDtcue II 38. ,

IPafjr^cit, Die enangelifcfje II 98.

IDunberfterne II 5.

Et)unber3ettun9en aus ^ranfrcid?

II 37 f.

Leitung, Die 2tutorfifd?e II 5^ f.

geitung, Die nextlic^ftc ^rantreid^ifc^e

II 33.

§citung 00m I^eiligen (Seiftorben

II 39—"t^.

^lacius 3aYricMS ^9 f., 62, 2^,
II 75.

^lanbem 23 f.

^orba^ 79—90.

Stand, Seb. \o, \\6, 206f.; II H5
bis {55, ö/ko, ös-i.

5ran!rcic^, ;$ran3ofen, franjöfifc^ 6,

22—30, ^62— H65, H69, ^7'!—208;

II 2\—^0, ^^2—^5, 67—73, 2^0 f.,

227—230, 268 f., 36^, 388.

5ran3 ü.Jlfftfi 108 f., U^—U9/ ^2^

^2^-^26; II \\6.

^ran3isfanct 1(08 f., U';^— \26;II U6.

^rifius, 3.3. 79, ;(07, 206; II 253,

259.

^rölich, (Seorg 287; II ^55.

(Seiler, ^olj. ^, 52, 207; II 227, 28'|.

(Sengenbad? pampb. 95, Hs; II 1^8,

273, 295.

(Serbelius, Hif. ;8, ^9.

(Sesner, Konr. '\<), 275, 287—289;

II 185, 223, 235—236, 238, 270.

(Sefpräc^stedjnif II 373—578.

(Soetlje, iPoIfgang t)on 263 f.; II 2^9,

265.

(5oropius3ecanu5, 3ol?'6^»II H7of.,

239—2'il, 2^-^—25;, 255.

(Srimm, 3af. H2; II ^5, 290.

(Srobianismus II 320 f.

(Srynäus, Sam. 55—57.

(Smaltber, Hub. -^6; II 77 f.

(Srvaxin, Qlbomas 59; II 79, I6I,.

^anau=lTTün3enberg, pijilipp !Cub=

tDig II., (Sraf 50, 59, 6^.

J^anau=£ic^tenberg, Pljilipp' IV.,

(Sraf 6\, 63, 77, 89, 268.

f^einrid?, Xixt ^6, '^9.

J^er^og, Semljarb 76—79, 89, 9H f.;

II 2-^3.

fje^amcter II 270—272.

£?ejenü)abn II 206—276.

fjoecf, Cfjeob. 26-^; II 26^.

fjoljcnfels, 3oIjann VI. 80, 83 f.

£?oIbein, £^ans ^0, 58 f.; II \62,

£?oI^tpart, mattbias \55 f., ^59:

II :^68— ^70.



Ucräeidjilis ber njtdjtigften Hamett unb Sachen. ^25

l7onorar ^8 f.

i7U3cnotien 26, 50, 65, ^65; II 22

bis 57, ^0, ^2—^^, 68, ^26, 388.

inmianismus, f^Hmaniften 5, \{, \5,

16, 26, 57, \5^, \62, \73— \75,

\^0 f., 195, 2^1, 2^5 f., 266, 275 f.,

282; II 7, 105, 180—^85, ]192,

255 f.,
357.

i7Utten, Ulrich i>. <-jb, \\6; II 275,

51.7, 551, 377, 385, 385.

Italien, ^t'Jliener, italienifcfj 5^—^o,

162, 166, 171; II 27, 29 f., ^0—^2

269 fv 588.

3efuiten 6^, 75, 96—99, 105— 106;

II 116, 120 f., 12^—152.

— 2lfabemien 15, 17, 29, 97 f., 2-^1,

2«; n 121, 12-11., 151 f., 386.

3obin, Scnxljari) "^5

—

^f), 62, 68 f.,

86 f., 90, IM, \^\, 15^, 186, 268,

290; II 12, 21, 25, 51, 72 f., 79,

84—87, 9-^1., 134, 156, 161, 166,

169, 172, 174, 192, 199/' 205, 224,

287 f.

Turnus, ^abrian I52, 246; II 170,

187.

Kanjieifpracbe II 282—284.

Kansicifiil II 356—557.

Katfjolicismus, Katljolifen 96— 100,

14^.

Uniiidvets II 265 f.

Konfonantismus II 295 f.

iireu3figuren II 233.

Sanbiüivtfcfjaftslebre II 196— 199,

206.

£ateini)'cfjer profaftil II 559 f.

Cauttnakrei II 279, 559.

£a3ius, rCoIfgang II 236, 240, 249,

255.

£cbenbigfeit bcs Stils II 329—331.

£eibenfd?aft bes Stils II 351—334.

icffing, <S. <£. 264; II 312.

£i(i?tenfels, ITleldjior t»on 52 f.

Ciec^tenftciger, IHicbael 10, 66—67.

Cobmaffer, Tlmhx. II 268.

£onbon 40.

Sotfjringen 74, 79—87.

£ogoIa, ^gnatius von 97, 105, 129.

£utbcr, ITtartin 15, 20, 23 f., 42,

^if-, nf-, 109, 114, 123 f., 138,

145, 276 f., 279 f.; II 5, 74 f., 78,

83—86, 88—95, 98 f., 116, 119 f.,

139, 145, 154 f., 275, 284—286,

289, 291, 300, 317, 321 f., 340,

343, 355 f., 558, 377, 381, 384

bis 386, 388.
,

£Yrif 11 372.

IHad^iaDcIIi II 40—42, 387.

IHaffaronifrf? II 227, 229, 310.

ITlanberfdjcib^SIanfcnljcim, 3o^« IV.

von 100 f., II 46, 56, 124 f., 131.

HTarbad?, 3oIj. 64—90, loo f., 106;

II 2, 84, 95.

IHamif, pi^ilipp von \{6, 264;

II 108—111, 113—116, 362, 367.

IHarot, dem. 22, 164 ; II 268.

ITtaurer, (£tjriftopIj 68; II 82, 205.

IHeiftcrgefang II 257—259, 268.

irtelandjttjon, ptjilipp 12, 14, 20;

II 1, 5, 98, 102.

Iltonolog II 373.

ITTofdjerofdj, 3otj., IHicfj. 365.

IHumer, übom. 4, 48, 95, 139, 157,

206, 273, 279; II 16, 116, 215,

233, 274, 278, 284, 289, 293, 295,

300 f., 325 f., 566, 584.

Has, 3oIj. 67, 107—124, 131 f.,

146—152; II 6, 106 f., 112, 117,

119, 131, 278, 509, 521, 550, 361.

Zlieberlanbe, Zlieberlänbcr 6, 22 f.;

II 35—38, 56—59, 108—110,

113 f., 245—247.

Higrinus, (Seotg ^7, 49, ^31— 135;

II 41 f., U6f.



^26 Pcrsctc^nis bcr lolc^tlgftcn Hamen unb Sadjen.

Obrccfjt, (Scotg 65.

(ölinger, Gilbert II 26^, 287, 29 \,

293—300.

®pi^, IHartin II 206, 26 ^

Pappus, 3oij. 66—69.

Papfigefdjidjten II ;22.

paracelfus, Cljcopljraftus 55, 207;

II \6X—m, ^9^—193, 2\9 f., 38^.

Parts 22—30, H65, 175— 178; II 227.

Paul, Z^an 2^9, 260 f., 26-^; II 9-^.

Pentameter II 270—272.

Pema, Peter 59; II ^38, w, \60,

pierius Palerianus, 3olj. II U\.
pirfljeimer, JDilibalb 266, 268— 27^^.

piutard? 28, 281-285, 290; II 96.

Pr(rfti!en (toaljrfagen&e Kalenber)

Priamel 22-^ 11 389, i{OH, -^18.

pritfc^meifterbic^tungen II 8 f., 260.

Proteftantismus '{, 20, 30, 36, 63

bis 68, 95, X'k'k, \n f., 276—279,

282 f.; II 21, 7-^^,82 ff., 91, \0^,

12^ f., 388.

"Rabe, 3ob., 3af. 8, 6^, 100—107;

II 330, 372.

Habclais, ^ran§ois, Xö^, 138, 1-^6

bis 1^8, 150—152, 17^, 208—216,

22't—228, 236, 2^1—56; II 221

bis 230, 265 f., 269, 313,319, 320f.,

338, 35'J:—357, 361, 367, 377 f.,

386.

Hamus, Peter 25—27, 29.

Happoltftein, €genoIf o. 61, 73 f.,

80, 82 f., 8-^; II 212.

— , €berljarb v. 7H, 8^.

Hcbijun II 259—261, 275.

Hcc^tfd?rcibung II 286—291.

Hec^tsn)iffenfd?aft 36—^0.

Hegis, (S. 263.

Heid^sfammergeric^t 70—76.

Heimljäufung II 277—279.

Hcimprofa II 322.

Hcimfprüc^e II 266.

Heimtcrfjnif II 272—280.

Heusner, Xlit II I6I, 177.

Hitjel, Cljeobofius ^^ f., 8-^ f.; II iM,

287 f.

Hioius, 3"!?. 225 f.

Sadjs, fjans 21, 92 f., 126, 139, Ul,

Xb'k f., 158, 206, 22-^, 2'i7, 267 f.,

280, 283; II 7, 88 f., 99, 155,

233, 257, 259, 266, 273—278,

291, 295, 300 f., 310, 5-^0, 351,

355, 366, 377, 381 f-

Sa^bau II 352—359.

Sdjebc ÜTcIiffus, Paul 16-^; II 90,

268, 287 f., ^20.

Scheit, Kafpar 17—23, 138 f., 15^^,

157, 16-*, 206, 209, 211, 226; II

78f., 155, 259, 26lf., 269, 273 f.,

278, 366.

Sdjmiöt, Bernljarb ^6; II 156, 159,

216—218.

Sdjolafti! 176 f., 2^1—2';t6; II 222 f.,

227, 231 fv 386.

Sd?riftmunbarten II 281—285.

Sc^ü^, IHidj., gen. Cojites 267;

II 183—188, 191—1193, H96.

Sc^toeij, 5rf?n)ei3er 6, 209; II 9— 16,

^6—56, 76 f., 85.

Scbifcb, XHic^. 26 f., 62; II I80, 18-;^,

198—200, 203—6.

Sicna 3^—^0.

Silüius €ncas 5, 37.

5innestt)er!3euge II 336—3'12.

Sommer, ^oli. 26^.

Spangenberg, IPoIfljart «^9, 93, 161

;

II 365.

Spanien, Spanier 2«^, 162, 165, 167;

II ^8—50, 56—67, 109.

Speyer 70— 79.

Spricf^mörter II 317 f., 327.

Stabreim II 3^0.

Stimmer, ^ans, (Jlljriftoplj II 179 f.



Derjcidjnis ber toid^tigficii Hamen nnb Saiden. ^27

Stimmer, Sobias q^^
—

"^6, 62, 88,

\H2, \52, ^86, 263, 289; H ;^56,

\60— ^62, 172— ^74, ^"9 f., 205.

Sirapurg H— ^7, 2^, 25—55, 60,

75 f., 88—95, 97 f., 99, 105, ^06,

205; II 8— H8, ^4 f.^ 50—56, 83 f.,

95, ^05- ;07, ^2^^^, \5{, H'i

bis 150, 172-176, 180 f., I97

bis 200, 212, 239—21^3, 38^—388.

— 2lfaöemic 10— 17, 28, 30

—

5^,

50 f., 62 f., 66, 7^; II 360, 380.

Stropbcnbau II 266—272.

Sturm, 3afob3, u, 31, 65; II 2, 8.

Sturm, 3oIj. 11—17, 27, 31—33,

'i'i, 63—66, 75 f., 163, 2^1;

II 2, 18^.

Syronymetiljäufung II 316 f.

ücdjnif, fc^riftftcllerifdjc II 366 bis

575.

Cbelemc 179f.; II 22^, 252 f.

Sbcucrbanf II 259, 355.

Umfcfjrcibung II 5i7.

ücrsbau ö. 16. 3^s« H 257—268.

Dofalismus II 291—295.

DoIfsIie{) 207, 229—235; II 260,

265—267.

Walbis ^uttatb 93, 95, 151, 216,

II 83, 89, 27-^, 278.

ICidram, ydtg, 93 f., 16-^, 206, 209;

II 178, 278, 281^, 295.

IPiebertäufer II 135— 139, 1^0;

Wf-, 150.

IPorms 18—23.

lOortbiegung II 296—299.

— biI5ung II öO'j f.

— fdja^ II 307—309.
— fcf^öpfung II 312—315.

— fpicl II 310—312.
— ftcllung II 351 f.

Wöxiii H, 77 f.

ICurftifcn, (£briftian 59, 206.

Leitungen II i— 7, I6, 18 f., 20 bis

^1, 56—59, 6^fv ^Zf.

geittüort II 299—305.

geölter, £03. ^7, 62, 68, 70, 7% 76;

^ II 67, 214f.

^incgrcf, ^nl., tt). II 15, 365.

§ürid? II 9— 16.
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Sec^ftes Budj« j^tfdjart als poltttfdjcr Dichter unb 3oarriaIift
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^. n?nnbcr3citun9cn, befdjreibenbc unb Bilbcrgcbidjtc. (lüunbcr*

ftcrn. Sdjipangcrc 3übin. 3afob Sturm. HTieg. Das glütfbaft

Sdjiff. Sc^ujenbi. Per fränftfdjc Kticgsmann. (Ermal^nung an

b'ie tEcutfdjen. tlcutfcfac (Eugenben) 5. ^. — 2. Rettungen, Jlug»
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ric^t ans IHailanb. Sünbnus unb Perein ber Stäbte Süüd{, 23ern

unb Strasburg. Derscicfjnus oon ber Spanifdjen 2trmaba. Un*

calüinifd? (Scgen-Babftübicin. Discours oon t^eutigem ^uftanb

ifranfrcic^s. 23efd)reibung bes HTeud^elmorbs an bem König von

ifranFreidj. 2tntiinartYrium. Declaration bes Königs von

^franfreic^. £e^te Leitung, September oor Paris) S. 20.

Siebentes 23u(^. ^m Dienfie bes protcjiantifdjen Scfenntntffcs 7-1

\. Bilbergebidjte auf Heformatoren (^fIacius, Buüinger

(Sujaltlier) S. 7^^. — 2. (Sciftlidjc £ieber unb SInmatjnung 3U djrift*

Itd?er Kinber3udjt. (Künftlidje (figurcn biblifd?er £^iftorien. (Seift-

Udje £ieber unb Pfalmen. 2Inma{^nung. Cljriftus als Sieger.

Die eoangelifdje Wai}vi\e'ü.) S. 78. — 3. papftfeinblidje Silber-

gebidjte. (Der (Sorgonifdj ITIebufefopf. Die (Srille Krottestifcfa

HTütjIc. lUalcfjopapa. Silber com römifdjcn 2ibgottsbienft.)

5. 98. — 't. Der Sienenforb S. 108. — 5. Das 3efuiterljütlein

S. ^a't. — 6. Der Brotforb S. ;32. — 7. (fifct?art als Perteibigcr

ber (Slaubensfreitjeit. (Praefatio 5U ber Disputatio oon Celfus.

Verausgabe ber Keimbidjtungen : Die (ßclel^rtcn, Die Dcrfetjrten

unb Pom (SlaubensjUJang.) S. ^35.
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2ldite5 Bad}. Der iiebiiabex ber Künftc unb bei- polylltfior . [bif

{, ^ifc^art unb bic ITlufif. (Serntjarb Sdjmibt, £ob bcr

£autcn. Die mnfisierenben grauen.) 5. ^5^;. — 2. ^tfdjart unb

bie bilbcnbe Kunji. (Die Kunft. Hctmfprüd?c 3U papflbilbern.

Porrebe 3U ben Emblematum Tyrocinia. Bilbergebidjtc: Das

aftronomifdpe Ul^rroerf im Stragburger ITTünfter. 2Iusfprud? Us

(Efcis. 2lltersftufcn bcs ITtannes unb bes IPetbes. 0tto fjetnric^

oon Sdjojarsenburg. Jlnton ^franrfenpoint.) 5. ^60. — 5» Be-

teiligung an »iffeufdjaftlidjen unb Jfadjojcrfcn. (Onomasticon.

Correctorium Alchymiae. Die Büd?er rom j^elbbau. £ob bes

£anbluft5. Malleus maleficarum unb bie Pcrbeutfdjung con

Sobins Dömonomanie. Die Heimbidjtung com Peter üon

Staufenberg. IPoljIftdjercnb 2tufmuntcrung. Catalogus cata-

logorum.) 5. \80. — if. {fifc^art als IDortforfdjer. (Derbeutfd?ung

oon Brud^ftücfen aus Easius. Origines Argentoratenses. fjanb-

fdjtiftlidje Bcmerfungcn 3U IPerfen uon (5oropius u. a.) 5. 235.

ZTeuntes Buc^. Persbau unb 5prad?c ^ifdjarts ...... 256

\. VexS' unb Stropl^enbau. Hcimtcdjnif 5. 256. —
2. Spradje 5. 28:^.

^eljntes Budj. Stil unb Perfönitdjfcit 30^

\. IPortfdjafe. Sa^han unb Stil 5. 30<^. — 2. Cedjnif unb

fdjriftftcüerifdje perfonlidjfett 5. 3ö6.
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