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2In jivei alte ^ergücften bcö Söürtemberger IBanbeö fnü:|)fen

ftc^ bie Sf^amen unglücfUc^er 3)irf)tcr: <Bä)ubaxf^ an -Ipo^en»

af^crg, an |)o^e)nirad) ^iicobcmu^ ^rt[d)lin'^. ßanb^tndnnifc^e

Steigung ijaik mirf) getriekn unb giinflige 3Set^ältnif[e in ben

©tanb gefe|t, für ba^ 3tnbenfen be^ ©rfteren äwa^ ju t^un:

e^ lag nal)e, aud) für ba^ beö 2lnbcrn, feinet ®eiftcö= unb

©d^icffal^oertranbten, 5le^nlic^e^ ^u üerfu(i>cn.

3tt)ar feljlt eö nic^t an brauc^boren Sekn^kfc^reitungen

?^rifd)lin^ auö älterer njie neuerer ^tii: ba^ 33ü(^lein öon

(Sonj ift nocl} immer fc^ä|en^wertt), unb ber Slrtifel oon ^aä)tx

in ber @rfd^= unb @ruber'fcl)en @nci)clo^äbie leiftet 2lÖeö, iraö

burcl) einen fleißigen unb fenntnifreid^en 33earl>eiter mit ben

U^n ttefannten ^ülfömitteln geleiftet n>erben fonnte. 3)cf]'en

ahx ift nlci^t iuenig: ba ber (Streit jwif(^en ^rifc^lin unb

feinem oorne^mften ©egner fo ^erfönlic| gefü^^rt werben ift,

ha^ un^ fein ßekn na^ aöen ^au:ptmomenten in ben 3)rurf=

fc^riften kiber ^l)eile offen üorliegt.
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SlÜein i^ badjk, wie bei ©c^ukrt, an ungebrucfte S3riefe,

mb öermut^ete, im Sßürtemkrgifc^en ^au^= uub ©taat^ard^iöe

müften no(^ folc^e ju finben fein. ®ö fanb ft(^ ein Urfunben=

fc^a^ über meine Erwartung: an fecf)ört)alb^unbert Dhimern, in

mufter^fter Crbnwng, unb er würbe mir mit rüi)men^wert^cr

Siberolität jur 53enü|ung übertaffen. ©^ finb 3:)enf[(f)riften

wie !ürjere Eingaben öon ^rifc^lin, ©rlajje be^ »^erjog^, @ut=

afi)kn feiner di'äti)t, S3eri(^te ber Unioerfttät, ^lagfci)riften unb

llnterfuc^ung^:protofoöe, vertraute S3riefe unb ä^nlic^e 9lcten=

j^ütfc, weld^e ba^ ßekn be^ SOJanne^ öon feinem erflen felbfl=

flänbigctt hervortreten U^ an fein @nbe nmfaffen. ^iefe Ur=

!unben waren norf) »on Sfliemanben knü|t werben j ©attler,

bem fie aU 5trd)iöar ju (Sebot ftanben, ^t ftc^ jum 33e^uf

feiner SGBürtemkrgifti^en ©ef^iAte nidit nä^er mit benfelkn

eingelaffen. ®ie geben manctjerlei neue S^^tfac^en an bie.Oanb;

^au^tfäci^Ud^ aber wirb e^ erft burd) fie möglich, ba^ Hogra=

ipl^ifdje ©eri^^e mit ^teifrf) unb 53lut ju umfleiben. ü)?anc^er

Umjlanb au^ ^rifd)lin^ ^eben, ber üon feinen 23}iberfad)ern

entfteÜt, »on i^m felbji in feinen ©d^riften befcf)önigt werben

ifl, finbet ftc^ ^ier in feiner wahren urf^rünglic^en ©ej^alt.

£)od^ auä^ bie Uniüerfttät 3^iibingen, wo er fo lange

3a^rc gelebt unb gelehrt ^aik, mufte wo^l noc^ ur!unbti(^c

^Beiträge ju ^rifc^lin^ Seben^gefci^icbte liefern fönnen. ©ic

lieferte ^wn »on großem 2Bert§e: ha^ au^fül)rlid)e ®enatö=

^rotofoH au^ jenen S^^ren, unb ein eigenl)änbige6 S^agebud^

beö ©rufiuö über feine ^änbel mit ^rifc^lin. (^a^ erftercö

ein S3ilb nirf)t nur »on ber «Stellung ^rifci^linö ju feinen

(Sollegen, fonbern über^u^t »on bem a!abemifd)en Seben unb

S^reiben jener ^dt: fo war le|tere^ burc^ bie SO?äffe öon 9'Zo=

tijen, bie manci^e Sücfe ber übrigen Urfunben ergänzen, unb



burd^ t»ic 5luff(^lüffe, bic eö üUx ben ß^araftcr be^ ©ruftue

unb feiu 3Ser^ltnif ju ^rif(i^Un git>t, ju einer grünbUc^en

9lrbeit unentbehrlich.

5tkr aud^ bic gebrucften Duettenfdjriften lieferten bie

2Öürtemkrgif(^en 93iMiot:^efen ju (Stuttgart unb ^^üMngen,

obnjo^t nid)t ijoßjJdnbig, boc^ t^eitweife [o, n)ie feine auenjär=

tige 33iHiott)ef fte liefern fonnte. SSon ben ©treitfc^riften be^

©ruftue nänilic^ unb einer (S(i^u|fc^rift für f^rifc{)lin kft^en

fie bie |)anberem^Iarc beö ©rfteren mit beffen i)anbf(^riftUci)en

JRanbanmcrfungen, iüelc^e tuieber eine ü)?cnge fd^d^krer ^lotijen

entölten.

2ßie irf) nun mit biefcn Duetten ju 2Öerfe gegangen,

nac^ tue^cn @runbfd|en ic^ ben Urfunbenjtoff »erarbeitet, bie

groben auö f^rifc^line 2)i(^tungen auegetüä^tt, einzelne ©tetten

berfelbcn überfe|t l^aU u.
f. f.,

barüber fönntc ber geneigte

Sefer ^ier in ber SJorrebe Olu^funft ertuarteu. ©erabe ber

funbige |ebo(^, bem eine folc^e ju geben fic^ »erlognen möd^te,

njirb öorjie^en, fte ouö meiner Slrbeit ftd) [elbft ju ^olen.

Unb ba oon bem einzigen fünfte, ber auferbem ^ier norfi ju

bef^red^en fein möchte, ber 33ebcutung ^rifc^linö aU ©egenjlanb

einer biogra:|)^ifci)en 2)arjiettung, fogleid^ in ber Einleitung

gejubelt werben tt>irb, fo ift mir für biefc SSorrebe nur nod)

eine 3lnfünbigung unb eine QSitte übrig.

3tt)ci beutfd^e Äomöbien unb bit gereimten ©ummarien

breier anbern, öon ^rifc()lin im Äcrfer gebic^tet, ^ben firf) in

feiner eigenen |)anbf(i)rift unter ben Ur!unben beö 2öürtem=

bergifc^en ©taatöarc^iü^ oorgefunben. ®ic njerben in ber na(^=

jleticnben Seben^befc^reibung erörtert, unb groben barau^ mit=

gct^^eilt. Slber fie muffen Kennern unb Sieb^bern älterer

beutfd^er 3)id()tung oottfidnbig oorgclegt werben. Unb ba auä)
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^rifd^linö gebnttfte beutf^e ^ocften fet)r feiten genjorbcn jlnb,

fo gebende iä) biefe mit jenen in einer ©efammtau^gabe ju

»erbinben. 2Bo^I möglidi), i^a^ aufer bcn mir zugänglichen, bit

id) unten »erjeicljnen wiH,*) eine 93il)liotl)e! ober ein ©ammler

nod) n^eitere befi^t: fte mir mittl)cilen, ^iefe ber beutfcljen

8iteraturgefc^id)te einen 3)ienjt erzeigen.

^eibelberg im 5lugufi 1855,

*) ©cbrurfte: %x(iw fficntelgorb ; ®t. S^ri|ioffcl ; Sraunfrfiwefgffdie «jgdtfilienmd''

fiergrefme. Uiigebrudte: SRutl); •^odijeH ju Äana; ©ummatia ber Äomöbien öon
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<üenn ber 3n^(t unb 95eriauf eines 93?enf(^enleben§ kbingt

ift bnxä) SSefd)affenI)e{t unb Wla^ ber bem (Sinjeluen inn)of)nenben

^^vaft unb burd) il)r 3Sert)ä(tntf ju ben umgebenben Gräften, in bereu

$Bec|)fe(f:pieIe fte fic^ entn?ide(t, Bie^pun^te empfängt, gßrbcrung unb

Hemmung crfäl;rt, enblid; enttüeber ftegreici) ftc^ auslebt, ober fämpfenb

jerBric^t, ober aui^ gegenftanbloö oerfiimmert: fo I)ängt ber allgemeine

(5l)arafter, bie (Stimmung unb gleid}fam bk 33eleud)tung eine^ ?cbenö=

Hlbe^ am metfteu bai^on ab, ob eö einer auf =
, ober abfteigenben

®efc§id)t0periobe, einer 3eit bes !ffierbenö ober beö SSerfalleö, angel)crt.

@o burd»bringt aüe bebeutenben beutfc^en ßebenötaufc t)on ber

Mitk be^ 15ten hi^ in ben Stnfang bes 16ten 3til)i^t;unbertö t)inein

baö 3lf)nungöi)o£fe, |)offnung0reid)e, bie SQSerbeluft einer fid; erneuern^^

ben ^dt] bie ^erfönUdjfeitcn jeigen fid} ergriffen unb getragen von

ben ^bztn beö ^umantömu^, ber ^Reformation, jum Xljdi auc^ ber

politifc^en Sfieformj unb ivenn e^ an (£igenl;cit unb (£igenrt)iUigfcit

unb baburd^ an Slrübung ber ^bn feineswegs fel;lt, fo »er{)arren

boc^ bie ^'i^'i^ibuen in i^rem 2)ienfie, Utihm obiectiöe 9Jaturen, beren

SSetrac^tung fetbfi bei tragifd;em Slu^gang, n)ie ^utten'^, boc^ immer

cr^ebcnb, ia erfreulich wirft.

(»traug, 5e6en grifcfilin'«, i



9lun ^ffegcn akr gegen baö (Snbe einer foI(f)en ^eriobe bie

Sbeen matt ju twerben, wcii^renb ber SfJac^ttjiid)^ t>on 3nbunbuen mit

frifc^er Äraft unb au^ ber S^^ule einer großen ßdt mit ungett)oi)n=

tid)cr 3(u^ftattung ön ^enntniffen unb Wertigkeiten i)eranfommt; je^t

ent5iel)t ficf) ber begabte ©injetne bem 2)icnft ber 3bee, get)raud)t fie

tvo^I gar aU Serf^eug ^u :perfünliil;cn S^^erfen, iitbem er feine Jtraft,

^lugtjeit, ®etel)rfamfeit jur ©eltung unb ^errfd)a[t ju bringen, ober

aiiä) in ber Sluöbilbung feiner 33efonberI)eit, SSerfoIgung feiner (§in=

föUe unb ©riUen, eine fubj;ectit>e 33efrieoigung fud)t.

3n?ar fef)It eö aud; in auffteigenben 3eitläufen nid)t an einzelnen

Satenten, in benen bie I;errfd)enbe 3bee nid;t mäd;tig genug iji, öon

einer großen ober ungefunben 9?atur getrübt ober ücrfümmert wirb, wie

in ber unö am näd)ften liegenben SBerbejcit ber beutfd)en Siteratur bie

Seif^iele eineö Cenj unb ©d)ubart jeigcnj n)ä()renb auf ber anbern

<Bdk in einer ^eriobe beö ©infen^ nid)t nur, fonbern beß ßinfturje^,

ein ^ep!plcr unbeirrt bem (Sterne feiner 3bee nad;gei)t: aber ber

^errfd)enbe (S^arafter öon beiberlei ^erioben wirb bnrd) fo((^e 5lb=

weic^ungen nid;t aufgei)oben.

3)ie jweite ^älfte be^ 16tcn 3<it)rf)wi^bert^ , weld;er ber Ttmn
anget)6rt, beffen 33ilb wir für biefmal t)eraufgubefd)Wören uutcrnet)men,

war, für baß beutfc^e 33olf wenigfienö, in jebcr |)infid)t eine Qtii beß

^erunterfommenö.

3)ie ^btt ber ©lau'beu^vierbefferung , burd) wetd)e biefe^ öotf

ju Einfang be^ 3(^I)i^^wnbertö fo t)od; gehoben worben war, l)atte ftd)

atlmäl)lid) t>erfd;tiffen
;

ju bem 9?iffe jwifd)cn bei- alten unb ber neuen

Äird;e waren bie Spaltungen unb bittern ©trcitigfeiten in biefer fetbft,

jwifd)en ?utl)eranern unb Jteformirten , unb unter fenen 5Wifd;cn

P)i(i^piften unb @trenglut()erifd)en f^injugefommen ; an bie ©teile ber

grofen ^Reformatoren waren wütl)enbe (£treittI)eo(ogen ober el^rgeijige

^oftI)eoIogcn , an bie ©teüe ber 5(ug^burgifd)en ßonfeffton mit il)rcr

einfa^en |)er5tid)feit bie fpi^finbige unb öerbammungöfüd)ttge (Joncor=

bienformel getreten. 3" biefer ©eftalt atfo ^tte f!d[) bie 9teforma=

tionßibee ein für atfemat überlebt unb fonnte feine .^eroen mebr

bitben ; wä^renb für ifir Sßieberaufleben in anberer
, pt;Üofo:pl^ifd)er

®e|^alt bie ©tunbe nod) lange nid;t gefommen war.



SSiet fc{)t{mnter no^ tvar e? mit ber ^i>n ^olitifäier (Reform

gegangen, tt)ie fte in einem ^utten gelebt unb in ben SSotf^bewegungen

am Slnfang beö ^aijr^unbertö , wenn auc^ unfürmlid; genug, ftc^

geregt I)atte. @te f)atk fid) nidjt einmal aueleben fonnen, fie war

geivaltfam nid)t nur für ben Stugenbtirf niebergefc^Iagcn, fonbern burc^

bie ©c^wäc^ung ber 9ieicf)^einl)eit, wie bie Ätrd)enfpaltung fte '§erbei=

füt)rte, auf 3al}rl;unberte I)in begraben werben.

2)ic 3bee be^ ^umani^mue, weld;e bie 3SorIäuferin ber 9flcfor=

matten gewefen war, t)atte ftd; balb »on biefer überI;o(t, in ©chatten

geftetit unb beeinträchtigt gefel)en, wa^ ben au0fd)Ue§Ud)en SSertretern

ber erfteren, wk einem ©ra^muö, fo empfinbtid; gefallen War. @ie

mod;te fid; nun, fofern fte unter bem ©etümmet ber tl^ecIogifd)en unb

Wirftiefen Kriege nic^t erftidt war, wieber ^erüorwagen, unb au^ ber

Slbwenbung ber tjeHeren ^opfe öon bem fird)Iid)en Snteveffe iijxm

SSortf)eil ^u jie^ien fud)en. ©twao ber 2trt bcmerfen wir in ber S;t}at

um biefe3eit) boc|) ju einer wirfli^en 9?eubilbung !am eö au(^ auf biefem

©ebiete in !X)eutfd}Ianb nic^t. 2)ie 3)?eiften geirrten nod; immer an

ben vpologifdjen 6rrungenfd)aften eineö ßraemuö unb 3)ieIand;tl)on
j

bie befferen ^ö^fe (wie thtn grif(^Iin) fuc^ten bie neucjlen gramma=

tifc^en unb fritifd)en §orfd)ungen ber 5^ad)ban^ütfer für 2)eutfd^Ianb

frud;tbar ju mad)en, ba^ fte in feinem t()eoIog{f(i^en (äifer aufer Slc^t

getajfen f)atte: ber 5lnfa^ unb ba^ gortwad;fen eineö eigenen (ebenbi=

gen ^eim^ aber, wie er in ^otlanb unter günftigeren SSer^ältniffen

fic^ entwidelte, würbe für unfcr i^iterlanb burd^ bie üerwüftenben

©türme bee breifigiät)rigen Äriegeö »erl)inbert.

2tl0 @pigone ber großen |)umaitiften beö 15ten unb beö begin=

nenben 16ten 3<^I)i^t)unbertö nun erfc|)eint unö junäclft ber ^efb biefer

33iogra^()ie. äBar baö 33eftreben biefer Scanner weniger auf ^i^orifc^=fri=

tifc^e (ärforfd)ung aW auf praftifc^e Stneignung ber alten ©^rac^en, inö=

befonbere ber (ateiitif^en , auf »erftänblid^e Stuetegung unb fünftlld^e

Sflac^bilbung ber claffifd)en ©prai^benfmate, gerichtet gewefen: fo fann

man in grifd)Iin fogar ben ©ipfelpunft biefer 9lic^tung erbliden^

bcnn wem ftanb ba^ 8ateinifd)e in ^rofa unb Werfen üoUftänbiger ju

©ebote? wer wu§te bie romifd^en 2)i(^ter gemeinfa^ici^er au^jutegen,

wer it)re 2Berfe in allen 9fiic^tuitgen , in (äpoe unb 3)rama, 6(egie

unb (Sipigramm, mit fot(^cm öjefd^id unb jugleic^ mit fo »iel (Selb*



fiänbfgfeÜ na(^jut)Üben ? Sluc^ im Öcben H^ Tlannti fann unö bie

Sozialität ber ßaune, bk ®aU beö Si^eö unb ber (Satire, bie ßiek

ju SBein unb SBeibern, bie Ungebunbenf)eit ber 3«n9^ »"b ber @ittc,

an manchen ben'it^mten SfJamen au^ ber früheren ^umaniftengeneration

erinnern: boc^ ftnb biefen Büfl^n in i^m anbere beigemif^t, bie unö,

ttjenn wir SSergteic^ungen fachen wollen, nad) einer cntgegengefe^ten

Seite f)inweifen. 3n feinem renDmmiftifd;en ©etbftgefü^l, feiner unbän=

bigen 9laufluft, feinem glücföritterlic^en SCBanbern unb 2)ienftwe(^feln,

fpuft fc^on etwaö öon ber Slrt jener fii^nen Slbenteurer »or, bie in

ber ^ntfeffelung aller Gräfte Wä^renb einer breifigja^rigen ^riegö=

^eit fic^ em^orjufc^wingen, ftd^ S^tamen, ©eltung unb ungebunbene

©riften^ ju erringen ftrebten. ^ieju war grifc^Iin atterbing^ neben

bem, ba^ er ^u frü^ fam, gar nic^t mit ben geeigneten SBaffen auö=

gerüfiet: er felbft bebauerte fpater, fiatt ber alten (Sprachen nid^t

lieber ^tt^t^- ober ^eitfunbe ju feinem ^ixä)t gewäl)lt ju ^aben, bie

i^m, wie er meinte, eine ganj anbere, gtän^enbere öaufbaljn, aU jene

unbanfbaren ^Wufenfünfte, eröffnet ^ben würben- Unb boc^ fiatten

biefe bie (Sigen^eit feinet %almt^ au^bitben Reifen 5 ba^er fam er auö)

(ebenölängtic^ nic^t öon benfelben toö, unb ber ge{)ler war nic^t, ba§

er biefe ©tubien ergriffen ^atte, fonbern ba§ fte ni^t im ©tanbe

Waren, feine (eibenfcf)aftlici^e 9iatur ju bänbigen, feinen SCBillen ju

läutern unb jur SSefriebigung in ibealen Btt'ecfen ju erjie^en.

S3ei bem 5|S^üoIogen ?5''^ifd^Iin war aud; ber 3)id;ter grif^Iin in

bu Schule gegangen, unb 'i)atk in biefer ©c^ule ebenfoüiet an gertig=

feit unb ©efd^macf gewonnen, al^ an ©igent^mlic^feit unb bleibenber

SBebeutung eingebüßt. !I)af ^rif(|linö äßerfe »erfc^oßen ftnb, fein

^amt in ber beutfc^en ßiteraturgefc^id^te nur eine untergeorbnete

©teile einnimmt, fommt nic^t ba^er, baf er ein ju fc^Iec^ter !Did^ter,

fonbern ba^ er ein ju guter Sateiner War. SBäre er nid)t fo gefc^irft

in tateinifdjen S3erfen gewefen, fo t)ätte er me^r beutfc^e gemacht, unb

ba^ Ware gtei(|erweife ber (Sntwidtung unfrer ein^eimifc^en 3)ic^tung,

voit feinem S'iac^ru^m ju ®ute gefommen. Slber bem Stfc^enbröbct

ju I)utbigen, wäf)renb er ftc^ mit allen gertigfeiten au^geftattet wu§te,

um ber glänjenbern ©(|)Wefier ben ^of ju maÄen, baju war grif(|)ttn

leiber nid^t ber 3)iann.



Ober 'oidmti)x wax, »ertnßge beS e{gentl)ünil{^ langfamen ®nt=

wfdelungögange^ unferer Nation, bie 3eit einer neu=beutf(|)en ^oefte unb

Siteratur überlEiaiipt noc^ nid^t gekommen, fdliäm tt)ir nac^ ^nglanb

hinüber, fo ftnben wir aU jüngeren B^itgencffen unfrei grifd^ttn

feinen geringern aU @^afe[peare. S(tfo, vo^xmb ba^ %o(^Uxtioif,

mit ben neuen Stlbung^ftoffen beö 15. unb 16. 3<i^Yt)unbertö bereite

fo tveit im JWefnen n?ar, bn§ e6 ba€ |)DC^|ie in ein^eimifc^er 2)id^tung

l^eri^orkingen fonnte: tt>ar baß ©tammüolf ncö) fo weit tn ber

3rre, baf feine f)eröDrragenbften ^o^fe fic^ fc^äntten, in ber Sanbe^=

f^rad^e ju biegten, unb trenn fie e^ einmal traten, eine ßntfd^ulbigung

fiir notl^ig Rieften.

5lfber merftvurbig fpieten bo^ in ber ^di unb ben 2öerfen

unfereö grifd^tin baß ?ampenlid^t ber lateinif^en unb baß nodt)

fd^tvad^e SJJorgenlid^t ber beutfd^en IDid^tung ineinanber. 511^ fein Qdi=

genoffe lebte unb im gleid^en Sa^re mit if)m fiarb 3o^nn ^^ifd^art,

ber ben <Bä)a^ unb ben 35eruf ber beutfd^en <Bpxa^t wie im ©efid^te

gefd^aut I)atte unb nun in 3ungen rebenb baton Weiffagte. %U
^nabe wud^ö in feiner 5fact)t)arfd^aft JJiuboIi)^ Sßecf^erlin ^eran, ber

Sf^ebenbu^Ier O^i^enö um ben tRutim, 33egrünber einer geMIbeten

beutfd^en !l)i4)tung gewefen ju fein, grifd^lin fetbft aber fonnte ft(f),

tro^ ber Stbma^nungen tjon ©eiten ber Sf)eoIogen, unb tro§ feinet

eigenen geleierten 2)ünfelö, boc§ nid^t entölten, bie did^t feiner latei=

nifd^en ^oefien immer wieber burd^ beutfd^e ju unterbred^en. 23on

bem ©ebanfen freilid^, ba§, um weiter ju fommen, mit ber ganjen

lateinifd^en ^oeterei gebrod^en werben mu^te, War er lebenölänglic^

txidt entfernt.

@inen fotd^en 3ßenbe^)unft l^erbeijufü^ren, baju war grifd^lin

ju wenig hemmen fc^, ju fe^r 23irtuoö. dr Uhtt weniger auß bem

Innern l^erau^, aU er fid^ im ciu§erlid^en (Setriebe üon gertigfetten

unb Seiftungen gefiel. 2Baö i^m tiieburd^ an ^erf6nli(^cr SBebeutung

aiß ©egenftanb einer biogra^l^ifcijen 2)ar|iet(ung abgel^t, crfe^t er

aber burd^ bie SJiannigfaltigfeit ber SBejie^ungen, in ml^t er tritt,

unb baß ©^annenbe ber Serwidfetungen , in welche er gerät^. @r

|at t>ieter 9)?enfd^en ©täbte gefe^en unb Sitten erfannt, in ^aläfien

unb Verbergen, im ©tubirgimmer unb im Werfer f\ö) aufgel^aften.

(Sein ßeben i)at einen e^jifd^en SSerlauf unb einen tragifd^en @d^luff»



Säl;renb beö erjieren lernen trir Jene B^it, il;re (ginrirf)tungcn unb

@ett)Dl)nt)eiten , i^rc 3)etif= unb Sln^brurfeweife , iftre gürften unb

3unfer , {I)re @eifttid;en unb ®e(ef)rten , 33nrger unb SSauern

fernten; ber Schlug bagegeu fiif)rt une, tt)ic ben gelben felbft, au^

biefcr bunten Seit in baö eigene ^tx^, ju ben gvofen ®eban!en bee

<^d)xd\aU unb ber menfc()U(^en SBeftimmung juriicf.



(Bxflts Uuri).

^tif^lin in ict S^eimat^^

-HH-





Crfteö Ärtjjitcl,

„®on aßen Ure^nen f)er einen guten SOBürtemBerger" nennt fi(^

grifc^Ifn in einem (5(f)reiben an beu ^erjog ßubwig t>on 2Biivtemberg;i)

tt>äl)renb er in einem ^Briefe an 5ßürgermeifter unb Oiati) ju 33afe(

ficf; rüt)mt, öon ac^t S(l)nen I)cr ein ©ibgeno^ ju fein, ^j 3)a fekn

ivir f(|on ben 9Äann, ber t»or i^erfc^iebenen 33e^prben [eine ©ac^e auf

»erf^iebene, |a entgcgengefe|tc SBeife gu führen n?ei^. 3Son ber männ=

lidjen Sinie unb bem 5flamen §rifci;(in ivar nur ba^ ße^tere tvcdjt:

baö (Srftere nur öon ber h,'»eiMid)en.

2)a^ mt)ere biefeö «8ert)ältniffeö ift uns bur^ 5-rifd;an felbft

aufgehalten, in bem ipoetif(i;en 2)enfmale, ba^ er feinem SSater,

breigc^n 3flf»ve nac^ beffen J^obe, gefegt ijat'J) unftreitig eine ber

anjiel)enbften, gemiit^tid^ften Strfceiten unfereö 3)ic^ter0. !Dieffenf)ofen,

ein ü£^urgauif(|)eö @tabtd}en am 3fl^ein, jujifc^en ^onftanj unb Sc^aff=

I)aufen, n)ar Itienac^ bie ^eimatt) ber ^rifd)Iine, welche ^ier aU

e^rennjert^^e 35ürger, im 9iatl> tt)ie im getbe tücl)tig, feit alter Qdt

anfä^ig haaren.

^ier muffen trir eine 35emer!ung aber ben S^amcn ber gamilic

einfc^alten. Unfer 9hcübemu0 fd;rei6t benfelben in SSriefen unb

1) <5rtfcl)lin an ben ^erjog iJubtvtg, Q3a(Inan9 lü. 2tugu(l 1577. ©t. 2t.

2) S3raunfd)wetg 10. ©eccmber 1588. ©t. 91.

3) Epicedion de obitu Jacobi Frischlini Balingensis, patris sui optimi,

ipso die Stephani protomartyris anno 1566 exstincti. 3" Operum poe-

ticorum N. Frischlini Paralipomena; ex recensione Val. Clessii. Gerse

1607. Lib. IV, p. 140—154.



iO

2)rit(ff(!^v{ften, foireit folc^e unö öorltegen, kftänbfg grtfc^ftn,

ebenfo feine Wniin unb @efd)Wifter^' bagegen ftnben n)ir in 5ruf=

Setc^mmgen Slnbevev an unb ühtx il)n a6ived;felnb auc^ grefct;Utt

ober grofc^Un gefdjrieten, unb stt)av fo, ba^ biefe ©c^reibweifc

^ei feinen ©egnern ftc^tlid^ bie beliebtere ift, unb bat)er and) in ben

amtlirf)en 3lcten i?on ber S^it an öciv()errf^enb wirb, aU grifc^lin

bei ben 3Se{)orben in Xtngnnbe gcfoKen wax. (g^ würbe fic^ bie^

einfad) aui^ bem fd)Ied;tcn ®efd)macfe Jener S^it erflären, bie ^amtn
»on SO[?iberfac()ern in äljnÜä) fautenbe (5c^ijn|3fwßrter ju »erjerrenj

wornad) e^ ben geinbcn grifd^Une SBefriebigung gewäf^ren mo^te, i^n

ein „querfenb grüfd)Iin," ober fateinifd) Ranula, Ranunculus, ju

nennen. Sltfein (5rufin$^ »erfic^ert (frciUd) Ijatk grifd)Iin il)n »orl^er

gleichfalls „anbere taufen" wollen, .Woyon fpater), in ber 5D^atrifeI

ber 3BaccaIaurei i^om ^aljv 1564 fei berfel6e alö Nicoclemus Froesch-

lin eingetragen. ^) dagegen beruft fid^ biefer auf iia^ 3eiigni§ feinet

2Sürtemkrgifd)en ©e'burtöortS, ivk auf baö feinet ©c^Weijerifi^en

©tanmiort^, ba^ er unb feine SSoreltcrn wm jdjtx grifd)Iin ge(;cif5en

t)aben. ^) 5lud) in einer »on feinen Plegien fommt er auf biefen

^unft ju f|)rec^en, in einer ©teile, bie aud) in anberer ^inftd)t

be^cid)nenb genug ift, um I)ier eingerücft ju werben. 3)

1) Martini Crusii adversus Nie. Frisclilini dialogos etc. defensio necessaria.

Basil. 1587. pag. 241.

-) Orat. in Marc. Vaganerum, in Nie. Frischlini orationes insigniores ali-

quot, Opera et studio M. Georgü Pflügeri, XJlmani, Argentorati 1605,

pag. 428.

^) Operum poetieorum Nie. Frischlini pars elegiaca. Cum prsefatione

M. G. Pflügeri. Argentor. 1601. Lib. XX, Eleg. 12. Melisse Franco.

Est qui Frischlinum stolido me nominat ore:

Ceu dederint ranae nomen Aristophanis.

Contigit hoc ipsum divino forte Maroni.

Cui stirps Virgilii nomen avita dedit.

Vergilium plebes tamen ipsum stulta voeavit:

Sicut Frischlinum me male sana vocat.

Frischlino mihi, non Freschlino, nomen avitum est:

Hoc me Teutonici sanguinis esse probat.

Cecropia dices Hygiaeum voce, Latina

Si vis, me poteris dicere Vegetium.

Mens tamen est nobis, nomen retinere paternum,

Ut me Germani stemmatis esse probem.
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?5vöfd)Hn nennt tni(^ ein tl)örtd)ter SO'Jnnb: a(6 ftammt' td) oon jenem

^omif^en grofcljegcfc^ledjt beö Slriftop^aneö ^er.

^ft ein 5tc'&nlid)eö boc^ bem göttndjcn 3J?aro begegnet,

®er öon |)aufe 93irgif, wie wir ja wiffen, ftd) f^rieb.

J)enno^ nannt' i^n 93ergi( ein unöerftänbiger ^öhd:

®ben wie er nun mi^ 5röfd)lin, ber toKe, benennt.

?5nf^Un tautet, nicftt f^-röfdilin, mein angeborener 9iame:

^eutfc^ ift baö Sffiort, unb beweist, baj;' ic^ i)on beutf^em ®eb(üt.

Sffiillft bu eö griec^ifc^ t)abcn, fo nenne mi^ flugö |)S)giäuö;

Dber tateinifc^ : wohlan, nenne Sßegetiuö mt(^.

35o^ mein ©inn ift, ben 5Ramen, wie t(^ i^n erbte, gu taffen;

2)enn ftotj bin id) barauf, 3)eutf^er oon 3)eutfd)en ju fein,

^yioc^ ber llrgro^s>ater unfrei ^vifdilin, bcö 3Sornamcnö .^einrid),

irar ein begüterter 9lcttl)monn ,511 3)ieffen(;ofen (^clx>efen, imb (^atte

einft ben @d)ive{,5ern , bie im @oIbe ßarlö VIII. i>on ^ranfreid) in

bem gelbjuge gec)en 9}?ai(anb bienten, at^ gät)nbrid) SSerftärhnigen

gugefül)rt. Sffialirenb ein @nfcl biefe^ 9)?onne^ unter gerbinanb 'oon

Defterreid) tn Ungarn unb unter (5ar( V. gegen 3(fgter ^rieg^bienfte

t^at, fanb fein @ol)n 3c^H'i»"f unfres^ ^J^icobcmu^ ®ro^!:>ater, ftc^

öon bem ©Innje angezogen, welchen ber |)of be6 jungen 3ßürten!=

bergtfc^en |)et:sog^ Ulrid) in ber 9?ad)barf(!^aft »erbreitetc. (Sr trat aU

8eibtvä(^ter in feinen 3)ienft unb ivurbe barauf im @d)(offe ju STübingcn

aU dm Strt ^auöfc^neiber angeftellt, wo^u iftn baö erlernte <Sti(fer=

^anbn)erf befonberö geeignet mad)te ^). 2)er berebte unb wi^ige

2)?ann 2) {)atte ju ^Balingen , einem nad) ber Seite ber ©c^ttteij ju

gelegenen 2Bürtembergifc^en @tabtc!^en, in einer angefe^enen 9{att)ö=

I)errnfamitte eine grau gefunben: ber (SnfeK rü|mt mit einem burger=

I{d)en ©elbfigefüt)!, baö i^m ivot;l anfielt, tvk feiner ©rofmutter

»äterlic^c Sorfa^ren, bie 9J?e|en, jwei^unbert ^af)xt tang <£c^utt=

1) Epiced. a. a. D. <S. 141. f.:

Ante quidem Hiildrichi Teccseam principis aulam

Sectatus, raagnique ducis per limina custos

Eximius fuerat fidusqvie satelles, et sequa

Sorte Tubingseae penetralibus additus arcis.

Ut res Tecciacas intra conclavia tectas

Instratosque toros servet pictosque tapetes :

Ipse artem doctus Phrygiam filoqiie Minervae

Praesignis magnusque opifex et acumine solers.

2) 31. a. a. 142

:

Comprimis facundi oris comique facetus Sermone . .

.
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Reifen in SSatingen geivefen, i^rc tnutterl{(|)en Sinnen afcer, bie

Oitebcr, gar feit brefl^unbert ^ö^ren baffetbc Sltnt in bem bena(J)t)artcn

©täbtc^en @bingen Befleibet, einer berfelben bei @kr:^arb im 5Bart

in I)o^em Stnfe^en gefianben, ein 5lnberer öon ber ?^ainilie, ein @ei|i=

lid^ier, eine ^Ißrnbicatur in ^Balingen geftiftet ^abt, nac()bem er »ortier

iregen frcimütf)iger 9?üge |)a|)if}ifd)er 9??ipränd)e in Letten unb 5Ban=

ben gelrorfen trorben n^ar. ^) 3(uc^ IeiMid;e ötüftigfeit unb 3)auer

hjar in ber ^amilie ju ^aufe: ein Urgrofol^eim tvurbe über f)unbert

Saläre ait, unb feine grau nat)e baran; beibe, fagt grifc^Iin,

SSeibe fa^ i^ noü) felbft, unb freue mic^ bcjfen noc^ §eute:

SEBal^rlid) ein ^aax, wie fte faum int golbenen Sltter jxc^ fanben.

J)oi^ wo'^in geratV ic^? wo reift bie Siebe jum ©tamme
SWetner SSoter micb ^in? . . . .

^U ^crgog IHrid^ö pxääiÜQt ^of^altung ein @nbe mit 6cbrerfen

genommen l^atte, unb bie Oefterreic()er im ?anbe ^errfd^ten, 30g fi(i^

3o|ann grifci^lin in bie ^timaü) fetner grau juriid unb lief ftc^

bürgerlid^ in SBatingen nieber, wo er, neben einigem gelbbau, einen

^ramtianbel betrieb. 9Son feinen ja^Ireic()en ^inbern ttjurbe ber

begabte 3afob, geboren 1522, 2) j^um getef)rten «Staube beftimmt. 2)a

er frubi^eitig eine ^l'^eigung jur 51fr?ineifunft öerfpürte, fo jog itjn ber

9tuf Don ?eon^arb gucbö narf) S^übingen, unb er trat bei biefem, ber

gerabe an feinem berüfimten botanif(^en SBerfe arbeitete, aU ^rauter=

fömmter in !Dienfte. Wanc^erlei ^^anjen, »on i^m a)tiU eingelegt,

t^eil^ gemalt, ^at ber @of)n m^ gefel)ett; aucf) ba§ er ein menfd^=

UÖ)t^ ©fetett ftd^ jufammengefe^t tiahe, ging aU fd^auerlic^e @age in

ber gamilie. 2)abei t>ernad^Iä§igte er inbeffen aud) baö ©tubium

ber ?fif)ttoxii unb ^oetif nic^t, unb 9?icobemug bcnja^rte noc^ eine

9?ci^e üon ^od^jeit§= unb ^eid^engebid^ten , auc^ S|)tgrammen, »on

*) SSergl. au(| tien fc^on angcfü!^rten SSrief an ben ^erjog ßubwtg d. d. SSadnang

10. Slug. 1577, tt)o Wrifd)tfn fagt: „(5ö fe^nbt meine Sßorälter, bte Wrifrf)tin,

3Rieber, 3Ke^cn unb JRuoffen, ofet ^unbert 3a^r ®eri(f)t«pcrfonen unb ©djult-

l)etpen ju ©bfngcn unb Satingen gewefcn, beren ctli^ £rteg«teut bei ben atten

©rafen unb Ferren »on SBürtemberg »or SSeit unb Sfleuttingen Mh unb

8e6en gelaffen, et(i(^c ju Balingen ein ^Jräbicatur gejiijft ^aben.

"

*) S)a er, nat^ Epiced. p. 154, bei feinem, am 26. 3)etem6cr 1566 erfolgten

2;cbe 44 3a^t alt war, fo mu^ er, ivenn bte Slngabe genau i|i, in jenem

5to^r geboren fein.
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feiner |)anb. Slöein M reichlichem ^inberfegen ^ai) ft^ ^i^^nn

grifcf)Iin au^er Stanbe, feineu ^atoh auf eigene Äojlen auöftubiren

ju laffen: unb fo öoUjog ficf) an biefem a(ö einem ber ©rflen baö

feitbem in SQSurtemberg ^erfömmlici)e «Schieffal kfferer ^opfc, baf er

fic^ öeranlaft fa^, jur S:§eoIogtc ju greifen, um in bem @ti^)enbium,

ba^ |)erjo9 Ulricf) nad) feiner 2Bieberf)erftettung eingericl)tet t>atte,

foftenfrei ftubiren ju fonnen. ^Jia^ rüf)m(ic^er SSoIIenbung biefe^

(gtubiumö tourbe er im ^aijxt 1546 2)iafonuö in feiner 5Baterftabt,

tt)o er fiel nod; in bemfelben 3ol)re mit Stgneö, ber S^oc^ter beö

33üc^fenmad;erö So^un Dfluoff, t)cri)eirat|ete , naci)bem er burd^ ben

einige ^ai)xt i)orI;er erfolgten 2;ob feiner @ttern unb fämmtUc^en

©efc^trifier ein tt)o6If)abenber Wlam unb ®runbkfi|er genjorben luar.

3)er @ot)n riilimt an if)m einen offenen, frieblic^en 6inn, 2öo^t=

tl)ätigfeit unb ©efätligfeit, befonberö aber

Streffenben Sffit^ unb ^eiteren ©c^crj unb muntere ßaune,

n?oburd^ er im ©tanbe gelvefen fei, bie größte ©efeUfd^aft ,
|a bie

ganje ®tabt ju erweitern. 9J?eI}rere feiner 2Bi^tt)orte unb ortginetten

©treidle ^aben ftc^ ber Ueberlteferung eingeprägt unb ftnb unö burc^

fpätere ©c^riftjieHer aufbe()alten tt)orben. ^) ©o, aU er im ^al)v

1548 nac^ 3)?ef)eftetten auf ber 2llb »erfe^t iDurbe, wollte eö i^m

ni^t gefatten, Weit, Wie er fagte, nur britt^alb (Elemente bafelbft ju

ftnben feien: nämlic^ jwar Öuft unb SCBinb im Ueberffuf, au^ ju

geuer ^olj genug (obgleid; bie SBärme, felbft im Sommer, nur

mittelmäßig fei), aber SBaffer gar feinet, unb ftatt ber (Srbe nur

Steine. 'Bpättx iam er al^ Pfarrer nac| (§rjingen, n?o bie S3auern

bie 23erorbnung gemad)t fatten, ba^ nad; ber dtdl^t jeber @intt)o|ner,

ben Pfarrer nic^t aufgenommen, eine gewiffe S^it bie Sd^afe t)üten

foHte. Slber waö tl)ut ber alte grifd;lin? 3)a il)n am geiertag

3ol;anniö be^ SSäuferö bie 9tdi)t trifft, unb ber ®ci^ultl)eif i^n nic^t

biöpenftren tviH, treibt er bie |)eerbe in aüer grül)e auf beö <B<i)ulU

Reißen Stcfer, bann, naci^bem fie l)ier fc&neß gefuttert ift, fä^rt er mit

il)r in'^ !l)orf jurüd, um bort aud; feinem geijilic^en ^irtenamte nod)

ju genügen , unb fortan nie mti)x um S3erfe^ung be^ i»irflid()en ange=

f^)rDc|)en ju tt?erben.

1) ©attler, to^o9rap^{f(|e ®i\^iijti be« J&evjogt^um« iBürtembevg. ©tuttg, t784.

®. 391.
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!l)iefe ®efdnd)td)en ivaren widjt ju übergeben, mil firt» in ben=

felben ba« 9?ötuvel{ itufvce gi'ifäjUn [d)on im Spater tjorgebttbet jeigt.

2Siv fet)ren je^t mit biefem nad) Balingen juriM, «?o am 22ten

@c:ptemt)ev 1547 ÜJ^ovgenei 4 Uk fein örftgebornev, Sfiicobemuß, boe

ii^i4)t ber 2Sclt erblidtc ^). SBe^eö ber @tanb ber 63eftirne um feine

©ebiirt^ftunbe geivefen fei, tuar bem ©egncr bei* 5(ftvotogie fipäter fef)v

gleichgültig 5 ober bem 2Bürtembcvgifd)en ^Birgit, iine er ftc^ gerne nannte,

fd}ien es bebeiitfam, ba^ fein ©cbiivtetag mit bem Sobeetage be^

romifd;en jufammentraf ^). gvifd;Iinß ^inbi)cit fiel in eine ftiirmifd)e

ßeit. 3" %>^^Q^ ä^cö [lir bie ^roteftanten ungIüdUd}en Sluegange,

ben bev <£d}matfalbifd}e Ävieg genommen ijciüt, war baö 2Bürtember=

ger ßanb »on Äaiferlid)en Xvu^pen, gro^entt)eitö Spaniern, über=

fd)n:)emmt, ivetdie bie in b.iö inerte ^al)v bee Knaben bie feften ^(ä^e

beö |)erjDgtt)umß befet;t Ijulkn unb auc^ auf bem platten ^.'anbe übel

t)au0ten3). 3iii 3«^^ 1548 unirbe bae ^^terim i'>erfünbet, n^elc^ee

bk 9)leffe ivneber()erftel(te unb bie ev>angelifd)en ^rebiger, bie ee nid)t

anuatjmen, lum il)ren Slemtevn trieb. 2)iefe6 8oo^ traf aud) S^i^ol'

grifd;tin, ber nun einige ^ahxe in SBatingen prii^atifirt ju Ijaben

f(^eint. 5t(0 l)ier einmal, im ^ahx 1551, ber (Sd)ulmeifter i^erreifen

mu^te, fprad) man jenen an, in (id)ute unb Äird)e beffen ©teile ju

t^erfe()en. @r tl)at*ö nad; vergeb(id;er $H3eigevung; bod) tüie er nad)

»üUenbeter '^rebigt jur 9)^effe fingen follte, ftimmte er mit feinen

@d)ü(ern baö proteftantifd;e Äernlieb an: ©rljatt une, ^err, bei bei=

nem SOBort, unb fteur beö *pabfi^ unb Jürfen 5)?orb u. f. n?., n)o=

rüber ber 9)?efpriefter bcrma^en erfd)racf, ia^ er vom Stltar iveg mit

bem äyjefgetvanb ^aigerlod) jutief, ivoI)er er gefommen njar''^).

2)ie Unternef)mung beö Äurfürften ä)?üritj gegen ben Äatfer im

3al)r 1552 brad)te neue Xruppenburd;5Üge, bod; tt)urbe ba^ ?anb nun

ber fpamfc^en SSefal^ung iioUcnbe IO0, unb ber ^affauer Übertrag ftettte

bie freie Otetigioneübung trieber t)er. Slud; 3afob gr{fd;Uu txi)itit

') Epiced. p. 151.

2) Opp. poet. pars elegiaca. Lib. XX, Eleg. 10. In natalem suum.

*) ©ap fic aud) tu ben Stufcnt^USort bc« junflcii 5rtf*ltii famen, cr^cttt m6
ber abgcfdjmacftcn Slitcfbotc bei Snifiuö, contra Frischlinum, äJJanufcript b«

Sübincsn- Un{»etfität8bibliott)cf, ®. 325.

^) ©atticr, a. a. D.
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feine ©teile in ^Sattngen Wieb er, unb Ui bei* Sorgfalt, tt?el(f)e ^erjog

(5£)riftop:^ bev 23erkfferimg beö Äird;en= unb Sc^utnjefens juivanbte,

Iie§ fid; nun an einen georbneten Unternd)t be? 8ol)ne0 benfen. 3wßi^f^

kfurf)tc bicfev bie (Schute feiner i^aterftabt, n)o Äonrab (Sbelmann fein

Se^rer in ben Stnfangegrünben bee Cateinifrf;en iuar. !l)ann kackte

ihn ber Beforgte ikter nad; Tübingen, wo er bie Defterbergifc^e ober

anatoIifd)e (Bd)nUf unter M, 3c»^'inn &rapner, befud;te. (Sra^ner voav

ein tüchtiger ?el)rer, ber feine <Bd)iiUx rafd; unb boc^ grünbli(|) ju

forbcrn »erftanb; g-rifd;(tn Ukb mit it)m aud; in fpäteren '^aljxtn in

freuncfd)aftlid)em i<eri;äitnif, unb wibmete iljm jeitlekuö ein banfbare^

Stnbenfen. ')

Äaum ^atte nun aud) ber begabte ^nabe baö jwöffte l'ebenejafjr

juriirfgelegt, fo würbe er im 3al)r 1560, unter iun"fd;ub beö geift(i(|en

Secretärö V^renj ©djmiblin, in bie £tofterfd)uIe ju Ä'önigsbronn auf=

genommen, eine ber 13 «Schulen, welche ^erjog ßljrifto^I) in aufget)obenen

^löftern jur i^orbilbung ei'»angetifd)er ^trd)en= unb (£d)ut(el)rer gegninbet

fiatte. Sie ftanb unter bem Slbte '^atoh ©d)ro^^; ^au^tlel;rer an

b^rfelben aber war ber 9liebertänber 3obocu0 Stiger, bcffen Unterrid)t

für grifd;tin befonbers wid^tig würbe. 3» einer (£(egie auf feinen

Xob^) fd)ilbert i(;n biefcr atß einen Wann voll ®elel)rfamfeit unb

?e^rgabe, ber im Cateinifd;en, 63rie^if(^en unb ^ebräifd)en, in ©rammatif,

^oetif unb 9tf)etorif gleic^ frudjtbar ^u unterrid;ten wu§te. SBenige

unb furje 9fiegcln, mit inetfad;er Slnwcnbung unb Hebung, war feine

3)tett)obe. 3" biefem (ginne trieb er mit feinen Sd)ü(crn S)?e(and)t()on6

unb ßtcnarbs^ (Srammatifen, aud) ©eorg 9)?aior«5 rI)etorifd;e Ouäftionen.

3f)tn yerbanfte g-rifd^lin feine gebicgenen Äenntniffe in beiben gelehrten

©prad)en, t»on iijm lernte er inßbefonbere Iateinifd}c unb gried;ifd;e

33erfe ma^en. @ine Uebcrfe^ung bee 23. ^fafme in grted)ifd)e

2)iftid;en, auf bit er ftd) mit SSorliebe beruft,^) »erfid)ert er um biefc

3eit, in feinem breijeBntcn ^aljvt, gemacht ju I)ab.en. ^n biefem

gobe feinet ^önig^bronner Seigrere! ift atterbingö ütva^ ^h\id)Üid)t^

Opp. poet. pars eleg. Lib. IX, Eleg. 5. Pro sua Grammatica et Strigili

gramm. Dial. II, p. 80. SScrgl. tn« 2;übingcr ©enatöpvotofoU i^om 10. 3)Javj

1582 (aWfcpt. bev Xiih. UniöcrfttätJrcßtftvatur).

. ^) 3(. a. O, Lib. XVII, Eleg. 10. S^ergl. Pro sua Gramm. &c. Dial. I, p. 136.

^3 ®fe ftnbct ftd) unter feinen SBcrJen mcf)vmalö abgebvucft: j. 53. Elegg. Lib. I;

{)tntev feinem Callimachus p. 401 ; pro sua Gramm. &c. Dial, I, a. a, D.



16

nid^t ju »ernennen: je mel)r er il)m ju »erbanfen befennt, befto tt)eni=

13er bleibt für feine fpäteren $lüHnger Seigrer übrig, bie fi^ i()m, aU

er ieneö fc()ricb, fo üerl)a^t gemalt t)atten5 boc^ werben h)ir {mmcr=

f)in feft^alten bürfen, ba^ in Stigerö Sct)ule grifc^Iin ben foliben

®runb feiner pM(oIogi[(^en Äenntniffc unb gertigfeitcn gelegt l^atk.

©c^merjUc^ ttermi§te biefer ben trefflichen 8ct)rer, ciU er im

3a^r 1562 in bie l)'6htxt ^tofterfd)uIc ju S3ebenl)aufen beforbert

n)urbe, ber fein nachmaliger 33ern)anbter , Dr. @berl)arb Sibembac^

aU 2tbt »orftanb. 3)ie e{gentlid;en Se^rer an bcrfelben, ^mi 33acca=

laurei, fd^ctnen jiemüc^ unfäl)ige SJJenf^en geivefen jn fein,

unb fo fanb ftd) grifcf)Iin t^orjügtic^ auf ba^ eigene ©tubium ange=

wiefen ,
ju bem er nad) fo grünblic^er !öorbcreitung ghidlid^eriteife

reif war, unb baö I)intrieberum fein |)eranreifen ju öottiger (5elb=

ftcinbigfeit befd)Ieunigte. Einiger tateinifd)en 2)edamationen , bie er

nac^ Slnleitung öon ®eorg SO^iaforö r^etorifd)em ßoni^enbium (in

35ebenl)aufen war ba^ Sruftuö'fd^e eingefüt)rt) für ftd; gemacht ijdbt,

tl)ut grif(^Iin I)iebei @rwat)nung , 2) unb eine ©rabfc^rtft auf ben

bamatö öerftorbenen ©eba^ian ßocc^uö (^oc^), ben ?e^rer beö (Srb=

|)rin5en (Sber^arb, ftnbet ftd) in ber ©amnilung feiner Plegien mit

ber 3a^ve^sa|t 1562 bejeic^net. 3)

3m grüf)Iing be^ 3al)reö 1563, jn)ifd)en bem fünf5el)nten unb

fec^öje^nten feinet 2t(terö, bejog ^rifd)Iin bie Uniuerfttät S^übingen,

aU S^^Ö^inS ^^^ t^eologifc^en StipenbiumS. .^ier I;orte er Stnfang^

ben ^Oiartin Srufiuö über Sl'ietandjtljonö 9^I)etorif unb (Sicero'ö Sieben,

f^äter über ben ^^iloftet be^ @ov>I)of(eö unb jwei 33üd)er ber ^tia^y

©eorg |)i^ler über ßicero, 2)emoft^cneö u. SI.5 ^aUh @c^eg! über

baö Drganon, @eorg Siebter über bie parva naturalia, ©amuel

^aüanb über ta^ 4te unb 5te 33uc^ ber @tf)if m Strifioteteö ; 2tftro=

nomic bei (Sifenmenger ((Siberofrateö) 5 au^erbem noc§ SSorlefungen

3n ber 23otrebc ju feiner Oratio de vita rustica an btc 2Bürtcmkrgtf(i)cii

Siebte (creerpirt bei Srufiit« contra Frischlin., ÜJtfpt., p. 206) [agt er nocfi

gtimppi^: praeceptorea ibi nactus sum duos satis doctos et probos,

utrumque Baccalaureum, sed qui tarnen cum Jodoco meo comparandi

non erant. ©tdrtcr Poppysm. III, p. 24: ubi duos baccalaureos praecep-

tores habui, docendos adhuc, non . . praeficiendos discentibus.

*) Pro sua Gramm, et Strig. gr. Dial. I, p. 137.

») Opp. pars eleg. Lib. XVIII, Eleg. 7.
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Ui ^iibtbxanb uiib 3}?enblin. ^a^n famen tateinif^c uttb grte(i)if(|c

Dedamationen , nebft einigen griec^ifc^cn ©ebic^ten, bie if)m Srujin^

corrlgirte, worauf er fie, ber @ittc gemäf, üffent(ic|> »ortrug. i) 2lm

meiften fc^ä^te grifd)Iin unter biefen 8el;rern ©c^egf unb |)i^ter,

beren ©rfierem er feine ^l)t(ofop^ifc^en , bem gelteren einen %i)til

feiner p(;üo(ogifc^en unb ri)etorif^en ^enntniffe ju »erbanfen tefennt;

aud) |)ai(anb unb Stebler la^t er noc^ gelten, unb h)iU in it)ren

SSorlefungen fleißig nacf)gefd)riet)en I)aben. ^) S^Jur allein bei ßrufiuö

tvill er nic^tö gelernt, feine SSorlefungen nur gejteungen befuc^t, unb

in benfelben 5lllütria getrieben §abcn. 3) ^n ßiner 23orlefung |)i^lerö

fei mel)r ju |)rofitiren geirefen, aU in l)unberten t)on (Sruftu^. %\xx

einen (Schüler feiner 2(rt l)abe biefer ni<^tö ^mc^ vorgebracht, alö

dtiHi feine abgef^macften (Stl)mologien : d^yoc, arg, ^«mroüv »on

bannen tl)un, üolr/oaxiov ij/oc, eine lange Sßel)r, bal)er per anti-

plirasin unfer 1)oi(i) , ber eine lurje ifl. *) 2)a6 mag nun toa^x,

ober nur ein 2Bi^ v»ou grifdjlin fein : gen^i^ l)at er in feinem f:päteren

Urtl)eil bem Sruftuö ju »iel getl;an. 3)cffen SSorlefungen fönnen fo

fc^ted^t ni(^t geivefen fein unb iraren nid)t fo f(^tec^t, aU er fte

mad)t. 3)en ^omer laö (Sruftu^ in ber 9tegel üor ^unbert 3ul)orern
5

im 3«l)v 1572 mufte ber untere ^örfaal be^ Sontubevniumö be^^alb

vergrößert iverben, unb ^ie§ von ba an Auditorium Homericum. ^)

@ine 9iebe von il;m jur Einleitung in bie £)bt)ffee^) unb 5prolego=

1) Crusius, defensio necessaria, p. 146
ff.

Reapoiisum adv. Poppysmi Dial.

III, Francof. 1599, p. 2
f.

Frischlin. pro sua Gramm. &c. Dial. I, p.

136. Celetism. Grammaticus, 1588, I, p. 128, b.

2) ©. grtfc^Unö S)ebicatton ber orat. de vita rustica, ercerptrt bei Sruftuß contra

Frischlinum, a)Jfpt. , p. 206
;

pro sua Gramm. & strig. Dial I, p. 136.

Poppysm. I, p. 93. Celet. I, p. 129. Opp. pars eleg. L. XVIII, Eleg. 3.

Epitaphia, ^inter CaDimachus, p. 391. Praefat. ad dial. contra Ramum
in Epist. & praef- p. 54.

•*J
Pro sua Gramm. Dial. I, p. 137 : Coactus & metu poenae adductus, ne

fierem -üi'^ojroTYj^ (im ©tift). P. 138: Itaque sedebamus in tue auditorio

aliud agentes, et vel Aristotelem manibus versantes, aut historiam

Frossardi legentes.

) Pro sua Gramm Dial. I, 137. Popp. I, 133.

5) (ö. Germano-Graeciae 11. VI, auctore Mart. Crusio. Basileae (1585) p. 39.

*) 3ln ber Germano-Graecia p. 34 ff,

^ttaitg, Seben grifc^finS?, ^
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mena unb (Srflärung beö erfieu tßud)^ ber ^lia$ *) liegen öor une,

unb ftnb jtvar fet;i- altfränfifc^, aber nid)t f(^Ied)t. Sene JHebe ent=

l^ält SSeoterfungen über baö SSert^ältnif ber Dbt)f[ee jur 3liag, bie

jivar 9rofjentt)ei(ö bem Slriftotekö , ^ongin u. 21. entle{)nt ftnb, für

bie 3n{)6rer aber intereffant genug fein mußten, ^n bem (Sommentar

gur SItaö iDirb ieber 5Kbfa$ erft togifc^ unb rI)etorif^ anali)ftrt, bann

bk 9ßorte grammatifc^ unb t;ifiürifc^ erläutert, enbUd) moralifc^e

Sfiu^anhJenbungen baraue gejogenj n^aö frei(id) nid)t nac^ unferem

@efd;made ift, aber fc^werli^ gegen ben baniatigen öerftie^. «gic^er

^at giif^tin in biefen SSorlefungen beffer aufgemerft, als er fpäter

ftd} nacpfagtc, nur um ben föruftuö nid)t aU *i'e^rer anerfennen ju

müfen, bem er 2)anJ unb 9lüdfic^t fc^utbig fei.

£)efter fam in biefen '^aijxm ber aik g-rifd)Iin nac^ STübingen,

ben So^n ju befud}en unb feinen ßetjrern ju empfehlen, ßn M. )L'eon=

^arb @ngelt)art fott er bei foId)er ©elegen()eit im ^a\)x 1564 gefagt

^aben: 3<^ i^^eif ^^^J^/ i^^^' *vitt feine äBeiö nid)t gefallen; ber ?eder

legt ft^ ju ttjeit an ßaben, ic^ fürd;t' bei ®ott, er iverb einmal

hinausfallen. ^) 2)a^ nac^ grifd;lin0 töbtlid)em gaUe (SruftuS unb

feine Sln^änger barin nid)te ©eringereö, als eine SBeiffagung biefeS

SluSgangS fanben, ift bereits eine ^robe von beS SWannee ©efc^mad:

übrigens entl)ält bie 9iebe nid;t einmal einen S^abel, fonbern ifi nur

als bie l)alb n)ol)tgefätlige ^lage eineS SSaterS über ben gürtvi^ eineS

@ot;nS »on frül)reifem Slalente ju betrad)ten.

^ad) bamaliger «Sitte erl)ielt grifd;lin juerft am 22ten SJiärj

1564 Bon bem «^rofeffor ber 9fll)etorif, M. ©. |)i^ler, ben ®rab

eines SSaccalaureuS, t)ierauf am Iten Sluguft 1565 burd; 5)c artin

(SrufiuS ben 9)?agiftergrab, unb jwar, in golge einer juBor erj^aube^

neu Prüfung, als ber erfte unter jtüölf ßanbibaten. S'iun mu§tc, ber

£)rbnung im ©tipenbium gemö^, baS tl)eologifd.)e ©tubium feinen

Slnfang nehmen: unb aud) grifd)Un n)ibmete ftd) bemfelben JvaT^renb

^mitv ^ai)xtf nic^t bloS bem 9?amen na^, rvk bk t^eologif(^en

Äenntniffe beiveifen, bie \id) in feinen «Schriften überaß lunb geben

;

obwohl er öon feinen ^e^rern in ber Sl)eologie nur feinen na^mali=

1) Mart. Crusii Commentationes in lib. I. Eiad. Homeri, grammaticae, rhet.,

poet., histor., philosophicae (Heidelberg, 1612) typis Gotth. Vögelini

^) Crus. resp. ad Poppysmi Dial. III, p. 69.



gen ä^crivanbtcn 3){etertc() @d)nepff, ben @o()n btß 9leformatoi*^ , aU

benjicnigen nennt, )x>tld)tm ex bie (S{nfül)rung in bie feineren ©efe^e

ber 5Rebefunft oerbanfe. *) 33Iteb böö ^f)tIoIogtfd)e ©tubium, ober um

genauer im @inne jener ßtit ^n reben, bie Sßef(f)aftigung mit ben

alten ©ci)riftftettern jum 33et)ufe rt)etorifd)er unb poetifi^er Um= unb

9la(^bilbung, gctt>if immer für grifc^Iin bie ^auptfac^e: fo ^t er

fic^ boc^, aufer ber S^^eologie, fc^on bamat^ aud) nod^ mit Slfironomie

unb SWebicin kfaft. Qux (enteren inebefonbere fc^eint Ut üäterlic^e

^leigung au^ in il)m noc^ fortgetrirft ju I)aben. @r f)ürte bamatö

bei gu^ö unb <Sd)egf (ber ^rofeffor ber ^f)Üofopf)ie unb 3)?ebicin

hjar), unb fpäter nod) aU ^rofeffor, in ben ^ai)Xin 1572 unb 73,

Ui 23ifd)er unb ^amberger mebiciuifd;e 33ortefungen. 2)

SOBotften wir ben fpätern Slu^fagen ber geinbc (^rifc^Hn^, »or

StUen beö Srufiuö, ©lauben fc^enfen, fo tväre jener fc^on bamalö ein

Tttn\^ ot)ne Xreu unb ®(aut)en, öoU gottlofer Sieben unb bofer

5lnfd)Iäge gewefen. Slber wa^ fte iBeftimmteö jum Selege anfüf)ren,

bered)tigt pi einem fo(d;en Urtt)eile feineön?egö. 2)enn ba^ er einmal

auö bem «Stift bur4)get)en h>oEte, ober baf i^m ein anbermal bei ber

Slbfü^rung jum (Sarcer ein glud) entful)r, ^) baS ftnb 2)inge, bie einem

genialen jungen 9)lenfd)en begegnen fonnen, auc^ o^ne baf er ber

^öllenbranb ift, ivoju ^l;i(ifter it)n barum ftem^eln ivotten. SBitliger

urtl)eilte ein t)oc^gefteIIter Wann, ber nad)ma(ige ^anjter Schulter, über

§rifd)Iin, wenn er einmal in ber £)berratJ)0öerfamm(ung fagte, er

^aU iijn oon Sugenb auf gefannt unb lüiffe, „baf er fid; »errcnue

unb »erlaufe unb I)anble unbebäd;tlid;." ^)

3m ^erbfte beö 3at;reö 15G6 brac^ in Slübingen eine ^tft auö,

unb bie Unioerfttät überftebette in bie 9fleic^^fiabt @§Iingen, Wo bie

3ogIinge beö tt)cotogifd)en ©tijjenbiumö, ürva 150 an ber ^(^Ijt, ti)tiU

im 50'?inoriten=, t()eilö im Sluguftinerflofter Unterkunft fanben. Sluf

eine 2Banb beö erfieren fc^rieb grif4)tin bei'm SBieberabjug eine 6(egic,

1) Frischlin bei Crus. c. Frischlin., SUfpt. a. a. £)• Crus. Defens, necess.

p. 148
ff. Resp. adv. Popp. HL p. 3.

2) Sr(fd)lln an ben Jperjog, ©tuttgart 15. ©ept. 1585. ©t. 21.

3) Crusius, Colluctatio, Tl\\% Fase. 11 bet Untoevfitdt« s bieten beö SS. @t. 3t,

Respons. adv. Popp. Dial. III, p. 70. ©enatSprototoH »om 12. 3an. unb

20. Stpiil 1582.

*) Vota Consiliarlorum d. d. 25. Dctober 1581. ©t. 31.

2*
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in n)eW;cr er ber «Stabt ßpugen imb {(}ren 9SorfteI)ern ben 2)anf

für {I)re ©öftfreunbf(J)aft auigf|)vi({)t.^) @r imlnn bamalö bie Steßung

eiiieö Oiepetenten ein , unb laö jug^ci^ af^ vicarius Professor über

bk SHcfe beö |)ovfl5. 2) ^kx, in ©pngen, irav eö aud;, ivo er

bic britte |)o^jeit „feinet »erel^rten 8el)vere!" ßrufiui^ (im Sluguft

1567) burc|) ein gried}if(i; = Iatctmfd;eö ®ebid)t feierte: beö 9}?anne0, ber

2)ur(ii ©^riftcn, welc^f nie oergct)n,

©i(^ ^immcll)ot)cn 3ftul)m gewann;

2)er alö bie 3ierbe @rie(^entanbö

SlHübcraö ge^jriefcn roirbj

Unb blitfft bu auf fein geben ^in,

Beißt er auc^ ^ier fic^ tabcUoöj

2)enn aücn 2JJen[(i)en ift er ^olb,

3)en grommen aber fonberti^. 41^

Stl^ fpäter ba^ ßtxwiix^ni^ jn)ifd}eu 8ei}rer unb <Bd)ixUx auSgebrod)en

ivar, lief ber (Srftere biefee ®ebtd)t aU S3eieg bafiir tviebev abbrurfen,

ixue auberö ber ße^tere früi)er ükr ibn gcurtt)ei(t t)a6e; biefer aber

ftempelte e^ frifd)tx^e(5 in ein |)0(^5citgebid;t für feinen SSerivanbten

2)ieterid) Sc^ne^ff um.^)

3)iefett)e peftartige <Seud;e, iine eö fd;eint, weld;e bie UniiYr=

fttcit uod; ©flinken getrieben I)atte, raffte ju (Snbe bcö Sabreö 1566,

am (£tepl)anötage, grifd^line SSater, im Siitcr üon nur 44 ^ö^^^'E"/

l}iniveg. *) (Sr war gute^t Pfarrer in Jljalftugen , SSafinger Slmte,

getvefen. Seine grau I)atte il;ni in jivanjigiäl^rigcr @i)e jet)n Äinber

geboren, won benen iner il)n überlebten, nämtid; aufer bem (5rftge=

bornen ein um jel)n Satire jüngerer SSruber, 3afob , ttietd)er ba(b

ber 3i^S^i"9 ^eö älteren ivurbe unb in beffen ?ebenögefd)id)te genau

i)erflod)ten ift; bann jiüei noc| jüngere Sd)rt)eftern, 9}?art^ unb

Signet, beren erftere bie Sieblingöfd)n)efter unferes 9iicobemu^ war

unb fpäter eine 3^^* l^öttö ^^^ ^¥^ ^" Tübingen lebte» 2)ie ä)ktter

gog na^ 33aUngen, i()rem ^eimatbort, unb eö möchte sunüd'ft fd)ei=

nen, ha^ fte im SBittirenftanbe »erblieben fei. 3» einem 33riefe i^om

ij Opp. pars eleg. L. XXI, Eleg. 7.

2) Frischlin. pro sua Gramm. Dial. I, p. 141.

3) Crus. ÄntistrlgUis, 1586, p. 364
ff.

Frischlin, Epitaph, et quaedam alia,

hinter Callimachus & Archias, p. 402
ff.

*) Epiced. p. 154: Dis aliter visum, qui de rapuere jacentem,

Infectumque hie et pestis contagia pasaum.
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3a()r 1590 unter,^etd)net fte ftrf) noc^ ^(gneß grifcl;tcrfii, unb in benen

ber e'ö^m, fo weit fte »orlteöen, ftnbet ftc^ feine entgegengcfe^te 2ln=

QüU. 2)a^ g^icobemuö einmat, im 3^at)ve 1579, t>on armen Altern

f^rid^t, bie er IjaU, fcnnte a(^ ungenauer 3(uöbrucf »erftanben n^erben

;

jumal er brei 3at;re f^äter kftimmt Bon feiner armen ?D?utter, aU

einer 2Bittfrau ju SSafingen, fd)reiM.
i) Slttein an jwet (Stellen feiner

gebrühten Schriften tl^ut er eineö (Stieföaterö grum^nung, hm er

^ak ober get;abt ^abe. ©anj furj in ber @tre{tf(f)rift tviber !3)anauö

öom 3a^re 1581; 2) augfakrid;er in einer o:^ne B^^eifet fn'lfiern

©teile einer Plegie, ^) aut> it*eld;cr ber ^n'lfenbe ßefer tvo'i)! mit bem

S5iograp:^en folgenbe 3)ata entnet^men irirb: 1) 3)iefer ©tiefi^ater

§rifd;lin^ tt)ar urf^riinglid) 2)octor getx-efen, unb ^atte ben nachmaligen

©tieffo^n no^ unterrid;ten klfen. 2) %Ux au« un'befanntcu Ur=

fachen geriet!) er in Ü^crmogenö,^crfatf, unb fud)te um bie 3^'* htx

3lbfaffung jener Plegie fein 33rob aU Söirtl; ju Berbienen. 33nrfen

wir t)on f)ier auf bie kiben ol^en angebogenen Briefe öon ben 3aln"en

79 unb 82 jurüd, in beren erfterem grifd;lin Bon Altern, im .^weiten

Bon einer Berwittweten a}?utter fprid)t, fo fönnte man Bcrmutf)en, baf

in ber 3h.>ifd)enjeit baö 33erl)ättni§ ber Tlntttv ju bem ^Weiten ^ann,

entweber burc^ ben SSob beö le^tern, ober hnxä) 2:rennung, ftdi geföft

m>e. 2lu(| ba§ fte, ba bod^ ber alte grifd^Iin ein iBo^t^aknber

Wlann getrefen War, nun auf einmal, nid)t Uo^ Bon bem ©ot;nc

bem |)erjog, wo man 3(t)fid;t Bermutl^en fönnte, aU arm BorgefteÄt

wirb, fonbern auc^ felbft bem @oI;ne gegeniikr ftagt, „ba^ if)r 3lr=

1) 3In miiij. Säger, ©tuttg. 10. Dct. 1579. 9In ben Jperjog, 8at6a^ 1. Stugufl

1582. ©t. 31.

2) ^fnter ber Methodus declamandi, Argent. 1606, p. 296 : . . Meliori Vol-

maro, cujus filiam meus vitricus primam iixorem habuit.

3) Opp. pars elegiaca L. XX. Eleg. 7. Ad Laurentium Schmidlinum. (Sö

mirb btc ötelfadje Untcrflüliung gerühmt, wddjc @cl)mtblin ber j^rffc^Iintfrfien

Samtlte ^abe aiigebct^cn laffen ; bann

:

meus hac etiam potuisset vitricus uti

Commoditate : suas sie tenuisset opes.

Nee prope jacturam rerum fecisset iniquam,

Nee jam caupo nova pelleret arte famem.

Sed mihi discipulo doetor quod praestitit olim.

Praestaret reliqtiis nunc~quoque munus idem.
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tiiut|{e i^r alfo tjerfe^t fei, wie er ja ictffe/' ^) ftmrnt ganj 511 ber

2L^orau^fe|ung, t>a§ fte burc^ ben gleiten 9J?ann, ntittelfi Sürgfdiaft,

®ei%^fänbung u. bgt., um ben großem Zlnii itireß SSermogenö gefoiii=

men War. grifc^Ierin, wie fte fofort im ^«•^^ 1590 nod) tl)ut, founte

fte fi<^ ^ienad^ freiließ nicbt mel)r mit 9fiec^t fd)reiben ; ober fte mod)te

fi(^ be^ t^eruntergefommenen 9J?annee, befonbcre öor ben ^inbern

erfter @^e, fd)ämen; worauf fid) audj ba^ (2tiIIfd)Weigen ber (Si)t)ne

über baö ganje unliebfame S5erl)ältnif erflaren würbe.

3n ben ^erbfiferien be^ 3«I)re^ 15G7 ober 68 (im erften gnttc

mithin no(^ in (S§tingen; benn erft j« Slnfang bes fotgenben 3«I)Vf^

wanbertc bie Unit?erfttät wieber an iBren alten <Si^ juriicf) ftnben

wir 7^rifd)tin mit einer Slrbeit befrf)äftigt, weldie bie erfte größere,

bie wir »on it)m ^ben, unb in melir ale ßiner ^inftd;t für feine

ganjc (Sntwicfelung Dorbebeutenb ift. ^) (Sin gewiffer '^saUh 3fiabu^,

ber @oI)n eineö würbigen proteftantifd)en ®eiftUd)cn in Ulm, f)atte

fxö^f md) einem lodern ©tubentenleben auf ben Stfabemien ju Sffiit=

ten"bcrg unb Slübingen, »on ben 3)ittinger 3efuiten befe^ren laffen,

unb nun, nac^ 6.onioertitenart, fxä) beeilt, gegen bie ^ird)c, »on ber

er abfiel, in einem gebrucften ©laubenöbefenntnif anfjntreten. 3Bc=

fonber^ bk t^icten (Spaltungen unb 3^'"^f^'£ien unter ben ^roteftanten

na^m er ju 3tel^3unften feiner, in biefer ^inftd}t teiber niiJ^t unbe=

gvünbeten Eingriffe, unb fd)onte babei namenttid^ bie Jübinger St)co=

logen nic^t. (Sin 5(ngrif auf baö 8utl)ertt)um fonntc unfern grifd^Iin

aud) in fpatern 3«!)^?" no(f^ in ben ^arnifdf) bringen; wie »iel meljr

bama(g, ba er frif(^ au^ ben ^örfälen eine^ @(^ne^)ff unb ^eer=

branb, au^ ben 9täumen be^ ©tipenbiumö , ber neuen *^flanjfd)ute

beö üerbefferten ©laubenö, fam. Sluc^ baf er feiner Stbwe^r bie

') Scüagc ^u einem Svief Safob jVvtfrfilin? iin feinen Snibev, ©afbtincien

10. gebr. 1590. @t. 21.

^) Adversus Jac. Rabum, Novitium catholicum, Apostatam impiissimum

. . . Satyrae octo, conscriptae a Nie. Frisclilino &c Gerae ad Elistrum,

ex ofFicina Spiessiana 1607. 9iu^ l)intcv ben Paralipomena ex rec.

Val. Clessii. Praefat. : Cum instarent auctumnales feriae Aetate,

quae haud ita pridem annum vicesimum excessit. Ueber ben ©^tinger

9lufcnt^alt ber Uniserfitcit unb bcffen 35auev uerpl. Mart. Crusii Annalium

Suevicorum Dodecas tertia, Francof. ex ofFicina typogr. Nicol. Bassaei,

1596, p. 728. ff.
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gorm ber ©atfrc gat>, tfl 6ejet(J)ttenb für ben SungÜng, beffcn satiri-

cum ingenium f^äter ber ©c^recfen feiner gcfnbc unb bie 23cr^tt)e{f=

tuiig feiner ^reunbe werben foHte. S^ortrag unb Sluöbrncf^hjeife ^ahm

int Sefentlic^en fd)on f;ter bie ©efJatt, tk fte M grifc^Iin immer

ktjielten. 2)erferbe öolle (2trom ber Stebe; biefelbe Öeic^tigfeit be^,

tvenn nud) ntd^t ganj fehlerfreien, ^) 23er^baueö ; baöfelbe mit SSirgil

unb Dyib, |)ora3 unb ^Wi^enal gefci)tvängerte ©ebci^tni^; biefetfee

fO^anier, bie freilid) biefer gangen neufateinif^en ^ocfte natiirlic!^er=

ttjeife anfängt, mit jenen fremben ?^ebern bie eigenen (Srjeugniffe

^eraui^ju!pu^en ; baffelk ßkmifd) von kibnifrf)er unb (^rifilic^er 9J?i)t^o=

logie, tion ßatini^men unb .^^ft^rai^men. ^ahd ift jebocf) Ht (5cm^o=

fttion, bie 3lntagc unb ^Darfteüung, no* wdt öon bem freien, gcifi=

reichen SBurf entfernt, nieW;er bie reifen Slrkiten be^ SÄanneö auß=

jeic^net. @o manchen SSer^ unb .f)alt)t>er^ ber junge ^oet t»on ^crag

borgt, fo I)at er ftc^ bo^ bai nod^ feineSh?egö 'oon iljm gemerft, ba^

ber 2)ic^ter nid^t ab ovo anfangen, fonbern ben Sefer fogteic^ mitten

in bk @ad)e i)erfe|en muffe. !Denn um auf ben 2l|)ofiaten 9labuö

ju fommen, fängt er t»om (Sunbenfalf an unb ben aÖer^anb @(^Iic|ien,

bie ber ^^eufel (t»ou iBm aud^ ^futo genannt) »on fekr angetvcnbet

I^afce, um bie 9J?enfcf)kit ju ijcrberben, n^orunter auc^ ^e^erei, 3?er=

bunflung beö ©t^angeliumci, S^crtocfung jum Oiiicffan in ben ^aii)oii=

ci^mu^. Sflati) folc^em Eingang in ber erften Satire wirb in ber

^weiten fe^r jieif unb fdnilmafig S^ema unb 2)i0pDfttion ber weiteren

Slb^anblung angegeben : nä'mlic^ 1) foU ber SSeWcggrunb erörtert

werben, ben fRahu^ jum ^h\aU gehabt ^abe; 2) fein ßeknötauf

gefc^ilbert, unb 3) feine Einwurfe gegen ben ^roteftanti^muö , brei

on ber ^ai)i, entfraftet Werben. SOBötirenb er biefe ©tüde mit fatiri=

fd^em ©alje reibe, möge i^m, wünfd^t ber ^oet, S^riftuö, ber anbe=

tungewürbige @prof beö Crafelfpenbenben SSater^, beifief)en ! 2)

1) @ö c^ab etntge Weiter, bie jene 3?enofffance=*Poeten au« bem TOönc^öIatetn

l^eriikrgenommen ju ^abcn f^cinen. 3. 93. baS o im 2lMatiö beg ®erun=

biumg, amando, fiebraudjen jte furj. fSian mu§ ftrf) wunbern, ba^ fetbft ein

Svif(^ltn bicfcn SBarbariömu« fti) lebenSlönglirf) nac^gefefien l)at.

-) Pag. 15 : Hoc ego dum Satyro sale defrico, tu mihi, Christe,

Christe, panomphaei proles veneranda parentis,

Annue &c.
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2)abe{ fep eö febocf) nic^t an n^ol^lgemadjten Partien, unb

Junten M ächten gv{fd)(in(fcf)en ©eifteö tcuc()ten ^n unb irteber auf.

<Bo, ivenn er bem tDetlanb luftigen S^üMuijer Stubenten bemevft:

3J?i^ wunbcrt, baf bu fagfi, ba6 ^^o^te ßtc^t

©ei erft in 35iflingen bir aufgegangen:

35em fc^on ju ^Tübingen fo fc^ön ber @tern
®eleu(^tet; bem bie ©onne tt)re ©trauten

©0 rei^ gefpenbet; ben baö jarte 8a mm,
2)ort auf bem 9}?arlEte, ju fic^ ^ergetvinft. *)

(Sin beliebter 2;unime(:pta| für ben i^olföivi^ jener ^dt voax bci^

g^rü^ivort, ba§ eö gemeiniglid) regne, n^enn 9)?ünc^e unb Pfaffen

reifen; tt)a^ f(|)on 33ebe( in ben ^a.cetien auö ben SBeinbunften erfiärte,

bie ben ©fa^fö^jfen ber ^eiligen ü)?änner eutfteigen. 3)ie§ ftnben tt)ir

l^ier bem fpäter befef)rten ßanbibaten aU Zl)tma feiner ?!}?agifterbifpu=

tation in ben ÜWunb gelegt. 2Bir n»erben grifc^Un unter feBr öerän=

berten Untftänben auf biefeö S^ema jurüdffommen fel)en, im Werfer,

furj t)or feinem @nbe: fo Blieb ber |)umDr bem 3)id^ter feJbfl bann

noc^ getreu, aU ba^ (BIM fic^ längfl "oon if)m getvenbet ^atte, unb

auc§ baö Öeben im 5lbfd)iebne^men begriffen tcar.

1) Sat. n, p. 16 ff.
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$miU^ Äapitd.

grifc^Iinö Slnfänge aU ^rofeffor in SüBmgen.

©eine 3SorIefungen unb ^axa)()^xa\tn.

3)ie ^I)iIofopt)ifd)e ^acuttdt nn^m bamafö tu 3;ü(nngeu tvie

anberctvo eine fel)r untergeovbnete (Stellung ein. Seit fid; am ber,

urfprüngti(^ nic^t nnd^ gadiern
, fonbern m<i) 9?ationc]i ßett)eilten

Sßürgerfc^nft ber niteftcn Unii^erfttäten erft bic tl)eologi[ci;e, bann and)

bie juriftifdie unb mcbicinifc^e gacuttät au^gcfonbevt [)atten , n.nn- ber

übrig gebliekne 9?eft ber fcgenannten 5(rtiften immer mel)r auf bie

unterfie ©teile ber afabemifd)en ®efammt(;eit I)eruntergefunfen. 3)ie

9leformation ^atte I)ieran nid)t^ geänbert. 2)en 9Sorrang ber tf)eDlo=

gifd)en ^acultä't ^atte fte inelmel^r auf^ '^mt befefiigt, n?äl)renb bie

3urtften if)re politifcbe Sffiid)tigfeit in faum geringerer ©eltiing ijidt

pflegte ber erfteren ber ^an^ter ber Univerfttät, ber ©telbertreter beö

ßanbeö{;errn an berfelben, anjugeljoren
, fo gingen auö ber anbern

gacultät nic^t feiten bie fürftfid;en dläiljt unb ^anjler ^ t^eröor. 2tud)

bie 3J?ebiciner fd)toffen fi(^, tt)enn fd^on in britter ©teile, biefer afa=

bemifc^en 5triftofratie an. 2)ie Strtiften waren bie Plebejer: unb in

ber Xl)at, aü ben SSiberftanb, bk 5Ib- unb 3iugf^Iie^ung , tt>eld;e je

1) S)iefe jweferlei Äanjtcr, ben Unioerfitätötanjier unb bcn fürjlltd)en ober ^of=

fanjler, b. h. ben gelehrten S^cf ber SRegieniuii, njte bev li!anbI}ofiiicti1er bcren

abeltger Sl;ef ruar , wirb man in bev ganjcn folDfu^cn Sarilcllung tt)ol)l ju

unterfc^eiben l^aben, aber mä^ leicht unterfdjeiben fönnen. 3l(« Jpoffanjler unb

SSicefanjIer erfdjcincn in berfetben nac^ cinanbcv bie DD. ^o^nun Srajtbcrger,

Sodann ©^ulter unb SDJortin 3lid)maun; Uni»erfität«fanjter war Me ju %xi\i]'

lin« £obeSiaf)r D. 3afob ?tnbreö.



^lebeier t)on ^Patricfern ju erfal)ren Ratten, erfuhr aud) biefe untere

^acuttät »on jenen okren. %)n 2f)eirual)me an ben @enatöi}erl)anb=

(ungen, an 2Bal)Ien unb ©l^renämtern, war lange kfc^ränft, unb

cvivetterte fid) nur unter bcftänbigen kämpfen. 2BaI)renb in JüMn^cn

fnmmtt{(t)e orbentHi^e 9e{)rer ber obern gacuttäten jugleic^ aud) blei=

benbe SPf^itglieber bee (Senate hjaren, geljörten ju grifd^Iinö S^it auö

bem SlrtiftencoIIegium, \>a^ freilid^ aud; an ^rofefforen^aW jebe anbere

t^acultät übertraf, nur brei äl'^ttglieber, unb jtvar [o jum «Senat, ba^

jte öon ^nt ju 3ßit gewe^felt würben; ijatte einer ber übrigen 3Irti=

ften im (Senate ju erfd^einen, fo niu^te er bcffen SSert^anblungcn

ftel}enb anwoI)nenj unb tvä^renb bei ber 2ßal)t einee Slrtiften im

©enate bie obern ^acuttäten öoIIjatjUg mitftimmten , I)atte Ui ber

2BaI)t eine^ jl^eologen u. f. f. bie Strtiftenfacultät nur jene brei

Stimmen if)rer jeitigcn ©teUyertreter abzugeben, nad;bem fte bis ju

|)erjog (S^rifto^t)^ ^üt fogar gänj(id) baöon anögefc^toffen getvefen

war. 1)

2)er nätjere Hergang bei ^rofefforenwa^Ien war in ber ^It^d

folgenber. SBar eine Stelle erlebigt, fo würbe bie betrefenbe gacultät

^om Senate angewiefen, fic^ über einen 33orfd)tag jur 2Bieberbefe^ung

ju bcratf)en; i^on bem (Srgebni^ biefer im Sotlcgium ^'Vorgenommenen

Sef|)red;ung würbe t)ierauf im Senat 3Seri(^t erfiattet, ber nun barüber

terl)anbelte unb abftimmte, oljne an ben 9Sorfd;Iag ber gacultät gebun=

ben ju fein. 2)a0 9ied)t ber 33eftätigung fam bem 8anbeöi)errn ju,

ber fte bemnad) jwar auc^ »erfagen fonntc; bod; ging bu^ in ber

O^eget nid^t o|ne öerbrie^Iid^e Streitigfeiten mit ber Univerfität ah,

bie auf if)re förperf(^afttid;en dit^k IjMjft eiferfüd)tig I)ie(t, unb bat)er

nod) weit hartnackiger in bem ^atle wiberftanb, wenn ber 9tegent it)r

»on jtc^ au^ ein 5WitgIieb, ba^ fte nid)t erwä(}lt t?atte, aufbrängen,

ober eineö, bem ber Senat aufgefünbigt t)atte, im Slmt erhalten woüte.

Sturer ben wirfnd)en 9)?itgtiebern befanben fid; in einigen gacultaten,

inöbefonbere in ber ^t)i(ofopl)if^en, welche bamatö fec^ö jum Kollegium

gehörige ?e^rftül;Ie f)atte, aucb nod) folc^e 3)ocenten, m^t öon <Si$

©eflenberic^t ber obcrn Sacuttätcn gegen ein ®efu(!^ bev Slvtffien, sine dato,

bod) aus ben 1590er ^a^ren, unter ben Recessus Visitationum, 3Kf))t. ber

S^übinger ©enatSregijlratur. ©enatöprotofcU oom 26. @ept. 1589 unb öfter«.

aSgl. auc^ .flüpfet, @cf^, unb SSefc^retbung ber Unf». Tübingen.
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unb ©tftnnte im (SoÄegtum, mitUn aucf) »on ber umgel)enben S^ett=

nat)me ant Senat, ncbft allerlei üfouonü|'(^en SSortkilen, au^gefc^Ioffen

»raren: tvaö ttiv je^t au^erorbentIic{)e ^ßrofefforen nennen würben.

3n biefe (Etellnng trat |e^t ber nod; nidf)t 21ial}rigc ^rifd)(in

ein. !Dcr SSerfurf), ben man mit feiner 8eljrtü(f)tigfeit im Saufe beß

3ai)re^ 1567 in Solingen gemad^t Ijatk, tvax jur 3ufvieben^eit au^=

gefallen: fo tvurbe if)m furj nad) ber ^nätd^x ber Uniserfität, im

Wtai 1568, Lectio Poetices an berfelkn beftniti» übertragen. ^)

(g^ gefc^at) bie^ nid)t ot)ne 2Biberf)3ru(i^ , befonber^ »on Seiten bee

jlanjlerö 2(nbreä, ber fd^on oon grifd;linö SSetragen in ben Äto^ern

unb im (Stift l)tv feine gute SJ'ieinung yon xi:}m f)atte , ^) ükigene

fed)^ Saläre fpäter bod) ni(i^t uml)in fonnte, bem ^rofeffor baß i^or=

t{)ei(l)aftefte B^ugnif außjuftellen. Sluc^ Dr. 3)ieterid) @d)nc^ff, ben

wir wenige 9}?onate krnai^ mit grifd)lin verfd)Wägert unb yon ba

an immer in fr-eunblic|)em SSert)ciltni§ ju i^m ftnben tverben, foü, fo

melbet ßrufiuö, bamalö gegen i^n gewefen fein unb gefagt I)aben, je

^o^cr er fieigen würbe, befto fd)limmer würbe er werben. grifd)Iin

meint, wenn bie§ nid;t eine ßruftuö'fc^e 8ügc [ci, fo ^at»e il)n Sd^nepff

bamafö nod) nid)t red)t gefannt. ^) Sein Vorgänger im 5Tmte war

ßutingiuö gewefen, ber nur über bie Sleneiö gelefen, uub bafür einen

®cl}alt öon 130 fl. bejogen {)atte: grifd;lin war angewiefcn, aud;

ßäfar de bello gallico ju erftären, weswegen er auc^ Professor

Poetices et Historiarum t)ie§, aber feine 33efoIbung beftanb Slnfange

nur auö 60 fl.. *)

3lm 9ten ^mi 1568 trat er fein Slmt mit einer poetif^en

3nauguratrebe über bie äBürbe unb ben mannigfaltigen Sfiu^en ber

2)i(|)tfunfi ^), in ©egenwart bc^ ^faljgrafen ^^üpp ßubwig von

3weibrüden, beö Slector^, Senate, ber iprofefforen unb Stubenten an.

'J Frischlin. pro sua Gramm. &c. Dial. I, p. 141. Crusius, defens. necess.

p. 152. Resp. adv. Popp. m. p. 10.

-) 3n ber ©cnateiycrdaiiblting t>om 12. 3'1"imv 1582 (f. ©cnatöprotofoU) berief

^ä) 9lnbreä barauf: er ijaU nie gern gcfcben, ba^ man j^rifrfjtin jum *J5rofeffor

gcma(f)t, berfelbe fei »on Sugenb auf in ben Äloftcvfcljulen levis et plenus

rimarum gewefen. 93gl. Crus. Resp. adv. Popp. n. a. D.
*) Crus. defens. necess. p. 200. Frischlin., Celetismus II, p. 131 a.

*) Frischlin. pro sua Gramm. &c. Dial. I, p. 141
f.

5) Oratio de dignitate et multiplici utilitate Poeseos, habita Tubingae
9. die Junii anno . . . 1568. In Opp. poet. N. Frischlini Paralipomena,
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3e^t, ha im grünen ©ejweig ber Befieberten ©änger aSerfammlung

ßieblic^e Sieber erjtnnt, ha ringsum ^ain unb ©ebirge

S^aufenbfttmmig erfc^aüt, unb im blumigen Senje ber Dlecfar

grö^tic^ bem SSogelconcert gu^ört in ben gteitenben Sßetten;

«Oeif^t aucö Don unö ben befc^eibenen 93erö ber Drt unb bie ©tunbe.

(£0 beginnt ber Junge ?|Srofeffor Poetices ^oetifc^ genug/ "in fo=

fort in f)i)c^ft :profa{fd)er 3){f^ofttion 1) öon bem SBefen unb Urfj)rung

ber ^oefte, 2) i>on it)rem 9^u$en, unb jirnr a) im ^rit^nt=, b) im öffent=

liefen geben, c) für bie 3Siffenf(f;aften ,
ju f)anbe(n. 2)afi Söefen

unb Urf|)rung ber 2)id}tfunft gottlid) fei, wirb au^ ^hto unb 5J?ofeö,

buxö:) bie ^fatmen unb fo mand)e anbre bid^terifc^c 33eftanbtl)eile ber

I)cit. ©(^rift belviefen; n»obei bie Sleu^erung t^orfommt, ba^ ^Ranc^c

fogar .^omi)bien in bcrfetben finben ivotten unb insbefonbre bie Sßiid;er

©ufanna unb S^obia^ für fotd)e t)alten. ^) 3lu<^ bie Unfierblid)feit

bc^ 9?nmenö, lüetc^e bie 2)id)tcr fotrobi traben al^ iterteir)en, ift ein

Sevvciö für bie ©^ttlic^feit il)rer ,^unfi. 3)er S'lu^en ber ^oefte be=

fte^t in ben Mjvtn unb 3Sorbi(bern, iwelt^e fte für alle 8eben^t'er{)ält=

niffe ertl)eilt unb au^ftellt (tvobei nac^ I;ora,^if(|er 2tn(eitung bie

|omerif(^en @ebi($te, bann auc^ bie ^enei^ u. a. moralifd; t^era^ertijet

tt^erbcn),* tt)a^ aber bie 3Biffenfd)nften unb fünfte betrifft, fo (}i(ft fte

ben Otebncr au^bifben, au^ bie 8ef)ren ber P)i)ftf unb 5lftronomie u^erben

burd) bic^terif^e (ginffeibung einbringticber unb anneI)mUd)er gemod)t.

Wtan ftel)t: tcr Junge ^rofeffor ber ^Poefte wu^te bi^ |e|t ntd)t

mcl^r t)on ber ^oefie ju fagen, aU bie ganje bamatige ^^it »on il)r

p. 155—177. 2)cr Slnfang:

Dum canit et suavi meditatur giitture Carmen

Grex avium viridi glomeratus in arbore passim,

Et nemora et saltus vocum discrimina mille,

Mille modos resonant, et laeto Neccarus anno

Dulce melos volucrum labentibus audit in undis:

Nos quoque succinctos tenui modulamine versus

Dicere cum locus hie, tum praesens admonet hora.

*) P. 162: Comica non pauci sacris immista libellis

Esse putant, sacroqiie pedes incedere socco.

Qualia Susannae memorantnr gesta, pudicae

Virginis et castum ardenter retinentis amorem.

Huic fere consimilem sacri fecere Tobiae

Historiam, ludus tanquam si scenicus esset.
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ttju^tc; troki fo jicmlic^ gerabe baö, voa^ baö ^oetifc^e an ber^Poefte

auMa(i)t, unbtxMf\d)tiQt Uith. ©te^t tmUebrigen, ivae ben fltefen=

ben 95erö unb oft glücf(id)en 2litebviicf im ©injelnen betrifft, biefc

Slrkit mit ben (Satiren gegen 9la(ni^ auf berfelben @tufe: fo tritt

@ineö ^ier ungleich kftimmter alö bort ^erüor, ber (j^riftlidie (5^=

ra!ter nämtic^, tt^elc^en ber ^id)kv feiner neufateinifd)en ^oefte aud^

äuperlid) aufjnprägen fu(!)t. ©egen bie 2lnrufung Slpottö unb ber

3Wufen toirb (§infpract;e geti;an, ni^t Mo^ um beö lä^erlid^en 9)?i§=

brauc^ö wilUn, tt)elcf)en J)ic|)terlinge bamit treiben, fonbern öorne:^m=

(ic^ aii^ htm ©runbe, tt)ei( jene »ermeintlic|)en ®öttertt)efen ©ebilbe

f)eibnifc^en 2Ba^n^
, Ja im ©runbe genommen STeufet feien, ^)

2)rum, i^r 35t(^tfr, t)inweg mit bcö $f)öbuö trügrtfd)er ®ott^eit:

ß^riftuö fie^e ooran in eurem gewetzten ©cfange,

ßtjtiftuö, ber mit Df^mpif^cm ^ciwön) — — —
voix fefjen: ber c(afftfcf) = d;riftlicf)e ^oet tvirb feinem frommen SSorfa^

in bemfelben ?ItI)em, in wetd)ent er benfelben au^fprid)t, and; fd)on

trieber untreu, um ttjn batb ganj gu vergeffen: toiv wiffen nic^t,

foHen wir leiber ober jum ©tücEe fagen. !l)enn ivenn ber Iateinif(^en

^oefte aU folt^er mit ber antifen 5D?i;tI)oIogie ein natürlicher unb

gewof)nter ©c^mud entjogen tvirb: fo entftet)t, tvenn man it)r biefen

tä§t, burc§ bie d)rifilid;en 35eftanbt()eile, mld)t ber neulateinif^e

2)ic|)ter ^injukiugt, ein ©cmifd;, beffen ef(e 2ßibrigfeit unr in btn

gr{fd)Iiuifd;en 2)id)tungen nod; oft ju f^meden befommen werben.

So f(^mat feine SSefolbung and) war, fo bad)te ber neue ^ro=

feffor bod; ateibatb baran, ftd) einen eigenen ^erb 5U grünbcn. 2lm

2ten unb 3ten 9iovember 15G8 feierte er feine |)od)jeit mit 50?arga=

ret^, ber 2;od^ter »on ^anö SSrenj, ßerjogt. SBiirtembergifc^em ^of=
meifter beö ^(ofterö 9teuti)in in SBilbberg. ^) 3)er (Sc^wiegerl^ater

war ein 5Wann öon SSermögen, unb wa^ für ben Jo(^termann nod;

wid)tiger werben fonnte, »on gamilie. 2)er 9?ame SSrenj war ber

erfic t^eologif^e 9iame im bamatigen Söürtemberg. SJio^ lebte in

1) ©ie^ war gati; im (ginne feine« Scljver« unb je^igcn SoKegen Svuftii«,
f.
Melch.

Adami vitae Germ, philosophorum, p. 228. ed. Francof. 1705.

*) ®o iiei^t er in einer ©ingabe ber XodjUx oom gebr. 1591 , @t. 2i. Mona-
sterii Wildpergensis olim praefectus nennt i^n i^rifc^lin in einer 9?ebe üom
3a()rc 1574. Oratt. insign. aliquot, ed. Pflüger, p. 240. ©ag J)atum bev

»^oc^jcit f. bei Grus. resp. adv. Popp, ni, p. 10.



Stuttgart bev alte 3ot)ann 33rcn5, ber t)oc^yere^rte 9iefonnatDr, ber

beim Sl'iarburger (Kolloquium 8utl)ern jur Seite gcftanben, bie $Bür=

tembevgifc^e Sonfeffton tvie ben SBiirtembergifd^cn Äatec^iömuö »er=

fagt, uiib aU ^erjog S()rifto^I)ö red)te |)anb bie ^ird)e be^ ^aube?

georbnet I)atte, ber er \(^t al^ ^robfi unb Ijerjoglid^er IRat^ mit ber

©eltung eines ^^ifc^ofö oorftanb. §i'^f4)ttnö @d)h)iegerüater tt>ar [ein

9f?efe, dfo ©efc^nnfterfinb mit Dr. 3''''I)önn 33renj bem Jüngern, na(^=

mrtt^ ?|3rofe|for ber 2^(;eologie in Iiibingen, unb mit ben beiben 33ren5=

f^en 5lüd)tern, Srtrbara unb @o^t)ia, bie an Dr. 3)ietric^ ©c^nepff,

gteict)faüö ^rofeffor ber $li)eoIogie in STübingen, unb Dr. ßber^arb

Sibembac^, 3lbt ju 33eben{)aufen, tierf)eiratt)et waren, n^elc^e grifc^Iin,

na^ bem @j)ra(^gebraud)e ber ßtxt
,

fortan feine @c^h>ager nannte.

2)er eine biefer neuen @d)n)äger, 2)ietrid) ©c^ne^ff, üerfat) bie Xrau=

ung. ^) @ine fol^e 3Serfc^wägerung fonnte für grifc^Iin fe^r förber=

lic^ werben, wenn er ftd) mit ber gamitie in gute§ 23ernet)men ju

fc^en wu^tc. 3}on einer 58erut)rung mit bem gamitien{)aupte , bem

atten ^robjl, ber im 3« 1570 ftarb, öerlautet nickte j boc^ Ijat it)m

grifd)Iin nic^t nur in einer eigenen ©legie^) unb fonfl in t)erf^icbe=

neu 2)i(^tungen 2)enfmate gefegt, fonbern aud) übrigen^, einzelne

fpatere SlnfciUe öon 2Bi(bl)eit abgered)net, eljrenitott üon it)m gcfpro=

(S^en. Syiit ben brei @d)Wägern geigt fid) nad) mehreren 3at)reu no(^

ein gan§ trautid)eö ^ikrnef)men, in einem jierlic^en ®elegenl)eitögebi(!^te,

in weitem er fte hd ber Slntwefen^eit feinet @d|)Wiegerr>aterö ju einem

einfachen 5!)?ittageffen eintabet.^) 2)er ?c|terc war bamal^ fd)on »om

Schlage geriitjrt; aber ^or feinem Xobe fc^eint er no<i^ eine 93erorb=

nung gemacht ju I)aben, mlö)^ jcigte, ha^ er bem poetifd)en ®c^wie=

gerfDf)ne nid;t red)t traute, bie er aber boc^ woI)I untertaffen I)aben

würbe, ^ätte er iijxt Solgen r>orau^gefeI)en. ^rifc^lin befam nämlic^

baö yäteriic^e @rbtt)ei( feiner grau ni(^t in bie |)anb, fonbern eö

würbe unter bie SJerwattung jweier „Xefiamentarien" geficUt, bereu

einer, neben bem geiftli^en ©ecretar V^aurentiuß ©dimiblin, Dr. 3o^.

iBrcnj b. j[. war. 3)a^er O^ieibungen unb ä)?ift)eUigfeiten in ber gamiUe,

ij Opp. pars eleg. L. IX, Eleg. 3. In nuptias Jo. Theodorici Snepfßi.

») Ibid. L. XVII, Eleg. 5.

3) 21. a. 0. L. XX, Eleg. 11. 2)ie ©legte trägt feine 3af)r«5at)l. SglcUetc^t

geljört jie in fca« 3al)r 1574, wo .^an« Srenj, bereit« al« olim Prae-

fectus, in Tübingen war.
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Bcfonberö mit gebautem Srenj, bie ftd) auf beffen (Seite ju ößlliger

Stbn^enbung, auf gvifc^Iiu^ ju leibenfc^aftli^em ^affe fteigerten. 9Bie

ein vergeblicher 33erfud;, biefeö (Srbt^eil feiner ?^rau I)erauöjubefommen,

jule^t noc^ bie i^erantaffung ju grifcf)Iiuö ®efangennef)mung njurbe,

werben unr an feinem Orte ftnben. !öon feinem 3SerI)aItniffe ju

5Bibemba(^ I)aben wir tange{)in feine *probe mef)r5 mit 6^ne^ff, wie

ft^on bemerft, erhielt fic^ baö 33ernet;men am Ieiblid)ften. Slber aud^

ber SSafe 9JZargarett)a felbft fc^einen bie einflufreid)en 23ettern ntc^t

rcd^t l)oIb gewefen ju fein. SSietleic^t weil il)re poetifc^e |)eirat^ ben

t^eotogifd^cn ^crren junüber war. @ie fetbft erfc^eint aU ein §rauen=

jimmer »on fe(}r teb^aftem Temperament, bie nid^t nur in ber ßifer=

fuc|)t mit Slugenauöfra^en bro^cn, fonbern aud^ in ®efc{)äftö= unb

Sßermogenöfac^en gegen i(;re 33erwanbten febr f|)i^ig werben fonnte. ^)

2)al)er gab eö auc^ in if)rer (Bijt, atlerbingö nid)t o^ne <Sd)uIb be^

9J?anneö, wie wir ftnben werben, balb allerlei „feltfame Raubet" ^ biö

f|)äter eine, freilid) auc^ wieber üerbäc^tige, gegenfeitige Joleranj eintrat,

unb enblid^ baö Ungtürf biefe Syiiptänge in n'il^renben 3Iccorben Iß^te.

2)0(^ eö ifi Seit, ba§ wir bem neuen ^rofeffor in ben ^orfaal

folgen unb unö öon feinen Seifiungen eine SSorfteßung tierfd^affen.

Sin Xalcnt unb ^enntniffen fcl)lte eö il)m nic^t, unb an (Sifer unb

gtei§ lie§ er eö nirf)t fel)len. 2Bäl)renb ber näc^ften je^n ^a^xc jog

er aufer SSirgil aud^ ben ^oxa^ unb Sucan, unb neben Säfar aud^

ben (Saüufi, in ben ^reiö feiner 3Sorlefungen ; woju feit 1575 ober

76 einige ^a^xt lang (Sicero'ö 33riefe unb auögcwäl)lte Sieben famen,

bie er im ^päbagogium erflärte. ^) Ucber fein 33erfa^ren bei ber

@rflärung ber lateinif^cn 2)id)ter l)at §rifrf)lin t^dU an öerfd)iebenen

SteKen feiner fpäteren Schriften Sluöfunft gegeben, tt)eil0 ftnb bie

öon if)m t^eranögegebenen ^arapl)rafen unmittelbare ^Proben baüon.

^ie 3tuölegung eincö alten 'Dicl)ter^, fo f|)ridi)t fic^ grifc^lin in

einer im '^ahx 1574 ge()altenen Otebe^) mit befonberer 9tucffidi)t auf

23irgil auö, mu^ t^eil^ 2Bort=, tl)ei(ö 6ad)erflärung fein. !Denn, fo

1) ©. ben SBricf üon Safpav SRüttd an ^rifrf)Un, Jiübingen b. 15. i^cbr. 1590.

@t. 21.

^) Praefatio in Paraphr. Bucolicor. et Georgicor. Virgilii. hinter bct Me-
thodus declamandi, p. 97. f.

3j Oratio de praestantia ac dignitate P. Virgilii Maronis Aeneidos, Tubiii-

gae 6 Id. Jun, 1574 hablta. In Oratt. insigniorea aliquot, p. 1
ff.
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wenig berjemge für einen guten Server ju achten ifi, ber bie atten

ß5efd)irf)ten unb 2)ic^terfakln fo lieöt, baf} er baraue feinen 5'?u|;en

für ba^ nnr!nc{;e ?eben ju ixdjm wd^f fonbern nur bem leeren

(Scball ber Sorte nac()gel)t: ^) fo n^enig ift bod) ol)ne ttorangeßenbe

grünbtid)e Söorterflärung ju einer frud^tbaren ©ac^erflärung ju gelan-

gen. J)ie SBorterftärung nun ift felbft lieber eine bop^elte : eine

grammatifd}e unb eine rI)etorifc^=biateftif^e. ^tnt gibt juerft bie

33ebeutung ber SBörter unb @a^e an, tvobei fie auf @^rac^getn-au^

unb ^aratleljleÜen aufmcrffani ju machen, unb fofern eö ftd) um
Stu^Icgung eineö !l)ic^terö I)anbelt, in^befonbere ju unterfc^eiben ^at,

nmö gen)ol)nIid) unb \va^ bid)terifd) auögebrüdt, n)ag eigenttii^ unb

ivaö ftgürlid) gu i>erfte()en ift. 3l(ö in it;rem ®ipfti fa^t ftd^ bie

grammatifd)e 5(u^Iegung in ber ^arapt)rafe jufanimen, b. I). barin,

ba^ ber gebunbenen 9lebc bie ?$effe(n beö SRctrumö abgeftreift, bie

bid)terifc^en SBorte mit gert>6I)nU^en tjertaufc^t, rvoU aud) jur nötf)i=

gen ober Un'infd)en0h)ertl)en Erläuterung einjetne SBorte ober S%
eingefd)oben werben. |)iebei fommt es barauf an, n)eld)er 3lrt bie

35i(^tungen unb bereu Sefianbtl)eile ftnb, bie in ^rofa t»ertvanbelt mx=

ben foüen. !I)ie ©eorgica iUrgile Ijat 5rifd)Iin in bie ^rofa ber

romifi^en <Sd;riftftetIer über ben Raubbau, eincö Sato, i^arro, (Xotu=

meHa, 5|S(tn{uö, bie er ju biefem 3?el)uf ftubirte, umgefe^t; um bie

^irtengefpräc^je ber Sucolica angemcffen umfd;reibcn ju fönnen, ad)tete

er auf bie <Bpva^t, in ml6)tv ^(autuei unb ^^erenj il)xt ©claöen

unb SÖauern reben (ajfcn; bei ber Sleneiö beftrebtc er flc^, bie @rj(il)=

lungen in Sßorten unb ^()rafen au^ (Säfar, ©allufi unb ?ittiu^, bie

9teben aber, je nad) bem SI)ara!ter unb ber Söürbe ber 5|Jerfonen, in

ber <Bpva6)t entWeber ber Siceronifd)en , ober ber Sieben bei ben

genannten ^ifiorifern, wieberjugeben. '^laö) ber grammatifc^en @rfiä=

rung ge^t eö an bie r§etorifd;e unb biateftifd;e. ^ier wirb, ^inft(^t=

lic^ ber Erjätjhtngen , auf bie ^erfonen'unb bereu 9Serf)äItniffe, ßeit,

£)rt, SIbftd)ten, X^aten unb ©rfolge, aufmerffam gemad)t; in ben

Sieben aber bie (S^'^'^ff^ "^^^ SÖeweife jergliebert, bie O^iebeftgureu unb

^) ©icp auö ber Oratio contra Marc. Vaganerum, ibid. p. 371. (äinjetncS

im golgenbcn ift auc^ auö ber fd)on nngefüfivten aSorrebc jur $avapf)rafc ber

SSucoUca unb ©eorgtca; ber gattje Sontcrt aber aud ber SRebc über bie ÜJor«

jüge ber 3lenei«.
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^einl^eiten nad^gciriefcn, unb auö Strijiotclcö, Sicerc, DuinctUian u.

51. erläutert, ^at in biefer Seife bie Sorterflärung i^re 5tufgabe

gelost, fo tJcgtnnt bie (5ad;erflärung i^r ©efc^äft. Sie fonbert in

bem 3Berfe be^ atten Dic^terö @efcl;ici)tli(^eö öom gat)elf)aften , ertäu=

tert jeneö auö ben einfc^Iagenben @efd)ic^t^quellen , biefe^ auö anbern

2)i(|tern unb @(J}riftfteßern ; wei^t ferner auf ba^ P;9ftfalif(^e, ®eo=

grapl)if(^e, 3tftronomifd)e, äJiebicinif^e, baö auf ^rie9ö= unb (Staat6=

njefen 33ejÜ9tid}e, l^au^tfä'c^tic^ aier auf baö 2)loraUfd)e in bem auö=

julegenben 3)i^tern)erfe ^in.

@in h)ürbiger ©egenftanb für fotd()e Sluelegung ifi na(^ %t{\ä)=

lin öor 5lüem bie 33irgi(ifd)e Sleneiö. SSirgil ift aud^ il)m noc^ ber

3)i(^terfürft, ber inöbefonbere bem ^omer auöbrüdUc^ weit ^jorgcjogen

wirb, ©eine 9Sortreff(id)feit liegt t^tiU in ben (gad^en, öon benen

er ^anbelt, t^eil^ in ben 3QSorten, beren er ftd^ bat)ei kbient. 2)ic

©ad^en jeii^nen fic^ nor StUem burd; iijn 5lltert^ümlid)!eit au^,

n)ät)renb fie unö auf ber anbern Seite boc^ na^e genug angeben.

3ft bod) baö 3^I)ema feinet ©ebid^t^ ber Urfprung beö rcmifd^en

'Stdä:)^, ba^, wenn aud; in veränberter ©efialt, noc^ immer bauert unb

öon bem wir 3!)eutf(^en ein ,^au^ttf)eil finb. 3)ann, furo 2lnbre,

ad)te man auf bie 2J?annigfa(tiyfeit ber in biefem @ebid;t abgel}an=

belten ©egenftänbe. dS ifi ®efd;i(^tUc^e6 auö »erft^iebenen Seiten

unb 23ülfern} §abeE)afteö, baö uns bie natiirlid)e <Bd))n:>ä(i)t be^

menfc^tic^en ©eifteö in ber @rfenntnif göttlicher 3)inge »or Slugen

ftelten, unö für bie Offenbarung banf6ar mad;en unb »or neuem

aSerftnJen in ben Slbergtauben warnen fann. 2)enn grifc^Iin gebenft

ben SSirgit fo auöjulegen, baf beinahe baö ganje 5j}at)fttl)um mit aßen

feinen ©ebräud^en unb Zeremonien auö bemfetbeu I)ergef[offen jtc^

jeigcn wirb. Ober I)at nid;t bie gürbitte ÜÄaria'ö unb ber ^eiligen

i^r SSorbilb in ber prbitte ber Jßcnuö für bie Trojaner, Aen. I.?

3fi bie Sobtenfeier für 2ln(|)ifeö Aen. V. nic^t eine ©eetenmeffe?

SBer aber fönnte in Aen. VI. tia^ gegfeuer, unb wer gar in ^ol^s

p^tm, bem Monstrum horrendum, informe, ingens, cui lumen

ademptum, baö beutti(|e ßbenbitb beö ^abfieö öerfennen? 2)ann

aber, neben bem @efd)ic^tlic^en unb ^ur gabellet)re ©el)örigen, wie

reid^ ifi SSirgilö 2)id)tung an ^t)t)ftfatif(^en 5Iu^füI;rungen über träu=

ter unb 3:^iere, äßinbe unb i^Iüffe; an mebicinifc^en über ^efi unb
©trnug, Set>eii gvifd)(in'«, 3
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SBunbenj an gcograptiifc^en, afirononiifd)en ^ öor5lIIem aber an treff-

Ucf)en moraItf(i;en (gentenjen, tt)etd)e in bie (Svjäf^tung g(eid) 6bel=

fttiimx eingelegt ftnb. 2)iefe 8et;ren ftnben ftd; pt>ax bei ©alomo unb

@ivad; Keffer: aber (Sott tt)ottte aud; ben von ber Offenbarung an8=

gefdjloffenen Zl)dl be^ ^Wenfdjengeft^Ieditö nid;t ganj in S;i)iert)eit

»erfinfen iaffen, unb n)ir SSegünftigte fotlen nun @in^ mit bent S)tn=

bern vergleichen. Uebrigen^ ftiirb bie @ittenlef)re von 3Sirgi( \nä)i

bloö burd; ©entenjen, fonbern ungleid; wirffamer in 35eifpie(en vor=

getragen; wovon fogleid; me^r.

3)od) nHe burc^ baö ^Iter, bie 3Bid)tigfeit unb 9J?engc ber

©cgenftanbe, fo ift bie Sleneiö au^ burd) bie 3)iannigfaltigfeit ber

SBorte, ben 9leid;tt)um ber 9ftebe, ben ©lanj ber Sluöbriide einjig in

it)rer 3trt. SSirgilö SBorten läft \iö) nic^tö äw[e|en unb nid^t^ ah=

jiel)en. @ine ^robe bavon fann man an ben unvoOenbeten Werfen

ber Steneiö mad;en, bie 3Sirgi(, nac^ grifd)Un, wie jene^ Sic vos non

vobis etc., abft(^tUd) unvottenbet gelajfen t)at, a(ö wollte er fagen:

23erfud)ö (Einer unb mad^c bie ikrfe fertig — wenn er fann! 2Bie

anf4)auli(^ ferner ftnb feine (Sd)itberungen: bee ©eefturm^ itr^k be^

verrätl)erif(^en ©inonj wie matenb bie 3Serfe vom gato^)pirenben öto^,

von ben armauf^ebenben 33ulcan^fc^miebfned;ten5 wie ftarf unb innig

ber Sluöbrud ber ßmpfinbung, bei ^^riarnue S^ob, 2)ibo'^ Untergang,

unb vor SlEem in ber «Stelle von SD^arcelluö. 2)ann bie Äeuf^^eit,

bie 3iingfräulid;feit beö öirgilifd^en Stuöbrude, bie if;n jur Sectüre

unb jum SSorbilb für 3w»9l"i3e
f"^

geeignet mad;t.

S(tac^ biefen allgemeinen Denierfungen über bie SSorjügc beö

äUrgilifd^en ^etbengcbic^t^ gel^t grifc^tin fofort in eine nat)erc 2lu0=

einanberfe^ung beffelben ein. 3n feinen ^rotogomenen jur Sleneiö,^)

bie wir une ale ben (Eingang feiner SSorlefungen über biefelbe gu

benfen Ijahm, Rubelt er juerft von ber 2tuffd}rift, bann von bem

3nl)atte bes SBerfee, l)ierauf von ber 5lrt, wie ber 2)ic^ter biefen

3nt}alt bearbeitet Ijat. 3n le^terer ^infic^t mad;t er vor Slllem auf

ben ^unftgrif ber veränberten Orbnung aufmerffam, burc^ welchen

ä-Hrgil ben Einfang ab ovo vermieben t)abe, über^au^t auf bie plan=

madige SSertt^eilung beö «Stoffe in bie aufeinanberfolgenben SBüc^er}

ij In P. Virgilü Maroiiis Aeueicla Nie. Frischlini Prolegomena. ^n Oratt.

insign. aliquot p. 49— 101.
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bann aber auc^ inner^öfb iebeö einsctnen 33uc^^ auf bie gein^eit,

getfnbe ansufangcn unb pat^etifd) ju fc^tiej^en, tvoburc^ bie meiften

bevfetben Srauerfpielen äl)nlid) werben. 9Baö ferner ben S'n^tä be^

3)i(i)terö betrifft, fo tvar biefer, m6^ grifd)tinö 5(nft(^t, ein me^rfae^er.

@rftU(^, iüie fc^on berü(;rt, ben göttlichen Urfprung beö romif^en

fReicl)^ unb be^ 3ulifc^cn ®efd)tec^tg barjuftellen ; aber au(^, jweitenö,

bie ^omerifrfje $Did)tung nad}al)inenb in'^ ?ateinifd)e ju »er^flanjen.

Unb f)ier evfd^eint au^ ineten ©rünben ^\x(\ü bem i5i"ifd)Iiu größer

unb üorjÜ9lid)er aU f)omer. ©rftlid) burd) bie fräftige ^iirje feineö

SKuöbrudö, tt)ä()renb |)omcr oft bi^ jum @!el gebet^nt unb gefc^ivä^ig

ifi ^) (ein %tl)kv, ben 5rifd)lin ben ©riechen über^au^t gerne »or=

n?irft : 2) ba^ eigcnttic^e gelb feiner SCirtuofttät unb Vorliebe War bie

(ateinifc^e Siteratur). ©o l;at ber römif(^e 2)i(^ter, auc^ waö bie

ßom|3Dfttion betrifft, bie 48 33i'id)er beö gried^ifc^en in 12 jufanimen=

gebrangt: fein Steneaö ift SldjiH unb U(t)f jugleic^j feine SSenuö öer=

einigt bk ^olUn ber ^omerifd^en Ztjtti^ unb Slt^ene u. f. f.
2)aju

fommt bie t)ül)ere fittlid)e .^altung be^ 9Sirgi(ifd)en ©ebic^tö: Öaöinia

ift eine anjiänbigere Äricgöurfac^e al^ ^elena, Sleneaö {)anbelt ebler,

a(ö ber Ieibenf(^aft(id)e 5td)iü. 2)ie^ ^angt mit bem britten ^wtdt

jufammen, welchen 9Sirgi( hn ber Slbfaffung feinet (Epo^ i)atte, bem

mora(ifd)en. «Sein Slenea^ ifi baö 3Wufterbi(b eineö giirfien ober

@emein»orfteI)erö 5 3(c^ateö eineö treuen |)ofmeifterö ; ^lioneuö eineö

©efonbtcnj 3)?neft^euö unb «Segeft yon |)eerfüf)rern j felbfi ber 3i^=

fenbläfer ift in ^Kifenu^ nid)t lu-rgcffen. "Dabei ift bemerfenewertl),

ba§ hd Qlirgil ju ben übrigen Xugenben no(^ pietas, bie grömmigfeit,

t)injufommt. hierin liegt ein Slnflang an bae (5i)rifientl)um ; wie

auc^ barin ein 9J?^fterium, bap SSirgif nur wenige '^aljxt »or ß^rifit

©eburt geflorben i%

9lac^bem grifd}fin f)ierauf baö erfie Sud) ber Sleneiö nac^ tbm

ben ©efic^t^punften wit \>oxlm bas ganjc Sffierf im ©injetnen eror=

tert l)at, läpt er nod) ein (^an^ artigem fritifd)ee ^apiteld^cn über bie

'j äJl. a. C p. 82 : Multis de causis Homero major et praestantior Virgi-

lius mihi videtur. Sgl bie SSovrebe ju ben Spigrammcu bcS ätrc^ta^, I)intcr

Methodus declamandi, p. 125 : . . hoc contractae et nervosae eloquentiae

poeta, illo saepe ad nauseam usque loquace, et inani nonnunquam
garrulitate multisque otiosis tauxoXoYtatg aures hominum obverberante.

*) Loquacissimi Graeci, licOt er fie ju ncnitcn.

3*
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tefannten Her ^ingangöserfe: Ille ego qui quondam etc. folgen.*)

©eröiuö unb 2)onat hnidjUn, btefelkn ritt)ven jrt)ar i?on 23{rgü ^er,

feien aber »on Slucca unb SSariu^ geftric^en ivorben. grifc^Iin glaubt

umgefe^rt beiueifen ju fßnnen, fte feien un 2:ucca angeflickt njovben,

unb SSirgil l)ahe nidjtö mit benfelben ju fcf;affen. 3)enn bae ßeugni^

ber beiben ©ramniatifer n^erbe burd) fo inet anbree offenbar Ungtaub=

{)afte, tt)aö fle über 33irgil htxidjUn, entkräftet. iUrgü aber n^olttc

mit ferner Jvetteifern, alfo gett)i^ auc^ in ber nat^brudfamen Äürjc

unb (Sä^nd}feit feiner Eingänge. !l)ie 2(nfül;rungen ber Sttten fd)ei=

nen glei(!§fanö ha^ Arma virumque al^ ben Stnfang ber Sleneiö

»orau^jufe^en.

3n biefer ganjen 3lrt, einen claffifc^en ©(^riftfteüer ^u faffen

unb au«^jutcgcn, i^ eigentlid; nid)tö ^Jieueö. (So ift bie 3Beife iener

3eit, unb »on ät)nlid;en Sinteitungööorträgen eineö ßruftu^ u. 2t.

unterfdjeibet ftc^ ber grifc|)Unifdpe nur burc^ met)r (Seift unb 8eben=

bigfeit.

9^ad§ft ber (Sinteitung in bie 5(eneig t;aben ttir au^ ben %xi\ö^=

linifc^en SSorlefungen no(^ »erfdjiebene ^ara|)t;rafen. '^ftämüö) über

bie SSucolica, (Seorgica unb bie beiben erften 33ü(^er ber Slenei^ t>on

^Birgit, unb über bie ^pifteln beö ^oraj.^) 2Baö biefe Slrbeiten in

if)rer ßdt tvertf) fein mod}ten, fäUt unö \d)Wex anß i^nen fetbfi ju

beftimmen, nad)bem biefc ?^orm, alte ©c^riftfteHer, unb inöbefonberc

$£)id^ter, ju erflären, fo ganj au^er (S)(hxand) gekommen ift ^n jener

3eit üertrat bie ^ara^t)rafe eine^ Iateinifd;en 3)id;ter0 tn fateinifc^er

5JSrofa bie ©teile ber Ueberfe^ung unb be^ Sommentarö jugteic^.

2)enn ßateinifc^ War bie ©pra^e ber ©ebilbetenj nur ba'$ 2)id)ter=

latein mit feinen Siwerftonen, Sropen u. f. f. machte i^nen 6d^n)ie=

1) 3(. a. D, p. 97. Gap. VIII. Utrum quatuor hi versiculi: Ele ego qm
quondam etc. Virgilii sint, an secus?

2) 2lu^ev öcrfdjiebcnen ©tnjetauögaben in ber ©efammtauögabe : Operum . . Nie.

Frischlini . . . Pars paraphrastica
,

qua continentur P. Virgilii Maronis

Bucolica ex Plauto et Terentio, Georgica ex Catone, Varrone, Colu-

mella et Plinio, Aeneidos libri II priores ex Livio, Caesare et Cicerone,

Q. item Horatii Flacci Venusini Epistolarum libri II, tum et A. Persii

Flacci Volaterrani Satyrae VI, erudita et elegant! maximeque perspicua

paraplirasi, quae lectoribiis commentarii vice esse poterit, luculenter

exposita et enucleata Francofurti ad Moenum 1602, unb wicber 1607.
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xiQfdt: tvmbt atfo biefeö in eine tefblic^c Kateinifd^e ^rofa umgefe|t,

fo irar ee {n Ht <Bpxaö)t iikrfe^t, bie i^nen gctäuftg tvarj unb

ttturben jugleic^ einige 50?ittetgebanfen, einige Erläuterungen (h)aö in

Einern Einging) eingcfc^o6en, fo h)ar gleid; auc^ bie ©rftärung baBei.

Iln0 besagt bie ^ara^j^rafe beft^alb nic^t, mit fte bie bi(i)terif(^c

Äunftfornt auflöst: allein für biefe Ijatk bnö bamatige3eitcittcr tüenig

©innj eö fo^te ben 2)id)ter boc^ nur wie einen Dtebner: fo ntodjtc

e^ if)n fieSer gleic^ in rebnerif(i;er ^rofa fpredtien laffen. 2)ief le{=

fieten bie ^^rifd^Iinifc^en ^arapl^rafen mit feltener ®ipra(^= unb 3llter=

tl)umöfenntnif, unb mit einer ©etvanbt^eit beö Sluöbrud^, bie nod^

fettener toarj baffer nntrben fte öon ben ßeitgenoffen ^oc^gefd)ä|t,

mei)rma{ö aufgelegt, unb inöbefonbere jur 33otIenbung ber !|}arapl)rafc

5ur 3(enei^ ^rift^lin öon »erfc^iebenen «Seiten i)er (ekn^Iängtid) bvin=

genb nufgeforbert.

Unter biefen ^arap^rafen bietet bie über bie ^Sucotica bie©ett=

famfeit einer bo|)^)eIten Umfd;reibung bar. 3ebermann h)ei§, ba^

biefe ®ebi(^te unter bem (Sd)afergen?anbe jum %l)tU 23eri)ältntffe unb

9?amcn ber bamaligen ßeitgefc^ic^te i^erbergen, unb fo laft benn %vi^^=

lin bei benfetben (bie 4., 6., 8. unb 10. ©flöge aufgenommen) ber

paraphrasis nod^ eine allegorica interpretatio folgen, ^ier ifi

bcnn nic^t hM Slit^ruö SSirgit, fonbern bie ^it^t be^ TttWön^, tk

auf ber %lu^t S^iUinQt jur 2Be(t bringt, ifi haß 2Beib biefe^ i?cr=

triebenen 9J?antuanerö, bie unterwegs t)on ber ßntbinbung überrafc^t

tt)irb (Ecl. L); ber arme ßor^bon, ber für ben fc^onen 3lleriö, ben

Siebling feinet |)errn, in foffnungölofer 2kU brennt (Ecl. 11.), ifi

abermafö 23irgil, ber fid) lange »ergeblid; um bie greunbfd^aft beö

(Sorneliuö ©altuö, bamaligen ©ünftlingö »on Octainan, bemüht; Ttz=

nalcaö unb SÄopfue , bie fic^ jum SBettgefange jufammenftnben

(Ecl. V.), ftnb ^oraj unb 3Sirgil, wobei baö 9to^r, auf welchem

ajJopfuö feine Starke tiat, Sßirgil^ 33ufolifc^e, bie SSerfe beö WltmUai

bie lt)rifd^e ^oefie beö ^oxa^ bejeic^nen u. f. f. 3)aö SJerbienfi ober

bie JßerantWortlic^feit für biefe 3)eutungen wei^t grifc^lin bem

ß. 9Si»e^ ju, bem er fte faft burc^aue entnommen ju |aben benennt: i)

1) In paraphrasin Bucol. & Georg. Virgilii Praefatio. 3n Epistolae &
Praefationes, fjintcv ber Meth. decl. p. 99.
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tt)ir fe^en bartn nur beii aKe9orifd)en ^awQ jener 3eit, ber mit i^rcm

3J?angeI ön n?a^rem .ßunftfinne natMi(i;evix>eife ^anb in ^anb ging, i)

23on feiner ^ara|)t;rafe ber |)orajifd)en 33riefe fagt grifd;Un in

ber 3ueignung, er Ijaht benfetbcn eine fo(d;e Spraye geliehen, bn^

ber 3)ic^tcr, ben fonft (Srh)nc()fene nid)t t^erftanben, je^t für Knaben

tierftänbli(^ fei. 3)ief leiftet feine 5|ßörapl)rafe uurfUd;, inbem fte nod;

met)r aU bic ju 23irgil jugleid) bie 9loIIe bee Sommentare übernimmt,

ber befonberp in benjenigen @tetlen, n^o ber ©ebanfengang burc^

.R:ürje unb 9{afd)^eit ber Sßenbungen bunfel n)irb, feine ganje 2;reff=

ad)feit bett)ät)rt.

3n nod^ ^6l)erem ©rabe gebüt)rt biefe^ 8ob ber ^arn:pl)rafe ju

ben Satiren bee ^crfiu^, bie (famrat einer fpäter »erloren gegangenen

ju 3u»enat) gleic^faUö in jenen 3fll)^en aufgearbeitet tvurbe; ^) unftrei=

tig berjenigen üon i^rifc^tine Slrbeiten biefer 3(rt, bie am meiften aud)

für unfre 3eit uoc^ SBertI) ()at unb genie^ar ift. ^erfiuö ift bcvie=

nige römifdje EDic^ter, bei bem eine foId)e llmfd;reibung noc^ am el)e=

fien am $(a^e ift. Um feine fd)roffe ^ürjc unb f|)rungl)aften ®e=

banfengang un^, benen, aufer ber fremben ©i^rac^e, nod) fo mand)e

erflcirenbe 3"twi"ft«"be entgegen , nur einigermaßen »erftänbU(^ ju

machen, ift fctbft bie Ueberfe!?ung genötl)igt, 50'?and)e«* p umfd)rciben,

5lnbereö einjufc^ieben , furg, ftellenn^eife jur ^arap{)rafc ju werben.

3lud) ift ber ^unfiwcrtf) einer fo gefc^raubten j^orm, ivie fte ^^erftus

feinen ©atiren gegeben f:)ai, ein fo jhjeifelbafter, baf eö um fte wenig

(Sd)abe ift, wenn fie ^ara^^raftifd) aufgelöst wirb. @ö ift Mti fo

eingefoc^t bei i()m, baß eö erft wieber öerbünnt werben mu^, um

genießbar ju Werben. 35ei SSirgit, hii ^oraj, tl)ut es einem leib um

bie 3ei^ftörung ber fd)önen gorm burc^ bie ^arapljrafe : ein ät)nnd}ee

SSebauern Iiat hex ^erftuö wenigftens un^ niemals angewanbeft. Sein

Xert ift aber aud) burd) ben parapt)raftifd)en Stufgu^ mebr aU ber

ber anbern ^oeten aufgelaufen: einzelne SSerfe werben mit ben ®c=

banfenfu|:^^Iementen ju falben Seiten, bie erfte Satire »on 134 Werfen

') 2tu^ in kr SBovtcvfldnmg übrtgeng, bie im ©anjcn rcc{)t gut ifi, fe^tt d
bod} an einjetnen 3?etftöpen nic^t. ©o unvb ©ilcnö berühmte«: satis est

potuisse videri, Ecl. VI, ganj Jjerfel)rt fo umfcf)rieben : Nam satis est

vobis, Silenum videre potuisse, etiam si nihil ex Ulo audiatis (p, 88).

^) ®. bie Epistola de professione Rhetorices sibi demandanda (auö bem

3al^r 1575) in Epist. & Praefationes, f)intcr Meth. decl. p. 91.
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unb 4V2 "Sehen ifi auf 25 ©eitert )3arap6raftrt. Sn ber 3ue{9=

innig fagt grifc^Iin, er ^k ftc^ bur* bie !3)iinfeir^e{t bicfeö 2)id)terö

nt(^t aBf(!^reden laffen, fonbern fei mit ben Striabnefaben ber 3eitge=

fd)ici)te, tt)ie fte ©ueton unb Sacituö au bie ^anb geben, in ba$

?aBi;riut^ t)ineiugef(^ritten. 5ln biefen ^aben ^aU er hierauf ben

einer beutltc^en 6iceronifcf)en (Schreibart angefnü^ft, unb fo ()offe er,

foKe nuc^ ^erftu^ je^t für Knaben »erfiänbli^ fein, ben einji ^{r=

c{)en»äter ni^t t>er|ianben. ^)

2)ie ^ieutit furstid) gefd)itberten ^arapf)rafen flnb nun ^tvax

erft in fpöteren 3a^ren, i^on 1580 an, öon grifc^tin ^um 2)rud

beforbert »orbcn, i<x bie über bie j^ei erften Sucher ber Sleneis^ erft

nac^ feinem Xobe erfc^icncn. Slber fte ivaren (bie ju ^erftu6 au^ge=

nommen) auö ben ^eftcn feiner SSorlefungen genommen, bie er g(cid)

»DU Sfnfang feiner Stnftellung in 3;ubingen get)alten ^tte: e6 n?ar

alfo ertaubt, fte I)ier ju benu^en, um t*on ber ?et)rart grifc^tin^ eine

93orftelIung ju geben.

®Ieic^ in ben erjien ^aijxtn n^urbe fein afabcmifd^er ®cfcf)aft^=

freie nad^ ^mi Seiten ^in ern^eitcrt. Hngcfäfjr gteict)jeitig mit ^r{fc^=

tin^ 3Infteirung tvar ber g)?at()ematifcr Pjilip^ Sl^ian in Sngotftabt

um feiner 3lnbängtid]feit an bie e^angetifd)e ?e^re n^itten auö 35avcrn

vertrieben itjorben. Sr n^anbte ftd) nad) Tübingen, tvo üjm am 4ten

Öftober 1569 bie ^rofeffur ber ?!}?att)ematif übertragen ivuvbc.

2Bä:^renb er nun jur 5lbtinde(ung feiner Slngefcgen'^ieiten nad) 35at)ern

jurüdreiöte, n^urbe ^rifdilin t?om «Senat beauftragt, fiatt feiner über

doctrina sphaerica ju lefen, Wetc^eö er ein "^ai^x lang fortfe^te. 2) 9((ö

I)icrauf im |)erbft 1571 i>k Unit^erfttät ftd) abermate »or ber ^c^

nac^ (Sangen geflüd^tet ^atte, n)urbe grifc()Iin »on 5l|.^ian, at^ ba=

matigem ©efan be^ Slrtijlencotfegium^, angefproc^en, ben 2)efanen unb

ber ^acuttät bie Saft bee 2}orfi^e^ bei ben ^bi(ofopt)ifd^en !Difputir=

Übungen abjuncbmen, ml(i)t: mit ben 58accalaureen attfonntäglid) brei

©tunben tang ju balten twaren. 9lud; biefem 5(uftrag unterjog ftd)

1) In A. Persü Flacci Satyras paraphrastice explicatas Praefatio &c. 3n

Epp. & Praefat. Hnter Meth. decl. p. 106.

2) Frischlin, pro sua Gramm, et Strig. Dial. I, p. 141 f. Poppysmi Dial.

n, p. 205. Celet. gramm. I, p. 75 a. Slpian wax übrigen« f(I)On im

33Järj 1570 wickr jurücf, Melch. Adami vitae philosophorum, ed. 3. p. 163.
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grifd)tin, ber fi^ barum f;päter nic^t mit XInrecf)t feinem gfirfJen

gegenüber t>a^ B^ugni^ gcib, aKe 5(rteit, ttselc^e bic anbern Professores

artium ni(I)t f)aben tt)un ttJoHen ober fönnen, Batte er altelüeg gut=

willig auf fic^ genommen unb mit 9?u^en ber 3«I)'^i^er öerrid)tet. *)

Ueber ftefcen ^aijxt lang leitete er biefe 3)ifputationen fo, ba^ er, tt)ie

il)m Iiernad^ üom ©enat fett^ft iejcugt vvnrbe, iäl)rU(^ „htinaijt bie

ganje S^clopäbie, b. ^. ^I)i;fif, 3J?orat, Slftronomie, öogif unb 9ll}eto=

ril", burd)Iief.2) sjg^g gj. ^^ »erftanb, biefe Hebungen (ebenbig unb

anjie'^enb ju mad)en, fönnen tt)ir noc() auö einigen groben abnel)men.

2(n biefelben fi^to^ ftd; bie ßrtt)eilung ber prima unb secunda laurea

ober ber SOBürbe eineö 33accakureuö unb eine^ SJJagifter an, hjobei ee

gebräu^Iid) tt)ar, ba^, aufer einer Utebc beö promoöirenben 8el)rer^,

bie Sanbibaten über geunffe :pI)ilofo|3^ifc^e Probleme nad) einem r>om

ße^rer burc()gefef)cnen ßonceipt für unb n?ibcr fpre^en mußten. 3n

ber SReget mod)te baö, fowo^I burd) bie Sffial)! abftracter S^t^emen, aU

burd; fc|)o(aftifd;e Sßel^anblungßiveife, fet)r langn^eitig fein. 21(0 grif4)=

lin im |)erbft 1574 einen folc^en ^romotionöact mit 38 ßanbibaten

ber prima laurea t»orsunef)men l)atte, fam er auf einen artigen @in=

fall. @r geballte, erft bie fteben freien .fünfte, bann bie fünf ©inne

miteinanber um ben 33orrang fireiten ju laffen. @r t^eitte ben j;un=

gen öeuten bie 9lot(en au^
,

gab il)nen bie |)auptgebanfen an, fie

mußten ju |)aufe ibre Slu^arbeitungen mad^en, bie er l)ernac^ »er=

befferte. SSei bem offentIid)en Slcte trat alfo juerft ein (Sanbibat auf,

ber bie ©rammatif für bie yornebmfte ber fteben (Sc^tveftcrn

crflärte, unb bief mit allen erftnnlid)en ©rünben unterftü^te; bann

ein 2lnbrer unb dritter ebenfo bie 2)ia(eftif, 9it)etorif u. f. f. big jur

Slftronomie. 3in ^weiten @ange trat @iner für ben 3Sorrang beö

©eftc^tö in bie ©diranfenj einem 2lnbern fc^ien baö ®el)6r ber eblere

6inn ju fein; fetbft ber ®efd;mad [anb feinen befd)eibenen 'i'obrebner:

unb baö fteine !l)o:p)jelbrama mit feinen bejiet)ung0= unb gebanfen=

reid)en Sieben unb ©egenreben fanb fo »ieten SSeifatt 1it\ ben 5profef=

foren unb felbft bei bem ^anjter Stnbreä, ^cl^ grifd;{in aufgeforbert

ttjurbe, cg überarbeitet {»erau^jugeben, trie irir c6 nun in ber 6amm=
lung feiner kleben tefen. ©elbft ^5oetifc^e ®e|laft h)agte er ivol)!

1) grif(f)ttn an ben ^erjog, Sacfnang 10. Slugufi 1577. ©t. 91.

-) Frischlin. pro sua Gramm. Dial. I, 142. 147.
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einmal einem folc^en 9ftebeact jn getten. iBei einer SWagif^enpromotion

in bemfetben 3a|re 1574 machte er bic grage jum J^ema, ob e^ in

ber SBelt einen B^tfaß gebe? n>obei ba$ %üv »on M. So^anneö ?ätu6

auö Öauingen, ba^ SCBiber »on grifc^lin, 33eibe^ in Diftid^en, »Drge=

tragen ivurbe.i) 2)a^ bie ©ifputationen fclbft grife^tinö m^ ben

geeignetftcn (Spielraum boten, müßten ivir tJorau^fe^en, wenn eö aud^

ni^t anebrüdlic^ bejeugt tväre.^)

5tuc^ in feinem eigentlichen gac^c, ber ©rHarung tateinifc^er

2)id)ter unb ©efd^idjtfd^reiber, fuc^te grifd)Iin bie ©c^üIer jur 9)?it=

t^atigfeit fieranjujie^en. 3)er 3^^^^ be^ ©tubium^ ber Sitten ift

ii^m jufoKge nic()t eine blofe @rfenntni§, b. ^, eö ift ni^t genug, bafi

ftc^ ber ©c^üter bie 6a(^en unb bie SBorte eine^ folc^en (2c^rift=

jieUer^ mer!e, um fie ju wiffen, fonbern er fott auc^ lernen, fic felbft=

finnbig gu ^anb^aben, !praftif(!() anjuwenben. 2)en moraIi[(^en unb

fonlligen ©ac^gefiatt im Ceben — unb barauf legte grifc^Iin in

feinem Unterrichte großen ^^ac^brucf;^) bie SBorte, i>k ipDetif(|e ober

rebnerifd;c ?5ovm, burd^ 9?ac^bi(bung, 2)aö ßiet ber interpretatio

^3 Tria problemata in utramque partem agitata: quorum est 1. de septem

liberalibus artibus, 2. de quinque sensibus, cum 38 adolescentibus anno

1574 Baccalaureatus gradus a N. Frischlino conferretur; 3. vero de

fortuna, cum Magisterii titulus ac bonos eodem anno 32 Candidatis

tribueretur, publice Tubingae recitata. 3n Orationes insigniores aliquot?

p. 192 ff.

^) Dtto 9Äe(anber t^ejlt in feinem 33ucf)c: Jocorum atque scriorum centuriae

aliquot, Francof. 1626, I, No. 205, folgenbe ^ie()ergef)örigc Stnefbcte mit.

Srifct)'(in ^tte bie 2^^efe aufgeflettt: Mundus est duntaxat unus. ®in cinge^

bflbeter junger ©aoo^cr opponirte, unb bxaä^ti unter 9lnberem ben ©pru^

©Iirifii, 8uc. 17, 17, naä) ber Vulgata fjcrbei: Nonne decem mundi facti

suntV @ut, entgegnete (^rifcijlin, weit entfernt «on einer trodenen Siüge bcö

groben SDJifioerftanb«
;

gut, aber e« ^ei^t bort gleii^ weiter: Ubi autem sunt

novem? ©er @aooi)er fei au6 bem .^örfaat buvdjgegangen, ^ei^t ti, fo l)abe

man i(}n auggelac^t.

3) ©. i. S. grtf(!^lin8 3ueignung ber Sragöbte Dido an feinen @cf|ü(er Dtto

Stofenfranj au« ©änemarf, in Nicod. Frischlini operum poeticorum pars

scenica, Argentorat. 1598, p. 429 f.: Nam meos ego auditores et amo
et diligo : ut qui non modo illorum linguas eleganti oratione ex Cae-

saris et Virgüii libris, sed etiam vitam et mores eoründem, propositis

exemplis virtutum iisdem, informare studeo.
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ifi bie imitatio: burcf» ^aä:ja^mmQ ber ^otn^ofttfon unb be^ 5Juö=

brucfö in bcn Serfen ber 5Uten foll ber (£cl)iiffr fäMcj cjemadit tvcr-

ben, fctl)ft lii)im)t äßerfe f^en^orjubriiigcn. i)
grcilid) ein hmimer=

lieber SBcgriff t?on f(f)riftftenerifc^er ^enH^r^)rin9ung , tt)ie bie ganje

3eit baruber nic!^t I)inau^fam, unb fo lan^e bk €4)riftfiellerei latd=

ni[^ betrieben trurbe, anci) nic^t barüber I)inauöfonimen fonntc; benn

in einer frembcn, nod) böju tobten S^röd^e ift feine !|}robuction, fon=

bern nur 9'lact)a^mung moglid). !Die|] nun aber öoröu^gefe^t, tverben

ivir grif(^Iin^ 23erfal^ren ganj pxafti\6^ ftnben. ^r legte feinen 3uI)o=

rem (Srjnl^hmgen unb D^ieben auö ber 33ibcr im, unb Qah if)nen

Einleitung, fte mit 3(uöbriicfen SSirgitö, bcn er gerabe mit i()nen laö,

n^ieberjugeben. 6in foldje^ Uebungeftiicf ift bie ®efcf)id}te t>on bem

3)urd)gan9 ber Sfraeliten burd^ baö rot()c ^m, nad) 2 3Ko[. 14.,

in (ateinif(^en |)erametern, ttJie "tt)ir fie, mit ber Unterfdjrift bee

trafen SBoIfgang öon ßaftell, Ijinter grifdjiine (Einleitung jur Sleneie

finben:^) bicfer t)atte ba^ ^Tl^ema aufgegeben, iener eble @d)üler eö

nad^ feiner 51fntüe{fung aufgearbeitet, 2Bie nämtid; bie 3[^«e^iteu baö

profane ®oIb, baö fte ben 5Iegi;ptern ftaljkn, ju I)eitigem ©ebrauc^e

öeru^enbeten, inbem fte ©efä^e ,ytm Stempel bee ^crvn baraue- mad)=

tcn: fo irotfen nur, fngtc grifd^tin feinen ©dn'dern, mit ben profanen

SBorten unb 33erfcn SSirgilö beiligc !l)inge nneberjugeben , unb nie

@t. |)ieront)mu0 fagt, d^riftlic^e SSirgile ju tuerben fnd)en.3) il)iefem

Sbeal ift ?5fifc^Un burdi fein ganjee ?eben nad;gegongen: Ht Slrbeit,

in ber er baffelbe, noc^ in feiner testen Sebenöjeit, erreid^t ju ^aben

1) Oratio de praestantia & dignitate P. Virgilii Aeneidos, in Oratt. insign.

aliq. p. 44.
f.

^) 31. a. D. p. 106. ff.
: De transitu Tsraelitarum per mare rubrum et inte-

ritu Pharaonis, Cap. 14. Exod., e Virgilio redditum, exercitii causa

propositum a Nie. Frischlino. 2)em genannten juuiicit ©rafcn f)at ba^er

55r{f(^I{n feine Oratio de praestantia &c. jugccignet,
f.

Epist. & praefat.

tttnter ber Meth. decl. p. 253 ff.

') Orat. de praest. etc. p. 45 : Ut enim Israelitae profanum aurum
,

quo

Aegyptios spoliaverant, in sacrum usum converterunt , et vasa ex illo

ad templum Domini praepararunt : ita nos profanis Virgilii versibus res

divinas & sacras persequemur, & quod D. Hieronymus scribit, Chris-

tiani Virgilii esse conabimur. 23gl. bfe Orat. de exercitationibus oratoriis

et poeticis ad imitationem veterum recte utiliterque instituendis, in Oratt.

iu-sig. aliq. p. 157.
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meinte, jetgtc [reflid; nur, ivie »evfe^rt baö ganje 3bed Yoax, ober

um billiger ju urtl)eilen, tvie rol), (iu^erlidi unb unnationat bie J)eut=

fd^en iener S^it ba^jenige auffaßten, h)aö aUerbing^ ba^ 3^^^ ^cr

ganjen neueren ®ef(^id)te ift: bie 3neinanberarbeitung ber antifen

unb ber c^rtfilid^cn Sultur. 5luf ba^ ß^riftti(3^e im engern @inne

befc^ränfte jeboc^ grifc^Iin jene Slufgabe feine^n?eg0: aud^ bie ©c^Iac^t

bei Sepanto h)oUte er feine ©^liler mit SBorten unb ^f)rafen Säfarö

erjagten teuren/) unb feine jafilreic^en lateintfd^en 2)id)tungen h)e(t=

lidpen Sn^alt^ ftnb eine forttaufenbe ?fttil)t »on ä^erfuc^en biefer 5lrt.

^uä) f)ierin ubrigenö voax ?5^ifd)lin ni(^t %nt)vtXf fonbern folgte

nur bem 3^9^ f^^^^^ ßc^t. ®anj ivie er, J)atten fc^on öor if)m

Slnberc, j. S3. 3o^nn ©türm in ©tra^urg, ber Se^rer bcö Sruftuö,

bie imitatio aU S^^^ beö ctaffifd;en ©tubiume aufgeftelltj h)ie §rifd)=

tin bem Söirgil, fo f)(itk Sturm inebefonbere bem ßicero 2Börter unb

^^rafen abjuborgen gelehrt.

9?od) in einer anbern |)inftd^t brad)tc ?^rifc^tin eine affgemeine

3eitrid^tung auf il^ren ©i^feL 2)a unter ben ©ele^rten bie beutfd)e

©^)ra(|e für eine barbarifd^e, baö ?ateinif(^e nid;t mdjx jur 9)?utter=

fprac^e ju ^ben, aU ein aUgemeine^ Ungtüd ber neueren SSoIfer

galt, fo muftc man auf 3lbl)ü(fe benfen. SöoUte ba^ ßatein nid)t

mel^r im freien bei unö fortfommen, fo verfu(^te man eP mit $lreib=

f)auött)ärme. 2)en @c^u(ern rt>urbe bie ÜJ'Jutterfprad^e »erboten, S^iid^t

nur in ber ©cpule, fonbern auc^ beim Sipiel unter ftc^, foUten fic

auöfd^Hepd^) lateinifc^ reben.^) Spott unb (Strafe ftaub auf jebem

beutf(^en 2Bort, baö einem entfuhr, ^n biefem ©tucfe famen ber

«StraPurger S6^nlpian beö ^obann ©türm, ber SBürtembergifd^e M
^erjogg 6t)rifto:pf) unb ber ber ^efuiten liberein. !Diefee! Umgangei=

latein ber ©d^üler tt>ax bann freiließ barnac^. 6ö gu ^tbm, ivurbcn

bie SJfuficr clafftfc^en Umgang^tateinö, J^erenj unb *piautuö, mit i^nen

gelefcn. (Sie mußten beren (Sti'icfe auötrenbig lernen, ^a fite mußten

ober burften fte fpielen. 3of)ann (Sturm »erga^ cä fein geben lang

nid^t, h)ie er aU 13jä^riger (Sc^iHer ju l'üttid; im S^erenjifd^en

5|S^ormio ben ®eta gefistelt, unb tt)ie t)iet i^m baß genügt I;atte. @o

1) Orat. de exercitationibus &c. a. a. D. p. 164 f.

^) SBIe ic|t «nfere Xöä^kx (o ©rfimat^!) in t>en ^cnj^otini fraiijöfifd).
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lie^ er nun aU JHector in ©traPurg üon ben oberjien ^taffen fämmt=

ti^t ^omobien ber betben r(?m{f(i)en !Dtd;ter aupl)ren, feine Soc^c

foUte ot;ne eine fofc^e 3(upt)rung üergel^en. ©türm tt)ar fein ^oet;

grifd^Iin toax einer. (Sr l)ev3nügte ftc^ alfo nid;t mit ben öorI)anbenen

c(afjif(|)en 'Btüäm, fonbern nia(f)te felbft neue mit feinen <Bä)üUxr\.

28ar er in fetner SSortefung mit einem ^udjt ber 2leneiö fertig, fo

njurbe eö in bramatifd^e gorm gekad^t, in biefer ©eftalt »on bem

öe^rer üorgelefen, »on ben Schülern öu^hjenbig gelernt, unb jule^t

aufgefü:^rt. @o ftnb bie beiben ^^ragobien : SSenu^ auö bem er^en

unb 2)ibo auö bem »ierten 35nct)e ber Sleneiö, entftanben, *) unb ebenfo

entfianb fpäter auß bem erjien 33ud)e t>on (Säfarö gaüifc^em Kriege

bk Äomobie Helvetiogermani. SKaö biefe ©ti'icfe aU 35ramen

toert^ ftnb, bööon wirb iveiter unten gu f^red^en fein: f)ier IjaUn tt>ir

cö kbiglid) mit bem 9'iu^en ju tl)un, weld^en grifc^Iin burd) fotd^e

Hebungen feinen @d)ülern ju f(^affen fud)te. 9?eben ber öoüftänbigen

Slneignung ber großartigen 9SirgiUfd;en JReben^eife, öon ivetc^er ber

Sflebner nid^t minber alö ber 2)ic^ter ^rofitiren fönne, neben ber @tär=

fung bc^ ©ebä(|)tniffeö , tcax ee it)m babei noc^ befonberö um bie

Uebung feiner S^iiler im freien 33ortrag, in ri^tiger Slu^fprac^e

unb angemeffener 2(ction ju tf)un. 3c^ mochte, fagt er, ben fungen

Seuten fd^on im jarten Sllter SKutf) unb B^ff^^Ö iperfc^affeu , baf fie

einfi aU 3J?ä'nner befio fertiger unb I)er5t)aftcr »or Stnbern, befonberö

in öffentlichen 33erfammlungen , fprec^en mögen 2). SugWd^ fanb

grifd^Iin in bergteid^en Hebungen ein ^eiffame^ unb I)öc^ft notljigee

©egcngift tüiber bie geiftige unb fittlid)e (Srft^Iaffung feiner Qdt

3jn ^rotog ju ben Helvetiogermani fprid^t er bieß auö:

Sm ©(^lafe liegen je^t bie ebcln Gräfte

S)er faulen ^'ugenb, bie fein ^o^reö ©treben

SSefcett unb fpornt; ©c^laff^eit unb übler no(^

35er ^ang ju fc^le^ten 2)tngen nimmt fie ein.

1) Dedicatio ber SEragöbie Venus an bie jungen Orafen »on itübtngen. Opp.

Frischlini pars scenica p. 369. 33gt. bie Dedic. ber SJragöbie Dido, ebenbaf.

p. 428 ff.

2) Volo denique animum accendi & excitari in tenera aetate, ut aliquando

viri facti promtius & cordatius coram aliis, praesertim in coetibus &
conventibus publicis, loquantur. 3n ber Swfigtiung ber 3)ibo, a. o. D.

p. 429.
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(S^amtofen Spangen get)en SJ^änner nac^,

©teic^ Sßeibern fünftetn fte an i^rem ^aar;

Unb fi(^ ju jiereit aufö Unjiemtmie,

@rf(^elnt ben ^'üngüngen aU ©^renfac^e,

2ßit ftteben einem anbern 3ifle n<i<^^

3)af in ben ©(^uten ftc^ bie 3fW9enb übe

Unb i^x ©ebäc^tnif ftärfej baf fie fi(^

$Daburc^ ju ^ö^ern S)ingen üorbereite,

S3or 2lttem aber bie aScrebtfamJeit

2>er großen Stömer fic^ gu eigen mac^e. *)

90?u^ un^ fc^on nac^ bem 35iöf)er{gen bie afabemif^c X^tfgfeit

grtfc^linö umfangreich unb »ielfeitig genug erfc^einen: fo Jüuftc er

gleic^ivot)! bereite in ben erften Saferen auc^ noc^ ju atter^^anb f^rift=

ftetlerif^en Slrbeiten 3^^* h^ gewinnen, ^m ^a^x 1571 gab er i>k

^t)mnen unb Epigramme beö aleranbrinifc^cn 3)ic^terö ^aUimac^uö,

mit bo|)))etter lateinif^er Ueberfe^ung, einer ^rofatfc^en unb einer me=

trif4)en, mit alten ©c^otien unb eigenen Slnmerfungen, bei |)einri(^

(Stepl)anu^ in ®enf l)tvau^^), unb wibmete fie bem ©rafen ßubiüig

öon ^anau, ber bamalö einer feiner eifrig^en @cf)ü{er Yoax^). 3)ie

Slrbeit fanb ben öcrbienten 33eifalt oerf^iebcner ®etef)rten, ben fte in

belobenben (S^igrammen auöfprac^en, tretc^e §rif(i;Iin na(^ ber ©itte

ber ßdt bem SSud^e »orbruden lief. 3)arunter ftnben njir ni^t Uo^

1) Opp. Nie. Frischlini pars scenica, p. 467.

Torpent nunc ingenia pigrse adolescentiae,

Nee in ullius honestae rei laboribus

Vigilatur : languor, & languore turpior

Malarum rerum animos oecupat industria.

Nune studia obscoena saltandi viros tenent

Effeminatos, & capillum frangere:

Et immundissimis se excolere munditiis,

Nostrüm adoleseentium virtutis specimen est.

Nobis alius propositus est finis, alius

Scopus: ut Juventus in scholis se exerceat,

Et memoriam augeat, & facundiam

In primis Romanae hauriat eloquentiae.

2) Callimachi Cyrenaei Hymni «S;c. (Genev.) H. Stephanus. 5)ie ©pfgramme

|tnb nur mctrtfd) übetfc^t, bagegcn oon einigen Jp^mnen aui^ noäj anbre

Uebevfc^ungen, »on 81. *)3ol{tian, Jpenr. @tc^)^anu6 jc. mttget^eilt.

'^) S){e auefüfirltc^e 5)cbication finbet ftc^ wicbcr abgebrucft uor ber jweiten 9lu«»

gäbe, SSafcl 1589, unb in Epist. & praef. {»inter ber Meth. decl. p. 110
ff.
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Stogien üon feinem f)0(|)gef(^ä^ten ßetirer @c^egf, »on feinem 3«^^=

(ebene ktt)al)rten greunbe ^oft^iu^, bem poetifi^en Sctbarjte bee 33i=

fc^ofö öon SSiirjburg u. 5t., fonbevn aucf) feine na(|matlgen ©egner

(Ir^arb (SeUluö unb '?eonbarb (IngcHjart f).^aren i\)x ?ob nicf)t, ja

3Äartln Sruftue felbft nennt i^n auf gried^lfc^:

„j5tif(^(in, ber grfunb ber SRufcn, ber ©tolj ber jüngeren ^Känner."

9Son ben tatelnlfc|)en Uebevfe|imgen 2lrlfto^^nlfc^er .^omöblen,

üon meieren f^äter ju reben fein tt)lrb, QÜjöxt glelc^^fatle wenlgftene

ein Zl)dl fci^on blefen 3«^;i^en an. i)

2luc|) t>on eigenen 2)ic^tungcn Ue^ fl^ ber Jiunge iprofeffor burc^

ble ©efc^äfte feines ße^ramteö nlcl;t ab{)alten. 3""äd;ft ^atte er einen

@tüf ergriffen, ber U)m befonberö nal)e lag. $Daö tl)eoIoglfc^e @tl=

^enblum In Tübingen, beffcn B^gflng ev geivefen tvar, flanb in jener

3elt (iU eine I)Dcl;verblenftU(^e (Stiftung beö »erftorbenen ^erjoge

Ulrlc^ unb feines bamal^ nod; reglerenben <SDf)neö, beö uni^ergleld;=

liefen 6I)rlfto^t), ba. 35lefe6 JBerblenft In'ö fiic^t ju ftetlen, jugleid^

ble 5lnftalt felbft unb lt)re für jene 3eit mufterl)afte ©Inrt^tung be=

fanuter ju mad^en, n?ar eine ganj fc^one 5tufgabe für einen 3!)ld;ter,

ber bur(^ S^atent unb ßocalfenntnl^ baju »or Stnbern befähigt tt»ar.

@o tuirb nun In bem e(eglfd;en 3Ser^ma^e, baö unferem grlfd^tln

fd;on bamats getäuftger afö einem Slnbern t>k gemelnfle ^rofa »on

ber |)anb ging, ber Urfprung unb ble Öerfaffung beö 6tlpenblumg,

ble ®tubien= unb ble ^lelberorbnung, ble 6lttenju(^t unb ble <BptU

fung In bemfelben, ble SSerrlc^tungen ber ©uperattenbenten unb ber

9le^etenten (fammt ber 35efo(bung ber le^tercn Im Setrage »on

10 fl.,) ^) be^ |)au0melfier^, bergamuü unb beö Sl^orivartö befd;rie=

ben, auc^ »erbienten 33or|l:e^ern unb berül)mt geh»orbenen 3^^3^^ngen

(wdä)t auö bemfelben, h)le ble ®eiüa|)pneten au^ bem 2^roianlf(^en

^ferbe, ja^treld) Ijeröorgegangen) ^ai gebül}renbe 8ob gef|)enbet. t)le§

ift jVDar, ber Statur ber ^adjt nad;, bei SOBeltem nid)t Immer ^oefte,

aber niemals fel)(t baö bejelc^nenbe 2Boi-t, ober ftocft ber Ui<i)k %\niß

ber !tarcn, lebenbigen 9tebe. |)er5og S^riftop^ genel^mlgte noc^ njenlgc

1) @. Epistola de professione Rhetorices sibi demandanda &c. ^n Epist. &
praef. p. 91.

*) Pro quibuß officiis denos e principis arca

Praemia florenos quisque laboris habet.
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SBod^en »or feinem %oht ben 3)rucf bev ©c^rtft mü einigen 3tbän=

berungen j ') bod^ erfc^ien fte erft unter feinem @of)n unb 9?a(|fotger

Subtwig, jugteid) mit einem ©eitenftücE : einer ä^^nlic^en ))oetif(|)en 53e=

fci)reibung ber 2Biirtem'6ergifd)en Äföfter, tt>ie fte ^tv^oQ ß^rifto^)^ ju

etiangelifc^en 8et;ranftalten eingerid^tet I)atte. 3!)eren waren c^ bamalö

13, 9 niebere, grammatifc^e SSorkreitungöan^aften, unb 4 I)ö{)ere, bic

if)re B^^gtinge ^» baö (£ti|)enbium nacf) S^iibingen abgaben; eine 3<^^0

bie unter ben fotgenben ^Regierungen burrf) 3uföntinentegung nac^ unb

nac!^ W auf 4 im @anjen »erminbert n?orben ijl. 2tu^ l^ier Werben

bic (S(^icffale unb bie Einrichtungen biefer Stnftatten befc^riekn, bie

^erfonen if^rer 3Sorftc()er, bie bamat^ fef)r einflußreichen SteBte, wie

ber oberften ßeitcr beö Ätofierwefenö, eineö 5Brenj unb Stnbreae, mit

Sobf^riic^en bebac^t; baö ©efc^id^tHd)e ber erften Stiftung ber öer=

fc|iebenen ^lojier, baö 8anbfc^aft(i(^e itirer Sage, gibt ©elegenfjeit ju

^»oetifd^en ©c^Überungen , unter benen bae ©emälbe ber Umgebungen

beö Älojterö Äonigöbronn, wo ber 2)i(^ter erjogen Worben war, bur«^

bie ßebenbigfeit feiner g^arben f\d) au^jeic^net. 2)

33atb barauf wagte tit iunge 9)?ufe unfereö 2)i(^terö weitere

giüge: öom 9?edar an ben ^Ijdn, ja über ben 9lf)ein, an bie «Seine.

3m 3abr 1570 würbe ©lifabetl), Äaifer SWarimilianö H. %o6^kx,

»on S^eier auö Äarl bem IX. t)on granfreid^ aU ©emalin juge=

füf)rt. grifd^tin bi(|)tete einen ^t)menau^ , mit bem er na(^ ©peicr

^) Stcfcrtpt an ©iipcvintcnbcntcn unb Major domus beö ©ttpcnbutmö, öom 23.910».

1568. 2)tc erftc 9Jummcr ber g-tifdjttnifc^en Stctenfammlung beö SBiirtemb.

©t. 2t.

2} S3cibc 5)t>^tnngcii : Stipendium Tubingense ducis Wirtembergici unb Mo-
nasteria ducatus W., crfdjfencn jucrft mit einet Bueignung an ben ^crjog

Subwig im 3. 1569; fpöter atS brftte« unb oierteS SBui^ in Openim poeti-

corum Nie. Frischlini pars elegiaca, cum praefat. M. Geo. Pflügeri,

Argentorat. 1601. 3)te Zueignung tfl wieber abgebrucft in Fr. Epist. &
praefationes

,
hinter Meth. decl. p. 216 ff, SSon ber güitftigen Stufna^me,

wc(tf)C btcfe Qtrbcit fanb, liegt nod] eine ^Probe »er in einem Sriefe »on 3o=

^anne« Ü)hgiru«, bnmal« 3lbt ju SWaulbronn
, fpäter ^robfi in ©tuttgavt,

welcher bem 5)ic^tet fonjol)! im SJlamen be« Sßatertanb« unb ber eoang. Äirc^e,

al8 für ftd) pcrfönlic^ (er war barin efirenaolt erwäi^nt) für fein SBerf banft,

unb ein ©efc^enf oon jwei ©olbgulben beilegt. @. ben SBrief hinter ber erfien

2lu6gabe uon ^rifc^lin« SRebeffa, Francof. ex typog. A. Wecheli, 1576,

p. 108
f.
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reifte unb i^n bem ^aifer felbft Vortrug. 2)aö @ebi(^t ifl ^atr{o=

tifc^ in bcr ©eftnnung, ^räd)t{g unb [(^irung^otl im Slu^brucf. (5ö

begrübt ben beutf^ = franjöftfc^en (Si)ebunb aU Unter^jfanb be^ grte=

ben^ am 9il)ein unb einer erfolgreichen 5)Za(^tenth)i(fIung an ber

3)onau gegen bie S^iirfen. ^aifer Wax erfc^eint fd^on bamalö aB

fßrperlic^ hinfällig} ^axl IX. erijatt 8Dt)fpritcf)e, tüie auögefud^t um 2

3cit)rc fpäter rec^t aufaUenb ju ©c^anben ju werben. 35er 35icl;ter

fpri^t hae 3Sort)aten au^, ben Äaifer Ttax 11. unb baö gefammte

^abeburgifd^e ^auö in einem eigenen @ebici;te ju öer^errtid^en, tt)aö

er fecbö 3öt)ve fpäter auögefü^rt t)at. ^
Stuf ber JReife jum Oteic^^tag nad^ ©peier tvar eö otjne 3*'^ci=

fei, wo i5rifd;Iin auc^ nac^ ©tra^urg fam. !t)ie I^errtid^e, bamalö

noc^ beutf^e @tabt mit i()rem freien ©emeinwefen, i^rer tt)ef)rt)aften

33iirger[ct)aft unb btül^enben 5lfabemie, macf)te auf i^n einen tiefen

bteibenben ©inbrurf. .^ur^ toorI)er I)atten bie ©trapurger für if)re

SKünfterürc^e eine fünfttic^e U^r öerfertigen laffen: fic erfa'^ er ftd^

jum ©egenftanb einer poetifd)en 33ef(^reibung. 2)ie U^r jeigte, nad^

grifc^Iinö jjrofaifc^er Eingabe in ber ßueignwng an ben bortigen ütat^,

ni6)t Uo^ bie ©tunben unb bereu Z^tUt an, fonbern auc^ bie 2Sod^en=

unb Sl'ionatötage, bie 9)?onb^f)afcn, bie ^Bewegung ber ®onne unb ber

^kneten in ber @fti))tif, fammt bem j;äi)rlid(;en Umtauf beö ganjen

^immcl^ ; bann enthielt fie einen immertt)ät)renben ^alenber auf 100

3a^re, unb war mit beweglichen unb unbewegtid^en giguren unb

3J?aIereien aüer 5lrt gefc^miidft. ^) ®in fotc^eö äßunberwerf beö

*) Hymenaeus de nuptiis . . . Galliarum regis Caroli IX., cum ei . . . Maxi-

miliani II. filia . . Elisabetha, ex Nemetum urbe Spira in Franciam du-

ceretur. In Opp. poet. N. Frischlini Paralipomena, p. 78—99.

aSom tatfer:

Corpore non validus, sed pectore vivida virtus.

aSoit 6arl IX.:

. . quam nil letale minatur

Pestiferumve suis, quam bile est über ab omni.

2) Sie Uf)r tfi unter Cubnjig 5P^ütpp bur(^ ©^railgue wfeberfieröejlettt ober neu

gemad^t werben. 2)ic atte U^r roar, ^rifcl)ltn6 eingaben jufotgc, »on (Sonrab

JDafsipobfu«, ber ftcf) ben ©a»fb SSoItcnftcin au« JJugSburg ats ®el)ülfcn beu

gefeilte, erfunbcn, bie ©^lofferarkit burcf) Sfaaf ^abred|t, bie ÜJialereien unb

fonftigeti Sßcrjicrungcn burcf) Sobiafi «Stimmer au^gefü^rt.



49

menfc^Iid()en ©elftes, baö 5rifd>ttn unbebtngt allen Äunflwerfen bc^

Slttevt^um^ 'oox^oQf ju kfc^retben, frf)ien if)m eine fo twürbige 3lufgabe

für feine ^unfi, ba^ er bie dtten 3)id^ter bebancrt, benen burc^ bie

Ungunfi i^rer Seiten ein äf)nlic^er <Bio^ i^erfagt gen^efen, tve^wegen

fte itire ^raft an gabeln, ober gar an unftttlic^c ©egenfiänbe »er=

fc^ttJcnbet ^ben. Slüein ber würbige ©egenfianb ift nic^t immer auc^

ber poetifc^e. @iet)t man über bit grage Jjinhjeg, ob über^au^t eine

befc|)reibenbe ^oefte in biefem ©tnne juläfjtg fei, fo tvirb man baö=

ienige, tt)aö fic^ jur poetif(^en ©c^itberung eignet, wie bie fieben

^lanetenflgurcn., baöon jieben 2Bod)entag eine l)erau^fam, bie (iSit=

gorif(^en ©eftalten ber »ier ßebenöalter, ivelc^e bie öiertelftunben an=

f4)Iugen, ben Sob unb ßl)riftuö, bie mit einanber tämp^tm, immerf)in

ganj artig befd;rieben ftnben; baö Stbfiractere hingegen üon Greifen

unb 33ogen, »on 3^"^^^ unb Sljimut^ u. bgl., txtiberftrebte ein für

allemat ber |)oetifc^en !l)ar^ellung, unb ifi aud^ üon grifc^Un nic^t

bett)ä(tigt worben, fo v»iel 2tnftrengung er eö fid; fofien lie^, unb

fo befonberen 2Berti) er gerabe auf ba^jenige legte, Vda^ er t)ierin

geleiftet ju i)aben glaubte. (Er f)atte für biefe 3trbeit bie e|)ifc^e gorm

beö ungemifd;ten |)crameter0 gewäi)It, unb fo fc^tt e6 barin grunb=

fä^üd^ an gefto^^Ienen ©efä^en auö 33irgü ni4)t. 2luf (Strasburg

fommt ber 2)id;ter im ©ingang ganj fo ju jpxtä)tn, tt)ie 23irgit im

^Proomium ber Sleneiö auf ^art^ago
,

ui^b f(^on £)ier begegnen tvir

einer c^riftlic^cn ^arobie beö (Snnianifd;=Sßirgitif(|)en Unus qui no-

bis cunctando restituis rem, bie I)infort in üerfd}iebenen 9Sariatio=

ncn, eine immer unglürftic^er al^ bie anbere, hd grifc^tin jie^enb

bleibt. 2) ^o6) wie bem Slttem fei, erfreulid; tritt unö in biefem

©ebicpte ber offene «Sinn unb bie SSewunberung für bie 2ßer!c ber

Statur unb be^ menfc|)Iid;en ©eifie^,^-) t^erbunben mit warmer 2Sater=

^) Urbs antiqua fuit, primi coluere Trebaces,

Argentoratum ....

Dives opum ....

*j Unus homo ut nobis moriendo restituat rem.

3) 3. 33. Humanae o divina manus inventa! Quid usquam
Aut Deus aut Natura facit, quod pollice nostro

Non imitemur opus, nostri gens aemula patris?

Et quisquam has fabricaa satis admiretur et ore

Praedicet? &c.

©traug, Mm grif^lin'g. ^
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UnhÜitbe, entgegen. (Stn dpiioo, an bie ®tabt (Strasburg, grifd^ttn^

SieMing unter ben beutfc^en (Stäbten, fc^Iie^t baö ©anje:

.... Slber bu fetber,

©trafburg, bu föftlidifie ^in hei beutfdjcn ßanbeö, ber 3;ugcnb

.^eiügeö |)auö, ber ®erc(^ttg!eit ^oxt uiib 2ln!er beö ©taubenö;

©ei mtr gegtüft, o bu in allen ßanben gepriefnc

^errli(^e ©tabt, unb baö Sieb, baö ic^ i^in am 9ie(far bir finge,

9limm e^, ©r^abene, an, unb betratet' cö mit gütiger ÜJiiene.

Slie bann mög' ein graufamer geinb bir bie 2)?aucrn umftürmen,

3tie jte öon innen bie $eft, no^ f(^redEli(^er .junger oeröbenj

©onbern an .Korn fei fru^tbar bcin ßanb unb liebli^em Söeine,

Steine Käufer bur^webe öom ^eiteren 2tetber gefunbe

ßuft, unb über bir breite bie filbernen ©d^wingen ber griebe ^).

^) De astronomico horologio Argentinensi. Argent. 1575. SSicbcrabficbvucft

fn Operum poeticorum Nie. Frischlini pars epica, opera & studio M.

Georgia Pflügeri, Ulmani. Argent. 1598. p. 39— 82. 5)te Buetgnunfi in

Epist. & praef. p. 234
ff. 2tud) biefc Slrbcit grifcf)lin« begleitete Svitfiu«

no(^ mit einem ©togium, \>ai ji(^ in feiner Germano-Graecia, p. 146. abge«

brutft ftnbet.
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fritto Äapitel.

Sebrängniffe, Slnpge, 3urü(ffe$ungen.

3n bcr ijovl^in kfrf)rtebenen SBetfe war grifc^Un in SSüHngen

eine fRdi^t »on '^a^vtn aU llni»erfttätö(e:^rer unb ^c^riftfteHer tl)cittg.

3)ie ^Bejietiungen ju feinen (SoKegen fd}einen öon Slnfang ganj teiblt(^

gewefen ju fein, ßruftuö, fein na(?^maliger ^auptgegner, iuar bei

feiner |)oc&jeit antwefenb unb würbe nac^^er ^at'i)c feineö erften

@o{)neö, tt)ie er hd grifd^lin^ erften ©c^rtften burc^ loknbe Spi=

gramme 5}Jatt)enfteUe üertrat. ^anb biefer in feinen Slrbeiten

einen 5tnftanb, fo pflegte er ben 9iatl) feineö geteerten ©eöatterö ein=

ju^olen, unb feine fertigen Sucher mit gejiemenben Stifc^viften „feinem

t)erel)rten ^e^rer unb greunbe" ju überreichen.*) 33on btn ©tubiren=

ben Yoav er gern gehört, unb bie perfenli^e 2tnjiel)ungöfraft , bie er

auf biefetben auMihk, war fpater feinen ©egnern ein 2)orn im Sluge. ^)

2)af inöbefonbere aud) manctie (go^ne abeüger |)äufer ftd) aU <Bä)ükx

an xi)n anf^Ioffen, traben wir fdjon getegentli^ beobachtet; jener ®raf

SBDtfgang öon Saftett, ben wir barunter fanben, war ein ^Jeffe beö

©rafen ^einric^ i?on (§.afitU, ber wä^renb ber bamatigen ü)?inberj;ä^=

rigfeit beö ^erjog^ ?ubwig aU @tatti)atter ber SBiirtembergifc^en

^Regierung »orftanb. ^^iKpip Subwig, ®raf »on ^anau, bem %xi^(^=

Itn im 3- 15'71 feinen ÄaHimac^uö Wtbmete, war bie. ^a^xt 'ooxljtx

fein Q^^xtx im Safar unb SSirgil, unb er fafi täglich beffcn ®afi

^) Crusii defensio necessaria, p. 154 ff. Resp. adv. Popp. p. 10.

^) Crus. def. necess. p. 198: Semper factionem tuam habebas, et stultorum

adolescentium animos a praeceptoribus ad te, velut Caesias nubes

attrahebas.

4*
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geujefen. Slkr anä) ein ©pröpng hti SBürtembergifc^en 9ftegenten=

^aufeö felbfi, ®raf grtberic^ öon S0Bürtemt)erg = 2Röm^eIgarb, bcr 22

äci^re fpätev ber 9^aci;fol9er feinet Setter^ ßubn?ig im ^erjogtf)um

tt)cvben foKte, ftubirte feit 1571 in S^iibingen. 3)er geiftreic^e jimge

^i"i»5 sog grifc^Iin nid)t fetten pr $lafel, unb würbe Mb ber ^at^e

feineö ^ttJeiten ®Dl)neö griberic^. i) @g entn^idelte fid^ ein ganj trau=

lic^e^ SSer^ältnif jwifc^en bcm ^oeten unb bem fleinen ^ofe. 3ener

erMttet jl4> '^^^ ^^^ |)ofmeifter (Samuel 3^eifc^acf) in !poetifc^er

(S^piftel eine glafci^e Sein, bie er bann teer jurürffd;i(ft, mit bem

SSerf^red;en , fünftig feine mel)r in^ö ^au^ ju ^»erlangen, fonbern

il^ren Söein bei i{)nen ju trinfen.^) 2)en Mjxix beö ©rafen, M.

(Safpar @c^egf, fpric^t er, bei gän^tic^er Seer^eit feinet 33eutel0 unb

|)aufeg, gleic^faUö ^oetifc^, um ein 2)arlel)n tJon 2 3:i}alern auf

etttd;e S^age an. SSei biefer ®elegenl)eit erfal^ren wir jugteid^, ba^

er fid; bamatö, um \iö) xtd)t I)offäI}ig ju mad;en, ben SSart nac^ 5lrt

ber .^ofteute abf^eeren lief, ßr befc^reibt mit ^umor, wie nieber=

trä(|)tig er fi(^ unb5lnbern mit bem glatten @efid)te t^orgefommen fei:

bie grau l)abe geweint, fein Heiner griberic^ il)n nic^t me^r füffen

Wollen, unb fetbft bie SOlagb üor if)m auegcf^urft.^) gortan üe^ er

fid^ ben 33art wieber wac^fen, .beffen Sänge il)n nachmale! außjeid^nete.

2)em ©rafen griberid^ felbfi wibmete grifd)lin »erfc^iebene @ebid)te,^)

üerior jebo«^ fipäter, burc^ feinen ©treit mit bem Slbel, beffen ©unfl.

ij ©^veibcn »on griberii) grifi^ttn an ben ©rafen gribcrW), SBatblingen l9MpX'

1590. @t. 91.

2) Lagenam sibi missam vino repletam, remittit evacuatam Nobilissimo

Samuel! a Rischach &c. 3)te (Stcgte fteljt I)tntev bet Oratio de scholis &
gymnasiis aperiendes ed. Flayder, 1627, p. 100 f.

3) In barbam sibi abrasam more aulicorum, ad D. Casp. Sebeckium

©benb. p. 97 ff. ©ap btefer bc« ®rafcn gvibertcJ) praeeeptor war, melbct Crusius

Annal. Suev. HI, p. 742.

*) Consideratio novae stellae anno 1572 in signo Cassiopeae, ad Fridericum

Com. W. & M., bttbet jc|t bag fünfte Sud) ber ^rffc^Iinif^en (Siegten. 2)ann

nod) pet ©legten, L. XIV, 4, unb XX, 1 an benfelbcn afö (gtiibivcnbcn

unb ale ern)äl}ltcn SRector. 3m 3. lo'79 eignete er ifim feine Ä'omöbie Pris-

cianus vapulans ju, unb 1581 btdjtctc er ein Epithalamion in nuptiia

Friderici, unb einen Panegyricus de ludis equestribus Stuccardiae cele-

bratis in nupt. Fr., bcibe in ben Paralipomena L. ü, 1 unb 2,
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Sin Heiner SSerbru^ mit einem S^I)eit feiner (SoÜegen tarn boc^

fe^on in ben erfien ^ai)xtn »or. @ö ijl ertt>ä:^nt Vüorben, it)ie ^rifc^tin

Mb m^ feiner StnfteÜung, auf 9lnfn(^en ber gacultät unb beö

Senate, bie ®tell»ertretung für ben a'btvefenben 9)?at{)ematicu^, ^t)itip^

Slpian, übernommen I)fltte. "*) 2Bäf)renb biefer S^it fctmen titi^t an=

gefef)ene grembe nac^ ^Tübingen, bie aud^ il)m i^ren SSefuc^ marf)ten.

3f)nen gab ßrufiu^, al^ bamaliger 3)efan, im 5^amen beö 2trtifien=

coHegiums einen (gc^mau^, oI)ne auc^ ^rifc^Iin baju ju Kaben. 3)er,

mit 9tec|)t barüber entrüftet, baf er ber gacuMt gut genug fei, t^rc

Slrbeiten ju »errichten, aber ni(^t au^, an i{)ren ©aftungen Zljtil ju

nehmen, fteHte »du ®tunb an jene 33ortefungen ein.^)

SBeil aber {)ier 9)?artin ßruftuö jum erjienmal in tvibriger

Stellung ju ^rifc|lin erfd^eint, unter beffen ©egnern er fpäter bie

erfte dtoUt f^iette, fo mag f)ier (Sinigeö jur nci:^eren ^enntni§ beö

SDfianne^ »orauegefc^icft tverben. 9}?artin ^rauö (bcnn Crusius, ober,

tt)ie er fi6) griec^if(^ nannte, o Kqovaio^;, ifi nur eine Ueberfe^ung im

3ettgefd^ma(f} baf aber ber eigenttict)e S^Jame feiner 9Sorfat)ren 23efper=

läuter gewefen fei, 3) ift wotjl nur alß ein §rif(f)Itnifd;er 2Si| ju be=

trachten) tt)ar im 3^^^ 1526 ju ©rebern, im S^ürnbergifrften ©ebiete,

brei 9)?eilen öon 33amberg, a(^ ber ®ol)n eineö :proteftantif{i;en ®ei|i=

ticken geboren. (Sr ftubirte ju 6trafburg unter 3of)ann Sturm, wo

er im 3a^r 1547 (bem ®eburtöial)r grtfd)I{nö) eine griec[)ifc|)e 9?ebe

^ielt, toa^ bamatg, wie er fagt, tn ©traPurg etwaö 'iRau^ war.

'^a^ längerem |)Dfmei|ierteben tvurbe er im ^ai)v 1554 Sct^ulrector

in SWemmtngen, wo er eine lateinifc^e ©rammattf in 6 unb eine

gried^ifc^e in 2 Slbt^etlungen
, für bie »er f(Rieben en klaffen, fdirieb.

5)em Sßeifaüe, weI(J)en biefe ©rammatif bei bem Stuttgarter *päbagD=

gareren ^o^ann Sffiader fanb, unb ber (5mpfef)(ung beö ^rofefforö

SfJicoIau^ Sßarenbüler in S^übingen »erbanfte er feine ^Berufung nac^

SBürtemberg. ^m ^a^v 1559 befiellte il;n ^erjog 6()rifto^t) jum

1) $«a(^ Frischlin. Popp. H, p. 205 unter bem SRcctorat oon Sßatentfn 9SoIj,

b. f). (na(^ 3t. 6§. 3eaer'S S^erfmüvbtgfcftcn ber Uniscrfität unb ©tabt Xh
bingen, ©. 382) tm Sinter 1567/68 ober 71/72. aim le^teren 3o^re war,

mi) ©rufiu« Annal. Suev. m, p. 743, biefer Sefan be« SlrtifiencoHegium«.

2) Prischlini Poppysm. a. a. D.

3) Frischlin. Poppysm. Gramm. 11, p. 222.
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Sluffel^cr über eine 5Injaf)I junger Slbelt^en, bte er im SSarfü^erftofier

ju Slübingen erjie^en lie^, unb t)on ©eiten ber Uniöerfttät würbe it)m

bie ^rofeffur ber grie(i;ifd;en unb tateinifd;en @prad;c, nebft bem rl)e=

torifc^en tlnterric|)t im ^äbagogium, Mb barnuf, mö) feiner 3tuf=

nat)me in ba6 3lrtiftencotIec|ium, m^ bie öeitung ber 3)ec(amatiDnen

übertragen. 1) ©ein ^au^t= unb Sieblingefac^ wax bie grieci)if(^e

^pxa6)t, um bie er wjirftid^ nic^t o^ne 23erbienfi ivar. (So ift ganj

wacEer, n)te er fic^ in einer afabemifc^en Diebe für baß ©tubium beö

@ried)ifc^en ml)xt. 2)ie Unbefanntfc^aft bamit Wtiet er aU eine

|)aupturfac|)e ber 33arbarei beö Sl'iittetafter^ narf). (Sr ernannte ben

2?orjug biefer @|)rac^e t)or ber lateinifc^en. Unb man foÄe nur

nic^t meinen, baf bie »or^onbenen Ueberfe^ungen bie Äenntnif ber

Urf^rac^e überpfftg mad)en. 2) 9?oc^ I)6f)er muffen h)ir eö il)m an=

rechnen, wie er ben Obfcurantengebanfen befäm^ftc, ba^ man auf

(Schulen unb UniDerfttäten ftatt be^ f)eibntf^en |)omer ben S^Jonnue

unb ©regor üon 9?ajianj, fiatt S^^uctibtbeö unb !Demofi^eneö ben

©ufebiu^ unb SSafiliuö lefen foHte. @r fagt gerabeju, man lerne

nic^t Mo^ beffer ®riec^if(|) auö ben alten ßlaffifern felbft, aU a\x^

t^ren d^rifiltd^en S^ac^a^mern, fonbern and) f^örfer benfen unb ge=^

fc^macfPoHer barftctten. Unb ba man \a tobd^tntliä) etlid^e c^rifilic^e

^rebigten f)cre, fo fei eine 35efd)äbigung beö ©laubenö burd^ ba^

(Etubium jener |)etben ntc^t ju befitrrf)ten.^) 33on bem genannten

©egenmtttet machte ßruftud fletpigen @ebrau(|; er wufte ee aber

mit feinem grtec^tfc^en @ifer auf eigene 3lrt ju »erbinben. @r fc^ricb

bie ^rebigten grte(|tf(^ nad^, unb foÄ nid)t weniger al^ 7000 <BtM

in biefer äBeife ercipirt f)abenj woöon er in feiner Germano-Graecia

515roben mittl^eilt. 3n biefem ©ammeiwerfe (ernen wir if)n auc^ aU

X)tc^ter fenncn; 'mai aber ntcbt feine ftarfe ©ette war. @r wuftc

bte^ fetbft} boc|) bie gelehrte ©itelfeit war ftärfer aU 'i>u ©tnftc^t.

Oft meinte er, wenn er mit 3Bein fo nac|){)elfen woUte, Yck Slnbere,

fonnte er au(| ein 3)ic|)ter fein. *) 9Son retfenben ©riechen lernte

*) Crusii Annal. Suevici, Dodecas tertia (Francof. 1596) p. 599. 664. 691-

703. Defens. necess. p. 182 ff.

2) Oratio de conscrvanda lingua Graeca, in Crusii Germano-Graecia, p. 2
|f.

3) Oratio de Odyssea Homeri, Germano-Graecia p. 37. f.

*) Epist. dedicatoria oor ber Germano-Graecia.
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ßruftuö baö ^Reugrtec^tfci^e , ba^ er juerfi in ©eutf^tanb kfannt

machte. Sttevartfc^e SSerbtnbungcn mit bem Patriarchen ^eretntaö

»on ^onftantino^jel unb anbern »orne^men ©ried^en fnü^ften fic^ an,

beren grud^t feine Turco - Graecia, b. 1^. bie ®ef(^i(^te ®riec^en=

lanbö feit ber ©rofeerung Äonftantinoipetö bur(^ bie Surfen, war.

9lun fiel eö aber ben Jubingern ein, bie gried^ifc^e^ir(J)e jum ?ut^er=

t^unt befe"^ren ju n>oKen: Slnbreae unb (Sruftu^ f^icften bie 5lugö=

burgifd^e Sonfeffton unb ^eerbranbö (Sompenbium, griedpifd^ uberfc^t,

an ben *patriar(|en^ in fpateren 3<^^^en ein trefflicher Stoff für ben

6pott grifc^iinö. 3luc() für bie üateriänbif^e @ef(^ic^te War ßrufiu^

t^atig, burc^ feine Annales Suevici, n)orin er ein reic^e^ TtaUxiat

mit unfägli(f)em %ki^, aber pftne Äritif unb ©efc^marf, 3ufanimen=

trug. 3)iefeö SßJerf »on brei Folianten f(|)rieb er, wie er auc^ mit

anbern feiner SBerfe ttjat unb ftc^ beffen gerne rühmte, mit (Siner

unb berfelben geber; wie er überhaupt 5ltteö aufzubewahren pflegte

unb ben SBa^Ifpruc^ im SD^unbe führte: ,,wer weif, warju eö gut

moc^t fein?"^ Sieben einem S3r{efwed)fe( mit fafi allen namf)aften

©elelirten 2)eutf4)lanb^, welchen er gefc^idt jur Stusbreitung feinet

@influffe^ ju benü^en wufte, fi'i^rte Gruftuö auc^ nod^ weitläufige

Jagebüc^er, t^eil^ atigemeine, in bencn SOBelt^nbel unb perfonlic^e

^rlebniffc burc^einanber gemengt erfc^einen, au(^ ein Z^tit jeneö

SBriefwed^felö eingetragen ift, t^eil^ ein befonbercö über feinen (Streit

mit grifc^lin unb beffen ®d)irffale. 2) 3^^^)^« wir auö aßen biefen

©d^riften, befonber^ auö ben le^tern, ba^ (Srgebnif , fo ftnben wir

1) Annal. Suev. m, Ie|teö SSlatt: hl xai tö avra xaldna, SiyjvsxeX iv rä
yqoicpeiv aräaei ov Ka^iasi, ijahi er iai SBerf, etliche fpdtere 3ufä|e abgerechnet,

(jefe^rieben. Frischlin. Poppysm. Dial. I, 74: Crusius admiratur suos cala-

mos, quibus conscripsit suas nugas. Ideo enim suspendit eos a supe-

riori pavimento , sperans fore, ut aliquando pro reliquiis Sti Martini

a posteris adorentur. 93gt. Grus. Def. nee. p. 241.

2) Frischlin, Celet. II, p. 157 b: Observasti . . omnium temporum articulos,

et domi tuae omnia connotasti, adeoque quoddam diarium Frischlini-

anum coUegisti. @t Iiatte ganj SRe(f)t; bfe SCübinger Unf»erfität«b{b(tot^et

bewahrt bie ®ru|tu«'frf)e Jpanbfrf)rfft , bfe oom ©ecember 1585 (ber eigentliche

Anfang fel}tt) bi« über grtfd)I{nS Sob tiinauöge^t. 2Bir citiren bfefcö Sage»

bu^ unter bem fpdteren ülitet, ben eö oon außen trägt: Crusius contra

Frisch!inum.



56

eine @elel)rfamfe{t, bic nid()t nur für ben (5f)arafter, fonbern felbfi für

ben ®e{ft, hinaf)t unfruc^tbör geblieben ift. go tüeit ber Umfang

fetner ^enntniffe, fo eng ift bei bem Tlanm ^opf unb |)erj. !l>em

getel)rten ®efc^ic^t0forfd)ev finb bie abge[d)nta(fteftcn 5lmOTenmäl)rd)en

g(aubl)aft genug, fie in feine Slnnalen einzutragen, unb in eine Sln=

nterfung jum ^onter ift er im Stanb, einen ©eöatterbrief I)inein=

jubringen. 6in gebaut in ber Sffiiffenfcf)aft, ift er ffeintid; eitet auf

feinen gelehrten Stuf unb feinen @influ§ an ber Uniöerfitat, für beren

®rf)altung, tt)o fie ifim bebrof)t erfd^einen, er bie 3ntrigue feineöwegß

f(^eut. ^a er SlHeö, tt)aö er tvar, burci^ faure 5lrbeit einem feine^=

wegö ergiebigen 5lalent abgerungen l^atte, fo :^egte er gegen feine eigne

^erfon eine orbcntIi(|e SSere'^rung unb fonnte, njenn biefer ju natie

getreten würbe, in einen ganatiemuö wie über eine Slntafiung bee

|)eiligen au^bredien. @r voax um 21 3a^re älter aU ^^rifc^Iin, war

beffen ße^rer gewefen, unb begann nun in il)m einen 9?ebenbu^Ier

fowo^t feiner afabemifc^en Sffiirffamfeit aU feinet auswörtigen 9ftut)meö

ju fipüren, ber if)m an Slrbeit^fraft gleici), an Zahnt überlegen, unb

beffen ganje^ Sefen ba^ 2BiberfpieI beö feinigen war. grifci)Iin

Bon fiarfem, btutreid^em Äor^er, (ebf)after ©eftc^tefarbe , ber ganje

Wlmn eine anfet)nlic^e ftattUc{)e ^erfon, fein SBene^men frei, »oU

ßad^en unb 6c^erj, er fprac^ fo laut auf ber ©tra^e, baf, wo man

i^n nic^t fannte, eö 3tuffe^en erregte} ein ©anguinifer burc^ unb

burc^, offen, aber au(|) ruf)mrebig, fc^nell aufbraufenb, aber au^

fc^neß wieber gut, ie^t gerül)rt, bann wieber tro^ig, toon f(!()onung^=

(ofem 2Bi^ unb boc^ nic^t of)ne Outmüt^igfeit. 2)agegen (Sruftuö mit

fa^tem ©eftd^t, ernfter SD'Jiene, fieifer Gattung, gemeffenem ®ange,

fatbung^BoUer 9tebe, in feinem Sleu^ern ni^t oijnt 3ieterei (3)orfen=

mänbUn nennt il)n ber 5(nbere), fein ^Temperament fc^warjgaüig,

ni4)t :pral)terif(l), aber befto eingebilbeter, nid^t Ieid;t aufbraufenb, aber

grollenb unb nie Berjei^enb. 3*^Uc^cn biefen Wännern mufte eö

5um 6treit fommcn, wenn ft(i) §rifc()Iin nici^t fel^r jufammennatim:

aber ft(| auc^ nur ein wenig jufammenjune^men, war er gerabe nid^t

ber 5Dtann.*)

1) ©tujlu« flarb, na^bem er ba« adjtjigjle 3af)r jurücfgetegt unb feinen (Scgncr

um melir d« 16 So^re überlebt ^atte, im 3. 1607. ©. ScKer« 2J?erfn3ur-.

bfgfetten öon Tübingen, Züi. 1743, @. 497 f.
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SSalb regte ü)n aud) äußere SSebvängnf^ auf. ©ein Sinfomnten

fianb mbtx mit feinen Strbeiten, noc^ mit bem 5lnwact)0 feiner Familie

im 23erl;ältni§. 3m ^ai)x 1574 'max er bereite 23ater üon brei Jtin=

bern, unb „nod^ mel)rerer getrnrtig." !l)agegen betrug fein ®et)alt

Slnfangö brei ^a^vt lang nur 60 fl., würbe bann auf 80, unb enblid;

auf 120 fl. aufgebeffert , htoju nod^ leben Sonntag brei 33a|en für

bie breifilinbige 2)ifputation famen.'') @r mufte in jenen Sauren

150 fl. »om 33erm()gen feiner i^rau jufe^en. 3)er Uebelfianb tvar,

ba^ er nic^t an(!^, tt)ie biejenigen ^rofefforen, bie gacuttät^mitglieber

tt>aren, eine S3efoIbung an grü(^ten unb 2Bein bejog. S^rat nun, tvie

»om '^di)X 1570 an mehrere ^aijxt lang, S^curung ein, 2) fo tvoüen toix

ibm gerne glauben, baf er mit feinen 120—130 fl. „an trudenem

@elb'' ftd) mit feiner ^au0i)altung nur fümmertid) burc^gebrad^t l)abe.

Unb er {)atte nid)t bbö für feine eigene gamifte ,^u forgen. !X)ie

bamaÜgen !]3rofefforen tvaren in ber 9tege{ auc^ ^oftreid;er,3) unb eö

n)ar bief nic^t bloe eine 3wbu^e ju i^rem ßinfommen, fonbern eö

n?urbe t»on ber Unit>erfitäte!bel)ürbe fetbft, ber bcfferen Slufftc^t über

bie ©tubirenben h)egen, genn'infc^t unb beforbert. 3n^befonbere bie in

jener ßeit fo häufigen Jrinferceffe fnüpften ftc^ ja meifienö an ben

@rtratt)ein, ber au^er ber gett)ö^nlid)en Portion »on nad;ftcl^tigen ober

gett)innfü(J^tigen ^oftt)crren im Ueberma^e gereid;t ju hjerben pflegte.

2ln ber orbentlid^en unb »ort{)eitl)aften Untergattung biefer ^ofigänger

nun fa^^ ftc^ grifd^tin burc^ ben 30?anget einer 9?aturatbefo(bung gef)in=

bert, unb t)atte bef^alb erfi neuti^ einige, bie ftd^ hi i^m metbeten,

jurüdn?eifen muffen.

1) 2)ag crft^ien bocf) a\iä) 2lnbern aU eine ft^tecfjte 53cjaI)Iiing ijon ©fiten ber

j^cicuUöt. Celet. II, p. 120 b. f. : Memini Burchardum saepe mihi dicere :

3^ wolt bie S)ecano« nit anfe^en, wann iij fo geleiirt were aU \ijx , onb »mb

bte^ S3a^en roegen alle ©onntag mi^ atfo tri&uUeten taffen. 3Äan fpetret eut^

ba« ü)faul auff mit oiet »er^eiffen, wie mir au^ , barnad^ tefi man eucf) in

{)inbcrn fe^cn.

2) 3n Tübingen fofiete im S. 1570 ber ©(f)cffel Äorn 10—11 p., SfJoggen

7—8 fl. 3m folgenben Sa^re lie^ bie Uiiiöevfitdt %xüä)t öcn Strasburg

fommen. Crusius, Annales Suevici, Dodecas tertia (Francof. 1596) p.

740. 742 f.

3) ßrujiu« }. 33. tiattc in jenen 3afiren 12 Äoftgänger, beren jeber über tifc^

ein Ouart SBein befam, unb wödjenttie^ 14 a3a|en (baS war aber ft^on ber

a;^eurung6|)rei«) bejaltte. 91. a. D.
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3){efen 9?ot^fiötib trug er im STuguft 1574 in einer ^ittfc^rift

ber »ormunbf4)a[tUc^en Siegiennig ipor. 3ln Siector iinb IRegenten ber

Uniyerfttät f)aU er fid^ bie§mat nici^t tt>enben Woffen, ba eö il)nen an

gutem 2Btffen, i^m ju Reifen, nicpt fe:^te, aber fte fonnen nichts 2Bei=

teveö fiir i^n tl;un, ba H^ ba()in deinem, ber ni^t im Kollegium

getrefen, »on ber Univerfttät auö me^r gereicht werben, bie @etegen=

f;eit ober, in biefc^ ju fommen, atfjuireit entfernt fei. dr 6itte dfo,

ifm enttreber ju anberen 2)ienflen, bct^u er töuglic^ erfannt werben

möchte, ju öerwenben, ober i^m ju einem subsidio unb gnäbiger

^anbreic^ung »er^olfen ju fein. *) 2)iefe$J ©efuci; unterftü|te ber

^anjler ber Untt^erfttät, Dr. ^atob Slnbreä, mit einem bem Sittfteller

fe|r günfttgen S3ei6eric^t. ßr ttejeugt i^m, baf er ein biKig @e(b

für Äoft unb 3)iöciplin, unb weniger benn fonft fein ^rofeffor, ne()nie,

mä) mit befonberem %Ui^ i'iber feine 2)i0cipeln l;a(te. 9lun fet)le e^

aber berjeit an ®elegenl)eit , il)n »on Seiten ber Unioerfttät fo ju

bebenfen, Wie er eö feiner ßrubitien, ©aben unb gleife^ I)alben »erbiente;

eä möge ba^er einflweilen bie ^Regierung in'ö 9}?ittel treten, unb il)m

tttva auä) einen pa^ in bem SBarfu^erflofter einräumen, wo er mit

einer größeren 3^^^ ^on Sd^iilern wohnen unb feine ,f)au0l}a(tung

aufteilen fonnte. 2) 3lud^ baö Sebenfen ber Ä1r(i)enrä'tt)e ftet gan,^ ju

§rif(^ün^ ©unften au^. ^) 3bn »on bannen ju laffen, ober ju anberen

2)ienfien ju gebrauchen, ftnben fi« ni^t ratl)fam, ba er ju feinem

je^igen Stanb unb ^rofeffton ganj wo^I tauglic^) unb crwünfc^t fei,

auc^ bi^|er f(|)on hd ber Uniöerfttät nic^t geringen 9lu§eu gefc^afft

^abe; e6 feien atfo bie ®ad)en baf)in ju richten, baf er bet)arre, unb

fo möge man i^m, mit 9tüdftd|)t auf bie {)errfd)enbe 3;f)eurung, uner=

achtet it)n eigentlid^ bie Uniöerfität ju befotben ^abe, für bie^mal aus ®na=

bcn„ein@c^effeI2)inW ober fec^ö" t)om «Stift 2;übingen reichen, au^erbem

aber ii)n mit einer gürfd^rift an bie Unifterfität Berfel)en, ba^ i^n

biefe, in SBetrac^t feiner @rubition unb feinet gtei^eö, mit 2lufbeffe=

rung feiner SBefoIbung ober fonft bebenfe, „bamit er bejio i>a^ bleiben

möge unb in feiner 23ocation tujiig unb willig erl)atten Werbe." 9D?it

biefem 33orfc^(ag (fo wo^I empfo:^Ien war bamat^ ^^rifc^lin burc^ attc

1) Sm aBürtemt». ©taatöar^io, %a^citü 9. ber Unioetfttät«=9lcten, No. 2.

2) aSom 10. Sluguft 74. @6eni)af.

3) Stuttgart 18. Slugufl 74. @t. St.



©tufen ber 33e{)6rbcn fititauf) erflciren ftc^ auc| ßanb^ofmeijler unb

ißicefaiijler cin»evftanben, weil t^nen bewußt, ba^ ber 33tttfteüer „ein

geteerter ©efell, ber in artibus dicendi, fonbertic^ ober in poesi

propter facundam venam für ^nbern comntenbirt iverbe/' 2)a0 t)er=

309tic^e ^lacet fehlte nic^t, unb fo crt;telt grifc^tin taß einmalige

©ratiat an griic^tcn; He prfd^rift an bk Uniöcrfität aber wegen

bieibenbcr Slufbefferung , bie am 18. «September im (Senat vorgelegt

würbe,*) bikh Dbne ?^o(gen.

(gd^on einige 5Wonate t)or biefen 9Jer^anbIungen ^attc ftc^ ?^rifd)=

iin bmd) eine poetifc^e Uebereifung in eine jener 23erlegen^eiten

gebra(J)t, welche fic^ in feinem ferneren ?eben fo oft wieberfjoftcn,

aber nic^t immer fo leidet, wie biefee erftc Wl^al, beijulcgen Waren.

(Sin p(o$ncf)eö 9?a(^(affen ber Xf)eurung, unter ber auc^ er fo empftnb=

lic^ geütten ^atte, begeifterte if)n ^nr 5tbfaffung einer Gtegie, weld)e

neben bem !Danfe gegen ®ott /\ug(ei(^ bae I)erfömmlic^e SSefenntnif;

ber (Sünben enti;ielt, bnrd^ wel^e @tabt unb öanb jene ^eimfud;ung

»erbient t;aben foltten. SSon ber erfteren war in einem Pentameter

gerabeju gefagt, ba^ grommigfeit unb 05Iauben aus ibr öerbannt

feien. 2) !l)iefe (ätegie fct)lug grif(|(in am 3)onner|iag ben 10. ^mn,

voc in ber Äirci)e bie Litanei gebetet würbe, an ber ^irc^tl)üre an.

!l)ie guten S^übinger ^Bürger gingen baö lateinifc^e Carmen üorbei;

aber ber 6tabtf(|)reiber, 3faaf ©c^warj, entzifferte jenen 23er0, unb

erttärte ben Slnfc^Iag für eine @c^mäl)fd)rift gegen bie (Stabt. So
fliegen am 9?a(|mittag ber Sürgermeifter , (^onrab 33rauning, unb ber

patriotifc^e Stabtfc^reiber auf bae Uni»erfttätöl)au^ , unb »erflagten

ben ^oeten. Slllein ber Äanjter Stnbreä bebeutete fte, ba^ berfetbe in

feinem ©ebic^tc nic^tö gefügt ^aht, wa^ (te nic^t jeben ©onntag üon

ber Äanjel ^ören müßten; aud^ get)e eö ia nic^t btoö auf bie 2(nge=

I)örigen ber Stabt, fonbern auc^ auf bie Unit>erfttät^öerwanbten , bie

fic() boc|) gar nid^t baburd^ beleibigt finben. ©o jogen bie Kläger ah,

unb e^ würbe befonber^ am ^ofe bee ©rafen griberic^, tok wenig=

fienö grifd^iin »erfic^ert, »iet über bie ®efc^id)te gelad^t.

3m folgenben Sa^fir, 1575, fd^ien fid^ für grifc|)tin eine |)offnung

*) ©enatöprotofoU, unter ofcfgem S)atum.

2) Exulat hac pietas, exulat urbe fides. SSgl. über btefe ®i\(i)ii)tt Crusius,

Defens. necess. p. 198. Frischlin, Celet. gramm. U., p. 114 b. f.



öuf SBeforberung ju jetgeit. @ecrg SBurcfarb, ber bie Sectionen ber ®röm=
matff unb ^^ümt am ^äbögogium i>erfaf), folgte einem 9fiufe aU ^ä)nU

rector tiac^ diottnhuxQ m ber J^aubev. ^^m, ben in gotgc fpäterer

SSerttJidtungcn grif(^ttn gteidf)fallö feinbticf) unb überbie^ äuferfi t)er=

ä'^tlid; be^anbelte, tt)ibmete er je^t ein 5)(bfd)iebögebid|)t, in njelc^em er

i^n an ®eifi fic^ gleich, an anmutf)i9er Serebtfamfeit ukr ftc^ fiellt,

unb »on if)nt ruf)mt, er fei ein ^ann o()ne gatfc^ unb fein wahrer

greunb gett)efen. •*) ^iun glaubte aber grifc^ün bie ßdt gefonimen,

fid^ ber Slrtiftenfacuttät mittelft einer nad)brii(flid^en Eingabe in'^

©ebäd^tnif surucfsurufen. Obtvot)! er bereite über l^eimlic^e geinbe

!Iagt, bie il)n burd; SSerläumbungen anjufd^wärjen fu(i;en, tviü er boc^

bie Ferren im Slllgemeinen noc^ <xU iijm günf^ig t>orau^fe^en. 2öaö

er hi^tx an ber UniDerfttät geleiftet, tt>ie er aud) bur^ Schriften

U)xtn 9iul)m. gemeiert 'i)ahtf ttjiffen fie. So §eife immer, unb I)abc

befonbere fo gel^ei^en aU ber ^erjog ftd^ für i^n »ertt>enbet I)abe, eö

fe^le nur an ©elegen^eit, it)n ju beforbern : je^t fei biefe ®etegcn=

I)eit »or^anben. 50?an möge il)m entWeber beibe ßectionen, bie 3Sur(farb

öerfe^en ^abt, ober boc^ eine übertragen. 9J?an möge bie ^Bewerber

mit etnanber fämpfen faffen, unb bem ©ieger hk Stelle geben. Sr

glaube fein fc^Ied^terer Orator aU Poeta ju fein. 2) 3lm 15. ?0?ai

fam bie (Baä)t im Senat jur 23erl)anblung, ber befd^Io^, bie Sectionen

ju Ü)(iUn, unb bie rljetorifc^e , um bie e^ grifc^ttn am meiften ju

tl)un geirefen war, einem Ottern ^rofeffor, ©eorg Siebter, jenem aber

bie grammatifd^e ju übertragen.^) SfJun ()atte er atfo, au^er feinen

bietierigen ?e^rfiunben, nocf) am ^päbagogium, einer |)ülföanflatt für

^^toä^ixz philosophiae studiosos, aue ßicero'ö Epistolae ad

familiäres unb Orationes selectae lateinifc^e ©prad^e ju lehren;

tt)aö fein (ginfommen ettt?aö t)ermet)rte, aber im 9?ang fein Sluffteigen

Ijei^en fonnte.*)

1) Opp. Pars eleg. L. XV, Eleg. 5.

2) Epistola de professione Rhetorices sibi demandanda , ad Decanum &
Collegium studii philosophici Tubing. Epist. & praef. p. 90 ff.

3) ©enatgprotolott oom 15. Tiai 1575. 9iac^ bemfetben 5ßictofotI »cm 24. 3Kärj

unb 27. Dct. überreizte ^rifc^ttn in jenem 3<x^x bem ©cnat eine Äomöbie

(öiettei(J)t ba« SRfpt. einer feiner @(f)ulfomöbien auö SSirgil) unb einen libel-

lum, unb erhielt für erpcre 10, für {enteren 4 fl. alg ^onorarium.

*) 5Den genauen SJeftanb feiner bamatigen Sefirftunben QiU S^ifi^lin in ber ©legie
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Unter foI(i)en Umftänben tvar c^ natürlirf), bö^ grifd^Itn mtt=

unter an eine auö^värtige Slnftettung bod)te. 3« Stnfanc; beö ^ai)xt^

1576 fuc^te er ein Beugnt^ öom Senate nac^, tvid^tx unter bem

28tcn Söttuar f^m eüteö auöfteüte, trorin ^voax ntc^t, wie SInfangö

befc^toffen war, nur feine Oeteferfamfeit unb 8el)rgabe gerüfjmt, feine

Sitten aber mit ©tiUfd^wetgen übergangen würben; boc^ fällt neben

bem au^fu^riic&en unb na(J;brürfIi(|en 8ob feiner i^erbienfle naä) ber

erften «Seite, bie furje unb nur beiläufige S3erül;rung ber le^tern

immerl)in auf.
i)

SCBelc^er 5lrt bie i^erfel)(ungen fein moci)ten, bie ben Senat

ju fold^er 3ii^"cff)altung öeranlaften, fann ^um Zljtil au^ einer

@efd;id^te abgenommen werben , wel^e i{)m furj barauf begegnete.

Sin einem warmen Sommertage beö ^ai)xt^ 1576 (fo erjä()It %xi\(ii=

lin bie ®efc^id;te; eg foU iebod^ auc^ ber 33ericl;t beö ®egent^ei(ö,

wo er abweici)t, gebort werben) 2) wanbette grifc^Iin mit bem 3)egen

umgürtet burc^ baö ^agtl;or, um na^ (Entringen ju gelten, einem

2)orf eine ftarfe 50?eÜe im\ 2;übingen, Wo er 2Beingärtnern @elb

geliehen t;atte, nad) beren ^erbftau0fid;ten er nun fel)en wollte. Unter

bem S^or begegnen i^m jwei legum studiosi (bereu einer nac^malö

an SSirgtt an (Opp. pars eleg. L. XX, Eleg. 13; au^ Opp. pars epica, p. 84 f.):

Binas quoque die consumo naviter horas,

Dum doceo tenerum Romula verba gregera.

Nunc Cicero est manibus nostris sumendus, et illo

Deposito, magni Caesaris illud opus.

Caesare vix posito, tua nos Aeneia torquent

Arma, juventuti rite canenda meae

Quin etiam sacri quando venere diei

Tempora, cum noster otia coetus habet

:

Tres ego continuas tribiii sermonibus horas,

Socraticamque ivi per nemus omne viam.

aSgt. aui^ Md)ttn« S3tief an ben |)erä09, Xübtngen 1. San. 1577. @t. 21.

1) ®enatö)3rDtofott uom 19. San. 2)ag 3cu3ntf fetbfi d. d. Tubingae 28. Januarii

1576 pefjt ^tnter ber Sluögabe bcö Priscianus vapulans, Argentor. 1580.

2) Crusii defens. necess. p. 198. Frischlin, Celet. II, p. 116 ff. ©enatS«

ptotcfoU öom 23. Sunt, 13. Suli, 6. 9tugufi unb 22. ©c^)t. — (Stufiuö, beffcn

®ata fonf^ genau ftnb, bcfonberS, wenn e« fii) um „ grifdiÜni ©(Reimerei"

Rubelt, ()at ben 16. Sut(. 2lüein ba am 23. Sunt fc^on Im Senat über big

injuria Godelmanno illata öer^anbelt totrb, fo ift «g »ieüem (ö^reibfel)lci;

für 16. ^ml
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fc^tt)ebtf(^er 9iati) tourbe, auf beffen Beugiu^ fi(^ grifc^Iin für feine

gebrucfte (ix^ai)lnnQ beruft) unb erbieten fic^, if)n ju begleiten. 9?a(^=

bem in Entringen bie ©efd^äfte abget^an waren, polten bie 3Bein=

gärtner »on bem beften SBein, ben fie Ratten, nebft einem tänbti(!)cn

3mbi§, um if)n unb feine ^Begleiter 5U bett)irtt)en. 5Run fagt grifd^=

lin, er ^be beö mitm Sffiegö f)a{ben auf batbigen STufbruc^ gebrun=

gen; ivir itJoflen ieboc|) annehmen, er ^abe fidf) ben angenehmen

Sd^ißer (sapidissimum rubellum) feiner SOBetngärtner gehörig

fd^merfen laffen, fo fonntc er if)n auf jeben %aU bejfer füt)ren, aU

trenigftenö ber eine feiner Segleiter. 2)iefer nämlic^ tt)urbc auf bem

9tüämQ in ber 9ta^e beö ©c^toffeö StofecE bergeftalt »om Schlaf über=

mannt, baf er nic^t mel)r weiter ju bringen war. !l)a^er ging grif(|=

lin mit bem anbern in ba^ <S(|Io^ unb bat bie Stieftochter bc^

.^aftettan:^, feineö Sefannten, fie m6(f)te, ba eö Stbenb werbe unb fie

jur (Stabt 5urürf muffen, ben fc^Iaftrunfnen ©tubiofen hei ben ^ned^=

ten auf ber 6treue über 9?ac^t bleiben laffen. SlKein fie fc^tug e^

ah, weit it)r SSater nid)t bal)eim fei. 2)arauf Witt grifc^Iin mit feinem

33egteiter unter I)ofIid)em 2lbf4)iebe fortgegangen fein; aber ber Slnbtidf

if)reö ©efä^rten, ber fci)narcf)enb unter einem 33aumc tag, unb Weber

fortzubringen, noc^ unter freiem |)immel liegen ju taffen war, öer=

anlaste beibe, noc^ einen !Öerfu4) ju mac(>en. 3e|t würbe il)nen baö

$lt)or gar nid^t mei^r geöffnet, unb auf il)r ^Drängen fing ba^ 5D^äb=

c^en an, t)om 2;^or^auö herunter ju fc^impfen. 3)arauf antwortete

i^r, wie grifd;Un fagt, fein Begleiter nad) Sßerbienft; fte jog ftd^

jurüd, unb nun, fd^reibt ^^rifc^Iin, damnum ibi datum fuit vix

unius oboli et praeter nostram voluntatem, b. t). fte Warfen

etlid^e genfter im 6c^foffe ein. (Sofort würbe ber ©c^Iaftrunfenc

gewecft, unb Slnftatt gemad^t, i^n in ba^ unten gelegene 3)orf Seftngen

ju bringen, ©c^on wottten fie mit i^m burd^ bie SBeinberge I)inab,

at^ ber ÄafieÜan, ^eremiaö ©obelmann, ju ^ferbe t»on SSeben^ufen

jurürffam. S0lan begrübt ftc^ freunbtid^ von beiben «Seiten, unb eben

war grifc^tin baran, fein Stntiegen »orjubringen, al^ bie jDrf)ter gc=

laufen fommt, unb bem faum öom ^ferbe geftiegenen SSater ben

^anbel in ben grettften garben »orträgt. 3e|t fing auc^ ber ^aftettan,

ber in S3ebent)aufen gteici)fattö fein Sffiajfer getruiifen Ijahm mochte,

ju fc^im^fen an; worauf, ttou grifc^Iin üerftd^ert, fie beibe fct)Wiegen,
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nur nod^ einmal Ijabm jte ftcf) umgeivenbet unb i^nt mtt Sfnem

SBorte feine ©c^impfreben j^urücEgegeben, b. f). narf) ©obelmannö 2ln=

ga&e, i^n einen ©c^etm unb bit So(|)ter wa^ bem entfpricf)t ge^ci^en.

35cr ^afteHan fäumte nic|t, beim 6enat eine ^nlmkntla^t

gegen grifc^Iin anhängig ju machen, unb biefer, na^ feiner »erjwei^

fetten 5lrt, in bie ^o^ten ju fci^Iagen, möchte bie <Baä)t crfi noc^ rcc^t

fc^Iimm. 6r ^attc ben berjcitigen JRector, ^Inafiaftu^ 2)em(er, in ber

Slngelegen^eit befuc^en tüoHen, ber i^n aber ©efc^äfte ^Iber ni(^t fo=

gleic^ annal)m, fonbern auf eine Stunbe f^jatcr beficHte. 3)ie^ iracä^te

ben ^oeten fo in |)arnifc^, baf er bem S^iector fogtei(|) ein ©d^reikn

öoH 3nj[urien in'ö ^au^ fd^idte. @r fprac^ barin öon $Wännern, bie

brausen 5(rguffe, bal^eim %in\ia^t feien: toa^ 3)emler, fott)o^( ivcü

ee an i^n geric()tet war, aU geiviffer Ser^äftniffe in feiner gamifie

tüegen, auf ftc^ t)ejog, atfo jur 3niurienfiage ©obelmannö nod^ bie

feinige fügte, grifc^ün, t?or ben (Senat geforbert, fuc()te, obtvo^I mit

geringer 2öa^rfd)einlid)(eit, jener 2(euferung eine anbere ^Deutung ju

geben, unb toerfid^erte, ben Srief nic^t injuriandi causa gcfc^rieben

ju t;aben; an(^ feine grau legte g^ürbitte ein: fo trug ber «Senat bem

Otector auf, if)m einen fc^arfen Jßorf)aIt ju machen unb „alle feine

delicta aufjumu|en"j tvorauf grifc^Iin für funftig ftc^ wollt ju

Ratten »erfpra(^. 53ei biefer 9}ert)anbtung ift im Senate tt)iebert)ott

»on turpitudo unb flagitiosa vita bie 9lebej im ©injetnen tt)irb

öorgebrad^t, ba^ er fld^ oft betrinfe, bie mciften ^rofefforen »erachte,

fein ^dh iiM bef;anbte, in Stuttgart ben Hofnarren jpkk (tt)Oöon

f^äter). Stber auc^ ba^ mad^t ii^m ein guter atter ^rofeffor jum

Vorwurf, baf er „mit ben versibus ju 33ett gel^e unb mit it)nen auf=

fte^e, fei feine ©otteöforc^t in i^m"; worauf ein anberer meinte, man

fottte it>n warnen, fic^ nid^t fo an biefe Öap^crei gu l^ängen, bamit

mau il)n fünftig gu einer §6§eren ^profcffton beforbern fönne. Wü
©obetmann warb i^m auferlegt, ftc^ güttic^ ju »ertragen; waö aud^,

feiner SSerfvC^erung jufotgc, »ottfommen gelang, grifc^tin machte i^m,

in 33egteitung feineö atten ©rapner unb ber betben grauen einen

a3efu(^, ber ÄafieKan tit^ ftc^ feine ßntfc^ulbigung gefallen, ^otte

ben beften SBein auö bem Kelter, unb bie 5ßerf6I)nung würbe beftegett.

2)em ®ot)ne be^ ^aftetlanö war grif^tin ^ernac^ in feinen Stubicn

be^ülflid;, wofür it)m |ene 5(magone fetbft, beffen Sd;wefter, einen



64

^afcn unb einen ^äfc in'^ ^auö brachte. Sllö ©obeintann jiarb,

bic^tete ^rifd^tin ein (Spicebion auf il)n, hai er ber ©ammlung feiner

(Plegien einöerleibte. ^)

®egen Snbe be^ 3at)re0 tarn ein auötvärtigcr 9tuf an §rifci)tin.

3)ie gortfd^ritte, tvelc^e unter gerbinanb I. ber ^roteftantißmuö in

ben ofterreic^ifc[;cn (Srblanben gcmaci)t Ijattt , irottte in £)bcr= unb

Untcröfterretd) fein 9lad)fotger Sl'larimitian IL nic^t auff)alten, unb

@rjt)erjoc| Sari in 3nneröfterrei(^, burc^ bie bejiänbige SLürfengefa^r

an ben guten SOBiüen feiner ?anbpnbe gebunben, fonnte eö nic^t.

2)em faft burc^au^ ^rotefiantifd)en 3lbel feiner Öanbe mufte er freie

(Religionöübung, ßrrid;tung ei?angelifd)er ^ird^cn unb <Bd)uUn, na^=

fct)cn, watjrenb aud) auö ben ©tobten unb SÄärften, benen er gleiche

greif)cit nid^t gewa'^ren ivoUte, ber ^atboliciöntu^ me^r unb mct)r

öerf4)n)anb. (So fel)tte nur, in golge beö frül)ercn ©rudö unb niebe=

ren ßulturfianbe^, an Seuten, um bie (Stellen ju befe^en. ®(^on

^erjog (5t)rtftopt) t)attc man^em ßcgting feinet S^übingcr ©ti^enbiumö

Urlaub jur 2lnnal)me berartigcr Stetten gegeben : auci) fein 9?ac^fotger

Subtrig ttjurbe in ä§nlid)er SBeife t)on Jenen ßanbf(f)aften angcfproc^en.

3)ie§mal tvaren eö ber 8anbfd)aft be^ ^erjogt^umö <Stei;er Serorbnete

Äir(^en= unb ©(^ut=3nfpectoren, bie fic^ an i^n wanbten. 2)er

jie^crifd^e Slbel I)atte, nac^bem er biö ba^in in ber ^auptftabt mit

feinem ©otteöbienft auf baö 8anbl)au^ befrf)ränft gewefen, im ^cii^xt

1568, h)äf)renb ber 5lbn)efcn^eit bcö (ärjl)erjogö in ©ipanien, eine

er»angelifc^e Äirc^e unb ©d^ule erbaut. !l)er Siector biefer S^ule

war gcfiorben, unb an ber SOBieberbefe^ung ber ©teile burd^ einen

tüö^ttgen Wann um fo me^r gelegen, aU bie im ^ai)x 1573 nad^

®rä^ berufenen ^efuiten mit i^rer ©d^ule ber etoangelifd^en eine ge=

fä^rlid^e ßoncurrenj machten. @o baten bie SScrorbneten ben |)erjog

»on SGBürtemberg, ba er „tior anberen Potentaten ©elegen^eit ijaht,

fold^e ^erfonen in feinem Sanbe ju erjüglen", er möge au^ feinem

Ueberfluf an getel)rten ßeuten iljnen Seforberung erjeigen. 3luf ge=

^altene 5Rad^frage fei it)nen S'iicobemuö grifd^Iinuö in Slübingen aU

»orjüglic^ tüchtig ju biefem SImte em^fo^Ien werben: fle bitten bat)er,

*J 35ct junge ©obclmann übrigen«, ber fpäter ^ßrofeffor tn SRopodE, hierauf fitati)

tti S^urfürflen »cn (Sac^fen würbe, blieb grif(l)ltn abgeneigt, »ic auei einem

©rief bcffelben an ©ruftuö, in beffen Resp. adv. Popp. p. 55 f. ^eroorgelit.
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i^nen bcnfetben, wo nic^t länger, bo(^ auf 6 ^a^xt, ju einem IRector

ju bewilligen 1). ^erjog l^ubwig, fo gern er ausgeholfen §ätte, jumat

ba eö bie @ri)altung unb Stuöbreitung ber Sac^c beö (SüangeliumS

betraf, war bo^ nid^t geneigt, einen hominem literatum et erudi-

tum wie grifc^Un oon feiner Unitterfität ju taffen, unb forberte ben

©enat auf, einen 5lnbern in SSorfc^tag ju bringen ^j.

9lun aber rührte fic^ grifc^ün felbji. Sei eö, ba^ bie „300

X^akr fantmt einer ^errlic^en 33el;aufung unb 33e^oIjung, aud; anbern

»iei SlccibentibuS" i^n locften, ober baf er ben Otuf nur benu^eu

WüUte, um enblic^ in ber ^eimat^ tit gebüf)renbe (Stellung fic^ ju

erringen: genug, am 9'leuj;aI)rStag 1577 wenbete er ftd; in einer nad^=

brMli^en S3ittf(^rift an öiector unb ^Regenten ber Uniüerfität. äBät)=

renb ber nunmehr 10 ^aljvt feiner ^rofeffur l)abe er „bux^ möglichen

glei^ bal}in gearbeitet, bamit er bermaleinft ju mel)reren ^t)ren unb

:^ü§erem @tanb möd^tt erl}oben werben j aber bamit nid^tö Slnbereö

ausgerichtet, aU baf er neben mehreren unb müf)feligen ©efd^äften,

hti feiner ringfertigen 33efolbung, in pristino statu, aU Profes-

sorum publice docentium infimus, öerblieben fei." !Dabei ^abt

er unter biefer ^ät, ju nott)bürftiger Untergattung feines ^auSWefenS,

über 300 ft. eingebüßt unb fi(| barüber in 6c^ulben gejiecft, wät)renb

5lnbere grud^t »erlaufen Tonnen unb reid^ werben. 2lud^ in SSetreff

feiner ©efunb^eit ^aU er biefe ^a^xt ))tx „fotc^e incommoditates

gefpürt, baf. Wo er in eodem statu, unüerme^rt feiner SSefotbung,

öertiarren müfte, er enbtic^ burc^ SOiiit) unbSlrbeit erfd;ßpft unb aus-

gemergelt, feinem ^dh unb Äinbern, bie i^n in jiemtic^er ^ai^l

anfallen, einen fc^wac^en, alten unb armen |)auSt)ater geben, unb

jule^t nid^tS benn 3trmutf)ei »ertaffen würbe." (Sr I)abe geinbc, „bie

i^m bei ölector unb Senat SRi^üergunft ju machen fid^ unterfteJ)en,

auc^ JU ßeiten, wie man fagt, nic^t leer 6trof) gebrofd;en." 2)en=

nod^ i)aht er, auS banfbarem SBiUen, bem ^erjog unb ber §o^en

©(^ule 5u Tübingen ju bienen, nic^t nur feine auswärtige 3tnfteUung

0efu(^t, fonbern auc^ t^xliä)t SSerufungen, auS ßiebe jum Jöaterlanb

1) <Scl)veibcn ber iianbj't^aft k. au ben Jperjog, ©id^ 26. Oioo. 1576. ®t. 31.

2) £)cr ^crjcg au Dlcctov unb ^Regenten ber Uni», ©tuttg. 18. S)ec. 1576. ©t. 2t.

S)er ©cnat erttörte bamalö, er n^iffe feinen; tei einer ätjnlidjcn ilnfrage im

3. 1579 cmpfa()I er ben bcfannten Srjefuiten Äaöpar Araber.

©ttau^, Cfben grtfc()Iin'ö, 5
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unb in |)ofnung fünftigev 33efüvberuug in biefem, in 3Binb gcfc^Iagen,

SGBeil ii)m aUv »on einer fotc^en, aufer ber i^m i>or einem 3a^r

übertragenen Section im *päbagogium, nid)t^ ju Zljdi getvorben, unb

er je^t, ,,D^ne Steifet «uö @d)icfung bes SlUmäd^tigen , von einer

ef)rfamen l'anbfd)aft auö ©tetjer ju eijicm 9iectore i^rer c^riftlidjen

<S(f)uIen erforbert werbe, fo VüoUe il)m fo(d;e SSocation au0jufci)lagen

bebenfli(|> fatten", aue ö^üdjld^t auf ben 9?u|en fen>Dl)I ber ^irc^e

©otteö aU feinet Sffieibö unb feiner ^inber. Um jeboc^ bem ^erjog

unb ber Uniöerfität nid;t alß unbanfbar ju erfd;einen, wenn er fic^

ol^ne SSeiteree frember ^errfc^aft ^u 3)ienften i^erfpräd^e, ^) bitte er

lÄector unb ütegenten, i^n entweber mit 9Sermel}rung feineß @et)altö

in bie gacultät aufjune^men , ober wofern je^t md)t^ für il)n ju

erlangen wäre, il)n beffen ju berid;ten , bamit er biefer fürftel)euben

©etegen^eit nad) feinen 9?u^en unb 2öol)Ifat)rt nic^t am ben ^änben

fa{)ren laffe. ^)

2lm 5ten Januar würbe im (Senat über bas ®efu(^ grifc^Iinö

üeri)anbelt.3) '^od) am Stbenb jn^or t)atte biefer gegen ben ^rorector

geäußert/ wie il)m weniger an ber $8ermel)rung feiner Sefolbung, ale

an ber Slufnat)me in bie gacuttüt, um beß 3tnfel)en0 bei ben ©tubi-

renben wiüen, gelegen fei. g-ür fein ©efud; waren im Senat mei)rere

^uriften unb SWebiciner, »or Slüem je$t wie fpäter ber ^^ellbenfenbe

9f{ect;t^Ie^rer 3ot)ann ^oc^mann, beffen @ebä(f)tnif no^ ^eute in

J^übingen burc^ bebeutenbe (Stiftungen in @t;ren fortlebt; aud; ber

Zljiolo^t 2)ietrid) (£d;nepff, grif^line wol^lwollenber ,, Schwager/'

l)atte fi(^ fc^riftlic^ für i^n »erwenbet: aber gegen bte Koalition ber

anwefenben Strtiften mit bem yielgeltenben Xl)eologen ^eerbranb (ber

Äanjlcr war in (Sac^fen) unb ben 9'iüdfid)t0i^ ollen unb ©ng^erjigen

in aUen gacultäten war nid)t^ auöjuridjten. !l)ennod; beburfte eö

beinahe einen ganjen 2^ag, um über bie 6ad)e l)inWcgsufommen.

2)U^ ftanb i^m aniij nii^t ju, ba er ali (Stipenbiat bie SSerp^ic^tung über«

nommen ^atte, fic^ o^^ne lanbeötjerrlttlie SBewittigung in feinen auaadrtigen

©ienft JU begeben.

2) ^rifc^lfn an Diector unb SRegenten ber UniuerfttÄt. Tübingen 1. ^an. 1577.

(St. 91.

=*) £)a8 (SenaWpvotofoIl ift |tcr fe^r lurj. SGBtt muffen Un8 an Crusius, Defens.

nee. p. 200, Resp. adv. Popp. p. 10 f., unb an grifd^Iin, Celet. II. p. 1 23
f.

I)oUen.
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6e^en wiv un^ nad) ben ©runben ber ©egcn^artei um, h){e fie bereit

gü^rer, (Sruftuö, felbft angibt, i)
fo beftefien ftc faft burc^auö enttveber

au^ unbeftfmtnten 33ef)au^tungen , ober auö etenben graubafereien.

3)af grtfc^ftn H^miUn ju t>tel trän!, tft leiber n?af)r^ bod) f)at irol^I,

n?enn man auf bte ©ttteji ber ^dt ftel;t, er gleic^fattö nic^t Unrec|)t

mit ber Semerfung, trollte man bie S^übinger Unioerfität »on allen

2;rtn!ern fäubern, fo tvürben gar man(|)e@teÄen bort erlebigt n)erben. 2)

S3on fi(^ bekannte grif^Iin, „baf er lieber SOBein bann 33ier unb

SGBaffer trin!e, uberfomme aud; beffere spiritus vitales unb poeticos

öon bem 3Bein, bann t>on SBier ober SCBaffer." Unb iraö e^ benn fei,

h)cnn „er unb anbere ^Poeten bi^tveüen einen Warfen Zxunt, o^ne

S3erfäumni^ i^re^ 5tmtö, ad refectionem ingenii t^un?"^) ®eift=

tid^en 9Bürbentragern, Suriften, Sterjten, fief)en firenge «Sitten an:

t5on einem freien unb freimiit£)igen ^iä)kx biirfe man nic^t ©teic^eö

forbcrn. *) 2)ie Ungebunben^cit ber Sitten unb @^amloftg!eit in

SBorten unb SBerfen, bie man i^m i^ortvarf, fommt h)o()t eben nur

ouf fol(|)e ©efc^ic^ten voit bie ö^iofecfer l^inauö, bie freiließ felbfi für

einen no^ nic^t 29iä^rigen ^rofeffor ju ftubentifdf) ix^ar. SBcnn ^in=

jugefitgt h)urbe, fein „mhdjah Tlanl" unb ba^ er fein @et)eimni^

für ftc^ bei)alten fonne, mac^e if)n untaugli^ ju einem Sl'iitgliebe be^

©ollegium^, fo n^aren bie Ferren felbft fo wenig „bef)äb", baf ivenige

3at)rc \pättx ein ^erjogIid)er dtaii) if)nen »ortverfen fonnte, man wiffe

JU Tübingen auf ber ®affe, ttjaö fie in i^rem (Senate reben. ^) 9fJun

^ief eö aber «?eiter, er fei anmafenb, ne§me fic^ über 5lUe^ ein

*) Crus. def. nee. a. a. D. : Arrogans enim eras : Judicium tibi de omnibus

rebus sumebas : prae te omnes contemnebas. Moribus inconditis eras

:

ebrius fiebas : impudens verbis et factis eras : nihil secreti continens,

sed rimarum plenus eras.

2) Frischlin, Celet. II, 171 b. : Scio , si ab ebriis et ebriosis hominibus

esset repurganda omnis Academia vestra, multos ibi fore locos vacuos.

Ubi n. permanebit Lieblerus? ubi Planerus? ubi gurges vini, Bur-

chardus ?

3) Sr{f(^tin, grunbfejle 9lntwort »iber Wim aSogner. ÜWfpt. be« ©t. 9t.

*) Opp. p. eleg. L. XIX, Eleg. 9 :

Me juvat interdum mentem vincire Lyaeo,

Unde vigor cerebri promicat ille mei.

*) ©enat^ptotcfoU »om 22. ©cc. 1582,
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Vivt^dl l)eraug, fe^e bte anbern ^rofeffoven alle üfeer bie Steifet an —
mt^t ©rünbe! 2Benn ßruftuö feinem grtf(^Iinifd^en ©iinbenregifter

nod|) beifügt: „fc[)on bamat^ gingft bu mit bem ©ebanfen um, eine

neue S^i^etorH in bic «Schulen einjufüt)ren", fo ^at grif^tin getrig

9ted;t mit ber SSemerfung: „ba lag bev ^aö im 33uf(^." S^ämiicf)

ßrufiuö l)atte fetbfi rI)etorife!^e Duäftionen gefc^rieben, na^ benen fein

greunb Siedler in S^übingen taöO« Unb biefe follten »erbrängt tt»er=

ben? wd^ ein Sittentat! ^fiun bena^^m fi(| aüerbingg grif(t)Iin Riebet

unttorftc^tig unb gropf)3red^erif(|> genug. 3^ I)flbe bie 9flt)etorif erft

»erlernen muffen, um fle rec^t ju lernen, lie^ er ftc^ »or ben @tuben=

ten »erne^menj balb foUt i^r meine r^etorifc^en SSü^er feigen. ?iebler^

8e^rbu(| ber ^^t;ftf iji ßa^perei; eö ift feine ^xaldtit Ijux, feine

9iebeübungen. ^) 3)ief unb Sle^nlic^eö tvurbe bem ßruftuö »on n?o^t=

bienerifc^en 3u^örern jugetragen, unb er na^m ^Ut^, äßa^reö unb

Bugebic^teteö, mit 23ergniigen an. „2)u bifi bein ßebtag auf ^or'

ic^ fagen gegangen!" ruft i^m grifc^lin mit 9le(^t in einer fpäteren

@treitf4)rift ju. ^) 2)enfen fann man fic^ aber, baf nun !Biebler unb

ßrufiuö unb wer \i(^ fonft no(^ burc^ fol(|e IReben bebro^t meinte,

wie Sin Wann gegen ben S'leuerer fianben, ber in fdmmtlid^en ^f)ilo=

fo)3l)if(^en äBiffenfc^aften ba^ Unterfie ju oberft ju fe^ren im ©inne

l^abe. 9'lein! SBenn man baö Strtiftencoßegium ju ©runbe richten

wolle — biefen Xrum|)f f^ielte enblic^ (Einer auö (nac^ Srufiu^

23erfi(^erung wäre eö 33renj, nac^ grifc^linö 33ermut^ung ßrufiuö

felbft gewefen), fo muffe man grifc^lin in baffelbe aufnehmen.

@o fiel biefer mit feiner S3ewerbung burc^; um il)n j;eboc^ für

ben Slugenblicf einigermaßen ju befc^wic^tigen, lief man eö, neben einer

ßrma^nung jum SOBo^l^alten, an einer 5ßertrofiung nic^t fehlen. *)

(äö \)aU i^m, fo berichtet grifc^lin ein ^albeS ^af^x nac^^er an ben

^erjog, ber ganje @enat eine ungejweifelte Hoffnung gemacht, ober

iKik er fid^ ein anbermal auöbrüdt, ber 9iector in SSeifcin ber »ier

2)efanc i^m cnbli(^ unb gewiß »crfproc^en , fobalb eine ©teile im

1) Crus. def. nee. p. 171.

2) S)er[. ebenbaf. p. 152.

3) Friachlin, Celet. H, p. 127. b.

**) Crus. def. nee. p. 200: Ut tarnen tunc aliquo modo sedareris, commode

tibi responsum fuit & ad morum correetionem adhortatio facta.
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CoUegio bonarum artium aufgeben Würbe, fotfc er geit)i§ üor 51[n=

bcrn kbac^t h)erben, unb wenn eö n{d)t gegen bic iöerorbnung h)ci=

lanb |)erjog Ulrfc^ö Hefe ({n welcher bie 3a^l ber 5»?{tgtteber jeneg

ßoHegtumö auf 6 feftgejlcßt mx)
,

fotlte (^m fd^on ie|t iritlfa^rt

werben. 3)a5U »ere^rtc f:^m ber Senat nocf) 20 ^., waö grifc^Hn

at^ eine SIrt »on 2)raufgelb ober Unter^fanb anfa^, wä^renb eö wo"^!

nur baju btenen follte, t{)ni ben ert^eüten ^anjteitrofi öune^mnc^er

ju machen, ber auc^ [(^Werlic^ ganj fo ttefitmmt, wie grifc^Ün il)n

fafte, *) getautet Iiaben mag.

2Bie bem fei: ber ^atf, auf ben bie|)erren nur gewartet ^akn

woÄten, trat frulier ein, aU beibc ST^eilc »ermutfet Ratten. 2) 3m
Sunt beffelben Satjre^ fiarb M. ^oi). 5J?enbtin, Prof. Dialectices,

unb babur(|) war foWol^I ein \)vf)txt^ öe^rfac!^, aU ba^ ber ^oefte

unb |)ifiorie, 'wk eine ©teile int 5(rtificncot(egiunt, ertebigt. 2Baö

bic le^tcre (Stelle betrifft, meinte i^rifc^tin mti) ben er^ltenen S5er-

f^rec^ungen feiner 6a(^e fo gewi^ ju fein, baf er feine Bewerbung

nur münbtic!^ bur^ ben 2)efan be^ Kollegium^ einbrachte; wa^renb

er um bie ^Profefjton beö 93er|iorbenen , ober uberliau^t um eine

üacircnbe Section I)o^erer Drbnung aU feine bi^I)erige, eine SBittf^rift

einreihte, in Wetter er nic^t »ergaf, feiner bereite eilfjä^rigen !I)ienfte

unb ber f(|>riftfteKerif(|en Slrbeitcn ju gebenfen, „bamit er bie Aca-

demiam (o^nc 9tu^m ju metben) celebrem gemad^t \)aU." 2)a§

er in biefer Sittfc^rift ft(^ jugleicb barüber auslief, wie jene ßection,

bie nun etlid^e ^a\)u ^er nid^t am befien »erfe^en gewefen, l^infiiro

nu$li(|)er moci^te eingerichtet werben, bamit ^at er ftc^ ben gacultät^=

t)erren fd^werlic^ empfohlen.

2)o(i^ e^ fam ein anberer Umftanb f)inju. ^in angefe^eneö

SOJitglieb beö SlrtiftencoÄegiumö, ber ^rofeffor ©eorg Siebler, ^atte

einen S£o(^termann (grifd^Iin fannte i^n Wo§(, fie {)atten jufammen

ftubirt), einen Siroler auö 33o0en, Stnbreaö ^(aner. @r t)attc jwar

in ©traPurg eine SlnfieÜung, aber ber ©d^wiegerüater i)'ättt i^n gern

in S^übingen getrabt. Sin^malö »ernimmt grifd^ttn, bem fei bie erle=

») Srif^tin an ben ^petjog, Säadnang 10. Slugufi unb Stuttgart 31, S)cc. 1577.

©t. 2t.

^) 3um gotgenben ogl., außer ben befben Sriefen ber oorigen Stnmerfung, ba3

©enaWprotofoU oom 8. 3uni 1577, ferner Frischl. Celet. n. p. 125 ff.
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bigte ©teile jugeboi^t, unb ßiebler fc^on na^ ©trapurg gereiet, bie

©ac^e in IR{(|tigfe(t ju bringen. 6i(enb6 begibt er ficf) naö) S3a(f=

nang, wo ber ^of ft<^ eben auffielt, unb niä)t ba eine na(!^brücf=

Ü^c 33orftet(ung ein. @r erfahre, ba^ bie if)m fd;on fo lange ju=

gefagte (SteBe einem 5luötänber auö ber |)err[(^aft S^irol, ber ju

©tröPurg eine gute Slnfietlung ^aU , bereite becernirt unb beputirt

fei. !Da muffe er nun ben ^erjog, feine einzige 3wf^u<^^/ "w 3"=

terceffton bitten; „benn fo bie^ »orgelten fotft unb ein ßanbfrember it)m

unb feinen ^inbern ba^ Sßrot t^or bem 9)?unb abfd^neiben, fonne ber

^erjog h)ot)I abnel)men, tvie fpottüd^ unb nac^tt)eilig il)m biefe repulsa

faüen würbe." @r ^ofe, ber ^erjog werbe nid)t jutaffen, ba^ ii)m

biefer Siroler, obgleic!^ fein ®d^tt>ät)er ein ^I^rofeffor unb im ßoKegio

fei, ober anbre 5lu6länber einen @tein fto^en; üielme^r „burd) eine

gürfc^rift an 9(iector unb ^Regenten gnäbigli(^ t»erf(^affen, ba^ il)m

ber locus in Collegio philosophico, auf ben er allweg fei t)ertrö=

ftet worben, enblid^ unb einmal eingeräumt unb j^ugeftellt werbe."

SSereit^ am folgenben Sage ^tte gvifc^Iin eine t)erjogti(^e pr=

fd^rift, ganj wie er jle wünfc^te, in ber %a\6:jt, mit ber er eilig nadb

Tübingen jurüdfreiöte. ^toax ^aU man e^, ^t^ e^ barin, etlic^er=

ma^en für unn6tl)ig eracljtet, bem ^rifc^lin bie »erlangte (Sm^fet)lung

ju geben, ba \a fxt, bit S^übinger , feine ®cf4)i(flic^feit am befien

fennen: „iebod^, weil wir bannccf; fot^iel bemerft, ba§ i^m öiellei(i)t

um (Etlicher 9}orbitte wegen ein 5lnberer ^^raferirt Werben möchte, fo

t)aben Wir ibm ju ©naben biefe commendatitias ni(^t verweigern

Wollen, unb baö um fo viel weniger, weil wir it)n berfelben üon

wegen feiner drubition würbig geaci^tet. ©internal er benn ttliä) »iel

@nb biö in ba^ jel^nte 3a^r bei unferer Uniuerfttät, et quidem cum
laude et fructu (anberft wir nicl)t get)ort) bociert, auc^ fonjien

honeste et laudate gelebt, barju in artibus unb l)o^ern ^acultciten

praeclare »erftert, unb fowo^l latinae al^ graecae linguae cogni-

tione polleat, aud^ varia doctrina orniert unb optimus poeta ifi^

alfo ba^ er (t)erl)offentlic^) ber ganjen ©cl)ul je länger je me'^r oma-
mento fein fann ; ba^er Wir , neben anbern Urfac^en , nid^t für

unbillig, fonbern feinem biöl^ero angewanbten %ki^, ^ül) unb ^ro=

feffion gemä^ ^Iten, ba^ er üor Slnbern auf bie je^t zugetragene

©elegenl^eit (barauf il)m ol)ne Btceifel »on @u(^ aud^ l^iebeöor ctwan
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SBertröfiung unb drf^ectaiij gegeben fein mag) bebac^t werbe: fo ifi

unfer günftigeö unb gnäbige^ Sege^ren, i:^r «jottet {l)n in bcn erlc=

bigtcn locum Collegii philosophici , r\i(i)t aüein okrjäf)Iter 3D^oti=

»en unb feincö raeriti h)egen, fonbern and) fürne^mtid^ um bicfcr

unferer ttJo^tmeinenben ßommenbation n^ilfen, annehmen , bamit er

biefer unferer gilrft^rift im SBerf genoffen ju l^afeen fpüren möge.

3nmafen ia an iljm felbft rec^tmöf^ig, bo^ taugfid^c ^onbe^finber

üor gremben bebaci)t unb ^ii>tx feiner SlWüf) unb gleife^ mit ber 3eit

ergoßt werbe," *)

3lm 13ten Slugufi reifte ^r{fcf)nn biefe ^o'^c 3nterceffion^=

fd^rift beim Senate ein unb erT)ieIt bk beruWgenbften SSerftc^erungcn;

at>er bk <Ba6)t ging nic^t üorwärt^, fo oft er fte and), münbfid^ unb

fc^riftlidv in Erinnerung Brad}te. Tlit dimm 'SftaU gegen 6nbe bee

^ai)v^, a(ö er, o^ne 3*^eif^t in buc^^änblerifd)en ©efc^äften, auf 14

S^agc in bie Schweig »erreiet war, ent^iiflten fict) bie 5lbjt(^ten feiner

(Jotfegen. |)attc er früf)er feine ^roteftation I)auptfä'c^lid) gegen 5j5(a=

ner gerid^tet, fo mod^ten fte i^n mit fd)einbarer 2BaI;rfteit »erftd^ern,

ba§ er t)on biefem nid^tö ju fürchten ^be. %iiv planer nämlid^ l^atte

ftd^ mittterwcile eine noc^ kffere ITnterfunft gefunben: bie »ereinigten

Sel)rfletlen ber SOf^ebicin unb be^ ariftotettfc^en Organon, welche ^atoh

@^egf, bem SrbHnben nafje, gleidifatlö im 3uni, niebergelegt f)atte. ^)

2)arum würbe nun aber bie 9D?enbIinifd)e Section mit bem <Si$ im

ßoöegium boc^ ntd^t bem grifd^Iin, fonbern bem ®eorg SSurrfarb, ber,

früher in SuMugen^ öor britt^atb 3ö^t:en baö 3lmt eineö ©d^ulrectore

ju Stotenburg an ber Sauber angenommen l^atte, übertragen- 3)aö War

bem ®etäuf(^ten bod^ ju arg. 5lugenBtidf(id^ fteötc er feine Sectionen

ein, reifte nac^ «Stuttgart unb befc^werte fid^ in einer Eingabe, bie

er fc^on aU „weifunb ^rofeffor ju 2;übingen" unterjeid^nete, beim

f)erjog. gür unb für ^aht man i^m baö Wavä aufgefiperrt, jeige

U)m unb ben ©einigen „biefen rott)en Otpjd" nun in baö eilfte ^ai)v,

um i^ncn benfefben Je^t fammt bem 33rot oor bem 9)?unb ab5ufc^nei=

ben. 2)a^ ftd^ ber ^erjog ferner für it)n M ber Uniüerfität »erwenbc,

wünf(|e er nic^t, ba eö nic^t aüein üergebli^ fein, fonbern ben ^a§

unb ^leib feiner SO^ifgonner fogar »ermel^ren würbe. 3)agegen bitte

1) 3)er ^erjog an bie Untöerfttät, Sadnang 11. 3lugufi 1577. @t. 91.

2) ©enatgprotoM wm 8. 3unf 77. »gl. tnft 7. Sunt unb 29. ^uli 76.
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er auf etn 5a^r um gnabige ^cinbrefc^ung, bamit er fein nor Öangem

angefangene^ mebicinifcf^eö ©tubtum »oHfiitiren, unb bermateinft bcm

^er^og anberötvo bienen möge. SBäre bfefer l^ieju nic^t geneigt, fo

mochte er i^m n^enigfien^ ertauben, au^irärtö in 2)tenfie ju treten,

«nb i^n namentlid^ bem S^urfiirfien Subtoig »on ber ^falj em^fefelcn,

ber bei ber i)o^en ©cbutc gu ^eibelberg an *Profefforen 93?anget ^abe.

^onne er bann bem ^aufe SBurtemberg mit Seib unb Slut, 6^r unb

®efiif)r (benn ^ab unb ®ut fei nirf)t bei i^m) tuieberum bienen, fo

werbe man i^n jeber Beit tciüig finben. *) ßugleic^ lief ein 35eric!^t

»on Seiten beö ©enatö an ben ^crjog ein: fte feien in ber @arf)e

ganj gemä§ ben «Statuten unb altem ^erfommen ju SBerfe gegangen,

tvornad^, auf angcl^orte SiÄeinung ber betreffenben gacultat, ba^ 9J?cbr

be^ Senate einen ^rofeffor irä^Ie; nun ^abe aber f^rifc^Iin, aU er

ba^ (grgebni§ erfal)ren, feine beiben ^ectionen, »on benen er iä^rtidf)

160 fl., unb tvegen ber fonntäglid^en 2)if:putationen 14 fl. ge'^abt,

ganjlic^ reftgnirt, anä) erflärt, ba§ er feine anbere t^adrenbe Sectioneö

annehmen njoHe, er tverbe bann baneben au^ in baö ßoUegium artium

aufgenommen unb ber commoditatum ejus Collegii et Senatus

tt)eitbaftig, mit bem Stnl)ang, ba^ er ftcb über biefe <Ba(i)t, aU de

summa injuria, beim ^er^^og befragen tvoüe. „3)ien)eil fte benn auö

bcft>egenben Urfa(!^en (biefe werben aber nic^t angegeben) i^n biefer

3eit nic^t fonnen ober tviffen in Facultatem artium fommen ju

laffen", fo bitten fte, fatlö ^rifd;Iin flage, ni^t^ i^rer unoer^^ort f)ierin

5u ftatuiren. 2)

Sluf {)erjogti(?^en SSefel^I foHten nun bie 2;beoIogcn unb ^ir^cn=

rätbe mit grif^Iin fianbcin. 2tm 4ten S^nuar 1578 würbe er »or=

gcforbert unb if>m öorget)aIten : ba er feitfier nid^t of)ne gruc^t an ber

Uniöerfitat bocirt 'i)abt, fo fei beö ^ergogö gnäbige SWeinung unb

35egel)ren (unera<|tet i^m beö SJienblin fei. Öection verweigert worben,

„in we((!^em »ielleic^t Universitas et Senatus biefmalö S5eben!en

gel)abt")/ er möge hd feinen 23orKefungen bleiben unb biefe^ Drtö

nic^t fo auf einen @tu^ au^fe^en. IDarauf erzeigt ftc^ j^rifd^tin,

beffen S^xn, je {)eftiger er am 5tnfang war, befio fd^neHer ju öer=

1) grift^tin an ken ^cr^og, ©tuttg. 31. £)ec. 1577. ®t. 91.

2) SRector «nb SRegenten bet Uniöerfttät an ben Jperjog, SEiibfngcn 30. 3)ec. 1577.

©t. 91.
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rauchen pflegte, fc^on wieber tüte ein Samm. „SBeÜ eö benn 5^rer

gürfit ©Haben SBilt unb ?D?einung, ba^ er feine lectiones nneber

annet)me unb fortfe^e, fo vooUt er (mma^tü er au^ einer ^i^, wenn

er nic|)t in*ö (EoUegium unb ben Senatum genommen h)erbc, lieber

ju lefen aSgefc^tagen, unb alfo reftgnirt) ®et)orfam (eiften, unb in

feinem officio mit getreuem %ki^ fiirfa^ren"^ er bitte nur um eine

gnabige @m:pfet)Iungöfc^rift an 9tector unb ^iegenten, „atten Unsitten

^injulegen unb fatten ju laffen: fo fei er ber tröftlic^en Hoffnung, e^

fotte mit ©otteö ®nab attent^Ib lieber gut «oerben." hierauf f(^Uef=

lid^ bk ^at^t: ba§ er ft^ bcrmafen wiUfä^rig erflärt \)aU, baran

t^ue er rec^t unb gut, unb werbe i^m funftig ju feiner SBol^Ifatirt

furfiänbig fein,
i)

^Roc^ an bemfelben Xage ging au(| ein @rla^ an bie Uniöer=

fttät in ber <Bad)i: ah. @ö wirb bie ©mpfinbfid^feit bariiber nic^t

»erborgen, ba^ ber Senat auf bie ^er5ogIid)e „fo wof)tmcinenbe ^n=

tercefflon fl(^ nic^t willfährig crflärt, ober boc^ bie »ert)inberlic^en

Urfad^en berichtet ^be", bariiber jeboc^ mit einem afljugutmittl)igen

„?lber wie bem — " I)inweggegangcn, unb f(^Ue§(id^ an bie ^erren

nur baS 33egef)ren geftettt: „3f)r woüet eures J^eilö, wo einiger

Unwille furgefaHen wäre, benfelben gänjttd) i)in(egen unb fatten laffen,

unb weil grifd^Un, wie i^r wiffet, ein fürtref(ic^ ingenium unb feine

dona l^at, baf)er auc^ ber ©(^ul nid^t übel anfielet unb S^iu^en fd^affen

fann, il)m über bie 160 fl. unb bie 14 fl., fo er bi^^er gehabt, barin

i^m bittig nid^tö abjufitri^en, etwaö abbiren, ober tl)n fonften, ba itir

S3ebenfen0 trüget, it)n in ba^ (5ottegium unb ben (Senatum noc^ ber=

jeit aufjunet^men, mit felbigen ßottegii unb Senatum 9?ebencominodis

an grü(f)ten unb SBein bebenfen, unb eud) hierunter berma^en gegen

if)n erWeifen, ba^ er befto lujiiger unb wittiger geilten Werbe unb

fo öiel ha^ bef)arrcn fonne, auc^ biefcr unferer @ommenbation jum

wenigften I)ierin frud^tbarlid^ genoffen ju |aben, im 2Berf fpüren

möge." ^)

^ad) ^rtfd)lin0 eigener 5liigabe in einer um i^üjn 2^ii)vt fpäteren

@(|)rift, 3) wören i^m Je|t ju feiner ©clbbefolbung 24 ©c^effel ©etreibe,

1) spiototoa, ©tuttg. 4. 3an. 1578. ®t. 3t.

2) ©rk^ an SfJector unb gjegentcn k., (gtuttg. 4, San. 1578, ®t. 21.

3) Celet. n, p. 125 b. f.
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4 hinter SBcfn, unb an |)iHfenfritd^ten fo »iel jugelegt werben, aU

bie SJ?ftgI{eber be^ SlrtiftencoUegium^ bejogen. 2Benn man Jeboi^ na^

iwti Söffen noä) einen Eintrag ber ()erjDgf{(^en (Rätl^e finbet, iJ)ni bte

(ämolumente eineö gacuttätömftgnebeei gu ert^eüen, unb ^ugleic^ in

einem SSriefe grifc^Iinö am fener 3cit »on grofen i^ottl^eilen liest,

bie i^nt bamalö, ju @nbe be^ ^ai)xt^ 1579, jugetvenbet trorben feien,

fo f(|eint eö, er ^at ftd^ in ber f^)ä'teren @rjö^tnng enttreber über

ben ßcit^unft ganj geirrt, ober eö ftnb i()ni bie (Sinfiinfte eine^ gacul=

tätöttiitgliebe^ auf jene 23ert)anblung »om S^anuar 1578 t)in n)ettig=

ftenö nod^ nid)t öotfftänbig jugetl^eift tnorben.

!Do(^ bie ßefer njerben (ängft gefragt t)aben, wo^n bem »on

feinen geteerten ßoHegen fo unfreunbtid) bet)anbelten ?0?anne bie tt)armc

^ofgunft gefomnten fei, bie in ben jule^t erjätilten SSorgängen ^u

bemerfen trar? Unb ba muffen irir befennen, ba^ tt>ir, um bie ju=

fammen^ängenbe (SntiricEIung ber Sübinger 3Ser^äItniffe ni(!^t ju unter=

bred^en, hae 9Serf)äItnif ?^rifc()Hn0 jum ^ofe, n^ie eö fid^ fd()on me^r

aU pxin ^ai)xz »or bem jule^t erreid)ten ßf^tpunfte geftattet {)atte,

abft(i^tlic^ übergangen unb feine 2)arfteUung bem näd)ften ^apitet

öorbef)aIten tjaben.
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iierteö Äapitcl.

grifc^Iin in |)ofgunft,

©eine Sßürtem'^crgifdje |)od)jeitkf(i)tcibuTtg unb fein

güBgebtrf)t auf tie Dcfterret(i)ifd)eti ^oifer.

3ii ben 2Beif)tiad^t^tac|en 1568, tiocti fein ^ö^F "^^^ Bvif^Hnö

Slnftetlung in Tübingen, hjar |)evjog 6f)riftop!) geftorben, nac^bem er

in einer nur ad^tjet^niä^rigen 9iegierung @ute6 für 3öi)i^f>unberte

geftiftet ^atte. (Sr irar ein SJiann i>on I)eüem i<erftanbe, rebUc^em

^erjen, fefieni, nur au[ baö ®ute gerirfiteten SBiKen, unb in ber

<Bd)uU beö Unglüd^ gereift. @etten tl)ut bie S3etrad)tung eine^ gurften=

lebend fo burd^aue wo^I. (Bdi>ft feine Heinen @d)n^ä'^en jletjen t^m gut;

er f)atte aber im ©runbc nur @ine: aüju nngftlid)eö ?ut^ertt)um unb

ju öiel 9tef^)ect t>or feinen JI;eoIogen. ©ein friH)jeitiger 2^ob n^ar für

baö ?anb, unb ttjar geunf aud) für grifcf)Hn ein Unglüdf. (Sc^tt)er=

n^ n)ürbe biefer p>ax bei bem ernften tt)ürbigen üöater bie @tufe per-

fDnIi(^er ®unfi erfiiegen ^aben, tt)ie hd beffen Iebenö= unb tcinffufiigem

@Dt)ne: aber unter ß(;rif}opf)ö el)rfur(i)tgebietenbem 3luge unb fefter

öiegenten^nb hJÜrben aud) n^a^rfd^eintid; foh)oI){ bie @igenniäd^tig=

feiten ber Uniüerfitat, aU bk (Srceffe ^rifd^Iins^ unterblieben fein,

bereu 3"f<^^iwßtth)irfen i^n in^ö SSerberben fiürjte.

Sßei ß^ripop^ö S^obe war fein @ot)n unb 9lad^foIger Subhjig

nod^ ni6)t »oUe 15 ^a^xt alt ^) !l)er ältere ©o^n, (Sber^arb, \x>at

t)or bem Später geftorben, bem er feine greube gemad^t ^tte. 2)cr

*) Sfirifiopt) t 28. 3)e«mber 1568. «utffig geb. 1. 3an. 1554.
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mit ßanbeö= unb SReid^ögefci^äften ütterlabene prft f)attt feine @rj{e=

^ung forgfälHg angeorbnet, aber in ber 2Bat)t bcr ^crfonen fi(^ t?er=

griffen unb ben rechten SWann ju fpat gefunben: fo würbe ber ^Prinj

ein ivufier S^rinfer unb t^erfürjte fxd) baö ?eben. 2)o))^eIte Sorgfalt

trarb nun aufgeh)enbet, bamit ber jweite (5oI)n nid^t auc^ ntifrattie;

er jeigtc fid^ lenffamer, aber tuenig begabt, unb »erlor ben 33ater, ba

er i{>n ant nott^igfien gel)abt ^atte. 2)ie Tluikv, eine 2lnfpacl;if(i^c

iprinjeffln, f)atte Sf)rtftop^ auf Sefebt feines bef|3otifcl^en SSater^ ge=

l^eirat^et, unb mit it)r eine frieblic^e, finberreid^e @^e gefütirt. ßrft

nad^ feinem Zohz tarn e^ atlmäl)ng an ben %aa„ waö fie für eine

fd^h)ac(;e, einfältige 3)amc tvar. 3)ie £)fif)eimerin, beö ^ammermei=

flcrö ?^rau, unb eine ^ammernmgb be^errfdf)teii fte, bie i^rerfeitö im

Sanbe I;errfd^en iuoUte. ^ein ^a\)v fianb eö aud^ an, fo twar bur^

fie bie ©taatömafd)ine, bic il)x üerettjigter ©ema^l fo n)oI)(eingerid^tet

l)interlaffen §atte, au^ allen gugen gebrad^t. 9)?it dhxifiop^ @in=

ric()tungen jur ©rjie^ung feinet @o^ne^ ging eö ni(^t beffer. 2)er

15iä^rige ^rinj n)ucf)ö unter ben Söetbern auf, unb mu^te auf ber

|)irfd[)j;agb ber D|il)eimerin bie |)irfd)e jutreiben. ^) 3«tf|t trurbe bic

gute Srau gar nod^ irrfinnig auö Siebe ju einem ^efftf^en Sanb=

grafen, beffcn 50?utter fie bätte fein fönnen, unb ber aucf) f^ater itir

Sd^triegerfo^n n)urbe, unb ftarb in bem ©etva^rfam, iworein man ftc

be^iregen t)atte bringen muffen.

^erjog ß^rifto^I) t)atte für feinen @of)n eine lange lßDrmunb=

fd^aft angeorbnet. @rft mit 24 Sauren foßtc er bie ©etbftregierung

ontrcten. 2)o(^ gaben bic 23erl)altniffe, baf fc^on brei ^af^xt früher

(1575) bie 95ormünber unb i^r @tattl;alter ftc^ jurüdfjogen unb bem

jungen ^erjog bu öiegierung überliefen, bie er gIeid^tt)ot)I formtic^

crji nad^ Slblauf ber fepgefe^ten grift antrat. 8ubtt)ig^ anfänglid^

fd()h)ac^e Seibeöbefd^affen^eit fräftigte fiö) burc^ bie ritterlichen Uebungen

ber Seit« ^v würbe ein gewaltiger S^ger, bcr @ber fipic^te unb

SSaren |c|te, unb fein 2)atum ftc^erer bel^ielt, aU wenn eö ftd^ an

bie ^irf^feifie ober fonfi eine geftseit be^ Saibmannöfalenberö fnü^fte.

2tu(^ bei Äampffpid unb S^urnier jeigte er (wenigfien^ in grifd(>=

Un'^ S3ef(^reibungcn) ®ewanbtl)eit unb ^raft. 3n bem Untcrrid^t,

1) ©attler, ®ef(^i(^te M ^erjogtl^utnö SBüttemberg unter ben Jperjoßen, Sl». V,

©. 9.
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bcn er genojfen f^atte, wax bte religicfe unb t^cotogtfrf)e (Seite öuf

feinen %aU ju furj gefommen. 3" i'cn (^Iaubenöcontvo\)erfen feiner

3eit irar |)er3og Sublüig h)oI)f betürtnbert, unb feine Iutf)crifd)e 9ie(S^t=

glauMgfeit vom reinften 9Baffer. ^nd) ßötein I)ötte er für bcn ^auö=

unb ^ofgebraud^ genug gelernt, fo fetir feine 9fiec()tfc^ret(mng hit

„grabrones" bie ^ritif „ihrithiren" ^) mochte, ©eine eigent)anbigen

(Hefolutionen unb a^ianbgloffen ju eingelaufenen 33ittf(|)riften ober 33e=

ri(^ten jeigen nic^t btoö gefunben 33er|lanb, fonbern oft auä^ brottigen

3Äuttertt)i^. Sin ©erabftnn unb guten SBillen fel^Ite e^ i^m noc^

n^enigerj hierin 'oklmt^x Wax er ganj feinet SSaterö @of)n. Slber

jum Olegieren reichten biefe @igenfc|)aften in biefer Sluöbilbung nic^t

;^{n. ßubnjig^ Sluge fal) fc^ärfer im 2Batbe aU im ^abinet, er fa^

fefter ju ^ferbe, aU auf bem ^errfc^erftul)t. 2)ie^ fül)lte er aud)

fclbft, unb p^te fici) ba^er bei jebem Schritt auf feine getreuen

diät^t. ®ein 2Bunfd() War „ein c^riftlic^, rul)ig, ttertrautic|> 9iegiment/'

unb baä Iie§ ft^ am e^eften erreichen, n^enn er e^ nac^ bem ®ut=

ai^ten »on wenigen erprobten Scannern fül)rte.

2)a0 SSergniigen beö jungen treuherzigen durften war, neben

ber 3agb unb bem SSibeüefen, „bisweilen mit anfommenben ?^reunben

ober »ertrauten 3)ienern einen ftarfen, fröf)Iid^en 2;runf ju tfjun."

!Die ®ä|ie wo mogtid^ bejec^t nac^ |)aufe ju fd)i(fen, war eine Slbftc^t,

bic nur leiber fetten erreid^t werben !onnte, o^ne „ber eigenen 9?atur

unb Somptejrion ju tiiet .^ujumut^en. " ©ein Dertrautefter diati)

fttUk it)m fpater freimüt:^ig ben 2lbbruc^ »or, ben er t)ieburc^ feinem

S3erfianb, Ceibeöfräften unb 2tbcn ti)nt, fa er ertaubte fic^, auf bk

Äinbertoftgfeit ber beibcn l^erjogtid^en @t)en ciU einegotge bavon I)in=

jubeuten. 3)er gewagte 23orf)aIt änberte nici;t^ in be^ ^fv.^ogö ®unft

gegen ben treuen 3)iener, aber and) niö)tö in feiner ?eben^art. 2)

Sine angenel)me Unter{)attung waren bem jungen ^errn »on j[et)er

auc(> ^omobien gcwefen. ^m ^aljx 1571, aU bie ju Sliibingen au0=

gebrochene ^t^ bic Uni»erfität nac^ (Solingen unb ha^ ^ofgerid)t

nad) SGßaibtingen getrieben I)atte, führten um Sätare Söaibtingcr S3ür=

gcr baö jüngl^e ©cric^t fo natürti^ auf, baf ber |)erjog fte auf ben

*) ©0 fc^rieb et nämtti^ ftatt „bfe crabrones ftrittrcn."

2) 3we{ für ben J&erjog iuinic^ bejeftfincnbe ©teUen au« feinen 8ei(^<3>;ebi0tc«

fmb in ben S3eilagen untet I. mttgeti^eilt.
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Ofternioutag na(^ «Stuttgart berief, bort auf bem WlaxH i^re 23orfiet=

(ung ju n)iebcrt)oIen. 2)a wäre ee akr t)einal)c gar ju natiirUt^

jugegangen. 9?ämt{c^ bie 33ü^nc fiel jufammen, bie ^otte geriet^ in

jvirfUc()en S3ranb , bie S^eufet tiefen baiion , unb ©ott SSater tvi^

fluc^enb »on [einem Jl^rone. ^) Ueter^u^t ivar ^erjog ßubwig ni(^t

of)ne <5inn für ^oefie. ^atte er einen 33ären gefangen, fo luottte er

au(^ ein Sieb barauf traben, unb bie ^a^röja^I einer ergiebigen (£au=

jagb fal) er gern bnrd; ein (5I)rünoftid)on üeretvigt.

£)b nun nic^t für einen gürten fo(d)er Som|)tcxion ein

5Wann n^ie grifd)(in ein glücfUc^er gunb Ijti^tn mu^te? @r ivar

lebenölängtid^ berül)mt bafi'ir, n»ie ,,boffterig er in conviviis" fei.

§luc^ bejec^en tic§ er ftc^, njenn eö ber |)erjog burd^au^ i)abtn tvoUte;

nur ba^, wenn beibe in gleidjen 3%^» tranken, ber erlauchte 2Birt^

»ermut^tid) fd;on »er bem geteerten ®afU genug t)atte. Unb ^omß=

bien fonnte e^ nun geben, fo üiet ber ^erjog tt>ünf(^en mochte: in

grifci^ün f)atte er ben 2)ic^ter unb IWegiffcur in ßiner ^erfon. §ür

feine S^g^n, feine %tfU, f)atte er nun einen S3efc^reiber
, für ben

9lut)m feinet |)aufe0 einen ^erolb gewonnen : unb ^erjog ßubwig

^ielt auf feine „9teputation."

@efel)en nnb gefj)roc^en t)atte ber teutfetige gürft, ber S^übingen

^uftg befuc^te, feinen ^)oetifd)en ^rofeffor gewtf fd)on frül)er: ein

nät)ere0 !öerl)ä(tni^ aber trat erft im 3at)r 1575 ein, alö eö für feine

9)?ufe eine bebeutcnbe, bringenbe SSe^ellung gab. 9^ieIIeid)t, ba§ ein

em|)fel)lenbe0 2Bort auö ber Umgebung beö dürften t)injufam. ©ein

Äanjter Dr. Si^J^tinn Sraftberger, ein geIeJ)rter ^urift, bewunbertc

grifd^Hnö S^alent, beffen erfte größere 3trbeit für ben ^erjog er I)er=

nac^ mit einem ^togium jierte. 3llö fein befonberer ©onner aber

erf^eint fortan beö |)erjogö ^ammerfecretär Tttlä^iov ^ä^tv, unb er

fipielt in grifc^linö Öebenö=, wie in ber SQSürtembergifd^en 8anbe^ge=

fc^ic^te eine fo bebeutenbe 9ioüe, ba^ wir ^ier auefütjrüc^er »on i^m

reben muffen. 3)leIc^ior 3öger war nur brei ^a^xt öfter aU §rifc^=

ttn» (Sr war in 9ieufen geboren, ma^ti feine ©tubien in Tübingen,

unb reifte bann ju fetner weiteren Slnebilbung in ber 3uri^))rubenj

unb in ber franjoftfd)en S^rac^e nac^ granfreic^. 9la(|) feiner ^üd-

Iet)r ftettte it)n im ^a\)V 1566 |)er§og (S^riftopf; in ber |)Dffan^Iei an,

') Crusius, Annal. Suev. III, 744.



Uttb gab iljn feinem »ertrauten ^ammerfecretär
,

granj ^ur^en, aU

(gd^reiber 6et. 3)ie SSerwtrrungen , t»ie fie nad; S^rtftopt)e SlHeben,

namentüd; burc^ bk ßerwürfniffc ber yerttjittweten ^erjogin mit ben

23ormünbern, in bem ©efdjäftögang eintraten, >vu§te ber aufftreknbe

junge Tiüim mit fol^er ®ett)anbtl)eit für ftc^ auöjubeuten, ba^ er

halb bei ben fürfili^en ^erfonen ben alten e^rUd^en £urj au^gcfiod^en

I)otte, unb nac^ beffen ebenbamalö (im Stuguft 1575) erfolgtem Sobe

aU Äammcrfecretariu^ an feine ©teile trat. Sllö im 3«I)r 1578 |)er=

50g 8ubh)ig bic ©elbftregierung formtic^ antrat, überreichte il)m Säger

„aU ein vertrauter, lüiewol)! geringfügiger unb untvürbiger Äammer=

biener" ein untert^änigeö Promemoria , tt)ie ba^ neue ^iegiment am

befien geführt werben fonne, in welchem er balb ber einf(ufreid)fte

Tlann würbe. 6c^Dn im ^a^v 1576 erf)ob it)n au(^ ^aifer

SWarimitian IL in ben Slbelftanb, unb Stubolf II. öerlieJ) i^m im

3a^r 1582 einen g^reif)eit0brief, ber it)m unb feiner gamilie alle

9led;te öon 9lei(|)^unmittelbaren gett)äf)rte. !l)a5u belehnte i^n fein

^erjog im '^a^x 1587 mit 2)orf unb 33urg ^ö^fig^eim, nac^bem er

ii)n bai ^ai)x »ortjer beö ©ecretariatö enttaffen unb jum abelid^en

©e^eimenratf), mit bem öiang unmittelbar nac^ bem ßanbi)ofmeifter

unb t>or bem ^an^ter, ernannt t)atte5 eine Stellung, bie er tt)ät)reub

ber ganjen übrigen Dfiegierungöjett be^ ^crjogö Cubwig einnahm.

2Bie treu er bicfem ant)tng, beffen (Srf)attung freiließ sugteicf) bie feiner

eigenen (Steüung war, bavou I)aben wir fdjou eine 5ßrDbe gefe^en;

ba^ i)ätüö)t 9}?al)nf^reiben an bicfen gürften in 2tbftd)t beö Srunfeö

war »Ott i^m. @ine ßkgic grifc|)Unö, ^ ber wir auc^ einige 8eben^=

umjiänbe entnommen l)aben, rü^mt feine Slrbeitfamfeit unb S)M§igfeit,

unb bie jat)treict)en ßoncepte üon feiner ^anb unter ben grifd)linif(l^en

5lcten jeigen i^n aU einen SKann nic^t nur »on ©efd^äftögewanbt^eit,

fonbern auc§ üon ®tift. 2Bie unb wann firf) feine nähere ^efannt=

fc^aft mit grifc^Iin gemacht Ijat, wiffen wir nic^t: aber von ber3Äitte

ber 70er ^ai)n an jeigt fid) in feinen ben ^ic^ter betrcffenben (5on=

cepten ein cntfc^iebeneö SBo^Iwollen für biefen, ber fic^ l;inwiebcrum

fortan, wo er einer gürfprac^e bei'm ^erjog bebarf, an SWetc^ior

1) Frischlini Opp. pars eleg., L. XX, Eleg. 6. ©onfi ogl. über 3Jfcltf)toi'

Säger, au^cr ben SBüvtcmb, ©cfcljtc^tcn , insbefonbere ©ptttlcr« ®e[(^i(^te bc^

SB. ®et)eimenrat|öcoUegtumö, SBcrfe XEI, ©. 308 ff.
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^ägcr aU an „feinen SSertröuten" ivenbet. 9?atüvt{d) fud)te er biefc

ttji^tige @unfi burc^ poetifc^e ^ulbigungen ju erl)alten unb ju meieren,

für Welche ^äger feineöivegö uncm^ftnbtid^ hjar. SGBie berfelbe aU

^ammerfecretariuö an Äurjenö @telle trat, fanb ftd^ grif^Iin mit

einem etegif^en ®(ü(fh)unfci^ einj für feine erftc grau »erfaßte er ein

Epitaphium, für bie ^od)jeit mit ber jweiten ein Epithalamium

;

bei ben SSefd^reibungen 3Bürtemt>erc|ifc^er |)offefte ater war fein ßob

o^ne^in nic^t ju umgelien. So o,alt benn ^aQtx anä:} bei Slnbern,

namentlich bei ber Uniöerfttät, aU grifc^Iinö entfc^iebenfter ©onner,

unb blieb bief auc^ am (ängfien.

Se^t, ba 9lot^ mxä:) umbrängt, ba SlUe mic^, Wie, öettaffen,

SSifl ber ©innige 3)u, ber ftc^ jur ©eite mit fiettt —

fo rief i^m grif(^Iin fpäter ju. ^ ©elbfi aU bicfer feine 31[ngele9en=

:^citen bereite berma^en »erivirrt ^atte, ba§ i§m nic^t wo^t me:^r ju

l^elfen tt)ar, fud)te '^ä^ev ba^ Unt>ermeibtic^e njenigjienö ju milbern,

unb in man(^er unfrf)einbaren Sorrectur, bie er in ben grifd^Iin be=

trcffcnben Stuöfertigungen anbrad;te, jeigt ftd^ iiu ^anb beö ^^reunbeö,

ber freifi^ juglti(^ |)ofmann genug h)ar, um fic^ nic^t auöfe^en gu

wollen. 2)

Ob ee nun Säger war, ber ben |)erjog auf grifc^Iin^ STalente

aufmerffam mad^tc, ober nic^t: jebenfaKö fam in bem bamatigen 3eit=

fünfte für ben SÖBürtembergifc^cn ^of ein 5|5oet wie gerufen, ba eine^

jener j^efte be»orftanb, welche fetbft in bürgerli(^en SSer^mltniffen bie

9Äufe ^erauöjuforbern pflegen. 3luf beweglichem ßureben beö 9lum=

fc^uffeö feiner getreuen ßanbfc^aft nämlic() t>atte fic^ ber 21jöl)rige

gürft jum |)eiratt)en entfd^loffen, unb bem ®uta(^ten feiner !öonnün=

ber gemä^ 2)orot^ea Urfula, beö SKarfgrafen Sari toon S3aben S^oc^ter,

gewäl)lt. Sluf ben 7ten Sfioöember 1575 war ba^ 33eilager feftgefe^t,

unb nun galt eö für ben neuen ^of^oeten, bie ^oefte ju comtnan=

bircn. 2)am t^t er benn an^ meiftcrlic^, inbem er fid^ gleici^ boppelt

1) Opp. p eleg. L. VII, Eleg. 1.

*) 3'la^bem unter ^crjcg S"bcric^ö cigcnm^tigem JWcgimcnte ;3agcf 15 ^a\)Xi

lang Im «glatten gcftanbeti, crrcii^tc er unter beffcn @el}ne unb 9lacl)fclg«r,

Soljann grtbcrtc^, faft noc^ eine f)5^crc ©tufe ber 2)?actjt, al6 er unter -iperjog

SubttJtg Innc gcliatt ^atte, unb flart» 1611.
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unb bveifac^, erft aU (BU^iUv, bann and^ at3 (Sjjifer unb 3)ramat{fer,

cinfielltc. @t»en in jenen "^a^xm ^tk ber je^t 27j;a^r{ge 2)tc^ter bfc

männttc^e ©etfteöreife erreicht.

2)te elegifc^e ©ak, btc er brachte, ftnb jttJci poetifc^c ©pifletn,

in ber 2Beife ber Dt){bifd)en ^eroiben, jn^ifcfien bem fiirftti(|)en SSraut=

^jaare gen^ed^fctt. ^) ®^ ftnb [el)r anefit^rHc^c ©ebic^te, bfe jufamnten

65 Seiten untfäffen. 3Sor StHem jeigt fi(^ l^ier nun grif^tin im SSeft^c

ber »oKen 9J?etfterfc^aft über bk gorm. ©ebanfen unb Sluöbrücfe

ber romif^en 2)i{^ter fielen i^nt in reic^fter 3lu^rt)a{)t ju ©efcot, unb

ttjerben fo gefd^irft »ern^enbet, in fo leichtem, natiirlid^em Sftebefluffe

ba^ingetragen, baf man glauben mod^te, er hjirt^fd^afte bur^auö mit

eigenem ®ut, njürbe man niö)t burc^ bic ^ufig eingefloc^tenen ^a=

robien berühmter antifer SSerfe unb |)alböerfe an ben etgentlid^en

(2ad^t)ert)alt erinnert. 2) 9tber aud^ in 3lbfid()t auf (Srftnbung unb

Slfuöfü^rung ftnb biefe ©ebi^te nid^t gemeiner 5lrt. 2)ie (Situation,

bie fie t)cirau^fe|en, ift biefe. |)ergD9 Subwig ift nac^ ^forj^eim an

ben marfgräfiic^en ^of gereift, t)at bic Slod^ter gefc^en unb üon ben

1) Epistolae duae: altera illustrissimi Principis ac Domini Dn. Ludovici,

Ducis Wirtembergici & Teccii &c. ad ülustrissimam Pr. ac Dominam

Dn. Dorotheam Ursulam, ill. Pr. & Dni Caroli. March. Bad. &c. filiam

;

altera hujus ad illum. Opp. P. eleg. Lib. VI. ©tel^t aüif in Opp. P.

scenica, Argent. 1598, p. 564
ff.

2) M) fe^e iüx *ßrobe einige in ber Srifct)tinif(^en Umbilbung i)it.

3lug |)oroj:

Nil desperandum Christo duce & auspice Christo (Teuere).

Fortibus atque bonis fortesque bonique creantur,

Nee venit a navo semine deses equus.

Nee Jovis imbellem volucres genuere columbam &c.

(®lirtfiopf)) Cui pietas, cui cana fides & cultus honesti

Quando ullum invenient hoc super orbe parem?

Mista ducum ac popidi densantur funera : nullum

Orbe fugit toto mors violenta caput.

2lug aSirgil:

Moestaque se longo solvebat Teccia (Teucria) luctu

(bei Ultic^« giüiffe^r).

9tu6 Doib

:

Si tibi, ni fuerit, quales tibi dicimur esse,

Nulla placere potest: nulla placere potest.

©ttaug, ?eben griff^fin'«. 7



82

©Item baö Sötvort erl)alteii, ift fofovt jurudfgeritten, unb bringt nun

bei ber jungen 3)?avfgräfin feine Serlmng fcf)rift(id) an. 2)a tx^lü)it

er benn, n)ie fein feiiger SSater (JI)rifto:pI) il;in im Jraum erfc^ienen

fei, it)n ermuntert l)abe, bei biefeii gefc^nrinben 3^itt«ufen bod) enblid)

an bie ^eirat^ unb gortpflanjung feinec^ ©tammeig gu benfen, unb

aU er bie @(i)tt>ierigfeit, eine geeignete gröu ju ftnben, eingetvenbet,

^flbe jener it)n auf bie erlaud;te junge S^Jac^barin aufmerffam gemad^t.

(So fei er benn jum SSefud) gekommen, tt)ie fie iviffe, I^tbe fte gefet)en,

unb alöbalb Ciebe für fie empfunben, fei aber ju blcbe getvefen, il}r

biefetbe münbUd; ju geftel)en, voa^ er nun fd;ri|t(td; mit ber 33itte

um (Gegenliebe nad;t)ü(e. greiUd; fei Weber fein Steu^ercß mit bem

irrigen, nod; aud; ber SBürtembergifd^e (Stamm mit bem ber faifer=

»ertvanbten ^äi)xi\\Qtv ju »ergleid;en, bejfen CGenealogie fofort n:*eit=

läufig gegeben wirb; bod; feien aud; feine 23orfal)rcn wacfere gürften

getüefen, unb feine (gd;tt)äger unb SSettern aller (§l)xm votxti), bie fte

freunbUc^ in ben Äreiö ber ^amitie auinel)men tt)erben, jumal bie

beiben |)äufer buxd) gleit^e^ geftt)a(ten am reinen Vutl)ertl)um ganj

befonberö jufammen^jaffen. %uö) Canb unb Seute ju äßürtemberg

n)erben ba^ ^od;jeitöfeft t>erl)crrlid;en l)d\tn: bie fd)u|\)ern)anbten

IReic^öftabte «werben ®efd)enfe bringen, bie ttofteräbte mit ®egenö=

tt)ünfc^en unb 23ere^rungen erfd)einen, bie geftungen Ui i^rem 6in=

juge bie Äanonen töfen, unb bie bliif)enben Stäbte beö öanbeö je i)on

if)ren ^rjeugniffen ^o^jett^gaben iiberrcid;en. ä'föge nur bie @rfD=

reue ben erfet)nten S£ag unb bk feiige 9?ac^t nid;t allsulaitge üerjogern,

unb »or etilem t^m batb eine günfttge 2lnlit)ovt ju Zl)dl werben

laffen. 35ae SlUeö ift berebt, ^l^antafiereid;, warm unb felbft jart auöge=

füt)rt, unb nid;t minber im jweiten Sßriefe bie 5lntWort ber 8raut.

3I)rc Sßerlegen^eit, wie fein ®d;reiben it)r im .Greife ber SO^ägbe bet'm

©ipinnroden übergeben wirb; iljxt Ueberraf(^ung, ba§ ein fo bebeu=

tenber prft fid) ju il)r ^erabtaffen wolle j ber tiefe ©inbrud, ben fein

männli^eö SBefen auf fte gemacht f)at} bie bemutI)ö»oIIe Ergebung,

mit ber fie ^^ unb i^r @ef4)icf in feine ^änbe legt, i{)m Sreue unb

unjertrennUc|)C Slnl)äng{id)feit getobt: ift bier glei4)fat(ö lebenbig unb

innig wiebergegeben. SDabei ift ber ©egenfa^ gegen bk erfie (gpifiel

regelrecht burc^gefu^rt : f)at ber freier fein Sleupereö gegen baß if)re

I)enuitergefe§t, fo tl;ut fie nun bas5 Umgefeljrtej wie er ben Sabifc^en,
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fo ^reiöt fie, unb jwar in nod^ au^fu^rtfc^erer gcticatogif4>er 35av=

fieffung, ben SBürtentbergtfd^en (Stammbaum u. f. f.: furj, in ber

Sitcratur {{)rev 3lrt nef)men biefe ®eb{rf)tc eine auöge5etd)nete Stellung

ein. grtfd^Un fd)eint |te Beim |)oc^jeitöfefle ükrreid;t ju Ijahtn, wo

auc^ anbre ©ele^rte, j. 33. 3)iartin ßruftus, „ber ©totj ber 9ried^{=

f(^en (Sprad)e", tt)ie tf)n grifcf)Iin bei biefer ©elegcn^eit nennt, poc=

tifd^e ©atien barbrat^ten, unb oom ^erjog bafür befc^enft tuurben. i)

2)ic fürftfid^c ^oc^jett fetbji, bie fofort öom 7ten Sfloüember an

mit achttägigen §e^Iicf)feiten begangen tt)urbe, war ein red^teö ^rac^t=

eremplar einer fotd^en ?^eier, baö eine poetifc^e 5Befd)reibung gen)iffer=

ma^en ju forbern festen. 2)te grofartigen 3u^ei^eitungen am @tutt=

garter |)ofTager, bie ßal)l unb ber ü^lang ber ©äfU, ber ©lanj i^rer

©rfc^einung unb bie^ra^t it)re0 (Empfangt, bie Stufjüge, 9)?at)fjeiten,

(gc^enfungen, bie ^i^gt»?" unb bie SRitterfpiele ju 5|3ferb unb ju guf,

bie ^ampfpreife, bie SLänje unb ^euernjerfe, baö 5ltteö bot einem

^oeten Jener 3eit unb it)reö ®efd[)ma(f^ eine %Mt ber (odenbfien

5lufgaben bar. (Sd)abe nur, ba§ beö |)ersogö bramatif^e 2uh^aU=

xti bem neugefunbenen ^ofpoeten faum ^tit lie§, an feiner epif(J;en

geftbefc^reibung ju arbeiten. Sitte Stugenbticfe h)urbe er nad§ |)ofe

berufen, um bort ^omöbien auf5ufüt)ren, bie er jum S;t)eil erft ju

mad^en t)atte; babei gingen feine ßcctionen an ber Uni»erfttät fort,

unb im |)erbft 1576 tarn nod^ eine Ofteife tson met)reren SCBod^en

:^inju. @o ftanb ee über ein ^a^x an, bi^ bie geftbefc^reibung gu

©tanbc fam, bie ftc^ nun aber aud; in 7 ^Biid^ern, jebeö üon 700

unb met)r ^erametern, um fo ftattlid)er einfiellte. 2)

3n einer »orangefc^idten ©legte an 33irgil bittet grifd^tin biefem

bie auc^ Ijkx tt)ieber an üjm begangenen öietfad^en ^itbftäljk burc^

einfad^eö ßugeftönbni^ ah'^^) bann entfc^ulbigt er bie Unöonfommcn=

t)eit feiner Slrbeit tl)eit0 mit ber Ungunft ber ©prad^e, bie i^m ent=

gegengefianbcn

:

'J ©. baö fogktd) aujufül^renbe Sfficrf grifcfilin«, in beffcK Opp. Pars epica, ed.

PfLüger, Argent. 1598, p. 159.

2) Libri VII de primis nuptiis ill. Principis ac Domini Dni Ludovici &c.

cum ill. Principe ac Domina Dna Dorothea Ursula &c. Stuccardiae, anno

1575, mense Novembri celebratis. Opp. P. ep. p. 83— 248,

•^J
Furta meis multi dicent haerere libellis,

Et mea quod fuerit praeda Maronis opus.

A«
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($Denn bit jlo^ baö ßatein aU SKutterfprac^e »om SDiunbe,

2)ag ju erlernen mic^ Pü^e gctoftet unb ©c^wei^)

tl;eil0 mit bev furjen unb nic^t ungeftorten ßtit, bie it)m baju öer=

gönnt genjefen. 3nt (Singöng beö (äpoö feI6ft n?crbcn fofort !p{)übuö

unb bie Stufen ale »evbraudl;te SBat^ngeHIbe abgetutefen, unb bafür

(St)riftuö um bae ^epifdje ^(ectrum angerufen, womit ©alomo feine

feufc|)e Siebe jur (Sulamit^ »erl)errli(f)t I)abe : ale (Sonnengott übrigen^

erfc^eint ^^^obue gleich barauf, auc^ 33ac(|)uö unb (Sereö, 50?ar^ unb

SOZinerva bleiben ungefränft in i^ren t)erfömmfici)en ©tetlungen; ob=

too^I fpäter, um baö maßfirte 9lingelrennen ju befd;reiben, trieber

pflic^tmä^ig (5t)riftuö unb ber ^eilige (Seift ju ^ütfe gerufen n^erben.

2)ie ©rjä^Iung wirb mit einer 33efc^reibung be^ ©c^aupla^e^

eröffnet.

3)oit, im S^ate öerfterft, unfern öon ben .^ügeln bcö ülecfarö,

Siegt eine ©tabt, ein ©arten öorbem erj^ufiger ©tuten

(SSabenö SDlarfgraf grünbete fie, fo lautet bie ©age);

dtdi) an ®ut ift ber Crt unb gefegnct huxi) @aben beö 95acd)UÖ,

SJiauern glei^ ergeben ftc^ ringö »eintragcnbe ^ügcl,

Sffieit unb breit grünt StUeö üon ü^j^jigem Stebengeranfe,

3lie au^ öerfagt ber .Retter ben äJioft bie fc^weltenbe Straube.

SSir fonnen bem ©onge bce ©ebictitö, baö bem SSertaufe ber

geftlid^Jeiten öon ben 3ii'f'ifiu"9fn ""^ i>ß^ Slnfunft ber &äfU biö ju

beren Slbjuge Schritt für (Scl)rttt folgt, ()ier nid)t no(^geI)en; e^ fei

genug, auf einjelneö SBemerfenewert^e binjubeuten. !^a§ bie grunb=

fä^ti^c ä^ermauerung antifer Säulen in ben neuen 33au aud^ |icr

ni^t fe^tt, ift fd^on in ber »orauegefd^irften Plegie jugeftanben. @o

ftarren un§ benn gteic^ am Eingang, unter ben 3Sorrätt)en jur ®pei=

fung ber ®äfte, bie wo^lbefannten 100 SSirgiiifci^en ©c^tveinöriicfen

entgegen; 2) ber «Stuttgarter ^^aiaft wirb ganj wie einft 2)ibo'6 far=

*) P. 87: Urbs jacet ad Nicri coUes in valle reducta,

Stuccarda, aeripedum quondam fuit hortus equarum,

(Marchiadae Badensis opus, sie fama priorum)

Dives opum locus & dulci generosus Jaccho

:

Quem circum uviferi surgunt, ceu moenia, colles,

Pampineisque virent late loca plena racemis,

Et nunquam praelis laticem negat uva Lyaeum.

i') Magnorum horrentia centum

Terga suum. . . . Aen. I, 637
f.
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t^^agifc^er fiir bie ©cifie ^ergertc(:)tet;0 ber 2Bürtemkrg{f^c C6cr^of=

metfier brüc!t feinem |)errn feine 2)ienfibejTiffen^eit in be^ ?leotuö

SBorten an Suno^) auöj fa ^er,^og Subtvig felbft am Traualtar

gleicht auf ein |)aar bem frommen Stenea^, wie i^n bie göttliche

SWama jiir (Sour bei Sf^rer pumf(^eu ^Wajeflät ^erau^gej3u^t f^atteJ)

SBejeid^nenb ift bie S^ertvenbung ber SSerfe, mit welken 23ir9i( bem

ebetn greunbeöpaare, Siiifu^ unb ßuri^aluö, etrigen 9lacf)ru{)m »er=

l^ei^t. Äeine^ geringern namtic^ ft^einen unferem 'I)i(^ter bie ^^lirften

votvt^, wtld^e lux ^odiseit — bie feineren SBeine geliefert Ijatten.

S)an! fei eut^ für bie ®aben beö 95acct)uö, bie t^r gefenbet,

(Sble ©eelen, gefagt! SBenn meine ®efäng' eö oermögen,

SEBirb eu^ nimmer ein Zaa, entgie^n bem ©ebä^tni^ ber Sta^weft. *)

@ine unerläffic^e, aber fd^wierigc Slufgabe fi'ir einen foI(^en

geftbic^ter tvar e^, atte bie |)errf(^aften, ©rafen «nb ßble, 3)octoren

unb 9tät^e, bie baran S^^eil genommen, mit 9?amen unb na(i) i^ren 9}er=

bienjien aufzuführen. Wit ben (entern ging e^ nod^, benn Wo feine

ivaren, mochten fte breift nbic^kt werben; aber bie beutf(^en ^amtn

waren fiir ben latcinifd)en ^oeten eine barte ^fJuf. 3)enn wenn auc^

bie ®:päte unb @(|illinge, bie SBeiler unb Äed^ter allenfalls ju

jwingen Waren, fo tonnten bie 9ftiebefef unb 33urgmilc^(inge , unb

üotlcnbö gar bk ®eiSboIjI)eime , einen d^ri|i(ic^ = germanif(^en SSirgil

Wirtlid^ jur 23er3WeifIung bringen.^) S''^ax l^ilft ftd^ ber unfrige

^) Jam domus interior regali splendida luxu

Instruitur . . SSergl. Aen. I, 637 f.

^) .... Tuus, Ludovice, quid optes

Explorare labor: mihi jussa capessere fas est. SSgl. Aen. I, 76 f.

') Constitit htc heros claraque in luce refulsit,

Os humerosque deo similis : namque ipse decorem

Ludvico aetherius genitor, lumenque juventae

Purpureum, & laetos oculis afOarat honores. SSgl. Aen. I, 588
ff.

*) Gratia sit vobis missi pro munere Bacchi,

Elustres animae: si quid mea carmina possunt,

Nulla dies unquam memori vos eximet aevo. SSgl. Aeneis IX, 444 f.

*) Spaetius Hepflgia ducens cognomen ab alta —
Suandorfa Caspar Kechelerus origine natus —

.... Studiis animum formatus & arte

Ridesel ingenua .... —
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etlic^emat bur(^ einen hinnen @rtff, inbem er fo bcbeutfanie ^amtn

Wk ^ar|)fen, SBreÜenbac^, ^anfmuö, gerabeju überfe$t;i) tvobei er

aber metftenö bennod) gerat^en ftnbet, ben efgcntlirfien beutfd)en 9iamen

basujufe^cn, fonft I)ätteu eß bic beutfd^en Ferren gar nic^t aU Srnja^=

nung tt)rer ebten ^aufer gelten getaffen. 9?immt man nod) bie 3J?affe

beutfd)er Ortsnamen I){n5u, bie ni(i)t ju umgefeen waren, fo begreift

man, twarum grif(^(in eine befonbere 6ntfc^u(bigung gegen bie aufo=

nifd)en 3)?ufen (i>a^ er biefe im Eingang abgefcbttJoren , baran ben!t

er alfo nic^t me{)r) für nDtl)ig Ijätt:^)

S^x aufonifc^en Stufen, wofern fo barbarifc^e Sflamen

®u(^ Derte^en, bie faum in römifc^e 93crfe ju bringen:

klaget mein Sieb ni^t an, noc^ fu(^et bic ©(^ulb in beö 35i(^terö

Ungefc^idf, bie affein in ber beimifciten ©pracfec ju ftnben.

35enn wem war' eö »ertie^n, fo fträubenbe SÖorte ju jwingen,

2)a^ nic^tö .^Jolprigeg me^r, ni*tö SRaubeö oerbltebe, wenn beutfcber

Sffiortflamm unter lateinif^en Saut miftönig §ineinfreif(i)t?

SHfo über bie beutfd^e <S:pra(^e foü Wit' i){r\au^, bie bod^ gemi^ ben

3)ic^ter nid)t getiei^en haitt , if)re et)rlic^en ®ef(^Ied)ter= unb £irt0=

namen in tateinifd^e |)erameter t)inein5u|iopfen. !Boc^ mod^ten t)ierüber

bie 9)tufen immer{)in ein wenig fdimotten, wenn nur bie ebeln .^erren

felbft, mit beren Sffamen unb 9ob er jene plagte, eö bem !Did)ter üer=

banften. 5lber Ijkxin t)atte er gerabe baö 2Biberf^)iel ju erfahren.

2)ie Werter unb 3(nweü, bie 2)egenfelb, ©c^iöing unb Karpfen, beren

S3iberfeit, SSübung unb Humanität er t)ier fo öoKtonig preist, 3) ftnb

Nam Brandenburg! partesque locumque Georgi

Burgmilchlingus habet . . .

. . . Badani nomine Carli

Cranzus erit judex Geisbolzheimaea propago.

•) Äatpfen ^cift Carpio; aSroitentta^ wirb umfc()r{eben

:

cui latus nomina rivus

Indidit, at braitum dicit vox patria Bachum.

Jpanfmu« vofrb at« berjentcje bejctc^net, qui

Cannabia de pulte gerit memorabile nomen.

2) L. I, p. 101.

^) 3. S3. ocn %xik ^extix : . . animo sincerus aperto

,

Antiquae fidei & studii laudator honesti,

Et leges et jura fori dare civibus aequa

Suetus, & ingenuas doctus non segniter artes.

@r »av bomale Dbfrucgt in ©ulj.
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fpäter (tvir fonnen Wer nocf) nic^t entfdieiben , öu^ hJeffen ©c^utb)

feine bitterften unb (fo »iel fonnen wir f)ier ^6)on fagen) roticfien

^einbe geworben.

@in weitere^ ^Rennen mit ^inberniffen bereiteten betn beutf(^=

(ateinifc^en ^egafuö bie fürfilic^en 3Ra()I^eiten , beren junt Zi^til ganj

ntoberne ®eri(^te in claffifd;e0, unb nod) baju fccinbirttareö Satein ju

bringen tvaren. SKaö {»ierin mittetft eineö genauen ©tubium^ ber

einfc^tägigen Partien in Ptniuä unb ^etroniuö, ^oraj unb 3«öcnat,

burcf) ben gewanbtften 23er^fiinftler geleiftet werben fonnte, baö {»at

grifc^Iin gewif geleiftet, unb ift bafiir ßon feiner unb ber näc^fifoI=

genben Qüt gepriefen werben: wir fonnen nur ben Slufwanb »on

gleif unb ©cifieöfraft bebauern, bie an eine fo »erfetirte Slufgabe öer=:

f(^Wenbet würben. 3)a§ ber 3)id)ter neben ben Steifen bie ba=

mal^ befiebteften SBeine, beutfc^e unb auölänbifd()e, aufjujät)len nic^t

»ergibt, ift f(f)on angebeutet. 2Baö bie SBurtembergifd^en ßanbweine

betrifft, lefen wir:

®inem munbet ber ©ilftnger me^r, ^eppa^er bem Slnbern,

35tefem besagt 33etnfteiner, unb 3'enem ber ©(Ritter üon getlbac!^.

2tuc^ ber Stuttgarter unb 33eute(fpac^er, ber üonSBangen unbßauffcn,

ftnben tt)re Sieb^aber. 2)abei wirb öon bem fürftlic^en ^Bräutigam

unb SBirt^ gerul^mt, er ^aU nur mäßige SBed^er genommen unb fei

feinen ©äften mit anftänbigem SSeifpiel vorangegangen. 3)af er an

feinem gveubentagc ber Slrmen unb ^eibenben ni(I)t öergeffen, fonbern

i^rer ein S^aufenb »or bem Zljov unter einem eigenö errichteten

6^u|bad)e reid^Kc^ gcfpciöt unb getranft fjabe, ifl oI)ne^in in feiner

STrt.

Sei(^ter al^ ba^ wirflic^e @ffen tiefen fic^ bie fogenannten

Sc^aueffen bef(|reiben, bie bei fo^en geften t)er!ommIic^ neben ben

genießbaren ©peifen ^ur Slugenweibe aufgefegt würben. (5ö waren

bie§ Sanbfc^aften unb giguren, wk wir fle unfern Äinbern an2Bei^=

nad^ten ju befeueren ^Jflegen, unb bem ©efc^macfe ber ßdt gemäß

t^eil^ biblifc^en, tl^eile m^tl^ologifd^^attegorifc^en, bisweilen auci^ me^r

gcnre^aften S^^ßtt^« ®o würben t)ier nac^einanber aufgefegt: ha^

^arabieögärttein ; bie^ripipe mit bem^efuöfinb unb ben brci Königen
j

33erg unb 33urg mit 2Beinf!pringbrunnen, worin ©i^wäne unb ©treuen
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fc^wammen; ber barmherzige ©amariter; «Simfon; ©t. ©corg;

3)aniel in berSowengrutiej ßl^rifti Sluferftet)ung; eine S^gb; ba^ goI=

bene Ratb'^ bie ^unbfcijafter mit ber RakUtvaubt; D. Surtiu^;

Sfabel unb 3e^u, ivobei SBüc^fen mit l^uber unb 35Iei; Ttax^ unb

SSenuö, gibeö unb ^uftitia u. f. tt). S^i gleichen ©efc^made tvnren

auä) bie SO'iaöfengru^pen gen)nf)tt, bie gegen baö ßnbe ber geftlid()=

feiten beim SRingelrennen aufwogen. Qntxft erfc^ien ein Schiff mit

Slmor, gortuna unb ben neun Ttu^tn, worauf ^erjog Subwig unb

ber pr^ »on 2tn:^att fic| befanben;*) bann bk brei Könige mit

5ßilatu^ unb ^aip^a^; hierauf bie Slürfen, <Bäim, Tlai)omü unb

Slmurat^; enbtic^ no(^ Slmajonen unb ^Wo^ren, Söfobsbrüber unb

S£artaren.

SBei einem gefte ivie biefeö burfte SWuft! nid^t fet)tcn. 3n ber

<Bö)U^iaptUt läft 2)afer, SBürtembergifc^er ^a^jeüenmeifter , einen

12ftimmigen ©efang eigner (Sompofition auffütiren^ liber Safel trirb

I^ernac^ ad^tftimmig gefungen, aud^ ein 3nfirumentalquartett fommt

jum 3Jorf(^ein; aU ber beritf^mtefie Sonfe|er ber ^di gilt ber am

bairifc^en ^of (ebenbe Drianbuö ^affu^, neben i^m tverben ber frut)cre

ßtemenö, ber SJleijier in ber ^uge (er f)atte in (kaxU V. 2)ienften

gefianben), unb ber alte ernfte 3oöquin erwähnt. 2)

2)af ber 3)ic^ter ben ritterlichen ^ampffpieten eine befonberö

auöfii^rtic^e (Säuberung wibmen mu^te, ßerftel^t fid^ üon felbftj toix

begnügen un^, eine cinjigc ß^ifobe, weit fie für biefe ganje S)ic^tung^=

art bejei(|nenb ifi, feröorjul^ieben. 6in ®raf Sltbrec^t öon ^D^en=

») SSei ben Sefifrietm ju ®raf grfberfcf)« SSerma^Iung, feiliö Starre fpäter , ttoij

eine riefen^fte ©ci^nerfc fammt ©^nerfeni^au« bem Suge öoran, mit ber Sn--

fi^rift: ffiortilb einer e^rfamen JpauSfrau; eine ©rftnbung, auf welcf)e ftci)

®raf Stiberic^ ni^t wenig ju Oute t^at. ©. Frischlin. de ludis equestri-

bus &c. Paralipom. p. 52 f.

2) Lib. IV, p. 162 (SWan bemerte bie t)ü6fd)e ©eftnition ber WugO :

Vix tale Orlandus modulatur arundine Carmen,

Vix Clemens, cantumque fugans fugiensque vicissim,

Vix gravitate valens Josquini musica prisci.

p. 171:

Hie canitur quidquid Clemens contexuit ante,

Orlandus quidquid Boja meditatur in aula,

Musarum vertex atque hac coryphaeus in arte.



lo^e ^atte am erfien Zao^t bcn jweiten 2)anf, einen golbenen Rxan^,

errungen, tt)al}renb ber prft 3oöci;im @rnft öon 3tnl)alt ben erften

^reiö getüann. Sag^ barauf rannten biefe SBetben gegen etnanber/

unb ber |)ot;enb^er würbe t>on bem »on Sln^alt mit bcm Speer in

ber ©egenb beö ©urteil ttertvunbet, ftiirjte, unb mu^te au^ ben

©c^ranfen getragen tüerbenj ftarb au^ in gotgc ba»on nad^ tvenigen

Jagen. %üx ben |)ofpoeten ging t)uUi bie poetifc^e Stufgabe, ein

fot(|)e^ (Sreignif epifc^ ju begriinben, mit ber t)ßfifc^en |)anb in^anb,

baö üW S^orjeid^en abjuWenben, unb ba^ ^erjogtici^e %tfi l^on ber

@(^ulb eine^ fo traurigen (äreigniffe^ ju entlaflen. Sie ein romifc^er

3)ic^ter baö gemalt f)aben mxbt, tvu^te grifc^Iin fel)r wof>I. 2)aö

«Sd^icEfal, unb Jupiter atö beffen 23ertt)atter, I)atte ben S^ob beö iugenb=

tid^en ^ämpfer^ feftgefe^tj eine fc^ü^enbe @ottI)eit, eine 23enu^, ein

5tpotIp, öerwenbete ftc^ für ben SieMing, oljm ettt>a^ me()r, aU einen

fleinen Sluffc^ub ober eine SWiiberung in ber 5lrt feineß Untergang^

au^ivirfen ju fonnen. Stttein auf bie ^eibnifd)en ©otter, fo weit fie

nic^t blo^e JReben^arten waren, ^atte ber neukteinifc^e 3)ic^ter öer=

ji(j[)tet j ernftli(|) ^anbelnb burfte er fie nid^t in ben ®ang ber menf(!^=

liefen ©efc^irfe eingreifen laffen. Sllfo Waö tf)un? @ine 9We^r^cit

göttlicher ^erfonen, freüict) feine red)te, I)at aud) ba^ (S^^rifient^um in

feiner !Dreieiuigfeit: im SSater einen ftrengen unb eifrigen, im <So^ne

einen gutigen unb fürbittenben @ottj freiließ follen kibe ®inö fein

unb um fo me§r nur (Sinen SGBiüen f)aben : allein ber 5)3oet muf ftd^

nad^ ber 35ede ftreden, unb fo werben bie DtoIIen, fo gut eö ge^en

Witt, öert^etlt.*)

Slber ber ^immlifc^e 93ater, ber oberfte |)errfc^er ber Sffielten,

ßäng^ fd)on Seit ber fcftlic^en ßuft unb bem ©lüde baö Unglüd

©eijugefellen gewtttt, fpri^t fo ben einigen ©o^n an:

©o^n, bu beö 93aterö Äraft, bu anberer %i)ül meiner ©eele^) —
(@r felie, wie ba unten in SBürtcmberg SlUeö ooü 3i»bel, unb fowof)l ber Sräuttgant

ouf fein ©lud, al6 aui) befonberö ber gütft t>on 2tn^lt unb ber ®raf oon J^ol^eu'

To^e auf bie errungenen ©iege^preife ftolj feien. S)arü6cr benfe ber J^olienloi^er nic^t

an bie erfl fürjlid) überfianbene Slip^jenfettentjünbung , unb o^ne eine SRccibiöe ju

für^ten, ertji^e er fttf) bur^ 9?itt unb Ädmpfe.)

1) L. V, p. 192
ff.

2) Nate, meae vires, mea magna potentia solus —
äBorte ber SSenu« ju gupibo, Aen. I, v. 664.
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2)run» öeriümm bu nunmehr unb merfe bir, wa^ t(^ bcfc^tiefe.

(2)?crgen »oerben btc Äampffpicie fovttjcfeht tüctbcii, unb aut^ bcr güri'i »on 3lnfia(t

unb ®vaf aibrcdjt fic^ wtcber efnfinben.)

liefen gebcnf ic^ alöbann ben 2)(Utl) unb bie Gräfte jw mehren,

Unb ju gewaltigem Äampf bie feurigen ^nicn ju fpornen,

(®o werben {le mitcfnanbev fdmpfcn, unb ber »on 2tnl)alt bcn Jpo^enlc^cr »om *Pferbc

ftcd)cn; bicfer mcrbe yom Ä'ampfptatj getragen werben, unb feine geringe ^Bejti'ivjung

entfielen.)

3Daö ift fo meine 3lrt (bu fennft fic), Unglürf ju mifcijen

Unter baö ®lvä, bamit nic^t ber iTJenfd), un6 fc^nöbe oergeffenb,

StQ^ufe^r fic^ gereij^ne, ber ©cgcnwart gu »ertraucn,

Unb, alö roär' er »or ©cl^aben gebecft, nac^ 93erbotnem ju greifen.

2ltfo fprad) ber ©rjeugerj barauf antwortet ber ©o^n fo:

(S>er Sßater möge bie gefifrcubc ber frommen güvften nic^t fo trüOen, feinen ernjtltdjcn

j?ampf aui bem ©piet entf^e^en laffen; ober wenigfienS ber ©adjc eine fotc^e SBen«

bung geben, bap man ben Xcb bc^ ^o^cnlo^er« ntd)t bem oon 9(n^att jur 2o|t legen

fönne.)

ß^riftuö fpra^ö; bann t^t ber ©rjeuger ben göttUd)en 3)?unb auf:

©pare bie gurd)t, o ©o^n;*) eä folt fein tö^tUd)cr Unfad

Strüben baö ©piel, in ben ßeib nid)t bringen bie graufame Sänge,

9lur auf ber äu^erften ^aut wirb blau fid) jeigen bie ©Gramme.
SKber ein SfiiirffaÜ bann in bie überftanbene ^ran!^eit

Sffiitb »on ber (Srb' abrufen ben 2)iannj boc^ erft raenn ber ^o6;^^eit

^rö^lic^e gefte öorbei . . .

. . . 2)ief fei, o ©o^n, bir unb beinen

Sitten gewäl^rt; benn »aö üerfagte ber 93ater bem ©o^ne?

©pra^'ö; boc^ (J^riftuö »erfe^te mit reic^ öorqueHenbcn X^ränen:

2l(^, »te TOÜnf^t' id) ben Wann bem graufen ©ef^icf ju entreißen!

2)0(^ u. f. f.

(ergibt fic^.)

^tfo ber ©o^nj bann fc^miegt' er järtUc^ be^ ^immtifc^en 93aterS

©c^oofe |i(^ an unb fc^aut' auf bie Stecfifc^en (Sauen hinunter.

@egen ba0 @nbe be^ Satire^ 1576 njar grifc^ün mit feiner ipoetifd^cn

gefibefc^reibung ju ©tanbe gefommen, unb um 2Bcii)nac^ten lai er fte,

mehrere XaQt nac^einonber, in Tübingen cffentlid^ t>or. 5tlö fie im

Ttai be^ folgenben ^o^reö gebrückt war, fc^irfte er ein ßrem^Iar an

1) Parce metu fili . . .

33gl. Aen. I, 257, Jupiter ju a>cnuö;

Parce metu Cytherea . . .
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feilten S3efannten, ben 9tector be^ ^äbagogium^ in £)ef)rin(^en, 35e^er,

mit ber 5(ufforbevung , eine Uekrfe^ung in beiitfc()cn JWetmen ba»on

ju fertigen, ha it)m „bie vena unb ber Stylus" »on 33et;erö beutfd)en

23erfen befonber^ gefnfle. 2)iefer ging auf bic (gad&e ein, unb machte

f\^, nacbbem er nö^erer (Srfunbigung n>egen nac^ (Stuttgart, unb aucf)

nac^ JüHngen ^u grifd)nn, gereift voax, fo rüftig an ba^ S5?erf, ba§

er f(^on im October mit ben 446 Seiten, wetrfie ba^ @ebic!}t in feiner

53erbeutf(^ung umfaßt, im ü^ieinen tt»ar. '') 2)er ^IWann unb feine

Slrbeit i?erbiencn eine befonbere (Srh)ätmung. 6r fagt in ber SSorrebe:

gtei(|)tt)ie Sicero feinen Sofin ermatint I)abe, neben ber grie(f)if(i^en

(Bpxafbt jtd) aud^ in feiner SO'Jutterfi^röcije, bie bamale (ateinifc^ geh?e=

fen, ju üben, fc t)abe aud) er i?cn je^er barauf gebaut, tt)ie neben

ben genannten beiben gelebvten ©pradien „unfere liebe teutfdje

9i)?utterf^ra* erornirt mßd^t werben, unb fclcfteö nicbt allein prosa,

fonbern au(|) ligata oratione." ?(uc() iroran eö ben beutfd)en 5Serfen

bamalö »or Slttem fehlte, um fd^on ju fein, liattc 33ei;er fdbon

oor £)^i^ red^t gut erfannt. 3)ie bi^berigen beutfd^en ^oeten, urtbcitt

er, ^aben „be^ accentus in ben Oteimen fein ®org unb 9tcbt gc^bt,

fonbern nur auf bie 3öi)t ber @t;lben unb oh fic^ö am ^'nbe reime,"

gefc^cn. @r bagegen I)abe ft(!) beftrebt, „ba§ in ben teutfc^en rhythmis

bie quantitas syllabarum, fo Viel ben accentum belangt, fleißig

unb fo »iel immer möglirf) gefialten imb obfervirt h)erbe." 2)ief iji

a^m jttjar bei 2öeitem nid)t burd^auei gelungen, ba in jener 3ett bae

Ötir l^iefür ncä) lange nid^t au^gebilbet trar; bod^ jeicftnen ftd^ feine

beutfdben SSerfe immert)in t^or anbern Jenee 3eitraum^ burdf) geringere

|)drtc au^, unb ber Slu^brud ift, obnjofel 5lUe^ fet)r in'ö Streite unb

patte gearbeitet erfd^eint, bisweilen nid^t o^ne 'PiebliAfeit. ^)

1) ©itben SSücficr »on ber ^üvjlUrfien SSürtembcrgtfi^cn Jporfijett .... txfiliä) in

Satefn 6ef(^vteben burd) N. Frischlinum . . . je^uiib aber »on Sfieuem au« bcm

Satcfn in teutfd)e 93er8 ober SJefmen trangfertrt burd) ©arolum @^r<f}opf)orum

©e^erum »on <S^eft. Tübingen bei ®eorg ©ruppenbac^ 1578. Jpfer finbet

|i^ auä) ®. 16 bie 9iotij oon ber SSorlefung bc« ^rffd)ttnffd)en ®cbtd)tg in

S^übingen , ebenfo ba« ©logium be« .^anjlev« Sraflberger. ilBie Seger mit

gtif(^Iin befannt würbe, f. in bem SSrief be« ©rfleren an ben ße^teren, leintet

bet erfien 2lu«gabe ber SftebeKa, @. 111 f.

^) 3ur $robe fiebe bie S3efd)reibung ber Sage »on Stuttgart ^ier, bie oben in

f)erametrif(i)er Ueberfe^ung wiebergegeben werben; (@. 21.)
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SKm |)ofe ju (gtuttgavt fanb grffc^Iinö ^oc^jeitbcfc^rcibung bic

kifäHigfie Slufna^me. 2)ie ßonfifionaträt^e, jum S3cri4)t über bic

Slrbeit, unb tt)te fic ju belogen fein müd)te, aufgeforbert, „beftiibcn

il^rem einfottigen 23er^anbe nac^, baf ee ein fünfiüc^er unb riit)m=

lieber labor, ba er ben Slnfang, Tlittü unb @nb ber fürfilic^en

^oc^jeit mit aUenUmfianben elegant! heroico et Virgiliano carmine

fo artig, fünftli^ unb jierlic^ befc^rieben, aße nomina, unb tt>aö für=

geloffen, barein gekactit, ba^ ft(^ ni(^t unbillig j^u t»erh)unbern, wie

er in fo((i)er 3eit, neben feinen lectionibus, ba er aucf) bajtvifc^en

etlici^ Comoedias unb ?Inbreö gemad)t unb auöget)en laffen, baju

etlic^ Sffioc^en auf bem S^ieid^^tag gett)efen, ein folcbcö ^)räftiren unb

fo 'okt au^rid^ten fonnen. !Demnad^, timdi er i?on ®ott bem ^errn

mit einem fonberen ^errlid^en ingenio begabt, ba^er aud^ fcf)on in

Germania celebris unb beriil^mt ift, unb ber ^of)en ®d^ut ganj

tt)o^I anfielet (üon ber er billig, ungeac^t man na(^ ifim trachtet, nic^t

ju taffenj benn ju »erhoffen, ba^ er mitbemStfter june^men unb nod»

inel ^üUi(i)^ unb ®utö bei ber Sugenb fdiaffen werbe)", fo fef>en fie

eö, bei feiner geringen S3efotbung »on (Seiten ber Unii?erfttät, für gut

an, ba^ it)m ber ^crjog für biefe Slrbeit (woju injnnfcben nod) ein

Srrauergebict)t auf feinen ©c^wä'^er, ben 3)?arfgrafen Karl "om 33aben,

gefommen war) eine ®cIbt>ereJ)rung öon 50 fl., unb bann füraue

ia^xlid), bamit er befto (uftiger unb williger tx^alUn, unb um fo

weniger anber^wo{)in bewegt werben möge, (15—) 20 Scheffel !I)infeI

®i Itgt ein Statt in SSergen brfn,

3)er Stetfer fleugt ntt weit bran ^tn,

3n einem fi^önen Sffiiefengrunb,

©ejfert m(t SWaurn unb 2;prnen runbt .

.

3e^ m ein ebct« fIBIngarttlal,

S)a ti {»erumb ^angt überat

9ln Sergen l^oc^ »on Srauben fü^,

@o tragen guten SIBein gewf^.

2Benn i(^ bfe SBofir^ett fagen mu^,

3fl ie^unb ba olt Ueberfiuf.

3){e S3ül)el grünen oon SBefnreben,

3)ie alte 3far gut ÜJJofl ba geben,

gültn Äeltern, tuffen, tctter üot,

2)a0 tl^ut bann Sitten unb jungen wot.
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unb 2 6imer SSefu gnäbig reichen laffe. 2)aju gibt and) ber ßanb=

l^ofmeijier mit bem S3e{fa§ feine Suft^wn^u'^B „bann er eö gar wol^I

öerbienet i)at", unb ber gütige ßubvüig genel)migt e^ burc^ Ttüö^iov

3ägerg |)anb mit ber tiei)en^tt)ürbigen Slenbevung, ba^ er ftatt 2 @imcr

Sein 3 fe^en lief. ^) 2)ie „öter Heine ftiberne Sec^erlin/' bic grifc^=

fin gleic^faüö auö @elegenl)eit ber ^o(i)jeit »om |)erjog ertiielt, 2)

fonnten üiefleid^t baö ©efc^enf für bu am gefte felbft überreizten

beiben Plegien gewefen fein.

„!DamaIö, fagte grifc^Iin fpäter, fing mir öom ^ofe t)er bie

@onne ju fc^einen an; ic^ war in grofer ®nabc bei bem ^erjog »on

SBürtemberg, unb hd Sitten am ^of unb im diaii)t beliebt. 5lud)

»om 9fieid^ötage war id) mit neuen SOBürben gejiert jurüdgetommen."^)

6ö war ber ^ü^tpmxtt feineö Seben^.

3)iefen fjerbeijufü^ren, traf, wie in ber jule|t angefüi;rtcn ©teile

angebeutet ift, mit ber ©unft beö 20Bürtembergifci)en ^ofe^ eine

Sluöjeid^nung üon «Seiten beö faiferlic^en jufammen. 9D?it biefem

^atte grifc^lin fcl;on früher eine SSerü^rung gehabt. Sc^on im 3a{|r

1570 finben wir i^n auf bem 9leicf;ötag gu Speyer, wo er bem ^ai=

fer SD'iarimilian IL fein ©ebic^t auf bie 9Sermä[)Iung öon beffen Zoä)=

ter föUfabet^ mit (5arl IX. »on granfreid^ vorlag. Kruftuö tiatte

i^m ein @mpfet)lung0fd)reiben an ben faiferlic^en ^i|ioriogra|):^en

©ambucue mitgegeben; er l^ielt um ctwaö an, üietteid^t f^on bamate

um ben 3)ic^terIorbeer, mupte aber unöerric^teter ©ac^c Wieber ah=

reifen; ja, wenn wir bem förufiue glauben, machte er fic^ überbic§

burc^ einen fatirifc^cn 33cr0 auf ben faiferli^en ^rofanjler SCBeber

!8ebenfen beö (5onft|^oviuiit3 , Stuttgart 2. ?(pril 1577. ©t. 3t. Sjagcgen

l)atte ber Jperjog bie Unbe|"ttmmtl)cit in bem Antrag ber $Rdt()e, bfe grüc^te

bctrcffenb, ju Ijeben »ergeffen. ©ie gab fpöter jweimat ju Errungen 3lnla§,

bie aber im ©inne beö {)D^eren 2tntragö, auf jtuanjig ©djeffel, gehoben würben.

®. ben ©rief §rif(^lin« an ben .l^erjog, Znb. 24. Sfan. 86. ©t. St.

2) grifc^Iin an iKelc^ior Säger, a;übingcn 22. Oct. 1585. ©t. 3t.

3) Frischlin. pro eua Gramm. &c. Dial. I. p. 142: Anno demum 75, cum
111. princeps Wirtenbergicus celebraret primas nuptias , coepit mihi sol

affulgere ex aula. Celet. II, p. 124 b. : Eram tum in magna apud

Ducem "Wirtembergicum gratia & acceptus omnibus in aula & curia.

E comitiis quoque redieram novis ornatus dignitatibus.
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5yevbruf . *) 33effer gliidEte e^ i^m fed^ß 3oI)re f^ätcr auf bem Mtiä^^=

tage ju 9legcn0burg. ^t^t §atte ev ftd; aud} bcffer vorgefeticn. (Sr

t}atte ein angelegen tltcf)eö @m^fet)Iun(\öfd;reiben feinet ^e^jogö nebft

bem giinfttgen B^wgnifi ber Uniöerjttät i'^ont Januar bei ftd), unb

brachte überbie^ eine reife gvud^t feiner 2)id)tevgabe , bem ^aifer in

einer ©legie jugeeignet, ^) nämlic^ feine ^omöbie S^iebeffa, mit. ^ti^ax

Äaifer S^farimilian IL erfranftc auf biefem 9teid)^tag unb ftarb

(12. Oct. 1576), ti)t er ettvaö für grifd)Iin t)atte tl^un fonnen; biefer

machte jebDd; mit ben öornel)mften ^of= unb 9leid)0beamten 33efannt=

fc^aft, bereu giirf^rad;e if)m iion bem 9lad)fo(ger, 9ftubolf IL, bie

2Bürbe einee Poeta laureatus, mit 2Baj3^en unb ©ürtet, i-^erfd^affte. ^)

©ein (Siegel jeigte yon ba an im ©c^ilb einen SWercureftab unb auf

bem |)elme einen belorbeerten 9J?ercur. Unter ben ^orne{)men, mit

benen er bamalö öerfef)rte , nennt §rif(^Iin , aufer bem genannten

^Profanjler SBeber, nod; öiupert üom ©to^ingen unb ben Dr. Sotjann

Srato; öieKeic^t ift er aud) mit SBeberö 9ia(^foIger, feinem fpäteren

großen ©önner ©igiömunb SSiI)eufer, mit Slnbreae (Srftemberg u. 5t.

1) Crus. def. nee. 257. Frischlin. Celet. II, 186
f. 2)cv S^evö lautete md^

Scribere carmen ego didici, tu texere numos,

naä) grtfc^linö Slngabe:

Condere ego didici versus, hie texere numos.

unb luuvbe nad) beS ©vftcvcn 33crtd)t yon grifdjUn auö Stcrger barüber gemacht,

bap ber Äaiijlcr [ein ©efud) nic^t förbcvte; nad) grif(^ltnö ©arfiettung tüor

bevfelbc ein Impromptu über iJafet, al^ oon beö Äanjlerö Sfeidjtfinm bie JRebc

mar unb (Siner ju i5rtfd}(tu fagte, fold)eö Out follte ev fi(^ auc^ mit feinen

SSetfen [(Raffen tonnen.

2) Opp. P. eleg, L. XIX, Eleg. 1.

'^) Frischlin. Celet. II, 110 b. : Sed erat tum fere in extremis divus Maxi-

müianus. Cum autem ab imperatore illo petivissem arma & lauream,

facile impetravi utrumque a successore ejus, divo Rudolphe. Pro sua

Gramm. Dial. I, p. 142 : Pro Rebecca Caesar in comitiis Ratisp. lauream

[mihi] contulit poeticam cum armis & cingulo aureo militari. 3n ber

Oratio contra Mascum nennt er fit^ poetam, manibus ipsius Caesaris in

frequentibus imperii comitiis coronatum, unb Epist. & praef. p. 197.

bejcidjuet er biefeSBürbe ali honores etiam Doctoris honoribus omni juris

ratione aequales. ©aft fie bag Sflec^t mit ftd) brachte , an allen ©djulen

unb Uniucrfitdten in ben ^adjcrn ber $cettf unb SR^etcvtt a^orlcfungen ju Ijal^

tcn , ifl in Ulrid) üon i^uttenS $oetenbiplom auäbvüdlid) gefegt. @. Ulr. ab

Hütten Opera, ed. Münch, I, p. LIII.



f(|)on bamals in SSerHnbimg gefontmen. Wii ber mebicintfd^en 3)üctor=

luurbe, bie et bei biefcr ©elegcn^cit von bem genannten Srato

er:^alten t)aben will, tfl eß eine apofn;pt)i[cf)e ®ef(I)id)te. ^)

9?flf(i einmonatUc^em 3lufentf)a(t in Oiegenehirg 2) feierte grifdb=

lin nad) S^iibtngen juri'id, unb fauni I)atte er {)ier feine aBürtember=

gifd)e |)od)jeitbe[d)reibung öotlcnbet unb ber .^omöbienluft feinet %üx=

fien bur<^ feine ©ufanna genügt, fo fuc^te er auc^ baö neue 9Serl;ätt=

nif jum faifer(id)en ^ofe mittelft einer neuen 3)ic^tnng anzubauen.

3)en ^lön ba^u l)atte er ^ö)on fräi)er, in bem (Spitlmlamion auf bie

23ermäf)(ung ber ^aiferetoc^ter mit bem fran5Dftfd)en Äonig, angefiin=

bigt, and) bie ©runbtinien bort fd;on gejogen, bie je^t nur tveitcr

au0jufüf)ren tvaren. So entftanben feine ^anegprifen auf bie Defter^

rei(^ifd)en ^aifer, gteid)fat(ö im e!|.>ifd)en SSerßmaf? unb @tt;Ie gefc^rie=

ben.^) 2)ic brei S3üd;er finb nac^ gorm unb SBertf) nng(eid). ^elb

^) (£. Frischlini Celet. II, p. 110 h. f. 58 b. Cnis. justa, vera & postrema

resp. p. 75 f. ''Jlaij )Srtfd)ltn« (5'räcil)(iiiin f)nttc tl)m terato, bev juv ®xti)tU

luno fo(d)cr Sßitrtcn (aU ^ßfalägvaf?) »om Äaifcr bcyo(lmdcl)tfgt gcraefen, in

JficgeiiiJburg bcn ^cctorgrab angeboten unb uertteljen; weil jeboc^ Srifc^ltn, um

fic^ an ben SBüvtembergifdjen Öefanbtcu bei jenem 9iet(^^tag , ben Tübinger

^rcfeffor juris 35atenbütev, aujufcf}tic^en, fc^netl abrcffcn mu^te, fei bie form»

Itc^e 3lugfevtigung unterblieben. S3on 'Xübingen a\ii I)abe bann grif^lin um
ein Siptom, unb jwar aU 2)octor bei: :£()eologfc, gebeten, wie er fid),

nac^ (iFrujiuö Serfic^erung, öfter« fdjrieb, unb nuc^ in einem (Soncept 5)?et^ior

Säger« oom ^ai)xt 1577 genannt wirb. Stdein örato f)Cibt mit ben i£l)eologen

nic^t« ju fctjaffen ^aben u'ollen, unb babcr »orgejogen, ifjn jum ®octor ber

SDiebicin, mit bet er ftt^ ja gleid)fall« befd)aftigt l^attc, ju madjen. S)af ev

nun aber Ijierüber ein ©iplom befi|e, fagt orlfd)lin bod) nid)t; aut^ f)at er

fid^ nod) nenn Saläre fpäter nur Sanbibat ber 3J?ebtcin, unb erfi nad) melir atö

je^n Sauren bcvcu ©ocfor genannt, ju einer dftt, mo c« ifjm, um feinen Scr»

fall buvd) *Pval)teret ju berfen, auf eine ^albc ober ganjc Umpafjrljcit nic^t mebr

antam. ^ier flimmen «itr alfo ben Bmetfctn bc« Srufiu« bei, ber frci(id) felbfl

5rif(^Iin« Dr. philos. beanjlanbetr, bt« bicfer erftdrtc, ba^ er bamit nft^t«

Slnbere«, al« ben it)m bur^ SrufiuiS evtfjeiüen 2)?agifiergrab au^brüden wolle.

Crus. def. nee. p. 143 f.

) Eleg. ad Virgilium, Opp. P. epica p. 84:

Comitiis imus [mensis] datus est, cum, Caesare rapto,

Ipse Ratisponae, res ea iiot;i, fui.

''3 Panegyrici tres de laudibns Maxsemyliani IL & Rudolph! II Habes

in his libris decem Austriacorum Caesarum historiam &c. 3" Operum
poeticorum N. Fr, Pars epica, p. 368—439.
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ber betben erften ift 9)?ajrimütan 11.; fein 8et)cn unb SBirfen unter

bev aie^ierung [eineö Jßaterö gerbinanb I. bitbet ben ©egenftanb beö

erften, feine 6elbftregierung ben be^ jttjeiten Suc^ö. 2)iefc jh)ei

33ü^ er -gehören ju bem 33eften, tvaä %xi\d)ün in fold^er 5trt geniad;t

^t. @ie ftnb berebt unb flie§cnb, ebet gef)dten, unb h>eniger alö bie

^oc^jeitbcf^reibung burc^ ntiftonige ^lamenregifter ober ^ünjteleien

entftellt. SWarimitian IL ift mit ftc^ttic[;er {'itU be^anbelt; von feinem

milben unb menfc^Iid)en SOBefen unb SBatten befommt man ein teben=

bigeö 33ilb. 3)ie 9^ei(^^tage mit ifiren Dieben, ber JurfenWeg mit

feinen SBetagerungen unb ©(^lac^ten, finb i^ompoö befd)rieben; @d)ivie=

rigfeit machte in einer Sobfc^rift auf baö |)auö Deficrrcic^ bem ^ro=

teftantifc^en 2)td;ter ber @cf)matfatbifc^e ^rieg. grifd)tin t)at biefc

^li^^c gefc^idt umfc^ifft, inbem er bie <S(f)itberung beö 8ürgertrieg^

in Ermahnungen jur (Sinigfeit au^münben lä^t, unb feinen gelben

3)?arimilian aüentt)atben aU 3Sermittler t)inftellt.

21fu(^ ^ier n)erben ©teilen auö 93irgil, |)oraj u. 51. in grofer

Slnjal}!, unb jum ^)eit mit vielem ®efd)idc, »ernjenbet. @o, wenn

cö öom 5|8affauer S^^ertrag, mit 21nfpielung auf ba^ 9StrgiIifd^e

:

Slroer unb S^^rier gelten mir gleich, o^n' einigen 93orjug,

^eift, ee fei barin feftgeftellt htorben,

SSeibe ©emeinben gelten i^m [bem .Raifer] gleich, o^n' einigen QSorjug.*)

Ober wenn am 6c^luffe be^ erften SBuc^ee bie 9(lebe ber aften ^ecuba

gum fampflufiigen ^riamuö:

9l(^, nic^t folc^erlei ^ülf unb fol^e 93ert^eibiger forbert

^eio bie 3eit —
gegen ben JJteUgionefrieg getrenbet wirb:

9lein, ni^t fot^ertei |)ülf unb fol^e 93ert§eibiger forbert

©otteö @a(^e; ba6 2Bort unb ber @eift nur lenfen bie bergen 2).

1) Virgil. Aen. I, 574: Tros Tyriusque mihi nullo discrimine agentur.

Frischlin: Ambae ipsi gentes nuüo discrimine agantur.

*) Aen. II, 521 : Non tali auxilio, non defensoribus istis

Tempus eget . .

.

Frischlin: . . (Quis enim temerarius ardor,

Pro cultu superum, pro religione docenda,

Arma movere ....)

Non his auxiliis, non defensoribus istis

Numen eget: verbo inentes et spiritu aguntur.
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9J{d^t immer freüid; ftnb biefe 2lnte:^nungen g,ldä) pa^znh. ®o

ivirb bic Sittfamfeit 3ftaria'ö, ber ©attin be^ taifer^, in 2Bortcn

geriil^mt, bie nac^ einem bev ärgften @d;mu^n:)infct im 9J?avtid

riechen. ^) SOßenigev äßunber nei)men tt)irb eö unö nac^ bem 33i^=

I^erigen, baf ber flerbenbe ^aifer »on ©ema^tin unb (5of)n in 23ir=

gilifd^en unb ^ora^ifc^en *p^rafen 2lbfd)ieb nimmt, unb bie ^aiferin

alö 2tnttt)ort bie befannten SSet^eurungen beö ^oraj gegen 9}Jäcenaö

ent{et;nt, ii)n nic^t überleben ju ttJoIlen; big enblic() ©ott fetbft ba^

2tmt ber 2^irgiHf(^en 3ng übernimmt, „bie ringenbe Seele" öom Ei)r=

^er au löfen. 2)

Um aud) jur 9Serl^errIic§ung S^iubolfö IL, ber fo eben erfi ben

S^ron beftiegen ^atte, ethjaö beizubringen, i)üft ber 2)ic^ter im brüten

35uc^e üon Stubolf »on ^aböburg auö, unb ge^t nun fämmtticfje jel^n

^aifer feineö ©tflmmee, i^n unb ben jtveiten Olubolf miteingefc^Ioffen,

curforifc^ burct;. Wm fidjt ^tx »on felbft bie ungünftige Stufgabe:

für ben engen 9?at;men tft beö Stoffe ju öiel unb e^ wirb nur eine

c^ronifalif(i;e Sluöfüt^rung mögli^. Stn einzelnen gelungenen Bügen

fe^ eg gtetc^n)ot}( ebenfon^enig als an claffifc^cn öteminigcenjen; wie

j. Sß. Ui (Erwähnung r>on 9tuboIfö I. geringer ^erfunft bit befanntc

(Stette ber ^orajifd^en Dlßmerobe ausgebeutet wirb »on ber rauljen

@abeffifci;en ßu^^i, unter we((^er bie Sieger beö ^t)rrJ)uö, 3(ntio(^uö

unb |)annibal aufgewad;fen. 33ei griberic§ III. t)ergi^t ber Poeta

laureatus nid)t ju bemerken, ba§ unter it)m jucrft bie »aterlanbtf^en

3Wufen il)r ^au^t erhoben ^aben, unb *|3oeten gefrönt werben feien ^ 3)

minber befannt wirb wol)t ben üyieiften fein, tva^ er son 2)iajfimi=

Uanö I. auggejeid;neter ©4"^"^^<^ft^3^^it beibringt.*)

1) . . . qualis Cornelia Graccho,

Julia Pompejo. SSgt. Martial. Epigr. XI, 104.

2) Horat. Carm. II, Od. 17. Virg. Aen. IV, 695.

3) Hoc prinium patriae rerum sub praeside Musae

Erexere caput, meritae & sua praemia laudis

Et foliis lauri consertam habuere coronam.

*) Adeo illi vita modesta

Ingenuique pudoris amans, ut verba caveret

Ludicra, nee naturae operas nisi solus & omni

Tutus ab arbitrio, ceu virgo insignis, obiret.

©trouj, Cebcn gvifd)Iin'g,



gür tiefe 2)icf)tun9 würbe gvifd)Iin von JRutoIf II. gu ber 2Bürbe

eineö faifevtic^en *^fatjgrafen erf)okn, unb U)m bavühtx unter bem

29. SDecember 1577 ein 2)iviom auegefteUt, baö in ber Sammlung

fetner e^ifd^en ^oefteu l)inter t>er 3lr6eit, burd; bie er e^ fic^ »erbient

^atte, abgebructt ift. 3« Erwägung bev auebünbigen ©elebrfamfeit,

fo l^ei^t e0 in biefem ((ateinifd)en) Slctenftüd, unb ber glüd(ict)en

2)ic^tergabe, »ie fie am etli(^cn feiner Slrbeiten erfannt worben; in

@rtt)ägung ferner feiner befonberen (Srgebeni)eit gegen ben Äaifer, ba^

^eil. diöm. tWei«^ unb ta^ Oefterreici)ifd)e |)auö, mad;e ber Äaifer

auö eigener SSeivegung, bod; n)ot)I überlegt, ben oorgenannten 9iico=

bemu^ grif^Iin JU sacri Lateranensis I'alatii Aulaeque Caesareae

et Imperialis Consistorii Comitem unb jeid)ne i^n Comitatus

Palatini titulo am, mit ber 9}erorbnung, ba^ er aller unb jeber ^ri=

oilegien, ©naben, greil;eiten unb (Stnen ftd; gebraud;en unb genießen

möge, »elc^e bie übrigen *-|3f<i(89»^flfeii bio bal)er, fei es burc^ !iRec|)t

ober .^erfommen, genoffen ^aben unb genießen. Sfiamenilid; wirb I;ie=

bei baö 9ied)t aufgefül;rt, im Umfang bee römifd}en IKcid;«', \a ubi-

libet terraruiii, notarios publicos et tabellioiies et judices ordi-

narios ju creiren (ba^ er l)ieju feine anberc alö treue unb taugliche

*-]3erfonen nel)me, wirb il)m auf fein ö^ewiffen gegeben), unb il)nen bk

33efugni9 ju (£rrid)tung oon gültigen Urfunben jeber Slrt, wie 3}er=

träge, te^twiüige äjerorbnungeu u. bgl. ju ertljetleu. 2)a0 Slüe^ bei

50 Wavt ©olbee Strafe für benjenigen, weld)cr bem faiferlid)en 33rief

juwiber ben ernannten ^faljgrafen in ber Sluefübung feiner JRed^te

unb bem ©enuffe feiner i|3riDilegien gewaltfam l)inbern ober ftören

möchte. 2)

1) Opp. P. epica, p. 441 ff. Nicodemi Frischlini Palatinatus, post superio-

res tres de decem Caeaaribus Austr. panegyricos oblatos, ipsi a Caes.

Majest. praemii loco collatus & concessus.

2) S)cr Umfang bev Ücfugntijc, bie einem Comes Palatinus juftanben
,

fct)cint

bcimal« fd)i.v,i ein fc^amufeiibev cicuH-feii ju fein. aBenigttcue machte 'Sri fc^lin

fol(^e geltenb, bie man »du anberer <äette iiic^t gelten tie^. Sluöbrücflic^ ift

in feinem S)iplom nur ba« £fted)t namt)aft gcmadjt, 'Jlotate ju ernennen. 3u

einem folgen »tU er u. 2t. einen ©ctjwager beU ©vufiuö gemacht ^aben.

Sltlein er fd)rieb ftc^ au(^ bie SoUmai^t ju , insignia, b. l). SBappen,

ju ert^ellen. 3)em ©tabtfc^reiber öon Jperrenberg, am^ einem (Stuttgarter

SSürgcr, ÜJieitele genannt, fett er fotc^c oerüe^en, unb für ben auggei^eüten



2)üd^ h){r bürfcn ben guten ^erjog Subwig nid^t attjutangc auf

bie 9lücffet)r fetne^ neuen ^auö= unb ^ofpoeten tvarten laffen, beffen

bramatffc^e 3)arfiellungen um btefe ßelt baö Uftt SSergnügen bcö

jungen durften auömad)ten.

23vicf yon bcm Ii!et5tcren neun ^ß^tltp^jötl^atct er^ialten ^aben (Crus. contra

Frischl. SWfpt., p. 196. 213. Defens. necess. p. 252.). <£)amit vtv

6anb ftct) bie 3^oiiie(Iung beS 2lbel«. @tn M. ^atth ^ac\xmla »on *Pforjt)ctm

Iiatte üon jfrtfc^lin einen S3ricf, roovtn i\)n biefev jiim nobilis poeta laurea-

tus ernannte. Slber ba« befam bem avmen 2JJagit^cr mit bcm „gelben SSärt^

lin übel." @r war ^Pfarrer im Äratc^gau, im ©ebiete bcö @beln fiubwtg oon

^irf(^l)orn, geworben, unb tiatte einmal bie Unoorfidjtigfeit, ju äufern, er fei

aud) abelid), ®a citirt iljn ber ^atron unb fragt, ob eS watir fei? 3«, tfi

feine 2lntwcrt, er l)abe yon grifc^lin ben Stbcl erlialtcn. 5ort, in'« Sorf)
j

commanbirt ber ®blc, unb crfl nad; ad)t ilngen fommt ber Pfarrer burd) 9Ser«

rocnbung wtcber loö, ®iu ©octor ju ©^jeier, ben er nun ju 9iat()e jtc^t, weil

er oon ^^rifdjlin nur ein ®d)reiben, fein förmliche« Diplom ^at, meint, baß

aud) ieneiJ genüge, unb fo «crftagt ber ^Pfarrer feinen ^atron, ber jeboi^, ba

ber ^roce^ fid) t)inf(^leppte , barüber jtarb. 2lgrtcola war überjcugt, btefer

wäre bei längerem Ücben gef^raft worben, weit er grifc^linö *Prioitcgten beein-

trächtigt ^rtbe; allein grufiuS, bcm er feine 9lctl) flagte, gab ilmi jur Slntwott,

grifc^lin fiabc gar fein *pvioi(cgium , SBa^jpcn ju ertl)ei(en (Crus. contra Fr.

p. 213 f.). aSon 33raunfd)H)Ctg au(5 üerfid)crtc grifdjlin fpäter (San. 1589),

al« er l)örte, baß man feine SfBappcnert^eilungcn (n Söürtemberg nid)t gelten

taffe, ber Äatfer f)abe il)m feine alten *Priöilegien befiättgt unb ba« neue l)in»

jugefügt, gefrönte S)ic^tev unb a)?agt|ter ju creiren (Crus. a. a. D. ©. 272 f.).

9ltleiu biefe 3Sfrfid)crung fällt in eine Seit, über welche bie obige ^Innierfung

©. 95 JU »ergletdjen i)^.

•y*
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iiinfte üapitri.

2Bir t)atten okn grifc^ünö afabemifc^e %l)ätiQtdt big ju bem

fünfte oerfütgt, tt)o fte in ben bramatifc^en Uebungen, bie er mit

feinen ©c^ütern »ornaI)m, if)ren ©ipfel errei(J;te. @ö lag nal)e, bort

ben Uebergang jur ®cl)ilberung [einer 2;i;ätigfeit aU brantatifc^er

2)ic^ter ju matten 5 bod; anberer biograpl;i[(^er ©toff brängte fic^ ba=

jwifci^en, unb fo fipinnen ivir ben bort abgebrod)enen gaben erft l)ier

wieber an.

@0 liegen brei ©türfe öor uns, bie aus |enen Hebungen ^er=

tiorgegangen ftnb; jteei Jrogöbien, SSenuö unb S)ibo, aue bem erfien

unb öierten SSu^e ber Sleneiö, unb eine ^omobie, Helvetiogermani,

au^ bem erften SSud) »on (Safari (Sommentarien über ben gallifc^cn

Ärieg. @ie ftnb ju öerfctiiebenen Seiten eutftanben^ bie beiben erfie=

ren im 3"ffli'^"^ettl)ang mit grtfd;line STübinger 9Birffamfeit, baö

britte @tucf mit feiner S^^ätigfeit in 33raunfd;tt)eig; *) fte muffen aber

i^rer ©teid^artigfeit tvegen jufammengenommen tuerben.

SBei ben beiben Stüden au^ SSirgiP) ijanbzlt eö fid) um bie

Umfe^ung beö ©pifc^en in ba^ 2)ramatifd)e. 2)af biefe im 3lUge=

meinen mßglir^ fei, ift nid^t ju bejweifetn. ^uä) baf <Sopf)ofIeö unb

1) S)ie Sunetgung jut S)ibc trägt baä S)atum: Tubingae 26. Junii 1581; bie

jur iüenug: Argentor. Id. Nov. 1584; bie Helvetiogermani würben laut ber

»oranfielienben (Siegte on ben fatfcrli^en getjeitnen 3Rat^ Safcb Äurj im Starre

1588 juerfi aufgefüljrt.

2) Venus, Tragoedia nova, ex libro primo Aeneidos Virgilii. Frischl. Opp.

P. scenica, Argent. 1598, p. 395 ff.

Dido, Tragoedia nova, ex quarto libro Virgilianae Aeneidos, ibid. p.

428 ff.
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®ur{|)ibe^ aitö ^omer f|re S^ragobien gewacht ftafccn, worauf grffc^ttn

ftrf) beruft, Ut jum %i)tii feine mi^ÜQfdt: e^ fragt ftd) nur, trfe?

^jf^oc^ me^r afö ^omer fommt nöc^ gvif^tin^ Urt()ett 33irgtl einer

foIc|>en Umtranbhmg entgegen, ba bie einzelnen 33ud^er ber Sleneiö

fetbfi fd^on tragifd), eine Slrt öon Srauerfpiefen feien. 2)enn fie k=

ftel)en, fagt er, grofent^eitö au^ 2)iaIogen, jerfatten in geh)iffe Slcte,

t)anbeln öon erl;abenen ^erfonen in grofartigen Sorten, unb gei)en

faft burc^treg tröurig au^. 5ttte^ ba^ ift nid;t oBne: eö fommt nur

barauf an, tvaö ^rifd^tin unter jener Umiranblung Hx^äjt, unb wie

er babei ju SKerfe gct)t. ®ie ift aber hn iljm bie einfac^fte (Sad^e

»on ber SBelt. (Sr nimmt, fo »iel möglid), @a| für @a§ t)on 23irgil,

unb mad^t auö ben ^erametern, burd) Umfteffung, 95crtaufc§ung ber

Sorte u. bgl, Jamben. 2)a^ alfo wcire baö gro^e ^unftftM? (So

t)ätten <Bop^otlt^ unb ^uripibe^ üjxt J^ragobien au^ ^omer 3urcd()t=

gefd^nitten ? Sir fe|en ^ier abermals, wie weit man um jene S^t in

5)eutfd^Ianb, M aUer bewunbernöwert^en ^ertigfeit im (Iateinifrf)=)

poetifd^cn Stu^brudf, in ben tiefern äfti)etif(^en fragen über ba6 Sefen

ber 2)id)tfunft unb bie Itnterfd^iebe i^rer ©attungen jurüdf War.

2)er 5lnblidf bicfer fogenannten S^ragobien, befonberö, wenn man

fte mit 33irgil üergteic^t, ift ein wal^r^ft ^^offterlic^er. 2)ie erfterc,

SSenuö (bie übrigen^ nur etwa fraft ber SBürbe ber ^banbetnben $er=^

fönen, bem Slu^gang nad^ aber nur in 33erbinbung mit ber anbern,

ber 2)ibo, eine S^ragobie Reifen fann; benn fie felbft fd^Iie^t mit ber

Slnfunft beö 6u|)ibo in ber Tla^ü beö 3«^u^ M ber 2)ibonifc^cn

5[l?a^t3eit) fängt mit bem befannten 2)?onotog ber 3utto Aen. L, 34 ff.

an, ber ftcf) alferbingö burd^ feinen patl)etifc^en Jon pr (Einfügung in

ein 5)rama nid^t übet fd)icfte. hierauf begibt ftdf) bk ©ottin ju 3leDluö,

beffen <Bi^ unb 3lmt ber Spifer alö S^i^apfobe befd^reibt: ber 2)rama=

tifer aber? 9Zun, ein heutiger würbe fic^ auf SO^iebingö wachere

@oI)ne »erlaffen: grifc^Iin läft ben Sleoluö in einem 3J?onotog bar=

über Sluöfunft geben; tva^ xi)n bereite gegen fein epifd^eö 9?orbi(b in

5fJad^tI)eiI fe^t. ^en fotgenben «Scefturm muf ber (5t)or ber 9?ereiben

befd^reiben, ebenfo baö 5(uftaud^en '^tpiun^, beffen brafiifd^e^ Quos

ego im '^flunbt jener 2)amen (er fclbfi tritt nid^t auf) äffe Sirf=

famfeit »erliert. ^) 5tud^ Weiterhin t)at biefer ^t)or, ber in ber

*) ©. (n ben Beilagen No. II.
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jtocUen S^ragobtc auö P)Dn{cer{nnen Befief)t, t^eüö ber |)anblung fort=

jul^elfen, tf)e{fö I;ora5{f(i)e £)ben ju SI)orct,efänc5en ju Verarbeiten.

!t)er aiiö (Säfar genommenen ^omöbiei) fe()lt, tvte fömmtU*en

grifd)Iini[*en ^omöbien, nöd) bem S^^organge ber rDmtfd)cn Jlomifer,

ber ßt)or; übrigenö ifi fte ttiel umföngreid)er, unb bafier ni(J)t blo^,

wie bie gar fur,^en S^ragöbien, in SKcte, fonbern and) in ©cenen etn=

gett)eitt ®en 3nt)art be^ ©tiicfeö bilben (bal)er fein 3:itet Helvetio-

germani) bie Reiben Siege (Säfarö, erfi über bie |)ebetier, bann über

bie a)eutfd)en unter 3(rio»ift. 2) grif(^tinö »erfal^ren ift aud) ^ier fo

einfad() aU mogUc^. SBie in ben S^ragobien ber iUrgiUfcfje |)era=

meter, fo tvirb Wer (Safari ^rofa frifci)tt)eg in «Scnarien unb t)cto=

narien umgefe^t. ^atte boc^ Serenj burd) t)k greifteiten, bie er ftc^

mit bem 9}?ctrum nal)m, au\^ 23efte bafür geforgt, ba^ ba^ gar feine

fo f(^tt)erc «Sac^e ift. 3"^ @r^.^ofition uHrb (Säfars ©rjä^tung tion

ben 3lnf(?^tägen bec* Drgotorir benü^t, bie (Söfarö Unterfctbtjerr '^aUt-

nuö fafi hiorttid) einem 5)^itunterrebner t>ortrcigt, ber tftn, ben bra=

matif^en Slnftanb ju Jvabren, bieiireiten burd> fragen ober 31fuöru=

fungen unter'brid)t , if)m einmal gar eine berühmte @teUe auö bem

^roomium be^ Si^iu^, in 3ld)tfü^Ier ferhjanbett, entgegenbringt. 2tud)

^ier bieten ftd) bie 9?cben unb 3Sert)anbIungen ber ^elbl)errn unb @e=

fanbten wenigftenö äu^ertit^ ber bramatifd;en gorm bar; aber auc^

beö ^ifiorifer^ @c^tac^tberid)te tverbcn ot)ne SBeitereö f)anbetnben ^cr=

fönen in ben 9}?unb gelegt, fummarifcfie ßr^ä^ungen »on friegerifc^en

Operationen aU S^ag^befet^Ie ^vorgetragen : 3) o^ne aüe Sl^nung, baf

au^er ber ü)?etrifirung, ber (Sintl)eilung in Stete unb ©cenen unb ber

SSertt)eitung au ^erfonen, mit ber ©rja^htng eine^ ®efd)t(|tfc^reiberö

nod) ganj anberc, tiefer greifenbe ^ßeranberungen r*orgenommen werben

muffen, e^c fie bramatifirt Beiden fann. 2)ie 6infd)iebung einiger

!omifd^en Figuren, tvoöon eine an ^atflaff im i^efbjug gegen iperci;

erinnert, fanu bem ®tud im ©anjen ni(^t aufhelfen; obiro^t c^ ben

^) Helvetiogermani, Comoedia nova neque illepida, & lectu actuque jucunda

atque utilis. Opp. P. scen. p. 463 ff.

2) S)a{)cr im Prolog unb am ©djluffe : duo bella, unb bie bcibcn (Plegien : de

hello Helvetio unb de b. Germanico, xotUjc fiintcr bcv Äcmöbfc abgebrucft

finb.

^) @. einigt ?ßtoben in ber SSeilage in.
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SSeifaK, ben t^ bei hex Stuffäfn'iing gefunbeu ^ahtw foff, ^) ^auptfa<^=

ttd) bfefen ©cenen i^erbanft Ui'ben mag. !£)enn fo feftt biefe ©tiirfc

jimäc^ft Sdnilübuni^cn ivarcn, wa^ »vir, um i^nen im Utt^ett gered)t

ju iverbeit, nie iiergeffeu biufen, fo waren fte boc^ für bie 5luffiif)rung

fceftimmt, fofern ?^rif(i^I{n burd) biefe, ttsie wir gefeiert ^abm, einen

^äbagogifc()en ^wtä p crrei(^en glaubte.

25o(J) aud) über biefen näd)ften S'^^tä f)inaue tvaren Schüler unb

©tubenten bie gen?öf)nlicbeii (gdiaufpicier jener 3^^^- Safob ^rifc^ün,

ber innigere ^Bruber unfere^ SRicobemu«^ unb (atcinifdier ©cbuUe^rer

ju Söatbltnfien, erjäl)lt im 3'^^)^' 1588, er {)abc mit etlidien feiner

©djüfer bti^ber baö exercitium im 33raud) ge()abt, baf^ fie biötveilen

eine sacram comoediam mit bem ©rpcniren gteirf) auewenbig geler=

net unb bicfelbig etWan bei cbrUd;en |)od)5eitcn unb fonft luu' Ijüljm

unb niebern «Staubt ^^erfonen gef^iclt unb agirt I)aben. ^) @o waren

bie bramatifd^en 2(upf)rungen bcr ©Dmnaftafien ,^u (Strasburg unb

Ulm, ber Jübinger ©tubenten unb ©ttpenbiaten, jug(eid) eine llnter=

l^altung für ba^ ganje gebilbete publicum icner £)rte unb ©egenben.

'3)abn mad&ten bie ^ebrcr, ober ältere 5E)?agi|icr, bie 9tfgtffeure, fpielten

aud) mobl fetbft mit, wie ^rifdilin bi)*ft wabrfd)eintid) in feinem

Julius redivivus. 2)0(1) binter ben Stubenten blieben bie SBürger

ni*t i^urüd. !Derfetbe ^saM ?^rif*tin bezeugt, bat bie 5Bürgerfd)aft

gu SBaiblingen vor unb nad) ber ^tit ben toblidien ®ebrauc^ 9cl;abt,

feine, gottfefige, geiftlidK unb d^rift(id)e historias unb comoedias

offenttid^ ,5u agircn, unb ba^ mit fo(d)em !?ob unb 3^^^, ba^ bie^

©täbtiein unb ^Bürger einen fonberen 9tu{)m unb 9?amen baburd» be=

fommen. 2Baiblinger 33ürger waren ee ja gewefen, bie im ^a^x

1571 »on |)er5og ?ubwig \u bem wettgeric^ttic^en ©aftf^iele nac^

Stuttgart berufen würben.

2)ie ®d)au)3lä^e waren, wie foli^c !ikr^a(tniffc c^ mit ftd^

brod)ten: @(|u(= unb 9iat^t)äufer, @ä(e in ßotlegien ober S^Ioffern,

') 3n ber Bucffliiung an 3at. i?urj o. ©enftenau. p. 464 f.

:

utinam belli potuisses esse jocosi

Spectator, dum res haec fult acta mihi.

Comica majori sonuerunt atria plausu,

Quam cum scenae actor Roscius ille t'uit.

^) 3n ber Buefgnung [einer Ueberfe^unö ber 5Webcffa, ^ranffurt 1589.
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l^cfuftg ber offene Ttaxtt 3n ZiiUn^tn würbe im 3a^r 1586 eine

^ontübfe %oUa^ 'oon einem SJiagifter 3ot). 5D?enta in ber neuen

Slula ber Un{»crfttät geget'en; bie Bßg^insc beö Collegium illustre

bafeffcfi f^^ielten in einem ®aatc ober |)ofe biefeö (S;oIlei'\iume.

2)em 3<tfob grifd)(in f(f)eint baö reno»irte 9flntf)f)auö ber benac^bortcn

Springer aU paffenber (5(^au:pla^ fe^r in bie klugen geftoc^cn px

^afeen; ba^eim brachte er feinet SBruber^ «Sufanna auf bem Wlaxtk

jur 3luffü§rung, 2) ujie au^ bie S^iiMnger Stipenbiaten im ^a^v 1592

eine gleichnamige Äomobie »ou 3Ct)fiu^ S3ürf (Setutefu^). ?(m ^ofe

ju (Stuttgart tt)urbc ?5^'ifd)nne ^ilbegarb, unb tt)o{)I au* anberc feiner

©tücfe, im langen @aate be^ @(f)toffeö aufgeführt. 3) SSefonbere

@(J^auf^ie(f)äufer , h)ie bie (Stabt Strasburg ein fotcf)e^ l^atte erbauen

faffen/) waren no(^ gro^e «Seltenheit j wie auci) eigene @(^aufpieter=

gefetlfci^aften erfi fpater gewoljnlic^ tourben.

Unter fotc^en Umjlanben mu^te man mit (Eceneric unb ^^erfo=

nal biejenige 9?acJ)fi(!^t tiabcn, bie grifcblin im Prolog ^u feinen Hel-

vetiogermani in Slnf^^ruc!^ nimmt:

S'fl unter (Bnö!) nun @incr, bem bie ©pieter

5'li(^t gut genug ftnb, bie Suri'tflungen

3u ärmUc^, ober auc^ ber SRaum ju eng,

35er möge bei fic^ fetber alfo benfen

:

3!)ie 3eit ber SRofciuffe fei oorbet,

25ic i^re ^unjt öerftanben; ber ßucutte,

®ie SD^Sntet für'g 3:^eatet übrig Ratten;

^ein 53rätor fc^ie§e mc'^r bie Soften ju,

.Kein ®afar baue me^r ein ©c^aufpiel^auö.

*) @. Srufluö contra Frischlinum, SOJf^Jt., p. 155. Annal. Suev. III, p. 641.

Nie. FriscHini Epist. & Praef. p. 189. 5atob gr(fd)Un, Nicod. Frisch-

linus factus redivivus, D, 1 b. ^jßfaff, ®t\(ijii}te beS g^ürftenfiaufcö unb

ßanbe« SBürtemberg III, 1, @. 282.

2) Satcb ^rtf^tin an feinen »ruber, SBdblingen 10. ^ebr. 1590. ©t. 31. 2)effen

SSorrebe jur ©ufanna, @. 223.

ä) ©attlcr, ®efd)i^tc be« Jperjogtflum« SBürtemberg unter bcv SRcgierung ber

Jperjoge, V, @. 53. Sögt, ben *{5rolog ju i5tifct)ltnö Äomöbie ^rau SBenbel^

garb, Sranff. 1589.

*) 3uc{gnung be« Julius redivivus an ©tabtmeifict , Sürgermetfict unb SRat^

»on ©tra^urg, N. Frischlini Epist. & Praef. p. 189: Cui rei indicio est
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Sag bie ©tücfe betrifft, fo muf man fxd) erinnern, bn^ im f^ä=

teren SWtttetalter hu ^irdie i^re %t\k burd) bramatifc()e S^orftetlungen

ber ^affton ober anberer t)i6(ifc^en ®e\^i^Un ju üerf)errli(i;en pflegte;

ba^ f)ieranf, bei'm 2Bieberauf(e£^en ber 2BiJTenfrf)a[ten, an bcn <Bd)nUn

bie ?(uffiil)rung 5j3Iautinif^er unb STerenjifdjer Äomöbien in ®ekauc^

fam. SSa^ lag nun nät)er, als jtt)ifd;en jener fird;Iid)en unb biefer

t)umaniftif(|) = n>eltltd}en 9tict)tung einen SSergleic^ in ber 2trt ju fc^Iie=

§en, ba^ in ber clafftfdjen gorm eine«! ^^erenj unb ^fautu^ ein 6ib=

tifd)er ©egenftanb bargeftetlt tvurbe? fDiefer Seg tt?ar fc^on

j?on ?Inbern eingefd)Iagen werben j unfern grifd;Iin inebefonbere aber,

ben ivir oben bei ber 3bee einee ci^rifilid)en iöirgil »erliefen, ftnben

irir nun t)ier ebenfo ern^Iid; mit ber eineö c^rifilidjen 'Xerenj [\^

tragen. Unb bie^ meinte er nid)t nur fo im Slügemeinen
, fonbern

bcn einzelnen ^omöbien beö rijmifc^en ^omiferö badite er einzelne

bibtifd)e <Btüdt mit gleid)en S^iteln jur @eitc ju ftellen. 2)aju fd)ien

tnebefonbere bk ®ef(^ic()te 3c'fe|'t)ö gteid) eine gange Jrilogie tiefem

5U fönnen. 2)er erfte X()eit berfetben , n)ie er üon ben SSrübeni öer=

fauft, »on ber ^rau beö (igi)ptif^en Äämmcrcrö l^erratl)en, »on biefem

in'ö ©efängni^ gett)orfen unb burd) ^f)arao befreit unb ahü^ n)irb;

mod^te Eunuchus beifen; bie Adelphi tvaren fd)on im Zikl 3ofcpI;

unb feine 23ritber, unb ber Heautontimorumenos war ber atte ^atoh,

ber über ben üermeinttic^en ^ßerluft breier @6t)ne ftc^ fetber quält.

(Sine biblifd^e ^ect)ra, b. i. @d)h)iegermuttcr, foüte auö ber ©efc^ic^te

ber ^nt\) gemad^t werben u. f. f. ^) SBie grifd^tin einen Zf)til biefer

23orfa|e nod) in feiner testen Öebenöjeit, obivot)! in öeränberter gorm,

auögefü^rt ^t, werben wir fpäter ftnben. ^i(i)t in biefem befiimmten

(Sinne öon ©eitenftüden einzelner clafftf^en 33orbitber (obwohl aud^

I)iebei bie 31ef)nlid)feit ftc^ faft nur auf ben 2:itel befd^ränft, wäl^renb

%aUi unb (Sf)araftere weit abweic|)en) ftnb bod^ aud^ bk übrigen

magniflcum illud theatrum, magnis sumptibus hujus reip. exstructum,

in quo singulis annis aliquot Coraoediae et Tragoediae a studiosis ju-

venibus, laudatissimae hujus academiae aluranis, agi atque exhiberi

solent.

*j Operum poeticorum Nie. Frischlini Pars scenica, Praefatio. Sind) in bcn

Epistolae & Praef. p. 160 f. 6tnen Sofep^ \ijXiib bamalö nud) ein etwa«

jüngerer Sanbömann ^rifc^tin«, bev 2:^eo(og 2legibiuö Jpunniu^ in ü)?arhit(t,

geb. }u SBinnenben 1550.
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gr{fd)ltnifd)cn ^omcbfen ^inber jenee ß^ebunbeö 5tt>i[d)en (feriftlt^cm

3n^alt unb atitifer gorm. ®ic neBmen ben (Stoff am ber biMifrficn

föef^ic^te, ber ftrc^Ud.)en 3Sor|ieöuiig, ober überhaupt auö ber neueren

^riftti^en SBelt; bie 9tnorbnunß be? Stoffen unb ben Stusbntcf aber

auö ben tateinifcben .tomifcrn, bereu ^^rafeoloc^ic ju biefem 33e=

bufe ebeufo, tvie oben bie bei^ 9Sirgt( unb ^ora,^ für bie cpifc^en uub

elegifd^eu 3)id)tungeu, nnögebeutet wirb.

^a^ erfte (Stüdf, ba^ ^rifc^Uu in biefer Stvt lieferte, war 9^6=

beffa. ^) 3)a§ er mit biefer, wie er ftcb einmal auöbn'trft uub wie

auc^ ouf bem Sitet ber erfteu ^luegabe anc^ebeutet ift, bie ^oc^jeit

feinet f)erjOi}(i(|)en ©ebieterj^ erlyeitert babe, ift al^ 3eit{^efttniJ"it"9 <^"f

feineu %aü genau ju uebmeu. ^tmx in ber erfteu ,^ocf)jeitbefd)rei=

bung wirb ber 9fiebeffa uid)t gebac^t, wa^ bod) ber ^all ebenfogut

fein müfte, aU in ber ^Weiten ber bamafe aufgefüf)rte Julius redi-

vivus ijorfommt. SluA fagt grifditin an einem anberu £>rt an^=

brürflid^, er babe fte in brei Wonateu nad) ber fmftid)en |)od)jeit

gemad^t. 2) ©rfeben wir nun auö ben S^itbinger (Seuat^i^erbanblungen,

wie ^rifd)tin wegen SSerfäumni^ t»ou 3 ?el)rftunben im ^o"««!^ 1^^6

jic^ mit einer ^omöbie entfd)u(bigte, bie er bem ^jerjog in Stuttgart

^aht aufführen muffen, ^) fo fiegt ber <Bd)inf^ nabe, ba^ biefe bie 9te=

beffa gewefen fei. SßirfUd^ fagt er in ber S^teignung ber erfteu 2lu6=

gäbe an ben ^aifer 5)^arimilian II., fie fei juerfi am ©eburteitagc

bee ^erjogö ßubwig aufgefubrt worben

:

") ber war aber ber erfte

3(inuar. @ine gcwiffe SSejiebuug auf bie berjoglic^e 23ermat)Iung

fanu man beffenuucrad^tet faum barin t^erfenneu. ©anj baffelbc ®e=

1) Rebecca, Comoedia nova & sacra, ex 24. cap. Genes., ad Plauti &
Terentii imitationem scripta, & ad nuptias ill. principis ac Dni Ludovici,

ducis Wirt. &c., adornata a N. Frischlino &c. Francofurti, ex typogr.

Andr. Wecheli. 1576. Später in Opp. P. scenica, p. 1 f.

-) Eleg. ad Virgilium:

Bis seni ex illo lapsi sunt tempore menses,

Cum thalami hoc fieret connubiale sacrum.

Tres mea Germano Latioque ornata Cothurno

Abstulit, a Syrio tracta Rebecca solo.

'*) ©enat^pvotofolt »om 17. Tläxi 1576.

*} primuin scense spectacula vidit,

Principe natalem concelebrante meo.



107

rü^tf mi(i)i^ in ber ^omobie ber alte dtjvater bftrouf fegt, ba^ ber

®oI)n feine %od)kv auö ben umtrobnenben a696tt{fc()en «Stämmen

§eimfiil;re, tiatte grifc()(tn in jenen jn^ei |3oet{f(^en ßpiftetn barauf

gelegt, ba^ ^erjog Cubtingö 2ßal)( auf feine fat()oIif(i)e ober ca(i^inif(f)e

9'?a(^bar{n gefaüeu fei; unb irenn fein 3faaf bie S^rauer über ben

erfi üor 4 ^ai}xm erfolgten S^ob feiner 2)iutter aU ©ruub i^orbringt,

luarum er ftc^ noc^ nid)t i^er^eirat^en möge, fo f)atte bort fein |)erjüg

ganj ba^ ®kx^t in 33egug auf bie Srauer um feinen x>ox G 3a{)ren

öerftorbenen ®ater t^orgefdii'i^t. ^)

äBaö am meiften (}eniortritt in bem ©ti'icf, ift ber burcf)gefuf)rte

®egenfa| jvwifci^en bem gefitteten unb menf(f)Ii*en ^\aaf unb bem

ro^en unb häuften 3f»iaet, in tt»elct)em ber 2)id)ter ba?> Sitb eineö

rechten €cf)arrl}anfen unb Veutfrefferö, wie er fpäter biefe Jvlaffe ro{)er

9lbe(ic^en ju nennen tiebte, entn)irft. 2Bic fic^ bk ^nt unb ?iebl)a=

berei einer> folgen ^w'feve jh^ifc^en Sagen unb Saufen tfieilte, fo

ftnb I;ier bem Sfmoct auf ber einen «Seite ber i^äQev ß()amuö , ber

bie 33auern fc()inbet, unb auf ber anbern ber ©c^maro^er (i)aftrobe0

betgefetlt, ber trofttoö ift, baf? er nid)t mefjr, n?ie früher, 10, fonbern

nur nocb 6 ^Ola^ -JBein über jebe ^DiaWjeit triufen fann, unb »or ber

') 3)fa'.i «crgteic^c Rebecca, Act. II. Sc. ö, p. 22 f.:

Isaac. Sed vereor ut possim (dctratlicii).

Abrah. Cur?

Is. Quia matris Sarse

Memoriam & luctum animo nondiim ejeci meo.

Age mitto setatem, mitto & mcerorem meiim

:

Sed unde tandem uxorem invenies commodam,

Et moribus ac religioni parem mese ?

Epistola Ludovici, p. 568:

Nam neque dedolui properatam funere mortem,

Quse procul a terris te pater esse facit.

Nee, si deposito tentem connubia luctu,

Apta venit votis ulla puella meis.

Hinc me relligio nostris inimica sacellis,

Hinc fastus terret, perfidus inde furor.

3)od) ber <£)i(^ter fpric^t biefc nähere 33ejief)ung fel6jl au6 (tu ber iucignung

an ben Äaffer):

At neque Ludvico mea Dorotheseque Rebecca

Displicet : ille Isacus, illa Rebecca mihi.
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Slu^ftc^t fdjaubert, e^e er 80 3af)r alt tverbe, gar auf 2 f)eraSju=

fommen. 9?a^ üeiben 9^td)tuni]en Mn ftnben ftd) ater 5tt>{fd)cn ben

foinif(i)en «Scenen and) fel)r ernfte SBorte:

2)ürfen tiefe ^ä^ex

SWenfc^en wie OSiet) be^anbetn? gleich atö wäre

2)et arme SBauer oaj^u auf ber 5ßett,

5)er -Ferren ^unbe aufzufüttern? wä^renb

®r felbfl ba^eim fein S3rob ^at, feine ^inber

Soor junger fterben? 2ße(c^er S'ammer, [o

5)M§^anbe(t fein, üor jebeö .^öflingö Sßtnf

©rjiittern muffen unb ni^t mucEen bürfen!^)

2)ann gegen bae üt)ennä^tge S^rinfen, befonbere auc^ an ben ^öfen:

3'a, ja, mit SSec^ern pflegt man je^t bei ^of

3^ranfOpfer für ber dürften SBo^t gu bringen;

a:5a0 ift i^r ©otteöbienft bort, i^r ®ebet.

2)eö J^errn ©efuub^elt trinfen fic, barüber

93erfatlen fte in J^ranf^eit jeber 3lrt,

^n ®i^t unb 3ipperlein unD SBafferfuc^t,

^n ^olif unb in lieber, ©uter ®ott!

2Öär' fö benn beffer nid)t, in S^lüc^tern^eit

2)em gürften tüd)tig bicnen, alö an'ö Sett

©efeffett, webcr fi(^ noi) Stnbern nü^en? 2)

Ot) ftc^ nun glei^ in biefem ©tücEe ein 33orf))ieI ju ber 51SoIe=

mit gegen ben ro^en 9lbel feiner ^dt nic^t i^erfennen (ä§t, burc^

twelc^e ftc^ grifc^Iin f^öter fo oielc ^einbe ma<i)U , fo fanb eö boc^

aßgemeinen Beifall. 9Sor bem Sürtembergtfdien ^ofc mu§te eö jh)ei=

mal aufgeführt tt?erben,^) unb bic ®elct)rten unb 2)icl)ter ber S^it

ttjetteifcrten in poetifc^en 8ot)f^3rii(^en, n»et(^e ber erften Sluögabe, unb

jum %^t\l auc^ noci^ ben fpateren, betgebrudt finb. 2)er ^ro|)ft ju

Stuttgart, SBalt^iafar 33ibembad;, nannte in einem fotc^en @nfDmtum

^rifd^lin^ 9iebeffa eine ebenfo fromme unb fittli(|e, wie angenel)me

1) Act. II, Sc. 4, p. 21.

2) Act. V, Sc. 4, p. 68 f.

3) 3n bem ©ebti^t on D. i^idiarb, »or ber erften 2tuög, ber SRebeffa:

Principibus placuit bis lusa Rebecca ...
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iDid^tung. 5le^nlid)e Sobepigramme tcfen "mix t»on ^terom;muö

nad^maligem ©egner Seon^arb (gnget^art; trobei ben meiften bie faft

gleichzeitige ©eburt einer dtehdta gcnaimten Zc^tn gvifd)Uii^ (geb.

®e^t., t 2)ec. 75.) @elegeni)eit gab, tt)i^ig ju fein. Sflur SD^artin

(Eruftuö wax anbever 3lnftd)t. %i^ grif^Un^ ^omßbie i^or bem 2)rucf,

wie t)erfomntIi^, ber (Senfur feinet (SoIIegiuniö unterlag , meinte er,

bie fcurriten ^erfonen (Sf)amuö unb ©aftrobeö fottten iveggefd;afft

werben, fte gel^oren nid;t in ein biblifd)eö <Btiid, unb bie 3ugenb

:p|Iegc bcrgWc^en na(^5ual)men. 2)ie^ nannte grifd;Un ein asininum

Judicium, unb pptegte üon ha. an, wenn bie .^erren eineö feiner Stüde

ju cenftren Ratten, ju fagen, man I)abc wieber 9larren auf feine @ier

gefegt, fie auejubrüten. 2)

©einer eigenen Eingabe jufotge 'i)at gvifd)Iin bie 9tebeffa Iatei=

nifd) unb beutfd; bearbeitet, ^j Slüein fein Sruber ^atoh fagt auf

bem Zitd ber beutfd)en Ueberfe^ung, "*) er, i^afoh, \)aW fte jum erften=

mat „in Iieblid)e teutfd)e Öieimen tranöferirt unb öerfefeet." (Sntweber

tiat i^m nun 9f?icobemu^, ber auö beutfc^en Ü^erfen wenig machte, feine

Strbeit iibertaffeuj ober er I;at iljm wenigficn^ baran geI)otfen, unb

inöbefonbere bie beutfd)en Argumenta actuum, bergleidjeu er ^u

Jpiiitcv ber SRcbetta, p. 90:

Tu, Frischline, canis modos amicos,

Et Isctum modiilaris arte Carmen:

Tu misces pia, casta, sancta, dulci,

Misces utile, suave cum decoro :

Saltetur, peragatur, exprimatur.

?luöbrü(fltd) toirb ancrfamit:

Obsceui nihil hie, nihil prol'ani.

2) Crus. def. nee. p. 212. Justa, vera & postr. resp. p. 62
f. Frischlin.

Celet. II, 148. äiud) fd)oii in bcn äscrfcn an 3o^. Std;arb, auf bcv 9JürffeÜc

be« Sitclblattö ber erflen 2lugg., fagt er, bie^ fei bfe 2lu6gabe le^tcr .^anb:

Si non & lima Critici polietur inepta &e.

^) <S. oben in ber ©teile au« ber Eleg. ad Virgüium.

*) Swo fct)öne, gottfeltge Äomöbien, 9Jebecca unb ©ufanna: »ormal« wo^I unb

jtcrlti^ im Satetn befd)rieben an Sag geben burd) bcn ^od)getef)rtcn ^errn

Nie. Frischlinum, P. L. unb C. P. Caes.; je^unb aber jum erfienmal. . . .

trangferirt . . burc^ M. Jacobum Frischlinum, [Rectorn ber ©^ul ju SBaib--

Ungen, obgeba^te« Jg)n. Autoris aSrubern. ©ebrudt ju Swndfort a.3R... 1589.
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feinen ^omßbten ju vevfctffcn pflegte, bie aber ntctftenö üerloren ftnb,

i^erfertigt. ©obalb nämliö) bie branmtifdjen Sluffül^vungeu aii0 bem

Greife ber <Bd}ukn l)evau^traten, gab e^ mit ber Iateinifcl)en Sprache

(Sd)tt»ierigteit. SKeniiglcid) bie bamaligen dürften unb Dbrigfeiten

beffer aU tiz heutigen Latein i^erftanben, fo I)atte auf bem 9)?arfte

boö) auc^ bie 53iirgerfd)aft il)v 9ftcri;t, unb am wenigfien tooUtt bie

fc^onere ^atfte ber 50fenfd;t)eit teer auögetjen. 3Kan ftet)t gan^ in

biefen SSiberftveit I)inein, tvenn ber ^rotoguö ju ben Helvetiogermani

fagt:

©0 ^örct uu6 beim günftig ju, unb galtet

2)en lieben 5Pöbcl wie i^r fönnt im 3aum.

35cnn weil baö ©türf lateini[(^ wirb »er^anbelt,

<Bo murren, bie Die ©prac^e nt(^t öerftet)n,

SSelfern bie SBctber, lärmen dWägb' unb ^ne^te,

Sßurftmadjer, gleifc^er, S^mieb' unö anbre 3ünfte,

Unb forbern laut in bcutf^er ©prac^' ein ©tuet.

3)a man biep nic^t gewährt, fo jic^en fte

©eiltänjer, ©autler, S^af^enfpicler unb

3)ergtei^en 33olt unö unocr^olen oor ^).

(Sine 3tbf4>tag05at)tung waren, wie erwät)nt, jene gereimten

beutfd^en 3ni)<^tt^^^»^5^igen. 93or jebem 3tcte trat ein ^nabe, aU ^erolb

gefteibet, auf, unb fagte fein @))rüd)lein t)er, baö bem ungele^rten

2^^eile ber 3wfd;iauer bie nad)fo(genbe Pantomime (benn ba^ mar eö

für fte) beutete. 9f?atürlid) genügte baö aber nic^t, unb fo entftanb,

mic mir gefe^en ^aben, fobalb eine lateinifc^e Äomobie gefallen ^atte,

üon i^r eine beutfd)e Ueberfe^ung.

1) Opp. Nie. Fr. P. scen. p. 467.

.... Quod reliquum est, quaeso benignas date

Aures, & vulgus noii nihil compescite.

Nam quia Latino sermone isthsec peragimus,

Occlamant imperiti linguse: ogganniunt

MvüiereSj obstrepunt ancillse & scrvuli,

Opiflees, lanii, fartores, ferraini,

Sibique Germana lingua postulant dari

Comoediam. Hoc quia non fit, nobis praeferunt

Cybisteres, lanistas, funambulos,

Petauristas, quibus gaudat plebecula.
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6o fc^eftit eö benn, aU l)atte grifc^Iin nac^ feiner elften tatet=

nifc^en ^omöbte betn SSertangen be^ unlviteini[cf)en ^oiU ßleid) im

öotten Umfange genug tf)un hJüIIen. 3)en näd^ften äUonat nämlid;

na^ ben breien, bie er mit ber 9iebeffa jugebrac^t ()atte, widmete er

einem rechten ^oiUftüd, bae uns leiber nict)t erhalten iftJ) (Se ^ie§

„ber äSeingärtner", unb fd)i(berte bie klagen be^ i!anböoKö über fein

äJii^gefd^idf öielleic^t mit Oiürffic^t auf bie vorangegangene 3:^eurung,

bie aber jum Xi;eil fel)r luftig geirefen fein muffen. Db unter ben

öerf(^iebenen (Sprachen, in benen eö »erfaßt tvax, nur beutfd;e 2)ia=

teftc, ober tuirflic^ eine ©prac^enmengung ju öerfte^en ift, njie fic

aud; in einjetnen ©cenen anberer grif(^Unifd)er ^lomobien oorfommt,^)

mu^ bat;ingeftellt bleiben. 2)ie fecfen hieben, h)etc^e in tiefem Stiide

baö 3Solf gegen bie Obrigtcit füt)rte, gaben, n)ie rvix auö einer ©legie

§rifd)Unei erfat)ren, einem {;od;gefteUtcn 3Wanne 3lnfiop, ber Bon it)m

fd)on Borger im Xrunfe beleibigt n^orben uuir, unb i^m nun, neben

:potitifd;er i<erbäd)tigung feincö ©tildö, Xrunfent)eit unb anftofigen

öebenöivanbel iuntvarf. grifc^lin )vciöt i()n an, ftc^ in le^terer ^in=

fid)t bei ber eigenen rütl;cn S^Jafe ju ncl)men, meint, er fei djtx jum

C)d;fentreiber al^ jum 5öeurt()ei(er von jtomöbien gemad)t , unb red^t=

fertigt Jene IHu^fäüe gegen bie Obrigfeit im @tüde bamit, ba^ e^ \a

nur 9teben feien, \vk fie bass SSotf, mmi eß il)m fd)(ed)t gebe, h)irf=

U^ ju fül)ren pflege;^) ^ätte er übrigen^ auc^ bajugebic^tct, fo n^erbe

ja vom ^oeten feine l)iftorifd)e !Xreue geforbert. 9Ber ber rot^naftge

') Eleg. ad Virg., Opp. F. ep. p. 84:

Est unus [mensis] misero ploraiiti lata colono,

Et variis Unguis plebeculseque datus.

Nam varios pinxit Comcedia libera mores,

Plebejo quales cernimus esse gregi.

2) 3m Julius redivivus unb sjjj^agnia^ sßgj_ ^^^ (Entwurf bcr jnjcttcn ^ofepl^ö«

fomöbic, Adelphi, (@t. 21.): Joseph & Serapio colloquuntur latine in

actione Germanica.

9f(ebt eine fvembc ©pviirf) mit Jpo^n

2)urcl] fein 2)olmet|'(t) ©erapion.

*•) üpp. P. eleg. L. XIX, Eleg. 9: Apologia lepidissimse Comoedise, cui

titulum Vinitoris fecit.

Dispeream, si non profert hsec omnia vulgus,

Scenicus ut retulit Vinitor ilie meus.
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^err geiucfcu, tvirb n{d)t mzijx ju ermittctu feinj ba er i^n einen

©talltnec^t (agaso) nennt, fo t)at man woljl djtx an einen n^ehUc^cn

alö an einen geifilic^en ^errn ju benfen. Stud^ bcr £)rt ber 2luf=

füt)rung bleibt jtveifen)aft : bic moralifd)en Jöomürfe be^ ölof^naftgen

ftingen et)er 2^iibingif(^ } boc^ mm\ )x>ix erfat^ren, baf grifc^Iin im

gebruav ober 3Jtäx^ 1576 abermale v»om ^tx^üQ nac^ ©tnttgart beru=

fen war, um eine ^omobie t>or i^m aufjufüt)ren, fo «'«'^ i'ic^ gcrabe

bie 3eit, wo ber Sffieingärtner fertig gewefen fein mu§.

3n bie Seit i^on Oftern hii (Kantate 1577 faßt bic Slu^arbci=

tung ber jweiteu tateinifc^en ^omobie grif(^lin6, ber (Sufanna. ^) ^ier

nimmt ber 2)ic^ter bereite ®elegenf)eit, in bem »om (Srjengel '^ap^ad

gef:proc^enen !|}roIogc fein bramatifci)c0 9'tcd)t gegen ben 5labet ju

wabren , ben bie fomifc()cn i^erfoncn in feiner JRebeffa erfahren

Ratten.

S)a f^ret'n ßcwtffe nafewcife Stifter,

^n ^eiligen .Komöbicn foCtc fein

leichtfertig 83otf auftreten, fonbern lauter

©^rwüvbige *t?erfonen, bie ber 3'U9enb

3um SSorbitb btencn fönnen. ©leid) aH brachte

2)ie ©d)te(^ten, 8aftcrt)aften, $£ü(ftfc^cn,

J)le ßügncr, ©äufer, ©otteöläfterer,

2)er 2)i^ter barum auf bie Sü^ne, ba^

2)te Stnbern fic^ nad) i^nen bilben foUen,

Unb ni^t nad) jenen, bcren Stugenben

Unb IBiebert^aten fic üor Slugen fe^n.

Sa, fagen jene 9lid|ter, i^r entweihet

3)ie l)eil^ge ©c^rift! — Sftun bamit geben fie

9ie^t ju öerfie^en, baf fte ni^tö öerfte^^n.

S'ü^rt benn bcr Ijcil'ge ®eift nur fromme SWenf^en

Unb 2;.ugenbniufter bort unö oor? nic^t cindj

SBüftüngc, S£riinfenbolbe, Söfcroic^ter,

3)amit i^r Seifpiel un6 jum Seffern treibe?

Vulgus inei'S sortem quoties sustentat iniquam,

Arguit hinc homines, arguit inde Deum.

Inque magistratum petulantius ora resolvit,

Et dicit summis verba proterva viris.

^) ©enatSptototoü ö. 17. 2)?ärj 1576.

*) N. Frischlini Susanna, ComcEdia veteris Testamenti. Opp. P. scen.

p. 78
ff. 5-rifct}l{n an ben Jperjog, SSarfnang 11. Sluguft 1577. ©t. 5t.



113

3)ev ©toff ber ^fttUtta ivar me^r {bi)tlifc^ aU bramatffc^, ein SDlangcI,

ber fic^ auä) in ber grifc^Iintfc^en SSearfcettung fut)l6ar mad)te. SSon

ber btblifc^en |)iftorie ber ©ufanna bagegen Ijatk er felbft f(^on l^or

3öl;rcn gefagt, baf ®intge fte nic^t otine ©runb für eine ^omSbie

t)alten : unb fo iji auc^ feine ^Bearbeitung bcrfelben bramatif^cr.

®teic^ Stnfangö ftnb bie beiben 'älUn, if)r 3ufflwmentreffen, gegen=

feitigeö fic^ täftig galten, einfeitigeö, bann beiberfeitige^ ©eftänbnif,

tt)irfU(| fomif(| gefc^ilbert; i^rer ©cene mit ©ufanna fef^tt eö nic^t

an ßeibenfc^aft, bie folgenbe $Bern)i(IIung beflemmt, bie (§nttvid(ung

ertei^tert ben Sefer ober ßü^ä:)antx, n)ie eö in einem 2)rama fein

fott. 3)ajtt)ifc^en I)at aber auc^ t)ier ber 2)i(|)ter einen gaben lomif^er

©cenen ^inburc^gefc^Iungen, unb jtt)ar getit eö biefmal ni(J)t über bie

3unfer unb Säger, fonbern ühtv gelbgierige Stböofaten unb betrüge=

rifc^e SBirt^e f)er. 9)?an fiet)t in einen reichen ^intergrunb üon Sr=

fat)rungen hinein, mlö)t ber jec^= unb reifeluftige ^oet mit biefer

te^tern 5Wenf(|)enflaffe gemacht t)atte, mnn er einem ßanbmann, ber

fo eben auö einem 3Birtf)ö()aufe tritt, worin er tüc()tig gefc^nettt n5or=

ben, folgenbe ^f)Üi^pica in ben Wlunb legt : ^)

^iram.
©^on mani^en 2)teb unb Siäuber fa^ i^ fangen;

5)o(^ feinen, ber ben ©trief fo wo^t oerbiente,

2l(ö jene SOf^enfc^cn, bie man Sßirt^e nennt.

a^enn ®iebe fiepten bo(^ bei 5fla(^t unb SJlebel,

2)er 9(iöuber raubt im unwetjfamen SSatb:

2)ie aber ^ie^n am gellen liditen Züq
Unb öffentlich ben armen SBanbrer auö.

Soor folgen 9laubern fann fi^ 3liemanb f^ü^en.

(^tctauf, naif) einet au6fül)rltc^cn ©ä)tlberung ber altcrfiani) 5ßreUercicn, bcnen man in

SBtvt^öiläufcrn auögefe^t ift:)

2)0^ woju braucht eö 2ßorte, ba fie fetbfi

JDurc^ i^re ©^itbe, »aö fxe fmb, oerrat^en?

2)te ©inen :^ängen Stäben auö unb Slbler,

äßeil fte mit Stbleröftau'n unb IRabengriffen

2)ag gute ®etb ber ©äfte ju ftc^ reifen
j

a)ie 2lnbern führen Söroen, SSaren, ©^weinc
^m ©(^ilbe, wie jum 3ei(^en, baf fie felbft

1) Act. II, Sc. 5, p. 104 ff.

6 1 r a u g, Meii gvif^rin'e.
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©efra^ig, räubetifc^, unPatl)tg fmb.

2tu(^ D(^fen, ^irf(^e, fte^t man auöge^ängt,

3ur Sffiarnung oor bcv Körner böfem ©tof.

35er 93ocf, baö (Sin^^orn, jctgt ©eftant unb grec^^eit;

35ie ftoljen ^ßfciu'n, bie ^ü|ner, ©änfe, ©(^wäne
IXnb Stauben mahnen unö an 93oge(ftetter,

JDie {^re ©äfte, wie bie @anf unb ^ü^ner,

3u rupfen wiffen.

©i(^ar (für ftd)).

9tein, wie biefer 33?ann

^iluf .^ierogl^p'^enbeutung fic^ öerfte^t!

Girant.

Der ©^ilb pxx ^rone beutet ftärlic^ an:

|>ier wirb auf ^ronent^ler ^a^h gemalt.

@in ©c^wcrt, ein 2)Jeffer, geigt ben Seutelfc^neiber

;

3)ie ©onnc trocfnet unfre ©edel auö;

2>aö 8amm, ber ®ngel; ftnb nur falfc^e SD^aöten,

2)er §u^ö, ber Slffe, finb bie wal)ren Bftc^enj

Die ©äfte ftnb bie Sämmer, jie bie Sßölfe,

©e^üllt in ©c^aföpelj.

©i^ar.
©(^abe, ba§ ber Tiann

Äeln 5)faler ift: ber mü^te gar ni^tö alö

Sffiirt^öfc^ilbe malen.

^iram.
Die 2tufrl(^tigften

©inb jene, wel^e gar bie -giöUe felfeft

3um ©c^ilbe wallen; benn ba wei^ man bo^,

*Kan ^at'ö ju t^un mit einge|leif(^ten S;eufeln.

2)em 35ruber ^aM, ber wad) niel)reren ^a^ven bie ©ufanna 9(ei^=

fallö üfcerfe^te, fant biefev 3luöfalt auf bie 2ßirtt)e bebenfUc^ öov.

^atte er boc^ untcrbeffen m feinet 33ruber0 ^anbel mit ber 9iitter=

f(^aft ein tvarnenbeö ßrempet erlebt, nne übel man ftc^ burd) attge=

meine Stngrife auf einen ©tanb bie gingev t>erbrennen fonne. Um
eö ba^cr nic^t mit ber ganjen efirenwert^en @enoffenfd;aft ber SSirtf)e

ju »erberben, fügt er in feiner Ueberfe^ung ber «SteKe au0brü(ffi(^

einen „Sßiberruf" bei; „benn man, fagt er am 3ianb, aud) fromme,

gottfeügc SOBirt^e ftnbt, n)elc|)e biefc iReb nickte angelet"

3^ fag aber, etU^ foldjeö t^on,

Die grommrn i(^ auögnommen ^onj
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S)arum, welcher ifi rebli(!^ SWann,

2)en ge^en nt^t bie Sieben an u.
f. f.

i).

Uebrigenö fanb grifc^Unö ©ufanna, bie tateinifc^ ju Stuttgart

»or bem f)erjog, beutf^ ju SBaiHtngen u. a. a. D» gef^iett würbe,

benfclben ^Beifall wie i^re ätterc ©c^wcfter, \a in einer ^inftc^t mel^r

alö bem 2)i(|)ter mit gutem ®ett)iffen lieb fein fonnte. 2)enn tvenn er öon

SSlirgermeifter unb diati) ber ©tabt SRemmingen ^orte, ba^ fte ange=

orbnet l)ahtn, mit i^rer ©(^utjugenb ftatt ber S^erenjift^ien Äomobien

feine 9itMta unb 6ufanna ju lefen, ^) fo mu^te er bod^ tt)o^l

erfc^rerfen, hierin ber finftern gartet in bie |)änbe ju art^eiten, bie

f(^on bamatö bamit umging, bie ^eibnifc^en Staffifer auö ben ©deuten

ju »erbrängen unb burc^ (|)rifttic^e SBec^felMtge ju erfegen. ^) ©o

mit ging grifc^tin^ SÄeinung unb Slbftc^t feineöiveg^, fonbern nur

baf)in, ba^ feine 9lac^a^mungen neben ben 23orbilbern gelefen werben

mochten.*) 2tud^ t^at er hti Söeitem nic^t genug, um einen foI(|)en

Sorjug Don ber einzigen ©eite ju »erbienen, wo er »irflici^ ju »er=

bienen getücfen tvare. 3« ^^^ eingejireuten fomifcf)en ©ccnen ^ulbigte

au(^ er mitunter bem ro^en 3otengef(^matfe feiner 3^^*/ ^^^ i<^
o"<^

©I;afef^3care feinen 3^^ entrichtet l^at, unb mufte bafür »on ßruftuö

ben 33ortt)urf ^oren, ba§ feine ©tude JugenböerberbUc^ feien. ^) 2)a^

einjetne Sieben in benfelben bem ©c^uljwed juvviber waren, unb aud^

in äfttietifc^er |>infic^t beffer weggeblieben wären, fann man jugeben,

ol)ne ba^ baburc|) ber SSann, welchen (Srujtuö gegen bie fomifc^en

giguren im ©anjen an^\pxa^f weniger unüernünftig würbe. 2tuc^

i)it S^ac^ric^t, bie er in 23erbinbung bamit bringt, baf bie ©trapur=

ger au^ jenem ©runbe grifc^linö ©lüde »on i^rer feufc^en 33ül)ne

auögefci^toffen ^aben, wirb mit Söorfid^t aufjune^men fein.

*) @. 312 feiner Uebetfe^ung.

2) Prsefat. in Susannam. Epp. & prsef. p. 169.

3) 2Bie bic^ , au^er einer fiül)er angeführten D^ebe »on Srupu« , au« üerfcf)tcbenert

©teilen bc8 2;ü6ingcr (ScnatöprotofcltS jener 3a^re erhellt.

*) Opp. P. scenica, Praefat. : Nam olim delineavi pro Terentio profano

(non quidem ut illum e scholis exterminem, sed ut mea cum illo conjun-

gam) .. tres comcedias novas & sacras &c. Sgl. au(^ ben ^aUi Srifc^--

lin in feiner SBovvebe jur 9iebe£fa.

5) Crus. justa, vera & postr. responsio p. 63 f.
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Sßerfen tvir l^fer einen ^^evgleic^enben S3Itcf auf bie Iateini[(^en

SSorbilber t)inuber, fo finben wir, ba§ ber ^rolog jur ©ufanna fafi

ein (Sento auö ^Iautinifct)en unb S^erenjifc^en Prologen ju nennen ifl,

tt)a()rcub auc^ in ben ber DtebeHa verfc^iebene SReminifcenjen I)ereinfpic(en.

3)ie ©rpofttion ber dtthttta. beginnt mit benfelben hieben h)ie bie ber

Xerenjifc^en 5tnbria: in ber (Sroffnungöfcene ber ©ufonna finb 2Ben=

bungen auö ben erften ©cenen ber Gafina unb be^ ^eautontintDrumenoö

in einanber gearbeitet. 2)ie Sieben beö Sägerö ju ben SSauern ftnb

ben Slnreben ber grie(^if(|)=rDmif(^en Ferren an i^re (Sctaöen nac^=

gebitbet; für bie ©c^maro§ergef^rä(^e fanben fic^ im 9)?unbe ber ®na=

t{)onen unb ^enicuU ^^rafen genug: tüie bie^ Sllleö bie im 2lnl)ang

gegebene ^araüelentafet anf(^aulicti mad^m ivirb. ^)

3n baö folgenbe 3<i^r, 1578, fättt bie Slu^arbeitung berHilde-

gardis magna, ^) tt)el4)e grtfd^tin in ber am 18. 3anu<^^ l^'^ö

gefc^riebenen 3ueignung eine neuerlich entjlanbene ^omobie nennt,

^ier tritt ber 2)i(^ter auß bem btbtifdjen Greife I)erau0 in ben ber

toelttic^en Ueberlieferung , inbem er einen @tof ou6 ber «Sage

von Äarl bem @ro§en be^anbelt. !Die gäbet ^at 2le^n(i^feit mit

ber üon @eno»efa: il^re ©tette nimmt ^ier ^ilbegarb ein, ^arlö

©ema^Iin; J^atanb, ein natürlicher SSruber beß Äaifere, bem ber ^a=

raftt S3enjeIo jur 6eite ftet)t, f^ielt bk OloHe be^ ®oto; aber fiatt in

ber SBitbnif ju bleiben, gef)t ^ilbegarb naä) JRom, tvirb bort, in

männli(|)er SSerfleibung, ein berül)mter Str^t, unb I)eilt ben mittlerh)eile

erblinbeten Satanb : njoburc^ bie ©nttuicflung t)erbeigefül}rt n)trb. 3)a0

©tücf würbe unter ben §eftlicf)feiten bei ber form(icl;en 9'iegierungö=

übernat)me beö ^erjogg Cubtuig, im Januar 1579, üor bem ^ofe, fammt

5j}ralaten unb ßanbfd;aft, bie eben beifammen waren, im langen ©aatc

beß Stuttgarter ©^loffeö aufgefül;rt. ^) 3)af grifc^tin baffelbe für

ben |)of feinet j;agbluftigen |)errn beftimmt f)atte, ftingt unö f(^on

auö bem !]ßrüIog wie ^örnerf^aü entgegen.

(Bi labet @uc^ ber 25ic^ter t)eut jur 3'agb

Stuf biefem «ö^aupla^ ein. 2)enn wilbe S£^iere

») SSeitage IV.

2) Opp. P. scen. p. 149 ff.

3) ©atticv, ®e)'d). bc« .ipcrjogt:^. SBürtembcvg utttet ben Jperjogen, V, ^. 53.
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93erfprt(^t er @U(^ in SD?affe jjorjufü^ren,

Unb bittet, ba^ S'^r fie betrachten mögt.

@r »elf ja, baf baä SBaibtxterf ©uc^ ergoßt,

2)a eö ein 2Berf für wacfrc Scanner ift,

(Sin 2Sor[})iel gteid^fam ju bem ©rnfi beg Äriegö.

.^ier fe§t 3'^r üor ®u^ ben SHrbenner Sßatb,

Sffiorin ber 2Bolf 2:atanb baö ©(^äflein ^ilbegarb

»erfolgt; fie gibt ber ßeu, ^arl, i^r ©ema^t,

35en ^enferöfnetten atö ben J^unben pxei^]

IRofina weint, bie ^inbin, um bie %xauy

2)em Sffiotfe fc^meiciiett Senjel^gteinefe;

2)er greubenberger aber, aU ber SSär,

SSefreit bie D^fer unb jerftreut bie 2Weute.

9Benn (ginen me^r ber 93ogelfang erfreut,

3Dem fü:^ren wir fiatt SBorften g-ebern öor.

%Iüq€ wirb nun auö bem SSolf 5£alanb ein Sßei^,

5)er ftöpt auf |>irbegarb, bie fanfte 3:aube.

2«ö Spurte! flagt SRoftna, 93enjel fc^nappt

2irö SWöwe; bod) ber Slbler, ^önig ^axl

SBerupft bie Saube jämmerlich, unb gibt fte

®en SJlaben, i'^r bie Stugen auö^u^acfcn:

Sffio ni^t ber eble g^alfe ^^reubenberg

©ie rettete. 3ule^t, na^bem öott ©rofmut^
2)en SDBolf baö ©djaf geseilt, ben 2Bei| bie 3:aube,

©efeltt fie jic^ bem $lar, bem 8amm ber 8öwe;

Snbeffen Sffiotf unb SBei^ bie ©traf ereilt.

3)eg 2)ic^terö SCBunfc^ ifi nun, 3^r mögt, fo oft

©in p§ti(^ 5j;^ier ^eroortritt, e« auci) Raffen:

guc^öfc^wanj' ab^rfen, SBölfen i^re ©eil^eit

95enef)men, grimmer ßeu'n entbrannten 3orn

CDJit SBorten milbern, nic^t noc^ me|r entstammen;

2)em SBei^n unb ^aU^t foUt ^^r 5«e^e fteüen,

2)oc^ 3^aub' unb 2^urtel fc^ü^en, nähren, bergen,

3'ubeß S\)x 9taben fern oom J£)ofe jagt.

©0 oiel oor^er. iJlun laft bie 2lugen ^'äger,

2)ie D^ren aber SSogelftetler fein.

steine ^vod 3Äonate fl:anb cö an, fo l^atte grifd^ttn eine neue

Weltliche ^omöbie, unb jtvar biefmaf in beutfci^er ©prad^e, fertig, bie

am erjien SKäq 1579 üor bem ^ofe aufgefüf)rt ttJurbe. ^teron^muS
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SWcgtfer öuö Stuttgart, ein ^ieBrtnggf^itter grtfc^Hnö, *) bem wir in

feiner ?e6enögef(^ic^te nod^ öfter kgegnen n)evben, tvar 3lctor in

biefer Äomobie, bic er Ijerna^) mit SSetritligung beö 2)i(^ter^ I)erauö=

gege:6en, unb ber ^erjogin 2)orott)ea Hrfula, ber fie M ber S(up^=

rung tuol^Igefallen f)atte, angeeignet ^at. 2) 2)er ©egenftanb iji tvie

in ber »origen ^omobie bie ^rauentreue, nur in anberer 2Benbung.

SSci einem ßinföÜe ber Ungarn tvax ein ®raf Utrid^ »on Suc^^orn

gefangen Weggefütirt worben, hsä^renb man ba^eim ber ^DJeinung war,

er fei in ber 6c^Iad^t gefallen 5 au^ S^rauer baruber n^ar feine ®e=

ma^Iin SBenbelgarb (»on ber baö <Btad benannt ift) in'ö ^lofter gc=

gangen, narf)bem ftc feinem Slnbenfen einen 3flWag geftiftet t)atte,

ön tüel^em jte felbfi ben 3Irmen milbe @aben ju f^enben pflegte.

3!)a5h)ifc^en — bamit trir boc^ unfern JDi^ter an^ einmal in eigenen

beutf(!^en (Reimen fpred^en ^oren —
©ie'^ ju, bajwifc^en fommt il^r eben

©raf Ulric^, ber war no^ bei ßeben

Unb feiner (Sfängnuf werben Uß,

2)0^ fam er etenb, nadt unb btof.

*) ©r l^atte 1571 infcriWrt unb war 1577 SKagfficr geworben. Crusius, Annal.

Suev. in, p. 743. 761. 3t(6 fein Sefirer Comes Palatinus geworben war, wünft^te

er ifjxn in einem ©ebi^te ®lücf , ba« wir f)inter ben grifc^lfnifrfien Dben lefen;

bfefcm ®tü(fe f)dngte er jwci ß'atuHff^e ?Parobien ju @f)ren beffelbcn an, bie

eine auf %xi^i)Üni SSilb:

Poeta cujus heic vides Imaginem,

Ait fuisse praeco nobilissimus &c.

3){e anbere:

Cui dono lepidum novumque drama,

Teutono modo pectine expolitum,

Dux Tecci ? &c.

5Kegifer würbe f^5atcr ^rofeffor ju Seipjig , bann ju Sinj , wo er int

Satire 1616 ftarb.

2) ^raw SBenbelgarb, ein new Somcbl ober @^5{t, ouf glaufcwürbigen J^ifiorten

gejogen, üon t?raw Senbctgarb, Äe^fer .^cnrici^ö, bep ©rfien, au^ ©arfifen,

Softer, önb Ifirem (S^egemafjel, ©raff Sßlric^ oon SSurfi^crn, .Iperrn im 8in^=

gew, am ffiobenfee: wa« fici) Stnno 915 üiib 9Inno 919 mit jfincn jugetragen.

9iü|li(f) »nb tur^weijlic^ julefen. ©ehalten ju ©tutgarbt, ben 1. Sag 3Karttj

Slnno 1579. Authore Nicodemo Frischlino. ©etrucft ;u grandfort am

SWain, burrf) SBenbct .^ummen, im 3ar 1589. — S)ic^ mu^ eine jweitc 9luf<

lagt fein; bie Zueignung ifi botirt: Tübingen, an ©. Sacobi 2;ag Stnno 1580.
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Unb eben auf benfetben %(xq,

3)aö {^ ®ud) bei ber SBa^r^ett fag,

3u S3ud)^oi'n cinjog, wie gemelbt;

2)er ^att ftrf) untr bie «ettter gfteOt,

Unb aU er Senbelgarb erfat)

3n i^rem SBe^leri), ba gef(^a^,

2)a|j er aud) in einS SSettterö SBeiö

®in ®ab beget)rt mit altem %Ui^]

^xm SBenbelgarb i^n nic^t ernannt,

3)a ^(t er fte bei i^rer ^anb,

Unb füft fie »iber t^ren SBiöen,

2)amit fein Siebe ju erfilUen,

95e|enb bie 3)iener liefen ^er,

Unb fi)tugen auf ben ©ettfer fe^r;

2)a gab er fic^ ba(b ^u erfenncn,

grau Sßenbetgarb mit Sftamen nennen,

3u <Stunb tx>arb er oon i^r erfannt,

SJla^m fie mit greuben in fein J^anb

Unb wteber gu eim ®ma§et an,

2)?it ffiitlcn a3if(I)ofö ©alomon u. f. f.
2).

23or Slllem fcl)en wir lutti tu biefem beutfrf)cn @tücf, ba^ ti

nic^t Slrmutl) an (Srfinbuiig ober nn Slu^brudf wax, iva^ unfern 3)i(|=

ter in feinen iateinifrf)eu 2)ici;tungeu ^n ben tnelen pagiaten »cvan=

tn^k; ba l^ier, wo il)m feine folc^eu ä^crbitber ju @ebot ftanben, im

SO?inbeften fein SWangcI ju t^erfpüven ift. 3in ©egcntl^etl mi^ %niä)=

ün aud) l)ier bie ßljaraftere mit leichter ^anb ju umreifeu, ben

Ä'noten fclbft gefd)i(fter, aU fonft biötveiten, ju fd)uvjen unb pi fßfen,

bie ernften @ceuen mit fomifc^en anmuttjtg ju bur(I)fle(^ten, bie ftd^

gerabe bie^mat von @d;mu^ buvd;auö rein balten. 3)ie (Sprad^e f)at

freiließ ben 3(bet nic^t wie tu grifd^Iiue lateinifd}en ^omobieuj bod^

ifi ein grober eigener diod immer met)r wert!) alö ein geborgter feiner,

unb neben beuen ber ß^itgcnoffen bürfen ftd) feine Oietme mit (SI)ren

fe^en (äffen. ^) Se ftubeu ftd) ©teilen, bie einer wirftic^ ebeln gorm

menigftenö na^e fommen. 3- ^- ^^^ SSetrac^tungen be^ in 3?ett£er=

geftalt au^ ber ©efangenfc^aft wieberfef)renben ©rafen:*)

ij 2). i. 9ionnenflefk.

2) 3lug beut Prologe.

^) ©0 urtlicftt aud) Wcröinu^ über ba« ©tütt, ©cfc^fdjte bfv beutfcffcn ©tt^tung,

in, @. 83.

*) Act. n. Sc. 1.
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Sie wanbetbar ifi SWenfcfjengtürf,

©0 gar unftat mit fdfdjet %M: ....
S'e^t ift einer ^o(^, balb wirb er nieber;

3'c|t ift einer arm, balb reicht er »ieber.

35ie 3eit bringt oft bie rotten Stofen,

Dft bringt fxe auc^ ^erfür Beitlofen.

deiner fott bem (BIM gu oiet öertrauen,

2lUein auf (Sott ben .^»erren bauen.

2)cnn wie ftci) baö Stpriöenwetter

©rjeigt je länger |e unftätter,

2lIfo bag walgenb unftät (BIM,

©tö^t »Meö hinter fic^ jurütf.

9tuÄ f^kx aber, wie in ben tneiften feiner @tiide, ^eigt fid) grifd)tinö

XaUnt am entf4)iebenften in bcn fomifcben ©cenen. 2)er 3al)rtag

mit feinen xdä)M)tr\ 3tImofen lecft alle SSettler unb ?anbfircic^er ber

tveitcn Umgegenb l)erbei, unb ^ier fc^itbert unö nun ber 3)ic^ter ba^

S3ettlev= unb ©aunern^efcn in Obevfc^traben, bem @Ifa§ unb ber nörb=

li^en ©d^tveij genau fo, h?ic n)ir c^ no(|) 200 ^a^xt fpäter, in ben

3eiten beö @onnenh)irt^^ unb be«! ^onftanjer ^anö ftnben. 2)iefe

©cenen jtnb öotl ?eben unb |)umor. 3tt>ei SSettler öertoben 6ot)n

unb Soc^ter, nac^bem t^on jebem ber 35eiben ein (Sc^elmenmeifterftiicf

gemetbet ift, unb geben i^nen, ber eine SSafel unb ©trapurg, ber

anbere Äonftanj unb S^ixidj (mit Stugnafeme ber ©äffe, worin er felbfl

t>on ^auö ju ^au^ ju betteln ipflcgt) ^ur Sl'Jitgift. S)em ©rafen, ber

fxä) in SßcttleröHeibern unter fte mif^t, entiverfen fic ein lorfenbeö

©emälbe il^rer ?eben^it)eife :
i)

S3ei unö wirft bu fein 2Wanget ^aben.

2)u barfft ni^t f(^affen unb ni^t forgen,

©c^Iaf oon bem ^benb big an 2)?orgen.

5ßaö bu ein Xag I)aft jfammenbracbt,

Sßerje^ren wir biö 2)?itterna(^t.

Unb fommen bann bie SSettelweiber

QWit i^ren graben ftarfen ßeibern,

2)ann get)t ^erum bie tebern glafc^,

SSiö ba^ wir teeren unfer S^ofc^,

Unb trinken werbn, mlc^ wo'^t oermerf,

$Da foUt einer fe^en Sßunberwer!:

1) Act. n, Sc. 4.
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31)ann gfc^n bie SUnben, rebn bie ©tummen,

Hnb »erben grab bie 8a|men unb .brummen;

Unb wirb baö @piel erfl eben ganj,

©r^ebt fic^ balb ber SÖettettanj.

2Bie efäat bir unfer SBettetftanb ?

!Do(i^ ber ^ott fü^rt fci^arfe 9J?afregeIn gegen biefe^ ©eftnbel im @d)ilbe,

bie er burd^ einen 2)iener beö jungen ©rafen entwirfein täft.

griblin. 3^r ge^t ben SR^ein fo auf unb nieber,

Unb fammlet 2ßür^, oerfaufet'ö twieber,

Unb jie^t bie ^Iben ^ofen auö

Unb ma^et SSettelfäcE barauö

.g)enjlin. SBag bann ben Strmen in bem 8anb

©oüt geben werben üon ber .g)anb,

2)aö tüirb ben faulen ©c^Ungeln ju %^nL
griblin. Sei i^nen iji weber ®IM nod) ^eil.

3)ann gmeinti(^ big bie ©(^efmen fein,

©0 man ^at gftri^en über'n St^einj

Unb wann man'ö fireic^et »ieber nüber,

©0 fü^rtß ber S^eufel wieber ^rüber.

2Bann i^ meint Ferren ratzen foöt,

©in treuen 9iat^ i^m geben wollt:

©0 oft mir würb ein folc^er 2Bicbt,

3!)örft eö fein lang SSebenfen nt^t,

3^^ lie^ i^m eifen ©preng anfc^mieben,

35aju ein |)alöbanb, wie eim 3iüben.

35ie prtfte Slrbeit müft er t^un,

SDarju nit gnug gu freffen '^on,

3)ie ©äffen fegen, SIBinfet räumen,

©tein gutragen unb fic^ ni^t faumen.

Mm atfo auö ber ©c^elmenjuc^t

@in guter 9lu^, fo man'ä oerfuc^t.

3^fl mir fein Swti^el, mancher SecEer,

35er je^unb fünbigt etwaö fecter,

©0 er üor Singen fä^ bie ^Jlot^,

®r würb iic^ pten aU öorm 3^ob ....

2ßag giltö, ic^ woQt fie ^urtig ma(ien?

.^engtin. 35u rebft nit Unrecht oon ben ©ac^en i).

Slm @ct)IujTe gibt ein ß^ilog bie Woval M ©türf«: bie mäma
fotten üon bem ©rafen ^etbenmutt) im ^am)3fe für ba€ 23aterlanb

1) Act. IV, Sc. 1. Act. V, Sc. 1.
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unb ®otti>ertrauen, bic 2Beikr öon ber ©räftii Xreue unb 3"(^t, auc^

bie Sßifc^üfe unb ®eiftUc()en i?on bem SSifc^of (galomon baö re^te

geiftlidie ?eben lernen.

2Bar in bcn bi^t^cr betrad)teten ^rtfcl;Unifd)en (Stiirfen ber Stoff

au^ ber bibtifrf;en ober irettlic^en (Sage enttebnt, bie gorm aber, fo=

weit bie (Stiirfe (ateinifd; gefd)rieben iraren, ben romifd)en ^omifern,

ben 9'iad)al)mern eineö 9}?enanber unb !DipI}ifue, abgeborgt; ba^ ©anje

eine ^omiJbie nur in bem ttseiteren (ginn eine^ gtii(fHd)en Stuegangö,

fonfi attcr »tetmc^r waö n)ir (Sc^auf^iel nennen irürben: fo ftofen

wir nun auf eine ©ruppe i>on <Btüd?\\, bie aU freie fomifd)e ^^an=

tafiegebilbe unö an ^rifto:pI)anee erinnern fonnen. dben in jenen

Sauren toax grifc^Iin mit einer Iateinifd;en Ueberfe^ung ber 3Irifto=

pl)anifc^en ^omöbien befd)äftigt, |a er I)atte ben *^(an, auf ben ^^afc^ing

1581 jttjei ba»on mit 2Bieberf)erftet(ung ber antifcn 6(iöre, mit ©efang

unb Sanj, unter ^^(otenbegleitung, jur 5lupbrung ju bringen (waö

freiließ äußerer Umftänbe tvegen nic()t ju (Staube fam). *) 2Bic

bei btefem 50?eifter ber alten ^omöbic, fo ift eö nun mö) in jenen

grifd)(inifd;en gtiiden mit ber ^aM fein tt)irflid)er Srnft, fle ^at

(ebiglid^ ftjmbotifc^en (Sinn, wie auc^ bie ^erfonen wenigftenö jum

3^t)eit fi;mbotif(|e ftnb. (Jtlva^ 9(e^nf{d)cö t)attc audb bac fircblid)e

3)rama in jenen 9)?t)fterien, welche, wie ba^ früher erwät;nte S^ict

öom 3iBe(tgerid)t, me^r bogmatifc^ = !propf)etifd)er at^ biftorifcber Strt

waren. @oI(^er fi;mbotifc^en ^omiJbien t)at grifd)Un brei gebid)tet:

eine grammatifc^e, eine bogmatifdic unb eine ^)atriotifd)e; Priscianus

vapulans, Phasma unb Julius redivivus. 9?ur bie erfte unb lefite

ftnb in 5lriftopf)anif(^er Strt unb gorm, bie mittlere fird){ic^ mi)fterien=

l^aft; bennoc^ bilrfen fte bcö gemeinfamen ®runbd)arafter0 wegen ju=

fammengefteüt werben.

3)er ^eit na^ ge'^ort ber Priscianus vapulans ^) Vor bie bci=

ben jule^t bef:pro(i^enen (Stüde, ba er bei'm Unifeerfttät^jubiläum im

gebruar 1578 in SSübingen im Seifein be^ ^ofeö aufgefiit)rt wurbe.^)

1) Frischlin. ad Jo. Posthium, Tub. 20 Nov. 1580 (©t. 31.) : • . • quarum

duas proximis Bacchanalibus agam, Deo volente, introductis veterum

choris, modis, tibiis, saltibus.

^) (äinjcln: Argentorati apud Bernhardum Jobinum. Anno 1580. 5Dann in

Opp. P. scen. p. 309 ff.

'j ©attler, ©efct). bc« Jperjogtl). 2Bürt. unter ben Jperjogen, V, ©, 49,
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3)aö <BtM erinnert an eine @eite ber Epistolae obscurorum viro-

rum, beren ©atire gegen baö Äü(^enlatein ber bantaUgcn ©elc^rten

nod) immer nid)t üfeerflüfftg geworben war, 3)oc^ wir fönnen aui

bem ^rotog Slnlage unb S^enbenj ber ^omobie »otlftä'nbig erfennen.

|)eut fottt 3''^r etwaö ^iagetneueö fet)n,

^aö feinem oon ben alten öuftfpielbi^tern

St ju be^nbetn eingefallen ift:

3fn^alt unb ©t^l fmb gletc^erroeife mein.

©0 laft euc^ benn beö ©türfeg 9iamen fagen,

©telc^ölel, ob er gewlffe .^ertn »erbrle^t.

2)le ^üc^enlatelner, ^tt* l^g taufen !ennen;

3)o(^ beffer: ber gefc^tagne 5ßrlöclan.

2Ble übel warb aud) feit ölet ^unbert Satiren

2)em guten 9llten mltgefplelt; wai ^at er

t?ür ^lebe, ©tlt^' unb ©c^lag' an allen Drtcn

©rbulben muffen; ja, ble ^anb aufö .^erj,

3i)t felber gabt l^m manchen garten ^uff.

2)er wenbet ftc^ nun ^cut um ßlnberung

@rft an ble 53^{lofop^enfacultät:

35o(^ jämmerlich jerfci^lagen f^lrft lfm ble

2)en 5l?ebl einem ju. D |)lmmel ! ^ler

Sßlrb er noc^ fränfer alö er war gemalt,

©ebenft ba|er mit ber S'urlften S3elftanb

35en Slerjten ben 5ßrojef ju machen: aber

3)a fommt er oon bem SRegen In ble 3^raufe,

©0 gel)n ble 9ftabullften mit l|m um.

aWe^r tobt f^on al« lebenblg, wanft er nun

2)en 2;^ eo logen ^^u, ein Strö^jfleln 3;roft

93on l^nen ju genlefen. ©c^öner S^rofl!

2Ble ©teine faUen i^re 2Öort' auf l^n,

©r ftnft In D^nmac^t. ®nbll(^ !ommt ®ra6muö,

SD?lt l^m SWelanc^tbon : belbe nehmen ftc^

^eö lang mlf^^anbelten ©rammatlcuö

SBerft^tlg on unb gellen feine @^äben.

J)lc^ i^ö, xoai ftc^ oor (gu^ ereignen wirb.

®in ©türf, ganj anberö alä ble übrigen:

^a tritt !eln fu))»)elnber ©c^maro^er auf,

^eln »llber ^fmael, fein eiferfü^t'ger

Sämann, tcln gerfen^after (Srelö. 2)o^ foll^ö

®U(^ lachen maitien; ^ört nur günftlg ju,
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Unb baf ^^r befio ba(ber mntt, »o eö

|)inauö»ta mit bem ©tücfe, fcib fein ftttt.

5lIfo ba^ barbarifd^e i^ateiii, une e^ tt)ät)renb beö ajJittelotterö

unter ben ©ete^rten eingeriffen unb immer no(^ nt(f)t ganj ausgerottet

voax, auf ber einen, unb bie SBieber^erfieflung einer beffern Satinität

burc^ bie ^umaniften beS löten unb 16ten ^a^i^^unbertö auf ber an=

i>txn «Seite, ift baö ST^ema biefer grammatifc|)=titerarifc^en ^omobie.

3ebcr @:prad^fe:^(er , ben bie Unterrebner begeben, »erfe^t bem alten

romifc^en ©rammatifer ^rifcian, a(S bem Sfiepräfentanten ber reinen 8a=

tinität, einen «Schlag ober eine Söunbe, über bie er \x<i) beftagt, barüber mit

ben Unterrebnern (beren barbarif(f;e Sieben meijien^ n)örtli^ am bamatS

njo^Ibefannten Sßuc^ern ber mittleren ^tiUn genommen finb,) ^^i^ fte

üon feinen unft(i()tbaren (gd^äben nichts tt)al)rnet)men, überi)aupt nic^t

fhtg aus i^m werben fonnen, in SSerivicfhmg gerätt), jule^t ate

SOBa^nftnnigcr gebunben tt)irb, bis bie beiben grammatifc^en 9'iefor=

matoren feine SSanbe (öfen. 3)'?etanrf)tt)on Mit i^m feine ©rammatif

aU ?likä)fia\ö)6)m »or, unb nun (I)ier njed;fe(t \>ae SSilbj benn hi^=

l^er h)ar t)on SBunben unb 33eulen bie Olebe) v>erorbnen i^m beibe pix

9ieinigung feincS burd^ ungrammatifc^en 3Buft oerborbenen 9JtagenS

eine Slrjnei auS tt)ren unb Slnbrer in befferem ?atein gcf(|)riebcnen

Söerfen; ein xd<i)üä)tx ©tuMgang erfolgt, burc^ tvelc^en eine SJiaffe

barbartf(^cr ©(^riften »on it)m get)t5 worauf ber Patient in bie

Officinen eines groben unb ^etnri(| (Step^anuS geführt wirb, um
burc^ beren gebiegenc 23ertagSartifet feinen nunmet)r gereinigten,

ober jugteid^ aud^ gefd^wäc^ten 9)?agen aufS Steue ju ftärfen.

9)?an fonnte nun benfen, ^ter eine blofe (Sc^ulfomobie öor ftc^

ju ^ben, in ber eS ftd^ (ebtglid^ um Sorte unb grammatifc^e formen

Raubte. SlHein ber 2)ic()ter l^at tiefer gefe^en, unb burd^ feine ganjc

2)arfteUung anfc[)auti(^ gemacht, wie bebeutenb biefeS grammatifc^c

S^tiema in jener S^ii jugteic^ in'S Öeben eingriff. 3Äit ber SSarbarei

beS SluSbrudfS jeigt er unS überaß bie ber SSorfteUungen eng t>er=

*) Praefat. in Julium redivivum, p. 186 ber Epistolsß & praefat.: In Pris-

ciano vapulante mirati sunt aliqui, Javellum, Nevisanum, Barberium,

nihil aliud loqui, quam quod olim scripserant, & Philonium atque Lilium

aliis non uti verbis quam suis, h. e. quse in Lilio & Philonio medici-

nali passim occurrunt.



125

fnu^ftj I)fnter SBcrgeu unöerftänblt^ev 2Bortc »erftecft ftc!§ ntc^t Uoi

8eerl}eit unb Unnn[fen()eit, fonbern auc^ &)axlatanmt unb Dfiabulifterei,

bie er itne in [(^lagenben ß^ifoben jeic^net; vok mit ber reineren

Sprache jugleid; ^(arl)eit ber 23orfteIIung unb Humanität ber ®efin=

nung ctnjie{)t. ^) 2)tefe SSebeutung beö ©tücfö erfannte jene B^it

fet)r h)oI)I: fein Oluf »erbreitete ftc^ biß nac^ ^tötien, unb alß S'^if£^=

lin baffelbe im "^aljx 1584 ber ©animlung feiner ^omöbten einüer=

teibte, l)atte eö bereite brei ßinjekuögaben erlebt. 2)

2!Bäf)renb j^rifcfjlin alle hi^ljtx betrachteten Äomöbien ni(^t bloö

aufführte, fonbern (ben beutfc^en «Sc^wanf: ber SOBeingärtner, ab=

gered^net) aud; jum 2)rucf befcrberte, {)at er biejenige, ju ber

wir je^t ubergef)en, bae P)a0ma, jtvar jur gaftnoc^t 1580 ju 2^11=

Bingen »or giirften unb ^errn agirt,^) aber bie ^anbfc^rift ^nxM-

gef)alten, fo ba^ fte erft nac^ feinem Sobe im 2)rucf erfdjienen i|l. *)

@r befürd^tete nämlic^ mit 9led)t, bamit nad) »ielen Seiten i)ui anju=

fto^en, unb f.c^ noc^ mcl)r Slnfetnbungen jujujiel^en, aU i^m bamalö

fc^on auf bem |)alfc lagen, weil barin aüe c^riftlid^en 9'ieHgion0par=

teien, au^er ber lutl)erifd^en, »crbammt, unb if)re |)äupter furjweg üom

Jeufel getiolt werben. Stuf biefen ^atron ift anä^ ber »on SOf^enanber

entlef)nte^) S^itel: ^^aöma, b. l). @rfd;einung, ju bejief^en: bieSectirer

1) 3n ber Buctgnung ber crllen Stuög. fagt )5rif(^ltn : Sed dicant & sentiant

alii quod Übet , mea sie est sententia : honüdam ac tetricam orationem

aliquid in se monstri alere, & aut rei quae tractatur, aut animi ipsiiis

horridi ac spinosi indicium esse manifestarium. Quod cum ita sit,

omnes ego literarum amantes volo admonitos, ut perspicuo & usitato

ac proprio sermonis generi studeant &c.

2) @. Nie. Frischlinus, vita, fama, scriptis, ac vitae esitu memorabilis,

recensuit . . . atque . . . edidit Car. Henr. Langius &c. Brunsvigse &
Lipsise 1727, p. 99

f.

3) ®. ben SSeri^t beö (5on(t)^ortumö an ben .^»erjog, ©tuttg. 4. Mai 86. grffdj^

ün an ben ^erjog, .^ti\)inuxaij, ©amflag noc^ 3acobt 1590. ©t. 2t.

) Phasma, h. e. Comoedia posthuma nova & sacra, de variis haeresibus

& hseresiarchis . . . auctore Nie. Frischlino &c. Impressum in Jazygibua

Metanastis anno Christi nati 1592, Antichrist! vero revelati 75. (f. bei

Langius, p. 98.) S)ct ©cfammtauägabe oon grifc^tin« Äomöbten ange()dngt

fett 1595.

5) S)te^ fagt grifc^lin im sßrotoge fclbft; über ba« DKenanbrtf^e ©tüd ugl. bie

©teile be« ©(t)oUajien ju Terent. Eunuch. Prol, v. 9. iji ber 8lu«gabe »on

©entlc^.
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rühmten fid^ ^immtifc^cr S^raumgeftc^te , bie in Sal^r^cit Hetmc'^r

S^eufeleerf^einungen tt)aren. '3)a^ ©anje ift etne tüunberlic^e 6001=

pofition: formtoö, \)a\b beutfd), l)alh takini\ä), bort ^anö=(Sad;jtf(^e

9leime, t)ier 5pt)rafen auö 3^erenj unb ^(autuö, ()a(b Stiebe, ()alb ®e=

fang; bem ©eifte na(^ i'^on einer ftren9lutl)erifc^en 5tuöfct;t{e§Iic()feit

nic^t Moö gegen t>erbcrbUcI;e @ct)n)ärmere{
,

fonbern aua; gegen bie

freieren 23orftelInngen ßwingü'ö unb Sabine ^) üon bem 2tbenbma{)l

unb ber ^erfon 6t)rifii, bie an einem |)umaniften auffallen mu^.

Sie biefe Haltung beö (gtiicEs mit grifcl;linei reiigiöfen Ueberjeugun=

gen jufammenl^ängt, wirb fid; fpciter ergeben; ^ier liaben Wir eö bioö

mit bem 2)rama aU fotd^em ju ti)un.

!Daö ®türf wirb burd) einen Iateinifd;en ^roiog eröffnet unb

burc^ einen beutfd)eu (BpüoQ gef^toffen; öor Jebem 5lcte wirb beffen

3nf)a(t in beutfd;en IReimen angefunbigt, „ber grauen unb SJiägblein,

wk and) anbever bee ßatein unfunbiger ^erfonen wegen", bagcgen

fäüt nac^ ben Slcten ein tateinif*er ß^orgefang ein; nad^ bem legten

\tbo(^ wirb beutfc^ gefungen, nad;bem in biefem 3lct auc^ eine beutfc^c

@cene „ber ßrgö^Iid^feit wegen" eingefd)oben war.

®Iei0 im erften Sluftritt werben wir in ben retigiöfen S^^ftont'

ber öieformationeseit eingefül)rt. Tlan wijfe gar nid^t mt^x, was

man glauben folle, flagt ein 33auer bem anbern, fo öieterlei 9Äeinun=

gen unb ©ecten gebe e^. 2)aö fomme aber nur öom @f)rgeij ^er,

ba§ immer (Siner ftiiger fein wolle aU ber Slnbere. !2)ie jweite

(gcenc mac^t unö eine prafttfd)e gotge bee (Sectenwefenö anfd^aulid^.

@ine 33äuerin tritt auf, bie il)r SJJann, toon (Eariftabtö wibertäuferi=

fc^er unb communiftif4)er 2) (Schwärmerei angeftedt, nac^bem er ^ab

unb ®ut »erfauft l)ai, fcrtfd)iden wiU, !l)at)er benn ber ß^or nac|

bem (Sc^luffe bee erfien 5lctsi ein ®ebet contra haereses anjiimmt.

SDer jweite 2lct fül^rt ben wibertäuferifd;en ^Bauer mit 8utl)er jufam=

men; babei fommt eö ju einer 3)ifputatiDn, in welcher bie @treit=

fünfte jwifc^en 2utf)er unb ßariftabt, ober jwifd^en ^)raftifc^er 9ieli=

gion unb Schwärmerei, biegragen überlaufe, @^e, Cbrigfeit, (Sigen=

tl)um u. f. f. rec^t gut unb mit großer SBibelfeftigfeit in ©cene gefegt

ij 3n 93c5U9 ouf bicfen im ißtolog bie ^crajif(^e ^pavobtc: Novisque rebus

infidelis Allobrox, Calvinus.

*J
Nihil cuiquam debere esse proprium. Act. I, Sc. 2.
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finb. 2)er 33auer ge^t nac^ Mäl)vtn ah, bem red)ten ©ectirer^flttna

tn jener Qdt, unb ?ut(;er gibt bem SBeibe verjiänbtge Otatt)f(^lcige

;

IDOrauf ber ß()or ein @ebet pro magistratu, contra anabaptistas,

anftintmt. 3"^ brüten Stete treten ein Wlmä) unb eine '^flonnt auf,

bte über (£cl)mä(erung il)rer Äoft bnrc^ bie öiteformatton flagenj bann

werben tt)ir jum SWarbnrger ßofloquium gefiHjrt, tt)p?ut()er unb^Brenj,

3tt)inglt unb Sarljiabt ft(|) gegenübertreten, unb l'utf)er Umi^t,

3)a^ in bem 9la^tma^t nicf)t nur fei

2Bein unb S3rob, wie ein 93auren=Sßrei;

nac^Jjer erfciietnt auc^ 6c^tt)enrffe(b unb erjä^It einen Sraum, n?irb

aber x>on 33renj abgefertigt, ein ßt)orgefan9 pro agnitione veritatis

ift tjierauf fet)r am Ort. "^m inerten 5Xctc fängt eö bereite an nac^

©d)n^efet ju riedjen. !l)er 2;eufel, für fefet nod^ in äyjoni^^geftalt

ntaöfirt, freut ftd; ber ineten ©ecten, erjäp, wie er ben Sarlftabt

unb Btt^ingti get)oIt l)abe, unb gefeilt fic^ ju ^ah^, (Sarbinal unb

SStfc!^of, bie mit ben @ct)lüffen beö S!ribentinifc^en ßonciB befd)äftigt

finb. 9la(^bem nod; einmal 8utt;er unb ^Brenj aufgetreten, bie f(|on

öon (Sarlftabte unb 3wtngli'ö erbaulid)em Sluögange 2Btnb {»aben,

fiimmt ber (5^or einen ©efang contra Papam et Papatum an.

3m fünften Slcte präfibirt *^abft ^im IV. mit bem ©arbinal ßam=

pegiu^ unb bem S3ifd;of |)oftu0 bem 2;ribentinifd)en (Eoncil; ßljrifluö,

(auf beffen Sluftreten ber |)erolb mit ben Sorten aufmerffam mad)t:

5flun mcrft auf unfcrö Ferren %x(ib)

mit ^autuö unb ^etruö, mifd)t fid) unter bie 33erfammlung, unb

$etru0 fann fid) nic^t entt)alten, bem ^abft, ber ftd) feinen 9?ad)fDlger

nennt, in baö Sovt ju fallen. @ö entf|)innt fid) eine 3){f|3utation,

bit ftd) l;au^tfäc^lid; uneber um bie Derfc^iebeneSd^riftau^leguiig brebt,

unb Wo biefmal bk päbftlid^e öon (5;i)riftuö unb ben 5lpofte(n ^dhft in

bie ^Pfanne gel)auen wirb. SBic eö bereite um bie @ad)c bee ^abftee

fc^limm genug fkht, tritt jnm Heberflu§ anö) nod hk ?Ofutter bee

^errn mit einer 5lnflage in aüi^erfiänblic^en beutfc^en Sfleimen gegen

il)n auf: i)

1) Scena intercalaris, condemnationem Papse & asseclarum ejus prsecedens,

in qua virgo Maria, mater Jesu Christi, de injuriis a Papa & illius

aaseclis sibi illatis suo ftlio conqueritur . , . oblectationis causa inter-

posita.
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2lc^, lieber @o^n, auf biefen Stag

ßeg i^ bir für ein grofe .ßtag,

5Bie midj ber SSapft unb fein ©efc^tuarm

©0 ^ä^U^ f(^änbt, baf @ott erbarm.

SScatrir eine 9lonne war —

(folgen einige anjlöptge Stonncngefc^f^ten , wohd 3)tarta au^gefiolfen l^aben foK; wie

fte, naij ber Älägertn 23erfi(^erung, tn bamal« beliebten, jum Slietl ^jdbftlic^ appro^

bitten ßegenbenbüdjern ju Icfen waren. 3)ann weiter:)

Smeen Sifc^of fott i(^ ^aben fuft,

D ^err, baö ift mir unbewußt}

3)en ein au^ jur @^ ^abn genommen,

3Daö ift mir in mein ^erj nie fommen . . .

©oU ciVKi^ ein SJJitnc^ in feinr .Kranf^eit

2tuö mein ooün SBrüften ^an gefäugt,

Unb er baöon worbn fei gefunb:

D ^exx, wie iftö fo gar o^n ®runb
2lc^ lieber ©o^n, au(^ lieber ^err,

©rrette bu mein 3w<^t u»b @^r u.
f. f.

9fJad^ folc^em einbringen fann Slfleö nic^tö mt^x I)elfen: ^abfi, (Ear=

binal unb SStfc^of tverben t)om 5;eufel unb feinen ©efeÄen aU gute

SSeute abgefüt}rt; fofort, na^ äl)ntic^er Jßürnat)me unb fc^riftgemä^er

S(l)urtl)eilung, particniuetfe 3>^i»9t^ «»i' ßarlftabt, 3)iönct; unb ^Ronne,

©c^iüenrffelb unb ber wibertduferif^e 33auer. 2)ie^ abgetf)an, öerfugt

ftc^ 6t)rtftuö in bae Jl^ot ^ofop^ßt, um bk 9J?enfd;^e{t jum ©erlebte

ju t^erfammeln, unterbeffen foU 5)5etruö baö |)immel0tl)or bett)ac|)en

unb Cutter unb Sörenj auf it)n ivarten t)ei^en, i>a er fte mit t)inein=

nel)men wolle. 3"«^ ©c^luffe laffen ftc^ h)ed)felnbe ^albc^ßre »er=

neunten; ^^riftuö mit ben ©einigen fingt ba^ 33efannte:

©r^alt unö, ^err, bei beinem Sßort,

Unb fteur beö SSapftö unb Stürzen SDiorb,

3)ie ^efum ß^riftum, beinen ©o^n,

SBollen ftürjen oon feinem %'^xon u. f. f.

Welche« Satanas cum suis ^arobirt:

(Erhalt bie römif(^ ^irc^, o (Sott,

Unb we^r beö ßut^erö ^o^n unb ©pott,

3)er 5ßapam 53ium, meinen ©o^n,

iBege^rt ju ftürjen öon feim Sl^ron.
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'?lla<i> bem @c()tufi'e beö Stücf^ ttuxht noc^ ein beutf^et dpUoQ 0efpro=

d)en, beffen 3*i^erf ^^^ ^hm^x tjon äy^t^beutungen trav. 6r beginnt:

(Sin ©pri^wort ifi, unb nic^t unwahr,

3^aö ^at gewährt oie( :§unbert ^al^x:

SOBann einer an ein ©traf bauen witt,

^at er ber Sßiberfac^er öiet.

Sltfo \)at e« aud) ein ©eftatt

aiiit biefem ©piet bei ^ung unb 2ttt:

Sßiel werben [ein, bie'ö toben werben,

9li(f)t wenig, bie eö ((gelten gern;

S)rum ift mir \)xn befohlen worben

sßon ber ©tubenten ganjem Orben,

©0 btefeö ©piet baben gebiet

Unb auf bem $tan fo jugeri(^t,

^^ fott auf etli^ ©inreb geben

©in Stntwort ^e, fo merft mic^ eben,

Unb tefen biefen 3ettet <xh,

^6) bitt, babt fein aSerbruf barab.

3uerft wirb bem ©inn^anbe begegnet, aU ob mit bem ipabftl^um

auc^ ber Buff^^wev fromme SSorfa^ren, bk o^ne il}re @d^utb unter

bemfetben getvefen, oerbammt tuiirbenj bann, m^ tt)ieberI;oltev äßavnung

öor ^abft, Si^^i^öl^ ""^ ®e^n)en(ffelb, t)ei§t eö:

8e|t(ic^, fo werben ftc^ 8eut finben,

2)ie fid) bierein nic^t fdjtden fönnten,

Unb werben fagen: ©ott man bann

©eiftticbe ©a^cn auf bie S3abn

gürbringen in eim ©picgetfe^t,

2)ur^ ein Somcbi atfo jd^U^t,

Sllö wann bie ©otteöbiener gut

aSertoren bitten att ibrn 5Kutb,

2)ie Sßabrbcit nic^t me^r fönnten tebren,

Unb müft man bie Poeten boren

Unb junge 2eut, ben' nic^t ju Xiid

3ur gafna^t fei ein Stffenfpict?

ßoö (b. b- bör) OJtelfter ^tügfe, lap bir fagen:

®ö ift nicbtö 9ieuö in biefen Etagen,

2)af man fpielweiö geiftticbe ©ad^en

gürbringen tbut, unb oft mit ßa^en
2)er argen 2ßett muf jeigen an,

2Bie fie ft^ muf betbören tan

aSom Sleufet unb feiner argen IRott,
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Unb »erbn mit U)m ju ©c^anb unb ©pott.

(S^rtftuö t)at fclbft parabelwfiö,

Unb gtei^ in Somebi, mit ^leif

2)cr SBelt fürgmatt i^r SBeiS unb ®bärb; —
t>on ben S3üc^ern ©ufauna, Subita unb Zohia^ mc|)t^ ju fageu»

©0 in bcr 93ibct werben gelcfcn,

2)aö lauter 9bi(^t ©piel fcinb gcwcfen.

2)arum cö gar ni^t unrc^t ift,

(Sin geiftUd) ©piel fo jugeridjt,

Unb nimmt beö ^irc^enbiencrö 2Imt

@ar ni^tö. 2)arum euc^ allcfammt

SEitt i(^ ^iemit gebeten ^an,

^^r wöüctö 2lttö jum SSeftcn oerfta^n.

^iemit ge^ i(^ je^t wiebr öaroon.

Tili bem brüten, ^atvtotifd;en, Stürfc biefeß ^reifeei, bem Julius

redivivus/) t)at fid; gvifdjUu am läuj^ftcn getragen. 9k(^ feiner

eigenen Eingabe ^j fing er benfelben fd)ün im ^aljxt 1572 an, mljm

i^n :^ierauf im 3al)r 80 wieber »or bie ^anb, unb gebac^te il)n auf

bie £)ftermeffe beö folgcnben 3al)re^ brurffertig ju mad^cn; aber bie

©tretttgfeiten mit bem 2tbe(, bie eben bamalö einfielen, unterbrad;en

bie Slrbeit bei'm britteu Stete beö (Stüde, unb geftatteten erft im ^aljxt

84 beffen SSolIeubung für ben 2)rud, nad)bcm c^ librtgenß bod) fd)on

öor^er, im ^(\l)xt 82 ober 83, tDät)rcnb grifdjliiie Sanbeöalnvcfenkit,

nac^ feinem SJlanufcripte j^u Tübingen aufgefüi;rt tvorben ivar.^) iUn-

bem 3)rurf erlitt ee inbefj nod) allerlei Ü^eränberungcn, inbem vter=

fd;iebene (Etellen, ^veld^e gar ^u offenbare Slu^fäUc auf feine geinbe

entf)ielten, weggelaffen umrbcu. @o i^erftd)ert (irufiuö, eö t)abc fId;

barin über bie pl)i(üfo|)f)ifd)e ?5<icu^tät ^u Xübingtn ber Stuebrurf ge=

funben, wenn aU if)re SBei^^eit fxd) in ©ift verwanbelte, ivürbe fte

nic^t ^inreid)en, eine einzige fliege umzubringen: boc^ bae fei »on

1) Opp. P. scenica, p. 227 ff.

2) gt(fd)Un« grunbfeftc (grJldrung an Den bcutf^en -2lbel. SWfpt. be6 ©t. 91.

©erfclbe an i^ucaß Dfianbcv Xüh. 18. 2«ärj 1581. @t. 91.

3) 3ucignung ber Sragöbte Venus an bie ©rafcn »on 2;üb{ngcn, Opp. P. scen.

p. 396 : Nam Julium meum, cum is Tubingse ageretur, me adhuc extra

patriam apud Carniolanos commorante, vos applausu vestro miriflce

approbastis: ciimque is in lucem jam prodeat &c, (Idib. Nov. 84.)
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einer erlauchten ^awb gcfiric^en werben. ^) Sind) von fö^clopen, b. t).

von kutaten 3unfevn, unb ber Unbill, bie fie einem 6crüt)mten ®e=

Idjvttn unb 2)icf)ter nngetl^on, t>ßn ber folfc^en Slnflage auf perduellio,

biß fte gegen il)n cr()ol)en lia&en, n?ar uvf|)rnnglic(; bie 9ftebe gewefen,

ivaö wix je^t, tt)te aud) bie Scene mit einem tiirfifci;en ^af^a, ticr=

getlid; fud)en. 2)

grifd)lin felbft fprad) Stnfang^ "oon bem 2Bert() unb mogtic^en

drfolge ber unter fo mand)erlei Störungen entftanbenen !l)id)tung

unfid;erer, aU er fonft von feinen 3lrkiten ju f^red;cn pflegte 5^)

l)ielt fie aber bod; nad;r)er für fein getungenfteö Stüd. ^) 33or 5ltlem

ttjar er fid) beß patriotifd;en ®efiit)t0 kivu^t, baö iljn bei ber 5luö=

arbeitung befeelt tiatte." 2)a ein ^tbtx t»erpflid)tet ift, bem 23atcrlanb

mit ber (S>aht ju bicnen, bie er empfangen ()at, „tt)cr n)ill eö tabeln,

ruft er, baf id), yon ^klt ju meinem 23aterlanbe getrieben, ein beut=

f(^er Tlanxi, biefeö 6piel ju 3)eutfd)Ianbö ?obe »erfapt ^htV ^ätte

tt)n baö i^aterlanb aU Ä'ricgömann erzeugt unb auferjogcn, fo würbe

er nic^t ber S!t^U fein, mit gewaffnctem 2lrme bem Slnbrang ber

geinbe fid; entgegenjuftellen : ha. eö ii)n aber jum 3)ic^ter gemad^t

IjaU, fo I)abe er eö für feine 5(ufgabe gel)a(ten, baffelbe mit einer

bic^terif^en ®aht ju jieren. 2tn bie ©ntvenbung , ha^ baö Cob ber

eigenen 9f?ation im ©runbe Eigenlob fei, glaube er ftd) nid)t tti)xtn

ju bürfen. 2)enn er f)abe nic^t allein ben i^organg auswärtiger 23öl=

fer für fid), bereu @d)riftftener ein @teid;eö gett)an t;aben} fonbern,

waö bie |)auptfad)e, er fei ft(^ bewußt, hä ber äBaI)rI)eit geblieben

*) Crus. def. nee. p. 141: Infensus meo CoUegio, posueras in Jiilio redi-

vivo: si omnis nostra prudentia in venenum mutaretur, eam non fore

tantam, quse ad iiuam muscam snificeret necandam. Sed hoc ab

illustri manu deletum fuit.

-) Argumentum Julii redivivi (SKfpt. bcö <Bt. ?l. Fase. 13. No, 15. b.):

Cicero . . Eol)anum solatur, ne ob acceptam injuriam a paucis quibus-

dam Cyclopibus animum despondeat. . . . Caesar. . narrat, quos Cyclopes

in eauponis & tabernis viderit. (Gtu türfifcfjev -ßafdja fommt) Quse illic

dicuntur, talia sunt, ut si Germaniai nostra? non injiciant terrorem aut

saltem pudorem aliquem, nescio quid excogitari possit adversus bar-

bariem quorundam plus quam Cyclopieam. 5l5gl. Celet. 11, p. 31 a.

ä) Lectori pio & asquo, binicv bcni Julius rediv. Opp. P. 307
f.

1) grifc^tin an 2)feW)tDr Säger, S;ü&. 1. 3lpvil 1585. @t. 'K.: Quem (Julium)

ego Omnibus comcedii« (Ijoffcntttc^ sc. raeis) antepono.

9*
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ju fein, unb unfevm SBoHe feinen eitetn ober faifcfien ^iutjm an9ebic[)=

tet ju traten. „9J?od;ten nur, fagt er ganj trefflief), anbere Sööifer

entWeber gegen unfere öorjiige tt)eniger ungeredjt, ober in ber Sob=

!preifung ber il;rigen etiva^ f)3arfamer fein."^)

3)aö Zi)tmü beö ©tücfö, abgefe^en von ber ©rfinbung, bur^

voä6)t grifc^Iin baffetk bramatifc^ gemacht ^at, fann man in einem

©ebic^te Ulxid)^ »on ^uttcn ftnben. 2) Um ju jeigen, baf bte bama=

(igen 'X)eutf(^en »on ber 2:üd;tigfeit unb bem diiiijm if)rer SSDrfat)ren

noc^ nic^t entartet feien, weiöt ^utten junäd)ft auf baö gefci)ic(;tlic^e

®efe^ ^in, ba^ bie (Sntn?icflung ber l^vihx in einem 2öeci)fet »on

gerieben beö Jlriegö unb beö griebenö, ober ber Äraft unb ber (5u(tur,

»or ftc^ gef)e. Unb in biefer ^infid^t feien bie atten ©ermanen ein=

feitigere S;i)at= unb ^raftmenfc^en gewefen, atß bie fe^igen 2)eutfd)en

(Suiturmenf(^en feien. Unfere 3llten Ijahtn (5d)lad)ten 5U fcf)Iagen,

abtv nid)t ju 6efcl;reikn gewußt, fo ba§ tvix je^t »on t()ren ®ro§=

traten nur burci) anbere SSöIfer ungemigenbe Ä'unbe t)aben: bie ie^igen

2)eutfd)en hingegen i)akn, bei aller 8anbeö= unb ©eiftesjcultur, buxii)

mldjt fic ii)rcn ®orfai)ren fo tveit überlegen feien, boc^ jugteid) S^i)at=

!raft genug übrig, um nicj^t allein bie ^Rac^bariHUfer im Stefipect ju

ert;alten, fonbcrn aud) von allen ©nben ber äBelt t)er aU 30?itMmpfer

unb Äriegöletjrmeifter gefu(J)t ju fein. 3a, n)äl)renb biefer ^^eriobc

angeblicher ßrfd)Iaffung Ijabt !l)eutf^Ianb jvrei fünfte erfunben, bie

an 9iu|barfeit alle ©cifteeerjeugniffe bc^ Slltert^umß, aüc fünfte beö

heutigen 3t<i(ic»0r weit übertreffen: baö ^ulver, baci üyfauern unb

Xt)ürme nieberwerfe, unb bie 33uct)bruderfun|i, burc^ wetd;e ber ßul=

tur eine früher nie geal)nte ^Verbreitung unb 3)auer gefid;ert fei. !l)icfe

©ebanfen Ulric^ö »on ^utten ftnb gett)i§ »ortrefflid^j aber in folc^er

©efialt »raren fie nod) nic^t ^oettf(^, am njenigften bramatifc^. Um
fte baju JU machen, mufte bae 2Uterti)um bem je^igen 2)eutfd)=

knb iperfönUc^ entgegengefteHt werben: waö nur bur^ eine poetifci^e

$lobtenertt)edung mögtid; war.

*) In Comoediara Julium red. prsefatio ad Prffitorem, Consules atque Sena-

tum liberse Imper. urbis Argentoratensis. Epist. & praef. p. 188
ff,

*) Qiiod ab illa antiquitus Germanorum claritudine nondum degenerarint

nostrates, Ulrichi ab Hütten, equitis Germani, heroicum. Opera ed.

Münch, I, p. 243
ff.
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|) ermann. 2ß{e aber fotl i(^ baß mir mögttc^ benfen,

Sßooon fein 9}?enfc^ jemals üernommen: baf

©in längft 93erftorbner (ebenb wieberfe^re ?

©icero. ®anj leicht.

J^ermann. 2ßie aber?

ßicero. Sflun, wie b(e Poeten

^n i^ren ©tüden ober 3)id)tungen

^te ^lobten auferroeden.

^ermann. 3^^ üerftet)e.

^üxö) feine SBertuenbung, beri(^tet bei* (2eetenfül)rer 9J?ercur aU ^ro=

loguö, ^aben ßäfar unb ßicero öon bem ^errfc^cr ber Untectt)elt bte

erbetene @rlaubnif txljaUm, nnter feiner pl)rung bas je^ige !Deutf4)=

lanb mit feinem 2(nbau, feinen neuen ©tobten unb neuen 9J?enfc^en,

ju befuc^en.

3)enn tag(i(^ fommen in bie Unterwelt

2tu3 biefem ©eutfc^lanb ßcute, beren gleichen

3u feiner 3cit gefe^n ju |aben, (Säfar

©ic^ ni(^t erinnern fann. 3^er ft^gifc^e <Sumpf

SRei^t fanm jur ßöfci)ung it)re6 Siurfteß l)in,

©0 (ec^jen fxe; oon innrem SBranb »erjet)rt,

S)en fic bur(^ juoiel äßein fic^ jugegogen.

2)od) baöon fommt nirf)tö i^or in biefem ©türf,

2)a6 ja gu ©eutfc^tanbö ©t}ren ift gebic^tet.

SDie j^abet beö ©tücfe^ ^iht une ber 3)ic^ter fetbft in einem

fpäteren ®ebid)te, feiner 3Sefd)veibung ber jiüeiten ^o^^dt be^ ^er=

jogö ?ublt»ig, bei welcher böffelbe aufgefüf)rt trurbe.

3utiu6 ßäfar betritt bie 33ü^ne, üom ßanbe ber ©chatten

3Biebergefet)rt, unb beä neuen ©crmanienö i^turen bur(l)reifenb

©c^aut er mit ©taunen baö ßanb, mit ©taunen bie ©täbte beö ßanbeö.

^^n begleitet, üerwunbert wie er ob fotc^er SSeranbrung,

©icero. ©ie^e, ba tritt in beutfc^en SBaffen ein ^riegömann

3^^nen entgegen; er ftratjtt in [c^werem eifernem |)arnif^,

3trm' unb Seine beberft gtei^faltö gefc^miebetcö ©ifen.

3GBie er nun gar auö bem geucrgefc^o^ mit ^ammenbem ^ra(^en

Sleierne kugeln oerf^icft in bie wiber^Uenben 2üfte:

3^a, öon ©taunen erfaft ob ber nie gefe^^enen Sßafe,

Slßa^nen bie SRömer, e€ fei ber J)onnerer fetber üom |)immet

9iiebergeftiegcn in 2)2enfd)engeftalt, unb beten ben beutfc^en

SWann aU Jupiter an, ber nic^t mit ^erblic^en Sßaffen
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^ämvfe, mit faufenbcm ©pect n^t fc^rerfe bie feinblid^en ©c^aaren,
©onbcrn mit S^onucrgcroü iinb tüoIfcncr.tfci)(cubertcm SBti^ftratjl

S(liebcr[cl)mcttre bie Sffielt. 2)od) enblict) ftfa^ren fte 5öcibe,

SWenfc^cncrftnbung [ci'ö, unb in beutf^er ©c[)mtebc gefertigt

SGBe^r unb ®efct)og. 9luc^ »aö beö «Pubevö ©cuuttt unb ©ebvauc^ fei,

Semen fic nun, unb wie auö bcm liefet ber ^unfc ;;u roden.

SBä^renb ßäfarn fofort ber fr{egrifd)e ©inn in baö ^eugljauö,

Sßaffen ju muftern, entfütjrt, erfd)etnt ein l)efftfi^er ©änger ^)

(Sorbeer franst üom 5parnaf bie caftatifd)en Socfen bcg 2)knneö),

2)iefer üeöt ein ®ebi(l)t, öon einem 35eutfd)en öerfafjt, bir,

3)?arcuö Cicero, oor; au(^ wci^it er baö SSud), bnö gebrudte,

35ir mit funbigem j^-inger, unb baft aud) biefe ®rfinbung

©ei au6 germanifd)em ©eift gteid) einer 93?ineröa entfprungen.

Sann jur Srudwerfftatt fort ;^ie^t er ben innig ©rftauuten

Ueber bie ©aben beö 93olfö, unb jeigt it)m bie 5ßreflcn in 2(rbeit-

Safar ift unterbeffcn juri'tdegcfe^rt unb befd)rei6t nun,

2ßag er für Sßaffen gefe^n in bcm 3p"9^öu<o, wel(^cr(ci Sü(^fen,

SKaö für neue 93atiften, mit fad)öerftänbigfm ^Wunbe.

2)a crblidt er öon fern, bcn ^aufirerforB auf bem Etüden,

©inen faöoölfdien 0}?ann, ber in neugaöif^cr 5[Tiunbart

SCBatf(^t, bem alten Sefiegcr ber ©allicr nimmer oerftänbUd).

33on bem |)ejfen gefüt)rt, fe'^rt 3:uniuö je^t auf bie S5ül)ne,

5prei^t mit SBewunbrung bie 5)rudwerfftatt, bie ^reffen, bie Sli^pen,

2tuc^ bie .R'afton, ber ^Snbe ©cfd)id unb ber ^Keni^en (Srftnbung,

Unb bie jtünfte be^ gar nidjt me^v barbarifden 3)eutfd)(anbä.

©nbtic^ mit ßäfar jufammengefüt)rt, ber Sßiefeö yon ©dulben,

Sßieleö oon ÜJJauerfanonen erjä^ft, ^oU Sicero weit auö,

dtüljmt i'^m bie fricblid)en jtünfte beö beutfd)en Sßolfeä mit Sta^brud,

©eine ge(et)rten ©d)riften unb weiöt)eitöt)oI(en J?at^eber,

Unb bie Sucher, gcbrudt auf fc^nelt fid bre'^enben 5i5rejTen.

SfBä^renb ob ad ben 'I)ingen ber römifc^e (Säfar erftaunt ift,

©^au, ba er'^cbt in ber Oaffe, ben ÜJiunb aufrei^enb, ein ©^ornftein=

g-eger ein graufeö ®efd)rei unb tt5ätfc^t in italifc^er 0}?unbart.

S3eibe 3fl6mer entfi[iet)'n ; benn fie meinen, ber grimmige $(uto

^omme ba^er mit bem S3efcn, fie wegen ju langen 93enx)ei(enö

2lbjufirafen unb wiebcr ^inab jum Dreuö gu fül)ren.

©d)tt)er fragt (Eicero bann, ba§ bie alte 3tomuUfd)c ©prad)e

Unter ben ©nfetn fo gar entartet, unb murrcnb »oor llnmutb,

ßäft er bie B'-igef i'cm 3t>tn unb öertt)üuf(1)t ben fd)warjcn ©efcüen.

1) Eobanus Hessus, gc(>. 1488 ju iBorfenborf in 'p^fff'' » f'""" ^'^'^' aitögcäctc^'

nctfifn ^umantftcn unb Iatctntfci)cii S)id)tev bci^ aiigeftciibcn 16. 3i-if)v(nmbertS.
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35iö er jule|t, burd) bte 3Rebc beö frcunblic^en Reffen Begütigt,

Sffiieber ftct) fa^t unb hinein fi^ begibt jur bereiteten SRa^l^eit.

MeS la6^i, unb l'om .K(atfc()en ertönt baö ganjc 3:^eater. ^)

^lemit tft übrigen^ bie gabef beö (Stücfö nur biß jum ©c^Iuffe beö

britten SIcteß unebergegeben: ber Umfianb, ba§ ^vifd)Uu beu dttft f)ier

gau5 übergebt, tft aU eine tbatfäd^fid^e ©etbftfritif beö 6om^ofttionö=

fel^Ierö ^u bctrarf)teu, baf er fd)on fc^t (Säfar unb Cicero, unb jwar

Df)ne alle Ä'ataftropbe, au6 ber .^anblung »erfd)tt?inben (a^t. 5tn ftc

fnii^^fte fid) fo fef)r baö ^au).HtntevejTe beö ®tMö, bö^ m^ i^vtm

Slbgang nicbtö mei)r im Staube ift, unfere i?olIe 3(ufmerffam!eit ju

feffeln. 3lud) bie (2cenc im fiiufteu 5lcte jtvifcben ^luto unb bem

Äamiufeger md)t, wo beibe fid; firctten, welker ber fd)tt)ärjere fei; eine

@cene, lUMt tvelc^er ber ®{d)ter fe(bft rüt)mt, im ganzen ^(autuö finbe

ficf) nic^tö 3re^n«(^e0.2)

SBir baben alfo in f^rifd^Iinö Äomobie einen boippelten ®egen=

fa^: !l)eutfd)Ianb ift, erfttid) in 3Sergfeid;ung mit ber atten 3^^*/ "^t

met)r baö 35rtrbaren(anb, foubern t)nt feine l^el^rerin, baö ctafftfc^c

dioni, in ben fünften füa>of)l beö Kriege alö beö griebenö iiberl)oltj

ben je^igen 9?adibart»6tfern aber, jn)eitenö, bereu eineö (bie Staliäner)

ölö öerfommen, ^) bciö anbere (bie (^raiijofcn), aU Präger ber fünfte

beö ?uruö , beibe aber fd)on in ber ©pradbe alö 3lbartungen ber

JRomer erfd)eiuen, *) ftnb bk !Deutfd)en a(ö Xräger ber ©ultur, alö

Ur= unb Äernyolf gegcuübergefteüt.

ij Libri IV de securidis miptiis. . Ludovici &c. In Opp. P. epica, p.

345
f.

2) Argumentum Julii r. ((gt. %.') : . . ut nihil in Plauto habeas simile.

^} Act. in, Sc. 3. p. 290:

Cicero eon'

Italise famam, eon' redisse rem Romanam, ut Italici

Homines caminos Germanorum expurgent, et tam barbare

Loquantur, ut ipsorum linguam neuter nostrüm capere queat?

*) Act. IV, Sc. 1. p. 296.

Hermannm (ju bem faöOyif(^en Ärdmcr) : . . merces infers pere-

grinas Germania;,

Quibus erervantur animi, languescit virtus bellica.

Cessatin" '? quadrupedem istum mercatorem constrinü,ite,

Perniciem juventutis, pestem veteris Germanise.
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Zxtitn wir je^t bem ©türf in feinen einzelnen Steifen no^

etwa^ näl^ev, fo fprid^t unö giei(^ 5tnfangö bte greube be^ 2)i^ter^

an ben e{)ren= unb tt)et)rm'ten, gewerb= unb funftreic|)en ©täbten

beö bamaügen 3)eutfc^Ianbö an. 2)ie beutfd)e ©tabt, bie er i-»or aUen

rü^mt, unb in tt)e(c^er baö @tucf eigentlid) f^iett, iji ©trapnrg, an

ba0 er, tt)ie tt)ir fcl)on au^ einer anbern 2)id)tung tviffcn, eine befonbere

2lnl^änglic^!eit, unb auf ba^ er bie^mat, wie wir 6alb finben werben,

auc^ nod^ befonberc 5lbftc^ten t)atte. 3Benn er f)ätte ai)nen fönnen, ba^ eö

gerabe 100 ^aljxt m^ ber (Sntfte^ngöjeit feineö @ebic(;teg bem

23aterlanbe fo f^mäf)Iic^ üerloren gel)en foüte!

(Safar. 3)0A fagteft bu mir, Sicero, nod) ntc^t,

Sffiie Strasburg bir gefallen, btefe grofe

Unb tnäd)fge ©tabt in ber S^rebofer 5)Jarfen,

2tuf fruchtbarem ©efttbe.

©iccro- SJ^rcffHd) wo^U

(£afar. 2)urc^ feine Sage, wie burd) SBerfe ifi

®er «pra^ fet)r feft

(Sicero. 3)aö jeigt ber 2lugenf(^ein.

ßSfar. ®g ift bie fd)önfie i)on ben beutf^cn ©tabten,

©in |)ort unb eine 3ier beö Sßaterlanbö

3rt^trei^ ift i^r ®ef(^ü|, unb i^re SBürger

93on 2llterö :^er in 2Baffcn wo^Igeübt.

Gicero. Unb in ben Mnften au^. 2)enn baf gef^idte

^anbtx)erfer, grofe .Künftler in i^r tüobnen,

S3e»eiöt ber gierlic^ »unberüotte S5au

35eö fc^Ian!en 2:^urmeö, ber ft(I) ^ö^cr ^ebt

2llö einft ber bab^Ionifdie.

©äfar. ©0 ifi'ö!

ßicero. Unb bann bie U^r, wie ftaunenöwert^ ifl bie!

(Safar. ^öc^ft ftaunenöwertl)

!

Sicero. Sffio ©onne, 5J?onb unb »aö

SIm Fimmel fonft noct) tuanbelt, i^re Sahnen

9}iit ßauf unb 3fiücf(auf fo genau öoüenben,

2)a^ eS bie wirfUc^en bort oben faum

©enauer fönnen.

ßafar. ^a, ein fo geleierter

©ofigeneö, al6 bicfer ^ünftler ift.

Act. IL Sc. 3. p. 271:

Caesar. Unde, obsecro, est haec nova Gallorum lingua, mi Armmi?

Herrn. Ex variis mista Unguis est haec sartago loqiiendi nova.
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^at mir gefehlt, ba i^ baö ^a^v ^erftettte.

2)oc^ wie, mein ©icero,

©eflet bir 2tugöburg?

Sic er 0. 9flom mit feinen atten

Ouiriten f^eint mir ba^in auögewanbert.

ßäfar. SEBie 9lürnberg?

©icero. ^iürnberg ift 2)cutf^Ianb6 ^orint^,

33etraci)tet man ber Mnftler SGBunbertwerfe

;

5)0(^ fte^ft bu auf bie CWauern unb ©afiei'n,

SBirb cö fein SDiummiuö fo lei(^t erobern. ^)

2)ie ^ti^t be^ rDmifd)en dicid)^ beutfrf)er Sflotion, ate einer §ort=

fe|ung beö attri3mif(^en SOBe(treid)ö, t)aU an(^ unfer !l)trf)ter nod) feft.

3u beni beutfc^en ^eerfiil)rer |)ermann (nicf)t bem alten ^(rmintuß,

fonbern einem fingirten Äriegöfürftcn au^ ber ^tix be^ J)i(i)ter^, bent

ütepräfentanten ber friegerifc^en 2;üd)tigfett beö bamatigen 3)entfc^(anb0,

n?{e (Süban ^effe bie literarif^e vertritt) ju biefem ^ermann f^rid;t

©afar. 9Zun tt)ünfd)t' i(^ ©incö, ^ermann, no^ ju wiffen.

^ermann. 2Baö?

(Säfar. 2ßer ie|t Dber^err in 2)eutf^tanb ift.

.& er mann. 3)er römifc^c ^aifer — fo benennt man i^n.

®äfar. SBarum benn Äaifer?

^ermann. Sfiun, öon (Safar, ber

2)ieg IReic^ gegrünbet ^at.

(Safar. ®er bin ja ic^,

35er nac^ bem ©ieg in ber p'^arfalif^en ©^la(^t

3)ie Sßett^errfc^aft gewann

3^ freue mi^, baf meineö 9lamenö ©^re

©0 langer 3eiten ^tuft ^at überbauert.

|) er mann, ©ie bauert no^: benn einen ^ö^ern alö

2)en römtf(^en ^aifer gibt'ö in 3:)eutf(^tanb nii^t.

ßäfar. Saö ^ör' id)?

^ermann. Sffiaö bie S[ßa^r^eit ift.

(Säfar. ©0 ftnb

2)ie 3ftömer immer no(^ bie ^errn ber 35eutfc^en?

J&ermann. D nein, bie 3Deutf(^en finb ber 9tömer .igjerrn!

©afar. 2)aö ift nic^t möglich, wenn bie .t»errf(^aft ^ier

^er römifc^e ^aifer fü^rt.

^ermann. 9lun, er ift fetbfi

3)er beutfii^en dürften einer.

') Act. I, Sc. 1, p. 232 ff.
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Säfar. 2lber wie

^eift er bann tömifc^er Äaifer?

^ermann. ®rabe fo,

9Bie eure .Kaifer einft oon ben befiegten

®ermanen ftd) ©ermanicuö benannten,

©afar. ®ocf) fagc mir, tx)ie famen benn bie Spornet

^n bie ©ewalt ber !I)eutfd)en?

^ermann. (Seit ber 3eit/

2)af unfer großer .Rarl nad) ber SSeftegung

35eö meuterif^en öongobarbcnfonigö

35eö 3iei(f)eö Söürbe an bie 5)eutfct)en brachte,

©inb fieben^unbert ^a\:)V( nun öerfloffen

Unb oierunba^tjig.

(Säfar. $BeV! ©o {ange f^on

©e^ört bie 2ße(t^errfd)aft bem beutf^en SSolfe!

^ermann, ©o (ange; benn ber je|t baö ©cepter füt)rt/

S'ft fc^on ber jweiunDöierjigfte ber Jtaifer. . . .

®äfar. S'ft'ö möglid)? 2ßeld)e fur^tbare 93eränberung!

«^ermann. i)aö ©c^icffal, 6ä[ar, ift eö, baö ben SBec^fet

2)er 3tei(^e fdncft.

Safar. äBa^r! 2Ba^r!

.& er mann. ®ott ift eö, ber

®ie ^errfd)aft gibt unb nimmt, balb bie, balb jene

2lnö 3fluber fe^t, erntebvigt unb er^ö'f)t. . . .

Unb iiat ein 9iel(^ bie ^öd)fte ^ö^' erreicht,

«So pflegt eö fd)neü ju fmfen. 2)en Slff^rern,

9la{^bem fie bie |)ebräer unterjocht,

SSUeb länger aU jwel'^unbertfünfjig ^ci^xe

J)ic |)errfd)aft nid)t. @o ^errfc^ten auc^ bie ^crfer

9la^ ?5abs^(onö (Eroberung bur^ S^ruö

Slic^t länger a(6 an bie jwei^unbcrt 2ai)x.

2)ie ©ried^en bann, bie ^pfJacebonicr,

©rfreuten nur jwei^unbert S'a^re ft^

^er Dbmac^t, biö fie 2'Jummiu^ be|tegte.

©0 ift bie ^auer grofen Oleic^en ftetö

SSerfagt.

Säfar. D gtüdüi^ beine 5)eutfc^en, tx)enn

©ie frember 936lfer UnglüdgfäQe ft(!^

3ur ße^re bienen laffen ! *)

28aö bie ^ünfie be^ griebenö betrifft, fo erfc^cint cö uttö fret=

Heb feltfam, ben f)D(I)fien 9iuf)m ber SDeutfc^en barein j^efe^t ju ftnben,

1) Act. n, Sc. 3, p. 262 ff.
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baf fte Iateintfd)e unb fogar grtec^ifdie SSevfe machen fonnen, X^at

ftc^ \a au^ grifd)Iin ki biefer ^oiii5bic felbft auf ^iä)t^ me{)r ju

©Ute aB barauf, ba^ 3lKeö, wa^ er feinen ©tcero reben tä^t, auö

6iceron{fd)en, «»ae ben ©äfar, aut^ SBortern unb P)rafen feiner (Sont=

mentarien jufammengefe^t ift. ^) 3lud^ bie für baö 2)rrtma iiber=

au^fü^vlid)en 33efc|reibungen be^ geuergeivet^r^, ber *pa^ierfabrifation

unb bes^ S3itcf)erbvurf^, bte dohan ^effe bem Sicevo unb ^ermann beni

ßäfar jum 33eften geben muffen, finb fo(d)e für un^ tvertWcfe i^ir=

tuofenftiirfe ,
ganj moberne ©egenftänbe in claffifc^ = antifem Sluöbrud

tt)ieberäugeben. @in ßuriofum ift, baf aU drfinber ber 33u(^bru(fer=

tunft nic^t ©utenbcrg erfc^eint:

Sicero. .... SSer aber ift

Urheber biefer wunberbaren .Kunft?

(Soban. SCBer anberö a(6 ein 2)eutf(i)fr?

6 i c c r 0. 2ßie ?

©oban. ®e»i§!

$Denn ber ©rfinber ^at ju CD'Jainj gelebt,

3)iit bem bebeutungööoüen Flamen gauft. (faustus.) ^)

9?arf) ben S3efu(f)en in ber 3)rucferet unb auf ber Sibliot^ef

fragt @oban ben (Sicero:

@oban 2Bic aber ^aben bcine

®ebru(ftfn Sßcrfe bir gefatten?

Sicero. @e^r,

93iö auf bie Süden.

(Soban. 9lun, ba fottteft bu,

©0 lange bu ^ter oben bei un6 weilft,

3)ie Süden füßcn unb bie eingefc^li^nen

2)rudfe^ler corrigiren.

©icero. 3)aö, mein ^reunb,

3"ft leicht gefagt, bo(^ nic^t fo Icii^t getrau,

©eit ic^ bei meiner 3lnfunft glci(^ bort unten

^) 3n ber Suetgmtng bcö Julius redivivus, Epist. & prsef. p. 186: Quodsi

qui erunt, qui argumentum hujus Comoediie extenuare ausint , illorum

ego animis hoc cogitandum relinquo, quanti illud sit, quod, quidquid

Cicero loquitur, suis loquitur verbis, quibus adhuc vivus uti solebat^

qussque etiamnum in hominum extant memoria: et quod Cses.ir, quid-

qviid loquitur, id prope omne e Commentariis suis depromtum loquitur-

2) Act. II, Sc. 2, p. 258.
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©cn SSe^er ber Sßergeffcn^eit geteert,

J£)ab' i(^ öon aü' bcn 93ü(^ern, bie tc^ "^ier

©efc^rteben, bie ®rinnrung eingebüßt.

(Soban. 2iaö ifi ein Stnbreö. '') —

!3)ie Untev^ttuiig (Soban^ mit (Stcevo tvirb nun aber auc^ baju

benii^t, btc @clel)vten unb (5c(;riftftet(er beö bamattgen !Deutfc^(anb^

bie 9tei>ue pafftren unb iljnm »on bem c(affifd)en 3tltmeifter il)x Ur=

tl)ei( fprec^en ju laffen. 3)iefe0 ift faft buvcfjauö ein günftigeö, unb

e^ bridjt f)ier ein n)af)rer ^la^regen »on Sobfpvild^en über bie brt=

malige beut[c^=latetnif^e ®elet)rtenn)elt f)ere{n. 3)ie 5lerjte finb ^i|)=

püfrateffe, bie ^uriften Öabeone, bie S^iebner ftellt Sicero fic^ fetber

gleid), 2lti)en fc^etnt ifim nac|) !l)eutfd;tanb gewanbert ju fein. 9fur

ßiuen 3)?ann trifft ein ^agefforn fc^arfen S^abel^. (Soban fragt ben

Cicero, tt)aö er de nuper natis qusestiunculis, b. I). öon bem rf)e=

torifd;en 8et)rbucl;e bee (Sruftue, benfe?

Cicero, ©o flnbifc^, t^öri^t, aller 9lebciEunfi

®ntfrembet, ^b' i^ lange nic^tö gefe^n.

©ob an. 2)od) bünft ber 5lutor ftc^ gar oiel bamit.

©icero. 25er eitle, in fid) felbft öerliebte 2)^ann!

(Soban. Sft aber feine ©pradje nic^t gcbilbet?

©icero. 5lein, troden ift fte, nüchtern, marftoö gang. 2)

Um fo beffer iverben bie beutfc^en ^oeten beö 3(^t)i^^iiw*^ei^tö/

natürüd^ nur bie fateinif(ä^ fc^reibenben, bebac^t.

(Soban. . . . 2)oc^ was

|)altft bu »on unfern 2)td)tern? einem ^utten,

ßotit^iuö, ©abinuö, ^oft^iuß,

23on Selteö, ©tigel, Suja, Uten^oüen,

ÜK^ciUuö, ©turnuö, Sorbuö, Sipftuö,

5ßon 3uniuö, ß^ijträuö, 93etiuö,

©ropaciuö, ^Jabriciu^, ©(^ebiuö,

83on Sauterba^ unb Bieuöner?

©icero. 2Baö i^ meine?

SBaö Slnbreö, aU baf ic^ befci^wören möchte,

@ö muffen alle Serge beutf^en aSobenö

?Parna|f' unb ^elifone fein, bie Duellen

») Act. m, Sc. 1, p. 276 f.

2) @benbaf. ©. 278.
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3tü' vg)ippofrenen, überbeut fo fltefe

(Sßie gabeln üon ber 2lrett)ufa me(ben)

2)er ©trom 5ßermefyuö untcrirbtfc^ bur^

a3evborgne Jg>ö^ten in ben beutfd)en St^ein. ...

9)?an fonnte ftc^ »erfuc^t finben, ein fo überfd^tt)ängltcf>e^ So6

gro^ent^eifö »erfd)oüener ^octcn für Simonie ju haften, befonbcrö twenn

man au^ anbern Steuferungen grifc^Unö fte^t, mld) ^o^en 23egriff

er mit bem !Dic^ternamen öerBanb. d^ tviffen bie ©efe^rten, fagt er

einmal, „baf nid^t ein jeber 9}erftftcatc»r, ber ein Spigramma ober

@:pitt)alomion fci)reiben fann, für einen ^octen ju t)alten, fonbern

tt)e(c^er ein justum opus ober poema fann com!poniren. 3)enn poeta

ift ein gried;ifc^ äßortlin, nnb I)ei^t creator, ein (S^ö^fer unb 2Bunber=

tverfmann; tt)ie ft(i) benn ®ott fetkr ein iiotr]TTjv, einen 2Bunbertt)erf=

meifter Ijimmete unb @rben, nennet." 2) 2ßa0 folltc man nun benfen,

baf nact)fommen iverbe? ,,Unb I)a(t ic^ geivif bafür, (tvomit i^ ben

9Serömaci)ern nicf)t ju ndi)t treten wiU, bie auö) iljxt^ Sobeö mxti)

finb) ba^ in unferer beutfdjen 9?ation nict)t woi){ 30 ober 40 ju

ftnben, benen biefer !£itul mit 3BaI)rI)eit gebül)re." 3) ^n jener ^tit,

njo feine 3 ober 4, ia eigentlid; fein föinjiger ju ftnben war! So ift

unfercm grifc^Un benn ber 2)tc^ter, biefer 2Bunbertt)erfmann unb

@ct)o^fer, ein anbermal nic^tö n^eiter aU du r»otlenbeter 9tebner, tüae

er bann freilid; «lieber bal)in ju er^o^en fud)t, ber 3)id^ter fei auä)

SfJebner, aber ni^t umgefel)rt ber Stebner aud; !Di(^ter, fonbern biefer

1) ©benbaf. p. 279.

^) „S)aö öcrjie()t fein unglclirtcr @^cl" fcW er f)tcv an bcti $Hanb.

3) griftbltnö gvunbfcflc, tua'^rfiafte unb un»ermciben(fd)c 9lntn)urt wtbcv ein eI)V5

unb fc^anbloö ö'ebidjt a)iarr 2ßagner6 u. f. \v. 3)?fpt. bc^ SBürtemO. @t. 91.

SSgt. Praefatio ad Frentzelii poemata, Epist. & prsef. p. 148 (wo er

cigentlirf) ft(^ fcI6|l: jctd^net, aber ben Segriff beß ^oetcn wieber oicl ntebrigcr

fafit) : Alii contra sentiunt, quod poeta non sit, qiii tantum norit ratio-

nein conficiendi carmina & elegantias latinae linguse (nam hie ttintum-

modo est Grammaticus), sed qui etiam sit excellens historicus, insignia

philosophus & prseclarus orator, & qui integrum possit scribere poema,

in quo historiam sacram, aut civilem aliquam materiam tractet, & vel

de laudibus heroum agat, vel quadam philosophica gravitate in mores
hominum depravatos invehatur, aut etiam drama aliquod scribat in quo
communis honünum vita tanquam in speculo proponatur.
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0leicf)fam ein 9üttHd)cr Oicbner, mit Wjtxn SSegeifteutng. •) (£d un=

tiax tvar man bamafs in ^eutf(f)tanb uHe allentl)rtlben norf) ühn baß

SBefcn bev ^ocfie, alö in ©nc^tanb bev SWnnn bereite aufge^anben

tt)av, iveld)ev bev neuen äöclt, tt)ie fiium je einer in ber ci(ten, praf=

tifc^ seilen foKte, waö ein 2)id;ter unb wa^ 2)id)tun9 fei. 3)erfe(()e

blieb übrigen^ auö^ in feiner ^eimatl), wie anberöwo, unbegriffen, biö

faft jtt)ei 3a^rl)unbertc fpäter in 3)eutfct)tanb vernjanbte ©eifier er=

fc^ienen, welche burd^ 2)icf)tung unb Ce|rc bae SBefen ber ^oefie auf=

fd^Ioffen, unb biefe (Srfenntni^ aU fortan unitertierbaren 5Beft§ im

5Beh)u^tfein ber 9)?enfc^I)eit befeftigten.

1) Celet. I, p. 47 a evfUnt gnfdjUii bcn wn Hjm aufgcflcUtcn ®o^: Poeta est

quasi perfectus orator, fo: Hoc volo, poetam esse etiam oratorem, sed non

contra (non enim qui orator est, etiam poeta), & volo esse perfectiorem

& quasi divinum oratorem, auo afflatum spiritu. 2)te^ ftcftti^ äi'flltit^ llil

SSejug auf bic afabemifciini 9}ang«cr!;dUiifiTe.
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Sec^ftcö Äapita.

fernere aSeiSungen in Süfiingen»

2){e ®unft beö l)erjogttcf)en unb bie 51fn^5eid)niingen von Seiten

beö fatferlid)en ^ofeß, bereu fid) grtfc^Iin ju erfreuen Ijatk, traren

t:^m in feinem Ü^erljäliui^ jur l)etnnfcf)en Unii^erfität nid)t förbertic^.

©eine neuen S^itel, fein (Snabenget)alt, erregten ben '^tib ber (Sottegen.

Seine brainaturgifd)en Oteifen nad; Stuttgart füfjrten t)äuftge iöer=

fäumniffe feiner ^x?el)rftuubeu mit ftd), unb üerminberten feine 5f?u^bar=

feit für bie Uniiierfität. 9}?it ben SSerfäumniffen naf)m er tß ilber^upt

nic^t fo genau aU ju iininf^en gcn^efeu wäre. @ö voax bamatö noc^

33raud), ba^ bie neglectus ber ^rofefforen attc ^a(bj;al)r »or bem

Senate atgerügt untrben. ^abei erfd)eiut grifc^Iin in ber Dteget mit

mehreren aufgefegten Stunbcn, batb wegen einer 93?at)t3eit mit ^rembeu,

balb eineö greunbeö iDcgeti, balb wegen ciaer Steife jum ^crjog ober

jum ©rafen l^on B'^'^öern, einmal aud^ propter vitium horologii. )

3ene wieberI)oItcn Berufungen nad) Stuttgart waren bem Senate fo

anftöfig, baf er tefd;to^, fid; an ben |)ofprebiger mit einer 9Sor=

ftettung ju wenben, ba0 man grifd)(in0 fünftig i'>erfd)onen möchte. 2)

Seiner neuen @l)ren witt ftd) grifd)tin jwar gegen ÜZiemanb

überI)obcn ^abenj^) wir erlauben une aber um fo md)x, in btefe

1) @. bag ©enatSprotof oll an »erfdjiebcuen (Stellen, grtfc^lfnö 2lmt«nacl)fot9er, ®rl)arb

Seltfu«, gibt bei einer foli^en 3lb^6v einmal an: „ 9llg man 10 |)cren ^u

Sflotcnburg »erbrannt , i:)aiit er eine fiectton »evfdumct , bann er baö jnoor nie

gefelien." ©enatöprotofoU »om 18. Dct. 1583.

2) (SenatgiJrotofott som 22. (gcpt. 1576.

^J Frischlin, Celet. II, p. 89 : Cum ego e Ratisponensibus comitiis fuissem

domum reversus, impetrata laurea poetica & armis ab Imperatoria Maj

,
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9Sevficf)erung einen ßitJeifet ju fe^en unb ber gegentt^eüigen beöSruftuö

ein SDl)v jn kiljtn, aU wir eö ganj natiirlirf) ftnben, ba§ bev in

S^übtngen fo ^avtnärfig juri'idgefe^te 9J?ann bie ^rofefforen fü£)len

lief, tt)ie »ie( kJTer il)n bie gnrftcn jn fd)ä0en tt)iffen. ®o mag eö

immerhin ival)r fein, wa^ er v»erftci)ert, bap er nad) feiner {Rii(ffet)r

vom 9legen^bnrger 9iei(|ötag feinen alten ^(a^ unter ben ^rofefforen

eingenommen, aud; ben (Sruftuö fortwäI)renb rec^t^ f)atte get)en taffenj

mnn er bod) biefcm halb barauf fd)riftlic^ erflärte, er Ijaht habti

mefir auf beö (Srujlu^ Sllter alö auf feine eigene ^i)I;ere Sffiürbe 3'iM=

ficf)t genommen.^) 2Bie nun aber ju Slnfang beö fotgenben 3ot)reö

(1577) bie 5trtiften il)m ii)r ßoüegium »erfd}Ioffen t)atten, ba tt>oIIte

er auc^ nid^t met)r unter t^nen fi§en, fonbern fe^te ftc^ am 2ten ^uni,

aU ber Qfiector bie Statuten ber Uniwerfttät öertaö, ben ^rofefforen

gegenüber ju ben jüngeren S)octoren, unb nat)m ebenfo in ber .^irc^c

einige ^al)u lang feinen ^la^ unterl;aib ber ^^ilofop()ifd)en gacuttät

nic|)t mel)r ein. 2tlö faifer(id)em ^fatjgrafen, äußerte er voo% gc=

bü^re ii)m neben bem Ü^iector fein ^Ia|, unb fo fe|te er fic^ einmal

ttjenigftenö über ben 2)e!an bee ^t)üofopI)if^en ßoHegiumö. !X>ief ge=

fc^al} im ^ai)x 1578 bei ber Slntrittsrebe beö von 9totenburg 5urüd=

berufenen ^rofefforöSßurdarbj worauf in ber^f^a^t, fo erjäljlt (Sruftu^,

bem grtfc^Iin jum ©pott dn Schemel öor bie ^au^tt)üre gefteUt

würbe, ^m ^al)X 1582 fam bann auf ben Slntrag bee @enatö ber

S3efeI)I, ba§ ^rifc^Iin, unangefel)en feiner faiferti(^en SBürben, hü aßen

ofentUd;en Slnläffen tpieber unteri)alb beö pI;i(ofopf)if(^en SoIIegiumö

fi^en folle.2)

2)af er fi^ bei SSurdarbe 5lntrittörebe fo weit t)oranfe§te, ba^

^atte nac^ feiner f|:*äteren 3)arftettung ben ©runb, baf er Wufte,

& a Cratoiie, nomine Divi Maximiliani Caes. , honoribus doctoreis : ego

tarn humilis fui, ut pristinum meiim inter professores locum tenerem,

neque ulli homini me, hac de causa, prseferrem. ^Dagegen Crus. def.

nee. p. 141: Cum a nuptiis primis ill. nostri principis 1575 Stutgardia

huc redisses, dixisti: Ego jam illic didici omnes homines contemnere . .

.

Inflaverat videlicet te ad tantum fastum gratia principum virorum &
nobilitatis, opinioque tuse eruditionis & sapientise.

') S3ei (ärufiuS a. a. D. p. 142: Tuse setatis majorem, quam dignitatis &
prseeminentisB mese, rationem habendam putavi.

2) Crus, def. nee. 143
f.

Frischlin. Celet. n, 89
f.
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SBurrfarb beatft^tigc einen Slu^fatl auf i^n, bem er nun, mä) fofrci=

ii\ö)n 9lrt, rec^t nal)c tnö ©efic^t Ijaht feigen WoHen. 2QBirfIi(^ ^abe

berfetbe in einer Stiebe, bie if)ni (Srufiu^ unb Siebler f)aben mad^en

I)elfen (benn ber Ttann, ben grifc^Iin »or^er, n)ie wir unö erinnern,

an ®eift fid^ gteid), an 33erebtfamfeit über ftd^ gefegt ^attc, ift nun,

feitbent er it)m baö Stmt h)eggenommen, auf einmal ein ^otgerner,

unnjiffenber ©efell, nidit tt)ert^, ^rif4)(tnö capsarius ju fein) \i)n

jn^ar ntcpt namentlich, boc^ merfli(^ Ö^nitÖ burc^gejogen. 31m näd;fien

(Sonntag t»ert)inbert, ml)m ^rif(f)Un bann am jtveiten bei @e(egen{)eit

ber 2)ifputatiDnöübun9en @enugtf)uung in einer 9lebe, worin er juerji

bie wiffenfd^aftlic^en SBIo^en in 33urdarbö SSortrag aufbedte, bann bem

^erfönlid^en Singriff, ober voa^ er bafür f)ielt, entgegentrat. 2)abei

brad)en aud^ öttere @ct)ctben lieber auf: „!X)iefe ßeute meinen, fagte

er unter Slnberem, fie t^un mir n>e^, wenn fie mic^ ju ben ^ai)l=

jeiten unb Slrinfgelagen md)t einlaben, bie fte auf offentlid^e .Soften

tieranftalten. 3c^ (i^er trßfie mii^ mit bem |)orajif(|)en @^ru(|>, ba^

eö ungleid^ et)renüoHer fei,

^0(^ ju Dlojfe ju fein unb an fürftlt(^eT; Xafet ju fpcifcn." *)

(Einen öt)nlic^en Sluöfaß machte grifc^lin im folgenben ^ai)X (1579)

auf ßiebler, ber tu einer 9ftebe fid^ beö 3luöbru(fö: sicut nugantur

poetse, bebient l)atte, worin Jener eine ^ränfung feiner 2)tc^terel)re cr=

hliättJ) 9Wan fte^t, eö fehlte auc^ auf ^^rifc^linö @cttc an rec^t

fleinlid^cn, etenben ®ef(^t(^ten nic^t.

3m ^äi)x 1577 war eö I)unbert 3ö^re gewefen, baf®raf@ber=

|arb im S3art bie Uniüerfttät S^übingen gefiiftet ^atte; wegen einer

bamal^ :^errfc^enben ©eud^e Jebod^ würbe baö Jubiläum erji im fot=

genben3<i^rc gefeiert. Slm 19ten gebruar fam ber f)ersog mit großem

©efolge öon prften, ©rafen unb ßbeüeuten nac^ Slübingen, unb

1) Splendidius multo est, ut equus me portet, alat rex.

Frischlin. Popp. 11, p. 206 ff. Celet. H, p. 90.

^) Crus. def. nee. p. 159 f. Frischlin. Celet. II, p. 96. 2)abet parobirte

gtifdjtln ba6 Düibifc^e : Est deus in nobis u. f. w. mä) ©oban ^ef[e'ö

aßorgang fo:

Est furor in vobis, agitante calescitis ülo:

Sedibus infernis Spiritus iste venit.

©trauf, Mm IJnfditm'«. ^Q
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Za^^ barauf, 9)?or9en0 t)alb 8 U^v, vouxbc baß geft mit etner Iatc{n{=

fc^en SRebe Dr. Dietrid) Sc^iie^ffö in ber Sluta eröfnet. 2?on ber

2tu(a gtng^ unter ^eevpaufcn= unb S^vompeteufdjaü in bie ^ivct)e,

n)o Dr. 3afob ^eerbvouD (ber ^anjler 9(nbreä war in @acf)fen) bie

größere aSerfammhmg burd; eine beut[ä)c ^rebtgt erbaute. 9J?itt(er=

tüeile mochte fid) ber Stppetit eingefteßt l)aBen, unb fo üerfügten fid)

bie ©elabenen auf baß Sd)Iof?, um in ber großen iRitterftube an

»ieten Sifc^en bie aJial^Ijeit einjuneftmen. 2öäl;renb beß (Sffen^ (baö

nac^ 11 \U)x feinen Slnfang na^m) fpielte 3Sücat= unb 3nftrumental=

mufif, unb nad)I)er führte grifd)tin feinen Priscianus vapulans auf,

iuaö Ui nad; 5 Ubr ^Ibenbs bauerte. 2)er jweitc Sag begann mit

einer S^rauerfeierli^^feit. 33ei'm Sd)iefen auf bem ©c^toffe ^u ber

Slnfunft ber dürften war burd) 3evf^ringen eineß @tiidö ein junger

SWenfc^ t)crung(üdt, bem nun ber ,f)ofprebiger, 2väa^ Dfianber, bie

Ceic^^rebigt t)ielt. !Darauf folgte ein großes SJfittagömal)! auf bem

Unii)erfität0t)aue, ber fogenannten (ga^ienj, wobei fämmtUc^e \^ovnd)=

men ®äfk, mit Slußnaljnie ber giirftlic^feiten, erfc^iencn. 3tm brüten

Slage nal)m bie Uniöerfität baß ©efc^enf entgegen, welc^eö ber (Stabt=

rat^ it)r burc!^ ben ©tabtfc^reiber 3faa! (gd^warj übergeben lief: e^

war ein fetter @tier, auf beffen Stirn mitten ba^ ©tabtwa^pen, ba=

neben rec^tö baö fürftli^e, linfö ba^ SBa^pen ber Univerfität ^rangte^

bamit übereinftimmenb war baö red)te ^orn vergolbet, ba^ tinfe mit

ßinnober angeftrid)en. 9ia(j|)bem an biefem Slage bie I)o{)en ©afie

abgereist waren, tl^aten ftd; biz Univerfitätßangel^örigcn noc^ unter

fi(^ güttid;: e^ fpei^ten nämU(|) am «Sonntag ben 23teu alle ^vo-

fefforen mit ii)xtn grauen auf bem <Sa^ienjl)auö an 6 lifc^en ju

SOlittag unb ju 3'lad)t. ^) grifc^tin bid^tete ju biefem gefi ein Carmen

saeculare nad) ^oraj;^) eine poetifd^e geftbefd;reibung (teferte I)er=

xxaä) ber ^rofeffor (Bxljaxb (SeUiuö, wobei in bem 3Serfe:

grtfc^Un, bem öi^t 2)eutf(^lanbö, wo weifen wir i^m feinen $ta^ an? 3)

i>k ironifc^e S3ejiefiung auf bie ^ianganf^vüc^e be^ Settern nic^t ju

»erfennen ifi.

'J
Crusius, Annal. Suev. III, p. 764

f.

i) Opp. P. Eleg. Odar. L. U, 2.

'^) Teiitonire lux Friseblimis qua parte locandus ? Frischl. Popp. II, p, 210.
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33ereitö tvax %xi^d)\in ^auöbeft^er in SüMngcn. Sein |)au^

lag 5Wif(i;en bem |)ofe ber @t. ®eorgenfii-d)e unb ber ©tabtmauer,

gegen ben ^eäax, unb Tratte vermöge [einer Sage am 33ergabf)ang

einen okren unb einen unteren (Eingana, bereu erfterer 'oon bem

^ircf)^of aue burd; eine 5lrt üon Srücfe in bae obere ©tocEwerf

bee ^aufeö fiil)rte. ^) 2)ie SBefct)affent)eit beffelben riU}mt ber SÖefi^er

nic^t fel)r : er nennt e^ eine fc^ted;te, enge, fc^male 33el)aufung. 2)

3e$t faufte er aud; ein ®ütc|en baju. @^ beftanb auö etiva 3 Tlox=

gen 2Beinberg unb Obftgarten, unb lag in einiger Entfernung Bon

ber ®tabt im fogenannten Slotenbab. Slber grif(|)Iinö 35aarfd)aft

reid;te nid;t auö, um ben £auffd)iÜing ju erlegen, jumat au^

bie nöt^ige 3tufbefferung bes ©runbftücfö 3{uögaben not^ig mad)te.

2)at)er iwanbte er fid() im 3u"i l^'^^ ^n ben |)er5og um ein !l)ar=

M)en üon 300 fl. auf brci ^aljx^ gegen ben lanbläufigcn 3in^<

bafür ttjolle er baö ®iitd)en fetbft unbfein |)auö bem ^erjog t>er=

^fänben. 3)aö 2)arlef)en njurbe if)m üon bem (Selbe gett)äl)rt, baö

öon bem eingejogenen ®ute iriberfe^lic^er Slnabaptiften noc^ üerfÜ9=

bar tt>ar.^)

3m ^al)xt 1579 gab beö ßruftuö eiferfüd)tiger 3lrgtt)or)n ju einer

9tei()e neuer 30^i^f)eIIigfeiten SSeranlaffung. 2)er ^rofejfor ber Stt)if,

©antuet |)aitanb, jauberte, feine moralifc^en Quäftionen, bie er feinen

3ut}örern ju bictiren pfit^tt, bruden ju kffen. 9)?itttertt)eile tief

grifd^tin ftd; öernefimen, er beabftc^tige ein 33u(j^ f)erau0jugeben, in

welchem bie 2triftotetifc^e 9J?orat mit ber d;rifttid)en oergtid)en n^ürbe.

ßruftu^, bem feit grifd^tinö 2)roI)ung mit einer neuen öi^etorif üon

nic^t^ aU t»on neuen ßet^rbüc^ern träumte, buxi^ tt)e(d)e iener bie ber

atten ^rofefforen üerbrängen wolle, forberte nun ben Kollegen in einem

(S|)igramm auf, unter fotc^en Umftänben mit ber ^erau^gabe feinet

2t^xhn<i)^ ni(^t länger ju fäumen.

') Crus. contra Frischlin. (iVfit.) p. 147: Domi suto, iiiter sumtnum

templum & miiruni Necciiricum, in quam domum e coemeterio templi

per suspensum vestibuhim intratur. Sgl. Defens. necess. p. 144.

2j Ü3vtcf an tcn 4>cvjOii, 18. M». 1581. ©t. %. ?Da<? .*>nuö (icht ntd)t niefjv,

aha ein anfccreS gaii} in berfclbcn cigentl}ütnlid)cn ©tcllung.

3) 5vifct)ltu an ben ßerjcp, iJübingen 24. ^lun 78. <Bt. 3t.
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SGBann erfdieint benn einmal betn gek^tteö Suc^ öon ben ©itten?

(Sifrtg ^rret barauf längfi ber ©tubtrenben ©c^aar.

Sßatteft bu, biö eö ein Slnbrer, alö war' ei baö feine, ^erauSgibt?

3)en Unbanfbaren fott [trafen ber göttliche Botn. *)

^ier f^ro(3^ föruftue überbiefi bie i^ovauöfe^ung auö, aU wollte

grlfc^ltn an ^ailanb, bejfen 3wI)oi^er er gewefen txiax, ein 5|ßlagiunt

begetjen, ju ber er auf feine 2öeife berechtigt war. Söenn ^ailanb

^ernac^, aU feine (§,ti)it erfc^ien, biefeö aJiac^werf feinet Sollegen t)or

berfelben abbrucEen lie^, fo wunberte ftc^ grifc^lin nic^t mit Unrecht,

tx)ie berfelbe ein, burc^ bie ^nftnuation bie eö entl)ielt, fo unftttlid^e^

Epigramm »or einem S3uc^e üon ben ©itten l)abe leiben mögen.

9iun ereignete ftc^ am 19ten ^mi beffelben 3<it)te0, ba§ 9tac^=

mittag^ nac^ 1 \ü}X ber 33li§ in ein |)äuöc^en am norbweftli^en @nbe

be^ S^übinger ®d)loffe^ f(f)Iug, in tt)elrf)em ein ^ubersorratt) lag.

(Sine furchtbare %^lofton erfolgte: ber neben anftettenbe St)urm war

in einem 3lugenblidf jerftort, |)äufer wanften, genfier fjjlittertcn,

3)ä(|er prjten ein, ©teine unb B^^Ö^^ flogen um^er, baö @c^lo^

war in eine f(^warje 9ftaud)Wolfe gefüllt, man glaubte ben Untergang

ber ©tabt gefommen. 3)er Schaben an Käufern war bcträc^tlid^,

bo^ fein 3)'ienfd)enleben i?erloren. 3)a^ war ein ©toff fiir unfern

2)ic^ter: f(^on brei S^age barauf War er mit einer (Elegie fertig, bie

er fofort in ber alten Aula, bem ^t)ilofo!p{)ifc^en ©ommer^orfaal, »orlaö. 2)

!l)arin gibt er »orerft »on bem Unfall felbft eine auöfü^rlic^e unb

anfc()aulic^e SSefc^reibung ; bann lel}rt er benfelben aU gottlid^e ©träfe

für allerlei ©ünben aller ©täube, befonberß ber t)o^eren, ju bctra(^=

ten. 2)arunter fei baö beutfc^e 9?ationallafter ber Slrunfen^eit nod&

nic^t einmal bag fc^limmfte. Slber

1) Quando venit tandem tua morum docta Synopsis?

Epetit hanc cupide gens studiosa diu.

Exspectas, alius, tribuens sibi, dum prior edat?

Qui male gratus, eum puniat ira Dei.

5)aS «oßflanbtge @^)tgramm (c« Ijat mij ein ©iftfc^cn weitet, ba« abtx l^ier

nt(^t in S3ctta(f)t fommt) jiet)t in Crusius Germanograecia, p. 148, egt. mit

bei Sflote p. 161. Ueber bie ganje ®ef(^t(I;te f.
Crusius def. nee. p. 142.

201 ff.
Frischlin. Celet. II, p. 82 ff.

2) De clade Tubingensium, facta 19. Jun. 1579 post immissum coelitus ful-

men in arcem. Tub. 1579. 3e^t in Opp. P. eleg. L. XXI, El. 13 (mit

bem itrigen 2)atum: SuH fi, ^mi).
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e^rfuc^t birgt ftc^ unb ßift unb ^af unb 9ieib unb Oewinnfuc^t

Unter beS Slnwaltö ^teib, unter bem geiftl^en SRocf.

!Dann, mit S3ejie^imc; auf ßruftu^, bcr ein üollrsv^a oü^aviov, 9rie=

(l^if^ unb lateinif^), gefc|)rieben f)atte:

(Stner ift ^ier, er frät)t oon t)immtif(^ent Sffianbel in jtceien

©prac^cn unö üor, unb üerwünfc^t gräuli^ mit glücken ben geinb.

Unb ftatt c^riftÜd) für i^n um beö ^immetö (Erbarmen ju flehen,

9fiuft er wüt^enb : "i^n [oE [trafen ber göttü^e 3orn.

Stnbere flimmten i^m bei, opn gleicher ©rinn^ö geftadielt:

Unb i^r fragt noc^, »o^er fomme ber göttliche 3orn?0

2)tefeö ©ebid^t macf)te um fo me^r bßfeö SSIut, ^a eö grif(|)Iin,

mit Umgel^ung ber afabemif(f)en (Eenfur beö ^tectore unb ber !Dcfanc,

alöbalb brurfen lie^ unb bem ^erjog wibmete. 9lud) biefer, bem eö

Slnbreä auegetegt ju f)aben fc^etnt, nat)m eö nt(^t günftig auf,'^) unb

unterbriirfte, wie wenigftenö Sruftuei melbet, bie no^ unoert^eitten %em=
))(are. %nv bie gefränften Jübinger Ferren, befonberö bie geifllic^en,

trat nun junä(!^ft ein :^effifc^er ©tubent mit einem (Segengebic^t in

bie (Sc^ranfen, in welci^em er bie ^^rebiger üon ber ©d^ulb an bem

Un^eü enttaftete, unb biefelbe bem Jßolf auflub, ba^ bie reine ^Jrebigt

be^ göttlichen 2Borteö i?erfc^mäl)e. 2)a bie 6rf)ü(erarbeit bem 3)leifter

au^ grammaticalifd^e unb profobifc^e 33lo§en bot, fo nafjm grifd^tin

biefelbe am 3ten 3«ti ^^Ja^mittagö 2 Ut)r in feiner poetif4)en öection

fd^arf mit, inbem er einen 3)iatog jtoifd^en ^rifcian unb bem Öe^rer

»orlaö, unb ^txm^ bie |)anbfc^rift »om ^at^eber t)erab ben 3ul)örern

jum 5lbf^reiben Qah mtx an bemfelben 3ten ^uli 3lbenbg 4 U^x,

nad^ feiner griecl)ifd)en Section, na^m auc^ ßruftuö 23erantaffung,

feinen 3ii^örcrn ju jeigen, ba^ er e^ nic^t gett>efcn fei, ber burd^

1) Ambitione, dolis, livore, cupidine, rixis,

Rem sacer antistes causidicusque gerit

Est etiam, qui sacra crepans sermone bilingui,

Heu, diris hostem devovet usque modis.

Et pro quo veniam a superis exposcere debet,

Hunc, amens inquit, puniat ira Dei.

Assensere viri, similis quos torquet Erinnys:

Et dubitamus adhuc, unde sit ira Dei?

2) Mt^lin an a»e^lor ^äset, ©t. 10. Dct. 1579. ©t. 31.
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jenen SSerö ben SBUi^ftral)! »erurfod;! (»abej ^) benn, fagte er, ber S3ere

Wiinfc^e benen, bte gegen il)ve Mjvcx unbanfbar feien, ni^t SSevbevben

ober 23erbaniinni^, fonbern ©ottee ©tröfe jur SBeffernng, bamit fte

banfbar gegen il)re Seigrer »»erben, unb ber 33erbammni§ entgelten

mochten. 9lac^ grifdjiine Eingabe Mtte Sruftn«^ weit f^cirfer gef^3ro=

^tn, din getriffer ©diriftPeWer I^nbc fein (S^igramm al^ gottlob

angeformten, ober mit Unred^t. 2)cnn er I)flbe, »on propbetifcl)ein ®eifi

erfüllt, baffclbe gett)an, n^ae ©lifa, al^ er bie bvfen Knaben vterfluc^te,

bie fofort v^on S3ören jerriffen wnrbcn ; tvae ^auhi^, ba er ben ^t)me=

näuö nnb Slleranber bem (Scttnn übergab 5 n^ae ^etrue, ba er 2lna=

niaö unb (5ap^I)ira burcb fein 2öort erfd)Iug. !^ae ift, fe^t grifct)tin

i^inju, beö (Jruflne grommigfeit, ba^ feine d)rifttid;e !?icbe, i'ai' fein

^inintlifc^er SBanbel.^)

3m folgcnben 3at)r, aU ^ailanbö 33u(f) n^iebcr gebrucft ircrben

fodtc, ging ber %a\\^ h^egen be^ (?ruftusi*f(ben SSerfee »on 9?euem

lo^. grifcbtin fu*te bcnfelbcn juerfi unter ber |)anb in ber 2)rn(fcrei

gu befeitigen: bann, aU ibm bie§ nirf)t gelang, brad)te er bie <Baä)t

»or ben (Senat unb gellte ben Eintrag auf 6treid)ung be^ 23erfe0.

Slber Srufiu^ erivicbcrte (in ber Sifiung öom 12ten ^uU 1580):

2)iefer 95ers^ ficf)et ba nnc eine Sd)Weijcrfut) (er ift ein Oberfa^).

mU grifc^Hn fid) brunter fe^en (im Unterfa^), fo ifi bas

feine ©ac^e. @o metfe er benn ben ©d^Iuf^fa^ ()eran^, ba^ er bur(|

Unban! gegen feine ?e^rer ©otteö ßovn i^erbiene^ i^ fann'ö nid^t

f)inbern. (So ivurbe, erjä^tt (^ruftuö, ber 95erö »om @rfauftn?erben

im ^tdax lo^gefproc^cn, unb blieb in ^ailanbö ^u^t jiel^en.^) Tlit

bem |)effifc()en (Stubenten, ber gegen grifcblin aufgetreten trar, naf)m

bie <Baä)t einen ^leiterern 5lu^gang. 2)er btonbe 3»ngttng fam f^^äter

gu unferm ^otttn, um ftd) ju entfd)u{bigen (baf er angegeben ^aU,

üon ©rufiu^ unb Slnberen aufgefiiftet gewefen ju fein, ntollen h)ir

un^ ^liten, bem ^^rifc^Iin aufö SBort ju glauben), unb hxa(i)k il)m

eine für feinen ?anbgrafen 3BiIf)eIm beftimmte Plegie »on ben (S*id=

falen ber fd)onen ?0?clufina, mit ber .33itte, fie ju tierbeffern unb mit

^) Crus. defens. necess. p. 203 ; ... me non dedisse oausam illi fulmini

hoc versicido : Qui male gratus &c.

2) Frischlin. Celet. H, p. 88 b.

3} Crus. def. nee. p. 142. 203. Frischlin. Celet. II, p. 88.
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einem ©logiutn 511 jievcn. 2)aö ^Poem [et akr fo fc^Iec^t getvefen,

i^errtcl)evt grifd^Uu, ba^ er eö (etc^ter neu gemacht I)aben irürbe. !Da

er e0 nun n^ebcr loben fonntc, nocf; tctbeln mochte, unb ebenfottjenig

ben geW)rten ?anbgvoi[en tciufd^en, al^ ben armen @c{)tu(!er ganj ab=

fc^Iägtid) bef(J^eiben nutHte, fo nat)m er in feinem ©(ogium bie 9Ben=

bung: ba^ ©ebid)t öon beni erbärmfid)en ®d)idfa{e ber 30'JeIufma fei

ein tt»aini}aft erbärniUd)e^ (53ebid)t, bie 2)arflenung bem Stoffe ganj

gemä^, unb »evbieiie baffer, baf ein gnäbiger gürft ftd) beffelben

erbarme. ')

3)od) wir muffen i^on bem 3at)r 1580, tt»oi)in un^ ber Söerfauf

biefer ©efdnc^te i^orauögcfüljrt bat, in baö i^orige 5un'trffef)reu. (B^

wax nun me()r afö anberttjalb 3at)re, ba^ grifd)Iin burd) gute SBortc

unb ^ieKeid;t aud) eine SSefolbungejuIagc fid; l}attc befd)Vind)tigen laffen:

aber i^on einer 2(ufual)me in bie gacultät, woju man it)m fc^on ba=

maU bie Hoffnung met)r gelaffen at^ gegeben i)atte, war immer no(^

feine 9tebe. §rifd)(in mufte bie ^Badjt abermatö felbft in 3Sert?egung

bringen, ^iid) grif er ee bie§ma( ganj v»erftänbig an. @r erbat \iä)

»on bem Senat ein 3eii9iiif'/ ""^ »^"f baöfclbe l)in aueirärtige 2)ienfie

ju fuc^cn, unb biefee (außgeftetft am 5. 5(uguft 1579) fiel ganj ju

ju feinen ©unften auQ. (Se war im SBefentlidjen ba^felbe, ba^ er

fd^on im3«t)r 157G crf)atten i)atte, nur baf? biefmal aud) feinet fttt=

liefen 9SerI)a(teni^ nad)briidfid)er gebad)t war. 9?a(i^ einer (Einleitung,

baf ber Senat bei (5rtl)eitung t»on 3engniffen tion je^er \)on bem

©runbfa^e auegegangen fei, biefelben mek mit 9'iüdfid)t auf bie{eni=

gen, benen fie »orgejeigt werben foÄen, ixU auf ben SSorjeiger, abju=

faffen, Ijeif't ee nun (lateinifd)) weiter: ,,3" Erwägung beffen fonnen

wir mit befonberem Vobe gieren ben fiirtreffUc^en, bur(^ grömmigfeit,

Jugenb, 63eift, Stubium unb ©ele^famfeit au6gejeid)neten ^errn

9?icobemuö grifd)Iin, faifer(id) gefrönten !Did;ter unb ^faljgrafen, an

unferer ^of)en Sd)ule ^rofeffor ber ^ocfie unb ber ^iftorie." (Sr

i)aht unter i^ncn et)rlid) unb UUi^ gelebt, unb fd^on frül;jeitig fold)e

gortfc^ritte gemad)t, bafj er nunmehr im Stanbe fei, feine ©ebanfen

in ^rofa ober iBerfen, gried;ifd) ober (ateinifc^, treffUd) unb jierlid^

<) Frischlin. Celet. U, p. 134 b : quod istud Carmen de miserabili Mele-

sinse fortuna sit vere miberabile Carmen, materia numeris conveniente

suis : itaque dignum esse clementis alicujus principis miseratione.
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öuö bem Stegreif au^jubriicEen, »aö er glei^ertveife in QdjalfßoUtn

hieben n)ie in gelefjrten gd^riften fattfam knjtefen ^aU. 3)af)er fei

aud^ gebadeter grifc^Iin öon il)nen ju einer öffentlichen ßection an ber

Unitocrfttöt berufen tt)orben, ber er nunmehr 12 ^aljxt lang gut unb

Qiüäüä^ »orgeftanben. 2Bä^renb biefeö B^itvaume I)abe er folgenbe

©c^riftftetter erüärt: Sirgtl, ^oraj, ßäfarö ßommentarien, Sallufi,

unb j;e|t eben (SIeibanö Sudler »on ben »ier 9Konard;ien. 3ni erjien

Sö^r ^abc er aud^ doctrinam sphaericam vorgetragen , unb in ben

Reiben folgenben im ^äbagogium ben (Sicero aufgelegt. Ueberbie^

\)abt er bie iDifputirübungen ber Sanbibaten bce 9)?agiftertum0 4

3a^re t)inburd^ ieben Sonntag bergeftatt geleitet, baf er febeö ^ai)x

'6einaf)e bte ganje (5t)cIo^3äb<e, mit Stufftellung eineö Opponenten,

in SReben unb ©egenrcben burd}gegangen l)abe. Sluf bie ^unbfd^aft

licüon ^akn t>or gtvei Sfl^i'e" bie Stevevifc^en ©täube i^^n ju einem

{Rector ifrer Schute berufen wollen, er aber auö 2kht ju feiner .^ei=

mat§, unb ju biefer t)o^en ®rf)ute inöbefonbere , ben Otuf freiujillig

au^gefc^Iagen. ,,2)a ftc^ bie§ in ÜBa^rl)eit fo »ert)ält, fo erfuc^en

iüir Sllle unb 3ebe, m^ Staubet ober Stürben fie fein mögen, ba§

fte it)n, ^rifc^Iin, at^ einen gelehrten, mit vielerlei SÖBiffenfc^aft gejier=

ten SRann unb furtreffUc()en 2)i(^ter ftd^ empfot)(en fein taffen, unb

i^m if)re ®unft, SGBot)(meinen unb SCBo^^It^at, von er's benn würbig

ift, mit un0 gerne erzeigen Motten."*)

2)iefeö fo burc^au^ günfiige 3ewgni§ Iie§ ftd^ nid^t bloö für bai

2lu6tanb benü^en. ^atte grifc^Iin baffetbe »crbient: mit Webern ®runb

fonnte i^m ber Senat bie Slufna^me in bie p^ilofop^ifd^e gacuttät ferner=

{)in »erweigern? ^atte er ee aber nid^t »erbient, waö war »on einem

Senat ju Ijalten, ber ein fo täufc^enbee 3eugui§ auöjtente?^) So
wenbete ftc^ benn grif^tin am 21. September mit einer 33ittfc^rift

1) Frischlin, pro sua Gramm. & strig. Dial. I, p. 145 ff.

^) S)(e Slrt, toie (Srufiu« ba« 3eugntf ju entfrdften unb juglett^ ben ©enat ju

entfctjulbigen fu^t, fann Sflicmanbcn befriebigen. Def- nee. p. 221: Nam
quod testimonio, quod tibi academicus Senatus anno 79 dedit, me con-

vincere vis, te nuUas molestias Senatui exhibuisse, & nos mentitos esse,

qui te prseceptorum contemtorem dixerimus, id nee tibi prodest , nee

nobis übest. Charitas academiea Efxax^o^u'jLiet (ut loquitur D. Paulus)

ad multa[& magna eonnivebat, redvTa vniyisivsv, omnia tolerabat, ndvra

iffKni^BV, omnia sperabat.
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an ben ^crjog, ttje^er ein entf^^reci^etibeö ©efu^ an ben Senat pr

@eitc ging. SlI^ er in oeriric^cner S^it mit ber (Stelle Im Collegio

artium übergangen tvorben, ^abe er um beö ^erjogö willen folc^en

|)ol)n unb 6pDtt mit ©ebulb aufgenommen, in ber f)ofnung, eö werbe

fid^ ber 9?eib unb ^a§ feiner SO'lifgönner bermaleinft akffen. 9?un

fei aber ©olc^eö biö anl)er nic^t gefc^el)en, »ielmel)r Ijabt feit ben jttjei

3a^ren ber S^Jeib täglich jugenommen, aud^ fei ni^t ju »erhoffen, ba^

e^ in einer Äurje mcd^te beffer werben. 3)a er nun be^wegen in

23erad^tung ^e^e, aud^ baburd^ in feinem officio untufttg unb üer=

broffen Werbe, fo bitte er, in 35etrac^t feinet (ol)ne 9?u^m ju melben)

el;rli(^en unb weitberüttmten 5tamen^ unb ju ©r^ttung feiner 9?epu=

tation möge ber |)erjog bur^ feinen ^anjler bei ber Unit»erfttät, Dr.

3afob Slnbreä, fo je^tmal^ ein^eimifc^, mit SRector unb (Regenten fo

»iel ^anbeln laffen, ba^ ?5i'if<^litt füro^in aud^ ein membrum Sena-

tus unb einer auö bem ^^^öcultift^ncollegio fein möge, unb atfo nic^t

geringer benn anbere Professores Artium gel^atten werbe. „!X)enn

i6) — fugt er l^ingu — feine befugte Urfacf) wiffen fann, beren^alben

ic^ foHt üon ben 5lnbern au^gefci^loffen unb meinen aequalibus un=

terWorfen fein." «Sollte jebod^ ber ^er^og f\d) niä)t getrauen, bei ber

Unit>erfttät etwa^ auöjuric^ten , ober im 6cnat bie ii)m feinbfelige

9Winbcrl)eit bie Ober^nb bel)alten, fo bitte er um Urlaub, eine ßtit=

lang an fold^c Crtc, ba er nic^t fo »eröd^tltc^ gehalten unb unlufHg

gcmad^t würbe, ju jiel^en, aKba publice ju profttiren unb ju fc^reiben;

tticHeic^t fonne er bann fpäter vom ^erjog mit größerem 9?u^en wieber

gebraud)t werben.^)

SBirflic^ tterl)anbclte nun ber Äanjler Slnbrea mit bem Senat,

aber in feinem bem Sittftelfer günftigen Sinne. !l)a^ (5rgebni§ war

auc^ nur, ba^ i^m biefmal bie ©ritnbe ber wieberbolten 2tbWeifung

befiimmt unb beutlic^ angegeben würben. 3^t irret euc^, fagte i^m

ber ^anjler, wenn i:^r bie Sd^ulb eurer 9'?id^taufnal)me in baö ßotte=

gium ben 5lrtifien beimeffet: bie 2lufnat)me ^ti)t bem Senate ju.

Uebrigenö ftnb fie eure Se^rer, unb ^aben eud^ beforbert: il^r aber liabt

fie nic^t anerfannt, fonbern in ber 2Beinfeu(i)te bei 3Ra^ljeiten fte burc^=

gcjogen unb nur tud^ aütin auögefiri^en. Raffet fremben ÜRunb euc^

*) Stift^lin an ben J&erjog. XnUtiQtn 21. ©ept. 1579. ©t. 91.
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loben, niä)t ben eigenen. '^Ijv rebet 3J?and)e0, n^a^ ihr f){nterl)er Iäug=

net. @ure ©itten n^aren alfo b«^ |)inbern{^. J)er ©enat nimmt

nur fotci^e auf, bie er mit ^idjexljdt ju feinen SSevatImngen jie(;en

fann. ^\)x Ijaht md) bei öffent(id;en 9lctcn über baö Kollegium ge=

fe^t, of)ne ben @))ruc^ beö (Senate^ abjun^arten. SBäret i^r auct) 5et)n=

mal ge(ef)rtcr, fo I^ättet il)r bod) eure ?e(jrer e{)ren [oUen. 9lud^ in

ber ^ird^e ftefcet i^r nic^t hei ilnien in i{)rem (gtanb. SKarum l)abt

t^r ben Jifemann (fo l)ie§ ber befftfd;e 6tubent) fo offenttid^ t)crunter=

gemacfjt? i{)r I)ättct it)n ^rii3atim jurecl)tn?eifcn mögen. 5lurf) in euren

i^ortefungen unb @d)r{ften fteAet ik auf bie 9J?itgtieber be^ Sone=

gium^. 3n eurem 3SU^gcbid)t (labt il)r gcfagt, waß nid)t wa^x ift.

SBärcn bit ^wviften unb St)eoIogen foId;e Veute, fo möd)te fein 33ieber=

mann mel^r bei itnien fi$en. P'ucr @toIj unb Vä'ftermaul alfo I)at eud) im

Sffiege geftanben. Siber beffert euren SBanbcI, bcmiitljigt eud), empfet;let

euc^ burd) guteö SSetragen euren Seljvcrn. Stumpficrct 9?icmanb md)X

ivcber fd)rifttid) noc^ münblic^. 3br fotict ntd)t bunfel fd)rciben unb

nad; ber^anb fagen: n)eif?t bu, iven id; Incr anfted)e? ben, fenen, unb

baju in bie %auft tad)en. (Bebet nid)t^ met)r in öffent(id)en 3)rud,

aU mit ßrlaubni^ beö SRectore unb ber 2)efanc. "^ijx broI)et, auö bem

^erjop,tr)um n-'eg^ugcbcn ? (5ö ift eudi barin aUe^ ®ute unberfa^ren.

3^r ivaret ©tipenbiat. 3)er ^erjog wirb eud; nid;t gelten taffen, unb

ber i^Iud) beö |)errn wirb euc^ folgen. ^)

£)b Ht untogifc^e, bafentsafte §orm biefeö Sermone n)irf=

li^ auf 9fied)nung Slnbrca'^, ober nur beö 33erid;terftatter^ ßruftus

fomme: fo t>iet erließt au^ bemfelben iebenfallö, ba^ ber eigenttid^e

®runb, tvarum i{)n bie Ferren nid;t in i()rem (FoKegium t)aben luotiten,

fein objertit^er, in grifd)lin^ 23ert)atten ju feinem 23erufe gelegener,

fonbern nur ber fubfectit^e ber ^erfönti^en 6m^ftnblid)feit feiner (§,oU

legen twar. 2luc^ trinfen t^ätte er immerhin mögen, iwenn er nur

im 2runf bie ^rofefforen ungerupft gelaffen Ijätie.

2)urd^ biefe Slntn?ort bee iianjierß v>eranlapt, ivenbete jtd()

grtf(^Iin fd^on am 24ten mit einem bejiimmten (Sntlaffungögefuc^ an

ben ^er;^og. !Die Objecta ift er erbietig, alle mit ®runb ber 2Ba]^r=

^eit abjukf)nen. ©eine 3Berfe unb Ceiftungen behjeifen, ba§ er bie

1) Crusius, defens. necess. p. 204
f. mit einem Iinnbfdjrtftlfdicn 3ufa^ tc^
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12 ^a^xe feiner Slnfteüung docendo unb mit anbern exercitiis

honestis, gar mcf)t crapulando, heluando, malediccndo et super-

biendo, ^ugebrad)! f)ak. 2öa^ in^bcfonbere ben grieben mit ben

ükigen ^rofefforen betreffe, fo unffe ®ott, mx benfetben juerft 9e=

brüc()en unb ban^iber geftanbett ^abc; „er \vd^ auäi, tvem e^ bumit

©ruft ober nid^t, unb Ijah id)ö unb meine lieben ^dh unb ^inber

njo^t erfahren, baf, fo oft icf) fic anfeile, wir mel)r tveinen bann

lachen, wie bann aud^ biefer 35rief me{)r mit meinen 3ä{)ren, bann

mit 2Bod)e »erbittfd)iert ift". 9?un I)abe ibm feine Ic^te 33ittf(^rift

(unerac^tet fie in ber 2Bal;rbcit gcgrünbet, unb n?cnn fic nad; feinem

«Sinn unb ©emütf) öerftanben werbe, 9?icmanben naditbeilig fei) erfi

einen neuen ©roll juwege gebrad)t, unb fönne ber ^erjog teicf)t er=

ad)ten, wie befd)Wer(id) ee ii)m fein müfte, an einem Orte fiiro^in

ju bleiben, ba ir)m feine Sieben, auc^ inter pocula, ubi animi sunt

simpliciores, jum ^ä§Itd)ften aufgelegt werben. (Sr möd)te tctben,

ba§ ber ^erjog febeö ^rofefforie ju S^übingen STlnm unb \^affcn,

[Reben unb (Schreiben im ®runb erfai)ren fönnte: er ricvboffe, babei

e{)rent)alber fo wot)! ju bcftef)en, als ber ftd) fclbft für ben grömmften

unb ÄU'igften bebunfe. @o muffe er e^ ®ott l)eimfe^en, ber ein

gorfd)er aller ^erjen fei. %n einem fold)en Orte fönr.tc er and)

feine tjorljabenbcn 9lrbeiten, von benen er ein S^erjeidjnif? beilegt, ')

') (©t. 2t. Fase. 9, No. 17 b.J Opera sub manu

:

Aristophanis, poetse comici, latina versio.

Horatii, Persii, Juvenalis, satyrarum paraphrasis.

Virgilü paraphrasis cum commentarüs, in tres partes distributa.

Scholia in Salhistinm & Csesarem.

Physiologiafi Aristotela>» & Platonica^ 11. "VIII per erotemata.

Moralis philosophisE 11. IV ex Aristotele, Piatone, Xenophonte, Plutarcho,

Arrlano, Scneca etc. p. erotemata.

Rhetoricarum institutionum 11. III ex omni rhetorum choro conscripti.

Poematum Pars prima, continens VII Comoedias, quarum nomina

:

Rebecca ; Eunuchus s. Joseph venditus ; Adelphi s. Joseph agnitus

;

Heautontimorumenos s. Jacobus semet excrucians ; Susanna; Hildegardis;

Priscianus vapulans.

Poemntum Pars II., continens X II. Ileroicorum s. Panegyricoium.

Poematum P. III., continens VIII 11. Elegiarum & IV Epigrammatum

;

unum adoptivum.

Habeo & alia complura opTiscula, praesertim orationes & commentationes

atque observationes in multos bonos autores. Ad hspc omnia per-
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ni(f)t mit bem guten Wtut\)t »oHfü^ren, ml^tx baju erforberUd) fei.

(2o iDotfc er benii auf beö |)er5og^ gnäbige ©rlaubni^ l^iii, beren er

ftd^ gänjÜc^ unb unabfd;lägltd^ »erfet)c, mit gutem gricben unb aller

®cbü:^r m^ f(|eibenj benn djt er an be^ |)crjog6 Uniüerfttät Un=

ru^e fiiften miJc^te, bcffen man i^ befc^ulbige, ttJoßte er lieber in'ö

6(enb jie^^en. 6eine 2)tenfte trürbe er am liebten bem |)er5og ge=

nnbmet ^aben, bem er fie ja »or allen ©tänben beö 9ieic^^ fcf)ulfcig

fei, h)enn eö nur »on wegen feiner SCBiberfad;er möglich getvefen iräre:

fo möge ber l^erjog aU 2)an! für feine ©utt^ten grif(^lin^ libros

nuptiarum unb feine get)altenen lateinifd)en comoedias, bamit er

®. %. ®n. oftermal ^aht beluftigen tvoßen, gnäbig annehmen, unb

nun ebenfo beS Slbmefenben, h?ie biöt)er bee im Sanbe ©egenttjärtigen,

gnäbiger gurji unb ^err fein unb bleiben; „t)ergegen — fcf)lieft er

— tvill aü(i) ic^ mein gut SCBürtembergifd^ ^n^, wie alle meine 23or=

altern, gegen @. g. ®n. bic S^ag meineö Sebene ftät unb öeft hti)aU

ten." Unterzeichnet: Nie. Frischlinus, Caes. Palatii miserrimus

et contemtissimus Comes. ')

O^ne einen S3efc^eib abzuwarten, ober bem Senat eine üor=

läufige Slnjeige ^u mad^en, na^m hierauf am 26ten @e)5t. i^rifc^lin

in ber 3Sortefung üon feinen S^^"^^^^) "^^^ ebenfo S£ag^ barauf in

ber 2)if^utation oon ben iBaccalaureen offentli^ 2lbf(^ieb: er fei nun

fo unb fo lang biefen 33erri(f)tungen »orgefianben, jie$t lege er fte

nieber, unb Werbe l^infort in S^übingen ni^t me^r lefjren.^)

3)a ftc^ ber l)erjogli(^c 33efd^eib »erjog, reifte grifc^lin un0c=

bulbig nac^ Stuttgart, um ftc^ benfelben felbfi ju l)olen, wartete aber

bort ad^t 2^age lang »ergeblii^ auf ben -^erjog, ber »erreiöt war, unb

wenbete ft(^ enblic^ am lOten £)ctober, ba il)m ber längere Slufent^aft

ju fofibar würbe, fc^riftli^ an Wüö){ox Säger nad^ ^eibelberg. 2tuö

ben ©ernteten üon fürfllic^er Ungnabe Wegen feinem ©ebic^tö de clade

Tubingensium, unb ba^ Dr. Safob Stnbreä i^m bei'm ^erjog jiem=

lic^ eingefd^enft t)aben foHc, fonne er fi(^ baö Sluöbleiben ber Slnt=

ficienda opus est mihi non invidia , non odio , non contemtu : sed

favore
,

gloria & sumtu : comprimis Dei auxilio & spiritus sancti

gratia.

1) grif(|tfn an ben ^erjog. 3;übtn9cn 24. <Btpt. 1579. ®t. 31.

^) Crusius, def. nee. p. 205
f.
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ttjort etlic^crma^en iDO^I crftä'ren. „Tlu^ gcbenfen, fein Stntwort fei

auc^ ein Slnthjort." ^t nac^bem biefe aueftele, mi)d)te er ftc^ unöer=

jüglic^ bei anbern ^Potentaten ^u ben i^m angebotenen 3)ienften ftellen

unb ^räfentiren. 3)enn er tt)otle lieber unter g^remben ftc^ leiben,

bann unter feinen ©eöattern unb öermeinten ^räceptoren; ja »iel

Heber wenig ^aben hd gutem grieb unb ©inigfett ber Collegarum,

bann oiel bei neibif^en unb t)interftelligen öerfc^tagenen geinben unb

SJ^i^gonnern. Ueberbief ^anble eö fid; um feine @^re unb bit ©eltung

feinet 9lamenö. 2)aJ)er bitte er ben ^errn ©ecretari aU feinen 23er=

trauten, i^n bei fiirlaufenber ®elegenl)eit gu S3erjiönbigen, ob ber ^erjog

jufriebcn fein woüe, ba^ er bic jt^ bietenbe ®elegenl)eit, in anbrc

2)ienftc ju treten, ergreife. 2lud) n)ünfd;te er ju tviffen, wie eö ber

|)erjog mit feinem ©ubjtbtum (baß iJ)m hti ber Untöerfttcit fo »tet

^db erregt ^abe) ju t;alten gebenfe. ©einem 2)afür|atten nad^

muffe, fo lang feine Strbeit, bie |)o^5ettbefc^reibung, baure, auc^ ber

Sol^n für bie Slrbett 3)auer I)aben. „Unb ob ic^ fc^on ba^felbtg mrf)t

fonnt per absentiam genießen, fo Ijah id) bocf) arme Ottern, benen

ic§ biö anl;ero ^anbreic|)ung getfjan, benen ic^ö gönnen mochte. 33iö ba^

t^ mit ber 3^^* wieberum gen S^i'ibingen ju meiner 5|3offeffton fomm
unb mic^ ba in ein ^lui) begeb, wie i<i) bann für^abtg bin, fo mir

anberft ®ott ber ^err auc^ ein Sllter geben wirb". ')

9lun2) retöte grifd^ttn nad; greiburg im 33reiögau, wof)in

Dr. a)?artin ^ol^(ip\d il)n ju einer 2)octorpromotion eingelaben

^attc, jugletd^ in ber 3lbfid)t, in i^erkgeangelegen^eiten 33afel gu be=

fuc^cn. 2)ie greiburger ^rofefforen nahmen tt)n freunblici^ auf, unb

^olja^fet fprad; i^m ju, feinen SQBo^nfi| in greiburg ju nehmen,

er fonnc ©lareanö ©teile bei ber Uniüerfität befommen, unb

jwar o^nc @efä{)rbe für ©ewiffen unb 9flettgion. 2)aju bie 9tä^e

»on 33afe(, wo er ben 2)rucE feiner SCBerfe unter 2lugen l^aben konnte,

bic 5lnmut^ unb 2Bo:^tfeit^eit ber ©egenb: genug, grifc^Un tief mit

1) t?rtf(^ttn an 5»el(()for ^agcr, (Stuttgart 10. Dctobcr 1579. ©t. 31.

2) M^ttn, Celet. H, p. 135 a, fe|t bfefc 3?e{fe in ben §«ooembcr. Mm m
4. aiooember tief er fic^ ja in «Stuttgart jum SSIefben überreben, unb am
9. fing er feine SSorlefungcn in 3;übingen wicber an. |)ier, wie fafl immet,

wo e« fic^ um ein !£)atum f^anbclt, liat ßruftug ba« ©enaucre, bet bie grei«

burger SRetfe in ben October »erlegt. Def. nee. p. 206.
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ftrf) itnterl;anbeln , unb »erf^^rac^ bem «Senat, binnen eineö ?!)?oncitö

mit feiner gamitie nac^ greibuvg jn ;tei)en ; aud) ert)ielt er ein fleinee

^leiögclb ober 3)raufgelb auöbejat)U. 5tuf bem JRücfnjege feierte er

in bem bamai^ SBürtembergifcben ,^(oftcr ®t. ©eorgen ein, tt>o ber

2lt>t 9tenj, fein S^ernmnbter, oergebenö feinen 3[^ürfa^ wanfenb ju

machen fud)te. Slber nad) feiner 9tüitfet)r fd)citerte bie ©ac^e an ber

entfc^iebenen SCBeigernng feiner g-rau, mit it)m an einen ^apiftifcf)en £)rt

ju jief)en. SSergebene fteUte er it)r vor, eö liege ein ))roteftantif^e0

!Dorf ber ^errfc^aft Dtöteln fo nat)e, ba§ fie bal)in alle (Sonntag

mit il)m jur ^irc^e gct)en fonne: bie SSrenjin njoKte nid;t ju ben

^atf)olifen. 2Bar boct) i'»on biefem ®cfid)t0pnnfte au^ ber „greibur=

gif(^e |)anbel" feitbem ein ^au))tiH>r>xnirf gegen grifd)lin, ben um

beffelben witfcn inöbcfonbere (Ernfiuö gerabeju in baö i^ic^t einee

3fd)ariot ju fteüen fu4)tc. 3)al)er feine Eingabe, grifdjlin Ijabe ^on

ben greiburgern eben 30 fl. er()atten, unb biefe il)nen , nac^bem fic^

ber |)anbel jerfd)(agen l)atte, it)te '^uiia^ bie SilberUnge, jurürfgefient.

9la(^ grifc^lin voaxtn eö n^enige (10) Jtjater, bie faum bie ^älfte jener

«Summe betrugen, bie er aud) nid)t juriidjal)(te , unb biefe 2tngabe

wirb burc^ einen, iljm übrigene feinblici^en 33erid)t beftätigt.^)

Sd)on ju Stnfang jenes ^aijxe^ ijatk fid; grifd)Iin n?egen feinee

freunbli^en 23erfef)r6 mit Äatf)o(ifen ju vertl)eibigen gel)abt. ®r eig=

ncte feine |)ilbegarb bem 5lbte »on Kempten ju, tt)oi)( ttjiffenb, eö njerbe

nid)t an foId)en fel)(en, bie ifni barum aU einen Slbtrunnigen ober

bod; aU einen 3td)fetträgcr tterfd)reien tüerbcn. ®ar fd)ön wtiU er

bei beiben ®elegent)eiten auf3)tc^tung unb 2Biffenfd)a[t aU einen neu=

traten griebenöboben für bie getrennten Dietigioneparteien I)in. SBarum,

fragt er, foüte ein ^roteftantifdier $f)i(olog nid;t mit gutem ®ett»iffen

an einer pa|)tftifd)en Univterfttät 2)i4)ter unb Olebner crflären fonnen?

So gut atö ein protcftantifd)er 3uvtft einem fatt;o(ifd)en giirften ober

ä^ifc^of alei OiatI) bienen fann, unb ber 2(rjt, tvo eö ju f)cilcn gilt,

auf bie (Jonfeffiou feine Ütiicffidjt nimmt. Sinb h?ir boc^ (äineö 9ieid)eö

SBürger, njir SSefenner ber beiben (Jonfeffionen: warum foKten wir

1) ®urd) ben 3lu«jug aus einem ©djreiteu bc« igdjnffnerö beö iffiüvtcmb. S^io^t

nd)Uxi S. Bon 2timeil au& grciluiva, tcr bei ben Slctcn übet 5'tfd)Itri, Fase

10, No. 25 d Hegt. Diefem S8cnd)tc finb wir oben iu ber bcfJimmtcren 9tn>

gäbe ber ©ummc gefolgt.
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ntc^t bur(^ gegenfeitige 2)ienft(e{ftum3 fo u^ett unter ctnanber grcunb=

fc^aft Ratten, al^ e^ ol)tie Jßerle^ung beg ©etriffeus gefc^et)en fanii?

9?ocf; tft ia ©emcinfd^öft unter uns, unb burd; bie g(eirf)en (gtubien

eine licilige Seefeni^erlnnbung. ') $ßei fo frf)ünen ©runbfä^en ber

2)ulbung ift eö nur auffaUcnb, ba^ iuji an ber nä^ften gaften grifrf)=

tin etne [o intolerante ^omöbie tvie ba^ ^tiaema jur 3lupt)rung

brad)te. ®ef(i)a^ es ineüeicl)t eben, um bie 9}?afel ju öertt?t[cl;cn, tt)eld)e

ber §reibur0tfd)e ^anbel feiner SBi'irtembergifc^en £)rtl)obürie öngef^rt^t

^atte?

3Baß übrigens grau grifd;tin betrifft, fo ivar fie bei if^reö

50?anneö ^Mhljx auö greiburg auc^ nod) au^ ciuem anbern ©runbe

übler Saune. aBäI)renb feiner SlbitJefcnbcit irar it)r ein 33rief in bie

|)änbe gefallen, aiw tveld)em ein unfauberee 2Ser^äItni§ beffelben ju einer

9?äl)terin ^eroorging, bie it)ä()rcnb jenes "^aljxe^ öftere im ^aufe gear=

beitet r)attc. SKar biefi fd)ou fdjlimm genug, fo madjte fie c6 baburd)

nod) fdjlimnier, ba^' fie in ber |)i^e mit bcm 33riefc bei SSertvanbten

unb 33e!annten l)erumüef, ftd; über iljvm @t)emann ju beffagen. ®o
ivurbe bie @efd)id)te ftabtfunbig, fa fie ttjurbe il)m balb auc!^ »on

Sluöwärtigen in 2)rudfd)riften üorgeworfen. 2)od) Ue§ man fie für

bie^mat rutten^ er|t nad; 7 3<^f)i^cn gruben feine j^einbe fie irieber

auö, ote es galt, ben 9Serl)aftcn um jeben *)3reiö fid) »om |)atfe ju

fc^affen. 3)ort fommen aud; »?ir barauf jurüd.

©egen grifd;Hnö Stbjug nac^ greiburg er()oben ft(^ nun aber,

üu^er ber Weigerung feiner grau, aud; nod; anbere (Sd;n)ierigfeiten.

!Die Sf)co(ogen unb Äird)enrätl)c ju «Stuttgart, beren 33cbenfen ber

|)cr5og eingeforbert I)attc, fanben nid)t ratl)fam, if)n f)inaui3juiaffen,

einmal njeit bie^ nur mit 9?ad;tl)ei( ber l)o^en (Schule gefd;el)eii fonnte,

unb bann votii ju beforgen, er möd)tc brausen „etn?an (trie bie poetica

ingenia im 33rau(^ t)aben) an^ Unbebad)t Epigrammata fc^reiben,

barauf Unrut) unb SSefc^wcrung erfolgen möd)te." greilid) fei jiwifc^en

ber Uni»erfität unb il)m ein Uniriüe, baju inetleic^t je ein I^eil bem

anbern Urfad) gegeben. @ie, inbem fie it)n fo lange ^dt iviber fein

iBerl)offen nid)t in Senatuni unb ber gacultifien (Sotlegium aufgenommen,

@tli(^? aitd) feine laborcs »erachtet l)aben foKcn; item, ba^ man ju

einem Professore artium ßinen öon einem fremben Ort geforbert

'j Fripchlin. Epistolaj & prseiat. p. 174
ff.

Celet. II, p. 137l>
f.
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unb i^m öorgejogen, mld)t^ er aU contemtum, ^o^n unb BpoÜ ju

|)ev5en gef iit)rt : wogegen benn er in [einen (Reben unb ©ci^riften etoan

auc^ befto freier unb unbe[cl;etbener gett)efen. Seffen unerac^tet hielten

fie, bie Sll^eotogen unb Äir(i;enrät^e bafur, eö foUte boe 5ßefd)tt)erlici)ftc

unb ber größte Unn^iÜc vorüber fein, unb fic^ auf fotgenben SBcg

unb ^anblung tägUc^ mc^r abeffen: j^rifditin n>äre öorjubefd^eiben,

unter @rinnerung an bie genoffeneu 2BoI)Itt)aten jur SSeibe^attung feineö

3lmt^ aufjuforbcrn, mit angel;ängter 6rmaf)nung, „mil er bennod^

[eine SWängel auc^ hiüjtx gel^abt unb ju 3eiten fri[c|) genug gertJcfen/'

fld^ fünftig nte^r in 51[^t ju net)men unb ber Uniöerfttät feinen 2ln=

la^ me^r ju geben, ßeigte ftd; hierauf gri[d)Itn geneigt ju bleiben,

fo hjäre bann auct) mit ben 59litgtiebern ber Univerfttät ju ^öubeln,

ba^ fte [eine @elcl)r[amfeit auf ber einen unb auf ber anbern «Seite

feine 3"9ßi^t' ^" S^tnfdjlag nehmen, unb ftd; fürauö etica^ günftiger

gegen i^n erjeigen möchten 5 inöbefonbere „ba fie il)n je no4> in Se-

natum 5U nehmen nic^t bebaut, baf fie it)m boc^ bie commoda wie

einem Slnbern, toeil ee nic^t um ein 9laml)afteö ju tt)un, gönnen unb

h)iberfa|ren laffen, unb bie^orte bem ingenio ettvaö jugeben unb über=

fe^en vvollten. ®ei ju »erhoffen, er werbe ftc^, wenn er metirern ®unft

unb äßiUen fpiire, aud) anberft anfc^icfen unb ber @c|)ul nic^t übel=

flänbig fein." SBoUte grifc^Iin barauf nid^t J)oren, mü^te man i^n

eben jie^en laffen; er würbe »ieHei^t batb felbft wieber herein be=

gellten.

2)aju fügte ber tierjogHc^e Äanjler, Dr. 3oI). SSraftberger, no^

cigcn^anbig: „Dn. Frischlinus ^at ein ^txxliä) unb divinum Inge-

nium, fo ifi er baju exquisitae eruditionis et variae lectionis,

ber mit fonbercm ^lu^en bie Sugenb infiituiren fann; berowegcn unb

auö fonberen anbern me^r motivis ift er nic^t öon ber @(^ut ju

laffen, unb ob er gleic^wot)! etli^ naevos I)aben mo(|)t, fo ifi boc^

gu »erhoffen, er werbe successu temporis, unb fonberUcb ^^ ^^

maturiorem aetatem erlangt, [lä) beffern unb emenbiren. 0"

(So würbe nun grifc^lin abermatö, mit fc^on einmal ju Slnfang

beS öorigen '^a^xt^, na6) «Stuttgart berufen, unb I)ier am 4. Sioöember

öor ben S^()cologen unb Äirc^enratfien, benen auf beö ^erjogö 33efeJ)l,

ber metireren Slutorität wegen, auc^ fein .^anjler beiwohnen muptc,

1) S3ebcu£en ber Sfjeologen unb Äirdienrätt) , Stuttgart 10. Dct. 1579. @t. 21,



161

mit i^m unter:^anbett. ®r werbe ftcf) ju erinnern wiffen, ju ircfd^em

3n)C(fe ber ^erjog unb beffen löbliche 9SorfaI)ren it)n unb Slnbere beim

studio erjogen unb ert)atten fabenj nämlic^ um ^ir(|)en unb ©^ulen

mit taugIi(J)en ^erfoncn ju t»erfef)en. 2)a er nun burc^ ©otteg |)ü(fc

bal)in geratl)en, ba§ er mit ?ob unb 9lu^en ber l^o^en @c^u(e ju

Tübingen, unb dfo feinem 23atertanb, bienen möge, unb man auf

feinen Slbgang nac^ Slnbern trachten mü^te, fo n)ifj"e man i^^m feinen

Urtaub ju gekn; auc^ fönne man nic^t erachten, ba^ eö feineö SBeibö

unb feiner ^inber 9?u§ fein würbe, „bonn felbige mel)r ®elegenl)eit,

Zvo^ unb Buf^wc^t in i^rer patria unb bei ben^^ren, aU aufer^tb

an anbern Drten, gehaben mögen." 2)ef§atb fei beö |)erjogö gnäbige

ä)?cinung, baf er feine Dbligation bebenfen unb in feinftn SSerufe

bleiben möge; werbe üießei(^t ba^jenige, fo it)m hi^^tx gemangelt unb i^n

gu biefem Sln'^alten bewegt, balb gewenbt unb bie ®ac^ in einen beffern

©tanb gerichtet werben."

hierauf ^rifc^Iin (Nota, fe^t ber «ISrotofotlift ^inju, -i^at Sltteö

eleganter latine fitrgetragen) : @r bebanfe ftc|), baf ber ^erjog feine

scriptiones gnäbig aufgenommen unb atfo mit ifim ^anbetn laffe;

erfenne aud) in Untertl)änigfeit, ba^ i^m »iel ©naben unb SGBo^ttfiaten

erzeigt Würben, bafür er bann biö^er feine getreuen 2)ienfte, feinet

9Serf)offenö ni(f)t of)ne §ru^t, gefeiftet ^be. Söeil i^m aber nid^t allein

in biefem ßanbe, fonbern auc^ an anbern Orten, ein großer contem-

tus barauö erfolgt fei, warum unb auö waö Urfac^ er nic^t au(^ in

ber gacultiften Kollegium aufgenommen werbe, fo t)abe er fürjtid^

bei'm Senat um bie Urfad^ foI(^er 3ui^"rffe|ung angefragt. 2)arauf

fei i^m ju öerfteben gegeben werben, bie Urfac^ fei, ba^ er 1) anbere

^rofefforen »erachte, 2) ftc^ felbft ^in unb wieber rü^me unb ju öief

»on it)m felbft ^alte, 3) ba^ er ebriosus unb vinolentus fei. €)b=

wof)I i^m nun in biefen fünften ungi'itlic^ gef^eJ)e, fo ^abc er bod^

geglaubt, fo mit (5d)impf unb ®pott nic^t länger aHba bleiben ju

foEen ober ju fonnen. „Slber wie bem, — wofern ifim geholfen unb

bie <5ad) ba'^in gerichtet, ba^ er in be^ Collegii consortium aufge=

nommen werbe, wolle er gern tänger üerl^arven unb feine operam

^rafliren. 2Bo nic^t, fonne er nid^t bleiben; wolle el^er ba^jenige,

fo 8 3al)rc lang, nämlic^ 3 in ^(öftern, unb 5 M ber Unit>crfttät,

auf i|n gewenbet, wieber erftatten unb eine anbere Gelegenheit fuc^enj
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ja er ivoßte et)er bie geringftc (Sonbition im ?anbe annel)men, benti

btefer ©eftalt ju Tübingen bleiben."

dagegen bie 9iät^e : Wlan \)oxt nt(i)t gern, ba^ er'6 eben barauf

fietle, i^n enttvebcr in bas (ioUegium au[5unet)men ober sicl)en ju

laffen; benn ber |)erjc>g unb beffen diäüjt motten i^m bie 2tufnal;me

voo^ gönnen, „weil ee aber bieljer aus fonberem SSebenfen nid}t t)abc

fein njoüen, unb bae SoÜegium t)ierin atltt)ege liberam administra-

tionem gei)abt, barinnen man felbigem nic^t (voljl ^a^ unb Drbnung

geben fßnne, fo foUe er bemnac^ bie (gacl;e baf erwägen, unb feiner

iDbtigation gemäfi bei feiner orbenttic^en i<ocation bleiben, ftc^ and)

mit S^a^ferfeit bernm^en in bie Sadje f(i}icfen, ba^ Universitas Ur=

fa(^ f)abe, fic^ auc^ gegen i^n anberft ju erjeigen, ba ee bann balb

in einen anbern ©tanb fommen möge/'

2)ur^ biefe unb äl}nUct}e 3Sorfteüungen Uefi fid; grifd;Un enbii^

abermaB befc^widjtigen, unb erftärte, bem |)erjüg ®ei)orfam leiften

unb beffen SäJiUen gemä§ in feinem S3eru[e bleiben ju ivoUen, „ber

Hoffnung (wie er auc^ untert^änig bitte) it)m ju Reifen unb feine

existimationem ju erl)atten." Statt einer fc^riftli4)en SSerwenbung

bei bem «Senat, wie fie in ben Sa^^^en 74 unb 78 mit wenig 3Bir=

fung in grifd)Uuö 2(ngelegenl)eit ftattgefunben l)atte, waren Äanjier

unb diäti)t ber 9}?einung, bieemat bie gur gewol^nlic^en ^ifitation ber

Uni»erfttät »erorbneten (Sommiffäre ju beauftragen, „welc^eö, wenn

manö münbU4) einbringt, betbe Zljtik Ijöxü unb mit tl^nen tractiret,

me^^r aU ein Sd;reiben »erfahren unb erfc^ie^en mag." 2)abei fönnten

bie (Sommiffarii fowo^t bem grifd;Un ad partem fernere (Erinnerung

tt)un, fic^ füraue mit mel)r Ja))ferfeit unb 33ef(^eibent)eit ju erzeigen, aU

au(^ benienigen öon feinen ßoüegen, fo ii)m juwiber, ii)xt SKängel

unterfagen unb fte jur föinigfeit ermahnen, i)

@ü fing grifc^lin am 9ten 9fJoi>ember feine !öorIefungen mit bem

brittcn SSuc^e ber Georgica wieber an (bie ßeitung ber fonntäglic^en

©if^utationen übernahm er nic^t wtebcr), inbem er bie 5tenberung

feines ©ntfc^luffee mit ber S^^^^^e^sjeit, welche bie Ü^leife mit gamilie

untf)unlic^ mad^e, mit bem ba unb bort tiernet)mbaren SCßaffenlärm

unb mit ber SSerweigerung bee Urlaube »on Seiten beö ^erjoge, entfernt*

•j 5)JrctoJoü, wai mit D. Nie. Frischlino ije^anbclt worben, ©tuttg, 4. ^ov.

79. [ammt ^öcibcric^t »on bcmf. ©atum. ©t. 3t.
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bigtc. 25en ^retburgern fc^rieb er junäc^ft fo, n?ie tvenn er aufö

grit^ial;r bod; fommen tvoüte; erft am Slnfang beö nöc^flen ^ai)n^

ftetlte er il)nen »or, ba§ bie 93ort^e{Ie, bie iljm unterbeffen in ber

|)einiatf) geboten Sorben, eö i^m befd)tt)erUc^ matten h)iirben, bie

@tetle an i^rer ^od)f(^uIe anjunet)men5 «vorauf fte it)n mit ber 33e=

merfung, ba§ er baö »orl^er I)citte überlegen foflen; übrigen^ ganj

frcunblid), feiner 3wf^9e entbanben. 3)ie J^ortf^eüe, »on irelc^en

grif(^Iin in biefem ©d^reiben f^rici)t, fd^einen bie 9faturalein fünfte eineö

gacuttat^mitgtiebe^ gettjefen ju fein, tvetd)e itim entweber nhtx^aupt

erft ie^t, ober boä) erft |e§t »oUftänbig, jugelegt tüorbcn fein mögen.

Um biefc 3eit benü^te grif(i)Iin eine ©elegenf)eit, auc^ bie geiftti=

(|en Ferren am S[Bürtembergifd)en ^ofe fic^ ju öer^flidjten. 2)iefe waren

^icr nod^ mächtiger aU bamatö überatf, tveit ber fromme Snbtvig

feinet SSater^ @rgebenf)eit gegen bie S;f)eoIogen , o^ne beffen überlegene

@infi(^t unb SBilleneftärfe, geerbt f)atte. 2)er ^robft ber ©tiftßfirc^c

in Stuttgart, ^Brenjene 9'lad)foIger, erft ber fc^on erwähnte 33alt{)afar

33ibemba(^, bann Dr. 3oI)<i""e^ SlJagiruö, unb noc^ mef)r ber ^of=

^rebiger, Dr. '^^nh^ Dftanber, erfd)einen aU fei)r einflu§reid)e Wlän=

ner. ßc^terer tt)ar ber @o()n jenes Slnbreaö Ofianber, ber burc!^ eine

cigentl)iiml{c^e 9fied)tfertigung0M)re
,

jugteic^ aber aU einer ber n?ilbe=

ften ©treiter ber öieformationöjeit, befannt ift 2)er 6ot)n h)ar in

9litrnberg im ^alm 1534 geboren, unb nod) ju ^erjog (Si)rifto|)t)6

3cit 2Biirtembergifd)er (Sonfiftorialratl) unb ^ofprebiger geworben.

Sein 6influ§ ftieg unter ^erjog ^'ubtvig, in beffen f:päteren 3rtl)ren

er mit iWelc^ior S^ger, bem l'anb|ofmeifter unb ^anjler, bie t)err=

fd^enbe Samarilla bilbete. 2tud) in ^rifc^Iinö 5lngelegent)eiten ftnben

wir i^n öielfac^ ti)ätig; in ben 5lcten tl)un feine fc^onen, gerunbeten

geberjüge neben ber unleferltd)en |)anbfd;rift be^ ©rftern bem Stuge

wo^l; er jeigt ftc^ aU ein i"*erftänbiger, gewanbter 9J?ann, Ui m bie

tt>eotogifd)e ©ränje t)in, fenfeitö beren er, bei fd^ä^enewertl^er ®e(e{)r=

famfeit, aller 35ef^ränftf)eit unb 3iito(cranj feiner ^tit unb feiner

Partei t>erfallt. @r war nic^t nur ein ^auptfämpfer gegen ^^abft

unb ^cfuitßtt/ fonbern and) gegen ben t?erbefferten ©regorianifc^en

^alcnbcr, ber i^m fc^on be§wegen überpffig erfd)ien, weil ja ber

iüngfte J^ag t»or ber JMre fei 5 r>on einem (Sal»iniften glaubte er üon

1) Crusius, defens. necess. p. 206 ff. Frischlin, Celet. II, p. 136.

H*



164

öDvne t)evein ni^tö aU Siigen ertvavten ju bürfen, unb baf bie 3uben

3auberer unter ft(^ glätten, SSruimen t^evgifteten unb ©£)riften!tnber

morbeten, tt)ar ü}m eine au0gemac[)te <Bad)i. ®kid))Ki)\)l ntifc^te firf)

in ienem Schreiben gegen bie 3uben, baef faft 20 3«^re fpätev unter

^erjog griberid) ben ©turj bee aften SD^anneö f)erbeifiil)rte , mit bem

religiöfen 3^orurtI}eil richtiger nationalöfonomifc^er ^nftinct, wie fic^

in feinem 33enel;men in ber ganjen <Bad)t greimut^ unb (Si)arafter=

fiörfe mit beic^tüäter(ict;er 2lnma§ung »erbanben. i) ©egen §rifd)Un wav

£)ftanber von Einfang nic^t übel geftnnt; bie jenem fo günfügen 3ew9=

niffc unb @uta(f;ten ber -Ideologen unb ^ird;enrätl)e I)atte er mitunter=

jeid;net: aber er war ber (S^wager »on ^atob 3lnbreä, ber §rifd;Iinö

abgefagter ©egner war, aud^ griff biefer f^äter, wie wir ftnben wer=

ben, einen fetner befonberen greunbe an; woju nod) Ut Slbftofung

fam, bie jwifc^en ^oeten= unb ^faffennaturen üon iti)tx ftattgefunben

^<xt Sfiiemale übrigens würbe Dftanbers SBiberwiüe gegen grifd;Iin

jum »erfoIgungöfüd)tigen ^affe, unb biefer ti)at iljm Unred)t, wenn er

i^n in f^aterer ßeit für einen feiner t^ätigften unb fc^äblid^ften

geinbe fielt.

Dfianber I)atte an bem baö Slbenbmal)! betreffenben Streite jwifcfen

ben beiben ©tra^burgern, Sodann @turm unb 3ofann ^a|)puö, auf

(Seiten beö legieren, b. f. be^ ftreng (utt)erifd)en Sefrbegriffs, tt)eilge=

nommen, unb war bafür »on beut reformirten S^feologen Sambert

2)anäuö angegriffen werben. grifd)Iin, ber lebenelänglid; gern babei

war, wo eö ^änbel gab, ber für bae tutl)erifd;e 33efenntni§ eine aner=

jogene 23orHebe Ijaik, unb nun überbie^ eine ®elegent)eit faf, fi^

bem einf(u§rei4)en |)ofprebiger ju empfei)len, überfefete ober latiniftrte

erft ^mi 6treitfd;riften beffelben gegen Sturm, unb »erfaßte hierauf

eine Sc|u|fd)rift für Djtanber, welche biefer alöbatb mit einigen

Slenberungen jum 2)rud beförberte. grifd^Iin will bie Slrbeit nur

jum ^risatgebraud; beö |)ofprebiger6 beftimmt get)abt f)aben; bie

Satire war it)m bebenflic^ wegen ber Slnfeinbungen , bie fie ifm 5u=

jiefen mufte j weswegen er fid) aucf unter einem erbid^teten Flamen,

1) Sögt, ©attlev, ®efc^. bc6 ^evjogt^. SBürtemberg untev ben ^evjogcn, V, ®. 209.

^faff, ®i\d). m gürficnt}au[eg unb Sanbeö aßitttembcrg , IH, i, ©. 300.

Dfianbcv f^arb im 3. 1604 ju ©tuttgatt, xocijin er nad^ längerem 2lufent{)aU

in ©jungen jule^t bei) ^attc jurüifei^ren bürfen.
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ohivo^ »ergefclic^, ju »erfteden fu(^te. 3)amatö nun I)te§ er Djlanber^

t^eurer greunb, ber {f)m (cbl)aften 2)anf bafiir fctgt, baf er ben »erIo=

gcnen granjofen nn^ 23erbienfi ^eimgefdjirft f)aU, unb etne ßdt lang

h){rft{c^ fetnen ©ßnner unb 33ef6rberer fpielt/)

@in anbere^ SBurtembergifc^cö ^irc^en^u'pt , ber 9lbt ^atoh

@d;rop|) in SWauIbronn, arbeitete in jenen 3al^ren an einer feltfamen

©etfteeigeBurt. 3)er Jribenttnifd^en ^irc^enserfammtung gegenüber,

welche bie *|3rotefianten nid)t aU ein frei (f)riftUci) 6onct(ium aner=

fannten, fütirte er bie 3bee eine^ wal^rl^aft ofumenifc^en (Soncilö burd^,

wobei er S^fieologen aüer ^Parteien, aber aud^ Äird;envä'ter , Sl^oftel

unb (5f)riftuö felbft auftreten unb fRttim t)atten Iie§. 9?un tonnte ftc^

ber 3lbt iwax auf bu 9ieinl)eit feinet (Slaubenö »erlaffen, auf bie

feinet Sateinö teborf) weniger
]

iebenfatlö nutzte er, ba^ fein el)ematiger

^onigöbronner B^gting ^i" beffereei fc^rieb, unb fo fucf)te er biefen,

ber je^t überbtef mit ii)m öerf(!()tt)agert wav, jum Ueberfel5er ju ge=

»innen. 2)a aud^ Dftanber unb ber ^erjog fetbft ftrf) für bai3 Wauh
bronnifc^c Scriptum intereffirten , fo übernal^m ^rifc^Iin bie Slrbeit,

bk i^nt aber balb fel)r (äftig würbe, fo ba^ er bereu gortfe^ung, j;ebo(^

üergeblic^, öon fi(^ abjuwäfjen fuc^te. ^)

(Seit jwei Sauren war grifc^Iin, wie wir wiffen, ©utebeft^er,

Woju i^nt ber ^erjog 300 fl. porgefiredft f)atte. 9?un war aber im

3a^r 1579 ber 2Bein ni(^t gerat^en, unb .grifc^tin tiatte nod^ au§er=

bem fc^Iec^t f^ecutirt. dx ^tte nämlic^ feinen guten 77er unb 78er

»erfauft, unb baö ©elb an SGBcingärtner getief)en, bk e^ i^m in Sßein

Wtebcr ^eimgeben foHten. 9'Jun fonnten fte if)n am ^erbfi 79 nur

ifolh bqai)kn, unb nod^ baju in faurer Saare, barauö nic^t^ ju fofcn

') 3n bem a3erjet(^ni^ grt[(^lfnif(I)et ©(^riften »ot ter Methodus declamandi

werben aufgefülirt:

Antisturmii duo Osiandri latinitate donati a Nie. Frischlino.

Spongia Laonici Antisturmii a Sturmeneck &c. adversus Lambert!

Danaei, Calvinistse Gallicani, Antiosiandrum, pro Luca Osiandro.

aSgl. bie aSrtefe: Dftanber an %x^ä)lin, ©tuttg. 17. SRat 1580. gvifi^ttn

an ben ^crjog, Xüh. 31. 3uli 1580. @t. 21.

2) Sßgl. bfe Sriefe: %xi\djün an ben Jpcrjog, Züh. 31. Sutf 80 unb 10. gebr.

81. 5)er ^erjog an Mfi)Iin, ®t. 28. Maxi 81. %xi\<i)ün an Dftanber,

Süb. 18. SWörj 81. Dftanber an ^dger, ©tuttg. 27. a)?arj 81. (Bd)xop^

an Srifc^lin, 16. 9lprtt 81. ©t. 91.



166

h)ar: er Ijaik ölfo fein ®ctb, bem |)erjo9 feinen 3^"^ ju entrichten,

öiel «jeniger am^a:pital ettrae abjujaljlen, unb fal; ftd) genötljigt, um
grifi ju bitten. 1) 3)iefe erl)iett er aud) M^ auf 3oI)anniö Sa^tiftöj

wie er aber auc^ je^t nid^t bejahten fonntc, würbe ifjm »on bem t}er=

jogIi(|en 23ern)alter fein subsidium an ?5riicf)ten innebel)alten, fo ba^

er 33rob faufen mupte. 3)a^ ivcix i^m bei ber bamaligen S;i)eurung

bopipelt ent^finbüd) , was er bem ^erjog nic^t "otvljtljiU. (Sr ^ätte

gebaut, man ivürbe in fotc^em %aüt barauf Ctiidftc^t nel)men, ba^ er

fein Ingenium, Sinn unb ©ebanfen nid)t auf 5teid)tl)um, @rb= unb

©elbtDud^er, wie etwan anbere beö ^erjogö Untert^anen, fonbern ju

Erbauung ber ^irc^e ®otte^, jur ^flanjung ber Sugenb rieten tbue,

wie benn in nöc^fier 90?e^ auf einmal 8 opera »on i()m erfd^einen

werben, ^ätte er fein @etb nic^t an t^eure S3iic^er angelegt, fonbern

©ülten barauf gemad^t, wk Slnbere, fo folltc ber ^erjog auf bie^mat

»on it)m nic^t moleftirt werben, ^^lun bitte er um brei2)inge: 1) tvitU

er ju ©otteö @t)re ben 3*^^W9tern unb 6a(t>iniften geantwortet (in

ber Spongia) unb bann ben erften 33anb Paraphraseos Virgilii,

woran er brei %\l)xt gearbeitet, bem ^erjog bebicire, Wolle biefer

einen X^eil ber 300 f(. au0 ben ^irc^enfaften für iJ)n ertegen (äffen,

bamit er an ber gortfefeung ber 5Irbeit über SSirgil nid)t burc^ ©orgen

ber jeitlic^en 9'?at)rung t)erl)inbert werbe. 2) 2)a^ Uebrige möge ber

^erjog einftweilen für i()n barftrecfen, bi^ er in 3eit »on einem

23ierteliabr eö bei einer frembcn ^errfc^aft ober benad)barten dizi(i)^=

ftabt entlegnen unb bem ^crjog wiebererjtatten fönne, „aU ein armer

5Profeffor, ber biö anljtx feinee |)eUer^ wertt) nirgenb ^er ererbt, unb

aUein feineö ingenii ju genießen t)at.'' 3) !l)ie jwei ßin^t feit b. 3-

78 betreffenb, überfd){dt er bem ^erjog eine ordinariam glossam

über ben neuen römifc^en Slblaf, fo if)m üon 5lugöburg jugefommen.

„!Da nun d. g. ®n. ben einen 3^"^, nämlid^ 15 f[., für mi(|) ju

©naben bejat)ten wiH (bann Slbla^ oI)n ®elb nit ^inget)t), fo will

id) biefe glossam fammt ber 3Sorreb Dr. Jacobi Heerbrandi (bem

fte t)erjti(| Woi)! gefallen unb er ni^t genug barob tätigen fonnen) in

2)rudf fommen laffen. 2)a aber @. g. ®n. id) ^u^tel f)iemit jumut^en

würbe, fo will ic^ mein 2lbla§ bei mir bel)alten, unb lugen, rok auü)

biefe 3inö erlegt werben, ^d) »erhoff aber, weil t(^ baö concilium

Srift^Kn an bc" -^eTiog, Sübtiißcn 28. Slpvil 1580. @t. 91.
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gu ü)?auIkonn mtt foöiel Wixl) unb Slrktt in latinam linguam

tvanöfertrt unb no(^ iii(^t nUc\m bin, @. ?5. ®n. n?erbcn in promo-

vendis meis conatibus au(^ nt(i)t erliegen, unb ba fte mir gleich

bie gan^ (£uinm aus ©naben nöd^tie^, propositis certorum operum

conditionibus
, fie werb barum ntc^t öerarmen". *)

SJJelctjtor Sägers Eintrag ging b(tl)in, iljm 50 ff. nm |)au^t=

gut unb bie 30 fl. ^h\\e ju erkffen, unb für bcn ^tfi üjm auf ein

3at)r oI}ne Bii^ß Svift ju geben. 3)aburc^ nn'trbe er, meinte Söger,

„mci)t allein luftig geniac()t, «?e(d)ee bei benen ßeuten fein muf, fon=

bern bennorf; baneben ber ^octenfo))f im 3om(3öuni) bel)atten, mnn
fonbertic^ i^m biefe 23crtr6ftung angepngt tviirbe, ba^ biernad^ auf

fernem feinen %ki^, fürne{)mUc^ ba er bie bewußte concilia fertigte,

wtelc^es ein opus magni laboris, ber |)er5Dg fid) tveiterß gegen tf)n

in ®naben erzeigen ttJÜrbe."

SBirfltc^ erging am 4ten Si^osember ein ^erjoglicber @rlaf an Ht

^irc^enfaften^i?ertratter, fte foflen „Nicodemo Frischlino aus fon=

bern ©naben 50 fl., unb bann »on ber S3ebenl)aufifrf)en *Pfleg feiner

^au^frauen in bie ^inbbett ein (Simer gut^ SBeinö t>erel)rcn taffen",

unb bie ©u^erattenbenten be^ ©ti^enbium^ würben angewtefen, i^n

jhjcimat in ber 2öo(^e jum offen, bie auf SBieberabfünben, gelten ju

tafren.2)

2)oc^ um bie S^it, «Is ber f)erjog iftm noä) fold^e ©naben er=

jeigte, ^atte grif(f)fin bereite »on anberer @eite einen ©türm gegen

ft^ ^eraufbefd)n)oren, ber feine SBo^Ifa^rt in ben äßurjeln erfc^üttcrte,

unb feinen na(i^maligen Untergang »orbercitcte.

•) grifd)lfn an ben Jpcrjog, Tübingen 31. Mi 1580. @t. 31.

2J @tla^ oom 4. 3ioo. 1580. ©t. 21.
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Sieb^nto Äapit^I.

gnj(^Itnö S^i^^ürfnig mit bcm Slbel

©eine Oratio de vita rustica.

Sl(ö ^efnbe unfere^ ^oeten IjaUn wir W^ex eigentlid) nur

einen Z^dl feiner SoHegen fennen gelernt, benen fein ©eift jn iiber=

legen, fein ©etbftgefiif)! ju lant, feine 3^W h^ f'^'i^ff ^^^^ <^"#

fein SßJanbet jn wenig georbnet war. 9)lit ben übrigen Stanben war

fein Sßerne^men im Stilgemeinen ein frennbltd^eö. ©injetne 23erft6^e,

Wie gegen bie 2;übinger Sürgerfc^aft bnrd^ ben angefochtenen ^enta=

meter, fd^eint man i^m nici^t nachgetragen jn t;aben. 3)en Slbet in^=

fcefonbere ^tte er bur(^ 9Serl)crrIic^nng öieler »on feinen ©proffen in

ber 2Bürtembergifci;en |)od)jcttbef^reibnng fxä) t)erpfltd;tet. (Sinjelnen

berfelben, wie benen öon @^ingen, 'i)aik er noc^ befonbere Slrbeitcn

jum ^rei^ i^rer Sßoreltern gefertigt. ^auptfäd)Iic^ aber führten feine

gefeüigen $£alente ein tranlic^e^ iperföntic^eß a}erl)ä(tntf mit manchen

Ferren nnb @beln I^erbei. 3" ^e^ingen "bei ben ©rafen »on Bottern

war er ein gern gefe^ener ®aft; ber SBurtembergifc^e ^ofrtd^ter, ^anö

SSnrfarb öon Stnweil, ipflog freunbfc^aftli(^en Umgang mit if)m, unb

mit bem Sübinger Dberüogt, gri| Werter »on ^ertened, tl)at er mcl^r

lufiige S^rünfe, aU i^m ^ernac^ lieb fein fonnte. 2)aö war ee über=

l^aupt, wobnrc^ er fxä) ^ier f(^abete: er ma^te ftd; mit biefen Senten,

beren ©itten grDfentl)eiI^ noc^ rcf), beren 33ilbnng gering, nm fo

großer aber ber ^oc^mutl) war, jn gemein. 60 nal)men fte it)n, toa^

bie Sitten betrifft, für i^re^gleict)en, inbem er mit it)nen foff unb

3oten ri^j ba fie ater nad^ 3fiang unb ©taub fi(^ '^od) über i^m
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iruftcn, fo fa^en fle ii)r\ bod^ tokbtx nur aU i^rcn ßuftfgmac^er an.

Unb inbem er ftd^ eknfo umgefe^rt feiner Iteberlegen^ett an ©eiji

unb SStIbung ben^uft war, erlaubte er ft(^, bfe ebeln Ferren mit

(5c|erjen unb (Stt(!)e(rebcn aufjujtel^en, bie ba^ einemat Eingingen, ba^

anberemal aber boci) aud) bofes SB(ut abfegten. 9luö bfefem ®cficf)t^=

fünfte öerfte^t man bie folgenbe @cene, tvelc^e ßruftu^ mit iRe^t aU

ben erfiten Slnla^ all beö Ungemac^ö hqd^mt, baö »on ba an über

grifd)ltn ^ereinfiurmte. ^)

@ben tvar bas |)ofgeric^t hjieber beifammen, bie ^öc^fJe 9tppel=

tationöftette für bürgerliche 9tec^t^T)änbe( im bamaligen SBürtemberg,

ba6, mit 12 SBeift^ern, getl)eilt in eine abe(ict)e, eine 2)üctoren= unb

eine ?anbfci^aftöbanf , unter bem SSorft^ eineö ®elel)rten »on Slbel,

mi^n ber ^ofric^ter f)ief, um 3"^ocaint, S^rinitatiö unb ü)?artini,

5un?eilen aud^ um 33artt)o(omäi, iebe^mal für mebvere SBoc^en, ouf

bem 9tatf)^auö ju S^übingen jufammenjutreten pflegte. 6ö u^ar ber

Ute ?D?ar5, unb bie f)erren gaben ftdf) einmal wieber hn einer ber

50?a^Ijeiten ßrf)otung, bereu in jenem ßfitit^ter fein (Sube war. Die

ebeln Stffefforen, ©ebcon t?on £)ftt)eim, 6ai( »on Dfiemcbingen unb

gri^ Werter oon ^ertenecf, biefer jugleid) Obervogt von S^übingen,

ein 9?euttinger Slr^t 5((eranber (Samerariu^, unb unfer ^^rifcbtin als*

®afi beö ^ofricbterö SBurfarb von 5lnwei(, waren unter ben@c^mau=

fenben. @ö ging tieiter ju auf bem !Jübinger Ü'iat^fiaufe, unb^rifc^Iin

in^befonbere war „boffterig" in feiner ^rt; aber feine „fd^erjigen

9lebcn" fd^einen einen ©tadlet entölten ;;u ^aben, ber wenigflenö

@incn ber 5tnwefenben verlebte. 33ereitc* war ba^ @ffen vorbei unb

grifd^Iin f(^on ,5um Slbgang gerüfJet, wät)renb Werter nod^ feftfa§ unb

anä) if)n aufjutiatten fud^te: ba trinft ber ^ofric^ter, ber gleichfalls

nod^ am S^ifc^e fa^, feinem ®a|ie nod^ einen 5Bed^er ju. !Den nimmt

^rifc^Iin unb bringt i^n bem Obervogt, ber iJ)m vorfam, aU Wenn

er einfd^Iafen WoÄte. 2lber biefem mod)te mit bem SBein noc^ eine

von ^rifd^Iinö Dteben im Äoipfe ^erumgelien, ober erlaubte fid^ biefer

ie|t, bei'm 3utt:infen, einen 6paf, ber if)m mi^ftetj genug, ftatt

grifd^IinS ®ru§ jurüdjugeben, antwortete er lafonif4>: „(Sin 3)recE."

1) 3)ie fclgenbc Srjatilung tfi jitfammengefteltt au« gegenfeftiger Sibnjögung ber

a3ert(^te grif(^ltn« tn bem ©einreiben an ben J^erjog, Xüb. 9. 3un{ 1580,

@t. 21,, Celet. n, p. 138, b. ff. unb be« ©tuftu«, defens. necess. p. 209,
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SBorauf grff^Itn, in folc^en Ralfen nie öevtec^en, mit aller ^ein'^eit

bei* tieften ©efellf^aft jener 3eit erwicbcrt: „^d) nimm euer Waul

unb t^ ben 3)recf unb nod; me^r". ^) !l)aratif wanbU er ft^ um
unb tranf ben SSec^er beni nun auä) aufgeftanbenen |)ofrid)ter ju,

inbent er ben Sffiinterlnit, ben er abge;jogen ^tte, tineber auffegte.

SBä^renb er aber trtnft, erhält er i^cn I)intcn einen <Bd)lao, auf ben

|)ut, W^ xljm biefer iiber bie Stücken t)erabfäKt. (So icoax ber £)ber=

»ogt, ber aber, U^ ^rifd;tin ben ^ut ,^uritcfgefd;ot)en unb ben 35ect;er

niebergefe^t f)aiU, um fic^ untjufc^auen, fc^on tt?ieber auf beibe (SII=

bogen gefiü^t am 3^ifc^e fa§. 3lüe waren betreten, unb grifd)tin

fagtc: „SBae ift ba^? gel)t man fo mit einem um? 34» ^<^^f f^"

f|)i^igeö 2Bort burc^ ein anbereö ernnebert; eine fold^e 5Befc^im)3fung

I)ätte iä) nid)t erwartet." @o ging man auöeinanber.

3)e^ anbern SJJcrgen^ wartete grifc^Hn bem ^erjog auf, ber ftcf)

gerabc in bem bcna(|barten Sßeben^aufen auffielt, ti)at aber, wie er

»erftc^ert, beö 23orfall0 feine (SrWaI)nung. Slm 3J(benb bcfc^eibet i^n

ber |)ofric^ter ju ftcb unb rebct Ujm ju, bie <Bnd)t md)t anf)ä'ngig ju

mad^en, er wotfe fie giitlid) beijutegen fuc^cn. ^rifd)tin erftärt fi(5^

bereit, bie Seleibigung bem SBeine, nid^t gri^ |)ertern, jujufc^reiben

}

nur ba^ (fine bebingt er ftc^ au^, ba^ biefer fid) ber 3^^at nid^t ju

feinem Ungtimpf rül)men möge, oben bie§ fam ibm jebod^ fc|)on

nad^ einigen S^agen ju €it)rcn: |)erter rü^me fid) hti ©aftma^Ien,

t^m eine £)I)rfeige gegeben ju tiaben j unb haib lief baß ihn befd)impfenbe

©erüd^t burd)si ganje Canb. 3ffet gtaubte ^rifd)(in, es fid) fetbfl

unb ber Unifterfität fd^ufbig ju fein, erft burc^ eine Slnjeige beim

(Hcctor feine unb il)re (Sf)re ju wal)ren, unb aU biefer, Dr. ^itian

2?Dgler, ftd) ber <Bad)t nidit anne'f)mcn woKte, ba fie vor ben ^erjog

geI)ore, fo entfc()to^ er ftd^ jur c^Iage beim ^erjog. @r erjagte

bicfem, wie unb unter weld^en Umfianben gri^ |)erter i^n mit frc=

öcntlid^er ^anbantcgung an feinem ?cib injurirt ^aht, unb „totil

mir nun biefe injuria, fäfirt er fort, nic^t oon einem fdjtic^ten 2ßcin=

gärtner, fonbern »on einem £)ber»ogt unb ©eric^t^affeffore , öuc^

nid^t einem fc^ted^ten unanfid^tigen ßurfanten, fonbern einem ^ro=

*) 3)tc^ g,ibt Sriifiu« (n einem i^anbfc^rifttidien 3iifnt? ?it ber (gtcdc ber def. nee.

griec^iftf) fo : to aröfia avroij noiatic, rrjc, iv t^ KÖ\ei xÖk^ov ^o^ijnxöv

Eiv«t, xoas bei S^üMngen afletbing« »iel gefagt war.
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fcffori unb mit fonbern privilegiis et dignitatibus geiferten ^erfon,

baju einem getabenen ®aft, unb bann nic^t in einem Siegel, fonbern

auf bem diatlj^an^, intra subsellia Consistorii, begegnet: fo fann

iä) foI(f)e injuriam feineötvegö tiegen (äffen; fonberlic^ aber bieweil

jid^ gri^ Werter biö anl)ero Ieid)tfertigern)eiö biefer mannttrf)en S^at

falben gerühmt unb noct) rü^mt, unb überbie^ noci) eine allgemeine

JÄitterfd^aft bur^ ftd) unb bie Seinen tuiber mid; ju oeri)e|en fic^

unterfte()t." !t)emnaci() möge ber |)er5og bie (5arf)e unterfud)en (äffen,

unb uicbt aUdn if)j\ bei feiner @()r unb Sfie^utation, fonbern bie ganje

Uniöerfttat Ui i^ren ^riöi(egii^ gnäbigUct) tvhahtn, bamit fo(c^e fre=

t)ent(id)e mut()tt)ittige S()aten fünftig()in »ermieben b(eibenJ)

SBa^renb ber ^erjogiid^e 33efc^eib auf grifcfttine ^(age fld; toer=

jog, reiete biefer am 27ten 9Jcai nad; ^cd)ingen, unb befugte ben

©rafen ditetfri^ »on Sc'Kci'n/ ^ci ^^^ ^^ flwcj; t>effen lungern 33ruber,

©rafen (5f)riftop^, ber in ^atgerIo(^ feinen Si^ f)atte, antraf. 2) '$flan

ful)r „auf einer ©utfdjen" in ba^ gelb f^.iajieren, unb @raf 6^iri=

ftopt;, „aU ein fdjerjiger, I)oIbfeIiger unb freunblic^er ^crr, fing an,

if)n mit gri§ ^erter, u^egen ber (£d)mad), bie biefer an it)m begangen,

ju öerieren/' grifd)tin n^äi)itt nun ben 3Sorfaff, unb fe^te bann

()ingu, ii)re ®naben feilen fid; nid)t txmnbern, ba^ Werter ficb ber an

i^m begangenen 9tittert^at fo riibme: l)abe er ]id) bod) fd)on gerüf)mt,

5lel)n(ic^eö gegen »ie( ^ö^ere ^erfonen, unb namentlid^ gegen einen

ber @rafen öon Buffern felbft, fiä) ertaubt ,^u ^ben. (Sr, grifc^tin,

fonne %a^ unb ©tunbe, Ort unb B^uScn "od) angeben, i^or benen

|)crter fotgenbe ©efd^i^te erjä^It f)ahe. Stuf eine ßdt, aU er mit

|)er5og S^riftopt) feüg ju ©tetn^ben auf ber S^gb getvefen, (labc

ber Junge ®raf (ß^rifiopt)) t^on Boßern, ber mit feinem öater bem

3agen beigetvo^nt, il)n ®ori, tute be^ altern ©rafen 9?arr ()ie§, ge=

nannt. (Sr f)abc i^m erttiebert, er I;ei§e nid^t ®ori, fonbern gri|

Werter, „unb al^ i^m ber @raf ju öiel mad^en ttjotten, fei er aufge=

tt)ifd^t mit biefen Sffiorten: SBie, |)err, n?oüen n^ir gäujitinö miteinan=

>) ^rifi^Ün an ben ^erjog, Tübingen 9. ^uni 1580. ®t. 91. $Dte^ war aber

f(f)on bfe jmeite Älagefd)rfft, nai^bem auf eine frül)ere (bfe nli)t oovitcgt) feine

2tnt«)ort erfolgt war.

2) (5« waren brei ©ebrüber, ©cf)ne be« 1576 »crilorbenen ®rnfon ffarl I. »ou

3oUern; aud) bem britten vorüber, bem (trafen (Sari ü. In ©tgmaringen unb

Sßc^ringen, werben wir in «^rifc^lin« (Sefc^ii^te näc^fien« begegnen.
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ber machen?" 2)arau^ man äbnt^mtn fönne, fe$te grff(|Ün ^npi,

ba^ |)erter feinet gäuftle^mac^enö ftc^ gern ju gebrauchen unb t)erna(^

ju krül^nten pflege. ^)

hierüber fieUte nun ber ®raf |)ertern jur 9fiebe, unb natim

ftd^ ukrbie^ bfc ®enugt^uung, ba^ er in Stuttgart im offenen 2Birt^ö=

^avL^ jum 5lb(er \iä) vernehmen lie^, er I^ore, Werter f)abe fic^ geriif)mt,

{l^m eine Tl<xui\ä)tUt gegeben ju ^abenj n?enn Werter fold^eö rebe, fo

(uge er tt)ie ein ©c^etm. 2) S)iefer jog in feiner 3lnttt?ort an ben

©rafen bie ©aci^e in Slbrebe ; ^) iua^ er auc^ in fotveit mit SBa^r^eit

tonnte, al^ au^ grifd)tin^ ©rjäfjlung nic^t t)er»orge^t, baf er [x^

geruljmt ^ätte, bit 9J?autfci^etfe tt)irf(i(^ gegeben ^u ^aben; ber @raf

aber na^m feine Slnttt)ort alß Sluöfluc^t, unb bemerkte in feiner (lr=

irieberung jiemlic^ fpi^igJ „Sffiann man in ben toÄen unb üoHen

Unter= unb ©d^Iaftrünfen ^u S^ittn, tt)ie man trei^, ettvaö befc^ei=

bentlic()er tväre, unb ba man öon ©rafen unb Ferren reben ttJoUte,

nic^t atfo unbebäc^tlic^ ^erauöbtaberte
, fo bebürft e^ ^ernad^er ni^t

»icl JReöociren^ unb 6ntfd)ulbigen0. 3lber tt)ie ber 'I^oget, alfo an^

fein ©efang, an bem man i^n erfennen foU." *)

Ueber grif(f)Iin flagte Werter bei ber Uni»erfitöt, unb ba „jwifci^cn

beibcn 2^{)eiten gro^e ^Verbitterung unb Sewegnuf ju t>erf:püren War,"

fo gebot biefe grif(i)(in aU bem 3t)'^t9en grieben, ber |)er3og ebenfo

feinem Oberöogt, ftd^ gegen grifd^Iin aller SI)ätUc^ feiten ju enthalten,

inbcm er übcrbief bem öanb^ofmeifier unb Äanjler auftrug, M näd^-

fler 23ijttation ber llnii)erfttät auc^ biefen Raubet oorjunetimen unb

tt?omogK(| in ®üte beijulegen. ^) 2)ie^ gef^at): grifc^Iin fott)Dl)t

aU Werter erflärten bie ©ac^c für bloßen ©d^im^f unb ©d^erj, ba-

burc^ ftc bie (S^re unb 9leputation beö ©rafen nic^t anjutajien ge=

1) %xi\iitin an SUector unb «Regenten ber Unberptät, (XU.) 10, 9lugu|l 1580.

©t. 9(. Celet. II, p. 142.

2) SRector unb Sdegente« ber Unb. an ben ^erjog, Xüb. 17. 9lug. 1580. ©t. 31.

3) Sri$ Jperter an ben ©rafen Slirifiop^ oon Rollern, (Süb.) 25. 3unf 1580.

©t. 91.

*) ®raf S^rffiop^ oon Soaern an %xi^ fetter, ^atgerlo^ 13. 3fuli 1580-

@t. 91.

*) Siector unb Sflegcnten an ben .^erjog, 3;üb. 17. 9Iugufi 1580, (fammt ber

i^erjogti^en SRefolutfon barauf). 3)er ^erjog an bie Unioerfttöt , «PfuUfngen,

18. 9luguf} 1580. ©t. 91.
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mcittt gcii'cfen, unb ber ^erjog f^rac^ biefent brfeflicf) ^u, fi(^ an

fo^er ^rflärung gcnilgen ju laffen.'^) 3)er ®raf fi)aV^, bem ^er^og

ju ©efallen, foimte |ebo(i^ fein 33cfremben nic^t kvgen, ba^ grifc^Un

i:^m auf niet)vmaUge^ 33efragen, ob er auf feine Sluefage fu^cn möge,

mit ^a geanttt)ortet i;abc, unb nun folle SlUeö beiberfeitö nur ©c^erj

gewefen fein. 2)

3)o(^ biefer jweite ^anbel war nod^ ni(f)t aufgetragen, fo tvar

fc^on ein Dritter angegangen, ber öon nocö ganj anbcrer SSebeutung

ttjerben foüte.^) '^m Steril toat grifcf)Un nac| Stuttgart gereift, um

für ben S^iibinger 33ud^brucEer Slteranber ^ocf einen ^erjogtict)en 23or=

fc^uf öon 100 fl. jum !l)rucfe ber ^arapt)rafen über SSirgilß 33ucoIica

unb ©eorgica auöjuivirfen, bie er n)a^renb ber ^aljxt 78 unb 79

feinen 3uf)ürern bictirt I)atte. 31(6 ^robe tegte er ben f^erjoglid^en

Siät^tn nur feine bo^pelte ^ara^^rafe ber erften @f(oge »or. Sic

erfannten, wie grif4)Un in feiner Slrt „ot)ne 9iut)m" melbet, ex ungue

leonem, ber SSud^brudEer erijielt bae ®elb, unb begann fofort im

3uli ben !t)rurf. 9lun ijattt ^rif^Iin im S^ioöember 78 feine ^oxU=

fungen über bie ©eorgica mit einer 9tebe de vita rustica, »om

33aucrnleben ober ^Bauernftanb, eröffnet, unb eö f(^ien )3affenb, biefe

i^ier mit abjubrucfen. Db ft(^ bie^ fo jufäüig machte, wie grifc^tin

e^ fpäter barfteUte, ba^ fein gelef)rter Slmanuenjtö (|)ieron. SDiegifer)

ba^ 3}?anufcript unter feinen papieren gefunben, beffen 2)ru(l htan=

tragt, unb grifc^tin eö Dörfer ni(3^t me^r angefef)en ^abe, fann man
bezweifeln; e^ i^ aber öon untergeorbneter 33cbeutung. greitid) war

in ben afabemifc^en Statuten öorgefc^rieben , baf fein Uniöerfttat0=

ange^öriger ttwai brucfen laffen foIIe, ee l)aht benn bie Senfur ber

öier 3)cfane paffirt:*) ^ier aber war bie (Senfur ber t)erjogIid[)en

*) S)er ^erjog an ben ©rafcn »on 3oUcrn, ©tuttg. 29. Sept. 1580. @t. a.

^) 3)cr @raf »cn Boilern an ten ^Jerjog, ^aigctlod) 18. Dct. 1580. @t. 31.

^3 Ucbcv baö golgenbe üevgt. Frischlini epist. ad Jo. Posthium, 20. Nov. 1580,

an bie öirafcn oon ,3olIevn, Xüh. IC. SfJc». 15?'0, öerfd)fobcnc 33rtcfe an ben

Jperjog au« ben 33. 80 unb 81; bann bie Slpotcßie, ober giünbltdjer mtty'

wenbiger SSerfc^t auf ein ungegrünbet ?lu«f{^re{ben jc; ferner ben atteruntcrs

t^dnigfien S9eri(^t an ^aifer, S^uvfürfien u. f. f., fämmttie^ JKanufcriptc

Si'ifdjling im gt. Sl. ©nblid) Celet. II, p. 144 ff.

*) 3e^n 3af)ve fpatcr, auf Jpo^enurac^, äußerte ftd) grtfc^lin über bicfen *)3unf{

auf Sßefrageu fo: „S)a^ er bie Uniöerfttdt ntt^t barum gefragt, bamit ^abe «
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dtätf)t an bic (Stcöe getreten, unb burc^ eine cttvaö fiil)nc Slu^Iegung

fonnte man bie fragtid^e Üfiebc ju bem S^iefie be^ ^Ranufcrtptö red^nen,

ben bie diäi^e neben ber ^xoU befonber^^ ju ^riifen für überpfftg

gehalten l)atten.

5ÜÖ bte 9lebe gebrückt tt)ar/) würbe ber SSud^brucfer auf eine

barin befinblid^e ©teile über ben 2tbe( aufmerffam genia(i)t, unb fanb

ba^er QtxaÜjtn, wv bem SSer!auf erft bei'm 9lector be§t)alb anzufragen.

^rifc^Iin jebüd) befam feine 20 Slutorevemplare, troöon er 14 gtetd^

am anbern Xag nad) 58ebenl)aufen trug, für bie Siebte, benen er bie

!Para|)^rafen , um i()re @infüt;rung in ben Älofterfd)uIen anjuba^en,

bebicirt ^atte, bie übrigen fpäter an greunbe i^erfc^enfte. SÄittleriueite

legte ber 3ftector, Med. D. ©eorg |)amberger, bie ©ac^e bem Senate

»or, ber gleid)fallö ber 9J?etnung war, waö i^rifd)lin an ben unge=

ratl^enen (äbetleuten gefd)otten, möd;te nid;t jebermann gefallen „hti

biefer fußligen SGBelt"; bae 53efte werbe fein, grif(^Iin fenbe ein

(Srem^tar an ben ^erjog mit ber SInfrage, ob etwaö in ber Otebe ge=

änbert werben folte, ober ob fic fo feit gett)an werben bürfe? 2)ie§

gefd)at), unb bie örem^jtare würben einftweilen biß jum (Sinlauf ^ö^e=

rer (Sntfc^eibung „jur fid;ern |)anb gebrad)t." (§0 war um baö dnbe

beö 3uli unb ben 5Infang bee ^tuguftj aber 3"gbfiinbige wtffen, baf

um biefe 2^it ber cble ^irfc^ iagbbar wirb; ba war alfo ^er=

50g Öubwig nid)t bal)eim, fonbern ju <Steinl)iIben auf ber „^irfc^feiftin"

unb fonnte fid; mit getel)rten Bieben nid>t befaffen. ^) 60 »erjog ftc^

feine SlntWort; wäl)renb bic |)anb, welche bie 6rem|)Iare an ftc^ ge=

nommcn, nid)t bie ftd;erfte war. ®ei eö, ba§ bie (Stube, worin fte

ft^ feines SSermcinenö nidjt fo bart »ergriffen, blcwcit man bte statuta aca-

demica nict)t fo stricte, fonbern icracttcn fo sict Ijalte dU man möge. " Nie.

Frischlini SSefenntni^, ^oljcnuracl) 2. SDfat 1590. <£t. ^^l.

'3 Crusius, contra Frisclilin. llifpt., p. 212: „Excusa fuit 1580 ab Alex.

Hockio. In frontispicio jioai !J3envlin tvauff gemalet." Sie cvfdjtcn alfo,

wenn auc^ im 3ufammen^ang mit ben $ara))hrafcn , bod) juglei* at^ befen--

bere ©djrift.

2) §rif(t)lin an ben ^erjog, 22. 2)ec. 80 ®t. 31.: „nac^bem @. %. @. au8

anberen el^cljoften ®efd)dften unb Urfadjen ftd) bamals nit^t gleich refoloirt.

"

Epist. ad Posthium : Dum princeps venationibus occupatur & moram

facit in respondendo. i^gl. be6 ^erjogS 9fJanbbcmcrfung ju Slnrecil« S3eri^t,

d. d. Jpmenbera 13. JDiai 1581.
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lagen, ni^t gehörig öcrfd)Ioffen wax, ober ba§ ber2)rurfer fiirftd; einzelne

%mplaxt öerfauft i^aitt, ober ba§ ^rtfd)lin einige ber feinigen fc^on

je|t an ?^reunbe i>ertf)eitte, bie ftc tvetter fommen liefen: genug, bie

Siebe, auf n^elc&e il^rer lu^rläuftgen SBefct)lagnaI)nie n^egen i>k 9fieu=

gier fe§r gefpannt xoax , tarn, jvenn aud; nur aU f)od)fte (5elten=

^cit, aus, unb tvurbe baburd) für grif^Iine ferneres ^^eben fo öer=

^angni^öoU, bafi wir fie jum ©egenftanbe einer einge^enben ^etra(|)=

tung ntad)en muffen.

2)ie Ü^tebe über baß 33auernteben ^), bk alfo, wie wir un§ 5U

erinnern ^aben, fd)on im 9lot)ember 1578 ,,f^ier aüerbingö (fagt

grift^Iin) inma^en fte gebrudt/' »o-n ibm an ber Unit)erfttat gehalten

worben war, beginnt mit einem 3)anfe gegen ®ott für ben beifpiello^

reichen (grnte= unb |)erbftfegen jeneö S^^^'f^/ unb einer (Srmat)nung

5U madigem unb milbem ®ebraud)e beffelben. 3)ann jum S^f)ema

überget)enb, fül)rt fie auö, baf ber Slrferbau 1) v*ün göttHc^er@in=

fe^ung, unb ^war bie alte fte i>on ienen Slbätigfeiten fei, weld^e @ott

für ba^ menfd)Iid;e V^eben angeorbnet ijah. @d)on ben ©arten @ben

fottte ber SWenfd) bauen; bie SKeinung üon einem t^ijüig avbcitölofen

ßeben im 5j5arabiefe ift ein 2BaI)n. Slber aud^ nad) bem galle waren bie

Patriarchen feine S;tabt=, foubern ?anbleute, bie fid; bcfonbcr^ burd;

ißiet)ju(^t ernäl)rten. 5^üal) |)f[anjte ben 3Beinfiod, woju ibm ®ott

bie @rlaubni^ gab, wet( bas Xrinfwaffer auf (Srben burci^ bie (Sünb=

flut^ t^erborben war. <Bo gab eö l'anbleute lange el}e eö ©täbter

gab, unb fetten wir barauf, wer bie erften 33urgen unb ^täbk ge=

grünbet l)at, fo ftnben wir, baf bie§ nif^t gute unb weife, fonbern

fc^tcd^te unb gotttofe 9J?enfc^en, wie Äain unb S^limrob, gewefen finb.

3)agegen ifi ba^ ?anbleben 2) i^on jc^er bie l'cben^weife ber beften

unb frommften 9)?enfd)en gewefen. @ö ift Unfinn, wenn fo))I)ifiif(]^e

(Rebner fagen, ber ober jener Weife SJlann t)abe bie auf bem gelbe

t^ierifd) lebenben 5J?enfd^en in ©täbte öerfammelt unb cultiöirt. SII0

ob bie Stäbter beffer unb weifer wären aU bie ?anbleute, unb man

1) Oratio de vita rustica , recitata Tubingaa anno 1578, triduo men^^is

Novembris, praesentibus ill. principe Georgio Gustavo, Palatino Rheni &c.

& generöse Dno, Meliere Friderico, Cemite in Falckenstein &c. 3n Nie.

Frischlini orationes insigniores aliquot, opera & studio M. Geo. Pflügerlj

Ulmani. Argeutorati, 1605, p. 252—333.
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bie 3)?enfd)en nt^t i)telmet)r auö ben ©täbten auf baö Sanb aU öom

?anb in bieStäbte iter^flau^eu foUte. 2)ai\ntö ert)eUt aud), wie irrig

bie 3)?einung berjenigen i{t, n)eld;e ben ^>'anbbau für eine gemeine 35e=

fd)aftigung hotten, bie fid; nur für unfreie unb ungebilbete 5Kenf(|en

f(^i(fe. ä^ielmel)r wax berfelbe aud) im f)eibnifc^en 3l(tertl)um bu Wu^t=

bcfd^äftigung ber größten (Staatsmänner unb gelb^erren: unb :^ier

fommen beun bie Ä'enopijonö unb ßincinnatuö, unb bie fd;on burc^

il)re 3"ttöinen auf ben 5tderbau ^invveifenben Fabii unb Pisones,

Cicerones unb Lentuli, jur ^pxaö)t.

Sin biefer (Stelle mad)t ber Sftebner ben erften SlusfaÄ, unb

5tt)ar auf bie ge(b= unb ai)nenftoIäen *^atricier in ben (Stöbten, bereu

f(^mu|iger @rivcrb fo njenig alö ba^ 35eutemad)en ber ^riegöteute

fic^ mit bem e^rUd)en ßanbleben jener Sllten öergleid)en taffe. 3)oc^,

um anbere S3efd}äftigungen niii)t ju fc^elten (fo lenft er biefjmal no^

ein), iebenfatlS ift ber Raubbau eine urfprüngtic^ere, natürli(^ere, unb

barum eblere 33efd;äftigung, aU (Sc^ifffa^rt, Raubet, ^rieg, ober ba6

pnbifd)e ©efc^äft, bie 9ieid)ften anjubcücn unb bem(Sd)utbigen gegen

ben Unfd)ulbigen gu f)etfen (fo l)aben im 9Sorbc{get)en aud) bie SlbDo-

caten einS weg). Wtan fagt, ber (Staub beS Vanbmannö fei ein !ne(^=

tifc^er. Slttein ift benn ber ^ofmann freier, ber »on ber ©ekelte unb

Saune feinet ©ebieterö abfängt? ber Beamte, ber Slag unb ?Ra^t

ber 8eute klagen anhören, unb barauf W jur .^eiferfeit SSefc^eib

geben muf? ber <Stäbter, ber fic^ be^ 9lad)tö Wie baö 9Sicb cin=

fd)üefen Ia§t? 2>ie 3)?ipanblungen aber, mid)c bie SSauern \\n\ ge=

wiffen Ferren erbulben muffen, gereid)en biefen Sedieren, nidjt bem

SSauernfianbe, jum ä^orwurf. 3)?an fagt ferner, bie Slrbeit beö Sanb=

mannö fei ^art unb fd)mu^ig. Sltlein im ©c^wei^e feineö 2tngejtd)teö

fein 23rob ju effcn, baju ift ber SWenfd) öon ®ott befiimmt, unb

fc^mal)(id) ift ee, biefe 5lrbeit 5tnbern ju überlaffen unb muffig ju

ge^en. Wm meint, ber Slderbau erforbcrc feine .^unft ober 2öiffen=

fd)aft. ^m ©egent^eil: ber Slderbau l^angt mit 9?atur!unbe, ®eü=

metrie unb Stftronomie jufammen, unb ift ba^er eine freie unb eble

^unfi unb S3ef(^äftigung (ars liberalis atque ingenua). (Sd)on

ßotumetta beflagtc, baf eö feine Stderbaufc^ulen gebe, unb bie 9ele^r=

teften Scanner bcö Slltert^umS, ein ^cftob unb 33arro, SSirgil unb

5pUttiu0, ^aben über Canbwirt^f^aft gefc|)rieben. !2)iefe i|1: ober
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3) aud) bic notl^ivettbtgfte unb nü^liä^ftt Sefc^äftigung, D^nc

@(^{ffer, ^aufleute, 3lb»DCöten u. f. f. lonnten bie ä^enfc^en gar

tt)oI)I leben, aber nid;t ot)ne SSauern. 2)er 33auer felBfl fann mani^e

^anbnjerfe ganj entbel)ren, «jeü er bereit 3lrbe(teii felbft beforgt, unb

bie übrigen ftnb bocf) biet mel)r »on tf)m, ber iJ)nen bie ©toffe tiefert,

alö er »on il)nen, abl;äugig. (Sr yerfd)afft unö bie n5tt)igen 9^at)rung^=

mittel: wo nntcr ben eßbaren inöbefonbere ba^ 33rob bem fRebner

SSerantaffung gibt, aüertjanb rebnerifrf)e ©emeinplä^e fammt Stellen

unb @efrf;ic^td)en au^ ßiafftfern anzubringen. Unter ben ©etränfen

ttjirb baß äBaffer infofevn angefüt^rt, aU eö auf bem 8anbe beffer fei,

dU in ber @tabt, bcd) mit einem ffeptifd^en 33eifa^ in 33etref feiner

3uträgncf)feit, tt>elcber beivei^t, baf unfer ^oet mit biefem ©etränf

hjenig 33efanntfc^aft f)attej wogegen er beö SGBein^ mit einer Slrt an=

bac^tigen SSerftummen^ gebenü. i)

3nbem ber S^iebner I)ierauf »on ben ^robucten, ober bem obiecti=

»en ^lu^en bes ßaubbauee ju ber fub|ectinen ßebenöforberung über=

gel)t, weld^e für ben Canbmann auö biefer Seben^art entfjjringt, nähert

er ftci) immer met)r ber ÄUp:pe, on tveldjer er fein öebenöfc!^iff fo

unwieberbringlid; befc^äbigen foüte. 2)ie Stauern, wirb auögefül)rt,

feien bte gefünbcften 50^enfd}en, unb tverben ölter al^ anbere, waö fte

ber freien Suft, lun- Slüem aber ber 5!)?äfigfeit unb Strbeit verbanfen.

„3)a0 fann man an ben 33auernmäbd)en feljen, bie immer cmftg ob

i^ren f^elbgefdjäften ftnb, unb unfern (gtabtjungfern, bie allweg batieim

ein ft^enbeö ©tubenleben fü(;ren. 3)ie ßanbbirnen ftnb immer n)ot)I=

auf, fte ftro^en unb gtänjen Dor @efunb|e{t. !l)ie anbern f)ingegen

fränfeln ftetö, fel)en bla§ unb gelb auö, wafd^en ftc^ immer, baben

fic^ immer, pu^en unb mu|en ftd) immer, legen SRotf) auf, jieren unb

cifeliren ft^) immer". ^^ 2)ie ^Bauern, fät)rt grifc^tin fort, feien

*) P. 285 f. : Dicat fortasse quispiam , aqua; usum in potu esse noxium,

propterea quod ventriculum refrigerat & robur ejus caloremque dissi-

pat, concoctionem & digestionem impedit &c. Esto. At ego in elixandis

cibis. . . in coquenda cerevisia , in attemperando diluendoque vino , non

tantum utilem aquam, sed etiam necessariam esse judico. . .. Superest

vinum, ruris donum ac decus amabile: de quo satius est tacere, quam
pauca dicere, ut ille de Carthagine sua ajebat.

2) P. 298. 3^ bin hn ber Uebetfc^iung biefer ©teüe jum Sfieft Sonj gefolgt,

in feinem SRitobem grifdiltn, Königsberg 1792. @. 29 f.

©ttauf, Seben grifdjtin'«. 12
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ferner bic frommften SWenfc^en, mit i\)x W>^änQiQhii^a^t^ixi)l burc^

tit SSerönberungen ber Witterung am lebenbigfien evt)alten tuerbe.

3)ic re4)t(id^fien: tt)ö^renb au6 ben ©tobten, mit ^ii(fe getrtnnfüc^tiger

Ärämer unb rabulifttfc^er «Sachwalter, bie ©erei^tigfeit ganj ausge=

rottet fd^eine. Sie feien anfpruc^öloß
,

friebtiebenb , tljxli^ : lauter

S^ugenben, toelc^e ber 9lebncr fofort burc^ ben ®egenfa| inö Sic^t

jletlt, unb jtrar burc^ ben ©egenfa^ mit ben öafiern — ber ^unUx

unb ^ofleute feiner ^dt

2)iefen angefochtenen 5lbfc^nitt feiner 9iebe ftßt grifc^Iin ju

feiner ötec^tfertigung fetbft in'ö 3)eutf(i^e ül)erfe|t, unb biefe Ueber=

fe^ung fammt bem tateinifc^en Jejct in feine, ju (§nbc b. 3. 1580

»erfaßte, unb nod; {)anbf(|)riftlic|) öor^nbenc $l:po(ogie aufgenommen,

fo bap tt>ir nun eine breifac^e 9lebaction beffelben unterfc^eiben muffen.

1) !t)a0 ßateinifc^e in ber 2l^otogie fd)eint ber urfprunglici)e S^eyt ber

erften Stuögabe ju fein, bereu ivenige in Umtauf gekommene Srem^

^tare öerfd^h)unben finb. 2) 3)ie beutfc^e Ueberfe^ung, h)el^e grif(^Iin

gibt, ifi jtvar übrigen^ getreu unb wortlicf), nur an einigen wenigen

©teilen f^icbt ftc milbernbe Erläuterungen ein, bereu bann 3) ber

gebrückte lateinifd^e %txt in ber ©ammlung ber t$rif^linif(f)en Sieben,

al^ SSieberabbrud auö einer f)3ätern 23ertl)eibigung0fc^rift g^rifc^lin^,^)

noc^ tueit mel)rere, wie auc^ etlicl)e Sluelaffungen, entölt. 2Bir geben

bie ^au^tftellen in grifc^linö eigener Ueberfe^ung, »on ber wir nur

einigcmale abweicl)en, wo fte unbeutlic^ i|l; hk üerfuc^ten SDlilberungen

merfen wir Jebeömal befonber^ an.

„SSerglei^e^) ie^unber mit biefem 80b ber Sauern baö Seben

unferer @belleut, *) wie fte genannt werben: unb erwäge hti bir felber,

1) p. 304—309. 313—315.

2) Crusius c. Frischl., 5P?f))t., p. 207 unb 209, frrt^t »cn etnem libello, quem

1584 Germanice edidit in sui defensionem, auö ttjclc^cm er in 2?erglct(^ung

mit bem Xnt ber erflen 3tu«gabe gnnj biefelbcn Varianten anfül)rt, »ic fic

Je^t ber Stbbrud in ber (Sammlung ber Orationes bietet.

') 3u ber Slpotogic ijat grtfdjlin biefen 2lbf^nitt in Äapitel mit glcidifatt« apo=

tcgetif^en Ueberfc^riften einget^ellt.

„^aip. I. aSom gottlofen, tieu^tcrife^en , e^jtturifÄen fieben unb beffen Ur*

fachen, fo fi(f) bei (5ttid)en »om Slbel no^ altweg erfunben, fjab iij atfo ge«

fc^tieben."

*) Spatere Seöart: Confer nunc cum his veteruM agricolarum laudibua

vitam nostrorum quorundam nobüium &c.



179

welche öon beiben frommer, ^eiftger, gerechter, Httiger unb ebler feien.

!l)ann wo ^ort man gräulichere ©otte^Iafterungen juunferer3cit/ benn

bei ben Slbetöperfonen ? SCBelc^e bie aUerfrßmmfie fein woUen/) bie

ergeben ben 35a:pP, nit barum, baf fte bie bäpftifc^ Üffeligion fo t)oc^

achten, fonbern ba^ fte vielmehr f)alten auf i^o^c @^r, $Dignität,

SBürbe unb bie feiflrtt ,^u(i)en ber $l§umbf)erren. Unb ba t$ if)nen

t;ieran fcf)Iet, bürften fie wotjt mit gewef)rter |)anb ben Sf)umb:^errn

burc^ i^re |)aufer laufen, unb aüeö @eiftli(i;e unb SOBeltUc^e burc^=

einanber vermengen. Denn nac^bem ber teutf^en durften unb Äai=

ferlic^er Slf^afeftat ^nfe^en nac^ unb nad; bei biefem Drben Cil=

nimmt unb ring gemai^t njirb: fo gefc^ie^t e^, ba§ auf ben heutigen

S^ag eine fold^e ©ic^er^eit, ebne alle ©traf, Stilen unb Sebeö ju t^un,

ben Slbelöperfonen an bk ^anb geftopen, ba^ biefer Unfianb Bieter

nit tKlO^ fonnte gebracht tüerben. ^n etlichen ßanbfc^aften ^aben bie

2lbeI^))erfonen jufammengefc^tt)orcn unb ein ^att mit einanber ge=

mac^t, ba^ deiner niebergel}en ober aufftet)en foü, deiner ben Slnbern

grüfen, bann in'ö leibigen Seufelö 9?amen. 9Jiir graufet, baöon ju

reben. (So nserben öon (Stücken täfierlic^e 9fteben nic^t aüein tt)iber

©Ott, fonbern auc^ aufrüt)rerif(t)e 3Bort toibtv bie gürften unb ^öc^flc

Dbrigfeit gerebt, votl^t ben Slnfängern iuieberum follten in ^ai^tn

geflofen tverben."

„2Baö 2) foll i(^ aber fagen »on bem graufamen 2Buten, fo ctlic^

Seutfreffer (Centauri) unter benen öom 5lbel an if)ren Sauren gar

jämmerlich begeben? 2)ann tok i^iel meinet it)r, ba§ an benen £)rten,

ba bie größte 6trafIofigfeit ift, ^eutigetage ©belteut feien, ba ein ieber

(ßeutfreffer — Bwffl^ ^er Ueberfe^ung) etlic^ gar unf4)ulbige SSauren

um fc^led^ter Urfac^e tt)itten auf ben Job ober auc^ gar ju tobt ge=

fdalagen f)at'? Unb tver ^t jiemalö gehört, ba^ man einen «Solchen

jjeinlic^ fürgcfieUt ober mit bem |)enfer geftraft ^citte? 2ßolan, bu

feieft auö anber Cent ©taub Wer bu njoßefi, n)ann bir »on einem

folc^en Saurenfc^inber.eine ©d^maci^ wiberfäfirt, nimm bir für, fol^e

ju xä^m: @ott wei^ üon mir, wo nit bie anbern (S3aurenf(^inber

1) Späterer 3ufa|: ut Swenckfeldiani.

2) „Aap. II. 33on ben Sentaurfg, SeutfrefTcrn unb ©^arr^anfen, bie fi^ unter

bem Slbel, wfc bae Unfraut unter bem guten 2Befjen, erflnben, bei benen baö

Siecht ®et»att ifi, fiab iä) alfo gef^rieben."

12*
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— 3uf- ^' Ueberf.) aß, gar mniQ auögetiommen/) ftd^ gtetd^ einer

Lettin ane{nonber()enfen, unb iviber bid) (Sinjigen eine SJ^euterei, trie

»or Qätm datiüna ju 9toin, anri(i)ten iverben. <Bo bu hierin (äinen

fenneft, fo fenneft bu fie att: all fiimmen jufammen; (bei folc^en

Seutfreffern — 3uf- t»« Ueberf.) ift ^üa^ Qkiä^ unb eben} ßiner ifi

an ber UebeUt)at f(^ulbig, bie Slnbcrn üerttteibigen it)n aü. 2) gg U=
toiefen fürwahr bie beutfd)en Surften, unb fonbertid) ber ^aifer, ben

3)^enfd)en eine fonbere @nab, wenn fie folc^e £)nmen[c^en mit it)ren

^ferben unb ©(^loffern »ertilgten, unb Iie§ man fte, tro fie in einer

Uebelttiat ergriffen würben, i^vti abeUgen 9?amen^ onberer ©e^att

nit genießen, benn ba^ man fie alß Rotiere ^erfonen auf ein f)6I)ereö

ffia\> legte; wie »or biefer 3eit ber ^errlid; 9Äann ©ra^muö fe^r

Wo^l gemal)net f)at."

„SSaö 3j (|j jmj^ ^flg
i^jjj.

e|j^ ^offabrt berjenigen, weldie 9tiemanb

für ebel f)atten, er fonne bann feiner Öoreltcrn roftige ^Bilbnuffen ober

SCBa)3^en aufweifen, unb fein ®efd;(e(|t i^on feinen 4 Slet)nen ober Urä^=

neu auöwenbig er5ät)(en? 1)al)tx fommt bie Öerad)tuug ber allergelel)r=

teften öeut, benen bie aüerungelei)rteften gröbften @bUng fid) feiber weit

fürjiefien, unb Weil fte mit einem (weif nit toa^ für einem) Sal)n i^reö

^erfommenö aufgeblafen unb gefc^woüen finb, fo wollen fie aüenti)alben

am SSrett fi|en, in aüen !l)ingen ben Sorjug ^aben, in|)öfen unb Äanj^

teien foüen wir i^rer ©naben fro^ fein unb i^nen ju güfen fallen ....

Unferm (£tanb geben fte @utei^ unter bie Slugen: t)eim(i(i^, wo ee

i^nen fo gut wirb, fc^üren fie bie SSränbe. 3d) aber t)alte e^ mit

8. SSiüeö, baf ni(^tö ^iärrifc^erö unb @itUd)erö female yon 9)?enf^en

erbad^t fei, unb baö weniger geftee, baö bu greifeft, in fid) i)abe, bann

ber 5lbel.'*) 2)ie ^eilig ®efd)rift fagt, ba§ ber Jeufel ein SBrunn

unb SSater ber ^offa^rt unb be^ ©toljeö fei. @o teweifen nun bie,

ba^ fie feine ®öl)ne feien, wtld)t fid; öon wegen biefeö ganj eitlen

2ßat)nö i^reö 5tbelö anbern Seuten l)offäl)rtigerwei0 fürjiel}en. SBenn

1) Statt paucisämis exceptis l)at bie fpdtcre SRebacttcn paucioribus.

2) SBorte au« Terent. Phorm. II, 1, v. 34—37.

3) „Äai3. ni. SSon ben groben, onetfatjrncn, floljcn i^tac^tlianfen unter bcm

2lbel, bie nit meinen , bajj btc S3aurcn aud) Scut feien, unb gebenfen , cö miif

Sebermann t^rer ®nob geteljen."

*) ©pdtere ?e^art: quam ejusmodi nobilitas.
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^eutig^ %aQ^ bie ®e6ävben unb bic ?af}er einen ^Bauten maö^ttn,

wäre, bei ber eixngen 3CBat)rfteit, nic^tö 33äur{f*er«i , n{d)tö ©roberö,

beim bfefe Cent, n?e(c&e je^nnber ^m\hx unb @bel fein tvöffen." ^)

„®a0 2) fott man aber fagen öon ber ^ofteut Sreutofe? @S

gc^en aUe teutfdje prften,^) unb befet)en aller ßf^t |)ifiorien unb

®efrf;ic()ten. ®ott wtiä) üon mir, n?o fie nit ftnben fotfen, ba^ bic

I)mie S^reulofißfeit ben Wenigen, if)nen fefbfi unb i^ren iBoreltern,

eten i?on benen jugefilgt werben ift, auf welche fte if)r Uft SSertrauen

gefe^et. SGBer ift femalö treutofcr getvefen, benn ber ^ofmeifter ßiha

m 5y?epp(>ofet^, ^ono^^^fi @(>^n ? ^«tte ®raf ©ber^arb i-'on 2Sürtem=

berg, ber erft ^erjog in biefem ®efcf)TecI;t , nic^t Keffer ^iTreu unb

©fauben an feinen SSauren erfal)ren, bann an feinem 5tbet, ber it)m

getobt unb gefc^Jroren, fo wäre e6 bamaf^ um baö ^aue SOBürtemberg

gefdte^en geweft unb i)eutig^ Sagö »on biefem uralten ©efd^Iec^t faum

ein 6(i)att uberig. *) SBelc^er ba^ nirf>t glaubt, ber tefe bie historiam

J. Trithemii »on bcm @d){cgetfrteg, ber ftc^ jwifc^en bem ©rafen

öon SBiirtemberg unb bem ©rafen öon (Sberfiein jugetragen. 3)er=

wegen bann biefer ©raf @bert)arb feiner SBauren Zxtn unb 33eftän=

bigfeit atl anber Cent @d)ä^en »or i)ie(en gürften fi'irgejogen. ^) 3<^

f)or aud^, ba^ in biefen ?anbfd^aften ein ^ürft gcwefen,^) weld^er, aU

er öon feiner angeborenen |)errfc^aft Vertrieben, ein f^tec^te <Bnä) an

feine Sef)nleut begehrt, ba^ fte nämttc^ dn ?^urbitt M btm ^aifer für

'3 <Bp. S. : qui, quod revera non sunt, volunt esse Junckheri & nobiles.

2) „Äai3. IV. a^on fccii tveulofcn ^cfleutcn, »nie fid) etoan bfcfelbfge gegen Äönf^

gen, i^ürfl'en, @ra»en unb .^ervcn evfinben laffen; öcrmög aller (5f)ronffen, fo

in offentltijem 2)tucf »orfianfcen."

*) 2){c fpdterc 9?cbaction Id^t GermanisB teeg.

*) Urfpr. Sert: ne umbra quidem. (Spätere ße6art: Vix umbra quaedam.

*) S)ic a5enuccl)«lung beS ©rafen @berl)arb beö Orefner« (f 1393) ntit bem

©rafen unb nadimalfgcn erjlen ^erjog @berl)Orb im fflart (f 1496), wciclie

l){cr »orlicgt, unb ju reelc^er tlin ein a}cr|lo^ be6 ^^uncciuö »erführt fiatte, ifi

»on Srtft^lin in ber fpdteren SRebaction gehoben roorben. S)a^ ilim aber übcr^

Iiaupt bie öiclen SBürtembergifc^en @berl)arbe etroaß c^aotif(^ burc^cinanbcrlfcfen,

feilen mir auö einer ©teile ber früher erwcifinten clcgif(l)en Epistola Dorotheas

Ursulse ad Ludovicum (p. 692 ber Opp. scen. Argent. 1598), roo ber

©reiner mit (Sberliarb IV., feinem Urentel, «erreec^felt ijl. 33rac^te bo(^ au^

^oraj (wenn bie SSerfe äd)t ftnb) bie beiben ©ctpionen untereinanber.

^) ^erjog Ulric^.
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{^tt einlegen, ober jum ttjenigfien allein ein (Eup|)Iicötion unterf^rei=

bcn tvollten: aber fotc^e fd)Ie(^te unb geringe ®ac^ bei i^nen nicf)t

erlangen mögen. grif(|cre Exempla, tt>et( fie »ert^affet, Ia§ irf) fah-

ren. 2)ann, fo unfre prften burc^ biefe SOBenigen, bie i(^ angejo^

gen, ni(|)t aufgemuntert tt>erben, baf fie bie Singen auftl}un,^) tvürb

c^ öergebli(| fein, mel)r ju erjäf)ten/'

„9?un2) mmiu ju mir fagen, ob ic^ bann alle bicjenigen,

mid^t eineö abli(|)en |)erfommen^ fein unb i^rer SSoretter ©d^ilb

unb ^elm fül^ren, aU mit einanber 6in^ ßeber^, @ineö Äopf^, unb

(wie man fagt im ©^ric^trort) all über ßinen ßaifl gemacht fein

erachte? !l)aö aber fei fern »on mir, ba§ iä) alfo »on i^en allen

urtl)eilen fotft. 2)ann id^ felber auc^ unter iftnen etlic^^-j fenne,

iod<i>t ©Ott fürchten, bie j^rommfeit e^ren, bie dürften »or Singen

baben, bie ®ered)t{gfeit lieben, gelehrtere unb gefd^icftere Öeute, bann fie

fein, in (Sl)ren l)alten, ftc^ nici)t auf il;ren Slbel, fonbern auf 3ut^t/

jlugenb unb 23erftanb »erlaffen, gegen benen, fo geringeren ©tanbö,

l^olbfelig unb freunblid) fid^ erzeigen, ba^im ein güd)tig, nüdE)tern,

brausen ein e^rbareö anfe^lid)eö Seben fül^ren. 2Belc£)e nun fol^e

Slbelö)3erfonen ober ®ef(!^lerf)terer (patricii) feinb (gleid^Wo^l an ber

3a:^l h?enig,)*) bie geltet biefe mein »orgel)enbe JReb nic^itö an
5 fonbern

allein bie (5t)clopen unb ©cl)arr^anfen , bie eblen Sentauroö unb

iDnmenf*en, bie eblen 9lotäercr unb Slufn^igfler, ba ic^ n)ünfcl)ete, ba^

einmal ein anberer ^erculeö fäm, aH i'a iwar ^aifer 9J?arimilianu^

ber drft unb feinet gleicl)en, ber fie ausrottete." ^)

SiJadibem auf biefe Söetfe bie grömmigfett unb ©ered^tigfeit ber

^Bauern burc^ ben ©egenfag ber ©ottloftgfeit, llnmenfd;lict)feit unb

S^reuloftgfeit fo mand;er Slbeligen in'S Sid^t gefieüt i^, n?trb nun t^on

ben übrigen Sugenben beö Sanbyotfß gefprod^en. Sunäc^ft hjirb if)re

5D?a§igfeit gerül)mt, unb bamit „unfre fd^tvi^enben , rillpfenben, gleid^

SDlaftod^fen auSgefto^ften ^ofleute" tserglid^en. !l)ann i^re grei^eit

1) ©pdterer Sufa^: et videant cui fidant.

2) „Aap. V. 2Bcn biefe öor^erge^enbc ©(^rfft angebe, unb »en fie nie^t angelte."

3) 3)ie fpdtere Slebaction Id^t aliquos aua.

*) Urfpr. £eSart: quamlibet numero exigui. @^)ätere: pauciores.

5) 3u quibus e medio tollendis mad)t bie f^sötcre 9leb. ben 3ufa^: aut certe

in ordinem redigendis.
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üon ®e{j, (S^rfuc^t unb ^leib: unb nun gel)t eö über bic |)ofleutc

no^ grünblfd^er ^er.

„Slber^) in prften= unb ^errenI)ofen , ba ein jeber kgefirt

reid^ ju werben, ba ftnb gemeinigtirf) fo unruhige ^erjen unb ein

fotc^er 5Ktfgunfl, ber nit tvo^ famx großer fein. 3)ann ha mi^gunnt

je @iner beut Slnbern fein ©liirf, unb voiU ein 3eber gum 33efien ici

bem |)errn bran fein, bamit er jum SUeifien bauen bring; unb wenn

er fte^t, baf ein Slnberer neben if)m in gleichen ©naben, fo lugt er,

wie er i^n fonn burc^ Stft, bur(^ SScrtäumbungen, burd^ <B(i^ma6:}=

rcben, burd^ atfer^nb 2^rug, i)on feinem (BIM abtrennen unb hd bem

giirften in Ungnab bringen. 2)a er ta€ nic^t fann, fo ftettt er bem=

fenigen nad^ bem Seben bieimlirf), weld^cn er gern untergebrurft fäbe.

(i^olgt bie ©efc^id^te öon ber SSergiftung beö Stratum.) 3)icfcr |)of=

neibtjarb unb SD'lifgunft erftrerft ftd^ mit unb breit: fiirnemtid^ aber

ühtt er feine SKad^t wiber bie ©ele^rten unb @rfa^renen, benn folc^c

fe^en jene i^nen am meijlen im SBege fielen. (Suri^ibeö, ber f)errlid^

5Poet, ein 5lrag6bifd^reiber, dn ^in be^ ganjen ®riec()enlanbö, bieweit

er bie ßafter unb 33ubenftucf ber 6b(en in feinen ©ebid^ten fein runb

flrafet: ba ^at er eine gro^e @nab erlanget bei bem .^önig inWtact=

bonien, Slrd^clao. . . 311^ aber bie ^offd^ranjen folc^e furbünbigc

@nab bcö Äonigö biefem ^ßoeten, aU einem ®elet)rten, ber nit gen

^of, fonbern in bie (Sct)ut get)6rt, mifgonnt, ba l^aben fte it)m nac^

bem Öeben getrad^tet. !l)ann aU er auf ein S^it »on ^of ginge, ^aben

bic ^offc^ranjen il)re ^unb an it)n getieft, Don welchen biefer ^errlic^

unb ewigö ßobö würbige ^oet jerriffen werben. SGBcr jtet)t nun nit,

an welrf)en Orten ber 9?eib, bie 23erleumbung , bie 2Büterci ^errfc^et

unb regieret? 5Derl)aIben billig baß ßeben ber Sauern unb |)irten

ju loben unb bie 5l(fer(eut biÄig ju lieben, bei welchen fein fold^

SubenftucE, @ünb, ßafter unb (Srf)inberei im Sd^wanf getiet."

9?a^bem hierauf nod) bie ^^riebltebe, bie ©erab^eit unb @in=

falt ber 33auern gelobt werben, fo befommen fte jule^t bod^ mä) nod)

ein 2)enfjeic^en mit auf ben 2öeg. Sie bürfen um biefeö ?obe^ willen

fvd^ nic^t ben ^amm fd^wellen laffen, nid^t, wie fte fo gerne t^un, anbere

©täube mi^ad^tcn, ben geifi= unb weltlichen £)brigfeiten ben ©e^orfam

nid()t »erfagcn, in^befonbere nid^t meinen, bie ®elet)rten gel)en muffig.

1) „Aap. VI. 93on ben getn?incn ^opafiern."
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Uckrliau^t fei "^ier nur toon ben dten 33auren bie 5Äebe geJuefcn:

bic heutigen feien arg entartet, eö gebe unter il)nen feine ßuriuö unb

dincinnatuö mc^r, auf bem ßanbe ^errfc^e je^t faum njeniger ßuj:u^,

^ah= unb ®enuffucf)t, atö in ben ©tcibteu. 2)ie ie^igen 33ouern m>en

ba^er 9fitcl^ter, ©eiftlic^e, SIerjte u. bgL l)oc^ notl)ig. Unb bereu

©eijJe^arbeiten feien fon?of)t nu'it)feUger n^ie ebter aU bie förderlichen

be^ Canbniann^: ein gei^iffen^after gürft arbeite nic^r aU 3000 33auren.

?^oIgt noc^ eine Sc^ilberung ber greuben bee ^anbiebenö, gro§entf)eiIö

mit SBorten »on ßicero, ^oraj u. 51.; hjorauf bann ber Sd^tu^:

bemnac^ foHen bie 33auern ju ben (Sitten i^rer ä^orfat)ren jurücffet)ren;

bamit fte fic^ baö »orf)in au^gef|)rod)ene 'i^ob jueignen fönnen; bie

3u^Drer aber baö Sanbteben unb ben 33auernftanb f(^ä$en, bie ?anb=

leute nic^t übermütf)tg
,

fonbern i)uman bei)anbe(n lernen, unb fofort

feinen SSorträgen überSSirgife ©eorgica aufmerffam unb fleißig fotgen.

Ueber biefe IRebe als 9^ebe urtbeilte (Sruftuö, grif^Iin njerfe

barin einö in'^ 5lnbere: erfl lobe er bie alten 33auern unb fe^e i^nen

ben fieutigen 3lbel entgegen; bann table er bie I)eutigen dauern unb

öermiffe bei i^nen bie alten 5lbeUgen. Stud; jiefte er am Stnfang baö

SSauernteben jeber anbern öebenötveife i?or: am ©c^hiffe ^elle er ba^

Seben ber @c(el)rten, ber dürften, barüber. '') @o fi^einbar biefeö

Urt^eit ifi, fo jeigt e^ bo^ nur, irie O^iec^t grifd)Iin mit ber 58e^aup=

tung ^atte, baf (Sruftu^ fein 9?ebner fei. SBie fonnte er fonfl ba^

ebenfo erlaubte aU trirffame rl)etorifd)e 3Wittet iierfennen, bur^ beffen

5Bea(!^tung ftd) aller anfd^einenbe 2Biberf))rucf) in grifcf)linö 9tebe lo^t:

ben SBec^fel ^tinfc^en ber ibealifcpeu 33etrarf)tung0n?eife unb ber erfaf)=

rung^mäfigen? dvft fa^t ^rifc^lin ben Sßauernftanb ibealifd; auf unb

f)ält i^n ber n)irfli(^en 33efc^affenl)eit anberer ©täube aU SSorbilb ent=

gegen; bann fa^t er aber ebenfo bie erfal}rungömä§ige Sßirflid^feit

ber je^igen 33auerfc^aft in'ö 3(uge, tt)ogegen nun baö frühere ibealifci^c

SBilb jtc^ in bie Vergangenheit jurücfjief)t. 3)od; um bie rl^etorifc^e

SBefd^affen^eit ber atebe, überhaupt um biefe al^ ®anje^, f)anbeltc eö

\i^ gar nid^t; nur bic ©teile gegen ben Slbel n^urbe au^ berfelben ^er=

aufgenommen unb jum ©egenfianb fd^werer Stnflage, jum 2lnla^ ber

teibenf(|)aftli(^ften SSerfolgung gegen ben JRebner gemacht.

ij Crusiua contra Frischlinum, üKf^t., p. 213. 3)ejfetben justa, vera &
postrema responsio. p. 34.
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!D{e ditbt tag noc^ unter 23erfd)(ii§, aU um Sßart^otomäi ble

ttjiebev eröffneten ©i^ungen be^ ^ofgerid^tö öerfc^tebene Stbclige in

2;übingen jufammenfü^rten. ^) 6^ entftanb „ein ©emürmer' unter

it)nen üier ben ^rü)aU ber Stebe, n^elc^er bem Slbet fe^r befc^ixierHc^

fein follte; auc^ auö (Stuttgart lief »on bem ^auö{)ofmeifter (5t)riftop^

oon 2)egenfetb ein ©einreiben an Werter ein, er mochte i^m bie 9tebe

ju öerf4)affen fu4)en. So fc^icfte benn ber |)ofric^ter, ^anö Surfarb

öon Slnweil, ben .^ofgeri(^t^fnec^t SSältin Gleiter an grifd^Iin um

ein ßyemplar, ber eö iebo(!), mit 33erufung auf ben t>erfugten S3efd){ag,

verweigerte, hierauf wanbten fic^ SSatttiafar »on ,^ar!pffen, SJlic^ael

ßon 2)a(^enf)aufen unb ^einric^ t)on 9?euned an ben Olcctor ^am=

berger, würben aber t)on ü^iector unb Senat gleic^fatle abfci)Iä'gig be=

fd}ieben. dublid; gelang eö bem ©beroogt gri^ Werter, huvö^ ben

©tubiofuö jur. unb ^ofgeri(|)töab»ocaten ^am Sonrab (Jonberg eineö

(S'Xttnplax^ ^ab^aft ju werben, baii nun unter ben abeligen 5tffefforen

herumging, unb in ber ©i^ung wie bei %l^d)t eifrig fiubirt unb be=

fproc^en würbe; bie ©teile gegen ben SIbel war „mit einem O^r

notirt." 9?un war eö aber eine 9?ot^ mit bem 33erftänbni^ bei ben

ebeln ^errn: Slnweil unb |)erter waren Sateiner, aber ber «Sc^ulfad

ber meinen iibrigen reifte nid^t fo weit; namentlirf) war 9}ii(|aet öon

3)ad;ent)aufen in biefem gaü, ber bat)er in Dr. SSurfarb gelter brang,

i^nen eine Ueberfe^ung ber 6tette ju mad^en. 35iefer tl)at eö , aber

feine S3erbeutfc§ung war ben Ferren ju glimpflic!^; jte warfen if)m

öor, er woUe bem grifd;Iin „^attiren", eö fei gut, ba§ fte öom

2lbe( auc^ ßatein »erfie^en. 2)emnad^ würbe nun bie Ueberfe^ung

öon ben ßateinern unter ben |)errn, ben |)ofric^ter an ber @pt^c,

ücrbeffert, b. ^. öerfd^arft; nad; grif^tinö 33e^uptung t)ätten fogar

cntjieUcnbe S^\^¥ ^^^ Sluötaffungen fiattgcfunben. Sei ber ^o^jeit

öon Dr. ©(^nepp Jod^ter in ber Verberge jum(5c|af ^örte man bie

iöerbeutfc^ung bereite frei unb offentlid^ t^ortefen, in welcher nun bie

^) !Daö golgenbe ifi jufammcngcflcUt au« na(^fiel}enbeiT Urfunbcn bc« ©t. 21.:

grifti^lin an ben ^erjog, Xüh. 29- Dct. 1580 unb 18. gebr. 81. Slnweit

an ben ^etjog, ^errenberg 13. SWai 81. fetter an ben Jperjcg Xnb.

13. Sflai 81. ©ommifftonäberit^t, ©tuttg. 26. 9tpr. 81. SSebenfen be« fianb^

^ofmeifierg unb D. miian Sertfc^ing, ©tuttg. 20 SDiai 81. SSgl. auc^ Celet.

n, p. 146
ff.

Crus. def, nee. p. 212
ff.
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aui bm Bufantmen^ang geriffene 6teBe ber 9fiebe *) Don ben SRÜtcrn

beg (g(|n)arjtt)ötbö erjl an bie ükigen »ier Viertel ber9iitterfc^aft in

^^tvabtn, bann auc^ an auöivärtige Greife, abfe^rtftlid^ »erfenbet

ttJurbc. Wan :§telt einen Sag in ber Ärone gu 2;üHngen, um ft(^ ju

f'eratl^en, h)aö gegen grifc^ttnci ©d^rift »orjune^men, unb Wax aütx-

feit^ für crnfte SJ^afregeln : nur ©ebeon »on Öfi^eim, Slffeffor beö

|)ofgeri(^t6 unb Öteröogt ju 9lagoIb, foÄ geäufert ^at)en, ber %vx^ä)=

Ün fei ein ^ott unb ein 5f?arr, atfo ttJoH er ißn aud^ Bleiben laffen.^)

Stef)nticf)e SCagfa^ungeu be^ Slbel^ n^urben in ^Bamberg, 33ruc^fal u.

a. 0. gehalten, unb batb ftanben, wie grif(i)tin t)ernad^ o'^ne Uet)cr=

treibung fagen fonnte, alle JWitterfc^aften »on ganj Schwaben, ^ran=

fen unb bem (Rljeinflront gegen ben armen 5Poeten in SBaffen.

Stuf einer S^teife, bk er im £)ctober in ber (Soncitiumefac^e

na^ 9J?autbronn ju machen ijatk, erfuhr er, wie bebenfUc^) eö um
i^n flanb. @r traf bie Slufregung be^ Slbet^ im öanbe fo grof, ba^

er geraf^en fanb, ben SlMweg bei 9ladl)t unb S'Jebel ju machen.

©Wd^Wo^t befamen feine ?^einbe SBinb, ba§ er in ber ©egenb fei.

3n bem 2ßirtt|ö^aufe ju ^Warfgroningen, wo fte i^n eingefe^rt gtau=

ben motten (er f)ie(t fiä) aber ben Sag über in (Sn5Weif)ingen bei

feinem SSerwanbten 2BenbeIin 33renj auf) traten mit einem Tlak jwei

^nec^te mit gef|)annten 33ud^fen an ben Sifc^, betrachteten fic^ bie

©a'fte, unb sogen, aU fte il)ren 9D?ann nic^t fanben, wieber ab.

Sle^nlid^e Slttentate famen i^m »on anbern Orten ^er ju DI)ren.

ßeute, bie i^m a'^ntid^ fal)en, ober ä^nU^t 5?amen t)atten, geriet^en

in ®efa|r. B^^ifd^en 5lnfpad^ unb fc^wäbifc^ ^all foUte ein Dr.

grefc^el einer Sd^aar öon 20 öieitenben, bie il)n einfangen WoHten,

nur burd^ bie ©d&neHigfeit feinet ^ferbe^ entgangen fein, ^m Bären

ju «Stuttgart fa^ ein Wlann auö bem «Sd^ornborfer S(mt liarmtoö

1) ?frifi)Hn an ben Sfiurfütfien »on SRdnj, Slfc^affenburg 2\.%ibx. 90 (@t. 21.):

„3)a^ bfe Slnfänger bfefe« 2;umu(t« in ber ganjen ®a(^ mit mir fefjr ungütlii^

gelianbelt , inbem fie au« 9 Sogen nur 3 Statt au«geän>actt unb mit einem

fonbern 2lffcct »erteutfc^t, additis non addendis & omissis non omittendis."

Slucfi ber Äanjter Srafiberger fagte i)ixm^ in ber ©i^ung beS Dberrat^ä, bie

Ueberfe^ung [c^eine untreu.

2) Slugfage be« Sübinger ©tabtfc^reiberö 3faaf (Sdi)Worj; Dfi^cim felb(i »itt p^

nur al6 ©(^weijer, ber nid)t in ben f(t)n)äbif^en Äreig getiörtg, entft^ulbigt

^aben.
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Uim %xnf)Uä: nuf eitimol ^at il)n ^ar\^ SÖ?oIf öon ©tömnt^cim

UVm S3ört, unb will t^n erfie(t)en, ivenn nit^t Slnbere bajtrifc^cn 9c=

treten hjnrcn. @r ^atte ben gremben für ^rtfc^Itn angefel^en. @^

tf} ganj gtauHid), wa^ ßruftwö erjät^tt unb ^rtf(!^(tn ntc^t wiberfpri^t,

ba^ btefer bamatö auf S^teifen fh-erfentt)e{fe feinen löngcn SBart, ber

t^ am mcijicn fennttfd^ ntad^te, in ben 50?unb genommen 'i)aU. Unb

allen ©runb ^atte er, nad^bem er »on iener SRautbronner JWetfc ivot)I=

fcefiatten tvieber in JiiMngen ancjefommen tvar, feine näcf)f^e Sortefung,

am 24ten ÖctoSer, mit ben Sß?orten ju eröffnen: „(Sott fei gelobt,

baf er mir mein Setb unb '^ebcn »or ben ^oftcufeln ht^ttt f)at!"

@ine fi[e:^entli(!^e 3Bittfd^rift an ben ©enat um beffen 6(f)ufe, h?etd)e

grifd^tin in ben nac^ften Sagen einreidite, t)(fttc ki bcm ctngef(6üc^=

terten unb it)m of)ne:^in in feiner ^ct^r'^eit nt*t giinftigen ßoüegium

tvenig (Srfotg. dr trug fortan jwei 5Buc^fen unter bem 9)lantet, wenn

er nur in feinen ©arten ging. *)

2)afeet tie^ er feine etgenttid^e 3Baffe, bie ?^eber, nidit feiern.

SBereitö :^atte er eine 3Tpo(ogie feiner 9ftebe, f^ereit^ anä^ einen 55eri(|t

an ^aifer, Sf)ur= unb anbere prfien aufgefegt, mit bcm ®efud) an

ben ^fieren, gu feinem Sd)u^e ein mandatum de non ofFendendo

ertaffcn ju ttJoÜen. 3)iefc ©Triften fd)idte ?^rif^tin feinem ^crjog

ein, bie (entere mit ber 35itte, ba^ er jte, mit feinem ?^ürn3ortc '6cg(ct=

tet, bem ^aifer unb ben (Sl^urfurfien ^ufertigcn, einfitveiten aber an

bie a^iittcr im fc^tt)ä'Mfd)en Äreiö, aU beffen Öberfier, ein fold^eö Tian=

bat ertaffen möge. 3wgWd^, „bemnad) i6m nic^t moglid), feine Un=

fd^utb »or ber ganjen teutfdien ^^ation, bann burd^ Dffenttid)en 3)rucE,

furjubringen, Utk er um ©otteö unb feiner (Sf)r h)illen, ber Öeri^og

ttJoKe bem SBuc^brudfer ^u 2;übingen 93efe'^t i^ufommen laffen, feine

Apologiam ju brurfen, ober tbm ertauben
, fie anberfinjo brurfen ju

faffen." 2lud) fel^e er nid^t ein, warum bie (Syem^^tare feiner JRebe

länger l^interl^alten werben, ha ftc, wie in ber 5lpo(ogie bewiefcn,

!einc Calumniam enthalte, unb aÜc ®clet)rte in beutfd^er ^fJation

begierig feien, ben lateinifd^en Xtxt ju befommen, um ber ©ad^c

ouf ben ®runb ju feigen. 2) 5lttein ^ier gingen bie Slnjtd^ten unb

1) Crusius, def. nee. p. 212
ff. 242. FrischUn. Celet. U, 146 b. 148 b. f.

178,b. ^rifdiHn an ben Jperjofl, ©tuttf^att 17. 5)ec. 1585. ©t. 31.

2J ^r{f(f|tin an ben ^erjog, 29. Oct. 1580. ©t. 91. ®r unterjef^net ^: Nie.
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3ntereffen grtfc^tinö unb feinet prften auöetnöubev. 2)en ßrfieren, aU
(gd^rtftfietler, brängte eö naä) bcr £)effentU(fefeit, er tt)ünfd()te fid^ »or

bem tt)eiteften .Greife ber gefammten 9'?ation
,

ja ber ganjen gebilbetcn

SBelt, 5u »erantiporten : tt>äl)renb fein frtebliebenber ^err baö geuer

^u erftftfen, unb aU Sanbeefürfl ben |)anbel {nnerf)alb ber ©ränjen

fetneö gorum^ ju ^Iten tt)ünfrf)te. ©e n.mrben bat^er §rifd)Ün^ Sitten

fämmtUc^ abgefc[)Iagen, unb if)m eingefc^ärft, ber ^anbeeregierung bic

5(btt){(fe(ung ber <Bad)t ju übertaJTen. @o üerjid^tete er, n)enn auc^

ungern, auf bie SSertf^eibtgung burd^ eine öffentliche 2)rucff(i)rift;

mochte fid^ feboc^ nic^t «erfagen, Slbfc^riften feiner Sinologie an »er=

fd^iebene ^öfe, 9fieicf)eifi(ibte, ©onner unb greunbc ju »erfenben. ')

51m 14ten 9?ot>ember erlief ber »erorbnete 9luöfc^u§ gemeiner

freier 9letc^^ritterfd()aft unb ^Ibele ber 5 9Sierte( im i'anb ju (£d)tt?a=

kn ein ^tagfd^reiben an ben ^erjog »on SÖSürtemberg. 2) @^ i^aU

ßiner, ber fiä) fd^reibt unb nennt 9iicobemu^ grifd)tin, ^rofeffor ju

S^übingen, eine 9tebe ouöge^en (äffen, in treuer, nac^ aUerI)anb info=

tenten |)t)perbcln unb fabe(f)aften ^offen, bie 9?itterf^aft unb ber

Slbet beö ^eil. ^eiä)^ unb unfres geliebten S5ater(anb6 beutfd^er ^a=

tion berma^eu altfc^eutic^ unb gräulic^ an aU it)rem Z'i)un, 2Befen,

@t)ren unb Söi'irben, — nid^t allein bie nocb Setsenben, fonbern aud^

berfetben lobfelige ©Itern unb SSorfa^ren — angetafiet, gefd^mt^t, ge=

fd^mäl)t unb gcfd^anbet feien, ba^ bergleid^en geiüi^^ in »ielen 3*^=

reu unb Briten, in einigen @|)rad^en, in Schriften ober 2)rudEen,

nic^t gefe^en, gebort ober erfahren ivorben. @ie fetbft tragen, öon

abelid^er SSefc^eiben^eit unb JReblid^feit wegen, SSebenfen, biefeö un=

iva^r^ften 3)iffamanten ®ott=, e^r=, treu= unb frfjanbloö ©ebid^t »or

bc^ ^erjogö ^od^erleuc^teter ^erfon pi xtpttixtn, unb fönnen nur be=

bauern, ba§ ein fol(^ famo^ ^ibefl in ©einer g. ®n. Canben unb

auf feiner fonfi ^od^berü^inten Uniüerfttät recitirt, paffirt unb pubU=

ctrt, überbicf feinen ^xätaim f)aht bebicirt ttjerbcn fonnen. @rfd^tt)e=

rcnbe Umjlanbe feien nod^, ba^ e^ in tateinifc^er ©prad^e »erfaßt fei,

tüclc^e öor dUtn In ber ganjen SBelt bominire, woburd^) fie alfo aud^

Frischlinus, animi plenissimus sequi, siue pecunia & nullis stipatus

amicis, Solius Christi vindice tutus ope.

1) M^lin «n b«n •^^jog, Xüh. 26. !Jlo». 1580. @t. 21.

2) Ulm 14. Jftoö. 1580. ©t. 21.
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»or au^Iänbtf^en 9fationcn ^roftituirt feien; baf ee ferner n^t allein

üffentttc^ angehört, fonbern auc^ v.od) 2 3«^ve na(f)f>er in '^vnd t)er=

fertigt JDorben fei, wobnrd; ftd; beö (Sct)önbbic^ter0 »erbittert unbentfd)

^crj nnb be^arrtid; nnet)rbnr ©entiit!) befto ntel)r funbgebe. Ob fie

nun tt)o^l ftc^er erivarten fonnen, ba^ ber Äaifer unb aße beö ^eil.

3(teid)^ 6t)urfiirften, gürften unb ©täube, nne oud^ ingemein alle ^oö)

unb niebern ©tanbö föl)rliebenbe, ju benen ba^ Cibell gelangen werbe,

barüber ein ungnäbigft unb yernjunbcrtic^eö SSefremben ^aben, bemfel=

ben feinen ©tauben ober SSeifall \d)mtm, fonbern eö ber ®ebitt)r na(^

ju a^nben ni(^t untertaffen trerben, „atö weld^e ®ott Cob (o^ne 9iu^m

unb aüein 6^re, Sflott) unb 2Ba^rt)eit Ijalbtn ju metben,) üon unfür=

benflid^en 2BeIten unb Betten bie gemein tRitterfc^aft unb 5lbcl in allen

6l)ur= unb gürftcntf)umen , ßanben, aud; in aüen (Stiften, «Stänben,

5lemtern, 35efeI)Ien unb 5ßeftaIIungen, in 2ith unb ?eib, in ^rieb= unb

Ärieg^jeiten, in @erid)ten unb 9ied)ten, üiel anberö geilten, gebraucht,

crfannt, getviirbiget, htQahd, gefdjä^t unb geäuffert, bann öon bicfem

levissimo scurra impudentissimo et canino ore eöomirt ttJorben;"

ob fte tDD^t aud; ©elegen^eit unb Ur fachen genug nn'i^ten , anberc

3WitteI unb SOBeg in biefer @act) yorjune^men: fo njollen fie boc^ aus

untertäniger Slffection unb abti(^er ü^ieblic^feit be^ ^erjogö »erfd)onen,

bie <Bad)t öorerfi it;m »orlegen, unb it)n bitten, ba§ er ben 2)iffaman=

ten jum öffentlichen SOBiberruf anl;alten unb ju gebül^renber (Strafe

jiei^en möge.

5llß biefe fd)tt)iilft{ge .^lagfd)rtft i^on ber SBürtembergifcben 9fte=

gierung bem SSeflagten jum 8el)uf feiner ^Verantwortung mitget^eilt

würbe, war biefer eben baran, feine fc^on im Dctober entworfene

Sinologie ju einer au0füt)rlic^en ©c^u^fd)rift ju erweitern. !l)icfe

f^idte er nun am 22ten ©ecember bem ^erjog mit ber SBitte ein,

jlc ber flagenben l!Ritterfd;aft öorlegen ju wollen. 3)enn (fagt er in

bem Sßegleitfc^reiben) einen grunbfeften unb wa^r{)aften ©egenberidit

muffe er nid)t bloö jur Errettung feinet e^rli^en, Wol)If)ergebrac^ten

9lamcnö, fonbern a\i6^ jur @ntfc^ulbigung ber ^erjoglic^en Uniöerfität

»erbringen, „barin ni(|t scurrae, fonbern propheticorum et apo-

stolicorum dogmatum; legum honestissimarum; medicinae salu-

berrimae; optimarum literarum, artium, disciplinarum, morum
ac vitae honestatis professores je unb allweg geweft unb noc^
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feien." SQSenn i^n aber bte Äläger im@rnfi für einen scurra tialten,

fo net)nie i^n fe^r SGBunber, twarum fie um eineö ^offenrei^erö tvittcn

fo viel @äul gefattelt unb fic^ atfo in ^axtii]^ bringen (äffen. ®ie

felbft ^ben in einer ^i|e baö ertof(i;ene gcuer aufgebtafen, inbem fte

eine <Sac^e, barnad^ fein^alin me^r gefräst, ^erfiirgejogen, unb bmä)

eine beutfc|)e Ueberfe^ung an ben gemeinen 3Rann gebracht ^aben,

bem fte fon ft ju enjigen Briten nid^t würbe fiirgebrac^t worben fein.

©0 irre it)n anä) niä)t, bap fte it)n ein caninum os fc^eltenj „benn

ber ^ro^^et ^fajae mit (Srnft t)ermal}net, ba§ atte ©ottesbiener in

^ird^en unb @d)ulen nid^t follen ftumme ^unb fein, fonbern bie bof=

fertigen ©c^älf unb 33uben mit <B(^xmn unb ©ekelten tapfer an=

beüenj fein |)unb (fo wenbet er rafd) baö ^ilb gegen fte) tt)irb ent=

gegenbellen, bann ber troffen ift". ^)

grifc^Iin'ö Slpologie, ober grünbli(|»er unb nDtl)n)enbiger SSerid^t,^)

beginnt mit einer 3lu^einanberfe§ung über 2lnla^ unb 3tt>e<^ ^tintt

iftebe unb ber angefochtenen @teUe inöbefonbere. S^iac^bem er »or

jwei 3at)ifßtt in feineu 33ortefungen an ber Uniwerfttät mit ber (ixUä=

rung »on (5aIIu|iö (Satitina fertig, unb im 33egrif gewefen, 33irgüö

SSüc^er üom ßanbbau feinen ©(^ülern »orjulefen, I)abe er öorljer ju

einem Eingang (wie benu i>ti ben 6(^u(en bräuc^Uc^) eine Ciebe »on

bem SSauernftanb gehalten, barin er biefen 6tanb mit ben anbern

allen verglichen, unb allerlei Xugenben ber 33auern, öon benen wir

in ben alten «Scribenten lefen, ben 3"nglingen »or Slugen geftettt

:^abc, „fle baburc^ jur S^ugenb unb S^rbarfeit ju erwecken, ba% wenn

fte ^oretcn, wie e^rlic^ ftd) bie alten SSauern gehalten, unb mit t!oa^

>) gttfdjlin an ben Jpctjog, 22. S)cc. 1580. <Bt 31.

2) Apologia. ©riinbtlic^er unb nottnjenbfger Serti^t Nie. Frischlini, P. L.,

Com. Pal. Cses., biefer 3ett ^profeffort« bef ber löbltt^en Uniöerfitdt SL^wtngen.

Sluft efn o^ngegtünbt 2lu|fcl)retbcn ober »ilme^r 2tu^fc^ret)en an gemeine

5R(tterfd)aft tcutfi)ev S^latton: aU folt er in offentlicf)em Xxudi) benn ganzen

StbeU unb ein atlgemetne e^rUdjC Slttterfdjaft [c^mel;Uc^ barinn angetafiet t)aben.

Erasmus: Hoc seculo nescio quid scribi possit, quod non hunc

aut lllum offendat.

Salust. in Jugurth. : Et profecta ita se res habet. Majorum gloria

posteris quasi lumen est: neque bona neque mala eorum in occidto

patitur.

18. Dec. Tubingae.

a«anu[cti<5t »on 31 «ogen fol. beö SBürtemb. <öt. 31. Fase. 10, No. 18«
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9tu^m ftc »on ben alten historicis gc^riefcn werben, jte jtc^ fc^ämten,

wenn fte fic^ nid^t bejfer unb frommer erjetgen fotttcn, bann unge^

lehrte S3anern/' 211^ er nun ju einer iüergteic^ung, na(|) ber O^ebner

2trt, au(^ öom Stbelftanb gerebt, ba §abe er bie groben Safter, fo ftc^

hd »ielen öom Slbel je unb atthjeg erfunben, auci^ nod^ ber ßdt er=

ftnbcn, unb U^ an iiingften 3^ag erjtnben werben, geftraft unb getabctt,

bamit er „bie 3ugenb, fonberlic^ bit »om Slbet, »on folgen Saftern

abfd^redte; bann biefe öiet met;r 3"<^t ""^ ©traf bcbürfen bann

Slnbere, bieweil fte »on i^reö abUi^en ^erfommen« wegen gemeinig=

Hc^ aufgeblafen, »erwenbt unb ^alöftärrig feinj ba^er benn gefe^ie^t,

ba§ i^rer wenig ju unferer S^it fiubiren unb gerat^cn wollen." Unb

butotit er ein publicus Professor, ber ben Sangen allerlei ©rem^el

ber S^ugenb unb ßafter au^ alten Schriften poetarum et historicorum

für^alten foll, fo ^abe er Ijiexin nic|)tö wibcr fein 2lmt ober feine

SSocation getrau. „3Bie iö) nun, fäl)rt er fort, meine lectiones unb

paraphrasin über Bucolica et Georgica Virgilii nic^t ben Sblen

auf bem ©(^warjWalb, ^raic^göw unb anberöwo, fonbern ben <Stu=

beuten auf ©c^ulen gefd^rieben unb in 3)rurf öerfertigt ^aht: alfo

^b id^ auc^ biefe iJorreb baju (ncimlic^ bie oratio de vita rustica)

nid^t benen ju 8ieb ober ju idb gefc^rieben, benen man'ö üerteutfc^cn

muf, fonbern benen, fo e^ rec^t t»erftet)en unb mit Unterfd^eib wiffen

auf= unb anjunei^men: nämlic^ ben ®tld)xkn, ©rfa^renen, unb fon=

berlid^ btn jungen ©tubenten, fowoI)l eblen aU uneblen, auf ben

(gd^ulen unb Uniöerfttäten."

9Son biefen, ben rec|)t SSerftänbigen , werbe gewif feiner eine

(Sc^mä^f^rift auf ben 5lbel barin fe^cn. (Sr wenigfien^ fonnc »or

©Ott unb ber ganzen (5^rifienl)eit bet^euern, wie t$ auc^ feine SGBorte

felbjl mit ftc^ bringen, 9lic^tö ^enianben gur ©d^mac^, auö S^Jeib ober

^a^ gcfc^rieben ju ^aben, fonbern allein auö c^riftlid^em (Eifer, au^

ZitU jur ©ered^tigfeit unb guten Sitten, unb fonberlic^ jum warnen=

ben 33eifpiel für feine ©c^üler. 9lu^ I)abe er 9li(^tö erbid^tet, fonbern

Icbiglic^ eine alte Älage über be^ uneblen 2tbeB ßafter »on Wienern »orgc=

bra^t, unb tonnte mit SBa^r^eit fagen, ba^ nic^t ge^n Sinien feien,

bie er neu »on feinem Eigenen bajugetl^an, üielme^r fei faft SlUeö

t)Ott 28ort JU 2Bort au^ alten unb neuen, fowol)l fat^olifd^cn alö

|)roteftantif(|)en «Scribenten genommen. „®o f)at auc^ ber ablief
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®tanb fein ^rfüücgfum, ba§ man In bcn ^iri^en unb Schulen »on

ber Sbelleut ?after unb @ünb nic^t beclamtren, rcben, ober auc^ in ßffent=

liebem 3)rud fd)reiben börft: irenn ee nur gefc^ie^t in thesi, ingemein,

unb ntct)t in hypothesi, ivie man in 6d)ulen rebt. 3)ann warum fottt

man allein bie 33auern (ekelten, aU it»ann fie allein Unrecht tl)äten, unb

bic öomSlbel lauter ©eibin fpännen?" In thesi aber fei er geblieben,

l)abe aud^ nirgenbö universaliter, ba§ atte t)om Slbel mit berglcid^en

Safiern be^ftet, fpnbern nur particulariter, i»on @tlic^en, unb bie§

nic^t definite, mit 9lennung ober S3ejcid)nung beftimmter ^erfonen,

fonbern indefinite gefprodjen. „Unb jum Ueberflu^, bamit nid^t bic

3ugenb gebenfen m5d;t, ic^ Ijätt ®ut unb 35öö tabeln wollen, fo t)ab

id^ auöbrucfenltd) bie frommen, (El)rltebenben t>Dm 2lbel aufgenommen,

unb fte ermat}nt, baf) ftd) S'liemanb biefer 9ie^rcl)enfion annetjmen

iDollc, tt)cl(^e allein bie Cyclopes, Centauros, Polyphemos, bic

£)^nmenf4)cn unb @(^arrl)anfen unter bem Slbel angel)e."

3nbem ^rifd;lin fofort erjäl)lt, wie ce mit ber 33erbrettung jene^

(Stücfö feiner 9lebe jugegangen, tierfäumt er nic^t, fon)ot)l auf bic

grobe 6igcnmäd;tigfeit aufmerffam ju machen, welche ftc^ bie babei

tl^otigen (SbeKeute gegen ben ^erjog erlaubt traben, ba§ fte, alö feine

^Beamten, o^ne feine ^ntf(^eibung abzuwarten, ben ^anbel t>or bie

gefammte Mtterf^aft gebracht ^aben; alß auf ba^ Unred^t gegen bcn

S3erfaffer, unöer^ort feiner, ein 35rud)ftücE feinet Jßortragö in einer

Ü)m ungünftigen Ueberfe^ung ju »erbreiten. (So wolle er benn nun

— fo fc^lie§t grifc^lin bie Einleitung ju feiner Sinologie — erftlid^

feine Sorte, wie fie im Öatein gefd;rieben, t)ie^erfe^en ; biefelben fobann

»crbcutf^en j fie wiber bie falf(^cn 5luflagen mit ®runb ber 9Bat)r!^eit

Bcrt^eibigen, and) bie Urfad) en öcrmelben, warum Stlleö unb ^tbt^

gefd^rieben, wen e^ anget)e, unb wen ni(^t; unb le|lic^ ber löblichen

9titterf(^aft (weil fie mit Ungrunb i^orgebe, eö fei in oielen Sa'^rcn

nid^tö Sle^nli(^eö gegen ben Slbel gefc^rieben worben) bie neueren

«Schriften (»on öraömuö unb Öut^er, 2. 93i»eö unb ©elnecccr ic.)

für Slugen ficUcn, barauö Slltcö öon SBort ju äßort, boc^ nur jum

©lim^flic^fien, »on i^m auögefc^rieben unb cntlel)ttt worben.

2)cr Zext be^ angefd)ulbigten Slbf(^nitte^ auö grifd^linö JRcbe

in feiner eigenen Ueberfe^nng ift oben fc^on auö biefer Slpologie mit=

get|cilt worben. 3tt SSctreff feiner Jßert^eibigung fommt SUleö auf
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t){e %x%t an, ob er tvirfUc^, wie er 'bt\)aupki, immtx nur particu-

lariter, »Ott eittettt Z^til, nietttal^ universaliter, »Ott bettt gattjen

6taiibe gef^jrod^ctt ^aht. !l)af er feitte Sltigriffe »erfc^iebetttttc^ auf

Einige befc^ränft, liegt in feinen SBorten »or. 3)a§ ftc^ Jene angegriffenen

Einigen jur Wlüjx^a^ ern^eitern, bie Sßefferen jur aWinberga^l, ju 2tuö=

natinten, ^ufammenfc^njinben, mürbe baran im SCBefenttic^en noc^ nic^t^

änbcrn. Ofenbar jeboc^ war ii)m baöfenige, wa^ er in feiner JRebe

rügte, fo fefyr ber ^errfd^enbe ®eiji unter betn 3lbel, ba^ bagegen bie »er=

einjetten Sluöna^men gar nicl)t in 33etrac^t ju fomnten fc^ienen, unb er

fi(^ t»ot;I auci^ einmal berechtigt glaubte, gerabeju »on bem ganjen «Staube

ju reben. @o tuar unfireitig bie auö Xerenj entlehnte (Steße : Äennft bu

ßinen, fo fennfi bu Stfle, ^ j gemeint. 9lun aber fotten biefe SGBorte niä)t

fagen: fennft bu ©inen »om Slbel, fo fenn ft bu fte atle; fonbern: fennft

bu (äinen fold^en (Sc^arr^^anfen, b. f). (Sinen »on biefen ro^cn, brutalen

Slbclic^en, fo fennft bu alle fold^e, »on biefen ift (Siner toit ber Slnbere

(tüaß eine leere Tautologie n)ärc). @o foKen auc^ bie 2Borte: mv eine

©d^tnac^, bie i^m ein 9lbeli4)er angetlmn, ju räd^en fuc^c, gegen ben

fielen alle Slnberen, SBenigc aufgenommen, jufammen, nid^t ^ei^en:

äßenige »om 21 bei aufgenommen, fonbern n)ie oben: wenige »on ber

fc^tec^ten ^efe beö Slbelö aufgenommen, „bie wo^t gern ju einer bofen

iBad) unb 9totttrung l)etfen mochten, tvenn fte JRop unb SGBagen unb

gcfunben ßeib I)ätten, unb ftc^ nic^t felber arm, franf unb lai)m ge=

foffcn."2) dJier lä^t fid^ ^oren, ob eö wo^ auc^ noc|> eine ^alU

(5opt)ijlerei ifi: itenn er fage, ber ^^rommen unb (E^rtiebenben feien

Sffienig unter bem Slbel, fo fei bie^ fo ju »erfielen, „baf im ab=

liefen Staube, wie auc^ in anbern @tdnben, ber mel^r 2;i)eit

gottlog, vu^to^ u. f. tt). fei." Ueberl^aupt, i>a er aflc anbern

©täube mit bem SSauernjianb »ergtic^en, unb biefen i^nen »orgejogen

i)a\)t, fo mü§te er, wenn man feine SBorte fo mi^beuten woßte, wie

bie 9iitterf(^aft t^ue, „bie ganje 2BeIt unb altte ©tänbe an i^rer 9ie=

1) Orat. p. 305 f. : Hlc unum noris , omnes noris : omnes inter se con-

gruunt, similia omnia: unus in noxa est, ceteri omnes ad defendendam

causam adsunt: tradunt operas mutuas.

^) 2)te Saä^t ift fcf)on in bev Sl^jologie fo au^gefü^rt, bie SBorte aber au« bem

58erid)t on Äaifcr unb Sflet^sfiänbc (woöon wettet unten) genommen.

Strouf, ?eben grif(f)[ln'«. 13
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putation öiigegriffen Ijahtn." C;]2)a§ er fein 5lbcföfciiib fei, Setvcifcn

feine ©c^rtften, in benen er eine grcfe Slnja^l Slbel^ gerühmt unb

fluc^ »or au^Iänbifd)en 9?ationen gepriefen ^bej yegen bie S3efd;ulbi=

gung unbeutfd)ev ©eftnnung aber r>ertt?ct^t er t>or SlUem auf feinen

Julius redivivus, eine ^omöbie de Gerraaniae nostrae laudibus,

bic er auf fünftige Ofterme^ in 3)rucf fertigen unb ,5u Errettung

feiner @^rc ben t)i)C^fien ^Potentaten beutfd^er 9?atipu bebiciren n^otfe.

3m Uebrigen entt)alten bicfe (Erläuterungen nod) allerlei neue

Slnjugtic^feiten gegen ben Slbet. 3)a^ bie SBenigften barunter gatein

tierftel)en, trägt i£)nen mand^en «Spott be^ 5]8rofefCor6 ein. 2)abei lä^t

ee bicfer an beutfc^en Äernausbriiden ni(^t fehlen. (Er fprid^t i^on

2lbelid;en, bie in ber 9ieligion „Weber falt noä) h^arm, fonbern nur

Ion? unb !üf)h?arm fein/' bie „unferm |)erv @ott nidit gern ein |)ölstin

fpi^en;" »on 5lnbern, „bie fic^ bem S^eufel gar auf ben @d)n^an5 binben;"

ben Slufru^rtuftigen unter i^nen gibt er ju bebenfen, „wae im ®c^tegel=

frieg ben 3 ^artenfonigen für eine (2d)ettenfau jur 2e^e geworben fei." @r

rebet toon „Schreiern unb @d)nar(^ern, bie il)r lebentang nod) nid)t weiter

gefommen bann ein SJZübttarr, unb nidjtebeftoweniger ficb gegen männiglid()

übermütt)ig unb unfreunbtic^ aufbomen;" „grobe Äno^f, welche, wenn jie

ju 9fiofen aufget)en fottten, fo würben bie 33(ätter au^fel)en, iivie 6felö=

o^ren; bie für anbere öeut Wie für. bae unvernünftige iUel) I)intreten,

unb e^ über bie ?eut fielen, benn ba§ fie il)nen einen d)riftli(^en @ru§

fagten." 3lber nur um fo nac|)brüdli(i^er unterfd^eibct er biefe 9lrt öon

ben aufred)ten, eifrigen, gottfeligen rom Slbel, bie um ber (St)re ®otte^

Witten ?eib unb Öebcn in bic ©c^anje wagen; i^on ben gutt^tigen,

friebfamen unb I)otbfeIigen 3iinfern, ben »erfianbigen
,

gefc^idten unb

ge(et)rten (SbeUeuten, bcren aü er felbft 3)iand)e fenne unb jum Zf)di

in ©Triften gerühmt Ijaht. 3)iefe beiben S;t)eile einanber gtei(| ju

ad^ten, fei it)m niemals in ben @inn gefommen, unb er bitte aüe

biejenigen, bei benen er in foId)en i<erba(^t gerat^en, it)n beffen wieber

ju cntkffen, unb it)m folcfje Unftnnigfeit nid)t ^ujutrauen.

9ia(^ biefer SSerantwortung — fo fc^Iieft er feine @d)rift —
ux\ti)t er fic^ ganj unb gar feiner Ungnabe, »ielweniger einer ©träfe,

bic er nid)t »erbient ^aU; c^ fotle auc^ aller 8pott unb <Sd)anb

nid}t auf it)m, aU bem Unfdjulbigen, aud) nid)t auf ben ®I)rIiebenben

»om Slbet, bie er nic^t gemeint, fonbern allein auf benjenigcn, weiche
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ben »on t:^m angejogenen ©c^riftfietfern trie i^m felfcft Sinlaf ßegekti,

alfo ju fc^retben, in fo knge erft^cn bleiben, biö ertriefen werbe, baf

Slllee erlogen fei, tt)a^ er unb Slnberc »on it)nen gefd)rieben.

2BoIIen nun bie t»om Slbel, inebefonbere ber 5luöfc^u§ ber 9fiit=

terfcbaft auö Sc^iüaben, mit biefer feiner Slntlvort auf il)re ^lage

content unb t)äbig fein, ibn auö il)rent 9Serba(i^t kffen unb ben ge=

faxten Unnjillen nieberlegen: fo tvoUt er auö c^riftlid^er ?iebe unb

aufrechtem, reblic^em beutf(|)en ^erjcn itinen Sllleö ba^, toa^ fie gegen

it)n au^ Unserftanb ber @ad)en unb anberer 8eut falfci)em gurbringen

gerebt, getrau unb ju tl)un gebräuet I)aben, f)iemit öffentlid) öerjei^en,

unb eö foüe bcmnac^ fein ©rem^Iar feiner Siebe jemals »erfauft n^erbenj

wie benn obnc bae unjeitige 3wtl)un feiner abdicken SCBiberfac^er unb

9leibftifter nie einö auögcfommen, unb bem Slbet biefer ganje foftf^jietige

unb »erbrie^Uc^e Raubet crfpart geblieben Wäre.

3m %ati febocb biefe feine 95erantWortung feine (Statt |aben

follte (beffen er fid^ iebod; nic^t »erfe^en wolle), fo fei er erbotig, auf

ben 9iamen föottee, fammt aüen benen, bereu B^UQ^^^ er angezogen,

fic^ wiber bie Slnfläger in ein red^ttiiJ^ee Srfenntnif einjulaffen, unb

einem 3eben, ber ba meine, Slnfpruc^ an il;n ju t)aben, entWeber »or

^aifer unb (5I)urfürften, ober fonft in quocimque foro competente,

fcincö (£(fereibcn^ l^atben re^ttid^c Slntwort ju geben.

,,2BiLirbe aber auc^ bie§ fein @tatt l)aben, unb @iner ober

mel)r »om Slbel mi(^ über biefe meine ^Verantwortung an d^r, ?eib

unb ®ut mit 2Borten ober 2Berfen f)oc^mutben unb beteibigen: gegen

ben unb biefetbigen geben! iä) »ermittetft göttlicher ®naben unb §ßei=

ftanbö meiner »on ®ott mir »erorbneten Dberfeit einen folc^en 2öeg

fiirjufel)ren, beffen iä) »iel lieber wollt um beffrer greunbfc^aft wegen

übert)obcn fein."

„^tx allmäcl)tig barmt)erjig ®ott Wolle unö aßen feine ®nab

unb I)eil. @ei|i öerleiljen, ba^ wir in biefem legten 3:t)eil ber 3eit,

ba ber jüngfi Xag cor ber Z^x unb wir nic^tö anbere bann

bcö ^errn großen %üq ju erwarten :^aben, unfrc ©unb erfennen,

ba»on ablaffen, ein 3et>er in feinem 6tanb ftc^ fromm, ehrbar unb

gemäf |alt: unb alfo aümiteinanber %xnä)t tragen ju bem ewigen

geben. Slmen."

13*
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3u biefer St^jologie ift ber Serid)t an ben ^aifer unb [änimt=

li^t 9ieid^öftänbe ^) ein ©eitenftiidf. 9?ac() einer 5tuöeinanberfe^ung

beö S;^at[ä(^Iic^en, über SSeranlaffung ,
3wecf unb Stuöbreitung ber

9tibt, folgt ber angefochtene 3lbfa|, gteid)fattö lateinifd) unb bcutfcf),

mit apologetifd^er 2luölegung unb 33elegftellen auö anbern Scribenten.

Sf^eueö finbet \iä) ber Sinologie gegenüber nic^t^j nur bie ©etvanbt^eit

iji bemerfenewertt), mit tveW;er ber 3?erfaffer bem fatt)oUfc^en 9fteid()ö=

Oberhaupt gegenüber feine (Stellung ju nehmen njeif . 5tl0 ^ßeiveie ber

©ottfoftgfeit man^er Slbeligen fü^rt er an, ba§ fie bie römifci)e ^ir«^e

unb ^ot)e ©ttfte rühmen, unb boct) Iutl)erif(^e ^rebigt t)ören unb bae

9lac^tntat)i in beiberlei ©eftalt empfangen, ob ftc lvof)I tviffen, ba§ ce

ber Orbnung ber römifc^en Äirc^e ^uwiber; unb er re(f)net auf ben

2)anf aller Srjbifc^ofe, SSifc^ofe unb 2)omI)erren, ba^ er fotc^e ©lei^ner

geftraft ^aU. ©einem ftreng lutl)erifct)en !i''anbe0f)errn fonnten bergleic^en

Sßenbungen nic^t gefallen, unb man muf fid) n)unbern, ba^ fte i^m

nic^t fd^on bamofö ben Jabel gujogen, ben er ^päUx um äf)nüc^er

5leu^erungen ttjitten erfat)ren ^at

3lm 29. 3)ejcmber trat ber Dberratt) in Stuttgart über bie

Sinthjort in SSer^anbtung, miä)t ber Itagenben 9litterfc^aft in (£c^tt)aben

5u geben fein möchte. ^) Um ben ©ang unb 2tu0fc()Iag biefer 33e=

ratf)ung ju öerfte^en, ^ben n)ir unö an jtt)ei 2)inge ju erinnern.

(Ir|ili(^, baf bie ©teüung be^ 5lbel^ jum ^aufe 2Bürtemberg buxä)=

auö nic^t »on ber 3lrt war, um biefem ^aufe eine befonbere 3ftücEfic^t

auf benfelben na^c ju legen. 3m ©egent^eit fonnte |)crjog öubwig

fo ivenig aU feine ^äti)t t>ergeffen t)aben, wie biefer ©taub bie SBirren

Wä^renb ber ^Regierung feinet @ro§t»aterö Utri(|) baju benü$t ^atte.

ij 2ltterunbertt)cnfgfter, imberttientgilcv, unbevtl^enfgcr, unberb{cnftt<tl)cr
,

gtüubtttdier

unb nottiDcnbtgcr SScrt^t an DJ6mif(^-Äatfcrl. 5)Jajeflät, Sf)ur; unb Surften,

©raücn, ^errn unb gmcine SRcWjöftdnbt teutfc^cr Sflatton, »on wegen eine« oer-

falfd)tcn, öevferttcn SJugfdire^ben«, anlangenb ben teutf(f)en 2lbet, mU)ti ettlic^

wenig SlbclSperfonen, au« einer (ateintf(f)en l)inbcr^{tenen Oration, ^fnbcrli|tiger

Sß}et)f buril) einen unglerten SDiJann gan| fpi^ig
,

[(^arpff unb unreblit^ »er«

teutfc^en taffen, unb tiernat:^ unber einem ©c^cin einer ®(J)mad)f(f)rift mit einer

ungegrünbten erbi(f)ten SJuflag einer ganzen töblid)en 9littcrf(I}aft teutfdjer SJlation

überfci)idt. Cum petitione mandati de non offendendo. Nicod. Frischlini

P. L. &c. bei ber Unioerfttat 3;übingcn Publ. Prof. (3]?anufc. bc« St. 21.)

^) Vota Consiliariorum in causa Nie. Frischlini. 29. Dec. 1580. <5t, '^l.
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ftd^ affmä^ttg ganj »ort bem ßanbe abjujie^en, bfe ^itixbtxm^rm ber

gemeinfamen Saften ju »erfagen, unb fortan ftol^I einträglit^e 3tn|iel=

Innren im SBurtemkrgifc^en anjunef)men, im Uebrigen aber flc^ unb

feine ®uter fo mi tt>ie möglich nur unter ba^ Oieic^ ju fiellen: fo

bat, ^^ ^^^ einige hjenige 3lbel^famitien SBürtembergifc^ Mieten, ber

@tanb aU foid)er in ber aften '^anbeeöerfaffung neben 5|3rälaten unb

\^anbf4)aft gar nic^t vertreten war. 35aö Slnbere ifi, ba§ bnx^ biefen

©treit eineg Mrgcrtid^en ®elef)rten mit bem 3tbel, um mit einem Wt=
gtiebe ber 23erfammlung, Dr. ©c^ulter, ju reben, ,^bie simultates, fo

jwifd^en benen tom 5(be( unb ben Doctoribus aßgereit fürliefen,"

aufö 9teue getvecft werben mußten. 3Bie bann i^m felbft, fegt <Bö)uiUx

^^ü, ,,fürgeit)orfen Sorben, e^ tt)ue nic()t gut, man gebiete bann ben

Doctoribus mit ber geuerbü(i)fen, wie vor Sllterö gef^et)en." 2)af}er

fef)en wir aud^ bie Stimmungen unb Stbftimmungen ber 9iätf)e fid)

faft burc^au^ nad^ biefem ©tanbeöunterfc^iebe tf)eilen; wäJ)renb bie

^äupter ber 9legierung ftd^ttid^ bem SSeflagten günfiiger aU ben ^lä=

gern finb.

!Der ^anjter 33rafiberger eröffnete bie SSerfianbtung mit einem

S^abel gegen biejenigen, welche bie fragliche Oration fpargirt l^abenj

»iel beffer Ijätk e^ if)nen angeftanbcn, wenn fte il)re ^lage gur>ürber|l

bei bem ^erjog, aU bem ordinario et competente judice, fiirge=

bracht t)ättenj je^t folge hü männiglic^ ba^ Inconveniens, ba^ man

meine, eß fei feine justitia mefer im ßanbe, welches iljxtm gnäbigen

Sanbeöfurften bei 'i)o\)tn unb niebern (Stanbe^perfonen feinen geringen

contemtum gebäre. 2)o(^ baß laffe ftd^ nid)t mel)r ä'nbern. 3"^^

®ac^c ju fommen, fo fonne er Ut grifci^linifc^e JRebe pro famoso

libello ni(^t aä)U\\. 3)aju fef)Ie öor Slttem ber animus injuriandi,

tK)it grifd^line Sinologie beutlic^ jeige. ^tvtikn^ fei biefer, wa^ bie

SCBorte betreffe, immer in thesi geblieben, i^abe feinen 2)?enfci)en, aud)

feinen ^reiö in specie angeräl)rt, auc^ immer bie 5luöbrüde: qui-

dam, nonnuUi, gebrandet, voit man bann alleweil in allen ©täuben

©Ute unb SSofe finbe. 2)emnac^ fonne aud^, für^ !l)ritte, Don einer

perseverantia injuriantis ni^t bie JRebe fein. @ö wäre ba^er

ber 9titterfd^aft ju fc^reiben: „man i^aht Frischlinum über i^rc

Älag not^bürftig Qti^vxt, aber au^ feiner bebucirten 23erantwortung fo

üicl befunben, baf man mit bem gebetcncn 6rnfi gegen i^n berjcit
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noc^ nic^tö »orjunel^nten wijfc. Seüorat) weil er ftd) manniglidb bcS

Sled^tene gu fein gutwillig anerbiete; baju er aud) benfenigen, fo an

feiner SScrantwortung ni^t »ernügt, im gilrftentl)um angeljatteu n?er=

ben foße. Sonft l)abe man aUe @rem)3(are feiner ditbt allbereit fu^=

)3rimirt, unb fei beren fein^ mit 3- %• ®n« ober ber Uniöerfität

SBttten (fonbern allein burc^ bie Sc^ulb (StUc^er oom Slbd felbft)

e»u(gtrt worben."

!Diefem 9Sotum beö Äanjter^ ftimmten im SSefent(i(f)en fämmt=

lid^e 2)octoren bei. ^m bergbaufunbigen Dr. ©abner j. 33. (ber

ft(^ grif(J^(in0 „@(i()ti?ager" nennt, ben er aber wenig fenne) Wollte bc=

bünfen, „unferm gn. %. u. |). fei in ber 9titterf(^aft (Schreiben 5iem=

lic^ in bie 3BoUe gegriffen" j bem ^^rtfe^Iin foUte man feine Oration,

oie er als ^räce|)tor »or feinen discipulis gehalten, „nid^t fo le|

auflegen"; wa^ bte 2Irt betreffe, tvit ftd) Sttic^e com Slbet in ben

SSeft^ eines (Sjrem^Iarö gefegt, — „wenn er'ö für feine ^erfon get^an,

unb bariiber ein 33rief= ober Suc^bieb gefcbotten wiirbe, fo gefc^ät)e

i^m nic^t Unrecht" ; über feine ?Ipologie unb gett)aneö Erbieten „fonne

man ben ^rtfd^tin nic^t bringen, wenn er gleich ber jleufet war."

Dr. ©d^ultcr, ein Sug^n^f^eunb grifrf)linö, bem wir fpäter aU 9Sice=

fanjter unb ^an^Ier in f)6d)ft einflußreicher Stellung begegnen werben,

geftanb, „Frischlini scriptum t)abe prima facie ein f)art Stnfe^en,

atfo ba^ auc^ er Slnfangö, ba e^ ifim fürgefommen, fi(^ beffen I)oc^

öerwunbert" j burd) feine Slipologie |ebod) werbe e^ genugfam erläutert,

^ienac^ mad^e er „jWeen Raufen: ben einen ber ct)clopif^en, centau=

rtfc^en unb :poli;^)t)emifd)en, ben anbern ber ufred^ten, e^rliebenben unb

rec^t ©bleu; ba er benn allein bie uneblcn tarire". 2)er 5Wann fei

alß ^piiantafi auögefd;ricen ; er laffe it)n jwar für feine ^erfon blei=

ben, bo(^ foHte man eben befwegen ftd) beffen fo t)oc^ nic^t belaben

^abcn.

Stnberö lauteten bk Slbftimmungen ber abelic^en diätl)t, wenn

fic ftd^ auc^ ber Sage ber @ad;en wegen jurürfl)ielten. HÄan wijfe

wo^l, meinte ^tieningen, ba^ ^rifc^lin gegen ben Dberöogt einen ^ri=

öat^f gef)abt, ba^er er öietfeic^t cum affectu geft^rieben (wogegen

Dr. ©ifengrein barauf aufmerffam mad^te, ba§ |a bie JRebe lange

»or bem SSorfall mit gri^ Werter gehalten fei. 2)aß Ite »or bem

!Dru(l 3«f^c befommen ^aben mochte, würbe merfwürbigerweifc ni(|>t
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entgegengehalten), ^Serlic^ingen n^ß bte Sac^c auf [\6) beruljen laffen;

beffer wäre bie 9lebe ungebnicft geblieben, grifd^tin f)abe ftc^ berühmt,

ta^ it)nt ber ^erjog bafüv eine 3Sere^rung gemacht ^abe (9Scrn)ec^ö=

lung mit bem ®efci;enf fi'ir bie 3«ei9"U"9 ^"* 23trgüifc^en ^ara=

pt)rafe), tt)oburc() er fetbft ju biefer Weiterung Urfad^ gegeben,

au(^ ben ^erjog unb feine Siatijt in ein übles ?ic^t gefteüt Ijabe.

9Äan möge bie Sinologie ber S^litterfc^aft 5ufd)i(fen: er für feine ^er=

fcn mocf)te leiben, ba^ babiird) ber <Sacf) allerbinge ju @nb geholfen

tt)ürbe; er tjab aber ^mm prften bavon feltfam reben foren.

(Sben I)ierüber iebod), ob grtfd^Iine Sinologie ber 9titterfci)aft

jujuferttgen, hsaren bie SCRetnungen getiieitt. 2)en @inen fc^ien ftc

ein jiemlic^ moberateö scriptum, 3(nbere fanben multa satis acerba

barin ; ber ßanbt;ofmeifter fürchtete üon ben Zitaten auö 8utt)er 5lufto§

bei ben ^atf)oUfen, ber ^anjter, man mochte baburd() in ein ßibeHiren

l;inetnfommen, aud^ foÄe bie Dtitterfcfiaft 3lbfc[)riften üon berfetben fcE)on

befi^en : unb fo würbe in biefem @inne, übrigen^ in Uebereinftimmung

mit bem eintrage beö ^anjfere, an ben ^erjog berietet. 2)iefer trat

bem ©utad^ten feiner Stätte mit ber 33emerfung M, wtxl bae (Sd)rei=

ben ber 9titterfd;aft etwaö fd)ar^f unb für feine ^Reputation üerfieiner=

lic^ fei, fo werbe ber Soncipient bie geber gefd)idt ausuferen wiffen,

bamit er, ber ^erjog, ^iiifüro mit fo(d)en f)i$igen @d)reiben unbemü^t

bleibe. ') So runb nun audi in bem Slntwort^entwurfe bie 3Tbwcifung

gefaxt würbe, unb fo fi^arf tnöbefonbere bie 33emerfung lautete: ba^

einzelne (Sremplare ber (Webe auegefommen unb in ungereimter Ueber=

fe^ung »erbreitet worben, bae fei burd^ ©inige aue bem Slbel fetbft,

aU bie Stnjünber biefeg geuerö, gefd)el)en, gegen welche man f\<^ Un=

terfud)ung unb gebül)renbe Strafe r>orbet)aIten I)aben woHe: fo t)atte

eö boc^ ber (Soncipifl bem ^erjog nod) nid)t ganj rec^t gema(^t. (5r

bictirte Wltld^kx Jägern nod) imi 3"ffl$e t" ^^^ geber, weld)e feine

^mpfinblic^feit über baö 33ene!)men bee Slbelö in biefer Sa^e jwar

nid^t fe^r flar, boc^ merftid) genug au^brücften . 2)

Unter benjenigen ^erfonen, Welchen grifd^tin Slbf(^riftcn feiner

Slpologie jugefanbt i^atte, waren au^ bie ©rafen »on Boöern, beren

1) <B. SSeilage V.

^) ©(^reiben ott ber 3flittcrf(^aft tn ©i^mabcn ocrorbnetcn SS^fd^u^. 3. 3an. 1581.

@t. 31.
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33er^altni§ ju grffc^tin bur«^ bte okn crjaf)Ite ©efc^ic^te no(^ nid^t

aufgelöst War. !Da^er naf)in er auc^ in bem (Bä)xtiUn, mit bem er

feine Senbung kgfeitete, fein 33(att vor ben Tlmb. Dl)ne B^eifel,

fdjreibt er i^nen, werben fte erfal^ren Ijahtn, tvaö für einen großen

Äeffel eben bk ©efeUen wiber i^n übergel)enft, bie auf eine 3"t ^^"^

©rafen im 33u^en gewartet (b. ^., nac^ einer anbern «Stelle, ben ®ra=

fen jum S^ru^ im Su|en gefagt) ^aben. „S)enn aU i<^ bie ßafter ber

uneblen, unge^orfamen, räuberifdjen ©c^arr^anfen, auö anbern @cri=

tenten, meinen Sunse*^ W SBarnung unb 9?iemanb jur «Sc^mac^,

geliraft, auc^ 9?iemanb genannt, unb bie frommen, @f)r(iebenben, au^=

brucJenlic^ ausigenommen : ba ^ben fic^ fötUd^ erfunben, bie @oHic^0

nid^t aßein auf \iä) felber (»ielleic^t au0 bofem ©ewiffen) gejogen,

fonbern auä) bk Unfc^ulbigen bamit unrut)tg gemad^t, unb if)nen mit

erbic^teten Slujiagen foI(J^e 2)ing eingebilbet, bie mir niemals in ©inn

fommen: bin alfo unöerfc^ulbt bei männig(i(|) 5lbe(öperfonen »erun=

glim^ft unb fc^änbli«^ angelogen Werben, auc^ bariiber in ®e[al)r

MH unb ?ebenö geratl;en. !l)erl)alben ic^ benn mid) gur ©egenwe^r

gefteHt, unb mic^ berma^en t>or meinem gn. öanbeöfürften t)erantWor=

tct, baf biefe (Scf)arr^anfen ju «Spott unb ©d^anben worben unb

fd^tec^ten 2)anf erftoc^en ()aben, id) aber mit ber 2Bat)rl)eit beftanben

unb mit fonbern ©naben ba»ontonimen. 3)enn mein frommer, treuer

unb red)t ebter öanbeöfurfi if)me nid)t nac^fagen (ie§, ba^ ic^ ben

unebten, unge^orfamen (£c^arrt)anfen foltte bie 2BaI)rt)cit »ergebenlid)

gefagt t)aben." hierauf bittet er bie ©rafen, auf bereu ®eWogent)eit

er nod^ immer rechne, feine 3I))oIogie in 2(bfd)r{ften »erbreiten, unb

inöbefonbere bem ß^urfurjien »on Solu unb bem Srjt)er5og gerbinanb

(Bxtmpiaxt fenben ju woKen, benn iJ)m fei unmöglich, fernere 5lb=

fc^rtften ju mad^en, nad^bem er folc^e faft in aUz fürne^me 9tei(^ö=

fiäbte unb giirften^ofe abgefertigt ^aU. 2le|nUd^e ©d^reiben (de

hello nobilitari finito, tvik er meinte) erHe§ grif(^Hn fd^on im 9lo=

t»ember au(^ an 3Surfarb unb ©eorg »on 6I)ingen, an 3o^fl»n ^oft=

^iu^, gekrönten 2)i^ter unb Seibarjt beg S3tfd^ofö »on SBüi-sburg (fpä=

ter bei bem 6f)urfürften »on ber ^falj) u. 21. ^

1) Srifc^lfn an (Sttetfriberic^, Sari unb S^dfiop^ oon 3oaern, %üb. 16. 5«oo.

80. Stn 33. unb @. oon ©fitngcn (a6fc^riftli(^, ol^nc ©atum). AdPosthium^

20. Nov. 80. <St. 21. 3)a bie bei ben Slcten befinblit^e 2lpclogte bo« 3)atum
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3encr SBrfef an bfe SoHetn fiel nun bent Dbcröogt in bte ^änbe

(06 burc^ unred)te Wlittä, tou grifc^Iin, ober burc^ nad)Icifftgc 23er=

walrung bee ßonceptö »on ©eiten beö Septem, n^ie bic (Segner be=

ttaupteten, bleffce unentfc^teben) , unb würbe ju einer neuen Stnflage

gegen grifc!^Iin benü|t. Ttm warf ü)m öor, baburc^ baö i^m auf=

erlegte @tittfd)tt)e{gen in ber Sac^e gebroc|)en, unb überbie^ nunmcl)r

befiimmte abelic^e ^erfonen (bie 8 ^äQtv in SSu^en) aU biejenigen

bejeic^net ju ^akn, bie in fetner 9iebe gemeint gewefen. grift^Un

»erantlü ortete fid^ t>eim ^erjog, fein (Schreiben an bie Sc'ttcf" f^^ ci"

vertrauliche^ gewefen, unb l)abe nur ben 3tt>ed gebabt, bie ©rafen

auf bereu Slnfrage »on bent wahren 8ac^»erf)a{t ju unterrichten unb

S^erläuntbungen absun)et)ren 5 ber ©efc^icpte int SBu^en I)abe er nur

gelegentlich, unb gar nic^t in 33ejug auf ben "^nl)ait feiner 9tebe, (Sr=

Wäf)nung getl)an.^)

^Kittterweite fehlte e^ auc^ an perfönlid^en Otcibungen nid^t.

2lnt 30ten 3)ecemi)er ging §rif(^lin jum Öuftuauer Z'i^ov ^inauö, aU

gri| Werter unb ein anberer ©betntann (einem f|)ätern i)er5ogltc^en

9Serh)etfe naö) »ietteic^t 33a(tf)afar bon ^ar^ffen) hinter i^m ^ergertt=

ten famen. grifc^Iin, um fie ju öermciben, fd)Ieirf)t am S^or^äu^c^en

auf oie linfe ^anb t)inum; aber Werter ruft it)m nac^: Dr. ^ref^Un,

Wer leugt? ber anbere (Ritter wirft glei(|)fatlö mit Geleitworten ju,

unb fc^reit mit er()obener 6timme fo lange biö er i^n nic^t mel)r

fielet : Sugemann ! t>erIogener Ttann ! u. bgl. Srifct)Itn antwortete ntc^tö,

forberte aber i^ernaci^ in einem leibenfd^afttii^en Schreiben Wittum

Säger auf, ben ^erjog ju hiüm, er möge bem gri$ Werter unb feine^=

gleichen öerfoffenen ©d^narc^ern (t)ier t)at 3ager einige ©c^impfworte

auögefirid^en , um baö «Schreiben bem ^ergog »orlegen ju fonnen),

befehlen, H^ ju Sluötrag ber @ac^e, ba er ftd) ju 9lec^t erboten, i^n

an @t)r unb ®efuf)r unangetaftet ju laffen. SOBo nic^t, fo werbe er

publico scripto bem gri|en feine SBampen »ifteren unb ftc^ fo befen=

biren, baf jener wunfc^en mochte, er wäre nie geboren. 2) Slber ni^t

00m 18. 35ec. trägt, fo it^, wa« i^rtfti^Itn im Stooembcr »erfanUe, wal)rf(f)ein=

Itc^ ein fürjercr ©ntwurf gcwefen.

1) 9ln»eil an ben Jperjog, ^errenberg 12. 3an. 81. ^rif^ltn an ben ^erjog,

18. 3on., 18. ??ebr. 81. ®t. 2t. SSgl. Celet. II. p. 150 b. f.

2) gtif(^lin an ben tammcrfecretati m^iov 3oger, Süb. 31. 3)ec. 80. @t. 31
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immer fcfeeint gr{f(|tin ben SlbeUd)cn fo, wit er Wer »on ftc^ be{)aup=

tet, auö bem SGBege gegangen ju fein, ^anb ftc^ bod) ber maiefia=

tifd)e^) 5(ntt)eil ju bem ®efuc^ an bie f)erjüg(id[)en dtät^t »eranta§t,

bem grtfd)tin aufjugekn, ba^ er fi^, njenn er, ber |)ofric^ter, nac^

Xiibingen fomme (er ^atte feinen SQBoI)nft^ aU Oberwogt in ^errenberg)

ber übermiit^tgen ©ebärben entsaften möge, womit er if)m, „wie bem

gerfngften f)unböbuben", entgegentrete. 2)

Sinen 9SortI)eiI jog j^nfc^Hn auö biefen ©efd^id^ten ; ba§ er ein=

gezogener Uhtt unb no4) mebr aU fonft arbeiten fonnte. „^d) ge^e

ju feinen conviviis ober 3ed)en, fc^reibt er bem ^erjog im S^nuar,

\)ah feit SJfic^aeliö fein Unterje^ get^an. <Bo fomm id^ in fein

SBeinl^au0. S3ei ben getefirten Seuten bin i(f) fröt)H(J^ in prandiis

doctorum, unb gebenf an biefe Sachen ni(^t." Unb an bie 3'^ßern:

„3rf> bin nun ein ^'art()eufer Sorben, ber f)infuro »ermittelft gottIid)er

©naben alle 9Äef etwas 9ieue^ ^erfürbringen wirb, barob fic^) bie

®(|arr^en^Un »erwunbern unb entfe^en fotlen.''^) S3ei feinen c^ema=

ligcn 3e(j^brübern t)on Slbel, befennt er ein anbermal, ^aht er bo(^

nur Stäufd^e ba»ongetragen, „unb freu mid^ t>on ^erjen, ba§ iä) bie=

fcr @äu {»afbcn Urfad^ Xjah
, ftctigö bal)eim ju bleiben, unb füro^in

nod) fleißiger ju fein aU fonft etwan gcfc^e^en wäre. *) Slucfe rior

ben f)erjogli(|en Sommiffarien rüBmte er fic^ im Slpril, feit bem ^erbft

JU feiner 3e<^e gefommen ju fein; bo(|) biefe machten bie Slnmerfung

:

„@r fott fic^ aber baf)eimen überweinen unb ^lap^ern."^)

2)a er ftd^ in 2)ru(ffc^riften nid;t auöfl^red^en burfte, fo naf)m

grifc^Iin jc^t bisweilen in SSorlefungen ©etegen^eit, ftc^ baö ^erj

leidster pi reben. ^m '^anuax 1581 l^atte er ©attufiei ßatitina be=

enbigt, unb fam nun gleirf) in ber erften 3SorIefung über ben^ugurtfia

an bie SBorte: quia tunc primum superbiae nobilitatis obviam

itum: quae contentio divina et humana omnia permiscuit. 3)a

*) ävi}^ li] gotxöaaixoq nennt f^n Crusius, Annal. Suev. Liber paralipom.

p. 23.

2) 3lnmeU an fiatmfngen u. Sertfc^in, Jpemnbcrg 21. Slprtl 1581. ©t. 31.

») M<^Kn an ^en -iperjog, 18. 3an. 81. Sin bie Sottern, 16. 9^o». 80. ®t. 91.

*) ©runbfefie Stntwort reiber Ttan iffiagncr, a^fpt. be« ©t. 91. 9lu(^ in ber

Epist. ad Posthium |'d)rciM er : Ego setatem meam domi lucubrando

volo consumere, neque me cruentis Centaurorum manibns objicere.

5) 93er{(^t b« ©ommipre, ©tuttg. 26. 9l^)ril 81. ©t. 91.
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irar tt)m fein eigene^ %^ma ju wßrtHc^ in ben Wlmb getegt, atö

baf er barüber Mtte fc^ttjetgen fönnen; nac^bem er ba^er bie ©teßc

au^ bec @efc^{c[;te beß ©uUa unb aWariue erläutert, au^ eine etu=

((^ragenbe Satire »on 3u»enal cttirt ^atte, f>röc^ er M. ,ß^ \)at

bie Cyclopes, bie ©c^arr^anfen, »erbroffcn, ba^ ic^ in meiner Oratio f)ab

gefagt, eö feien gar ttjenig fromme Nobiles : fo bod^ Lutherus fefbfl

t)at gefd)rieben, ta^ aÄe fromme »on Stbet fönnten auf einem fteinen

®c|>to^Iein, ba^ gar nit grof wäre, bei einanber :^abitiren. Unfre

@(i)arr^anfen tvoüen fo gute (S^rifien, fo gut tutt)crtf* fein: tt)otan,

lefen fie bie opera Lutheri, ba tverben bie ®d)arrt)anfen ftnben, waQ

Lutherus »on i^nen f^reibt, bafetbft werben fie auci) ftnben, ba^

Lutherus befiehlt, ba^ Wir e^ i^mn foÄcn fagcn, waö fte für fctjone

©efetten fe^n. 3!)at)er ()at ein Aeademia i^re Freiheit, bie Profes-

sores ^ben Sßtaii^i, ben Hippocentauris i()re Sßubenftucf unb®(J)elm=

ftucf ju fagen, unb ftnb ni(|>t fc^utbig, einem jeben 6cliarrf)anfen

barum 9teb unb 5lntwort ju geben. !5)a^ fet)n ^reibeitcn Academiae

;

wo baö nic^t iji, fo I)at man feine §reil)eiten. 3lber n^eil idi <Bo'üiä)i

gett)an l)ah, unb gerabe baö ben (5d)arrl)anfen nid^t gefallen ftat,

woflen fte mi^) tobt {)aben. 2Bie benn ein »erjweifetter , cbrtofer,

treulofer @d)elm neutid^ ju ^eibelberg ojfentiid) f)at gefagt, wo icb

ibm auffto^et, woÄt er eine ^ugel bur(^ mid) lagen". |)ierauf, nad)

(Srnäl}nung einiger oben mitget^eilten 9lttentatögef(^id)ten : „Bone Deus,

wa^ fei)nb baö für ebriofe, treufofe, tjer^wcifelte (5(!^e(men unb 35ofe^

widtter! Carissimi auditores! fotc^e r>er,^n^eifette (Schelmen fet)n fte,

ba^ ic^ nid)t jtd)cr »or il)ncn bin ?eib^ unb 9cben^, felbfi f)ter in ber

®tabt. @ö ift ein einiger ?0?ann, ber ftcb and) gelebrt bebunft, ber

^at mir ben Raubet angericbt; ') ic^ tt>i\i bemfelben aud) batb fagen,

wer er tfl, mu^ nur nod) ein wenig gemad) tt)un, foü aber nic^t lang

mel)r anfielen. 34> *^^^ "^^ ^^^ ®otte^ ^iilf an ben Hippocen-

tauris, an ben ©(^arr^anfen, an ben »er^Weifelten e^r= unb treulofen

') 3)er Jpofrfdjtet Jpan« Surfarb tson Slntuctl. *ßon {l)m [d)r{eb j^r'fc^M" fpätcr

an ben Jperjog : „ SBann e« ftt^ nfcl)t crftnbcn wtrb, ba^ ber oon Slnweü bteß

geuv angejimbet unb aufgebtafcn, fo fett ®. %. ®n. mfc^ üjxei ^ürflent^umö

oerweifen. ©rfinbct si fic^ aber, ba^ ber »on 2lntt)cfl ber crft Slnjünber bfefe«

geur« tfi (wie t\i bann bei ber ewigen, attmd(^ttgen, göttlii^cn SBai^rl^eit ift),

fo mag i^me @. g. ®n. ein Se^en baju frfienfen, mic^ fott c8 nid)t anfedjtcu."

;iüb. 22. 3lpr. 81. (Et. 31.
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Sd^etmen, bie mir nac^ metnent Mh unb Seben |iel)en, rächen, unb

follt eö mir ben ^aU foften. 3)erl)alb bitt ic^ end), Carissimi audi-

tores, i^r «jottet mic^ befenbircn Wtber bie et)rIofen Nobiles. 2)od^

fag {(i) «SoKid^^ in(f)t Vtoii Sltlenj bann noc^ ctliä) el;vlid^e öon 9tbel

fe^n, bie icl) ntc|t gemeint I)oben tviü, fonbern aüein bie, mit benen

id) i^u t^un ^ab"J)

3)iefer 5(u^bru(^ beö ilim »on jel^er luibrigen ^oeten tvar baö

^fJeuefte, waö bem ju Sfnfong beei 3o^^f^ 81 au^ ©ac^fen ju=

rü(fgefehrten 5lnbreä fein „@(^tt)ager" Siebter, auc^ fein ®6nnev

grifd^tinö, tt)ie wir tviffen, mit bem ßufa^e berichtete, biefer i^aU

üerfproc^en , in ber näc^ften 23or(e[ung tt)D0e er'ö nodb beffer möc^en.

(Sogteid^ würbe grifd^tin »or ben ^anjter befd^ieben, unb b)ielt ftd^

aud^ in ber näc^ften Stunbe gemäßigter. Slber Slnbreä I)atte noct)

wegen be^ gatijen ^anbelö mit bem Slbel, ber waBrenb feiner Slb=

ivefen^eit angegangen war, mit grifd^tin ab^ured^nen. 3)ie§ gefc^ai)

»ov »erfammeltem Senate, wo bie 9Jad^fd)rift jener neueften 58or=

lefung burd^) ben Sf^otar abgelefen, aud^ fein ©d^reiben an bie

Bollern it)m öorge^tten, bann bemer!Ii(^ gemad^t würbe, \>a^ er über=

t)au^t in biefer @a^e feinen 33eruf überfc^rittcn ^aht. „^\)v feib ein

^oet, fagte i^m ber ^anjler, fein ^ro^f)et; i^r ^abt euc^ nid^t in

frembe !Dinge p mifc^en, über ^ofe unb Slbel ju rid^ten, fonbern

euc^ in ben ©ränjen eurer SSocation ^u Ratten. 2)ie anlanget unb

Safier ber »erfc^icbenen @tänbe ju rügen, ifi (Baä)t ber ^ro^^cten,

b. ^. ber 5ßrebiger, nid^t ber ^oeten. Slud^ einen 5ßro^l^etcn aber

würbe man nid^t leiben, wann er mit Schelmen juwürf, '(Viu il)r in

eurer Jftebe t^ut. 63 fann euc^ nic^t get)oIfen werben, il)r befennet

benn runb, if)r ^abet übet get^an." 2)abei bro^te er ^rifd^Iin mit

bem Urtaub, wenn er ftd^ nid^t barein gebe, fein 5lmt in'ö künftige

mit alter SScfd^eibcn^eit, ixtk ein anbrcr ^ISrofeffor, ju öerrid^tcnj beu=

tetc i^m aber aucl^ einen 2Beg an, wie er auö ber Baä)t fommen

mochte. @r fottc nämtid^ burc^ einen Surifien eine ©c^rift in feinem

Flamen auffegen taffen, worin er erftare, feine JRebe fei il^m mißbeutet

worben, er 'i)aU nid^t ben ganzen ®tanb, fonbern nur einjctne un=

würbige 3)?itgtieber beffetbcn tabetn wotten, übrigen^ ^aU er, burd^

$rit>atfad()en gereijt, etwa« ju I)eftiger SBorte ftc^ bebient; bann fotte

©. bfe SJladift^tift einer aSorlefung ^rifc^Hn«, Fase. 10, No. 30 b. @t. 31.
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^xljaxb SeUtuö (ber dlzctox beö Stnituberniume) eine 9ftebe jum 8ob

be^ Slbelö l)alten, bamit biefer fef)e, bnf bie Unii?evfität an ber Unbe=

fd^eibenl)eit (Bint^ Wanm^ fein ©efaUen trage. (2)te @ac^e ging

nämtic^ ben Ferren an ben SSeutef, ba Berfd)iebene Slbeltrfje bro£)ten,

i^rc @6{)ne ni^t mc^r nac^ 2;itbingen ju fc^icfen.) 3)er9(eid)en War

nun gar ntc^t nad; grifc(;Un0 Sinn: „baö folle ber romifc^ ^aifcr

ni(|)t an it)n öermogen, ba§ er befenne, in biefer ©adje Unrecht ju

^aben", rief er, unb lief jur S^iire ^inauö. ^)

@in ^unft befonber0 in biefer 3ured;ttt)eifung wurmte unferm

^oeten fo fef)r, ba^ er benfetben 4 3al)re fpäter in einer SSorrebe

eigene erörterte. ^) (S^ gebe Seute, fagt er I)ier, welche ben ^oeten ju

einem bloßen ©rammaticuö mai^en, beffen 9(mt ee fei, in ©d^ulen

ober auf Uni»erfttäten ©rammatif unb ^rofobie, guten lateinifd^cn

@tt;t unb Sßeröfunft ju lehren. ®el)e er weiter unb kffe ftd^ einfat=

len, mit ber 6orge für bae ^tiligt ftd) ju befaffen, Veben unb Sitten

ber SJZenfi^en feiner SBeurt^eilung ju unterwerfen, fo ^ei§e eö, er

übcrf4)reite feinen SSeruf unb greife in ein frembe^ Stmt. 2)enn, um
Orbnung unb gute (Sitten ju er^lten, baju, fagen jene ßeute, fei bie

geift= unb wettUd)e Dbrigteit, jur Sittencenfur inöbefonberc bie ^re=

biger, beftcUt. 2)agegen fitl)rt grifcftlin bie öielen 2)ic^ter ber mc^p
»ergangenen 3eit an, bie, ol)ne ©eiftltc^e ju fein, fic^ mit Jabet unb

@rmal)nung ju t^un gemacht: einen U(rid) t>on ^utten, doban ^effe,

Sebaftian 33ranbt, Zljomat 3)?urner u. 21.; t>on ben Sitten, einem

^oraj, ^erfiu^, 3ut>enal, nid;t ju reben. 2)al)er biirfe man bie l;ot)e

50?einung berjenigen nid)t auffommen laffen, welche bie t)immlifd)e

8el)re für ii)r auöf^Iie^tic^eö @igenti)um anfel)en, unb bie 3Sefugni6,

über bie Sitten ju richten, ben d)riftli(^en ^octen, ^^itofopf)cn unb

0lebnern nid^t 5ugeftef)en wollen. 9lein, ein 3)id^ter, ber, neben 9tebc=

unb 9?er^funft, mit gebtegencr ®efd;id)töfenntnif unb p:^itofopf)ifc^er

@inftd)t ftc^ auögerüfiet wiffe, ber I)abe gerabe jeneö aU feine SBocation

ju betrachten. „!Daö ifi \a ber ^oeten Slmt, ju bem j!e t»on ®ott

*) Ser Äanjier 3lnbreä an ben Jperjog, ©tuttg. 19. gebr. 1581. @t. 9t.

©cnatäprctofoU »om 29. ^an. 81. Crusius, defens. necess. p. 213.

Frischlin. Celet. 11, p. 150 f.

*) Prsefatio in Sal. Frentzelii poemata sacra & nova, Argentorati 18. Cal,

Mart. 85. ;^n Epist. & praefat. p. 148
ff.
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berufen unb mit fonberltd^em ®e[d)irf ju rebcn unb ju frf)reiben öor

2tnbem gejiert finb, baf fie in ben fii^efien Seifen ®ott unb ©otteö

greunbe loben, ben Seufet aUx unb feine ^nec^te mit fatirifc^er

33ittevfeit »erfolgen foüen.'' greitid) gebe e^ 2)ic^ter, bie aud) bie

©Uten angreifen unb ©otteö f|)otten, unb nod) fc^Iimmere, welcbe bie

@c^(e4)ten loben unb i^nen fc^meid;c(n. 2)oc^ ber 3)ii^brau(J^ b>ebe

auä) \)kx ben ©ebraucl) nid)t auf. @anj befonbere treffenb aber gab

grif(!^iin f|)äter bem 5lnbreä ben SSorivurf ber wolviv^ayuoavvyj jurüdf,

wenn er fagte: auc^ einem Sl^eologen jieme eö nid^t, fic^ in frembc

!Dinge ju mifd)en, in bie ^öfe jid) einjubrängen, unb überall ben

einen §uf in ber ^irc^c, ben anbern im n)elt(i(^en 9legiment ju

t)aben. ^) Wan barf nur bie (S^arafteriftif biefeö t{)eoIogif(^en 2)i^to=

maten bei Pancf lefen, um fic^ ju überjeugen, wie rid)tig grifc^Iin

feinen SO^ann getrofen ^tte.

3Bäl)renb ber ^anjler fid; über grifd^Une ungebüt^rtidjee @r=

jeigen beim ^erjog befc^werte, fuc^ten au^ feine ©egner unter ben

SBürtembergifd^en Slbeli^en biefen gegen it)n einjunel)men. 2)er

tängft abget^ane greiburger |)anbet luurbe aufgewärmt: grifc^Iin i)ahz

fic^, pftcrte man bem eifrig {utt)erif(^en gürften ein, in greiburg

feineöwegö bie 9fietigion vorbehalten getrabt, auc^ fi(^ wät)renb feines

bortigen 2lufentl)altö mit ^reffen, Saufen unb 3otenrei§en f(|)änbUd^

aufgeführt, bie Pfaffen umljalöt unb gefüft unb bgt. ^j 3)agegen

f(|enftc aber auc^ grifdjiin feinen geinben beim |)erjog tüchtig ein.

^crter l;abe um eines ^unbö willen einen ^oleu erfc^lagcn, unb ftet)e

im 33erbac^t, ein Ttähdjtn, beren \ieic^e im 9tedar mit jwei 6ti(S^=

Wunben unb f(^wanger gefunben worbeu, ermorbet ju l)aben» 9tun

fuc^e er ftd^ burc^ 5lrunf gu betäuben, faufe unb ft^lemme Slag unb

S^iad^jt auf bem Ü^iat^l^auö mit ®(|)uftern unb ©d^neibern, betafte bie

9)?ägbe, fül^re firafbare hieben wiber @ott unb ben ^erjog. 2luc^ 5ln=

weil, ber Urheber biefer Iragöbie, fei ein fred^cr unb im @runbe

unwiffenber SJienfc^. 2)er Slbel überl)aupt fei von je^er treulos unb

wanbelbar gewefen. SBäre er ^erjog, fo würbe er nur wenig Slbel unb

*) Frischlin. Celet. II, p. 152 b.: Imo ue quidem Theologi est nroXu-

nqayiiovetv, & in aiilas se ingerere, & habere ubique locorum alterum

pedem in templo, alterum in foro.

2) 5lnt»cit an ben Jperjog, Jpcmnberg 12. ^on. 81. ©t. 21.
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JRÜtcr unter^rtlten, b«^ ®e(b jufantmenfparen, um im ^ricg^fall Steuer

bafür Werben ju fonnen. 3)er ^erjog foüe btefen .^erren nur jeigen,

ba^ er fte nic^t braud)e, fo werben fte fd^on jum Äreuj frieden. So
longe fte taß ©egent^cif wiffen, feien fie frec^, f|)Otten feiner unb

fpielen bte ©ebieter. (SBtrfltö^ fonnte man bamalö öon SOJitgtiebern

bcr ötitterfc^aft bte Sleu^erung ftören, ber ^erjog öon SBiirtemberg fei

biöl^er iljr gnäbiger^err gewefen; wä^renb er aber juüor (eiri)t 1000

^ferbe ^ätte bekommen fönnen, mochte er je^t nic^t jwei juwege brin=

gen.) ^) SGBaö benn, feiert grifc^Iin gegen ben ^erjog fort, feine abelid^en

Oberüügte taugen? «Sie feien meber .^rieg^teute nod) griebenearbeiter.

@rfi neuUd) t)abc er einen öorneI)men ?0^ann fagen t)üren, trenn ber

Slnweiler bei |)erjog Ulric^ bae gctl)an Ijätk, waö er i^m gett)an in

biefem |)anbcf, er I)ätte in jtvei Jagen au? bem ?anb getnufit. ^)

So r»tet gelang aber feinen geinben bod), ba^ fte il)m ben 9Ser=

ttf)X mit bem ^erjog ju erfc^weren wußten. Sonft war er alle 2)[ugen=

Uidt ki ^o\ gewefen, war öom ^erjog jur Jafet gebogen, auf bic

3agb mitgenommen werben: biefe (gintatungen blieben ie^t au^. %i

es ^ie§ im 9f?oi^ember 1580, ber Sc^lofPförtner in Stuttgart I)abe

33efef)t, bem grifd)Iin ben Biig^ng 5" ücrwetiren. 3« Stnfang 81 war

eö balb ein 3öt)r, ba% er baö I)uIbt?ofle Slngeftc^t feines ^errn nicl;t

mef)r gefc^en tjatte. 3) Unb im |)erbft 81, wo er biefem in Stuttgart münb=

lic^ feine 9?otI) flagen wollte, Ijaiie wirflid) ber ^au^f)ofmeifter, (At)rifio^I)

»on 3)cgenfelb, bem S;t)orwart verboten, it}n gen ^of ein^ulaffen. *)

2)ie fd;wäbifd)e 9titterfd)aft war mit i{)rer Rlao^t gegen grifd)Iin

bei'm ^erjog abgefat)ren: nun fam aber au^ bte fränfifc^e. ©ie be=

1) !öetid)t bcv ©ommipre, ©tuttc^. 26. 2lprtl 81. ®t. 21. 3tu<sfaBC M Sürgcv^

metjier« »on ^errenberp.

2) 5rtftf)ltn an ben Jpevjog, 26. Ofou. 80 unb 10. ^an. 81. ©t. Sl.

3) 3n bem @d}veibcn vom 26. 9toü.; Scripsi Elegiam de venatione aprorum,

cui aliquando interfui. Sed (|uia intra qiiadriennium ununi boluni

ferinse ex aula tiia in domo mea non vidi, nescio an grata sit futura

ista facetissima Elegia. Joeo volui claudere epistolam, iit C. Tua

videat, me nondum despondisse animum. ^n bem ©^r. oom 10. ^an.:

Ignoscat mihi C. T. ob istam styli familiaritatem . . . certe, quia annum

fere Tua; Geis, conversatione, alloquio & dulci aspectu careo, non pos-

sum non interdum per literas colloqui.

*} gnfci)Un au ben ^crjog, %üb. 7. Dct. 81. 6t. 21.
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rief ft^ auf bie Oteidjögcfe^e , tvelc^e befagen, ba§ ein famo^ ZiUU

m feinem £)rte beö Sieic^ö sub capitali poena fotte gehegt, »iel=

iveniger begriffen unb ebirt werben. Unb wä^renb fte im umgekehrten

galle juverlä^ig bie Slnonvimität aU einen |)au^tflage^)unft ^er»orge=

t)oben I)aben iin'irben, fottte nun grifc^ün feine S^crac^tung ber9leic^ö=

orbnungen befonberö baburc| ju erfennen gegeben ^ben, baf er bem

fc^anbti(|)en äßerf feinen S^Jamen öffentlich ju unterfd^reibcn unb ap=

^rimiren ju laffen feinen Slbf^eu getragen. 2)er ^erjog möge ben

2)iffamenten nid;t au^ feinem territorio entwifc^en laffen, fonbern ju

it)m greifen unb »ermög obgebac^ter faiferlid^en Sonfiitutionen itin jum

ttjarnenben 33eif)3iel an 2db unb ?eben ftrafen. ^) Unb faum tcar ben

fränfifc^en Drittem berfelbe 2Beg wie ben f(i;tväbif(^en gewiefen, ^) fo

famcn auÖ^ no6) bie »om 9tI)einftrom unb ber äBetterau, unb bie

h)orcn norf) bie witbeften. !l)er üertogene ©c^anbbic^ter I)abe ben SKbel

ingenere, o|ne einigen Unterfd;icb, gefc^mal)t
j fein 3ntcnt fei ,,auf ein

baurif(t)e0, ja tiirfifc^eö 9fiegiment, Verwirrung geifttidjö unb Wcltlic^ö

@tanbe6, unb in summa auf B^tfiörung beö allgemeinen wo^II)er=

gebrachten beutfci;en frieblic^en SScfenö, \a auf 3ufammenl)e§ung l)o{)en

unb niebern ©tanbß ^erfonen, unb f(^rie§Iic|) aber pi enblid^cr Sluf=

ru^r (baö Sltteö wol)I in ^ä)t ju nehmen) gerichtet." 3) hinein auc^

i^r SSertangcn crnfter unb f)arter ©träfe gegen S3erfaffer unb 2)ruder

würbe ganj ebcnfo wie baö it)rer 23orgänger abgewiefen.

Unter biefem ©ebränge »on 2lnflagen unb 3^«^wt^ungcn wor

ber gute ^erjog ?ubwig in ber S;i)at ju bebauern. ©eine 2öunfd)e

unb 5Reigungen waren auf ein „frieblic^e^ unb »ertrautic^eö Stegimcnt"

gerichtet: unb nun war ber ^finbel, ber |)e^ereien unb ^Treibereien,

fein (Snbe. 3)a;5Wif(i^en lag i^m §rifc^(in immer in ben ß^rcn, er

möge i§m boc^ „ju 3WitteI unb 2Beg einer freien öffentlichen 2)efen=

jlonöfc^rift gnäbiglid) »er^olfen fein, bamit er feine »erlebte unb mit

©ewalt abgebrungene (E^r wieberum gebührlicher unb im 9ie^t juge=

(offener SBeife er^lten fonne."*) 2)a»on wollte ber |)erjog no^

1) Älagfc^rlft ber ftänftf^en gittterf^aft, Ailingen 18. San. 81. ©t. 3t.

2) jperjogUt^t« 3liitn)ottf(|retf)cn, ©tuttg. 31. 3an. 81. St. 21.

3) (Schreiben ber 5Rittcrfd)aft am dt\jdn\ittm unb ber SBetterau, 20. gebr. 81.

©t. 91. 3)te ^erjcgti^e Slntwcrt ifi oom 4. SKarj.

) grlfdjUn an ben ^erjog, 18. gebr. 81. ©t. 31.
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{mmer nic^tö f)oren, fonbevn glaubte anö) ie|t nod) bie @a^e, bic

t)ieju offenbar fc^on ötel ju tt)eit gefommen tt)ar, „fopiren" ju fönnen.

Um biefelbe red)t in i^ren Stnfängen ju faffen, woßte er einerfeit^

grif^ün unb ^ertcr »ertragen, anbrerfeitö bie erjlen Verbreiter ber

JRebe ermittelt wiffen, unb beauftragte mit biefem @efd)äft ben 8anb=

t)ofmeifier, ©raömuß t»on Saimingen, unb ben 9latt) Dr. Äilian 33ert=

f(^in. ,,9?ad)bem wir tägliche r'ernet)men, I)ei§t eö in bem f^erjoglic^en

ßrlaffe/) ba^ ftd; fDlcf)e SÖJeitläuflgfeit nict)t allein nic^t abfcl;neiben

läft, fonbern nod; immer fid; t)äufet, unb tt)ir unnad;(äftid) bamit

molcftirt unb beunrul)igt tverben, fo un^ bann ntc^t gemeint, fotc^en

unrulngen 2Beg in bie ^arr unb Sauge ju feJ)en unb ju gebulben,"

fo foUen fie aU I^erjoglic^e ßommijfärc fic() in baö ^lofter 33eben=

I)aufen »erfügen, bic betreffenben ^erfonen auö Sliibingen »orbefc^eiben

unb bie erforber(id)e ^anbluug »orne^men.

2)te§ gef^a^: am 20ten ^pvil nntrben jucrfi |)erter unb ?^rif(J^=

lin auf S^ieue »ertragen : fie »erf|)rad;en, baö bi^I)er ^Vorgefallene (tt?o=

runter bie ®efd;ic^te mit ber gräflid) 3ollcrnfd)en 3)laulfd)elle immer no(^

alö bie ^auptfad)e bcl)anbelt wirb) ab fein laffen unb fortan gute ^reunbe

fein ju wollen ; grifc^ltn nod) au^erbem, fic^ feinet ungebü§rlid;en 9lebenö,

<£(^rei6en^ unb (£pargierenö »on «Schriften an ben faiferlidien unb

anbre giirftenl}öfe entl)alten unb ju feiner äßeitläuftgfeit met)r Urfac^

geben ju wollen. Sufl'feic^ würbe ber gleid)faKö anwefenbe ^rofeffor

juris 3Dl)ann ^od;mann mit ber 3GBeifung an IKector unb 9fiegen=

tcn ber Uni»erfttät beauftragt, „mit ©ruft unb ^ki^ ba^in ju labo=

riren unb ju trad;ten, ba^ Frischlinus I)infüro fein unbe^äb, un»er=

fc^ämt Wtaui l)alt, ni^tö fd|)reib, ebir, ober in 3)ru(f la^ gel)cn o^ne

3Sorwiffen beö ^erjogö unb beö ©enatö." 'I)u^ »erfprad^ Dr. ^oc^=

mann mit ber 33emcrfung, 9iector unb (Senat I)ätten biefer <Bad)t längft

für ftd^ abjul)elfen gewünfc^tj „aber grif(j^lin l^abe fic^ bei .^of ber=

mafen infinuirt, ba§ ber llni»erfität auctoritas wenig M i^m gelte;

er ^oc^e »iel auf 3- §• ©"•/ ""^ ^ß"» er ('ma^ fie feboc^ nid;t glau=

ben fonnen) wirfli^) in feinem unbefügen gür^aben alfo follte geftärft

unb ge^anb^abt werben, wüßten fie il^m nid^t ju i^elfen ober il)n ju

corrigiren, wollten boc^ pro officio tl)un, Was fie gegen ®ott unb

ben |)ersog wußten gu »erantworten." @ine Sluöfunft, bie, im 5)?uube

aSöblingen, 18. 2lpr{l 81. ©t. 31.

©traug, ?ebeii grifc^rin'g. 14
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cineö aWatineö, fcer cö immer gut unb treu mit (^rifc|)ün meinte, bo:p=

^elt in'ö ®ett)i^t fällt. 2öie „mhü)äh" inßbefonöere beffeii 3JiauI

toax, bett)ie0 er ouf ber ©teile baburd), ba^ er eben iväln'cnb biefcä

33ebenl;äufev 2lu[eutt)alt^ bie 2(euperung fallen lit^, bie gleici; nneber

büfee 33(ut mo^en mu^te: „tvenn ftc|> bei ben ©t^iveisern @tncr feinet

%btU wegen über bie Slnbern ergeben iüollt, fo gelt [ein Slfccl md)t

me^r bcnn ein Äxil}brecf." 2)

3n 33etreff beö aubern ^unfteö, ben ber ^erjog feinen 6om=

miffarien aufgetragen l;atte, ermittelten fte burd) 3)erl)öre öerf^iebener

betl)eiligteu oOer funijigen ^^^crfonen einen %i)dl beffen, 'wa^ oben alö

@efc^id)t0erjät)lung gegeben werben; womit jebod; tn ^erjog nid)t

jufrieben War, fonbern »on |)erter, Slnweil unb darl Don 9iemd)ingen

noc^ beftimmteren äjeric^t über Hz gragen i)erlangte: 1) wer il;nen

baö erfie lateinif^e %em;plar «on grifd;linö 9icbe überliefert, 2) wer

bie Stelle gegen ben 3lbel überfe^t, 3) bie Ueberfe^ung fpargirt, unb

4) welche conventus fie »om ^bel geljalten l)abcn? mit bem eigen=

l)(inbigen SSeifa^ : ,/£)f)n alle ambiguitates; |)interl)alt ober Unterfd)lag

ju berid;ten, bann id) furtum ben ©runb wiffen unb ^iiemanbe iia-

runter ßerfc|)onen wiU." ^) 2)iefe 6ad)e nat^m ber ^erjog fel)r fd)arf,

begleitete bal;er aud) Slnweilß 33eri<^t, ale ein [olc^er einlief, mit

eigen^änbigen 9tanbanmerfungen. 3" ^^nweile 5leuferung, grifd;lin0

9iebc fei i^m ju allgemein gegen ben Oiitterftanb gefd)rieben t>orge=

tommen, mac^t ber ^erjog bie 9iote: „Non est, sed contra traso-

nes atque nebulones/' iDann, WD Slnweit fid; ju entf^ulbigeu

fuc^t, ba^ er bem |)erjog feine 2lnjeige toon ber <^i\d)t gemacht, be=

merft biefer: „^ätte man bejeitten (bei Seite«)/ wie iä) befoll}en, ju

bem |)anbel gett)an, fo war ber 8el)rmen nit erftanben; aber wann

man ber (Sa^en bie <Bd)tUtn nit will an^enfen, fo get)t0 alfo." 3Bie

aber Slnweil nun gar bel)au^tet, fd;on el;e im ©eptember bie 3Kit=

glieber beö ^ofgerid;t^ ©yemiplare befommen, feien bergleid)en bei

beö ^erjoge ^ofgefinbe in Umlauf gewefen, ba entgegnet ber ^er=

*) a3ekn{)0ufet ajerttag, d. d. 20. U^ixil ^ixiijt ber Scmmiiiävc barüOcr,

©tuttg. 26. Slptil 81. <Bt. 'ä.

2) grifcljliii au beii ^cTjog, 16. Sult 81. ©t. 21.

S) ^erjcglidjev (Srfafi an .f>ertev, 9lnwct{ unb ?Rv'md;tngeii , (stüttg. 7. ®fat 81

©t. 21.
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50g, feinet S^B^f'^'^cii'^ci'^ f^cf)f^' • j^Hoc non est ferum (verum), bann

ba id) au6 ber ^irfd^fet^tin fommcn, ift eö erfi a\l)k offenbar tvorben." i)

^ad) allen angebellten ©rfunbignngen , meinten fd)Ue^I{(f) bie

ßonttntffäre
, fei nnn lauter unb am ^Tag, "ixtk eö mit ©^argirung

ber §rifd)Unifd)en 3ftebc jugegangen: 1) grifctjlin öer[ct}icEt gebrucfte

Exemplare an bie ^vataten. 2) 3)ic mit 33efrf)Iag bcfcgtcn übrigen

(Srcmplare iverben im Uniöerfität^tjau^ tiern)al)rtj aber ber Rebell

täft ba0 «Stübtin offen, nnb fo nehmen Stubenten ©rcmptare fterauö,

»on benen einö ober mel^rere in bie ^änbe bcö ^Dfrici;ter0 unb ber

@eri(t)t0beifi^cr fommen. 3) Stuf 2)a(i)ent)aufenö Stufuctjen wirb bie

(Stelle gegen ben 5l£)et mm gelter überfe|t, unb bie Ucberfe^ung i)on

Slmveit »erbeffcrt. 4) 3)iefe Sßerfion ivirb »on ben abelid;en 5lffeffD=

ren ben anbern, au^ iÜeranlaffung ber ^ofgeric^tefi^ung in Tübingen

ann^efenben 3lbelici;en in ber ^rone jugeftellt, bie fie ben übrigen

Vierteln in Sc^ivaben mittt)ei(en u. f. f. ©etbft Slbfc^riften öerfcf)i(ft

ju l)aben, fei ber |)ofrid)ter nid)t ju überlveifen, nur barin ^be er

gefe()(t, ba^ er nid)t gteid) anfängÜd;, fobalb if)m ta^ @remplar in

bie ^anb fam, unb er bemerfte, ju hielc^ befc^it)erlid)er SBeitlä'uftgfeit

bie Sa^e geratl)en wolle, £)em ^tx^oQ Sln^eige gemacht unb feine

(Sntfd)eibung abgewartet t)(iht. 2)arüber, meinen fie, ^ätte er ,,einen

guten SSerweie ober Vemten" woI)t tterbientj we(d)en ber ^erjog fofort

auf bie 5(ffcfforen bee ^ofgeridjte, inöbefonberc au(^ ben r»on .tarpfen,

wegen ber 3lntaftung grifc^Une 'oox bem 3;i)or, au^be^nte. ^) Slnweil

bat ()ierauf, ber |)erjog wolle ftd) „burd; biefen unrul)igcn ^oeteu

(fonft nennt er Hjn aud; Xragöbifpieler unb feine 9tebe ein tragöbif(^

SBerf) gegen tl)n nic^t ju Ungnaben bewegen (äffen", unb it)m

ermelbten (S()renfd)änber an beliebiger Stelle ju ben orbentltdien 9fie4)ten

anhalten. Ve^teres bewilligte ber |)erjog nid)t, fonbern cafftrte fraft

lanbe6l)errlid)er SJiad^tr^otlfommenljeit baö jwifd;en SSeiben ^Vorgefallene,

fo ba^ eö feinem an feiner @l)re nad^tl)eilig fein folle, mit ber Sluf=

läge bei «Strafe, fic^ beiberfeitö fernereu 2)iffamirenö unb injuriarum

gegen ben anbern Xi)til fo fd)riftli^ wie münbli^ ju enthalten. ^)

*) >Hnmil an ben >^crjog, Jpcrvcnbevg 13. ü)Jat 81. @t. 91.

^) SÖcbcnfcu bc6 ^anbftofmciftcvö unb 33ertf(i)(uö, fainmt bev tyevjogt. ®ntfrf)etbung,

©tuttg. 20. Tiai 81. ©t. 21.

*j 9tnn;ctl au ben S^mvn, prsss. 4. 3unt. Söebenfen !ianbt)ofinct|to« unb Scrt»

14*
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2)D(f) taum icax fett biefem ^rteben0f(i)IujTe ein SKonat ^inge=

gangen, fo flagte ?5i^ifd)Iin fd)on über neue ^rönfungen beim ^evjog.

2)er ^ofric^ter foüte ein i{)m jugefommeneö ^aöquiü contra phy-

signatlium Polyphemum, Tubingensem Ranulam (iriber ben Boc^=

aufgebunfenen ^auebacE Dr. grüfd)fin), authore Jo. a P'roschcn-

sturm, im ^ofgerid^t fpargirt ^aben, worin, angebtid) nad) eigenen

3lu[5eid)nungen Slntreilö, baö Seben grifd)(inä öon 3wgen^ öuf in

gel)n[figem Sichte bargefietlt, bann ebenfo feine 9lebe burc^genommen

tvar. Sluferbem fei i?or etlichen SOBod)en aucf) iin beutfdjee ^agquitt

gegen if)n »on ^of auö nad; Tübingen gefommen. ^) 3)aö ?e0terc ift

unter ben Steten noc^ öorf)anben; eö voav , \vk fi(^ au^ ber fogleic^

angeftellten Unterfud;ung ergab, öon einem (Sd)reiber 5f?amenö Grolle

in Stuttgart aU „neue Bettung üom grifc^Iin" an einen Stilen-

biaten 2Binter, ben (2oI)n beo ©attelfnec^tö ber ^erjogin, nad;

Sliibingen gefc^icft ttJorben:^) in ber Slf)at riecht ee unöerfennbar nad)

bem Staue.

,,9ieuUc^er 3ett — fo f^ingt e^ an — ^at bk alt Sd;tang,

ber 3;eufel, ein görberer unb 33ater ber ?ugen, feiner 2lrt Sinen im

SBürtemberger Öanb uf bie Seit bra(^t unb geboren, njelc^er ^oete

genannt nurb. Ob aber üiet(ei(^t einem ^ettn, wa^ ^ßoet für ein

£t)ier, nid)t bett)u§t, ^b i^ ju me^rer (Srflärung feinen S^lamen,

(Sigenfc^aft unb Jugenb l^ie^erfe^en rtJotten. 3Son feinem 9?amen ift

gemeiniglid^ 3ebermann betvu^t, ba^ Poeta ju kut^ö) ein ©rbic^ter

unb SSerliigner genannt wirb, tt)etd;e0 fid) in biefer t^ertcgencn fc^el=

mifd;en DJcifgepurt beö Jeufelö wol erzeiget". Stuf ba^ gamo0fd)rei=

ben biefee „ftinfenben, räubigen ^oeten" gegen ben 2tbel werbe ^ier

einftweikn eine furje fd;riftUd)e SBieberantwort gegeben, „fo lang (fagt

berSSerfaffer, ber fic^ aU ein SOlitgtieb beö t)on grifd;Iin verunglimpften

Stanbeö ju erfennen gibt, ober vielleicht aud) nur fteüt), hi^ iö)

beffere ©clegen^eit, eö an ibm ju räd;en, überkommen möge." 2öie

fci)tnc!, ©tuttg. 5. 3un{. ^crjogIirf)e (Srlaffe an ben ^ofrfc^tev unb an %xi\d)lin,

©tuttg. 12. Sunt 81. ©t. 21.

'1) grtf(^Un an ben ^erjog, 16. 3uli 81. ©t. 3(. aSgl. Crusius, def. nee.

p. 214.

^) S)er .ipcvjog an ben ©uiserintenbenten unb Magister domus beö ©ttpenbiuntS

in Sübfngcn, 18. Suli; 23evf(^t bcS ©upcvintcnbcnten an ben ^cvjog ; bas

5pa«qu(a felbft Fase. 10, No. 56. ©t, 3t.
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bie§ 5U »erfieljeit, jeigt [lä) in feiner Slntlvort auf einen SSorwurf, ben

?5rif^tin in feiner 9tebe bm 3lbe(i(f)en gemacht f)atte. „2)a^ fie fic^

wie Lettinnen an einanber binben nnb deiner »om 9lnbern in feiner

©efafcr tv)cid;e, ift (eiber ®ott erbarm erlogen 5 JxioIIt Oott, es tt)är

aber tcie bn gefd^rieben, fo foKteft bu, lofer SJienfcf), ber Carmina

ober ©ebictite nici;t mel)r inel machen; fonbern balbt ein ^apüx im

^erjen ijaUn, it»elrf)e0 bod;, ob ®ott wiU, in furjer ^dt etwa öon

einem tugenbreid)en, u^arfi)ern, freubigen |)oIIbt befd}ef)en n)irb".....

„2ßa0 aber bie2Bürtembevgifd)en^aurcn, bie bu fo ^od) rül)mjl,

anlangt, werben i()r ot;ne Stt'eiffci ^nno 25 6tlid;e mit bem ^am-en=

ufru^r gewefen fein, benn meinet 9Serfe()en^ liegt (Sdiwaben unb

SBürtemberg nit todt t?on einanber 5 iä) glaube aud) gänjiid), e^ wirb

je^iger Qdt fein |)erjog »on SBürtembcrg me^r in feiner dauern

®d;ooö fd)lafen, war il)m aud) nit wot ju ratzen, bann man an bir,

©efeüen, wol fie^t, Waö unter ben fc^Wcibifc^en *Pauern fe^o für eine

5lrt i[t; glaub aber gänjtic^, eö Werben anno 47 bie Sto^i^ner unb

|)ifpanier il^re^ @amen^ fo viel f)inter il)nen gelaffen f)aben, ba§ bie

fd)Wäbifd)en dauern gar ausgerottet fein, unb nid^t mef)r wk 'oox

filtere folcbe rcblid)e ®emiitl)er I)aben werben. . . . SGBo wirb |e^o auf=

rü^rerifc^er geratl)en unb in geheim berat^fd)lagt , bann i?on ^auern,

bir unb beineSgleid^enS, wie fie bie ^o'^c Oberfeit unb (Sbelleut Wollen

o|)fern unb ausrotten, wie fie bann albereit ein neue 5(ufrul)r im

SSufen l)aben. äBer wirb nun, fagt mir, bie ^auren unb did(^^t=

fetten ^ernel)men unb angreifen, fein !?eib unb ßeben uffe^en?

30?üffenS nit bie mit ben roftigen 3Bä!ppl{n t^un? 2ßer erhielt baö

6d)to^ ju SBürjburg unb jerftreuet bie ufrill)rifd^e dauern »or

granfenl)aufen, im Slfäp unb anberftwo? tl)aten^ nid)t bie mit ben

roftigen 2Bä^plin unb anbere rittermä§ige ?eut? SBarum folltcn prften

unb Ferren SlbelSperfonen unb rittermä^igr öeut »or bir, ®d}anb=

fc^elm, nit erl)eben unb an fürftlic^e Safel fe^en, ba bu bo^ nit fo

nu^ Uft, ba§ bu ein fliegen ober |)ummel f^üren barfjl, Witt ge=

f(|)Weigen eine (Sd^tac^t :belfen tl)un? 2Bär berwegen gürften unb |)errn

wol ju ratzen, ba^ fie eurer »erjagten t?errät^erifd;en ©efetten ein

%i)dl öon ^öfen wegfc^afften, ritterma^ige unb tapfre ßeut an eurer

©tatt ju fic^ sogen, bamit, wenn eö einmal baju fäm, fte reblid)e unb

t)erfud)te 8eut bei \i^ Ratten." (So werben bann, nac^ bem 33organg ber
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grtfd)lin(fd;en 3fiebe, nod) 5lu^nal)mcn reb(icf)cr ^oeten.unb ®det)rten

fiatuirt, öon benen bas 35if>bertge nid)t gefagt fet; „trae aim- bie

anbern Slufrii^rer unb 'XeufeBfhiber anlaugt, feilten bk teut[rf)en

gürfien fte ab bem ©rat auerotten unb i^ertilgen, ircnn ftc anberfl

trotten »on fotc^en berniateine feiner 33errätl^ere{ getvärttg fein."

3)cr |)er5og »erfäumte nic^t^, nmö jur Unterbnicfung öiefer

ro^en @ci)mät)fc^rift ^) unb jur ßrforfdntng be^ Urbebere btenen

fonnte: bie ©pur verlor ftd) t^etlö unter ber ^ienerf^oft bes htx-

jogli^jen ^at^i^ Surfarb »on 3Berti*ingen, tl)ei(ö fi'ih-te ftc gar auf^er

öanb^, tnbcm ber ^effiifc^e 9iaih 5llexanber St)ürinf5 ein gteidjlautenbee

@jremplar im ^erauöreifen auö Reffen erBalten I)aben ti?oIIte. 2) Um
jene ßtit fübrte näm(id) bie i^ermäbiung bee ©rafen ^riberi* i'^on

2Bürtemberg=?0?6mpe{.qarb mitSibsjUa öonSln^alt, n)e(d)e am 22ten9J?ai

1581 gefeiert tvurbe, »iete .^erren unb @ble in (Stuttgart ^ufanimen.

@raf griberid) luar, wie wir une erinnern, wäbrenb feiner (2tubien=

jeit öor getm 3fl^ven ^rifd)lin0 gnä'bigcr ^crr gen^efen, war aud)

*|3atk feinet jweiten ©otineö, unb ^rifd^Un fjatte ibm t>erfd)iebene

©ebic^te gewibmet: je^t war er um feiner ditbz willen, \x>u grifd^tin

meinte burc^ Slnweil, gan;^ t)on ifem abgewenbet. ^) 2)cnno4) »erfäumte

ber *^oet nid)t, fid; mit einem Epithalamion einjuftellen, bae aber

ni^t befonberö geratf)en ift. ?Rameut(id) ftnb niete unb lange ©teilen

auö bem ©ebic^te genommen, hai er eilf "^aljvt frül)er einem ^^ürjien

übler !Corbebeutung, Sari IX. von ^ranfreid), bei feiner 33ermä^(ung

mit ber S^od^ter ^O'Jarimilianö ü. gewibmct ^atte. 5Iud) von ben

9fittterfpielen, bie M ber |)od>jeit be^ ©rafen, äljnlid) wit frül)er hd

>) ©rotte fctb<l fd^rieb: „®g fiabeng (Jtltd) wm 9lbc( (icicfcn, c« gefallt f^nen

nft, ba^ ber, fo e« nfm^***» f" närrifrf) fft.

"

^) SSertt^t bc« Äammernictfterg 6)iitf) »on ©ulj au« bem 5)einac{)er Sab, 29. 3ul.

81. ®t. 21. ®a^ perabe in .Spejfen bie ©rHtterung befonber« flro^ war, er«

fefien mir auc^ auö einer fpdtern 2lcuf?erung beö D. 9Ijfoerug 9lUinga im

Dberrati^ : „ 9llä er jüngfi im Sanb Reffen gemefen, Mt er «on btefem SBerf

aüent^alkn bicI ^p"" muffen, feien animi nobilium fefer irrttivt, ba^ ju ht-

fcrgcu , e« möchte jit gefät)rlid)er SfBeitidufigteit leicht gcrat^en. ©iner »om

9tbet, ein Sfiicbcfcl , 'i)ah \iij runb »ernebmen lajfen , bicfe ©ac^ foü i^me

nid)t atfo erftfien Meibcn, unb fodt ifjme allein für fein Werfen ein ober me^r

taufenb SJfialer barauf ge^en."

3) grifcl)lin an Dfianber, Tübingen 18. 5»ärj 81. ©t. 31.
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bev bcö ^erjogö, gefeiert nnnben, lieferte ?^rif*Tin eine poetif(|e 35e=

fci;rcibung für bic !Warfgrcifen »cn 3S(ibeii, woUi er al^er bie^mat

ntcfct aU ^lugen^eugc fprec^en fonnte. ^)

T)En cjuteit ^erjog feinem ^oeten abirenbig ju ma(i)en, n^ar

Hcf)er ben SBemüInmgen be$? ilni umc^cbenbcn ^ofabefe bocft nodi nid&t

i3c{nngen. ^t^t nourbe ein ^^ürft fiinter il)n qefc!)icft, unb jttjar fein

geringerer, aU ber iveife ^önbgrrtf 2BiIkIni öon Reffen, 9ubtt)ig^

<£d)txmger unb ber So^n Jene^ ^anbgrafen ^Hüvp/ )velct)em bae

SBnrtembergifcbe ^auö feine SBiebereinfet^nng t^erbanfte. (äe gek bie

©nge, f4)ricb ?anbgraf 9I?itI)e!m im 5tnguft an ben Sd)tt^ager, ba^

bißfer in feinen ©otennitfiten wti^ ni*t h?(i^ für paöquiffifc^e ^omü=

bien I)a(tcn (äffe, baburdi i^iel Seut, fonberlic^ afier ber loMicBe 3lbet

ingemein, ,5nm l}ü*ften infurirt r.nb offcnbirt utrbe. ,,91?{e tt?oI)( id) liun,

fvii^rt er fort, @urcr ßiebben ntle ^urswait unb ^rcube gern gönne,

fo fann id; @. ?., afß einem erft nngel)enben gürfien, feineeiveiiö

gönnen, ba^ fie mit fotd)en histricis ludis, bk öon ei^U^cn scurris,

fo bie (gadien nid)t »erf}el)en unb ftc^ »or I)ol^e !0taifier achten Wann

h ainem ein .^(ccf anffittern fönnen, angerid)tet, tot ecclesiarura,

tot tantorumque virorum unb be^ g»tnjen 2Ibe(e, fo dextera manus

principum ift, ?0?i^gunfi unb invidiam auf ftcf) laben ; barau^ (S. ?,

fein &hi(nn (bann (S. ?. fein ©d^üfer me{)r, t^iel tvenigcr ein poeta

lyricu? ift, ber it)ro üup fold^er (5d)ü|erai unb scommatibus eine

@()re ^u fud)en) aber inet inet Knl)ail0 unb yiaä)Ü}ail laiAtlic^ erfol=

gen fann. (L £'. benfen baran, n^a^ itrem @ro§f)erri)ater ex lesione

unius nobilis begegnet, unb bebenfen, n^ap ifir ex lesione totius

nobilitatis begegnen, fonnte, n^etc^ep bod» ©ott gnabigtid^ hJoHe öer=

§üten. 2)arum unb bktvail iä) »erftet), baf^ @. ?. t)om fd^n^abifdien

Slbel befwegen attberait ju etlichen ^Of^alen angelangt, ouc^ big SBerf

je länger fe mebr ju (S. ?. Ungiimpf waiter auegebraitet wirb, fo

rati) idi (S. S. mit aUen Streuen, jte Wolfen ftd^ ju SSeireifung i^re^

SO'Jigfalfene aifo bierin er^aigen, bamit fie bee ^Ibete favor, baran

6. 2. jum f)öc^ften gelegen, recuperiren unb baö ©ef^rai tilgen, ba^

fte bie ®tül)l auf bie STifd), ben Sauren über ben ßbefmann fe^cn,

1) Auritus testis, non oculatus eram.

S)ie Zitel ber bcibcn ©cbidjtc, bie in ben Paraliporaenis operum Frischlini

poetioorum fielen, f. oben ^ap. JH, (g, 52.
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unb um eineö histrici scurrae iritlen ben ganzen 9lbel cljm alle

SfJotl^ auf ftc() laben trotlenj auc^ fid; Ijinfüro »ort i^ren ßitcraten

(baim man tt)oI;I \X)<x\% ba§ ®. ?. biefe ^Rarverai ben einen 2ag abge^

fc^afft, unb auf i^r ungeflümee 3tn^aUen ben anbcrn ZaQ I)aben

muffen t»orgef)en (äffen) nici)t ju fet)r laffen e{nnet)men, bann fonft

tvcrben fte @. ?. nocf) gar über bte 35anf jickn. (Sonbern @. S.

njoßen gebenfen, ba§ fte »on ©ott in ben ®tanb gefegt, ba^ ®. S.

ber Siteraten, unb nid)t fte (5. ß. SJtaifter fain feilen".

,,'^ä) maini treulid) unb gut mit (S'. 8., «»iewol i^ tuol merf,

bieivail icfe ben 35uben all it)re @ditt)ärmcrat n{d)t taffe gut fain, fic

mid) bei @. ?. berma^en juv 33anf gel)auen, ba^ meine ^tutorität unb

SSerma^nung t»ei il)r geringfiig 5lnfel)en0 Ijat @. ?» foü aber ein-

mal erfatjren, ob id; ober fte es mit (S. ?. treulid)er gemaint, unb wanne

bajufommt, ob bie t>on ?Ibe( ober jene ßtamanten bei iI)ro fefter werben

Italien... Wm barf v»orh.>afir fain ?a'u|5 in ^elj fe^en, ingleic^en aud; bie

^Bauern nit gegen bie t>om 9tbet concitiren ober über fte ergeben ; bann

fold; Ungeziefer wert t)or fid; fetbft, unb man Ijat gu fc^affen eö ju

tilgen, wie <Sotd;e^ bie Exempla »er 60 ^al^rcn bezeugen, ba über

fotd^en disputationibus ber fd)Warj (foH t)ei^en: arm) (^un^, 3?unb=

fd^u^, unb le^tlic^ bie allgemeine 35aurenaufruf)r ctttftunb, unb eben

burc^ fold^e captatio aurae popularis a literatis scurris Warb an=

gerid)tet; bantm t)at man fid) Wot vorjufeI)en, ne hoc malum talibus

nugis refricetur. " *)

2)er ^^ofmeifternbe 2on biefe^ ©c^reiben^ war ebenfowenig gc=

eignet, bemfelben bei ^erjog ßubwig, ber, tro^ aller ©utmütbigfeit,

bod) ein jarteö (g^rgefül)! befa^, Eingang ju »erfc^afen, aU bie fd)roff

ariftofratifc^e ©eftnnung in bemfelben 9Äetd)ior Sögern, ber feineö

|)er3ogö rechte ^anb unb nod^ etwaö met)r war, besagen !onnte. 2)a=

I)er erfolgte na^ einem ßonce))te ^ä^txt-' eine Sintwort, wet^e bem

Öanbgrafen jeigte, ba§ ber €d)Wager bo(| itid)t ganj fo fc^wad) war,

aU er if)n bafür genommen, unb eine tüd)tige bürgerlid^e geber in

feinem !l)ienft t)ielt, auf bie er nic()t geredinet l)atte. Dbwof)! e^ walir

fei, :^ie^ eö in biefer ©rwieberung, baf er, ber ^erjog, bisweilen

etli^e lateinifd)e unb beutfc^e ^omöbien galten laffe, fo feien fetbigc

1) ganbgraf 2Bilf)clm an JÖerjog ßubwici, sßoftfcrtiJt eine« Siief« öom 3tuguft 81.

Fase. 10, No. 61 m @t. 31.
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boc^ ölfo bef^affen (wie fte benii aucf) fafi alle in offentHc^en 3)rud

gegeben feien), ba^ fie uic^t allein bae Öi(^t unb omnium gravium

et cordatorum virorum Judicium et censuras it)o{)t leiben mögen,

fonbern and) ju feinen nü^üc^en Gvinnenmgen unb ^u feineö 5}?en=

f(i)en ©pecialöerfleinerung ober Slnjug im Vüenigften gemeint feien.

„3)ann fonften foüc man unö banno(^ für fo iung ober finbifc^, nod^

für einen fold^en Sc^üfeen ober poetam lyricum nid^t anfefien, wix

Wollten (5oId)e^ nic^t allein nic^t geftatten, fonbern auc^ ber ®tUii)x

nad) ftrafen. SDiewcil wix aber auö 6. ?. ©^reiben fo 'oid yerftel)en,

ba§ @. ?. burc^aue in biefem übel unb mit offenbarem 5lffeft beri(f)=

Ut, fo mögen wir ®. ?. biegegen mit ®runb ber 2Baf)rt)eit »ermetben,

ba^ bie teutfci^e 'Bpxiid) ober furje Comoedi, fo wir (hti @. 8.

bef(^ef)enem einbringen nac^) auf ben einen Sag abgefc^afft unb be^

anbern auf ber Literaten ungeftüme^ 5lnbalten in baö ÜBer! richten

muffen, nid)tö ^Jleuee, fonbern auö bem |)an^ (Sac^fen genommen, ba

ba^ argumentum wiber bie t)om 3Ibel nic^t, fonbern ingemein de

vero et constanti amore ^nblet. 2)af es auf ben einen Jag ein=

geftellet, ifi unter anbern Urfadjen barum verblieben, ha^ wir ben 3n=

^tt beffelben juöor ju wiffen begehrt, unb aU wir bcfunbcn, ba^

bariu allein baö vitium inconstantiae et fucati amoris, ot)ne 5(n=

jug einiger gewiffen ^erfon, tariret, mtö)c^ je allwegen im ©ebrauc^

gewefen, baffelbig folgenbö Xag^ erft fürgcficn unb agiren laffen.

2)erent)alben bie ßitcraten, aU bie bief? Ört^ nie angefuc^bt, no6) bie=

felben unfereö SBiffen^ babei gewefen, Ijinan nic^t fc^ulbig; wit wir

unö au(^ (unangefeben, ba^ wir ein junger ?^ürft) *) ni4)t gern Bon

3emanbö nac^reben laffen wollen, ba^ wirunö (wie unö bie§ gebeutet

wirb) oon 5lnbern, ba fte fd^on liö^eren (Staubet Weber bie Citerati

wären (weld^e unö bod^ bergleid)en nie jugemutl)et), jwingen ober

müßigen laffen foUten. !Da nun ^en^^u^ h'o «Ifo bie vitia in ge-

nere, oI)ne ^Benennung einiger ^^erfon, geftraft Werben, fol(l)eö auf

ficb felbft 5iel)en wiH, fann man iljme bafür md)t tl)un, fonbern mu^ ee

eines ^tbm ©ewiffen, ob er ftc^ in felbigem frfjulbig wiffe ober nidit,

befehlen."

„®lei(|e SJieinung f)at e^ aud) mit ber anbern |)anblung, ixitl^t

bie t?om ^bel wiber unfern ^rofeffor ju Tübingen, Nicodemum

*) ^i^Oi ßubwig war bamal« 27 V2 3a|t alt.
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Frischlinum, aiiö etlfd) unf^Ieicfcem 33er{d)t unb ju oiel fAviv^ffer 9Ser=

bclmet[rf)unf,, fürgenommen. 2i<ie e« im ®vunb mit fetbiger gcPaltet,

tverben (5. ?. fotroW an^ Frischlini jitm 2;iieil in leutfc^ verfertigter

3lnt>T?ort t;iebei, aU and) auö ber Copi unfreö @d)reiben«s, fo ivir

rtitff beren »om ?lbcl 3lnfud)en get^an, au^fü()rt{d) t»ernef)mcn, unb

barau^ befinben, bo^ wir (i-'erl^offentfi*) 9^iem't?iben für unfere ^erfon

im irenigften 511 einigem Unguten laceffirt, fonbern I}ierin atlein ge=

I)anbelt, baif' bie natür(i(f)e Sidigfeit unb eine? jeben geredeten magi-

stratus officium erforbert, inbcm rt)ir auä) ben beflagteu Zljdi ge=

l)6rt, unb i^ne nid)t, anbern beuten ^u gefallen, inaudita causa aU=

halb conbcmnirt." (Sr, ber .t)ei'5og, f)abe fid) biefer (Snd)e gleid) 5ln=

fang^ mit glei§ angenommen, bie ßremplare ber 9tebe nnterbrüdt,

n)eitert)in ni^t bloe ba^ ®utad)ten ber Literaten, fonoern aud) feiner

abeUd)en 9^ätbe, vernommen, cnbUd; bcuen, bie fid) mit g-rifd;(in'^ Ü<er=

anttrortung ntd)t begnügen ivoUen, baö Drbent(id)e 9'ied)t i>orge=

fd)iagen. !l)a il)m fettiger feine weitere ^(age jugefornmen, I)a&e er

aui^ nic^t^ 2Bettere? vornrl}mcn fonncn. 5ln bem ganzen |)anbet

feien biefentgen fc^ufbig, weld^e bie grifd;Unif^e (gd)rift „f)eimU(^

erpracticirct unb au^gefpreitet" ftaben. 2)em Slbel ingemein fei er ieber=

jeit gnöbig gewefen, u"b ern^arte von ben vcrftänbigen Witgliebern

biefeö ©tanbc^ eine entfpred^enbe 6)efinnung. „2)a aber 3i^in<i"b ot)ne

unfer 23erfd)ulben un^ abf)oIb unb »ergebenlic^ unveriirfadjt t)äf|tg

fein tviK, muffen wir e^ an feinen Ort ftetten, unb bergteidien ®ad)en,

barin wir unfd)ulbig, ®ott bem |)errn, unferem ©ewiffen unb bem

9ted)t t)eimfe^en. 2)arum borfen (i. 2. n{d)t beforgen, baf^ wir unö

angebrac^tcrma^en wiberben gemeinen 5lbelftanb 'Derf)e9en, ober (wk

@. ?. melben) hit ©tü^I auf ben Sifd) unb ben SSauren über ben

ßbelmann fe^en laffen. 3?efonber^ wiffen wiv (®ott 8ob, boc^ o^n

einigen eigenen diuhm ju melben) bannoc^ \X)0% wie wir einen @tanb

vor bem anbern ju l)atten, tnmaf?en e0 aud^ oHe vom Slbel, fo um

unb hzi unö fei)n, bezeugen werden. 5tber ber Urfad)en falben fe^n

bagegen anbere gute etjrlic^e ßeut nid)t gar ju gü^en ju treten, bc=

fonber^ ift biep bei unö (wie eö bei ^tegenten billig fct)n foUe) una

Maxima: Weld)cv fid) in feitiem ©tanb et)rlt*, aufridbtig I)ält unb

feinem dürften getreu unb fleifiig öienet, ba^ bcmfetben auc^, feinen

donis animi m<i), mit benen i^n ©ott gejieret unb Vor ?lnbern be=
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gäbet, bic @f)r ju gönnen, unb etivan i^or 5Kubcrn ju gebvaucfjen unb

^erfiirju5iel)en 5 n?te man benn in alten wo^Igeorbneten ItRcgimcnten

fe einen @tanb netten bcn anbern ^aben unb bleiben laffen rau§."

^atte |)er,^og 9ubn?tg auf biefe 3Beife bie Sinrebcu feinee t*iel=

gettenben @d)tvager0 jurücfgeh^icfen
, fo burfte firf) ein aberntaüge^

@efuc^ bev 9ftittevf^aft feine giinftigere ^ufna{)nie öerfprec^en. 9?ad)=

bem taut unferer örjät)hing bie brei Äreife, <Sd^tt)aben, granfen unb

IHt)etnftrom nebj^ SBetterau, ieber einzeln abfdjläglid) befd)ieben njorben,

Ratten fte fi(i) 5ufaniniengctl)an, unb unter bent 4ten 3)?ai — 15teii

Dftüber 1581 eine diiplit an bcn ^Jevjog evlaffcn, tt)e(d)c biefer fd^on

ror bcr 9Sevnet)mung feiner diät^t mit abfertigenben, jum 2^^eil gau,^

treffenben Sftanbgtoffen begleitete. 2)er |)auptgrunb, warum bu öer=

einigte Ofiitterfc^aft mit gvifd^line Gvflä'rung fid) niAt begnügen ^u

fonnen i^erftd;erte , trar ber, bu§ feine 9tebe urfprünglir^ einen ganj

anbern Sinn getrabt t)abe, aU er i^r je^t in feiner Slpologic untcv,^u=

legen fud)c. (5r ftabe in ber 9tebp n^irfltc^) ben Slbel ingemein,

o^ne Unterfc^ieb, gefd)miibt(„abimanet verbum: plerique V" fragt bier

ber ^erjog am 9ianb)j feine Sporte geben im 3)eutfc^eii nur biefen

«Sinn (ber^erjog: „trenn eure SSerteutfd^ung getreu unb ba^ Soipeile

nit gebeffert tt)ä'r tt)orbcn"); er f)ätte bie, fo er gemeint, mit 9?amen

nennen foflcii, bamit fie ficb bätten tjert^ieibigen fcnnen („exempla

sunt odiosa," bemerkt l;ieju ber ^erjog); oud) ^ätte ber 2)ecfamant

ber ^Äobten »erfc^onen unb fid) erinnern foKen, cum larvis non esse

luciandum („cum insanis etiam non disputandum,'' fe$t ber ^er=

jog binju). äßie nun bie Ferren fd;fie§(id) abermals ernfi(id)e 35eftra=

fung besi 2)iffamenten i?erlangen, erwiebert ber|)erjog am IHanb: „3(|

fan fein l)enfen (äffen, er fei bann 5?erurtl)eitt" ; unb tvie fie gar bro=

|en, wenn if)nen ber ^erjog nid)t willfahren würbe, bie Sad^e weiter

gelangen ,^u (äffen, Warnt er ernftlic|): „Wtnn Ueih in terminis, ober

ee 1. ifbs 9?iemanb et)er gereuen, bann bie'^ anfangen/' ^^ 5Xud; baö

@utad)ten ber 9tät()e, bie am 25. October über bie Sa(^c t^erbanbet^

ten, erfolgte in berfelben 9flic^tung, unb fo Warb ber »ereinigten 9tit^

terf^aft ber brei Greife bie ©rwieberung, ee muffe bei bem norigen

S)cr ^erjog an ben Sanbgvafen, S^ornbotf 13. ^tuguft 81. ®t. 3t.

2) 2)fe SRitterfd^aft ber brei .freife an ben |)er}og d. d. 4. 2)?ai — 15. Cct. 81,

©t. %.
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SBef^eib MetBen, üWgen^ erbiete ft(!^ bcr ^erjog noä)maU, ouf {f)r

35er(angen ben grifdiün, alö beffeii competenter fHidjUx, juni 9iec()t

anjul)alten. i)

2Bie bebcnfÜ^) eö ütvtgens bei bev önbauernben ©rbittentng

beö 5lbelö um gnfct)Knö (5ic^erl)eit iio^ immer ftanb, ift aus vier=

fd^iebenen Sleu^erungen, bie in ber ekn ertva'fmten £)berrflt^0oerfamm=

tung fielen, ju erfennen, Dr. (S(f)u(ter meinte, Frischlinus miige

fef)en, „ba^ er fic| fauber aufijebe", unb Dr. ^riberid; urti)eilte, „wenn

@tHc()e t)Dm Slbei il)n bei bem @d)Iöftrunf befämen, mi)d)te er feiner

Oration mit f(|){e(|)tem 2)onf genießen." ^^n felbjt fonnte eine ®e=

fd^trfjte, bie il^m furj i^c>r{>er begegnet h)ar, aufi^ S^ieue tvarnen. 5lm

7ten Stugnfi tvar er in 9fictcnburg, h)o er mit bem ?anbf(J)reiber,

M. ©eorg 2Bat(^, ©cfdicifte t)atte. 5Bei biefem lie^ ftd; eben ©raf ^xU
ftopb fon Boüern jum 9}?orgene|fen anfagen; baljtx bat ber 8anb=

fd;reiber ben ^rofeffor, ju bleiben, unb ben (Srofen froljiid; mad)en

ju Reifen. grifc^Un nal)m bie dinlabnng an, unb trieb bann auc^

tvirffic^ über S^ifd) ,,allerlei fnrjn?eirige Sieben unb (2d)n^änf, bie bem

©rafen vooljl geftelen" unb hit ©cfettfd^aft erl)eiterten. Sllö er nun

,,genug boffieret, unb barob tt)of)I bejed)t tvorben," legte er ftc^ ju

35ettej fianb jivar gegen 5lbenb lieber auf, naf)m aber eine ©inlabung

jum cfierreid)ifd)en ©tattl)alter, hä bem ber @raf jum SfJad^teffen

toaVf nid)t an. liefen, ber beö 3f?ac^mittagö mit ben ^Wägben getankt

l^attc, woKtc nac^ bem 9'?a(^teffen ber ©tattbalter noc^ in eine ^er=

berge ful^ren, wo eineö |)eiratl)etag^ wegen 6tlid)e »on Slbel ange=

fommen waren, um mit it)nen einen (Schlaftrunf ju t^un. 2öir erin=

ncrn unö, wie ftreng eben biefer ®raf Sf)riftop^ bae 3at)r juöor ben

£)beröogt Werter unb bejiel)unggweife aud; ?5rifd)Iin wegen ber tollen

unb trotten ©c^taftriinfe angelajfen l)atte: nun war er feibfi fc^on vor

bem @(!^Iaftrunf fo »oH, ba^ er einen gan^ ftubentifc^en (5tra^en=

fcanbat aufführte, ^aum war nämüö) ber ©tattklter mit feinen

©äften au^ bem @(|Io§ getreten, um nad^ bem 2BirtI)0l)aufe ju gelten,

fo ri^ ber ®raf feinen ^Begleitern auö, rannte ba^ enge ^afengä^Iein

hinunter ,,mit Suc^jjen unb ©c^reien: ^ie gut Sßiirtembergifc^! alfo

baf (berichtet ber ?anbfd)reiber) bie ^Bürger nid;t anberft \)ermeint,

1) Vota Consiliariorum d. d. 25. Oct. ©cncept ©(^retOcn« an bie SRittetfct}aft

25. Dct. 81. ©t. 31.
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bann e6 träten ©tubenten t»on 2:iibtngen; baljcr fte bann in i^ren

Käufern oben ju genftern unb 'iähtn fievau^gefdirien, tf)n einen ®er=

ftenfacf, ßut^enfd)en 6c^e(nten unb SBürtemberger gefcfiottenj er, ®ra[

(5I)riftopl), wieber ju il)nen Innaufgefc^rten : [a, er wäre ein ©tubent

unb gut SBiirtembergifc^, unb fte wteberum ^ä^Iid) gefcl;oIten5 baburc^

fte benn beiberfeitö mit tji^igen 9fieben unb @d)eltwcrten bermafen an

einanber gewad)fen, i>a^ bev ®d;ult^ei§ amtel)alber baju gefommen

unb ft^ bajwifc^engclegt/' !l)iefer mc>ct)te gegen ben SSetrunfenen, ber

ftcf) nic^t weifen laffen wollte, jule^t aud) j^arfe Slu^brüde gebrauchen:

furj, ber ©raf würbe, nad; bcö Vanbfd;reiber^ S3eric^t, über ben

@d;ult^ei^en berma^en erbittert, „ba§, wo ©Ott jußiJrberft foId)eö nic^t

»erfiiitet, unb er, 8anbfd;veiber, nic^t bajwifd;engeIoffen unb ben @ra=

fen abgel)alten, er gewipc^ baö 3BeI)r burd) benfctben gefiofen Ijättt/'

2)eö anbern S^agö über ber ä)?orgcnfu^^c bei'm i^anbfc|)reiber, fing ber

©raf, ber einen böfen Srunf gefüi)rt ju i;aben fd)eint, von bem geftri=

gen .f)anbel ju reben an, mit bem 8eifa$, e^ fei i^m noc^ in feinem

Rop\, aU mü§te er fic^ mit (Sinem f(^Iagen; ob er, fo wenbete er

ftc^ an grif(^lin, i^m eine <Bd)ladit tiefern wolle? grifd)tin, ber bit

(£ac^e für Sdjerj nat)m, fagte: ja, unb gab bem ©rafen auf fein

33cget)ren bie ^anb baraufj aber biefer er^ob fi(^ fd)nett, griff nad^

feinem 2Sef)rseug, unb »erlangte, ba^ ?5rifd;lin mit i^m ^inauöge^cn

foüte. Sl(ö öe|terer ftc^ Weigerte, t)ie^ er it)n einen teid)ten 3J?ann,

ba^ er bie ^anb »on ft(^ gebe, unb bann feinem öerfprec^en nit^t

nad)fommej ber <Bpa^ War jebenfaUi^, nad) bem geftrigen SSorgang,

jweibeutiger S^latur; unb aU mehrere üon Stbel bajufamcn, t)on benen

33ur!arb von (äf)ingen, wie er grifc^Iin in ber @tube fai), wieber um=

feierte: ba war e^ gewi§ an ber3eit, ba§ biefer „ftc^ t)inwegt^at unb

{»eimwärtö ging."

oben biefer Surfarb t»on (S^ingen, ber j;e|t auö 2Biberwitlen

gegen grifd)Iin auf ber Zxfppt umfe^rte, war frül)er fein befonberer

©önner gewefen. 9Sor wenigen 3«t)ren £)atte nämlic^ §rifd)Iin benen

üon (Et)ingen {'i)xm abetid;en Stamm bei 400 Saf)vm ^er bebucirt

unb i^rer 33oreItern ritterliche Saaten in einem bcfonberen 33u^e be=

>) Rector, Cancellarius, Doctores unb aficgcnten ber ^o^en ®d)ul 5U 3;ü6(n9cn

an ben ^erjog, 2;übingen 11. @ept. 1581, ®t. 21. ©arin bte SSevictjtc

?5icif^ltn6 unb be« l'anbfc^reibcr« über ben Üjovgang.
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griffen, dagegen fcatte il^m Sunfer 33uvfavb 40 ober 50 fl. gegen

eine blo^e |)anbfc^rift bargelieBen , uv.h foll geäußert tiokn, ilim bie

Sc^ulb ganj erlaffen 511 tvoUen. 2)od) ber Eingriff auf ben Hbet in ber

Ü^iebe vom ^auernftanb I)atte fcf)on gegen bae @nbe bes ^^ortgen 3at)'

reo bie ©efinnungen ciucf) biefer ^erren bergeftalt umgen^anbelt, ba^

grifc^Iin [te burd; ein »evftänbigenbtC' Sdjveiben ju begütigen fucf)te.

Sßergeknö; inelmek evfdjien halb barauf |)anö ^atoh ^o(berrtetl),

©Inngtfc^er 33ogt ju ^)?euned, bti grifd^Iin, im 5?amen feinee ^errn

bie ®d;ulb einguforbern. gri[d)Un tt>ar nid;! bei ®e(be, ber Tlamx

tarn jum jn^eiten unb brittenmafe, bro()te bem oI)nef)in bamale »on

atfen (Seiten 58ebroI)ten: fo entfd)Io^ ftd) biefer, il)m fein Silber=

gefd)irr, baö @efd)cnf feince gnäbigen ^erjog^, aU ^fanb einjul)än=

bigen. 3)a0 banb |)o(berriet^ auf fein ^0% eilte jum Zl)ox t)inauö,

fe^te ftd) bann in Äit^berg, eine (Stunbe von Slübingen, öor bem

<Bä)lo{^ in'e ©ras, bie 33ed;er um fid) I)erum , unb f^ottete »or ben

beuten be^ ge|)fänbeten ^Profeffcr^. !Da()eim, in 9?eunecf, foll er fie

in bie 2Birtl)öt)äufer mitgenommen unb aU fein (Sigenti)um get)raud)t

^aben; ber 3u"fer I)atte ii)m nämtid; §rifd;(in^ (S(^utbbrief gefd)enft.

'^a(i) einiger ^tit fc^icfte it)m biefer ben 33etrag ber Sd)ulb burd)

einen eigenen 33oten ju, aber ^olberrietl) nat)m ba^ ®elb nic^t an,

ttjeit er auc^ einen ^tveij ädrigen 3^«^ begeljrte,* erft einem jtveiten

33oten nat)m er eö ab unb gab it)m bie SSec^er, befd)äbigt, h)ie 5rifd>=

(in be^au|>tete, unb mit einer unartigen Sotfd)aft on biefen, jurud.

Ueber fold;e Unbill beflagte fid) grifd)lin bei bem (trafen ßart »on

3oIIern, unter beffen ©cric^töbarfeit ^olberriet^ aU «Sigmaringifc^er

^Bürger get)örte} ber @raf tvtcß ben |)anbet an bae bortige @tabt=

gerieft, unb lief einfth^eilen ^otberriett)ö ^ah unb ®ut in @igma=

ringen üerarreftiren. Um biefe ßdt trat aber ber (äl)ingifc^e iU^gt in

be^ ©rafen !X)ienfte über , unb »erlangte nun »or bem Stabtgeric^t

(Saution »on grifdjün in glei(^em $Ißertt)e wie fein mit 33efc^Iag be=

legtee @ut- 2)tefer bat ben Dr. Sren^, ii)m auö bem grof»ötertid)en

gibeicommi^ für feine Äinber jtvci ©ültbriefc, im SBert^ »on 800 fl.,

ju geben, bie er bann in (Sigmaringen t)tnterlcgte. 9tad^ breijä^riger

2)auer beö ^roceffee würbe bie (gac^e enbUd) ba^in »erglic^en, baf

Jicbcr Xt)eit bei feinen (S^ren bleiben unb bie i^m aufgelaufenen ^0=

jicn (auf grlfc^tinö (Seite angebti^ über 60 p.) tragen foÄtej wobei
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fxö) nbrigene @raf (5nrt bie ©tnifc nu-gen SSevungUmpfung fetiice

3)ienerö t^orkt){eIt. 2öie bal^ev gvifd)(in nadj Stustrag ber (Badjt bie

©ültfcriefe tt)ieber a&I)oIen laJTen woüte, „fä^rt @raf (Sarltn jit, nimmt

bie 9?r{efe t^om ®encf)t an füd) unb 5r{f(f)(inp ^IBgefanbten in 3(rreft,

mit ©ebieten, ba§ fie it}m foUten 30U fl. geben, weil grifdilin feinen

2)iener gefd)mät)t ^ahe/' Sluf i^emcnbung beö |)er5ogß ^ubnng erlief

{(ierrtuf bev @raf bie ^älftc biefer ©nmrne, beftanb aber um fo ernft=

Iid)er auf ber SSe^aBIung beß ?fttfk^. i^ergeblic^ erbot fid; grifc^Un

ju dttä)t, Dergebtid; brobte er mit bcm ^ammergerid)t; erft nacb feinem

3;obe ftanb, auf abermalige 35ertt)enbung beö gütigen öubwig, ber

@raf von feinem ftegreifritter(id;en 9lnftnnen ah, unb gab bie @ült=

briefe ber 2Bittir)c unb ben £inbern, beren 6igentl)um fie waren,

^erauö. ^)

1) SJgl. über bfcfe @efd}id)tc ben g-aöcifcl 12, uub you Fase. 13 bc|l^nbcrg No.

8 unb 9; fcvuev ben SBcrtdjt Srffit)ltns< an ben ^erjocj, Jpcbenurad), J4. «Sept.

1590; cnbltdj in Fase. 17, No. 5 unb 7.
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5lcl)te0 ÄapitcL

grifdjlittö 35cr|uc^, feinen streit mit bem 2It)eI tjor ben

^aifer nnb ux bte Deffentlidjfeit jn firingen*

(Sinjdjreiten beö ^erjog^.

2Bäi)rcnb bicfeö für gnfcl)(tn fo fiurmüüHen ^aljxt^, üom ^crbftc

1580 biö bal)in 81, ^atte [eine Uterarifd^e 2f)ätic5fe{t fo njenig nac^=

gelaffen, ba^ fie öielmel;r »evbop^elt festen. TtaQ bie^ ininierf)tn jum

Xf)ei( öuf 9^ecf)nung ber 33erl)ältntffc fommen, bie il)n tne^r aU fonft

auf fein ^auö befrf)ränftcn : ju kh?unbern ift iebenfalls bie @et|ie0=

ftärfe, h)eld)e ben Ttann in fo mi§Ii(!^er, ba(b rtufregenber, balb be=

ftemmenber Sage fo 'oiet @emiitBöruI)e finben (ie§, um ftc!^ fo ant)altenb

mit ganj entlegenen wiffenfc|aftli(^en unb felbfi bic^terifcfjen 3lrbeiten

feefc^äftigen ju fonnen. @r f)abe, f(f)reibt er im Si^ül)ting 81 an

Cfianber, it)äf)renb beö t>erfloffenen SBinterö bie «Satiren beö ^erfiu^

resibirt unb parapt)rafirt, bie jtüei erfien 33iic^er berSlenei^ mit einer

^ara^t)rafe öerfel)en, ben 5lrifto^)r;aneö in'ö Sateinifc^e überfe^t, bann

bie ©eburt ßl)rifti mit 1300 i^erfen, mit ebenfoüieten ben ^olnifc^en

©ieg über bie 50'?ofcon)itcr gefeiert; ben Julius redivivus ^bc er

nur biö jum britten Slcte bringen fonnen; bagegen wirb an einer

anbern ©teile auc^ bie Sluöarbeitung ber beiben Üragobien, SSenuö

unb 3)ibo, in biefc ßzit »erlegt. ^) 3fi i^tef aucf) bei ben meifien

biefer Slrbeiten, mit 2tu^nat)me beö ^olnif^en unb üietlei(|)t aud) be^

^rifttic^en ©ebic^tö, nur »on ber JBoffcnbung unb legten Diebaction

ju »erfte^en: fo famen auf ber anbern Seite fo manct)erlei 2t!pologien,

1) Celet. n, p. 147 b.
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Eingaben unb 33t{efe in ber 5lngefegen^eit mit bem 3lbc( ^inju, ba^

wir unö nic^t trunbevn iverben, wenn er ft(^ nadi einem folc^en

3Binter miibe unb er^olungß&ebiirftig befannte. 2)a wir »on ben

beiben ^arapt)rafen, wie andi) »on ben ibeiben J^ragobien, fdpon gc=

I)anbelt §aben, fo ift ^ier nur ber brei übrigen Slrbeiten mit wenigen

SOBorten ju gebenfen.

©c^on um bie Tlittt beö Januar 81 fc^reibt grifc^Iin an ben

^erjog, fiinf fci^oner Äomobten ^aU er ex Aristophane »ertirt:

Plutum, Nubes, Ranas, Equites, Acharnenses, mit großer Wui)

unb öiet Un!often; bod; ®ott werbe if)m einen Maecenatem hujus

libri befeueren, ber i^n bafür ergoßen werbe. 2)enn biefe Ueberfe|ung

werbe, nac^ aUer ©ele^rten Urt()eil, länger bauern, aU bie feftefte

SÖurg in 2^eutf(^Ianb. ^) 3tm 2Äatt^iaöfeiertag fc^idte er hierauf burc^

feinen getreuen 3)?egifer bie Slrbeit an ^öger unbOfianber mit einem

(5ci;reiben, worin er fxö^ über (linric|)tung unb Slbfi^t berfelben au^=

fpric^t. 3)em ©anjen feien ^rotegomena, jeber einzelnen Äomobie

eine Einleitung über ©egenftanb unb 23eran(affung berfetben öoran=

geftettt. 5lcte unb (Scenen t)abe er more Latinorum angegeben,

waö bei ber alten Äomobie ni^t teic^t gewefen fei. 2)ie Ueberfe$ung

fud^e ben ä^tcn @inn beö Dvigtnal^ in f))rac^gemä§er j^orm ju geben,

ba^er feien bie ©röciömen in Satiniömen nad^ S^erenj unb ^kutuö

»erwanbeit. 3)ie 23erömapc betreffenb, ^be er fic^ im Slrimeter bie

grei^eiten ber tateinifc^en .^omifer erlaubt, bie 9Ka§e ber (S^öre aber

©itbe für (Silbe wiebergegeben, wa^ »or il)m noc^ nic^t »erfuc^t wor=

ben fei. 2)ief Ijabt 3Wül)e gemacht, \otvof)l ju leijüen aU abjufc^rei^

ben. £)^ne 2)?egifer, ber feine unleferlic^e Slbfd^rift noc^ einmal ah=

gcfc^rieben, ^ätte er eö nic^t ju ©tanbe gebracht, befonberö unter ben

obwaltenben 2Serf)äItniffen. 2BoI)( t)ätte er eine correcterc S^ertauögabe

gewünfd;t, ba if)m nic^t unbekannt, wa^ e^ hd gewiffen beuten für

einen S^rium^^ gebe, wenn @iner in 9)?anufcripten eine anbcre unb

beffere ßeöart ftnbe. 2lfö ob er baö nid^t auc§ ^ätte leifien fonnen,

Wenn i^m bie not^igcn ^ülfömittei nid^t gefet)It f)öttcnl Sludt) fo fc|)on

1) %xi\i)ün an Dftanber, 18. 3»drj 1581. @t. 31. 2)artn u. 91. bte Sleufcrung:

Cras uau coense dominicss me recreabo, ut eum habeam propiorem, a

quo Spiritus paracletus procedit

ä) §t{f(^lin an ben ^erjog, 18. 3on. 81. ©t. 21.

Strauß, Men grifd^Iin'«. 15
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^ate er grofe Slu^Iagen ge^bt. gür einen Thesaurus linguae

graecae ^be er 14 fl., für einen linguae latinae 9 jl. ausgegeben;

eine notf)n)enbige Steife 3Jiegiferö nac^ 5tugöburg ju allert)anb @in=

fäufen ^abe 30 f(. gefoflet u. f. f. ^Dae p{)i{ofo))l){fc^e SoUegium

\)aU i^m ju feinem Slriflo^I^aneö 30 fi. »orgeftrerft, bie er t}eimbe=

gaf)ten mochte. 2)iefeUnfoften bitte er, ii)m erteiltem ju trollen
5 für

feine Tlü^t forbere er nichts 5 il)ni geniige, nad) beß *|3aufaniaS SBort,

ben ©Uten ju gefallen unb red)t fott)o^l ju reben alö ju tl)un. ^)

3)er |)ofprebtger tt)ar jtt)ar nicl)t ganj jufrieben, ba^ grifd^lin,

fiatt bie 5Para;p^rafe öirgilS ju »oUenben, bajwifc^en anbere 5lrbeiten

üorgenommen ^attej bod^ meinte er, „feine diligentia fei ju foöiren,

bann er laboriosus ifi." ©eine 2lrifio^t)aneMberfe^ung festen il)m

artig ju fein, obn)ot)t er, fie ju lefen, nic^t 3eit ^tte. 9?oc^ immer

§alte er bafur, erflärte er, ba^ §rifct)lin, irenn er inSc^ranfen bleibe,

ber Uniöerfität iro^l anftel)e. „Unb weil eS ber ^oeten 6toat unb

3n|iruction vermag, baf fie foüen fein alt ®elb t)aben, fo erforbert

bie S'iotI)burft, ba^ i^r inopia mit neuem ®elb na^ unb nac^ fuble=

öirtwerbej" toomit er grif^linö ®efuc^ ber prf))rad)e Sägern cmpfo:^=

len I)aben will. ^) ^ixtüö) erhielt grifc^ltn »om ^erjog 60 fl., bie§=

mal jeboc^ nic^t o^ne bie @rmat)nung, „ftc^ aUer Sefd)eiben'^cit ju

befleißigen, ftill, toefentlic^ unb eingebogen ju l)alten, fonbcrlid^ beö

unbebäc^tlic^en ^in= unb 2Bieberf(3^reibenS ftd) ju muffigen, auc^ ber

l)er5oglic^en 2Bol)ltl)aten ftd; nict)t ju i)iel (h)ie bi0l)er etwa befd)el)en) ju

rül)men unb ju iiberl)eben, fonbern in feinem SBeruf, fürnel)mlid) in

ben nbtl)igften (5a(f)en, Daju er beftellt, fi^ mit fc^ulbigem %Ui^, ge=

biil)renber ©raüität unb S^apferfeit (welches bei ben studiosis unb ber

3ugenb me^r bann eine anbere ungereimte SOBeiö grud)t fc^affe) alfo

JU erzeigen, ba^ er beö ^erjogö @nab bet)alten unb bereu weiter ge=

niesen möge". 3) damals gebac^te grifc^ltn, feinen 2lriftopl)aneö im

©anjen bem ^erjog Subwig, bie einjclnen ^omöbien aber beffen einflu§=

Un an ben ^evjog, 18. 3°n. 81. 2tn Dftanber unb Säger, 24. %tix. 81.

©t, 31. 23 gl. Frischiini Aristoph., Prsefat.

2) Dfianber an Sägcv, ©tuttg. 26. gebr. 81. ©t. 31.

ü) Siebenten ber ££)eologen unb Ätr^enrdtlje, ©tuttg. 1. SKarj. ^perjogl^ev

©vla^ an Silfd)lin, ©tuttg. 2. Tlixi 81. ©t. 31.
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reid^ficn 0?ät{)en ju bebtcircn j tt){e biefer ^tan fid^ in ber golge änbcrtc

(benn erfi 5 ^aljxt fpäter fam baö Söerf junt 2)vu(f) iverben tt)(v an

feinem Orte fe^en, Slu(| bie übrigen 2(riftopt)anif(|)en Äontobien

würben üon grift^tin, feiner 23erftd)erung nac^, liberfe^t, gingen it)m

ober burd) bie S'laditäfftgfeit eines gamutn^ öerlorcn. i)

2)ag@ebic^t öon ber ©ebnrt ß^rifti, 2) »erfaßt in ber un^ tängft

befannten ü)?anier be^ (^riftlirf)en Söirgil, bietet nnö nic^tö Sf^eueS;

ttJir geJ)en bariiber weg, nadjbem wir fc^on im i)ierten SSerö über baö

unöermeiblic^e

Unus homo nobis nascendo restituit rem

gejiolpert ftnb. @inen noc^ triftigem ©runb t;aben wir, über %xi\ä^=

linö Sobgebic^t auf ben ©ieg ber ^oten über bk Ofiuffen, ben fie unter

@tepf)an 33att)ori) in bem ^rieg um ?iütanb 1582 erfoäjten, furj ju

fein: e^ tft unö nämlic^ nic^t öor Slugen gekommen. 2)a eö Weber

in bie Pars epica feiner Sffierfe, noä) in bie Paralipomena aufge=

nommen werben ift, fo mag eö 5iem(id[) oerfct;oIIen fein. 9lur bie

bo^|)elte ßueignung ber ^weiten Stuflage an ©igiömunb III., ^onig

öon ^olen, unb an ben ÄronfeIbt)errn 3oI). 3<iinoöc^ ftnbet ftc^ in

ber Sammlung öon grifc^tinß S^orreben. ^)

9leben aüen biefen Slrbeiten tag bie tI)eoIogif4)e für ben Stbt

von SD^iaulbronn wie ein 2ttp auf ii)m, ben er »ergebtic^ abjufd^üttetn

fud;te. 3m gebruar 81 war er mit bem erften Jt)eit fertig unb t)atte

auc^ für bie gortfe^ung udc^ guten 9}?utf)5 aber im SOtärj bittet er

ben ^ofprebiger, bie Ueberfe|ung einem anbern ^rofeffor ober theo-

logiae ©tubiofen ju übertragen. 3)d(^ auf beö |)Dfprebiger^ ^Betrieb

lie^ tl)n ber ^erjog auforbern, bie Slrbeit fertig ju madjen, bamit eö

einerlei Stylus Werbe, unb mii im jweiten Zijdl St)riftuö, bie

1) ©. bie Elegia in fugitivum servulum , in einer ^anl>fä)t. ©ammlung beö

©t. 3t.

2) Liber unus de natali Jesu Christi. Operum Nie. Frischlini poeticorum

pars epica, ed. G. Pflügeri, Argentorat. 1598, p. 1— 38.

3) Prsefationes duse in Panegyricos IV de victoria Sarmatica adversus

Moschos &c. Epist. & prsefat. p. 245
ff. 2)a6 ©ebic^t cifd}ien }uer|^, voüf)'-

renb grifdiliu in Saibacf) roar, bei 5)ßaöquati in $abua, unb rourbe 1589 in

5Deutf(^lanb wiebcr aufgelegt.

15*
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^po^tl mb £trc^enfeäter reben, flc^ einer wurbigen <B6)xdhaxt ju t)c=

fleißigen. ^) ©o jog grifc^tin auf^ S^Jeue an, unb fcj)eint im @e))=

tember 81 fertig geivorben ju fein. 2) Sinbringtid) fUUk er nun bem

|)erjog bie aufgewanbte 2Jiü^e, ßeit^erfauntni^ unb Unfoften bar, mit

ber SSitte, i^m an feinem (&(i)ulbreft »on 250 fl. ein 9Jam^afteö

naci^jutaffen. „(S. §. ®n. wolle gnäbiglic^ 6ebenfen, baf lingua

latina mein ^flug fei, unb i(^ fein initiatus theologus, ber einer

anbern ©rgß^ung getuärtig fein fann, aud^ fein ^uxi{t, ber o^ne

3Kiif) mit wenig blättern eine gro^e Summe ®elb^ gewinnen fann:

fonbern allein mit biefer ®ah für 3lnbern feon ©ott gejteret, baf auf

6. %. @n. SSefe^I i6^ ein folc^e^ unb anbre bergt. 3Berf et) bann ein

3urift (o^n 9iu^m unb 9liemanb jum 9'iacf)t^fil) »erlateinen fann.

(So bin ic^ auc^ fein geborner »om Slbel ober 8e()nömann beö|)aufeö

SBurtemberg, unb baju (teiber, @ott erbarm e^) noc^ in biefen Jammer

unb (glenb, gleiii^wo^f meiner ot)ni)erf^uIbt, gerat^en, ba^ auf mir

unb meinem SQBeib unb ^inbern ein ewiger ^af atter 3(bet^^erfonen

fjinfüro liegen wirb." 3)er ^erjog möge benefaciendo nic^t erliegen,

\tiit er, grifc^ün, laborando noc^ nic^t müb Würben fei. 3) 5luf ber

S^eotogen unb ^irc^enrät|e Sßebenfen würben if)m, ba bie Slrbeit jWar

nic^t fein, aber öon itim burc^ ^erfeif)ung feineö @tt)Iö anmutf)ig

gemarbt worben fei, (auc^ ^attt er einige 9teben gegen bie ßalöini^en

»on feinem (Sigenen ^injuget^an) an feiner Sc^ufb 40 fl. nac^ge=

taffen.*)

©eine frühere t^eofogifc|e 5trbeit, bie Schrift gegen 3)anäug

für Ofianber, f)atte non «Seiten beö ©rfteren eine fc^arfe ©rwieberung

gefunben. ©ie war „an bie Sübinger 33n'lber" geri(i)tet, unb entf)ielt,

(nad^ einer S3orrebc an baö t^eologifd^e Kollegium bafelbfi, unb »or

einer Slntwort auf Dr. (Stept)an ®erta(^ö Slntibanäue) eine Encau-

stice, b. ^. ein SBac^^gemälbe, Wel(i)eö grifd^Iin mit feiner Spongia

mef)r foüte abwifc|)en fonnen. 5) 3t« SÖewuftfein feiner Ueberlegen=

1) Fase. 9, No. 33. 34. 36. 37. 38. 40. @t. 3t.

2) Jac. Schroppii Acta oecumenici concilii super controversia de ccsna

Domini. Tub. 1581.

3) %xi\ä^tin an ben ^erjog, Süfi. 2. ©ept. 81. ©t. 9t.

*) Sebcnten ber Slicot. unb tirt^enrdt^e, ©tuttg. 12. ©cpt. 81. ©t. 51.

5) De tribus gravissimis. . qusestionibus : I. de S. Dni Coena, ü. de maje-

state hominis Christi, EI. de non damnandis Dei eccleslis «Sic. ad fratres
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'i)zit an t^eologifc^en Äenntniffen fotro^t aB an moraHfd^cr 2Bütbc,

5atte fic| 2)anäu^ bcc^ einzelner ^erfünti(i)en ^lußfälle gegen grifdjlin

n{df)t enthalten. 2)arauf erlaubte ber |)eqog biefem, in ber ^liqc

ju antworten j baö 2;f)eo(ogifc^e foUe er Slnbern überlaffen, aud) j;eben=

faß^ feine ©egenfd^rift »or bem 2)ru(f vorlegen. 2)anäuö tt)arf

{{im »or, er t)abe feine Spongia au^ SBofilbienerei gegen ben ein=

flufreichen Dfianber gefd)rie6en ; tt)aö nic!^t of)ne War, wenn auc^

grif(|>tin gegen ben SSorwurf, ein (S(|maro$er in Dfianberö ^aufe

gu fein, mit ®runb öerfid;ern mochte, in feinem ?eben nie bort ge=

geffen gu ^aben. ferner ^atte 2)anäuö gef)ürt, §r{fcf)Iin f}3ielc an ber

feerjogtic^en S^afel ben |)ofnarren: aber einen 9?arren, meint biefer,

foKte jener feiner Slntwort werti) get)atten traben. 5Reben ber S3elei=

bigung beö Slbelö unb bem greiburger ^anbet Wirb aud^ erwä()nt,

grtf^Iinö ^auöfrau 'i^abt ftd^ über feine ju grofe 23ertrau(ic^feit mit

einer 2)?agb befc^wert. 2)aö traf ftd^ gfüdlic^ für grif(f)Iin, bo§ ber

©egner öon einer 5D?agb f^rac^. 9fJun fonnte er feine Unfc^ulb l^eifig

bett)euern; benn bie l^erfon, mit ber er ftc^ »ergangen f)atte, war eine

SfJä^terin gewefen. 5)at)er be^anbett er biefen ^unft ganj fc^erj^aft.

„!Du fragft mic|), tva^ für ein Äinb barau^ entfprungen fei? ^(^

bin ein ^oet, feine ^ebamme." JDae ^ben il}m Ceute gefagt, bk

atte 2BinfeI i^rer Käufer »oK ^... f)aben. (Sr möge i^nen auörid)ten,

fiatt i^m spurlos anjubidjten, foßen fte lieber bie irrigen burd^ i^n

aU comes palatinus tegitimiren faffen.

„3ule|t Wirfft bu mir bie SBirt^^^äufer, bie Sier= unb 9QBein=

fiuben, bie Seesen unb ©elage »or. 2)a merfe btr furo ßrjie, mein

Tubingenses & triplex eorum scriptum Lamterti Danaei responsio

triplex Genev. 1581. S)arin »on @. 22— 97. Encaustice et collustratio

colorum
,

quibus injusta omnium orthodoxorum ecclesise Dei pastorum

condemnatio, a L. Osiandro & aliis quibusdam facta, prius delineata

tantum fuerat in L. Dansei Antiosiandro , adversus Laonici, seu Nico-

demi, equitis a Sturmeneck inanem &, ut ipse vocat, quatriduanam

Spongiam. @. ®r[c^ u. ©ruber« attg. (Sn^dop., Strtffel grifdjlfn.

Dflanbet an ^tifc^Hn, mit einem ^erjoglic^en QDecret com 15. Slprfl. J)er

.^erjog an Srif^lin, SSöbttngen 21. 5lpr« 81. ©t. 91. @« f(f)etnt, grif^ttn

^atte bfe ttieotogtf^e (Srwieberung frf)on fertig. SBentgftenö flagte er fpäter

i. 3. 1585, ba^ il^m öfer apologeticsB orationes wiber Danasum bi« auf

ben heutigen iJag inl^ibirt werben.
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Samkvt : hti unö gibt^ feine SSierfiuben, benn eö ttjirb I){er fein ©ier

gekaut, fonbern wir tvinfen Sein; einen 2Bein, p>ax nic^t t>on bem

fiärffien unb üovnetimften, aber boci) gut unb angenct)m. 2)iefer tt)äcf)öt

auf unfern ^ÜQthi , mld)t S^übingen i^on allen ©eiten umgeben; ja

auc^ in meinen eigenen SEeinbergen tt)irb er erzeugt, bnmit bu mi(^

für feinen fo gör armen ü^iitter t)a(ten mogeft. 2)onn aber aud) in ein

SBeinfiauö ju gefien, f^aht id^ nic^t n6tl)ig, wenn irf) 2Bein trinfen voiU,

benn ic^ fann it)n ba^eim au^ meinem eigenen Heller f)Dlen. 3)a

trinfe ic^, fo oft i(^ öuft I)abe, auf gut beutfc^ unb poetifd) unter

greunben: boc^ immer fo, ba§ mein 3lmt nic^t barunter leibet. 2Iuf

gut beutfdi : treit bie§ boc^ einmal baö iöolf^lafter ift, ba^ bie !l)eut=

f(f)en mef)r trinfen aU effen. 3luf gut ^oetifc^: n^eü bie SSerfe ber

SBaffertvinfer nid)t0 taugen. S5?o^Ian, icb bringe bir^, 1)anäuö, jur

S3eficgcfung unferer 33rüberfd)aft. SBo^I befomm e^ mir, tvd)l befomm

eö auc^ bir. ^uä)l)tf auf ein frifc^ee Stiter! Sie? fc^on fei)' ict)

jivei Sonnen, einen bop:peIten 3)anä'u0, ber eine ift mein ©ruber, ber

anbere ni(t)t mein 33ruber . . . Stuf, (Spielmann, et)e bir »or (Scbtt)in=

bet ber .^opf im Greife gel^t, unb bu bk ?i(i)ter auf bem Sifd) bop=

:pelt fief)ft: :^aft bu getrunfen, fo fe^e bie gföte an bie Sippen unb

blafe bir gefd)tt?inb bie ^Sacfen auf. SBitt mein Lambert 2)anäuö

nic^t mit meiner *Pi)tl)ia tanjen, fo foü er jur Strafe einen 33ec^er

leeren. 2Baö fperrft bu bid;, mein SSrüberd^en ? fomm, fe^e bic^ ju

mir, trinf mit mir unb entrunjtc tk Stirn. 2Baö bu mir im 3c»^»^

üorgettorfen, fei öergeffen . . . 2Bir ftnb bie befien greunbe, fmb SSrüber,

ftnb ßotlegen: ic^ ber 9larr meinet j^ürfien, bu ber beiner ^ÜJitbiirger

;

id^ @pa^mad)er für mi(^, bu für ba^öotf; id) ber |)ofmann Striftipp,

bu ©iogene^ ber St;nifer, .... beibe üon 5(bel, beibe JRitter, beibc

priüitegirt, gteid^ in allen Stücfen ... 3ft baö nid)t eine f(^öne 3fc()=

gcfeHf^aft?"!)

3ur ^crbftmeffe beffefben Sa^reö 1581 erfc^ien öon einem ge=

tpiffen 9)?arcu0 SBagner, einem S^eologen auö Sac^fen, ein 3Ibetö=

buc^, mit einer SSorrebe beö 3)?agbeburgtfd^en 3)omprebiger0 D. @ig=

*) Breve responsum Nie. Frischlini adversus injuriosas contumelias
,

qiias

Lambertus Danaeus, ex aliorum relatu acceptas, circa initium ac finem

fuliginosse suse Encausticse scripsit. Jpinter Methodus declamandi p.

282—303. 2tm ®(J)luffe bag Saturn : Tubingse 12. April. 81.
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fricb ®acf. !3)ar{n befntib ft^ auc^ ein ^h\ä)nitt gegen ?^r{f(|nnö

Eingriff auf ben Slbel in feiner oratio de vita rustica, iDorin er

gerabeju ber Slnreijnng juni ?lufruf)r befcfiulbigt unb afö ein jweiter

2;i)ümaö 2Wiinjer bargefteWt war. ^) i^rif^tin glaubte benimmt ju n)if=

fen, ,,au^ tt)aö Ä^er biefe ^feitc f(ogen;" trar boc^ fein ^aupt=

feinb Stntveil fürjtic^ in ®arf)fen getvefen, unb f)atte nac| feiner 9lil(f=

fc^r öon einer «Schrift biefer Slrt, bie gegen j^tif^Iin erfd)einen njerbe,

gefpro^en: auc^ hjar ber «Stanbpunft, auß tt)elc£)em fte biefcn be=

fampfte, ganj ber beö niebern 5(belö, unb bem SSerfaffer, aU einem

fa^renben Literaten, üe§ ftö) gar n)oI)I jutrauen, baf er fiä) »on Sln=

gehörigen biefe^ (gtanbeß ^abe in Selb neljmen taffen. ^) 2)af)er bat

nun grifd^Iin feinen |)erjog, il)m ju geftatten, ,,btefent ^faff 5!J?ar>*

(Schelmen auf fein ßugeniragen unb fein fei;forjifcf)en Sumpenfacf (bitt

um gnabige^ Urlaub) eine au^füf)rlid;e grunbfefie 3lnttt)ort ju geben 5"

bagu foUte er aber ein Sremptar feiner $Kebe i)aben, beren er feinet

mef)r beft^e; ,,Ie|tic^, fäi)rt er fort, biewei( nun bie <Ba^ tuxä) bie

9ieibftifter bat)in gebrarfjt, baf man bie§ geuer ni(f)t anberft fann

Iof(i^en, benn mit meinen eigenen Sorten, alfo bitt @. %. @n. iä}

um ©ottee willen, fte vooU bie Exemplaria auö bem Slrreft tf)un,

unb fte für ef)rlicbenbe 8eut (bie W antier gern für mic() gefprod^en)

*) Sßon be« 9lbet6 9lnhtnfft, ober ©pfegel, fammt jwefen thtfttfc^en, abetit^tn

®cf(^lc^tcrn, atö jur ijugcnb 2tnre{^ung . . ., !ur|er Sluöjug auS üklen 2lnt{=:

quftctcn, Chronicis u. f. f. J)ur(J) Marcum Wagnerum, Frimariensem,

Theologum & Historicum &c. ü)?ft e(ncr 3Sorrcbe Jperrn Sigfridi Sacci, ber

l). ©c^rtft ©octort« unb 2;^umbprebiger« ju 3}?agbeb. 1581. ©arin : Äur^e,

einfcitigc bewrift^e Serantroortung auff ba? leficrffc^f , uiinüf,e unb flabber=

9etflertfc()e ©ef^md^ unb ©eraefc^ etncö qucctenbcn i^rcfe^lcini^, fe (ic^ titultrt

Nie. Frischlinum, P. L. C. P. Cses. & Professoren! tn etner namfiaffttgen

l^of)en <5(^ul in 3])eutf(^lanb. -Slnno 1580 tm offentt(cf)en 3)rurf au^gangen,

roiber bie Drbnung ©otteö, ben löbli(f)en Slbelfianb. @. ©ifrf) u. ©ruber«

@nc)cl. a. a. D.

^) Sffiaö i^rif(f)lin btefem SKarr SSogner nac^fagt, wollen wir ifim fcinc^wcg« auf'8

Sffiort glauben; bod) mag immer etraaö baran fein. @r nennt it)n einen »er«

loffenen ©üben, ber bret^ig ganzer Sa^re oagirt (an ben ^erjog, 1. 3an. 82),

ber wegen Ätr^enbiebfla^I« , unb weil er in ©c^ottlanb aus alten SBüci^crn in

Älöfiern Slätter au^gefc^nltten , l)dtte gebentt werben foücn , unb nur burc^

gürbitte gerettet werben [et. (2ln ben (5t)urfürfien oon 3Äa{nj, 21. %ibx. 90.

©t. 3t.)
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bod^ mhUdi) fomnien löffen; ifi ein 9)?enfc^ unter bcn ©onncn, fo tntt

2Ba^rt)eit erweifen fann, bafi etvoa^ barin famoö, fo Witt i(^ meine

©traf brum leiben." ginbe ber ^erjog bie^ nid;t xatl)\am, fo möge

er ben angefd^ulbigten 5Bogen burd^ Dfianber corric^iren taffen, er,

grifc^Iin, ttjoüe eine furje ©rffärung, ober auä) eine neue 3Sorrebe baju

macfien, unb ^ofe, ba^ bann Sebermann jufrieben fein n?erbe. 2)a6ei

fceüagt er fid^ nod^ über baö S3ene^men beö Oberöogtö gri^ |)erter,

ber bie Suns^n »omSlbet »on i^m unb ben @tubien abn^enbig mac^e,

tägltd^ mit i^nen auf bem 9tatP;auö tieim Söeine liege, „unb iji wo^t

ju beforgen, eö werbe fein (Snb ndjmm, mil wir beebe ju SSüMngen

Woi^nen. 2)ercnt)a(ben meine untcrt^änig S3itt an ß. %. ®n., wo id^

in einer SReic^öftabt morf)t ju guter @elegenj)eit unterfommen, @. ^.

®rt. wolle mi^ baran ni(J)t t)tnbern: fo Witt icl) auf funftigen §rül)=

Itng d. §. ®u. Okrtjogten au^ ben 5lugen ge^en, bieweil id^ il)nen

j[e ein ^orn barinnen hin, unb fott mein .^erj unb ©ernut^ einen

2Beg tdk ben anbern gegen @. ?^. ®n. geftnnet fein unb bleiben bi^

ön mein dnb." *)

(Sinen fold()en (Entwurf, bie ©tette gegen ben Slbel in grifd^linö

9lebe §u milbern, ^ttc fc^on früher beffen wo^lmeinenber SSerwanbter,

Dr. 3)ietric^ ©d^nepff, gemacht. 2) 2)icfen Entwurf lie^ ftdf) nun ber

|)erjog fc^icfen; ^rtfd^tin aber fotte, mit |)ülfe feiner Sinologie, bie

i^m, fammt einem Sremjjlar fetner Ü^tebe, boc|) auf ßuxüäQobtf auö=

gel)änbigt Werben möge, alöbalb auf ein modestum scriptum jur

©ert:^eibigung gegen bie ü)?agbeburger S^^eologen bebac^t fein, ba^ er

jeboc^ SfJiemanben mittl^eilen fotte, e^e er eö bem ^erjog vorgelegt

unb feine Sntfd^lie^ung barüber oernommen f)aben würbe. 3)

!Doc^ ber |>erjog fannte feinen 9J?onn fc^lec^t, wenn er meinte,

bfefer werbe mit ber Slbfaffung einer Slntwort auf eine jur ^erbji=

meffc erfcbienenc ©d^ma^fc^rift hU in ben S'Joöember gewartet ^aben:

er 'i)attt bereite eine fertig, unb fc^rieb balb barauf nod^ eine

jwcite, welche beibe aber freiließ nid^tö weniger aU mobefie

scripta Waren, ßn itirer Slbfajfung gab it)m bit wilbe §einb=

1) ^tff^lfn an ben ^erjog, Tübingen 7. Dct. 81. ®t. 91.

*) D. Theodorici Schnepfli sententia, quomodo duriora in oratione Frisch-

lini lenienda essent. Fase. 10. No. 68. ®t. 91.

3) .^erjo9tic^e(5ntf(^lte^un8aufbaöS3cbenffnt>cr3?ät^e, «ßfuttingen 9. 9loo. 81. @t. 91.
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fetfgfeit beö %btU aufö 9?eue 3)?ufc unb Slnvdsung. ©ineö 5l6enb6

im (Se))tenit)ev, ale er ekn am 9fa(i)teffen faf , üerfud^ten etlii^e U=

trunfene 3lbel{d;e feine obere ^auötl)ür ju ftürmen, fo ba^ feine

fc^ipangere ^aitöfrau tx\(^xeät jum Sflector tief, h)ät)renb er fe!l)ft jti?ei

SBild^fen in Sereitfc^aft fe^tej bo(^ war gliieflid)ertvetfc bie Zi)üxt

fiärfer alö bie Üftitter. SQBie einen ^afen tcotle er i^n abt^n, ^tte

fiö) ßtner beim Xrunfe öerne^men hffen. 9?od^ näf)er tüurbe Bi^ifct)=

(in baö 2)a^eimb(eiben im iDecember gefegt, al^ eine abefic^e ^oc^jeit

»ie(e biefeö «Stanbeö in S^übingen pfammenfil^rte : unerac^tet ein be=

fonberer fjerjogttc^er 33efef)t an fie ergöngen war, grifdjlin bei biefer

©etegenfeit nic^t anjutaften, fo I)ielt ftc^ biefer boc^ ivä^renb ganjer

8 Slage ju ^aufe. ^) 3» biefer 2Bo(^c f(|rieb er feine lateinifc^e

SRebe gegen SBagner, na(^bem er eine bentfd^e ©egenfcbrift fc^on ®nbc

September^ unb 2lnfang Öctober^ »erfaßt §atte; 2Bir fonnen beibc

f)ier jufammennel)men , weil bie jweite nur eine beffer georbnete unb

rebnerif(i;er auögefü^irte Umarbeitung ber erfiern i^J) 2)iefe ift

nämlic^ nad^ ben „36 lanbfi'inbtgen Öligen" biöponirt, bie 50?arr

SBagner gegen ?^rifc^Iin t)orgebract)t ^aben follte; bie jweite tviü einen

anbern ®ang befolgen, inbem fte juerfi SSagner^ ^Sefc^utbigungen

gegen bie oratio de vita rustica wiberlegt, t)ierauf ^rifc^tin^ 8eu=

munb gegen beffen @d)ma()ungen fc^ü^t, unb fdjlieflid) Ht 33eweg=

griinbe beleud^tet, bie SBagner gcf)abt t)aben möge, gegen il^n ju fc^rei=

ben. 2)a^ biefer bie 9tebe öom S3auernflanbe aU ©anjeö gar ntd^t

gcfel)en t)atte, fonbern nur baö üom 2lbel in einer Ueberfe|ung 'Der=

breitete 33ru^ftücf fannte, ifi t?on grif(!^tin iiberjeugenb nac^gewiefen.

1) Celet. n, p. 156 f.

2) ®ie XM ber befben ©tfirfften lauten:

©Tuubfefic, njarf)aftc unb unoetmefbenlfdje 9iutwurtt Nie. Frischlini rotber

ein et)r= unb fi^anbloö @ebtct|t Marx Wagners, eiueö *Präbtcantcn, ber \i(t) ein

Theol. unb Historicum nennet, betangenb ben teutfc^cn Slbel. ©ammt einer

furjen (Erinnerung an ein ganjen 2lbel unb löUiiit SRitterfrfjaft teutft^er Station,

unb einer furjweiligen Slbförtigung ber aSorreb @et)frib6 ©adpfeifferö , im

Iut|erif(^en ©tift ju SJiagbeBurg. Vel tandem vincit odiosa veritas.

2»anufcript be8 ©t. 91.

Oratio in Marcum Vaganerum Frimariensem , Saxonem, superioris

de vita rustica orationis causa, anno 82 scripta, & demum 87 Prag»

edita. 3n N. Fr. orationes insigniores aliquot, p. 334—456.
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3n ben Schriften beiber %i)nU \ii)er\ n^r rec^t in bfe ®robI)eit

unb ©efdimacfrofigfeit ber ^tit f)inetn. ^atte SBagner unfern ^oeten

ein quecfenb grD[(f)Iein, einen uni?erf(feamten ©Meier genannt, fo ^ei^t

biefer jenen einen SKag = 9?arren, SOBagenfdjmierer, einen groben !l)it(=

tapp, Sierenberlin, feinen 3^<orrebner «Sigfrieb <SacE einen @acf=

^jfeiffer unb ©ö'ufacfj in ber Iateinif(()en 9ffebe aber I)eift SSagner

ivegen feinet t^orid^ten SSagtren^ Vaga - narrus, beibe ^ufamnien

asinus et saccus ejus. 3m allcrfd^onften grobianifd^en Xone ftnb

üollenb^ bie anget)ä'ngten Steime abgefaßt, n)ot5on eine furje ^robe

unter bem %tyt fielen möge.'')

3n betreff ber Sad^t, um bie e^ ftc^ IjanbtUe, ber ^^e^be mit bem

Slbel, bringen beibe grifcbtinifdie ©diriften ni(^tg 9?eucö bei. 2)a6

©igene unb SBehtftigenbe ift nur, ba^ fid) ber Streit |e|t um jwei

concrete Figuren, nämlicb um bie biblifcben ^crfonen^ain unb 9^im=

rob, jufammenbrangt. grifc^Iin l)atte biefcn, ai^ bcn crfien ©rünbcrn

»DU (gtäbten unb @(J)I6ffern, in feiner 9ttH tvenig ®utcö nac^gefagt.

äßagner nimmt fid) inebefonberc beö 9^imrob an: aU Säger t>or bem

^crrn t)abc er aud^ 9lauber unb anbere gemeinfd)äb{ic^e Wltn\6)tn

eingefangen, unb fei ber ©runber fefter gefe$lid)er Drbnung geworben}

1) Slbfcvtfgung ber SSorreb be8 ttiummen unb boUen tut^erifc^en *ßrebigerö im

©tift ju ^OJagbebuvg
,

genannt @ei)frf} ober ©cmforj ©acE (mit einem SBort

©cwfocf) @r. Matseologise Doctoris, meine« fürgetiebten Sfcl«.

Unter 9lnberem: ^Run, ba icf) aber aud) bein Stamen

SWit ©dcfen reimen »ott jufamen,

2)a fanb icf», ba^ bu ^eiffi ©ewfrib;

©ie te^te ©übe frap mein 9iüb,

Unb wie er bapffer «m fi^ fri^t,

(2BeiI er fo gern ba« ©ewfleifci) i^t)

^ 3)a ifi oon bir (wie öor gefi^rieben)

3J?tr nu ein ©cwfad überblieben u. f. f.

gotgt bann ein „fffitberlatt oon Ißf^arr Sffiagner unb ©e^frib ©arfpfeiffer." 3. 33.

©ie [n\i jwei lutf)erif^e «Pfaffen — Stffen,

2Ba« ma(^t jie olfo ^art oermeffen ? — ®ffen u, f. f.

Unterjeici^net : Tubingse in Frischliniano, Nonis Oct. anno 81.

©ad entfdjutbigte ftd) nad)f)er briefli^ burct) bie Sßerftd)erung, bei Stbfaffung

feiner SJorrcbc oon bem gegen ?frifd)tin gerid)teten Stbfdjnittc ber 2Bagncr|"d)cn

©c^rift nii^t« gewußt ju Ijaben. Frischlin. Prodrom, in secundum Celet.

gr. Dial F. a.
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n?cr atfo il^n tjerungnm^fe, tüte grifc^Iin, bcv jeigc f!c^ alö gcinb ber

£)6r{gfe{t. gT{f(f)Iin bagegen beftef)t ait^ Je^t nod) barauf, ba^ 9'?{m=

rob ein 6vgfcf)etni, er unb Äain jtvei (Sqtsuben getrefen; ,,^ain,

fagt er, noar ein Centaurus, ein Dnmenfd), ein red)ter fc^nto$iger,

tro^iger Sc^arr^an^." 9?i(I)t fte I)at)en baö orbentIid()c D^iegiment ge=

grunbet, baö erft in Slfft;rien, burd) Slffur u. 5(. aufgefommen fei;

im ®egentf)et( f)aben fte ftd) wiber i()re r)brigfeit aufgeteftnt, unb fi(^

eigene 9taubnefter unb Wörbergruben gebaut. Tlan fief)t, «jenngteic^

grifc^Iin ben 33ortt)urf »on fic^ ablehnt, aU leite er bie 3lbfunft be^

Slbelö von ^ain unb ^^imrob f)er, ba§ er fte bod) nl^ S^orbilber ber

3unfer feiner 3^^^ 6etrad)tet, unb auf fte nur be§f)a(b fo heftige

(Streidje fülfcrt, um biefc ju treffen; tt)ie 2Bagner fid) für jene h?ef)rt,

um bem 9lbel nid)t^ gefd)et)en ^u (äffen, ^atte baf)er 2Bagner ben

^rif(^rtn einen ?!}?iin^erifc!^en ©cifi genannt, ber einen neuen 35auern=

aufruBr gegen ben Slbet '6abe erregen n^ollen: fo ern?ibert grifc^Iin,

»ielmefir fei SBagner ein neuer 9J?tinjer, ber fid^ beö meuterifc^en

3(bet^ iviber bie ^urfien annehme unb einen neuen ^belmannöfrieg

entjunben tuotfe ; '^tbtv ad>tet ben 3lnbern, in bem Barttarifefeen (Seifte

ber ^potemif fener 3^^^ beö ©algen^ unb S^iabeö tvert^.

3)a^ ^erfönlid^e 'betreffenb, fo Batte SGBagner ben ^rtfd)lin einen

poesitaster genannt. 3)agegen (ä^t biefer feine ^oetif^en SBerfe ber

ditif)t r\a^ aufmarfdtiren unb fe^t mit merfhnirbigem ®elbftgefül)t ^in=

ju: nie fei 3emanb fo frec^B unb fc^amtoö getvefen , an allen fenen

Serfcn eth)aö ju tabefn, biö auf biefen JRegennjurm! grifd)nnö mo=

ratifd)e Flügen gegen ben S(bel ()atte SBagner in bae fc^iefe Sic^t ge=

fteHt, aU vooüu jener allein feufc^ unb engetrein fein, ha er eö bo(^,

tt){e man tüo'^I wiffe, lieber mit gutem 3Betn unb fe^onen SBeiBern

l^attc. !r)iefe 5!J?t§beutung rvti^t ^rtfd)Hrt jun'id, unb bemerft bann:

„2)a 9?iemanb borfte einige ?afier auf bem ^Ratftftau^, in ber ^irc^e

ober in ben (Stuten firafen, er iväre benn engetrein, trag i^

h)at)rti(!^ biefe ^ürforg, eö trurb at(entt)otben ein gro§ ©tittfd) zeigen

geben." 2Ba^ inöbefonbere ben Sein anlangt, fo befennt er aud^

biet feine ^^oettfd^c (Sc^njad^bett für benfetben, boä) unbefdiabet feinet

SBerufeö; hjaö aber bie SGBetber betrifft, fo tt)iffr er nur öon feiner grau,

„mit h)et4>er er in 13 '^ai)xtn, obne 9lubm ju metben, el^rtt* unb r\>of)l

getebt, bie it)m au(!^ 10 .^inber gegeben t)abe, baton noc^ 4 Ui ßeben."
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3){c erftc biefer <Sd)rifteti war ^m fertig, aB grif^Iin im ßctobcr

eine Steife naci) 33afel unteritaf)m, um für feine Uekrfe^ung beö 3lriflo=

:pf)aneö, feine ^ara^jf)rafen ju ^oraj unb ^erfiuö, einen ißerleger ju

finben. 2)iefen 3>i?2d nun errei(^te er nic^t, ba ber 5pacf, ivorin bie

SPfJannfcriipte fid; befanben, »om SOBagen ^aab »ertoren ging, unb

erft fipäter n^ieber in feine |)a'nbe gelangte. Slber bie D^ieife, bie it)n

unter anbern ®täbten nud) nad^ ©traPurg führte, unb bie 3Sefpre=

(|ung mit Befreunbeten iRecf)t^ge(eI)rten au^erl)atb beö SSürtembergifc^en

©ebietö, erneuerten in it)m ben ©ebanfen, ben er glei^ 5lnfangö ge=

f^abt t)atte, feine «Sacfje an ben Äaifer ju bringen. <Bo fc|)icfte er

feine beutfdie 5lntn)ort gegen SGBagner, fanimt beffen @c^mät)f(^rift unb

einem ßrcm^Iar ber SRebc de vita rustica (er I)atte alfo boc^ noc^

einö), an feinen ©Ihmer, ben 23icefanjler Sigiömunb 3Sit)eufer, fte

bem Äaifer öor^ulegen, ben er in einem beigelegten Schreiben um

2)rudertaubni9 für jene @ci)rift unb um @(|u$ für feine ^erfon bat.

ßugleic^ traf er 5lnjiatt ju einem jn^eiten un»eränberten Slbbrud fei=

ner 9iebe, mit Stngabe ber aue anbern Slutoren entlehnten ©teilen

am 9tanbe unb einer ^3oetifd)en 3uei9ttit"9 "" ^^n ^aifer. ©nblic^

fe^te er auc^ 24 ^lagartifel gegen bie erften Stnfänger beö f)anbelö

(%nmilf Werter unb gelter aU Ueberfe^er) für ben ^aifer auf. SGBie

i^m baf}er na(!^ feiner |)etmfel)r ber (Senat im Stuftrage beö ^erjog^

ein %emplar feiner D'iebe jum 33e^f ber 5lbfaffung eineö modesti

scripti gegen SBagner ^ur SSerfügung ftetlen tt)ottte, erflärte grifd^Iin,

baf er ein foId)eö nic^t met)r brause, unb halb »erlautete auö ^ri=

üatau^crungen »on i^m, waö er auf ber 9leife öorgenommen. *) ^a

er f(|)eint met)r l^aben »erlauten ju taffen, aU gef(^e|en wax, mit er

gu bemerfen glaubte, baf biefe neue ^Beübung ber ©ac^e feinen ®e0=

nern ©d^recfen einjage.

^crjog ßubwigö ©rfiaunen unb Unwillen waren nic^t gering,

dU er »erna^m, wie grifc^Iin feinen SSann gebrochen. Unöerweilt

jog er biefen jur SRec^enfc^aft, ber bie Slnfc^ulbigung niä)t in 5lb=

1) Srffi^Ifji an ben Äatfev, Strasburg, 23. Dct. 81. SRector unb SRegenten ber

Unbcrfttdt an ben ^erjog, ^iübingen 26. ©ecemkr 81. ©abef bie pottiiijt

aSotrebe jur Oratio de v. r. an ben Äaifer unb b(e 24 Älagartitet, Fase. 10,

No. 80 unb 81 be« ©t. 21. »ßl. Celet. U, p. 162 ff.
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rebe fleflte, öielme^r feine Schreiten an ben ^atfer in Slbf(^riften

iiberf(|irfte, unb bte S3eh)eggrünbe feinet ^onbelnö auöeinanberfe|te.

ßu bem 2ßiebera6brucf ber dittt (ber aUx bamaU gar ntd)t h){r!ttc^

ju (gtanbe gekommen ju fein \ö)ünt) fei ev genütt)i9t geiuefen, „benn

er fein 8et)entang au^ biefem Slrgtro^n nic^t kommen fönne, barein

er burc^ bie Stnf^ifter gebradjt fei, fo lang bie9fiebe f)inter()alten tverbe".

2)en äßagner f)abe er bei bem ^aifer belangt, n)ei( in beffen @^rift

au^ Äaifer nnb S(;urfiirften angetaftet feien, ivaö er nad^ feiner

@ibö;pf[ic|)t, bamit er römif^ Äaiferlic^er SÄajieftät aU Poeta laurea-

tus unb Comes Palatinus öerbunben, bem Äaifer anjujeigen fct)utbig

genjefen. Slu^ bie 23er(e|ung biefer SBürben in feiner 5|}erfon (ba

Sffiagner gefagt ^bc, rt)eü grifc^Iin ftc^ um il)retn)illen f)5^er aU

Slnbere bünfe, foKte man ifm auf ein ^ö^ere^ 9ftab legen) tonne er

nur bem ^aifer flagen, t>on bem er biefclben erlangt Ijaht. «Seine

erften 2Biberfac|)er aber \)aht er, ale greie üom Stbel unb bem 9iii^

oi)n Wittd Untertan, r>or it)rem ordinario judice erfud)t* „Sffien

nun baö £aiferlic^ Oiec^t treffen tvirb, fe^t er f)inju, ber fott eö

empftnben} bann ic^ mir bei meiner Sac^ nit um ein|)aar furcht".

!Diefe 23erantn)ortung unb befonber^ bie eingefanbten Slctenftüde,

waren nic^t geeignet, ba^ 50?i§faIIen be^ <f)er5og^ ju milbern. grifc^Iin

:^attc in feiner @egenf(^rift ben ©igfrib @arf einen tollen Iut{)erif(^en

^rebiger, im tuti;erifc|)en Stift ju 3J?agbeburg, genannt, tt)aö bem

^aifer gegenüber aU ©e^äffigfeit gegen baö ?utt)ertf)um erfd^ienj er Ijatk

neben ?utl)er aud; :papiftif(i)e ®d)riftfteßer „unb ba^ Slüerärgft, bie

3tt)inglianer unb (5alt>inum felbft", aU BeuQcn angefül)rt; er I)atte

ton feinem ®eI)orfam gegen ba^ |)auö ßefterreict) gefproc^en: lauter

^un!te, bie ber |)erjüg in grifd^Iin^ Stbfd^riften mit @trid)en unb

9toten begleitete. 9?arf) öorgängiger S5eratl)ung mit bem |)of^rebiger,

bem biefmal grifd)Iinö ©nttaffung aU baö Äürjeftc unb ©ic^erftc

erf(^einen wollte, 2) fe^te ^erjog ?ubwig eigenl^änbig öerfc^icbene Slrtifel

auf, unb f(^i(fte mit biefen feinen 9?at^, Dr. ©c^ufter, nac^ Tübingen,

grifc^tin im ©enat barüber »erhören ju laffen. „SCBeil er, fo f)ei^t

eö unter 2lnberem in beg |)erjogö Stufjeic^nung, fo ^oc^ wiber ©ebot,

I)cr J^evjog an ^rif^lfn, 28. ©ecember 81. ^xi^ö^Ün an bcn ^crsog, l.^an.

1582. ®t. 91.

2} Dftanbet an ben Jperjog, ©tuttß. 6. 3ian. 82. @t. 3t.
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3Serf:prud; unb Sll^eibungen get)anbelt, follen Slector, (EanceUariuö unb

9ftegenten in meinem ^iameu x>on il;m aperto et candido animo

atque ore begehren, b. i). auf gut Seutfd; : er fott mit ^a. ober

ober 5Reiu anttrorten, warum et quo inconsulto et impraemedi-

tato animo er bief scriptum fo unjinnigertreiö an bie Äaif. Ttalt=

|t(it gelangen taffen, unb tuaö er bod) für ein irrig, ftuipibe unb

ungtaic^nig (ungetenfig) ingenium f^ah, ba^, ba in feiner üerberbten

©ad) it)m geI)olfen, er erft bie dio^ I)inter ben SGBagen fe|e unb ba^

SBab mit bem ^inb auefci^ütte? Ob er bebac^t, auf bem fti^igen

jioljen @fel0fo|»f ju bleiben, ober ob er begehr (wk i^m gebüf)re unb

fein I)öd)fte 3'loti)burft crforbere, aU ber f(^ier unn)ieberbringti(| betin=

quirt), ftc^ ju beffern, unb wie man fagt, baf er ber ©taugen beget^r,

unb alfo mit f)öd)fter ditu begehr um 33erjei^ung ju bitten, unb al^

ein !oerpfIi(^ter 2)iener bem |)erjog unb Senatui ju gei)orfamen, fo

mö<^t i^m nod) gefjolfen werben".

9Kit biefer ^nftruction erfc^ien nun am Uten Januar 2) 1582

©c^utter im ©enat ju 3liibingen. ^rifd)(in würbe üorgeforbert, unb

il)m ein ^erjogli^e^ ©(^reiben übergeben, ba^ er mit louter ©timme

öortaö, 'K>u ^ernac^ be^ ^etjog^ ©(^reiben an bie Unioerfität burc^

bereu DZotar »erlefen würbe, hierauf maö^U il}m ber Rangier 3lnbreä

im 9?amen beö ^erjogö ben 9Sori}aIt unb Dtxnai^m feine 23erantwor=

tung, bereu ^auptpunfte grifcl)tin bem ^erjog md) fc^riftlic^ einf(^i(fte.

Stuf bie Erinnerung an bie übernommene ä^er|)flic|)tung, in biefem

Raubet nic^tö ^u fd)rciben ober ju t^erbreiten ol)ne beö ^erjogö Söiffen

unb SBiüen, erwieberte er, biefeö Ü)'?anbat fei fein allgemeine^ gewefen,

baburc^ beiben S^^eilen ©tillfc^weigen auferlegt worben, unb t)citte

aud) ber ^erjog benen gu 9)iagbeburg ober auswärtigen Slbelic^en,

g. ^. ben fränfifc^en, ©tiUfd)Weigen auflegen wollen, fo fönne er

fetbft era^jten, ba§ biefe ©efelten nid^t ßiet barauf gegeben I)aben

würben; ba^ aber einem Z^tii silentium imponirt werben foÄe, unb

ber anber 2;t)ei( ^fmalt f)aben, in Raufen hinein ju töfiern, ju

f^iänben unb ju fc^mat)en, wie Ttaxx Sagner getrau, baö werbe ber

1) Slttttel, b(e man bem WriWin »erhalten foü. Fase. 10. No. 83. @t. 31.

2) 'S)ai ©euat^protofott t)at ben 17ten, (SvufuiS def. nee. p. 215 ben Uten.

S)a im (SenatöprotofoU bie ndc^fie ©i^ung bag 2)atum »om 12ten trägt, fo

tfi tto^i ©rj^ere« ein ©(^retbfefjkr unb Srujlu« ^at ba« SRtc^tige.
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|)erjog fetbfi für unbitttg erfeniien. S)af er bnxd) feine Älage 6ei'm

^aifer iülber feine untert^änige ©eMftr gegen ben ^erjog ge^nbett

f^aUn foUe, fönne er nid)t ermeffen, unb weil er nun bie ganje @ac^e

biefem t^öc^ften diid)tn auf @rben übergeben ^abe, unb öon Um 9^e(f)t

net)nten ober üerlieren njoüe, fo bitte er ben |)er3og, it)n ungefränft

ben .Kaiferli^en 33efc|)eib erwarten ju lajfen. SÖSürbe aber ber |)erjog

au^ 33eforgni^ v»or bem 2tbe( etwas3 gegen il^n ijorne^men ju muffen

glauben (fo fd^Iieft grifd;Un feine fc^rtftlici)e SSerantwortung) „\o ift

bie^ mein Ie|te0 33egel)r an @. g. @n., fte woHe mic^ gnäbig meineö

2)ienft^ entloffen, bamit ic^ mi^ unter ^aiferlid^er 9J?aj;eftät unb be^

Oiömifc^en didd)^ auögefpannte Slbteröpget begeben mogj benn ef)

@. g. @n. ober ^entanbe im ßanb gu SBürtemberg foüte t^on mcint=

Wegen etwaö Seibigö begegnen, fo bin id) ganj gutwillig unb erbietig,

mein 2Beib unb Äinber an bie^anb ^u nehmen, unb innerf^alb 8 Jag

au^ bem öanb ju gießen". ^)

S^iad^bem grifc^Un Slef)nlid^eö bamal^ aurf) münblic^ im Senat

vorgebracht Ijattt, womit aber ber t)ergogIid;e Stbgefanbte jufriebener

war aU bie ©enatömitglieber, würbe er gegen ba^ eiblicl;e SSerfpred^en,

»or Slu^trag ber Sac^e nic^t au^ feiner 2Bo()nung ju weichen, ent=

laffen. «So fteHte benn auct) in ber (Senat^ft|ung beö fotgenben S^agö

@d)ulter biegragen ganj günftig für grifd^Iin fo: eö fei nun ju bera=

tl^en, 1) tvk biefem scripto (gegen SCBagner) ju begegnen unb bie

23erbitterung abjutef^nen? 2) wie grifc^Iin felbft gu gewinnen unb ad

magis emendatam vitam ju bringen ? Slber aißbalb brel)te ber ^ro=

feffor jur. S^ogler hk @ac[)e anberö: bie erfte grage fei, ob man ben

grifc^Iin bet)alten wotle, ober nid^t? 9^ein, meinte ber SO^ebidner unb

$j5^i{ofo)){) planer, er fei ein übeltf)ätiger, meineibiger SJienfc^, unb in

feiner e^rli(^en ©efellfc^aft ju bulben. 9?ein, meinte auc^ (£ruftuö:

er taffe nic^t ah p üertäumben, ftöre ben grieben ber Unii^erfität,

l^a'be äffe gacultäten angegriffen, mad^e ^Parteien, fu(^c bie 3ugenb

ön ftc^ ju jie^en unb i^on ben übrigen 5|Jrofefforen abwcnbig ju machen.

*) ©enatSprotcM oom 17. (11.?) San. 82. %x{\ä)ün m ben ^erjog, SEubtngen

9. 3an. 82. ©t. 21. ®a %xi\d^ün in biefem @(f)reikn fc^on auf bie «Punftc

be« ^crjogti(I}en antwortet, baö it)in in jener ©enat^ft^ung eingelionbigt würbe

fo ijt entweber aucft biefe« Äriefbatum unriditig, ober l^atte if)tn ©(^itUer \d)or\

votier ^riöatmittljeilungen gemacht.
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2){e 'oom Slbcl f)aht er fo erbittert, ba§ fle %e 6o^nc nid^t mc^r

nac^ S^übingen ((Riefen ttJoÜen. 3)ann wiii^Ie er bie freien fünfte

um, ttJoÄe ein (Sorneltuö Slgrippa fein unb novas artes fingiren. 33effe=

rung fei feine t>on it;m ju ^offen, unb ivcnn man f4)on ein (Sntf^u(=

bigungöfc^reiben ebire, tt)erbe e^ boc^ feine ©üftigfeit ^aben, e^ «jerbc

bann dn sigillum, b. f), bie ©träfe ber ©ntfaffung, baöorgeengt.

3)agcgen fprac^ ^o6)mann fein Sßebauern mit bem 9Jiannc auö: er

fei grunbgele^rt, fein (äeöatter, bem er (S^r unb ©uteö gönne; in

bem Raubet mit SSagner \^aU er nic^t fo gar Unre(|)t ge^bt, fei

^erau^geforbert gewefen, ^aht aber baö Tla^ ber Öertf)eibigung uber=

fc^ritten; feine ©ci^mäl^fud^t gefalle i£)m nic^t, auc^ liaU er biöf)er bie

©nabe beö ^evjogö mi^braud^tj bo^ möd^te er, ber 9tebner, lieber,

ba^ man i^n behielte unb auf aÄtttel backte, if)n jur 33efinnung ju

bringen. 23or et(id;en 3<it)icen, äußerte &er SHebiciner SSif^er, i)abt

auc^ er noc^ Hoffnung ge^bt, ie|t aber biefe gänjtic^ aufgegeben;

ber SKann mac^e einen ^anbef über ben anbern, aud; tsertaute, ba^

er fein getreuer Sämann fei. 2)a nun auc^ ^anjler Slnbreä meinte,

feine ßntlaffung tt)äre tk befte @ntf(f)ulbigung be^ |)erjogö h)ie ber

Uniöerfttat M Äaifer unb 3lbel, unb baran erinnerte, tt)ie er öon

je^er gegen grif^ünö Stnfteflung gewefen, fo tt)urbe enblid^ auf

SBurcfarb^, be^ Slrtiften, Eintrag t)in befc^toffen, i^m bie privilegia

Universitatis aufjufünbigen, unb bem ^erjog ju übcriaffen, tt)aö er

weiter mit i^m machen ttJoUe. 9)?ittlertt)eüe blieb grifc^Iin in feine

33et)aufung »erftrirft, foHte jeboci) feine 33efotbung U^ jur @ntfc^eibung

beö ^erjogö noc^ pi genießen ^aben. *)

£)bwof)t er ft(|) h)ö()renb biefer SJerftridung mit Uterarifc^en Slr=

beiten, befonberö mit ber Sluöarbeitung feinet afironomifc^en Söerfe^

nac^ ben früher ge^ltencn SSorlefungcn, befc^äfttgte, fo ttjurbc if)m

boc^ bie ^dt balb lang, er erlaubte ftc^ hjo^t einmal, ein paar f)äufer

weit ju get)cn unb bei feinem alten Seigrer (^vapntv ju f^^eifen, unb

fuc^te enblic^ im Wläx^ in einem reumütt)igcn (Schreiben um @ntlaf=

fung au^ feinem 3lrrefte nac^. 2(uf be« ^erjogö Slnma^nung na^m

nun ber (Senat am 22ten SÄärj bie ©ac^e »on 9Jeuem »or, unb öer=

fd^iebene biüig benfenbe Scanner waren ber SWeinung, ba grifc^lin

feine geiler ^u erfcnnen fc^eine, fo foÄte man'^ noc^ einmal mit i^m

*) ©enntä^JtotofoU com 12. San. 82.
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»erfud()en. Slnbcre aber argtvötjnten, eö fei {I)m mit feiner @u^:p(i=

cation nic^t drnf}, er tt)erbe baju angetricfcn werben fein unb ber

altegrifci)(iu bleiben. (S^ be^^iefte deiner einen feieren ^nec^t in feinem

^au^f rief ßruftne, man f)abe Stnbere entlaffen, bie ft(|) nic^t fo fcf;tt)er

»ergangen niie er (furj öorl^er, ba eö ftd; um ßntlaffung eineö ^ro=

fefforg n?egen gemeinen ©elbunterfc^leif^ ^anbelte, l)atte (Srufiuö mit

bcn SBorten ivibcrfpro^en : nein, tt)enn man Frischlinum bimittire,

fo ivoKe er biefen auä) bimittiren)j nnb 33urcfarb wollte »on ber für

baö ^auö SBiirtemberg »erffeinerlic^en Sleuferung ^rifc^lin^ ttiiffen, bie

Slblerö^iigel feien ftärfer benn bk ^irfc|)t)örner. @o blieb ber Senat

Ui feinem »origen @ntfci)Iuffe fielen.

5lbcr am 7tcn ^pxil lief ein tjerjoglic^e^ ©d^reiben ein, ba^

bie Uniüerfitat anwies, ben j^rifc^Iin auf fein 2So^t£)alten irieber ju

feinen Sectionen fommen ju laffen, unb am 20ten erfc^ien abermals

©c^ulter jur 23ert)anblung. Stnbreä'ö einteitenber SSortrag war fe§r

bitter: Wlan t)abe mit ^rifc^tin fd)on t»orber Sllleö »erfuc|)t; bei ber

legten 3Sert)anblung ^be er nur getackt unb ge^ö^nt} er üerarf)te SlKe

an biefer Uniserfität ; fotc^e 9JZeufc^en reglere nic^t ber t)eilige, fonbern

ber böfe ®eift ; in ber Äirc^e fe^e er fi(^ auö ^oc^mut^ »on ben ^ro=

fefforen weg; feine |)auöfrau i)aU neulirf) mit weinenben 5tugen gc=

flagt, ba^ er auf 9liemanb ^ören wolle: bo^ bem |)er5og ju ©efallen

Woüe er ber ^erren 3Keinung »ernet^men. !Die SOJeI)rl;eit jeigte ftd^

nun geneigt, grifct)(in mit fd)arfem SSerweiö unb einer Urfei^be prob=

weife wieber anjunel^menj woju SSogter bk 8emerfung fugte, wenn

man'ö nur bai)in brachte, baf ber ^erjog if)m feinen JÄucfen met)r

fiieltc, würbe er befto fcl;meibiger werben. 9iur Srufiuö mit wenigen

Slnbern blieb in feiner unbebingt feinbfeligen ©teKung. <f)o^fen unb

3Äal5, fagte er, finb »erloren an biefem gottlofen, ftoljen, meineibigen

unb unbanfbaren 3)lenf<^en; in ber ganzen @tabt ift er wegen 6l)e=

brud;ö »errufen, er gereicht ber Uniöerfttät jur ©d^anbe unb jum

©Graben; er bleibt bßfe; wenn eö wcdjx ifi, baf er eine «Schrift: @c^o,

gegen bie ßut^eraner, m^ ^ngolftabt gefc^idt unb 9leime gegen ben

Slbet gcf(^rieben :^at, tt)ai mag ®uU baxau^ werben? Unb nun bra=

d)en au(^ ^erfönlic^e ©c^merjen unb Slengfien burc^. @in junger

SKenfcl) ^be it)m gefagt, grifd^lin Wolle tint dU)ttmf gegen it)n fc^rei=

ben; er fürchte fic^ nic^t, werbe il)m ref))onbiren; jener foHe »or^er

© t r a u § , Seben grifcl)lin'ö. 1 Q
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feine apostasiam unb adulterium tteranhrovten ; aud; fei aue!ge=

fommen, ba^ er gegen beö ^erjogö 33efi^rccf)t auf bte ^(öfier gef^rod)en

fjabe. Sluf ©c^ulterö 33emerfung, ben milbern 2Beg tiabe ber ^erjog

an^ be^alb i?erfud)en wollen, wdi grifd)Iin^ Slbgang ber ^oI)en Schule

befct)lrerlt(f) fallen tt>itrbe, ertvieberte Slnbveä: ,,3)er 9Äann fc^abet ber

©c^ul mef)r bann Stiemanb wei§, unb muffen alte 5tnberen feiner

entgelten unb bürfen nic^t jtcfjer auöget)en. ^te (S()re unfereö ^errn

3efu S^rifti wirb »erlebt burd) biefen 9Kenfd^en/'

2)er ßommipr meinte nun, man foUe grifd}(in öorbefd;eiben,

it)m feine 3Jerfef)lungen nod) einmal t)orI)a(ten, unb if)n bann gegen

Urfef)be feiner SSerjiridung entlaffen. So erfc^ien §rifd;(in abermals

im Senat, unb würbe üor Slllem wegen be^ @c^o gegen bie 8utt)e=

roner unb ber JReime wiber ben Slbet jur 9ftebe geftetit. ®ine

Sobfd^rift auf ben bairifc^en 5lbel, ber i^n hi^tx »ert^eibigt,

t)abc er gef(^rieben, erwieberte grif^Iiuj baö @d)o fei gegen 2Bag=

ner ; auf bie Slnweifung, bie ^ad)t üorjutegcn, [ül)rt er etliche Stellen

von ßra^muö, ipetrarca, (Seiler v»on ^aifereberg an, baö Uebrige

beJ)auptet er nid)t ftnben ju fonnen. *) Sluepc^te, unbeftänbige 2tnt=

Worten! meinte ber Äanjlerj e^ fei it)m hd feinem @ib auferlegt

gewefen, nickte ju f^reiben ober ju f^argiren, unb boc|) ^aht er

baö @c^o na^) ^ngolftobt gef^icft, warf i{)m ber Olector r>or. 9iun

brauste grifc^Iin auf. äBeil man i^m benn bae Wlanl gar oerbinben

wolle, ber fic^ docendo et vivendo woi;I r»erl)alten, fo begel)re er

auf ber Stelle feinen Urlaub. SBaei will man nun mit biefem 3)ianne

mad^en? rief ber öiector ^eerbranb. 3ft ^dn einige mica salutis

in i^m, ref^onbirte ber Äanjler 3lnbreä; man folle nic^tö weiter mit

i^m »er^anbeln, fonbern bem ^erjog berid)ten, wie er fic^ gebärbet,

ber werbe barauf ^in gewi^ anbern Sinneö werben. 2llö er l)ierauf

in feinen |)au^arreft juriid foKte, würbe grtfd)lin »on 9?euem wilb.

@r jweifle, ob ber |)er5og befugt, it)n fo lang in einer SSerfirirfung

ju l)alten, in Welcher er öor ben 5lbel^perfoncn feineö 2thtn^ nic^t

1) Sflact) Celet. II, p. 162 b.
f., ^tte ii fit^ um feine Slpologie gegen SBagner

ge^onbclt, bfe er an 3oI)ann (Sngarb, P. L., nad) Sngotftnbt gef^tcft fiabe,

m(t bem 2tuftrag, im %aU aüij bet baitifc^e Slbet etwas gegen i^n untetnef)mcn

hjottte, biefetbe burc^ ©artoriuö bvurfen ju taffen. ®te entfiielt am <B(i)lü^

ein beutfc^cö @(f)0, f. o. in ber 9lote. S)aä Echo Angeli Raphaelis gegen bie

Scfuiten, woraus SrufiuS, def. nee. p. 268 ben SScrö anführt : Quse merx quam

tibi Papa gignis ? Ignis — ift eine anbere, fvül^ere 3lrb«it grif^lin?.
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ftc()er fet ; {f)re Eingriffe auf tf)n Werben niä)i bejlraft, in bee |)er5ogö ^RarjiaÖ

fei ein ^aöquiU gegen i^n öuöge^erft irorben 5 er fei ni(^t fc^utbig, feine

S3erflri(fung ju Ratten unb länger ju bleiben, njoUe öon ©tunb an auf fein

unb bem ^aifer ju^ietjen, il)ni ju ftagen, h)ie man mit if)m umgef)e. ^
33on biefer |)i§e !am aber grif(^Un boc^ guriid, unb bequemte

ftd^ wieber jum |)auöarreft, ben er ft(^ bur(^ fein Slufbraufen um
einen 30?onat verlängert I)atte. 5(m 24ten 9J?ai famen ber öanb^of=

meifter ©raömu^ Don ßoimtngen, ber 23icefan3ter @c|ulter unb ber

^Probft SO^agiruö aU Ijerjoglic^e Stbgeorbnete nac^ Tübingen unb be=

fd)ieben grifc^tin auf ben anbern SJlorgen »or fid^ auf baö @(l;Io^. 6r=

fd^recft tie§ biefer noc^ am Slbenb feinen „6(I)Wager" ®4>ne:pff2) J^

fic^ bitten, ber i^m berul;igenbe Sluöfunft gab unb i^n am foI=

genben -läge hd bem @ang auf ba^ @(^Io§ begleitete. |)ier waren

au^er ben I)erjogIid)en Sommiffarien noc^ ber 9tector unb bie öier

fDefane, unter benen Srufiu^, anwefenb. !l)iefer benü^te bie ®e=

tegen^eit, gegen ben bebrängten Soüegen auc^ noc^ bie perfönttd^e

Ätagc, bie er f^on in ber @enat^ft|ung üorgebra(^t I)atte, in bie

3Bagf(f)aIe ju werfen, ^m '^a^x •oox^tx t)attt (Eruftuö auf |6:^eren

SBefeI;l auö feinen rt)etorifd;en Quäftionen eine Epitome gebogen, für

welche er nom ^erjog mit 30 jK. belohnt werben war. ©egen biefeö

ßompenbium t)atte grifcf)tin beifenbe Slnmerfungen gefc^rtebcn, bie er

^anbfc^riftUc^ unter ben ©tubirenbcn ^erumge^en lief. 3) 2)a8 war

freiließ nid^t in ber Drbnung; aber ßruftuö war felbji fc|)ulbig, baf

jwif(^en beiben SoKegen ^rieg^jul^anb I)errfc^te. 3)iefem Stnflä'ger

fianb Dr. ©c^nepff aU gürfprec^er gegenüber, unb ba aud^ be^ |)er=

jogö ©efinnung, weld^e beffen Slbgefanbte »ertraten, noc^ nidpt »on

grif(^Un abgewcnbct war, fo würbe biefer, obwohl unter garten S3e=

©enatßprotofoU öom 10., 22. unb 25. 5)?drj, 7. unb 20. Stpril 82. 2In ben

Äatfer fdjctnt iidj %xi\6)ün tnxi »orl^cr au« feiner SSerflridung gewenbet ju

l)abcn, ba fit^ nac^ Jpurtev, ©efc^i^te Äaffer gerbtnanb« 11. unb feiner ©ttern,

I, ©, 513 Slnmere. 143, in bem 3lei^«ar(^iü ju SBien eine SBittfc^rift grifc^-^

linö an ben Äaifer, öom 17. 21^)ril 1582 au« Jlübingen batirt, fammt einer

a^t Sogen ftarten, boc^ utc^t uotti^änbig erlialtenen, Sßerantoortung, flnbet.

*) 33ei biefer ®elegent)eit fagt ^^rifciilin oon t^m: Fuit parvo corpore multo

major, quam Jacobus Andreas tuus (ju ©ruftu«) crassa & vasta sui

mole. Celet. H, p. 164 b.

^) 5Roc^ öor feinem 2lbgang nac^ 8aiba(^ fudjte er ciefc ©c^rift buri) einen 3)onen,

SJiamen« ainbrea« Ärag, ju SSafel »ergeblic^ jum 3)ru(f ju bringen; ob unt«

16*
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bingungcn, tvieber tn greifieit uub 5ttnt gefegt. Tlaw ging Vtom

@(|(offe in ben SSeben^äufer ^of herunter, unb t)iev mu^tc grifcf)(in

eine UvfeJ)be unterzeichnen, beö 3nl)alt^: fortan bem ^erjeg, bem

Sfiector unb Senat allen fcf)u(bigen ®e(H''vfam ju leiften, ftd) alteö

^dixtibtn^ unb *|}racticirenö in ber iBad)z mit bem Slbel ju ent{;al=

ten; feine Schrift mdjx ju 3emanb^ Uuglim^f, inebefonbere ni(^t

gegen einen ber ^rofefforen, of)ne ßrloubni^ be^ ^erjogß, JRectorei unb

Senate, t^erau^jugekn , Weber öfentließ no(^ I)eimlicl), tveber unter

eignem noc^ unter frembem Flamen, nod) auf irgenb eine SBeifej

übert^aupt ftc^ nidjt mef)r in «Sachen ju mengen, bie feineö 3lmt^ ntd()t

feien, fonbern feinem 33eruf treu, fieifig unb ei)rbar iior^uftelen.

2)iefe Urfunbe n>ar bo|)peIt ausgefertigt
5

grifd;Iin unterfd)rieb unb

beftegelte fie, unb eö ft»urbe ein Sxemplar bem ^erjog, baö anbere

bem «Senate gugeftettt.
i)

3trtei 2;age barauf bebanfte fid; grifd)Iin in einem befoubercn

(Schreiben näc^fi ®ott hn bem ^erjog, aU feinem „i)öd)ften ^atron

unb t^euerften <Bd)a^ auf biefer 6rben," ba^ berfelbe feinen (Srifd;=

tin^) 3orn gegen feine geinbe, bic me^rentl)ei(ö ber Uniöerfitat ange=

Igoren, „fo gnäbtg unb »äterlic^ aufgenommen, uub bie (Sachen fo

f(^teunig ju altem guten (Snb birigirt, ta^ ic^ nun (fäi)rt er fort)

bief treu, tict>, treuer, werti; ^erj nic^t fann genugfam erfennen, öict

Weniger mit genugfamer 3)anfbarfeit loben, rühmen unb greifen."

SDabei t>erfi)ric^t er, bie übernommene 9Serpflid)tung , ob @ott wolle,

tn alte (Swigfeit fo öiel menfd;tic^ unb m6gtt4> ju Italien unb ju »ott^

firecfen; bie (Sremptare feiner «Schriften gegen ben gottfd)änbigen

SBagner t)abe er faft attentt)atben §er ivieber jur ^anb gebrad;t unb

verbrannt, unb bitte nun ben |)erjog, feine St^otogie gegen Sßagner

burc^ t>erorbnete ^erfonen prüfen, minbern, mehren, änbern unb bar=

nad^ bruden ju taffen: i[)m foUe StlteS, wie eS ber ^erjog machen

werbe, wo^t unb t)errtic!^ gemacht unb get^n fein. ^)

Ärag«, ober feinem eigenen Sffamen, fcarübev würbe jwifc^en t^m unb Svufut«

»tct ijin unb ^erge|!rittcn. S^gl. Crus. Antistrig. p. 277. Def. nee. 226 ff.

Justa, Vera & postr. resp. p. 52
f. Eesp. adv. Popp. III, p. 53 f. ©a«

gegen Frischlin. Dial. I, p. 178
f. Popp. HI, p. 33. Celet. II, 67 f.

') Crus. defens. necess. p. 215. Justa, vera & postr. resp. p. 42. Resp.

adv. Popp, in, p. 11 f. FriscHin. Celet. II, 164 ij-

f.

2) ^rtfc^Un au ben ^erjog, 'Tübingen 27. mal 82. ©t. 31.



MtiUs Md).

^a^Un auf btt fS^mthctfäfaft*

hSH-





247

€r|l^0 ÜapxUi

grtf^Iin üU 9?ector in ^aifia^.

©eine gramniatifcf)en Oiefortn^lane.

„2)ur(i) eine irutiberbarc ©(^icEfatefiigung gefd^a^ eö, erjnblt

i^rif(!^nn, ba^ in berfctben ©tnnbe, a(^ |ene $8evt)anblungen auf bem

©d^Iüffe mit mir ge^jflegen h)urben, 3ot)ann 2)ianer au§ dvain nac^

J^übingen tarn, mit einem (Sc^reiBen bev bortigen Stänbe, tvorin ftc

mic^ gum 9lcctin- i^rer Sanbe^fd^ute beriefen. " *) Slucf) in ßaibac^

mmüii), tvie in ®rä'|, Ratten bie faft fämmttid^ proteftantifc^en

Slbetigen eine Sd^ule errid)tet, unb ba beren Dtectov, Stbiim 58of)eritf(^,

atteröftalber nid)t me^r tüd^tig fd^icn, h)ünfcl^ten fie einen ^ann an

feine (Stelle, ber bk ©dbute „inftauviren unb ergeben" mochte. Sllö

ein folc^er fei tl)nen, fd)rieben fie an ben ^txpQ »on äßürtemberg,

burc^ etlid^ d^rifific^e unb treu{)ev5ige ^erfonen ber I)üc^ge(e§rte Dr.

Nicodemus Frischlinus gerühmt Sorben, unb ba frf)on beß ^erjogö

^err Sßater f)0(^feltger ®ebäd^tni§ feine c^rifttic^e unb fürftüd^e @e=

fxnnung gegen biefeö ßraintanbe neugep^anjte jarte ^ir4>en unb

Schulen 2lugöburgifd)er ßonfeffton in me^r 2Beg, befonber^ aber burc^

|)ereinfenbung tauglidjer ^erfonen, bet^ätigt ^aU, fo bitten fte ben

|)erjog ßubwig, ein ©letc^eö ju t^un, unb ii)nen ben grifdi)Iin tt)enig=

jien^ auf einige ^ai}Xi für t^re <Bä)üit ju iiberlaffen. ^)

®anj fo unertuartet jn^ar, n)ie er eö barfteffte, fam biefer 9iuf

für grifd^Iin fc^tverlid^. !I)cm Sruftuö berid^tete fpäter ber ßatbac^er

1) Frischlin. Celet. U, p. 165 b.

2) <£)U fgtdnt)? ber Sanbfe^aft era^n an ben ^erjog, UiHi) i.Tiai 1582. <&t. 9t.
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^rebiger (Seorg 3!)almat(nuö
,

^{eron^mu^ SWegtfer fei e^ genjefen,

htx, bamalö @rjtef)er in bev ^ai)t i>on ^aihnö:)
,

juerf^ bie 5lufmerf=

famfeit auf grifc^tin gelenft ^abe. Siefer l)abe i^m nämlic!^ auö feiner

23erftri(fung gefcf)rieben, ba§ er eine, wenn auc^ norf) fo geringe ©(i)ut=

fieHe aueivärt^ feiner ie^igen «Stellung »Dr,^iet)en Würbe. Tlan IjaU

wegen grif(^Iinö Sitten unb feiner SSerwirflung mit bem 3lbel SSebenfen

gehabt j bod) 9)legifer ^abe aUeö ®ute »erfpvod)en. ©o fei bie ®ad)C

»on ben @d)u(infpectoren an bie Obern gebrad^t werben, unb ber

Stuf ju ©tanbe gefommen.i)

Slber ebenfowenig wie bie ^Sorjilge, waren bie (Sd;attenfeiten an

grifc^Iin ben (Trainern bloö jufcinig befannt geworben 5 fonbern, 'wk

bort ein greunb, fo ^tte t)ier ber alte (Erjfeinb bie ^anb im ©piele.

(Sruftuö war eö gewefen, ber (\vk er fid^ nac^mal^ nitjbt entbtöbete

ju tierfid^ern, auö ^urem 9}?itleib mit einem 5Ö?anne, ber feine fc^onen

©aben fo iä)kä)t anwenbe) ^) im 3aiHtar ieneö 3at)reP an ben 9lec^tö=

gelehrten Dr. gindelt^aue in ®rä^ gefcj^rieben i^atte, ^rifc^fin fei beim

Slbel toer{)a^t, von ben 3^f)eo(ogen @ad unb 2öagner angefragt, ^aU

^Berufung an ben ^erjog eingelegt, fei aber ni(^t jugelaffen werben.

!l)a fef)e man bie i^rüd)te bcs Uebermutf)^, ber !?ügent)aftigfeit unb beö Un=

banfei gegen bie 8el)rer. J)ie gegen it)n fc^reiben, flagen ibn aud^ bes @I)e=

bruc^ö an. ^) Da bem Dr. gindeltt)auö biefe 5^a(^ri(^ten nic^t aU ®e=

t)eimni^ mitgett)eilt waren, fo fanb er feinen @runb, ftc für [i^ ju

bet)alten, unb hi bem genauen 9SerfeI)r ber brei »erbunbenen ßanb=

fc^aften, 6teiermarf, Äärntt)en unb Srain, tl)aten fte nun in Saibac^

1) Crusius contra Frischlinum, SKfpt., p. 215.

2) Resp. adv. Popp. Dial. HI, p. 12: quod tarnen privatim, commiserationis

tantum causa, quod tale ac tantum Ingenium ita male suas dotes coUo-

caret, tecte scriptum erat. SWit dttäji fagt Satct) Wrffd)t{n barauf, fm

Frischlinus rediviv. E. 6: ^fui SCeufet, ©ruft, quam falsus hypocrita

frater

!

•*) 3)er SSrtef lautet, in beg ©ruftu« Grsecolatino chao verborum, «5te i^rtfc^tin

t€ nennt, fo: '0 ^gia/lXvo^ invisus est Nobilitati: accusarunt eum

Theologi, Saccus & Wagnerus : ipse provocavit ad principem , non est

admissus. Hi sunt fructus t"^^ inBpri<pav[a.c, xai Tif^ ((n^oipsySsia^

xat ri]C, a/a^iaria^ nqo^ toij^ 5i8aaxaXor)?. Qui contra ipsum scri-

bunt, accusant hominem etiam rrji fjoi/et«;. Frischlin. Celet. II, p«

163 b.
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{^re SBirfung. ©ie fteten aber um fo me^r M^ ®ett){rf)t, aU ber

ß5eträt)r^mann Sruftuö im Stußlönbe um feiner ©ele^rfamfeit unb

einer getviffen SBurbe tritten, bie er ftrf) ju geben ttJu^te, in großem

5(nfe^cn fianb.

grifd^tin fc^eint burd^ ben (Srainifd^en Slbgefanbten »on btefem

SSricf erfahren ju ^aben, unb trir begreifen feine @ntrüftung, aU er

fe^en mufte, irie ber Tlann, ber in ber^eimat^ i^n auf feinen grii=

nen 3*^c^9 ^«^e fommen laffen, i^m aud) in ber tt>eitefien ^erne ftc^ in

ben 2Seg ftellte. 3lux um fo mef)r erf(J){en i^m ber bocb ju @tanbe

gefcmmene ötuf aU ein 3Berf ber 9SorfeI)ung. „®enn, fcbreibt ev an

feinen ^erjog, tveil meine ^einb unb SWi^gonner bei ber Unii^erfttät

mid^ ni(bt allein bie ;\u S^übingen mit ©ettjalt binter bie Jl)nr ju

fe^en, unb alle meine honores, |a aucb bie @aben ®otte^, fo in mir

ftnb, mit p§en gu treten begebren, fonbern auc^ über bunbert ?0?eit

Sßegö ^1n unb tvieber mit ganj e{)rcnrii|rigen 3?rtefen mic^ fc^ö'nben

unb fcbmä'ben, unb nicbt^beftolveniger meine Öebrer fein tvoWen: fo

fpur xä) hk, ba§ ber barmber.^ig ®ott atfent^atben feine ?eut t>er=

orbnet, bie micb in @bren, Heb unb Wtxtl) Traben, ttertbeibigen unb

I)erfurjujieben bege'^ren." 35ie f^rage tttegen Sfnnabme biefeö 9tuf^

betreffenb, fatfe e^ ibm jtvar fc^tver, mit 9Beib unb ^inb bie weite

9teife U^ an bie ti'irüfci^e ®ränje ^u machen, feinen gnäbij^en gilrften

ju öertaffen, unb ftcb unter einen fremben, fatbotifcben p begeben,

fein ru^ige^ 3lmt mit einem mübfeligen j^u i^ertaufc^en : aber anbrer=

feitö „ifi u^ettfiinbig, fc^reibt er, ba^ ic^ unb mein SKeib unb ^inber

'^ic ^u ^iubingen in einem fotdben erbärmlid^en 9?eib unb ^a§ ftnb,

baju in fotdier ©efabr fle()en, berg(eid>en niemals^ ert)6rt n.-'orben."

!Denn ob ibm tvot)! t>om |)erjog eingebunben h?orben, ftd^ t>or feinen

f^cinben ju buden, unb na* ber ?ef)r ©ottes feurige ^o^ten auf if)r

f)aupt ju fdjütten; ob er auä) feit ^a^xtr\ fo eingebogen gelebt ^abe,

ba§ er (bief rcd^net er jtc^ l)oä) an) ju feiner ,Rfcb/ J« feiner ?0?ab)I=

jcit gegangen, fonbern aüejeit bat)eim geblieben, feinem 35eruf au^=

geftjartet unb üiele 35ucbcr gefd^ricben, aucb (^^^^ feiner ^einbe nur

im ©Uten gebadet 'i)(iht (t)ier ru^mt er fld) ju "cid): fo fei bod^ ber

gefaxte unmenfd()Iicf)e 5f?eib unb |)a§ Ui biefen Seuten, fonberlicf> bei

feinen (Soüegen, fo gro§, ba^ er ftc^ in (Stvigfeit nicbt abeffen

werbe. „3)c^ivegcn bcnn mid^ ^ie ju leben üerbreu^t, unb bicttjeil mir
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ntcftie opera et lucubrationes tioit i^nen unterbrucft, verödet unb

t^erttorfen tterben, and) I){e ^ix liihinc^tn meine scripta scholastica

n{ä)t fonnten flebrucft, »tel rt)eniqer feerfiirgegogen werben, fo maa, iä)

feine ?^eber nnfe^en, nnb brintr()t mir Wemanb aüf^ie ba^ Scfireikn

^« »erbieten : »rer bö n^iü, ber mac\ Aeneida Virgilii unb Horatium

)3arn^)^raftren ; tt)er ba tvitf, ber mac\ Panegyricos, Comoedias unb

Tragoedias [(treiben ; benn tt>ei( icb nun in bie 200 5Bo(\en bei=

einönber ^ah, barnacb atfe exteri homines [(freien, unb aber ba^-

feTbeSflfeö mir fternieberj^efrfilagen ifi: fo mag id^ nic^t me^r f(!^reit)en

unb ift mir atfer ?0?ut^ entfallen." Sß?a^ feine ?ection in STubincjen

betreffe, fp fei biefelbe öffo befcbaffen, ba§ ber ^erjog bie ?eut in

cjro^er 5ln;\af)I fiabe, Wefcbe Virgilium unb Caesarem ebenfotro^I

unb t»ietleicf)t beffer bann er ber 3ugenb furtefen fßnnen. 3)erfelbc

möge iftn affo .Rieben taffen, unb er bagegen ftc^ t^erbiubfidb ma(!^en,

1) burcb feine 9(mt^fübrung bem 6t)anc|efium, bcm ^erjog unb ber

Unit»erfita't Jubingen ®bre ^u ma(i)en; 2) ber t>erToffenen @a^ am

U'^enigfien nidbt ^u gebenfen, fonbevn be^ ^erjogs^ unb ber tlnit>erfttät

in üffentticben hieben unb @rf)riften in allen ßbrcn (grwä^^nung gu

t^un; 3) wenn ber ^er^og unb bie Unit^erfitat über furj ober lang

feiner wieber beburfen fctften, fonberticb ba et^ma eine 'bßbere ?ecticn

i^aciren mocbte, ba^ er bann ju bem^er^og aU feinem tlieuerften unb

wertlieffen <Bä)at auf @rben unb ^u feinen ©oüegen, tanquam interea

loci reconciliatis et optimis amicis, ^ugteid^ aber ouc^ ju feinen

»origen commoditatibus et beneficiis, wieberum mit allen ^rcuben

fommcn möge unb wotfe. 3)icfe 35ittc, bie aucb fein SBeib unb feine

^tnber mit aufgelebten täuben unterfiueen, werbe, fo ^offt grifc^Iin,

ber ^erjog nic^t abfc^tagen; „benn wdi biefe unöerfc^ene 23ocation

ol^nc Bt^ßtfc^ fc"i*t^ fonberticbe 3(nf(|i(fimg ©otte^ gcfc^ie^t, aU ber

mid^ — fagt er — praeter omnem spem meam eine 3^^* ^<*^3

auö meiner ^einbe Ü^^acben ;^u nebmen unb quasi ^u fubbuciren begehrt:

fo ;^Weifett mir ni*t, ba mir fotit funftig (wenn ibn ber ^erjog nid^t

forttie§c) eine ©d^mac^ begegnen, baö ®ott beeilt, würb (E. g. ®n.

ilir fetber aÜertei ©ebanfen fc^opfen, unb ftd^ um meine ^crfon, al^

ein treuherziger ^ürfi, nic(>t wenig reuen". ^)

1) Srtfc^Iin an ben Jperjoß, 27. SWai 82. @t. 91.
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Sanb^oftneifier unb S3icefanjler, bereu SBebenfen ber ^erjog »er=

langte, tvaren ber ÜJ?einutig, ^rifc^Iin wäre ^wav, ivenn er ftc^ »reifen

kffen nJoHte, kf ber Itniöerfitcit woM ^u c^etsrauc^en ; aucft fei ^n U=

forgen, ba§ er in ßrain unter S^fuiten unb anbern ^a^jiften mit

fetner genjo^nten Unbef(3()eiben|eit Iialb foId;e ^är\M anfangen möchte,

h)elc^e foiro^I ifin feltft, al^ bie gutfiergige ^anbf(^aft unb beren ^ir-

(btn in ßrain, („fo o^ne bae beö ^i^angelii Balisen gar teinö, wie

man gu fagen ^ffegt, fi^en") leidet in ©efa^r unb S3efc^n)erHc|feit

bringen fonnten. 2)ennod^, nä^er erwogen , foÄe man ihn I)tnj{e{)en

laffen. 2)enn feiner ®etef)rfamfeit na«^ werbe bie ^anbfdmft mit i^m

pim S3e|^en »erfefien, unb folcfee 5(u^plfe bem ^erjog unb ber Uni^^

öerfttät xühmüä) , a\\ä\ ihm fetbft, ber nod^ nic^t »iet in ber grembe

gewefen, ber Umgang mit unfcefannten j0?enfd^en öictleidit eine ^eil=

famc S(^ule fein : wogegen, wenn er in S^üHngen Hiebe , ber noc^

feine^wegö griinblidb getilgte ^a^ gwifc&en i{)m unb ben ^Profcfforen leidet

wieber auöbre^en fonnte, „bet^orab weit er fid^ felbft nicf)t im piaum

^ätt unb i^iet superiores neben i^m nid^t leiben fann." Uebrigen^

möge man ibn »orI)er eine IDbligation unterfc^reiben laffen, „unb ta

cö gteid^ bei itim nic^t allerbing^ »erfaBen, fonbern er i^r jeweilen

eiwai entlaufen unb auö feiner Unbefc^eibenfteit etwaö Ungerabö erfot=

gen foKte, fo Würbe man esi boc^ jufterfid^tlic^ an it)m at^ einem

^oeten wenig aci^ten" ; aud) Werbe \a bie ^anbfd^aft wot)I »orlier (Sr=

funbigung über i^n eingebogen traben.*)

3)a ber @enat ber Uniöerfitat natürticf) gegen grifc^tinö 2lb=

gang nicbtö einjuwenben l^attc, unb fctbfi feine ®6nncr unb g'reunbe

in bemfetben ihm ie$t fortI)aIfen, 2) fo erging unter bem 12ten 3uni

ein fterjogtid^eö ©einreiben an bie SSerorbneten ber Sanbfc^aft ju ßrain,

worin bit ©ewä^rung i^rer Sitte au^gefpro(!)en unb »on grifd)tin

gcfagt Würbe, man „woÜe ftd) ju i^m üerfet)en, er werbe feiner @ru=

bition unb ®ef(!)icf(i(!^feit narf) folc^em officio mit fonberem ^uh^m

unb. ^Ru^en »orftelten fonnen; na^bem er aber ein poeticum inge-

nium, unb fotd^c ?eut bisweilen etwaö frifrf), auä) i^re affectus nicbt

jeberjeit wiffen ju temperiren, werbet i^x be§^alben (wo öonnot^en)

1) Sanb^ofmeffier«, SSicefanjUr« u. SSebenfen, ©tuttg. 29. Mai 82. ©t. 31.

2) ©enaWprotufott »om 2. 3un{. SRfctor unb ^Regenten on ben ^etjO(?, 3:übfn9en

4. Smi 82. ©t. ?l.
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auf {^«, al0 eilten jungen Warn, bejio befferc 3»f^ectton I)a6en unb

t^ in geh'U)rcnbev SOioberation ju I}alten tviffen." 3lni folgenben

%aQ untevf(f;rieb bann giifd)Iin eine OHigation, tt>ie er jl^ felt)|^

baju erboten ^atte, tt)obei nur im jtueiten 5(rtifel no^ beftimmter 96=

fagt voax, ba§ er „fnrnel)inltd; aud) aller scommalum unb famosorum

libellorum, ober berg{eid;en epigrammatum, in Stieben unb <5c()rei=

ben ft(f) entbalten ivotfe/'O

2(m IGten ^uni erfd)ien grifrf;Iin im Senat, mefbete feinen Stuf

nac^ ©rain unb bie I)er509U(|e ßrlaubnif, bemfelben ju folgen, banfte

für bk 9Bieberaufna()me nac^ ber ©ufpenfton , hat 5IÄe unb "^tbt

um 9Ser5eit)nng, bie er auö fugenbUc^er |)i|e betetbigt traben möchte,

unb erfucf)te für fein jcljigeö i<or{)aben imi ein Beugnif? unb @mpfel)=

hingöfci;reiben. Slllein ba fttef? cv auf (gdiivierigfeiten. (Sr bcbürfe

feinet testimonü, f)ic§ e^ in ber @enat^»ert)anblung; Wo er aber

burc^auö ein^ t^erlangte, n^ofite man it)m ein foW)eö geben, ba^ et

getvi^ ni^t fürjcigen nn'irbe; unb fo ivurbc ibm t>ermöge Senat^be=

fd^Iuffeö geratf)en, r>on feinem ©efud^c abjufteben unb ftd; an ber

®mpfet)Inng bee |)erjoge genügen ju laffen.^) !Dafj §rtfd;(in, ivie

(S.rufiu^ bcrid)tet, er fe(bfl aber in 5lbrebe fteüt, befm 5lbfd)iebe ju

Dr. 3oI)ann SSrenj gefagt I)ä'ttc: „Wdn ftotjer ^opf unb übetrebenb

2)?aut bringen mid) t)innjeg5 t)ätt' i^ end^ gefolgt, bie i^r^ gut mit

mir gemeint ()abt!"^) tväre in einer n^eidien, erregten «Stimmung

benfbar, bod^ immer nur bk Iialbe 3Bal)rbeit geivefen, h^omit er fld)

felbfi Unrecht gettjan Ijixtk; n?a^ einem ?[y?enfd)en feiner Slrt fe^r leicS^t,

einem (Sruftuö aber freiUd^ niemals begegnen fonnte.

!Der tlnfreunblid)feit ber Hniverfttat gegenüber erivieö ber ^erjog

aud^ bem au^ feinen 2)ienften (betretenen feine |)ulb. d^ fragte ftd), ob ber

3a^rgel)aft, ber i^m für feine ^o4)jeitbef(^reibung ausgeworfen Sorben

War, if)m au(| au^er Sanbö »erabreid)t njerben fotfte. grifc()Iin feiner=

feitö meinte jujar, „tveil fein Carmen noc^ ni^t geftorben, fonbern

in ber ganjen (Sf)r{ftenl)eit lebe, utarum foffte baS honorarium ju

©runbe gelten?" Uebrigenö, n^enn e^ it)m ber ^erjog (beffen er fi(|

1) ©dtjrcfben be« 5>erjoaö an btc i^erorbnetcn ber Sanbfc^aft ju ©ra^n , ©t,_

12. 3unt. Obligatio Frischlini, 13. Sutif 82. ©t. 21.

2) ©enatö^srotofott öom 11. unb 19. ^nnu Crusius, def.. n.ec. p. 145. ?2l,

3) Crus. 0. a. D. Frischlln. Celet. H, p. 91 b.
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bocf) nid;t yevfe^en iroHc) abjuftvirfen gebenfe, fo Htte er, berfettc

möge [einer ormen SO^utter, Jo ein SGBittfrau ju SSaltngen mit jtt)0

Söc^terlein, bie fi'iroliin feiner |)anbrei(i}ung htxanU fein tverben, »on

biefem feinem subsidio etwae ju il)ver @rgi)|tid)feit wiberfal)rcn unb

jä{)rlic^ rcic()en laffen." 2) od; bei ^erjog ßubtvig beburfte eö faum

ber Erinnerung feinee 9)?eld;ior Sviger, ba^ grifc^Iinö 33eget)ven billig

fei, baf man an bem Qoäjalt ein SWittel I)at)e, „ii)n befto beffer im

ßom ju Italien", unb ba^ er benfelben j;a burd) Ueberfe|ungen unb

anbere Slrbeiten abiterbienen fonne: ber gütige giirft lie^ i^m baö

beneficium, auf Slbfünbcn; ber (Erwartung, tvie e^ in bem (Sriaffe

^ief, bafi er ft(|) fold)er ®nabe nid;t felbft ununlrbig mad;en iverbe, ^)

2tm 2;age 3'-''f)rtnniö SSaptifiä 1582 jog grifdjiin, t)orIäufig Dl)ne

feine gamiUe mit3unel)men, t>on Tübingen ab. ^) (ix bcuü^te bie SBdf=

ferftrafe, fut)r auf bev !l)onau biö äßicn, unb reictc bann burd; @teier=

mar! nad; (Srain lueiter.^) 8ei feiner 2)urd)rctfe burc^ ©rcit^ würben i()m,

feiner 9Serfid)erung nad;, torfenbe Slnerbietungen gemadit, bie er aber umfo

n^eniger jtd) aufgelegt füllten fonnte, lüeiler ju berüdftcf)tigen, je f)erj(i(^er

gleid^ nad)I)er feine 3lufna()me in ?aibad;tt)ar. ,,2)iefe gottfeligenSeutleiu"

l)ielten i^n gleich fefi unb fd)toffen mit it)m auf 3 — 4 3fl^ve, fofern

ber ^erjog i()n nid)t früber jurüdverfangen würbe, ab. 9?un tie^ er

feine gamitie nad;fommen, unb nal)m einfttveilen bei M. 6f)rifto|)|

6^inbler, einem ßanbömanne auö ®ü))^ingen, ber feit 13 ^aijvtn

eöaugefifc^er ^rebiger in ^aihxd) war, fein Duartier. '^) Wlan yerfat)

feine SSütjnuug mit ^aueratl); fein ßinfommcn belief ftd; mit bem

©(^ufgclb auf 450 fl., n^ogu nod; beinal;e tägliche Söitbpretfenbungen

unb anbere @efd)enfe öon (Seiten beö Stbelö famen. 9?ad)bem er in

©egenwart ber ©d)utinf^ectoren unb »erfd)iebener 3SorneI}men eine 3ln=

tritt^rebe (nit^t oI)ne allerlei, befonbere grammatifdje, Slu^fälle) ge=

galten, orbnete er bie @d;ute, bie in ^urjem jiarfen Bulaufö, namcnt=

1) grtfc^lin an bcn -C'crjog, Mbaä) 1. augufi. Jperjojjlttljev (ärk^, Q3öbanöcn

27. 2lu3uf^ 82. ©t. St.

2) Crus. Resp. adv. Popp. Dial. tertium, p. 12, wo aier ba« nravotxl ungenau

ober irrig i%

3} ©. Nuptias "Wirtembergico-Palatinas, L. I, Opp. P. ep. p. 250.

*) 3)te 6vai>nfcf)cn ©tdnbc ein bcn ^erjog, Mbadj 30. 3ult. 5rtfrf)ttn an ben

^erjog, iaihad) 1. Siuguji 82. ©t. 3t. SSgt. CoUuctatio, 3Kfpt. be« ßirufiuS,

Fase 11. beö ©t. ?l. Crus. Annal. Siiev. III, p. 736.
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tid^ »on iungen SlbeUc^en, fv(i) erfreute, grtfc^tin felbft errid)tete in

feinem ^aufe jtt)ci ^ofttif^e j t>ie Äoftgänger beja^Iten w^entU^ einen

2:^der. ')

®ü fanb ftd; grifd;Un in ben iStanb gefegt, nac^ SlMauf beö

erften l^alben 3«i)i'2^/ i^ 9?eujal;r 1583, feinem treul^erjigen dürften

bie erfreulict)flen 9?ac^rid)ten über feine 3uftänbe ju ert^eilen. Ot)ne

Otu^m ju metben, fdjreibt er, t)abe er fi(^ biß je|t gegen männigüc^

fo »ert)aUen, ba^ ^od^ unb 9liebrig, Wtann unb 2Beib, i^n fammt

feinem 2Beib unb Äinbern von ^erjen Ueben, unb il)nen fo »iet

@utö ertveifen, baf er'ö ni(^t genug riil)men unb loben fonne. ^n

feiner ^oP: unb S^d)t Ijaht er fünf |)erren unb einen ©rafen,

fammt »iet jungen '^^^^ ^^^^h welche alle in bn neue i^anbfc^ul ge^en

unb fid) ber Don il;m eingerid;teten Sdjulorbnung gemäf ^Iten. dt

^abe bereite fünf klaffen angefteUt unb fo üiel junger ©e^Iing, ba^

eö an 9taum fet)(e, unb auf ben grü^Iing md)v Slubitorien muffen

gebaut werben. ,,2)eö guten 2Bi^|)ac^erö 2) iregen h)trb 9liemanb

l)it ju trinfen genött)igt; bann eö einen befc|)eibenen, nüchternen, tier=

ftänben ^bet fiat, ba feiten ©iner, ber nic^t feine brei ober öier @pra=

(^en fann unb etliche 3üg vuiber bie ^^ürfen getrau." «Sofort berichtet

grif(^Iin bem|)er3og baö S^ieuefte »om 2;ürfen, beffen näd)fter 9iac^bar

er geit)orbcn tcax. 3)aö tvarcn aber feine guten S^itungen. 1)k ^ai=

fertic^en t)atten bei Söaffita, an ber croatifc^en ©renje, eine 9liebertage

erlitten, eine tür!ifd;e unb eine potnifc^e ^^otf^aft lagen ju 2Bien,

erficre broI)enb, te|tere mit 3lnfprü(^en auf »erfc^iebene ungarifc^e 6tdbte,

tvorin fie von einer poInifd)en ^^artei in Ungarn unterftü^t würbe.

3n bemfelben Schreiben ^) mufte aber grifc^Iin bem |)erjog anö)

eine ^jerfontic^e 9totl) flagcn, ber er burd; feine Entfernung auö ber

^dmati) entgangen ju fein t)offte: ber unöerföI)nU(^e 5XbeI jener ©egenb

tie§ no(^ immer nic^t ah, i^n ju ^e|en. „®ott ift mein Beug, fc^reibt

grifc^Un bem ^erjog, baf ic^ um grieb unb 9tul) willen au^ meinem

ikterlanb fammt SBeib unb fleinen unmünbigen £inberlein in biefe

gerne, biö an bie türfifc^ ©ränj, mic^ begeben ^ab, unb fann ben=

ij Crus. contra Frischlin. 3)?fpt. p. 215. Sia^ fcen 2lu«[agcn fceö M. @eorg

S)almattnu8, wooon fogte((^ mef)r.

2) @tn bortfget lt;ant)wctn.

3) grifd)Un an ben Jperjeg, Saibad; 1. 3an. 83. ©t. ?t.
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noc|) aUf;ie »on ben unrut^igen Seilten utc^t unangcfoct^teii bleiben."

Stuf bie (e^te S(bn)eifung »on Seiten beö ^erjoge nänilid; l}atte fic^

bic 9fiitterfc^a[t ber bvei Greife, 6d}tt)aben, granfen unb 9il)eiuftrom

fammt 2Betterau, nod; ni^t jufrieben gegeben, tt)av abernun, bagnfc^=

Un nid;t me^r in l^erjoglidjen ^anben befinbUd;, an feinen ie|igen 2Bo^n=

ort öernjiefen werben. ^) 2)üt)in wanbte fie fid; nun, unb fd)eute, um

i^rem ®efud; me^r 9Zad;brud ju geben, eine tt)iffentlid)e Univa^r^eit

nic^t. „@ine teid;tfertige ^erfon, fo fic^ 9iicobemuö g-rifd)lin nennt,

unb t)or einen ^oeten unb ^-^rofeffor ju Slübingen bamalö auegegeben,"

i)abt ben 2lbe( fo unb [o gefc^mä^t; bevfelbe fei ijnmö), h)ie fte

t)ören, t^on bem |)ei-5og ju Sffiuvtemberg in ^aft gejogen unb nid;t

länger in feinem Sanbe gebulbet »orbenj ee mögen baljtx and) bie

Trainer il;n nid;t allein auö il)rem l'anbe fc^affen, fonbern auc^ ber

©ebii^r nad^ mit ßrnft barum onfel;en, foiift mü^te man fic^ an ben

Äaifer hjenben. ^)

grif^tin, bem bie ^lagfd)rift öon feinen £)beren mitgetl)eilt n^urbe,

i)eranttt)ortete fid; gegen bie ^efd;ulbigungen beß Slbelö in ^Betreff feiner

3fiebe in ber unö befannteu SBeife; bie fiitge üon ber Vanbe0Oerh)ei=

fung fonute er mit ®runb ablel)ncn, auc^ bie |)aft für einen bloßen

^augarreft erflären, ben er nur gar ju fc^r abfürjte, ujenn er ben=

felben auf einige Jage im 3öiiii(^i^ befc^ränfte. Uebrigene ftellte er

ben (Srainifd^en 6tänben bie @beln in 33aiern unb Oefterrei^ atö

ÜÄufier cor: tt)ie il)nen »or jn^ei S^^i^en biefe ©ad) e ^vorgetragen tt)or=

ben, l)aben fie jur 2lntiX)ort gegeben, fie n)iffen fi(^ ber in grifcblinö

9{ebc gerügten Safter nid^t fc^ulbig, alfo gel;e fie ber |)aiibel nickte

an. ^)

!t)amit waren feine neuen Ferren bur^auö einwer^anben. Sie

!fonnen, fc^rieben fie ber flagenben 9titterfc^aft ^urütf, in grifc^linö

angefd}ulbigter ötebe feine Snjurie fiuben, fonbern galten bafür, ba^

bic in berfelben »orgetragene 3Keiiiung, in il)rem xt(i)kn, ungloffirten,

unb je^t ju iineber^olten SJialen übevflüffig erläuterteu 3Serftanbe, billig

ju probiren unb ju loben fei. 5ln i^m felbfi aber ^aben fie, bie ^üt

er in i^ren JDienften fte^e, eine folc^e (S^rbarfeit, 33efd)eibcnl)eit unb

1) gtefcvtpt, ©tiittg. 19. Slugufl 82. ©t. 21.

2) 2)tc Sf{ittcrf(^aft an bic ©tänbe in Sra^n, StugSpurg 3. ®ept. 82. ©t. 21.

^J giifdjlinö adcc^tfcttigung an bic ©tcinbe in ©mjn, Miai) 9. Üio». 8%, St. 21.
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fairtreffltd)c ©efc^irflic^feit öcrmerft, baran jte nici^t aüeiix wo^ sufrtcben,

fonbern and) bee gdn5Ud;en i>erfef)ene feien, es ttjerbe feine SÖ3irffam=

feit il)rer fonft »on met)r Orten angefochtenen @(J^uI unb ^irrf)e, in=

fonberl)eit aber ber javten abeUc^en 3"9enb, (yevmittetft g()tt(i(i)er 3Scr=

lei^ung) vielttiel;v jum evwiinfc^ten 3lufne()men aU jnm ©egent^eil

erbetl)en» „!Darum nur, fo fc^lte^en \k, eu^ Ferren freunbUc^ö glei^eö

erfuct)t nnb evmal;nt I)at)en h)oUen, une, ba^ toir in euer angebrachte^

35e9e£)ren fogteid) jn ivittigen nid}t Urfad) traben fönnen, nid)t allein

für entfd;u(bigt ju l)a(ten, fonbern eud} in gegenttjärtiger an it)r felbft

tautern .^anblnng (wegen (^rifc^Iinö 9iebe) nunmat enbUd) in ©otteö

Flamen jnr 9lul)e ju begeben, unfern beftellten Sfiectorn fiirol}in unbe=

trübt unb unangefo4)ten 5U laffen, unb alfo foWol)l ber üeben^ug^nb,

ber er nü§Ud) fürftcl)et, fammt ber ^ird)en unb ®(^ut, gütti^» l)ier=

unter ju üerf4)oncn." ^) Diefeö öerftanbige unb billige @d;reiben würbe

burc^ ben f)erjogUd; ^ürtembergifc^en ^ofmufifue, 2;f)eobor 9fiumpter,

einen gebornen (Srainer, bem SBürtcmbergifc^en ^ofmeifter unb 3)iar=

fc^alf, 6t)riftopt; üon 2)egenfetb, überbrac^t, ber eö aber, wenn %xii^=

lin^ SSerfic^erung ju glauben ift, nic^t weiter gelangen lie^; tvk er

e^ aud; gewefen fein foll, ber auf bem ^reiötag ju Slugöburg ben

33erfaminelten einrebete, grif^lin fei »om ^erjog wegen feiner ^n=

iuricn gegen ben 5lbet auö bem 'i'anbe t>er^o^en worben. 2)

Um ft^er ju gelten, wanbten fic^ übrigens bie (Erainifc^en ©tänbe

jugleic^ an ben^erjogöon SBürtemberg. äßeilfte „it)n,Frischlinum, bei

'0 S)er l'aiiiifcijaft tu ßvin}u ©täube, bcv >ilugöpurgif(l)eu (Soufcfftou »cvraaufct, au

btc Sffittcvfdjaft. Saibact) 16. 3an. 83. ©t. 31. Jibgebrurft in grifctjUnö

Dial. I. pro sua Grammat. p. 163 ff. S)arau« erhellt, wie falf(^ bie ©ar*

fteUung ^uvtcv'g ifi (©efdjidjte taifer g-cxbinanb« 11. unb feiner (gltcrn, I,

©. 513J, alö Ijdtten bie ©täube yon (Smn auf biefc Ätagc ber 3Jittevfc^aft

^in grifdjUu aUbalb entlaffeu, unb baburd; bewiefcn, „ba^ bie Uuautaftbavteit

t^rct ©tanbcögenoffen i^nen wärmer am Jperjen liege, aU alle Scrbieut^c um

ba« lautere 2Bort." 3)er conoertirte ®efd)id)tfc^rcil)er f)rid)t bie ©clcgen^eit

öcm 3aune, ben ©täuben eines anjutiängen, wcld)C ben ©Item feine« gcrbiuanb

unb iltren 3e[uttcn einen fo mannfioften SBiberfianb entgegenfc^ten. Unb

wäre biep nur ter einjige SSewei« in feinem ©ue^e, baf bie Unantaflbarfeit

feiner neuen ÄirdjengenofTen il)m wärmer am Jperjen liegt al« bie lautere

Sffialirlieit.

2j §rifd;lin an ben ^erjog, ©tuttg. 17. ©ec. 85. ©t. 'iL
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tr^rem @d;u(b{eu|i, fehtcr erfd)eineiiben Qualitäten ijalbcn, gerne er^icl=

ten, itnb ü)m auä) fonfteu feine 2Bol)lfaf)rt tvol)I gönnen unb beforbern

mochten/' fragen [tc bet'm |)er3og an, tvie fie, fallö ber Stbel mit i^rer

5lnttt)ort nic^t erfä'ttigt iväre, ftd) »ert)alten foHen. ^) 2)arauf lief ein

@d;reiben yom ^erjog ein, baö für grifd)Iin burd)auö et)renöoIl irar.

@r, ber ^ei-jog, l^at^e feine 9lebc für fo fd)mäf)Iic^, fct)ar))f ober ge=

fä^rlicJ; nid)t achten fonnen unb fönne eö nod^ niä)tf tt>ie fic »on ber

9titterfct)aft gebeutet werbe. 2)a^ '^rifd^Iin i?on bem |)erjog eine

3eit lang in fein ^auö ^u Tübingen ijerftricft tt)orben, fei t)ornef)m=

ft^ ju feinem eigenen S3eften gefd)el)en, tl^eilö bamit er bie i?erfct)icften

(Sremplare feiner (£d)rift gegen SBagner trieber jur ^anb "bräcijte,

t^eite um it;n i">on weiterem <Bd)xdbtn in biefer (Sact)e, baö wiber feine

Slbftc^t nur ju größerer ^Verbitterung f^ätit führen muffen, befto füg=

lid)er jurücfl)a(ten ju fönnen. „?((fo ift er aurf) nid;t von un^, wie

fein @egentt)eit fürgibt, au^er 2a\M verfto§en, fonbern auf euer bewuß=

tee emftge^ unb t)od)ftei^ige0 2tnt)alten unb 33ttten, euc^ ju ©unften

unb ©naben, aud) bero S^.ul 5u ©utem (ben wir fonfteu auf unfcrer

^ot)en <B(i)ui ju Slübingeu mit 9?u^en wof)I ju gebrauten gel)abt),

gefolgt unb bimittirt worben: wie er bcnn mit unferem geneigten

SOBiffen unb SBiUen gebüt)rlid) atgefd)ieben." ©onber^ gern l)aU ber

^erjog öernommen, ba^ §rifd;lin in feinem befoI)Ienen @c|ulbienft

fiei^ig unb ben ©täuben annel)mli4) f^^J ^^ »erfet)e fic^ aud;, berfelbe

werbe |t(^ in 3ii^"iift ni<i)i Weniger fleißig unb aller @ebü()r alfo

erzeigen, baf „burd; feine üon ®ott empfangene S^alent beffen @f)r

unb l)eitiger 9Zame beförbert, ^ni^i unb 6l)rbarfeit bei ber lieben

3ugenb erbaut unb fürber gepflegt werbe. 2)"

3n feinem 9?eu|at)r^fd;reiben l^attc grifd)lin ben ^erjog um
dntfc^ulbigung gebeten (ba er in btefer ^erne feinet 9'tatt)ö ftc^ nic^t

ju gebrauten Ijaht), wenn er gegen ba^ SSorgeben feiner geinbe ftc^

„an feinem Ort verantworte". Sfläl)er er!(ä'rt er fic^ t)ierüber in

einem gleid)jeitigen lateinifd)en @d;reiben an Stector, Äanjler unb

Senat ju Tübingen, worin er ^uerft ganj »ertrauli«^ unb freunb=

*) £)tc Svatntfc^en ©tdnbe an ben Jperjog, Safba^ 16. San. 83. ©t. 91.

2) S)ev ^crjog an bte ©vaintfdjen ©tdnbe, (gtuttg. 20. 9lpr. 83. ©t. 21, Slbge«

brucft in Frischlini pro sua Gramm. Dial. I, p. 157
fl.

©tran^, Sebcii grifditiii'«. 17
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fd^aftlic^ fetten baö 9'?euefte »om Äriegöfc^nu^Ia^ ber{(f)tet, unb »on

ber auä) gegen ben ^erjog erh)äf)nteit ungU'idffid^en Jihfenfc^Iac^t eine

auöfü^rlic^e S3efc^reibung in (Säfarifc^em Latein gibt; bann üon einem

großen SBinbe ju 2Bien erjä^It, ber ben golbenen 51blev »om ®te^)^anö=

tt)urm ^erabgeriffen t)abe; ferner bebenflid)e groben öon ber iefuitifd)en

©efinnung feinet bermatigen Canbeö^errn, beö (Sr5f)erjogö Sari, mit=

tt)ei(t; enblic^ mit furjen unb am @(i)lufTe fef)r gefpi^ten üffiorten auf

feine eigene 5tngelegen()eit fommt. 9?un biefe burc^ bie ©egner an

ben ^aifer gebracht fei (n^omtt bie 9iitterfd)aft für ben %üU eineö

abfc^läglict)en 33efd)eibö »on ©eiten ber ßraintfcben Stänbe gebrot)t

^atte), fo fei er genotf^igt, fic^ ebenbafetbft ju »erantnjorten, ^abc

ba^er feine JHebe für bie näc^j^e granffurter 3)?effe neu auflegen

laffen , mit einer grünbtid^en Sinologie , bie männiglic^ jufrieben

fiellen iuerbt. ^) 3"Ö^f^ ^^e f^ feine fämmtlic^en Sinologien

nac^ SBien gefanbt, mit ber SSitte an ben ^aifer um 2lufnal)mc

ber Unterfud)ung unb SSeftrafung bee fci)ulbigen Xl^eifö, mi)ge nun er

ober bie erften 5lnftifter beö ^anbete gegen i^n aU foIci)e erfunben

«jerben. 2)enn baö öon it^m abgegebene SSerfprecf)en be^ (5tit(fd)n>ei=

genö über bie @a4)e fei je$t null unb nictjtig, nicf)t burc^ feine, fon=

bern ber äBibevfac^er ©c^utb, „bie — finb feine 2ßorte — euc^ hjeber

aU ^id)iix in biefer ®a(^e anerfennen, noc^ mi^ jemals vor eurem

(Senat angesagt ^aben, njie i^r wift".^) ^aum I)atte ber (Senat am

^JJftngftmontag biefee «Schreiben t^om 9'ieuiaf)rötag tx^alkn, fo beeilte

er fid), bei'm ^er^og ju ffagen, erfttid), ba§ eö itim offen burd) einen

(5tubiofen bel)änbigt hjorben, f)au:ptfäc^Iic^ aber, i)a^ g^rifd)tin ber

Dbligation unb ©elübb, ben f)erjogIid)en 9lätben auf bem (gc^to^ ju

S:übingen üor feinem Slbreifen gett)an, ni^t beffer eingeben! gen^efen,

fonbern ftd; benfelben ganj ungemä^ öerne^men laffe. SBeielic^ ^at

1) ©(^loerltd) famen bfefe ©(^vtftcn frf)on bamalg krau«. Snifiuö fprf^t ücn

einem libellus apologeticus Germanice editus anno 1584, rocrin ft(^ au(^

ber lateinift^e 2;ert ber angefochtenen ©teile fanb, f. o. Äop. VII. @. 178.

») Sriff^tin «" Sicetor jc. ju Tübingen, 8aibacfi l.^ait.BS. @t. 21. ®{e un« »or«

licgenbe 2lb[d)rtft bc« SSrief« fiat tn ben testen Sßortcn : in vestro Senatulo,

ttiaä befonberö »erfletnerUi^ flfngt. j^rtft^tin frrle^t fpätcr, wk wenn ev Senaculo

(@enat«äin"nf^) 9ef<I}rfeben ^ötte, beffen ©fnn er aber bafjtn »erbrc^t, e« feien

bamit bie ©rufluä'fcfjen (Scnoentifel gemeint gewefen.
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9Wet(^ior Säger auf biefe (Bin^aU gefc^rtefccn: „Siegen ju taffen unb

barju ftiHjufi^wcigen". ^)

!Dem ßruftuö für feinen ®rä|er 33rief einö ju öerfe^cn, ^atte

grif(|Un nic^t einmal biö ^tniaijx gewartet. 2lm 25ten Octobcr 1582

trat jener im Senat mit ber ^lage auf, er ^abt gehofft, j[e|t, ba

grifd^Iin weit t)on it)m fei, 9^u^e öor if)m ju t)afeen j baö fei atter ni^t

in (SrfüHung gegangen, fonbern grif^Iin ^aht i^m einen <S(|)anbbrief

jugefctirieben. ^iun feien aber noc^ etliche 33riefe oon bemfelben an

©tubenten üor^anben, unb er fürchte, eö motten 3lt)fcf)riften beö 33rief5

an i^n barin eingefd^Ioffen fein; Utk bal^er, fte im Senat offnen 5U

laffen. !Die§ gefd)a(), unb man muf fagen, ßrufiu^ fannte feinen

Tlann: bie Anlagen fanben fic^ wirfiic^ üor. 2) SfJun wollte ftd^

Sruftu^ nertf)eibigen , ben §rifd)Hnif(^en S3rief mit 3lnmerfungen

brudfen laffen, aber ber «Senat rebete e^ i^m au^.^) „(Si bu artiger

sodann, fängt ber Srief an (er war am 25ten 3luguft gefc^riekn) tva^

für einen faubern 33rief ^aft bu an Dr. gincfelt^uö erlaffen? (Sr=

innerft bu bi(^ noc|, bu fauertö;)fifc^er ©d)leic^er, waö bu über mid^,

in beinem tateinifc^ = griect)ifd;en SBortgemengfel, an i^n naä^ ®rä|

gef(|rieben l)aft, unb jwar ju einer ^tit, wo ic^ aufö Unbilligfie

unterbrürft war?" Unb er wolfe grifcl)linö 8el)rer unb ©eöatter fein:

ein 8el;rer, ber feinen S(^üler felbft in ber grembe burcf) Sc^mac^=

briefe i^ierfolge. 2)od; grifd;lin wiffe wot)l, 'ma^ Srufiuö i^m ni^t

»erjei^e: ba^ er if)n für ben grofen ©rammaticuö unb Orator nic^t

erfenne, für ben er gerne gel;alten fein woUe. Seine gricd)ifd)=

lateinifi^e ©rammatif fei nur ein unnü^er JRegelnl}aufe , eine unge=

orbnete (Kompilation. Unb and) für einen Dfiebner woüe (Srufiuö ge=

galten fein! ^a, wenn er fein lenbenlaftmeö Öatein ftc^ erft öon

§rif(|lin corrigiren unb bann burc^ einen Slnbern »ortragen lie^e,

um eö nid)t burc^ feine fräljenbe Stimme ju »erberben. Stuc^ l)ier

l)abe er erft einen 33anb, ober öielmel;r ein ganjeö SD'Jeer rtietorifc^er

Duaftionen compilirt, bann ein ungereimte^ (5om|)enbium barau^

Siector !c. an ben Jperjog, Tübingen 9. 3uni 82. ®t. 31.

2) ©enat«protofoU üom 25. Oct. 82. 9391. Crus. def. necessaria p. 262 f.

^) 35te 5libeit war bereite fertig unb finbet jid) tianbf^rtftttd) unter bem 3;itel:

Colluctatio, unter ben UnioerjitätS'-Stcten beö ©t. 31. Fase. 18. ©er Slnfang

»on 3-rt|'(^UnS ©^reiben ftc^t ou^ a. a. D. ber def. nee,

17*
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gejogcnj 33ü(f)er,- bereit 3rrtl)ümer uiib 3Xbgc[c^marftkiten grifd;tin

nä^ftenö aitfjuberfen gebenfe. 3)e0 ßruftuö @d)reibereien für bic

griec^ifc^e Ätrcfje, tvorauf er fid) fo öiel eiuHIbetc, werben läc^erlid)

gemad)t;i) fefbft fein 9^amc bleibt nict)t ungerupft, unb tvae ben

SSorlDurf beö ßt)bruc^ö betrifft, fo meine er £>iet(eic|)t, weil er bie

SBeiber fc^Iöge, fein ©egner miiffe fte ju fel)r lieben.

Um biefe^ (5rf)reiben^ Witten »erfragte bie Univerfität, wc(d)e

beö (Srujiuö ^aä)t ju ber il)rigen mad)te, ben grtfdjUn bei ben 6.rai=

nifc^en (Stäuben, unb grifc^tin i>erantwortete fid; wx beiben Se{)5rben.

3!)en Xiibingern fd;rieb er, eö fei nur au^ griebenölicbe rion il)m ge=

f(!^et)en, ba^ er bee ßruftuö 33rief an g-indeltl)auö nid)t bem f)erjog

ftagenb sugefd)idt, fonbern lieber in einem ^riöatfd^reiben ®enug=

t()uung genommen I)abe. Uebrigenö braud)en fic i[)n nid)t feinet (Sibeö,

aU ob er ben »ergeffen Mttc, ju erinnern, „3)enn 9?iemanb fann

unb barf fic^ gu fo fd)mät)(id)er Äncd;tfd)aft i?erpf{id)ten, ba^ er eine^

3eben 35efd){mpfungen fid) gefatten laffen nu'iljte. ^d) i^aht mein SSort

gegeben unb werbe eö Italien, baf ic^ fämmttic^e Xübinger ^^rofefforen

lieben unb el)ren unb ®ute6 üon il)nen beuEen unb reben wotte. 51fber

fie mögen nid)t »ergeffen, ba§ id) bief? unter ber Scbingnng t>erf|)ro=

ö)i\i f)abi, wenn aud; fie ^inwieberum »on mir red)t beuten unb reben

unb meine @[;re na^ Gräften in <5d)u^ ne()men. Denn btcf? erfor=

bert bie 33iIIigfeit, gebieten bie ©efe^e, ert)eifd)en meine Stürben unb

Privilegien, r>erlangt enblid; bie d)riftiid)e ^vMebe unb grömmigfeit.

SBeic^er 33ürger eurer Slfabemie alfo in Sieben ober (5d)riften meine

6f)re antflflct, ben werbe id; Weber für einen 5)octor, nod; für einen

^ßrofeffor, nod) für einen SSiebcrmann erfennen
,

fonbern für meinen

1) 2)af übrigcnö f(f)cn iamatS auc^ Sintere ungefähr wie Svifdjlin boüou badjten,

ba« tonnte fic^ CS^vufiuö wenige 2Bo(()cn uad) feiner Älage auö einer ®cnat«j

»eri^anbhtng erjdf)lcn lajfcn. ©cnatöprotofott sem 7. 9^o». 82: Crusius

dedicavit Senatui libellum Compendii Heerbrandi, quod in Grsecam

linguam vertit, cum petitione, iit sibi avigeatur salarium frumentorum.

15. Nov. SS gier: ^Petent ^a6e fonjt eine gute 53e[olbung; fönn ii/m bie

grü(^te nic^t bewidigen. De int er: Srufiu« t)dtt feine 3eit bejfer anlegen

lönnen; est inutilissimus labor : ex Latinis bonis facit Grseca non bona:

[ei eine Setticrci, novum genus ancupii: ^dtt gemeint, wann man i^m einen

©fonatfotb gäbe, e8 war genug. Decretum: 10 fl., ut intelligat benevolen-

tiam Senatus.
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^etnb cirf;ten unb gegen ü)n au\ bem SOSegc 9?ecf)tenö ober ber fclb|l=

genommenen ©enugt^uung üerfaken." ©i^Ue^Iic^ brof)t er ben %ü=

Mngern, wenn fie ftc^ nic^t ge&üf)vUd) gegen Um l)alten, fo toerbc er

feine iungen SSarone auf anbere Unberfitäten fcf)icfen. ^) 3« bem

Jßerönttt)ortungöfc(;reit)en an bie (Stänbe i?on ßrain ater nannte er bie

eingegangene Obligation gerabeju eine frafttofe, bie mit feinem 3lb=

jug t»on Sübingni caffirt ivorben fei. 2) Sie titt freiUd) an bem

großen %ti)kv, baf^ fie nur einfeitig war, unb ni^t auc^ grifc^tin^

SOBiber|)art gura StiÖfdiweigen »er|)jTid)tete. (Srufiue jebenfall^, ber,

wie grifd;lin ftd; auebriirft, „fol^e (Sd)e(menbrief" gegen biefen je^t

unb f|)äter aud^ an anbere £)rte anöget)en tief?, war ber ße^te, ber

fid^ befragen bii'-fte, ba^ ibm auö bem 2BaIbe geantwortet würbe, wie

er I)ineingefc^rien ^atte. <B^abt nur, baf; grifd)Iin feine perfönlid)e

gel;be gegen (Srufiue unter feine wiffenfd)aftUd)en (Erörterungen mifd;te,

unb baburc^ namentlic!^ eine Unternel)mung, üon ber wir fofort ju

reben I)aben werben, um einen großen Sl^eil ifre^ m6gnd)en 9?u|enö

brad;te.^)

Unter ben ^inberniffen, bie i^m bei feiner 2Bir!famfeit an ber

^axha(^n @d)uic fill)lbar würben, war bae em^finblid)fte ber 50?anget

an einer tiid)tigen ©rammatit. 3)ie 3ui'ge"r bie anö yerfdjiebenen

©egenben bort jufammenfamen, brad)ten faft jeber eine anbere mit;

an ber ®d;ule eingeführt waren aber bie ©trapurger Iateinifd)e unb

gricd)ifd)e ©rammatif unb bk äBürtembergifd)en Quaestiones gram-

maticae (erftere Von ©ottlieb ©oliuö, le^tere öon Sogoon SBader,

bod; Mbt o^ne bie 9^amen il)rer SSerfaffer). 3" fei»ent „Staat"

war ber 9tector angewiefen, fid) an biefe ?e^)rbüd)er ju galten. Slber

bem 3)?anne, ber föäfar unb ßicero, Sirgil unb ^oraj, ^lautuö unb

Ztxziv^, faft außwenbig im Äopfe trug, mupte halb auffallen, ba^

mand;e ^Regeln Jener ©rammatifen auf ein ganj anbereö öatein füf)r=

ten, al0 er au^ feinen ßtaffifern fannte.*) @r fal) fi^ nac^ anbern

>) gvifctilüt an Sfiector unb Senat in Sübtngen, Saibad) 13, 3uni 83. @t. 91.

^) Crus. justa, vera & postrema resp. p. 44.

^) ©te fotgenbe ©ari^ellung ifi gefe^öpft au6 grifc^Iinö 93crvebe ^u feiner Strigilis,

edit. 1587, unb feinem ©^reiben an ben ^erjog Subnjtg »om 20. 3utt 85

(©t. 91.); oergltdien mit Crusius 3}?fpt. contra Frischlin., p. 215 ff.:

Historia tO'C 4>§Kr;fXiroTJ, n:(ä^ e^t^gsv ev Aa/3axcp.

*) Fi'ischlin. Poppysm. II, p. 140 : Dum enim viginti totos annos consumo
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©vammatifen um, bte i^m, ba er feine 25ibtiotf)ef in Tübingen 5urücf=

getaffen Ijattt, t^di^ burc^ ben ßbeln So^nn ÜJ?erAentf(| auä ber

6f){fet{fc^en SBibÜDt^ef, t^eil^ öon feinem ivacfern 5lmt0»ovfat)r (unb

nunmet)rigen Soinfpector ber S(f)ule) 5tbom 33ot)eritfc^
,

jufammen

Mjo^I 80, au0 älterer tt)ie neuerer ^titf mitget^eitt h)urben. !l)ie mei=

|ien ber legieren fanb er »on bemfelben (Sd;Iai] mit ben eingeführten:

9iacf)treter bes 9}?etan^t^on unb ßinacer, bie aber, ftatt auf ber »on

biefen gebroc[)enen ^aijn »orttJörte p fd^reiten, meiftene nur Unnü^eö

t)injugefiigt {)atten, unb fid) babei (bie 2)eutf(^en öornel^mlid)) gegen

bie ^Reformen neuerer, inöbefonbere itaUenifd)er ©ete^rten »erftocEt be=

wiefen. ßinen biefer Settern lernte nun aber grifd)Iin eben um jene

3eit fennen: fein College ®imon 35runo lief) {f)m 3uliu^ (Eäfar ®ca=

tigerö SBerf de causis linguae latinae. '^k ^iJeu^eit ber 9D?etf)obe

in biefem Serie (©caliger felbft nennt fte bie peripatetifd^e ; fte ijl

fireng ft)nt^etifc^) unb ber (Bd)ai^ üon ©etefirfamfeit, ben er barin

entbedte, auc^ tt)oI)t bae fede ©etbftiiertrauen, mit bem ber 3Serfaffer

auftritt, fefetten i()n fo , bo^ er eö la€ unb n)ieber(a^ , unb 3. (5.

©catiger »on ba an einer berjenigen SDfJenfc^cn tvax, bie er am mci=

l^en bensunberte. «Seit Striftotele^, äußerte er öftere, fei faum ein

größerer ®etet)rter aufgeftanben. 2)iefer t^atte nun aber in ^üanä)-

t^onö unb ßinaccr^ ©rammatifen über 300 ^e^Ier nac^getviefen; tt)D=

öon beren 9lac^beter entttjeber feine 9lotij nat)men, ober eö nid^t gel=

ten tiefen.

Slu^ feinem ßertrürfntf mit ben eingefüt)rten ©rammatifen

machte grifc^ün fein ©e^eimnif, fonbern befömpfte biefe in ber ©d^ule

»ieüeit^t me^^r alö ba paffenb n?ar; and; tväre e^ nac^ feiner 3)ar=

fleßung mit bem 35eirat^ ber ©c^ofarc^en gefd^e^en, baf er bie grobften

gef)(er jener Mjxhüd^tv in allen klaffen burc^fireic^en tief, unb ftatt

ber fc^äbÜc^en Spiegeln erfprieftic^ere anbictirte. Slber er wollte njeiter

ge'^en. @r legte [i^ eine boppette Sammlung an : erftlid^ »on 2)em=

jenigen in ben biö^erigen ©rammatifen, toa^ er bem clafftfd)en

6prad)gebraud)e twiberftreitenb , mithin »on jenen neueren ^()iIoIogen

mit Oiec^t getabett fanb^ jhjeitenö »on benjenigen grammatifc^en 9?c=

in terendis scriptoribus Grsecis & Latinis, dum ipsemet scribo & inter-

pretor auctores: animadverto passim, quod exempla non quadrent ad

vestras regulas.
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c\eln, bk er fon)o()I mit ftc^ einftimmig, aU burd) 33eifp{e(e au^ bcn

ßlafftfern tetriefen fat): Se^tcveö Stoff ju einer neuen lateinifc^en

©rammotif, ©vfteree 51t einer 6treitfc^rift gegen bie biöt)erigen @ram=

matifer.

3m |)ert)ft 1583 war §rifcf)Iin mit bciben Slrbeiten im Steinen,

unb fu(i|)te fte nun an'e Vicl;t ju bringen. Seinem (Staat nac^ fotttc

er nid;t^ otjne ®enet)migung brurfen laffen^ er mu§te aber jtreifeln,

ob feine fc^arfen unb neuernben Slrbeiten 3)en|enigen gefallen tvürben,

bie i^n auf bie alten Öcl)rbüd)er üerpflic^tet Ratten. (Sr betrieb ba^er

biefe Slngelegen^fit im Stillen, unb benu^te bk ^erb^ferien px einer

(Heife nac^ ißenebig unb *-|}abua. ^ier legte er feine beiben äJ?anu=

fcripte »erfd^iebenen ©elefii-ten 'oox , beren 33eifatt fie erhielten, unb

fofort üon Sltbu^ 9J?anutiuö in SSenebig gebrudt tuurben; erft bie

Strigilis grammatica/) bann auc^ bk Quaestiones grammaticge.^)

^rif(^iin0 Strigilis grammatica ift eine in i^xn 5lrt »ortreff=

Iid)e S^rift, welche auf i^ren 100 Seiten ^) eine 3)iaf[e grammatifd)er

£)bfert)ationen in fd^arfer «Raffung, guter Örbnung unb (ic^ttooUcr !Dar=

ftellung jufammcnbrängt. 9)?an fann ft^ in biefer 33cjie^ung an

•j Nicodemi Frischlini, Poetse & Oratoris laureati, Com. Pal. Cses. , Stri-

gilis grammatica. ducvft Venet. 1584, bann in ©trapitViTi 1585 , Urfel u.

a. D. 3Btr bcnü^en bfe 3lugf|abe: N. Fr. etc. Strig. gr. denuo ab auctore

recognita & aucta. Ejusdem Dialogi tres, adv. Martinum quendam

Crusium , Professorem Tiibinganum. 1587. 3)en 2;ftel »dfjUe ^frifc^Ifn

t^iiU wegen bc8 für ein fTtttfc^-poIemtfc^eg SSerfletn (jaffenben Silbeg, ti^üU

weit gerobe an biefcö SIBort ein boppctter Segler ber üblichen ©rammatifen fiä)

fnüpftc, tnbem eö bei tf)nen strigil, —is, masc.
, ftatt strigilis — is, fem.,

lautete.

2) N. Fr. Qiiaestionum grammaticarum libri VIII, ex probatissimfs auctoribus

collecti. Venet. 1584. ©pdter umgearbeitet al6 Grammatice latina com-

pendiose scripta &c., in SJübingcn, bann in ^jranffurt gebrucft. Sffitr benü^en

bie 2iuögobc Francof. ad Moenum, excudebat Joannes Spies, 1599.

^) 3f)r 3)erfaffer nennt fie einen labor vix triduanus, wai, bie 93orfi:ubten

natüvlit^ abgerechnet, bei einem vafd)en Slrbeiter wie grif(t)ltn gevabe feine

Unmöglicbtcit beiden fann. (ärwägen mix jebocl), ba^ er feine Spongia in oier

Sagen, feine ?TJebc gegen 2)?a^cu^ in jrocten, feine Ratio instituendi puerum

in faum bret ©tunbcn, enbltd) 130 ©eiten feine« ßelcti^muö cbenfaßg in öier

Xagen gefä)rieben traben «»iU, baj; atfo bie angebltdje Äürje bet 3lbfaffung«jeft

für feine ©d)riften id U^m geaifferma^en ftefjenbc formet ift, \o lidtt e«

fdjwer, fi^ ber SSermut^ung ju entfjatten, ba^ t)ter ©ro^fpret^eret im ©pitle fei.
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©(^leiermac^erö ©runblintcn einer ^ritif bcr bi^^erigen <Sitten(el)re

erinnert flnben. dtdd)t S3e(c[ent)eit in ben atten @d)riftftcUern, C|e=

funber@inn für baö 9?fltürlid)e unb Ur[).n'üng(id^e, fefbftftänbiges, üon

feiner 5tuctorität befangene^ Urt()eit, ein (ogifc^er unb ardnteftouifc^er

^opf, geigen ftc^ überall : ®igenfd)aften, benen man übereiltet 3"^^^^en

in einzelnen gällen kidjUx, aU bie Unart |?crfünlid)er, wenn and) für

je^t nod; maöfirter Eingriffe auf einjclne ©egner, ju ®ute ^ö(t, il)iefe

Stuöfätle tt>aren eö aud), tt)e(d)e ben ßruftue (obiuc^^I §rif(!^Iin I)ernad)

auf^ 33efttnnntefte läugnete, beffen tatcinifd)e ©rammatif bamatö fd)on

gefannt ju I)aben, wie er [ie benn auf feinen gall i^or^ugeweife ht-

rüdftc^tigt ^at) ju einer @egenfd)rift t>eran(aften , m?^ ber fxä) bann

jene ganje SSrut ton 3)iatogen unb not^wenbigen 23ertt)eibigungcn, ijon

5|Bop^t)öinen, ßetetiömen unb festen ätntlvorten erzeugte, bie wie Un=

fraut fortwuc^erte, unb felbfi nac^ bem Xobt be^ einen (Streiters nod^

neue Sproffen trieb, i^on bem SSevfaufc biefee gebcrfriege^ werben

wir Weiter unten ju berid)tcn t)abcn; nur »on bem grammatifd)en

3nf)alte au^ ber fpateren (5d)üften beiber 3;^eile werben wir, ber

Ueberftc^t wegen, gteic^ t)ier, Wo wir eö junäc^ft mit ber Strigilis

ju t^un f)aben, ©inigeö »orwegsune^men unö erlauben. *)

Um unö eine SSorfteHung t)on bem Kriege ju madben, in ben

ft^ grifd^Iin biemit einlief, muffen wir auf ba^ Terrain beefetben,

bie bamatö übtid;en lateinifd^en unb Iatetnif*=gried)ifdben ©rammatifen,

einen S3ü(f werfen, ^ie f)erfömmnd)C ßintbeitung bcrfelbcn in Ox=

t^ogra^Bie, ^rofobie, @ti)mologie unb ®i;ntar, unb bie fd;otaftifd)e

gorm tton fragen unb 5(ntworten, in ber 3I(te^ abgef)anbett würbe,

fümmert unö infofern nicftt, aU au(Jb ^rifdbfin baran nid)t^ geänbert

'^at. 3)a finben wir aber 5, 35. in ber ßruftus^fd;en ©rammatif aU

^arabigma ber erjien !I)ecIination:

1) 2Bfr benu^cn a(fo in ber fotgenbcn ©avfJettung, »on ©ctteii g^rtfrfilin« , auper

feiner Strigilis, feine Grammatice Latina unb Grseco-latina, bie Dialogi

tres pro sua Grammatica & Strigili gramm., feinen Poppysmus unb

Celetismus grammaticus ; yon ©eitcn beS (Srufiuö feine Grammaticse latinaa

cum Grjeca congruentis Pars I unb ü, feine Libri duo ad Nie. Frisch-

linum unb feine Defensio necessaria. (£)ie augfiil^rlirf)en %itd bicfcr

©(^riften folgen fpäter, reo mir in ber 3eitorbnung auf fie jurücffommen.)
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Singular.

Nom. Haec forma, bie ®tfta.U.

Gen. Hujus formse, ber ©eftalt.

Dat. Huic formse, bev ©ejlatt.

Äcc. Hanc formam, bie ©cfialt.

Voc. 6 forma, o ©eftatt!

Abi. Ab hac forma »on ber ©efialt.

Seim 23erbum fef)en ixjir einen Modus Optativus aufgefül)rt:

Utinam amarem, Wott ®ott ic^ Ikhtt,

Utinam amares, WOÜ ©Ott bu liebtefi u. f. f.

2)em ©oniunctit) wirb burcf)au0 cum »orgefe^t:

Cum amem, fo id) tiebe;

Cum amarem, aU iä) Hebt U. f. W.

2)er 3in))eratii'> tautet fo:

Tempore prwsenti.

Ama, liebe bu. Amet, lieb ber.

Amemus, lieben tüir. Amate, liebet i^r. Ament, lieben bie.

Tempore futuro.

Amato tu, bu folt lieben. Amato ille, ber foH lieben.

Amemus, Wir foHen lieben. Amatote, i^x folt lieben.

Amanto, vel am^ntote, fie füllen lieben.

SBenn tvir nun I)ieriiber lad;en, unb um in bie ßtit suriicf»erfe|t

finben, tt)eld;e bie Epistolse obscurorum virorum iparobiren, Wo man

conscendi unum equum unb incidi in unum morbum f(^rieb: fo

war man bamalö noi^ fo fe{)r boran gcwötint, baf; wie (Srufiuö in

§rifci)linö ©rammatif \:ia^ ^arabigma

Nom. Mensa,

Gen. Mensse u. f. f.

fo fal)l unb blof, o^ne haec, o^ne a unb o, anftd^tig wirb, er feiner=

fcitö ben SSerö citirt: Auditum admissi risum teneatis amici?*)

Um ber SBegfc^affung be^ cum üom Subiunctit) willen wirft berfelbe

') Uebriflenö bemerft grtfc^ltn, fo I)abe filjon fe(n attcr Svapncr feine ©c^üIer

bccUiiiicn laffen. Pro sua Grammat. DiaJ. 11, p. 80. SBfelandjtbon« ©ram^

mattt bat baö hie. 5)a& man tiefe? md)t aU 9trtitel geben U'oUe, wir)^

natürlich »crftc^evt.
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bem grifc^tiu grammatifc^en ^I^nlariemug öor, unb ba^ biefer bie oh=

folete gorm ber brüten *Perfon ^(uroUe im fogenanuten Futurum
Imperativi: amantote, „biefe cl)rrt)üibige, t^on !l)onat um avi\Ut)al=

tene 9fteliquic auö bem l)cc^fteu 2lltertl)um/' ni^t aiierfennen njitt,

bafiir ^etft er ein SSarkr, ber gegen ©rabfteine n3ÜtI)e tt)ie ein Sliirfe.

3n Setreff beö O^tatiöö fc^Io^ ftct) grifdjlin an |)ierün.

Sin^ceUu^ unb D. Sorrabu^ 9Jtariu0 an, bie i()n auö ber (ateinifc^en

©rammatif »erbannt f)atten. 2)a ber fogenannte Dptatiö, bemerft

er, boc^ nur burd) ^injufiigung einer (Soniunction jum ©ubjunctiö

gebilbet tüerbe, fo fei er fo >venig ein eigener ÜÄobue, aU man, ivenn

anbere ßonjuncttonen üor bem ©nbjunctiü ftet)cn, i)on einem Modus
dubitativus, concessivus u. bgl. fprec^e» 3)e0 (Srufiuö ©rünbe

I)iegegen finb aüe ctenb, bie auf ben @inen, bm üjm bie Wunberlid^e

®riUe feinet ©egncrö an bie |)anb gibt, ben @rie(i)en einen 5lblatit)

anjubic^ten. ^enn ein Iateinifct;er O^tatiö unb ein gried;ifc^er 2lb(atiö

finb einer beö anbern i?onfommen tverti): mit benfelben ©rünben, mit

hjclc^en grifd;Un htvom, ta^ ben ®ried)en ber fed;^te ßafue ntd;t

fe^Ie, konnten feine ©egner jeigen, ba§ ben Lateinern jener 9)?obuö

nic^t abgelte 5 beibe fallen nid^t, tou "oiämdjx auö bemfelben ©runbe,

bü^ näm(id) in feiner t>on aßen (ateinifc^en ßonfugationen für jenen

angeblid^cn 9JZobuö, in feiner t?on aUen grie(^ifd)en 2)eclinationen

für jenen (Safuö eine eigene gorm fic^ finbet, bie Sf^ic^texiftenj öon

beiben fotge.

SSei'm 3ntperatit), t»o (Eru{iuö feinen ©egner auflagt, ^a^u=

ge^origeö tt^eggeworfen ju ^ben, muffen irir umgefef)rt an it)m tabeln,

baf er nod) nid^t aüeö grembe au^gefd)ieben ^t. 2){e angeblid^e

erjie ^erfon Pluralis Imperativi: Amemus, entfernt grifc^Itn, treil

9tiemanb fic^ felbft befehlen fonne, unb tt>ei{ fic au^ bem ©ubjunctiö

gcfio^len fei: aber er lä^t aU britte ^erfon amet unb ament ftel)en,

bie boä) ebenbafier entlef)nt finb unb ben ^wperötiö nid^tö angeben.

©0 fc^rittweife ift e^ mit ber 6ntn)idlung öon (Sinfid}ten jugegangen,

bie ftc^ un^ je|t üon felbft ju »erjlel)en fd)einen»

3eigt ftc^ in biefen unb anbern SSeifpiefen grifd^Iinö gefunber

(Sinn für 9lein^eit ber ?^ormen unb 2luöfd)eibung be^ tlngef)6rtgcu :

fo erttjeiöt er fld^ in anbern gälten ale ben togifd^en unb arc^itefto=

nifc^en ^opf, ber baö B^rftreute unter ^öftere ©efic^te^unfte ju fam=
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mein, 23ern?anbtcö ju gruppiren, bfe JRcgctn ju »creinfac^en ftrebt.

3){e SD^affe ber ^Regeln über baö ®efc^(e^t ber ©ubftantba 5. 33.

fud^t §rtf(^Un burc^ bie Slntvdfung überflüfftg ju macf)en, ba^felbe

(3lu^na{)men abgered)net) au^ ber 3)ecItnation unb (änbung ^^u erfennen)

h)ie er beim fclbft hd ber reichen unb in biefer J^inftc&t [c^triertgften

brüten 2)edination ftd^ an^eifc^tg mac^t, bei jeber (Snbung burct) Sine

üieQd ©eniti», ©efc^Iec^t unb Ouantttät ber vorlebten ©ilbc ju be=

ftimmen. (Sruftuö h)irft il)m in biefer ^Be^ie^ung üor, er mad)e ^n^ar

ber siegeln weniger, aber ber Slu^nöt)men nicl)r, unb baburcf) für

Knaben bie <Ba6)c fc^tvieriger. <Bdhft ivenn er mit ber (entern S3e=

merfung Siedet ^ätte, tt^ie er e^ bcnn für bie meiften gälle nic^t Ijat, fo

bliebe borum, rein wtffenfd^aftlic^ Utxaä^tü, grifi^Iine 33eftreben immer

in feinem 2Bertl). @e ift biefem au(| bei ben ^Präpofitionen bie

übliche 6intt)eitung lebiglict) naä) bem (Safuö, ben fie regieren, ju

äu^ertic^. @r bringt in ü)re S3ebeutung ein unb mac^t 6ienac^ 5

^Iflffen: locales, temporales, causales, privativae unb comita-

tivae. njobei er nod; befonbere barauf aufmerffam ma.d)t, tvit ein

Sf>eÜ ber localen audi bie ^üi unb bie Urfad}en bejeic^ne.

!Dem Pronomen weiöt no^ (Srujtuö 4 eigent^ümlidie 2)edina=

tionen ju, bie mit benen bee S^iomen ni({;tö gemein I)aben. 9Zac^ ber

erfien biefer ^ronominalbeclinationen foüen ego, tu, sui gel)en, mit

bem cl;arafteriftifd)en 3^^^" ^^^ i ^^ ©enitii? unb ^ati'o (Singulariö
5

naci^ ber jhjeiten hie, ille, ipse u. f. f., mit bem ©enitiü auf ius;

nad} ber britten meus, tuus, suus; nad) ber vierten enblic^ nostras,

vestras u. f. n?. ^tegegen fagt nun grifc^Iin, eö fei abfurb, »ier

ganj befonbere !l)edinationen für bie Pronomina ju erftnnen: ba bod^

ofenbar {vok f(|on in 9)?etan4)tl)onö ©rammatif ju lefen tt)ar) bie

possessiva ganj regelmäßig nad^ ber jnjeiten unb erfien get)cn, wie

bie Slbjectitia auf us; ebenfo nostras u. f. f. nad^ ber britten; hie,

is, ille, qui fammt if)ren ^leutriö nad; ber jweiten, bie Feminina

na^ ber erften, nur i>a^ jte je^t einige Safuß, oornet)m(id) ©enitiü

unb 2)atit), jum %'i)tit auä) ben S^Jorn. unb 2lcc. @ing. be^ 9Zeutrum,

abweid^enb bilben; ego, tu, sui, feien, wie bie entfpred^enben ^ronD=

mina aller @prarf)en, Anomala. ^it Anomalis ift übrigens 8rifd)=

lin, ber bie «Sprache burt^auö aU ^i'n>ai JRationeüeö bct)anbe(t, bie

jur Äarg^eit f^arfam. (£0 fiet)t er in sum, fio unb fero lieber



268

Defectiva, btc in einigen üjnx Zl)tiU aiii anbern «Stämmen (fuo,

facio unb tollo) ergänzt werben, alöAnomala; eo unb queo mUt
er, geringe S(bwetd}ungen tt)eg9ere(^net, ber i>ierten (Konjugation ^u.

33efonber0 angelegentlich t)at grifi^Iin ScaUgere l^otemif gegen bie

3mperfona(ia ju ber feinigen gemacht. @ö gibt feine Verba Imperso-

nalia, fagt er, unb i)erfud;t, alle angeblid) mit bergkid^en conftruirte

(Sä$e aU 9SerbreI)ungen ^on fo(d)en nact)jutt)eifen, tt)orin fie aU per-

sonalia erfrf)einen : J. 33. miseret me fortunae tuae = tua fortuna

me facit niiserum; hoc me decet = decorum facit; piget me
hujus rei = piger fio hujus rei causa.

23or 3lIIem aber jeigt ftd) grifc^Iinö arc^iteftonifrf)er @ei|t,

tvenn wir über bie tateinif(^e ©rammati! Ijinau^ auf it)r ^eri^attni^

ju ber grie^ifd^en blicfen. 2)a bie gried}ifci)e Sprad)tt)iffenfc()aft in

jener S^it, bem gefci;ici)tlid)en öer(}ältnif ber beiben @prad;en entge=

gen, eine Joc^ter ber kteinifd)en war, bas öatein bk »ert;ältni§mä^'{g

befannte @rö§e, »on h)eld;er auö man ba^ ®ried)ifc^e aU bie minber

befannte ju beftimmen fuc^te, fo laQ eö nat)e, jur Erleichterung beö

Unterrichte biefenige «Seite an beiben «Sprachen f)ert)orjufeI)ren, nad^

weld^er fie in il)ren formen unb iljxtm ^Saue einanber verwanbt finb.

!l)af)er bie bamale itbtid)en !Jitet: Grammatica latina cum Graeca

congruens unb umgefet)rt, ben aud) ßruftuß ben feinigen gegeben

t)atte. Slber eben biefe ©ongruen^ fonnte grifc^ün in jenen @ram=

matifen nid)t entbeden. 3)ie incongrui Grammatici, fagt er, for=

miren eine foId;e (Eongruenj, in welcher gleid; !oon öorne herein feine

lateinifcpe 3)ectination feiner grie4)ifd;en entf^rid;t. 2)arüber fd)rieb

^rifc^Iin ein befonberee SBIatt: de congruentia Graecarum decli-

nationum cum latinis, baö er juerft in Ungarn bruden tie§, [)ernad;

in bie jweite 3luflage feiner Strigilis »erarbeitete. 9?od) immer fprac^

man bamaU nac^ ben (£c()oIiajten öon 5 (einfachen, unb ebenfoüiel

jufammengejogcncn) gried^ifc^en ^eclinationen. 3)iefe entfprac^en aber

nic^t ben 5 lateinifc^en, beren beibe fe|tern ötetmef)r im @ried)ifc^en

fein «Seitenpd l^aben: fonbern ber erften lateinifc^en entfprac^en bie

erjie unb jweite griec|)ifc^e ; bie britte unb öierte griec^ifd^e ber jwetten

lateinifc^en, unb bk britte !ateintfd;e ber fünften grtec^ifd^en. 2BaI)renb

alfo dominus na(^ ber jweiten, ging baö in feiner Slbwanblung offen=

bar öerwanbte xv^to^ nad^ ber britten 2)eci(ination; ebenfo nox nac^
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ber britten unb vv^ nac^ ber fünften u. f. f. '^k^ it>ar nun n{(f)t

nur unbequem für bie @d)üler, fonbevu berutite aud) auf ungrünb=

lieber 8eo6a(^tunv3 ber ©rammatifcr. 3öei( bie S^Jonttna auf «^ unb

Vi ber erften ©ecltnatton im ©enitiö ov IjaUn, fo meinte man, eine

eigene, stveite ©eclination barauö mad)tn gu muffen, ©agte grifc|Iin:

jte werben ja übrigens burc^auö fo bcciinirt wie bie auf « unb -*?, fo

erwiebertc ßrufiu«! : n^ol)!, aber „ber ©enitiü unterfc|)eibet bie 2)ecti=

nation", unb ein fo(d)er @a$ Ijatk für .^öpfe wie er eine banale

^raft. Sbenfo machte mau um ber att{fc(;eu formen ved(;, laoc;, ftatt

-aöq, willen eine befonbere ötcrte !l)ecIination. i^ergebene erinnerte

grifc^tin, wenn ein bto^er 2)ialeftöunterfd)teb eine eigene 2)ectination

bcgrünben Bunte, fo müfte man aurf) eigene jonifd)e, borifi^e unb

äotifcl;e ©ccttnationeu macf;eu. 2)iateft Inn, 2)ia{eft t)er! rief Srufiuö;

wenn wir nur ju becliniren i^erfteljen. ^) Xh\b nun I)ie^ grifd)tin ein

beftructit^er Äo!pf, ein ßber, ber bie wot)IbcftelIten grammat{fct)en 5lecfer

umwür^Ie: man ftcl)t f)ieraug gelegenttid;, waö bie ^errcn in Tübingen

unter bem artes convellere t^erftanben, ta^ fic bem grifd)Iin f(^DU

frül^er jum SSorwurf mad)ten.

2)iefer feinerfeitö t^at, wie cö je^t läugft gebräud;Ii(^ geworben,

nur brei gried)ifd)e 2)ecIinationen, weld;e ben brei erften tateinifc^en

entf|.H-ed)en, unb [teilte in feiner (fpäter erfd)ienenen) griec|ifd)=Iatei=

nifd)en ©rammatif, bit er mit ©etbftgefüf}! eine Grammatica Grseca

3)tcfc!t ©trdtininft muffen wir bocf) bem Üefcr mit ben ciiiencn SBortcn bciber

Äämpfev ucv -Aujjcii legen,
f.

Crus. 11. duo ad Nie. Frischlimim, p. 220
f.

Frischlin. (in bev Strigilis.J

An non eodem modo inflectuntur apud Grsecos Aivsiat; et Movaa.

sicut apud Latinos Aeneas & Musa, excepto uno singulari Genitivo,

qui in Masculinis variat a Femininis?

Crusius.

Et hoc ipsum sufFicit, ut sint dusB Grsecorum Declinationes. Nam
ratione Genitivorum fit distinctio Declinationum. Genitivua gignit Decli-

nationes. Si postea in sequentibus obliquis est congruentia, nihil refert,

sed 60 res utrobique pueris facilior est. Ita merito distinguuntur

Grsecis prima et secunda Declinationes in duas. Et eadem ratione

tertia et quarta in duas. Nam toiJ lö'iov et tcö Niy-o'Xea Genitivis

differunt, imo quarta ubique habet xo (u. Sive ibi sit dialectus, sive

non: quid ad nos? modo declinare sciamus. — 3n biefen icniigen @ä|en

^akn wir ben ganjcn Srujiug,
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cum latina vere congruens nennen burftc, T^ajri^a mit mensa,

^v'kov mit lignum, sermo mit x^t|u«v, -räro^, hirundo mit yßxHav,

-ovo«;, pulvinar mit e«^, aequor mit t7to^, für mit (paq, sacerdos

mit 7f>.cD^, plebs mit <|!)>ii|/, nox mit vv^, arx mit adq^ u. f. ir.

jufammen. 2)ie »ierte lateinifc^e !Declination tretet er at^ 5u[ammen=

gezogene gorm ber britten nad^, unb »ergleic^t i^r bie per se con=

tra^irte §orm ber britten griec^ifc^en 3)ecIination , h)ie H-q^ic, -. mit

ber tatctnif^en fünften glaubt er bie per accidens contraftirte britte

ber ©ried^en, n?ie in v.iqac,, nsiiov, jufammenftetfen ju bürfen.

Sflo^ ühUx fta\\i> eö um bie ßongruenj ber tateinifc^en unb grie=

d^ifd)en ©rammatif beim iBerbum, wo bie <Baö)t auc^ ttiel üern?i(fe(=

ter war. Slber §rifd)ttn glaubte balb ^u bemerfen, ba^ fämmtlid^e

grie(!^if(^e SSar^tona ber britten Ioteinifct)en (Sonfugation gegenüber

liegen, njogegen bie erfte unb jtreite tateinifd^e ßonj;ugation ben grie=

d)ifd^en Verbis contractis öuf da unb £o entfprec^en; bie t»ierte

lateinifc^e mit ben gried)i[c^en Verbis auf va jufammenjufietten,

gab er f^ater auf, unb fanb nur no(|) in einigen ^dkn öon so, slfjn,,

eine 5lel^nlid^feit. 2)ie yerfdjiebenen ißerba auf in führte er auf

bie brei contracta in da, ia unb oo jurürf. ®o fteUte er a(fo für

bie erfte Sonjugation, mit bem d)arafteriftifd^en Suc^ftaben a, amo,

amas, unb iqda, iqä^c,, al0 ^arabigmen auf, für bie jweite mit e,

doceo unb ä'oxEto, für bie britte Xeya unb lego, y^a^o unb scribo; bie

t)ierte tateinifd^e bleibt, wie gefagt, für fic^. SBäl^renb nun aber in

ben übrigen tateinif(^en Konjugationen bie 33ilbung be^ Perfectum

unb Supinum (Slu^na^men abgerechnet) in feber auf @ine 3lrt, ober

wie bie ©rammatifer ft(^ auöbrücften, vermöge eineö beflimmten ß|a=

rafterö, erfolgt (-avi, -atum; -ui, -itum; -ivi, itum): ftnbet ftc^

in ber britten (Konjugation ein fold)er übereinftimmenber 6t)arafter

ni(^t, fonbern eg breitet fic^ eine 9)?annid)faltigfcit »on SSilbungen

loor ung au^, bie gewo^nlic^ nur ganj äu§erlid^, al^tiabetifc^ (Verba

auf -bo mit bem ^ISerfectum auf -bi ober -psi; auf -co mit -ci,

-vi unb -xi u. f. f.) aufgejäl)^ i^u werben )jflegten. @in folc^ee

(5t)aoö war für grifc^lin unerträglich, unb er ru^te ni(|t, bi^ er 2ln=

l)alt0punfte für eine organifc^e @intl;eilung gefunben f)atte. 3luc^ in

ben griec^if<^en Barytonis fal) er eine gleiche SO'Janni^faltigfeit i\\

ber ^ilbung be^ c^ara!terif}if(|en Xempue, wefc^eö bort ba^ Futurum
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tft, uitb er gtrtubte, n?te fd^on 5(nberc i^or i^m, auf beiben 6eiten

entfpred)enbe ©rupfen ^u bemerfen. Scripsi, dixi, trat cfite ä^nliCbt

SitbuTig wie 7^«V/o, ^e'^o, ntd^t mtnber (p^oiaa, a.aw^ voit lusi, enblt^

cudi, cecini, irie z^ivö». 3a
r

tautete bte äd)t (Sruftanifc^c (gtiiwen=

bung, irenn eg in kiben ©prad^en baö Präteritum tröire! «So möge

er im @rierf)ifc()en fiati beö futurum ben Slorifiuö ue^men, ertt)ieberte

i^m ?^rifrf)Un nacf) bem SSorgauge beö Q. Sorrabu^ SJ'^ariuö. 5lffo,

formulirte er feine @intt)eilung, 1) enttreber ht\)alt ba6 ^erfectum (im

?öteimfc^en, im ©riei^ifc^en baö j^uturum) ben (5(^Iu§buc^ftakn bc3

(Stammet unviernnbert unb o^nt 3"fa6 ^ei: lego, legi, x^ivca, x^ivä,

cano, cecini (bcnn {)ier tritt im öatetnifc^en gerne bie 9fiebupUcation

ein); ober 2) ^ängt e^ an benfelben t\n s: scripsi, dixi, lila, y^äxpa;

ober enbticl) 3) l"»ertaiifc^t eß ilm mit einem s, bae Inöiteiten auc^

öcrbop:))elt h)irb: laedo, laesi, aSa, ^aco, cedo, cessi. (Srujtuö be=

ftanb m^ ^ier barauf, bie Knaben lernen leidster fein SSerjeidbni^

au^n^enbig, aU biefe f^i^ftnbigen unb erjtt?ungenen Siegeln mit if)ren

öielen Sluöna^men; wirflid) |)at fic^ um bcr le^tern wiUtn grifcblin

f^äter (in ber ©rammatif) ju öerfrf)iebcnen Slbänberungen in feiner

2)arftellung »eranla^t gefe^en.

^fJeben biefem rationellen 33eftreben get)t in 5rifrf)Iinö gramma=

tifcfien <Sd)riften baß fritifc^e Ijex, nichts gelten ju (äffen, )x>aß nld^t

burc^ 33eifpiele auö ben ctaffifd)en ©d^riftftettern ju betreifen ifi. 2)ie

biö^erige Iateinifdf)e(£pra(^n.nffenfc()aft unb @))rarf)übung ()ie(t ft^ nac^

feiner 9}?einnng noc^ öiel ju fel)r an bie abgefcttcte 5lntorität fpäferer

©rammatifer, eine? 2!)iomebe^, 6t)arifiuö, ^riöcian, *|}feubpbonat u. a.,

wo fte nic^t gar mit fc^olaf}i|(J)er 2BiIIfilf)r in eigenen 2Bort= unb

«P^rafenbilbungcn fict) erging. (So ift ein 9)?eifter)^reid) »on grifc|)tin,

wie er fein SnxüäQdjm auf bie Queffen mit ißerwerfung aller Sfflit=

tctinfianj^en, um ee feiner ^eit ju empfel)len, in baö i'icfit eineö pbi=

fologifc^en ^roteftantiömue ftetlt. „Tlii ber bloßen 5Iuctorität eineS

©rammatiften, fagt er in einer fpätcren ©treitfc^rift ^) bem Sruftue,

unb wäre eö ber ältefte, wofern er nic^t burc^ SBeifpiele Umißt wai

er fagt, rid^teft bu nic^tö bei mir auö. SKeift bu nic^t, wa^ beinc

Sfeeologen fagen? Ztxt ^er! Ztxt ^er! Sert ^cr! @o fagc i^

in ber ©ramm atif ju bir unb beineegtcic^en: 3^r ©efcllen, %cm-
') Celet. I, p. 21.
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ipel ^er! ©rempct t)er! ßreni^et ^crl^) 3)enn bei mit gilt 5]ßri^ctanö

3Iucterität, n>enn fte bem Sprad)getn-aitcf) ctaffifc^er @d)nftftelter Vütber=

ftreitct, nic()t met)r, als kt bcinen S^kotogen bie Stuctoritat Sluguftinö,

ireun fie tf)nen mit bcr I)eiU9cn Sd^rift ju ftveiten fd^eiiit."

2)rtt)er (egte grifet)lin aud; im Unterrtd)te mcl)v ®ett?i(^t auf 3Bei=

fpiete aU auf ^tegeln. „3fi pt ^^ibi^ 6eieinanber/' ^iclt ilw Sruftuö

entgegen. Slber er t)efd)ufbigte biefen, er laffe feine <5d;ü(er nic^t el)er

jum Sefen ber alten Sc^riftiieller ju, aU biö fie erft einen Raufen

grammattfc^er 9icge(n au^wenbig gelernt IjaUn.'^) hierin fanb fic^

grifd;Iin in einem ®egenfa^e ju 9}?etand;t()on, mld)tv in ber 9Sor=

rebe ju ber neuen Stuflagc feiner tateinifd;eu (5i;ntar an ben jungen

Suftu^ ^ona^ umgefel)rt bie nnlbe 5{rt befcim^ft f)atte, burd) Mo§e^

ßefen ber @d)riftfteller, oI)nc 9?egeln, ßatein lernen ju iroUen.

3nbem §rifd)Iin am Sc^htffe feiner Strigilis ben Sefer ju *or=

urt^cilöfreier 3lbtt)ägung ber beiberfeitigen ©rünbe aufforbert, Mttet

er jugleid; um 9'?ad)fid)t, ivenn ee fa^einen foüte, aU ijättt er gegen

bie gen)üi)nlid)en ©rammatifer a'ß5ufcl)arf gcfpro^en. 2Bie fd^on be=

merft, ift in ber 5lrt, tt)ie er fte beftanbclt, bie ®erei5tt)eit nid)t ju

öerfennen. (Sr nennt fie nugivendi unb vitilitigatores, grammatifc^e

Sirefiaffe, balb fd)Iafriger aU Statten, bann wieber am unred)ten Orte

gefd)nm^{ger aU grüfd)e; 6efd)rei()t fie alö ©d^utti^rannen, bie il)re

3rrtt)ümer ben armen Knaben einbläuen, tüelc^e bann fpäter genug

ju tl)un t)aben, biefetben wieber loö ju werben. „2öeif bu mi(|, fo

rebet er ben l'efer an , bie ©rammatifer unb ©rammatifuöc^en

unb ©rammatifufufe 3) tabeln t)örft, fönnteft bu t)ieÜeic^t meinen,

id; greife nid)t bie geiler ,
fonbern Die ^erfonen biefer ?eute an.

3lber i)Dre bu, wer bu aud) fein magft, Ijaft bu jemaB Srunfent)eit,

(S^^ebrud^, SD^orb, fc^clten i)üren, ebne baf jugteic^ bie S^rinfer, bie

(Sf)ebred)er, bie 3)?ürber gefd)oIten würben? Unb wk wiUft bu Un=

^} ^tcr Icifjt gntfcljütt etiui]c Sctfpiiic fi'Ificn, um bie fidi bcv ©trcit jwtfcljcu üjin

unb bi'it auctDvifdt^gläubigcu Satctncrn uovjügttd) brelitc: „Nam quaeso vos?

ubi dicit Cicero : homo misera, proba, anser condemuata, parus raontaiia':'

ubinam dicit Caesar: nostri persequebantur ab hostibus, criminor te,

criminor a te? XiXt i)ix , Zixt fjet!"

*) Frischlin. pro sua Grammat. Dial. II, p. 81. 5?g(. bte Colluctatio

(5roi|d)en Srufiu« unb il)m) Fase. 18. ®t. 31.

8) Grammaticos & Grammaticulos & Grammaticuculos.



273

tt)iffcnt)eit unb Ungefd;i(fnd;fe{t in einer ^unft tabetn, o^ne ba^ ber

Xabel jugleic^ bie Ungefd)icften unb Untt)iffenben träfe? SBer bk

^erfonen befcl;utbigt, ber nennt bie ^erfonen: mx feine ^erfonen

nennt, ber kfci^ulbigt nic^t fie, fonbern bie Sachen. @ö fann ßiner

fünft ein ganj guter unb unbefd)ottener Wann fein, unb boc^ fein guter

©rammatifer, unb umgefel)rt. Tlexh bir alfo, baf ee fic^ §ier nic^t

»on eineö 9rammatif(t)en @d}riftfteller0 g-rommigfeit, 9te4)tf^affen^eit,

®taat0flugl)eit, ober anberen Jugenben I)anbelt, n)elc|)e bemfelben jur

SSearbeitung jener 2Biffenfd)aft Weber forbertic^ nod; Jjinberlic^ finb.

Sonbern ^ier l^anbelt eei ficf; üon feiner ^enntnip, Juie öiel fie teifie in

g-e^fteüung ber JRegetn feiner 3Biffenfd)aft: unb unigefel;rt öon ber 9}er=

ftücftf)eit, mit mld)tv unfre ©rammatifer hjeber il)re nod) Slnberer

^rrtpmer erfennen, fonbern biefetben mit @ett)alt in ben ©c^ulen bei=

bel)alten troHen."

2Bir f)aben unfern Wann auöreben faffen, ob«?of)f wir if)n eigent=

M) Ijättm unterbrechen foHen. 3)enn baö biirfen wir if)m ni(|t I)in=

get)en taffen, baf er meint, mx feine ^erfonen nenne, ber mat^e

fid; feiner ^erfönti^feit im ©treite fd;ulbig. ^m @egentl)ei(, man
fann fie nennen unb fid; bod) ön bie ®ad;en f)alten, unb man fann

i^re Flamen »erf^weigen, fie aber in einer 2trt bejeid)nen, bie ^cr=

fi)nli(|)er aU ber blofe 9?ame ift 2)ie @egner, mit benen fic^ ?^rifc^=

tin in feiner Strigilis am meiften fjjeciett ju fc|)afen mad^t, finb ber

quaestionum grammaticarum compilator, Wie er i^n httitüt, b. ^.

ber 3Bürtembergifd;e *päbagogarc^ 3t>i)önn SBacfer, ein greunb »on

(Sruftue unb £)fianber, unb ber finbifc^c compendiographus, ber !öer=

faffcr ber ©trapurgifd^en ©rammatif, ®. ©oliuö. Stber er fprid^t

aud^ »on gewiffen neueren ©rammatifern, bie grau unb bärtig, mit

frummem ^opf unb gerunzelter «Stirn, bit Singen auf ben 33oben gc=

()eftet, im SO^antet baf)er Qt^tn, mit Schritten wie im ^aarfteb gebeu=

telt; öon Scannern, bie auc^ »on fold^en, bie nie etwaö Ui il)ntn ge=

lernt f)aben, aU Mjxtx begrübt fein wollen; bk ftc^ nic^t nur für

bie gewiegtejien ©rammatifer, fonbern auc^ für 9tebner ausgeben, beren

9?^etorif er aber bemnäc^fi gteic^fatfö ju j^rigeln gebenfe:i) womit,

o:^ne genannt ju fein, beuttic^ unb ^öd^ji perfönlic|) ©rufiuö bejeic^s

net war«

1) Strigüis gr. p. 26. 51. 55.

©trauf, Meii grif(f)(in'ö. lg
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2)ag ifi bann aber tvicbcr ganj gut, tvaö grifc^Iin ^injufugt:

„2Baö mtc^ betrifft, fo erflä're ic^ ^ter öffentlich): votx mic^ eine^

SBeffern belehren wirb, bem werbe ic^ eö 2)anf wiffen, öorau^gefe|t,

baf er eö ot;ne iperfijnlicite 33ef^im:pfung t^uc. 3)enn trenn nttc^

diner au^ meinen grantmati[d)en @ct}riften ber Untriffent)eit unb

Un»erfd^änttf)eit überreifen wirb, fo will ic^ folc^e ßu^^ec^t^^ifuttö

nicbt übet nel)men. 3)oö ift nic^t SSertöumbung , @inen ber Unwif=

fentjeit ju jei^en, ber unwiffenb unb ungelet;rt gefc^rieben, unb bie§

fofort an'ö ßic^t gegeben ^at. 2lber i(^ fenne bie Unart biefer ^dt

SCBenn bie ßeute Weber im ©tanbe finb, il)re gel)ter ju entfd)utbigen,

no^ ba^, voa^ ber 3lnbere rid^tig gefagt ober get^n ^at, mit Olec^t

ju tabetn unb mit triftigen ©rünben ju wibertegen, bann greifen fte ju

©cbmö^ungen, ber testen 3«fi[u(^t aller Si;fo|3^anten. Wan wirft

einem fold;en @d)riftfteller 9?euerungöfud;t unb 9Serad;tung ber Mjxtx

t)or, ober aud; erbic^tete, unert)örte Serbred)en uno 'Sd)anbtt)aten aller

Slrt; unb bann erff glaubt man feine (S^re trefflid) t)ertl)eibigt jul)aben."

3)oc^ nid)t allein ber ©rammatif, auc^ ber 5KetI)obif be^ claf=

fif4)en (5^rad)unterric^tö wanbte grif4)lin um biefe 3^^^ feine refor=

matorifc^e Slufmerffamfeit ju. (Einem ungarif^en äJlagnaten, Salt^a=

far 33attl)t)ani, (Achilles Hungariae, octo linguarum Phoenix, nennt

er i^n), fc^rieb er für feinen 6o^n, in wenigen ©tunben, wie er »erftd^ert,

bie Slb^anblung de ratione instituendi puerum,^) eine StnWeifung,

Änaben üom fcd^öten ober ftebenten bi^ jum öierjel)nten 3a^re fo weit

JU bringen, baf fte (au§er il)ren 9}iutterfprad^en) Öatein rid;tig f^)re=

c^cn unb f4>reiben, baö @ried)ifd;e fo jiemlic^ tterftel)en, unb überbief

nocp bie Slnfangögrünbe ber 2)ialettif unb ^R^etorif ft^ angeeignet

^ahm follten. grif^lin gel)t t>om erffen 8efe= unb ©c^reibunterric^t

auö, unb ^ier erfi^eint i^m bie bi^l)erige ?$ibel cbenfo tabelnöwertt»,

wie fo tbtn bie biö^erigen ©rammatifen, inbem er ben gortfc^ritt

1) De ratione instituendi puerum ab anno setatis sexto & septimo ad

annum usque decimum quartum : ita ut praeter duas aut tres maternas

linguas (^fer iji auf bie poh}9(otten Sewo^ner jener ®vänj= unb OJJtf^lcinbcr

SlücEjtc^t genommen) etiam Latinam discat recte loqui & scribere, Grsecam

vero mediocriter intelligere, insuperque rudimenta Dialecticae & Rhetoricse

ad usum scribendi conferre. hinter Methodus declamandi »&c. Argent.

1606. p. 265—278. Sögt. Opp. P. scenica, p. 458. Celet. I. p. 92.
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»om Öeid^teren jum <B(^mxtxtn barin »ermißt 2){e SJorjeic^nung

cineö folc^en mett)oöif(^en ©tufengangö unb bie |)intt)eifung öon ber

tobten Olegel jum tebenbigen 33eifpiel btiben benn auc^ ben 3nt)alt

biefe^ :prafti[c^ unb anregenb gefc^riebenen äiBerfc^ene. 3}?an foUe ben

Ä'naben üon Slnfang nic^t mit 3)efin{tionen ^tagen, fonbern jufrieben

fein, ivenn er an ben Qdä:)tn erfenne, ob ein 3Bort ein 9lomen, 33er=

bum ober Slböerbium fei, auc^ wenn er no(|) nic^t njijfe, tt)aö ein

3^omen, SSerbum u. f. f» für ein 2)ing ift. ^at ber ©c^üler e^ bi^

jum 5(nfang ber lateinif(i;en «S^ntajc gebradjt, fo möge bann ber grie=

c^ifc^e Unterricl;t bajutreten, ber bur(^ eine bem Iateinif4)en ivirfli«^

congruente 23e^anblung wefentlic^ erleichtert n)erbe. 3Bie i)ie5u ?$rifd)=

linö iateinifct)e unb fpäter aud; bie gried}ifd) = iateinifc^e ©rammatif

bienen feilten, fo legte er fc^on bamat^ auc^ einen Nomenciator,

b. ^. eine 3lrt »on Cejficon, n)oüon noc^ met)r bie 9iebe fein tioixb,

unb ftatt ber ongeblii^ 6atonifd)en ©entenjenfammlung einen Cato

novus an.

3u ber 21enetianif^en Steife i)atk grifc^ltn, wie eö fc^eint, bie

^erbftferien 1583 benii^t (bie 2)ebication ber Strigiiis an ben 33aron

©eorg ^ifel, ^errn ju Äaltenbrunn jc. (grbtrud)fef[en ber ©raffc^aft

©orj unb ©e^eimen SHatl) bee för^ljerjoge ©arl, ift ä^enebig ben 13. @ep=

tember 83 batirt)} aber er blieb fed;ö SBod^en in 33encbig, um ben

!Drud feiner beiben grammatifd}en 3Berfe ju beforgen.^) @ei cö

nun, ia^ er bamit bie 2)auer ber gerien iiberfd;ritten, ober ba^ man

für eine Sfieife aufer Sanbö ein Urtaubögefud) erwartet i)atU, ober

baf bie gebrudten Schriften, bie er mitbrachte, unangenet)m über=

tafelten: furj, e^ f4)eint, aU wären bie fci^önen S^agc, bie er in

Saibacf) ^atte, mit biefer Steife ju ®nbe gegangen. 3'^ax ^errfd}t

l)ier einiget 2)unfel, nic^t auö SJZangel an 9Zac|)rict)ten, fonbern weil

gwet jiemlic^ entgegengefe^tc auö jwei t>erfd;iebenen Quellen fic^ gegen=

überfielen.

^ören wir grifc^lin, fo f)ätte ^wifc^en it)m unb feinen 23orge=

festen in Saibac!^ 2ltte^ aufö 33efte gejianben, er wäre gern länger

bort geblieben unb ftc Ratten i^n gern länger bei^alten; aber feiner

1) S)te ©legte, L. XX, 9. ber Opp. P. eleg., in welker er oon bem ^ainx--

tounber be« (SWni^er <Bti& eine berebte unb anfc^aultc^e Söefc^reibung QiU,

möäjti aviäj eine gruc^t biefer Steife fein.

18*
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grau ^aU eö nic^t gefallen, fte unb bie Äinber feien immer unbaf

gewefen, ^abtn „Weber öuft, 2Baf[er, noc^ frember wtnbtfd^er <Bpvaä)

bort gen)oI;nen fönnen", unb fo Ijaht er auf i^r „^erjti(^eö 23erlan9en

nac^ tt)rem Sßaterlanb" feine <BkUt in ßrain aufgegeben. ^) 3ii^»nei^

ftettte na^I)er grtfd}Itn bk <Ba6)t fo bar, machte eö tt)o^l aud; fetner

grau jum SSortt)urf, ba^ fie il)n ju btefem unglü(llid)en ©ci^rttte be=

rebet ^abe. 2)a^ fie i^m bamit rec^t in ben O^ren gelegen, ifi i^r

tt)o]^I jujutrauen. ©^on ii)x Veto gegen ben ^^reiburger pan be=

rul)te fc^werlid; blof auf rcligiöfem, fonbern jugleic^ too^I auf bem

proüinjieUen Sorurt^eil einer grau, hu nic^t meint, ba^ man auc^

au^erltatb beö ^eimifct)en förbwinfel^ leben fönne. äßaö fte aber

empfanb, pflegte fie mit ^eftigfeit ju äußern, (äö i^ jn^ar fc|)on

eine (äntle^nung auö bem gegnerifd^en S3erici;t, aber an fid) gar nic^t

ungiaubtid;, ha^ fie, im Unwillen über bit frembe öanbe^art, bisweilen

^dbft mit gluc|)en bett;euert t;aben foß, nid^t läitger bleiben ju

motten. 2)

2)od^ biefe Urfa(^en öon grifcf)linö ^Begjug auö ßrain, iveil

jte ni(|)tö ^Rac^tiieiligeö fiii* iJ)n enti)ielten, geniigten bem ßrufiuö md)t:

er legte fic^ eifrig auf ^unbfdjaft na^ befferen, 2Ser auö jenen

©egenben nac^ 2;übingen fam, würbe befragt, unb fo ^atte er im

Tlai 87 ba^ SSergnügen, burc^ einen auö Öaibad^ gebürtigen ©tubio=

fen, 2)aniel 3£i}lanber, gu öernel)men, nicl;t wegen Unjuträgli(l;feit

ber ßuft ijaU grifd^lin auö 8aiba(|) wei(^en muffen, fonbern um —
beö ßruftuö willen, weil er biefen bei ben ©tänben l)eruntergemac^t

unb bamit feinen ©lauben gefunben ^aU. Slm SWartinetage beffelben

1) ®. ^rtf^Ifn« ©m^plfcatton an ben Äaifer, SBürtemberg ben üicrten Xa^ öor

Dt^n 1590. Fase. 16. No. 31. @t. 21. SSgl. Prsefat. ad Strig. & Dial. pro

Str.: Valde autem incommode mihi accidit, quod anno 84 iixor & liberi

mei propter perpetuo adversam valetudinena (aer enim Italise vicinus &
mollis non conveniebat nostrte naturse) hoc unum subinde in votis

habebant, ut a me in patriam reducerentur. @r, bem ber unau«Ii5fi)(((f)c

^af etltt^er Sübtngcv gegen if)n nid)t «erborgen gewefen, i^aht n{cl)tg bauen

wiffen woden. Sed tandem precibus uxoris victus, non sine dolore pro-

vincialium & meo, ex ilhs locis in patriam regressus sum.

*_) Crus. c. Friachlin. Tl\ft. p. 219: Uxor Frischlini grandibus blasphemiis

usa est, insectans illam regionem : „ 3a, wenn ii) nit l^cut i^inwegjie^c, fo

l)Dlcn mi^ 100000 Scufel, bie ä«'^«if^» wi^ ju ©türfcn."
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3a^reö tarn ber ^aiha^tx iprebiger ©corg 3)Q(mat{nuö, ein t^tmali=:

ger Siibinger 9)?a9ifter, auf ber 3)urd^re{fe ju (Srufiuö, unb btefen

nafint er nun an jrt^et Slknben tüc^Hg fn'^ 23ert)ör. 2)a ber 50?ann

fetf»ft befannte, ein Z^dl ber ®eiftlt(i)fett, alfo tt)oI)I aud^ er, htarcn

grifdifinö gern fc^on früher (oö getrefen, unb i>a fetn S3eri(|t uberbie^

öon ßrufht^ abgefragt unb i^rotüfotffrt tfl-, fo tt)erben \vix benfetben

nid^t oI)ne 9Sorfic()t aufnehmen bürfen. (Sr nun berfd^tet (nac^ 5lnberem,

ba€ tcix fetner (Srja^tung b{gt)er f(J)on, aU unbebenflfd^, entnommen

l^aben), tvfe ^rtfd^Itn nac^ fect)ö 2Bo(f)en mit dxtmpiaxtn feiner

Strigilis unb fetner grammatifc^en Duäftionen »on 23enebig juru(f=

gefommen fei, t)aben iBm bie (Sd^ulinf^ectoren unb Oberen einen

fc^riftttcfcen 23erM?eiö jugel^en (äffen, bag er 1) feine (Schute im

©tic^e gekffen, unb 2) feiner 3?erpfli^tung jun)iber ©d^riften l)ixau^=

gegeben ) ivie er benn iiberfiau^t 3) fd^on längere S^it l^er burd^

^erunterfe^ung unb SBefetttgung ber etngefuBrten ©rammatifen 23er=

ivirrung in bie ®diuU gebraci)t f)ah, ^uö) fei ibim aufgegeben

hjorben, alle ausgegebenen ©remptarc tvieber an flci) ju jie^en unb

abzuliefern. 2)a^ jtd^ ^rifcf)(in liegen feiner ju 23enebig gebrucften

©Triften verantlvortcn mu§te, fielet burc^ eine eigen^^anbige 5Red^t=

fertigungSfdf)rift beffelben an bie ^'rainifdien Stönbe fef!, tvefd^e bem

(Sruftuö vorlag, *) unb bie i^m »ielTeid^t eben biefer !Datmatinu6 t>cr=

fd^afft bialte, SBurbe nun bem 23erfaffer ber Strigilis aud^ nur bit

SSeibe^aftung ber atten Se^^rbiidber aufe 9?eue eingef(I)ürft, fo tfl cö

woiji ben!bar, tt>aö berfelbe ©etraftremann erjäb)tte, ba§ er, unn?iffig

über fol^ie S3et^ormunbung in feinem %ai^t , äußerte, er muffe öm
SSefien tt)iffen, n^aö ber 3wgenb fromme, unb „in einer |)i^", njte

er felbft i'iber fotdpe 6d^ritte f)tnterbrein ftc^ auSjubn'icfen pflegte,

feine ©nttaffung »erlangte. 2)te§ um fo ef)er, h)enn fein SBeib feine

33erftimmung beni'i^te, um auß bem i^r tt)tbrigen Stufent^altöorte fort

gu fommen.

2)aö wäre nun, toenn n)ir bem 6ruftuSfcE)en ©elva'^römanne

©tauben fd^enfen, ben ©d^ulöorfie^ern eine witffommenc ©etegenl^eit

genjefen, grtfci)linö (oö ju njerben, unb jte l^atten feine (Sntkffung an=

genommen. @r 'i)aU nämlid() aud^ fonfi noc^ atterlet Slnfiof gegeben,

„in conviviis grobe SSoffen geriffen", »orne^me Scanner, wie früher

*) Crus, justa, vera & postrema resp. p. 43
f.
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in ZüUno^tn, burd) ferfe ®^ä^e {»etetbif^t, nttt ^^^({(^ben unfau'ber I)auö=

gc'fjatten, einmal am ^reitac^ ein (Si fammt ber ^äjak Verfettungen, *)

unb wk bfc ^Iatfd)creten mittv lauteten, tvomtt ber bur(!)reifenbc

@afl feinen $H?trtT) nac^ beffcn il)m mofttfcefannter 9?e{gunc| unterBiett.

9?a(J) erBattener ©ntlaffung träre ^rif(J)Iin, auf bie täufrfienbe @in=

tabung cinees 50?anneö ^in, ber baju feine 23otIma(fet gehabt, nacf)

©rä^ gereift, unb Batte ft* ben ©täuben, mit lle'berreid)ung feiner

neueften Schriften, aU ben t^on i^nen berufenen 9?ector angemetbet:

bic i^m geantwortet, bai?on trübten fte nicfit^, il)m ubrtgenö für btc

SBüdier ein ©efcfcenf gereicht fiaben. ßbcnfo »ergeMi* fei eine $Rcife

nad) Ungarn getvefen, bte ^rtfditin Herauf gemacht Babe, um bort Bei

einem ber ©rogen eine 51nftetlung ^i\ ftnben. 2(uf bem fRütfttJcg (baö

wiffen tt>ir »on iBm fetBft) erfranftc er in @^ffing an ber ungarifd^en

©ränje am breitägigen ^teBer, ba^ ilin jebod) nidit Binbcrte, feinem

©onner @eorg ^ifet öon ÄattenBrunn, ber i^n für bie if)m gewtbmetc

Strigilis anfe^nttd) Befd^enft Batte, in einer C^tegie feine ^yJotB ;;u

ftagen. ^) 3ht(B bie (5(Brift de ratione instituendi puerum ift oBnc

ßwetfet eBenfatt^ in ©i^fftng entftanben, wo fte j^uerjl gebrudt wox=

ben ifi. 23on Bier auö Bat grifd>tin ben aBnrcfenben SBattBftan um

ein gut)rtrerf Big ®rä^, ber iBm unter bem 24. ^uni 84 auö 3oto=

ned antwortete, er möge fid) nur Bi^ pi feiner ^infunft gebutben, in=

beffen fotfc i^m SWe^, Waei er ^ur SBieberBerftetfung feiner ©efunbBeit

Braud^e, öom (Sd>Ioffe au6 gcreid)t werben. 2)er 33aron Befc^enfte il^n

für bag i^m gewibmete 2Berfd)en, unb gaB if)m, aU er wieber reife=

fa^ig geworben, nod^ einen ®räMf(!^en Xtp'piä) mit auf ben Seg. ^)

^a^ 2aiiaä) jurüdgefeBrt , B«tte nun ?^rif*tin ^tx wieber

anaufommen gefud)t : eö fei if)m nicBt fo (§xn\i gewefen mit feinem @nt=

taffungggefud) ; er wäre gern gcBtieBen, wenn i^m fein bummeö SciB

9fiu:^e getaffen mtt u. bgt. SlBer man ^aBe nid)tg met)r »on iBm

1) 2)a§ bergtci(f)cn ©ulcnfpfegcleten in ?frifd)Hn« 3lrt »nren, fefien njir au« ber

Slnefbote (n Otto 9}?c(anberS Joco-seria, I, No. 563, wo er an ber Xafel

be« Sanbgrafcn SB{tf)etm öon Jpeffen gtcfctifatt« ben ©paf mit bem ©i machte,

bafü« aber öon bem erlaud)ten Sßirtl^ bie 5Rcbe "^ören mufte: „Sfir mögt xoo^

ein 3)octor fein, unb mögt aurf» wolil ein SRorr fein."

2) Opp. P. eleg. L. XX, Eleg. 8: Me premit Hungarica febris recidiva

sub ora &c.

3) Celet. I, p. 92.
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trfffen ttJoKen, »fetme^r Ijabc er auö ber ©c^utc au^lrattbern unb in

einem gemiet^eten ^äitöd^en ber 33or|iabt tro^nen miiffen.i)

@D ber ©ewä'Brentann beö ßruftu^; aber bie Saibad^er Oberen

fpradpen »on ber ®ad)t ganj anber^- Unter bem 16ten Ttai 84

fc^rtebcn ber ßrdnffc^en öanbfd^aft 23erorbnete Stugöburgifd^er (5on=

feffton an ben ^erjog ^ubtvig, fte Ratten erwartet, grifc|)Un hJÜrbc

hU ju be^ ^erjog^ 5(bforberung, ober bod^ bie 5lnfangö »ergtt(!^enen

brei ^dt)xt, M it)nen bleiben; auc^ fonnen fie feine üorgettJenbeten

llrfa(i()en nid^t für fo er^eblid) {)alten; boci), bo er fo fiarf auf feinen

Slbjug entfd^toffen, fo ftaben fte ir)m biefen auf (Snbc 3uli, ivontit baö

jtweite 3fl^r feiner Slnftellung ju (Snbe gel)e, beirittigt.^) 3)antit fiim=

nten au^ bie beiben B^uönifTe überein, bie beut 5lbgel)enben fofort

öon feiner ncid^fien unb öon ber böf)ern S3eI)orbe auögefieUt hJurben.

2)ie @d()u(infpectoren errt)iebern grifd^Iinö Slbfc^iebßfc^reiben, in wtlä^tm

er für ba^ a)m erjcigte ®ute gebanft unb tt)egen etn^aniger SBerftofc

»on feiner «Seite um ©ntfc^ulbigung gebeten ^atte, mit bem SSebauern,

nid^t fo öiet l^aben t^un ju fonnen, aU er »ermoge feiner au^ge=

jeid^neten ®ete^rfam!eit »erbient ^aik, unb mit bem entfpre(f)enben

2)anf für bie 2)ien|lc unb @utt{)aten, bie er it)nen wä^renb ber »er=

fioffenen ^wd ^a^xt erliefen habt'^ aud^ i^rerfeitö bitten fte, toenn

itfXia^ gegen ii}n verfe^^lt hjorben fein fotlte, ttotton i^nen jteboc^ nid^tö

betöuft, um ßntfd^ulbigung. ^^Jid^tö wäre if)nen angenehmer gewefen,

öerftd^ern fte bann, aU wenn er tänger ^ätte bei i^nen bleiben, unb

mit feiner feltenen ®e(el)rfamfeit, bie fie bitlig bewunbern unb rüfjmen,

{|rc 3ugenb ferner unterweifen mögen. 2)ocf) weil feine ©efegen^eit

eö anber^ mit ftd^ bringe, unb fein 5(bgang befci)Ioffen fei, fo em=

t>fcl^Ien fte i^n bem göttlichen (Sd^u$ unb @egen, unb wünfd()en, ba

fte auf (Erben ftd^ trennen muffen, ba^ fte einft im |)immel ftc^ feiig

wicberfinbcn mögen. 3) 3n bem üon bem 8anbeöl)au^3tmaun unb ben

1) 2)iefe ganje @rjä|tung be« ©altnatinuö fielet bti Crus. contra Frischlin. p.

215 ff. unter ber Sluffc^rtft: Historia toi; 4>^ta/Xirot), näq i'irjaEV iv

Aaßaxö. ©tnfge« barauö aui) in Crus. justa, vera & ipostrema resp.

p. 95 f. unb Resp. adv. Popp. Dial. tert. p. 13 f.

2j @d)re{6en öom 16. Wtai 84. ®t. 21.

3) Labaci, nona Augusti 84. Fase, 13. No. 1 b. ©t. Sl. 9I6gebrudt in

Frischlini pro sua Gramm. & Strig. Dial. I, p. 173 f.: Certo etiam

crede, nihil quicquam nobis gratius evenire potuisse, quam si diutius
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gScrorbneten ber ßaitbf^aft ßrain (beutf(^) auögcfieHten Beugnt^ I)eigt

eö, grifc^Itn ^be aU Bä)ulvtctox „W in jwei ganjcr ^ai)x lang

alfo tt)cl)I unb treuU(^en gebicnt, ftd^ aud) baUi bertnafen cf)rltc^,

get>iif)rltc^ unb fleißig erjetgt unb ern^icfcn, ob bem ein el^rfame ?anb=

fc^aft jeberjeft, unb noä), nid)t allein ein fonbeve^ ©efatteu getragen,

fonbern aii^, ba e^ feiner ®elegent)eit na(^ gefein mögen, il)n bei

i^rer geliebten 3ugenb, in 3lnfe^ung feiner ba^u l)od)begabten, wol)l=

berüljmten Äunft, ©efc^irflid^feit, Xaugenlirt)feit unb SSerftanb, auc^

fürba^^in gar tvo^l unb ganj gern leiben Mite fonnen. So fi(^ aber bic

S5ef(f)affen^eit feiner @ad;en bal)in begeben, baf berfelbe, feiner für=

gebrad)ten genugfamen Sßebenfen, langer Ui unö, tt)ie h)ir eö gern

gefe'^en, ju bleiben, nid^t (Gelegenheit ^u l)aben öermeint, unb bemnac^

um ßrlaffung feinet !l)ienft^", tute aud^ um (Srtl)eilung eineö 3fU9=

niffeö gebeten, fo ^aben fte feinem 3lnfud)en@tatt gegeben, unb ttjoüen

l^n nun um feinet SKo'^löerl^alten^ wiUen an mönniglid^ jum 33eften

emt)fD^len "^aben.*)

2)a§ biefe ßewgniffe fo »ortl)eil^aft für grifd()lin lauteten, er=

Härte ber ©ett^ä^rsmann bcö ßruftuö barau^, bie (Sratnifc^en S3el)6r=

ben ^aben lieber im ®uten von ibm fommen, aU feine (Sc^ma^fud^t

reijen wollen. Slttetn bie in fammtlic^en Slctenftütfen beftnblid^e 5leu=

§erung, e^ Ware ttir Sßunfd) gewcfen, ba^ ^rifd^lin länger ^ätte

bleiben mögen; ber beutlic()e 5lnöbrucf »on SSerbru^ über fein t»or=

jeitigeö SBegge^en in bem @d)reiben an ben |)erjog: baö haaren bod^

offenbare unb ganj unnot^ige Sügen gewefen, wenn bie ©tänbe

wußten (unb ba^ mußten fte um bie 3 fit ber Slu^fieUung jener 3eug=

niffc, wenn bk eingaben beö !Dalmatinu^ rid^tig ftnb) ha^ grifd^lin

»on |)erjen gern wieber geblieben wäre. SWag cö ba^er auc^ fetneg=

wegö ganj fo glatt babet zugegangen fein, wie er felbfi eö barfteHt,

fo ifi er bod) ftcber nid()t al^ ber Unwert^e an^ MH^ gefc^teben,

wie brei 3a'§re f^äter, na^bem er tnjwifd^en an ®IM unb Oiuf

Sc^iffbrud^ gelitten, fein ©rjfeinb auö einem Befuc^er ^erauöfragte,

nobiscum manere & pro singulari ac rara tua eniditione (quam merito

prsedicamus & suspicimus) juventutem nostram .informare voluisses.

Quia vero res tuse aliter fernnt, atque omnino abire certum est &c.

1) Testimonium Frischlini t5om 8anbc«t)auptmann ic. iaiiaä) 12. 2tugufi 84.

®t. ül. 2lbgcbru(ft in Frischlini pro sua Gramm, & Strig. Dial. I, p.

170 ff.
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bcr pix getf}It(^en ®egeii!partet beö ))oettfc^cn Otectorö gebort ju f)aUn

fd^etnt.

grifc^Iin ^atit einen X^tit feiner |)abfcligfeiten imcf) ber |)eimat^

öorau^gefd^tdt, unb erfuhr nun noc^ in 2aihad), baf xi)m eine Slnja^I

58ü(^er burd^ bie ©äumer im ©eHrg öertoven gegangen fei. 5)ic

(Sc^ulinf^ectoren in il)rem 5Tbfci)ieb^fd^rei6en bebauerten biefen 33erlufl

unb meinten, fttenn fid^ grif^tin an bie Sanbe^^crren vvenbete, fo

tt)ürben fie i^m benfelkn einigermaßen erfe^en; wirflic^ fc|)enftcn fte

i^m 100 fr. auf ben ®eg.O

1) ^rff^Ifn an ben ^crjog, Süf». 22. Dct. 85. SBebenfen ber 2;f)col. unb Äir(f)cn*

ratf)e, ©tuttg. 6. 9loö. 85. ©t. 21. Grus, contra Frischlin. SBJfpt. p. 217.



282

^ttieitee üapitel.

?^rif(^Im ju^t tiergefilid) in J^üBingen mietier

anpfommen.

-oOo-

ßine fünftige 9tilrffef)r nad^ S^ilbfngen Tratte ^rffd^Hti fd^ott tei

[einem Stbjwge nad) ßrnin in Slu^ft^t genommen. @r fiatte fein ^auö

nid^t öerföuft, unb feine 33i6Iiot^ef bort jurüdgetaffcn.

©eine 6tette freilief) ^atte ber Senat gteic^ nad^ feinem 316=

gange befe^t, unb t$ tvar babei erbaulief) jugegangen. 2)ie gacuttät

bracbte M. Srt)arb (Setliuö, ben 9lector Contubernii (eineö Son»ictö

für ©tubirenbe ber ^f)i(ofo|)f)ie) in SSorf^lag. ®er 9J?ann h^ar ge^

fc^idft, aber notorifdi) fo faul, ba^ Einige il^m fogar bie ©teile im

ßontubernium nehmen trollten. 3l6er er t)abe »iele Äinber, bemerfte

ein ©enat^mitglieb. ^a, unb tractabile ingenium, fe^te ein 2lnbe=

rer ^inju, er laffc ftd^ ettraö fagen, n)erbe auf i^re Erinnerungen achten.

3!)a^ er eine gute Iateinifci)c ^rofa unb einen brauen Iateinifc()en 9?er^

fc^reibc, tarn aud^ jur <Bpxaö)i. 9?ä{)me man einen grembcn , meinte

6rufiu^, fo mod^te eö ettt)an aud^ ein poeticum ingenium fein, Wie

Seccervitius ^) unb Frischlinus ; man möge SeHiuö auf ^robe neb=

mcn, er »crjtteifle nid^t an bem 9J?anne. <Bo würbe, nad^bem auf

bie ßffenttid^e SSefanntmad^ung fic^ fein weiterer SSewerber gemelbet

^atte, bie Lectio Poetices wirflid^ bem (Seöiuö übertragen. @r öcr=

') Jo. Seccervitius, Poes. & Hist. Prof. um 1551, war norf) um ein ®ute«

poettfc^cr gereefen alä grtfditin, wit wir 6alb ^örcn werben, ©einen Siracides,

woI)I eine metrif^e Ueberfetiung, gebae^te gvtfc()tin Ijerau^jugeben. @. oor beffcn

Meth. declaroandi ben Index primus : Libri adoptivi.
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voaUttt fte, wie ju erwarten iror, fiatte irenig ßu^oter, tarn nfd^t öom

gfecf in feinen 33orIefun9en , hdam SSerttjeife unb nat)nt fie ^in,

tt)urbe ieboci^ barunt fein tefferer, tvoM ober talb orbentli^er ^rD=

feffor.*)

9^o(^ eine Wettere SSeränberunt^ I)atte fxä) Wäfirenb bicfer 3ett

in ber ^^itofopl^ifcfeen ^acultät jugetrogen. 3)er 5D'?atl)ematifuö, ^^-
iipp Slpian, fjatte i?or 14 3al)ren um feiner Sln^önglid^feit an ba^

Süangerium willen feine ©teile in ^ngolfiabt »erhffen, unb war nad^

STübingen gewanbert, wo er jum ^rofeffor angenommen würbe. llnter=

beffen bra(f)te ber Xübingif^e ^anjter, ^ahh Slnbrea, bie &Dncorbien=

forme! ju ©tanbe, unb auf fein SBetreikn würbe vom ^er^og im

^o&rc 1582 ben llnii?erfitötö))rofefforen bie Unter^eict)nung berfelkn

angefonnen. 2Ber fi(^ beren weigerte, mad^tc fid) beö (Salöini^muö

t^erbäcbtig, unb Stpiön jauberte Wenigftenö. Slnbreä tie^ i^m feine

JRu^e,' Slpian verantwortete fxä). ^in ^atüinifi fei er nic^t, fonbern

|)abe 8utt)erö ^atedii^mu^ gelernt unb öefenne ftd^ baju unb pxx 2tugö=

16urgif(I)en ßonfeffton; aber bie (Spi^ftnbigfeiten ber ßoncorbienformet

verficfie er nic^t, eö feien \a auä) fürnef)me JBeotogen, bie ba^ ßon=

corbienbuc^ nicfet wtffen ju bcfcnbiren. d^ ]^u befenbiren, erwieberte

it)m ber ^anjler, mut^e if)m SRiemanb ,^u, fonbern nur, fid) ju erflä=

ren, ob er ben 3"^ött be^ S3uc^ö aU wa^r erfenne. @r wotlc g{au=

ben, verfemte ber Slnbere; aber feinen ©tauben geometrifd^ ex Euclide

bemonfiriren fonne er nic^t, unb mit i^m bif:putiren woffe er ni(^t,

1) ©enatg^jrotofoH »om 21. 3unf unb 17. 3ulf 82. 2. Dct. 87. 21. Sfulf 88.

SSgt. Älüpfel, ®efrf){cE)te unb Sefrfjrefbiing ber Unf^erfttät 2;übtngen. ®. 87 f.

©ine eigene SScrIegenlieft bereitete er ben Ferren [pätcr, ali er t^acuttatömitgtieb

geworben war, unb nun bem übtf(^cn Surnu« nadj eine 3eit(ang im (Senat

ft|,en fotite, ©3 war nämlic^ mit feiner ef)Iid^en Oeburt ni(f)t ricf^tig, unb

%ti^i}tin inöbcfonbre fiatte öffentlich barauf gefiic^ett. 35er ©enat »erfsanbelte

barüber, unb bef(|to^ enblic^, „bieweil bie ©ad) fo weit mit if)me, Cellio,

fotnmen, fo wolle man i^n in nomine Domini in Senatum annehmen; borf)

foU er juoor Rectori juramentl loco angelobfn, ba^ er ni(^t anber« wiffe,

bonn ba^ fein i^ürgeben feine« Jper!ommen« wegen bie 2BaI)r^eit, unb baf er

gtoub, ba^ et efietirf) geboren." 2)a er f)ieju gern erbötig war, würbe er in

ben ©enat aufgenommen; bo^ JugWcfl „ju einem gemeinen Decreto befc^loffen,

baf ^infüro in aden Facultatibus deiner mtijx angenommen werben foHe, er

^ab bann fein gut Testimonium nativitatis aufjulegen." ©enatöprotofoil

Wvx 26. ©ept. 89.
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er tvfffe ttjo^l noc^, trie eö Ujin ju Sngorfiabt mit ben 3;i)eorogen 90=

gangen. ©leic^Biel, meinte ber ©otteemann, ob er aud) j;e|t ni^t

mit {|m bifputiren Wolle, fo h)erbc er bo^ einft auf bem Jobtenbett

mit bem Teufel bif^utiren muffen. 3luf biefeö hjurbe ber SD^at^ema=

tifuö aud) tt)arm, unb meinte, e^ fei nur ein (S^rgeij ber Sl^eologen,

ba^ man einanber nid^t verfielen WoHe. 9?ein, ein zelus fei e^, ein

frommer ßifer, erntieberte Slnbrea, t^erga^ iBm aber biefen SluöfaH

nic^t. (Bx tvixfte einen S3efet)f 'ocm ^erjog nn^, ber bem ^pian auf

ßnbe be^ laufenben 2)ienfi|al)reö fünbigte. ^m Senat tvax biefer aU

frieblicper ©elel^rter beliebt,* auc^ für(!^tete man baö üble 5lnfe{)en,

einen um (S^rifii ttJiUen t>on ben Äat^olifen 23ertriebenen von 5feuem

ju vertreiben, unb fud^te bat)er ju vermitteln. SSergebenö: im ^uni

1583 erfolgte ein berjoglic^e^ S^iefcript, ba^ ben Sl^ian Wegen feiner

{»artnncftgen Steigerung, bie Soncorbienformel ,^u unterzeichnen, von

feiner ^rofeffton beurlaubte, ©ein 9?a(l;folger ivurbe 3)?ic|)ael 9)f6fi=

lin, Äe^plerö ßel)rer, mit bem ^rifd^lin balb in 23erbrieflid^feit geriett),

tt)ic i^m auä) Slipian, wie eö f(i^eint eben aU fiiUer, friebliebenber

90?ann, gar nid^t günftig gewefen war.*)

®inc ©cene ganj befonbrer Slrt jwifc^en bemfelben 3öfob Sln=

breä unb ^rifcblin^ ^au^tgonner in Tübingen, bem ^rofeffor juris

3ol)ann ^oc^mann, Ijatte gleid^falf^ wä^renb biefe^ S^itraume^ flattge=

funben. Slm 8ten ©e^tember 1583 war ber «Senat fammt ben übrigen

2)octoren unb ?)3rofejforen jur Promotion unb bem 2)octorfd)maufe beö

Medicinae ©anbibaten (Sliaö SBalbner auö ?D?emmingen gelaben worben.

Worauf D. ^od^mann, al^ ^rorector, bie nUiä)t 3Beglürfwünfd)ungörebe

l^ielt. 2)ar{n fagtc ber S^lcc^t^gclc^rte feinen ßotfegen von ber mebi=

ctnifc^en gacultät viel <Bö)'6m^ über it)re ^unft: baci ©prüc^wort:

homo homine deus, bewäf)re ftd^ befonberö an einem gefd^icften Slrjte,

ber nid^t bloö l^eibenben ju l)elfen, fonbern bisweilen fogar gleic^fam

2^obtc ju erWerfen im ©taube fei. 2)urd^ ber 5lerjte ^unft feigen wir

öa^me ge^en, ©tammelnbe unb ©tumwe rebcn, 5f?ärrifd)e fing werben,

wag, wenn fein SGBunber, boc^ bem SBunber ä^nlic^ fei. ®ott 'i)aht

ben SDJenfd^en ba^ ßeben gegeben ; i>k Slerjte verlängern eö unb {»alten

*) ©cnatSprotofoH »om 22. @ept. unb 16. ?Roö. 82., bann »om 19. unb

21. a)?ät} «nb 13. ^uni 83. Ueferff^en« Uki STpfan unpefronft in Sübinfif 1

bi« ju fdnetn im 0. 89 erfoIf(tfn Sobe, f.
Crus. Annal. Sxiev. m, p. 827.
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ba^ fc^on f5[iet)enbe jurürf. ^a, iKaß ©ott attetn eigen, Siebte wieber

in'^ Seben ju rufen, fei m^ unjweifell^after @rfa:^rung frf)Dn me^r

aU ©inmal ben Slerjten gelungen, ^ier berief fic^ ber 3fiebner auf

allerlei Jobtenertrecfungögefc^ic^ten bei 2)iogeneö Öaertiuö, ^Uniuö

u. a. @c|)riftfiettern, unb fe^te bann I^inju, ^Ö^Janc^e werben btefe 6r=

jä^tungen unglaublich finben; „inbe^, fo viel benjenigen betrifft, ber

in^ö öeben jurücfgerufen wirb, Was ift benn für ein Unterfc|)ieb, ob

bic entflossene Seele in bie verlaffenen ©lieber aufö 9?eue jurücfverfe^t,

ober ob bie im ^oriper begrabene unb »on ber ®ewalt ber ^ranflieit

unterbrüdte burd^ bie Äunft unb Sorge bee Slrjte^ wieber t)eröorge=

lorft unb vom völligen Scheiben jurüdgeljalten wirb? 3ji es nic^t

beinal)e baffelbe, einen S^obten Wieberbeleben, unb einen ber fo eben

fterben wirb retten unb feine in ben (5(^lu|)fwinfeln beö ^oripere ver=

fiedte Seele von ber Sc^wette be^ Sobeö juri'icfrufen ?" hierauf gra=

tulirte ber ^JSrorector bem neuen 2)octor einer fo nii§lic()en Äunft, unb

fagte im 9?amen beö Senate unb ber übrigen 3)octoren ju, ben 2lct

unb Sd^mauö bur^ i§re ©egenwart feierlicher maci;en ju wollen;

wobei er unglürfti(|erWeife ben ^anjler befonberö namf)aft ju machen

vergaf, inbem er il)n o^ne B^^eifel im Senat mitbegriffen baä)tt.

5lber nun erl)ob fiel) in votler Sßerfammlung ber ^anjler 3ln=

brcö, fo grop unb bid er war, unb f^rac^ mit feiner Stentorftimme:

„3)iefc 9tebe be^ ^errn ^rorectorö ift gottlob unb gotte^läfterlid^, unb

tritt ber @l;re unb ^errlic^feit meinet ^errn 3efu 6l)rifti ju na^e,

vermöge weld;er (Sr aUein Sobte ju erweden vermag. Unb bk)x^dl in

Jener 9iebe ber ^erfon beö ^anjler^ feine (Srwä^nung gefc^e^en ift,

fo werbe ic^ Weber Ui bem Slctu, noc^ bei bem Sc^maufe erfd;einen,

id; werbe bann förmlid^ unb ublic^ermapen eingelaben. ®egen aUeö

bicfe^ gebe i^ meinen feierlichen ^roteft ab." 2)er erftaunte ^ro=

rector (beiläufig gefagt, !ein junger ^profeffor mel^r, fonbern ein 66\cd)=

riger in Univerfttätö= unb Staatögefi^ä'ften gewiegter Tlann) protefiirte

nun feinerfeitö gegen eine fo grobe 33eleibigung unb 2lu^fd)reiung,

retorquirte fte auf ben Url)eber, übergab feine $Äebe bem 9Jotar unb

verlangte 3e«9tiif für bie erlittene S3eleibigung wie für feine @rwie=

berung. 3lber ber ©otteemanu lie§ fid) nic^t irre macl)en. „SSaö

id) gef^roc^en f)aht gegen bie gotteöläfterlid)e Utbt be^ ^rorectors!

Wiber unfern ^errn 3efum (Jl)riftum, bae, befenne i^, f)at mic^ ni<^t
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gereut, reut miä) uid^t unb wirb mid; nic^t reuen in atle (Slufgfeit;

f)ätte i(i)ö nid^t gefagt, fo mirbe id;ö nod^ feigen, unb erbiete micf),

5tüen unb S^ben, trann fie wollen, tt)ie xi6)t unb bräuc^Ud), barü^ber

9fted^en[d)a[t ju geben." Slbermale ^roteftirte unb retorquirte ber Surift,

aber ba^ (e^te SBort mu^te er bem S;f)eoIügen laffen. „gür bie @l)re

unb ^errUd)feit unfereö ^errn 3efu föl)rifti, ale @tell»ertreter unb

banaler nid)t be^ 9iector^ unb ^rorectorö, fonbern unfere^ gnäbigen

gitrftcn unb ^errn, auc^ ju feiner ßfere unb ju feineö 3)ienfd;en

(Sd)ntad), ^abe i^ gef^rod)en, fprcd;e id) unb werbe fpred^en, unb

hJoUe mid; bie (^eilige 3)rcifaltigfeit baiHu* behüten, ba§ i^ anberö

benfe, öiet Weniger rebe unb tjanble. 8ebt WDf)I unb flatfd)et Seifall

(Valete et plaudite.). Unb Wolle ber 9?otar, »erinoge feiner 2lmtö=

^jflid^t, beglaubigte Copias mir übergeben/' ^)

®d)on nad) »ier klagen tief eine föitation »oni ^tx^oQ ein, welche

bie öier 3)efane nac^ Stuttgart ßor bie dlät^t berief, um jwifc^en

Slnbreä unb ^od)mann ^anblung üorjune^men. 2)er Senat gab ii^nen

auf, ftd) getegentlid) au(^ im ^IKgemeinen über ben ^anjler ju be=

fd)Weren. ßr fei „etwa^ @äf)ei0" (ju jä^), ober. Wie fpäter einmal

»erlautete, gar ju morosus et importunior aequo, ^Ite ft^ gegen

bie (Senatoren wie ein ^räceptor mit feinen Älofterfc^ülern , erlaube

ftc^ @igenmäc^tig!eiten, unb „grainere bie Candidatos ber munus-

culorum I)alben." Db biefe Sef^werben gegen ben »ielgeltenben Wann
Wirf(ic| in (Stuttgart laut würben, ift ju bezweifeln j wenigjien^ tief

am 26ten September ein (Sd)reiben yon ia ein, bie (Sac^e fei l)in-

gelegt unb »ertragen, bie Ferren mögen füroI;in frieblid; fein „unb

bie orationes et declamationes c^riftenlic|) unb nid;t t)eibnifd) gel)al=

ten werben." 2)

©0 ftanben bie (Sad)en in 2^übingen, ciU am (e|ten Slugujt 1 584

grif(^Un mit feiner gamilie wieber bafelbft eintraf. @r fam StUen uner=

wartet, 2Benigen wiüfommen.^) 3)er „Schwager" (Sc^nepff war unter

ben (Srften, bie er auffud)te. SSor beffen ^aufe ftie§ er auf ßrufiuö,

ben er mit frcunbli(|)em (Sru^e anf^jrac^. Slrtiger ä^iann, fragte biefer,

^) ©cnateprotofcU öom 8. ©ept. 1583. Oratio D. Jo. Hochmanni &c.

2) @enat«pvotot( oom 12. unb 26. @e))t. 83 unb 1. gebr. 84. ©ine anbete be-

jcii^ncnbe 2tnctbotc über änbred f. in ben Seil. No. VI.

3) Crus. Resp. ad Popp. Dial. HI, p. 14: Ultimo die Augusti 1584 cum

familia, inexspectatus, quasi subito illapsus, Tubingam rediit.
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fcib t^r mir immer tiod; bofe? S3e()üte, artiger alter ^err, erwieberte

grif(^Iin, ba^ id) meinen 3orn ein ^ahx lang bef)iette, über bem bie

©onne nic^t untergef)en foü. 3ö) ^flbe euc^ (ängft tierjiel)en, toic i^r

rt)i§t. Unb a(^ (Eruftuö ^anbfd)tag unb ^anbfd^rift barüber »erlangte, gab

er i^m auf bcr @tette bit ^anb barauf unb fc^rieb i^m bann ju

^aufe einen Sßrief, ben er fjjäter bcbauerte, nid)t ju feiner 9lecE)tfer=

tigung aufgehoben ju l)aben. 5luf bemfelben 2ßege, beim (Sngel, traf

grifd^tin ben ZljtoloQtn ^eerbranb, „beffen llntert)emb ßruftu^ ivar/'

grü§te aud^ il)n unb fprad; it)m feine greube auö, it)n gefunb tt?ieber=

jufei^en. 3)er hjar wenigften^ e^rlic^, inbem er gerabe^erauö ertt)ie=

bcrte, t^m n?öre lieber, ben grif4)Iin nid)t ju fefeen. ^)

3)agegen fnü^jfte fid; auf anbrer (Seite ein freunblic^es 23er^ält=

nif. !Drei ©cbriiber, Sonrab, ^Ibeln^ig (ober 3llbid)) unb ^ermann,

©rafen »on >liibingen, bie »Orienten Sprößlinge biefeö einji fo mä^=

tigen, burd^ feine ^lofterfd^enfungen heruntergekommenen |)aufeö (e^

ertofc^ mit i^rem 9Jeffen), ftubirten feit 1582 in Tübingen, unb ber

Sleltefle ivar gcrabe 9tector ber Uni»erfttät, aU grifc^Iin baf)in 5urücf=

fet)rte. 6c^on an ber 3luffii^rung feinet 3uliu^ n?ä^renb feiner 3lb=

wefen^eit in (Srain i^atten bie jungen ©rafen eine befonbere greube

gel^abt; je^t fing er einen Surfuö ber !Diateftif mit ii)nen an, unb

fte erttjicfen ibm unb feiner gamilie fo tjiel ®uteö unb j^rcunbli^eö

aU in i^ren Gräften ftanb.^)

%m fe^t jwar trat ber gortfe^ung biefeö Unterrichte ein öfterer

5ptan grifd^Iin^ in ben 2Beg. <Sd)on am britten Sage nad) feiner

Slnfunft, tt)ie er »on biefer bem ^erjog bie Stnjeige machte, fe^te er

if)n jugleic!^ »on feinem Jßor^ben in Äenntnip, ben bet»orfte^enben

3Bintcr in einer 9?ei(^e^abt mit ber |)erauögabe unb (Sorrectur ber

Xn Tomi feiner SOBerfe jujubringen. ^a^ einem t)alben 3^a§re

wünfd^e er fobann hd einer Uniöerfität ober Oteici^gftabt in 2)ienfte

ju treten j ha er inbef bem ^tv^oQ »or Slnbern ju bienen öerppc^tet,

fo tüoße er für ben gaö, baß berfetbe j[e|t ober funftig feiner in

docenda juventute ober in scribendis libris mit 9tu$en ju gebrau-

1) gtifc^Iin an ben ^erjog, ^Cübfngen 14. ^an. 86. ©t. 31. SSgl. Appendix

ad Dial. I. pro sua Gramm. & Strig. p. 185.

*) ©. bie äuefgnung ber Sragöbte SSenuJ, Opp. P. scenica, Argent. 1508,

p. 396. ajgl. Crus. Annal. Suev. HI, p. 789.



288

6)m wit^te, bem ^tx^oQ feine 3)ienfte civi$ f(|)ulb{c\em ®eI)ovfaOT an=

geboten f)aben. „3m gaü aber 6. g. @n., fä^rt grifc^Iin fort, aU
bte ber gelehrten ßeut nnn ju öict l^aben, meiner 2)ien|ien nid^t be=

biirftig, fo bitte 6. g. ®n. i(^, bie Wolle mir gnäbig »ergönnen, ba^

id^ mit meinen operibus mir anbere Maecenates fu^en unb mic^

in anberer ^Potentaten 2)ienfte begeben bürfe." 2)ie ^erjoglic^e Slnt=

hjort toutete, ivenn er frei fein werbe, möge er fic^ wieber melben.

9lnn reifte grifc^Iin nac|) ©traPurg,^) ^o er Ui bem 2)ia=

fonuö ^eter ^ortiue für jwei 9leic^ögntben n)oc|)entIic^ Äoft unb

SBot)nung nal)m. ^ier brucfte 33erni)arb '^ohin feine Strigilis, bie

i^m burc^ ben Dr. unb ^rofeffor juris, 9iifoIauö 9fieuöner , bem jie

§rif(^lin 5ugefc|)i(ft ^tte, befannt geworben war, in »erme^rter 2lu0=

gäbe wieber; auferbem bie erfie ©efammtauögabe »on grif(t)Iinö bra=

matifc^en 2)i(^tungen in Iateinifd)er Sprache. (B^ waren bie fünf

Äomöbien: O^iebeffa, ©ufanna, ^itbegarb, ^riöcian unb 3ultuö, nebft

jwei Sragöbien: 23enuö unb 2)ibo; bk Helvetiogermani waren noc^

ni^t gebic^tet, unb bae Phasma brucfen ju taffen, nic^t rattifam.

SSon jenen erfc^ien nur ber 3utiuö unb bie $8enuö jum erfienmat:

bie übrigen waren einzeln f(^on früf)er, jum Z^tU in mehreren 2luf=

lagen, gebrucft gewefen. 3ebe ber fünf Äomobien eignete ^^^ifc^Iin

j;e|t bem SSürgermeifier unb JRat^ einer JReic^öftabt ju: bie dithdta

ben Ulmern, bie ©ufanna ben 5Wemmingern, bie |)itbegarb, bie

in erfter Slu^gabe bem 5lbt t)on Kempten gewibmet gewefen war,

ert)ielten nun i>it S^Jürnberger, ben ^riöcian bie SJorblingerj bae

1) §rtfcl)lin an ben ^crjoii, Xüb. 2. ®e))t. 84. @t. 2t.

2) ^iev ift eine SScvretrvung im S)atum. ^rtfc^Iin fogt in bem SSrtef ad Petr.

Portium Gotthanum, Diac. eccl. Argentinens. &c., Brunsvig. 28. Feb. 89,

er fei im 9to«embev nac^ (Strasburg gcfonimen unb neun SBoc^en geblieben.

Slbcr bie Zueignung bev Dtebefta in ber Sammlung ber ^Borreben (Epist. &
prsefat., l)inter ber Meth. declamandi, Argentin. 1606 J ift Argent. Cal.

Oct. 1584, bie ber ©ufanna ebenfalls auö Strasburg 20 Cal. Nov. batirt,

unb anbrejfeitö bie 33orrebe ju ^ren^ela ®ebi(^ten Argent. 18 Cal. Mart.

1585: wät;renb Sruftu« 5Tift|Iinö dtiidUijt uon (Straßburg auf ben er|1en

gebr. »erlegt, »on welchem Sage un« mä) ein grifc^linifc^e« ©^reiben »on

Tübingen au« an ben J&erjog öortlegt. ©ntweber i|i nun bag 2)atum in jener

f^)dtern «Sammlung ber Sßcrreben folf^ angegeben, ober ^at grifc^lin baffelbe

tBilttürli^ »ot'- unb jurüdbatfrt, ober in ber fpätern 2tnnal)me, ba^ er erfi im

3fiooeinbtt nad) ©tra^urg getommen fei, fid) geirrt.
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jüngfic unb ttebfte Äinb feiner bramatifc^en 9J?ufe aber, ben Julius

redivivus, bte «Strapurger. 23on ben beiben @c[)uItragDb{en njurbe

bie neu erfc^einenbe SSenue ben neugewonnenen ebeln ©c^utern, ben

brei ®rafen ßon S^übingen, bebicirt.

!I)ergIeid)en 25eb{cationen UJaren bamalö baö Mittd für einen

6(|)riftftetter, ju einem Solin feiner Slrbeit, ia nur au^ ben Soften ju

fommen. (Selten bqamt ein Su^brurfer |)onorar : ber SSerfajfer mu^te

frol) fein, njenn er it;m fein SSerf „t>ergebenö (b. ^. foftenfrei) brudte,

unb it;nt ttliä) Exemplaria banfbarlic^ njiberfa^ren Ue§")'*) ^^^
grifc^Iin üerfprac^ fpäter ©eorg ®xnpptnha^, ein Sübinger 33ucf;=

bruder, für feine lateinifc{;e ©rammatif, wenn fic ein ^priöilegium

befäme unb in ben SCBürtembergifd^en (Schuten etn0efüt}rt würbe, 50

%\)ix, ju bejal)len. !Da bie S3ebingung nid^t ju 6tanbe Um, fo mu^te

grifc^tin fie auf eigene Soften brudcn taffen. ©o würben je^t auc^

feine ^omöbien unb bie Strigilis auf feine heften gebrudt, unb er

brad)te jwei kiften »oll dxtmplaxt (6 (Sentner fc^wer, wie (Sruftuö

erfunbet tjat) nad; Tübingen jurücf, um fie ju »erlaufen. ^) Damit mag

er nun {einen (5d;aben gehabt unb Sobin fie \pättx auf eigene Soften

wiebcr aufgelegt t;aben, ba inöbefonberc bie ^omobien ein gangbarer

SSerlageartifel waren : aber mit feinen gelel)rten Slrbeiten l)atte grifc^lin

unaufI)orUc|)e S^ertegerenot^, unb über feinen fpäteren @treitfd;riften,

ba»on i^u bie Poppysmi allein 130 fl. gefoftet f)aben foUen, ifi er

wirftic^ »crarmt. 2)a^er war eö in ben folgenben 3flt;ren fein be=

fiänbiger ^lan, eine eigene 2)ruderei ju errichten; ber jebod) immer

wieber öereitelt würbe. 2tuc^ jene ß^eignungen aber täufc^ten bie

Erwartung oft. SSon bem 9tatt)e ju @tra§burg erhielt grifd)Iin für

feinen 3uliuö na(^ tangem, fofifpieligem Sßarten 12 fl.j üon anbern

(Reici^öftabten fotl er gar nur 4 5ll;aler befcmmen Ijahcn.^) ©o wur=

ben it)m t>on biefer Seite feine Slu^Iagen bei SBeitem nid;t »ergütet,

\a fetbft mit bem 33ud)binber^= unb 33ütenIot;n üerftd)ert er im ®d;a=

ben geblieben gu fein."^) 2)a^er cafftrte er in einer f^äteren Slufiage

1) Jac. Frischlin, Nie. Frisclilinus factus rediv. H, 4 b.

2) Frischliu. Celet. II, p. 59 b. Crus. def. nee. p. 168.

») gvifc^Itnö Epist. ad P. Portium , >üvaunfd)wcig 28. gebr. 89. ©t. 91.

a^ßl, Crus. def. nee. p. 219.

*) Opp. P. scenica, Prsefatio.

6traii§, l'cben 3tifcl)llit'e. 19
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biefe etnjelnen !I)cb{cat{Dncn, unb eignete fämmttic^e ^cmßbien bcm

Äonige »ort 35änemarf ju; ob mit befferem ©rfolge, wiffeii tvir nicl;t

ju fagen.

Sc^on bantalö inbeffen erlief er »on (StraPurg auö einen

wahren ^ülferuf an etivanige 9)iäcenaten, bie ^evauögabe feincv

übrigen SBerfe gvofmütf)ig unterftü^cn ju 'moUtn. llnjät)Iige SSriefe,

fc^reibt er im @(I;Iuftt)ortc ju feinen Äomöbicn toom 1. 3)ecember 84

fln feine ebeln ©önner unb greunbe in !l)eutfc{)tanb, Stauen, granf=

reic^, ©anemarf, 5}}oIen unb Ungarn, txljalU er oon i^ncn, h)orin bie

dtnen it)n auforbern, noc^ mel)r ^omobien ju ma4)en unb ftc^ auö=

fd^liep(^ biefer 2)icf)tungöart ju «jibmen; Slnbere, feine e^ifci^en

SBerfe, gebrurfte unb ungebrudte, in einer ©ammtung öorjulegen;

eine britte Partie »ertange eben baö in SBejug auf feine Plegien;

eine »ierte tt)unfc^e öon i^m miS^ bk 3leneiö unb ben Su'^ßnal ^ara=

!pf)raftrtj eine fünfte mo^te feine 2trifto))f)ane0überfe§ung öoÄenbet unb

gebrückt h)iffen; einer fe(^öten ^aben feine grammatifc^en «Schriften

nad; ät)nUd;en über Slftronomie, 9tt)etorif unb !l)ialeftif ?u^ gemacht j

eine fiebente t^ertange feinen 9^omencIator au^gefü()rt: benn feine

Kommentare ju SSirgit unb ^oraj, ju (Sicero, ©äfar unb ©aEufi,

feine Stieben unb ©c^ulübungen, liegen ot)net)in im Staub, unb fönnen

in biefer ben Wln\tn unt)oIben ^tit nid^t an'ö 8i(^t fommcn. Tlba,tn

nur feine ©önner unb greunbe i^m erftiid) einen OÄäcena^ öcr=

fc^afen, ber bie Soften nid;t fc|)eue, üjm bie nötf)ige SRufe ju ge=

rtjä^ren, unb bann feinen 33ud;bru(ler ermutl)igen, it)m m^ weiter ju

SDienften ju fein: fo ma(|e er fid; anf)eifd;ig, binnen jtveier ^ahxt,

ober au^ noc^ früt)er, faüä ®ott Öeben unb ®efunbt)eit fc^enfe, atte^

S3er(angte ju ©tanbe ju bringen.^)

5l(ö er na(^ ©tra^urg fam, t)attc er eö auf biefe «Stabt felbft

abgefel)en. 9Jid;t umfonft tjatte er (nac^ ber frül)ern |)u(bigung in

ber 33efd)reibung it)rer UI)r) in feinem 3uliuö ber Stabt von ber

5lfabemie fo au^ge5eid)nete ßobfprüc^c ertf)eilt; nid)t umfonft biefeö

fein neuefte^ <Stürf „bem ^iamen unb ©ebäc^tnt^ ber t)oc^anfe§nli(^en

9leic^0ftabt ©tra^urg" gewibmet, unb ju bem (Enbe mit einer bo^=

1) Nie. Frischlinus viris nobilissimis & clarissimis passim in Germania &c.

degentibus, amicis suis suavissimia, S. P. In Opp. P. scen. p. 457
ff.

ber aiuög. »on 1598.
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|)elten ßueignung, an (gtabtmetjier, SSiirgcrmetfter unb fftat^, unb no(^

einer ^erfonlid^en an 3ot). W^* ^"^^ ^ettenf)eim, Stabtmeifter, an

(Sflrl ^ord^er, 5tltbiirgennei|ler, unb ^Zifotauö ,^ntc|)^, gunfjet)ner, bie

jugteicE) ©c^olar^en h)aren, öerfef^en, tüorin er btefen ba^ 33ebürfni§

„gro^müt^iger Patrone" für feine literarifc^en Slrbeiten ju @emütt)e

fül)rte. 9^i^t umfonfi auc^ l)atte er eö eingeleitet, ba^ fein e^)ifrf)eö

®ebi4)t öon ber ©eburt ßirtjii am legten Slage be^ 3af)reö 1584,

laut üffentU^en 2lnf4)Iag0 ber afabemifc^en S3eprbe, burc^ ben

M. 3ofe;p^ Sang »orgetragen h)urbe.^)

3)em Tlamt gegenüber, ber fonfi an ber <Bpit^t be^ @tra§bur=

ger ©c^ulwefene ftanb, mo(^te grifdjtin allerbingö fein gute^ ©eiuiffen

:^aben. Den treffticf)en 3ot)ann ©türm, at^ er im ©inne ber liberalen

3;t)eo(ogie eineö ßapito unb 33ucer gegen ^of)«"» ^appuö, ben ^ar=

teigänger Slnbreä'ö unb 8. Ofianberö, aufgetreten tcar, })atit grifc^lin

aU Sc^ilbträger beö ße^teren, of)ne atten innern 33eruf, in jener

Spongia angegriffen, auf beren Slitel er ftc^ fogar gerabeju 2lnti=

fturm nannte. SDJtttferiveiie n^ar e^, eben in gotge jener t^ec>Iogif(f)en

3änfereien, ber Gegenpartei 8turmö gelungen, btn oerbienftvoüen

@reiö auö feiner Stelle a(e 9tector beö ©^mnaftumö unb ber 5lfa=

bemie ju »erbrängen. §rifc()Iin fc^eint fic^ it)m je^t perfonlic^ ge=

nähert ju f)aben, unb ber ebfe Sllte lie^ fic^ fo öollfommen oerfüf)nen,

baf er fid^ »on 9?ort^eim auö, iüo er fiä) eben auffielt, mit einem

(Smpfe^tung0fd)reiben für grifc^Itn an ben 33ürgermeifter Öor^er

ttjanbte. Se ift tüte eine Ie|ttt)inige SSerorbnung, ba§ er i^m ben=

felbcn für bic (gtrapurger Sd)ule empftet)(t. ^t»ax muffe er fürchten,

ba^ in feinen je^igen i^er^ältniffen feine §ürfprad)e bem @mpfot)Ienen

e^er ^inberlic^ aU fürberlic|) fein möchte: boc^ bränge eö i^n, öor

feinem Eintritt noc^ für i^re i^m fo tl^eure S^ule ju forgen. (Einen

foI(^en SWitarbeiter ^abe er fid) immer gett)ünfd)t, fo lange er hd

i^nen gen?irft \)aU, aber nie finben fönnen. 9?un rü^mt er feine

^oefie, feine ©ewanbt^eit in ber (ateinifd)en ^pxad)t, feine @efcbr=

famfeit, feinen 2Bi^, ber, tüo e^ ni)tf)ig fei, mit (Srnfi abwed^öle.

!l)a^ er auö^ grif^Iinö beinahe fd^on fertigen ^Romenclator tobt, i^

1) Rector Academise Argentinensis, Melchior Junius, Witebergensis, Eloq.

Prof., Studiosis S. D. &c. Sßot bem Liber de natali Jesu Christi, in

Opp. P. epica.

19*
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eine faum geringere ©etbftöerläugnung, aU ba§ er über^au^t ben et)e=

maligen ©cgner empfa{)tj benn er fetbft I)atte ein a^nltd^eö Sßerf

unöoKenbet im ^ulte liegen. 3ln grifc^linö ©treit mit bem 3lbel

mögen fte ft^ nici^t fielen; er fcnne beö 9)fannc8 tt)at)re ©efinnung,

n?elc^e t)on ben ©egnern mi^fannt njorben fei. 3""^ ©c^Inffe rt(|>tet

©türm an ben 33ürgermeifter bie S3itte, nac^ ge^jflogenem 'Statist mit

feinen SoHegen, if)m eine ©tette in ©tra^burg anjutt)eifen, an weld^er

er feinen ©tubien obliegen, unb juglei^ it>re Schule forbern unb

gieren fonne. ^)

Slber Sltteö ivar \)ergeben^, unb grifd^lin M)rte, na^bem er

ftd) je^t ober auf ber ^inreife auc^ nod^ in g'ranffurt aufgehalten l^atte,

nad^ S^übingen juriirf, um fid^ aufö 9?eue an feinen guten ^erjog

öubivig ju toenben. ®elb Ratten itim feine 3)ebicationen fo ttjenig

eingebracht, ba§ er bem ^ortiuö einen X^eit beö i^m fc^utbigen Äo|i=

getbeö bei britten ^erfonen ann^eifen mu§te, ttjorüber beibe f|)ätcr in

l^ä^ic^e .^änbel geriettjen. 5lm erjten gebruar fam er in Tübingen

an, 2) unb nod; beffdben Sag^ fd)irfte er bem ^erjog ben erfienSSanb

feiner ^octifd^en 2Berfe, b. t). bie Äomobien, mit einem (Schreiben ju,

worin er, ba nun feine Slnwefen^eit hd ber !l)rucferei nic^t me^r

notl^ig, unb obnjo^l er anbre Slnftänbc genug ^aben tonnte (h)o? wirb

nic^t gefagt), if)m feine Dienfte anbietet. 3ugtci(^ bittet er ben ^er=

30g, ber in feinem SSaterlanbc fein einziger ü)?äcena^ fei, i^m jur

S3eftreitung aufgewenbeter unb nod^ aufjuwenbenber Un!often bei

|)erauögabe feiner SBerfe, ba er je^t ol)ne SeftaUung unb SBefoIbung

fei, 100 fl. gegen iÜerpfänbung i>on ©uttbriefcn auf V* ober V2

3a|r t>orjuftreden. 3)

3BaI)renb bie Slntwort von ^of auö ftd^ »erjog, {)iett grifc^Un

einftweilen, um ui(|t gar »ogetfrci bajuft^en, bei IRector unb «Senat

in Tübingen um ba6 afabemifd)c 33itrgerred)t an. So war bie^ baö

ütt^i , ber Korporation ber Univerfttät anjuge{)orcn , unter if)rem

@^u^ unb il)rer ®er{d)töbarfe{t ju ftet)en, wie eö nicf)t nur jeber

©tubcnt, fonbern aud; ^anbwerfeteute, 33uc!()bruder, SBuc^binber u. bgl.

1) Jo. Sturmii epistola ad Carol. Lorcherum &c. Northemii 23. Jan. 85.

Sltfdjriftllct) im ©t. 31. unb gebrucft In Epist. & praefat. p. 52 f.

2) Grus. def. nee. p. 168.

3) ^rtfdjtin an ben |>etjo9, Süb. 1. %tix. 85. ©t. 9t.
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genoffen. 2)iefeö ©efut^ trurbe bem grifd^Iin „au^ naml)aften

unb tt)i(|)tigen Urfac^en/' bie aber n{d(>t angegeben h)urben, abge=

fc^Iagen. @ine ä^nlic^e 2Beigerung war um bie 3eit »on grifc^Un^

Slbgang nac^ ßatkc^ »orgefonimen. S(m Uten ^mi 1582 wax auf

35cfe^( be^ @enatö bem Dhx- unb Untertiogt tton Tübingen angejeigt

werben, ba^ Stcctor, ^anjfer, 3)octoren unb Sfiegenten t}of)cr (54)ul

ftd^ „auö ^od^bcwegenben bringenben Urfac^en" etn^iellig mtteinanber

entf^toffen ^ahc\], M. ßavotum |)eerbranb fammt feiner ©efponö,

SSarbara, |)cinri^ ^ai^Iinö Söittib, für gebad)ter t)o^en @(^ul 3«ge=

wanbte unb Untertt)anen niö^t jn erfennen, pi t»erfprc(^en ober ju t»er=

tl)ebingen. 2)a^ war beö I)od;angefef;enen ^rofeffor^ ber 5£^eo(ogie

3afob ^eerbranb^ ©of)n, ber, noc^ a(0 (Stubeut, bie übelbentc(;tigte

aber reiche SBittwc eine^, wie ^rifd)Iin fid^ au^brücft, „offenen ®d;e(=

men unb ^enfermäfigen 3)ieb^" gel)eirat(;et t^atte, unb propter turpes

nuptias i>on ber Unitierfität au^gefc^toffcn würbe. (Sine ^arte 3)e=

mut"^igung für ben alten Spater, ber ba^er aud; wicbert;o(t f(el)entli^,

bo(^ »ergeblii^, um 2Biebcraufna^mc be^ ®o{)neö anf)ielt.
i) Slber

bie anftofige (Sf)e eineö lieberlic^en ©tubenten mit einer reid^en

^ure, worin eö tägtic^ neuen ©canbat gab, lie^ fid) boc^ nic^t mit

bem|enigen vergleichen, worin ^rifd)tin fid) etwa ivrgangen ^aben

mochte. !l)at)er beruhigte ftd) biefer bei ber trodencn SlbWeifung niä^t,

fonbern ftettte an ben @enat ba^ 53ege^ren, ba „ba^ jus civitatis

academicae feinem honesto et docto, befonber^ aber einem gewefenen

^rofeffori, o'^ne genugfame unb namhafte Urfac^en fonne unb fotfe

abgefc^lagen werben, unb bann bie§ res novi exempli unb hti aUcr=

männigtic^ uner^iJrt fei," fo foüe man i^m bicfe Urfad^en angeigen,

bamit, wenn er fic^ reinige, er feiner llnfc()ulb genießen, wo n{(^t,

feiner ©d^ulb entgelten nwge. 2) Stber bie Unit)erfttät gab it)m feine

Slntwort.

©ünfiiger unb billiger für §rifd^(in badete man aud^ j;e|t Wie

immer in Stuttgart, gaft gleidf)jeitig mit grif(^tin0 te$terwäf)ntem

@d)reiben an bie Uniöerfität gaben bie dtäff)t i^r ©uta^ten über

fein 2)ienfianerbieten ah. 3!)ie ®efc|)id(id^feit unb befonbere ße^rgabe

beg gj?anneg feien bem |)er3og »or^in bewußt, ,,wie benn @tubiofi,

1) ©enateprotofoU com 11. 3unf unb 22. ©ecember 1582.

2} %xi\(i)lin an Slfctor k., SüHneen 13. 2»ärj 85. ©t. 31.
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bic ßdt er in Slübfngen getrefen, allba er ein frequens auditorium

gehabt, öon it)m gerültmt, ba^ einer bei i^m in Einern ^ai)x me^r

auöri(|ten fßnne, aU M einem anbern 5|ßrofeffor in 2 ober 3 3a§ren."

^Daneben fei er „promtus unb fönne in furjer Qnt 'oiä auö=

rid^ten, boju laboriosus, nid^t serbroffen unb {)inläffig, fonbern tvaö

er ben studiis ju ©utein fürnef)me, ba^ beforbcre er; l)abe auc^

üermoge feinee ^txi^tß ^errlic^e unb nii^Ud)e labores unter Rauben,

unter tveld^en bie Analysis ober ber Nomenciator, ba folc^er, wie

er bifponirt, in'ö 2Serf fomme, ein unerhört unb ber Sugenb in tota

Europa nü|Iid)e^ S3ud) fein tt)erbe/' Sluö biefen unb anbern me^r

Urfac^en {»alten fte bafür, baf man ben 9J?ann, „ungeacf)tet ba^ er

ein mordax Ingenium unb feine vitia I)abe, nic^t üon ber ^anb

laffen, noc^ it)m feine Obligation {»inauögeben, fonbern it)n, mit

folc^e ?eute nicf)t gemein, bei ber ^anb hti)alkn" folte. 3)en 9)Zobuö

feiner StnfieHung betreffenb, fo tväre freiließ baö ^tfit, wenn er o^ne

SBeitere bei ber Univerfität lieber „eingetljebingt" «werben fönnte.

3war ^aU er biefe beleibigt, bocb „auf etlic()erma^en Öerurfad^en;"

wenn er nun gebü^rtid^ be!precirte unb »erfprädjc, ftrf) fünftig affer

S3efd^e{bent)eit befleißigen ^u woffen, fo foffte bie Unioerfität wotjt ju

bewegen fein, ben gefaßten SBiberwiffcn fa£)ren ju laffen, unb i§n

wieber ju einem ordinario Professore anjunel^men. SBeil aber im

Stugenbticf feine ^rofeffton ober Sectur lebig fei, unb bat)er afferlei

@(f)Wierigfeiten t>on (Seiten ber Uniöerfttät ju beforgen, fo wäre ber

SRät^e unterti)änig 33ebenfen, if)m nic^t nur baö erbetene Sintern öon

100 fl, (unerac^tet er nod) 55 fl. 45 fr- in ben Äirc^enfaften \^uU

big) 5U gewähren, „fonbern it)n auä) auf ein i)alb ober ganj '^a^x

aU einen extraordinarium Professorem (wie eö ju 5|3ari§ reglos

et extraordinarios Professores f)abe) ju befteffen, unb ein ©ulben

anbert^albf)unbert (baran it)m ungefdi)rlic^ bie 50 mochten jugrüd)ten

unb SBein, fo man je^iger 3eit, ©ott ßob, wo^I ^at, 5erfd)Iagen

werben) an ii;n ^u wagen." ^m %aU er fi(^ nun wäf)renb biefer

3eit, ba er neben feinen ßectionen öuc^ feine 2)ru(ff^riften förbern

fonnte, gebü^r(id) hielte (wa^ um fo me^r ju f)offen, ba er unter=

beffctt auci^ anberer Orten etwa^ erfatircn IjaU unb biffig gewi^igt

fein fotite), unb eö würbe etwa eine ßection erlebigt, wie benn bie

Professores Artium jum %^dl jiemli(|) alt unb fränftic^ feien, fo
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föniite er alöbann wieber i)eI)arrUc^ jur ®d^ul angenommen unb 6e=

fßrbcrt «werben, würbe aud) Hejwifc^en ber Unwill fic^ nod^ mel^r

abcffen unb er burd; 3Sefd)eiben()eit fi^ lieber inftnuiren. Sluc^ öom

5lbel filrd;ten bic dtätljc fein weitere^ giirgekn gegen grifc^Iin, „bann

e6 jum guten 3^^eit ertof(^en, wirb aud;, wenn er rul)ig tfi unb

grieb Ijält, ein ©^wert baö anber in ber @d)eiben bel)alten." ^)

©in fo billiger ä.<orfd;lag war ber ©enel^imigung öon ©eiten

be^ ^erjüg0 ftd)er, ober er war »ietmel)r von ben 9fiät^en (unterjeid^net

fmb ber ?anbI)ofmeifter ,
^robft, Djtanber unb Ä1rd)enrat^öbirector)

fd)on mit 9liidfid)t auf bie bekannte ©efinnung beöfelben abgefaßt

worben. So Würbe benn grifdjiin mit einer 33efo(bung üon 100 fl.

in ®elb, 20 (Sd;effel 2)infer, 2 ©(Reffet 9ftoggen, 8 ©c^efel ^aber

unb 4 (Simer äBein, auö ber geiftlidjen i^erwaltung, wo^u noä) bae

forttaufenbe ©ratiat für bk ^oc^jeitöbefd}reibung fam, aU au^eror=

bentlic^er 5)3rofeffor angefiellt, unb am 17ten '^äx^ »on bem £irc^en=

ratf) in ^flid^t genommen. Se würbe ii)m bebeutet, er fotte fid) „füro=

^in befc^cibener , aU »or ber ^tit U\^tl)tn, erzeigen, bic ßeut nid^t

anjiet)en, auc^ fiiro^in fein Epigramma ober Slnbereö in !l)rucf geben,

eö fei bann % §. @n. juöorf)in angebrachte bann foüt er fein alt

Sefen aufatmen unb Unrul) barauö erfolgen, würben 3. %. ®n. ftd)

fein entfc^Iagen/' 3)a^ »erf^jra^ grifd)tin unb üerftd)erte, er Wolle

ftc^ fo l)alten, baf ber ^erjog „barob gnäbige^ ©efaßen tragen foUe,

bann er jiemlid^ gewi^igt worben." 2)

3)iefe Ernennung unb SSer^anbfung würbe nun ber Unit^crfttät

angezeigt, Wobei ber |)erjog bie Erwartung auefprac^), beren JRector

unb 9^egenten werben ftd) biefe feine für bie (5d)ul wo^Imeinenbe

23erorbnung gefallen laffen, unb fic^ mit grifd)Iin be^ Stubitorii, ber

(Stunb unb SÄaterien i;a(ber üergleid^enj auc^, wo noc^ etwaö UnwiH

M ßinem ober SWefirercn wiber it)n öorf)anben, folc^en auf feine

untert^änige (ärffärung fein c^rifttid) t)inlegen; ba ft(^ fünftig eine

©elegen^eit jutrüge unb eine lectio ordinaria erlebigt würbe,

il)n ju fefbiger annehmen unb beforbern, bamit ber tjerjogtic^e ^ir=

djtntafUn mit biefer auferorbentIi(|)en 33efotbung nid)t ju lang ober

*) Sebenfen ber Sftdt^e, ©tuttg. 15. unb 16. Tläxi 85. ®t. 31.

2) aSer^anblung, ©tuttg. 17. mixi 85. ©t. 31.
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öfcl kfd^wcrt i»crbe; überhaupt "^offe er, werben ftc ju fceiben Zi)tikn

feinem 33ertrauen ju entf^red)en fuc^en. ^)

2){e Uniöerjität übereilte jücf) nic^t mit i^rer 2tntn?ort, unb biefc

flet auö, m^t h)ie eö ber ^erjog emarten ju bürfen glaubte, aber

wie fie nac^ bem 23organg mit ^rifc^Iinö ®efu^ um baö afabemifci^c

Sürgerred^t ju erwarten war. IRector unb 9legenten berichteten, „wa=

rum fie nit^t für ratl^fam erachten fßnnen, baf Frischlino eine Sectur

bei ber l^o^en ©d^ut anbefot)Ien werbe. J)enn ob wir wo^t wiffcn

unb erfennen, äußern fie, baf er ein getet)rter, arbeitfamer 9Kann,

welcher ein fürtreffentic^ ingenium unb fonbere @nab ju lehren unb

5U tefen I)at, fo tft bagegen auc^ aUermännigUc^ wiffenb, fo gemelbten

Frischlinum fenncn, ba^ er ein folc^er unruhiger ^D^eufd^, ber Bon

jebermann übet rebet, bie ^rofefforeö öeriret, bem S^iiemanb glel)rt ge=

nug, Wit bann auc^ nie fein din^ in Universitate, fo lang er ber=

fetben beiwof)nenb gewefen , fonbern er of)ne Unterlaß einen |)anbel

nac^ bem anbern angefangen, alfo bn^ wir frf)ier nicf)tö bann immer

mit i^m gu t^un gehabt." Leiber war biefe ^tage nur attju gegrün=

bct; obwohl bie Ferren »ergaben, ba^ fie burd^ il^re l)artnä(fige 3"=

rürffe^ung grifc^tin^ i^n mit ®ewa(t ftc!^ jum geinbc gemalt unb

einen gropen ^Ijdi fener Unruhen felbfi t)erbeigefüt)rt Ratten. 2) 6r

^aU, fatiren fie fort, Weber auf bie 9tectoren nod^ auf baöjuramen-

tum geachtet, fonbern SlUeö, auc^ wa^ in ©egenwart beö fürfitici^en

^anjkrö mit it)m »er^anbelt worben , in SBinb gefd)tagen. 2)afür,

bap er bie ßenfurtsorfc^riften ni^t ^atte, berufen fte fic^ auf bie alten

©efc^id^ten mit bem carmen de fulmine unb ber oratio de vita

1) ^erjogl. (Srtaf an W UnlBerfttät, ©tuftg. 17. 3Wärj 85. @t. 91.

^) Srufiu« fjat nfd^t Itnrerfjt, wenn et <n fetner justa, vera & postrema Resp.

p. 37 f. fc^vcibt: Judicet quivis non rudis lector, quot bonas horas,

bonos dies, qui melius collocari potuiKsent, tu nobis tua importunitate,

tuis tribuniciis actionibus eripueris. Slber aud) grtfcf)Itn fagt nfct)t o{)nc

®runb, Celet. 11, p. 129 ^•. Si Frischlino fuisset srnt locus in coUegio

datus, aut saltem vocato in Senatum causa tarn injiistse repulsse exposita

:

nunquam quicquam earum turbarum extitisset, quse ex hac unica repulsa

sunt natse. Nam si a vobis non fuissem spretus & rejectus, coluissem

reliquo tempore vos ut fratres, & omnia mea, qusecunque habuissem,

communicassem vobiscum. 3i) ^ett Mi, @l}r, ®ut unb 39lut ju eud)

gefegt.
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rustica; au^ ba§ er tvö^renb feiner SSerftrfcfung auö bem ^an$

gegangen, hjirb in Erinnerung gebracht. 3)a6 freiließ glaubt man

bcn ^errn auf^ 2öort, njenn |te fofort befenncn, fte fjaben e^

gern gefel)en , ba§ fte burd; ben 9tuf nac^ ^aihad) Jtinn mit gutem

®Iimt)f lebig gertjorben." 9?un fei ee aber feit feiner 3ui^"^funft mit

i^m ni(!^t beffer gehjorben, fonbern er ^obe erfi biefen 2Binter, afö er

ju (gtra^urg feine ^oemata brucfen kffen , (Stlic^e ber 3t)rigen in

ßffentlid^em 2)rurf t>erf(einerlic^ unb fd^mäpd^ angezogen; „unb cb er

h)o^(, fe^en fte f)in5u, 9?iemanb mit S'Jamen benennt, fo befc^reibt er

fte boö) fo beutlid), ba^, tver fie fennt, wo^t t»erftel)et, w?en er meine,

wie er'ö bann auci^ felber ni(i)t »erfd)tt)etgen tann, fonbern bei anbcrn

ßeuten ftc!^ öffentlich »ernet)men läffet, tven er gemeinet I)abe."

2)tefe Ä(age grünbete fid) »orne^mttd) auf etiidje Epigramme,

h>cld;e ?^rifd)tin (feiner fpätern Verantwortung jufotge) auf ba^ leere

Ie§te Statt ber J^ragöbte SSenu^ Ijatte bruden (äffen, unb ^wax unter

biefen inöbefonbere auf ^mi : In Comtulam, unb In Crispum. (Srjte=

res ^anbette „»on einer jarten grauen, bie fic^ mit fd)onen Kleibern

gieret unb it)ren alten SWann gern fterben föbe, bamit fte einen jun=

gen mod^t bekommen, auf ben fte fic^ atfo mu^et unb bu^et. J)a^

nun Sttic^e bie^ (Sr>igramm auf SWartini Srufti ^auefrau 5iet)en,

crflärte grifc^tin, fo taff i(^ fte biefen Serftanb »cranttvorten, benn

\a ii)x 9?am l^ier nid;t gu ftnben, unb fann fein 33ibermann mit

2BaI;rI)eit fagcn, ba§ iä) jemalö gefagt, eö ge^e auf beö (Srufti 9Beib,

bietveit fie ettcan fonfi toie ^t)a$en unb Wim^ miteinanber teben." i)

*) 5rifd)Un an bcn ^erjog, 2;übtngen 14. San. 86. @t. 2t. ße^tcre« roar allere

bing« nfi^t ofjnc. ^m ©enatöprotofoU »om 5. Sunt 85 lefcn wfr: „Rector

proposuit, ti fei i()mc 3läijt fpät ein ©^reiben uou ber ©tabt ©ftingen

jufommen, fo belangt M. Tl. ßruftum unb fein .^auSfrau, oon wegen be«

3tt)fetract)tä unb Uneinigfcit jwifrfien ifinen, unb bomit bfö ju ber )5^teunbf^aft

Slnfunft SBcib unb Ätnb niödjten unbetrübt bleiben. Decretum: Esslingensibus

JU refponbiren, man totffc ni(f)t6 Seffer«, bann baf bie ^^rcunb ber ^^rau ^ie»

^erfommen; man njöüe t^un, «a« man fönne, unb fei Senatui fot(^er ßwkf

tratet üon ^erjen leib; 9?ector, Äanjler unb »ier ©ccani foUen i^nen pacem

manbiren unb ba« Seib ab^ortiren, bap fte in feiner Äammer fc^tafen unb an

feinem Xi\^ effen fotte, bi« ifire ^reunb Ijie^erfommen." ©rufiu« f^atte nämtit^

feine i^rou be6 ©^ebrutf)« angellagt, wenn oud} ni(^t in Consistorio, nee in

Senatu, wie er fagt, sed innocente judicio (Contra Frischlin. Tl\^t. p. 151);

wo»on er fpdter bie ©t^utb ouf ba« ©erebe böfer Bungen fi^ob. 3)ief benü^tc
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6^on bfefe SSeranttrortung ^efgt, ba^ eö öuf ^fJiemanb anbere^ ging,

unb eö ijl abftc()tltd6e^ ^rrefiiliren, wenn er ee ein anbermal auf bte

^aiölerfn beutet. 2)aö anbere ß-^fgramm, In Crispum, ging fc()on

bent Flamen m^ auf 6ruftu£i (^rauö). 2Sä{)renb grifd^Hnö 9lufent=

hdt in (Strapurg nä'mli* f)atte (salcmo grenzet, g(e{(f)faüö ein gc=

trontcr 3)idf)ter unb bamat^ mit grifd^Itn^ <Bä)m^tx Ttaxti^a öerlobt,

bte er fpä'ter jt^en lie^, biefem t^on einem ß^^igramm auf it)n 9?ad^=

ric^t gegeben, bae in Sliibingen umfaufe. 6ö war aU Unter f(t)rift

unter ein 5Btlbn{^ grifd)Iinö gebad)t:

©(^amtoö ift betne ©tirn, o ^rifdilin, toöer ^ßoete,

SCBttb bie Slugen, ber 3ci^n btffig, gefräßig ber SWunb —
unb ging fo nod^ weiter unb gemeiner fort. Ob eö nun wirftieft,

Wie i^rifc^rin be'^auptet, bie Unterfc^rift: I. Crisp., trug, ober ob cö

nur feine 23ermut^ung war, ba^ fein (Sr^feind bemfelben nic^t fremb

fein möge: genug, er bejal^Ite biefen in gleicher 9)?ünje, tnbem er

i^rffc^lfn ^crnacf) fn bcn Helvetiogermani , uio er einem at^enff(f)cn !profeffor,

ben er c^anj rote ben (Srufuiö befcl)rct6t:

— Grseculi

Cujusdam obstipi, pallentis, luridi:

Ei tiinc uxor erat mollicula, juvencula,

Ipse autem Aclierontiiis, stipes, silicernium,

Solitus in vacuo secubare lectulo —
burd) einen (iebcrti(^en ©tubenten JpSrncr auffegen lö^t. 3lad^ oerfi^tcbcncn

päbagogifd)en 33erfu(f)en öon Seiten beö (5ruftu6 (Si etiam verberet quis

familiam, vitia corrigendi causa, quodjus ei hoc Interdicit? Justa, vera

& postr. resp. p. 87 f.) lam bie ®ac()e cnblic^ no(i) fo weit, ba^ fie ©cgen^

fianb eine« befonberen Stfitationörccejfeö rourbe. S)eö JperjogS »erorbnete Com-
missarii, ijk^ i& in biefem SRece^, Ijaben in glaubroürbige ®rfal^rnng gebracht,

„baf Jpn. D. ®. ^ambergerg unb M. 9W. ©rufii, beebcr Professorum, Jpau««

frauen , fo ©(^roejtern fe^n
,

fic^ nicf)t gepürlic:^ »erhalten ,
fonbern, wann fte

erjürnet, ®ott leflern, übet fludjen unb fc^roören, barneben ber Sruntcn^eit

na(^()dngen unb oietmaten ärgerlidje Sieben fahren laffen, fonberlic^ be« Srufti

SBeib bie ^vcbigen göttii(f)(J SBort« unfleifig unb fat)rläffig befuge, bqu mit

Äauffung Oüter unb fonjlen in ber ^au«^ttung i^reö ffictiebenö unb ®efaHen«

l^anble, oftermalö aufer ber ©tabt gen Suftnau unb ©crenbingen jie^e, unb

fi(^ unter fotc^em siemli^ öerbä(i)tig mat^e." 3)er 9iector foUc mit Sujie^ung

©tlii^er au« bem Senat baS ©djroefiernpaar ju ft(^ crforbern, »erroarncn unb

bebroi)en, auc^ über ben (Srfolg na(f) etliflien SBot^en jur fürfiltci^en Äanjlei

berichten. Recessus Visitationum de anno 1581—1627, 9lece^ wegen
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eftcnfaHö in einem dpigramme tnöbefonberc beffen ftnftern, neibifc^en

®eftd)t^aiiöbrucf [djilberte.
i)

SBar in biefem «Stiicfe bie ^(age ber ^jSrofefforen ni(f)t ot^nc

©runb, fo tritt im iveitevn SSerlauf itjree Slntwortfd^reibene an ben

^erjog bev gemeine 33robneib unb bie gunftmäf^ige ®eifte^trägl)eit ganj

un»er!^ünt ^u Slage. gvifd;tin fiiljxi, fo flagen fie tteiter, „bie stu-

diosos öon ben publicis lectionibus ab; irie er fid^ benn biefcn

»ergangenen SBinter bei ben ^crrn ©rafen »on Tübingen infimiirt

unb i^nen angefangen privatim gu tefen, ba^ if)rer !einer ntetir »on

berfetben 3^^* an fein lectionem publicam ge!)Dret, barein fie boä^i

^uöor mit fonberem %ki^ gegangen. 3)a5u unterfte^t er ftd) , alle

praecepta artium et philosophiae, in Grammatica, Dialectica,

Rhetorica, Physica, Ethica et Astronomia, ju änbevn, unb wa€

9?ii^Ii^ö, ?6blic^^ unb ben studiis gürträglirf)ö hiß ant)ero in allen

gd^ulen biefcö giirftent^umö unb ganjen teutfd^en ^anbeö gebräuc^=

lid) unb ber lieben ^ugenb mit merflid;em 9lu|en eingepflanzt, ju con-

üeHiren unb pi wibertreiben, bagegen aber feine neue Äunft, bie 3«=

genb bamit irr ju machen, anjuftellen, ba§ fie Ijernad^er tveniger benn

juöor fonnen unb wiffen; inma^en er Solc^eö mit feinem Strigile

Grammaticorum allbereit getban, unb in ben anbern fünften auc^

ju t^^un längft unterfangen." Tlan fie^t ^ier bie Slngft eines Sru=

ftuö, im grammatifd^en unb rt)etorif(|)en, eincö ?iebler, im p^^ftfc^en,

eine^ ^ailanb, im etl)ifci^en 23orlefungö= unb Se^rbüd^ermonopol bc=

einträd^tigt ju werben.

„!l)iett)eil bann, fd)liepen jie, burc^ i^n, Frischlinum, ber (2(f)uten

nic^t gel)olfen, fonbern entl)Dlfen, unb ba er angenommen werben foÜte,

D. Jpambcrgfrö unb M. 2)?. ßrufit ^au^fvauen, iJübtngcn 3. Dct. 1591. 3)fe

S;o(^tcr fc^eint «on ber 50Jutter baö ('?(iiii)cn gelernt ju ^aOen ; benn nacfjbent

fie fic^ gegen ben 2öiÜen be« 53ater« oerI)eirat()Ct ^attc, fdjimpfte jic über biefen

«cgen angebltd; »orentfjaltenen Jpeirat^gutö unb fagte, er fei ntd)t i()r, fonbern

beö 2:eufelö SSatcr u. bgl, 3)er Senat crftdrtc, (Srufiuä fei ber 'Xo^ter nid)t«

fc^utbig, unb »erurt^eilte biefe ju üierwöt^igcm Jpauöarrcft. Älüpfet, (Sefc^. ber

Uniö. Tübingen, ®. 124 f.

1) grffc^lin an ben Jperjog, 14. San. 85. ©t. 31. Epistola ad Frentzelium,

Argent. Id. Dec. 84, in Epist. »io praefat. p. 1Ü7 f., mo er »on berlci

Sßerunglimpfungcn <di »on asiniiiis crepitibus fpridjt, quibus ego ali$!^

sublato pede oppedcre soleo.
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er »tctme^r Unru^, benn jucor nic^t, anrtcf)ten ioürbc (bann cv fein

Unart, ©tDlj, ^orf)mutl) unb Söerac^tung 3lnberer fo wenig (ä§t aU

bie ^a$ baß ^Kanfen, er »er^ei^e Qkiä) toaß er vooUt): fo bitten

bemna^ (ä. %. ®n. ft»ir in ^o^fter Untertt)änigfeit, biefelbe tt)oUc unö

mit biefem Ueberbein unb unruhigen 9)?ann, ber nic^t allein ber

I)ot)en <B6)ui, fonbern einem ganzen 8anb (wie öormalö bef(^ef)en)

Unru§ genug f4)affen fann, nic^t befc^weren, unb biefe ^o^e ©d^ut,

ha ©Ott ?ob alle unb jebe ^rofefforeö in gutem 33ertrauen, ^rieb,

üiui) unb (Sinigfeit jte^en, burc^ i^n nic^t in Unru^ bringen laffen:

fo woHen tvir »ermittelft göttli^er ®nnben alle lectiones bcrma^en

befieKen unb »crfet)en, baf an benfelben fein zwanget erfc^einen fott".0

|)er3og 8ubtt>ig, ber feine Siefcripte unmirffam fat), unb boc^

feinen ©ewaltfd^ritt t^un wollte, fe^tc bie (£a(^e auf bie be»orftel)enbe

Sifttation auß, wo bie Sommipre münblic^ mit bem Senat I)anbeln

füllten, ba§ grif4>lin gebulbet unb il)m bae 5|5rofttiren »ergönnt werben

möge.

1) 3)te Un(»erfität an ben ^crjog, prjBsentat. Stuttgart 29. Tial 85. ©t. 31.
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fritto ÄapiW.

grif^Iin aufö 3Jcue SBürtemkrgtf^er ^o\ptl 3?er=

^anblungen megen ^erau^goBe jeiner ©i^riften unb

feiner SlnfteBung an ber Uniöerfitöt*

-^)^-

2Bät)renb bie Unberfttät mit affer Bö^igfeit einer fceüorrec^tctcn

Äorperf(J)aft i:^m ben SBieberetntritt ftreitig mad^te, fa() fld) ^^rifd^Iin

in feinem ißer^ättni§ jum ^ofe burd; bie Umfiänbe berma^en begün=

fügt, ha^ er ftc^ mit (Sinem 9fiucf wieber in feine »orige Stcffung

f^ivingen ju fßnnen fc^ien.

2)orot^ea Urfula, bcrcn S3crmäl)Iung mit ^crjog Subtt?ig er einfl

burc^ bie @penben feiner 9J?ufe öerl^errlic^t I)atte, tt)ar im ^a\)x 1583

auf ber Otücfreife »on SBcimar, wo fte mit it)rem ©emo^I ber ^od^=

jeit t)on beffen jüngj^er (£d)t»efter ®o^I)ia mit bem |)erjog griberid^

SBil^elm beigeh)ol;nt l^atte, am 19ten 9)?ai :pli)^Iid; geftorben unfc je^n

Jage barauf in Tübingen kigefe^t Sorben. grif(^tin ^atte il)ren

S^ob noc^ in 2aiha(i) in einer Plegie beflagt, tiierauf nac^ feiner 9turf=

fet)r in einer anbern ben «crwittwetcn ^erjog bei beffen Slnfunft in

Tübingen am 19ten September begrübt. 3)iefer ^tte ingtt)if(!()en,

üon bem 3tuöf(^u§ feiner getreuen Sanbfc^aft ermuntert, ft^ naci^ einer

^weiten ®emat)Iin umgefe^en, unb baju abermals eine Urfuta, beö

^faljgrafen 3oI)ann ©eorg »on ßii^elftcin Soc^ter, erforen. 2) 2)ie

1) Opp. P. eleg. L. XVI, Eleg. 5. unb L. XIV, Eleg. 2. Sßd te^terct bie

fflcmerfung: Ex Carniola Liburnorum redux, in patria f. anno 1584.

*) ®er ältefic SSrubcr biefcr fünfttgcn ^erjogfn, ®eerg ®uftö», war mit fefnem

Jpcfntetfiev, bem pfaljtf^en SRat^e ^Daniel ^pappuö »on 3;ra^berg, ^rifc()llnä
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^D(i)5eit t)attc bet |)crjog auf ben lOten 9)?(it 1585 feftgefe^t, utib

nun gflb eß trieber alle |)änbe potl ju tl)un für ,,feinen 2)id)tev", tt)ic

[i^ grif^ün fo gerne nannte.

(5ct)Dn im 9}?ärj f)atte er ftc^ erboten: »venn ee bcm ^er^og ge=

[ällig, bei bero beüorftebenbem (£t)renfeft eine Comoediam ju agiren,

mt unter auen^ärtigen 9?ationen an allen g-ürftenbofcn bräud)Üc^ fei,

fo wolle er ftd) barin gef)orfam erjeigcn. iDaju ivürbc, fd)rieb er

I)ierauf am Iten 3l:prü an S0?elct)ior ^öße^r ^^ine feiner ^omobien

fid) beffer fd)icfen aU ber Julius redivivus, 'oon bem er befivegen eine

furje 3nl)altöanjeige einfenbetj eö fomme barauf an, «jic bcrfelbe bem

^erjog gefafle; er feineß Drte jiel^e il)n allen feinen übrigen ^omo=

bien t>or. (Sr fei f(^on mit ^Vorbereitungen jur 5(nffiit)rung befc^äf=

tigt, unb t)abe batter faum S^it, auf ein bee |)erjog0 würbigee Epi-

thalamion ju ftnnen; benn i^on mir, fc^t er mit ®elbftgefü§l {)inju,

pflegt nii^tö ®eh)ijf)n(i(i)eö ouöjugelten." ^)

5lu(3) ju einer :poetifci)en 33efrf)reibung ber geftlic^feiten, wie er

fie »on ber erften ^cdjjeit geliefert, bietet er bem ^erjog für biefc

jtteite feine 2)ieufte an; ja er getraut fic^ bie^mal, bie 33efd)reibung

jum Zl)txl fd)on »or ben 23orgängen felbft ju ©tanbe ju bringen.

„2Bann ic^ bei einem ©cilic^en (ungefät)r) fonnte wiffen, fc^reibt er an

3äger, waö für prfien, (trafen unb prftinnen jc. fommen würben;

waö für ©(^aueffen aufgefegt werben; 'mit mein ^err aufjiet)en wirb,

unb wie oiel 9titterfpiet fotten gehalten werben; tvia^ für geuerwer!

fürgef)en wirb; fo wollt ic^ bie ^od}jeit in einer l)ücl^ften ©title me^r

benn ^alh abfott^iren c6e unb bann fie get)atten würb. SBenn bann

fc^on e^ »arirte, fiJnnte id) ben SSerö Iei(^tlid; mutircn." Stilen würbe

3ul)örcr in 2;üt){ngcn gcwefen.

5)amate hörtet i\)x tnic^ bie Serie be8 göttltdien Wiaxo

©rünblic^ ertlarcn unb au« ben Sanben bfe Sfiebe befreien,

©0 ba^ leidjter fid) ni^t ©olumcUa'« flare« Satein liest.

3(u^ bie öcrf)dngni^uoUe Sffebc de vita rustica ^atte ber junge «pfaljgraf

tnitangcijört, unb mit feinem ^ofmciftev fmt ^rifi^tin mand)e fd)önc ©tunbe

bei int)alt«rei(^em ©efpväc^ unb mäßigem Tia.\)l unb Srunfe jugebrat^t. Nupt.

Wirtemb. Pal. L. I. Opp. P. epica, p. 268. ®corg ©ufta» blieb grif^lin«

©önner unb legte no^ im 3. 1589 eine gürbitte für U)n hü bem ©^wager

ein.

1) Nam nihil a me viilgare proferri aolet. grif(^lin an Tlüij. Sdger, Xüb.

l, 31»«. 85. ®t. 21.
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eö aU ein SBunber erfcf)einen, meint er, mnn bie |)oc^jett Hnncn

jtpei 9)?onatcn in I)eroif^en unb — grifc^Unifctien Jüerfen kfc^rieben

an'ö ßic^t träte.

3)a^ Epithalamion ttjar bamaU fd;on ferti.q: barin füt;rt er

bie brei ©(i^iveftern beö ^erjogö, @lifakt^, »ernjittivete ©rciftn »on

|)enneber9, Slnna, |)erjogin ju ^iegni^, unb <Bopl)ia, ^erjogin 5U ®ac^=

fen, aU Fides, Spes unb Charitas auf, bie ben ^erjog pi einer

neuen ^eiratl) ermuntern unb if)n auf Urfuta aufmerffam matten.

2)a0 Sediere fcl;ien bem ^of^rebtger, D. ßufaö Oftanber, nid^t ganj

!paffenb; Die aUe9orifd;en (5d)Wertern follten bem 33ruber nur im 5)111=

gemeinen jum 20Bieberi)eiratI)en jufpredjen, bie ijßerfon ber SSraut aber

ber |)ersog felber auefinbig machen: unb §rif(I;Iin, ob er nun einfal),

boß ber |)ofmann ^tä^t tjatte, ober ob er i^m nur gefältig fein ttJotlte,

änbcrte feine Slrbeit t)iena(^ ab. ^)

311^ geftfomobie h)ar ber 3"fiu0 genel)migt, unb bie ßuviiftungen

würben von §vifd}lin, ^anb in ^anb mit DJielc^ior 3äger unb bem

l)crjoglic|)en 9iüti) unb nad;maligen ilanjier SD^Zartin 2lid)mann, feinem

^efannten aue frü()crer S^it, ^) eifrig betrieben. „3)ie Kleiber jur

Äomöbie betreffenb, fd;reibt er an ben ©rftern unter bem 20. Steril,

bcbarf iä) nur brei: nämiic^ pro Caesare, Cicerone et Mercurio,

unb bann 5 Jafftmu^en ober ^erolberödlein für 5 Knaben, fo bie

argumenta actuum mit teutfd)en Uieimen recitiren werben." @ie

foKten baß 2Bürtembergifd)c SSappen auf ber :öruft, ba^ |)fa(3gräf=

ti^e, wae bem ^oeten (elbft f))a^l;aft i^orfam, auf bem 9tüden t)aben.

„SBaÖ aber Eobanum Frischlinum, ober öie(met)r Frischlinum

1) 5rf[d)tiu an iDJdc^ior ^ä^tx, Xiiihuitn 20. ^tprit 85. ©t. 21.

2) Dfianbcv au ^äger, (Stuttgart 21. a))r, 85. @t. St. ©a« @pitf)alamtiMi

\tiijt Opp. P. eleg. L. VII, Eleg. 1. Ad Ludovicum Ducem, seciindas

nuptias parantem. 3lu(^ in Opp. P. epica, p. 355
ff.

^J WlcLXÜn vlidjmann, geb. ju ©djornborf 1550, I^attc in ben fahren 1566-70
ju 3;iibtngcn, bann ju ÜBittenbcrg, ihibirt, t)ierauf im 3. 1577 in Tübingen

bie juvirtifdje Soctoncürbc erhalten, wcju ii)m %xi\6)lin in einer ©iegie @lüc£

gewünfdjt ^atte (Opp. P. eleg. L. XI, El. 1: Ad Mart. Aichmannum,
Schorndorfensem, I. U. D.). SEBürtemb. Äanäler 1591; f aU St)urfdc^fifc^et

©ei). 9iat^ in 3)reöben 1616. ^qI L. M. Fischlini Vitse Cancellariorura

Wirtemb. p. 15
f.
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felfcer anttetrifft, Jenen SRe^räfentanten bev (iterarifc^en SSÜbung be^

neuen 2)eutfc|Ianbö, bem er auc^ im Ztxt feinen ^anbet mit ber 9lit=

terf(^aft in ben9)?unb ju legen beabft(^ttgt I)atte, fc^eint alfo grif(!^tin

fetbft gef^jielt ju I)aben) werftest er fid), n)evb lUustrissimus et Cle-

mentissimus Sponsus it)n jur 33efct)reibung ber onbern ^ocf)jeit, wie

ju ber erften, mit einem ®nabenf(eib tuftig machen, bamit er fic^

hjieberum auf gut teutf^ unb SOBirtembergifd) befto füglic^er mög be=

fleiben, unb öu^ ber Srainerifd;en unb wä{fd)en SJfanier {"tt ein S[Bir=

tembergifd) ^teib fdjiieffen."

©0 tarn i>a^ ^ocf)jeit0feft I)eran, unb au(^ grif(I)Iin wanbertc

baju nn^ (Stuttgart. @r t)atte bie^ üon 2(nfang nic^t im <Sinne ge=

§abt, fonbern am erften Sl^ril noc^ geäußert, um bie 33efd^reibung

ju fertigen, fei eö nid;t nötf)tg, ba^ er baUi fei, wenn man fo fe^r

fürci^te, er mochte tobtgefd)Iagen werben; er wolle auö einem ro^en

a3erjeid;ni^ müjx mad)en, aU ein 5tnberer auö eigener 3)[nf(^auung»

STobtgefc^Iagen würbe er nun jwar niä^t; boö) fonnte er balb bemer=

fen, i>a^ Weber feine wieber^olten ©ntfc^ulbigung^fc^riften, no^ bie ßdt

unb feine jweiiäl)rige Entfernung, t)inrci(^enb gewefen waren, ben ®roU

beö Slbefö gegen it)n ju tilgen. 33ei einem foId)en %t{tt füllte ft^ ber

Slbet aU ©taub, unter weld;em nun bie 51[nwefenl)eit beö SSerfafferö ber

9lebe »om SSauernfianbe eine bumpfe ®öl)rung ^eröorbrad^te. Äaum

t)ielt bie 9iüdftd)t auf ben ^erjog unb beffen @f)rentag bie (Erbitterten

von einem Slu^brudfe jurüd. grifc^tinö 2luö= unb @ingel)en in ber

IRitterfiube erregte S0?urren, unb enbltc^, aU er jtc^ am Slbenb beö

jweiten ^odijeit^tageö in berJürni^ jum 9ia(|)teffen fe^te. Würbe i^m

formlic^ aufgeboten. 2)ie ©ac^e ijl nid^t i?oIIig flar, ob bie ^unUx

burd^ bie 9la(|rid;t, ber ^oet I)abe fid; an einen S^ifd^ gefegt, an ben

er ni(^t gehöre (grif(^Un felbft behauptet, eä i)aU fein Stbe(id;er, fons

bem nur ber @t;nbi!uö »on ©klingen, nebfi »erfi^iebenen 2)octoren

unb ^rälaten, baran gefeffen), ft(^ wirffid; ben 33efef)I üom |)erjog

auögewirft I^atten, ober ob eö nur ä^orgeben war: genug, ß{)riftopI)

6c^eer trat grimmig an ben Xifd), unb I)ie§ grifd)Iin in beö ^erjog^

9iamen auffielen unb mit if)m ge§en. grif^Iin teiftete %oiQt, üer=

na^m aber glei^ »or ber 2;pre t»on bem ©rafen 5llbrec^t »on 8öwen=

ficin, ei fei feineewegö ber S3efef)( beö ^erjogö gewefen, i:ia^ er fo

ungeftüm (olfo bod;?) »om S^ifd^e aufgemal^nt werben follte. @r
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fcegab fld; nun in ba^ |)er5DgIid[)e Safelsimmev, wo er mit ben (Biihtx=

fämmerttngen f))eifen burfte. ^)

23on i^m halb aud^ feine jweite |)oc^jeit tt)ie bie erfte Befungen

ju fe^en, war bem ^erjog fe^r angelegen. 2Biebert)oIt muf S^ger

ben !t)ic^ter mahnen, bie 33efc^reibung ju forbern, ba^ fte noc^ »or

ber |)erb|imef("e in !l)ru(l gefertigt Werben fonne; wenn er geneato=

gif(t;e Sfiotijcn baju brauche, follen fte it)m jugefc^idt werben. 2) ^m
£)ctober war biefetbe fertig unb fanbte grifcf)(in Sägern unb bem

|)erjog %em^Iare ju, bie ftc^ ber günftigften 2tufnal)me ^u erfreuen

Ratten. @^ fei jwar, fo lautete ba^ SSebenfen ber Xt;eoIogen unb

^irc^enrätf)e, „baö j;e|ige scriptum etwaö fürjer ali bie erfte |)oc^=

jeitbefc^reibung (eö beftel)t auö 4 33üd)ern »on 105 ©eiten, watjrenb

jene auö 7 mit 163)j eö t;abe aber gewi^Uc^ me^r labores, gteif

unb 2)?ü^e gebrautf)t, benn baö erfte, in 5(nfei;ung baf ber 33erfaffer

ganj fiinfttid) be^ ^erjog^, auci^ beffen geliebter ®emat;(in, 16 2tt)n=

l^errn unb 2l()nfrauen, unb alfo ben ganjen arborem l)ineingebrad}t,

unb auc!^ fonften SlUeö artig unb luftig befcl)rieben l)abe/'3) 2Bir

ge{)en auf bie Slrbeit/) bie im ©anjen mit ber frilliern S^^orjüge unb

SKcingel gemein l)at, nic^t nä^er ein, fonbern begnügen unö, ein ^3aar

©teilen ju liberfe^en, weld^e beö 2)ic^terö ©emütljöftimmung in feinen

bamaligen 23erl)ältniffcn ju erfennen geben. 9)?it öerbo}3pelter 5lnl;äng=

liü^hit flammert fid) ber beinal;c fc^on ©c^iffbrüd^ige an feinen guten

1) grifc^ling Ä(aiifcl)refben an ben ^erjog, 3;übtngen 25. Wai 85. ®t, 9t.

Poppysm. n. p. 214 f. Sögl. Nuptiae Wirtembergico-PalatinaB L. III,

Opp. P. epica p. 307.

2) 2Ret(^tor Säfler an ^vtf(f)ttn, ©t^crnborf 16. Sult, unb ^Reuenftabt 14. Slugufi

85. ©t. 2t.

3) öebcnfen bcv S;^colDgcn unb Äirc^enratlje , (gtuttg. 6. 9ios5. 85. St. 21.

Grufiu« nutzte tl)m ctntge ©icbcnfüfler in bicfcm SBcvfc auf, bie t^m in ber

(Site bcv 2lrbeit cutgangen waren, 11. duo ad Nie. Frischlin. p. 32; ein

aSowurf, beu Srlfc^lin bcre^tigt war, mit Sßerac^tung ju bcljanbcln.

*) Libri IV de secundis nuptiis 111. Priucipis &c. Ludovici, Ducis Wirtem-

bergici ac Teccensis, cum 111. Duce &c. Ursula, Com. Pal. Rheni, mense

Majo anni 1585 Stuccardise celebratis. 3ucrfl Tubing. 1585, bann in

Opp P. epica, p. 249—354.

©ttaug, OtBen grifd^lin'«. 20
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ptflcn an, uiib bie fotcjenbe 5lnfpra^e im Eingang beö ©ebic^t^

ging ft)m füt)Ibar »on |)er5en.

W)et bu fetber, o 3t« unb SSef^ü^er beö ^eimifc^en ©tammeö,
©te:^^ auc^ je^t ^ulbootl jur ©eite mir, wenn ic^ bie g-efte

©c^Ubere, bie in ben 2)tauern ber üaterlänbif(^en ^auptftabt

3'üngjl beö blumigen Wlai achttägige 3)Jitte oerfc^cntcn.

JDeine S£ugenb, o Sütft, unb auc^ um mic^ bein unfterblic^

Unöergepllc^ SSerbienft, woburc^ bu für immer mt(^ feft^ättft,

treiben mi^ an, abbre^enb ben Sauf ber ernfteren Sirbeit,

SKic^ ju ben ©pieten juriief ber [(^öneren 2a\)xe ju wenben.

Sdat^ öielfcttttger ^lott), nac^ wedjfelüoüen ©ef^icfen,

@nbU^ ber ^eimifc^en g(ur, ber geliebten, roiebergegeben,

Unb jU greifen gewürbigt baö geft bcö fürftUAen @^bunbö,

abrängt eö mid), aufjujaucbjen unb laut im ©efonge gu jubeln.

Sßeic^t, i§r borigen ©orgen, oon mir, fern weiche bu Kummer,

2)er bie ^crjen beflemmt; ^infc^winbet i^r büfteren 3Bolten

galtiger ©tirn, bu S3läffe jugleii^ unb ältlidjer ^trübfmn, •

2!)ie Dorjcittg mit ®rau bie männli^cn ©d)läfrn entfteöen.

3^e^t erfreut eö mtc^ erft, baf auf fd^warjplanfigem ga^rjeug

3^ Den Sfter befu^r, unb bie boji[(^en Ufer öorüber

Strefflic^er ©täbte fo oiel, [o uiel ^o^ragenbe SSurgen

©a^j je^t freut eö mi^ erft, ba^ i^ 2Bienö e^^rwürbige ©tragen

affianbernb betrat, bie ©teurer befuc^t, unb bie ßrainifdje ßanbfc^aft,

Unb ber Kroaten ©efilbe, noc^ immer ber gräulichen Stürzen

©(^lac^tfelb I Ueber bie Wart ^annonienö bann gu ber SWeerbuc^t,

2)ie ber ßiburner bewohnt, brang ic^ unb bem Ouetl bcö $£imat)uö;

.^ielt mit bem Söinbe fofort ben Sauf burc^ ber 2lbria ?5lut^en,

Unb bie ^errin beö SDJeerö, bie roellenumgürtete, fc()aut' id^,

©ie, bie neptunifc^e ©tabt, mit ben roogenfc^allenben ^Kauern.

3^e|t er^ freut mic^ baö 2llleö, unb ba§ bie (Suganifc^en ^ügel

Ulafc^ i(^ befu^r, wo raut^enb ber Slponuö quillt au6 bem SSoben,

Unb beö Slntenor ©tabt für ewig Stöiuö abelt.

®ine ©tunbe nunmehr wiegt rci^ jweijä^rige 9fiot^ auf:

3)a i^ bir, o mein gürft, nac^ beö @^bettö trüber 88eröbung,

©ermüden barf mit (SJefang neuflammenbe garfein ber ^o^seit,

Unb bem fürftlid)en Slicf oorfiellen bie wicbergefe^rten,

SWan^er ©efa^r un^olben ©efc^irfö entgangenen SWufen.

Sluc^ ctnem bebeutenben Wlann am |)ofc beö ^erjog^, ber bc=

fonberö fn ben S^ev^nblungen mit ber Uiiiserfttät fdjon manö)z Öanje

für grifd^lin gebro4)en ^atte, unb bemnöd^ft n^ieber eine ju brechen im
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freunbe, l)at er in btefem ©ebic^t ein fc^öneö 3)enfina( gefegt.

gebe bu lang, o ©c^utter, bu t^eucrftet meinem ©emüt^e,

Tlix »or Stüen erprobt bur^ langer 5a§rc SScrbinbung.

2ln bcm ©eftabe beö Dlecfarö, beö ^eimifdjen, l)ab' ii^ mit bir einjl

2luö bem grammatif^cn Ouetl bie frü^cften Qü^c getrunken,

^ahe mit bir alö ^nabe gelernt, atö Änabe gefpietet; ....
3)ann ben ^ö^eren ^fab betraten wir: fogen bcö großen

5ßlatü 2e^ren, unb roaö ber berebfame Suüiuö oorträgt,

(Smftg in unö, unb laufc^ten beö ©ofrateö beffernbcr 2)fa^nung.

J£)ier gwar f^ieb fic^ ber 2Beg: ic^ wallte bie ©tiUe ber OJJufen,

.g)olte öom ^elifon ^er mir ßieber jum greife beß ^eilanbö

Unb ber 23äter beö Sßaterlanbö unb ber X^ten ber Sßorwclt.

S)u, ber S^iec^t unb ©efe^ fic^ erfor jum Jelbe ber gorfc^ung,

aSift im iRat^e nunmehr bie 3ier unb ©tü^e ber ^eimat^.

8ebe noc^ lang, unb fc^irme ben angefoc^tnen @enof[en,

2)er in büfterer 3eit fic^ ganj gu eigen bir wibmet.

(Sinftmalö fläret oietleic^t ber jc^t [o wolfige Fimmel
äßieber freunbUc^ ft(^ auf unb bringt i^m beffere Slage. ^)

äßegen ber SSeto^ung biefer Slrbeit erlaubte fid; biefimat grifc^=

lin, gegen Säger feine SCBünfc^e ju äußern. 3lu§ev bem ©nabenivcin

unb Äorn, bie er für bie »orige ^oc^jeitebefc^reibung erf^alten, I)abc

er „fauber nic^tö benn ein ^äuelin unb eine fc^wangere ^auöfrau

unb fünf unerjogene ^inber" (mitt)in ixtar bie fc^on im SWärj i^m

beigelegte SSefolbung aU auperorbentlic^er ^rofeffor im October iJ)m

noc^ ntc^t JU ®ute gcfommen). %üx bie neue Sefc^reibung ivünfc^te

er nun, neben 50—60 |l. baar jur SSefriebigung feiner ©laubiger,

befonberö ber 33uc^fü^rer, bie^mat etwa^ ©id^ereö ju erl;alten, nja^

l^m au(i) für ben gatt »on be^ ^erjogö Sobe, unb ben «Seinigen für

ben i^all feineö Slobcö, bliebe. 5llfo entweber eine Summe, bie er

an eine ©ült legen fönnte, ober möge man it)m unb feiner |)auöfrau

biö jur 2l[uferjiel)ung i^rer ^inber jä^rlic^ 4 (Simer SCBein unb 30

Scheffel grüct)te, aud) IRoggen unb ^aber, reid)en, unb ber ^erjog

1) 3o^ann ®ii)uUcv, geb. ju ©ntringcn 1552; SDäüvtcmb. äjicctanjlet 1582;

t in ®cl}wdt)tfcl) ^all alö ©tjnbicuö ber ©tabt unb Jpo^enlD()e-SBa(benburgifct)er

Statl) 1612. ©. Fischlini Vit» Cancellariorum Wirt. p. 14.

2) Lib. III, p. 302.

20*
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i^ticn tiefet beneficium in einer auc^ feinen '?flüd)\olQtx binbcnben

gorm üerftc^ern. ^) £>b biefe SBunfc^e ben S^^eologen unb ^irc^cn=

xäfi)tn ni(|t metir red^tjeitig sufamen, ober ob ftd) ^a^tv gar nid^t

bamit f)eröorjufomnten getraute: genug, fte nannten in i^rem 33eben=

fen feine 9fiiidfid)t barauf. @r ^abe nic|)t tveniger ale »orftin t*er=

btent, meinten fie, unb fo foUe man ii)m an @elb pro honorario

80—100 fl. reichen (ber ^erjog entfd)ieb für 100), ferner 5u bcn

15 2) ©c^efetn 2)infel noc^ 5 unb ju ben 3 (Simern SOBein noc^ 1

@imer.3) Obgleich bie^ merfU^) weniger h)ar, alö g-rifc(;Iin baö

erjiemat erl)alten ^atte, (aud; bie „vier fieinen ftlbernen 33c(|ertin"

üon bamale fd;einen üergcbüd; „auf i^re ©efeüen gen^artet" ju l)abcn),

fo gab eö bod;, mit bem »origen ©ratial unb mit ber 33efotbung alö

au§erorbentiid;er ^rofeffor ^ufammen (bie ein lt»ieberI)otter (Srla§ an

ben geiftlid^en Jßerwafter in S^iibingen enb(id) pffig mad}te), eine fi'ir

bie bamaligen ßdttn ganj leibliche 33efoIbung, namtid; 100 fl. an

©erb, 40 6d;effet 2)infel, 2 ®d;effel 9loggen, 8 ©4)effel ^aUx unb

8 (Eimer 2Bein. 9?ur baö, voa^ grifc^Un befonberö am |)erjen lag,

bie @i(^ert)eit, fel;lte, inbem aud) bie jute^t gett>ät)rte Butage, n^eit

entfernt »on einer SSerfic^erung über bie Sebenebauer beö regierenben

gürfien ober grifc^tinö felbft I)inauö, öielme^r au^brüdlic^ „auf j[eber=

jeit ttJieber 5lbfunben" gefteüt hJar.

3n jenem <B>pätiai)x würbe grifd;linei t;öftfc|)e SO^ufe auc^ noc^

in anberer 2Beife in Slnf^rud^ genommen, ^erjog ßubwig ^atte bie

greube, im 9lagoIber gorft einen 33ären ju fangen.*) ©inem folc^en

@reigni§ burfte, wenn man einen üiidjter im ©olbe t;atte, bie wür=

bige voetifdje 9Sert)errIid;ung ntd;t fetalen, ^a^u fam bemfetben am

23. October „\)or bem 3wH^" ber 33efel)l ju, unb fd)on t»or Stbeub

überfanbte ber alljeit fertige 5!J?ann 1) „ein Sägevlieb t)on bem legten

^ärenfang, wetd;e0 ein feber 3öger unb wer Suft t)at memoriren unb

fingen fann, wie eei auö) tann an eine 2Banb gef^rieben werben,"

nebfi einer „melodia ad fideb testudinis aut citharse accommo-

1) gtifd)«" an 3}fet(^ior Stager, a:üb. 22. Dct. 85. ©t. 3t.

2) ©igentlW) 20; f. o. @. 93.

^) Söebcnfcu ber 'Xficologcn unb Äirc^cnrdtfic, ©tuttg. 6. ^Roo. 85. ®t. 3t.

*) ©. ^faff, ®efd;f(i)te bcö güvjtenljaitfc« unb \!anbc« SBürtemberg, UI, 1. ©. 256.
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data."*) Sefe^te ber ^erjog „einfätttgerc Steime ju ^aten", fo tt?oHe

ber 5)Soet biefelben unserjogenUd; inö Sffierf rieten. 2) iibevfenbet er

„fürje 9fleimen ju bem ^o^f (beö SSareu), fammt 3) einem nume-

rali disticho, fo borunter moi^t genmft n^erben." 2) Sßäre er felbfi

babei getf efen (bie f^ßne ^üi ber 70er 3öf)i'e »V'^t' benn bod^ t^orüter),

ober tiefamc er no^ eine genauere 3Sef(^reibung, fo irottte er ein auö=

füf)r(ic^e^ Carmen über biefen Venatum mö(!)en unb mit feinen an=

bem Carminibus bruden laffen. 3)er ^erjog {)atte i^n bei biefer

Octegen^eit an „ben ^errlic^en poetam Grsßcum Oppianum 9e=

mol^nt, tt)elc|er 4 SSü^er »on allerl)anb Jägern an ben Äaifer Anto-

ninum gef(|)rieben
,

fef)r f(^6n unb (uftig gu lefen. 2)iefe 8ü(|er,

flirrt grifc^Iin feinem |)errn ju ©emütt), feinb fo ^o(^ »on biefem

Äaifer gead^tet h)orben, ba^ er nic^t allein beö ^Poeten i^nter, Agesi-

laum, ab exilio reöocirt, fonbern i^me, ^oeten, noc^ fiir einen Jeben

33er^ einen Antoninum, b. i. ale »iel al^ einen ungarifc^en 2)ucaten,

öcre^ren laffen." (Bx f)aht fc!()on einen guten J^eil bee erften 33uc^ö

in lateinif(|)e SSerfe überfe^t, aber treit er biö^er feinen 3)rucfer f)aht

finben fonnen, ber eö o^ne feinen ©d^aben Ijcitte brurfen ttJoKen (wie

aud^ ber lyerrlic^e Slriftop^aneö nun länger benn 8 '^al)xt i)a liege,

nid^t minber feine labores scholastici, ^arap^rafen u. bgl. i^m

flatt '^anU nur geinbfc^aft bringen): fo f)abe er auc^ Oppianum

jurüdgelegt unb atten fold;en studiis Urlaub gegeben. ^)

3)cr S3orfall an ber t)erjogtic^en ^oc^jeit mufte grifc^lin mat)=

ncn, auf neue 2Bege jur SSefänftigung bt^ Slbel^ Uhat^t ju fein,

*) fficnn anber« ?fr{f({)l{n ntrf)t feinen 3;ert einer fe^on »cr^anbencn SWelobie unter»

gelegt i)ai, fo erfc^ienc er t)icr aud) aU Sonfe^er. S)ie einjige fonjlige 'Bpux,

ba^ er auäj muftfalifcf) gewefen, finbet fi(^ in ber 3ueignung feiner Sragöbte

93enu8 an bie ©rafen »on 3;übtngen, woerfagt: Nam quoties illius conver-

sationis nostrae tarn suavis recordor
,

quoties nostrce Musicce, quoties

colloquiorum : toties mihi refricatur summum illud & vix effabile desi-

derium, vos revisendi. Opp. P. scen. Argent. 1598. p. 398.

*) SBebcr bie SfJeime no(^ bng numerale distichon finb m\i er^lten; le^tereö

wirb ocn berfelben Slrt gewefen fein, »ic eines auf bie ©aujagb bei Böblingen

«om 3. 1578:

oCto et Centenos LVDoVICI prInCIpIs arte

apros bebLIngse rettuLIt Vna Dies.

3) grifdjlin an bcn >?>erjog, Tübingen 23. Oet, 85. @t. >4.
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bcffctt uncrlofdjenev ^af {^m cbcnfo gefär)rli(i) werben fonnte, aU er

iljxn in feinem ^txljältni^ jum ^ofe ein fortn)öI)renbeö |)inbernt^ war.

(ix toerfa^te bal)er ein neueö @ntf(f)utbigung^fc|)reiben, welc^e^ er mit

t)erfc^iebencn urfunblic^en SSeitagen, worunter namentlich jwei 6^rei=

kn beö ^erjog^, an bic ßrainifd^en ©tcinbc unb on bie 9litterfct)aft,

gebrudt wünfc^te. 3)atoon würbe ber 2)rurf ber Seitagen nid)t ge=

ne^migt; \:)aß ©ntfc^ulbigung^fd^reikn aber unterlag erft jafetreid^en

föorrccturen »on ©eiten beö SSicefanjIerö Schulter, unb bann erflärtc

boci) ber ^ofprebiger, ba§ ee i^m aud^ fo nic^t gefalle, inbem ber

©ingang gar ni(|)t gunfterwerfenb unb bie ganje Slb^anbtung met)r

anftagenb aU entfd)ulbigenb [ei- @ö mü^te bal)er baö @anje neu

gema(J)t werben; wa^ man aber nici^t bem grifd)Iin überlaffen bürfc,

ber noc^ ju ütel affectionirt fei unb in ^ßrofa unb 23erfen nur Satyras

fd)reiben fonne. 9J?an werbe eö tiielme^r einem Slnbern, ber faltfin=

nigcr, unter bie ^anb geben muffen, „unb follte baö exordium

favorabile fein; secunda pars aber eine (Sommenbation beö rechten

9lbetö; tertia pars eine excusatio unb explicatio, wie er feine

äßort gemeint; conclusio foHte abermals favorabilis fein: fo mod;te

e^ burc^ ©otteö ®nab 9?u^en fc^affen/'O

3n biefem (Sinne »erfaßte nun Oftanber felbft eine „6ntfd)uU

bignng unb enbtid^c beftänbige @rf(ärung Doctoris Nie. Frischlini,

gefteUt an ben Ißblid^en 3lbel beutfc^er S^iation, in Weld)cr lauter bar=

getl>an wirb, ba^ er in feiner Oratio de vita rustica (tvit au^ in

anbern feinen ©cfiriften) ben Ißbti(!()en SKbel anjutaften, ju »erfteinern

ober ju fd^mät)en niematen bebacf)t gewefen." @ö ift bie§ eine ganj

toerftänbige, wo^Iauögefü^rte ©c^rift, mld)t bic in grifdjiine Sinologie

an bie ^anb gegebenen ©rünbe mit Slußwa^t unb %att benil^t, babci

aber freilic!^ bie angeborenen SSorjugc beei Slbel^ in einer 3ßeife be=

tont, bic JU grifd)ttnö 3)enfart nic^t jtimmte. „'Dann obwohl, fagt

unter 5lnberm ber ^of^rebiger, aüe 5Kenfd)en, (Sbe( unb Unebel, bie

angeborne (Bunh mit ftc^ in biefe 2ßea bringen, fo fann unb foÄ

1) grtfc^Iin an ben ^ersog, iJübfngen 25, SKal 85, nebfi Seifage. ^er}ogIicf)er

ma^ an grtfd)tin, ©tuttg. 30. Sunf. Srififflin« @ntfd)utbtgunggf(|rci&en an

ben Slbet mit »feien (Sorrecturen oon ©(^utterS Jponb. Ojianber an SJJetci^ior

Säger, ©tuttg. 23. Slugujl 85. ©ömmtU^ Fase. 13. No. 16. 18. 21. 22.

©t. 31.
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man bod) nid^t (äugnen, ba^ fn ben abenlid^en ©ef^lec^tern 'oiä f)ax=

ft(f)er S^ugenben in ben 9?act)fommen fortge^pflanst werben, tt)etd^e tjernac^,

tt?ami bte jungen Slbetöperfonen ertrac^fen unb ju {l;vem rechten 23erftanb

unb Gräften fommen, tl)nen ju (SI)ren unb bem 9}atcrl[anb ju 9?u|en ft(J^

erzeigen. Sold^en abcnlici;en ^evfonen ftetjt nll il)r2;t)un »iel artlidjer unb

Siertfd^er an, bann anbern gemeinen beuten, unb ftnbet ftd; bei it)nen

aud^ inel ein tapferer unb beftänbiger ©entiltt), bann ettt)a bei bem

gemeinen 3J?ann, ba^er fte bann ni(l;t allein (Sbel, fonbern aud; 23efi

genennet n^erben" u. f. f. Diefe ©c^rift würbe nun an grifd^tin mit

bem SBebeuten gefd)idt, „barin nic^t inet ju fcruputiren ober corri=

giren/' fonbern fic| ju crffären, ob er fid; ju berfelben befennen

UJoHe, tt)o fte bann gteid), aber unöeränbert, gebrudt werben fotle.

SBirflic^ f^rieb er fein Dr. Nicodemus Frischlinus, Comes sacri

Palatii et Poeta coronatus, baju, unb fo erfc^ien ha^ S3üd;tein

gleich barauf im 2)rude.2)

Slber Sitten war »ergebene*, unb auc^ baö rechneten it)m bie

SlbcUc^en ntc^t an, ba§ er in feiner neuen ^od^jeitöbefd^rcibung ber

anwefenben Sl^itgtieber it)re0 ©tanbee ganj ebenfo wie in ber erften,

unb aU ob feitbem nid^tö ju^ifc^en beiben %i)dkn i'»orgcfaHen wäre,

in 6t)ren unb mit 9tut)m gebac^t I)atte. !Dem |)auöt)ofmeifter, 6t)ri=

^op^ »on 3)egenfelb, waren barin mel)rere tobenbe 23erfe gewibmet:

unb gerabe biefer Iie§ ftc^ öerne:^men, wer mit grifd)lin effe unb

trinfe, fei fein rebttd^er 'omi SlbeL ©obatb bat)er grifd^Itn irgenbwo,

bcfonber^ im SBirt^ßt^au^, mit Slbelöperfonen jufammentraf, war eö

wieber bie alte @efd^id;te. (So gab e^ im 2)ecember 85 im SSären

ju Stuttgart eine «Scene. grifd)Iin, ber wegen fc^Ied^ten 2Beinö unb

t^eurer Siec^nung auö ber @onne in ben SBären au^gewanbert War,

tranf ^ier im fleinen ©ti'ibd^en, M Söirtl^ unb Sirtl)in, einem Un=

befannten, ben er bafetbft fanb, t^oflid^ einen 33ed}er 2Beinö ju. !Der

ober, wie er nad^tjer erfuf)r, ein ©d|)illing, gab i(;m jur Stntwort:

3d^ fri^ unb fauf mit euct) nit; t^r feib ja ber Dr. grofd^Un. «So

^ei§e er nid^t, entgegnete biefer: unb nun mu^te er bem Slnbern ein

*) Jpersoglidjev (ärlaf an ?frtfcl)lin, ©tuttg. 28. 2tugu|l 85. @t. 2t.

2) ®iitf^utbigung u. f. w. (wie oben (m Scrt). ©etvurft ju SEübfngen bei

©eovgen ©ru^spenba^ 2lnno 1585, Da6 Dftanberfii^e aJJanufcript pnbet fi^

Fase. 13. No. 23 be« ©t. 21.
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@c()elm fein, ba er feinen Spanten r>erläugnc. ßug'feic^ tt)eittc ber

(Sc()iIIin9 ben ^Rittern in ber großen Stube mit, tven fte ba brinnen

in ber gftUe trotten, unb nun entftönb ein ©etümmel, ba§ grifc^Iin

nid^t anberö ba^te, aU „ba werbe fein ^ir(i)t)of fein/' [lä) in bem

Stüblein bie 9?ad)t über öerfc^anjte, unb am frühen SJiorgen bat5on

madjte, „bann ic^ bicfe Sfiac^t, fagt er, m(i)t t?iel 9ef4)Iafen, unb all

Stugenblid beforgen muffen, eö mod^t ttvoa ein ^Bärenhäuter mir eine

®(J)mad^ beiveifen."

2)aö flaute er nun, unter (Erinnerung an ä^nÜd^c conatus

au§ frül^erer 3ett, bem |)erjo9 mit ber 33emerfung, eö twerbc nic^t

9iul)t ivcrben, fo long SlnhJeil, |)erter unb I)cgenfetb, aU bie Sln5un=

ber biefeö geuerö, i^ren Unwillen nic^t fahren laffen. 2)iefen, bie

o^c |)anbreic^ung beg ^aufeö 2Bürtemberg tt)ol)l gut ebel, aUx btut^

arm fein würben, möge ber ^erjog ben Srnft jeigen unb gebenfen,

ba^ öor 200 ^a^xtn ein @raf t)on SBiirtemberg feinen ganjen Slbel

gemeif^ert ^aUi fo woHe er, grif(l)Iin, nod^ berjeit einfielen unb fein

befugt 9tec^t nicbt weiter »erfolgen; wo nic^t, fo werbe er notl)^alben,

jur Errettung feineö Seben^, fid) gebrungen fel)en, gegen biefe brei

^auj)tfäd;er fein 0le(f)t am ^aiferlid)en Äammergeric^t ju »erfolgen,

wo e^ |ie bann nid)t^ me^r lielfen werbe, iljxt @a(^e wie biel^er mit

SRein ober fonff verblümten 9leben^arten ju »erfireid^en. *) (5o jianb

atfo mit bem Slbel ^rifd;lin, unerad;tet aller feiner SBemüf)ungen, ju

(Snbe beö 3al)re^ 85 nod^ genau auf bemfelben glecfe Wie üor »ier

3abren, unb er l)atte watirlid; ein 9led^t, noc^ fpäter ju fagen, eö

fd^eine, aU bemüt)ten ft^ bie Slbelid)en, feine 9iebe nid^t ju wiberlegen,

fonbern burd^ bie %'i)at ju beftätigen. 2)

Slud^ in S^übingen gingen feine 3lngelegent)eiten nic^t »orwärt^.

@d()on »or feiner Stra^urger Sieife, im Öctober 1584, t)atte er feine

©rammatif bei'm «Senate jur Senfur eingereid^t. Sr featte berfelben

nod) jule^t au6 bem großen SBerfe be^ 3tugu^inue! (Saturniu6, beffen

S3efanntfd^aft er bem |)eilbronner 3flector So^i^n Sauterbad^ t)er=

banfte,^) mand^e SSerbefferung gegeben. 3)a er fte jur 2Bürtem=

1) Srifrf)Iin an ben Jperjos, ©tuttg. 17. S)ec. 85. ©t. 91.

2) De Tryphiodoro epistola. Epp. & prsef. p. 129 : . . nempe ut meam
orationem, quam dixi, non refellant, sed ipso facto comprobent.

3) J. Lauterbachii epistola ad Frischlinum. SSor bejfen Gramm, latina.
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bcrgtf(i)en ©ci^ulgrammati! erhoben irunfc^tc, Bot er ftc einem {ntän=

bifc^en Verleger, ®eorg ©ruijpenbod) tn S^übingen, an. 2)er 9)tann

war bemittelt, aber el;c er ttwa^ jum 2)rutf übernai)m „frummtc er

jtd^ aB njenn er bie SOBürm im 33aud^ ^ätte." *) Ueberbief war er

ber Verleger ber alten (2Sacferifc^en) ®rammatif, unb jum Ueberjlu§

mit (Sruftu^ »erfc^wägcrt, ber Sitten t^at, i^n gegen bie grifcf)nni[d;e

Slrbeit einzunehmen. Um biefen ÄIo$ ju fpalten, beburfte eö eine^

groben ^eifö: um einen foldjen voav aber grifc^Iin nie üertegen.

,,^aht ii)x itmaU begebrt, [(J)rieb er bem ©rup^jenbac^ am 22ten ^mn
85, mit eurer 2)rucfcrei bcn ©deuten fott)ot)I aU ben ^ird^cn ju

bienen, fo t^ut ber 3uge"b fo i>id ju 2)ienft unb brurfet mein Gram-
maticam. 3^ tt)itt eu£^ 100 ff* auf 10 fe|en, wann U)x in jttjo

Steffen nid^t taufenb Exemplaria »ertretbet. 3)?an fann feine

Exemplaria ou^ Italia bekommen, ober gar tl)euer: einö pro 8 ober

9 SSa^en. 6ö l^aben mid^ ju »iel Studiosi gebeten, id^ woUt jte

nur abfc^retben taffen. SGBann fte im 8anb bei'm näc^ften Synodo

(bann iö)ß ben 13 ^rälaten bebiciren wiU) angenommen wirb (wie

albereit ju^augingen, 8in§, ^ailbrunn, ^all u. a. m. Orten, baöon

mir jugefd^rieben worben), fo will ic^ eurf) ein Privilegium Caesa-

reum ^uwegen bringen. 'SHit bem läufigen ^odfen^) ift nid^tö anju=

fangen, xi)x fönntet if)n bann überreben unb auf euren Soften auf=

nehmen. Tliv jweifclt nit, e^ werb in wenig ^a^xtn mein

Grammatica bem ^tiilip^o fein Sap^erei in ©runb austilgen unb

aüein pa^ ^ben »or anbern aHen. ^i)x Werbet eud^ babur(| metir

8ob Ui aflen @etet)rten fd^afen, aU wenn i^r 100 tomos Brentii

brudfet. 3d^ rebe wa^ gewi§ ift, o|in allen @d|>aben, jum größten

5^u$en. ^6) mi% ba§ i^r mir nod^ banfen werbet." ©o grifd^Iin

an @ru^penba(^, unb man mu§ xi)m nad)fagen, er tjer^anb, t()k er

nad^^er fetbfi in SBejie^ung auf biefe^ (5d)reiben fagt, feine üerfauf=

tiä)t SCBaare ^erauöjuflreic^en. ^) 3)od^ bie^mat ^atf 5lÜe6 nic^tö.

^) Celetismus II, p. 59 a.

2) 2)er S3ud)bru(fcr 3ttcranbet JpodE in S^übtngen, ber grif^Unö 5Parap^rafe ju

bcn SSucotfca unb ©eorgica, fammt ber oratio de vita rustica, gcbrudt ^atte,

unb wegen beä ©i^abenö, bcn i\)m beren Sefc^tagnaijme öerurfarf)te, mä) ©nt-

fc^äbigungganfprüc^e an ben SSerf. erl^ob.

3) Dial. I. pro sua Gramm. & Strig. p. 126: Vah, Martine, an tu nescis

illud Horatii : Laudat venales qui vult extrudere merces ?
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®xu)ß)ßtnUä) ivetgerte fid) beö J)rud^, tüetin er ind^t vergewiffert

Werbe, ba^ ba^ 33ud) im ^erjogt^um itnb an ben mibern Don grif(^=

lin nanil)aft gemad)ten £)rten cingefiifirt trerben, anä) ein faiferlid^eö

^riöilegium ttefommen folle. ^)

SBaö blieb bem i^erfaffer iiktg, ba er aud^ öon ber Uniüetfttat

auf [eine SÖitte um 2)rurfertaubni^ noä) o^ne 2tnttt)ort tvar, als ftc^

an feinen ^erjog ju hjenben? 2)a er auf beffen Iateinifd)en ®c^ul=

fad no(^ fo jiemtid; rechnen ^u fonnen glaubte, fo nal)m er ein @r=

emptar ber in SBürtemberg eingefiif)rten ©rammatif, ftri^ barin „allein

bie groben knoten" an, unb fc^idte eö fammt feiner Strigilis an ben

•^erjog. 3n bem begleitenben ©dirciben erjäp er biefem, tt)ie er in

Saibad^ 5ur Slbfaffung feiner ©rammatif gefommen, wie fte aber,

ba er feine Sfberei ni(|)t bei ftd) ge^bt, nur unöoüfommen ^aht

auffallen fonnen, tt)e§n:)egen er fie je^t „wieberum für bie le^te |)anb

genommen, unb aüerbing ju ber anbern dbition jugeri^tet l)aU/' bie

er, ber Sorrectur wegen, am tiebjlen in Tübingen öeranftaften mßd^te.

SBoffe nun ber ^erjog bie in ber beifolgenben alten (Srammatif t»er=

jei4)neten geiler, „nur obiter überlauffen," unb bann feine, grifc^Iinö,

©rammatif bagegent}alten, fo jweifle er nic^t, berfelbe werbe fic|) „nic^t

wenig barüber t^erwunbern, baff man fo grobe ^oittn in ben @d)ulen

feinet gurftent^umö pro meris latinis elegantiis ben Knaben ein=

blaue." Ueberbie^ fei feine ©rammatif nic^t einmal fo gro^ wk bie

je^t cingefuf)rte, Waf)renb fte »iet me^r unb nii|Iid)ere ^Parabigmata

f^aU, auc^ Biete au^ ben beften Slutoren gezogene ©rempel ju ben

Siegeln in fid() begreife, bie ein thesaurus latinitatis, unb baneben

auc^ i^rem Snl^alte nac^ gemeiniglid) fententio^ unb letjrrcic^ feien.

3)aju fei für ben ?^ortfd)ritt buvö) bie üerfc^icbenen klaffen befiene

geforgt, inbem, wa^ ein Primaner ju lernen ^aht, mit L, tt^a^ ein

©ecunbaner, mit 11. u. f. f. bejei(i()net fei. 2)iefe 9J?ett)obe bringe

ein fold^cö 8ocolgebä(^tni§ unb folc^e 8ufi be6 gortfc^reitenö mit ftc^,

„baf iä), fc^reibt er, au^ meiner ©rammatif in tertia et quarta

Classe in @inem ^ai)xt einen gelel)rteren Knaben unb ber jierlid;er

Latein reben unb fd)reiben foü, abrichten will, felbji Wenn er ftum^fern

©eifieö tft, alö au^ biefer beiliegenben in jwei 3at)ren gefc^el)en fann."

(Sr bittet nun, feine ©rammatif unparteiifc^en 9Äannern jur ^rü=

') Öcibr Sörtefe bei erufiu«, def. nee. p. 176
ff.
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fung öorjutegen, unb im %aü i^r Urtt^efl günftig taute, SSorfe^rung

ju treffen, ba^ btefe 25 SSogen, bie er bem ^erjog jueignen ju bürfen

hjüufcbe, nod) »or ber SDleffe gebrückt »tJerben.
i)

9lun ivar eö freiließ ein grober gef)Ier, baf grif^lin^ 30^anu=

fcript nic^t, wie er gebeten t)atte, uniparteiifc^en 2)lännern, fonbern

ben beiben Stuttgarter ^äbagogarc^en, bem emeritirten, 3o^un 2öa(fer,

unb bem wirffidpen, ?eon^arb @ngelt)art, vorgelegt würbe, it>o»on ber

(Srftere eben ber ^^erfaffer ber SBürtembergifd^en ©rammatif war, we(=

^cr grifd)Iin burc^ bie feinige Soncurrenj mad^te, unb bie er aud)

in ber Strigilis Dorjug^weife angegriffen f)atte, ber SKnbere aber fo

fet)r fein unb be^ ßruftuö greunb, ba^ auc^ er faum al^ unparteiifd;

in ber @act}e gelten fonnte. bereite l)atte firf) aud^ ber alte SBacfer

in 33ejug an^ jene Singriffe verne{)men laffen, wenn ii)m ^rifc^Iin

begegne, woüc er i^n „an ben ^aU f4)Iagcn," unb biefer ^atte i^m

bariiber einen fet)r bittern Srief gefc^rieben, 3)aö ©utac^ten biefer

beiben S^iänner iiber grifc^Iin^ ©rammatif, geff^rieben oon (Sngel=

ijaxti ^anb^) iji eine Slrbeit o^ne Öogif unb in fet)r mittelmäßigem

Latein. 2)a^ 33u(^ — bief ifi i^r wefentlic^er 3nl)ött — möge »on

ben Se^rern getefen werben, vok ^riöcian unb !Donat } aber jur (Stn=

fiii)rung in ben Schuten tauge eö nic^t. Weil eö »on bem gewohnten

SBcge abweiche, ba boc^ j;ebe SSeränberung gefäljvlid) fei, befonberö im

3ugcnbunterrid^t. 3) @e»atter Srujtue ©rammatif wäre il)uen lieber,

weit fte ben üblid^en (SOBader'fc^en) Quäftionen näf)er fie^ej SOBader

fetbft jie^e jte biefen »or. grif4»Itn fc^meic^te ben 3tatiönern, xoa^

an bem 23erfaffer beö Julius redivivus SOBunber nehmen fonne, unb

fc^eine eö me^r barauf anzulegen, gute Seigrer ju incommobiren , aU

ber Sugenb ju nü^en. 5lber ba^ fei beö 3J?anneö 2(rt: ßerfioren

freue i£)n nit^t minber alö Slufbauen. Offenbar jiele fein Eingriff,

unter ©oranfieÜung be^ guten Sßadfer, eigentlich auf a)?etand()tf)i)n,

ben bi^^er ganj 3)eutfd^lanb in ben @d)uten i)oä)0,t^alttn unb er felbft

in feinem ^riecian gelobt fiabe. Uebrigenö fei ni^t ju verfennen,

1) grift^Iin an ben ^erjog, S:übin(icn 20. SuK 85. @t. 31.

-) Judicium ludi moderatorum Stuttg. de Grammatica Frischlini, Fase. 14,

No. 27. @t. 31.

^) Frischlini, qui a commxmi via recedit .... Quia omnis mutatio peri-

cuJosa, prsesertim in institutione juventutis.
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ba^ biefe gefc^riebenc ©rammatif ?5>'^fc^Ünö ber in SSenebtg gebrucften

ireit »orjujtel)«! fei 5 fte entt)attc manc^e^ ®ute, ^Rü^lic^c unb 9'?ott)=

tvenbfgc, freiticl ba^ WldfU baöon auö 5tnbern; baneben aber auc^

mond^eö 8ä(^erlic()e , Unnü^e unb Unnott)ige, »iel SCBortfireit, baran

bem rßmif(|)en ü^ieic^ wenig gelegen 5 tvorunter febo^ ^icr auö) iDinge

gerechnet iuerben, bie mel)r aU bto§er SBortfkeit ftnb, ivie grifc^tinö

SSertt>erfung ber erfien ^jßerfon Pluralis Imperativi unb bergt. ?Ofif=

»erfianb ber denforen ifi eö auc^, tvenn fte biefem einen 93ortt)urf

barau^ maä)(n, ba§ er in ber Öet)re »on ber ^rofobie, bie er ber

@tt)niotogie v»orauöfc^t(fe, nictit^ i)on ber ßäfur, noc^ weniger »on bcn

2)id;tungöartcn beibringe: ba er boc^ auögefprod)enermafen, wie e^

flud^ bie ©tettung fc^on mit ijiä) bringt, {)ier bie^Profobie nur fo weit

tJortragen wiU unb barf, ai€ fie junt richtigen Öefen ber lateinifdKn

SBßrtcr erforberlic^ ifi; wa^renb er bie eigentliche 33cröfunfi ber ^^t=

torit öorbe^ntt. ßbenfo fd^ief ifi ber 23orWurf, ba§ grifd^Iin nic^t

hM bie 3)iateftif unb 9fi§etorif, fonbern bie gnnje ^t)ilofo^t)ic, ja au^

bie brei oberen gacultätöwiffenfc^aften , in feine ©rammatit t)erein=

jic^e. 1)a^ 9Baf)re iji nur: er wät)tte feine SSeifpiek abftd^tlic^ fo,

ba§ fte, wät)renb fte burd; if)ren Sluebrud (Krempel für eine gram=

niatifd)e Stieget abgaben, jugleid) burd) if)rcn ^riijdt bent (Sd^üter ge=

legentlic^ irgenb eine wichtige ^enntnif aue; ben ©ebieten ber ©efd^ic^tc,

9f?atur= ober 9fle(^t^Ie^re u. f. f. beibrachten, dö ifi mitf)in ein fci^ater

@ipott, wenn bie ^ritifer am Snbe fagen, fie wollen „i^rem Öe^rer"

(grifd^Iin) feine @I)re (äffen, aber er fei wal)vtid^ ju gelet)rt fiir eine

5ParticuIarfc^ule, man foHe if)m .f)o6ereö anvertrauen.

(Einen bebenflic^en 2BitterungöWed)feI in einer ^od^fi einfluf=

reid^en Stcgion jeigte im «September ein ©d^reiben beö ^ofprebigerö

an grifd|)Iin an, worin er biefem in fet)r fdE)arfen Sorten gewiffer^

ma^en ein Ultimatum fitUk. ©ein Srief an 2Bader, Ofianberö

greÄnb unb einen woi)(öerbienten 5D?ann, worin er aud() (Srufiuö unb

(Sngel^art angreife, jeige beuttid^, ba§ er öon feiner biffigen unb

ftreitfüc^tigen 5lrt nictit laffen woKe ober fönne. dx möge aber

enbÜ^ einmal auf^iJren, würbige unb üerbiente SJiänner ju »er^oljnen

;

benn Zeitig fd^Wore er, ber |)of|)rebiger , wenn er ftd^ nid^t beffere,

werben boni viri nic^t mebr feine ^Patrone fein. @r folle feine »on

©Ott emipfangcnen ©aben jum ©uten anwenben, feinen Nomenciator
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üoKcnben, gute 3lutoren emenbircn unb ilberfe^en, fiatt mit rcd()t=

fc^affenen Seuten ^änbel önjufangen.*) <Bo lautete bann aud^ baö

33ebenfen beö ßonfiftorium^, in twelc^em Dftanber eine |)auptftimme

l^atte, n{d)t günfttg für ben neuernben ©rammaticuö. 9luö SBadferö

Duäftionen ^ben fo »iel geleierter Seute genug Satetn gelernt: fo

»erben fie auc^ no(^ ferner gut genug fein. grif(J^liu möge feine

©rantmatif fonftn^o für \i(^ brucfen laffenj benn gefc^ä^e biep ju

Tübingen im 9Zamen be^ ^erjogö, fo tvürbe er nicfet rul^en, bi^ fte

tn allen ©d^ulen eingeführt Ware, eine S^ieuerung, tt)el(i)e bte lernenbe

3ugenb um fo me:^r »ertt)irren mü§te, ba er fie ttietteid^t, toit fc^on

Je^t im 33er^ältni^ jur erften Sluögabe, alle ^aav ^aijxc änbern

tt)ürbe. 2)

©lei^jeitig fc^rieb iebod^ bereits au^ grtfd^lin an ben ^erjog,

njenn eö bem SBader allein barum ju tl)un , ba§ er beforge, grifc^ltn^

©rammatif mochte ber feinigen ben ©tein ftopen, fo fei er erbötig,

jene niä^t ju Tübingen, aud; mcl;t in beö ^erjoge 5Ramen, fonbern

an einem anbern Orte unb nur für fic^ brurfen ju laffen, bamit e^

ttic^t fd)eine, ale rcoUt er fein 35u^ mit @ett>alt einbrängen unb ba^

anbere austreiben, ©ei feine ©rammatif ben SBälfc^en gut genug

gctvefen, ba§ fte biefelbe in 23enebig auf bas (Sc^önfte unb ßiei^lic^fie

gebrudt ^abcn, „fo Werbe fte »ietteic^t aud; in beutfc^er S^iation ein

©ertlein ftnben, fonberlic^ ba fo öiel unb mancherlei 5llt unb 3i"i9

ein lierjlid) ißerlangen barnad) l;aben."3) gr erl;ielt fein SD^anufcript

jurüd, mit ber @vtaubni§, e^ feiner ®clegeitt)e{t nad) britden ju

laffen.*) ©rup^jenbac^ übernal)m eS auf beö i^erfafferö Äofteu ; wobei

biefer bo^ bie @enugtl)uung Ijatk, ba§ bie brei t)öd;ftgeftellten Tlämex

ber Sanbe^regierung , ber ?anbl)Dfmeifter, 5Ötccfanjler unb 3)?eld)ior

Säger, bie 3ueignw«g beS äßerfe^ an il)re @öl)ne annal)men, mit ber

ßufage »on Seiten beö ?e^tern, nad; SSotlenbung be^ 2)rud0 werben

fte ftd; gegen ben 23erf. „ber ©ebü^r nad; ju üerl^alten wiffen."^)

1) Dfianbcr an ^vlfdjlin, ©tuttg. 23. ©ept. 85. Ultima admonitio, ut tandem
desinat, bonia viris insiiltare. @t. St.

2) ©ummartfc^eö @uta(^tcn bcö Consistorü über gtffrfiHn« S)ru(ff(^r{ftfn, ©tuttg.

28. ©ept. 85. ©t. 21.

*) Sr(fc(;an an ben Jpeväog, ^iib, 28. ©ept. 85. ©t. 31.

*) a»eI(f|for Soßcr an %xi\dßn, ©tuttg. 13. Oct. 85. ©t. 21.

*} aJJetc^tot Säget an grifctjUn, ©tuttg. 17. 3io». 85. ©t 2t,
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9Son ^rifc^Iiti^ ©rammatif *) ifi f^on oUn Ui ©ekgen^eit ber

Strigilis eine SSorftettung gegeben trorben ; t)ier genüge bte SSemerfung,

ba^ ftc au^ jftiet 2l6tt)e{(ungen befte^t, ber eigentHc^en ©rammatif in

a^t 33iic^ern öon 266 Dctai^feiten, unb ben Paralipomena, ©rcurfe

für ben ße^rcr, öon <B. 267—454. Dbtt)ot)I auc^ jie noc^ in grag

unb Slnttcort abgefaßt ifi, fo ftici;t fte bo^ burc^ i^re fnap^je,

bünbigc %oxm, il)ren logifc^en ®nfi unb i^r claffifc^eö ßatein »on ber

fd)Iottevigen (Sruftuö'fc^en fo ah, tt>ie mnn fte um I)unbert "^a^xt

jünger ttjnre, (fte ift eö nur um 23), unb grifc^Itn ^eic^net baö 33er=

I)dttni§ jrt)if4)en beiben jn)ar greU aber boc^ rt^tig in ben an (Srufiuö

gerichteten SSorten einer f|)äteren ©treitfc^rift : „!Du bift ciferfüc^tig,

ba bu beiner atten, unformlid) btcfen unb t)ä§Ii(|en S^oc^ter, nämlic^

beiner ©rammatif, in ber ganjen SSelt Stnftänbe fu(|ft, unb fürd^teji,

meine §übfc^ere Zoä)ttv, nod^ j;ung, frifc^ unb faftig, mochte beincr

ranjigen unb fd)immltgen SSettet öon ben freiem »orge^ogen inerben." ^)

Sine luftige Seitage ju ber grifc^tinifd^en ©rammatif mu^te

Qld^voo^ öorerft ungebriidt bleiben. Um rec^t anfc^aulic^ ju jeigen,

ba^ man au^ ber eingefüt)rten ©rammati! fein reineö, fonbern ein

mit »teten S3arbari^men unb ©olocigmen untermifc^teö öatein lerne,

fc^rieb ^^rifc^Iin jh^ei Briefe, ober öielmel)r benfelben 33rief in böfem

grammaticalifc^cn, unb njicber in gutem ctofftf^en öatein, unb fc^irfte

fie ben ^au^tgegnern feiner ©rammätif abfc^riftlic^ ju, bamit biefe,

„bie ob ber atten übelgeftimmten ©eigen noc^ ot)n Unterlaß hielten,

iBren groben UnDcrftanb bermateinö mit -Rauben greifen fotttcn.

"

^Ratürti^ boten biefe SlHem auf, ein !l)rucföerbDt gegen bie (Satire

au^juwirfen, tt)eld)eö i^nen anä) gelang. 3) „3c^ freue mic^ aber nic^t

") Nicodemi Frischlini Graramatice latina, compendiose scripta, ac in

octo libros distributa, nee non a pluribus quam sexcentis tarn vetenim

quam recentiorum Grammaticorum erroribus & innumeris Soloecismis

liberata. Accesserunt . . . Paralipomena grammaticalia, tarn docentibus

quam discentibus perquam utilia. (3uert"l Tubing. G. Gruppenbach 1585.)

äior uni liegt bte Sluögabc: Francof. ad Moen. excud. Joannes Spies. 1599.

») Pro 3ua Gramm. & Strig. Dinl. III, p. 229 f.

^J SRefcript an 3)ietti(t) ©dinepff, Generalem in Stübingen, ©tuttg. 2. 9ioö. 85.

©t. 31. ^kx ifi au^erbem nod) »on einer Epistola adversus Beumlerum

Tigurinum unb feinen Stftanten ®. ©rnft o. 2lltenficin bie 9f}ebe, toM^t mit

etlichen gorrecturen gebrurft »erben bürfe. äJgl. 3äger6 ^rief an gri|"d.)lin
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mniQ, ft^rieB ?^r{f(|I{n ^erna(^ an ben ^erjog, ba§ iä) bennoc^ mit

biefen epistolis fo öiel ausgerichtet, baf bic ?eut, tt)eld)e gu»or fo loö

ßatein für red^t em^füf)Ien unb gelet)rt, beffelben je^t ft^ fo übel fe^a=

men, baf fte baö freie 8i(|t fürrf)ten, bieweit fte greifen, ba^ fie ba=

mit ju <Bä)anbm unb ju ©pott ftel^en würben; bann Xi. g. @n. mir

baö gett)i§ttc^ jutrauen foK, n^enn fte itjre (5ac^ fönnten Verantworten

unb mic^ ju ©(i^anben mact)en, fte würben folc^e epistolas in luce

wo^t leiben unb bawiber fämpfen, unb fo fiarfe 53efe^Ie bei @. g. @.

nimmermehr aufbringen." ^)

2)üc^ bie ©rammatif war nid^t baS einzige SBerf, ba^ ^^rifc^Un

gebrucft wünfc^te; t)ie(mef)r l)atte er bem ^erjog bei beffen 5lnwefen=

i^eit auf bem S^übinger @^Io§ im September eine ganje dtiU)t i)on

brurffertigen ©(J^riften überreicht, nämtict) au^er ber ©rammatif bie

Nomenclatura rerun: (b. l). ein naä) Wlattxkn georbneteö öexifon

ber Iateinifd)en Hauptwörter) bie ars astronomica, bie ^araptjrafen

ju ^oraj unb 5|ßerftuS, einen 33anb Plegien unb fünf überfe^te Äo=

möbien beS 2lrifiop£)aneS. 3n bem fd^önen lateinifci^en SSegleitfc^reiben

erjä^tt er er|l bie ®efcf)i^te »on bem perftfd()en S3auer SyjifeS, ber bem

Äontg Slrtajreryeö eine felbftgejogene Saumfrud^t »on feltener ®xofiz

überreid;te, unb bafnr in ben fönigtic^en füati) aufgenommen würbe.

,,3n 9?ad^af)mung bicfee Tti\t^, fät)vt er [)ierauf fort, überreic|)e tci^

bir, gürft, aue bem ©arten bes Slboniö unb ber 9)?ufen fec^ö grüc^te

(bie oben genannten 6ci)riften). Slffe biefe SBerfe, auß meinem ©eift

cntfprungen, gebenfe id) anS 8i(^t ju förbern, unb jwar unter bem

@d^u§e beineö erhabenen 9?amenö, bamit bie 9?ad)Welt, wenn eS eine

geben wirb, wifTe, 'mM in biefem B^itatter unb in biefem SBürtemberger

Sanbe bie Sßiffenfd)aften für einen fürftlic^en ^Pfleger unb waö für 33e=

arbeiter getrabt I)aben." !l)od; jwei ©c^wierigfeiten fielen feiner Slbftd;t

»om 13. Dct. unb ^vtfdjtinö an ben ^xrjog ocm 13. 9iüD. 9lä()ete äluätunft

tinffcn wir »on W]tx ©trcftfc^rift nid)t ju gtbcn.

») S«f(f)lin an ben Jperjog, Xüb. 13. 9fio». 85. ®t. 3t. ®ie Srtcfe ftc^cn jc^t

f)tnter i5rtfcf)l(n« brlttem 5){a(og pro sua Gramm. & Strig., ber eine unter

bem 2;ttet: Epistola scripta ad quendam Frischlinomastiga, secundum

praecepta artis GrammaticsB Waccerianse ; ber anbcre : Eadem epistola, ab

istis Soloecismis liberata & scripta secundum Frischlini Grammaticen,

quse usum sermonis Latini, qui est in bonis auctoribus, sequitur.
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entgegen. 2)ie »ieten fc^Iec^ten SSiid^er, ml^t l^erauöfonimen , I)abcn

t^dU bte 3"etgnun9en au^ einer (EI)re ju einer Saft, t^eilö bie Sßud^=

bruder nuc^ gegen gute S3ii(i^er mi^trnuifc^ gemad)t. Söoüte ber ^er=

jog i)ier ine ^Diittel treten, fo fonnte beffen reit^er SSuc^brucfer (®rup=

^enbac^) mit feinen 4 ^xe^tn Iei(f)t '^tteö biefen SBinter unter beö

S3erfafferö 3lufft^t brucfen. Wit biefen fec^^ bem ^erjog jujueignenben

2Berfen gebadite grifci;Iin juglei^ bie 150 fl., bie er gur tanjtei no(i^

fci^ulbig, unb ttjofür fein ^ab unb ®ut oerpfänbet ivav, abjuserbienen.

!Daö ßonflfiorium, beffen ©uta^ten bie ©ac^e unterlag, I)atte

gegen ben 2)rud ber ^arap^rafen ju ^oraj unb ^Perftuö, inglei^en

ber Ueberfe^ung beö Slriftopt)aneö , nic^tö einjuivenben, üorau^gefe^t,

bap grif^tin ni^tö »on feinem Eigenen ^injut^ue, fonbern lebigli^

ben Sluöleger ma^e. 3)ie Nomenclatura bagegen foÄe er erft öoü=

enben, ba öon ben brei 3^§eilen, beren erfier bie Nomina, ber jnieitc

bie Verba, ber britte bie Phrases tnÜjaUtn foffe, hi^ je^t nur ber

erfte öort)anben, unb an^ biefer noc^ nic^t öoüftänbig fei. 5lm mei=

jien fei bie (Sinmifc^ung üon Slngügtic^feiten bei ben @(egien ju be=

forgen, bie befn^egen bem M. @ngetf)art, bem (Senfor ber ©rammatif,

tt)ie baö aftronomifc^e 3Sud) bem M. 3)?6ftlin, jur genaueren ^Prüfung

übergeben njerben foUen.^)

3uerft ftettte ftc^ mit feinem ©utad^ten über bie Sammlung

ber Plegien in 9 S3üc^ern 8eonI)arb (Sngell;art ein. SSor SlUem waren

i^m bie Süden in grif(i;Iin^ SKanufcript tterbäc|)tig. 58om fünften

Suc^e fet)Ie ber ®d)Iu§, öom 6ten ber Slnfang, unb ba^ 9tc ganj.

„2Ba^ er nun ba möc^t einbringen ober unterfc^ieben , fonne man

ni(^t tviffen, fei ii)m auc^ nic|it ju trauen > bann man öor ber 3^^^

fagen wollen, er coHigir etlid^e Satyrica." 3)a»or Ratten bie Ferren

entfe^lic^e 5lngft. „3n ber Elegia ad Musas, fagt ber ßenfor,

^ält man bafür, er fiec^e »erftedt auf etlic()e 3)octoreö mit biefen 2öor=

ten: dormiturit, alligat, erudit, caecutit, clandestinus, obrepit,

1) grif^lin an ben Jpetjog, Itübfngen 21.©ept. „meo natali die"; al8 wellten

er im Epicedion auf feinen SCatev, unb ebcnfo auc^ ©rufiu«, ben 22. nennt.

Srif^tin an SWelcijior Säger, Süb. 22. Dct. 85. ©t. 2t.

*} ©ummarifd)c6 ®utact)ten be« ©onfifiorium« über SrifdjUn« ©vurffc^viften,

©tuttg. 28. ©cpt. 85. ©t. 31.
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suffocat etc. 1) 3)ie 33aucrn tnerfenö gtvar ni(i)t, abn fafi alle

Tubingenses studiosi." @r öerfpottc bte poetifc^en 3lnfönger unb

meine, wenn ßiner nur an einer Silbe fel)(greife, foUte man bemfe(=

ben baö |)anbtveri legen, nnb fÜTof)in f)eifen bafjeimbleiben. 3" einer

anbern (Siegte mate er fo beutlid; etli(i)e Untugenben eineö Dberöogtö,

baf bie ^erfcntid^e Sßejiel^ung (auf |)erter) ntc^t gu i?erfennen fei.

3)a^ er in einer Plegie an ^einric^ ©tep^anuö ben 33eja freunblic^

grüfe, wirb nicf)t minber öerbä(f)tig gefunben, aU ba§ er ben 9?amen

be^ ^rofefforö ®eorg Surcfarb in Gregorius Pyrgechius t)ern?anble.

©elbft ben 2lriftote(e^ Wolle er nic^t aU Sel)rer anerfennen. 2) Uebri=

genö enthalte bie Sammlung nic^t SBenigeö, waö fromm, gelel)rt unb

fcf)on gefdjrieben fei, unb an'^i^ 2i^t ju fommen üerbiene.^)

2)iefe ßenfur feines SOBerfe^ ärgerte ben o^net;in fd)on gereiften

:£)ic^ter nic^t wenig, unb er verantwortete fi^ eifrig gegen ben ^er=

jog. 3Baö ber Senfor von Surfen fage, fei ni(^t wa^r. 1)ai 9te

33u(^ fel)le feineeweg^, fonbcrn foKe bie fd)on öor 16 Sauren gebrucEte

33efcl)reibung be^ Stipenbiumö unb ber Ätcfter enthalten, bie ber 6r=

fparni^ Wegen nicl)t wieber abgef(^riet)en worben; ^abc tf)n boc^ fo

fc^on biefer Tomus Elegiarum 10 fl. 2lbf(f)reiberIo^n gefofiet. 3)er

@d;hi^ beö fünften unb ber Slnfang beö 6ten SBudpö feien au^ SSer=

1) @« finb btc^ bte SSerfc, bie jc^t L. XI, Eleg. 8, in einer ©ratutation jur

mcbictntfcJ)en 2)octor>üiivbe für ©aniet aJ^ögttng unb jwet Slnbere flehen. S)ie

SOiufe fprtc^t ju grifi^lin:

Quodsi nulla tui referant tibi prsemia versus,

Attamen elucent hsec data dona tibi

:

Barbara quod turpi non lingua immurmurat ori,

Qiiodque potes prisco verba referre sono :

Quando in utramque alius vates dormiturit aurem,

Verbaque non aptis alligat apta modis

;

Quando cceciiüt sopitus in arte poeta,

Et clandesUnos nescit habere libros

;

Ervdit hinc alios temere, o6rej9«Yque loquendo,

Multaqiie suffocat carmina, pauca levat.

2) grifd)lin fagte aber nur:

Fas Sit Aristotelem mihi deseruisse supremum,

Absurdi si quid dicat Aristoteles.

<*) ©uta^ten ©ngcl^artö über Frischlini Opp. poeticorum pars, in IX libroa

distributa. D. ex psedagogio 11. Oct. 85. ©t. 8t.

®trau§, Sebcn grifcf)rin'3. 21
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fel)en in ber Sru^e liegen geblieben. 3)a§ Satyrica unter (Slegien

nici^t gaffen tvüvben, tt»iffe er felb^, unb ba^ [t(!^ Aristarchus in

biefer ^inftd^t an ein umtaufenbee @erüd;t gel^atten, behjeife eben,

ba^ er mit einem Slffect an'ö SBerf gegvtngen fei. 2öaö aber bie i?or=

I)anbenen (Plegien betreffe, fo folle er in ber an bie SWufen auf Xü=

binger !I)octore^ unb ^rofefforeö fterf)en; benn, fprec^e ber 33eurt()eiler,

„tt>ann^ gleich bie SSauern nid)t merfen, fo t)crftet)en'ö bo(^ faft alle

Tubingenses studiosi. @in feinö Judicium biefeö Censoris, ba=

rum il)m billig bie ganje Uni»erfität banfen fotl, baf er fagt, faft

aUt studiosi tt>iffen, ba§ bie !l)üctove^ unb ^rofefforeö aUUt fo unge=

fc^idt, aU bie nod) Prosodiam ntd^t gelernt unb bie lateinifc^en

SBorter nic^t fönncn auöfprect)en." darauf filtert er bie SSerfe an,

unb feiert bann fort: „SSer nun ein foldjer unöerfcf)ämter ^nittel=

i)er^mac|)er ift, ber alfo in feinen Carminibus ptaixtt, ber mag baö

|)anbn?erf beffer lernen. £)b nun aber biefc JRepret)enfion re(^t ober unrecht,

unb ob jte ber Censor et importunus Corrector red)t unb billig

auf @. g. ®. 5profefforeö unb 3)octore0 ju Tübingen referire, unb

@ot(|)eö mit faft aÄen ©tubenten ju bett)eifen fic^ getraue, baö fieU

i^ ju @. g. ®. t)ot;em Sßerftanb unb Urtt^eit." 9?ac^bem fid) grif(^=

lin in ä^nlid;er SBeife aud) gegen bie übrigen Stuöftedungen öerant=

it) ortet l^at, fäl)rt er fort:

„23iel ha^ iDöir'^ biefem Censori angeftanben, wenn er in fei=

nem Musaeo ein fold; Judicium ungefäbrtid) gefteHt ^atte: „„®n.

§. u. ^. 3n biefem opere befinb id; ettic^ defectus , barum ber

Autor mag erfud)t werben, ob i)ieUeic^t ettid) paginae bavon t)erto=

ren worben, aud; )x>a^ für ?Oiaterien in Librum IX. fommen foKen.

Slm Slnbern, fo werben in biefem 2Berf t;errtic^er ^erfonen, ^aifer,

^onig, prften (befonberß berer 'oon SBürtemberg) , t)ieler ©rafen,

(Sblen, »ieler geteerten ?eut, fonbcrlid; (S. g. ©. JRätbe unb ^ro=

fcfforen ju Tübingen laudes (au^er !l)enen, fo i{)m unb ben ©einen

nun viet '^ai)x i)er aüe^ ^er^eleib antf)un unb noc^ fein Sluf^oren

ba i^) I)errli^ unb gewaltig celebriret. <Bo beftnb i^ auc^ ni^t ein

einigt ungereimte Sort barin, beffen ftc^ billig ein einiger S3iber=

mcnf(^ gu befc^weren bätt, allein baf etliche bei ben ^Papifien unb

(£alöiniften fe^r üer^a^te ^erfonen, aU Brentius, Snepfius, Bidem-

bachius u. 5t. barin celebrirt werben, unb er be^^alben ein folc^
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Sßevf an anbern Orten nic^t batb jum 'X)xuä wirb unterbringen fon=

nen. 3)eron)egen bann er ju 6. g. ®. ein 3u^fvftd^t ^at, aU bie

i^m baljin öer^otfen fein werben, ha^ biep opus nic^t allein von i^m,

autore, nod) einmal in phrasi et elegantia auf baö 3?efte corrigirt,

fonbern aud; Tubingae möge gebrurft werben. !Denn ein ^oet wie

ein 9J?aIer atfe Slag an feinem SBerf ttwai kffern fann. Unb mag

@. §. ®. wegen be^ SJligtrauenö üüd)zx ßeut bem typographo

manbtren, ba§ er baö erft gebrückt ©rem^Iar in bie ^anjlei f(|i(f

unb bie anbern alle in^alt, biö bann fte ii)m frei ju t{)un ertaubt

wirb."" — 2)ief Judicium, fag ic^, Wäre biefem Censori WDt)t an=

geftanben, wann er mir bie @i)r t;ätt gegönnt, unb mid; nid^t begehrt

gu betrüben
,

ju befiimmern unb unluftig ju mad)en. 23ert)off, (S. g. @.

werben in ber 2Bal)rI;eit beftnben, baf bie§ inferirt Judicium nic^t

mein, fonbern beö 2Berfö an il)m fetber fei, sicut dicitur: opus

commendat artificem." ^)

!I)iefe 5lu^einanberfe|ung überjeugte ben ^erjog, unb eö erfolgte

bie (äntfd)Uefung, grifd)Un foUe bae Sßerf ot)ne Sffieiteree in beö

^erjog^ 9?amen (b. t). mit ber Sffiibmung an il)n) brucfen laffen, aud;

feinem (Erbieten gemä^ ber S3ud)bru(ler ba^ crfte (Sremplar einliefern.

!Da^ war tion bem S^übinger 33u(^bruder i^erftanben; nun l^atte aber

i^rifc^Hn unterbeffen jwei tractablere 9Scr(eger in 33afel unb §ran!furt

gefunben, benen er feine brudfertigen SBerfe ju übergeben gebad)te. 2)

^ttein ben 3)rurf ber ©tegien im Sluelanb ju geftatten, fanben bie

St^eoiogen nid)t rati)fam. 2)a würbe er gewi^ allerlei jur 33erttei=

nerung unb SSerac^tung Stnberer einfd)ieben , ba er baö ©tumpflren

unb 23eriren nic^t taffen fönne. ®^ foHe bat)er bae SBerf in 3;übin=

gen unter ber SKuffic^t beö Dr. Sc^ne^ff gebrucft werben, unb wenn

e^ gieic^ ber Slübinger S3u(^bru(fer fo batb nid)t in Slrbeit nef)men

fönnte, fo läge baran nid)t fo öiet, unb tonnte gvifd^Iin wä^renb ber

3eit feinen Nomenciator fertig machen. 3) <Bo öerjog ftc^ W 6ac^e,

unb blieb bann unter ben ©türmen, bie nac^ wenigen 3)lonaten über

grif4)tin ^ereinbrac|)en, ganj liegen, dr ^atte fpäter feine elegifc^e

1) gr{fd)ltn an ben .Iperjog, S;üb<n9en 13. 5«oö. 85. ©t. 31.

2) ^rifdjttn an Saurcnj ©i^mtbUn, Slübingen 4. San. 86. ®t. 2t.

3) SScbcnfen, gvifc^lin« opera betreffenb, <Stuttg. 7. 3an. 86. ©t. 91.

21*



324

«Sammlung tn 15 35ü4)er get^eilt;^ aber im !DrucE n\d)im fte erfi

nacf) feinem Sobc burd^ feinen ßanbömann unb ®d)üler, M. 33a(en=

tin 6Ie^, mit einer SSorrebe »ou M. ©eorg ^flitger »on Ulm, wo fte

in 22 33ud;er getl^eilt ift. ^) S)a wir ekn baran ftnb, trerfen tuir

einen 33Hcf auf biefe (Sammlung, um i'^on grtfci;lin^ 2;t;ätigfeit im

etegifc|)en unb tt;rifc^en %a^ dm Ueberftc^t ju befommen.

2)aö erfte SSucf; bilben religiofe (Siegten, ®e6ete, überfe^te

5]ßfalmen u. bgl. 2)a^ jn^eite füllt ber t^eoIogifI}e (Streit mit 3ol)ann

SÄajor, auf ben wir f^äter ju fpre(t;en fommen. 3m brüten unb

»ierten folgen bie 33ef(i;reibungen beö S^übinger Stifte unb ber SBür=

tembergifcl;en ^löfter, bie tvir fc^on fennen. 1)a^ fünfte IjanMt yon

bem neuen 6tern, ber im ^a^i 1572 im (Sternbilbe ber ßaffio^ea

erfd^ienen war, unb »om 3)ic^ter ale 3^^)^" "^^i^ 9^äl)c bes jüngften

Xagö unb ber SBieberfunft ßl^rifii betracl)tet würbe. (B^ war, mit ber

äöibmung an ben ©rafen gribericf; wen äßürtemberg, gleid)fallö fc^on

frül)er befouber^ gebrucft gewefen. 3m fe(^öten 33ucl;e begegnen unö

bie beiben @pifteln ^erjog ßubwigö unb feiner erfien 33raut wieber.

!l)ie 33üc^er VII—X. entl)alten lauter ^oci;seitgebi(i;te für ^oijt unb

Stiebere, worunter abermals ^erjog Subwig, ber (^rbprinj i^onS(^we=

ben, ber ^aiferlic^e ^rofanjler SSi^eufer, Wlüdjiox "^äo^tv, Tlattljäu^

(Snjlin u. 21. 3n 33. XI—XIU. folgen fobann ®lüdwünfcf;e ju

atlerl)anb 3)octor!promotionen, in bereu einem bie gegen (Srufiuö ge=

richtete Stelle:

®e^e ju ®runb, wer immer bie blül)enben ^cii)ve bcncibet,

Unb aU ße^rer mit ^af fpater ben ©c^iiler verfolgt}

3Bcnn fi^ biefcr bem Sfteft entfc^wingt mit größerem gitttg,

Unb no^ jung in ben ß^or würbiger QSater fic^ ftellt. 3)

1) Pro sua Gramm. & Strig. Dial. I, p. 149. ^ii bev Oratio contra Vaga-

nerum, Oratt. insigniores aliquot, p. 414, fpvic^t cv ücu fcc{)(S5c()n 23ütl)ern.

^) Operum poeticorum Nie. Frischlini Balingensis &c. Pars elegiaca, con-

tinens XXII elegiacorum carminum libros , ad imitationem Ovidii &
optimorum hoc in genere auctorum scriptos, qui nunc demum post

obitum auctoris congesti . . . eduntur- Quibus adhserescunt ejusdem

auctoris Odarum U. III, Anagrammatum I. Cum prsefatione M. G.

Pflügeri, Ulmaiii. Argentorati, exe. hseredes Bern. Jobini, 1601.

3J L. XI, Eleg. 7.
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2)as^ XIV. unb XV. 23u(^ enthalten SSegrufutige^ unb %l^khß=

gebleute; 33. XVI.—XVIII. dpicebten ober %xautXQtH6)tt , m^t
»om rem{fd)eii ^atfer bis sinn ^üMnger 5f?ac|twäc^ter, ja hU gum

^iinb6(cicf;encarmen f)erabfteigen. ^ 2)a§ gerabc in biefer klaffe »on

@cbi(|>ten bie 3}?ifd)uug ber antifen gorm mii 4>riftlt(^en ©ebanfen,

»on gr{cd)tfcf;er unb ^eferäifdjer ?!J?i?tI)oIogte, oft gang tefonbcr^ eJel

tt)irb, liegt in ber 9?atur beö ©egenftanbeö ; boö) fe^It e^ auc^ an

recl)t anf))rerf)enben ^Partien feine^tt)eg^. ^n ein genn'it^(i(|eö 9Ser=

f)äTtni^ bilden h)tr inebcfonbere ki ber gleiten (SIegie beö 18ten

3Sud)eö I)ineirt. !I)er junge ^einri(^ SSeder, eine^ reid;en ^auftierrn

in Lüneburg (SoI)n, wax um bie 9}?ttte ber 70er ^a\)xt grifc^iinö

6d;üler unb ^auöfreunb in STübingcn. Unertuartet tt)ar ii)m bie

SWutter geftorben; aber al^ nun feinem 8ef)rer ein S)Dd;terd;en geboren

würbe, liberwanb er feinen Sd)mer,^, unb feierte baö freubige @rcig=

ni§ in einer ^erjlid)en (SIegie, tvie er aud) ben balb barauf erfolgten

%ob ber fleinen 9?ebeffa elegifd^ beflagte. ^) 3)afür troftetc grifc^tin

feinerfeit^ ben 23ater über ben SSerlufi ber ©attin. 1)a werben bcnn

freilid) ^I^ttoftetö @d)(rtnge unb 5lbam0 9fli)>:pe, (Sl^riftuc unb bie ^arjen

feltfam burc^einanbergewürfelt 5 ber ^orajifc^e @a|, ba^ wir bie

lebenbe STugenb f)affen, bie ben 5Iugen eutjogene jurücfwünfd)en , wirb

burd^ baö gut beutfd)e (5prüd;wort ergänzt, ba§ man bie ©tattt^r

ju fdjiiefen pflege, wenn bie ^ui) ^inau^ fei, 3) unb bae fott nod^

baju bebeuten, ba§ oie meiften 50?änner ifire 2Beiber er|t nad^ beren

Jobe JU fc^ä^en wtffen. ®anj gemüti)Iid) ift bann aber bie @d^il=

berung ber treuen ©attin:

2Barfl in enttegeneö Sanb bu :^inge;5ogen atö Kaufmann,
Sffiie, big bu wiebergefe^rt, war fte fo ängfttid) beforgt . .

.

ßegtc, wie oft, baö angefangne ®ef(^äft auö ben ^änben,

SStitfte batb ^icr, balb bort, forgU^ jum ^enfter ^inauö.

^am bann ®iner gef(^winb oon ber näd)ften Oaffe gelaufen,

Unb üerfünbete laut, bap er bic^ fommen gefe^n:

•) L. XVIII, Eleg. 8. In obitu lepidissimi canis, cui nomen Berrillus erat,

quiete defiinctl.

Epitaphium tubicinis Tubingensis.

*) aSeibe Plegien flef)en ijinkx ber erficn Sluögabe »on M(f)l{n3 Dfiebetfa, p. 100 ff.

3) Odimus incolumen virtutem, oculisque remotam

Quaerimus, & misso claudimus antra bove.
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Sfiafc^ bir entgegen enteilte fte ha mit offenen 5trmen,

Mü^e bic^, innig erfreut, ^ärttic^ auf SBangen unb äJJunbj

fragte bic^, ob bu au^ »o^I bic^ beftnbeft, unb rüftcte emfig

^aii) ber SReife S3cfd)tt)er bir i>a^ erquirfenbe 2)ia^L

Unb ölctd^ fn ber na'd()f^en (Stegie, bte übrigens betröc^tlic^ fpäter aU
bie öor^ergetienbe gebic^tet i^, lefen wir bae 33efenntni§:

®a^ in Seiten ber SRot^ an einer treuen ©efä^rtin

^abe ben füfeften 5troft, ft^erfte ©tü^e ber SJcann:

2)aö ^cib^ id), tcenn ®iner in unferen 3^agen, erfa'^ren,

SBetc^en jum ©^ielbaU fx^ graufam er!or ba6 ©efc^irf.

!l)aö XIX. 3Su(| tnti)äit ßueignungen, eine Sinologie unb eine Sn=

^altöanjeigc von Äomobien, nebft ben Slbviffen bes ^eli-^etifdjen unb

©ermanifc^en ^riegö auö bem erften 33uci)e t^on Säfars (Sommen=

tarien. S3, XX. unb XXL finb öerm{fci)te ©ebid^te, an »erfd^iebene

®i)nnev unb greunbe, auf ben (Sircni^er (See, ben S^i'ibinger 33U^=

ftrat)t VL, bgt. ^n(^ eine (Siegte in ebrietatem finbet [i(^ barunter,

ju ber grtfd)ftn burc^ feinen greunb Sodann ^oft^tuö »eranla^t

tt)orben ft'ar. 2)te[er ^atk ein 3)?ä^igfett0geliibbe getßan, für tcetc^eö

er SSunbc^genoffen unb :poetif*e ^Beiträge fammelte. i) ^U folc^en

fcnbetc ^rifctjlin biefe (Siegte ein, n>ortn bie allegortfrfie ^^tgur ber

'Xrunfen^eit abfc^rerfenb genug t)ef(I)rieben trirb. ^er ^oUe entftammt,

fud^t fte eine ©tättc auf ber @rbe, bie fie, üon allen anbern 9?atio=

nen jurücfgeunefen, bei ben 3)eutfd)en ftnbet. 3)iefe [offen ba^ <B^tn=

fat fortjagen, fo feien fte ba^ erfte SSotf ber Seit. SSefonberö ben

^oeten fc()ärft bie^ grifd;Itn ein: fann aber bo(^ nid)t umt)in, über

ben a)^ä§igfeitöeifer beö ^oft^iuö unb SD^eUffue ftd) fc^ItetUd) ein

wenig luftig ju ma(|)en. 3luf bte (Siegten de tribus monarchiis,

Welche in unferer «Santmlung bae XXII. 33uc^ biiben, fontnten wir

tiefer unten jurücf.

3)aö 33üc^tetn Slnagrantnte, baö ber t>on unö befproc^enen 2lu0=

gäbe ber (Siegten anget)ängt ifi, erfd)ten juerft in eben beut 3eitpunft,

wo wir mit unferer (Srjä^Iung f^e^en, im ©omnter b. % 1585.

1) @. feine befben S5ricfc an 2^rifct){in, fiintcr bct erften Sluög. ber 3fetelta (»cn

1576) p. 110
f.
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3lm 16ten ^nü \d)xdU mMov Säger an M(^^^"/ er ^aU feine

Stnagrammata bem ^er^og überliefert, ber it)m bafür 10 fl. f^icfe,

tt)o»on er ben 33ud)bru(ler 6efriebigen, unb baö UeBrige für fi(^ ju

beliarten iriffen trerbe. ^) (gc^on »or^er, am 4ten 3uli, i)aitt er au(|

bem ßniftue ein ßremplar berfetben 9efrf)enft, bem er im getsruar

auc^ bie ©trafburger 5(uöga6en feiner Strigilis unb feiner ^omobien

öerefjrt hatk. ^) 3aimer fud)te er no^ einen offenen SSrucf) mit bie=

fem ^nianne ju »ermeibcn, benfelben wo moglicJ) ju begütigen; tt)o=

gegen fic^ ßrufiu^ eknfo nnoerföt)n(irf), aU freilii^ auc^ grifc^Iin

untorft^ttg unb fotgeunbrig fxd) benahm. Sffiaö foHte ee au6) t)ei§en,

baf er über 3^if(f), Wenn fie einmal jufammentrafen, i^n einen Se'^rer

unb @ei?atter über ben anbern nannte: Wenn er i^n jugleic^ »on

nic^t^ 33efferem aU üon ben 3rrtf)ümern ber ©vammatifev unb 2lftro=

logen ju unterl)atten wu^te, waö jener gro§entt)eit^ auf ft^) felbft ju

bejiel)en I)atte?3) Dknbrein fcl)ärfte biefmat ber ^a^ gegen grifc()Iin

bem ßruftu^ ben ginn fo weit, ba§ er bie fetale ©^ielerei biefer

ganzen 2)ic^tung^art r{d)tig burc^fc^aute. (So würben nämti^ au^ bem

9^amen unb etwa aud; no^ bem Xitel einer *|}erfon burc!^ Umilellung

ber SBurf)ftaben SBorte gewonnen, bie einen ef)rentto'(Ien @inn gaben,

unb fobann in 3)tftict)en eingefIod)ten würben. <Bo gab j. 35. Ludo-

vicus, dux Vvirtembergicus et Teccensis, bie SBorte : Cujus lux,

jus et decor sumtu nee regibus cedit. Martinus Crusius —
benn au(^ i^m war ein 3(nagramm gewibmet — würbe in bie SBortc

umgefteUt: Insum arti surcus, Weld)e fofort in ben ^erameter ein=

gereift würben: Insum Cecropiae surcus viridissimus arti etc.

Slber ber fo ©e^riefene fagt fet)r nait?, er wiffe Wol)I, bap man ebenfo=

gut anö) ben minber fc^meid)en)aften Site! Rusticus marinus, ober

Urna Musis curtis u. bgl. au^ feinem 9?amen ma^en fonnte.*)

33ei feinem |)auptfeinbe alfo oerfeI)Ue ber 2)ic^ter feinen 3i»ecf, ben

er mit biefen 51[nagrammen offenbar t)atte: inbem er^ebermann etwaö

@c^one^ fögte, feine ©önner ju erfreuen, bie 5!}?i§wolIenben ju be=

gütigen.^) 5lu§er bem |)er^og nämlic^ unb beffen mut^maflic^em

'3 mdifiox Säger an %xi\i)ün, ©ctjornborf 16. 3ult 85. ©t. 3t.

2) Crus. def. nee. 168. 225.

3) 2)erf. a. b. jule^t a. D.

*) Crus. def. nee. p. 224.

5) Frischlin. pro sua Gramm. & Strigili Dial. I, p. 175.
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9?ac^fotger, nebfi ben t>orneI)tnficn ^erfoiien am ^ofe, tt)erben ^ircf)en=

unb UnberfltäteUrfjter, Slnbreä unb £)f{aiibev, @cf)iiepff unb ^ecrbranb,

2)emler unb ^D(i)maiiii, 9S{frf)er unb ^amberger, Siebter unb ^O^ofittn

neben 2lnbern mit fotd;en 33ontonö beba(i)t; audj auswärtige greunbe,

tt)ie ^ofit)iuö, (Reucner, ?auterbac^, ni(i)t i?ergeffen.

3)te brei 33ü(|)er Oben, bie in ber ^fIiiger=SIe§'fcf)en Stuögabe

ben 33ef(!^tuf mad)en, ftnb beut 3i^^flWe na^ i^on bcn Plegien nic^t

»erf^ieben: eö [inb |)oc|)jeit6= unb 2;rauer=, @ratu(ation^= unb 2(b=

fc^ieb^gebic^te, religiofe ^^mnen unb (Spigramme. (Sine tvot)Igearbeitete

fappl)ifc^e £>be auö gri[ct)Iinö 16tem 3cif)r, ein ®lMtt)unf(^ ^u einer

afabemift^en ^romoticn, ift barunter. i<on bem Carmen sseculare

jur ©tiftungsfeier ber Unitierfttät Tübingen i. 3. 1578 ift fd)on

früher bie JRebe gewefen. %u^ ber (5f)arafter unb SBertt) biefer

5lrbeiten i^ im ©anjen berfelbe wie bei ben (Siegten. ®rofe (Se=

tranbt^ett in <Bpxa^t unb 5ßeröbau, tnebefonbere in ber Slntrenbung

l^Drajifc^er ^I)rafen, babei ein (Semtfc^ be^ 9tümifcl)en unb (5t)rtftltrf)en,

antifer 93erfe unb beut[d)er -jfiamen, böö ftd) bier, in ben nod; ebleren

unb reineren S^ia^en ber Obe, »ollenb^ fomifd) ausnefimen muf. ^
SBie grtfd)Iinö (Plegien an 8. ©ngel^art, fo war, erinnern wir

unö, fein aftrDnomifd)eö Serf bem M. 50?ic^ael 3y?6fi(in
,

^rofejfor

ber SDlat^ematif unb 3{flronomie an ber ^Tübinger Uniüerfität, jur

SBegutaii^tung übergeben werben. (Sntfianben war baö 33u(|) auö ben

SSorlefungen, weld)e grifd^Iin vor 3«t)i'en für ben abwefenben ^p^ilipp

Stpian, 9}?i)ftlin0 Slmtstiorfa^^r
,

gei)atten ^atte. Seitbem I)atte er für

biefen 3*vci9 ber 2Biffen[(^aft infofern eine 33orliebe bewiefen, aU er

bei feber ®elegent)eit gegen bie 5lftroIogie auesufaßen pflegte. (Sin

33eif:piel auö einem ^rit)atfreife ift fo eben gemelbet worben; aber er

tf)at eö auc^ öffentlich. 3lm 6ten 3««"«^ 82, mitten unter ben

^änbeln mit ber JRttterf^aft, f)ielt er auö SSeranfaffung bes (Sternö

ber SBeifen einen langen SSortrag gegen bie 5lftroIogie, ben er am

Uten fortjufe^en gebac^tej wo bann aber bie Unterfud)ung wegen

1) Instar omnium jle^c eine ©teile au8 L. III Od. 3. {)fer:

Et te, vetustis orte Penatibus,

Saurzapffe, eandem qui comes is viam;

ite, vestrum lenis sequo

Numine Christus iter secuadet.
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feiner «Streitfc^nften gegen Sßagner unb ber St^^eHation an ben

Gaffer if)ren Slnfang nal)m. ^) 2Bäf)renb beö t^tertetinferigen ^auö=

arreft^, ben iljm Jene @efc!^id)te ^ujog, »erfaßte ober rebtgirte er {»terauf

bie ertväf)ntc <Sd)rift^ »on ber ei^ unö bemnac^ nic^t njunbern wirb,

trenn 9}?üftltn fagt, baö gegen bie Stftrotogie ®eri(f)tetc in i^r fei

fleißiger aufgearbeitet, aU ba^ eigentlich 5tftronomif(f)e, ja man iwerbe

jn)eifelf)aft, n)elc!^eö r>on beiben ber eigentUd;e ßmä beö 3Serfaffer6

gewefen fei. 9iatürlic^ tt)ar bie S3efäm|)fung beö ^errfci)enben a^ro=

logifdjen StBergtaubenö biejenige ©eite ber ®ac^e, treibe bem aufge=

Härten Wannt, bem aber bie aftronomifc^en gac^fenntniffe abgingen,

am näc^ften lag, wä^renb fic bem gac^mann aU ctwaö (äroterifc^ee,

gar nic^t jur (Sad^e felbft ®ef)örigeö erfd)tcn.

^t^mtn wir I)inju, baf §rifcf)Iin ftrf) jeitlebene müjv mit bem

?efen ber atten S^riftfteller, aU mit IRec^nen unb 9)?effen befc^äftigt

I)atte, fo werben wir auct) eine anbere, unb jwar bie |)auptaue|^etlung

W6ftUnt> begreiflid) finben. !l)er SSerfaffer beweife, fagt er, bae

SBenigfte aug ber @arf)e felbft, fcnbern fiif)re gefliffenttic^ unb um=

ftcinbUci^ ben ?efer, ftatt jur Duelle (ber eigenen 33eobac^tung unb

8erec^nung), ju abgeleiteten unb trüben 33äcf)en, nämlid) ben 3luctori=

täten öon ^(ato, Slrtftoteleg, ßicero, ^liniue, 5D?acrobiuö u. 5(.

3)abur(^ macf)e er bie @a(f)e buntler ftatt i)efler, ba biefe 5IIten oft

geirrt fiaben, ober ibre (Sct)riften üerberbt auf unö gefommen feien,

au(3^ öon grtfd^Iin I)äuftg fatf(^ aufgelegt werben. SBoju j. 33. bie

^3eriobif(|)e SSewegung be^ 3)?ercur, bie tängfi auö genauen 33eobac^=

tungen befannt fei, na4> ungenauen ober üerborbenen pinianif(|en

©teilen angeben? gür jene ßtit, bie eben baburcb fo gro^e (Srfotge

in ber 9?aturwiffenf(f)aft erjielte, ba§ fie bie aitrn Stuctoritä'ten weg=

warf, unb ber eigenen 35eoba(i)tung, bem @r:periment unb (Satcul

fic^ juwanbte, war bie§ offenbar eine üeraftete SJJet^obe, bie ni(f)t

forbern, fonbern nur rücfwärtö bringen fonnte. Ja bie mit grifc^Iinö

©teflung in feinem eigent(id)en gacbe gerabeju in Sffiiberf^ruc^ ftanb.

2)ie^ fa^ er fpater felbft ein. ^ie SBorte SO^öfttin^ in feiner Sphsera,

er i)aht i>uxä) üielfad^e (Srfafirungen gefunben, ba^ tß nic^t immer

fiäjtx fei, fremben 50?einungen unb Xafeln, um bee Slnfe^en^ i^rer

Url^eber willen
,
ju fotgen, o^ne fie burc^ eigene Ü^ied^nung geprüft ju

1) Crus. def. nee. p. 214
f.



tiaben : biefe 3Bortc fonnte ^rifc^Itn tiic^t lefert, o^^ne ju bcmerfen, wie

ft(^ 5Rcfi{iit bamit in baffelbc 23er:^ältni^ ju ben btö^crigcn aftrono=

tni[(i)en Sluctoritäten fe^te, tt?ie grifc^Un felbft ^u ben grammatifci}en.

Unb nun gefiel)t er aud) et)rlic^, baf er im aftronomifc^em (Sdcul

fremben 9^ed;nungen gefettet [ei unb bie t^on 5lnbern aufgeftetltcn

Jafetn öngenommcn ^abe (er tä^t eö im 2)unfel, ob au^ 30^angel an

3eit ober an ^enntniffen) ; er jürne aber bcm SJ^öj^Iin nici)t, vvenn

er fonadb auc^ in feinen entlefinten Xafetn gel)ter na^tveife, fofern ce

o^nc S3efc^impfung feinet ^fJamen^ gefc^e^e. ^)

greilid^ ging üy^öftlin in ber denfur, von ber tvir reben, 2) unb

fpä'ter, tvie eö f(^eint, and) auf bem Äat^eber, fcf)arf mit bem 3)ilet=

tauten um. @r n^irft i^m Untt>iffent)eit in ben (Sternen ten ber 2Biffen=

fd^aft, bie er lehren trolle, 9J?anget an 9}?etI)obe unb na(i)Iäfftge 2)ar=

fiellung i)or. grifc^Iinö 33ud) fei, fo formutirt er fein ltrtt)eil, für bie

3lnfänger t^erberblid), fi'ir bie n^eiter gortgefc^rittenen unnit^, für bie

®ctel)rten Ia(f)cr(i(^ unb für ben 9?uf beö S^erfaffere fe^r entfleUenb.

„Tlüd)tc bod), fe^t er l)in^u, ^rifd)tin feine Oaben jum Stufbau beö

getef)rten ©emeinttjefenö anwenben, tvaö gef(^eften trurbe, tucnn er fi(^

mit feinem Tla^z meffen, ftcf) nid)t mebr, aU h>a0 er teiften fann,

anmafen, unb feine Si(f)et nicf)t an frcmbe ßrnte tegen trottte. @r n>cif

»iet, aber geiri^ nid)t Slttcö."

!Die 3untcftt)eifung war I)art, unb i?ietteid)t bie Stimmung ber

gacuttät gegen grifd^tin nic^t ot)ne (Sinffu^ auf ben beftimmbaren

aj?ofttin gewefen : boc^ wenn wir un^ bie grifd)tinifd^e Schrift anfet)en,

bie jwar erft im fotgenben '^a^x erfd^ien, ^) fo werben wir ba^

1) Frischlin. Celet. I, p. 82
f.

^) Judicium M. Mcestlini de opere astronomico D. Frischlini. (93tcr Sogen,

eng unb jicrtic^ gefc^rteben) Fase. 13. No. 30. 33eglettfd)rett>en an ben

Jperjog, 2;übingen 18. San. 86. ©t. 21.

^) Nie. Frisehlini de astronomicse artis eum doctrina ccelesti & naturali

philosophia congruentia, ex optimis quibusque Grsecis Latinisque scrip-

toribus, Theologis, Medicis, Mathematicis, Philosophis & Poetis eoUecta,

IL V.

Passim inserta est huic operi solida divinationum astrologicarum

confutatio, repetita ex optimis quibusque auctoribus tarn recentibus

quam veteribus. Francofurti, Jo. Spies. 1586. Sßcr un« (legt bte 2lii«gabe

ocn 1601.
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Uvti)dl nic^t eben ungerecht ftnben. 2)a^ fte in ^xaQ unb 5lntlt)ovt ah-

gefönt ifi, bafj fte ferner anfer bcn ^t)i;ftfatifd;en, aftroncmifd)en unb

Qntiaftrologifd)en Erörterungen aud) bie ^afenberfac^en t>om iSLMtnta9^=

buc^ftaben u. bergt., \a auc^ bie üBItd^en Kapitel öom ^urgiren unb

@d)rü!pfen entljatt, baö gel)ört jum 3e^tcoftw"i/ t»«^ feinem Slabel un=

terliegen fann. <So fuf t fte auä) feft auf bem 33oben ber :ptolemäif^en

5J(nfi^t öom SBeltgebäube. 3)er |)imntet trirb beftnirt aU eine för=

perlid^e ©ubfianj, ber ®ro§e mä) enbUd^, feft, burd^ftci^tig, fugelförmig,

in beftä'nbiger unb gleichmäßiger ^reti^benjcgung begriffen, einfad;,

qualitätlo^, beftel)enb auö ben I)ct(ften Z^tikn, ivetd^e ©terne genannt

ttJerben. Singet^eilt n)irb ber |)imme( in 8 Greife : 7 für ©onne, Wto\\\>

unb Planeten, unb ber oberfte, 8te, für bie gixfierne. (Sin foI(^er

Äreie ift nad^ g-rifd)Un^ J)eftnition eine fefte gigur, »on jwei glnd)en

eingefc^foffen, öon benen bie äußere conüejt:, bie innere concaö ift, unb

jeber ^ö{;ere ^immetöfrei^ enthält bcn ntebrigern gerabe fo in ftc^, ivie

bie ®ci)ak beößieö ba^ 2Beiße unb bicfeö ben fDotter umfc^ließt. 3)ie

©terne beivegcn fid^ nid)t felbfi, fonbern bie .Greife, unb mit biefen

gef)en bie an fie geJ)efteten Sterne im IRing l^erutn. gür aüeö biefe^

werben Jebe^mat (Stellen au^ ^iato, Striftoteles u. f. f. ganj in ber

SBeife ber @d)Dlaftifer beigebraci^t.

Sitte biefe Greife, fo fäf)rt g-rifd)Iin fort, ^aben eine gemeinfome

SScivegung t)on Öften nad^ SBeften, n?etd)e Äo^jernifuö bie taglidie

nennt; aber neben it)r f)aben einzelne Greife anö^ eine entgegengefe|,le

f(|iefe SSetvegung üon Seften r\a<i) Dften unb gegen bie ^olc. 2Bä^=

renb üermoge ber erften 33en)egung fämmtlic^c 8 Greife fid^ gteid)jettig

um bie gemeinfame Sljtre fd)tt)ingen, laufen i^ermöge ber jttjeiten »:'er=

fc^iebene Äorper in »erfc^iebenen ^tittn um: fo öollenbet ber Tlonb

biefen jtveiten Umlauf in 27 J^agen, h)oju Saturn mel)r al^ 29 %\^vi

braucht. 2)iefe Ung(eid)l)eit ber 33elx)egung crfc^eint aU eine Unüott=

fommen^eit, unb bie Slfironomen finb gefc^äfttg geiuefen, jie gleid)fam

ju entf(feulbigen, inbem fte Linien, Greife unb ^reifeefreife erbad)ten<

in n^elc^en fl(|) bie |)immelöförper boc^ mit einer getciffen 9tegelmä§ig=

feit benjegen foflten. Slber biefe^ (St;ftem ber ©ccenter, @^3ici)feln unb

6|>ic9cliöfen bel)agte ^rifc^lin ntd)tj eö f^ien i^m e^er eine 35ef^u{=

bigung aU (Sntfc^ulbigung jener Ungleid^fieiten ju fein, inbem e^ bie

ganje 5ßertt>orren^eit beö vermeintlichen 2Beltgebäube^ öor 5iugen legte.
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!Do(| eö beburftc einer folgen 6nt[d)u(b{9un9 öuä) gar ntc^t: jene

Uiißleic^l^eit unb Unregetmclfngfeit in ber 33en?eguni^ ber ©efiirne, für

bie ft(^ eine obiecttt^e Urfac^e nidit aufftnben tä^t, tfi nac^ grifc^Iin

eine Hoö fubjectiüe, l)at i^ve Urfarf;c lebigUd; in m€.
^ier ivar nun ber geiftreid)e J){(ettant auf einer richtigen gäl)rte:

baf bie Unregetmä^igfeit in ben 35etregungen ber .^imnietöfüriper nur

eine fd^einMre, if)re Urfad)e eine (ebiglirf) fiib|ectii?c, baö tierivovrene

<2i;fiem il)rer S3af)nen, wie bie f)erfüminlid;e Slftronomic fie au0gebad)t

^atk, nur ein ©ettjck »on ^i;potkfen oI)ne D^teaütat fei, ha^ tt)or ja

ba^ XXxÜjni beö JlD^ernifu^. 6ö fam5l((eö barauf an, n^ie jene fub=

jecttftc Urfad)e ber iDermeintü^en Unorbnung gefaxt unb näi)er beftimmt

lüurbe. 9?a(^ ^opernifuö lag fte in bem Umftanbe, baf ber (5tanb=

punft beö tetiurifc^en 33eotad)ter^ nid)t ber 5)^tttel^unft, [oubcrn einer

von jenen umfaufenben ^iJrpern fetbjl nmr. (So n^eit nun rcid^te bie

Sl'^nung be^ 2)itettanten nid;t. (S:x ftnbct nur in ber iveiten @ntfer=

nung jener Äör^er, ber (Sinfa^:^eit if)reö SBefenö unb ber <Sd)neIIig=

feit iJjrer SBetregung, bie eine genaue 33eo6ad)tnng unmög(td) machen,

bie Urfad)e, h)arum itir bk tvaf)ren unb äd)im Ö3riinbe jener erf(^ei=

nenben Wngleid^Iieiten nid)t anzugeben triffen. 2)al)er nehmen wir ju

einer fremben unb auf biefe I){mm(ifc^en T>inge gar nid)t annienbkren

äßiffenfd^aft, ber Tlailjtmatit , unfere 3"ff"t^t/ jiel^en Sinien, ftcden

^Ißunfte, erfinnen Greife unb ^reifeöfreife , nur um baburc^ bie 33ewe=

gung jener Äor^er, bie ®ott ju weit t)on unfern Sinnen entfernt ^at,

aU ba^ wix fte tt)af)rt)aft erfennen fonnten, einigermaßen ju erflären.

5tkr e^ feien nur fel&ftgemad^te Unglei(|)§eiten , n)e(d^e bie 5lfiro=

nomen ju erftären fuc^en: man biirfe it)nen nur il^re (äfliptif, i^rc

©reiten unb fangen, i^ve ^ole unb dccenterö ne()men, fo bleibe feine

jener Unregetmä^igfeiten, bie fie aufjäl)len, mef)r übrig, i) SBenn ^ie=

gegen 5D?öfttin barauf bet)arrt, ba§ @f{i:ptif, 2)leribian u. bgl tvirflic^

in ber Statur t^or^nben feien, bie Sterne ficf) in if)ren Greifen unb

') L. I, 5. p. 36: Supra diximus, nuUam in astris, vel causa rei mobilis,

vel causa motoris, posse inaequalitatem motus inveniri. Quapropter

harum apparentiarum & insequalitatum causse ex nobis petendse erunt.

p. 39 : At illi, qui excogitant lineas eclipticas, orbes eccentricos, circulos

signiferos &c., accuaant, non excusant motus coelestes. Si enim istse

hypotheses tollanturj nulla erit omnino dvcopLoKCa, nulla prorsus inse-

qualitas.
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9täbevn wfrHic^ am|)tmtne( t)eh?egen, uttb nic^t bloö in unfrem^o^fc:

fü trug bie Unf(arl)ett unb Unbefttmmtl^eit, tu ivel(i)er grifd^Iin mit

feinem richtigen ®ebau!eu ftecfen geblieben ivar, bk @rf;ulb, baf Wlvi\t=

lin ßov ber ^anb 9^ed)t gegen if)n be^^ieft. 53ei grifd)(in fniipfte ft^

]|ier eine 5|5oIemif gegen ben ©ebvaud; ber 5IKatl)emati£ in bcr 3lftro=

nomie an, welche an bie ®ött)e'^ gegen if)ven ©ebrau^) in ber garben-

Ie{)re erinnert, unb [tc^ aud; auö äl)ntic^en ©riinben erflärt: ber geift=

reid;e 2)ilettant fuc^t eine |)ü(f^Jx>iffenfd}a[t, tveld;e nac^jui^olen i^m

ju \ä)mx föüt, unb obne bie er ftd; beit)u^t ift, einjclne tiefere 23Iide,

aU bie bamit Slu^gerüfteten, getl)an ju f)aben, atö überpfftg ju bc=

feitigen, um fid; nid)t bie Unmögtid)feit eingefte^en ju muffen, D:^ne

fte in ber |)aupttt)iffenfd;aft eticaö ®rünblic|)eö (eiften ju fönnen. (£o

fam benn aud; i)ier ber ©djritt für @d)rttt gc^enbe gac^mann bod;

el)er unb fieserer jum Biet alö ber 3)i(ettant, ber Ujm auf einjelnen

SBegftretfen »orangelaufen \vax: ber yet)rer Äe|)^Ierö, ber für je^t

nod^ ganj auf ^toIcmaifd)en SBoben ftanb, n)urbe fipäter einer ber

erfien Serfünbiger beö ^o^ernifanifc^en (Si;ftemö, baö grifc^tin auö=

brü(f(i(^ für eine fatfd;e ^i;potf)efc erflärte.

3f?oc^ in einem anbern einzelnen fünfte übrigen^ fef)en ivir

grif(^tin feinem (Senfor überlegen, ob eö nun golge t;efleren SSIirfö, ober

nur feineö rüdft(^tötoferen gretmut^ö n^ar. 2)ie ©ad^e betraf bie 33e=

rid)tigung beö ^alenberö, lvetd)e ^abft ©regor XIII. in jenen ^a^ren

l^atte öornet)men laffen. d^ I)attc nämlid) bie 3uli<itttfc^e Äalenber=

»erbefferung, we{d;e alle i^ier 3öf)t'e einen S^tilttag einfc^ob, infofern

beö ©Uten ju incl getl)an, alö bei 365 3'^f)i^e^tagen in 4 S^^J^e« nur

23 ©tunben 16 SJiinuten überfc^üffig waren. @d)altete man ftatt

beffen einen »oHen %ao, mit 24 «Stunden ein, fo gab bief eine 23or=

toegnatnne i^on 44 SJiinuten, ttjae ftc^ bis jum 3at)r 1582 ba^in

fummirt ^atte, baf ber ^^ahft auö bem IDctober jeneö ^a^xt^ 10 S^age

ftrid), unb bie ?lnorbnung traf, baf? fünftig in 400 ^aljxm immer

brei «Schalttage tveggelaffen werben foKten. 33efannt ifi ber (Sturm,

We^en bie |)äbftli(^e SSulle in ber ^rotej^antifc^en Sßelt erregte j bie

23erl)anblungen über bie grage, ob ber .^alenber eine politifd)e, ober

eine firc^lic^e Slngelegenl^eit fei j bie Sntfc^eibung für ba^ ße^tere ; bie

Sßeigerung, fic^ »on bem ^abfi in bie Rixä)t läuten, b. §. (Sonn*

unb ijefttage beftimmen ju laffenj bit Ueberjeugung , ba^ bie ^alen-
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berreform nur ein ^unftgriff bcö ^abflee, b. f). beö Slntti^ri^ö, fei,

bcn ^rotefiauten auf^ 9?eue baö ©eil um bie ^ßrner ju werfen. 3n

biefem «Sinne gab inebefonbere au(^ bie ^Eübinger Uniöerfttät it)r ®ut=

ad^ten ab/) unb beauftragte nod) überbie§ i^ren a)iatt)emattcuö, ben

neuen ^alenber aud^ an unb für ficf), aftronomifc^ betrad^tet, f^lec^t

ju ftnben. 2)ie§ tt;at 9J?l)ftUn in einer ®({)rift, beren 3nf)ait ber

^ofprebiger Oftanber auf bie formet brachte, ber pähfüid^t ^alenber

fei nic^t ri(^tiger aU eineö alten 33auern filjig |)aar, barin (Einer

tvo^I 9 ^ämme jerbrec^e, ef)e er eö rid^tig mac^e. 2) grifc^tin ^in=

gegen erfannte an, ba^ berfetbe großen unb offenbaren ge{)tern beö

alten abf)elfe, unb hjenn er felbft nic^t üon aüen 9)iangeln frei fein

möge, fo fei bie gotgcrung überall unjuläffig, eine @ac^e , weit fte

nic^t »ollfommen, barum fd)Ie(f)t unb öerwerjiid^ ju ftnben. ^) hierin

traf er mit ^WoftUnö größerem ©c^üter, Äep:pter, gufammen, ber gleic^=

fallö urt^eitte, man folle ben neuen ^alenber annehmen , ba er eine

längfi bringenb geforberte SSerbefferung gett)äi)re, unb j,ebenfallö für

bie nad^ficn 3flt)i^^ii"i'erte Ijinlänglid^ genau fei. *)

(Ein ungünftige^ Urt^eil über ein äßerf, baö inner{)a(b ber

(Sränjen feines gac^eei kg, :^ätte grifct)tin fd)iverü(^ fo übet 9enom=

men, aU ba§ man biefe 2)itettantenarbeit nid)t wollte getten laffen.

©egen 9)?oftIin na^m er ftd) brci ^a})vt f^äter an bem fe^ter^ften

Satein feiner Sphaera reicf)(ic^e ©enugt^uung;^) j;e§t fut)r er befon=

berö gegen Dfianber auf, ba nac^ ü)?oPnö @utarf)ten bie 2:^eoIogen

bem |)erjog gerat^en !i)atten, ba^ Sffierf ni(^t bruden ju laffen. 2ßie

benn ber ^of|)rebi9er fo hä fein wolle, fein opus astronomi-

cum ju beurt^eiten, ba er boc^ nic^t^ t)on Stftronomie »erfte^^e? 3)a=

1) aSet ©attter, ®ef^. be6 Jperjocjtfium« 2Bürtembetg unter ber Sdegterung ber

Jperjoge, V, Seflagc 18: Scbcnfen ber Unföerfität 3:übtngcn, wegen (Stnfütj^

rung fce« ®regortantfcl)en Äalenberö k.

2) ». a3reftfd)n)erbt, Äeppter« feben unb SBirten, ©. 28. «Pfaff, ®ef(f)t(f)te bcä

gürfien^aufe« unb Sanbeg SBürtemberg, III, 1, ©. 185. Slud; in biefem

©uta^tcn fprii)t SKöfllin öon bem ^jdbfiltc^en Äatenber al« vitiosissimo &
Omnibus locis, quibus etiam rectissime correctum putatur, mendosissimo

Calendario..

3) Frischlin. de astronom. artis &c. V, 10. 33gl. Celet. I, 81 a.

*) Sßreitf({)n)erbt, a. a. O.

5) Friscliün. Celet. I, p. ^b h.
(f.
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gegen ^ahz er, ^r{fd)Iw, jivei ^aljvt lang 3)?atfematif unb Slftronontic

publice profttirt, n.>üt»et aucf) SKoftUn fein 3u^*5rev geti^efen (tua^ jeboc^

bicfer in Slbrebe ftellte). „3«^ mu^ aber, fagt er, fein (Ofianber^)

grammaticale odium greiflid; fpüren, ha^ er mi(^ in bie Poesin

tcei^t, aU wenn ic^ fein Philosophus , fein Mathematicus , fein

Orator tt)äre, |a auc^ fein Grammaticus. 9Jnn it)ar ic^ üor 3eiten

auc^ ein Theologus, ba ic^ wiber Danaeum fc^rieb unb bem SKauI=

bronnifd^en ßoncilio eine 9?afen bref)et unb ein 3lnfel;en mac^t: je^unb

fann ic^ nid)tö ntefir, äßacfer mi^ mei)r in ber ©ramntatif bann

grif4)tinue." ^) 3^m S3en?ei^, baf fein aftronomifc^eö 2Berf nidjt fo

fct)Ie(^t fei, überfci)icfte er ba^ ©utac^ten ber Söittenberger p^iIofo=

:|)t)ifd)en gacultät; aber Oftanber fc(;rieb nid^t mit Unrecht an ben

JRanb: „fte l)aben'0 auc^ nid)t gar f)D^ gelobt;" gegen grifc^tinö

^üc^en barauf aber, iia^ er ju feinen aftronomifd)en SSorlefungen »on

ber ^ocultät felbft beauftragt gett^efen, erinnert ber |)Dfprebiger an

baö @prü(f)tt)ort : „SOBenn man nic^t ^abic^t ^at, mu^ man mit

©ulen beijen."^)

®el;en tvir in bem a|tronomifd;en 2Bcrfe eineö Philologen, unb

jtvar einem fold)en, baö, hü allen feinen 9)?ängeln, bo^ öon ben

3eitgenoffen gefd)ä§t ivorben fein mu^, fonfi n^ären nid)t binnen 20

3at)ren 4 51uflagen i^erfauft n?orben, eine merfwürbige $robe öon

SSielfeittgfeit: fo fteigert fid; biefer @inbrucf beinaf)e bi^ jum Äomifd;en,

n)cnn tvir ben Flamen unfercö ^oeten gar auf bem Xikl einer ©c^rift

über 3ni»entarien unb Xl)ei(ungen crbliden. ^) 2tud; fie mu^ mit ®e=

'0 STff(l)Iin on 2«el£l)tDr ^agcr, Tübingen 16. %ibx. ®t. 3t.

2) SScbenfen über baS Opus astron. (gfuttg. 13. %(iix. SSelberg 21. (^ebr. 86.

®t. 9t.

<*) Snftntctfon unb SevWjt, iuc(c()er ü)k^eu in bem t)oc{)löblfd^en ^cqogtfium

aSürtemberg btc Inventaria unb Slbt^eituugcn, nadj beJTelbcn (Sxb- unb Sanb«

rechten« uicttem SE^cit, Sit. »on ©ucccffion unb QSererbung bmn, fo o^nc

3;e(tament. . . abjierbcn, fürgenommen . . werben foUcn.

^iebeccr begriffen unb in Srucf geben burc^ Nicodemum Frischlinum

öon Tübingen, nacfjmat« um etmaS »erme^rt unb gebeffert, fonberlict» auf ba«

ie^ige crnewert fürfiliif) Sanbret^t birtgtrt.

S)encn ^nöentirern, 2:^eitri(f)tern , Slboocaten u. 21., adcrmetfi aber ben

jungen ©cribenten . . . einfältig aifo entworfen unb obnmaf gcbtttt) fürgcfieltt.

Samt ange^enfter SRefotoirung attertei befjcnben aSeinrerfjnung jc. Sübingcrt,
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fc^icf Qtma^t gewefen fein, ba fte no(| 70 Sa^re nac^ grifc^Un^

SSobe eine Umarbeitung unb in biefer mef)rere Sluflagen erleM f)at

^e^ren tt)ir nac^ Tübingen jun'icf, fo ()atte ^ier unterbeffen ber

9Sice!anstev «S^ulter, aU 3Äitgüeb ber SSifitattonscommiffton, im 2tuf=

trage beö |)er5ogö bie StnfteUung grifd)linö jur Sprache gebracht,

aber njenig ®el)ür gefunben. !l)er bem 9J?anne unb bem SInjtnnen

günftigen SWinorität ftanb, wie immer, eine feinblic^e aj^ajorität ent=

gegen, njetc^e bie Semü^ungen ju feinen ©unften »ereitelte. 2)er

(Senat betiarrte hd feiner 2Ibn)eifung unb meinte, tt>enn ber |)erjog

ben aJiann burd)auö angefteüt ^aben tvoUe, fo möge er ii)n ju einem

Rector scholae in Stuttgart mad;en. ^)

Unter fo betvanbten Umftänben begann ^rifd)Iin einjufef)en, ba§

er aUe Hoffnung nad) biefer Seite f)tn aufgeben, unb fic^ eine neue

S3at)n be^ gortfommenö brechen muffe. @r hat ba^er ben ^erjog,

in aScrkgung 3o^. Jpetnrfc^ m^. 3m 3. 1660. SBfebcrfiolte Slugg. 1676.

1692. 1717.

3n ber Sueignung ber Sluögabe »on 1660, bie »or unä liegt, Reifet e6:

„9Son biefer SJJateri l^at f)iebe»or ^err Nie. Frischlin einen feinen fc^riftlidjen

93ericl)t getl^an , unb felben auf fonberbareS Öegcbren burc^ ben 2)vucE an baö

öffentliche ijagegli^t tommen unb auSbredjen latJen." 3n ber S3orrcbe f)cift

ii genauer, „roeilunb Nie. Fr. Tubingensis tiabe oor nunme()r 55 Satiren

eine X^eitungöinftruction im 2)ru(f auöge{)en lajfen." 35a« wäre im 3- 1605,

wo Srifc^lin feit fünfje^n 3al}ren tobt mar. ©g mü^te ein opus posthumum

gewefen, unb fönntc ni(^t, «jie ti in ber obigen ©teile f)eift, öon ^^rifdjlin

fetbfi auf fonbevbare« Scge^ven in ©vud gegeben fein. Sern 33iograp()en ijl

einmal ber ®ebante gefommen, ob bie @cf)rift nic^t eine älrbeit be« gleii^«

namigcn (So^nö unfrei Dicl)terö genjefen fein möchte, ber im 3.1605 25 3a^re

alt war, (@. hinter Frischlini Grammatica Graecolat. bie Dbe Nicodemi

patris ad Nicodemum filium, octennem puerum. d. d. Sraunfd)roeig am

jweiten Gl)rififeiertag 1588). 35iefer, geboren in Tübingen, tonnte bann mit

giec^t Tubingensis Iiei^en, niäf)renb ber aSater auf feinen Schriften fonfi immer

Balingensis ^eißt. §reilid) mochte ba6 in ber fpätern Seit in Süergeffenfieit

getommen fein. 21ud) wirb auf ben nod) fpdteren 2lu6gaben bc6 Snöentarien»

bud)ö ber Serf. auöbriidlic^ at« Professor Histor. & Poes. beäeid)nct.

2(nbererfeit3 roar »on grifd)lin6 (g>öl)nen ber jweite, gribert'd), ber ®d)reiberet,

ber jüngfte, 3^iccbcmu«, aber bem gcleljrten (Staub gewibmct. ©ie ©a^e lic^e

fid) oiellei^t au« ber crftcn Stuggabe oon 1605 entfd)eiben, bie jebo^ fd)on

3o^. 3af. ÜJfofer (f. beifen SBürtemb. SSibliot^ef, »terte Slup. ©. 303) ni^t

mc^r gefef)en ^at,

1) ©enatCprotofoU oom 13. ilugufi 85.
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bfefer „irotte bie Unberfitctt ^infiiro fcinetn^egen mit prfc^riften

nic^t bemü()en/' in (Svivägung, ba^ fo(d)e Sdjvitte fd)on friif)er nic^t

allein »ergeMid) ijcirefen, fonbern and) if)m, bein SSittfteller, i)on 6tU=

d)en ber ^vofeJToren ,,tn ein enngö 2Bad)ö gebrucft tt)orben." SSon

biefen, bie nun einmal einen unDerbienten SBiberiinüen gegen ii)n ge=

fa^t I)aben, unb lieber fel)en müd)ten, ba^ alle humaniora studia im

©runb lägen, aU ba^ fie burcf) ii)n einen Fortgang Ijaben feilten,

n)erben bie anbern gutl^erjigen ^rofeffüven überfdjrien. Uebertiaupt

fei bie 2ßett i^^t gegen bie studia liberalia ^üd;ft unbanfbar. „^ättt

id), fagt er, mein ingenium bie öerfd;ienen '^aijxt Ijtx »on biefen

studiis auf Jura ober Medicinam gemenbt, Wollt id) aud) etwaö t>ot

Slnbern barin profttirt I)abcn, ba^ ic^ nun ju t)o()cn (Sad)en, mit

meinem unb meiner ^inber befferm 0iu|en, möc^t gebraucht toerben. ^)

2)al;er bitt d. g. @. id; allein um bie^, fie ttjolle auf jtt^ei ^ai}Xf

ober §um SBenigfteu nur auf ein %ii)x ^ mid) unb mein Sßeib unb

^inber unter it)re gnäbigen ^-fügel fd)(euffen, unb öor unred)tem @e=

ix)alt fd;ü^en unb l)anb£)aben, hi& id) meinen unterlaffcnen cursum

in studio medico repetier unb abfotiner. 2)ann wai id) irgenb »on

Dre. Fuchsio fei. unb Dre. Schegkio, unb bann anno 72 u. 73

üon Vischero unb Hambergero, Dribus^ gel)ört, ba^ fann ic^ mit

©otteö ^i'ilf biefen SBinter 5IUe^ tuieberl)0len, unb in einem falben

3al)r fo »iel au^rid)ten, ba^ ic^ allen anberen Studiosis Medicinae

jwei ganjer 3at;r fürlaufen fann. @o id; bann ein publicum Testi-

monium an gelegenem Drt erlangt Ijaben iverb
, fo ift e^ mir befto

leid)ter unb träglid;er, meiner 93ci§günftigen unb 2Bibrigen 9?eib unb

^a^ 5u erbulben. !l)enn ot)ne 3tt)pifel ber aUmäd)tig ®ott über bte=

fen 9leib bermaleinft fein (£infet)en l)aben ivirb, unb ftd) ettran unge=

fäl)r eine ®elegenl;eit jutragen, bercn man fid; je^t am anern)enigften

\?erfiel)t. Unb ba S. %. ®. mir bie i-^erorbnete ^roöifion biefc jtüei

nci^ften ^aljxt auö ©naben folgen lä^t, fo wiU id) mid; t)iemit an=

erboten l)aben, aüe S^ag ein «Stunb mit @. §. ®. ©tipenbiaten (an

1) ©benfo im folgcnben ^a^x, Xüb. 23. 3uni, an 2)ie(d). ^ägev: „©« wax aber

meinen Äinbern siel beffcr, id) f)dtt all meine poetas »ot 20 Saljren oerbrannt

unb mid) auf baö Studium Juris ober Medicinae (bavin id) fc^on jiemli^

proficiret) begeben; n^olt uieter Unrut) überljaben fein, unb n^är ju l^oljen unb

fürne^men 3lemtcrn mit meinem ^o{;en großen 9iu^ tommen."

@ t r a u g , i'tben grifd)Iin'«. 22
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todä^tm Oxt @. %, ®. ^liemanb einjuveben) exercendo Latinitatem

et stylum Oratorium ijinjubritigen , auc^ fonften mid), tuie bie^ero,

tu alter 33efcf)eiben{)eit gegen männiglid; öer^atteiu" ^} €e(f)ö 2Bo(i^en

fpater fc^reibt er fc^on, er ^aU ftc^ auf ba^ Studium Medicinae

wiebcr begeben, unb fei bebac^t, ba»on nid;t me^r ab^uiveic^en, bis er

fetnen cursum abfotöirt §aben tverbe. 2)

3)er |)erjog geivö^rte, im ©inflang mit bem ©utac^ten feiner

It)eologen, grifd)Iiuö ©efud), 3) of)ne barum ben @eban!eu feiner

äßieberanfiellung in 2;übingen aufzugeben. 3)ie ®etcgeuf)eit tvar auö)

gerabe je^t befonberö günfüg- ®eorg |)i^ter, ber ^^rofeffor ber 33e=

rebtfamfeit, \vax erblinbet, unb feine ?ectionen würben burci^ @tet(=

Vertreter »erfef)eu, mußten aUx bo(^ am (Snbe wieber fefl befe^t

tüerben. !l>a()er brad)te am 22ten December ber Sicefanjier ®(i)ulter,

ber jur (Sriebigung verf^iebener *^unfte au^ ber testen SSifitation uac^

Silbingen gefommen war, im @enat and) gvifc^tine 2lngelegenl)eit aufö

5leue in 5lnregung. !Da ber ^erjDg immer nod; ber 9J?einung fei,

grifd;Iin fonnte ber ^itg^ttb nii^Iic^ üorftei)en, unb nid)tö wiffe, worin

er feit feiner 3iii^'i<^f""ft «"ß (Srain fi(^ t>erfe()(t I)ätte, er au6^ für

bie ßufunft aüeö ®ute i>erf^rod)en I)abc, fo fe{)e ber ^er^og feinen

©runb, warum er ni(|t wieber angenommen Werben foUtc} bod; möge

man ii)m einen befonbern Statum üorf(^reiben.

Ueber biefeö einbringen be^ ^erjoglidicn 5lbgefanbten entf^anu

jtc^ nun eine jweitägige 9Serl)anblung im Senat. Slnbrcä machte jum

Eingang bemerfU^, ba^ ber |)er5og je^t wiebcrbolt unb l)eftig bränge,

unb nic^t Wol;t auß ber SBiegen ^u werfen fei (berfelbc ktte ju tter=

fd;iebenen Wlakn ben Ä'onjler unb einzelne ^rofcffoven in ber ©ac^e

angefproc|)en); ba man benn je ctwaö für grifd;lin tl)un mü^te, fo

folle eö mit 33ebingungen gefd)el)en, bap man il)n o^ne üiel ^ibetfiren

wieber abfd)afen fönne. 2Sie fd)on öftere, fo waren auc^ |e|t befon=

berö bie Sii^^iftf^ ^oc^mann, ä^arenbüler unb ^njltn, aud^ ber Wlt=

biciner 9Sifd)er, für grifd;Iin, bie X^eotogen unb Slrtiften gegen if)n.

2)ie wieberl)Dlte abfd;lägige 3lntwort, meinten bie (Srfieren, werbe ben

1) Srifd)Uii au fcen Jperjog, ©tuttg. 5. (gcpt, 85. ®t. 31.

2) ©erfelbe an bcnf. Züh. 22. Dct. 85. ®t. 21.

*) ^ebenfcn bcv X^eol. unb Äivc^cnrät^c, (Stuttg. 6. 9^o«. .ipfvjogl. Srla^ an

%xi\ä)ün, ^tuttg. 20. 3ioü. 85. @t. 21.
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^crjog fel)r offenbiren; au<^ bei Wdä)m ^'dQtx, ßanb^ofmeifiev unb

^anjter fet i^r{f(f)nn in gratia; ber ^erjog fenne be^ 9)ianiie^

%ti)itx tro^I, n)ie auc^ fic biefelben fennen unb fein ©efallen baran

tragen, aber er trie fie fenne and) feine feltenen ®aUn, unb troUe

\a nur, ba^ man eö auf SBebingungen mit tf)m »erfud)en foUe. 3)er

alte 3urift 2)emler äußerte, SDJeldjior Säger ^abe fi^ beö 5Kanne^

angenommen, unb bem |)erjog etngebilbet, man fßnne feiner nic^t

entrat^en; freiließ nici)t ot)ne Urfad^, benn man ^aU bemfelben Briefe

übergeben, barauö er befunben, ba^ nt^t attweg wo^t bei benen »on

SBürtemberg ge^uöt Werben, an^ fonft anberc Arcana »ertraut;

nun fei ben ^ergog ber S^ieufauf ankommen, aber ^^u f^ät; je^t lajfe

man il)n ni(^t gern ^inau^, bamit er nic^t brausen Ungele9enl)e{t an=

richte, barum ttJoHe man i^n ber Uniüerfität aufbrangen. 2)ie ©önner

gri[(f)linö glaubten i^ren Stntrag am erfotgreic^ften bal^in ju f^ellen,

man foHe ibn bem erblinbeten ^t^Ier fubftituiren, mit ber Sebingung,

tx^enn biefer tt?ieber jured^tfomme, ttjoju übrigen^ 9Sifd;er tt)enig ^off=

nung gab, il)m ju weisen. Slber ba ^ie§ c^ »on ber anbern @eite

gleid), man foUe ben |)t|Ier ni(^t fo t)inlegen, am tvenigfien ibm ba^

^reuj antf)un, it)m ben ju fubftituiren; man möge, fagte ber SJloraliji

|)attanb, bem ^crjog (bie wiffent(i(S^e Untt)a{)rf)eit) fc^reiben, eö fei

Hoffnung, Hitzlero no^ ju Reifen; aud^ fonnte biefer ja, fe^te ber

Xfjeolog ^eerbranb ^inju, eine ßdt (ang blinb, tt)ie Stnbre met;r ge=

t^an (!) bociren. !Der eigcntü^e ©runb, tuarum man mit bicfem

Stntrag in ein SOBefpennefi geftod^en t)atte, fam erft an ben Xag, aU

ßrufiu^ ba^ SBort nat)m. grifci^Un woUe bem |)i§ler bie Sc^ul)

auetreten, ber if)m öiel @ut6 getrau, auc^ anbere ^ßrofefforen wolle

er au0|led)en,* er, Sruftuö, fei öon ^i^ter aU ©tettüertreter ange=

nommen unb t>om (Senat beftätigt, unb wenn bie ©teKe einmal lebig

werbe, gebenfe er ftc^ um biefetbe ju bewerben; er I)offe nic^t, baf

man i^n fo »erft^upfen werbe, i^m ba (§inen ßorsufd^ieben. 2)iefe

35ewanbtni§ ber ©ac^e t)atten grifd^Iinö ©onner au§er 2tc^t gelaffen;

beim S^ac^mittagö, Ui ber gortfe^ung ber SSer^anbtung, änberte nun

^oc^mann, um ben eiferfü^tigen Sruftuö ju befd)Wtd)tigen
, fein

S3otum ba^in, ba§ er bie |)i$ter'fc()e ©teile au^ bem <Bpkk lief, unb

nur auf eine au§erorbentUd^e ^iftorifc^e Qection für §rifd}Un antrug.

SBirnid^ konnte e^ einen Slugenblirf fc^einen, aU Wüßte fic^ ber Senat

22*
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auf biefeö Sluöfunftömittel »ereinigen } atfein (Sruftue :prote|iirtc feierlich

:

ber Satan »erfud^e ben «Senat, er woUt unfd;utbtg [ein an bem Uefeet,

baj$ ans einem fotc^en 3)ecret entfielen fonnte. So irurbe jwar öor=

läufig bef^Ioffen, man wolle jum SSorauö entfc^ulbigt fein, tuenn ee

mit gr{f(|tinö Slnftellung ÜM ablaufe; ba man i^n aber ic I)aben

mü§te/ fo foUe man il)m feine oratoriam ober philosophicam, fon=

bern eine extraorclinariam historicam lectionem üertrauen : übri=

gcn^ tt)urbe ben |)erren aufgegeben, über 9ia^t ber ®a(^c nod) beffer

na(|jubenfen, n^orauf man bann morgen einen enbguttigen 25efc^Iu§

faffen wolle.

2)em ^anjler Slnbreä mufte eö bie 9?a^t nid)tö ©utce üon

grifc[)(in geträumt I)aben, benn am anbern 9)?orgen trat er viel be=

ftimmter gegen if)n auf, (Sr iviffe nid^t ju ratt)en, baf man iJ)n

annehme; man folle ben ^tvpQ fd^riftlid) um ©otteö willen bitten,

iiit Uniöerfität mit biefem bofen unrui)igen SÄaiine jn t»erfd;onen,

benn er befferc fiel) mi)t Söenn ein ^örnleiu 33efferung in ii;m

wäre, meinte ^ailanb, fo würbe er bie Professores Artium um bie

(Stelle anfprei^en: aber fein SBort, fo ftot^ fei er. !l)en ^rofeffor

(Sederwi^, fagtc (Sruftuö, i)aht man enttaffen, weit er ftd; »oltgefoffen

unb feine 33üc^er jum genfter l)inauögefd;miffen; grifdjiin ^aht eine

SÄagb gefc^wängert unb eine anbcre burc^ 5trjnei umgebracht, ben

%bü inj[urirt, Professores mirifice toerirt, unb i^n fottte man an=

nehmen? @o würbe benn tiermöge ©enat^befc^luffcö bem ()erjogtid;en

5lbgefanbten burd) ben 9flector, Dr. Caubmaier, geantwortet: ^ifeterö

Section fei biöl^er burd) (Srufiuö (unb 50?ütfer) iierfel^en worben unb

nicpt öacant, (Srfterer öielmef)r ber getroften Hoffnung, er werbe feinet

@ejt(^tö reftituirt werben (ein f)aiU^ 3at)r barauf gab er feine JRe=

ftgnation ein, „mil fein (5ac^ nic^t beffer werben Wolle"). Sf^un

feien jwar einige ber Ferren ber 9)?einung gewefen, bem grifc^lin

eine ^ifiorifd)e ßection ju befehlen: bod) fei ber met)rer %i)di bafür,

ben ^erjog ju bitten, er möge bie Sc^ul mit biefem 9)ianne ni(^t

befd()Weren, benn wenn er wieber einfäme, würbe Weber grieb noc^

S^iaft fein; biefer SÄenfd) fßnne ni^t anbers benn ©ewirr machen;

)x>k er erfi in feiner ©rammatif gett)an (barin bie Professores

Artium üiel errores ju j^eigen fici^ erbieten) fo wolle er anbere

Artes „au(^ l)erum rüden." SQ3enn eö menfc^ttc^ unb mögli(|, fo
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tDoHtc man betn |)erjo9 gern gratiflciren, ahn t$ ge^e n{(|t5 ber

^erjog möge ben grifd;Iin gur Uekrfe^ung guter Slutoren »er=

luenben.

5)er I)crjogIiö)e SStcefanjIer unterlief ntc^t, ben «Senatoren U=
merfUd; ju ma(I;en, une [ie burc^ fold)e ktjarrlic^e 3Sertt)e{gerung eineö

t)lo§en 23erfncf)ö ftc^ bem ©c^ein au^fe^en, „baf @ot(|eg auö einem

tief gefaxten 9?cib fliege}" aud; twerbe eö bem ^erjog ,,an ben ^o^f

fto^en; benn bie dürften au^ SJJenfd^en feien/' @r tt)oUe fiinem^errn

bona fide berid^ten; boc^ t»äre eö if)m Hekr, n^enn fie il)re ©rünbe

felbft fd^riftlid) einfenben iriirben. könnte nod; ein Tlitkl gefunben

«werben, bem SBunfd) beö ^erjogö ju genügen, fo wäre bie^ baß

5Befte. 1)

Um ein fold^eö SO'Jittel n»ar eö ben |)erren nid;t ju tljunj akr

ein 50?ittel mufte gefunben iverben, bem einbringen bee ^erjogö ju

©unjlen grifc^tinö ein für aüemat ein @nbe ^u mad}en; biefeö (;atte

Sruftu^ in feinem i^otum an bie ^anb gegeben : man inftnuirte gegen

grifd)t{n bk bDp|)e(te Sefd^ulbigung beö (kijhxuä)^ unb ber S^öbtung.

') ©cnatgprototcll oom 22. mib 23. 5)cccmt>cr 1585. Crus. contra Frischlin.

m\])U p. 143.



m

Wxtttt^ üapitH.

grtfd)Iin in Unterfuc^ung. Seine ^lnä)t nnb

Seröonnung anö ffiürtemkrg.

$D{c 9^e{ge be^ fed^öjetinten 3<i^rf»unbert^ jetgte ftci^ at^ eine

ftnfenbe 3^^* (^^^ ^^^'^J (Srfd)Iaffintg unb 23ertritberung bcr ©itten.

Sieben bem Softer ber $£runfcn^eit, baö in beutf^en Sanben nid^t^

S^eue^ tvar, irurbe befonberö auc() über bie ©(J^amloftgfeit ber Sugenb,

bte Cöfung ber ef)Ii(^en ßuc^t öeftoö^- -|)eYJOö ßubtrig, ber jwar an

bem erfiern Se^tgebrec^en ftarf bet^^eitigt, aber fotifi öon reinem SBanbel

unb nic^t ofme ftrd)t{rf)en föifer tvar, bot gerne [einen S^^eologen bic

^anb, ber einrei^enben 93erberbni^ 2)ämme ju fe|en. (§ben bamal^

tt)ar eine 9Serf<^arfung ber ©trafen tregen (Sf)ebruc^0 im SBerfe. @ö

fotftc fortan ber erfte gatt mit ®efängni§ unb .^irc^enbu^e, ber jtreitc

mit \:>tm Slobe gea^nbet «»erben. ^)

Sflnn wav gri[d;Un au^ früherer B^it eine^ folc^en 9Serget)enö

bejid)tigt. grei(id) irar e^ batb fteben '^djxt Ijtx, unb fonnte fonac^

red^tlic^ für üerja^rt gelten^ au<^ war bte ®ef(^id)te fo befannt, ba§

faum me^r (Sinbrurf mit berfelben ju macfien tt)ar. Sebenfallö mu^tc

ber «Senat, mnn er bie ©a^e je|t »or ben ^erjog brad)te, auf ben

3Sovtt)urf gefaxt fein, n^arum er fo (ange g^f^rtJiegen ^aU'^ wie auc^

1) Crus. contra Frischlin. ÜJJfpt. p. 154: 12. Juni 86 adulterorum poena

(quam princeps noster exasperavit nuper) in foro pervulgata est civibus.

Qui semel juoipfö?, ter in templo stabit, suppliclter poenitens: quiiterum,

decollabitur. Hsec duo antea non erant, sed nunc adjecta captivitati

& fami sunt.
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^o(i)tnrtnn unb i^arenbi'ilcr in ber @{^ung bemerflid) niad)ten. 3lber

eö fc^Iic^ Ja nodi ein jnjeiteö, ftnftere$^ ®eriirf)t über grtf(^Iin mn^er,

unb mit beiben gufammen fonnte man bod^ nsof)! eine SBirfung ^cr=

i>orjubringen ftoffen. 3)a5n fam ein öuferer Umftanb, ber eben je^t

jene beiben ©erüd^te irieber in SSeivegung brachte.

!Dcr 3:ubinger Dbcrtoogt ^ri^ Werter öon |)ertene(f, eine^ ber

^(iu^ter ber grifd^Ün feinblic^en 3tbelöpartei, Würbe fammt feiner

^antitie feftgenommen, er felbft mit fetner grau in fein ^au^ öer=

firicft, feine Sod^ter Slnna, ber ^^ieffe (JI)rifto|)^, fammt einem ^ned^t

ü)'?artin aber aU ©efangene auf baß ©d^tog gefegt. St^n 3a^rc

(ang ^atte i'iber biefem ^aufe eine ^eintid^e Unterfuc^ung gefc^trebt.

3m ^a^v 1576 h)ar im 9?etfar bie ?eicf)e einer fdi)tvangern ?i}?agb

mit ©puren geUJaltfamer Sobtung gefunben werben , bie einige ^dt

»orber aus! bem ^aufe be^ £)ber»ogt^ auf rätf)felf)afte SBeife t»er=

fc^Wunben war. @^ ergab ftcb, ba^ bie 2)irnc im SBortwed^fel mit

ber 3:od^ter, bem ^Reffen unb bem Änet^te (in 3tbii^efen{)eit ber (Sltern)

umf! 9eben gefommen, hierauf in ber 9?a(i)t ^eimlid^ auö bem |)aufe

gefc^afft unb in ben g(u§ geworfen werben war. Sie ^tte über ein

angebtid^ unfaubereö 23erl)ältni^ jwifc^en ben beiben (Srfteren geplau=

bert, unb »on bem ßefeteren war fic einer ©ntwenbung befd^utbigt.

^a^ ©efc^e^ene war bem £)berttogt Slnfangö t»erborgen geblieben; benn

Sl'Jutter unb Jod^ter, wk bie |)auöangepr{gen ilberbauj^t, fürd)teten im

Slugenblidf Wenn er'ö erfiibre von bem jähzornigen 3)?anne für ifjr ßeben.

ßange bauerte hierauf, voU fcbon crwäl)nt, bie Unterfucbung unb bie

23er^anbtung über ba^ ßnburt^eit. 3« Slnfang be^ 3a^re^ 1586 er=

fotgte biefeö ba{)in, ba^ ber 9?effe unb ber Änec^t 5 ^ai)xt lang auf

ber ungarifcf)en ©ränje wiber ben Surfen bienen, bie Xod^ter 5lnna

ebenfotang hei iftren Altern im |)aufe bleiben unb fold^e 3eit ju deinen

©ajiungen, |)od^jetten ober Jänjen, fonbern aüein in bie Äird)en in

einem fd^warjem Srauertleib gef)en foHtc; Woju nod^ Unterfurf)ungö=

unb anbcre Soften famen. ^) %xi1^ Werter üerlor, von eö fd^eint btefer

®efd^i4>te wegen, fein 3lmt: feit 1586 erfcf)eint ©ebeon t)on Dft^eim

aU £)ber»ogt »on Tübingen. 2)

1) S)fefe urfunblii^cn SJoHjcn ükr ben SSorfalt im ^ertci'fe^cn ^aitfc «cvbanfc

id) ber gütigen ÜWittfjeflung be« ^ertn 3ltd^töratf)« »en Äau«fcr tu ©tuttgart.

^) ©enat^protofoU »om 7. Stuguft 86. Crus. Annal. Suev. III, p. 826.
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t)b e^ nun, tt»{c ^rtfrf)ttn meinte, ber öexftridfte |)erter war, bcr,

„um buvc^ frembe ©ünbe bte (Sd)anbe fein ^aufe^ jujuberfen unb fic^

mit anbern beuten ju kf(i)Dni9en," jene 35ejt(i)te gegen grifc^Hn in

Erinnerung bracf)te; ober ob (iraP rt)a{)r[c^e{nlid)er) bie 3:iilnngcr *pro=

fefforen, um einen ftid)l)altigen ®runb für tftre ^artnäcfige SBeigerung

yertegen, bie <Baä)t lieber I)err>orfud)ten: genug, am 4. Januar 86

l^atte ber Sfiector, D. jur. ßaubmaier, ein njeittctufigeei (5ci)reikn an

ben ^erjog fertig, n^orin f)inter ben atten .^fagen gegen 5rif(i)(in gum

erfienmal aU dUidljalt Jene beibcn 33ejic(itc aufgefteüt tverben. @ö

tüurbc im «Senat »ertefen, unb tro^ bes ftarfen SSiberfprucf)^ einer

9J?inorität ging eö unter bem 5ten an ben ^erjog ahJ) 9?aci) 5lnbe=

rem, fdjon oft-9Sorgekad)ten, baö tt)ir I)ier nid)t irieber^olen, fommen

0tector unb SEegenten ber Uniöerfität barauf ju fprec^en, bag fc^on

»or 3iif>ren J)anäu^ im öffentli(f)en 2)rucfe bem grifci)Hn ben 23or=

tt)urf be^ (ät)ebru(f)ö gemad)t, ben bicfcr nur burct) einen @(|tt>anf

feeanthjortet ^ale. 'S)^\moä) tjaUn fte beö mc^rern ZhtiU biefer S5e=

f(i)utbi9ung feinen ©tauben gefdienft, biö fte nun, «jä^renb ber j;e^t

feinetn^egen gel)attenen SSeratBung, burd) gtaubivürbige unfehlbare 3ln=

jeige mit atfen geiriffen Umftänben foi?ieI ®eri^t^ eingenommen, „wie

nämlic^ bie öon il)m gefd;wängerte 9)?agb, aU fte ^inb^ genefen fotfte,

bmä) il)n unb Slnberc I^eimtid) ju feinem SBruber gen ßannftatt unb

t)on bannen jum 9tott)enberg t»erfd)idt werben, aßba fte im Ätubttett

gelegen; wie auä) gebaditer fein 33ruber ifim öertraulic^ jugefd)ricben,

ba§ er ber 9J?agb ju tl)rem ^inbbett ®e(b juf(|icfen foKe, unb felbt=

ger SBrtef, absente tum Frischlino, feinem Sßeib be^änbigt. Wem

fte ben p tefen (tvdl barauf gejlanben Cito, Cito) gebracht, wer t^n

erbrDd)en, getefen unb ber grauen ben 3n^alt eröffnet, welchen ^reunben

fie ben Srief gezeigt, unb bann, \xk fte if)ren {)etmfommenben Frisch-

linum be§^atben em|)fangen, er gteic^woI)t 3lnfang^ fiarf geläugnet,

bod) aU er feinet SSruberö ^anbfd)rift gefeften, feine ®ünb befennet

unb baö SBeib um 95erjeit)ung gebeten u. f. w. SfJun ftnb wir aber,

I)ei^t eö in bem <Bä)xe{Un Weiter, auc^ gtaubtic^ berichtet, ba§ er einer

anbern 9)?agb, bie hd i{)m gebienet, ein Clysterem abf)tbtrt, barauf

fte oI)neIang fcernac^er i)erftorben, mit aüer beren l^ßc^fter 9SerWunbe=

rung, fo geba(^te 5D?agb furj baöor noc^ gefel)en umgeben, unb üieüeid^t

1) ©enatSprctofott »om 4. San. Crus. c. Frischlin. 50ifpt. p. 145.
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feine ^ranfl)eit an % gefl^iirt; baf)er bann abermat fetnet^atben aßer*

lei kfd)n>errt(I)e 9lcb unter ben beuten, fo beffen SBiffen^ 9ef)<t6t, um=

gangen, nnb fomnit un^ bie <Bad} je$o erfi atfo für, aU oh er bnrd)

unbefugte^ 9)?ebtca|ir{ren biefe arme 2)irn um^ Seben mod^te getrac^)!

l;aben.

2BaI)rcnb üon feinen getnben biefe gefä{)rliö)en Söaffen gegen

iBn gefc^miebet h^urben, n?ar grifd;ttn tl)et(ö mit Unterricht, i^eiU mit

ben Öer[)anblungen iregen beö 2)rucfö feiner SQBerfe, t»oIfauf befci^äftigt.

SSon üffent(id)er Jf)ä'tigfeit an ber Uniticrfität au^gefcfefoffen, f)atte er

^riöatim in feinem ^aufe einen ßnrfu0 rl)etorifd)er Hebungen eröffnet,

mittefft xvddjtx er bie jungen Ceute in 3^^* ^on 6 SÖ^onaten, fo '6e=

richtet n^enigftenö ßrufmö, ju 9tebnern an^jubifben tierl)ie§. !l)af e^

babei an @eitenf)ieben auf biefen nic^t gefel^It ijahtn h)irb, ber eben

bamatö für |)i^ter (a(i^ 01^04 k^öc, Iv^av, wie grifd^Iin ju fagen Vff^ö^O

JRbetorif Iel;rte, fann man fid) benfen. ßbenfo aber auf ber onbern

^eik, ba^ bie gacuttiften alle 50?itte( angetvenbet t)aben mögen, bie

(Stubenten üon grifdf)Iinö ^ectionen ab^ufd^ecfen, nnb ba^ fie biejeni=

gen, bie fi^ bocf) nic^t abfdirerfen liefen , in i{)r fd^war.^eö O^egifter

eingetragen {)aben n^erben, um e^^ fie gelegentlich entgelten ju laffen.

(Sine ^robe »on biefem Unterricht ift unö in bem gragmcnt ber

Methodus declamandi aufbehalten, Uield)e erft nacf) ^rifc^tinß S^obe

au^ feinem (Eonctptt ober einer 9?ac^fc^rift gebrudt trorben ifi. ^)

2)ie 5lrt, eine 9tebe ju ©tanbe ju bringen, wirb l)ier an bem Jt)ema

be^ ßobeö ber SBeiber fo gejeigt, ba^ erft bie cinjefnen JHebetf)eiIe ge=

rippartig angelegt, bann nact) (5iceronifd)en ^Wuftern mit 9?eben6arten

umlleibet werben. 2)a§ ^rifc^tin fon feinen 6cf)ü(ern einen Z^aUx

monatlid^ forberte, wiffen wir burc^ (Srufiu^; „aber iö) glaube, fiigt

er fd)abenfro^ ^itiju, baf er nic^tö ert)alten l)at, inbem ta^ einbre=

(j^enbe Hnljeil bie ^rofeffion unterbra^." ^) So bricht aud^ jener

Sractat öor ber Wtiüe ah.

1) JRector unb SRegentcn jc. an ben ^erjog, ÜEübfngen 5. San. 86. ©t. 21.

2) Nicodemi Frischlini &c. Methodus declamandi (posthuma), in laudatione,

thesi de laudibus mulierum demonstrata: cui praeterea annexse sunt

ejusdem epistolse & praefationes &c. Argentinae, Typis Jo. Caroli 1606'

p, 1—25.

3) Crus. contra Frischlin., ü)lfpt. p. 147. Defensio necess. p. 230. SSgl.

Frischlin. pro sua Gramm. & Strig. Dial I, p. 177. Poppysm. 11, p. 183.
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2)aneben führte grif^Hn feinen grammötffc^en ^rieg fort. @r
fc^rieb ©tre{tfä|e gegen bfe %tl)kv ber üblichen lateinifc^en ®ramma=
tifen, mit SluöföHen auf 2Ba(fer unb Sruftu^, entoarf aud} eine

griee^{f(^e @ramraat(f, unb gab btc g^anufcri^te ben Stubirenben in

bie ^änbe. ^) 2)ie erftere Slrbeit, eine neue Strigilis, rt)ibntete er bcm

^anjler 5(nbreä, ber il^m bod^ bcutlid^ genug ju »erfte^en gegeben

^atte, ba§ er »on feinen @ad|)en ni*te hjiffen tvoUe. Sinft öor einem

ßffen auf bem $lübinger Scf)foffe, fo evjätilt un^ Srufiug, brang

grifd^Iin in ben Äanjter, bel)ülflic^ ju fein, ba^ [eine ©rantmatif in ben

@<S^u(en eingeführt iverbe. 2)aei njirb, entgegnete il}nt ber, in biefem ^er=

jogt^um nie gefd^el^en. So möge er fie boc^ wenigftene lefen, meinte

^rifd^Iin» 3)a gebe ic^ eud) biefelbe Stntiüort, erh^icberte il^m 5lnbreä,

bie einft 3o^önn S3renj einem ^e^er gab, ber i^m ein SSud) aufbrängen

tüoUtc: SBenn ber alte ®(aube barin ift, ben weif iä) fc^on; tuenn ein

neuer, fo bin id^ ju alt, i§n noc^ ju lernen. 2) Ob grifd)(in befren=

ungead^tet ^ernad^ eine JHebe biefe^ 3)?annee! a(ö Slufforberung »erftanb,

i^m feine Stnmerfungcn über bie gebier ber gett)ot)nIid^en ©rammatüen

mitjut^^eilen, ober ob bief nur m SSorwanb tt)ar, feine geinbe, unb

»ietteid^t ben ^anjler felbft, ju argem, bleibe bal)ingeftent; ba§ bie

Bufd^rift biefem unlieb war, wiffen tt^ir burd) ß^vnftu^ , unb ba^ er

t^m jur öfentli(!(>cn 23ertt)eibigung feiner ^ro^ofitionen, tt)ie grifc^Iin

ftc njünfc^te, nid^t toert)elfen würbe, tonnte biefer fetbfi wiffen.^)

3)ie €d^riften, wd^e grifc^Iin bem ^erjog mit ber SBitte über=

reid^t f)atte, fte mit ßueignungen an i^n I)erauögeben ju bürfen, waren,

aufer ber ©rammatif, am @^Iuffe beö ^al:)xt^ 1585 noc^ nid^t tt)ic=

ber in be^ ungebutbigen Sßerfajfer^ |)änben, weld^er burd^ bie jum Z^dt

ungunfiigen ßenfuren, bie fie erfat)ren ^tten, o^ne^in fd)on erbittert

1) Crusius c. Frischlin. a. a. D.

^) Crus. justa, vera & postr. resp. p. 39 f. Frischlin. Popp. III, p. 59
ff.

3) Nie. Frischlini disputatio grammatica, tributa in CC & plures proposi-

tiones, in quibus demonstrantur & refutantur Soloecismi & Barbarismi,

falssB & superfluse regulse, absurdae. . definitiones & divisiones Gram-

mnticorum, quas res plagosi hujus setatis Orbilii teneris puerorum

animis non sine multis verberibus, ipsi flagris digniores, inculcant. Cum
praefatione ad Jac. Andreas, D. Theol., Acad. Tub. CanceUarium.

Argent. Ant. Bertram 1586. ^ie .^Heiiimni^ an 3tnbveä fiebt aud} in ben

Epist. & prsefat. p. 36. 35g(. Crus. 11. duo ad Nie. Frischlin. 357 ff.
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toav. 3« Sfnfang beö fotgenben ^a^ve^ tverben ^d(i)iox Säger unb

ber @ecretanuö fn getft({d()cn ©ac^en, ?aurenj @d)mib(in, mit SSitten

öou i^m kftiirmt, t!^m bo(i() enblfd^ feine (Sd^riften jurildfjufletten,

ba er in SSafct unb ^ranffurt 23er(eger bafiir gefitnben l^abe.

„SBann mein Grammatica Latina, fc^reibt er babei bem Settern,

ben SWeifiern »on ben ^o^en ©innen in (Stuttgart nic^t gefällt, fo

tft eö red^t; ic^ t)off, bie Graeca, respondens Latinae ad amussim,

foH i^nen »tel treniger gefallen, unb baö Vütrb nod^ rechter fein."^)

3)rei SBoc^en fpäter tefc^n^ort er ben ßrftern bei SlÄem föa^ ^eilig

um Sluöfolgung feiner fämmtlic^en Schriften. „®ott fei geloM,

fe^t er ^inju, ba§ eö bor)in fomnten, ba^ i(i) Gruppenbachio um

fein operam nit ein Pfifferling barf geben. 3)ann bie typo-

graphi um meine opera ftdf) bewerben al^ um eine f^one 33raut."2)

2)ennod) taud^te eben um jene 3cit baö ©erüc^t auf, grifc^Iin h^otfe

eine eigene !Drudferet in feinem ^auö einri(l)ten, um feine 2Berfe mit

geringeren Unfoften, alß bie 33uc^brucfer it)m berechneten, in 2)rucf ju

bringen. Stuf ^Ägerö SSertvenbung erhielt er enblicb feine ?5?rtnufcri)3te

I)erauö, nur ba^ ajironomifc^e nnirbc nod() jurücfgel)alten. 3)iefe 50?a^=

reget, für bie er o^ne SCBeitereö ben |)ofprebtger i?eranttt)ortlid) mad^te,

fe^te i^vifd^lin ganj au§er ^^affung. 6r »erbitte jtd^ unbefugte ®e=

h)alt, fcfcrieb er, baf man itim Strbciten, bie er mit grofer Tlüi) unb

.Soften jufammengebra(^t, triber JRed^t :^intert)atten ivotlc, 3ager möge

i^m feinen captivum filium astronomicum ex carcere Osiandrico

befreien 5 baö foHe bie le$te Sitte fein, bie er in brei 3(it)ren an i^n

t:^ue.3) @o toaren aud^ auf ^^rifd^linö (Seite bie ©aiten biö jum

3erf^ringen gcfpannt.

2tm 29ten 3flnuar begleitete er feinen auc^ je^t nod^ freunb=

ticken 93ern)anbten 3)ietrid) <2(^ne^ff jur ^ot^^eit »on beffen %oä;)ttx

(Sabina, »on ber fte am 5ten j^ebruar jurücffe^rten. Stuf bem 9Begc

»erlor grifc^tin bie ©olbmiinje mit bem 33ilbe beö |)er5og0, bit er

alö fürjllid^eö ©nabenjeid^en am ^alfe trug, unb fonnte fte nid^t

me^r wieberftnben. *) Stuc^ bie ®nabe feinet prflen ging i^m in

jenen Sagen unwieberbrtnglid^ verloren.

^) Sr{fd)I(n an Saurenj ®c()mibtiii, Xnb. 4. 3an. 86. ©t. 3{.

2) Sin miij. Säger, ©tuttg. 29. San. 86. <Bt 2t.

3) Fase. 14, No. 18. 20. 21. 22 a. n. b. («öom $?ek, 86) ®t. 9(.

*) Crusius c. Friechlin. 3Wfpt. p. 146. «RatürKc^ fagt erufiu«, t« ftf Im
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2)te SBejid^te gegen ^r{frf)I{n in bem <Sö)retben ber Unitterfität

ntftc^ten in Stuttgart ben ernfteften ßtnbrud. „Sßenn — fd^rieb ber

23icefanj(er @(I)u(tev barauf, folc^e t)od^f^räf({c^e, »or ®ott abföjeulic^c

9)?t§I)anbIungen öon tf)nt, grtfcfilin, foEen fiirgöngen fein, fo fann

man btefelbigen mit feinen ^ugen per dissimulationem i>oriibcr=

ge{)en laffcn, fonbern tvill ftc^ in aüwcg gebübren, auf fot(I)e ®enun=

tiatton baö Slmt ber ©c^ulbigfeit nad) ^u gebraudfjen unb öorberfi

einen ®runb ju erfunbigen. ^{t^ tvaBr: tollendo malum ex Israel

justitiae satisfiat. '^fU nic^t lral)r : consiilatur famae illiiis." ^)

J)a biefeö ©utatiiten ba^ I)ersognd)e Placet er^^telt, fo würben juerft

©uperintenbent unb 3^^ogt gu ßannfiatt angetviefen, auf bem 9?otl)en=

berg, tuegen ber bort angebtirf) erfolgten (Sntbinbung ber mit ^•rif(f)nn

befd)ulbigtcn 5Perfon, 9?ad) forfrf)ung ju ^Iten. Sttfein hi biefer auf

bem ©ct)to^ SBürtemberg gepflogenen Unterfud)ung „befanben fic^, nac^

bem eigenen Sluj^brucf ber S£I)eoIogen unb Jtirc^enrätl)e, hk ®a(^en

gar nid^t fo, wie bie Unirierfttät angegeben." 3)al)er erhielt nun

tcr fc^on erivö()nte ©uperintenbent, M. 3"^^^«" Rummel, ben 5luftrag,

mit bitn 23ogt öon 9?iirtingcn, 33a(tl)a§ ?Of?iitfc^etin, fid) m(^ Slübingen ju

t»erfugen, unb bort bie @ac!^e, aud) ber anbern SJiagb wegen, genauer

JU unterfu(^en.2) aSergebenö bat ber ©uperintenbent
,

„i^m biefe

SSerric^tung in ©naben ju erraffen, in Sßebenfung, i>a^ Dr. Frisch-

lini |>au^frau feiner ^au£*frauen t*on ben SSrenjen t)er etwaö t>er=

freunbet fei;" aud^ ber 3Sogt foH ft(^ anfänglich geweigert ^aben

:

beibe anß ^nx^i, fo ^z^ e^, einen Liebling beö prften, wofür grifd^=

lin nod^ immer galt, ju beleibigen. ^) Slm 14ten gebruar trafen bie

beiben Sommiffarien in S^übingen ein, *) unb nun Würbe Don 3)ienftag

5Rauf(^e gefd^c!^en. 9X((c(ii auf einer SRcife, bie o()ne Sweifet ju *Pfcrbe gemacht

würbe, kaui^te e« beffen nicfjt, um fo etwa« ju öerlieren.

1) aSom 20. San. 86. ®t. 31.

2) Fase. 14, No. 8. 12. 15. 16. 17.

3) Fase, 14, No. 17. (gt. Sl. Crus. e. Frischlin. 2«f)3t. p. 148.

*) Sfn einem Jpeft : „ ?Iufgeloffcnet 3ef)rung«coflen tu einer bevru§tcn ©ommiffton

©aiJien, eine ^crfon ju S;ü6{ngcn betrcffenbe, anno 86 gehalten buti^ M. 3.

fummeln :c. unb JBaltfia^ a«ütfd)cltn :e.," Fase. 14, No. 30 ©t. St., ifi

öon ber Jpanb be« geifilidjen ^errn fotgenbc Nota eingelegt: „©er Sffienbcl

Sfotarfer, Stetiger, ^t mir ben Ätd^jper uit gen Slübingcn leilien ttJÖUen, irf)

tiab bann einen jungen babei, ber felbigen füttere, unb bie ©tubentcn nit
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ben löten U^ 2)onnerftög ben 17tcn bie Untcrfucl;ung in ber 5(rt

vorgenommen, ba^ bie ju üernel)menben Uniyerfttrttßangeljüvfgen burc^

ben Sffector, bfe auö ber Siivgerfd)nft »on ben Sommiffären beeibigt,

unb ßrftere auf ber Slrtifien (Soltegium, Sediere auf bem diaüjljani

befragt trurben.

Unter fc|)e{ben tt>ix bie beiben gegen grifi^Iin erl)obcnen 3lnfc^ul=

bigungen, fo lautete in Setreff ber geftorbenen SKagb bie 5(u6fage beö

^rofeffor^ ber 3)?ebicin, Dr. ^amberger, ba^in: @I)e grifd)Iin „in

^rabatten gejogen/' fei er, ^amberger, eineö DJZorgenö frül) in beffen

^auö berufen worben, tt)o er bie 9}?agb fc^on tobt gefunben ^abe,

nac^bem fie um 2 ober 3 Ul)r in ber 9?a(^t ein ,^It;ftier erl)alten.

grifd^lin fei fo erfcf)rorfen gett)efen, ba^ er bafür I;alt, tt)enn man

benfelben bamalö geftoc^en, er Ijätt fein 33Iut gegeben. SOBegen bcö

Äl^ftierö Ijah §rifd;Un \)orl)er einen feiner Sifi^gänger, ber 9)?ebicin

ftubirte, befragt get)abt, n)e!ci;er ber ?0?einung gewefen, eö fönne nt^tö

fd;aben. (Er, |)amberger, l)abe hierauf in ber 2lpot(;efe basi Sitctpt

gefef)en, eö fei eine feltfame Sompofttion gewefen. 2)iefeö 9ttapt,

batirt Dom 5. SDiärj 1577, liegt nod; im Original hd btn Steten,

unb ifi infofern freiließ eine feltfame (Sompofition, aU iß, in ber

2Beife jener 3ett, nic()t weniger ale 18 3»gi'ebtentien, übrigens fämmt=

tic^ unfd;ulbiger 5trt, wie Öeinfamen, SBeifUIienwurj, Stnie u. bgt.

entf)(itt. konnten auö biefer Stuöfage be^ %x^kß (er War ein (Sc^n?a=

ger »on ßrufiuö) allerlei 33ebenf(id)fetten gegen grtfd;(in auffteigen,

fo mußten fie fid.) tod; jerftrcucu, aU bk @d)Weftcr ber Serftorbenen,

muß S3ud)bruder6 (Sf)efrau, bezeugte, btefelbe fei wät)renb 5 Salären,

ba fte in einem anbern ^aufe gebient, „in foI(^er 3eit "ie rec^t fertig,

fonberlic^ bie testen brei ^aljxc gar übel auf gewefen, ba ir)r, neben

anbern Seibeefc^merjen, bk l'ung inelmal über fid) geftiegen, ba^ man

bavauf fpacicven. 3ut.em [o iflS Oöfcr 2Beg, uiib bie ÖJvcibcn »oU SBaffera

gcmefcn, bajj td) and) nit gern aüctii bur(^ bie 2Bä(b reuttcn wollen." MuS
biefem o>cfte Kt)en luiv, ba^ bamalU für ein üWiettjpferb auf 1 Sag 3 JBa^cn,

für einen a^terling Jpaber 1 Sa^cn, für ein SKorgcn- unb aiiae^tciyen (natürti^

mit ©ein) je 4 S3a|ien beja^It würben.

1) S)aS 2;übingcr sprotofott, d. d. 17. gebr. 86, finbet ftc^ in Fase. 14. unter

No. 24, \)a& 5ßegtettfd)reibcn ber beiben (Scmmiffdre No. 23. Sluö biefem

sprototod ift bie folgenbe 2)ar|ictlung gefc^öpft.
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oft öcrntcint, ftc njerb gleich Zobti öerfatiren. @ot4)e %e @c^tt>efter

fei auf ßi^tme^ 1577 ju Frischlino tommtn, unb wenig 2Boc^en

bei it)m iip ßeben verblieben. @ö f)abe ber Frischlinus unb feine

^au^frau fte bie furje ^dt i^reö 2)ienfleö fo lieb gefiabt, auö) in

i^rer Äranf^eit iJ)r fo((^e 3^reu unb @uttt)aten erjetgt, alö wenn fle

i^rc leibli^e loc^ter Ware. 5Wan i)abe ii)r, wegen Sßerftopfung, aUer=

bingö ein ^Iwftier gegeben, fte t)ält aber bafür, ba§ fotc^eö it)r me^r

btenlic^ benn f^äblid; gewefen^ benn aU fte »on wegen ber (Snge

um'^ |)er5 2 Sag gelegen unb nic^t reben fönnen, i)ah fte glei^ nac^

gebrauchtem ^Ii;ftter wieber angefangen ju reben, unb fei bod^ balb

barauf Siobö öerfd)ieben." 9?ac^ btefent 3^ug"^t/ init welchem baö

ber Wlt^mxin, ^rifc^Iine 9?ac^barin, burdiaus jufammenftintmte, ntuftc

biefe ©efc^i^te aU Stnfloge gegen grifd^Un fallen getaffen werben,

unb fonnte nur ein (Sruftuö nod^ ferner fo reben unb fc^reiben, aU

ob eine üort)er gefunbe Werfen in golge »on grifd)Iin^ Äh;ftier ^Io^=

ftd^ gefiorben Wäre.^)

3n ^Betreff ber anbern 2lnfrf)u(bigung gingen bie Stuefagen »er=

fd^iebener Sürgereleute, auc^ ber @d)Wefter ber betljeiligten l^erfon.

Weiter nid;t, alö ba^ biefe, eine junge 9Jä()terin »on S^iürtingen, »iel

in grif(^tinö ^au^ getonimen fei unb bort genctt)t IjaU, auä) gentei=

nigli^ «Sonntag^ »on feinen STifc^gängern ju @aft getaben worben

fei (wel(^e »on ber (Sc{)Wefter at^ ein „ntutt)WiIIig ©eftnb'' bcjeid^net

werben), wie nid)t minber grifd)lin unb feine |)auöfrau miteinanber

bieweiien in it)v Öofament gefontmen. 5iber au^) ju anbern @tuben=

ten fei fie gewanbelt, inebefonbere IjaU fie einem ©iebenbiirgcr,

SRamen^ ^eter, „^eftig na4>gel)enft," fo ba^, aU fic fc^wanger gc=

worben, ©tlic^e Frischlinum, Slnbere btefen ©tebenbiirger im ®erba(|)t

ge^bt. ^ie S^lä^terin felbft, fagt bie ©d^wefter, i)abe betJ)euert, ba^

i^r unb grifc^Ün mit foId)em SBejic^t ungütlid; gefci)e^e; aber grifc^tinö

^auöfrau t)abe if)r gebro^t. Wenn fie wieber jufammenträfen, „it)r bie

Stugen au^jurei§en."

ajfit biefen 5luöfagcn war gleid^fallö nid)tö gegen grifc^Iin ju

ma^en, unb man ^ätte »iet(eid)t bie ganje «Sac^e, jumal fte bereite

1) Crus. justa, vera & postrema resp. (acm 3, 88) p. 94: . . de ancilla

tua, cui tu ante annos ut medicus clysterem dedisti, quse eodem die

mortua est, cum antea fuisse sana diceretur.
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7 ^a^vt alt war, fatten getoffcn, wenn nid^t feine eigenen Schwäger

3U feinem Si^erberben auögefagt I)dtten. ^) 35er i^nt »on iel)er feinb=

fetige Dr. 3o6ann Brenj war e^ (neben M. «Samuel ^ailanb) o^nc

3weifel fd)on frül^er gewefen, ber feinen ßottegen bte eingaben für il^x

(Schreiben an ben ^erjog geliefert f)atte. 3e|t erflärte er, jwar fei

Frischlini ^auöfrau feine SBlutööerwanbte, bat)er er biefer 2)e^ofttion

wo^I moc^t übert)oben feinj bod) wolle er ber SCBal^r^eit 3eugni^

geben. 6ö fei fc^on lang, wo()I 8 ober 9 Sa^r ba fei feine S3afe,

Frischlini .^au^frau, ju i^m gekommen mit einem SBrief in ber ^anb,

unb gefragt, wk abermalen ber 9}?agb wegen um ®elb gefc^rieben

werbe, we(d^e fte ol)neba0 fd^on fo »iet fofte, ba§ fte ©olc^eö ni(^t

werbe länger erfc^wingen fßnnen. @te 'ijaht gewiinfc^t, ba§ er, 33renj,

i^re ^Öfutter um 2)arftredung be^ ©elbeö anfprec^en folle; er l)aht f\ä)

aber ber (gac^c ni6)t annet)men, auc^ ben 33rief nid;t (efen mögen,

fonbern i^r geantwortet: weil if)r |)aueiwirtl) (ber feinet 33et)aUenö

bamalö in greiburg gewefen) unb fte »iel feüfamer |)anbel, unb i^m

nie ^ben folgen wollen, fo foUen fie biefe @a(i^ aii(ll^ of)ne i^n au^=

mad;cn; worauf fie gegangen fei. 2)er SBrief werbe 'n>o^, in ^rif(f)=

linö 3lbwefen^eit, an feinen »ertrauten @c|üler, ^ieron^muö ÜJ^egifer,

gerichtet gewefen fein. 3)ic^ erläuterte na4)t)er M. ®am. |)ai(anb

ba^in: eö fei aüer Drten, au(^ im Stipendio (beffen Magister do-

mus |)ailanb war) gemeine Sage gewefen, ba^ grifc|>Uttö 58ruber ber

fd^wangern 9)?agb falben ein ©(^reiben gen ATübingen gefc^idt, barauf

^wd Cito geftanbcn, wdd)t^ feineö Seljattene gkid; öon einem Xifd)=

ganger aufgebrochen, »on ber grau »ermerft, unb atfo fj^argirt Wor=

ben. 9luc^ (§,a^pax ^ütttl, ber <£d)Weftermann »on grifc^Iine ^au0=

frau,2) fagte au^, baf, wäbrenb 9iicobemuö in ^aibad) war, beffen

S3ruber 3afob if)m mn ber verbrie^Uc^en Sommiffton gefproc|en i^aht,

bie er in ber <öac^e ju »errichten gebabt.

*) Crus. c. Frischlin. 5D( fpt. p. 146 : Kai (LtdXt^ juev sqöca^aSi;, Ojuo^ 6'e"

TCü ßsXriarov B^sptioi; y.ai tot; 'PireXiov , t<3v aiJTOi) y.tjSeiJräv

f.ii^vvadvrc3v. S)ief mar berfelbc 33renj, bem man nac^fagtc, er I)a6e einft

bei einem öffentlict)en Slufjiige ben QSortritt oor feinem ^öater, bem cfimüvbigeit

Dtcformator, in 9Xnfprucf) genommen, melt btefev n(c^t, »ie er, D. Theol. war.

aSteHeid)t blo^e Slncfbote: aber jic jcfgt, \oa& man bem Spanne jutraute.

^) @r t)eipt ein Uniüerfitdtgyenvanbter, Fase. 16, No. 149; njafjrfdieinlic^ geliovtc

er jur Un(»erfitätöfc^reiberet.
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<Bo toax nur noc^ übrig, bcn genannten 33ruber, 3öfob 5rif(i§ttn,

bamaU Iateinifd;en ©c^utmeifter in 2Bait)tingen, ju üernel)men. 2)fl

er une üon yti^t an öftere in ber 8ebenögefd)ict)te fcineö 33ruberö be=

gegnen Jvirb, fo wollen toir unö erinnern, baf er jetin 3at)re iünger

aU biefer, unb »on if)nt unterrid)tet unb auögeMIbet njar. gül)rte

i^n fci;on bief auf nt)nlid;e Stubien unb ^eftrebungen ^in, fo fianb

er aud^ feinen 9?aturanlagen nad; ju feinem älteren 33ruber in einem

23ert)ältni§, wk wir eö jwif^en Srübern, ober anä:) jtt)if(^en 3Sater

unb <Sol)n nic^t feiten ftnben, ba§ näralid) ber @ine wie eine geift=

lofe Ropk be^ Slnbern erfd)eint. Man finbet äl)nlid;e gertigleiten,

äl)nli(|)e SfJeigungen: aber ber geiftige ®d)ait, ber ^ern be^ (5l)arafterö

fehlen. So war ^atoh grifd;liu ein @d)nell= unb 9Sielfd)reiber, \a

felbft ein ^oet tro^ S^iicobemu^: aber feine ®ad)en öerl^alten ftc^ ju

benen feinet S3ruberö wie gefärbte^ 2öaffer ju 2Bein. 33alb reid)t er

bei ber Univerfttät beutfc^e 9fieime unter bie 33ilber ber ^rofefforen,

fcalb eine |)oetifd)e SSefc^reibung feiner SBaiblinger @d)ule ein, bie

aber i^rer Ungereimtf;eit wegen juriicfgewiefen werben; balb bei |)of

eine 2Bürteml)er9ifd)e ®efc|id)te in lateinifd)en 3]erfen, bie aber ber

befugtefte 9fiid}ter, Dewalb ®abelfofer, unbraud)bar finbet, ober eine

^oetifc^e ©enealogie beö äBürtembergif(^en ^aufe^, bie aud) „wenig

@c^a| wertl) ift" 5lm el)eften gelang eö il)m no^, wo er fti^ an

feinen 33ruber anlehnen fonnte, entweber ale Ueberfe^er, wie öon

mehreren feiner ^omöbien, ober alö Plagiator, mt in feiner 33e=

frf;reibung ber |)od;jeit Ulrid;^ mit Sabina, worin bie ^odbjeitö=

befc^reibungen bee 9?icobemuö weiblid) geplünbert ftnb. 5luc|) öon

ber Unrul^e unb Unftetigfeit, weldie biefen umtrieb, I)attc er ftwa^:

er war nac^einanber (Sd;uIIel)rer in ßannftabt, SBaiblingen, 9?euen=

ftabt, ^Reutlingen, Urad), (Sc^ornborf, SBinnenben, 3)?e(Jmüt)l unb

©bingen. a)'iad;t fein SSruber toüe ©treidle, fo mad)t er bumme.

6r läft feine «Schüler 9'icime feinet eigenen a)?ad)Werfö fiatt ber

^Pfalmen in ber ^ird)e fingen, unb wirb bafür in Stuttgart

eingef^errt. Sine Äomöbie t>on einem fabell)aften 5lt)n^errn beö

^aufe^ SBürtemberg , bie er bruden lä^t, fällt fo unanftänbig .au^,

ba^ fte bem ^oeten ftatt So^nö einen 95erwei^ einträgt unb bie

Exemplare mit 33efc^lag belegt werben. ®o ift er auc^ eine ^tit

lang amt= unb broblo^, hi^ if)n bie Oteutlinger in i^re 3)ienfte
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nehmen. !I){c geniale ?ebenbtgfett feinet SBrubev^ erfd^eint kf i^m

aU aufbringlic^e öiefgefc^äfttgfett, aU taftlofe ®efcl;rt)ä^(gfett, bte bei

aUcr guten 9)Zetnung (er wifl »ermitteln, be^ ßruftue unb 9licobemuö

©rammatifen in @inflang bringen u. bgl.) biötveilen in'ö Q,^axattex-

tüfe get)t. So ^atte er f)ier burd) fein einfäWgeö Cito auf einem

^Briefe »on fo bäfli^em ^nf)aU feinem SSruber biefe ganje ®ef(f)i^te

auf ben ^aU gejogen, bann lieber gegen ben (5d)tt)ager unni)t^iger=

n?eifc geplaubert, l)ierauf machte er ein abgefd)ma(fte^ @))tgramm auf

bie Sa^e/) baö öon ben geinben feinee S3ruber0 auegebeutet n^erben

{onnte, unb in berfelben dioUt werben tt)ir üjn fortan burdjau^ ftnben. ^)

3e|t irurbe er, bamit er befio iveniger „tergiverftren" moci^te,

nicf)t »or bie Sommipre, fonbern gerabeju öor bie ^oflanjlei in (£tutt=

gart citirt. Unb boc^ tergiüerjtrte er Stnfangö unb njoüte au^h>eici)en

j

erft tt)ie man ii)n ernft(id) anfprac^ unb merfen tie§, baf man me^r

iviffe, befannte er enbltc^, ba^ er bie ^erfon, bie »or 6 3flt;ren mit

bem @eftänbni§ ju i^m gekommen, mit feinem 33ruber ju i^un ge=

t)abt ju ^ben, erfl auf ben 9iot^enberg gehjiefen, bann mit 9fieiögelb

»on feinem 33ruber nac^ SOBiirjburg gebracht i)aht, ivo fte ^erna^ eineS

^inb^ niebergefommen fei. ©ein SBruber ^aU ben |)ieront)muö 9J?e=

gifer f)ingefct)idt , ber bei ber S^aufe gett)efen unb fic^ für ben 93atcr

beö ,^inbö (eineö 9J?äbd)en0, baö balb barauf geftorben) ausgegeben

f)abe. ?aut 9^ad)nct)ten auö SBürsburg fei |te bort Je^t „hd einem

^fafen, ber fte täglich wo^t abfc^tage, i^r aber übel ju freffen gebe/'

©erliefUc^ bittet er, feinem SBruber ia »on feiner Slnjeige nichts ju

fagen; benn n^enn er etrt^aS baton erfüf)re, mü^te er fic^ Strgeö »on

il;m.beforgen.3)

*) SSet Crusius, def. necess. p. 255 f.:

Grammatica est strigilata,

Famula est dedolata:

Quam res bene est obsignatal

mli}ei in ben cntfpre^enben bcutfd)cn ITieimen nocf) »tct gemeiner lautete.

2) 2)ie Obttjen über ^atob grif^ltn, fo weit jie fid) nic^t in unfern Urfunbcn,

inabefonbere bem Sruftuä'fc^en ÜKfpt. contra Frischlinum, fanben , fmb

3ot)ann 2tafob SWoferd iEBürtembergifc^er Stbltotfjef, an oerfc^tebenen ©teilen,

entnommen.

3) Jacobi Frischlini S3erid)t unb ^^Inseig, feineu SSruber betreffenb. ©tuttg.

22. Sebr, 86. ©t. 21.

Strauf, teben grifd^rin'«. 23
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Stuf tiefe Stngaku I;tn nmr nun b<x^ Gvad^ten bcr 3iötl)e,

gr{f(|)tin narf; (Stuttgart ju kf^eibcn, unb bev |)er5og fd;rieb eigen=

I)änbig baruntev: Fiat filrbevU(^. 2lkr ^rifdilin fanb m(J)t geratl)cn,

bie Sttation abzuwarten: an bemfelbcn Xage, h)o fte i^on (Stuttgort

ausging, am 4ten Ttäx^, öertief? er Xiitnugen unb entfiel) nad^ granf=

fürt. 2Bot;I mogtic^), ba^ iijm, tvte Srufiuei angibt, ber S3ruber 3afob

baju geratt)en t)atte : ^) einer ber tl)ürid)tften (£trctci)e feinee l'ebenö

war bicfe ßnttveic^ung auf jeben gall. 2){e 33orIabung würbe i()m

na(^gefd;i(ft : |)ot)c! rief er, aU er fte crtnelt, unb unirf bie 5(rme

I)fn unb I)er, id) fomme gewif? nid)t. 2) ^n bei fcl)riftlicl)en i^crant=

wortung an ben ^erjog, bie er fofort abgc()en Ite^, (egt er feiner

IReife 5unäd)ft ben ^\v(ä unter, ben 3)rucf feiner 5urücfent))fangcnen

«Schriften wätjrenb beö Sommere in granffurt ju bcforgen. "Dabei

üer^ef)It er aber nid)t, bap eö ii;m bebenfUd) erfd)cine, fic^ je^t ober

fünftig üor bem t)erjogtic^en Vanbt)ofmeiftcr ju ftellen; ba^ 82te '^a^x

liege i^m no(^ im (ginn, and; i)abe i[;m feine grau t»on bem fd;arfen

3Sert)ßr gefd)rieben, burd; uietd)e0 man feinem 33ruber, ben er öon

Sugenb auf erlogen, bae, wa^ er bemfelben vor 7 3a(;veii anr>ertraut,

abgepreßt t)abe. 2)ie Urfad;e biefer 3nqutfition fönne er wo^^I iter=

mutigen. SBäre eö feinen geinben babei um ^nd)t unb (gt)rbarfeit ju

t^un, fo würben fie biefe llnterfud;ung fd)on i^or 7 3al)ren angcftellt

:^aben. 9?un äußert er bie i<ermutl)ung, lunt gri^ ^erter bcnuncirt

JU fein, unb fäl)rt bann nad; etlichen Stuefätlen auf biefen fo fort:

„3Baö aber mic^ belangt, ift bie (©ac^ atfo, unb nid)t anberft,

bef(?^affen. 21(6 im vorgemelbten 79ten 3ak meiner !l)ienftmagb Slnna

6(|wefter, mit 9^amen äRargaret(;a , eine junge mut^nrnUige 2£ittib,

fo auf ein ^tb '^aijx einen SKann gel)abt, in meinem ^auö näf)ct,

unb ic^ fammt meiner |)au0frau inet iunger ^oftgänger batt, unb aber

an ber SBittib ein geile Setö waljrgciiommcn, and) be^balben beforgt,

eö möc^t ein (Stunb bringen baß ein '^aijx ntd^t bräd;t, ba l)aben ic^

unb meine ^ausfrau fie mit zeitigem dtatl) au6 bem ^a\iQ gefd)afft.

(gie aber in bem näd)ften^auö ein Stüblein beftanben, barin fte ct(i^

SBoc^en mit einetn 2:ifd;gönger gel)aufet, unb bann mit jungen (Stu=

1) Crus. c. Frischlin. 2)ifpt. p. 149 : Die 4. Miirt. Nicodcmus piofugit

Francofurtum, suasii, ut fcrebatur, Jacobi fratris.

^) Crus. n. a. D.
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benten, befonberö mit einem (Sietenh'irger, H^ in i)k 9J?ittnac^t fe^v

ärijerlid) ftd) gcl)alten; brt§ icf) Ijimim ikcn |)cin0i)errn, einen alten

3immermann, tefdücft, unb feinen Züd)Uvn jn (Sutem gewarnt, [cld)en

nädC)tUd;en Unfng abjufiellen. 9?un !ann id) hd gutem 63ennffen fagen, baf

iä) in gebadeter juno,en 2Bittib ÖDfnment nie bin fommen, fonbern fte ju

mir (als id; nod) gril^' |)ertcr0 guter 3ed)l)ruber unb ein junger ange=

I)enber wn 51(bel war) fic^ felbö ungeforbert i^erfügt, jutä|)pifd) genug

gemad)t, unb enblic^ foId)C Urfad; unb Slnreijung gegeben, ba§ nic^t

allein meine ^auefrau tiernad) unb anje^o befennet, cö fotfte Wot)I

ein ?5ri)mmercr benn 2)ainb burc^ eine folc^e J^mar verführt [ein

werben... 3)ap iä) aber in gebad;tem 79 "^aljx meinen 33ruber 3«=

cobum gebeten, ale er feine Schwäger im granfenlanb bcfud;en woßte,

er fo0 biefe Thaidem mitnei)mcn unb einem guten greunb anbefel)=

ten, ift (iM ber Urfad) gcfd)el)en, Weil ibre 33ut)l, mit benen fte Jag

unb 9?ad)t gebu()(t, alle bingejogen,- unb id) meinem S3ruber flagt, e^

möd)te biefe 5BeIiatö=2od)ter baß 33ab über ben 5tfferunfd;ulbigften auß=

gießen. !Da§ nun aber mein Sruber ein imbebac^t (S(^reiben, beffen

er wof)I ^ätte oberftelien fönnen, an mtd) abgeben taffen, unb bann

mein 3Beib in meinem Slbwefen baffelbig (nad; il;rem SSraud)) aufge=

tl)an unb greunben unb ^einben aufgewiefen, ja abjufc^reiben gegeben:

baö mu^ id) für ein fonber Hngtürf erfennen unb @ott bem ^errn

barüber ftagen, bem ic^ aud) mein ?0?iffett)at befennt unb au^ ®runb

meinet |)er5ene mit bem Miserere abgebeten." 5lud) 1)ah er feine

Sünbe biefe 7 ^cdjvt l)er rebtid) gebüßt, unb einen Ieibf)aftigen SSeufet

an 5ri| |)erter gehabt, ber xijn inetfättig »erfolgt, unb mit feinen

Slftanten biö auf i>M ^axt in Sßeinen burd;äd;tet Ijaht. ©ein SBeib

befümmere fic^ j:el3t ii^rer !Xbi.ni)eit I;atben fel)r, ba§ fte unb bie ^i)xi=

gen in biefer <Bad)t aifo wiber il)n geljanbeit, aud) ba^ fie il)n auö

(Srain, öon feinen be^en greunben, gen 2^übingen, ju feinen ärgften

geinben auögebrad)tj allein bamit fei ber (Bad) anj:e|o nid)t ge=

I)oIfen. 6r fonne ftd; bie ^Jicd^nung fetbft mad)en, ha^ er burd; biefen

öor ßangem gefd)ef)enen %aü, ber 9Ziemanb leiber fei aU ii)m, ben aber

feine saf)(reid)en geinbe jur 33efriebigung ii)reö jw6(fiät)rigen ^affeö

unb S^ieibe^ benutzen werben, be^ |)erjogö @nabe t^crfc^erjt unb Sttleö

auf (Sinen Raufen üerloren t)abe, ttia^ er juüor mit großer Mü^
unb Strbeit gewonnen. 3)a er nun o^neI)in oiele ^al)x ^er in be^ |)er=

23*
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gog^ 8anb wenig ©lürf gel^abt, auc^ ^infüro feinen ©tern bann ju

^abcn ft(|> getraue, fo gebenfe er baffelk furot)tn guthnüig ju meiben,

unb bitte nur um ber SSarm^erjigfeit ®otte^ ttiillen, ber ^erjog möge

nac^ angeborner 9}?ilbe , in S5ebenfung [einer biöfeerigen Slrbeiten unb

Seiben, feiner ^ri»itegien unb feiner ganiifie, i^m biefen Unfall ni(|t

jum Slergften beuten, unb feinem gortfommen in anbern beutfd)en

Sanben nic^t im SBege fein, ©oute er jeboc^ in biefer <Baä)t nod^

weiter angefüd;ten werben, ober ®efai)r ju beforgen ^aben, fo fei bei

i^m enbli«^ befc^loffen, fic3^ in anbere ^6ntgreici)e, ba fein 9?amc Ikb

unb wertl), ju begeben ; benn biefe maculam tröffe er fcf)on aübereit mit

Dielen feinen operibus belirt ju ^bcn, aud^ in Äurjem noc^ beffer

ju »ertilgen; ^erter^ unb feinet Slnl)angö laudes bagegen werbe er,

Wofern fie ni^t xidjzn, bergeftalt verbreiten unb verewigen, baf fte

wünfd^en mo(|)ten, fie I)ütten i^n unbetriibt gelaffen. ^)

Sffiar fcf)ün biefee ©d^reiben an ben ^erjog faum geeignet, einen

begütigenben (Sinbrud ju machen: fo War ee boc[> nod; mä§ig unb

anftänbig in 9Sergleict)ung mit einem 2lctenftücf, bae grifd;Un wenige

Xage nacl^er von granffurt au^ in alle 2Belt fanbte. (§>i ift bie§

eine lateinif(^e Siegte, bie er mit bem 3)atum vom legten SJiärj auf

einem einzelnen 33latte brucfen lie§. ^) 3lngeblic|) ein le^ter @ru§ an

feine Xübtnger greunbe, ift fte vielmel)r ein 9}?orbf^lag, ber mitten

unter feinen bortigen geinben planen foUte. ^m Eingang f^)rid;t er

feine greunbc an, warum fte mit bem wanbelbaren ®iüd il)m ben

Oftüden teuren? (Sin verj;äl)rteö 3ugenbvergel)en abgered)net, I)abc er

ftd^ eine 9teil)e von S'ilH'en, in S^übtngen wie in ßrain, tabello^ ver=

Ratten: wa^ er benn nun verbrochen Ijaht, ba§ fte il)re ©eftnnung

änbern? hierauf le^nt er, in einer did^t von Non ego — Non —
Non, verfc^iebene i^erbrec^en ober ©canbale von ftc^ ah, welche er

nic^t unbeutlid) feinen geinben, aU von il>nen begangen, ^ufd^iebt

6r ^bc feine €^mä()gebtd)te auf ^^ntanben gemacht, inöbefonbere

nid^t unfd)nlbigeu weiblichen diu\ burdb fc^mu^ige S3efd)ulbigungen

befledt. 9lid;t (wie ßrufiu^) fein Seib be^ @l)ebruc^0 angeflagt,

1) 5r(f(^Un an bcu Jperjog. ^ranffurt 26. Tläxi 86. @t. 3t.

*) ©a biefe (Sk^k in ii)Xix urfprünglid)cn 0)cjlalt ntdit in Srif^Iiu« SBcrfc auf»

genommen, mithin eine gro^c (Seltenheit ift, fo laficn wir fie im Jtn^ang auö

bem ©remplare bc« SBürtembergifcIien @t. 9t. abbruden. ©. sBcitagc VII.
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nod), h)ie ein Ben'ifemtev ^nuewfrt^ (berfclfte) jwei SCBciber ttac^e{non=

ber in S^ob cjeipn'igelt. ©ein €of)n fiabe ttidit auß ©etbgicr eine et)r=

lofe grauen^perfon ge^ciratfiet (wie bev üon ^eerbranb). @r ^abt

SfJienmnben um (Öelb gcpretft. Rdn unfd^ulbiges öartbmabd^en, feine

SKagb, feine ßt;frau i^er[xil)rt (Vüte ancseHid) Werter). Sei fietö frei

»on ®eij, freigebig unb wo^tt^citig getvefen. 9^ur eine S8ul)(erin,

unterftu|t burc^ SBein, ben it)m ein Sentauru^ (|)erter) eingefc^enft,

f)abe i^n einmal berürft. Unb f^ierüber befkge fx<i) ^fJiemanb aU Ceute,

bei benen Unjuc^t unb S3Iutf(^anbe, fRoub unb 3Worb an ber Sageö^

orbnung feien, unb bie i()re blutigen ST^aten bur(^ feinen %üU »ergebtic^

ju befd;(.migen fuc^en (Werter), ^m ®egentl)eil fonnte er fein SSer=

gel;en burd^ eine ?ieblinggrebe beö gräulichen ß^clopen (^erter) becfen,

njomit biefer bie @ntt;altung i^on einem reijenben ©egcnftanbe läö^ex=

lic^ ju mad^en |)flege- 2ßer ftc^ fefi gegen alle 9Serfüb)rung luiffe, ber

möge auf ben jungen, bi^ ba^in tabeffofen 2)id^ter ben Stein ttserfen.

3)cr ©ered^te falle, aber er ftef)e auc^ wieber auf: wogegen, wer fefi

ju fief)en meine, jic^ »or bem gaß in 5((^t nehmen fotfe. ©eine

greunbe aber mögen auc| fortan feine (£d)riften günftig aufnef)men,

mit man an ben ^Pfalmen be^ feine^weg^ fledenreinen 2)aöib ftd^

g(ei(^wof)I erbaue.

2(m lOten 5I))rU würbe biefe^ ?ibeU, öon bem ber SSerfaffer

»or Sltlem auc^ nad^ Tübingen ßjremplare fc^idte, im bortigen (Senat

üertefcn, unb fogleid^ eine Älage an ben |)erjog befc^Ioffen. 2Ber

nur wenig in 2;übingen gewefen, bemerfte f)ieju ber Rangier Slnbreä,

ber tierfief)e teidjtlic^, ba^ grifc^Iin faft bie »orne^mjlen 5|Srofeffore^

bafelbft, aud) if)re SOBeiber unb .K:inber, anjie^e. Sielet fei fatfc^,

ma^ er »erbringe j bod) auä) bie SBafirfieit entfd)u(bige bie Snjurie

nid)t. Die Uniöerfttät aber flagte, „ba^ §rifd)Iin feine gamo^fc^rift

weit unb breit auegefprengt, burc^ »iel Studiosos unb anbere ^er=

fönen, fo i^m befannt unb er ju granffurt angetroffen, I)in unb

wieber an alle dnb öerfc^idt, al^ benen er bit gebrucften dxtmptaxia

mel)rt^eilö aud^ wiber il)ren SSiüen angefeenftj @ttid^en aber (bamit

bo(^ ia Bol(^t^ niä)t »erborgen bleibe) fein Carmen felbö aufgelegt,

mit bcutlid^er Slnjeigung, mlö)t ^erfonen er gemeint." ^ grifc^Iinö

1) SRector unb ©enat an ben ^erjog, Sübfngen 19. 2lpr. 86, ©t. 51, SSgl.

Crus. c, Frischlin. 3Kfpt. p. 150.
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eigene ^auefrau foü (Sremplare tiefer Siegte »erfauft , unb feine

<Srf)tt)efier Tlaxt^a, bie er in Tübingen Ui ftc^ Ijattt, auf bem '^avtt

geäußert ()ai)en, bie .f)erren feien nur be^^alb fo bö^ barüber, weil

it)nen barin bie 2Ba^rl)eit gefagt n^erbe. ^n SSejug auf feine eigene

5tngelegenktt mußte il)nen grifd^Un aU ein 2öaf)nftnniger erfd)eincn,

bcr mit feinen geinben bodf) immer auc^ fid; feI6ft t)or atfer 2öelt an

ben 5ßranger fielltej ob eö gleid) eine fd^eiufteilige 8üge i^on ßruftuö

ifi, mnn er öerfid)ert, fie, bie jliibinger, würben baö 23ergef)en if)re^

35e(eibigerö mit d;riftlid;er Siebe jugebedt ^ahmJ)

2)o(^ ^rifd;Un felbft war ber (Srfte, ber, nac()bem bie anfängliche

35efriebtgung über ben gefüf)rten (Schlag i^orüber war, einfa^, baf er

ju Weit gegangen. !Die (Stegie ift öom legten ^äx^, ©rünbonnerftag,

batirt: unb fdion am Dftcrbienftag, ben 5ten Slprit, fotgte i^r eine

gleid)fan^ gebrurfte Stetractation nad;. 2) Sie ijl eine Umarbeitung

ber Siegte, burd^ SOBegkffungen unb Buf^^C/ Umfteöungen unb 3len=

berungen. SEar in bcr evften Plegie bie i?orgebIid;e 2lbwet)r faft bnrd)=

auö nur ?0?aafe, I)inter we(d;er ber Eingriff fid; tjerbarg: fo fuc^t in

ber jweiten grifd)Un bie Saii)t fo ju fteüen, at^ wäre e6 ibm in ber

J:^at nur um Slbwel^r ungered)ter Sefd)utbigungen ju tl}un. 3"

biefem @nbe mußte er HKeci ftr eichen ober umwanbeln, wai if)m

gar ni(|t vorgeworfen fein fonnte, j. 35. jwet grauen tobt geprügelt

jn {)aben, ba feine dine grau noc^ khk, ober bie fd^mäi)Iid)e .^eiratl)

eineö @ol)ne0, beren er noc^ gar feinen erwad^fenen I^atte. 3tud) ber

offenbare Stu^fati gegen Werter wegen Unjud^t unb ^OJorb unb ber

angebliche SBaibfprud) beffctben blieb weg; ftatt beren bann eine 9ieit)C

abbittenber 33erfe an ben ^crjog eingerürft ift. Unter biefer umgear=

betteten (Sfegie fte^t eine 9?a(I)rict)t an ben Sefer: 2)er 23erfa|fer ^aht

jwar im «Sinne gefiabt, bie grunblofen 33efc^ulbigungen lum Saftern

unb SSerbred}en atter 2lrt, bie gegen ii)n auögef^rcngt worben, nac^

bem 3fied)te ber 9tctorfton auf bieUrkber, bie i^m mef)rentt)eilö unbe=

bcfannt, jurüdjuwerfen 5 boc^, um 9}?ißbeutungen ju Permeiben, ^abe

er fein 9Sort)aben geänbert, unb wolle nun bie ©träfe (Sott, bem ge=

1) Crus. def. nee. p. 248. Contra Frischlin. p. 149 f.

2) Nie. Frischlini P. L. C. P. Csbs. &c. Elegia ad amicos scripta, pur-

gandi se & culpam deprecandi eausa. Francof. ad Moen. , typis Petri

Fabricii, anno 1586 Non. April. 2lu(I} in Opp. P. eleg. L. XXI, Eleg. 17.
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redeten 9t{c^ter, (icimfetjen. 2)a6er txtläxt er bte tt>entgeti (Bxtmphxt

ber erflen Ölcvßie, bie er in ber ^t^e etneö un"gered)ten S^i^^^r unburc^=

gefeiten unb luitjcbeffcrt, einzelnen gveunben, beu 23evtäumbern bamit

ben 5[)?unb ju fto^tfen, mitßet^eilt ijabt, Ijkmit für fraftlo^ unb

ungültig.

6^ ift aftev, alö tväve f(|on und) Sßerflu^ tveniger Slage bem

3)ic^tcr bicfe Slf&ftunt|3fung feiner 2Baffe tvieber leib gen^efen; benn bie

öom 5ten batirte jtveite ßtcgie kß leitete er am 14ten mit einem

Schreiten „an feine grcunbe" in Tübingen, n^orin hk abgebrochenen

(gpi^en gro^'ent()eil6 iDieberr^crgcfteUt unb in mutbwitiigem @piele ben

'<^einben aufö 9?eue entgcgengcbatten ixierbcn. S^kx h)itf er nun bie

erfte Slu^gabe ber (SIegie für SGBürtemberg , bie p:)t{k für ta^ 2tuö?

tanb beftimmt i^aben; nur bort bef(l;ulbigc man it)n fo gräu(id;er

3)inge, bort fei mitl)in bie Sf^ctorfton am brte gett)efen, n^ät^renb l^icr

W ©ntfc^utbigung be^ befannten 2^erget;cnö genüge. 3" SBürtemberg

unb i^on 2öürtemberg au^ mxW er befd;ulbtgt, aU Ijätk er öor ^al)=

reu eine 3)ienftmagb gefdjUni'ngert unb bann unfid)tbar gemad;t, mit

feiner grauen ®d;iveftcr ^u tljim gcf)abt, unb fonft incl Jungfrauen

gefd;änbet. Derlei 33ejidjtcn nun muffe er nid)t bloö fd)(ed)tt)in iinber=

f^red)en, fonbern aud) nnber biefe ^aftermäuter legitimam retorsio-

nem gebraud;en unb fagcn, tt>er iijw bicf? unb jene^ ^dljt , ber fei

felbft ein fol(|er ®efett, m\d)tx berg(eicf)en begel)e unb mit hn il}m

jugemut^eten Uebett^ten ju befd)önigen fud)e. Unb h)ät)renb i()n ber

Slbet foId)er 23erbred)en befd)u(bige, legen ii;m bie Uniüerfitätöt)ervt)anb=

ten jur ?aft, ba^ er nid;t Uo^ auf bie fornetjmften ^rofefforen, fon=

bern aud) auf bereu grauen unb 2;öd)ter Satyras gemacht Ijabz (bereu

3nl)alt, nad) anbern)eitigen 5lnbeutungen auf bie gamilie bee ^ro=

fefforö 5(naftafiu0 2)emter bcjügUd), t)ierauf nod) fd)mu|iger aU in

ber Plegie angegeben h)irb). 5(ber i)on if)m foHe ft(^ in (Sh)igfeit

nid)t crfinben, baf? er ben unfd)ulbigen Oiuf Sfnberer i^erle^e.

Stufjerbem rebe man ilmi in Tübingen nad), „er t)abe fein SBeib,

„um ba^ fte feine begangene 2;i)orI)eit auöblefiret unb il)n unter bie

?eutc gebrad)t, il)rem i^erbienft nad; berma^en tractirt, ba^ man fie

für t;aIbtobt umgefc^ieift." 9?un fei baö nic^t gefd)e()en unb man
möge fie felbft barum befragen, „^ft aber etlra fonfi ein fein Tlann,

ber mir ben 2Bein aufrufen fann , «on bem bie gemein 6ag, an^
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teiberfeitö <Scf)trä9er flagen, baf er feinen t^origen SBeibern ben

Saitnen fo gräufenlt^ erüo^^ft, baf man fte oft für tobt uni=

jogen, unb fie in 8 2:agen auö bcm SBett nic^t fommen fonnen,

fo mog berfetb fein |)err fic^ ^oren laffen. 2)o^ mir aber

auA attent^atben , wo ic^ f)infomm, fiirgenjorfen wirb^ id) ^ab unter

anbern ©dEmiäc^ern auc^ einen namf)aften, 2) ber ft(^ ju einer iungen

mutf)tt3iUigen SBittib öerl)eurt ivegen if)reö ©ute, h?elc^e boc^ 3U=

ttor einen l^enfermä^tgen 9}?ann unb ben man mit dtut^tn in

fein ^auö geftric^en ^at, aucf) um gro^e^ ©ute tvitten jur (§,\) ge=

nommen unb ftd) feiner gcf)anb t^eilt)aftig gemad)t, aucf) fonft

fi(^ ü|)pig genug bei ibm »er^^alten: 'ma^ fann ic^ bafür? ^ab tc^

bo^ tüeber 9tat^ nod) %i)at baju get^n. Unb tooUt mid^ in mein

.^erj binein fci)ämcn, baf ic^ um fc^nöbee ©etbeß wegen ber Äirc^

©ottcö einen fold^en (Sc^anbflecE fotit onI)enfen. Sffiae nun aber mei=

nen leibigen %aU belangt, mu^ ic^ leiber befennen, ba^ micf) nid)t

allein biefe Sirce mit if)ren illecebris, fonbevn aud) ber gut, |a u^ot)!

bamalö »erfluc^t (wenn i^ meinen gatt anfet)) Söettliner, beffen i^

bamatö met)r aU beö ^eit. ©eiftö gehabt, baju ert)i§iget/' 3) (gx f^aht

(Srujtug Uc^ ftc() ()ören, aber fe^r ftetnlaut. ©eine ganje SRedjtfertigung läuft

barauf ()tnauS, ba| nid)t6 beravt oor bte Dbrigfeft gcfommen. Justa vera

et postr. resp. p. 86 f.

^) 2)a ein aSruber be« mit ber Äatölcrin »erbeiratbeten Gart .!pcerbranb, (S^riftopfi,

eine ©c()nepffin jur %x(xü Iiatte, wdd}t bie Eodjter einer SSrenjin war, fo

fonnte jener in ber Sprache ber Seit mol)l j5nfd)lin6 ©^luager fjeipen,- bem

freilid) Stiemanb wegen ber ^eirot^ bicfe« ©c^wagerß S^orwürfe gemacht I)aben

wirb.

') S)te^ ^ängt mit einer SSerf^ieben^eit ber Segart gwif(f)cn ber erften unb jweiten

©legie jufammen, xotlijt unS bie ganje leichtfertige 2lrt jeigt, mit ber «^rif^tin

in feinen ^5erf5n(irf)en (Streitigfeiten feine SBortc ju bre^en ^)flegte. 3n ber

erfien @(egie la« mon

Oppletum vino, Rhoete nefande, tuo.

5Run fagt jwar grifc^lin in bem obigen Briefe, barunter tjabe er nic^t ben

Sentauren SK^ötu«, fonbern ben SfJl)citif(^en, b. i). aSeltUncr, Sßtnjcr »erftanben;

weswegen er in ber Umarbeitung fiatt Rhoete nefande, Rhsete colone, fehte.

3lllein nic^t« fft gewiffer, al« bo^ er unter bem 9?()6tu« »ielmetir einen Sentaurcn,

b. f). nac^ feinem ©prai^gebrauc^ einen 2tbettcf)en, unb jwar feinen anbern

ot« benjenigen oerftanben t)atte, öon bem er in bem ©rief an ben ^erjog

fagte, er fei bamalß fein guter Set^bruber gewefen, nömlie^ §r{| Werter, unb

ba^ ba« Slnbere nur eine Umbcutung ift, {)cr»orgegangen aui ber SSeftnnung,
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nun, fo fc^tfc^t er feinen 33rtef, üon feiner erften Plegie, tt)ie fte juöor

in 2lIIem auf 20 23ogen gebrudft njorben, bie %tm)(ilaxt, fo er an

greunbe gegeben, njteber an ftc^ gebogen unb i^nen %em^Iare ber

anbern ©legte bafür gegeben, bamit nid)t anberer Seut Sd^anbe mit

ber fetntgen (bie er balb ab^utt^ifi^en f)offe) in frentben Cänbern be=

fannt werben möge; auc^ fte bitte er, bie it)nen gefd^enften Srent^Iare

ber erfteren für ft(^ behalten ju tt)ot(en. ^)

@ine Slbfc^rift t)c»n biefent SSrief, fantntt ber ^weiten Plegie,

frf)irfte grifc^tin aucf) an Tld^iov 3öger, ber unterbeffen (unter bem

28ten gebruar 1586) »om ^antnterfecretär junt abelid)en get)eimen

SiaÜ) erf)oben werben war. @r fragte babei an, ob er wirflid) bem

|)erjog fo t)ert;a§t fei, ba§ er für bie 2Ber!e, bie er i{)m haU jueig=

neu wollen, unb bie nun bei S^ieß in granffurt gebrucft Werben,

(nämtic^ bie ipara^^rafen unb ben Sfiomenclator) einen anbern ^otrou

fud^en fönne? 2)ie §ama, fe|t er I)inju, pftere tt)xiae> üon einem

Bräutigam Säger: er möd;te wot)t wiffen, wa^ SBa^re^ baran fei. 2)

2Bät)renb grifc^Un fo an 9)?elc^tor 3ager nod) ganj im Jone

atter 9Sertraulici)feit fd^rieb, ergof er feineu ganzen 3orn auf einen

Z^ül ber I)erjogtid^en SRättie in ein (Schreiben an Saurenj <Sc^mib=

liu, mit bem er o^net)in al^ mit einem ber t)on feinem @d)Waf)er be-

fteHten Pfleger feiner ^inber in gef^janntem 23erl)ältni^ fiaub. iDicfer

S3rief ifi feinem 2^one nac^ ein 23orIaufer beö gamoöfc^reibenö an bie

I)erjogIi(| SBürtembergifd^e ^anjtei, m^tß 4 ^a^xt \päkx bie le^te

unglücflic^e 2Benbung t)on grifc^tinö ©ctiidfal f)erbeifü^rte. „^ä) I)ab

nun, fd^reibt er bem geifiti(|en ©ecretariue, etliche <B^xdUn Wegen

nidjt auf« S^leue in bfefe« aBefjjenneft (Jcd)cn ju bürfen. ®o wirb benn arxä)

ber faubere ©aibfpruc^, ben bie crfic ©tegie einem perfönlid^ angerebeten

ß^ctopen, b. i). offenbar bem Jperter, in ben ÜJJunb legte, bie jwefte aber weg«

lie^, in biefem Segteitfc^reiben mit einem einleitenben ©iftft^on al« ©rabfdirift

für einen f(()on uerfiorbenen S^clopen unb nobüis scortator, »on bem j^nfc^lin

einfi in einer namljaften Sietc^gtlabt biefe ©runbfä^e »ertragen gefiört l)abe,

eingefütirt.

1) granffurt 14. 3tpril. 3um ©c^Iup: Valete, amici & fratres, & Frisch-

linum, qui posthac nunquam videbit Tubingam, sicut nee Tubinga

Frischlinum, vestris interdum literis salutate, memores istius: Post

nubila Phoebus.

2) Srift^ltn an SKe^ior ^äger, granffurt, 16. 5lpr. 86. @t. 31.
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metncö operis astronomici taffen abge{)en, tt)eld^eö Dr. Osiandri

ßenfur ukvgekn Worten. 9?un foHt i()r iüiJTen, ba tl)r getftUAen

JHatf) unter bem (2d;e{n eine^ fürftüc^en Decreti W^ SÖSerf ntc^t

werbet ot)ne allen 5öerjug meiner ^nu^^frauen I^eimfclncfcn, bamit ic^ö

bem 2)rurfer f?nn ju brucfen geben, wnb felbe Sorrector ant)ie fein:

bag tc^ ein foM) «Protefiation wibcr biefen £)ftanbrifcl)en neibif*en

©elratt in offentIict)em 3)ru(f an einen fürnelimen g-iirften beö Oleic^ö,

bem ic^ bie^ äßerf bebicirt/) auf fiinftigc |)erbftmcfj, ober aud; an=

ie|o bar, weit ic^ im ^cft bin, will auogetien (äffen, ba§ man öiet

©etb bernad; bafilr geben foHt. Unb will eud) trcutid) gewarnet

^aben, ba^ ir)r ni*t Hrfac^ gebet ben ^a^iften, 3efuiten unb (^aM=

nifien, bie 5Biic|cr Osiandri, Brentii, Lutheri, i^ren öeuten ju öer=

bieten, bteweit fte ibnen nic^t gefällig, unb ju fagcn, fte gangen mit

Osiandri etc. 35üd)ern um wie Dr. Dftanber mit Frischlini

SSüc^ern Umgang/' 2) <j)^g @^„,g ^^^ ^^^ Uuxhtv ?ärm, benn ba^

a)?anufcri^t war fc^on unter bem 3ten SJ^cirj nac^ STübingen abge=

gangen, wo e^ aber ben SSerfaffer nid^t me^r getroffen Tratte, fonbcrn

it)m erfi f|^äter burd^ feine grau nad) granffurt gebracht würbe. 3)

Unerac^tet nämlid) i:^r ^am im ^lugenbüd nid;t gut auf fie

pi fpredien war, inbcm er tbre fctbenfd)aft(id)e 5Iu6brcitung jeneö

ßitobriefö »om 3a()r 79 al^ bie «eraulaffung feinet Unglüd^ be=

trachtete, ^) fo reifte 9i)?argaretba grifc^lin bod) am 27ten Slpril ju

^ferbe in ^Begleitung eined 33oten t>on Tübingen ah, um \\d) ju i^m

na* granffurt ^u begeben. (Sr war ^ier SKnfang^ in einer ©arfiid;e

eingefe^rtj aU er aber bem ^rebiger Cfcaö ^ata feine ^oilj flagte,

nar)m if)n biefer in fein ^aue* auf, wo er 7 Sffiod)en blieb unb ^oft=

gelb bejaljtte. ©eine Stimmung wä&renb biefer ßtxi war, wie fd)on

öu^ bem üerf^tebenen 2on feiner ©legten unb 33riefe l;cri''orge^t, fet)r

•) ®em ßfjurfürflen S^rififan öon Saufen.

-) ^xi\d}ün an ben geijil. 9Jat^ unb ©ccrctarin« ?auvcnttnS ©dimibttn, Svanff.

15. Slpvit 86. ©t. 21.

3) Fase. 14, No. 31. 32. ®t. 21.

*) Crtis. c. Frischlin. SWfpt. p. 151: 16. April, scribit epistolam Decano

Coli, nostri, M. S. Hailando, Nicodemus, in qua accusat iixorem, quod

literas fratris, de adulterio ad se scriptas, se absente allatas, monstraverit

aliis (ut D. Snepfio, D. Fabricloj, & se, si Labaci scivisset, se a sua

bellua proditum, nunquam huc rediturum fuisse.
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njec^felnb. ^aia fc^rtett nad) ZüHnQin, t^ fei t^m mii feinem ©afic

tt)e^ ju 9)?iit^e} bann untemeilcnö fei berfetk mutljtg nnb luftig,

mönc^mat aber fo gar fleinmütijig, ba§ er ettttaö (äigeneö kforge.

2)a^ §rifc()nn Hewcilen fein ßfenb im 3Bein ju erfäufen gefuc^t

I)ai)e, ift bem ßrufiuö ju glaubend) 9^ad) ber SJJeffe begab er fic^ mit

feiner grau in^ß 33ab nad) SBieöbaben, unb gegen @nbe be^ ^ai

ftnben noix ü)n in Speier. ^)

3n Stuttgart Ijatte unterbeffen einer feiner einflu^reid)|ien unb

irürbigften ®5nner, ber 23icefanjler (Sd;ulter, baß »erl^ängni^üoHc

SCBort iiber it)n gefd^rieben : „Tlit bem 9)?anne ift^^ beforgU(^ »er=

loreu." 3n'ö ?anb, meinte er, ttjerbe grifd)Ün gutwillig nid;t mei)r

fommen, man öerfprec^e il)m benn ®traf(oftgfcit, tvaß nid;t anget)ej

bleibe er aber brausen, fo iverbe mon feine fftuljt t>or iljm ^aben.

3)aö 33efie n^iirbe fein, mmx er fonnte jur ^anb gebrad)t, unb tt)ie

ber unru()ige ^oet 5D?ajor in 2Bittenberg fo fang eingefperrt hjcrben,

hiß er anbere Mores lernte, tre(d)eö freilid) hti if)m fd)n^er t)alten

tt>ürbe. 3l)n tierbeijubringen fönnte man burcb 3nnef)altung feineö

@el)alte^ »erfud)en. ^)

Sluc^ baö ©ebenfen beö ßonfiftoriumö, ba^ Iiierauf einging,

,^eigte, bafgrifd)Iin je^t in Stuttgart aufgegeben irar. ©ß begann nid;t

mebr wie fonft mit einem Sobe oon beö SJ'ianne^ ©aben unb ®e=

fd;idli(^feit, bem bann jwar ein Xabet feiner gebier, jule|t aber boc^

ein giinftiger Eintrag folgte: fonbern ,ßß i^ biefer grif4)tin — fo

lautete e^ je^t — ein unrut;iger, gegen ®ott ben ^errn für bie »cr=

lie^ene @aben unbanfbarer, unüerfd)ämt^r 3)?enfc^, ber 9iiemanbö

t)erfd)onet unb fein Unrecht nic^t erfennet/' baf)er nic^t ju J)offen, ba§

er fic^ beffern unb |emal^ wieber ber t)o^en @d;ut ju Tübingen unb

bem ^erjogtl}um WoI)i anfiel)en werbe
j

„öielmel)r pi beforgen unb

il)m jujutraucn, ba^ er wiber ©ewiffen etwan gar »on unfrer waljren

9ftetigion abtreten unb fid) ju ben ^a^iften ober ßatöiniften, unö ju

S^ru^ unb bamit er bie Seut no<^ me^r »eriren unb ftum^firen fonne,

1) Crus. a. a. D. p. 152.

2) Crus. contra Frischlin. p. 150. 153. 241. 3lote Dfmnbcr« ju Fase. 14,

No. 43. (St. 21.

^} Söebenfen bc6 SSicefanätcv« auf bfe Älage fccr Uniöetfität, Fase. 14, No. 40.

®t. 2(.
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((plagen mo^k. 3)arum wäre baö 33efte, ba^ er jur ^anb gekackt

unb eine 35>etl unftd)tbar cjemad)t ivürbe, biö er ftc^ bemüt^igte unb

etneö 5lnbern Ubäd^k." Sllß WitUi Iju^u tverben (Sperrung feinet

beneficii, 5Irreftirung feiner S3ü4)er unb ^abe, mit tt)ieberI)olter (Si=

tatiün, in SSorfc^Iag gebracht. „£äine er nun, fo tonnte man
if)n obgefauteter 3J?a§en ein wenig bemüt^tgen unb i§m ein 33i^

(®ebif) einlegen. ^Bliebe er aber aus (une benn ju beforgen, ba^ er

fic^ o§ne «Sicherung unb ®e(eit md)t balb in'e ?anb begeben Werbe),

müfte mane ge[ci}et)en laffen, unb feinem 9JZutt)UüIlen, gteic^folang eö

©Ott sugäbe, äufef)en, unb würb er bocf) bie (gac^ mit ©einreiben nic^t

»iel arger, benn »orI)in befc^efien, machen." 2)em ju beforgenben

Stbfaü wäre »ieüeid^t burc^ ben 3)ru(f feiner, t^or 3*ibren ju 3;übingeu

aufgefül)rten ^omobie (ip^aenm) ju begegnen, Worin er allerlei gecten,

fo ber 3tug0burgifc()en Sonfeffion nid^t gemä§, »erbamme: barauö

würben bie Seute feinen Öeic^tfmn fpüren fonnen. ^)

2ln dinem 2;age (7. Ttax) erfolgte nun miteinanber: bie noc^=

matige ßitation ^rifd^tinö r»or ben Saub^ofmeifier unb SSicefanjler

;

bie Stnweifung an ben geifttic^en 33erwalter in Sliibingen, bemfelben

nic^tö metir ju öerabfofgen 5 an ben Unterßogt bafelbfi, feine 33ü^er

unb übrige ^aU biö auf SBeitere«! mit Sefd^lag ju belegen; tu

9?a(^ri(^t an bie Uniöerfttat »on ben gegen grifc^Un ergriffenen Tta^=

regeln. ^)

33on ©peicr auß, wo er ftrf) jur 3eit befanb, befd)werte ft^

grifd^Itn über biefee 23orge^en bei'm ^erjog. dx i)aht in (Srfa^rung

gebrad^t, ba§ i§m berfelbe nid^t nur bae jugefagte beneficium abge=

firidEt, fonbcrn „über baö au^ fein ^ab unb 51[rmüt{)tein »erarreftiren

laffen." dt fonnc nic^t glauben, ba§ biefe Ungnabe aue ber »or un=

gefäl)r 8 3öJ)ren mit einer pellice »erlaufenen ungebüt)rlic^cn ^anb=

lung fliege, ba ja na(^ fatferlic^en Siechten actio adulterii aboleatur

quinquennio; be^Wegen J)ätte e^. aud^ ber ganjen ii>n befc^im|)fenbcn

Unterfuc^ung nid^t beburft, ba er auf 33efragen fein 33erge^en o^ue

SOBeitere^ befannt tjaben würbe. SSa^rfd^einlic^ ^aben it)n Uniöerfttäte^

1) Unbertliänig 33eri(^t unb Sebenten be« Consistorii, Nie. Frischlinum, ben

onruttjfgen Äopff, fo ft(^ Je^o ju granffurt galtet, betreffenb. ©tuttg. 4. Tl<xi

86. @t. 21.

2) Fase. 14, No. 44—49.
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»erwanbte tt»egeti feiner Stegtc öcrflagt, in wetd^er er bod^ ^fJtemanb

gejiel^eit, fonbern nur baöfenige negirt ^aU, ivae gegen ifin unbttl{9er=

tt)eife i?on öeuten au^gef^rengt tt?erbe, bfc ftd) bal)etm gu fpiegefn ^ät=

ten. 3fi>ettföÜ0, Bojfe er, werbe ber ^erjog ii)n n{d)t ungel^ort »er=

bammen, fonbern, wenn er nid)t ba^ f)t|{ge Carmen {f)ni a(ö bem

i^ielfäWg jut^or 33eteibigten »erjeU)en tt)oUe, iijm Slbfc^rift ber ^lage geben,

unb ben Drbentlicf)en 2Beg SRec^tene in foro competente gegen i^n

gebraud^en. „Unb will mi(^, fc^Iie^t er, ju @. %. ®n. gänjticf) »cr=

fe^cn, fte werb, aU ein ©ctt unb 9iect)t liebenber prft, mir ftc^er

®fait, in ii)rem giirftent^um hi^ ju Slustrag ber ^ad) ju ^anbeln

unb 3u wanbeln, t*orgonnen, unb männigUd) üor unbefugtem ©ewalt

inneI)oIten." i)

Statt aber 33efd;eib f)ierauf abpwarten, reiste grifc^tin Biel=

me^r feinem @cf)reiben aföbalb na(^, unb traf mit feiner §rau

am 30. Ttai in ^errenberg, unb am folgenben Slbenb in ber 2)äm=

merung in Tübingen ein. 3Beibe ß()eleute gingen ju gu§ (ba^ nit

!pfal5gräfif(f), fagt ein 35eri^terftatter), unb bie grau trug ben rechten

5lrm in ber ©d^tinge, ben fie auf ber 9leife übel verfallen ^tte. ®(eici^==

^c"^! sog grifc^Iin ftotj unb tro^ig in fein ^an^ ein, unb lief ftd)

auc|) üffentlicf) fei)en, fo ba§ man fagte, er ^be faiferlic^e grei^eit

für fi^ au^gebracf)t. @r begab ft(^ fobann auf einige Slage nad^ 9to=

tenburg unb 3)ornftetten, wo er mit bem Pfarrer M. 6t)riftopI; ®ai-

ting 33e!anntf(i)aft |atte. „Sllfo I)aben wir unfern t^euren a)tann

wieber — fcbrieb ßrufiuö in fein g-rif(b{inifd)ed ^^agebnd). Abfait 12

2Bod)en, 4 Sage. 3d; gtaub, es t)at if)m an @clb gefet)(t, ober

t)at er gefürd)tet, ber ^erjog mod^t it)n eI)rto^ mad^euj fonft Ware er

nid^t wiebergefommen." ^)

!l)iefe 9tücffe^r öor bem Sefc^eib mad^te hd ber 2Bürtembergi=

fd)en Siegierung ben übelften ©inbrudf. @rft ^aht er bie Sitation

be^ ^erjogö »erad;tet unb bemfelben „mit tro^igen «S^i^Worten ben

<Baä tox bie J^ürc geworfen, baf man if)n nur anber^wo an feinem

®Iüdf nid;t l}inbern follej bann, ba eö i^m an anbern Orten feiner

gemalten ßuftrec^nung nac^ (a(^ ob bie ganjc Seit um i^n buhlet)

1) Srtfctjlin an ben ^evjog, ©peiei^ 25. 3»ai 86. <Bt. 31.

2) Grus. c. Frischlin. a^fpt. p. 154. ®an. 2R6gt(ng an (©ctjultet, StüWnöm

5. Sunt 86. ©t. 31.



nid^t gelungen, fo fomme ev Je^t feiger tt)iebcv unb iitte um ©tait/'

boc^ auc^ ba0 mit einem 5il)f^vung unb unter bem Schein, aU t)ätt

er gar fein Uebet getfian^ unb nun fei er gar „fo frec^v baf er ante

resolutionem frei, ungefd)eut in'ß dürften tl)um, ja gar gen S^übingen

m^izljzJ' ^) ßei tvurbe ba^er auf grif(f)Iinö ®efud; feine tveitere

Ü^iürffic^t genommen, fonbern, aU er am 14. 3uni naci) Tübingen ju=

rücfgefe|rt n^ar, würbe er auf t)er5ogU(l)en S3efel)( t^on bem Untert>ogt

Subiuig 2)aicfer unb bem 33urgermeifter Sofe^I) dienten in ©elübb

genommen, fid; hü ju 3kötrag ber (2ad)e in feiner Sße^^aufung ju

I)alten. S0 war i>on einer ^rucferei get)eime Slnjeige gemacht werben,

bie grif(^Iin im ^aufe I)abe, unb bie nun ber Unterzogt in 3Serwaf)=

rung nel;men follte; fte war aber nod) nid}t befd)Iagen, unb Xi;pen

fanben fid} feine üor. 2)

2Bie früt^er, fo würbe ^^rifc^tin au6^ jc^t feiner ä^erftridung balb

fatt. 9fia(^ (Srufiuö 33erid)t f^ajierte er SfJac^tö burc^ feine obere ^au0=

t^ur auf ben ^irc^I)of I)erau0, unb 50g ©tubenten an ftd;. ü)(eId)ior

3äger aber bat er, bie ^Ibwidelung feiner 'Baä)t bei'm ^erjog ju för=

bem, bamit er wieber nad) granffurt gu feinen !l)rudern fomme.

SCBetter^in fei bann nod; immer iia^ Stubium ber 3J?ebicin fein 23or=

t)aben, unb er bebauere nur, e^ nid)t fc^on öiel früt)er auöfd;Iie^(id;

ergriffen ju f)aben. !Dabei nimmt er ^ä^exn nod) immer aU greunb,

beffen beßorfie^enbe jweite ä^ermär)tung er (wie f(^on in ber umgear=

betteten (Siegte) burc^ ein Epithalamion ju feiern fic^ erbietet.

Säger bat Wegen gebänfter ®cfd)äfte nur nod) um fleine ©ebulb;

ingwifc^en möge grifd)Un beim |)erjog Slbbitte tt)un. 1)a^ Slncrbieten

beö ^od)seitgebid;t0 nimmt er an, unb fügt bem J)icbter ju wiffen,

ba^ feine je^ige desponsata proprio nomine Anna t)ei§e, i^r 9Sater

fei gewefen S^anß ^^fob 33er(id;ingen, ein gränfifd;er "oom 5lbeL 5)o(^

möge grifd;(in i()m feine 2lrbeit öor bem 2)rude nod) i^ufcnben. ^) 3)ie

^oc^jeit würbe am löten ^uÜ gu (Stuttgart begangen, unb e^ ift

bem ^ofmann bod) anjuredjuen, H^ ev ba^ ®cbid;t bes in Ungnabc

gefallenen (unb bamale fc^on öerbannten) ^Poeten, tro^ ber 31[bmat)nnn=

1) aiote beö SßicefanjtcrS ju gvtfiiilin« ©djrelben ucm 25. a)?at. ®t. 5?l.

2) Fase. 14, No. 52. 53. (St. %. Crus. c. Frischlin. ETOfpt. 154.

8j ?rrtf(i|lm an TMä:,. Smx , Züb. 23. 3itni. 2«etd). 3äqcr an ?(n'|cl)tiu,

«Stulta. 25. 3uiü 86. (5t. 2t. Crus. c. Frischlin. Ü){|pt. p. Iü2.



367

gen be^ ^anjteve Sfnbreae, bennod) bvudfen, unb im folgenben ^a^n

mit einem üon (ärlHirb (Seltthi^ nocf) einmal anlegen (ie^.

grtfi^Iin folgte bem Statte bee tt)ot)(meinenben ©onner^, unb

fe^te ein 2)eprecattonpfd;reibcn an ben ^erjog auf. @r tt^iffe n?oIil,

baf er beffen Ungnabe (ängft verbient ^abe, [ei ü)m auö) Sllle^ , wae

er »on je^er unweteUcf) unb »ergrei^id) gef)anbelt IjaU , »on ^erjen

teibj ber |)er5og möge aber um feinet SSeibß unb feiner ^inber

wiUen il)m öerjeit;en, ,,unb gnäbiglid; anfeilen, ha^ tvir grembling

feinb in unferm eigenen ä^aterlanb, barcin ivir unö bod) »or jwei

3at)rcn fo fet;r gefreuet l)atten, aber kiber, ®ott fei ee geflagt, bie

3eit t)ero, aufjer @. % ®. gnäbigcr |)anbreid)ung, ivenig ^ülf, SSroft

unb SBeiftanb anberfüroI)cr befunbcu." Äönne nun ber ^erjog, bem

er büd; »or allen anbern prftcn unb Ferren auf 6rben am Uebften

bienen möchte, it)n nid)t mel)r braud;cn, fo möge er xi)\\ bod) feiner

kfd;tt)erlid;en ^aft entlaffen, unb il)m »ergönnen, im |)erjogtl)um bie=

fen ©cmmer nod; ju t)anbe(n unb ju h)anbcln, „Hö ii)m ber gütige

©Ott anberftivo eine @nabcnti)ür auftt)un n?erbe, unb er fein Slrmut^

im Sanb mit ^iut^en öerfaufen möge/' i) Ob eö nun an bem war,

i»aö (Sruftu^ meibet, baf um bicfc ,3cit aud; nod) ein (Schreiben

grifd)Iinö aue "iaiSiCid) an einen inbefj SSerftorbenen aufgefunben n)urbe,

ttjorin berfclbe beö ^crjogö Xrunflicbe unb Äinberloftgfeit in einen

mifliebigen 3"fi^""tt£"t)a»9 brad)te:2) genug, man erwartete um jene

3eit in (Stuttgart eine firenge ©entenj gegen il)n , ben man um
feiner gamilic anden bebauerte.

2)onnerftag ben 7ten ^vM, nad) breiwöd;iger 2)auer ber ^tx-

ftrirfung, erfd)ienen vor S^ifd; ber Untervogt, ber (£tabtfd)reiber unb

jwei Urhinböperfonen in grifd)Iinc> ^aufe, ibm ansufünbigen , wae

ber ^erjog über it)n befd)Ioffen. Sie brad;tcn ein tvcitläuftgc^ 3lcteu=

ftürf mit ft^, baö auf ()erjoglid;en 33efcl)l aufgefegt, il)m nun vorge=

gelefen würbe. (£0 fing von ben @uttl)aten an, bie grifd)tin von

ben |)er5ogen 6I)riftopi) unb ßubivig empfangen, aber mit Unbanf

1) Svtfc^Iiu au fccii ^CTjog, %v.h. 28. Sunt 86. ©t. St.

2) Grus. c. Frischlin. DJfpt. p. 157: II^o xv?^ vvxxoc,^ ryjt; (nera rtiv ß'

'Ioi;Xiot), iTziaxcK-^ sv^i^-q to-C Ev^yojtol.uvdy.ovii (^rifc^Iinä) , 04
Xe'jfETai, .. iv -^ ixsXvo^ zaTar^g/st (Ix. Aaßdy.ov) tov a^;(0VT04,.. 04
aTEzvoD 6vxo^ Y.al iv auyovazrj ov vrJv^avTO^.
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vergolten §abe, unb ^iclt i^m bann ein au6fut)rli(^e^ (Sünbcnregiflcr

öor. ßrftlic^ ^be er burc^ eine, o^ne 33Drh?iffen beö Senate gcbrudte

9flebe t)om SSauernftanbe ^af unb Unvut)e erregt. S^iikn^ eine

unbefc^eibene Stipologie n^ibcr Marx ffiagner
,

gegen ber Unitierfttät

unb bcö |)er3og0 SSerbot, f)einilic^ t^crfenbet; U'e^wegen er bamalö mit

iRt^t in fein ^am i?erftricft, unb nur gegen baß ©etübbe, fic^ fortan

atter (£c^mäi)f^riften ju entt)atten, tüieber freigelaffen unb nac|) ^rain

beurlaubt tvorben fei. 3)ent t)abe er aber bort unb na«^ feiner 3"=

rudfunft glei(^ wieber burd) Slfterreben unb gamoöfrf)riften entgegen

get)anbclt; barüber ftd) bann ba^ adulterium befunben u. f. f. Statt

nun aber nad^ ber (Schärfe mit i()m ju »erfat)ren, h)oIle ber ^erjog

au0 angeborener 3y?ilbe if)m „baö ®ett)eilt geben:" ent Weber, it)m

beö ^einlic^en S^iec^t^ ju fein; ober eine 33erfc^reibung »on ftc^ ju

geben, worin er öerf^)red)e, bae gürftent()um gänjtici) ju räumen, ba=

bei aber, feinen frühem Obligationen gcma^, tveber ben ^erjog, noc^

feine 9iätl)e, !Diener, Untertl)anen, bie UnitJerfität^üerwanbten in 2ü=

btngcn, noc^ ju»orber^ bie wat)re 9leIigion ^riftltcf)=5(ugöburgifcl)er

unb in libro Concordiae entl)altener (Sonfeffton, Weber mit SGBorten

nod) 2Berfcn, münblid) ober fd)riftlid), I)e{mnd) ober offenttic^, felbfl

ober burcb 3Inbere, in Ungutem anzugreifen, bie§ au^ mit einem kib=

lii^m @ibe ju befd)Wören.

Befragt, weld^e^ »on SBeiben er wätile, entf^ieb ilc^ gr{fci)Un,

in ©rwögung feiner Vergeltungen, unb ba§ ibm bae 9led)t »iel ju

fc^Wer fallen mochte, mit untertt)anigem 2)anf, für baö Sediere.

|)ierauf würbe i^m weiter öorgelefen: %aU^ er nun aber biefer

Obligation entgegen^^anbeln würbe, fo fo0e bem ^erjog jufte^en, if)n

Wo{)in er woHe »orjuforbern , unb gegen i^n ale einen meineibigen,

brief= unb fiegelbrücbigen 9)?ann ju »erfal)ren, ober, Wenn er ni(i)t

crfc^iene, it)n öffentlid; ju »errufen, ober anbre rechtmäßige SÄittel

gegen i^n ju gebraud)en; wo»or i^n feine greit)eit, @nab unb gcifi=

lid) ober bürgerlid) 9?ec^t, bae er t>on dürften, Stäbten, ^aifern u.

f. f. erlangen möd;te, aud; ni4)t bie (Siurebe, ale wäre er ju biefer

®elobni§ gezwungen worben, fci^ü^cn folle.

!Dieß würbe fofort öon grifc|)lin unterfc^rieben unb befiegelt.^

1) Obligatio Frischliui, 7 Julii 86, fammt 93ertd)t fcarübct, Fase. 14, No 61.

U. G2. ©t. 31.
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2(m 7ten ^uü ()atte man tiefem ba^ ©eliibbe abgenommen,

fortan feinen S^übinger ^rofeffor tn Ungutem anzugreifen : unb am

Uten h5urben in S^übingen ßrem^tare »on Srufiuö' 2Intiftrigi(i6 feil

getfian/) tt)orin grifci^Iin feine^wegö bloö tt)iffenfd)aft(id}, fonbern ju=

gteid; t)öc^ft |)erfönlic^ angegriffen war. 2)iefer fc^erjte, eö fei ^fat=

terktein barin; war auct; bief f(^on gegen feine Obligation, ba er fa

»erfproc^en ^atte, bie 2;iibinger auc^ nid)t münblic^ antaften ju wollen?

@d)riftttc^, äußerte er bai einemal, werbe er gar nic^t barauf ant=

Worten, fonbern Slnbere werben eö tljun; ein anbermol Ue§ er fid)

aber »ernetimen, e^ feien bereit^ 33riefe öon ii)m gegen ßrufiuö unb

beffen SSunbei^gen offen Siebter unb Stetter ju ^Zeuftabt an ber ^arbt

im 3)ru(l begriffen. 2)ergleic^en IReben erfüllten ben (Srufiu^ mit

einer Slngfi, über bie felbft feine greunbe lachten. Slag unb S^iac^t

ging er mit feinem Kampfe gegen gtifc|)lin um. S3alb träumte er,

biefer werfe mit Steinen na<^ i^m, bie ü)n aber nic^t treffen; balb

würgt i^n ber SBiberfad^er, ba^ er im @c|)lafe laut auffct)reit; balb

gelingt eö il)m, bem ^einbe ben Rop\ abgufcl)lagen. (^in ßtt'ei^^^'npf

jwifd^en jwei ged;tcrn, öon benen ber fleinere bem großem unb wil=

bern ben 2lrm ahi)kh, war i^m ein iprop^etifd^eö Sraumgefi^t, üon

bem er in feinem Slagebudi eine 32^nung, unb in fpätern ®treit=

f(|riften auc^ bem ^publicum Serid)t gab. ^) 3ß|t lief er jum Äanjler

Slnbrea, feiner gewölinlic^en 3"f^u(^t, unb biefer wirfte in Stuttgart

einen @rlaf auö, vermöge beffen ber Unterzogt unb Saurenj (Sd;mib=

lin bem ^rifc|)lin nod^ nac^träglid; bie |)erauögabe jener Sriefe, über=

fyaupt ba^ Schreiben gegen ßrufiuö unb feine beiben 33unbe^genoffen,

unterfagen mußten ;^) wogegen aber grifc^lin f|)äter be^uptete, mit

SJor^eigung ber ßrufiuö'fd)en ©egenfc^rift proteftirt ju l^aben.'*)

•) (Siujclne ©rcmplarc fjatte fccr Sierf. fdjon früher erhalten , unb baoon am

16ten Suni ctüi^e an Dfianbev nadj Stuttgart gefdjirft, roo man alfo jut

3ett öon grtj'cljlinä Seeibtgung fctjon oon bicfcm t^m be»or|^c^enbcn Slngriff

wu^te.

^J Grus. c. Frischlin. 3Kfpt. p. 157. Resp. adv. Poppysmi Dial. tertium,

p. 16 f.

') 3)er ^erjog an ben Untcroogt oon STübingen, ©tuttg, 11. 3uU 86. ®t. 21.

Crus. c. Frischlin. p. 160: Nominatim ei interdictum est, ne in Crusium,

Lieblerum & Stetterum scribat. Coactus est promittere. Tc5 ^eä Üd^a.

Magnum enim est, quod etiam princeps nostri curam gerit.

*) grtfc^liu an aKclc^for Säger, «Prag 22. 2tprfl 87. ®t. 91.

©traug, Ceben gtifd^tin'g. 24
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Unter folc^en Umftänben jtnb einige wilbe hieben, bie er auö=

ftit% feiner «Stimmung ju ©iite ju f)alten. 3)ur(^ ben Unbanf, ben

er in ber ^zimatl) erfaf)ren ju ^ben glaubte, füf)tte er [\6) tief em=

port, unb wax entfd)toffen, feine 9J?ufen auö bem 3)ienfie beö Sür=

tembergifc^en in ben bcö €)efterreic|)ifc^en ^aufeö ^inübersufü^ren. ^)

2)amit ^ing bie Sleu^erung jufammmen, er wolle eö erleben, ba§ im

Sübinger Sti^enbium ^efuiten fein iwerben.^) 3n ber 2But^ öerma§

er fic^ tt)Dl)I au(^, er tvoÄe fot^e ^änbel anfangen, beren baö Äinb

in 9)iutterteibc werbe entgelten miiffen.^)

2llS afabemif^er 5(leib auö bem ßanb ber ©eburt mic^ oertrieben,

Unb baju bann ber ^of feine SSerfolgung gefeilt*) —

fo f^rad^ er ftd^ f^äter über bie Urfac^en feiner SSerbannung auö:

nid^t mit Unrecht, wenn er nic^t öergeffen f)ätte, jwif^en beibe feine

eigene Unbänbigfeit mitten ^ineinjuftellen.

3njwifc^en machte er fic^ jum SCBegjug fertig, ©ein f)auö öer=

faufte er an feinen ©d^Wager, (Saf^jar ytütttl, um 800 ^.^) Slm

14ten 3uti fowi Öaurenj ©cbmibtin na^ Tübingen, um aU ^Pfleger

feiner Äinber mit ber @d)Wieger bie 23ermögenöt)er^ltniffe ju orbnen.

3lm 16tcn 50g grifd)lin »on 2;iibingen ah; ber gamuluö ^einrid^

gret auö f^wäbif^ ^aü trug fein gelleifen, ber tiernad^ jum ißer=

rät^er unb öerläumber an i^m werben foÄte.

^) 3tm 9. 3ult \i)xiti er einem Dr. 3)Jarcu« Jptrfc^er auö Svonftabt (mit 6cfon«

betet 23cäie^ung auf feine bciben SBüttemb. .IpodjjeitOcf^reibungen) in'a

©tammbuc^

:

Neccarides fuimus, nostro de principe Carmen,

Ingrato patriae pulsa caterva solo.

Nunc sumus Austriades, Divo de Csesare carmen

Elustre : hoc Uli prsetulit auctor opus.

Crus. c. Frischlin. p. 162.

2) ©erf. ebenbaf. p. 152.

3) ©erf. ebb. p. 159.

*) Opp. P. eleg. L. XVni, El. 6:

Me postquam livor natali academicus ora

Expulit, & furias addidit aula suas &c. 3Soöön ftc^ übtigenfl bet etjle

S8et8 fc^on auf feinen 9tbäug na(^ Stoin bejog.

6) Crus. c. Frischlin. SÄfpt. p. 160. SRit bem Söelfai^ am Sftanbe : Etsi

Rittelius nunc ait 700.
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grau unb ^tubcr Hieben öorerfi in STüHngen jurüd, nic^t hM
tvetl ber 33ater onberött)o iioc^ feinen feften 'Bi^, fonbern auc^ iveit

bie grau „ein Äinbbett »orI)atte." STm 22ten 3uti fc^itfte fie feine

33ibIiot^ef unb einen X'i)tit beö ^au^rat^ö nac^ ^eilbronn, tvoju i§r

ber «Senat ben ßoß^vief abfcf)tug, ba i^rif^tin feit öielen '^ai)xtn nic^t

me^r SKitglieb ber Uniüerfttät (Wetc^e 3oß^ei{)eit geno^) gensefen

fei-i) äBieber^ott würbe fte itberbief um SSeja^Iung ber 55 f[. 45 tx.

gemat)nt, bie il;r SWann öon bem ©artenfauf ^er no^ in ben Ätr^en=

fafien fc^ulbig toax (für bte f^äter »orgeftrecften 100 fl, l^atte man

©iiltbriefe »du gleichem SBert^e in ber |)anb)} nac^ tt)ieber{)oIten

flel)entli4)en ©efuc^en, bie auc^ ber Unteröogt unterfhi^te, erhielt enb=

Ü6) biefer bie SSeifung, bie ©d^utb ni^t weiter ju forbern, bod) auc^

nic^t für gefd^enft ju erffären, bamit man je nad) grifdjline 9Ser^aI=

ten fie bo^ noc|) einjie^en fonne. 2) ^m «September mufte bie grau

baö öerfaufte ^au^ räumen, unb jog ^u ii)rem 9?ac^bar, einem

«Schreiner, ©ie t}atte einen «Stubiofen, ^fiamenö ©eifer, auö 8öh)en=

ftein, bei fici^ wol^nen, mit bem fie, nac^ ßrufiuö, im ©efc^rei war,

2)ie bofe 2Be(t woUte Wiffen, er fei einmal auö ii)rem genfler ge=

fatlen. SSei grif4)Un^ 2lbf(^ieb foU e^ jwifc^en SO^ann unb grau

gegenfeitige SSorwürfe wegen e^lid)cr Untreue gegeben ^aben. Obwohl

grifc^Iin ein anbermal auc!^ geäußert ^aben foll, er fümmere ftc^ ni6)t

barum, waö fein SBeib in feiner Stbwefenl^eit tl}ue. 3(| gebe bief,

wie eö föruftuö erjap, 3) ber freiließ |eben ^latf^ in feine 2;age=

büd^er eintrug} bod; fam Slel;nltd)eö in ber golge, laut feiner 33riefe,

grifc^Iin felbft ju Di;ren, ber eö freiließ nic^t glauben wollte, unb

aud) öon ben Ijerjoglic^en dtäüjm wirb SÄargaret^a grif(i^lin fpäter

aU eine grau bejeid;net, bie fein guteö 8ob ijaht, Tlit ben häufigen

IReifcn unb S^rennungen fd^eint im grifd^linifd^en ^auewefen eine

SSerwilDerung eingeriffen ju fein, bie wir fogteid^ auc^ an ben ^inbern

bemcrfen werben. 3n betreff ber le^tern trug t)ieju auc^ ber Umftanb

hd, baf grifc^Iin wät)renb feineö le|ten S^übinger 2tufentl}alt^, auö

1) Crus. c. Frischlin. p. 161. ^rifc^Un an ben Jpcrjog, ^Prag 4. Sunt. 2)te

Uniöerfitdt an ben Jperjog, Süb. 20. 3unt 87. ©t. 21.

2) Fase. 14, No. 65. 74. 75. 76. 77. 78. 81. Fase. 15, No. 7. ©U 3t.

**J
Crus. c. Frischlin. p. 163. 314. Def. nee. p. 249. Justa vera & postr.

resp. p. 91.

24*
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|)a^ gegen ben 9lector (SufeHu^ ©tetter, feine ©o^ne nid^t in btc

anatolifc^e @(|)ute gefc^idt, fonbern feltfi ju |)au[c — man fann ftc^

benfen, ttJie unregelmäßig — unterrichtet t)atte. *)

Stnfangö Wäx^ beö folgenben S^^reö gebar ^xan grifc^tin einen

@o^n, ber in ber Xaufe ben SfJamen 3(nbreaö erfjielt,^) unb fobalb

^UJutter unb ^inb geJjorig hd Gräften n>aren, befd;teuni9te bie @r=

ftere tU Dleife. grifc^tin ^atu feinen ^amutuö grei beauftragt, nac^

2^übingen ju reifen um bie ©einigen ju geleiten, ber aber, nad;bem

er :^ier oon ber grau 6 fl. 12 33a|en unb 2 ßeintüc^er a(ö 9te|^

feinet ^otmgut^benö ermatten, ftd) jurüdjog.^) (gonntag ben 23. 5tprit

9)?orgenö 9V2 UI)r jog bie §rifd)(inifd^e gamitie in einem bthiätm

2Bagen öon ^Tübingen ab, junäc^ft ^eilbronn ju, njü^in ein Z^dl i^rer

^abfeiigfeiten vorangegangen n>ar. ^^iemanb »on bem Sßrenjifdien nod^

oon bem ©c^nepfftf^en ^aufe (D. 2)ietrid) @c|)nepff war am 9. 9?o».

1586 gefiorben) gab if)r baö @e(eite aue ber ©tabt. 51(0 ber SBagen

an (Sruftuö |)aufe t)orüberfuf)r, l)6rten beffen grau unb @o^n ben

älteren t)on grifc^linö .Knaben bem gul)rmann: fort! fort! jurufen.

3a, fe|te ber jüngere l)inäu, S^iibtngen unb Sllleö bem Xeufel ge(af[en!

(Eruftuö aber fdjrieb mit frommer greube in fein Xagebud; : „grifcblin

unb gamilie auö Tübingen oon ®ott ausgerottet, (Sonntag ben 23ten

Slpril 1587/'*)

1) Frischlin. Poppysm. I, p. 19. @r nannte bfefe ©cfjutc bie minor Asinaria.

2j Grus. c. Frischlin. p. 183. Frischlin. Opp. P. eleg. L. XVin, Eleg. 6.

3) Grus. c. Frischlin. p. 200.

*) Grus. c. Frischlin. SJJfpt. p. 185 : Frischlinus & familia e Tybinga

eradicati dsd&sv, die dominico Apr. 23.
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JFünfteo Äapitel.

?5rtf(!^Itn auf Sfeifem

©ein ©ci)t:iftentt)e^[el mit ©rufiu^.

--»Oo-

^a<i) feinem gutigen, je|t abtx i^m atgeirenbeten ^erjog 8ubtt)i3

öon SBiirtemberg f)atte grif^Iin in Jenen ^a^nn feinen gnäbigeren

^errn, aU (äberf)avb öon 3)inf)e{m, S3tfcl)of öon (£))eter. ©eine 35e=

fanntf4)aft t)atte ev bei frü{)ern 35e[u(i)en am dii)tin gemacht, im

»ergongen en grü()ia^r erneuert, unb nun ^ielt er ein geletirteö ®cf(i)enf

für if)n bereit, bie ^ara^I)rafe ber ^ornjif(!^en dpiftetn , bie er i^m

jujueignen gebadete. 2tu^ mit öerfd^iebcnen 9J?itgIiebern be^ ^ammer=

gerid^teö ju @peier tjatte er t)on früf)er ^er gute Äunbfc^aft. 2)at)tn

atfo richtete ber »erbanntc 3)id^ter feinen SBanberfd^ritt.

Äaum iiber ber 2Bürtembergif(^en ©ränje, in bem Oteic^gjiäbt(i)en

2Beü, tt)u§te er nid^t genug ju üerft(|)em, wie frol> er fei, ba^ i^m

ber ^erjog öon SGBürtemberg enblid) erlaubt f)abe, anber^lro^in ju

gef)en. 1) 3« @ibenf)eim, tt)o ber SSifc^of refibtrte, fet)rte grifd^tin

erjt in ber Verberge ein, h)urbe j;ebod() Slbenbö nac^ ^ofe jur S^afel

gelaben, brei 2;age lang mit feinem ^Begleiter auf Soften be^ SSifc^of^

unterf)alten, unb enblid^ in beffen SBagen nac^ 9?I)eint)aufen unb

6peier gefilt)rt. ^ter h)oI)nte grifc^Itn Stnfang^ einige 2;age bei feinem

Sßeret)rer, bem D. juris unb Äammergertd^t^affef[or ®eorg Ulric^ »on

1) Crus. c. Frischlin. SWf^jt. p. 161. Mti golgenbe ü6et ^rtfc^Iin« SReffen US

*Prag i|i ber 3lu«fage feine« gamulu«, Bei ©rujtu« a. a. D. p. 193 f., »er--

ßlf^en mit ben "Daten feiner Sßorreben unb S)ebicationen aus biefcr 3eit, ent=

nommen.
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@Ttb/), gog bann aber in bie bifdioflfd^e ^fal^ ju bcni .^offecrctär

%t)omaß grtebkrger, ivo er gegen brel 2Boc^en »erweilte. X)ie fpäter

bur^ ßrujtuö »erüffcntlirf)te Sluöfage feinet ungetreuen ganiutne,

ba§ er bafelfcjl tt)etbUc^ gcfd)Ienimt ^ahi, »eranfaf^te il)n in ber %oiQt,

baö 3ewg^ii^ griebtergerö nnc^jufu(t)en. Ü^'iefer bezeugte ibm, ba§ er

bic ^dt über, bie er bei i^nen am bifcf)üflid;en ^ofe ftd) aufget)atten,

tiirf)tig gearbeitet ^be, unb if)nt ba^er auö ber (Srf)oIung, bie er

bajtt)if(f)en I)inetn ge[u(^t, fein 2?ortt)urf ju niarf)en fei. @^ mü^tc

benn, fe^t ber ^offecretär Iiinjn, ein mürrifd)er ©auertopf einen

gewöhnlichen 2runf in (St)ren nac^ feiner finftern 5trt eine <Scf)lem=

merei nennen , unb aui ber menfd)Ii(J}en ©efeüfdmft alle ^eiterfeit

unb Slnmut^ verbannen wotfen.^) gür bie Bu^ig^ung ber {)crajifcben

^araip^rafe, bie jur |)erbftmeffe in granffurt erfci^ien, erhielt grifd^ün

t)on bem SBifc^of ein ©efc^enf öon 30 fl. 3)

5tni 7ten 5luguft reiete er über äöorntö unb Waini mö)

gran!furt ah, Wo er am Uten an!am, unb bei feinem SL^erleger, bem

SSud)bru(fer 3oI)ann <Bpk^, feine 2Bot)nung nat)m. S3ei biefem waren

bic 5 »on grifc^Iin (ängfi über festen Äomobien beö 3lrifio;pt}aneö f^on

Wa^rcnb beffen früherer Slnwefen^eit in granffurt im grü^j;at)r gebrudft

werben; nur ber Sorrectur ber testen, ber Sl^arner, t)atte er nic^t

me^r felbft abwarten fßnnen.^) 3)amal^ fc^on t)atte er bie 3weig=

nungen biefe^ 2Ber{^ in ber 3lrt geänbert, ba^ er, ftatt bee ^erjogö

t»on SBürtemberg unb feiner »ornel^mften ^Beamten, bem ©anjen ben

^aifer 9?uboIf 11., ben einjetnen Äomobien aber »erfditebenc ®rofc

be^ faiferlid)en ^ofeö »orfe^tc^) ßr erl)iett ein ^aifer(t(|e0 ^xM=

1) einen SSrief »on t^m (©peicv 13. Sfloo. 85), fn mli/m ^ ber ^umantf^(frf)

gebüfcete 3)?ann fcefonber« an grif^ttn« Oratio de vita rustica erbaut ju

^oben befennt, ^atte bfefer ju feiner gjc(i^tfertf0ung an ben ^eräc? gefc^idt.

®)3Öter wibmete er i^m feinen Jp^mnu« auf bie ®efangenne|mung Sljrifii;

aui^ {)ieU ftcf) eine »on ^rifcljdn« XöijUtn eine 3eit lang bei i^m auf.

2) Sriebberger an %xi\iiUn, ©peier 4. San. 89. ®t. 21.

3) 5Die 3ueignung ifi batirt Francof. 1. Sept. 86. SSon ber Slrbeit fetbfl, ba

jte auä Stübingcr ©ortefungen entfianben, ifi ftf)on oben 33. I. ^ap. 2. ge^an*

bett worben.

*) ®. bie Epist. dedic. ju ben Acharn., Spirse Nemet. 10. Cal. .Tun. 86.

5) Nie. Friscblini Aristophanes, veteris Comoedise prineeps : poeta longe

facetissimus & eloquentissimus : repurgatus a mendis, & imitatione

Plauti atque Terentii interpretatus, ita ut fere Carmen carmini, numerus
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Icgfuni gegen ben 9f?arf)brucf, ml^t^ f^äter, mit ber ©ettung für i^n

unb feine dxUn, nud^ auf feine übrigen f(f)oraftifd)en unb ipoetifc^en

SBerfe au^gebe^nt tvurbe. *)• ^^^ ^^m Striftop^aneö tarn nun fein

oben befpro4)enee aftronomifc^eö SBerf, 2) bie eben ertt)ät)ntc ^axa=

p!^röfe, unb ber Nomenciator trilinguis jum 2)rud.

2)iefe^ ^uö),^) bae ber ^auptfac^e mä) in Saibad^ cntftanben

war, ift fo ioie eö i?ortiegt nur ber erfte Zi^dl »on breien, beren

jtoei nic^t ju ©tanbc gefomnten finb, unb auc^ jener ntd^t in ber

23oIIftcinbigfeit aufgearbeitet, Yok ee urf^rünglirf) in be^ 23erf. Pane

lag. (Sin folc^er ^fJomendator , beren eö bamalö, tvenn aud^ nid^t

fo auefü^rlid^, ntet)rere gab (etne^ 9lomencIator öon 3lbrian 3wniuö

ertt)äl)nt grtfrf)lin felbfi, aber auc^ Srufiuö gibt einen »on 129 Seiten

t)inter feiner Iateinif(^en ©rammatif), war eine Slrt Cerifon, nur nid;t

ttJte bie unfrigen at^I)abettf^, fonbern narf) einer (Sad^orbnung einge=

rid)tet. 5ln ben üblichen 33üd()ern btefer 3lrt i?evmi^te grifc^tin 9SolI=

ftänbigfeit, ctafftfd}e (Spracljreinl)eit unb Iogifd;e Slnorbnung. 2)er

crfte 3'lomendator ober 9?amengeber, fagt er in ber 3iieignung btß

numero, pes pedi, modus modo, Latinismus Grsecismo respondeat. Opus

Divo Rudolphe Csesari sacrum. Cum gratia & privilegio Csesarise

Majestatis. Francofurti ad Moemim, excudebat Jo. Spies. 1586. 3)er

sßlutu« ifi bcbtcfrt 9lbam o. 2)ictricf)fiefn , fatfcrti^cm ®ef). SfJat^ unb Dber^

l^ofmefftcr ; bie Sflittcr, Wcrb. |)ofmann, Saron öon ©rüncnpfü^t unb ®tvcc{)au,

©rjmarfdjatf; b(e ffioifcn Sio^nn Sobenjt unb ^ä}iü(i Slfing, jenem ©et).

dtatl), btefem SRatl^ bc« Äaffcr« ; bie ^röfc^e grifc^Hn« altem ©önner , bcm

^rolanjler SSttjeufer; enblici) bie 9X^arner ben ®cf). Stätljen 9t. ©rfiemkrg unb

% Obernbevg. ©ie 2)ebicationen jtnb »om 1. 2tprit Mi 23. 2«at 86.

*) ®. Die Summa Privilegii »or bem erfien 33anbe feiner Grammatica Grseco-

latina. ©atitt ij^ c« : Pragse 20. Febr. 87.

2) 2)ie 3ueiflnung an ben S^urfürfien üon ®ad)j'en ift batirt Francof. Cal.

Sept. 86.

3) Nie. Frischlini Nomenciator trilinguis , Latino - Germanico - Grsecus,

omnium rerum, quse in probatis omnium doctrinarum autoribus inve-

niuntur, appellationes continens, quarum aliquot mUlia nusquam sunt

obvia. Francof, Jo. Spies 1586. SSor un« tiegt bie §tu«gabe mit bem

3ufa^ auf bem Sitet: Opus nova Gnomologici trilinguis & sententiarum

... accessione auctum.. industria M. Gothardi Arthusii, Dantiscani.

. . . adjectum est idioma Gallicum . . . studio Jo. Jac. Porsii, in cujus &
bibliopolio prostat. Cum grat. & privileg. Cses. Francof. Excudebat

Erasm. Kaempffer. 1616.
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2Berfeö ön ble l^effüfc^en ?anbgrafen, tvar Slbam, unb jwar im Urju=

ftatib, h?o er ncd; mit göttlid^er SBete^eÜ auegeniftet voav: bat)er

ftnb bic 9?anten atler ^Dinge nid^t baö SBerf einee blinbcn 3uf<iö^

ober ntenfd)I{c^er SBiKfiir, fotibern einer tiefern Sinftd^t in bai-> SOBefen

berfelben. Unter ben (S^)rad)en finb bie griec^ifc^e unb bie (ateinifd)C

bie »ornefcmjien, ba in if)nen bie kften, n^eifeften unb ber 9)?en[^I)eit

unentt)ef)rlirf)ftcn $Biid)er gefd)rieben finb; bie beutfd^e akr ift unfere

5D?utterf^rac^e. 2(uf biefe brei @prad)en befc^ränft fid) baf)er ber

9?DmencIator (nad^bem ber an ber Sprad^grnnje in Srain gefaxte

©ebanfe, and) baö ®ctaüonifd)e, 3t<^IiÄnifci^e unb granji)ftfd)e beiju=

jie{)en, aufgegeben tvar; Öe^tere^ 1^at in ber unö öortiegenben 3Iu0=

gäbe ber S3ud;t)anbler ^orfiu^ I;injugefügt). (Sd^on bief ift ein fel)r

»eiteö §ctb, in ^Setrad^t ber unenbfid^ tiieten Strien »on 2)inge, beren

ieber aut^ ifir SBort unb Spanten entf^3ric^t. 2)enn bie ^lage über

SBorterntangel in ben beiben alten S^rad^en rü^rt nur \)on 2;rägl}eit

unb Unttjiffen^eit tier. 5Kan ^at bie alten ®d;riftfietler bei SBeitem

ni<^t öoHfiänbig getefen, unb gibt bal)er für 'vxdt 2)inge, ftatt ber

SSejeid^nungen, bie ftd^ bei i{)nen finben, entlüeber feine ober fe(bft=

gemad}te. 2)oct) nid^t atlein bic alten (Sc^riftftetfer, fonbern auc^ bie

neuern fritifd^en 2Berf über fie mu§ ber 23erfaffer einee 9?omenc(ator

gelefeu :^aben; ferner wa^ über ©taatö^auß^lt, ditö)t€= unb 9}?ebi=

cinaltuefen ber 3llten neuerbingei gefd^rieben unb gefammelt Worben ift.

@o biet über bie SoKfiänbigfeit unb Sprad()reint)eit : waß aber bie

(ogifdje Slnorbnuug betrifft, fo jerfällte grif^ün ben gefammten Stoff

tn brei %^dk, beren erfter bie S^omina, ber ^iveite bie 23erba, ber

britte bie au^ beiben unb ben übrigen SBortarten jufamntengefe^ten

^f)rafen, enthalten foEte.

2luc^ bem atlein erfd)ienenen erfJen Z^zU fud^te grifd^Iin eine

rid^tigere 5lnorbnung ju geben. (Bxft Rubelt er »on ©ott, ber 9?atur

unb ben 9?aturprobuften, n^orunter aud^ ?eib unb 6eele bee 5Dtenfd^en}

bann »on ben Äünjien, ben freien unb ben unfreien; unter Ie|teren fieKt

er biejenigen »oran, welche für bie übrigen bie SQSerfjeuge jubereiten,

tüorauf biejenigen fotgen, tt)eld)e fid^ mit 5'?af)rung, Äleibung unb 33e=

:^aufung befc^äftigen u. f. f. ©obann fommen bie üerfc^iebenen klaffen

unb 23ert)ä(tniffe ber SWenfc^en an bie 9lei^e: gamilie unb ©tabt,

Dbrigfeit unb Unteitt)an, geiftlid^e unb bürgerlicf)e Sürben unbÜfiec^tc,
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RxUq unb «triebe, Sffiaffen= «nb ©d^iffwefen, <Bpiü unb Jeftament,

%oh nnb SSegrobnip. 3nnerl)alb ber einjelnen (178) ^aipitpt »nirb

jebe^mal juerft ba^ 3lUgetne{ne ober ba^ ®anje: j. 33. ber 33aum;

bann feine Strten: jal)nier unb tt)übcr SSaumj feine Z^dk: SBurget,

Stamm unb ^tfU, auf9efüf)rt. SuQfetc^ '^^^^ i^bem SBorte, baö eine

©attung ober Slrt 6ejeid)net, fein 3)eminutii?um (n?enn es eines Ijat),

bann ba^ abgeleitete ^ibjectiimm beigefügt, unb tat» Slßeö ms bewährten

©c^riftftellern. SSevmöge biefer ?lnorbnung reid^t ber 9lomencIator

ber !^iafeftif bie .f)anb, unb eö fann in biefer auf bie einjelnen Ra=

pitel S)on jenem »eririefen iüerben.

^on ben brei ^effifc^en trübem, benen grifd)Un biefeö SBerf

jugeeignet I)atte, tvurbe er fd^Ied^t bafür beIof)nt. @r machte toon

granffurt auö einen 3lbfie4)er nac^ 2)armftabt jum Sanbgrafen ®eorg,

iro i^m aber wenig 6f)re erttJiefen würbe, unb er für ben 9iomen=

clator nur 4 S^Ier erl^iett. 9Son bem ßanbgrafen Öubwig ju 9Jfar=

bürg befam er f^äter 15 fl., ju Raffet aber t»om ßanbgrafen S[BiI=

l)elm nic^t^.

^0^ eifriger jeborf) aU bie |)erauggabe biefer ätteren äßerfe

betrieb grifd^Un um biefe B^^t Ut Stbfaffung unb 9SeroffentIi(f)ung

einer grammatifd)en <Streitfd)rift gegen bie Slübinger. 2)ie neue 2tuö=

QüU, welche er nad^ feiner diüäh^x auö Sratn »on feiner Strigilis

unb haib au(^ »on feiner lateinifc^en ©rammatit üeranftaltet f)atte,

bie em^ftnblici)en Stiege, ml^t Sruftuö unb feine ^ßartei in biefen

©d^riften bekamen, mußten inöbefonbere biefen, auf feine @ettung in

ber ®elef)rtentt)ett fo eiferfüc^tigen Tlann in ftarfe Stufregung »er=

fe|en. J)aju fam ber SBeifaH, weld^er grifci)Unö reformatorif^em

SBeftreben öon mand^er bead^ten^tvertt)en <Btitt t)er ju jt£)eü würbe,

woöon er bie 3)ocumente, nac^ ber (Sitte ber 3^^^/ i'fn ©d^riften öor=

bruden lief. 2Benn ein 3o^ann ©ambucuö, faifertidier |)iftoriogra^^

in SBien, ibm bezeugte, er ^aht bie ©rammatifer nad^ Serbicnfi be=

banbelt; wenn Simon gabriciu^, ötector ber Slnnenf^ule in 2lug0=

bürg, meinte, er I)abe jtdt) ben 3)anf aller berer oerbient, benen 23er=

nunft unb 2Bat)r^eit me:^r aU 2Ba^n unb ®ewobnt)eit am ^erjen

Hegen; wenn 3o^önn ?auterbad^, ötector in ^eilbronn, i^n atö neuen

1} Crus. c. Frischlin. SKfpt. d. 193 f., au« bem Serf^te tt& gamulu«. SSgl.

Justa Vera & postr. resp. p. 98
f.
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|)erculeö begrüßte, ber ben Slugtaeftall ber ©rammatif ju reinigen

»on ©Ott gefanbt fei 5 lüenn gar ber alte 3eremiaö ^omkrger in

®rä^ befanntc, ungeai^tet in ber Strigilis aucf) bie t^euren Öe^rer

fetner ^ugenb efin^a^ tiart mitgenommen feien, fo ^Ite er eö bo(^ für

eine 2Bot)It^at, fetbft mit einem gu^e f*on im ©rabe, noc^ auf

einen 3frtl)um aufmerffam gemacl^t ju werben: <) fo luar baö für

(Sruftuö nid)t auejul^alten. 6r n^enbete bie 3eugniffe um unb um,

hU er eine fct)abl)afte ©teile barin entbedfte: ©ambucue 9efte:^e ja [elbft,

er ^abt feinen 35rief in ^ii gcfd)rieben; gabriciuß, er ^abe in grifd^=

lins 33ud) nur {)incingefef)en; *Poft^iuP (ber ben grifc^Iin für ben

bejien aller ©rammatifer erftärt ^attt) möge tt)of)I mzi)x öon ber

SKebicin aU öon ber ©rammatif tterftel)en. 2) 2)em ^auterbad) ging

Sruftuö gerabeju brieflid) ju Seibc. £)b eö t»ai)r fei, ba^ fie in |)eil=

bronn grifc^Iin^ ©rammatif eingefüi)rt tjaben? £)b er biefe unb bie

©trigilie gelefen, unb waß er bat)on ^a(te? £>b it)m grifc^tin mit

bem Slbbrurf feineö SBetobungefc^reibene einen ©efatfen getf)an? unb

ob biefeö getreuli^ abgebrurft fei? !t)ie erfie unb britte grage fonnte

8auterba(^ verneinen, »on ber (StrtgiHö mod)te er ber S[BaI)rI)eit ge=

mä§ fd^reiben, ba^ er if)re 33itterfeit nie gebilligt ^aht] ßruftu^ tag

pi feinem %vofü noc^ me^r t^erauö: Sauterbac^ haht biefe bittere

©trigili^ nie gebilligt. 3)

2)o(| ß^rufiuö ^atte eö unumgänglid^ gefunben, grifc^lin aud^

offentU^ entgegenzutreten. J)ro^te er ni(J^t mit nod^ mehreren 6tri=

geln, inöbefonbere mit einer rt)etorifd^en, öon tvelc^er Sruftuö eben=

fang feine fanfte SBe^anblung ju ertvarten ^tte? 3)?an mu^te ifim

ben crfJen SSerfud^, ben er in ber ©rammatif gemacht ^atte, »erfaljenj

benn ging li^m biefer ^in, fo führte ber na(f) Slllein^errfc^aft ftrebenbc

90?ann fein 9SorI)aben auc^ in ben übrigen ipl^ilofoip^ifc^en 2)ifci^Iinen

burc^. *)

@o ^atte benn ßrujiuö einen a:^eil beö SBinterö 1585 — 86

barauf oertoenbet, eine ^Prüfung ber grifc^Iinifd^en ©rammatif unb

eine SBibertegung feiner ©trigiliö^) abjufäffen, öon beren ©rfc^einung

®. biefe ©logien oor ber Strigilis unb ber tat. ©rammatif.

^) Crus. 11. duo ad Nie. Frischlinum, p. 19 ff.

') Grus, contra Frischlin. a»fpt. p. 181.

*) @. bte in ber folg. Stnmerlung anjufüi^renbe ©(!^tift p. 265
f. unb Praefat.

*} Mart. Cnisii, in Tubingensi Academia utriusque lingnse ProfesBOris,
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Im 3e{t))unfte »on grifdjlinei Slb^ug auö ZüUuQtn bereite vorläufig

bie 9fiebe gett)efeii ifi. 23oni 3ten U^ 5ten Sanitär, alö gcrobe beffen

3)enii]tciat{on in bcr 3lbu(terienfad)e im SBerfe war, laö ßruftuö in

^t|tevö 33e^aufuitg feinen ßottegen ba^ SJfanufcri^t feiner 2lntif}rigi=

liö »or. 1) äBie nantlic() j^rifdjlin bei feinem Stngriffe neben ßruftu^

aud) bie übrigen Tübinger unb (Stuttgarter ©rammatifer perfßnlic^

auf bem Äorn gehabt Ijatit, fo fachte nun (Srufiuö bie 3lbh)el)r jur

gacu{tatöfa4)c ^u machen. Dief gelang i^m fo gut, bö^ baö 5(rti=

jiencüllegium feine ®egenfcf)rift nid)t nur mit einer SSorrebe begleitete,

fonbern auc^ bem ißucfebruder ^iijtl in «Strasburg bie 2)rurffoften

hqaijUt, unb ju bem ßnbe tt)ä^renb ber Dftermeffe ben 9ftector ber

anatoUfd^en @(f)ute, @ufebiu^ Stetter, bat)in fc^irfte. Die Sc^vift

luurbe überbief bem ^erjog ßubh)ig bebicirt, »on ®. ^Hebler mit einem

fomifd^en Stn^ang Berfet)en, unb üon 8eonI)art 6nge(^art mit j^mi

Epigrammen eingefaßt, t^on bcnen man nid)t tveif, foH man ti<x^ »or=

bere ober baö Wintere mel)r bewunbern. 3" erfterent ruft er ben |)er=

— er^Ite bu Äirci^en unb ®d)ulen

Würbet im attcu ©eleiö; Sflcuereö fc^abet ja oft.

!Dae anbere fcf)Iieft:

ßeb' ic^, fo leb' id^ bem ^errn ; einft fterb* irf) bem ^exvn ; bo^ fo lang' ic^

ßebe, ne^m' ic^ auc^ ber alten ©rammatif mic^ an.

2)em langnjeiligen @ange biefer (Sd)rift, bie, nac^ SSoranficItung

einee 23erjeic|)niffe0 ber »on grifc^lin ben ©rammatifern ertl)etlten

@t)rentite(, auf oiertt)atb^unbert Seiten einzelne Sä^c auö beiben %xiiä^=

linifd)en (Schriften auöjie^t unb mit ©egenfä^en begleitet, traben wir

^icr um fo weniger nad^juge^en, aU wir cinjelneö ®rammatifd)e ba=

rau^ f(!^on bei @elegent)eit ber Strigilis vorweggenommen ^ben: wir

begni'igen unö alfo mit einigen ^Proben, welche öcn bem ©eifte bcr

libri duo ad Nie. Frischlinum P. L. C. P. C. : I. Animadversionum in

Grammaticam ejus Latinam ; II. ad ejusdem Strigilim gramm. Antistri-

gilis. Cum refutatione demonstrationls Ablativl Grsecorum & brevi-

responso od Grammat. disputationem ejusdem. Cum indice rerum, 1586.

Jptnten: Argent. exe. Josias Rihelius,

'} Crus. c. Frischlin. p. 145.
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6ruftu§'f(!^en ^Potemif eine S^orfieüung geten fonnen. ©in ^awpt^

»orwurf gegen grifd)fin ift, baf er f\^ nic^t gkic^ Hiebe, bo^ feine

je^ige ©rammatif üon ber 3Senetiani[d^en unb üon ber ©trigiliö in

SSielem abmi6)t. „2ßte? frogte biefer bagegen mitSRet^t, foU ee mit

nic^t erlaubt fein, meine @nd^en ju »erbeffern? SBenn ic^ M <Satur=

niuö, 9Serre)3äuö u. 91., bie x6) erfi neulich öergteicf)en fonnte, eine

beffere Siegel gefunben Ijabt, foK iä) fo unftnnig fein tok bu, unb ba^

Sy^einige feftl)otten? 2)u freitief) btft immer Johannes in eodem,

tt)ie baö €^rüci)tt)ort fagt.i) 2Benn in grifd)Iinö ^jßolcmif jwei S3e=

ftanbt^eite trot)t ju unterf4)eiben finb: baö h^iffenfdiafttic^e 5Bebürfni§

unb bie |)erfonIici;e ®ereijtf)eit, fo hjirb öon (Sruftu^ baö erfiere gäni=

lid^ üerfannt unb 2tIIe^ auö unlautcrn SÖetüeggriinben Bergeteitet. S^

fei nid^t tt)at)r, ba^ e^ i^m um baö 33efte ber @cf)ulen unb ber 2ßif=

fenf(^aft ju tl)un fei; nur feinen 9lul)m fud)e er, unb feinen Se^^rern

niet) pi t^un. SBenn grtfc^Hn über bie ^artnä'cfigfeit feiner ©egner

!Iagt, bie ju ^od^miit^ig feien, »on if)m etttjaß (ernen ju ttjollen, fo

erwiebert i^m Srufiuö : „3)a tag ber ^as hinter bem SSufd^. Unö

unb alte Schulen mßdjte er ftc^ untert&änig machen. 5Iber tt)aö I)aben

Wir mit i^tifctitin ju fd)affen? Wer Ijcit il)n jum 9?i(^ter über unö gefegt?

9?ic^t wir finb beine @d)üter gewcfen, fonbern bu ber unfrige ju 2^0=

bingen; mel)r atö einmat ^abe ic^ beine gried^ifc^en unb tateinif^en

ßrercitien corrigirt/' 2) giuf wetc^e Dotföt§ümti(|)e formet grifc^tin

biefe^ 6rufiu6*f(^e 5lrgument gegen it)n brad^te, Wotten wir nur in

einer Sflott angeben.^) grifc^tin t)atte einmat in ber ©trigiti^ aU

SSeifpiet eine^ ßonbitionatfa^e^ ben @a^ gebraucht: äßenn i^r ®ram=

matifer ni^t eure 33üd^er »on i^ren get;tern reiniget, fo Werbe i(^

eud^ fammt benfetben auö meiner (Schute werfen. 2)agegen nun (5ru=

ftuä: „3!)u mod^teft unö auö beiner Schute werfen? ^ber bu l)aft Ja

feit betner ^Mhf)v au«s ^aihaö) feine ©c^ute met)r. 2)eine ^ieftge

©teile ^at @. ßeltiuö; bu fetbft ^öft 3eit übrig, ©trigetn ^u machen

unb bie Seute ju öejriren. 3tt>ar fd^riebft bu bid^ im vorigen ^a^x

*) Frischlini Poppysm. I, p. 120.

2) Crus. libri duo &c. p. 225.

') Frischlin. Celet. II, p. 66 i>-
: Credis, non licere mihi diversum a te sen-

tire, aut ultra sapientiam tuam sapere, quia putas te esse senem, rae

juvenem, & multa te scisse me nondum nato : et) bann ic^ fonb uff ein

©Ipänlein f(^—

.
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au\ bem Ziklhiattt betne^ ^oc^jeftgebic^tö für ben ^evjog: ^rofeffor

ber gffebefunft an bev Uniöerfttät ju Tübingen; aber man ladete ha=

ri'iber. 2Bae I)elfen bic^ bev9(etd;en 5pra{)Iere{en ? SfJic^t^. 2Ber fid^

felbft iv^öijt, wirb ernieorigt werben. 3)arum tt)u 8n§e unb ta^ öon

beinen ^raftifen." 2)en Optatlo fd)etne grif^tfn ju f)affen, weit er

felbft mit bem 3Bunfc|)e i^on allerlei großen unb l)o^en 2)ingen bur(^=

gefallen fei} bie f^ntaftifc^e gtgur ber Evocatio aber, bk er nac^

6caliger öerwerfe, t)abe er Ja burd; fein eigene^ 3Seif^)iel[ beftätigt, ba

er im Stuttgarter Schlöffe auö einer öorne^men 3:if(^gefeUfc^aft, ju

ber er ni^t gehörte, e»ocirt Sorben fei. 2)

3)o(^ bie öerberbad;fte 3Baffe ^atte grifc^Un felbfi feinen §ein=

ben in bie ^änbe gegeben burd) bie renDmmiftifd)e Steuferung über

3)leIand;t^on in bem SSrief an ben Sud)brurfer @ru|)^enba(|). (5d)on

bie ^olemif ber 6trigi(i^ gegen jenen lieft fid; in ein übleö ßi^t

fiettenj aber baf nun grifd}Iin beutfd) unb berb »on ^t)ili^^i „8a^=

ptxd" gef^)roc|)en ^atte, bk er burd; feine ©rammatif auöjutilgen ge=

benfe, war für feine ©egner unfd)ä^bar. 3e|t l)atten fte eine gafine

gegen i^n: bie ga^ne beö um ^ird;e unb Schule ^oc^iterbienten, in

ganj 35eutfc^(anb mit SRcd;t i?evet)rten Praeceptor Germaniae,

ben jener fc^mä^te unb ju üerbrängen fud^te. 3t(ö Jljeologen jwar i)atkn

ii)n bie Xübinger fetbft in iljxtx ©oncorbienformet auöget^n : um fo beffer

fc^ien eö fie ju fieiben, wenn fie it)n aU ©rammatifer in i^ren «Sc^ug

nahmen. 2)ap |ene 5(euferung grifd)t{nö einem ^riüatbrief ange=

t)()rte, machte ii)nen fein 35ebenfen; wk eö aud^ it)rem ©egner an

i^rer ©teile, na^ ber barbarifd;en Äriegfüfirung jener 3eit, feinet

gemacht ^ben würbe. @d)on auf ber erften Seite il)rer öorrebe füt)rt

bie ))^ilofo^)^if(!^e gacuttät, weiter unten Srufiu^, biefelbe an; in feiner

näc^^en Streitf(|)rift t^eilte er baö ganjc Schreiben mit: unb %xi\(^=

tin mod^tc ftd^ auöreben wie er wollte, jeitlebenö brachte er bie SDlafel

nic^t me^r öon fi^, ein greöler an bem Stnbenfen SWelanc^t^onö ju

fein. 2tud^ waren feine 3tu^reben nic^t alle triftig. 2tuf ba^ (S^ren=

benfmal wenigftcn^, H^ er bemfelben in feinem Priscianus vapulana

1) Cru3. 11. duo &c. 272. *^rofeffov nannten ben ^rift^ltn bamal«, in golge Ut
tjerjoglic^en (Ernennung, aucf) bie Mtijt; ba^ er f4 aber fi^on an ^{^(erä

©teile alä OratorisB Prof. fe|te, war fre(lict) eine Srt[c^lintf(^e Slnttcfpation.

*) Crus. a, a. O. p. 80. 314.
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c|efc§t, fonnte er ftc!^ tnfofern nirf)t me^r mit ^ug berufen/) aU feit

ber Stbfaffuuö jener ^omobie, in gol^e ber inbe^ gemat^ten 33ffannt=

f(^aft mit ben SBerfen ©cattgerö unb anberer neueren ^t)itoIo9en,

feine 5D?einung t^on Wldand)i\)on al^ ©rammatifer, trie aud) »on

^ri^cian felbft, ftd) geanbert ^atte. 3)a^ aber lie^ ftd) f)üren, ivaö

er fd^on am (Sd)Iuffe ber «Strigiliö fagtc, bem 9)ie(an(^tt)on bleibe fein

»erbienter 9tu^m, wenn aud^ bie f^äter Sebenben auf bemfelben Sege

mit i^m iijn überi^oten. 3)enn Uufinn wäre e^, ju meinen, feit 9)'ie=

Ion(i)t^onö -lobe feien biefe ©tubien fo in Stbgang gefommen, baf baö

gegenwärtige 3e^t«^ter barin ni(|t weiter fäl)e, aU 9Jletand)t^on unb

Sinacer gefet;en t)übm.^) 9)leIand)tf)onö ©rammatif, fagt grifci)ün ein

anbermat, war unftreitig beffer, al^ bie bamalö gebräu^Iit^en, ba^er

fanb fte aud; fo rafc^e SSerbreitung. @benfo unftreitig aber ift, ia^

3)ieIan(^t^on öon feinen g-ü^rern, ^einrid)mann, Sleifc^, ©tmler u. 31.,

no^ manc^e^ Unreine mit aufgenommen t)atte, ba^ wäl^renb ber bar=

barifcpen 3flt;rl)unberte unter baß Catein gekommen war. @Iei(^wol)I

tl)at er, tviai er fonnte, befonberö wenn man erwägt, ba^ er jene

©rammatif in feinem 24ten 3ö^re fd)rieb, übert)au^t biefem

©tubium ni(^t fein ganjeö Seben wibmen fonnte, ba er t^eilö mit

»ielen anbern B^fisei^ ^^^ 2Biffenf(^aft, t^eil^ mit ben fir(^Uc^en 9Ser=

^anblungen nac^ aHen Seiten t)in voßauf ju t^un f)atte. 9?un ^ben

aber Scanner wie ©aturniuö ii)r ganjeö Ceben ber Steinigung ber

tateinif(|en ©rammatif gewtbmetj t)oa^ er, waö ©tätiger u. 31. un^

\^on 9)ZängeIn an a)ietand)tJ)on0 unb jenen älteren ©rammatifen gejeigt

^aben, ba^ biirfen wir nid^t feft^alten, gegen ba^ 33effere, baö fic unö

bieten, unö nid;t yerfd)Iie^en. ,ßUx ift fein Stt^eifel, wenn ^^ilip|)u^

f)eute lebte, unb er fonnte meine gered)ten Slu^ftellungen lefen unb

meine Slbftc^t erfennen: fo würbe er mein SSovl)aben loben unb mir

2)anf wiffen."^) 3)at)er nimmt nun grifi^lin ba^ i^m fo ^rt t>or=

geworfene SBort öon ^l)ili^^i Sa:p^)erei gerabeju auf: aüerbingei fei

') aSte er in bcv SSoncbe juv neuen iUuögabc bcv Strigilis unb ber Dialogi

üom 3. 1587 tt)ut.

') Strigilis gramm. p. 99.

3) Prsefat. in Strig. & Diall. ed. 1587. a^crglcic^t man a)?etan(^tf)ona bcfc^cibcne

aSotrebe ju ber neuen burc^ 3)Uci)lJuö beforgtcn vUuögabe [einer lat. ©rammatil

»om 3. 1540, fo reirb man grifdjlin« äteufcrung als treffenb anevlenum

müjyen.
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e^ fein SSeftreben, tiefe, aber au^ nur tiefe, t. t). tie geiler in

aJielan^t^onö SSüc^ern, ni(i^t feine Sucher felbft, auö tem 3u9enb=

unterrichte gu üerbannen. ^j Se^tereg (fo get)t er »on ber 3.krt^eibi=

gung jum Singriff über) tt)un inelme^r Sruftuö unb Sonforten, n^elc^e

tie 9J?eIanc^tJ)onif(i)en MjxMä^tx burc^ tie irrigen öertröngen, tie fte

ubcrtie^ nur turc^ 2)iebftat)I an SlJJelanc^t^on, aU teffen 5|JIagia=

toren, ju ©tanbe gebracht IjaUn,^)

m^ Bugabe jur SlntiftrigiUö fotgte noc^ eine SSittfc^rift ber

armen ©c^ulmeifterlein an ten Wlann o^ne ©kicken, ^licotemu^

^rifd^Iin, ^) teren 23erfaffer, na(^ einer f)anbfd)riftHc^en ^lote beö (Srufiuö,

fein ©eüatter, M. @eorg Siebter, bamal^ !l)efan teö !pt)iIofo:pt)tf(^en

ßoltegiumö, war. 2)aö 2)ing ift gar nt(f)t ot)ne ®dft unt |)umor

gef(|)rieben , unt t^ut einem nad; tem ft^werfäUigen unt öerbtffenen

ßruftue'fc^en 3ew9 9ß"J ''^<^% grtfc^Iine Uebermut^ unt Jrai^ten

nadf) bem öiutjm eine^ Uniöerfatgenieö tt)irb tur(^gejogen ; tie ®(^ul=

meifterlein bitten ifm, tie ©rammatif, tie für itm i?iet ju gering fei,

i^en ju überlaffen, flc^ \dhft aber mit t)ö^ern 2)ingen ju bef^äftigen.

3)ie Unterf^rift : „©egeben in ter S^iarrenftatt am ^a^ii^ina,/"^) n)urte

fpäter tton grifc^Itn aufgegriffen: $£übingen t)ief ü}m fortan SD?oropo=

liö unt tie S^übinger 9[J?oro|)otiten.

äBenn tie 2Bürtembergifrf)e Sfiegierung ter SSerbreitung tiefer

@(|)rift gegen grifc^Iin, tem fte fo eben ©tiflfc^ttjeigen auferlegt ^tte,

o^ne @infc^reiten jufa:^, fo mochte fte teufen, grifc^Iin ^aht ange=

griffen, nun ^aht man tem (Svuftu^ no(^ tie dtzplit geftatten muffen,

je^t aber fönne man, ta beite S^^eilc gefproc^en t)aben, o^ne Unge=

rec^tigfeit tie 33ert)ant(ung fc^Iiefen. Stttein te^ (Srufiuö ^tplit

forterte tringent eine ^uplit I)erau^. @ie war ia hti SBeitem nid)t

bloö 3lbtt)ef)r, fontern ein neuer Eingriff, unt jwar ein foIc|)er, ter

fi^ in tae ^erfönli^e weit tiefer einlief, a(g grifc^Hns erfter Eingriff

in ter ©trigitie. 3» btefer war ter ^J?ame tee ßruftu^ nic^t ge=

nannt, fontern nur etltcfjemal ouf ten getet)rten 2)ünfel unb bie ge=

fu(!^te SGBürte teg *JO?anneö unöerfenubor angefpiett. ßruftu^ mu^te

') Dial. I. pro sua Gramm. & Strig. p. 126.

2) Strigilis gr. p. 98
f.

Dial. I, p. 127 ff.

3) Psedagoguli miselli Nie. Frischlino, viro incomparabili S. D. 349—356.
) Datse Moropoli, feriis Bacchanalibus, novo stylo, ad imitationem Strigüia

Frischliniauae.
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unb buvfte feinen ©egnev nennen, ba ev ja gegen jwet befiimntte, mit

beffen S'lamen »erfet)ene (Sd)riften ftc^ richtete. Slber ba^ er, t^üU

am Stanbe, t^eilö tn einem a(^l;abettfcl)en Siegifier, Frischlini inep-

tia unb arrogantia, crudelitas et maledicentia, ex superbia in-

gratitudo u. bgl. üU eigene Otubrifen aupi)rte, ging fc^on über ba^=

jenige, n)aö grifd;Iin ftc^ gegen ityn erlaubt f)atte, t)inaugj baf üoUenbö

in ebenbemfelbem ^legifter öon ben f)oI)en 2){ngen ju lefen war, bie

grif(|Iin »ergebend fid; gen)unfd;t, öon ber Slueweifung , bie er im

Stuttgarter B^io^ erfahren t)atte; ba^ im J^erte ber S3e[(^Iagnat)me

feiner 9iebe üom SSauernleben, feiner 3lmttoftgfcit feit ber ^üätdjx au^

ßrain, beö Umfianbeö, ba^ er feine ©rammatif auf eigene Soften

l^attc muffen brurfen laffen, i)ot)nifc|) gebac^t war: bomit waren fo

cmpfinblic^e *punfte in grifd)Iinö ?eben ben'iftrt, ba§ ft(^ biefer gegen

eine SSerpflic^tung, bie it;m »erbot, ftc^ bafiir literarifc^e ©enugt^uung

ju nef)men, innerlic^ft empört füf)ten mu^te.

2)a^er war eö nad; feiner Slnfunft in ©peier fein erfteö ®e=

fc^äft, bie ^Briefe gegen ßruftu^, ?iebler unb Stetter, bie er f^on i)or

feiner Verpflichtung na^ 9?euftabt an ber ^arbt gefd)idt f)atte, wieber

»orjune^men. ^) Slber ber 2)rurf ju 9leuftabt Würbe üon ber ^eibet=

berger Uniüerfität ni(^t gefiattet; aud; in granffurt unb ©peier fanb

ft(^, 5um 2;^eil wo^I burd) ben @influ§ beö (Srufiuö (3o^. ©pieö

wenigftenö war burc^ Dr. 3(egibiuö ^unniuö in SPf^arburg, einen

greunb »on ßruftuö, abgeft^redt werben) fein SSerlegcr; felbft bie 3«=

fuiten in SÄainj, benen er baö 9)?anufcript gegeben Ijahtn fott, Wollten

fic^ mit ber, wie e^ fc^eint atfju maf(ofen, Streitfd^rift nic^t befaffen.

!Die§ bewog ben 9Serf., wäl)renb feines ^ranffurter 3(ufenti)alt^ bie

S3riefe in einen !l)iatog umjuwanbetn, ber, angeblid) in jwei klagen

jufammengefc^rieben, in bem benachbarten S^urmainjifc^en <Stäbt=

(^en Urfel bei S'Jicoiauö ^einri(^ gebrueft unb no^ jur SJJeffc

nad) granffurt gefc^idt würbe. Slber ber leibenfc^aftlid^e SSerfaffer

war fo planloö breingefotjren, ba^ er mit etltc^unbac^tjig 6eiten nod^

gar nic^t eigentlich jur ©ac^e gefommen war, fonbern noc^ jwei

iDialogen mit britt^atb^unbcrt Seiten niJt^ig ^tte, um nur benjieni=

gen Zl)tii ber Srufiu^f^cn Streitfc^rtft , ber gegen feine ©rammatif

^) 2)i{^ unb bog ^unä^ji gelßcnbe beruht »kber auf ben Slugfagcn be« gamulu«.
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gcrid^tct Yoax, unb bann noc^ einmal brei 2)taIogcn toon nic^t geringes

rem Umfang, um ebenfo au<^ bie Slntiftrigiliö ju n^iberlegen»

3Son biefen 6 6treitbiaIogen fd^rteb gri[4)nn atfo ben erfien im

(September 1586 ju granffurtj ^) ben 3tnl)ang boju unb bie beiben

folgenben im Octokr ju3)iarburg; bie brei 2)iaIogen be^ fogenannten

5|So))|)V0muö im S^oöember unb 35ecember ju ßeiipjig in ber Verberge:

alle mithin, n)ie er felbft in ber S^i^^gnung ber (entern fagt, ot)ne

feine SSibliotfiel, in ber Unrui)e ber 9ieife, oft unter bem ©etiimmet

ber SBirt^ei^au^gäfte. Sind) fein gamuluö, ber bem ßruftu^ t)erna(|)

fo öiet Unfaubere^ üon biefer Sfteife feinet |)errn ju beric|)ten tt)uftc,

gab biefem babei bod) baö ßeugni^, ba^ er irä^renb berfelben beftänbig

gefc^rieben i)aht, ^) ^kit ^Dialogen, bereu erften bie ^erbfimeffe 1586,

bie übrigen 4 (ba ber britte ^o|3|)i)ömuöbiaIog bamatö noi^ ungebrudt

Ukh) bie gaftenmeffe 1587 hxadjk, üeranlapten ben föruftuö ju einer

„nDti)tt)enbigen SSertl^eibigung," bie jur ^erbftmeffe beffelben 87ten

3a^re0 erfd;ien; biefe liberum i>m grifc^Iin ju jwei ^Dialogen Ce-

letismus granimaticus, bie, in ben testen SJionaten be^ 3at)reö

gefd)rieben, im foigenben ^erauöfamen ; unb biefe abermals ben (Srufiuö

ju einer „gered)ten, tt)at)ren unb legten %nttvoxt"y hjorauf bie Um=

ftänbe eine äßaffenrul;e l)erbeifüt)rten, W nac^ bem Sobe bee einen

(gtreiterö ber Äom))f fid; auf bie feltfamfte 2lrt no(|) einmal entjünbcte*

!l)iefe fämmtli^en (Streitfd)rtften beiber Zi)dk fäffen tt)ir (nad)bem

ber niiffenfc^aftlid)e Äern be^ ©treitee fd;on oben t)erauögefd)ält njorben)

l;ier in einer lurjen Betrachtung jufammen, um über eine ber uncrquid=

li(i^ften ^Partien in grifd)linö Seben befto fd)ncller l)intt)egjufommcn.

Unerquidlic^ wirb biefer (Sc^riftenn?ec^fel l)au^tfäd)lid; baburd;, baf er

yon ©c^rift ju (Sd;rift immer mel;r »on ber <Ba<i)t abfommt unb

in baß *perfön(id;e fic^ ^ineinn)ül)lt Slüerbingö l)atte grifc^lin mit

(Srufiuö unb beffen (SoUegen auc^ einen ^)erfönUd)en ^anbel ab3umad)en.

@ie Ijaitzn il)n erft ungered)t jurürfgefe^t unb neibifd) auegebiffen;

bann bem Otüdfe^renben l)artl;erjig bie SBiberaufna^me verweigert j enb=

li^ ben Cäftigen burc^ iint unöerantwcrtli^e 2)enunciation ftc^ öom

*) 3)tefe unb bte folgenben Seitbcftimmungen entnefjmen wir ben eigenen 51nga&en

gvtfc^ltng, Celet. I, p. 65., oergl. mit bem 3Jeifeberid)t bee gamului? bei

Srujtu«.

2) In itinere semper scripsit. SSet Crus. c. Frischlin. 21?f|)t. p. 194.

©traug, Seben grifdjltn'«. 25
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|)alfe gefc^afft. 2)arübev burfte ?5rifcf)Hn n^enn er tücUte öffcntli^

mit i^nen abrechnen, iiiib er fonnte eö ju feinem 23ortI)eif, fetbfl rotnn

er ba^, wa^ i^m fefbft babci ^ur ^'aft fiel, eingeftnnb. Slber er fjatte

biefen ^anbe( i^on &em n>iffeii[ri)nft(icf)en trennen, unb auc^ in ber 5Be=

fprecbung be^ ^erfönüct) en fid; atfev ungebüt)rli(t)en @d)mä{)ungen ent=

f)alten fotfen. 6r t)ätte bief; um fo mc^r tt)un foUen, je t)ä^Iid)er il)m

bie 23ermifd)ung bee ^erfünUct)cn mit bem 2Biffenfd)aftIic^en im 33ei=

fpiete be^ ©egner^ erfd)ienen tüar. @ogt er bocf) felbft in ber 9Sor=

rebe ju feinem erften 3)ialDg: „^d) m6d;te »»unfc^en, Sruftue ^ätte

\i<^ innerl)alb ber ©ränjcn ber grammatifd^en 33er§anbtung gef)atten,

unb bem öffentUd)en |)anbe(, ber 3lt(e angebt, nic^t ^riöatfad)en bei=

gemifd^t. 3)enn wae \)ai mit ber grammatifd)en gigur ber Evocatio

mein ^inau^gerufennjerbeu im Stuttgarter S^Ioffe, trae mit ber

Strigilis grammatica meine Stebe de vita rustica ju fd^affen?" ®r

erfannte alfo ba^ Uugef)ürige einee folc^en SScrfatiren^, unb bcnnoc^ ging

er barin in feiner näd;ften Sdjrift noc^ ttJeiter aU ß^ruftuöj bamit

biefer in ber barauf folgenbcii abermals tt>eitcr ginge, unb ba^ ®anjc

fic^ enbltc^ in einen ^fuW yoii ©emein^eit hineinarbeitetet, von bem

h)ir une mit dkl abn)enben.

grifc^Un gab alfo, ivie fc^on erwähnt, feinen <5trc{tfd;rtften bie

@efprä(!^öform. (Srufiu^, grifd)Iin unb beffen gamuluö grei unter=

galten ftd^, unb in ben (Setetiemen treten nod^ 2)emofrit unb ^eraHtt

aU eine Slrt t>on (5f)oruö I)inju. t)er Slufnjanb »on Äunft ^iebei ift

fetir gering. 3)ie Unterrebner vertteifen auf „Äa!pitcl" naci^folgenber

©ef^räc^c, ja auf eine „neue Sluflage" fä'mmtüc^er Dialogen. 3)oc^

fehlen einjelne gliicfUc^e Sßenbungen nic^t, wovon wir gelegentlid)

SSetfpiele geben tvoüen.

23on bem crimen ber brei 2)iatoge grifc^Un^ jum ©c^u^e feiner

©rammatifO ^fi f^o" g^fagt/ ^«^t ^^ «»^ gar ntd)t eigentlich jur

©ac^e fommt. 2)ie ©efc^i^te von grifc^Une 3nviicffe$ung in Zü=

bingen unb bie ^eIand)tf)onfrage, ber Raubet mit (Srufiu^ unb mit

ber 9litterfc|)aft, werben burc^einanber vorgenommen, bic3eugntffe von

1) Nie. Frischlini P. L. C. P. Caes. pro sua Grammatica & Strigili gram-

matica adversus Mart. Crusii, Professoris Tubingani, contumelias Dial. I.

Ad illustriss. Pr. ac Dn. Ludovicum, ducem Wirt. &c. (^intix bet

Strigilis, in b« ^luggabe oon 1587.)
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Tübingen unb ßoibac^, bie ^erjogticfien ®cf)reiben an ben Slbet unb

an bie (5ra{ntfcf)en «Stänbe, werben au^fütjrficf) abgebrucft, baneben

aber and) eine ^ora3{fd;e ^arobie auf ©rufiuö, hk gar nic^t übet ifi,

jum SSeften gegeben. ^) S^refenb tt)erben einzelne Steu^erungen be^

©egnere abgetrumpft. (So n>ar t^m baö 2Bort entfallen, er unb [eine

ßoHegen I)aben ben grtfcf)(in fo lange beförbert, aU er unter ®c^niei=

ä)tkkn gegen fie ben gud;^ »erftecft t)abe. 2) 2)a^ n)et§ iä), fagt nun

biefcr bagegen, baf iljv deinen beförbert, ber e^ nid;t öerfteljt, eud) fd)ün ju

tf)un, euc^ baö 3)?aut ju fc^mieren, mit ^o{)en Xiteln betbe 33arfen aufju=

blafen, bie ^nie öor euc^ ju beugen unb eud) füniglid;e 6()re ju er=

h?eifen.^) 3lo<i) fc^ärfer n?irb ber ®egner für feine 5lr.fpietung auf

grifd)(inö unfreintitfige '^nfn nad) ber diMhljx aue ßrain gesiid)tigt.

ßrufiuö ift ein guter 5J?ann, fagt jener ju feinem gamuluö. (gr|^

5iel)t ber ©aubieb ben beuten bie Kleiber m^, bann tvirft er il)nen

it)re ^(6f?e 'oovJ) ^nd) bie <Sd;maro^er unb <Sd)nieid)fer bee (JrufiuS
ij

p. 151 f.

Quid Patriarches & ferus Amurath,

Martine Crusi, cogitet, hie foris,

At ille sub tecto: remittas

Quseiere, nee te aliena turbent.

Uli, remoto limite dissiti,

Persas lacessunt harpa & acinace

Medo. Quid his tantis minorem

Consiliis animum fatigas ?

Poscit Juventus, ut sibi prselegas

Versus Plomeri, Thucydidseaque

Ut rura, post quaterna lustra

Tandem aliquando pedes peragres.

Non semper idem mentibus est vigor:

Vides, ut alta Stent tibi tempora,

Martine, ceu montes nivosi,

Canitieque geluque vineta.

Num tu sub Orco manibus Aeaci

Versus Homeri prsecinere expetis,

Et quse supersunt e>: Ulysse

Dieere vis Rhadamantho hianti ?

*) Crus. II. duo &e. p. 264 : quamdiu nobis adulando vulpem istam calli-

dam tegebas.

3j Dial. I, p. 148.

*) Dial. I, p. 177.

25*
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werben ni^t »erf^ont: @iner [et wegen famofer 9fieime auö ber

!|5fafj an^gewiefen ivorben (@ngelf)art) ; ber 5(nbere im 9tauf(^ öom

^ferb gefallen (Siebter); bie jtt)eifeli)afte ^erfunft feinet 9la(^folger

(Settfu^ nic^t ju t)ergejTen.

9fta(^bem grifc^Itn biefen 2)iatog ju granffurt in ber ^aft nie=

bergef(|)rieben, unb ebenfo eilig (in 4 Xagen) f)atte brudfen laffen, bc=

fiel i^n, wie er benfelben t)ernad) ju 3)larburg bei größerer 9lut)c

bur(^fat), auc^ Slnbere (inöbefonbere fein ßanbömann, Dr. Stegibiue

|)unniu^) i§n erinnerten, eine 3lrt öon Äa|enj;ammer, ä§nlic^ wie i^n

im grü^jal^r wegen feiner frechen Plegie einer befallen I)atte, unb er

fd^rieb einen 5lint)ang/) in welchem er feine Sluöfcitle t^eil^ burd; bic

erlittenen 5D'?i§I)anbtungen entfdbutbigt, t^etlß noc^ näf)er begn'inbet,

unb im jweiten !l)ialog auf bie ©ac^e einjulenfen üerf^jric^t.

3n biefem unb bem britten 2)iatoge ^) werben nun jwar wirflid()

bie einzelnen ^a^itel ber ©rammatif unb ber (5rufiuö'fc|>en (ginwürfe

in einiger Orbnung burc^genommen, jugleid) aber jcbc @elegenf)eit ju

perfönti4)en SluefäUen benii|t, bie jum S^tieil noc^ »erle^enber unb

unwürbiger finb aU bie früf)eren. 3)a^ gebort noc^ jur (5ad;e, wenn

üon ßruftuö gefagt wirb, er fei ein Patron ber SBeitläufigfeit, ber

ftc^ freue, in feinen rtierfd)ri)tigen 33ii^ern rec^t gro§e Otegelnl)aufen

jufammenjufd^i^ten; ein SJienfd) üon fnec^tif^em ©eifie, ber feine

33eweife mit 2Bagen noü Sluctoritäten fuljrej ein SGBiebel)opf (wegen

feiner 23ortiebe für veraltete formen}, ber fic^ im ^otl)e bes @nniuö

fein ^t{t baue. Slber er »erfte^t, mdi) grifcl)lin, »on ^^ilofopf)ie

weniger aU ein gefd^lad)teteö ©^wein; wenn bem 2lbam im ^arabiee

unter anbern 33eftien aud) 5D?artin (Srufiuö öorgefübrt Werben wäre,

fo würbe er ju biefem gefagt traben: bu bift ein @fet unb follft auf

1) Nie. Frischlini &c. Appendix ad primum Dialogum &c. p. 183—199.

^j Nie. Frischlini &c. Dialogus IL pro sua lat. Grammatica adv. Mart.

Crusii & sociorum animadversiones. Defenditur hoc Dialogo omnis

Orthographia, Prosodia & Etymologia quatuor orationis partium flexi-

lium, & refutantur omnes nugse Crusianorum. Anno 1587.

N. Fr. pro sua Grammatica adv. Mart. Crusii & sociorum animad-

versiones Dial, III. In quo omnes reliquee labes, quae Etymologia &
Syntaxi ipsius a Crusio fuerant aspersse, deterguntur. Habes etiam

in hoe Dialogo refutationem nugacissimarum nugarum Crusii adv.

Graecum Ablativum. 1587.
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ßatctrttfd^ AsinomartinuS; auf ©rfec^ifc^ aber 'Ovox^ovaio<i Reifen.

@{ne Sccne foinmt üov, tvo ßvuftue feine grammatffd^e Sf^otljburft

»errid^tet, unb ^urrfarb i^m einen fdimulfgen !l){enft eweietj wie eö

fd^on im erfien ^Dialog bem grifc&tin ükr bcr Turco-Graecia beö

(Sruftuö libel gen^orben hjar, unb er fie netift einem anbern ä^nlid^en

SEerfe beffetben auögcbrod^en ^atte. ^) 5luc^ beffen I;öu6lic^e 3ettt)ürf=

niffe fommen jur (£pracf)e5 inebefonbere aber f)at er ftd) ^ernad^ über

ben @^ott beflagt, ben grifd)nn mit feinem 5IIter getrieben ^be. 3)a^

ginge norf), baf biefer ftd) bie aufge^enbe, ben ßrufiuö bie unter=

ge^enbe @onne (tnenn er anberö eine Sonne fei) nennt, aud) ba^ er

öon ibnt fagt, er fei fo biffig tuie ein alter |)unb, t)atte ßruftuö ftdp

fefbf^ ^u^ufÄrciben. 5lber ba^ er i^n einen »ergefIid)en ,
fc|tmmlid)en

Sllten Ijti^t, ber auf bem Ie|ten 8od)c pfeife, einen (Steinblod, mit

grauen ^aann voit mit 9)?doö bebedt u. bgl. m., ba^ bleibt immer

rof), unb gab biefem ben propt}ettf(^ getrorbenen ^lud) ein : er tt)iinfc^e

bem grif(|)Iin, ba^ ibm bereinft 9'Jiemanb fein Sitter möge öortt)erfen

fonncn. ^)

!Dem brüten 3)iatoge gab biefer jtvei fc^on früher auegearbeitete

fomifd^e ©tiirfe Ui, namtid), au§er bem bereite öon unö txttä^ntm

boppelten 33rief in angeblid) SBaderif^em unb in grifc^tinif^em Sa=

tctn, ein Sdjrciben be^ Patriarchen Seremiaö t)on ^onftantinoipel an

Sruftuö, beffen orientaIifd)e ©efd^äftigfeit üon jeber eine ßietfdjeibe

be^ ^rifd)Iintfd)en Spottet war. @d)on ben 6d)Iuf be^ erjlen '3::)ia=

tog^ ^tte ber untcrrebenbe (Srufiu^ babur^ f)erbeigefü^rt, baf er ftc^

beurlaubte, mit er nod; an ben ^atriard^en »on ^onfiantinopel ju

fd^reiben ^abe. ®rü^ ii)n toon mir, ^atte grifd^Iin bem 2lbget)enben

nachgerufen. SBenn id^ö nic^t »ergeffe, irar bit Slntwort getüefen. ^n

biefem ^Briefe nun bebauert ber ^atriarct) juerfi, baf er beö ßrufiuö grie=

d^ifcb=Iateinif4)e ©rammatif nid)t bei ber ^anb ^ahe, um feinem

Schreiben me^r (Steganj ju geben 5 »erfic^ert i:^n bann, tt)ic berühmt

fein ^fJamc bereite in gan^ ©rie^enlanb, ja in 5|3erf[en unb ^t)rca=

nien fei (bocb folle er fie mit ferneren Sremptaren feiner Ueberfe^ung

üon ^eerbranbö (Sompenbtum unb feiner Politia coelestis üerfc^onen,

ba i^r S^^eoboret it)ncn beffer jufage), unb fommt &ann auf ben grofcn

1) Dial. I, p. 152 f. II, p. 65.

-) Crus. Justa, vera & postrema resp. p. 68,
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RxUq ju f^rec()en, ber, trie er [c^on feit etiugcr ßeit l)üre, in 3!)eutfc^=

latib öueigebrodien fei. ^ange f)abe er nid)t erfahren foniicn, tt>aö für

ein ^ricg baö feij bi^ i§m nun beö ßrufuie ©rief fac^e, eö fei

ein 0ramniattfd)ev ^rieg gtt)ifcf)en i^m unb grifd)(in. „Xiefer IjaU nam=

lic^ in feiner Strigiti^ bir unb ben anbern ©rannnatifern , n?eld)en

bu foIc\ft, fd)Weren «S^im^f angetl)an; ben ()abeft bu nicl)t »erbauen

tonnen, unb bal)er beinern (Segner ben ^rteg erflärt. 3)enn bu

f)abejl ijiele ältere unb neuere ©rantmatifer auf beinev (£eite, nne ben

5Priöcian, !Dioinebe^, (5f)ariftug, »on neueren aber ?0?e(an(^tt)on unb

Sf^eanber. Unb biefe t)abeft bu in bie erfie (SA(ad)torbnnng geftellt. ^n

bie mittlere ^bejl bu »erf(f)iebene gar abo,e(ebte unb ranzige ©reife

getriefen, n)ie C^nniuö, ^acut)iuö unb äbnUc^e. 3«^ gi'i^rer ber brüten

feieft bu fet'.^ft bürrf) bie atlgemeine (Stimme fämmt(id)er Offiziere ge=

tt)ät)It trorben. 3" biefer, fd)reib|l bu, bienen unter beinern £)berbefe^I

500 „<Sd)ü^en", beren 3lbt{)eilungen bie 10 Strigelmänner füt)ren:

SKartin (Sruftue nf^ iZ)berbefet)tö^ber, ®eorg Siebter, «Samuel ^ai=

lanb, ®e. Surcfarb, miä). ü)?üft(in, ®e. |)i^ter (obn'oi}t blinb, iverbe

er bod) mit feinem Statte nid^t entftet)en), 3> SBader, S. (Sngelf)art,

@. ©tetter unb 6. Seüiu^/'

23on §rifd}(in t)aben fte hi^ bat)in nid)tö gwu^t, ba ßruftuö

feiner nid)t, wie ber übrigen (gtrigelmänner , in feinen SSriefen @r=

vt)ä(}nung gett)an. ?Run f)aben fte aber burc^ @rfunbigung M bort

fid) auf^attenben 2)eutfd^en erfa|ren, baf er ein geübter ^eerfütjrcr,

in afferfei fünften unb @prad)en n)of)I erfal)ren , überbem ein mit

boppeltem Lorbeer gejterter ^i)i(ofopl) unb 2)id)tcr fei, ber hti ineten

gürfien unb beim ^aifer felbfl, ate beffen *|3fafjc;raf, in I)obem Sln=

feigen fie{)e. SSor ^urjem erft ^abt er einen ?$elb^ug nac^ 3Ifien un=

ternommen , unb ben ög^plifd)en Slftrotogen , ben Slrabern unb it;rem

(Sultan ^ptolemäu^ eine tü^tige ^Jieberlage beigebrad}t, t?on beren h)ei=

terer Senü^ung er aber burd; 9f?ad)rid^ten au^ ber ^eimat^ abge^tten

tt)orben. „^enn fobatb er auö ©riefen feiner greunbe erfaf)ren, mit

n^etc^er SButb beine 10 @trige(männer 5itfeö öertvüften, fei er au^

Slfien juvüdgeeilt unb nac^ 3talien gefd)ifft, mo er eine grofie Srup=

:penma(^t gefammelt f^abe. 2)en ßicero nämlii^ unb ben 3"=

liu^ Säfar, aud) ?iüiuö, SaHufi unb unjä^Iige ber befien alten

6^riftfteüer I)abe er in ^raft feinet SDlercurftabeö auö ber Untcrtt)ett
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,5un'i(fgcrufen unb in bte erfie S^tac^treilie geftellt, beren rechten glü=

gel Q,ä\üv, bell Unfeti ßicevo befehlige. 3n bcr ,5tvettcn <B<i^laä)toxb=

nung ftefjen SSivgtf, |)oraj unb ^erftu^, bic er nad) Ianö{rtf)rtger ®efan=

genfd^aft burc^ feine J^apferfeit auö if)ren (ntetrifc^en) Sanben befreit

I)abc... Stnfü^rer ber legten 6c^Iad^tDrbnung fei 3- ^- ©fiinger,

gürft üon 33crona, mit feinen Dberften unb ^auptleutcn, ?aur. SSalla,

^UQ. (gaturniu^, ^ier. fRnfcetfu^, SJ^öriue ßorrabus u. 5t., mldjt

aüe ber Hoffnung (eben, aud^ aj?e(an(f)tf)on n^erbe ben (Srufiuö X)tx=

laffcn unb ju i^nen übergef)en. S)en ^aä)tvah, ber aue beutfdjen

gefroiiten ^oeten befiet)c, befet)Iige 3ot)- ©ainbucue aU ^vCgöt, mit

feineil ^au|)t(euten 3o^. Sautcrbac^, 3ob. ^oftl)iuö u. f. f. a)?on er=

tt)iirte iiuc^ ftarfe ^itlf6trup))cn üott 3uftn^ ßi|)fiue aue .^otlanb, t*on

Sffepl) ©catiger auö gronfreid^) unb von (Scipio ©cntilie aue @iig=

lanb. Jä'gttd^ jtet)en bem grifd^fin, a(^ granimatifd^em Imperator,

neue SSerftärfungen ju . . . 2luf bic 9^adu-tci)t t^on ber feinbli^en <Btxdt=

ma(^t fei beinen (Strigefmännern aller Ttui^ entfunfen, unb fie ^aben

bic Leitung be^ gonjen ^riegc^ bir übertragen, ben jte einfiimmig

jum türfifd^^griec^ifc^en Imperator gett)ät)It... ^u aber fcieft niä^t

fe^r geübt in SCBaffen, befonberö gegen einen fo mäci)tigen g^einb."

(§.x, ber §ßatrtard), bebaure, tregen bee ^erftfc^en Äriegö bem ßruftuö

feinen 33eiftanb leiften gu fßnnen; bod^ t)offe er, berfetbe irerbe feiner

(Stellung auc^ für fic^ gehsad^fen fein. @r ^aht [a Dxts= unb Sprac^=

fenntniffe, tt)ie fein Stnberer. „2lm meifien aber, fäf)rt ber ^atriörd^

fort, h^irb ber <Ba<i)t unfres 3)afürf)alten^ bein Sleufereö 23orfc^ub

t^un, n5cl(|>e0 tt)at)rf)aft föniglic^ ift. 3)enn fo i:)itl id^ auö beinern

33itbe gefef)en, ift beine Tlknt ernft, bie Stirne frauö, bic ^a\t ein

wenig jurüdfgebogen, ber 33art ber eine^ ^abhi, h)ie aud^ ber 5D?an=

tcl, bem nirf)t0 me^r fe£)ten foH dö ein gelber @urtel. 3)aö ©eftc^t

fetbfi ganj l^croifd^, nidbt ju |)eiterfeit unb öad^eln, fonbern ju tiefen

©ebanfen eingerid^tet. 2)e§^Ib jtoeifeln wir nic^t, bu werbefi burc^

bie blofe Strenge beiner ÜÄicne bem ©egner «Sc^redfen einjagen, wie

einft 5O?ariu0 ben Simbrer gefd^redft ^t."

2Benn grifd^Un ben brei !I)iaIogen für feine ©rammatif nur

biefc einfache Ueberf^rift gab, fo fnüpft er in bem Xitel ber folgenben,

bic er jum Sc^u^e feiner ©trigiliö fc^ricb, an biefe^ ^ilb an, inbcm

er fte Poppysmus grammaticus nannte, »on bem Äiatf^en mit bcr
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3uiige uttb bfn l^t^j^en, um ein ^ferb ^u befrtnftic|cn. !X){e ®ram=

matifer tüaren if)m ^ferbe, bfe beö (strigetnö fceburften, fic^ bagegcn

ungebärbtg jefgtcn, unb nun huxä) jeneö SD^ittel ba^in gebracf)t h)erben

foHten, ba§ fie eö ftc^ ßcfatten liefen. Sug^fid) fniipft grifd)I{n an

bie ^{eMerfd^c (BdmUdjxtx^c'pifkl an , beren Unterfd)r{ft er in feine

Ue!)erf(|r{ft jicfit, tnbem er bem ßruftuö bie Moropolitas Tubingae

bacchantes (?e^tere^ jugteic^ in ber t?crä'(^tlid)en SSebeutung tion @(J^ü=

lern) jur @eite fteÜtO 33efänft{genbeö übrigen^ ift in biefen ®e=

f^räc^en niAt t^iel ^u entberfen, fonbern eö ge^t gan,^ in ber M^f)erigen

2Bei[c fort, yx bie STu^fätfe tüerben el)er noc^ rürfft(i)t0tDfer. ßruftu^

^ei^t ie^t ein meineibiger (Srf)urfe, ein tebenbigc^ SBitb bes S^ieibeö,

eine (Stoafe be^ «Satans 5 nic^t einmal bie graöitätifÖ)en @(f)ritte, öon

benen bie@trigiliö mit offenbarer SSe^ief)ung auf i^n gefpro^en ^atte,

tverben i^m getaffen: er laufe ja bur* bie ©trafen h)ie bie (Sd)ujler

ttJenn fic auf ben ^Jiarft eilen. 2) 5lu§er ben ©trigclmännern njirb

nun anc^ ber ^an^Ier Slnbreae in ben Äreiö be^ Slngrip gejogen unb

klommt inöfcefonbere baö ju bilden, ba^ er n^äftrenb feinet mcf)riäl)=

rigen SlufentBaftö in Sacbfen, neben feinen ßoncorbiengefd^äftcn, ju=

g(ei(^ bie ©rammatifen »on 2Bacfer unb (Sruftuö bafctbji eingeful^rt

fjatte. 3) 9?irgenb6 in gan;^ Reffen, Sbürin-gen unb ^ElJetgen \)<xht grifc^tin

gut öon il)m ft)rerf)en i)oren, unb in SKürtemberg galten i^n aüc 33e=

amten für einen ^ofangeber (pro aulico delatore). 5tuc^ bie @cene

mit ^ü^mann unb anbrc ät)nlid)e werben ibm Dorgeriicft, unb y\ci6^

feiner 3ugenbbefc^äftigung (fein Später war ein (S(J)mieb, unb er foKte

eö auc^ werben) wirb er ©cbmibtin ober auc^ Vulcanus genannt.

1) Nie. Frischlini Poppysmus grammaticus pro Strigili sua grammatica,

adv. Mart. Crusii & Moropolitarum Tubingae baccliantium Coccysmos

sive Antistrigilem : tributus in duos Dialogos, ad Jos. Scaligerum &
Justum Lipsium. Pragse, excudebat Mich. Peterle anno 1587.

2) 3n feiner justa vera & postr. resp. p. 68 nimmt SvufiuS b<e^ auf unb

fagt, jum SSeroci« feiner Sflüfiigfeit , ba^ er no(f) immer mit feinem werti^en

©eöntter, M. ©am. Jpaitanb, wie ein ®^uf?er um bie @tabt (aufe.

^) 'S^a.hti gegen bie t^eotogif(f)C S3e»ormnnbung ber ©ijmnaften ber aucf) leute

noc^ treffenbe 3)cnlfpru^ (Popp. I, p. 37.3

:

Theologo indocto docti committere habenas

Gymnasii, est liquidis immittere fontibus aprum,

Et rigidum teneris inducere floribiis Austrum.
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2ßa^ ba^ ©rammatifc^e betrifft, fo gibt grifc^ltn im Sßerlauf

Mefer Streitfcf)riften in (Stnigem nacf» ; ^) onbere feiner SSe^au^tungen

fud^t er mit met)r ober weniger ®lüd ^u t)ertf)eibigen unb beffer ju

begrünben. 2Bie beifenb er I)iebet juiveilen bas> ^erfönlic^e bem <Bä^=

liefen bei3umifd)en tveif, ba»on fei nur (Sine ^robe angeführt, ©egen

(Scaligere unb ^rifcfjline SSefeitigung ber Verba Impersonalia burd^

Sluflöfung 5« 33. »on miseret me tuae fortunae in tua fortuna

me miserum facit^ ^tte ßrufiuß eingetrenbet: wenn einen guten

unb reichen dürften eines 5lrmen jammere (miseret), fo werbe boc^

baburct) jener glüdUc^e Wtann ni(i)t unglucfUc^ (miser)^ baö werbe

§rifcf)Iin mit all feiner ^f)ilofopt)ie, bie er fo gern in bie ©rammatif

mifd)e, mit @t^if, ^f)t)ftf unb SJiat^ematif, . nidjt beweifen fönnen.

„2Bie? entgegnet i^m nun grifc^Hn, wenn @iner über bie 2trmutt)

beö Slnbern ©ci^merj em:pftnbet (unb baß ^ei^t bod): ftc^ erbarmen),

wirb er baburc() nid)t gewifferma^en fefbft ungtüdtic^? mact)t er nid^t

einen Z^dl beö fremben Slenbß ju bem feinigen? erleid)tert er eö

nid^t au^ feinen 3)?itteln? unb wirb, wer einem 9^acften ben einen

öon feinen jwei SD^änteln gibt, baburct) nic^t ärmer aU er juöor war?

Da jie^e bu nic^t btoö bie {Stf)if 'ju ^iatht, fonbern aucE) bie ^eü.

@cf)rift unb bie 2Borte 6i)rifti, wenn bu eö im ©tanbe bift. 3)u

freitid^ begnügft bic^ mit bem ©tauben aßein unb mit bem bloßen

SBortfc^aH, aU ein tonenb @rj. 2)u meinft, e^ fei genug, ju bem

5trmen ju fagen: (B^ jammert mic^ bein, wenn bu aud) im ^erjen

fein Syiitteib fü^tfi, unb e^ nid)t burd^ bie Z^at bewä^rft. SBae bu

boc^ auc^ in ber Stueübung ber ikU für ein unvernünftige^ 3Sie^

bift." 2)

• ©einen Mhtv ^oppv^muöbiatogen fud)te grifd^Iin auc^ burc^

i^re SCBibmung grö^ereö @ewid)t in ber ;p^itoIogif4)en SBelt ju geben.

(Sr eignete beifr erften bem ^ofepf) ©caliger ju, bem getet)rten SSer=

faffer be^ 2Berfö de emendatione temporum, beffen SSater 3"ttu^

^) 3. 33- [teilt et ftd) burd) claffifi^e S3ett)e{«i1etten genöt^igt, manci^eg Nomen d«

generis communis atijuerfennen , bem er ftüfcev nur @tn ©efc^Iedjt ^tte

jugejie^en toollen; bog mea, tua, bei interest, baä er erfi mit ©caliger aU

Neutrum plural. befiauptet l^atte, td^t er jc^t aU Ablativ. Sing. fem. gelten

u. bgt. tn.

2) Crus. Libri duo ad Nie. Fr. p. 238
f.

Frischiin. Popii I, p. 115.
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ßäfar ©caliger er in (edier ©trigtliö unb fonfi fo ^oc^ gepriefen

^ttej ben jtpeiten bem beriil)mten Sufine 8i)3ftuö, ben er in ber

SBibmungöelecjie .^um „9ere(l)ten" Sc^ieberid^ter feinet Kampfes mit

ßrufiuö aufruft. ?i^ftu^ I)atte biö ba^in »on grifc^tin'^ Streitfc^riften

nur (bie ©trigiUe? unb) ben erften !I)iafog c^elefen, t»on bcnen beö

ßruftu^ nod) nickte: ^ternad) aber ju urtt)eilen, fd)ienen it)m, tt)ie er

briefli(| bezeugte, fott)oI)I bie @a4)e nie bie 2Baffen be6 Sr^eren bie

fiärferen ju fein; bod^ gab er biefem jugleid) einen feinen SBint, rt>ic

fel)r er burc^ feine ^eftigfeit unb Unbefc^eibenf)ett feiner <Ba(i^t @in=

trag ju t^un im ^Begriffe ftti)tJ)

!X)iefen 5 grifd;(inifrf)en J)ialDgen nun fefete ßruftuß tt)%enb

bes Sommert 1587 feine „notBwenbige 93ertl)etbigung" 2) entgegen.

^0' {latte fid) i^m ber rid;tige ©ebanfe aufgebrängt, ba^ @äc^(i^e t)on

bem ^erfönlidjen ju fonbern, unb barnod) tt)eilt er feine (S*rift in

^tt?ei Äa^ite( ein. Slber bae erfte (öon €. 12—137) ift barum

feiue^tregö rein öon ^erfunlidjfeiten, unb biefe fmb im jhjeiten (<£.

137—275) in ber bafen^afteften unb gel)äfftgften 2Beifc be^anbelt.

23on fünferfei S^ugenben nnrb jebeemat bae ©egent^eit an grifc^ttn

nacfjgehüefeu, unb unter ber 9tubri! ber gratitudo et benedicentia,

b. l). ber Unbanfbarfeit unb Sc^mat)fu(^t, wirb fein ganjer ?ebcn^=

(auf öon Suflcnb auf burd^gegangen. Unter ben öerfd^iebenen ®eft(^tö=

))unften nämlid^, öon benen au^ (?,ruftu^ ftc^ ct)rtt)ürbig i?orfam, fianb

ber beö 8el)rerö unb SBo^Itbäter^ oben an , unb mar , t^ermoge ber

Stuebe^nung, bie er ber 3)anfbarfeit6)jflic^t auf Seiten ber ©c^ütcr

*3 Justus Lipsius Nie. Frischlino S. D. . . Cum Crusio tua liticula non

nihil me cruciat. Nollem in hac paucitate eruditorum vos intra vos avrt-

ßioiii ^ayjaaaa^ai inhaai. Sed tarnen libere dicam, etsi setate ille gran-

dior, tu mihi Achilles , ille Troilus videtur. Plus virium in tua hasta,

imo & causa: si tamen eam per calorem & immodestiam (quod spero

longe a te esse) non corrumpis. Ego miror, homines esse, qui plus

Grammaticorum prseceptis tribuant, quam iljis per quos vivunt. Mihi

probum & certum est, quidquid proba & prisca illa setas scripsit, etsi

Grammaticorum omnium cohorti aut non lectum aut neglectum. 93gl.

aud) Sri|d)Uii« antwort; teibc I)fntev Celet. Dial. I, p. 133 ff.

^) Martini Crusii &c. adversus Nie. Frischlini &c. quinque rei grammatic»

& virulentarum ealumniarum Dialogos, anno 87 editos, Defensio neces-

saria. Basilese, per Hulderiehum Froelich. 1587.
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Qah, öon befonberer ^rud;tbarfett. 2)al)ev fa^ er auc^ überall unbanf=

bare (Schüler ober (Scf)ii^{tm3e, in ginfe(t()aiu^ ju ®rä^ fo gut tt>ie in

^"^rifcf)!!!!, unb in biefem fowol)! e^e berfelbe etwag 3'ia(^tt)eislt(i^e^

gegen ben Seljrer uvhxod)tn, ale auc^ nad^bem it)n biefer burc^ offen=

bare ^einbfeligfeit unb SSerfofgung i^on jeber 35erpflic^tung entbunben

^atk. 3«! grü()ia^r 1586, nad;bem grifd)lt!i6 erfte (Plegie t>on %xanh

fürt au^ naä) 2^iibingen gefommen ttsar, Ijatte Srufiuß in ber (5icero=

ftunbe bei @elcgent)eit einer Steife ber ^tbt pro Roscio erflärt, toai

er nun au^ in biefer ©d^rift auefii^rt: Unbanf gegen bie Sef)rer fei

23aterntorb, h?eil bie ?e^rer jn^eite 23äter feien. 6eit bie SBelt (k^t,

öerftc^erte er \pättx, fei feinem ßef^rer mit fo gräulicf)em Unbanfe ge=

l'oi)nt tuorben, ivie ifim öon grifc|)lin: n)ae aber ^aUb grifc^Iin mit

ttjenigften^ g{ei4)em 9ted)te gegen Sruftue unb fein i?erfat)ren gegen

bcn Sd^üfer fet)rte. ^) 3)iefen fud^t bier ßrufiuß aU einen ^»begriff

aller ßafier barjufteüen unb gleic^fam bem ^affe beö ganjen menfd)=

lidien ©efc^Iedjtee ju bejeid^nen. „55>el(^e 6(affe »on 50?enfd)en, rebet

er it)n an, f)aft bu ind)t gefd)mä't)t unb Derfleinert? !l;ie Siübingcr

Bürger burd^ ben Slnfdjlag eine^ ßäftergcbic^tö 5 ba^ ^^iIofopt)ifd)e

ßotfegium an 12 ^a^n lang »orne^mlid^ burd) I)eimltd)e '^raftifen;

bie 3ager in beiner {Hebeffa; bie SBirt^e in ber Sufannaj bie 3lerjte

in ter ^ilbegarbj aUe im *priöcian; bie ßom 5lbel in ber 9iebe »om

SSauernftanbj bie 2;i)eotogen unb ^uriften in bem ©ebid^t über ben

33lt^} bk (Sd)üler in bem SSortrag gegen ben f)cffifd)en ©tubenten;

bie ©rammatifer in ber ©trigiltöj bie 9lcbner in ben 5lnmevfungen

ju (^rufiuö 9tt;etorif; fii^t in beinen 2)iaIogen ^rofefforen unb Uni=

öerfttät ju S^übingen, S^eologen unb dii(i)kx
,

^offeute unb ^Ibelidje;

furj »orf)er auc^ bie 9tetc^öftäbte, inbem bu bk 3iietgnungen beiner

3^tamen an fte ftrid)ft, n^eü fte biefelben nid)t freigebig genug betol^nt

I)atten."2)

2Ba^ (Srufiuß bamit ttJoÜte, f)at er am (Sc^tuffe feiner ©c^rift

beutitcl) genug auegcfproc^en. Sfiirj^enbe tterbe grifd)Un^ ©rammatif,

nirgenbö er fefbft, 3lufna^me finben. „2)enn wer tt)irb einen ^xo=

feffov aufteilen ttJoUen, ber ein neuer (Satilina unb ßlobiuö ifi? ber

') Crus. c. Frischlin. p. 151. Def. nee. p. 164. Resp. ad Popp. III, Prae-

fat. Jac. Frischlin. Frischliiius redivivus, D, 6,

2) Def. nee. p. 2l8
f.
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gegen feine Sekret be^ grä'ut{c()flen 33atermorbe6 fc^utbig ift? ber

gegen Sltfe wie ein umtlienber ^unb ftc^ gebärbet? ber, tuo er ^in=

fommt, für fxCt) ben glucf) bcö ^errn, für Slnbere aber geucr unb

Sd^wert mit fxä) bringt? ^ebermann wirb ftc^ vor ber Scrü^rung

mit einem ©olc^en, wie öor ber eineö S?er:pefieten , in 3I(!^t nel)men."

2)ergletci)en tief aber ©ruftuö nid)t bloß brucfen, fonbern fuc^te jugteic^

burc^ ^rivatbriefe an einflu§reid;c ^erfonen feinem ©egner Jebe Sf)üre,

bie ft6 i^m aufwarte offnen wotlte, ju tterfd)tie§en, wä^renb er über=

bieg ber SBürtembergifd^en ^Regierung, wie wir ftnben werben, unab=

läffig in ben Citren lag, benfelben, Wenn e^ fein mü^te burd) @in=

ferferung, ftumm ju machen. 2Benn grifditin ftd; einmal vermag, er

wotte ben Srufmö ju 2;obe fdjreiben, ^) fo war bief (womit er ftd;

boct) am @nbe nur aU anbern Slrc^floctiue t)inftet(en wollte) eine »er=

f)ä(tni§mä^ig fel)r unfd)utbtge poetifc^e ^raf)(erei gegen ben profaifctjen

©rnft. Womit Sruftu^, {{)n ju t)erni(i;ten , wirffid^ unb werftt)atig

3fnfialt machte.

2)er nottiwenbigen 58ert()eibigung be^ Srufiu^ fe^te §rifc()lin (benn

wir muffen, auf bie ®efa{)r ^in, ber ßf^^oi-bnung noi^ weiter »orju=

greifen, Ijkx fc^ted)terbing^ mit btefen ©treitfc^riften »otfenbö ju

9lanbe fommen) im 3«^^ ^•'^88 abermaB puti 2){aIoge entgegen,

benen er, in feinem bi^potogifd^en SSilbe fortfat)renb, ben SSitelCele-

tismus grammaticus gab. 2) „5f?ad)bem bie alten bürren ©äule,

b. ^. bie fc^led)ten ©rammatiter, gel)orig geftrigelt unb bie 9lntifiri=

gilatoren f)inau^gefd)nal^t finb, ift eö ß^^t, bie gejlrigelten ^ferbe ju

befieigen unb im (Sircuö ein 9tennen (y.sk-nxiaxmv') ober auc^ ein @(^ar=

mü^et üorjune{)men." Slbermafö ^at §rif(|lin bag ®efü'l)l, ba^ bie

bi^^erige 2(rt fetner *|3olemif nic^t bie rechte gewefen war. ©d^on im

crften feiner 3)iatogen ^aht er auf Bu^^e^^« ^^^ ^^- Slegibiu^ ^unniuö

in ÜJZarburg Sltle^ gefirid)en gel)abt, tca^ ^imanbtn ^ätte beleibigcn

*) Crus. Def. nee. p. 267.

2) Nie. Frischlini Celetismus grammaticus , tributus in Dialogos duos,

adversus Mart. Crusii, Prof. Tub., defensionem, non necessariam, sed

potius nefariam & plane veteratoriam : in qua non modo veteres ille

errores grammatieos novis erroribus & soloecismis, sed etiam veteres

injurias & contumelias, in se jure regestas, novis contumeliis locuple-'

tavit. (Magdenburgi) 1588.
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fönnen: baf man b{e§ tn ber ©ruderet betbe^Iten unb abgcbrucft

i)aht, trag fonne er bafür? 3)?it ä^nltd^en Sluöreben »on 23erfe^en in

ber "Drucferet, 3)rudfe^tern u. bgl. tft grtfcf)Itn öftere bei ber ^anb,

anä) tt)o eö fic^ um 33e[(J)üntgung grammatif(i)er ober I;iftorifcf)er 23er=

ftö^t ^anbelt. 9iun erflärt er fid) im Eingänge bereit, in einer

jweiten Sluögabe feiner frühem ^Dialoge bie <5(|mäJ)ungen ju entfer=

nen, «jeü fic auf manchen Seiten 3lnftD§ erregt t)aben: unb boc^

öerföttt er in benen, bie er |e|t ju fc^reiben anfing, lieber in ben=

fetben Son. 9^ur infofern f)at er ftc^ eine neue Saftif au^gebad^t,

ba^ er ben SruftuiS moglicf) ft ju »ereinjefn furf)t. !l)ie meiften übrigen

Jübinger l^rofefforen ftnb if)m nun et)renrt)ertt)e äJiänner, bie entlvcber

für i^n, ober boc^ nur »on Sruftuö gegen ii)n eingenommen finb.

2)abei ifi eine ä^nlic^e ©onberung tt)ie in ber notfewenbigen 3Sertt)ei=

bigung be^ Srufiu^, bod^ auc^ nic^t reiner, beobachtet: ba§ ba^

©rammatifc^e im erften, baö ^erfönlic^e im jn^eiten 2)iatog abge=

t)anbelt Wirb. !l)em (entern fc^irftc grifd)Iin einen Prodromus *)

»oran, n^etc^em er ben n^efentlici^en 3n^att feiner ^interl^altenen @trett=

fd^riften gegen ben 5lbel einöerteibte, aU beffen ^elfer0t)elfer er ben

Sruftuö barfieüte.

25em erfien !l)ia(og ifi ein »oKbetabcner SBagen (66 Seiten)

mit atten unb neuen, profaifc^en unb :poetifcf)en, 3ufd)riften unb dpi-

grammen, von @elei)rten unb ©tubiofen, ^u @^ren grifd)tin0 unb ju

Unehren feine« ©egnerö, beigefügt. 3)arunter qualmen i^m befonber«

bie ©tubiofcn fo bicfe 2BeiI)vaud^iiioIfen tn'ö ©eft^t, ba^ eben nur

ein grifd^lin fie ertragtid) ftnben mochte. J)od) ba« voäxt feine @ad)e,

tvcnn nic^tö 9SerfängUcf)ere« mitunterUefe. Stüein tvir lefen unter

Slnbcrm anä) eine ^orajtfd)e ^arobie auf (Srufiuö mit ftarfen 8ob=

fprüd^en auf ^rife^Iin, unter bem S'Jamen beö ^aiferlid^en ^ofmebicu^,

Dr. ^eter!0?onat)iu^, bie of)ne allen 3n?eifel ein grifc^Iinifc^eö 9)?ac!^=

wer! ij^.2)

1) Nie. Frischlini Prodromus in secundum Celetismi grammatici dialogum,

adv. Marl. Crusium. Ursellis 1588.

*) ©fe fängt an:

Crusi, pauperis ingeni,

Tandem stultitise pone modum tuse

Insulsisque laboribus &c.

3lu« einem Briefe be« % ^Ummi an [einen ©ruber Sacot) in Sre^lau,
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2)urc^ biefe neuen !D{atoge auf^ 5len§crjle gereift, go^ nun

Sruftuö ben gaiijen 33obenfa| feinet ^affeö v3egen grifcf)I{n tn fetnev

,^gere(i)ten, tt)af)ren unb legten 2lntn)ort ^) au^. 2)iefe ©d^rift eiit=

t)ält, naö) 15 Seiten Einleitung, 3 «Seiten <gacf)U(^e^ unb 90 ©.

5]ßerfonti(^e^, ju tt»elc()ent le^tern .bem (Sruftuö grifd)lin0 mittleweile

entlaufener gamuluö |)einric^ §rei ben n)ic^tigf}en Seitrag geliefert

Iiatte. 2luf beffen Sluefagen fommen tt)ir unten jururf, um unö je^t

naö) unferm gelben umjufet)en, ben n)ir öor lauter @treitf(|riften

ganj au^ ben Singen üerloren ^ben.

(är tt»or, wie tt)ir unö erinnern, am Uten Slugujl 1586 »on

@peier unb Wlain^ aue in granffuvt angefommen, unb tjatte t)iev

ben erjien !l)ialog für feine ©rammatif gefd)rieben. ^) SSor ber 9J?effc

I)atte er nod) ben Sluöftug na^ 3)armftabt Qtmaö}t, n^o er, au§er ber

fargen 33e(ot)nung für bie 3ueignung feinet 9lomencIatov, »:on bem

Sanbgrafen ©corg nid)t einmal eine @m^fet)Iung an beffen Sruber,

ben öanbgrafen ßubirig in 9)?arburg, ^x^üt 33on 3)armftabt aue

fci;irfte er t>en erften 3)ia(og jum ®rurf nad) Urfel, er fetbft fe^rte

jur Wlc^t naö) grantfurt juriicf. ^ier übergab fein IieberUd)er ^a-

mutuö, wie grifc^Iin bel)auptet, — biefer felbft, wie ber gamutu^

Berft4)erte — fein geUeifen mit widjtigen 50ianufcri^ten (ber griec^.

©rammatif, ber Ueberfc^ung meljrerer 5lri^opi)anifd)en .^omöbien unb

beö Dppian, auc^ t)erfct)iebenen Plegien unb Epigrammen) einem un=

befannten guf)rmann, eö uac^ 5D?arburg mttjunef)men : aber n^eber baö

ben biefer an Srui'tuö utic an «^rtfrfjlin [(Riefte, ergab fid), bo^ baö ©ptgramm

ntd)t üon ihm toar , unb 3ac. 3iJ?onaotu6 fe^te ^inju , er fenne ben wahren

Serfaffer raof)l unb ^abe beffen Jpanbfc^rift unter ben ^papieren feine« unterbe^

»erftorbencn Sruberö gefunben. Offenbar (fl e« blc^c (Sd)onung bcö üjm

gtetd)fa(lS bcfreunbeten grifc^Un, bap er beffen Stauten nid)t auöbriicflid) nennt.

Sögt. Crus. justa, vera & postr. resp. p. 69. 107, unb Fase. 15, No. 24.

©t. 31.

1) Mart. Crusii &c. ad ingrati desperatique Nie. Frisehlini mendaeem &
scelestissimum Celetismum, anno 1588 editum, justa vera & postrema

responsio. Basüese, per Hulderichum Froelich. 1588. ü)Ut bem SDiotto:

Nee 8ub aqua sub aqua cessat maledicere rana.

*) «Da« gctgcnbe wieber au« bem SReifcberid)t be« gamulu«, 6ef Crus. c. Friseh-

lin. SRfpt. 193 ff. unb Justa, vera & postr. resp. p. 97 f, »gl. mit

Frischlin. Celet. I, p. 65 t. £)ie S)aten jum 3;^e(l au« ben SSorreben unb

3ueignunflen b« grift^Unfft^en Sitalogen unb ben begleitenben ©eblc^ten.
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getletfen unb fein 3n^a(t, nod) ber giilirmnrtn , troren |e tvfeber

auöfinbtg ju ntödien. 5lnfang0 Dctobev reifte grifc^Itn nad) 9}?ar=

bürg, u^o er toter 2Bod)en lawQ, in ^oft unb SSo{)nung bei bem Ianb=

gräflicf)en 9tentmeifter 3eremiai^ ©tanim, ftd) auffielt, unb ben gn^eitcn

unb brüten feiner grammatifct)en iDia(ogc [erriet. 9?eben bem ffeincn

@efd)enf bcö Sanbgrafen für ben 9tomencfator, toeret)rte i^m btc Uni-

»erfttat 10 fl., auc^ bie ^rofefforcii unb Stnbcnten Uiben {f)n ju

@aft^) unb bebad)ten it)n mit SBeinfenbungen. Slber eine Slnfteßung

fonnte er nic^t erlangen; fei e^, baf Srufiuö feineu ßinflu^ gegen

ifen aufbot, ober ba^ fein injnnf*en erfc^ienener erfter 2)taIog Übeln

(Sinbrud maö)k.

3lm 29ten October reiste grifc(;lin in ber ^utfc^e be^ Dr. unb

^rofejfor juris S^ulteju^ nad) Gaffel üb. |)ier war gerabe ber ®raf

griberi^ »on 3Burtemberg = 2)?i)m^eIgarb jum 23efud) bei bem 8anb=

grafen 2BiIf)eIm, feinem Df)eim: ob e^ aue JWüdftc^t für üjv. gefc^ab,

ober auö eigenem SBiberiitUen beö ?anbgrafen, ber fd)on im ^ai)v 81

ben ^erjog ^ubivig wegen feiner SSorUebe für §rifri)(in unb anbcrc

Siteraten gctabett hatte: genug, grif^Iin erhielt nic^t nur für ben

S'JomencIator nickte, fonbern würbe, wie wenigftenö ber gamulue be=

rid^tete, au^ bem @d)Io^ gewiefen. Slud^ in (Srfurt, wo er am 7ten

9?oüember anfam, t)atte er fd)tec^ten (Srfolg: ber 9lector, bem er feine

neuen SGBerfe: bie ©rammatif, ben 3Iriftopbaneö , ben 9?omencIator

unb baö aftroiiomifd)e ^ud;, t)erei)ren wollte, fd)icfte biefe gurüd, in=

bem er 1 £rone beilegte. 2)al)er reifte §vifd;iin fd;on folgenben

Z%t weiter, unb fam, nac| einem furjen 5lufentf)alt in ©c^ufpforte,

am 12ten 9toüember in ?eipjig an, wo er „jur Tanten" feine |)cr=

berge nal)m unb bie 5Poppi)0men fd;rieb. (Snbe 9ioüember^ war er

in ©rimma, im 3)ecember in 3)re0ben, unb noc^ cor bem 3a^re^=

fc^Iuffe traf er in^rag ein, wo er burd) afte unb neu ju erwerbenbe

©iJnner fein ©lud wiebertjerjufteHen t)offte.

1) 33en einet [cl(^en (gtubentengajlung unb einem babei oorgefommcucn ©paf
im 3eit0efd)mad erjä^lt Otto SD^elanber, Jocoseria I, No. 208.
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Secl)0to Äapitcl

grifd)Iin in ^rag unb 3Bittcn6erg.

^aä) ?^rif(J)Un0 ^Ibjug üon Jübtngen ivar man bcifetbft längere

3eit ot)ne ftc^cve ^^iac^ric^t über i^n. 23om September wu^te man

auö ^ranJfurt noc^ üon itimj aber fajl ben ganzen Cctober n>ar er

öerfd^otten; im 9^o»ember f){ef es, öor bret SBoc^en fei er in 3Jtax=

bürg gewefen, unb gegen (Snbe be^ ^ai)vt^ trufte man nic^t, ob er

hd einem ©rafen i^on Slrnburg ober in ^rag fei. ^)

Slber ein 8cbenöjei(|)en tton i§m I)atte bie ^erbftmeffe gebraut,

beffen man in Slübingen lieber überI)oben gett)efen wäre: ben erftcn

2)iaIog jum 6ci)u^e feiner ®rammatif gegen Scufiuö. grifd)Iin ^attc

bie 2)reiftigfeit gel)abt, benfelben gerabeju bem ^erjog ßubirig ju

tt)ibmen, gegen mUjen er fo eben bie 3SerbinbIic^!eit übernommen

I)atte, nid)t^ berg(eid)en met)r ju fc^retben. 9?a(i)bem 6rufiuö bnrd^

feine 6(^rift i^ren ^anbel aus b?n »ier SBänben t)erauö üor baS

^Publicum, ia öor bie ganje SSelt gebraci^t f)abe, fo fönne biefe <Bad)t

nic^t mel)r in ber ©tille beigelegt werben, fonbern eö muffen fe^t aßc

beutfd^en ©ele^rten, in beren ^änbe bie Schriften beiber %l)tik ge=

langen werben, <Sd)ieböric^ter fein. 3)tefe furje (Srflärung War

Sitten, wae er jur (äntfc^ulbigung feines 35rud)ö ber übernommenen ^er=

pf[ic^tung »erbrachte: er fonnte nic^t mel)r fagen, wenn er nid)t gc=

rabeju bie ^erjogli(^e 9J?a^regel alö einfeitig unb unbillig angreifen

wollte.

^aum t)atte (Sruftuö bie (S^rift feinet ©egnere gelefen, al^ er

auc^ fc^on, wa^renb er ft(^ auf bcr einen «Seite ju fdjriftlidier 2lb=

<) Crus. c. Frischlin. SKfpt. p. 173 f. 182.
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m^v rüftete, auf ber önbern bie Staatsgewalt ju ^litfe rief. 3n

grif4)(iuS jur Tlt^t evfc^ienenem unb bem |)er5og gen)ibmeten 2)iatog,

\<i)xuh er an biefcn unter bem 3ten Dctober, fei er n?ieberf)olt e^r=

öerle^Uc^ angegriffen. 9?un f)offe er jn^ar, bie SSertäumbungen biefeS

ftoljen, unbanfbaren unb gottlofen Tttn\(^m mit ©otteö |)ülfe gritnb=

lic^ ju wiberlegen; mil it;m aber bie bemfelben auferlegte 3SerpfIt4)tung

befannt fei, fo gebe er bod) bem .^erjog ju bebenfen, ob er noc^ {an=

ger bulben Wolle, ba^ feine »getreuefien ^ßrofefforen an ben paaren

gebogen unb mit gü^en getreten werben öon einem fo f(f)te(^ten unb

meineibigen äJJenfdjen. ©ewif werbe er aU ein frommer prft eine

folc^e (Entheiligung beö göttUd^en 9^amenö unb 33er^ü^nung feinet

fiirftti^en 5lnfe^enö nid;t länger geftatten. ^ätte man grifd^ün^

S3ibliot§ef öor ber 3lbfüt)rung unterfuc^t, möchte man wot)I afler{)anb

abfcI;euUc^e S^riften gegen tref(icf)e 2Jiänner, »ieüeic^t au(^ gegen

ben ^erjog felbft, gefunben ^aben. 3)iefeö (5d)reiben, beffen (Sci)lu^

befonberö eine fd)änblici)e Stnfc^wärjung war, unterzeichnete er jur

9Serme{)rung ber Sfiü^rung: „SKartin ßrufiuö, 61 ^a1:)x alt" ^)

2)a^ 6onftftorium in Stuttgart felbft fanb baö 3)rängen beö

(Srufiu0 übertrieben, unb lie^ it)n auf fein ©einreiben o^ne Slntwort. ^)

2)od) fragte Dfianber beim 33icefan5(er an, ob bem grifrf)Iin ju ge=

ftatten, ba^ er mit ben übrigen üier 2)ialogen auc^ t)erfürfomme, ober

wie bem ju wel;ren? „1)a SJiann ift unl^eilbar, erwieberte Schulter.

2)er3)ienfc^ erbarmt mic^, aber feinen Uebeltt)aten bin auct) id) gram.

2)a er ber 3Jerfd)reibung ftradö juwiber getl^an, fo fönnte man ber

6^ärfe nad; mit it)m Ijanbeln. 5lber ixik man e^ mit biefem 30?anne

machet, fo ift eß verloren, '^dj Ijalk bafür, üjn uod) einmal ju war=

neu unb ju bebrot)enj ^ülf e^, fo UW ee. 3nmafen id) auc^ ber

SD'Zeinung, ba^ M. (SrufiuS ebenmäßig grieb f)ielt. (So ift boc^ nur

ein @rammatif=Ärieg/' 3n biefem «Sinne würbe benn aud^ an %xi\(^'

lin refcribirtj wobei i^m nod) inöbefonbere baö Sefremben beö ^er=

jogö über feine ä^erwegeni)eit auögebrüdt würbe, fol^eö fein „uns

nöti)ig, tl;ei(ß et)renrül;rig, tl)eilS auc^ fd^anblid) ©ebic^t," bem ^erjog,

ale wenn biefer „ob berglei(^en ^p^antaftereien ©efaüen trüge," ju=

*) ©tuftu« an ben ^erjog, ilübingcn 3. Dctober 86. ®t. 3t.

*) Crus. c. Frischlin. p. 172.

©trauf, CeBen grifcf)Iin'8. 26
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jufc^retben. ?D?e()r voax ki'm ^erjog aud) biirdf) 5lnbvcä, bcr t^m bei

feiner 2lnn)efenf)ett im (5d)ön('ucE) ben ^rifitUnifdben 'I)ia(o9 t^orlaö

unb evtauterte, unb burcf) eine (äinc\abe bee Senate nidji ju erfangen:

6r f)abe grifd;lin einen i^erwet^ JuBcf)^" f<^ITf"/ I)offentli* vrerbe bicfcr

ftc^ nun mö^igen, unb bann [offen fte bap Ö3ef^e^ene mit @tin=

((^n^eigen übergeben ; voü nirf)t, fo mvbt er, ber ^txioQ, n^eiter ju iier=

fat)ren n^iffen. *)

3m SOMrj 87 würbe bem Sruftue yon «gtra^urg au^ gefdirie=

ben, grifc^Iin befdjäftige ftd) ju ^rag mit 3lbfaffung i?on gamoi?fdu-i[=

ten, für bie er, nad)bem 3i-"'bin feine fpäteren 2)irt(pge (bie ^o^|)i;emen)

juriicfgeh)iefen, ^j einen trtfiigen 2)rucfer in 50?id)ae( ^etcrle ju ^rcg

gefunben l)abe. (är gebenfe eine B^^t tastg bafelbft ju bleiben, bie er

ber Sliibinger ^rofefforen, inebefonbcre Qud^ bee ^anjferß Slnbreci 5!)iiffe=

t^oten alte gcfammelt unb befannt gcmöd;t I)abe. (Ii(ig trug drufiu^

blefen SBrief jum ^anjler, ber il)n bei el)efter @etegenl)eit bem ^ev^cg

»orlegte, unb nun erging ein €d;re{ben 50?e(d)ior 3«gev^ «n grifd)Un,

baö im erften S;i)ci( IjalbamtUd) il;n v»or ferneren (Sc^mäT)fd)riften marnt,

unb an bie ©efal^r ^MH unb Sebenö, aud) «Sd^anb unb @pott er=

innert, barein er fid), nac^ folc^cr gefd)Wornen Urfe^be, baburcf) be=

geben n^ürbe. „2)arum werbet il)r, fä^rt bann 3ager für ftd) fort,

welches ic^ euc!^ getreulich ratt)C, eure (5ad^ bat)in richten, ba§ i^r mit

ftillem, ehrbarem unb untabeÜgem Sßefen (^intangefcM biefer bäfftgen

(Schriften, baburc!^ ii)r nic^t^ weber privatae vindictae cupiditatem

bei aüen SSerftänbigen ju öermerfen gebet, baneben aber euc^ gro§en

SBiberwillen unnött)igertvei0 jujiebet unb auf bcn ^aU labet) bie bie=

tior non eud) abalienirte ®emüt()er reconciüiret unb anbere nü(^Iid)e

(Schriften, bie eud) unb ben 6uren ju @{)ren unb SGi?oi)(faI)rt gereicben

mögen, an bie ^anb ne()met. Hac enim itur ad astra, unb gar nic^t

mit fo(d)en Invectivis unb (£d)mac^fc^riften» 2)aö wollt id) eud;, afß

euer altbefannter guter greunb, getreuer ^Barnungsweie nic^t bergen" 3)

1) Dfianbev an ®d)uUcr, 11. Dct. Splitter au Dfianbct 17. Du. (J-rta^ an

griff^Ii"» ©tuttg. 13. Cct. S)te Umoctfitdt an ben ^evjog, Süb. 20. gflos). 86

net))i ber Antwort be« Jperjog«, ®t. 31. Crus. c. Frischl. p. 172.

2) Sffiaren atfo Dial. II. unb III. bei itjm erfc^icncn? ©einen Slnmen fe^tc er

benfelbcn ntci)t »or. ®. Crus. def. nee. p. 3.

3) 3ol). ^etttet an gvufiu«, ©tva^burg 14. ÜKarj. 3)ieI(I]ior ^ager an §vlf(f)Iin,

6tuttg. 1. 3liJt. 87. ®t. 21.
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(B^ war bie Sßa&r^eft felbfi, bie f){er burc^ 3«9erö ÜWunb ju

grifc^Uu f)>rac§; aber eö war ju fpät unb ju friit): jenes, Iveil bie

fraglichen (Schriften (fammt bcr früheren 9tebe gegen SSagner) f4)on

gebrudft waren unb am 22ten 5lprit »on ber Cftermeffe in Tübingen

anfamen; ju friil), [ofern grifc^Un ju foldjer @infid;t no(^ lange nic^t

reif rcar, wenn er es j,e geworben iji. 2)a^er lautete feine Slntwort

nod; fe^r tro^ig. 3tn ber ^erouögabe feiner Streitfc^riften I)inbere

if)n fein @ib nid)t, ba er bur^ offene ^roteftation, mit SSorjeigung

ber @d;rift be0 (Sruftue, ftc^ »orbe^lten ^be, auf biefetbe ju ant=

Worten. @r t)abe fic^ felbft gewunbert, ba^ bk guten Seute einen fo

befc^rä'nften (Sib üon if)m angenommene?). 1)0^ aud) oi)ne bief fei

^Jiemanb üerpfli^tet, offentiidje 3ni"i^icn fid; gefallen ju (äffen, fon=

beru bere^tigt, fte ebenfo öffentHd^ auf ben Uri)eber jurüd ju werfen.

2)a^er fürd)te er nic^t, baf ber ^erjog tttoa^ feiner Unwürbigeö t^or=

nei)men werbe. Söotte biefer |ebo^ Ht 9Sertf)eibigung beö Srufiuö

iibernel)men, fo möge er bebenfen, ob eö nic^t tl;m, grifc^Un, freiftiinbe,

bie 11 33ü^er S[Biirtembergifd)er ^oc^3eit0befd;reibung ju einem anbern

©ebraud) (b. l). jur 2Jerf)errU(^ung beö |)aufeö Oefterreic^) um3uar=

beiten; »on feinem föibe fid} entbinben ju taffenj baö ©ewaltfame in

ber gegen it;n t)orgenommenen ^rocebur unb bie iHel getinbere 33e=

ftrafung |)erter^ unb ber (Seinigen flagenb »orjubringenj überliaupt

burd) Slufberfung fo mancher wiirtembergifd)en Scandalosa benen bort

„böfe hoffen ju mad;en." Uebrigenö i)abe er aufer ben 6 2)iaIogen

nic^tö me^r ber 2trt ^erau^jugeben im Sinne, fonbern ge£)e bereite an

bie würbtgern Sirbetten, woju Säger i^n aufforbere. 9?ad;bem t^n nam=

lic^ ber ^aifer in feinen @d)u§ unb grofmiitl)igen (£otb genommen,

unb ee ii)m aud) an Unterftiigung Ijofier 3lbeUd;en nid^t fe^Ie, öon

benen er über t)unbert feine $I<äter nennen fönne, fei i^m öon jwei

^aiferlid;en ßeibärjten ber Sluftrag geworben, bie 8 ^üd)er beö 5lri=

ftotete^ de historia animalium ju überfe^en, ba ©a^a''^ Ueberfe^ung

»on §el)Iern wimmle. 5lud; InU ber ^aifer aüe feine S3iid)er, üon

benen er eö gewünfd;t, mit einem Privilegium üerfe^en. 2)er ^ei=

mat^ I)abe er für immer 8ebewol)l gefagt, unb werbe nie mti)v baf)in

jurürffef)ren. Sr banfe ®ott, ber il)m, o^ne 23erle|ung feineö ®ewif=

fenö unb feiner vaterli(^en 3*leligion (woju er boi^ öftere »erfudit

worbcnj, ben <Bd)u^ unb bie (Snabe beö Äaifere »erliefen ^abc.

26*
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3)iefem ^oci^ften ^atvon ^aU er \iä) ganj t^er:pflid)tet, für it)n fei er

bereit, S3lut unb Ceben aufzuopfern. „(£ö lebe ber ^aifer! bos ^auö

Dejierreic^ foü leben, blül)en unb junet^men ! Sngtonb möge ü)Zattt)ia0,

^olen @rnft, bie erhabenen (Srjfeerjoge, batjon tragen." (gcl;Uepü(j^

melbet er nod), fein ©efanbter aus irgenb einem X^eite ber Söeft

fommc nac^ ^^%, ber nic|)t ben grifct)(in ju @afte labe, unb unter=

jeic^net ftc^): ber ^.^. 9Wajeftät 33ü^mifci;er |)iftoricu0 unb 33ibaot§e=

cariu^.

grif4)Un tiatte bie Slrt, n)o er ^infam, fid; an bie »ornel^mjlen

2Kanner ju machen, benen er burd) feine ®aben nnb Äenntntffe, voü^

aud; burc^ bie ^Dreiftigfeit, fie gettenb ju ma^en, imponirte, wo^renb

er bur^ feine gefeEigen ^latente fic^ ii)nen angenel)m mad)te. Seicht

fam bann aber ein %aU, ba^ er im Spap ju hjeit ging, ober eine

Untt)at)rt)eit an ben 2^ag fam, bie er aus ©ro^fpre^erei fid; ertaubt

tjatte, ober fonft ein äierftof it)m bie ©emüt^er entfrembete. @o mad^tc

er auc^ in ^rag am Slnfang ®(ücf, aber mx if)n genauer fannte,

glaubte nic|)t an beffen 2)auer. !l)er fluge |)ofprebiger Dftanber

äuferte bamalö, „weil grifd;Un ju ^^^rag noi^ nic^t jween ober brei

^abern gefd;nitten, fei er nod^ in einiger Stbmiration 5" man fottc

aber nur ein wenig warten, „^iejwifc^ien werbe man it)n bort beffer

fennen lernen, unb über brei SWonat weniger von if)m galten bann

auf ben heutigen Za^."') 2Ber feine Bornel)mfien ©onner am faifer=

Ud)en |)ofe waren, erfal)ren wir auö ben ß^tc^gnungen ber 3(riftopba=

nifi^en ÄomiJbien unb bee ^erftue, auö bem 19ten unb 20ten 33ud)e

feiner Plegien, 'cok aue einigen fpätcren ^Briefen. (S0 waren »or=

ne^mlid) bie @et)eimen 9lätl)e '^aUh ^urj t>on ©enftenau unb 3ln=

breae @rftenberg, ber büt;mifd)e ^anjter 33aron Stbam üon 9?eul)au^,

unb ber JKeic^eprofanjIer (gigiemunb 2SiI)eufer, bie jum jt^eil fc^on

»on ben 9ieid)^tagen unb tton «Speier ^er feine SSefannten waren. !I)em

gestern in^befonbere t)atte g-rifc^tin ju feinem 3lmt^antritt unb ju

feiner 33ermä^Iung feine poetift^en @Iiidwiinfd)e gebraut; aKjufrü^

foUte er nun auc^ feinen SoD befingen : ^) 9SiI)eufer fiarb am 28ten

1) grtf(i)tin an mi^. Seiger, sprag 22. 2l^)ril neuen ©t^I« 87. <BU 81. Untet

einem Srauergebtdit , bas im 3Ka{ tn Stttorf gebrudt würbe, nannte er fic^

S. Cses. Maj. a re libraria & literaria.

*) Dfianber an ben !i'anbl)ofmeiftet unb Äanjlev, <£tuttg. 2. ^uni 87. ©t. 21.

Opp- P- eleg. L. XVII, Eleg. 2.
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Srprit, unb in {t)m verlor %xi\ä)iin eine |)au^tfiü^c. 5lrt gcinbcn a'Ber

fonntc e^ if;m, mnn er ftd^ fo, wie in ber angefüfjrten S3r{efunter=

f(J)r{ft, %M unb 2(emter aitmafte, b{e i^m nid^t ,^ufönten, in bfc

Sänge unmögltci^) fdjhn. ßr nannte ftrf) bort ^dferttcfjen ^BMot^ecar^

allein biefeö 5(mt beftetbete ^ugo SStotiuö in SBten, ber ft^ libcr

grtfc^Iinö Stnma^ung, ba er ftc^ auct) im 2)rurf ä{)nltc^e S^itet gab,

laut befragte, ßinen feiner ivenigen ^rager ^Briefe (»om 4ten 3uni

87) ftnben wir e Collegio Caesareo bötirt, unb au^ bamit ^ätte eö,

wenn wir bem Sruftu^ ©tauben fd^enfen, einen Slnfio^ gegeben. Tlan

haht xf)n nämtiä) (Waö bocb faum benfbar) für unx^er^eirat^et get)alten;

aU öerlantete, er 1^aW %xau unb ^inber, (»abe er, ben Statuten ge=

tnö^, baö Kollegium räumen muffen.^)

3m Wlai reifte grifc^Iin feiner gamilie entgegen, bie nun Xu=

bingen gleid^fatf^ i^erfaffen böttc. ^ur\äö)ft ^otte fte ftd) nad^ |)eit=

bronn gewenbet; »on ba brachte fte ein ^u'fjrmann nacf) 5^ürnberg,

unb f)icr ober in Slltorf trnf §rifcb(tn mit ben ©einigen jufammen.

Sluf ber Stildreife würbe er ju @uljba(^, im 3(uftrage beö ^faljgra=

fen Otto |)einri*, i^on ^wti bortigen ©elcbrten in ber |)erberge be=

griift, unb bei feiner Stbreife am anbern SWorgen lie^ ber ^faljgraf

für ibn unb feine gamilie bie ^(dit begabten. ^)

2)ie 33erid^te feiner grau über bie 3Se:^anb(ung, bie fte norf) ju=

Ie$t in Tübingen erfat)ren, erneuerten ^rif^Iin^ Erbitterung. 9?ad^

?|5rag jurüdfgefefjrt »erlangte er »om ^erjog brieflich (Srfa$ ber Un=

foften, bie ibm burrf) bie ^Verweigerung beö So'^^tkj^ erwacf)fen feien,

unb befd)Werte ftcb mit fc|arfen 5ß?orten über bie wieberbotten 5lnfor=

berungen ber gei^nd)en S^iätbe an feine ^rau wegen M ©cbutbrefiö

»on 50 f[. „'Da6 (Si?angefium unb bie lut^erifd^ = rf)riftrid^e Siebe,

fd()reibt er, Ijat folc^e geiftlicbe Seut berma^en befeffen, ba^ mid^ Wun=

bert ba§ mein 2Seib unb ^inber no^) tnit ber |)aut, witf gefc^weigcn

mit i^ren Kleibern, baöonfommen fein, ©ott wirb e^ ju feiner ^dt

wot)I rächen. 3)enn eö nod^ nic^t atter Jage 5lbenb ift." ^) (Seiner

©d^wieger fd^rieb er im ^uU, er wolle erleben, ba^ ein £)efterrei=

1) Grus. c. Frischlin. Sft^pt. p. 199. Justa vera & postr. resp. p. 76. 100.

2) Grus. c. Frischlin. p. 221. Frischlin. Celet. uub bie 2)ata ber ©logien

hinter Gel. I, p. 149 ff.

3) Stifdilin an ben -Öerjog, $rag 4. 3uni 1587. ©t. 3(.
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d^ifd^er ^erv im SBürtembcrger Sanb regiere, aföbann tvcrbe fein ^reu=

jer auö) 3 Pfennig gelten, ©od) f(f)on gegen @nbe ^lugufie i?erlautetc

in Tübingen, gri[d)Un wolle i)on ^rog h)eggel)en, unb fidf) in !l)reöben

ober SStttenbcrg — Einige fagten auä) in U(m — nieberttiffen. Unb

bereite am 9ten ©eptemkr fam ein SSote t^on g-rifd)ltn au6 2Bitten=

berg an Dr. 33ren,5 mit ber 9'?acf)ricf)t , ba^ er um ber fefuitifd^en

(Religion trillen ron ^rag ».•»eggejogen fei; wo na^ anbern 5f?ad^ric^=

ten feine ?age jule^t eine traurige geworben war. „®e(t, fc^rieb

(Sruftu^ in fein S^agebuc^, er I)at balb ju $rag au^foc^t, ba

er fic^ boc^ gerüt)mt J)atte, er wolle für immer ein Defireic()er

Heiben."

Unterbeffen {)atten grifd)lin0 in ber Oftermeffe erfcl)ienene @treit=

fciriften in Tübingen unb Stuttgart neuen Unwillen erregt. (Scl)on

Stnfangö Ttai tjk^ t^, ,,ber |)erjog werbe biefen ©efellen 'om ^rag

langen." 2)er @ble ßl)rifiopf) (Scbeer, ber ibm M bee ^erjog^ ^od^=

jeit ben @rt)im^f angetl)an l)atte, unb bafiir im ^o^)^n;^mu^ bebacbt

werben war, foü ftd^ erboten ^aben, wenn if)m ber f erjog bie Sofien

bejal)le, wolle er ben grifd)lin I)olen. ^Die^ war aud; bie 9)?einung

ber Univerfttät, nad) einer in l)erjoglid)em Sluftrage mit ben neuen

©d^riften 5rifd)ftng t^orgenommenen Prüfung. ,,3)iefem unrubigen

5Wann unb ^öfterer mod^te nid)t anberö ju begegnen fein, al^ wenn

ber |)er5og bie gn. gurfet)ung tfiun lie^e, baf^ er wieberum ^ur ^anb

gebradjt unb berma^en t?erwa^rt Würbe, ba^ männiglic^ biefee feineö

dalumnirenö ftd)er unb überljaben wäre;" ein (5httad)ten, ba^ fie im

Suni mit bem 3«f'i^ wieber^olte: „in Summa, un^ gebunft, ein

füld)er fc^äblici^er 23ogel gel)orc unb tauge gar nic^t in ba^ weite

gelb, i^m felbft unb 5(nbern ju großem unwieberbringlic^en (Sd)aben."-)

©amalg War eö, ba^ ber |)of|)rebiger riet:^, nod) bie |)erbftmeffe ab=

juwarten, Xüq i?ietleic^t etwag 2Beitereö öon grifc^lin erfdieinen, unb

öud) in ^rag el)er etwaö gegen i^n au^juric^ten fein mod^te.

2)od^ bem ßrufiu^ war mittlerweile ein |)afe in bie ^üc^e ge=

laufen, ber i|n über bie öafftgfeit ber (Regierung in SSerfolgung feinet

1) Grus. c. Frischlin. p. 198 ff. 220 f. ^rifdjtin an ben ^erjog Subwfg, Urfel

26. 3an. 90. SSgl. Opp. P. eleg. H, Eleg. 8.

2) 2){c Unit), an ben ^erjog, %iA. 18. 3»af iinb 20. ^wn\ 87, ®t. 91. Crus,

a. a. D. p. 191. 197.
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getnbcö trofien foiinte. 3lm 15ten Ttai trat ein UcBerläufcr auö

befCen ^^ager, ber gamu(ue ^einrid^ %xtx, ju i£)m in'ö 3"«»«er. @r

entf^utbfgte ftcf) wegen ber fRoUt, bie grtf^Itn in feinen !Diatogen

il)n f))ie(en (äffe (wo immer bie ärgften ®ro6I)eiten unb Unfc^itfltd^feiten

gegen ßrufiuö i^m in ben 9Kunb gelegt finb)j er gebenfe fid) in einer

©c^rift ju reinigen, för fprac^ ben SBunfd) auö, in Xübingen ju

bleiben, crfl in ber ^()i(o[opI;ie Wetter, bann %i)toloQk ju j^ubiren.

9Son grifd;Iin f)abe er fid) in ßeipjig getrennt, tveit biefem hk Ttittd

gefeMt, il)n jn untert)a(ten. (Sr erjät)lte, ba§ grifc^Iin noc^ immer

faufe unb 3oten reife, gab bem ßrufiuö erfreulid)e 9?ac^ri^ten iiber

bie ^Verbreitung feiner (örömmatif unb O?f)etor{f, unb fc^enfte il)m

einen (unterfd;Iagenen) 3Srie[ von ^üh;far^ ^^e^fer, worin biefer bem

grifd){{n feine 9)Zi§biIIigung über bie 5(rt auefprac^, wie er ben Sru=

ftu^ in feinen (Streitfc^riften bet;anbelt ^atte. 23ortI)citf)after fonnte

jtd^ ber fd;(aue 33urfd)e bei (Sruftu^ \nd)t einfiil)ren, ber nun mit

S3egierbe ber 3)enffd;rift beffefben über feine Sfteife mit ^rifc^Iin ent=

gegenfat). 5tm ^weiten 3"ni erl)ielt er biefclbe, unb fie ftet über ®r=

Wartung ergiebig auö. 3tber (Srufiuö war unerfättii(|): nad^ jwei

klagen gab er bem gamufu^ fein 5D?anufcri|)t jur SSerbefferung unb

9Serme Irrung prürf. 9Son Seiten beö Senate würbe biefee boci^

nid;t ganj fo günftig aufgenommen. SOBer it)n feine (Schrift auffegen

get)ei§en? wer it)m babei geI)otfen? waren ^^ragen an ben gamutuö,

bie ben Sruftu^ in 23erlegeni)eit bringen fonnten. 2Benn grifc^Iin

foic^e fc^änbtic^e (iad)en getrieben, warum er fo lange bei il)m ge=

blieben fei? Unb entfd)ulbigen t)ätte er ftd) foßen, ol)ne ben grifd^lin,

ber noc^ immer fein 5Brobl)err gewefen, an5ufd)Wärjen.O

5)ie Sluefagen biefct^ 3)?enfd)en, weld;e ßruftu^, wie fc^on er=

wäl)nt, feiner legten Slntwort einverleibte, werben von benen, bie über

gr{f4)lin^ ?eben gefc^rieben, insgemein als unglaubhaft verworfen.

3n ber X\)at liegt ber @d)luf nal)e: ba ber Ueberläufer jebenfaHö

ein fd)led^ter ^erl war, felbft wenn er über feinen ef^emaligen ^errn

bie 2Bat)rl)eit fagte, wer bürgt unö bafür, ba^ feine Stuöfage 2Ba^r=

t)eit ifi'? jumal hei be^ ßrufiuö bekannter ©efinnung auf bie 2ln=

fd;wärjung grif4)linö gleic^fam eine Prämie gefegt war. !I)iefem

ober eine fo gar gemeine 51uffü^rung jujutrauen, wie il)m in bem

'j ©enat«prototo(i »om 25. 3unt 87. Sögl. Crus. c. Frischlin. p. 195. 198.
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iReifet^erid^tc beß gamutuö nad)9efa9t tüirb, krecbtigt unö ber Sine

%aU, bcr i^n auö ber ^eimatf) öertrteben t)atte, bocb immer not^

ntd^t. Sruftuö freittcf) tvu§te burcb feine ßutrager noc^ »on einer

^JJ^enge äl)nti(i)er @efc()i(f)ten aue Saibad) unb ^ei^ijig, 3)?art>urg unb

^rag, unb ^atte, and) unaH)ängig i?on ben Snt^üHungen beö §amu=

Im, §rifd)Iin einen 3£''eiber^abid)t, eine ^D^^äbdienfa^e genannt, i) (So

»iel tiegt and) jebenfaÜ^ unt^erfennbar »or: ^rifd^tin^ ungett)o§nItc()e

©eifieefraft tüurjelte in einer jlarfen (Sinntid()feit. Unb biefe war, hai

muffen wix gleid^faHö betennen, in if)m tt)eber burd^ eine ibeale ®e=

banfenridjtung, noc^ burc^ ein feinere^ [ittÜd^eö ®efii!)f, noci^ and)

nur burc() gen)ßl)ntic^e ^(ugt)eit, in ©c^ranfen ge^^atten. 9let)men tt>ir

'f)in;5u, böf baö Ungü'id auf feine S'iatur nid)t nieberfd)Iagenb, fonbern

aufregenb ju nnrfen pflegte, fo tverben n?ir öon fefbft üorauöfe^en,

ba^ auf einer iReifc unb bei einem innern ©türme, tt)ie feine 9Ser=

treibung aue SBürtemberg i^n mit ftd) bracfite, fein 2BanbeI ni*t ber

georbnetfte getvefen fein n^irb. Ob babei gerabe 3ltteö fo ;\ugegongen,

wie ber gamutuö bcrid()tet, mu^ baI)ingefteHt bleiben; weswegen wir

aud) mit ben fcbmu^igen @injetf)eiten feiner ßrjä^fung unfere Sefer

üerfAonen. 3)a^ er fetbfi, ber g^amutu^, ein toderer ®efet( gewefen,

f)at grifd;nu burd) ein wunbärjtU4)e^ 3cugni§ iebenfaHö genügenber

beriefen, alö bie 3f"9»^iTe feinet S3ud)bruderö in granffurt unb

feinet ^oft^errn in ?9?arburg, bie er beibringt, 2) bie 9fiein^eit feineö

eigenen 2öanbe{^ bcweifen tonnen. 3)er 33errät^er übrigenö erreid^te

feinen ßwtd tJoHfommen: er würbe in Tübingen aU ©tubirenber an=^

genommen, geno§ atfertei UnterfM^ung, nad) jwci 3öl)ren ^rebigte er

fd)on in ben umliegenben ^Dörfern, unb im 3ol)r 89 erhielt er eine

Öe^rfieÄe.

?5rif(^tin War je^t nac^ SBittenberg übergeftebelt, unb am 9ten

September fam , wit fc^on angeführt, ein Sote »on i^m an Dr. 3o^
*) yvvaixoii^a^, feles virginaria, ancillaria, netricaria. Defens. necess.

p. 159. 250 C®rftereS t)anbf(^r. 3ufa|).

2) @ptc« bcjeiigt {()m, ba^ er ft(^ tt35:^renb feine« ^ranffurtcr 3tufcnt^alt« „i^xliäj,

nü^tern, bcfc^efben unb aUer ©ebüfir nad) gegen männfgtiit) öer^Itcn"; ber

STOarburger SRentmeffier , er ^be ft^ „anberg nläjt, aU einem el^rliebcnben

aSann eignet unb jufteliet," gegen bie ^auSgenoffen unb Sommcnfale« gefialten,

„teiner Unjut^t, Ueppigfeit ober i^reset gep^^ogen , wie fein Adversarius i{)m

in offeneui 3)rud ©olc^eS juf(f)rei6t." ®. Fase. 15. No. 24. ©t. 31.
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Srenj mit SSriefen beö ferneren 3nf)alt^: er i)aU fic^ bort bereite ein

|)auö gefouft, mit 4 ßi'nn^e!^"/ 2 3BeinfeI(ern unb einem angenehmen

©ärtdjen. gö fofte il)n 300 fl., baran er 100 baar, unb bann atfe

Sa^re 25 fl. ju bejahten ^be,* bie 100 fl. mi)d;ten fie iljm aut> ben

verfallenen 3i"fcn fci)iden. @injlrt)etlen, bi^ er eine öffentliche 2tn=

ftellung gefunben (nad; (Srufiuö Ijäik er hd ber ^I)tlofo^t)ifc^en ga=

cultat um bie Stelle beö nad) 3)re0ben beförberten *Profefforö Sllbinuö

angehalten, tt)äre aber abgett)iefen ivorben), tt)erbe er prit)atim Idjnn,

hJoburd^ er ftc^ an hk 900 S^^aler t^erbienen fönne. 3n Wittenberg

gebenfe er ju leben unb ju fterben; unb in biefem ©inne fprac^ fid^

auc!^ feine ?^rau in einem SSrief an il)re Tlutttt auö. SSrcnj unb

®4>mibltn f(^icften i^m bie 100 fl., mit bem SSeifa^e jebod^, ba^ fte

ii)m künftig nid)tö melir l)inau0fc|iden trerben, er bringe benn £)erjog=

Ii(^e (Erlaubnis baju hti] ühix^aupt hjünfc^ten fte biefer pflege über=

l^oben ju fein, bie ein beftänbiger 3*inta^fel tt>ar.
i)

(gö njar ein 2Bageftiid »on grifc^lin, nad)bem er einmal mit

öledjt ober Unred)t aU Sl^eräc^ter 51Weland)tt)on6 öerfd)rien war, gerabe

an bemjenigen Orte ein Unterfommen ju fuc|)en, tvo öor 25 SatFen

no^ ber Praeceptor Germaniae gelebt t)atte, unb fein 9?ame unb

9fiu^m gen)ifferma§en ju ben £irtöl)eiligtt)umern gehörte. ^liiglid)er

ober gliidlid)er 2Beife l)atte er bereite im |)erbfte beö l^origen 3af)r^

bie neue 3lu^gabe feiner ©trigiliö unb ber brei erjien 3)ialogen bem

Slrtiftencollegium ber SBittenberger Uni»erfttät geunbmet , unb fic^

barin über fein 93erpltni§ ju 5D?elan(^tf)on in ber oben auöeinanber=

gefeiten 2öeife auögef^ro^en. ^ti^i fonnte er überbie^ ba^ ®ramma=

tif(Jöe, um ba^ ber biötiertgc ©treit ftd^ gebret)t ^atte, fallen laffen,

ba feine ^h\xö^t auf einen r^etorifc^en l'el^rcurfuö ging. Sc^on in

bem 9lnfc()lag, burd) tt)el4)en er biefen gegen @nbe beö Dctobere an=

fünbigte, f)atte er ber 3)'?eland)tl)onifc^en JJt^etorif in ^o^en (St)ren,

bejio i?eräd^tli(i^er aber beö Rhetorculus gebad)t, ber jene burd) feine

Duäftionen befubelt ^aht.^) ^a^bem er auf biefe 2ßetfe eine Slnja^l

öon ,3u§'5i^e'fn 5ufammengebrac()t l)atte, wu§te er eß ju öeranjialten,

baf er jur Eröffnung feiner 5priöatlel)rfiunben öor einer gtänjenben

SSerfammlung pon gürften, ©rafen, 33aronen unb Unioerfität^ange=

1) Crus. c. Frischlin. SDJfpt. p. 199 f. 236.

2) 5). i). be« Sruftua. ®. benfelöen contra Frischlin., DWfpt., p. 230,
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l^ßrtgen einen öffentlichen 33ortrag über rI;etor{f(!()e unb ^oetifc^e

Uebungen t)alten burfte.

Tiit öiefent @ef(i)i(f I)u(bigt ^ier ber O^ebner gleicf) im ©ingangc

bem 5tnbenfen bes gvofjen a)?annes, ber einft au^ bemfelben ^att)eber

geftanben, einem Äatl)eber, öon mld)tm, gleid) einer ^i|3^o!rene, bie

rI)etorif(f)en ©tubien ükr 3)cutfcf)Ianb aitögcfloffen feien; preist 2)ieicnigen

Qliidiiä), n?e(c()e biefe lieHid) ftngenbe 9?ad;tigat( nod^ felbft gel)ört, unb

rütjmt jugleic^ bie Sötttenberger Univerfttät aU n^ürbige 33eh)al)rerin ber

3)'?etand)ti)onifd)en @cifte^fd)ä^e. 3)ann feinem X^tma näijtx tretenb,

tvelc^ee ni(f>t bie 5Berebtfamfeit felbft, fonbern bie 3lrt unb ber SBeg,

ju berfelbeit ju gelangen, H(ben foü, unterfrf)eibet er einen boppetten

2Beg, ben (tt)eoretif(l)en) ber Untertvetfung, unb ben (praftifd)en) ber

Uehing. 3enc, bie rktorifd)e Untertveifung, fei i^on 9}?eIaiid)tI)on in

2 Siidiern Dortreff(td) unb bU ijmk unübertroffen gegeben tvorben;

rl)etorifd)e Hebungen aber gebenfe er je^t ju eröffnen, unb u>ie er bie^

anftellen tt)erbe, barüber tvoUe er nun f|)re(^en.

3ebe Uebung, rI)ctDrif(^e foirot)! alö !poet{fd)e, fei faft nic^t^

5tnbere^, aU eine S^Jac^aJimung guter Slutoren unb |)ert)orbringung

äl)nlid)er 2Berfe. 2)ie Uebung aber verfalle felbft wieber in jwei

%\)ixU, nämtic^ erftenö bie 25orübung, b. i). ba^ biejenigen Äunftgriffe

ftüdweife na^einanber eingeübt n^erben, weld^e ^ernac^i bei einer wixU

liefen JRebe »ereinigt in 5lnit)enbung fommen (K^o-^v^ivaa^a), unb jn)ei=

tcnö bie Uebung in tt»trf(id)en ganjen (Reben »erfc^iebener 5lrt (decla-

matio).

3ti Jenen SSorübungen nun (benn nur »on biefen will grifd^Iin

für bie^mal fpret^en) fomme eö auf breiertei an: verba, sententias,

unb facta ober exempla. ^inftd)t(i(^ ber erfteren, ber SBorte, fei

auf bie Scbeutuiig unb ben 6pra(|)gebrau(^ ju achten (wobei bk ge=

woI)ntid)en ©rammatifer mit if)ren (Solociömen unb 33arbari^men

itir S£f)eit abbefommen, bagegen g^rifd){inö Sefc^reibungen be^ @c^ie^=

geh)et)rö, ber ^apierfabrifation unb be^ SSüc^erbrucfe in reinem ßatein

alö 9)?ufterftüde gerüt)mt werben). 3" '^^^Q ^^f bie sententiae ifl

bie SSorübung für ben fünftigen ü^tebner ober 3)icbter eine breifac^e.

©rfilic^, baffelbe mit ungefät)r bcnfelben SBorten aU bie Sitten, aber auf

öerfd)iebcne 2Beife ju fagen (heterosis), j. 33. au«! einer Öbe eine @(egie,

ober au^ ^mi SSriefen einen 3)iaIog ju mad^en. Ober, jweitenö, mit
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Beinahe bcnfelben Sßortcn unb in berfelben %oxm (93eröart unb bevgl)

einen »erfcl)iebencn @inn auöjnbrürfen : SJJetaffagc, bei 2)i(f)tern ^a-

robic genannt, tvie ä3irgi( fo mand)en SSerö aue ßnnius unb Sucrej,

iDvib aii^ Sßirgil, !|3erftue aue |)oraj, grifc^Iin au^ allen jufammen

ftd) ju 9Zn^e gemad)t t}at. 2)te britte Hebung, einen ä()nli(i^en @inn

in t)erfd)iebencn SBorten unb g-onnen auöjubnirfen, ift bie »on %xi]ö^=

ün mit fo t^ielem Srfolg cultitnrte ^ara^I)rafe, wo btc^teri[rf)e ®ä^e

in rcbnerifcf)e, ober umgefet^rt, i?erit)anbelt ivcvben. 3)iefe Hebung ge=

badete grifi^nn auc^ in feinem Unterrid[)te ju einer ^au^tfaci^e ju

ma(f)en, bei tt)elc^er ber studiosus oratoriae im ©tufengang »om

?eic^teren jum (S(f)tt)ereren ein ganjeö 3öt)r verweilen foKte. !Daf; ber

fHebner ben verba unb sententiae bie facta ober exempla factorum

aU britteß ©lieb beiorbnet, ift ein IogifcI)er §el)ler, Hx ]i(i) fogleid)

barin jcigt, ba§ auä) fte, wie bie sententiae, ber ^ara))t)rafe unb

ber ^arobie unterliegen. !I)ie 33efd)reibung ber (Seefcf)Iad^t bei ?e=

^anto in ßä'farifd^en SBorten unb ^l)rafen, bie er t)iebei in 3lußfid)t

fleUt, tag ganj in ber JRid^tung nac^ bem t)erfe^rten ^ifeal, bcm er

guftrebte.

JDiefe ffitU tie^ grifc^tin fofort aud) brurfen, unb wibmete fie

nic^t weniger ale 11 iungen ^rinjen, ©rafen unb (Sbeln au^ ux=

fc^iebenen Säubern: ba er inele geinbe l)Cii>t, fagt er in ber ßneig^nng,

fo muffe er auc^ t>iete ^atrone fuc^en. ^) 3Iud; ^mi feiner getreuen

©rafen t^on S^übingen waren barunter, bie if)m nac^ Söittenberg na(I;=

gejogen waren: ber britte 33ruber, |)ermann, faulte fd)on feit jwei

3al)ren auf bem ^iri^Ijofe ju SSitlad^, nad^bem er auf ber 9?eife nac^

Italien geftorben warj aber auc^ ber mittlere, 5lbc(wig, I)atte nur nodE)

Wenige 3af)re ju leben, er enbete 1592 burc^ 3)'?eucf)eImorb: baö un=

gtüdfHd)c ®efd)Iec^t ging unaufbaltfam bem (Srtöfd^en ju.

'^od) einmal warb unferm grifd^lin balb barauf ®elegcnl)eit, in

SBittenberg öffentlid) ju glänjen. 2)er Ute gebruar 1588 war ber

jwette 3ö^i^e^iflB ^cß Sobeö »on 6I)urfürft 5luguft, unb würbe ßon iljm

burc^ ben 33ortrag eineö epifd)en ®ebid)tä über bie fünf legten fäd;rifd)en

1) Oratio de exercitationibus oratoriis & poeticis, ad imitationem veterum

recte utUiterque instituendis, Witebergae iinno 1587 recitata. In Oratt.

insign. aliquot, p. 112— 168. ?iuci) ()tnter bcv ^arapl)vafe jii ^oraj unb

«j3erfiug, %xantl 1609. 2)te Zueignung f. in Epist. & Prsefat. p. 257 ff.
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^erjoge unb Sfiurfiirfien gefeiert.^) 2)a0 ©ebic^t erinnert an bie früljer

befproc^ene 23erf)errnc^ung ber £)efierreic^tfd)en Äaifer, unb gebort wie

biefe ju ben »orjüglid^fien Slrbeiten bti SSerfaffer^. @ö entt)ä{t eine

fc^irungüoÄe ÜJarftellung ber i^erl)<iltniffe unb SSorgänge jirifd^en ben

^erjogen ®eorg unb ^einrid), ben ^I)urfitrften 3c't)ann griberid) unb

SWcri^, hjobei ithdä) beffen SBruber 9üiguft Bcfonberß berürfftditigt tvtrb,

bann eine «Sdiilberung ber 9tegentenöerbienfte be^ (enteren. Ot)ne bie

Sld)tung unb eine gett)iffe 35DrIiet)e für 3oI)ann griberid^ ju »erfeergen,

tt)ei§ ber T)ic^tcr 9)^ori^enö S^reuloftgfeit mit bem ^J^antel einer in

ben 23er!)altnijfen gegebenen ^Rotljfttenbigfeit ju feebedcn, auf h)el(!^c

^rin^ 3luguft burc^ ben auftau^enben (glbftromgott aufmerffam ge=

niad)t h)irb. J)ie (Srmat)nung an bie 5)eutfd)en ^ur (äinigfeit, wetd^c

grifd)Iin an bie ©rjä^Iung öon ?0^ori&eii(3 Sob in ber Bd)la6:)t hd

(£ieöer0l)aufcn fnü^ft, rüden wir aU ^rok ein:

©taufet eö, i^t 35eutf(^cn, o gfaufet eö beö bfutfc()cn -Die^terö SSerft^rung;

2Baö nad)britrfü^er f(^on ber un^eifooöc ®rfotg te^rt:

5li^tö t*crettet ben 2Beg, eud» ^u fc^aben, fo günfitg bem {^fi^be,

2ltö ein ^ex6^, im Innern »on ^a^ jerrtffen unb 3wtetrac^t.

^a, baö teutontfc^e Qßolf (bie 5flad)welt wirb eö ni(%t glauben),

j)iefeö friegrif^e SSott, baö Otomer unb (Sattier fd)redfte,

®aö ben SSrttannen »orbem, ben beilegten, ®efe|e gegeben,

9Benbet, o @^mac^! »or bem ©attter nun ben flüchtigen JÄücfen,

Unb öor ©armattfc^em 5ßfett entweihen bie beutfc^en ®efd)offe,

©teic^ aU oerwe^te bie 9)Jänner ber 2Beft unb ber ftürmenbe 5florb=

winb

SBaö boc^ bercitefi bu bir, o mein Sanb, burc^ fotc^eö beginnen?

©agen »itt i(^ e6 wo^l, boc^ mc(i)t' i^ ein falfi^er ^rop^et fein:

Sßor ber Z^x ift ber ^rieg! balb jif^rn mit furd)tbaren ©(paaren

©og unb tr^agog ^eran, unb 5)?a!)omeb auc^, ber 93eräcbter

©otteö, unb fütten mit SSIut unb Setzen bie beutfc^en ©ewäffer.

©ann, o(^ ^u fpät, wirft bu bie Gräfte öereinen, o 3)eutf(^lanb,

SBelc^e bu unt)orft(^tig in atter Sffielt nun jerftreueft.

Stuf, i^r t^iii^fifn, ertwac^t! reitet euc^ bie mächtigen ^änbe,

Unb nie brau(i^et fie me^r, bie gemeinfame SD^utter ju fc^änbcn.

©intra^t pflegt, wie i^r »i^t, auc^ ffeinere J^rafte ju mehren

:

SBa'^tenb bie gröften jerftört bie ISnberöerberfeenbc Swietrac^t.

1) Carmen panegyricum de quinque Saxonise ducibus . . . recitatum in

Academia Witebergensi anno 1588. In Operum Nie. Frischlini poeti-

corum Paralipomena, ex recens. Val. Clessii P. L. 1610, p. 1—34.
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3n ^^übingen i)aik man im vorigen ©eptemkr an^ bem »on

gnfd)rtn abgefc^idten 33oten öevgeblic^ nci^ere 9?ac^nd;ten über beffen

9}erI)ä(tni|Te in SBittenberg f)erauösuIoden gefuc^t. 2)er (Sl^renmann

fc^tt)ieg entiveber auf bie jubringtid^en fragen, ober fing tton anbern

2)ingen an. «Sonft fagte er n?o^I, ein grofer ^err ^abe it)n gefc^idt,

Dr. Frischliaus. 2)em Srufiuei, ber bie 9?eugierbe eineö alten 2öei=

bee {)otte, unb §ier ^ugleid) für feine (5(i)abenfreube 9lat)rung erivar=

tete, war bieg unerträglich, ^atte er aber nic^t einen ehemaligen

Sd^iitcr in SBittenberg, ben ©tubiofen 3c>^<inn SWenta au^ Stugeburg,

ber in ^Tübingen unter feinem <Bd)u^ eine Äomobic, Xobiaö, aufgeführt

t)atte? 3tn ben würbe alfo unter bem 12ten (September ein Schreiben

um grünblic^e Stuöfunft über grifcf)(in erlaffen, unb ba er fic^ mit

ber 5(nttt)ort nic^t beeiite, famen jwei ü^ial^nbriefe, vom 12ten Octo=

ber unb »om Stnfang 9Zoßemberö, na^. J)amit würbe, offenbar um

grifc^Hn ju fränfen, bie 9)?itt^eilung »erbunben, am 5ten Dctober fei

bem (Sruftu^ ^i^Ierö oratoria lectio, bie er brei 3ai)re kng aiS

©telloertreter oerfe^en, übertragen, unb am 2ten Dctober bem befd)ei=

benen 2lnfuct)en bee Selliuö um 3lufnat)me in baö Slrtifiencoßegium

fd^on nac^ jwei Xagen entfprod;en worben, waö grifci;tin jwöff S^ftre

lang öergeblict) ju ertro^en gefuc^t {)abe.i)

3m 9^o»ember troftete ben ©rufiuö ber S3efu(|) beö ßaibac^er

^rebigerö @eorg 2)almatinu0, ben er fo treffUd; ju Ungunften %xi\^=

ün6 auszubeuten wufte; im üiecember liefen beifällige S3riefc über bie

inbeffen erfcl;ienene Defensio necessaria ein j 3)f enta':^ am Tten 2)e=

cember erlaffenes 3lntti^ortfct)reiben erl)ielt (Sruftuö erft am 16ten Sa»-

88. 5lufer bem, waö wir fd^on wiffen, berichtet ber banfbare (Sci)ü=

ler oon bem Slnfto^, ben grtfd}Unö SluefäUe auf (Sruftuö unb feine

ßoEegen in feiner öffentlid)en Diebe bei allen ©utbenfenben erregt

t)aben. (Sr Iet)re privatim historica et oratoria, Wobei er aud^ jwei

©rafcn von S^übingen ju (Sd)ülcrn i^ahe; übrigen^ fc^recEe beö 3J?an=

neö 8eid;tftnn unb Unbeftänbtgfeit in Erfüllung feiner 23erf)ei§ungen,

fein ^äftermaiil unb auc^ ber §Df)e ^reiS, SWanc^e jurüd.-) 33iöwei=

len bei ®aflmat)(en, wenn er angetrunfen, beweine er fein ©efc^id*,

1") Cru8. c. Frischlin. 109 ff. 205.

*) 3taij Crus. a. a. O. p. 237 forbcrte »^rife^Iin singulos numos unciales

argenti für ben SKonat.
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unb ft^reibe jtci^ in b(e Stammbücher ber ©tubiofen aU „fettfamer

©pielbaÄ be0 ®lüä^" (;ra§«ö'o|or Ti}<; Tvyyic, äyo'utajua) ein; anbete

9)?ale fd^tm^fe er n?ieber tiid^Hg auf (Srufius, SInbreä u. 5L; auc^ il)n,

ben (£ci)reiber, ^abe er neulld) bei einer 5D?al)Ijeit wegen feiner .^omöliie

übel »erirt (5o oft 5rifrf)Iin etivaö am fc^tvarjen 33rett anfc^Iage,

berid)tet berfetbe Sl'Jenta @nbe ^^ni^^^vö, ffage er über feine Slrmutt)

unb SJerbannung; er l)atte Äoftgänger, tebe ober babei in ber größten

!Dürftigfeit, 9)?it bcm ^auöfauf, t)ernal)m man üon anberer Seite,

fei eö nickte; 9liemanb wolle i^m mel^r borgen; feine §rau fei ben

2Bittenbergern befonberö gi^ön^/ tt>ei( fie bei if)nen all i^re ,,.^teinoter"

I^abe »erfe^en müjfen.^)

ßinen merfwürbigcn Kollegen tiatte bamals grifd^lin: ©iorbauo

SSruno, ber nachmalige pI)iIofop^if(|)e ÜJ?ärti}rer, War in Jenen 3oi)ren

gteic^faü^ ^rittatbocent in SOBittenberg. Sin 33erül;rung jU'ifd)en bei-

ben fonnte ee nic|t fet;Ien : waö wir aber bai?on wiffen, ifi wenig,

beinal)e tä(|erUd> ^rftene, gvifd;Iin, für tiefere pt)itofopI)ifd)e ©^e=

culation ol)ne SSerftanb, wollte, ober fd;rieb auc^ wirf(id) gegen 33runo.

ßweitenö, ber ^l)i(ofopf) lie^ ficb von bem O^tenommiften nad; ^rag

tügen. SOBä^renb er am ^ungertud)e nagte, rü{)mte ftd) grifd)tin, er

^<xht i^om Äaifer iäi)rltd) 300 2;i)aler. 33runo t)offt, etwas 3iet)n=

liö^t^ für fiid^ au^juwirfen, unb mad)t ben großen S0ie$gergang. (S^

war am 21ten S'JDi^ember 1588, a(ö er bie§ in ^Tübingen bem ßrujtu^

erjä^Ite. 2)

5(m 12ten gebruar fam ein neuer gamulue grtfc^Iins, 8eonl)arb

Ärau0l)aar t^on ^all, mit S3riefen an S^iüttet, SSrenj unb @d)mibUn

in 2;übingen an, worin jener tro^ig 300 fl. »erlangte, fonfi WoKe er

IDinge anrieten, bie man gern mit öieltaufenb ©ulben abkaufen würbe.

SBenn geinbe in'e öanb breiten, ftanb in einem biefer Briefe, fo

Wünf^te er, ee mi)d;te j^uerfi be^ ^faff SSrenjen ä)?eier^of (ber ®c^eic^=

^of) »erbrannt werben, weil ber bem (Eruftuö ben Stoff ju ?äfterun=

gen gegen it)n geliefert l)abe. 3)ie 9}?effe werbe eine neue @treitfd)rtft

öon ii)m bringen; auc|) gebenfe er noc^ ju beweifen, baf nid)t alle

(S^ebrec^er e^rtoö feien, fonfi müßten in SSürtemberg noc^ atterf)anb

8eute e^rlD0 fein. (Sr erhielt hierauf 200 fl., ni4)t »on bem 23ermp=

1) Crus. a. a. D. p. 223. 227.

2j Crus. a. a. 0. p. 267.
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gen feiner Äfnber, fonbern tl)eilö eicieneö ®utf)abcn, bae er noc^ in

Tübingen ftdjtn ^attc, t^eiB »on ©eiten feiner g^tviegermutter,

Sugefc^icft.

2)ie (Streitfd)rift, mit mld)tx f^xi\d)Ün broMe, irar ber SeIetisS=

mue, bcn er gegen bee (Sruftuö defensio necessaria ju SBittenbevg

»erfaßte, unb beffen erften 2)iaIog einem iungen 3of)ann t'cn ^ette=

ri|, ben jtveiten ahv merfttjürbigertüeife @raemuö t^on ^aimingen,

9J?e(d)ior 3äger unb 3o^nn Scf)u(ter, wibmete. 3«^ gebruar fc!^i(fte

er ©remplare an ben ^erjog »on 2Bürtemberg unb bk brei ge=

nannten ?Räti)t, mit 33riefen, in ml(^m ftd) ebenfo trie in ben

jui^or erh)äJ)nten bit SButt) ber i^erjtt)eiflung auefpricf)t. 3)en öiätt^en

kbeutet er, bie Anlage un»ern)ei(t bem ^erjog gu übergeben, bae

lüerbe it)r ®ortt)ci( fein; t^un fie ee nid)t, fo mxbt nic^t er ben

@(|)aben baöon :^aben. 2)em ^tx^OQ fc^reibt er, hoffentlich werbe

berfelbe nun fet)en, wae feinee Simtee fei, unb nid)t0 bcfd)(ie^en,

n)a^ if)n gereuen mufite. SBoKe er I)infort beö (Srufiue Patron

l)ei§en, fo fei ee feine @ad)e. 2)a0 (Sine nur rufe er, gi'ifcfj^i"^

i^m in'g @eba*tni^ ^urüd, wa^ SHeranber hd Surttue fage, ba^

fc^ou oft bie 23ernad;(äffigung eiueg fteinen gunfene eine gro^e

geueröbrunft t>erurfac|t haU.^)

33ud) unb (Schreiben unb obenbrein noc^ bie Bueignung machten

am ^ofe ^u Stuttgart ben ungiinftigfien (Sinbrud. (Bähft 3öEger fott

ben ©ebanfen geäußert (niben, man fotlte jum ^ant für bie (entere

grifc^Une Dbligation brurfen laffen, bie er fo frec^ ju »erleben foit=

faf)re. 2)cr ^ergog ^n^ar nal)m'ö in feiner I)eitern 2(rt. (Erufi, fagte

er am löten Slpril Ui einer aj?al)(5eit im ©tipenbium, ju ber aud)

jiener gelaben war, wir ftoren, 5-rifd)(in h)öU eud; anberft taufen} wie

tauft er eud;?^) ©näbiger prft unb |)err, erwieberte ber !Denunciant,

er wirb ba(b aud) on bie gürjien fommen. 3)arauf ber |)er5og : ^ö)

l)ah xi)m fci^on gefd)rieben, YoaQ ii)m ju fc^reiben ift (wa^ nad) Zi\d)

ber ^rofeffor ^ol). |)o(^mann baf)in erläuterte, eö fei il)m fd^on „bie

Ic$t legete |)eu gelegt"). 3)er ®raf griberic^ aber tranf bem (lru=

Crus. a. a. D. p. 223 f. 228 f.

2} Witebergse 16 Cal. Mart. 88. Fase. 15, No. 9 unb 10. ©t. %.

•*) 33e|>crtduter. Frischlin. Popp. II, p. 222.
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ftu^ ju mit ben SBorten: ©ruft, ^ bringt eu^: id^ tviU nit ingra-

tus discipulus fein n?ie Frischlinus. (Stn anbertnal äußerte ber

|)erjo9 über Za^d, aU öon grifcblin bte 9tebe trar: ber ^Pfaljgraf

^at i{)n »erborben.

ßruftu^ war in jenen Sagen »oller Unrut)e: ber ^robromuö

jum 5tt)eiten Jbeile beö ßeletiömuö, in Urfet gebrucft, h^ar auö ber

Dftermeffe in feine |)änbe getongt, aber bie ^tvei 2)iatogen felbf}, bie

in ^Qiagbeburg gebrucft tvaxtn, noc^ nii^tj jugleit^ t)ernat)m er üon

einer Äifte, bie an einen geringen SBittenbergifc^en Su^fiil)rer, 3ln=

breaö SSebt, nac^ granffurt gefommen, aber unercffnet fielen geblieben

fei, wtil e0 jur SWeffe f(^on ju fpät getvefen, unb ber S3ud)fü§rer bie

8 %l)aUx für ben guf)rmann nic^t i)(xht bejahten irotten. 35arin »er=

mutt)ete er tauter ßetetiemen. ^m ^Probromue ftrtc^ er nun einfituetlen

bie ©teilen an, tn \x>ü(i)tn 2lntt)eU unb 2)egenfelb angegriffen n^aren, unb

übergab baö (g):emptar bem Äanjler Slnbred, ee bem |)erjog unb bem

^ofe »orjulegen. S^gleicf) fügte er etlid)e Erinnerungen M, mit ber

SBemerfung, er fonne ee leiben, ba§ fie bem ^erjog in bie ^änbe

fommen, Db einem SKenfd^en, ber noc^ ^erjoglic^er ©tipenbiat, fold^e

greif)eit, ju öerläumben unb ju lügen, ju geftatten fei? ob eö bem

dürften unb ber Unii?erfttät tt)ot;l anfiele, it)re treueften 3)iener fo

mi^^nbetn ju laffen? ob eö bem ^au^t nic^t fc^abc, njenn bie ®(ie=

ber öeriDunbet njerben? ob eö ber i^re^iuenj ber Uni»erfttät, bem JRe=

fpecte ber <Sd)üter üor ben 8el)rern, beö 93olf0 öor bem Slbel juträgtid^

fei? Slu(^ an bie $£I)eologen folle eö nun ge^en. ©b ©otteö S^re

m(i)t »erlange, ba^ ^rifrf)(inö n^ieber^olter @i)ebrud^ gefti^öft werbe?

ob fic^ nic^t burd^ bie S3erül)rung biefeö 2)lenf^en wie burc^ ^ec|) be=

fuble, wer i^m no(^ günftig fei? 3)ag 8e|tere War ein TltxH für

SWelc^ior ^äQtx] Slnweil aber lie§ »on biefen Erinnerungen fowo^t

atö von ben angeftri^enen ©teilen im ^robromu^ 5Ibf(|rift nehmen,

unb aud) ber neue Öberüogt »er^anbelte mit ßruftuö al^ einem 33un=

beögeiioffcn beö Slbel^ wiber grifd^Iin, über bie ®a6)t,^) Stuf feine

Slnregung bat (Sruftu^ brieflich ben ^ofprebiger, ben ^erjog ju erinnern,

ob er nic^t na^) granffurt an ben 9latl) fc^reibcn laffen woUe, ba§

bie ^ijic mit ben mutl)maflic^cn (Seleti^men arrefiirt werbe» Ot)tte

1} boy-st XI iiyjxa-v'q'jsabai
, fi^tetbt ßruftu« am 21. 2lprÜ ganj ocrgnügt in

fein XagelHid).
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3we(fe{ irerbe er in btefen mel)rere ^rofefforen angreifen, au(^ ben

Rangier Stnbreä (Dfianberö <Bö)Wao^txy SBrenjen^ 9)?eiert)of ^aU er

»erkannt genjünfc^t. (Sr trete feine @ibe mit güfen, glaube feinen

©Ott unb Ijalk bie ©rantmatifer für ^ferbe. 3)er £)6eröogt f(f)icfte

ben 33rief fogteid) nad; ®ra»enecf, m er j;ebo(^ ben ^of nid;t me^r

antraf. ^)

@nbli(| im 3utt erhielt Sruftuö auf fein Stnfuc^en »on 6d^utter

beffen (Sremptar bee (Seletiömuö, unb nun h)ar e^ fein (Srfteö, fic^,

in (Sinftimmung mit Slnbreä, flagenb an 9fiector unb ©enat ber Uni=

»erfttät ju wenben. grifc^Iin greife in biefen 2)iaIogen nid)t blo^

i^n, fonbern aud) ben ^erjog, beffen IHät^e, ben 3lbel, ben Senat unb

bie 3:i)eolDgen an (HJofür in einer SSeilage 33elegftetfen beigebra^t

tt)aren); brof)e noci) mit einer ganzen ^iei^e üon ©(^riften gegen it)tt

unb Slnbre, unb i^aht uniserfennbar im 6inn, bie Uniüerfität, bie

Äir^e unb ba^ |)erjogt^um ju »erberben. 2Botle ba^er ber @enat

bie (Sac^e nic^t felbft in bie ^anb net)men unb i^n fc^ii^en, fo möge

berfetbe it)m tvenigfienö ein B^ufl"^^ fc^"^^ Öetirenö unb Öebenö au^=

fiellen, beffen er fid; ju feiner ©^renrettung bebienen Bnne. 3lm

28ten 3uti n)urbe bem föruftu^ »om ©enat einftimmig baö bejle 3eu8=

ni§ juerfannt, unb am fotgenben S^age laö er feinen ßoHegen feine

te^te Stntwort gegen grifc^Iin^ (Setetiömuö im gacultätö^aufe »or,

bie er fofort nac^ ©tra^urg, unb aU fte ^ier feinen !X)ruder fanb,

nad; 33afel fd)idte. @ie erfd;ien jur ^erbftmeffe, unb ba §rif(^tinö

ßeleti^muö jur Dftermeffe ju fpät gefommen tvar, mitf)in gleid}fallö

crft in ber |)erbftmeffe feit get^n würbe, fo traf eö fic^ ju feinem

S^ac^t^eil, baf mit feiner (5d)rift jugteic^ aud^ fc^on bie ®egenfd)rift

ju {)aben war. !l)ie§ üeranlapte i{)n, ber felbft auf ber 9J?effe jugegen

war, feinem (Setetiömuö nod) ein 33Iatt anjuljangen, wo er in^befon=

bere gegen bie »on Sruftuö benü^ten Stuöfagen feineö »erlaufenen

gamulu^ iproteftirt unb in ber Slntwort beö erftern ben offenbaren

SBaf)nwi^ be^ bösartigen alten SWanneS finbet. 3)a biefer auf feine

wiffenfc^aft(ic()en ©rünbe gar ni^tS me^r »orgebrad)t Ijabt, fo bebürfe

e^ feiner weitern 5lntwort, fonbern werbe er, grifc^tin, fid) fortan

ber 93Dttenbung feiner übrigen SBerfe wibmen, o^nc auf Srufiuö unb

feinen wurbigen SSunbeögenoffen fernerhin 9?üdfi4)t gu nehmen, ©egen

1) Crus. c. Frischlin. a«fpt. p. 231
ff.

©trauf, febcn grif(^Iin'8. 27
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ben ^atnuluö erlieg'^ er ein gebrurftee patent, worin er {l)n aU üer=

borbenen SWenfc^en, ber bie eigenen Safter feinem ^errn aufgebürbet

l^abe, 5u branbmarfen fm^te.

©laubte aber grifd)(in in feinem Seleti^mu^ bem ©egner atfe

Wiffenfc^aftttc^en äBaffen auö ber ^anb gefc^Iagen ju Ijaben, fo t)ielt

biefer nic^t minber gro^e ©türfe auf baö ^erfßnlid)e in feiner legten

Stntwort. „a.^ ift i^m nic^t mogttd^, ju verantworten/' fagte er, aU

er fte gebrurft tvljidt, unb fa^ in it)r bie Erfüllung jeneß ^^raumä

t>ott jtt)ei geextem, bcren fteinerer bem größeren ben 2lrm abgehauen

l^atte. %tmptaxt biefer SlnthJort f^idte er am 3ten Dctober 1588

„feinem 9ten ®tufen|aJ)r" (63) an ben ^erjog unb feine 9lät^e, mit

ber bringenben Stufforberung, bo(!^ cnblic!^ einjuf^reiten, bie feinerfeitö

auc^ grifc^Un n^ieber^olt ju traben fc^eint. 2)ap gIeid)n)oI)I nic^tö

gegen btefen gefd)ai), leitete ßruftuö au^ bergurd^t I)er, tt)et(t)e §rifc^=

tin bur(^ feine 3!)rot)ung mit hjeiterem (Scanbat ben 2öiirtembergi[d|)en

©rofen eingejagt \)aU.^)

') Nie. Frischlini Refutatio novisshnae Crusianse defensionis, contra diffa-

mationem H. Frei, Halensis Suevi, transfugse. 1588. Fase. 15. No. 11.

®t. 21.

2) Crus. c. Frisehlin. 3Kfpt. p. 228. 249—256. ®ru|tu8 an ben Jperjog,

Züb. 3. Dct. 88. Snf^ttn «" 3«. 2»ona»iu«, «raunfc^roeig 2. Dct. 88.

®t. 91.
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Siebentem üapitel.

J^rif^Iin in Sraunfc^uieig,

®r fudjt \iä) mit Erufiuö auöjufij^nen.

®terj{g 5öf)re t>or ber ^ät, öon ber wtr reben, tt)ar nnd^ bem

ungliirflid^en Sluögangc beö (Sc^ntalfalbifc^ien Äriegeö bic Uniüerfttat

SBtttcnkrg fammt ben übrigen Äurlanben öon bem ^rneftinifc^en an

ben Sttkrtinifc^en 3*^^19 beö fäd)fifd)en ^aufeö übergegangen. %t$

fpäter btc (Srneflfner in etliche Jrümmer i^rer S^ürfngif^en S3eft*

jungen tvieber efngefe^t tvurben, ftifteten fte für i^re öanbe bie Uni=

ipcrfttät ^tm. dJttlar\d)tl)on blieb in 2öittenberg, unb ba ftc^ anbrer=

fcitg öerfdpiebene 5ln^änger beö firengtut^erif^en Öe^rbegrip in 3ena

fammelten, fo bilbeten biefe beiben Unitierfitäten längere 3eit bk

ZxäQtx beö ©egenfa^eö ^ttJifc^en ber milberen 9)?elan(^tt)t)nif^en unb

ber [(^rofferen ^iic^tung, irie fte ftc^ in biefen ^a^xen an bie S^Jamen

eineö gfaduö, SBiganb unb ^eö{)U0 fnü^^ft ß^urfürjl Slnguft jtüar,

unb me^r noc^ feine @emal)lin, bie bönifc^e Stnna, :^atten ber ^in=

neigung ber erfiern Partei jum reformirten fief)rbegriff mit ^ülfe beö

t)on i^nen berufenen 5tnbreä einen 2)amm entgegengefe^t: unter feinem

9la(^foIger, bem 6f)urfürfien 6t)riftian I. jeboc^ fc^ien e^ rafc^ bem

ßalt)ini^muö jujugelien, ber ß^rorci^muö hd ber 2^aufe unb ba^ 23er=

feiern auf ber ^anjel ivurbe »erboten, unb »erfciiiebene 2l)eo(ogen

unb ^rebiger ber firengern 9iic^tung abgefegt ober entlaffen»

Unter biefen tt?ar au^ Dr. ^ol'i)taxp Sei)fer, ber feit einer 5Hei^e

»on Sauren baö Stmt eineö ^Profefforö ber 2;^eoIogie unb (Superin=

tenbenten in SBittenberg befleibet \)ütk. (Sr tt)ar grifc^finö jüngerer

27*
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ßanbötnann, mit i^m im ©tiipenbtum ju Xü'binQm crjogcn Sorben,

unb ottt)ot)I ber ©tteffo^n bes ^ofprcbigere Öu!aö Dftanber, tvetc^cr

feit neuerer ^dt nic^t me^r ju ben ©ßnnern %xi\^üm geborte, t)cgte

er bo(^ für biefen eine freunbf^afttic^e ©efinnung. 2(16 grif(^Un

gegen (Snbe beö 3öt)reö 86 bur(i) @a(^fen nac^ 5Prag reifte, fcl)neb

i()m 8el;fer jenen 33rief, ben I)ernv'ic|) ber gamuluö grei, ber if)n befteücn

fottte, an ßrujtuö aueüeferte. Slüen ®emä§igten, »erft^erte ^ier

genfer feinen Sugenbfreunb, mißfalle bie übermäßige ^eftigfett, mit

»el(^er er biefen um bic ganje ßiteratur geicif nic^t übei »erbienten

SWann angegriffen ()abe; tt)ie er baöon auf feiner 9fteife an t»erfd}iebe=

nen Orten |i(^ ^abe überzeugen fönnen. @r bittet i^n, feinen ©tubien

eine erfpriefli(^ere 9fiic^tung ju gebenj „benn mv ^ai 5Ru^en bawon,

fä^rt er fort, ba^ bu auö beiner |)eimati) r>erbannt, unftät unb flü4)=

tig um()erfd^n)eifft, ba bu haljdm bei 2ßeib unb Äinbern in JRu^c,

SKufe unb (S^re leben fonnteft ? Uebertrinbe bein t)eftigeö ®emüt^ unb

jci^me beine »orf(i;nelten Slffecte, burd^ n^elc^e bu 9^iemanben me^r

atö bir fetbjl fd^abeft. ^aft bu beine aiten greunbe, ©onner unb

8ef)rer beleibigt, fo fucl;e fie mit bir auöjufö^nen, unb gib in B^funft,

jiatt jenen fc^Iimmen JRat^gebern, bem 3orn unb ber 8eibenf(i)aft,

bem dtat^t t>erftanbiger greunbe @ei)or." i) S[BäI)renb il)reö 3wfam=

menfein^ in SQBittenberg im '^a^n 87 befeftigte fic^ baß freunbfct)aft=

tic^e 9Ser£)ä(tnif beiber Scanner, unb nai^bem 8et;fer jum ©uperin*

tenbenten in SSraunfc^tveig berufen tt)ar, n?u^te er auc^ feinem be=

brängten ßanbemann eine Sluftettung bafelbft ju »erfc^affen.

3)ie ©tabt 33raunfct;tt)eig htftanti aue fünf befonbern ©emeinben,

beren jebe i^ren eigenen diati), »iere berfelben auö) eigene tateinif(|)e

©c^ulen fiattcn. 3)ie ber Stttftabt, äJJartinöfdiuIe genannt, wax eö,

lüelc^e grifd^tin fid^ übertragen faf). ^m aJicirj 1588 jog er üon

SBittenberg ab, unb reiste über ^elmftäbt nac^ ^raunfc^tweig. 2)

^ier trat er fein Sümt mit einer bop!peiten 5Rebe an, beren erfie,

de studiis scholasticis, b. l). üon bem ©tufengange beö 6c^ulun=

1) Witebergro 26. Nov. 86, bct Sruftu«, def. nee. p. 271 ff.

2) Grus. c. Frischlin. iKfpt. p. 237. 253. 294. (5tn Slbf(^ieb«gebi(f|t üon

einem SBittenbergev ®(^üler fic^t f)inter SrtfttiUnö taUtmac^u^ unb Slre^ta«

p. 413
ff.
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terd(^tg, öcrtoven ift. Wogegen jtnb Wir für bie S^ettung ber jweiten

bem 2:übtnger 33ibaot^efar au6 ber 3ett beö breifigja^rigen ^rieg^,

bcr fte herausgegeben ^at, fcefonbern 3)ant fc|utbig, weil in i^r %xii^=

lin iDie er leibte unb lebte 'oox unS ftel)t. Sie ift an bemfelben Sage

wie bie erfie, »ietteic^t 9la(^mittagS, gef)atten, unb ^anbeft öon einigen

©rforberniffen unb wegjuräumenben |)inberniffen jener öerbefferten

@(^uleinri(^tung. Site ^aupterforbernif wirb eine incinanbergret=

fenbe Dtei^e guter, im ©inne jene^ (gtufengangS unb be^ ®runbfa|eö:

wenig JRegetn, »iele SSeifpiele! eingerichteter, auS ben beficn alten

©(i^riftMern gezogener ©c^utbii^er »orangeflettt. 2)iefe aber, tton

ben (Slementartafeln an U^ ju ben g^refiomat^ien , feien bermalen

nirgenbö aU in feinen (grifc^linS) ?Pa))ieren unb Entwürfen üor^an=

ben. 2Baö alfo t^un? 2)ie einzelnen Slutoren fid^ fefbft aujuf^affen,

fei fürÖe^rer unb ßernenbc ^u foftf^ieligj entweber muffen fte fotglid^

ungclefen bleiben unb im alten S^tegelframe fortgemacht werben, ober

bie 23ätcr ber ©tabt muffen einen S3u(|bru(fer anwerben, ber fic^

in SSraunfc^weig fe^e unb fene (S^ulbiid^er brucfe. ©c^on bie§ Werbe i^m

genug ju tt)un geben j aber auc^ au^erbem bürfe er nic^t fürchten, feiern

ju müjfen. 2Bie »iele SBiicber werbe nur er allein, ber 9?ebner, U)m

jum 3)rurf unb Sßerfauf liefern! ,,S5?elcf)e SSüd^er? werbet i^r fragen.

9lun, 33ü(j^er, follte ic^ meinen, bie fogar burd() ^atferli^eS ^rit)ile=

gium trefli^ gefd^ü^t ftnb. 8ieS, mein ^amuluS, gur ®t)re biefee SDxU

unb jum gebeil)lic^en §EBad^etl)um unferer ©c^ule, biefeö ^ßriötlegium."

(gamuluö lic^t.)

,;3^t fc^t nun wo^t, e^rwürbige 93ater, eblc unb Weife Scanner,

baf ber 33uc^fü^rer, ber feine 3)ien|ie unferer Schule wibmen wollte,

je^ ganjer ^af)xt ju t^n ^aben würbe, wenn er nur allein meine

93üd^er (benn iö^ ^be auc^ nod^ anbere, beren in biefem ^Privilegium

ni(^t gebadet ift) an'S ßid^t forbern woÄte. Unb id^ frage euc^, ob

ti ni6)t eine (S^re für eu(^, für eure ^inber unb eure ©tabt, unb

*) Nie. Frischlini Oratio de scholis & Gymnasiis aperiendis, & simul

tempestatibus, quibus affliguntur, avertendis: habita Brunsvigse & ante-

hac nunquam publice visa; nunc in lucem protracta a Fr. Herrn.

Flaydero. Tubingae 1627. ©er 3;itel ffi ^Ra^afimung bcä XMi einer

©(^rfft öon 3o{). ©turnt: De literarum ludis recte aperiendis.
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{nßbefonbere für biefe neue€cf)ule, eknfogut ttjic für mid^, tt)äre, wenn

fofd)e ^iid)er mit Äaifer{id)em ^riöttegium öon eurer @tabt unb bem

IRector eurer Sd)ule auegingen? Unb benfet nic^t, id) trachte baburc^

nur meine 33iid)er bequemer unb r>ortl}eiIf)after nn ben 5)?ann ju bringen.

2)iefe baben fd)on bi8t)er, nic^t bloß in 3^cutfd)Ianb, fonbern auc^ in

3tatien unb granfreic^, ii)re 2)rurfer gefunbeu. 9)Jeinen ^at(tmad)uö Ijat

öor 10 3«f)i'en in granfreid) ^cinriA ©tcpl)anu^, ber »orneI)mfte unter

allen 3?ud;brudern
,

herausgegeben; toor 5 3flt)ren meine ©rammati!

fammt einigen anbern (Sd}riftd)en Slfbue 5O?anutiu0 in 9}encbig . ..

2Bie 'cuk (Ed)riftftet(er gibt eö in unferem 3)eutfd)taub , benen folc^e

(ät}re »on ben Slu^Iänbern n)iberfaf)ren ift? ... SGBaö foK id) öon ben

S3a^ler, Stra^burger, §ranffurter SBud)brucfern fagen, bie gIeid)faUö

'ckk 2Berfe i?on mir an'ß ?id;t geförbert ^ben?.. 2Bie oft legt nur

3obin meine ^om6bien iineber auf? 3)a^er barf 9iiemanb h?a()nen,

ba§ id) meiner 33ii(^er wegen fo fel)r um einen 33ud;brucfer angefod;=

ten fei. Um eure ^inber (liberi), nid}t um meine 35üc^er (libri) iji

e^ mir babei ju tt)un/'

Sofort get)t ber Dtebner ju einem ^Weiten Uebetj^anbe fort, bem

j;ebo^ ber %\t\), wie er öerfid)ert, bereite felbft beoac^t fei, ab5ul)e(fen.

„®Ieid^ lutxft, fagt er, wenn id) auf bie 5l336=f^ule fe^e, in ber

bie Slugä^fet ber Sater, bie SiebUnge ber ?Kütter fi^en, fo erbarmt

mic^, ja mid) erbarmt biefeö jarten ^äufleinö, baf fte in einem JRaume,

worin faum bie ^ä'lfte orbenttic^ 5|3(a| l^ä'tte, fo eng auf einanber

ft^en muffen, ia^ fte ftc^ briiden unb ^reffen. Unb ba überbi§ baö

(gc^ul^auö in einem ftnftern Sffiinfel ber ©tabt fte^t, feinem 2Binb,

feiner Suft, jugängtic^ ijl, wie foHten in bem befd;ränften 9taume, in

bem ©eftanfe, befonber^ jur ©ommer^jett, bie jarten steinen nid^t in

allerlei ^ranf^eiten faUen? 3)erfelbe Uebelftanb fe^rt aber in atten

klaffen wieber. IßSenn nun auc^ nod) »on fremben Orten (pit leicht

möglicb) funge Seute au^ Sernbegierbe ju unö fommen, fo fel)e ic^

nici^t, wie für fte ^lai^ ju finben fein folf. ^^x fiaget, biefe ©d^ule

fei inStbgang gefommen, unb wünfc^et, fie burc^ mic^ wieber {n3luf=

na:^mc ju bringen. 3)a bin ic^. 3d^ bin wi0ig unb bereit. ®ebt

nur einen IRaum, worin wir, öelirenbe tviu Sernenbe, unfere ©c^ulbigfeit

t^un fonnen." ^ier wirb ber ^argl)eit mancher ^roteftantifc^en (Stäbte

unb gürpen bie greigebigfeit ber ^atbolifen, bie glänjenben 3ef«iten=
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Sottegten gegenükrgefiellt, buvd^ Welche ^^ixkx angelocft, uitb bem

^roteftantf^muö empftnblic^er Slbkuc^ getfjan tuerbe. 35a§ grif^Un

baö Wirfltd^ ®rofe an bem 3efuiteiiovben, baö iplanmä^ige 3ufani=

mentüirfen auf (Sinen 3*»^^^ ^^t j^ber ®ele9enl)ett rühmte unb ber

protefiantffc^en ß^vriffenl^eit aU SJJufter i?orf)telt, fcnntc i^m tn jener

3eit nur mi^beutet iverben.

SSei SBeitem baö üerberblic^jleUebel feboc^, tvorunter bte (g^ukn

teiben, ifi unferemOlebner jufo(ge ber^WangcI an?ef)rern, bic ^errf^enbe

3t{ine{(]ung gegen biefen 33eru[. Ser dwa^ JHec^te^ gelernt i)ah, ber

fu(|e ettrae ^Inbere^ ju n?erben, unb [o bleibe für bie Schulen nur ber

5(uöf^uf übrig. „23on mir brauche iö) {»iebei ni^t ju reben. 3)cnn,

wenn e^ gfeicf) ebenfo el^renöoü für mid), aU ^eilfam für eure @d)ulc

ift, ba^ if)r mid) jur oberften Seitung berfetben berufen Ijabt, tvofür

{^ mä) gebü^renben ®anf mi^: fo bürft i^r mir bod) glauben, eö

werben in allen X^eilen ber S^riftenf)eit, mo mein 9?ame befannt ift,

me^r Seute fein, bie ftd) t^crwunbern, ba§ id), ber ju größeren Dingen

geboren fei, mid^ baju »erfianben i)aht, bie 33efd)h)erlid)feiten biefe^ <Sd)ut=

ftaub^ auf mi^ ju nehmen, aU barüber, ba^ i^r mir biefe Stelle

übertragen ^abt. 35enn wie 33tete unter benen, Welche ber 2)octorgrab

unb ber 3!)id^ter(orbeer jiert, ober bie .^aiferlid)e ^faljgraffc^aft t>er=

^errlic^t, mochten fic^ wo^I ju biefem tiefjien ®(^mu§e, wie eö 9Wan=

ö^tn i?orfommt, I)erablaffen ?" Ueberbief wäre eö i)iet(eic()t aud) ber

gelehrten 9le^3ublif erfprie§Iic^er, wenn er, ftatt ft(^ mit Äinberunter-

ri(^t ju plagen, ruf)ig ben 3lriftop^ancö »oÄenb^ überfe|en, bie *Pa=

rap^rafen juSSirgit unb^oraj ju @nbe führen, ober auc^ bae «Stubium

ber S^eologie unb SWebijin wieber aufnehmen würbe. 2)od) mt bem

fei, er ^abt, gewonnen bur^ ber 33raunfcbweiger 2kh( ju ben Sffiiffen=

fc^aften unb ben ©ete^rten, unb i>nxö) bie freunblid)e Slufna^me, bie

er hd itjnen gefunben, aucb überzeugt, ba§ man ber äBiffenfc^aft, ber

^irc^e, bem ©taate burd) nid^tö beffer bienen fönne, afe burd^ Unter=

weifung ber Sugenb, biefer ©teile ben 33orjug gegeben.'' Uebrigenö

erftctre fid[) ber ÜÄangel an tücbtigen 8et)rern einfach genug, „'^mn

bie Scanner, ml6:)t ben ganzen Zao^ im ©eftanf unb Wärmen ber

Knaben jugebrac^t l)aben, unb f)alb fc^winbfüc^tig, ^alb taub geworben

ftnb, biefe müfen mand^erorten, wenn fte l^eimfommen, ba^ SSrob beö

^ammerö effen unb bai 2Baffer ber SSefümmernif trinken. SBären Sei=
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f^iclc nid^t t)erf)a§t, fo fonntc i^ ©täbtc nennen, hjo ber <Säu= unb

^ut;f){rt einen größeren ßot)n t)at, atö ber ©^utnteiftev/' i)

„2)oc^ nun 3U Stnberem, tt)aö unferni ©(^ulgarten ^^Jac^t^eU

bringt. 3)at)in gebort ein fatter, nßrbltd)er 2Binb, ber ouf unfrc

©ci^uten faft tägltc^ ^ereinfiürmt, unb oft ganje klaffen, nt(f)t feiten

bie ganje @rf)ule mit ftrf) fortreißt. 2)iefer SOBinb fommt nirgenb an=

berö I)er aU au^ ben ®rä6ern ber Jobten. 2)enn faum ift {)eutigen

S^ageö ein (Sd)ufter, ein (£ct)neiber ober @d)ntieb, ber, n^enn er ent=

iveber felbft ftirbt, ober fein 2Betb ober eine feiner großem ^inber

burc^ ben Slob t>ertiert, nic()t bie ganje <Bd)uk für bie 33eglettung ber

8eid)e in Slnfprud^ nimmt. @o iüerben un^ ©ärtnern nic&t fetten

jur ungetegenjien ßeit unfere SBäumc^en auö bem ©arten beö Seben^

nac^ bem 9fluf)e^ta^ ber Sobten entfii()rt, unb mit großem 9lad)t()ei(

i^rer (Stubien jur Sefteltung t>on 8eicf)en öertvenbet. . . 2CBat)r^aftig,

ber 3)iann, n^et^er gefngt ^at, ba^ bie ^unft lang, ba^ Seben furj

fei, wenn er no^ tebte, tt>ürbe baß nic^t gebulbig mitanfetjen fönnen.

2)cnn lüie ttJemgc S^age »ergeben, ba§ eö in biefer t)oIfrei(!^en @tabt

feine Seiche pi geleiten gibt? unb tvie manche (gtunben get)en fo t){n,

tt)äf)renb beren unfere (Sci)ularbeit barnieber liegt! Äommt eö bann jur

6ffenttid)en Prüfung, unb geben bie Knaben ungef(!^i(ite 5lntn)orten,

fo trirb aöe <Srf)utb auf bie 9?ac^Iöffigfeit beö Öd;rev0 geh)orfen. !Doc()

man wirb fagen: eö ift einmal ©itte unb atte ®eit)o{)nf)eit, ba§ bie

S^obten e^rti^ begraben werben. 2ltö ob fic an anbern Drten , wo

jene ©ebräuc^e nid)t ftnb, unet)rlid^ begraben würben! . . SßSie ip

e^ alfo ju machen, ta^ bie ?ei(^enbegängniffe immer noc^ feierli^

bleiben, unb boc^ bem Unterrichte ber ©c^uljugenb fein Slbbruc^ gc=

fc^e^e? SBenn tt)r einen 9tatf) annehmen mcget, fo Witt id) i^n geben.

3ener öeid^engefang fott ja boc^ nid)t bem S^obten ju ®ute fommen,

fonbern ben Öebenben, bie er an ifre |)infättigfeit erinnern fott. ^ann

nun aber biefer S''^td nic^t ebenfogut burc^ 3Benige errei^t werben,

wie burc^ 23iele? 2Baf)r^aftig, wen ber ©efang t>on je^n 3Renfd)en

ni^t feiner ©terbli^feit erinnert, auf ben wirb auc^ affer üJiönc^e

unb ^Pfaffen ju SSenebig ©tngen unb plärren burc^ fämmttid)e 6tra=

fen unb ©tabtöiertel feinen Sinbrud mad)en."

*) S3g(. Popp. III, p. 53 : Volo ut . . . magistri . . . fruantur iisdem salariis,

quibus ecclesiarum pastores fruuntur, aut etiam majoribus.
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3)am{t aber bie gruc^t beö Sd^uluntcrric^tö nic^t »ertorcn gcl^e,

mu^ man nac^ 23DlIenbung beffelben bie Sogtinge au(| auf gute Un{=

»erfitäten fc^{(fen, nt^t auf fotc^e, Wo bfe ©tubien, fnöbefonbere bie

^I)irofop^if(^en, barnieberliegen, ober wo eö mit ber 9fieIigion nic^t

fauber iji: troburc^ ju guter 8e§t no(i^ 2;übingen unb SBittenbcrg jebcö

feinen J^reff befommt.

3n wie weit beö reformluftigen (Rebnerö Sünf^e »on ben 95ä=

tern ber ®tabt berüdfid^tigt würben , wiffen wir ni^t anjugeben : er

öon feiner <Bziit tie^ eö an gtei^ unb (Sifer nid^t fel)len, unb jog

balb burc^ feine auegejeid^nete ße^rgabe jat)(rei(]^e ©c^uter 'i)txhiJ)

!l)en ^lan mit bem 33ud^^änbler, ber ja ein alter Sieblingögebanfc

i^rifc^Iinö, nur in üeränberter gorm, war, m^m er felbfi in bie ^anb.

Söä^renb ber näc^flen ^erbftmeffe finben wir il)n in granffurt, angeb=

Ki(^ im Sluftrag beö 33raunfci)Wetger Statins, mit einem 33uc^bruder

in Unter^anblung unb im ^anbel um eine treffe: boc^ Ht @ad^c

fam au(^ biefmal nic^t ju ©taube. 2)

©lei(^Wo^I lie^ er einige ber ©d^u(bucf)er, »on benen er in ber

{Rebe gefiprod^en, in ber ncicfiften Qtit erfd^einen, bie wir je^t freilid;

nur noc^ auö ein ^aar S3orreben unb Süc^ertiteln fennen.^) 2)a=

runter war eine Sluewa^l üon 9fieben auö Säfar, (Sicero, ©affufi, Ciöht^

unb ßurtiuö, benjenigen fünf ©^riftftelfern , welche nad^ grifd^Unö

Urt^eü baö befie gatein gef(^rieben ^ben. !Diefe ajfufter fofltcn jeboc^

nid^t bto^ jur Erlernung ber 'Bpxa^t, fonbern jugteic^ aU S3eifpiele

jur Erläuterung ber Siegeln ber JR^etorif unb 3)iatefttf bienen; neben=

1) Sin ©ept. 88 fc^rcibt mn^ad gicanber »on Stiefelb aug bem Srupu«: Eo
Brunsvigse docente advolare turbam auditorum & ab ore ejus pendere,

admirantem Ingenium & eruditionem virL 5)cr nctbtfc^e SrujluS fc^t freilief)

an ben SRanb : Quid, si Frischlinus ipse Neandro hsee ita in literis jactat?

Contra Frischlin. p. 253. ®cc^ mup er aucf) fpäter nod) »ernennten : libenter

audierunt eum, ut festivum. (5bb. p. 294.

*) Crusius c. Frischlin. p. 252.

') Libri selecti in usum scfiolsß Brunsvicensis. In Nie. Frischlini Epistolse

& prsef. p. 262. SSgt. ben Katalog grifc^Itnift^er @(^riften oor ber Methodus

declamandi. 2ln beiben Drten jufammcn finben fiä) aufgefüf)rt : Tabulae

elementales pro pueris alphabetariis. Cato latinus novus, pro quartanis.

Cato grsecus nov. pro tertianis. Selecta proverbia & sententiae pro

iisdenu Sei. apophthegmata & apologi pro secundanis. Sei. orationes

latinse. 35e^gl. graecse, pro primanis. Sei. poemata gr. pro üsdem.
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^er (ernte auö t()nen ber @d)üter ein gute^ Stücf ®efd^trf)te, unb fanb

jt(| bvLX^ btc einßeftreuten @{ttenfpriid)e moraIif(i) angeregt. Sflac^

berfelben SWettiobe tt)ar aud; bie gried)ifd;e Sentenjenfammlung für

Slnfönger au6gen?äf)lt. (i^ voann einfad)e <Bä^t »on 3—4 Sorten

piv Hebung in ben grtec^tfc^en ^eclinationen unb Konjugationen,

hjoju grffd^Iin, um ben Knaben mit ber gorm jugteic^ einen bebeu=

tenben 3nt)alt ju geben, bie @priid)e berül)niter äßeifen unb prften

beS 5l(tertt)uni^, fammt etlichen furjen (Sprüd)n^6rtern, gett)ä()tt "^atte.

9?etjnien tviv I)ier gleic^ bie übrigen Sd^riften mit, it)eld}e wät)-

renb grifd)tinö 5(ufentf)alt ju 35raunfd)treig tion i^m erfd^ienen ober

»erfaßt h)orben ftnb, fo ftnben tt)ir juerft einige lleberfe^ungen grie=

c^ifc^er 2)i(!^ter. 3)ie Uebcrfe^ung unb (Srflärung beö ^atlimac^uö

erfd)ien in jttJeiter Stuflage, unb würbe ben beiben ©eignen bes ®ra=

fen »cn ^anau, bem bie erfte jugeeignet gewefen h)ar, geh)ibmet. ^)

6ie befam in biefer neuen Sluögabe einen breifac^en Slnt)ang: erftU(|)

bie lateinifc^e Ueberfe^ung einiger (g^3igramme beö Stri^iaö; jnjeitenö

eine 2lnjaf)I eigener gried^ifc^er unb ^auc^ etlicher tateinifd^en @pi=

gramme von grifd^Iin , meiftenö X>mtmaU für öerftorbene ober

auc^ nod) lebenbe ©onner (grifd)(tn tcollte bem Srufiu^ gegenüber

jeigen, ba^ er auä:) banfbar [ein fonne, n?enn man e^ um ibn t)er=

bient ^be); enblic^ brittens ein fleine^ griec^ifc^eö @^oö über bie

®efangennet)niung ßt)rifii, lüorin ^rifc^tin mit |)omerif4)en 9}er=

fen auf äl)nlic^e SOBeife ttjie fonft mit 3[^irgili[^en umfprtngt. ^)

Stig @eitenftu(f jum ÄaHimadiuö i|i grifc^Iinö 33earbeitung beö

1) Callimachi Cyrenaei Hymni & Epigrammata, quse extant, cum duplici

interpretatione & commentariis : praeterea A. Lic. Archise Epigrammata

qusedam Grseca , cum Lat. interpretatione : omnia Nie. Frischlini . .

.

opera & studio in lucem edita. Accesserunt ejusdem Frischlini aliquot

Grseca Epigrammata cum nonnullis aliis: & Hymnus Graecus in Chri-

stum proditum. Basilese, excudebat Leonh. Ostenius, impensis Wen-
delini Hommii. 1589.

^) "Tfivo^ £(? 'l-r]aovv X^ioTOV . . ijnrd rov 'lou'Sa . . -nqoSo^ivra xal

UKO rcSv lovSaiav \iQ<p^EVTa-

3nl)oIt: Anrufung ber Äatliope, ©{nlettung; a3efd)retbung »on Serufdem;

3iuba8 (Sltern; Sl)rtf}f Sffiirtfamfett unb Süngerberufung; 33et:^anten, ^affa^,

le^teg 33?a|I:

'Xtrov h' aiSoii? rafxit] itapib'ij>ie (peqovaa,
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S;ri)^f)iobor, beö SSerfafferö ber 'Tkiov alaaic,, gleic^faflö in bo|)=

ptltix Ueberfe^uiig
/

|)ro[a{fcf)er unb metrifc^er , mit flöten gum

gried;i[c^en ^^ert, ju betract)ten.
i) 2)agegen ifi ber (ogifc^e 2)iatog

gegen ^etruö Slantuö geh)iffevma§en ein ^aä)\pid ju grifdjlin^ grani=

matif^en !X)ia(ogen, ba^ er auf bie SÖitte eine^ j^reunbeö um fein

Urtfieil über bie Scholae dialecticae be^ 9flamuö tn Sinem Xage

niebergef4)rieben ^aUn wiU,^) 35er 3)taIog fuc^t nad)5un)etfen , ba^

beö Oiamu^ ^olentif gegen Striftoteleö auf öerfe:§rter, n)illfürlic^er

3lu0(egung berut^e, unb nur geeignet fei, 23erh)trrung anjuric!^ten. 3n

23raunfc^tt)eig muf au^ ber Entwurf einer Sfi^etorif, tvenn nid^t ent=

ftanben, bo(^ gu(e|t rebigirt tvorben fein, ben ^ieron^muö ?D?egifer 14

3af)re nac^ grifd^Iine Sobe herausgegeben f)at,3) ina biefer :§ter, um

ju jeigen, wie man eine ßobrebe ju ©tanbe bringe, beifpietetreife bie

(gtabt S3raunfci)n^eig jum ©egenftanbe nimmt, ^n jhjei 33ü(i)ern rott=

ben im erften bie ße^re öon ber rebnerifd)en ßrftnbung (inventio),

im jttjeiten bie v»om rebnerifc!()en 3luSbrudf (elocutio), narf) 5triftote=

leS, (Sicero, Duinctitian u. 21., überftc^tlic^ unb faf(i(^, boc^ Weber

in tabeHofer logifd^er Stnorbnung, nod) erfd^ü|)fenb, abge{)anbelt. (5(i)Wer=

lic^ n^ürbe grifci;Iin bie Strbeit in biefer §orm öerßffentlic^t ^viben.

ßnbtid; get)6rt noc^ bie fc^Du früher befproc^ene griec^if(f)e @ramma=

ttf ii)rer SSolfenbung unb ©rfc^einung nac^ jum S^^eil in biefen 2dt=

räum, fofern ber erj^e 3:^eil, mit ber 2Bibmung an ben ^erjog |)ein=

ric^ 3uliu^ öon SBraunfc^weig öom Iten 3uni 89, in biefem 3at)r

erfd)ienen, unb anö) öom jwetten, erfi im folgenben ^oijX erfc^ienenen

Etiara jrdXX' siriöetcra, /a^iio^ivri naqeovrcav.

Ol 8' sV ov8ia&' sTOijLia npoy.eifiEva y€iQO.c, i'aXXov.

Kvia.^ insi itoffto^ xai eö'v7Tt)0^ e^ E^or evTO,

AlJT^xa Tjörejri?^ ava. Soür' avö^ovasv 'lyjaov^,

Toi) xat äftc) yXdffaT]^ fieXtxo^ yX^'xiW pesv axihnj,

ToXai Se öi^vSeijivoi^ ayo^-ifoaxo xal (LierEEure' u. f. f.

'j 2)em ffierfaffer tag nur bie ©ebfcatton «er: De Tryphiodoro, verso dupli-

citer latine, epistola ad Dn. Engelbertum a Lautern, Bninsvigse CaL

Jul. 88. Epist. & praef. p. 126 ff.

2) In P. Rami dialect. Scholarum L. quartum DiaJ. I. In Frischlini Epist.

& praef. p. 56—90. ©aju bfe Praefatio, ebcnbaf. p. 54
f.

3) Nie. Frischlini V. Cl. Rhetorica: seu Institutionum oratoriarum libri

duo, nunc prLmum, in gratiam studiosae juventutis, typis excusi, opera

& impensis Hieronymi Megiseri. Lipsiae 1604,
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Z^tik bic Sitctönung «n ben Sanbgrafen Woxii^ »on |)cffen S5raun=

f^ti'etg ben Iten ^uü 89 batirt ifi.i)

2BäI)renb ^rifrfjlm auf biefe SBeife in 33raunf(|)n)eig aU Seigrer

tüie a(^ ©c^riftfteHer eine neue Zi>ätia,hit entwirfelte, arbeiteten feine

greunbe baran, fein aittQ 3Wi§öerI)ältni^ mit Srufiuö auejugteic^cn.

^ol\)tavp Se^fer Wav eö befonberö, ber, im Sinne feinet früher er=

tt)äl)nten @(|)reibenö an grifc^Iin, je^t, ba fie jufammenlebten, ftd^

btefe^ 93erfüI}nun9Ö0efc^äft na(f) tteiben ©eiten t)in angelegen fein lie^.

Sluf ©ruftuö fud^te er burd) feinen 6tieft?ater, ßufa^ £)ftanber, ju

n>irfen. ©ereit^ am 27ten gebruar 88 fc^rieb ber ^ofprebtger an

ben ^rofeffor, er \)aht biefer S^age einen 33rief üon feinem ©tieffo^nc

8et)fer mit ber Sflac^ric^t erf)atten, ba^ grifc^Iin, ber jum 9tector in

SBraunfc^Weig geh)äf)It fei, il)m geftanben {)abe, eö tt)ue i^m leib, bi^=

I)er öiele treffliche Scanner beleibigt ju ^aben, eß foKe fünftig nid^t

me{)r gefc^efien, er tvotfe t)erftänbigen iRatf)ferlägen folgen. Ob nun qUxö),

fe^t Oftanber f)inp, grifd^Iin^ bi^f)er ben^iefene Unbeftanbigfeit biefeö

SSerfpredöen »erbäcf;tig ma(f)en fonntc, fo I)ci§e bcc() bic c()riftlic^e Siebe

baö SSefte f)offen, unb man muffe be§^alb ba^in fe^en, baf beiberfeit^

mit (Streitfci)riften innegel)atten Werbe, ©ruftuö ^aht fattfam erliefen, baf

grifc^Iin in öieten %\)tikn feiner ©rammatif geirrt f)ah, unb feine eigne

Unfc^utb geniigenb bargetfan. 5lud^ i^n, ben ^ofprebiger, i)aht \a grifd^=

Hn angegriffen, allein er f)aht eö beffcn ^eftigfeit unb Unflug^eit längfl

»ergeben, unb fo bitte er ben ßrufiuö inöfünftige gleichfalls ru^ig ju

fein. !Dief fd^reibe er in Uebcreinftimmung mit ben Ttännmx, beren

Slnfe^cn aud^ bei SruftuS immer am meiften gegolten ^abe. Unter

btefen »erfianb ©ruftuö ^Welc^ior Säger unb ©c^utter; wiU aber ^er=

nad^ erfa|)ren ^aben, baf fxö) ber Öe^tere grifc^Iinö nic^t mc^r an=

ne^me. ^n ^rifc^linö SSejeigen fanb er nur eine „©atgenreu," unb

antluortetc ba'^er bem ^of^rebiger fe^r h)iberivinig. ^U grif(|Iin

barauf ausgegangen, bic Unitserfttät in iljrcn ©liebern ju jcrfioren

(um öom ^erjogt^um nichts ju fagen), ^aht ftd^ 9liemanb il)rcr an=

genommen, ba^cr i)aht er, SruftuS, alö ber Sl'Jcifiangegriffcne, |td^

fclbfl tt)el)rcn muffen, ^lun l)offe man auf SScfferung beS 2)?enfd^cn,

1) Nie. Frischlini Grammaticse Graecse cum Latina vere congruentis Pars I.

(Orthograph. Prosod. & Etymol) Helmstadii, excud. Jac. Lucius, im-

peneis Ludolphi Brandes. 1589. Pars II. (Syntax.) Ibid. 1590.
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bcv bi^^cr gottUd^eö unb tnenfd;(i(i)e0 fRtö^t mit p^en getreten ^abc.

ßg trerbe nt(I;tö barauö vvevben. 3)ennoc^ vvolle er beö |)ofprebi9er^

frommem unb treifem 9latf}e gel}ovct)en, unb nid)tö mel^r gegen ?$ri[c^=

ttn ((^reiben: \)Drau0gefe§t, ba^ aucf) grifc^lin 9tu|e ^alte. Sttletn

biefer ^abt noc^ nic^t einmal ein fold^eö SSerfpre^en t»on ftc^ gegeben}

Ja eö öerlaute, baf eine neue Streitfdirift öon t^m unter ber treffe

fei. (3)er (Seleti^muö war bamal^ noc^ ni(^t erfd;ienen.) SBeflntigc

fic^ bie^, fo fei ein neuer ^rieg unöermeibli(^ ; benn feinen dtu^ unb

feine @^re ju t)ertt)eibigen, fonne il)m 9?iemanb »erbieten. ^
3n ä^ntic^er 2Beife tvurbe anbererfeit^ au^ ?^rif(^tin, ni<^t Uci

münbti(^ t^on Se^fer, fonbern auct) fc^rifttic^ von Slegibiu^ ^unniu^

in 5D?arburg, Safob SD?onat)iu^ in 33reö(au u. 21. bearbeitet. SBefon=

berö cinbringtic^ aber tvaren bie S^orftetlungen, njelc^e ber el)rtt?ürbige

SWic^ael 9?eanber, ber geleierte ötector in S^efelb, il^m ma^te. @r

^abt, fc^rieb er i^m, ®efd)äfte= unb ÄränfUd)feit^t;atben feine unb beö

©rufiuö ©treitfci^riften no^ nic^t getefen. „23on ^erjcn aber bebaure

i(^ beibe Jt)eüe, fä^rt er fort: bid^, mU bu bir unb ben 3)einigen

'oid erhjerben unb bic^ mit nü^üc^en unb bauernben ©d^riftcn be=

fc^äftigen fönnteii, luä^renb beine 5)}opp^ömen, 5JJrobromi, (Seletiömen

u. a. SBüc^cr, tro^ beö Slufhjanbeö tton Wiiijt, ®etb unb leiber au(^

ßdt, ben fie foften, boc^ fc^neller unb (ei^ter t)ergef)en werben, aU

fie gefc^rteben ftnb; waö beinen (5cf)riften anberer 2lrt, bie ber Un=

ftcrblic^feit ivert^ finb, niemals begegnen fann. 2luc^ ben Sruftuö

bebaure ic^, ber ein rul)igere^ Sitter Ijaben, unb ba^ 9teflc^en ßeben

auf beffcre unb nü^tic^ere 3)inge oerwenben fonnte. Ueber euren

(Streit fage i6) nic^tö, ba ie^ eure ©d^riften ni^t gelefen l)abt unb

fc^werlic^ fe baju fommen werbe, fte ju lefen. 2)a^ aber erfläre ic^

mit ber SBat)r^cit, ba§ ii^ SSeibe aU auögejeic^nete ©ele^rte bewun=

bere, t»eref)re unb ^oc^fc^ä^e; baran möge feiner üon beiben 3:;^eilen

jweifeln." 2) 3n gleichem «Sinne fd^rieb ^Jeanber auc^ an (Sruftuöj

unb obwo{)t mit einem folc^en Un))arteiifc^en in ber Stegel fein 2;^eil

jufrieben ift, fo fonnte bod) grif^Iin bie 3QBat)r^eit beffen, Waö yitan=

ber üon bem ßeitöertuji unb bem üorüberge^enben SQBert^e folget

<gtreitfd)riften fagte, unmoglid^ ganj loerfennen. 2)aju famen bie

') Crus. c. Frischlin. p. 225
ff.

*) «Reanbcr an grift^lin (^lefelb) 14. 3»al 88. ©t. 91.
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äußeren ©riinbc , bie i^m ben %vk\>en mit Sruftu^ xätf)li^ mochten.

2)e|Ten Stnfef)eti in ber gelehrten 2Be(t fianb fo feft, feine 3^erbinbun=

gen waren fo ausgebreitet, unb feine 33etrie6famfeit, fie auszubeuten,

fo uneumiibet unb jubringlic^, ba§ grtfc^Iin feit it)rer ge^bc auf febem

(Schritt an ^inberniffen anftie§, bie er bem ßinfluffe bcS (SrufiuS

guf^reiben mufte. 3" 9)?arburg I)ätte er eine 5lnfieIIung finben

fönnen, meinte er, trenn i§m ßruftuS nic^t tüiberftanben t)öttc; unb in

beffcn eigenen 2tufjei(^nungen n3iebert)oIen [x<i> bie Stac^ric^ten, bie er

ert;ielt, ba^ ba unb bort einer §rtfd)tinifct)en (5treitf(f)rift auS diüd=

fl(t)t auf i^n bie 2)ru(lertaubni§ t?erfagt, ober ber 2)ru(fcr abnjenbig

gemacht worben fei, 2Sar freific^ btefes SSreiben bee (SruftuS nit^t

geeignet, ben ©egner innerlid) für if)n ju gewinnen, fo mu§ man

§rifd^(inö ®emütt)Sart in S^ied^nung net)men, bei ml^tx auf einen

heftigen Sluöbrui^ ein 3wfantmenftnfen ju folgen pflegte, iia^ leicht

jur 3Serföf)nung mit thtn bem ©egner benu^t werben fonnte, bem ber

»orige 3(uSfatt gegolten ^atte. S^ax fanb ft(| im^erbfte jeneS S^^reS

grif(!^tin burc^ beö ßruftuS te^te Slntwort ni4)t minber gereijt, aU

bicfer burc^ bie ßeletiSmen aufgebracht worben war; boc^ nalim bie^=

mal fein ®rimm bie 9ti(i)tung mel^r gegen ben »erlaufenen gamutuS,

ber bem ßruftuS bie gefät)rlic^ften SGBaffcn gegen if)n geliefert ^tte,

ben er befwegen in patenten unb (Siegten »erfolgte.

5l(ö ba^er Wfil^renb ber ?^ranffurter |)erbfimeffe, bie ^^rifc^Iin

felbft befuc^te, bu bortigen ^rebiger, ßonrab Öautenbad^, £)feaö ^ata

u. 91., mit benen ftc^ auct) ber auS «Strafbürg ^erübergefommene

3o^. ^ap^JuS »ereinigtc, it)n aufS S^icue jum grieben ermahnten,

fanben fte it)n ganj geneigt. (Bx lief wä^renb ber 9)?effe einen ^ata=

log feiner bereite herausgegebenen unb nod^ ^erauSjugebenben ©(^riften

anfd^Iagen, ju bem S'^Kd, einen ©önner ju ftnben, ber it)n jur 5luS=

fü^rung feiner titcrarifd)en ^(ane in ben @tanb fe|en mö(i)te : ^) unb

in biefem Kataloge war, wie ©rufiuS felbft bemerfte, feine 6d^rift

gegen biefen aufgefüt)rt. 2Bar bief berfetbe Äatatog, ben wir itU »or

*) 3)ie^ \V^W P"^ '" ^'" begleitenben 3)ifit^en au8: Lectori Salutem.

Det vitam nobis Deus ille, det otia princeps,

Aut si quis majus principe pectus habet.

Tertius accedat mihi mente typographus sequa:

Et tribus omne annis, lector, habebis opus.
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bä Methodus declamandi attgcbrueft tefett, fo ^etft e^ ^fer unter

ber 9tubrtf Orationes: Dialogorum libri aut octo, aut nulli,

b. 'i). er gebadete, fatl^ (Srufiuö il)m entgegen fäme, ntc^t allein niä)t^

SBettcree gegen tl)n 5U fct)vei6en ,
fonbern öuc^ bie bereite erf^te=

nenen ©treitbtatogcn ju caffiren. ©rftereö SSorfiaben \pxa^ er auc^

gegen »erfd^iebene auf ber ^DJeJTe anwefenbe 2;üb{nger auöj ia er

trat in ®ru^!penbac^ö ßaben, fiel biefem h^einenb um btn ^aU, unb

bat i^n um ©otteei Witten, bal)in p wirfen, ba^ ©ruftuö unb bie

3(nbern ju Tübingen i^m »erjei^en; er wotte fte e:^ren unb Oute^

Don ibimn reben. ßi^ni *Pfanbe biefer ©efinnung gab er bem 33ud^=

bruder ein @rem:plar feinee ^anegi)ricuö auf bie fünf fac^ftfc^en

gürften mit, ttJorein er eigenf)änbig gefc^rieben ijüttti „©einem ?e^rer,

Dr. 5Warttn ßruftue, beffen unwürbiger ©d^ütcr, jum B^^^^en Wnf=

tiger 2luöf6^nung/' 3"9tet<i) 9^"9fi' Sriefe üon ^aia in granffurt

unb 8et)fer in 33raunf(^tt)etg an (Srufiuö ah, bie in i^n brangen,

ttJenn grif4)lin um 23erjei^ung bitte (unb in biefem Sinne werbe

näd)ftenö ein ©einreiben »on if)m eintaufen), it)m biefe ju gewafirenJ)

grif(|lin fetbfi wanbte ftc^ an grcunb unb ?^einb in S^iibingen,

um bie Sluögleii^ung einzuleiten: an ben ^anjter unb ben 6enat, wie

an feinen getreuen Sodann ^od^mann. 2)em Sedieren fc^rieb er am

ITten (September au^ granffurt: „Martinum Crusium belangenb,

iji cö mir öon ^erjen leib, ba^ fic^ ber ÜJ?ann, ben i^ ja fonften

für einen frommen, geteerten ^errn bie Zaa, meinet '^ithmä erfannt,

unb ju feiner ^dt wieberum ernennen unb nennen Witt, »on falfd^en

3ungen atfo läffet einnehmen, ba§, wenn @iner fäm unb faget i^m,

id^ ^ätte ju SSenebig ein Biegen ober @ei^ angangcn, ba^ müpt itjm

Wa^r unb argumentum contra Ötrigilera grammaticam fein. 33itt

ben ^errn um 3ßfu ©J)rifti Witten, wie aud^ atte ^errn Professores,

fte wotten, in S3eben!en atter^anb Urfad^en, mit it)m, Crusio, fo »ict

^anbeln, bafi er ftd^ contentiren Ia§ mit einer ^räfation, barin id^

befennen Witt, i^ i^aht je unbebäc^tlid) in meiner Strigili ge^nblet

unb bie Sachen fo weit nic^t be^erjigt, aH id^ fottt getl)an ^aben.

2)arju barnac^ bofe Bungen ju beiberfeitö fommen, welche D. Crusium

fowot atö mid^, unb mic^ fowo^l aU i^n, irritirt ^abcn. 33ege^r ber=s

1) Crus. Resp. adv. Popp. Dial. III, p. 60. c. Frischlin. SKfpt. p. 250.
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f)alhtn, t>a^ alle metne Scripta, fo tt)iber i^n fein, foHen annitjillrt

unb aufge^aben fein, unb feiner anberö nie bönn in @^ven f)infiiro

publice unb privatim gebaut iverben, unb Sitten auf ben auctoribus

calumniarum berufen. 3ft nun nod) ein glinf d)riftentid^er ferüber=

lieber Siebe ju Tübingen, h)ie ja ift, fo »oll ft(^ boc^ Sruftue anberö

bann btö^er erflnben taffenj fo wiü i^ mid^ ^iniüieberum, ®ott unb

bcr ganjen St)rifient)eit ju Sob unb d^ren, au6) berma^en gegen i^n,

in publica praefatione, erjeigen, ba^ er unb Slnbere, befonber^ bie

öom Slbel, foüen enblid|) jufrieben unb jur diüi) fein, unb er bcjio

Heber mit mir aue biefem elenben 3onimertf)al fd)eiben/' ^)

(^nblid^ am lOten Dftober fam, jum Ungtüd fe^r ferf^^ätet, ein

(Schreiben grifc^Iinö an föruftuö fetbft »om 18. (September, begleitet

»on gürfd^riften ber ©trapurger unb ber granffurter ®eiftli(^en, alle

mit grieben^ermat)nungen an Sruftuö. grifc^lin, fc^reibt ^ap|3uö,

l^abe i^m fe^r beilegt gefd^ienen, befonberö in ben legten Xagen, wo

er feinen S5rief an jenen gef4)rieben ^abt. S^liematö t)abe er, ^appu^,

grifc^Iin^ jaumlofe^ 9)?aul gebilligt} aber er wiffe nid^t, ber DJ^ann

t)abe i^n immer gebauert, unb baure i^n noc^. |)alte er nun, tuaö

er t)erf|)rod^en, fo njcrbe n)ol)I au^Srufiuö nic^t^ weiter aU etwa bie

9SerDffentU(^ung ber grifc^linifc^en (Srflärung »erlangen; breche er

feine ^vi\aQt, fo fei if)m freiließ nic^t ju I)elfen. 2)

grifct)lin fc^rieb an Srufiuö, er fei jwar gerüftet gewefen, auf

aüe einselnen ^nnttt in beffen le^ter ©egenfc^rift mit unwiberfprec^=

ticken ßeugniffen fo ju antworten, ba§ eö jenem f(^wer gefallen fein

biirfte, feine l)arten 35efct)ulbigungen ^u erWeifen: bod^ ber SSitte gc=

meinf4)aftlid^er greunbe, fid^ jur Sluöfol)nung geneigt finben ju (äffen,

§abe er nid^t wiberfiel^en wollen. „S^tx^ alfo !omme ic^ ju bir unb

bitte unb befi^wore bid^ um beö ewigen ©otteö unb ber göttlichen

S3arml)erjigfeit WiEen, bu mogeft biefem ©(^reiben bei bir fo »iel

©ewic^t vergönnen, aU id^ nid^t jweifle, ba§ bu i^m »ergonnen Wirft."

2)a^ grifc^lin fofort bie ^au|)tfc^ulb beö 3erwürfniffesi auf böfe Bungen

fc^iebt, bie beibe gegeneinanber »erl)e|t t)aben, war jwar eine giction,

bie aber unter ben obwaltenben Umjiänben aU bie anfiänbigfte 2tu^=

fünft gelten !onntc. 3116 (Sinbilbung biefer D^renbläfer nimmt er

1) S3ct Crus. c. Frischlin. SWfpt. p. 259 f.

*) ä8e( Crus. Resp. adv. Popp. Dial. III, p. 64.
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fofort feine nti^Uebigen Sleu^erungen über beö G^ruftu^ ^äuölic^feit

^ntüä', au^ in i^rent grammatifd^en Streit \)ahm fte ftd) (er möge

if)m baö ju fagen erlauben) beibe burc^ jene böfen Bingen öon ber

®act)e abfiil)ren lafTen; ,,icl; öenwiinf(^e aber tion |)erjen meine Un=

flug{)eit, ba^ and) irf) wom redeten SBege abgen^ic^en bin, unb nid^t

lieber ju bem ^erfonttd^en gefd)Wiegen i)abe. 2)emnac|) Witt ic^ meine

fö'mmtUd)en !l)taIoge mit (Sinem ®tri(^c öernid^tet unb in alle @n)ig=

feit abgetl)an f)aben, n)erbe aud) in einem cffentUc^en @d)reiben atte

S3ud)bru(fer erfu^en, fte niemals n)ieber aufzulegen. 2)affelbe, ^offe ic^,

wirft aud^ bu mit beinen 3Sertl)eibigungen t^un. ©obalb xä:) auö einem

@d}reiben öon bir ober fonft einem (Sl)renmann öerftanben ^aben werbe,

ba^ aud) bu bon beinem !öort)aben abfielen unb bi(^ mit mir aug=

fßlmen wittft, fo werbe id) baran fein, in ber SSorrebe gu einem bem=

näd)ft ^erau^jugebenben SBerfe bic^ unb alle beine Kollegen, befonberö

bie Sl;eologen, öffentlich fo anjufpred)en, ba^ gewif atte unb jebe, mi^

i^rer c^riftli(|)en Siebe, mir öerjeil)en werben. 2;§uft bu ba^, fo wirb

e^ ein SCBerf fein, baö öor ®ott unb alten frommen unb gelel;rten

öeuten bir wie mir ju unöergänglic^em öobe gereid^en Wirb: fo bap

grif(^lin burc^ (Srufiu^, unb förufiue bur(^ grifc^lin leben, unb meine

Schriften burc^ bie beinigen, beine burd) meine, ewig bauern

werben... 8ebe wol^l unb ertl)eile mir balb eine Slntwort, welche ju

einer größeren greunbfc|)aft 5tnlaf geben möge, aU je jwifc^en unö

beftanben ^aV Seigefc|)loffen war grifd)linö SSittfc^reiben an bie

gran!furter ©eiftlic^feit um i^re gürfprad)e bei ßruftuö, baö unter

5lnberem bie 2Borte entl)ielt: ,ßo(^ lebt @ott, ber Äünbiger atter

^erjen, unb Witt, ba^ auc^ wir beibc baö ewige ßeben l^aben fotlen.

Sluf ben traue ic^ unb i)altt bei il}m unabläfftg im ®thttt an, ba^

er bie erbitterten ®emüt|er befänftige unb ben ganjen |)anbel bal)in

rid^te, ba^ wir beibe unö wieber lieben unb gegenfeitig wertl; galten."

ÜJiefee ßntgegenfommen grifd)lin^ machte in Tübingen felbft

auf @ot(|)e ©inbrud, bie fonft nid;t feine ®önner waren. 9lid;t nur

^üd)mann, fonbern aud) Slnaftafiuö iDemlcr, ber »on §rifd;lin ^er=

'"nlxd^ beleibigt unb im Senat fietö gegen i^n gewefen war, fpraci^

i ,-iy. (Jruftuö ju, nun, ba jener ahUtk, foUe aud^ er aUen @rott au^

feitrem |)ergen fahren laffen. Slber biefer war Weber mit bem @r=

1) Crus. Resp. adv. Popp. Dial, III, p, 56
jf.

c. Frischlin. Slifpt. p. 262.
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bieten ?5rifc^({n§, noc^ mit bem ßw^eben ber 23ertn{ttier jufrieben. Tlit

ienem nt(f)t, weil grifd;Iin nid^t alle ©c^utb auf ft^ ita^m, fonbern

fte ju tl)eilen fu(|)te ; mit bcn 8e§teren nt(^t, mit fte tl)n auf gleic|)e ßinte

mit grifc^Iin ftetiten, ba boct) btefer ber angreifenbe 3:f)cil, er nur in

ber ^ot^mi^x begriffen getüefen fei. 5tuci; grifc^tin^ Sluöfunft mit

ben bofen 3ii"Sen tvoUte er nid^t öerftetjen, fonbern blizh fteif barauf,

nic^t burc^ ben gamuluö ober fonft ^emanben, fonbern einjig bur(|

grif(^Iin felbft, ju feiner fc^arfen (Srwieberung »eranlaßt h)orben ju

fein. 3n biefem ©inne fc^rieb er am lOten unb 29ten Oftober, o^ne

ben grifc^tin fetbft einer 5tntn?ort ju ivitrbigen, ben oermitteinben ®eiji=

ticken, unb fe|te bem offenen (Erbieten feinee @egner6 hk nerbiffene

@rf(ärung entgegen: „@^ l)at jtvar grifd^Iin aufö ®räulid)fte nic^t

nur mi(i), fonbern auc^ Slnbere, bie @uteö um ii)n »erbient Ratten, in

feinen Schriften angezogen: bennoc^ wiÜ id) i^m, wie fd^on t»orl)er

immer, fo aud^ j[e|t »erjeil^en (weil une ®ott bur^) Sfyriftum @c^tt)e=

rcree »erjie^en ^t)} unb wenn er fortan fcl;weigen, unb auf feiner=

tei SBeife (Weber fetbft nod^ burc^ Slnbere, Weber offenttid^ no^ l)eimlid^

unb mit öerftecften (5tic|)clreben unb 9{ätt)fc(worten wie bi0t)er öftere)

mi(|> befd^impfen unb »erleben wirb (mit äSorten, Schriften ober

Sßerfen), fo will aud; ic^ nic^tö mti)x gegen ibn fd^reiben." £)bgrifc^=

tin feine biö^erigen Schriften gegen i^n 3urücfnel)me ober befte^en taffc,

gelte i^m gteid^; wenn er aber feine 16 33üc^er @))igramme ^erau^=

gebe, fo werbe er, wenn er xtbliö) fein woüe, alle Sc^mät)ungen unb

(Stiche barauö tilgenJ)

@ittc fo auf ©^rauben geftetlte, nii^t einmal an i^n felbft ge=

richtete (Srflcirung, jwifc^en beren Qdkn ber alte unau0löf4)li(|e ^ajß

beutlict) ju lefen war, fonnte auf §rif4)lin unmöglich einlabenb Wir=

fen; auc^ fc^eint fie i|m, wie oorl^er fein Erbieten bem ©rufiuö, öer=

fpätet jugefommen ju fein: fo lie^ er baö 3iu^fol)nung0gefc^äft liegen,

unb o^ne gerabeju gegen ßruftuei etwaö ju unterneljmen, nafim er

boc^ feinen ?lnftanb, gegen ben gamuluö, beffen Sluöfagen biefer gegen

if)n benü^t Ijatte, weitere ®d)rtttc ju tt)un. ^em tn ber |)erbftmeffe

üon granffurt aus erlaffenen patent gegen benfelben fd)irfte er im

October ein jweitee, an alle Uniioerfttäten unb Schulen gerichtetem,

1) Crus. c Frischlln. Sffpt; p. 258. 263 n. Resp. adv, Popp. III, p. 65.



435

na^, worin beffen Öeben^iranbel abermatö aufö ©retifte kteuc^tet unb

üon f4)änbUd;en ßiigen beö grei unb ßrufiu^ gefproc^en ivar.i)

2)d4) faft me{)r noc^ atö biefe^ ^Potent, baö i^m im 3<^nuar

1589 jufam, unb in tt)etcf)em er boc^ nur in jn)eiter ?inie an9egrif=

fen tt)ar, erbitterten ben eiteln ßruftuö um biefelbe Qdt bte 8cbfprü(^e,

bie einige ©etel)rte bem grifc^lin, jum 2:^eil gar gemeinf(f)aftti(^ mit

i^m, offentfic^ ertbeüten. (Srft fam i^m grifc^tin^ ^n;|):^iobor ju

@eficf)t, an beffen Sd)(u§ er einen Sßrief »on Caurentiuö St^obomann,

Siector in SBalferobe, einem auegejeidjueten |)elleniften, fanb, ivorin

grifd)Un a(6 einer ber 3Sorfam^fer gegen bie einbringenbc 33arbarei

mit t)cmerifd)en 23erfen angcrebet, unb it)m ein nimmer «jelfenber 8or=

beerfrans juerfannt war. 2)em Slf^obomann mochte ßrufiuö barauf

gar nid^t fc^reiben, aber gegen beffen Seigrer, 9)?i(^ael 9?eanber, äußerte

er feine Jöernjunberung, ba^ Ü^i^übomann einem aj?enfc|en , ber mit

@^ebruc^, 9)?eineib, SSertäumbungen unb Öligen bebecEt fei, fo triefe

6^re ertt)eife. grifd^Iin nenne it)n feinen Ot^obomann. „<Bo möge

er benn grifc^Iinö 9tl}obomann bleiben, ntd)t ber meinige." @r tvoKe

nid;t^ t)on folc^en ßeic^tgefinnten. -^tnt 23i^er I)abe Sluöfo^nung t?on

i:^m begehrt, aber balb barauf ein bem iviberfiprec^enbeö patent au^=

get)en taffen. 2Ber noc^ ®emeinfd)aft mit i^m tiatte, beflede \i<i)

burd) tit ßafter biefe^ auö äßürtemberg üerbannten, üerborbenen

unb verlorenen 3)ienf(|)en. 2)iefen S3rief möge 9?eanber vueiter t)er=

breiten. ^)

9iun gelangte im ?^ebruar, burd; grifc^tin eingefanbt, nod) ein

©^reiben »on ^o(^far|) fiet)fer nad^ Tübingen, welc^eö ber grted)ifc^=

lateinif(^en ©rammatif grifd)Iinö t^orgebrucft werben fottte, unb worin

e^ ^ie§: um bie ä^erbinbung beö ®ried;{f(^en unb Sateinifd)en I)abe

ft^) bi^f)er befonberö 5Wartin ßrufiuö öerbient gemad^t, einft grifc^Iin^

©egner, boc^ nun mit if)m t)erföf)nt. 3n beffen guffta^fen fei gr{fd)=

lin glüdlic^ unb löblid^ getreten, unb I)abe bie (Regeln beiber Sj^rac^en

fo fiinfttic^ t>erfIod)ten, baf nun ber 8e{)rer baö 23erl)ältnif' ber jwei

(Sprachen mit (Einem SSIid iiberfel)en, ber (Sanier aber bcibe unbe=

fd)Wert miteinanber lernen fönne. „!Da fie^e, flagt (Srufiuö t)ierübcr

feinem Xagebu(|), wie meine greunbe ft(| mit jenem 9)?enfd;en, ber an

') @g war in Sixh]] gebrucft, f.
Crus. c. Frischlin. p. 271.

2) Crus. c. Frischlin. p. 270. 275.

28*
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mir, feinem ge^rer, fo üM get^an ^at, öerMnben. !Der ^err fei

Slic^ter! „2)a afcer ^"9^^^; ein SSrief Cetjferö an (Sruftuö eingetönfen

tt>ax, fo antn)ortete if)m tiefer in fei)r gereiftem Sone. 8et)fer fcl;eine

(biefe Slutor^empftnblic^feit f)atte er an(^ gegen ^Reanber geäußert) üon

feinen 6ci)riften gegen grifd^Iin gar feine Äenntnig genommen, auc^

grifc^linö (e§te teuflifd)e 2)iatoge nic^t gelefen ju I)aben. „2)a£)er

fdmpf ft bn eifrig für ben 3)?enfcl;en, unb befubelft bi^ umviffenb

mit biefem ^ec^. . . 3)ann mac^ft bu aber auc^ auö fetner @elet)r=

famfeit jn öiel. 6ie ifi nid^t of)ne Wändet (wie ic^ in meinen 2lnt=

Worten erliefen ^abe), unb fie ift eö gerabe, bie it)n fo aufMäf)t.

SBäre fte aber auc^ »oüfommen, wäre fte über ©alomoniö ^ti^i)zit,

fo ift fie bei it)m boc^ ein ©c^wert in ber ^anb eines 9iafenben.

SSiÄft bu biefeö ®d)Wert bur^ bein 8ob in feiner |)anb befeftigen?

wiffft bu burc^ i^orreben ju feinen (2(f)ri[ten beinen el)rti(l;in unb

berühmten 9tamen befubeln? 2)aö ift fei}r ju bebauern. 3)aburc^

nä{)reft bu in i^m bie ©ottlofigfett, ben ^o(^muil) unb bie übrigen

gafier, wenn auc^ of)ne bein äBiffen/'^)

2)o(|) um if)n »oÄenbö aus aller gaffung ju bringen , fam bem

(Srufiuö im 3l|)ril 9ll)obomann0 ^aläftina ju, mit einer gemeinfc^aftlid;en

3ueignung an 9Zeanber, ben ^erjogl. fäc&fifct)en ^anjter, grifct)tin,

ajfonatoiuö unb (Sruftuö. Sr in berfelben 2)ebication mit grif^lin

vereinigt, unb noc^ baju aU ber Ce^te, Wvil)renb feinem ©egner red^t

ber @l)renipla§ in ber 9J?itte eingeräumt war! ^u(^ baö mufte über

ben guten 9?eanber l)inauö. „2Baö benf ft bu öon unfrem 9fil)obomann?

fc^rieb er il}m; ift er nid^t toll, fein SBerf über ^alciftina bem grif(^=

tin jujueignen? einem (St)ebrec^er, 3)?eineibigen , ber auö ßügen ju=

fammengefe^t , unbanfbar, unb um feiner greöel willen auö ganj

Sßürtemberg für immer t^erwiefen ift? (Sr ftellt tl)n in feiner 3ueig=

nung mitten unter Stnbere t)inein, gleicl) nad^ bem fäc^ftfc^en Äanjler.

SBefc^impft er nic^t e|rlict}e Seutc burd) bie 3uf<Jwmenfteüung mit

jenem SDienfc^en? . . 3c^ wei§ bem 9ft^obomann feinen 2)anf für

eine 3ttßi9"i^"9r ^^ welcher er mi^ al^ ben Seiten gefegt l)at. 33ei

unö üerbenft man eö i^m fe|r. |)ätte er feine 2)ebication lieber mit

geuer unb Sßßaffer vertilgt." 5lu(^ an Safob ÜJlonaviuö in 33reölau,

ij Grus. c. Frischlin. 5Wfpt. p. 276 ff. Söeibe SBriefe, an Sfleanbcv unb an

gei)fcr, pnt öom 14, 2)?dvj 1589.



437

gtetc^faß^ eitlen ber tt)D|tme{nenben 23erm{ttfer, fc^rtefc (Sruftitö na^

bemfelten S)?obet, ivarnte i^n »or ber SSefubetutig mit biefem ^t^,

legte bem grifc^ltn bie fc^on jiel)enb geworbene JReif^e infamirenber

^räbfcate bei, unb Bat, biefem feinem 35riefe 23erkeitung ju geben.

^

SBenn grifd)Iin wirflic^, wie ©ruftu^ bcimalö öerna^m, mit einer ^d=

mobie: Crusius furens, ftrf) trug, fo War er I)ieju vottfornmen 6e=

rec^tigt, bemt 6rufiu6 Um'i)m ftct) wie ein Stafenberj tva^ md) feine

greunbe burc^ il)r @tinf(|Weigen auf feine fauatifd^en SSriefe i^m ju

em^flnben gaben. 2) SSer^änbige SJ^änner machten fid; iiber iftn luftig.

33ei einem B^mau'\t auf beö 3Kbtö ^of in S^ubingen fagte it)m ber

?anbf)ofmeifter : (Srufi, bu ^ätteft boc^ eine greube, wenn bem §rifd^=

lin ctwaö @ct)timmeö Wiberfiif)re. 34> ^^^t n^^^/ erwieberte er, ta^

if)m ein ^aar gefrümmt würbe, baf ic^ bran f^ulbig wäre, aber

wenn ®ott i^n fc^Iügc, fo fonnt id) ha^ wo^I teiben.^)

3m (Senat lief ßruftu^ feine erneuerte SButI) in ber ^ämifi^en

äßeife auö, bk wir fc^on fennen. Ram ein nächtlicher ©trafenlärm

jur Unterfuc^ung, fo ftimmte er für bie Ieid;tefte Strafe. 3)enn Wer

W Je^t, bereite 2 %it)X( i)er, ben grifd^Kin in Unterfuci^ung gejogen

^üW^ wer fi(|) barum gefümmert. Wenn er ganj 3)eutfd^lanb mit ®e=

f^rei (ärger aU |ene (gtubenten bie ©trafen) unb mit 95erläumbun=

gen erfüllt ^aW^ SSeber ber prft, noc^ bk Uniwerfität ^abe biö{)er

einen B<i)xitt getfiau. Solche gef)äfftge ^c^crei rechnet fic^ ber a(te

^:^arifäer im S^agebud^ aU greimutt) (_iiappv<^ia) an unb bemerkt:

„deiner fagte tt)x>a^ barauf. @ö fei ©Ott flagt." ßin anbermat,

aU p^ fid^ 3um 35ebuf beö 5ßerid^tö an bie |erjogIi(|e 23ifttation um

bie grage f)anbelte, ob bie ^riüilegien unb Statuten ber Unii?erfität

eingeBalten werben, fagte Srufiuö im @enat, ber ^erjog unb feine

9iät^e felbft beobachten if)re 23erorbnungen nidit; benn ohwoljl ?^rifd)=

lin zweimal ftc^ ciblic^ üer^flid)tet, unb jweimat biefen @ib gebro^en

t)abe, tf)un jie boc^ nid^t^, um i^re unb ber Uni^erfttät (S|re ju

wahren, fd)on länger aU ^mi 3a|re ^er. !Dabei legte er ein 23er=

1) Crus. c. Frischlin. p. 280. 293.

2) (Sbenbaf. p. 295: 24. Sept. 89. Adhuc nullas ex his nundinis literas

accepi. Polycarpus peregre . . . abfuit. Caeteros forte mese asperiores

literse deterruerunt.

^) ebenbaf. d. 290. SSgL Resp. adv. Popp. Dial. III, p. 66 f.
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gei(^n{§ ber argjien (S(?^niäl^ungen in ben neuefien §rifc^{in{fd)en 2)ia=

loQtn toor. S^tector unb Senat öerfprac^en, bie @ad)c an ben $)er5og

ju Bringen, öon bem aber bet gen^ö&nlici)e Iangmütt)tge 33efd)eib er=

folgte, man foUe nocf) abwarten, wag grifrf)Itn in nä^fter 5D^e^ auö^^

ge^en taffe, bann wolle man in Ueberlegung nef)men, wie man bem

rafenben ipoeten baö Tlaul ^op\t.^)

3)lit welcher 33efriebigung mod;te unter folc^en Umftänben ber

untterfüi)nli(|)e SJ^ann bie ^ac{)ri(|t öerne^men, ba§ grif(|)ün attere,

ba^ fein langer Sßart ganj grau geworben fei. Diefer felbft, barüber

berufen, wieg auf bie Dielen Seiben, bie über if)n ergangen, aU bie

Urfac^c ^in. 3)abei lauerte (Sruftug mit (eifem O^x auf iebeg ®e=

rüd^t, baö i?on 33raunfcf;weig fam, ob ee nic^t ben @turj feineö

geinbeg bebeute. 2)a§ biefer im ^erbji 88 jur granffurter 9}?effe

fam, unb bem 33if(f)of »on S^eier einen ^ad feiner äßerfe fd^tcfte,

öeranla^te ben ßruftug gu ber S^agbui^gfrage : „^at er fo Wo^^I ber

SEeit? SSietleic^t ift feines 331eibeng ju SSraunfc^weig nii^t; er flopft

bei'm 33tfcf)of an." 33alb barauf tefen Wir abermals: „®g wirb nic^t

rid)tig mit it)m fein." ^m folgenben grü^Iing |ört ©rufiug gar,

grifd;Iin fei in 33raunfc^weig entlaffen. @ntlaffen ifi er nic^t, fe|te

er etwag fpäter |inju, aber „er wacEelt."^)

3m 3uii würbe it)m ein SBrief beg 9tectorg ber Äatt)arinen=

fc^ute in 35raunf(i)Weig, M. Sari 33umann, an einen Jübinger ©tu:^

biofen mitgetf)ei(t, worin ftd) Jener über ben unbequemen Soncurrenten

fe^r mißliebig äußerte. grifc^Iin gebraute feine 9'tutl)e unb fe^e

feinen Schülern t)iel nac^. 3)abei tobe er nur feine eigenen 33üd)er

unb S)ictate, wä^renb er bie »on 5lnbern table unb öerf)3otte. 3^n,

ben Sumann, ^ht er o^ne Urfac^e in einem 2)ictat feinen jweiten

©egner genannt, unb feine (£d)üler aufgef^iftet ,
gamogfc^riften auf

it)n 5u machen, ©ein Ceben fei, wie eg (Sruftuö befc^reibe; woburc|

er ftc^ aud^ feine ©önner abgeneigt mad)e. 2)o(| er wolle felbft »on

SBraunfd^weig fort. 2)er ®ru§, ber an i^n in biefem 33riefe jlanb,

war für förufiug 3lnla^ genug, bem Ttawnt aUMb felbft ju \ä)xti=

t>cn. @g gefd)al) nac^ bem unö fattfam belannten gormular: er

muffe ftc^ wunbern, baf ber Siait) ber ©tabt 33raunfd)Weig einen

1) Grus. c. Frischlin. a»fpt. p. 270. 289.

2) ©benbaf. p. 249. 252. 285.
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SJienfc^en bellte, miä)tx ber ^n^mh jum 2(ergevn{§ Qtxd^t, aU

(B^thxt^zx, UnbnnfSarer, 23ertanmber, ?9?eineib{9er gegen feinen %üx=

ften, 3lufrü^rer gegen ben Slbel u. f. f.; n^obei aud) ^tx auf bie brei

(Srufiuö'fd^en ©egenfc^rfften , bte man in 33raunfd^weig nid;t gelefcn

ju ^aben fc^eine, aufmerffam gemac()t ivirb.i)

5)af grif^lin »on 33rannfd()n?eig fortjufommen trachtete, wax

wixtii^ an bem. 6eine 33efo(bung tt>ar gering, unb bie norbifd^e

l'eben^art fagte bem Schwaben nici)t ju. dx bejog nur 100 Sit)aler

von ber ©tabt, neb^ ber ^ätfte beö ©c^ulgelbeö »on etwa 600 (S(|ü=

tern, unb fd)eint »ergebend um eine 3(ufbefferung eingefommen ju fein»

6r l)aUf fagte er na(!^{)ev in einem 33riefe, „feine faure 5lrbeit mit

feinem eigenen ®elbe bejaf)Ien muffen." @benbafelbft fcf)t(bert er

Sraunf^njeig aU einen Ort, „ba it)m Suft, SGBaffer unb S3ier fei)r

juttjiber." ^efonber^ auf bie Sraunfd^tüeiger 9)?umme ift er übel ju

fpred^en. 2) dr fal) ft^ genotbigt, „ju feiner unb ber ©einigen @e=

funb{)eit Sr^Itung" im 2SeinfeIIer eine ©c^utb »on 50 Zi)akxn ju

mad^en, unb im Sommer 89 mit feiner grau cineSSabecur in 2ßieö=

baben ju gebraud)en. 3luf ber S^iucfreife »on ba »erwciltc er einige

Xagc in Äaffel, Wo il)n ber ßanbgraf 2Bif^etm bie^mal freunblid)er

alö »or brei 3öt)ren aufnahm. „Unb na^bem 3- %• ®"- »ernom^

men, erjä^It grifc^tin felbft, mit wa^ ©etegenfieit iö) ju 5Braun=

fc^ttjeig meine 3eit {)inbring, J)aben fie an mid^ begei)rt, idj woUt

libros Regum Hebraeorum heroico carmine tractiren
, fo ttJoUen

fte mir sumtus baju geben; barauf ic^ benn meinen müt)fettgen

!Dienfi ju S5raunfc()h)eig aufgefagt." Daö Wax auf jeben %aU »or=

eilig, unb grifd)Un nabm in feiner fanguinifd^en 3lrt baö Erbieten

beö ßanbgrafcn in einem beftimmteren Sinn, aU berglei(|)en (Srbietun=

gen in ber 9tegel genommen fein tüoüen. ßvoax »erfid^erte er \päkx,

Sanbgraf 2Bit^e(m i^aht i^m für fein ©ebic^t 600 S^ter in bie.

*) Crus. c. Frischlin. SKl'pt. p. 291 ff. Sgl. Jac. Frischlin. Nie. Fr. redivi-

vus, F, 4 unb 5. «Kit Sumann f)atte gtffc^Iin au(^ einen logifc^en ©tfput,

ben 14 ^ai)xt na^ bc« ße|,tern ^iobe, au« Slnta^ eine« Slngtiffö in 3afob

i5rif(f)tin« Frischlinus redivivus, ein Sßevwanbtcr SSumann« noc^ an ba« ßicfet

fietite unter bem Xitel: Disputatio logica de partibus Dialectices, Bruns-

vigae inter N. Frischlinum & C. Bumannum olim instituta. Jam vero

publ. juris facta & prsef. ornata a M. Joach. Nisseo . . . 1604.

-) Nam fregit vires Mummia vestra meas. L. XV, Eleg. 11.
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^anb »erfproci^en ; baö war aber im beften §alle »on einem ®efc|enf

(bod^ ftd)er tt)e{t gerincjern SSetrage) für bfe fertige Slrbeit, nic^t üon

einer SlnftelTung unb forttaufenben 33efoIbung für bic ßeit, ba§ er

baran arbeitete, »erftanben. Um eine foI(^e hat \pättx grifc^Itn bm
Sanbgrafen »ergebend, unb gebacl)tc bal)er ben Eingang ju bem k=
fteKten ©ebid^t aU ^roBe ju »erüffentlidien, um ju fetten, ob nic^t

ein frommer giirfl aufftel)en möge, ber, „aüen Teufeln ber ^(jüe jum

Zvo^f" ti)m bie ^u^t »erfc^affc, eö au^jufü^ren. i) ®oc^, wäre er

immerf)in üon 33raunfci)tt)eig weggegangen: wenn er nur nid}t aurf)

biefmal bafür geforgt ^ätte, ba^ eö mit Sluffe^en unb ©canbal ge=

!l)ie ©etegen^eit baju brad) grifc^Iin in ber Zljat t)om ßaum,

2ßa^ ging i^n bk grage, ob 3y?attl)fiuö 2BefenbecE aU ßalöiniji ober

aU Sutt;eraner geftorben fei, voa^ ber streit über ben ^ri;ptocatoiniei=

mu^ in 6{)urfad)fen an? ßngen i^m noc^ nid)t genug eigene ^änbel

auf bem |)atfe, baf er ftc^ in frembe mifdien mu^te? 2)er genannte

SBefenberf, ein nam()after 9tec^t^Ief)rer jener ßdt, war in jungen

3af)ren ju Srüffet t'om fat^oUfc^en jum reformirten SSefenntni^ über=

getreten, ^atte ftc^ barauf in 3ena jur 51[ugöburgifct)en ßonfcffion

unb bem lut^erifd^en £ated;icimu0 bequemt, aber bie nac^matö erfd)ie=

neue (Soncorbienformel woKte er, mittlerweile nad) SBittenberg berufen

(wie Sl^ian in S^übingen unb anß ben gleid^en ©rünben) nic^t unter=

jeid)nen, fing au(|) mel^rere Si^f^ve öor feinem @nbe an, fid) »on Äird)e

unb 9tbenbma()( jurücfjujietien. 5luf bem (Sterbebette enblid) (1586)

»erlangte er nac^ bem Sacrament; ?et)fer legte iljm Ht fritifd)e?^rage

öor, ob er glaube, ha^ im 2lbenbmal)l ber ?eib unb baö 331ut (51)rifti

mit btm 9)?unbe empfangen werbe? bie Slntwort beö ©terbenben

glaubte er aU 33ejial)ung faffen ju bürfen, xd^tt i^m ba^ '^la^tma%

unb fipra4> i^n hierauf in ber Sei(||)rebigt al^ einen für ben Wahren

(lut^erifc^en) ©lauben (Gewonnenen an. 2)ie äBefenbecfifc^en (Srben

befd^werten ft^), 8et;fer, fe^t in 33raunf^weig, »erantwortete ft(^ öffent=

lic§: i{|m trat ein M. ©ebafiian @obler an^ ©c^lefien, aU Slnwalt

1) grff^tin an ben ^erjog Subwig, Urfel 26. 3ait. 90. 2ln feine grau, ^olien*

uracf) 2. Slußuji 90. 2ln ben ßanbgrafen gSitlietm, Urfel 15. mäxi 90. SSgt.

eine 93eil. beS 2)?fpt3. : Nie. Fr. Elegise & quaedam Epigrammata pro

causa Mart. Lutheri contra Jo. Maiorem. ©t. 9i.
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bcr P;{r{p^{|l{f*en gartet, entgegen. @v ^efiritt bie öorgeHtc^e

3:t;atfacl;e ber 33efel)rung, warf Se^fern, aU einem 2(nl)änger ber U6i=

quitätöle^re, üor, einen (S^riftuö mit unteit^after menfc^Iic^er 9iatur

ju prebigen, nnb hm bann auf baö 23erf)ältni^ bcr SOBittenkrger ju

?utlier 5u f|3rec^en. dx werbe öon il)nen wertt) gef)atten, aber nii^t

auf aKe feine SBorte gef(J^n)oren, ba nur bie 3(ug^burgifc^e ßonfeffion

33efenntnif fei. Slucf) fei fi(|) ßut^er in ber ?e^re, befonberö in ber

üom 2tBenbmat)f, nid)t gleid) geblieben; Waö i^m nid^t jum SSorwurf

gereiche, ba feine drfenntni^ ftufenWeifc fortgefc^ritten fei, gteii^woftt

feine (Sd^riften gu ft)mboItf(t)er ®e(tung untauglid) mad^e. ü)?it SBärme

wirb fofort be^ t)0(^i)erbienten 50^elanc|)tl)on SSerunglimpfung »on @ei=

ten ber fireng=Iut^ertfc^en Partei, bie unbanfbare ßmM\ti^unQ beffel=

ben in ber ßoncorbienformel, gerügt. 33ei biefer ©etegen^eit fef)tt e^

an fc^arfen SluefäHen gegen Slnbreä, ober wie er f)ier genannt wirb,

^Pfaff ^atoh, ni^t, bem 23erfälfct)ung ber ?ef)re, Unbarmt)erjigfeit in

ber 5üerfo(gung re(^tfd)affener ?eute, Unbeftänbigfeit, S^äufd^erei, unb

lebenfatt^ mit bem größten 9ted)te 33ielgefd)äftigfeit (nroXuu^ayjj.oowv?)

vorgeworfen wirb. ®egen ben Sd^fu^ ftnbet ft(^ eine !Dro{)ung gegen

bie ®tabtS3raunfd)Weig: eö fönnte aud^ ein 5lbenb fommen, ba^ man

mit i^r barüber reben m6d)te, Warum fie immer fofd^e Seute ^alte

unb an ftd^ jie[)e, wet^e ber ®;urfürften unb ^^ürften 33efenntni§,

Äird^en unb Unii^erfitaten fort unb fort läftern, ia gar reformiren wollen.

xDie @obfer'f(^c ®(^rift ift in i^rer 3trt »ortrefftid^, mit ^rar=

f)eit, fetbfi ^ein^eit, unb in bem freiftnnigen ©eifte ber 3)?e(and^t^o=

nifd)en @^ule gefd^rieben. !l)ie *perfön(id)feiten , bie aud^ in xi)x

mitunterlaufen, fielen in jener ßnt ni^t auf. 2Baö fonnte nun

grifdjlin bewegen, gegen eine fold)e (5d)rift aufzutreten, mit ber er

überbie^ in wefentli^en fünften eint^erftanben war? !l)em Pfaffen

3afob unb feiner ßoncorbienformel war er bod) auc^ nid^t l)olb, unb

bie Ubiquität ber menfd^lid)en 5^atur (S^rifti nannte er felbft balb

barauf eine ©^imäre. 2) 2)a ^olt;far:p ?e^fer angegriffen war, mochte

^} aSerantiDortung ber ©^rtft, fo 5I}ott)farpu8 ße^fcr roibcr Dr. SSefenbecfö fei.

®tben ausgegoffen, bctreffenb bcS Jperrn Doctoris (^rtfilf(})en 2tbf(f)efb unb

enbtic^ SScfenntnff. . . 5)en ©infdttigen jur 9lnlettung, fi^ nfc^t bur^ »fei

2Bort unb jeben Sffiinb irr maä^tn ju laffen. ©efieüt but(^ M. ®eb. Goblemm,

Silesium, Anno 1589.

^) 3n ber Elegia vaJedictoria ad Marpurgensem Acad., bei Crus. Resp. ad
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^anfbarfeit xi)n Betuegen, ctwa^ für i^n ju tt)un; aber bo^ er ti fn

ber 2öetfe tl)at, i»ie n)ir foglcic^ fef)en tverben, baö erftärt fid) hoä)

nur barau^, ba^ ee gegen bie SIBittenberger gtng, benen er frifrf)en

@roü im ^txitn trug, ttjeil er bei tt)nen nid)t ^atte anfommen fßn=

nen. 2)aö mu^tc nun aucf) if)r 9)?etan(i)t^on entgelten, 3^ nie^r oer=

QchÜ^e Komplimente er bemfelben afö ©rammatifer unb S^i^etor bort

gemacht ifatte, befto mt^x rif er ibn t)ier alß S^eologen herunter, (ix trat

nämlic^ in beutfd^en 9leimen unter ber SKaöfe be^ ^ritfd^enmeijierö

ber 33raunf(^tt)eigifc^en @c^ü|engefellfc^aft aü\:^)

3l\xn tretet ^erju i^r lieben Knaben,

3)enn wir ^ie ein ju pritf^en '^aben:

(Einen ^(^getc^rten Magistrum

SDer fteben freien Artium u. f. f.

3)o4) Mnter ®obIer jiette ?^rif(|Iin^ Eingriff ouf ben in (S^urfacbfen

^errfd;enben ^{»ilippiömu^ unb ^r^ptocalöiniömue (bte ^ier im 1)xud

auegejeic^neteu ©teflen tvurben nachmale angefochten):

SSaö Cutter betrifft, ben t^euren OJJann,

2)ef ßebr bein Cbrigfcit ni«^t fann
93ci eu^ me^r bulben öom Oiac^tmat,

©0 roetf man (eiber überaß,

^a§ Sßittenberg ift ^wingtifc^ worben,
5la^'ö abtrünnigen ^^^ilippi Orben . .

.

Unb ßieber, »er ^afö (giö gebrochen,

Unb ftc^ am ?5apft juerft gero^en?

^a ßut^er auf bem 9iet(^ötag war

3u SSormö, in ßeibö= unb ßcbenögfa^r,

SEBo war ^P^ilipp, ber ^Diametud?

2)er na^matö ging üou i^m jururf,

Unb l^ing fi^ an beö B^ingelö 9iott,

9lac^ ßut^erö, beö OJiannö ©otteö, 3:ob ...

Popp. Dial. III, p. 30. 3n ber Sammlung ber Wrifi^Kntf^en ©legten,

L. XV, Eleg 11, ift bte ©teüe gemilbert.

1) Äurje Sibferttgunge bev oermeinten unb mcl)r benn lottevbübift^en SSerantroor»

tunge , mcl^e unter bem 9iamen M. @eb. ©oblerö, Silesii, wtber Jprn. $.

genfer, Theol. Doctorem unb ber Ätrc^en tn SBraunfc^roetg ©uperfntenbenten,

auggangen, betreffenb D. SKatt^. SBefenbecctt fettgen Slbfc^eib
,

gefiellet retmen^

roei«, burifi etncr erfamen ©cfelfc^aft ju ffiraunf(f)wetg Srftft^enmetfier . . . ®e«

bru(!t t. 3. 1589. ®t. 91. 3)tc^ ift übitgenö fdion eine jwette, wie e«

f(^etnt, gemtlberte, 2lu8gabe; »oson unten.
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liefen ^^wanf, öon bcm bie BeigeBra^tc ^roht genügen mag,

taö grif(i)i{n erfi bei 9)?a^(je{ten öor, reo berfefbe 33e{fatf fanb, auc^

bem ©uperintenbenten Ce^fer, beffen er ftc^ junöd^ft annal)m, nici^t

jutviber tt)ar; bann, öor feiner Slkeife nad) |)effen (tttafjrfd^einlirf) um

feinen ^injug toorjubereiten), übergab er bie |)anbfd^rift einem Ttakx

unb gormfd^neiber, 2)aniel ^V'^ing, ber aurf) eine 3!)rucfeinric^tung

fiatte. 3t)in tt)ill ^^^ifc^tin bcn Sluftrag gegeben ^aben, fein |)oc^beutfc^

in'^ patte ju überfe^en, unb bie Srlaubni§, 5)3affenbeö ^in^^ujufügen,

bod^ folle berfelbe ni(^t^, o^nc nod)maIige 9iürff|)rac^e mit i^m, brurfen

laffen: fpätere Slu^fagen grifc^tinö, bie nur mit 33orfic^t aufjunel^men

ftnb. ®enug, wü^renb feiner 5lbn)efenf)cit brudtc ber gormfd)neiber ba^

5)ing, unüberfe^t, aber mit 3ufä^en, unb ^rifc^Iinö eigener (SoI)n foll

in ber (Sd^ule (Srempfare »erfauft §aben. 3Serfaffer tvic 3)ru(fer moch-

ten glauben, bamtt in 33raunf(i)it>e{g (g{)re ein,^ulegen : allein ber @t)n:

bicue, 2)^i(f)ael 9J?afcuö, mit bem grifc^Iin bi^ baljin in freunbf(f)aft=

li^en 33crf)ältniffen gefianben ^tte, ber aber, tvenn tt>ir biefem glauben,

felbft ber Söittenbergifcben ?e^rform juget^an ivar, mad^te ju 3(nfang

Sluguftg ben öerfammelten diat^ auf bie 35eleibigung gegen ben 6I)ur=

fürften t)on @ad)fen aufmerffam, ivetc^e barin liege, ba§ ber ^ritfd^en=

meifter bie bortige Obrigfeit beft^utbige, bie reine ßuttierifc^e Öe^re

nic^t mefjr leiben ju fonnen, unb trug barauf an, ber ®efal)r, wett^e

ber Stabt 33raunfd^tt»eig barauf erwad^fen fonnte, burd^ SSernid^tung

ber @d§rift unb S3eftrafung beö SSerfaffer^ unb !S)rucfer0 nad^ bem

®efei5 gegen gamoefc^riften juDorjufommen. J)emna(|) foHte g^rifd}Iin

bei feiner ßurüdffunft anß Reffen üer^aftet unb am öeibe geftraft

(nad^ ßrufiuö burd) ben genfer mit 9ftutf)en au^ge^eitfd^t) werben:

aber fein greunb, ber ^rebiger 3D?eIc^ior Sieofanius, tie^ i^n, fobalb

er feine Slnfunft erful^r, burd^ feinen SoI)n iuarnen, unb fo entjog

fic^ grifc[)tin ber 23ert)aftung unb ©träfe burd^ bie gfud^t.

„3" S3raunfd)h)eig auögefo4)t ," fonnte SrufiuS |e^t in fein

Jagebud) fc^reiben.
i)

1) @. Frischlini Prsefat. ad Elegiarum L. II., in Opp. P. eleg. ©effelben Oratio

contra Mich. Mascum &c. 1590. Srtfd)ttn an ^perjog Subtüig, Urfel

26. San. 90. 2KeIc^(or 5Rcofan(ug an ?frffä)l{n, SBraunfdpefg 13. Oct. 89.

©t. 21. Crus. c. Frischlin. SWfpt. p. 294.
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Jld)te0 Äapitel.

3m gvülltng ieneö 3öt)reö wax ber |)erjog ^niim wn 35raun=

fc()tt)etg gefiorkn, unb fein @o^n ^etnrt(|) Sw^hi^ iljm in ber 9fiegie=

rung nad)gefotgt, bem ^rifc^ttn unter bem Iten ^uni ben erflen Zi)dl

feiner 9ried)if(^=Iateinif(!^en ©rammatif zugeeignet I)atte. 2)er neue ^er=

jog tvar ein ?ieH)aber beö $£t)eaterö unb fetbft bramat{f(^er 5)i(^ter,

niitf)in gett»ifferma^en ein ßoüege »on grifd)Iin. Stuc^ baf biefer au^

ber ©tnbt 33raunfc^n>eig i?ertriekn war, gereichte il^m bei bem -^erjog

nic^t jum 9?ad)tliei(, ba bie SSraunfc^n)eigi[(^en dürften gegen eine

(Stabt, bie fid) in ial)r|unbertelangen Äämipfen i^^rer 8anbe0l}o()eit immer

me^r ju entjiet)en geh)u§t ^atte, nid)t in ber beften Stimmung h)aren.

2llö ba^er grifc^Iin nac^ |)efmftäbt fam, ivurbe er öom |)erjog be=

wirttiet, für eine iJjm gewibmete (SIegie mit 50 3^t;alern bef(^enft,

unb nac^ 8 Silagen, aU i|m feine gomilie nac^gefommen war (Sru=

fiu^ toill ttsiffen, man Ijahe. it)n nic^t länger behalten), mit 33ertrö=

ftungen in SSetreff feinet ^anbef^ mit ber ©tabt SBraunfc^weig ent=

raffen.

23on |)elmftäbt auö begab fic^ grifc^Iin nac^ 9)?arburg, too er

um Stufenthalt ant)iett unb feine ^amitie jurüdlief, felbft aber feine

a^teife naä:) (Speier fortfe^te, um gegen bie 23raunf4)Weiger eine Älage

bei^m Dteic^^fammergerid^t an{)ängig ju ma(^en. 3n ©peier fanb er

*) Crus. c. Frischlin. m\pt. p. 294
ff. 301. 9iatürlic^ f)ai auä) i/iit ßrufiufl

{{ne 3lneIbotc : E convivio principum ibi plurium ebrius egressus , in

limine hypocausti, vel aulse, vomuit: dicentibus principibus, se nunc

vidisse Frischlinum, de quo antea audivissent.
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bet bem 35tf(J)of bfe gehjo'^nte gutige STufnattme, auc^ ein ©efc^enf 'oon

20 fl, \ü)lk nf(f;t; aber bet'm Äammevgeri^t fc^einen ftd^ iJ)m feine

giinftigen 5(uöficf)ten eröffnet ju Iiaben;^) tt)e§tt)egen er ber (Sac^e

burc^ 2)ru(f[4)riften nadijubetfen fucf)te. g-iir'e (Srfte (ie§ er feine

5ßritf(^enmeifter^reime, angeMid; fo, wie fie öor ben B^ifö^^" be^ gorm=

fc^neiberö gelautet ()atten, in Urfel brucfen , mit Begäbe einer „notft=

wenbigen (Erinnerung, bamit flar unb f)ell erh)iefen wirb, ba§ in bie=

fen D'ieimen ber gelel)rt 33ri^fc^meifter burc^ be^ ®oMer^ Dbrigfeit ju

SBittenberg, beren er gebenft, S^iiemanb Stnbere benn bie (Saloinifc^en

Sftector unb 9tegenten aUbort üerfte{)t, auc^ Slnbere 9liemanb fann

i?erftanben werben, nic^t aber ber unfd;ulbige ^err S^urfürft in ^ati)-

fen, ^erjog ß^riftian, ber bem guten 33ri^fc()meifter niemate in (Sinn

fommen." 3)aö Slnbere war eine fulminante Siebe gegen ben @t)n=

bicu^ Tta\cn^,^) bie er, wie etUcI;e öoranftct)enbe !l)iftict)en öerfic^ern,

in jwei J^agen gefcf)rieben ^ben will, .^ier erjäi^It er ben Hergang

ber Sac^e \>d 5lbfaffung unb 23erüffentUd;ung jener üf^eime, unb fud)t

ju beWeifen, ba^ fie fälfc^Uc^ aU gamo^fdjrift betrad;tet Werben. 2)ie

Slnon^mität ober 5|ßfeubüni;mität fei bux<i) bie ganje |)attung beö

«Sd^wanfö geforbert gewefen, ju wetd^cr nur bie gigur jeneö ^offen=

rei^er^, nic^t aber dn grofer unb wurbiger ^Jame voit ber feinige

gepaßt ^abe; abgefel)en baöon, baf er nid)t, wie 5jSetrarca, burc^ 35erfe

in ber SWutterfprad^e 9tul)m ju gewinnen trac^teJ) ^O'Jit biefen unb

äf)n(id^en (Sntfc^utbigungen waren nun aber bie f)eftigfien unb berb=

^en 5lu^fäIIe gegen 9}?afcuö unb ben 33raunfd)Weigif(^en dtatf) i^er=

bunben, beffen 'tffttljv^a^ auö unge(ef)rten Scannern Wfie^t, „bie über

feine unb 3lnberer ®d)riften weniger Urtt)eil f)aben, aU gef^lac^tete

Schweine, erwürgte |)unbe ober abgehäutete Sfel;" Sluöfalle, bie um

fo unflüger waren, aU bie 33raunfc^weiger ben größten Zi)di feiner

|)abfeligfeitcn noc^ in SSefc^Iag Ijatten.

1) UeBcr ba« 93iä^ctfge »gl. Crus. c. Frischlin. p. 296. 301.

2) Nie. Prischlini pro causa Martini Lutheri & Polycarpi Leyseri . . ad-

versus Michaelem Mascum, Syndicum . . Brunsvicensem Oratio. Ursellis

1590.

3) Nomen meum multo est dignius multoque amplius, quam ut ridiculis

rhythmis prsefigatur Neque ego Petrarchse more famam affecto

rhythmis lingua vernacula scriptis.
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SBä^renb §rtf(|Un mit bem Slat^ uiib ©tmbtcuö in fo bitterer

ge^be kg, fc^icften ii)m bie @eiftU<|en »on 33raunfd)h)eig ein burc^=

auö günftigeö Beugni^ nac^. 3n biefem benennen unb bezeugen fte,

er f)ahii „baö 9fiectoramt hd ber St. SO^artinefc^uI in bie anbert^alb

^ai)x fo ^err(id), löblic^ unb treulich oerwaltet, ba§ ni(f)t toenig feine,

fähige ingenia tn biefer furjen ßtit unter feiner 2)tfct|)Iin unb Unter=

ric^tung einen foIcl;en 9?u^en unb grommen gefc^affen ^aben, bo^ fte

Solc^eö ^infüro bie Jage iJ)re^ ßebenö mit banfbarem ©emiitbe erfen=

neu tverben. 2)eun er hdU Sprachen, bie ®ried)if^e unb 8ateinif(^e,

ni<i)t allein mit praeceptis unb regulis, fonbern fiirnel)mli4) in bem

usu unb ber Uebung, unb tvie man ben alten Scribenten, Ciceroni

et Homero, nachfolgen folff (neben bem er auc^ bie beiben fünften

Dialecticam et Rhetorieam in furje praecepta gefteUt), mit einem

fotc^en ttJunberbarli^en 9}?eifterftiicf jufammengefa^t, bap feine ®d;iiler

aUe^ baö, tcae er i^nen ju f^reiben fi'irgegeben, (ee tt)äre gleich

soluta ober ligata oratione) gar teict)tlid) unb fiiglic^ unb o^nc

'^iii)t unb 5lrbeit ^ben üerri(^ten fönnen. Unb na^bem er (fä^rt

baö 3f"9"^§ fi^^O ^^" fonberbarer 3tbricf)ter ber Sugenb ift, fo I)at

er ulc^t allein bie l)urtige, aufgemunterte, njacEere ingenia baf)in be=

iuegen fonnen, ba§ fte ben 8auf it)rer studiorum mit gteifi unb 33e=

:§arrli(i^feit fortgetrieben, fonbern aud^ bie unmuntere unb träge inge-

nia mit einer fonbertic^en (Sanftmut^ unb SD'iilbigfeit anreihen, ba^

aucb folc^e fic^ befliffen, bamit fte ttiK>üe gru^tbarlid^^ unb 5Rü$=

Ilc^ö mochten au^ric^ten." ©ein öeben, bezeugen it;m bie 5j3rebiger,

fei jtvar nic^t bae eines (Stoifere ober (gauertopfö, bod^ itiree SGBiffen^

e^rlid) gett)efen. „Unb bietveit ^olbfetigfett, tvenn man'^ ^t)iIofo=

^^if(^ertt)eife gebrau (|)t, (suTgan:£>.ia, philosophice sumta) t>on män=

niglic!^ getobt tt)irb, warum foUten tvir fold)e 2Benbenfd)impf fein, bie

wir ein fr6t)Iic^ ßeben an biefem freimüt^igen ^oeten foUten ^affig

auemad^en?" 3n ber @ef(i;icl)te mit ben 9leimen wollen fte nic^t

9fiict)tev fein, bod; muffen fie fagen, ba^, wae mit grifdilin i^orge=

nommen worben, nic^t mit it)rem Sßiffen ober ©ut^ei^en gefc^e^en fei.

Seine 3lbfi<^t fei gut gewefen, aber mi§t)erfianben worben. ^abe er

auc^ bie ©ränjen ber Sßert^eibigung überfc^ritten, fo ^ätte man anberc

äßege gebabt, bae gu rügen. Ueberbie§ fei bie StJ^rift in feiner 2lb=

wefenl^eit gebrucft worben u. f. f. „Söetc^er 33rief in unfrem Collo-
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quio abgelefen unb öpprobirt tvorben ben 5ten ©ctotter 1589." Un=

terjeid^net üon 15 33raunfcf)tt)eig{fd)en ^rebigern, ben ©uperintenbenten

!PoIt;far^ 8ei;fer an ber 6pi|e. !l)iefeö 3e"9nig lief grifcbtin in

bieten %einptaren brnden ^) unb f^icfte beten auc^ nac^ Tübingen,

tt)o e^ bem ßvuftues fo unangenei)m wav, baf er eö o^ne Söeitere^

für falf(^, für ein ma^mxt grifc^Iine felbft erflärte. 2)

Sluf ber anbern <^titt aber ftanb ein ©egner, mit Welchem

grif4)Iin fdjon frütier jufamntengefto^en tvar, je^t mit einem leiben=

f(^afttid)en Eingriff gegen iJ)n auf. @^ war bie^ Dr. 3ot)ann üftaj:or

in 2Bittenberg, ben grifd^Iin no(^ in ber 9flebe gegen Tlaxx SBagner

ju ben beften lateinifc^en 5)3oeten ber 3eit gerecf^net ^attej n^ä^renb

bie ^aft, in welcher ii)n ber (SI)urfürft öon ©ac^fen met)rere ^aijxt

iregen aUerl^anb ©tänfereien gel^alten, von bem 3Bürtembergifd)en

SSicefanjIer aU 23orbitb, h)ie man eö mit §rifd)lin machen foüte, an=

geführt worben war. 2l(ö 2tnt)änger ber äJZelanc^t^onifc^en 9tid^tung

f)attc SJiajior üor 3ai)ren Slnbreöö SBirfen in ©ac^fen befämpft, unb

bei biefer ®e(egent;eit mißliebige Sieben gegen bie ©c^Waben falten

taffen, wofür ti)n grif4)tin nod) i?on Tübingen auö jurec^tgewiefen

t)atte. ^) 3fia(J)f)er mußte er ebenfo an grifc^tinö grammatif^ier ^oIe=

mif gegen SD?eIanc|)t§on 2tn|ioß nel)men, unb eö fct)ien ^u einem neuen

6d[)riftenwed)fel jwifc^en beiben ^oeten fommen ju woflen. *) %xi\ä)=

tinö öerl)ältniß ju ^oIt)farp ?ei;[er, bem 3lnt)änger ber @.oncorbien=

formet, WeW;en SOlajor neben 5lnbreä in einem beutfc^en ©ebi^te an=

gegriffen I)atte,^) Bermet;rte bie Erbitterung, bk enbltA) au^ 2lnla§

tton grifc^tin^ 5Pritfd)meifter0rcimen toöbrac^. SKajor ließ einen

SBogen lateinifc^er 3)ifti(?^a ot)ne feinen 9?amen gegen grtfc^Iin

brucEen, Worin er ganje .^übel öotl (Schimpfwörter über i^n ausgoß,

*) 2)EUtfc^ unter bem Xitü: „Nie. Frischlini Testimonium, baö tfjm ein

3)Jtmfienum ju SBvaunfct;tretg jum nec^fien 5lb|'ct)eibt mitget^ettt," auf einem

ctajclnen Sogen, Fase. 15, No. 20 beö ©t. 3t. ßateinifd) hinter bev Oratio

contra Mascum. ©er tateinifc^e !Jcrt i\t ber urfprüngiirfic.

^) Crus. c. Frischlin., Ti\X)t. p. 301: . . commentitium testimonium .. men-

dax testimonium . . ipse est auctor hujus testimonii.

3) ®. Frischlin. Opp. P. eleg. L. II. «Die ©legien 10 u. 11.

) Crus. c. Frischlin. p. 252. 267.

5) @. fieffing« erften Scitwg jur ©ef^icfjte unb t'iteratur. ®. 131 f. SSgl.

Frischlin. Opp. P. eleg L. IT, Eleg. 7
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unb {I)n ju ©algen unb 'Stab »erbammte. i) ^rtfc^Un fc^rieb eine

öiei^e Don ©legten unb ß^igrömmen gegen a)la|or, in benen er bem

Söiberfadjer an @d)mcii}ungen nic^t^ fd)utbig blieb, jugleic^ jeboc^

feine ^nftd)t über 8uti;er unb 2J?eIand;tI}on, feine Stellung ju ben

fir(^U(|en Parteien bev S'^ii, in einer Sßeife au^einanberfe^te, bie frei=

Ud) fef)r auf @ntfcl;ulbigung feineö legten 5lu^faEö bere(i)net tvar. 2)ie

SSejeid^nungeu 6alüinift unb ^a^ifl n)itt er Je^t fo wenig iwie ben

Flamen 8utl)eraner 0(0 (£cf)im|)ftt)ürler betrad)tet wiffenj reformirte

2)ic^ter mögen i^ren (Safoin unb SSega loben, wenn fic il)ni nur

gut^er unb 33renj ungefd)olten laffen, bie er al^ feine JReligionölel)rer

öon ^inbe^beineu an »erel^re; übrigenö fei il)m offener ßafoinieimu^

lieber ale ^l)ilippiftifd)e Cauljeit unb |)alb^eit '3)it ^iel)er gel)Drigen

®ebi(^te füllen je^t ha^ jweite 33uc^ ber grifci^lintfc^en Plegien. 2)

2luf ber ^^ranffurter |)erbftmeffe 1589 fal) man unter biefen

Umftänben grifd)lin jwar grau unb mittellos, aber, fd}retbt ßrufiu^,

„immer noc|) tru^ig, noc^ toll unb »oll, fo laut fpred;enb auf ber

©tra^e, ba^ bie ?eute au^ ben 33uben l)erau^famen
,

ju feljen, wer

baö fei." 2)em ©ruppenbad) gab er einen SBrief an 3)?elc^ior S^ger

mit; auc^ ben (Srufiuö lie^ er grüben unb bebeuten, tvenn er an i^n

fd^reiben wolle, fo werbe fein SSrief i^n ju 3)?arburg ftnben, wo er

fic^ mit Slbfaffung ber im Katalog üerjeit^neten @d)riften (alfo feiner

gegen (Erufiue) befd)äftigen wolle. Slber (Srufiuö bemerfte in feinem

S^agebuc^: „3c^ bin ni^t bebac^t, ü)m ju fc^reiben." ^)

iöon 3)iarburg war grifd)lin weiter gereiet, ot)ne bie Slntwort

auf fein ©efud; um Slufent^alt^erlaubnif abzuwarten, an beffen @e=

Währung »on einem prften, bem er erft t)or brei S^^^^n feinen 9'iomen=

clator jugeeignet unb bafür eine 35eloI)nung öon il)m erl;atten l)attc,

er nic^t jweifeln mochte. Stber wäl)renb er noc^ abwefenb war, er=

folgte bie abfc^lägige Slntwort, unb Sanbgraf ßubwig lie^ bur(^ feinen

Statthalter, 33urdarb öon ^ramm (einen S3raunfd;Weiger unb Calvi-

nianae religionis, fe|t grifc|)lin jur ©rflärung ber ^a§regel l)inju).

1) Opp. P. eleg. L. II. öor Eleg. 1. j. *8.

Scurra, scelus, prsedo, carnificina, lues ....

Jam rota, furca, suum jus experiantur in illo &c.

2) Elegie pro causa D. Martini Lutheri contra Jo. Maiorem.

3) Crus. c. Frischlin. 2)^|>t. p. 295
f.
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bcr i^amilk grifc|)nnö befehlen, biefem auf bem gu^e na(|)jufol9en.

2)er Sommer toax gro^: bie grau trar fc^njanger, ber SBinter »or

ber S;i)ür unb bie WiM auf'^ 5leu^erfte erfc^öpft. .^aum würbe burc^

bie giirbitte bcö S^eologen Slegibiuö ^unntuö nocf) fo öiel erreicht,

baf ber armen grau erlaubt hjurbe, erft i^re ^ntbiubung abjulvarten.

5lber ber (2d)rerfen Ijattt fdjon fo öie( gett)irft, baf fte ba(b barauf

i^r 16te^ ^inb tobt jur SQ3eIt brachte. ^) 3)erferbe ^unniuö tie^ ilir

50 ffv bie it)m un bem ^ßflegern ber grtf(^Iinifcf)en Äinber erftattet,

unb nod) tt)eitere 50 fl. für bie gamilte hinzugefügt JDurben.

grifd)lin reifte in bit Söelt t)inauö unb Uep met)rere 2Bo(|)en

(ang bie ©einigen nid)t^ Bon fi^ ftören. @r foK biß ^o|)ent)agen ge=

fommen fein, wo er »on bem Äönig (Jf)riftian IV. eine 23erforgung

{»offen mod)k, bem er »or tvenigen 3at;ren feine ^omöbien zugeeignet

^atte; aber er feierte fo abgeriffen jurüd, baf if)m 3emanb, ivie (Sru=

fiuö melbet, auö 5D?itteib „einen Tlui^m" mact;te. (Einmal fc^rieb er

oud^, er n)0Üe jum Äaifer get)en, um öon il;m aureum symbolum

^) S3on btefcii 16 Äinkvn gvif^Kn« finb unä 12 iiaDientlicf) Ocfannt, unb 5 bev*

fetben l)aben it)n überlebt (bie wiv im S)vucf auöjeidjucn)

:

0cborcn redlirenb beß er|len J^übinger 2lufentf)alW, 1569—82 :

Soliann 3af ob;

g r i b e V i d) ,•

äl n u a 3)? a V t a

;

S)orot(;ca llrfula, f unbef. wann;

3Rebeffa, geb. im ©cpt. u. f im !Dcc. 1575;

Sfitcobemu«, geb. 1580;

Ä a t () a V t n a.

3n 8a(bac§, 1582—84:

S)ovott)ca, t ebcnbaf.

SBieber in Tübingen, 1584—1587:

söarbava, f ebenbaf.

;

Stnbreag, f in $rag.

^n S3raunfd)tt)eig, 1588—89:

SJgneS, f ebenbaf.

3n SWarburg, 1589:

(5in tobtgebornet Änabe.

aSgl. baSEpicedion de obitu Jac. Frischlini patris &c. in ben Paralip,;

bie Elogia {)iiücv ber Sicbefta, ed. 1576; Opp. P. eleg. L. XVIII, Eleg. 6.;

grifct)lin an feine gwu, Jpo^enurac^ 24. 3uni 90. ©t. St., mb\t anbetn

©teilen feiner ©riefe unb be« Sruftu«f(^en Stagebuc^ö.

^troug, fickn grifd&Iin'e.
<J9
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(Sruflue meint boö^ft, baö golbene SSIie^) ju erliatten; bo* f^eitit

biefe Sleife unterblieben ju fein.*) 3)ie ©emiit^eiftimmung , in tt)et(^e

i^n biefe Unglücf^fälte »erfe|t f)atten, tegte grifc^Un in einer 2lbfc^icb^=

elegie an 9iector unb Senat ber fDiarbur^er Uniöerjität nieber, bic ju

feinen beften Slrbeiten in biefer 3lrt gel)ört. ^j @r beflagt fein ®efd)i(f,

unfiät unb ^eimatt)to0 fein ju muffen, bae @Ienb feiner gamifie, bic

Umftimmung einee it)m frü{)er fo gnöbigen ^errn; vvobei er fid) auä)

^ter tt)ieber, wie fonft fo oft, ale 9Kärti;rer berienigcn üleligionöanftc^t

barjufteUen weif, ju beren 33efennern er eben fprac^.

3nt 3ttnuar tvar grifc^Un mit feiner gamitie in Gaffel, tx'o er

aber „feiner 9ieime auc^ mel)r ju entgelten aU ju genießen t)atte/'^)

®ö öertautete bamale, er gebenfe ftd^ bie (ärlaubnif jur ^üdtei)x inö

SBürtembergifd^e ju erbitten. Sruber ^ahh f(i)cint in biefer Ötic^tung

auf i^n eingelrirft ju ^aben, unb ein t)ocl) fielen ber gürfprec^er öer=

tt)enbete fic^ bei'm ^erjog bafür. @ö ivar bie§ ber 33ruber ber ^er=

jogin Urfula, ber ^faljgraf ®corg ©uftav Don öü^elftein, ber einft

in ^^übingen grtfc^tine 3"^örer gelrefen ivar. ©eine Sertvenbuug

fiel um fo me()r in'0 @en)ic^t, ba umlaufende 2teu§erungen grifc^ün^,

al0 iroHte er gegen bie Soncorbienformel f(!^reiben, bei ben 2Sürtem=

bergif(!^en 2;i)eoIogen bie alte gurd^t öor einem Slbfalle beffelben ju

ben 3efuiten ober (Sadnniften erneuerten. 5luf Ofianberö Eintrag würbe

bafeer eine Öabung an grifc|)Iin befc^Ioffen, bee 3n^tt^: Stuf fleißige

Snterceffton bce ^jßfaljgrafen \^aht |tc§ ber |)erjog refolt>irt, „i§n,

Froeschlinum, (benn fo l)ei^t er j;e|t fafi immer) atfo ju begnabigen,

ba^ er eine offentli^e S^iet^ocation in !Dru(f auöget)en laffen, unb baju

eine 3Serfc^reibung über fid) geben foUe, feineö »origen Unwefene flci§

ganjUd) ju muffigen, tt)ei^(i(^ unb wefentlid) ju l)atten; ba er aber

bawiber im SBcnigften ^aitbcln würbe, alebann i^m Sltteö unb S'ieue^

jufammengcrei^net unb mit ftrenger Strafe gegen i§n t>oIIfat)rcn werben

foHte. 2Bo er nun ©olc^eci annet)men wolle, möge er ftc^ bei ber

^anjlei in Stuttgart jietten unb ferneren 33ef(^eib^ gewarten." 2)iefer

1) Crus. c. Frischlin. p. 298. ^rtfc^tiü an bc;i Jpetjofl ilubicig, Urfet 26. ^nn.

90. ®t. il.

ä) Opp. P. eleg. L. XV, Eleg. 11.

3) ^ttft^Un an ben Jperjefj l'ubttUf^, Urfel 26. Sau. 90. @t. 31. Crus. c.

Frischlin, iVfoL p. ;]02.
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SBefc^eib würbe narf) Dfianber^ SKeinung gewefen fefn, ba^ B^^ifc^tt"/

für ben 2lnfang tt)enigften^, nic^t naö) Sübingen öelaffeu, fonbern in

eine ber J)ö§eren ^tofterf(|)uten »erorbnet iDorben toäxt, h?o man i^n

genau kobac^ten fonnte. 3!)ie ftrengere 3Weinung, tfin in einem ^lofier

gerabeju aU Ö3efangenen ju Ratten, n^ar burc^ bte Erwägung befeitigt

tt)orben, ba^ eine folc^e HWafiregel, »enn bem grifc^Iin juöor angefün^

btgt, i^n abfc^rerfen njürbe, ju fommen, ni(^t angefünbigt aber unb bo(^

»oUjogen, mö^te fie bei bem $[aljgrafen unb Slnbern ,,ein ungteic^eö

9ia(^benfen erh)e(fen/' ^) £)b nun biefe ©inlabung fc^Iteflicb boc^ nid^t

an grif(^lin abgegangen, ober i^m nii^t jugefommen ifi: eö ftnbet

ft^ Jrenigften^ ntc^t, ba^ er fie berürffid^tigt f)atte.

2)a^ aber etwas im Söerfe war, mu^ aud^ bem ßruftuö ju

C)t)ren gcfommen fein. @r traute bem Öanbfrieben nii^t, unbM einem

offen im Stift, im 9loüember, mit D. S^^^ann S3renj unb bem ge=

Iet)rten ^ofmebicuö D. iDötvalb ©abelfoüer, fonbirte er. 211^ baöon

bie Sdebe War, ba§ grifc^Unö gamitie ju 5l?arburg am |)ungertu(^c

nage, warf er t)in, ob eö nic^t ba& ^ejle wäre, bie SSerWanbten bräc^=

ten fie nac^ J^übingen jurücE? 2)aö werbe nie gefc^e^en, erwieberte ju

feiner S3eru^igung ber immer unfreunbU(J|)e 33renj. Slber, forfc^te &ru=

fiuö weiter, grifd)tiu Ijabt noc^ ®önner i)kx ju Öanbe, er werbe Wo^t

wieber fommen. (Sr würbe nic^t angenommen werben, oerftc^erte ber

J^ofmebicuö, unb nun fdimecfte bem Sruftuö erfi baö ©ffen. 3n einer

ber folgenben 9?äc^te üerfertigte er bem überwunbenen geinbe gar f^on

eine ©rabfc^rift:

©c|r gelehrt war ber 3)?ann, bo(^ ju fe|r fein eigner SSeaunbrer,

©tet« unruhig, oerbu^lt, ein ßügner unb giftiger ßäftrer.

SDoc^ mit ber ©rabfc^rift f4)ien e^ gute äßege ju ^aben: ein 5öer=

wanbter üon ßrufiuö fanb grif^Iin im Wäx^ 90 ju 6|)eier in ber

Verberge mit feinem älteften ©ot)n unb einem geteerten üon Stbel,

„bid unb fiarf," unb immer nod) „boffierig in convivio." X)em föru=

fiuö lie^ er fagen, näci;ften0 werbe er nac^ 2:übingen fommen, um
mit ben ^rofefforen fic^ ju tufiigen. ^)

1) aScbcnfen ber SRat^c tvcgcii g;rtfd)lin, ©tuttg. 6—12. ©cpt. 1589. (St. 2t.

2) Crus. c. Frischlin. p. 299. 307.

29*
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2)amatö wentgficnö war tief Ho^e 9?e(ferei, ba grifc^Itn^ ^anc
eine ganj anbere 9?{(|tung Ratten. 5tm Iten gebruar fam fein ga=

muluö Safpar Sau(^ nac^ Tübingen mit einem ganjen ^aä üon

Briefen unb 3lbbrü(fen beö Sraunfdiiveigifc^en 3eugniffe0 f«i^ bic ga=

miUe unb bie 23ormünber, Tld^xox Säger, oen 5probft unb ben ^er=

30g felbfi. 2)er näc|)fte ©egenftanb biefer Senbung war, wie atlj;a^r=

Uc^, bie Stb^oiung ber 2in\t auö bem gro§»ä'teriicf)en ®ut feiner

Ätnber, ba^ unter toormunbfcfiaftlic^er SSerwaltung ftanb. 3)iefe 6u=

ratel, bem grifc^lin »on ie^er ein 3)orn im 3lugc, war eö bo^J^eft

feit feiner SlJerweifung aue SBürtemberg. (5c|)on »or einem 3öt)re

^atte er an Dr. S^riftian 3)oibiu0 in Tübingen gefc^rieben, er möge

i^m bo(^ ben legten ßiebeöbienft erjeigen, ftc^ mit feiner (5cf)Wieger=

muttcr über Tlittä unb SBege ju beratl)en, wie bae Erbgut feiner

^inber auö ber 2Bürtembergif(|en ©efangenfc^aft befreit werben

fonnte. 3e^t fießte er baö beftimmte ©efud^ an ben ^erjog,

berfetbc möge „feiner «Sii^wiegermutter auö ©nabcn ertauben ober

auc^ manbiren, ba^ fie it)m feiner |)au0frauen dotem ober 33raut=

f^a$, nämtid) 1000 fl., juftellen unb auf fünftige gaftenme^ nac^

granffurt liefern taffe, bamit wir — fe^t er l)inju — mit bemfet=

ben ®elb unfern großen ©d^aben wenben unb unfern 9lu^ unb

frommen an anbern @nb unb Orten bamit f^affen fonnen." @r

l^abe fic^, ba er au^ 3Warburg vertrieben unb auc^ ju Raffet nid^t

Wittfommen fei, in Urfel niebergetajfen, baö unter bem S^urfürficn

üon äWainj fte^e, wo aber bie reine 8et)re im @(!^wang fei, „bes

gür^aben^, alle feine Opera aUljit in fiitter 9luf)e ju »ollfü^ren unb

in 3)rud ju bringen." 6r gebadete n<imtic|> ben alten ßicbtingöge^

banfen »on einer eigenen 3)ru(ferei, ber auc^ in SBraunfc^weig wieber

gefc^eitert war, je^t enb(i(|> in Slu^fü^rung ju bringen, unb baju

foHte i^m Jeneö Kapital befülflii^ fein. 2)oc| war bief nid^t fein

einjiger ^lan. 6r glaubte, unter göttlichem 33eiftanb ein 5ßerfa^rcn

gefunben ju ^aUn, 25 ©dieffel ®alj mit bemfelben Slufwanb, tck

biöfyer 15, au^jufiebcn, unb gebac^te nun, wie eö fc^eint in ober bei

äl^agbeburg, in ®emeinfd)aft mit met)reren ©enoffen, eine ©aljfteberei

ju errichten. 2)aburc^ t)offte er in .^urjem ein reicher Wlmn ju wer=

ben, wenn gtei(^, wie er nici^t öerfc^wieg, jwei feiner ßom)3agnon^

ij
a3raunfrf)tt)e{0 28. San. 89. SSef Crus. a. a. D. p. 273.
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htxtit^ burd^gegangen iuaren. 9Son bem 2)rucf [einer Söerfc werbe

{^n bfefe Unternet)mung nid^t ab^aittn, ba er biefelbc burc^ feine

Öeute Bcforgen laffen n^erbe. 2BeiI er aber »or ber ^anb fel^r arm

fei, auö) feine 33üci)er unb ^au^rat^ in 33raunf(^tt)cig fefifi^en, Wo er

nocp eine (gd^ulb ijahe, fo bittet er ben ^erjog, i^nt ,,al^ einem exuli

auß angeborner SJJilbe unb ©ittigfeit ein gnäbigeö subsidium mitju=

tf)eilen, eö fei fo gering, aU e^ wolle." *)

^ätte nun grifc^Iin an bie äßurtembergifd^e ^Regierung nur

biefe S3itten geftettt, fo würben fie jwar, fo wie bie Sachen fianben,

fd^werltc^ gewät)rt, bod^ aud) wo^I nid^t in ber tränfenben gorm ab=

gefc^Iagen worben fein, bie i^n jum Steuferften brachte. SlKein er

I)atte aud^ ein |)eft ®ebicf)te, bie (Stegien wiber ^»IXJnn SKajor, bei=

gelegt, mit ber S3itte an ben |)ergog, fte in Slübingen cenftren unb

bruden taffen ju wollen. 3luferbem ^atte er in feinem Schreiben an

ben 5probfi 3)?agiruö ta^ ©efud^ an ben tirt^enrat^ gefieHt, feinen

ehemaligen gamulu^, ^einri«^ grei, na^ bem ®efe^ gegen 95erlaum-

bung ttorjune^men, bamtt er nid()t genötl)igt fei, fid^ mit gleid^en

SCBaffen ju wehren, unb Crusium furentem ^erauöjugeben. Unb

an(^ »on biefen gleid^en SBafen f)atte er eine ^ßrobe beigelegt in einer

(Plegie gegen ben gamulu^, Worin „biefer ©efell" nac^ bem Seben

abgemalt war. 2) 3)amit ftanb ben O^iät^en wieber ganj ber aUt

?^rifd^lin mit feinen enblofen f)änbeln Dor Stugcn: unb ben gebadeten

fte berb abfahren ^u laffen.

3n grif4)linö unb feiner grau gamilie fanben feine ofonomifd^en

^lane unb @efu(^e eine gett)eilte Slufna^me. ßafpar IRüttel gratulirt

bem ©d^wager, freiließ ^alb ironif(^, ju bem il)m „gugejtanbenen

®IM mit ben ©aljpfannen," unb »erftc^ert, l)inftci)tlid^ beö ^a^italö

fi(^ hex SSreng unb ber ®ci)wieger öerwenbet, fte aud^ nid^t abgeneigt

gefunben ju ^ben; nur o^ne fitrftlic^e @enet)migung !6nnen ober

Wolfen fte nid^te t^un. 2)em ^ahh grifc^lin bagegen gefiel feinet

1) grffc^Itn an ben ^crjog Subwfg, Urfel 26. San. 90. 9tn fSiUmiaä)
,

^o^en*

urat^ 21. 3unt 90. 3ac. %xi\ä)\in an ben ^erjog, 9. gebr. 90. ©afpat

3fiüttel an grtfcf)«n, Xüb. 15. gebr. 90. ©t. 91. Crus. a. a. D. p. 302.

2) Sie liegt bem £Kfpt. ber ©tegfen gegen SWajor in Fase. 17, M unter bem

Sttel: Elegia in fugitivum servulum &c. S3gl. gri[(f)Iing Sacra Protes-

tatio, Fase. 16, No. 25. ©t. 91.
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Sruber^ 93orI)fl6en fo trcnig, ba§ er ft* auf bie ^fJad^rictit bation

atebalb an ben ^erjog mit bcr 33{tte wanbte, barauf ja nicht ein=

gelten, fonbcrn it)n, ^ofofc, mit feinem 33vuber t)anbeln (äffen ju

wollen, ba§ biefer burc^ eine Slbbitte fid) ben SfBiebereintritt in I)er=

joglic^e ©c^ulbienfte mcgltd^ mad^e; ba^ wäre, t»erft<!^ert er, fein unb

ber ganjcn ?^reunbfd)aft Söitt unb SSege^ren.^) S0?ocl)te and) Se^teresi

tva^x, unb feine 2tnfi(|)t »on ber ®rtrf)e bte rici)tige fein, fo war eö

boc^ tactfoö, bem S3rubcr üor bem ^erjog fo entgegenzutreten, unb

um fo unn6tt)iger, ba eine ©ewö^rung feiner 33itte I)od^fi unWa^r=

fc^einlic^ war.

2)od^ wenn wir eben, biefer torlauten (Sinmifrf)ung wegen, auf

ben @d()uUe^rcr ju 2BaibIingen ärgerli^ werben Wolfen, fo fo^nt er

unö Qid^ wieber auö burc() bie reMic^e SJieinung unb brüberüd^e

Sln^ngtic^feit, Wct^c auö bem ^Briefe f^red()en, ben er unöerweilt in

biefer 6ad}c an 9?icobemuö abget)en Ue^. 5II0 beffen gamulue ju

it)m na(!^ SBaibtingen fam, war ^atoh grifd)Iin fo eben »on ^ofe

jurü(fgefel)rt. Wo er bem ^erjog ein Sobgebic^t auf feine SSorfa^ren,

üon (Sartö beö ®ro§en B^^ten an, in beutfc^en 9ieimen, überreidjt

:^atte.2) 3)ie Srupbtiber ber atten trafen ^atk i()m |)anö ^arg,

be^ Slbt^ in |)irfc(iau Sot)n, f)ineingematt, „f)errlic^ fc^on, aU wann'^

auf ^u))fer gefiodjen war/' @r war gnabig aufgenommen Worben,

unb ^offte, „ein fierrfic^ praemium unb fürfilic!^ honorarium iju er=

galten." (@r erf)ielt fpäter, neben ©rftattung feiner 5luölagen, 15 fl.)

9?un l^ing bem guten '^aUh ber ^immef Wolter ©eigen, er bäudbte

ftc^ ein einflu^reid^er 9)?ann, unb ^egte ba^er auc^ in fcineö Srubersi

Slngetegen^eit au^erfi fanguinifd)e Hoffnungen. Um fo weniger fonnte

er mit beffen ^(anen, au^wärtö fein ©lud ju fucben, einöerftanben

fein, „^erjlieber 33ruber, fc^reibt er ibm, id^ bitt bic^ freunbltc^, bu

woUefi beine (Sachen ein wenig beffer überlegen, ^otg mir unb mei=

nem diai^, ben ic^ bir t)ie brüberttc^ jufc|)reibe. Unb ifi berfetbig

biefer, ba§ bu aufg atferbä'Ibcfi mit ^(ib unb ^inbern ju mir fommefi.

^6) wiU bid^ {»erbergcn in meinem fd^onen ®ä)uli)ciu^, eigne «Stuben,

Äammer unb S3ctt eingeben, unb bid^ anleiten, wie bu fu^pliciren

1) SRüttel an ^rffc^Hn, Süt». 15. gebr. 90. Sfac. ?fr{fd)t{n an ben ^erjog,

©tuttg. 9. gebr. 90. ©t. 91.

*) SSgt. 3. 3. 2«ofer« SBürtemb. Sibltottief. §. 32.
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fotteft unb be^redren M bcm prfien; bann bu nur jwcen t)afi,

benen bu ju %u^ folleft fallen, nämtirf) beinern lieben @ott im ^im=

met unb re^tfd^affne 33uf tt)un, barnac^ betnem frommen ?anbeö=

fiirften, ^erjog ^ubwigen, ber bir üiet ©ute unb @nab erjeigt ^at;

fonfi barfft bu 5fJ{emanb bitten: mm bu bae t^un wirfi, l}ab i^

23ertrüftung t?on Dr. Slid^mann, bem .^an^fer, Wü6)m Söfler unb

anbern öiel, öiel ^errtic^en, anfel)nli(^en, ta^fern geifitic^en unb wzU=

liefen Seuten, ba^ alle^ bein ^(enb foll in greub »erfe^rt werben,

unb töieber aWeö ®Iüd unb ^et( fotift l)ahm. @^ nimmt mi(^ 2Bun=

ber, ba§ bu an folc^en tofen 58uben unb Öerfern magft bein ^ot)en

5ßerflanb unb Ingenium »erbrechen, aU ba [e^n (Eruftue unb 3oI).

SWajor, welche nic|)t etne^ ^ofenneftet^ wert^ fe^n, nnb bu öiel §un=

bert ©ulben an fte ^enfen tvtttt mit S3üd)erfd)reiben , babnrct) bu oic^

ic länger je ^äfftger mac^eft, unb bein ^reuj fe länger Je großer wirb.

3(|) bttt bid^ um ®otteö ivillen, per communem nostrum paren-

tem, matrem viduam, sorores te expectantes, desiderantes, et

omnes tuos liberos: restitue illis honorem et famam tui no-

minis, baö ift, ftett bi^ Jvieber in bein 33ater(anb/'

„!Denn baö ift gewi^ unb Slmen : tt)enn bu nict)t wieber i)tim=

fommfi unb brausen im ßlenb ftirbft, — wenn bu f(f)on ben beften

^anbet {»afi unb ben aUcrbefien 2)ienft ber auf @rben ift — wirfi

bu nimmermehr unö Öbgenannten bie§ ®eriid)t unb ©efc^rei abtefcn

unb auetilgen, ja ber 9ie(ft)er im Sanb ju SBürtemberg Wirb bir ba^

nid^t Wegflogen, ta^ man fagen wirb: Nie. Frischlinus ift ein

l^errlicbcr gelehrter Ttaun gcwefen, aber ^at \x^ ni^t barnad) gc^(=

ten, fonbern ^at muffen fein ÜUitertanb räumen, ift im @Ienb brausen

mit 2Beib unb Mnb elenbiglid) »erborben unb gefiorben. . . . ^a, fagfi

bu, man foII foIrf)en ßeuten beine testimonia auflegen. ?. SSruber,

wenn bu fcbon 12000 Exemplaria fd^ideft , fo fragen bic öeut

nicbt barnad) unb bleibt bie 5Reb in beinem Jßaterknb: ^ätt er ftd^

red)t gei)atten, fo War er noc^ ba. Xarum, wenn bu bein (S^r unb

beinen Äinbern unb ganzer greunbfd^aft wißt einen guten 9Jamcn

binter bir »erraffen, fo fomm wieber I)eim unb Ia§ bic^ fe^en, ba§ bu

Weber gefiof)Ien ober geraubt ^fi. <Biti)t, eö ift ^crjog öubwig fo

gutt)erjig, gnäbtg, milb unb fromm, ba^ männigüc^ i^m gern bient

unb um i^n ift, \a er t)at M. SRarttn ^agen, wetd^en bu ju @naben
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brad^t ^aft f
ju einem Getier unb Sltntmann gemad^t gen ^Üiünfingen

;

e^ fein bie ©efetten, mi6)t gro^e 9)?iffett)at get^an, für tvefd^c bu

intercebirt 'i^aft, i^x <Baä) gut macf)en I)elfen, in if)rem !öaterlanb h)ot)I

baran, unb bu unfd)ulbtger Sropf im Sienb. ^^ wollt bir öiel

(Syem:pet geben, ober i(i) ^off, bu tverbeft ju mir fommen. 3<^ will

bici^ nic^t 8 Sag bei mir I)aben, bu foUft einen gnäbigen ^errn t)aben

unb einen tierrltc^en, e^rlici)en 2)ienft" . .

.

„2)ein prt)aben mit ber 2)rurferei faufen ober ©atj^fannen

tt)it( 9Jiemanb gefallen unb tt)irb bir nic^t jugelaffen; Urfac^ ift biefe:

bu bift fein 3Be(tmann unb auf kaufen unb Serfaufen nic^t abge=

rid)t, unb mod)teft bi(| in Sc^ulben ftedfen, 2Beib unb ^inber öer=

berben, unb enblic^ in bem @fenb iämmerlic| an 33ette(ftob fommen.

3)arum la^ nur baöon ab unb fomm tt)ieber ^cim unb üerfte^e einen

©d^utbten^, böju bu geboren unb geanbmet bift: fo wirb bir ®ott

(BIM unb ®nab öertetf)en unb ein rul)ige^ Seben fc^affen in beinem

nunmefir angef)enben Slfter ... @^ ifi D. ^aUh Slnbreä , Äanjter ju

S^iibingen, geftorben, irie bu bann wirft au^ biefem 1)xud »erfte^en, ^)

unb bie 8ei(b;^rebig beö 5ri| |)erter^2). Sßenn bu wieber wäreft

üor^nben unb bic^ bemütf)ig erjeigteft gegen beinen gürften, öietletd)t

m64)t er bic^ jum Äanjier fefeen unb orbnen; e^ ifi bir noc^ nic^tö

abgefc^Iagen. gernerö fo ifi ber %x. <Bd)ü^ ben 9ten Xag ^ebruari

geftorben, ein fürfi(icf)er 9tat^, unb fe^n bie ^rofefforeö ju Tübingen

all nunmel^r att unb gangen ah — Cieber, fomm wieber, e^ wirb

SlUeö wieber gut werben. 2Bann bu fci^on feinen geller bringft, man

fann alltag ®elb machen unb Wiebergewinnen. ... 6^ freuet ftd;

ber SBeifer auf bic^ unb will eine tapfere ©aftung {)alten wenn bu

fommft, ber ^Pfarrer aud^ unb M. SSaftian. ßö ift ber gürft, |)erjog

Subwig, ben 30ten Xag Sulii anno 89 in feinem |)auö über ^ad^i

gelegen unb l^at einen ©c^Iaftrunf barin getf)an, alle greub gehabt;

wenn ein 5)?enfc^ bir etwa^ erlangen wirb, fo fann eö M. SBaftian

2Ba{|rf(^etnli(i) bie 3)rud|c§r{ft

:

@{n sprebfg 6et> ber Sc^rfi beß S^rwürbigen unb ^oäjQtU^tkn ^txtn,

Sacobi 3lnbrcä ©el^atten ju Stübingen, ben 9. Sanuatü 2lnno 1590,

burcf) fiucam Djtonbrum, D., 2Bürtemb. .ipofprebfgern. ©ctructt ju 2;übingen

bei Slleranber ^cd, im 3. 1590.

^J J)er ehemalige Dberoogt ju Tübingen (iarb bußfertig an ber Safferfuc^t am

7. San. 89. Crus. Annal. Suevici, Dodecas III, p. 826.
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unb fem 2;oc|temann S3ern^arb ©rijnieifen. *) Ctcber, fomm ju mir,

ic^ tt)et§, C0 wirb bid) ni(^t gereuen, bu wirft alle^ 2eM wieber

ergölt werben, unb fann bir nid;t fc^aben, wenn bu fc^on einen 2lb=

f4)eib ober prfc^rift öon bem ßanbgrafen SEii^elm mit bir bräc^tefi

unb if)n barum anfprac^eft; . .. fannfi i^m bie Reges Hebrseorum

einen 2Beg befc^rei6en dU ben anbern."

„2)eine Äinber woUen wir wot)! »erfc^en... ^Deinen griberid(>

WoÄen wir ju einem @tabtfd;reiber tt)un unb öon bannen in bic

^anjlei bringen ; ben SfJicobemuö woticn wir fiutiiren laffen unb meinen

^anö öubwig au(i), es fein jwei gtei^e ingenia, ift mir fein Qtvd^tl,

ee werb ein jeber feinen 23ater übertreffen. 2)arum fomm nur unb

laf unö unfre Äinber aufjief)en in ben <Bd)ukn unb ^irc^en gur

wahren ©otteefurd^t ; . . \k lernen nid;t^ brausen im exilio, bann nur

umftagiren unb an feinem Ort p bleiben, wk bann leiber bein ^anß

3afob einen fotd)cn Äopf f(^on f)at unb nirgenbß hkibm will.." 2)

©iefem 33riefe be^ SSruberö lag einer öon ber alten Tlutkx

bei, eine fefte, beutli(^e ^anbfd)r{ft, wk ein SSiatt au^ einem alten

^ergamentcober. !l)er 93ricf beg So^neö unb ba^ testimonium ber

Ferren »on 33raunfc^weig I)abe ]k ^erjUc^ wd()I erfreut, unb woHte

if)m gern mit ®etb ju ^iilf fommen, wenn ii}r StrmütWein nic^t fo

öerfe^t war, wk er feibft wo^l wiffe. (ix möge nur noc^ eine 2Beit

©ebulb tragen unb feine @a(| ®ott befehlen, ,,ber Wirb beine (Spotter

Wo^t finben ju feiner 3eit, bie bid) ani beinem Saterianb trieben

^aben; aber bu I)aft noc^ t»iel guter fürnel^mer \^eut im 8anb, bie

bie bic^ f)etjüd) (ieb f)onb, bie ii)re 3)ienft aufent^atten öon beintwegen

ju Stuttgart, unb »erhoffen, bu werbeft wieber rau^bege^ren in bein

!CaterIanb; e^ liegt nur an bir, bef)arr nic^t in beinem ^ür^aben,

') ©^Ic^uogt ju (Stuttgart, ber «tct bci'm ^erjog galt, ©ein ©c^mdficr toar

of)ne Zweifel M. (gcbapiati ©cfiöcf, bc« ®cr(d)t6 in SBatbUngcn. @. bie 3"=

eignung ber beutfcl)en SRebeffa, granif. 1589.

2} 3a£ob %xi\äjün an feinen Sruber, SlBaibtingen 10. Sebr. 90. ©t. 21. 3ener

dttefie @of)n grifc^Iin« war im Tlai 89 nad) Strasburg ju einem 3Waler in

bie Sefire getommen, Crus. c. Frischlin. p. 290. 9lud) @rujiu6 nennt i^n

contumax; bagegen fc^reibt ber ©t^wager S^üttel nur 5 Soge nai^ biefcm

aSriefe 3atob6, er <>roficire fein in feiner .R:unfi, unb rcdr jammcrfdiab, ba^

man i§n wieber foltte baoon nel^men; nur braud)e er ju ötel ®elb, wa.i i()m

ber aSatet unterfagen fotte. (^Uid^ nadjfier ftnben wir ibn bei'm 93ater in

©^cier, f. 0.
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unb gebenf aUtveQ an bie ©utt^ten, bie bir bein gnäbiger ^crr H=
tt){efen t)at. 3)enf aud), bap bu etwa unbeft^eibene SBort gegen

betnen gnäbigen ^evren gebraucht i)nft, jeuc^ä gegen Slnbcrem ah,

begehr wfeber ®nab, fo wirft bu wieber einen gnäbigen ^errn I)aben

h)ic »or, ba^ ^ah ic^ feit »on ÜUelen gel)ört. . . Zi)u^ beinen ^in=

bern ju ©efaUen unb benen ju Sru^, bir birß nidjt werben gönnen;

bu ^afi je^t wo{)( erfat)ren bie B^it i)er in bein er 5lu0fal)rt, wie eö

in fremben Öanben juge^t. . . 8. @o^n, wi§, ba^ bu mir aUejeit

fleißig anliegfi mit meinem armen ®cbet für bi(^ ju ®ott bem 2ia=

mäd)tigen, unb beine ^auefrau unb (. Äiuber grü^ mir ju taufenb=

maten; wann cö mod^te gefein, fo fomm wicbcr ju unö rauö mit

aßeib unb ^inb , bleibet bei un^ ^aue. 9?it me^r, bann feib ®ott

befofjlen »on mir beiner lieben SD^utter 2(gne^ grifc^Ierin ju 33a(ingen."

2)aö war freiließ beinahe genug, um einen Soriolan umjuftim^

men : aüein berfetbe rurffe{)renbe gamulu^, ber bie SSriefe üon SWutter

unb iBruber an grif^Un überbraci^te, ^atte i^m. au^ ein offene^

€d)reiben öon ber t)erjogl SBürtembergifc^en ^anjlei ju uberreid()cn,

welci)eö iticiit, 'utiit grünbiid; fid) jene über ben (Staub feiner 9lnge=

Gegenseiten täufc^ten, ober wk fef)r er biefcn bur(^ feine legten jum

Zlftil ganj un^jaffenben ®efud)e fevfcbümmert ^atte. (Sinem öon bem

Öanb{)ofmeifter , 3J?e(c^ior Säger, ^robft unb ^of|)rebiger , auö) bem

23icefanjler D. 3)?artin 2lt(^mann gereuten unb »om ^erjog gencl)=

migtcn ©utad^ten jufolge würbe i^m geantwortet: fein Sege^ren an

ben ^erjog !)abc man auö feiner ©upplication nebjt Seitage toernom=

men
, „ barauö aber im ©runbc fo »iet befunben , ba§, ungeachtet

feiner tton ftd^ gegebenen Obligation, er nic^t aKein in feinen biöI)ero

gel)abtcn ungereimten ^anbeln ju beharren, fonbern aud) biefelben mit

neuen fowo^I fd^on üermet)rt aU auä) noc^ weitere anzufangen gemeint

unb im 33or^ben. 3)erDWegen unb weil auö biefem feinem bebarrtid)

unjiemli^en 33eginnen je feine SSefferung hd if)m ju »erfrören noc^

ju hoffen, fo wiffe man fiä) (feinem ie^igen gürnef)men nad^ — biefer

einfc^ränfcnbe SSeifa^ i^ oon aj?et^. 3äger^ fdjonenber ^^reunbee^anb)

Weber feiner ^erfon noc^ feiner unruJ)igen ^önbel ju belaben, fonbern

wolle i^u ^iemit erinnert, »ermahnt unb »erwarnt ^ben, ftc^ berfel=

ben ju muffigen, mä) aUeö (Sriminirenö unb 8ebrauenö ju entölten,

bamit auf fein femer ungebü'^rtid^ prfaJ)ren er nid^t an il)m fclbji
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am 6rfien getvak »erbe, baö fonjicti in versu gefaxt irirb:

An nescis, longas regibus esse manus?"^)

3ll0 btcfee! patent bcm grif(^t{n ju granffurt übcrUefert vtnrbe,

war er »on öltem utib neuem Sammer bebrängt. @o eben waren

fein SBeib unb feine Äinber, au^ 9)?arburg »evtrieben, ju tf)m nac^

Urfel gefommen; aber bereite war i^m aud) 'oon 9)?atnjifc^er «Seite

auf einbringen beö SOBetterauifc^en Slbelö unb etneö S^eil^ »om !l)om=

faultet, in benen bie SRebe »om Sauernftanb noc^ fpufte, ber 5tufcnt=

^It in Urfet gefünbigt werben. ^) Qtoax fucf)te er burd^ eine 23or=

ftcKung an ben 6t)urfürfien SBotfgang ftd) längere Slufent^atteerlaubni^

ju erwirfen, wobei er mit gewohnter Jaftif ni^t t)erga§, bem fatbD=

ü^ö^tn Äird)enfiirften gegenüber feine 5ßraunf(f)weigif(i)en SSevfoIger aU

gel)eime (Sabiniften ju bejeid)nen, wie er in SSejug auf feinen frühem

|)anbel mit SKarr äßagner fagt, folc^c patronos mitffen „etlid) 8u=

t{)erifd)e »on Slbel" {)aben, weil fic^ fonft 5Riemanb gegen ii)n gebrau=

^tn (äffen wolle. Slber ber drfolg war ebenfo jweifel^ft, wie ber

einer (fc|)on erwäl)nten) 3Btttfd)rtft an ben Sanbgrafen S5>ill)elm »on

-Reffen, i^m jum 33e^uf ber Slu^arbcitung be? e^ifd^en ®ebic^t6 über

bie ifraelitifd)en Könige einen ^a^xißa,t})aU aue^fe^en ju wollen, ber

i^n üor 9laI)rung^forgen f4)ü$e, wo er bann fi^ ant)eifc^ig mad)e,

binnen 2 3<i^i"ß" ein opus plane admirandum ju liefern. ^)

Unter fo öerjweifelten Umftanben mu§te i^m ber Stuttgarter

@rlü^, ber feiner |)auptbitten, um eine ©elDunterftü^ung unb um

Siußantwortung beö ^eiratf)gutei feiner grau, gar feine ßrwä^nung

tf^at, wie ein |)o^n erfd^einen, unb ben fdion gereijten 5Diann aiifö

2leu§erfte erbittern. 2)aju fam, i>a^ bie ungewotjnlid^e Unterfc^rift

:

^erjogl. SEürtembergifd^e Äanjlei, unb ber SKangel eineö ©igelö if)n

auf ben 2lrgWol)n führen fonnte, aU wäre baö 2)ecrct hinter bem

JÄürfen beö ^erjogö oon feinen geinben ju Staube gebracht werben.

(Silig reifte er über £)^^)ent)eim unb SBormö narf) Speier, um ft(^

be5 9tat^^ feiner bertigen ©onner ju erholen, unb ert)i^te ftd) t)icr

unb fd^on unterwegs in ®efpräd>en unb klagen no^ me'^r. Se fam

ju Syeier jene „f^amoefc^rift" ju Stanbe, bie, r»on ^rifc^lin glcid^=

'j SJcfolution in ber (Sanjiet Flamen auf Nie. Frischlini scriptum, ©tuttg.

10. gebr. 90. ©t. 21.

2) grtfc^Iin an fBltimiai), .^ofienurac^ 21. Sunt 90. ©t. 3i.

3) i5r<f^I{tt an ben ©^urfütfien »on SWainj, Stfc^affenburg 21. %tix. 2ln ben

gankßtafen mi'fytlm, Utfel 15. URdtj 90. ®t. 31.
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faKö offen an bie tanjtei eingefanbt, fein ©d^idffal entfc^eiben fotltc.

@ie lautete h)ßrtttc^ fo:

,,(äuer ftolg, ubermüt^ic^, Ieicf)tferttg SlntWorten auf mein unter=

t^nig, bemut^tg ©uppliciren, fo iä) furj t)erfd)icner 3eit cm jc.

Subivigen, ^jg. j. 28., meinen gn. g. u. |)., abgeben laffcn, ba^ ^a^^

{6) öon meinem 2)iener ju granffurt empfangen, unb barau§ euer

giftig unb neibif^) und)rifienttd) ©ernut^, baö i^r in meinen 3uf^<^nb

^abct, tüo^t »ernommen. Siewo^t i(^ aber euer |)utf nid^t begelirt,

aud^ bcro, ®ott ?ob! ni^t kbarf, inma^en i^r au^ biefer meiner

Oration wiber euersgleichen ©efeHen, Dr. Tliä). Wa^cum, »ernetjmen

werbet (^abt i^r ber Seif, fo mögt i^r'S (efen): jebod) ^ab i^ mit

m(lt) in gebauter 6u^3^rication aU mit 9f?eIigionSgen offen gerebt, unb

l^attc öiet einen anbern 35efrf)eib »er'^offt. Slber n^ie bem 5lHem, bie=

mit i^x miä) meiner Obligation erinnert, barin i* wiber ®ott unb

aide ^tä)i, eurem ?D?ut:^n)itIen mä), mirf) auf etti^e fünften »er=

fc^reiben muffen: tvo^tan, iff eine rebtic^e Slber in eu(^ Stßen, fo oicl

i^r ba€ lottcrifd^ Rescriptum unter bem 9?amcn einer (5anjtet> an

mid^ laffen abgef)en, fo fd^irft mir copias beffetbigen Urfe"^b^ ^ie'^er

gen ©peier bei einem eigenen SBoten, auf meine hoffen, fo woüen wir

feigen, ob nid^t ein juramentum, quod est contra omnes bonos

mores, tt)ic lanbfunbig mit bem meinen, unb eine Obligation, mlä)t

mir abgebrungcn, unb mit ©ewatt wiber atfe^ ^tö)t abgebrungen

Worben, fonnte in camera Imperiali relarirct unb cafftret werben,

bamit euer ©tolj unb Uebermutl^ ein wenig gebä'mmt Würbe. 2)antt,

^ah icf) ein citationem ber bre^cn ^ra^ö ßbetfeut ex lege diffa-

mari ermatten (?), fott aud^ baö Ueberig, wai mir ju ^r^aftung

meiner (S^r wiber biefe ?ei(i)tfertigfeit »onnotlien, crlialten werben.

SBoHt id^ cud^, bie il^r bie^ Kanjte^ifd^ Drecketum gcffeHt, ju einer

©egenantwort nid^t »erliattcn, bamit i'^r meine Sefferung f^üren unb

greifen moget. Datum ®^eier auf ber faiferlid^en ^fafj, bö »icl

juramenta uttb obligationes, fo mit ®tWdt, wiber atleö fRcd^t, bcn

Scuten abgezwungen worben, cafftrt unb annifjitirt werben. 20. Mar-

tii, stylo correcto, 90. Nicodemus Frischlinus, Med. et Philos.

Dr., Poeta coronatus, Palatinus Rudolph! Caesaris."*)

*) ?frff*Hn an Me ©an^W ju Stuttgart tn Sffitrttcnberg. Fase. 16. No 11.
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€r(le0 Äapitcl.

grifi^linö ©efangenne^mung

unb t>orläufige ^aft §u SO^ainj unb auf Söürtem^erg.

-oO<.-

Slm Uten Ttäv^ alten @ti;fö fom grifc^Unö offener 33r{ef in

Stuttgart an, unb irurbe bur4> ben 33oten im ^aufe be^ Jöicefanjter^

Dr. S'iartin Slidjmann in beffeu 3lbwefenf)eit abgegeben. 3)iefer trat

fofort mit ben übrigen gel)eimen IWätben jufammen, unb i^r 33ef(l^tuf

ging bat)in: „Dh manwo^l ftc^ bicfeö rafenben 5|5oeten ungütlic^en 3lnta=

ften6 nic^t anferf)ten taffen müd)te : |eboc^, tüet'f feine SBefferung fo gar

nic^t bei il)m ju fterfioffen, ta^ er auc^ je tänger je mef)r nur unfln=

niger njerbe, nickte beftoweniger aber feinet (Satumnirenö , (gd^änbenö

unb Sc^mä^ene fein @nbe, fo wolle bte 9totbburft erforbern, gebü^=

renbee @infe()en0 gegen i^n fürjune^men." 2)af;er Italien fte bafür,

bamit man be^ |)erjogö ernftUd)e6 3)?i^faIIen an feinen 3)ii^f)anblun=

gen f|)üre, unb „feiner in atltt)ege gefiebert fei/' fo foUe ber Unter=

sogt ju 23ait)ingen, (Snbri§ @(^mibt, alö bev ^ieju geeignetfte Wlann,

mit ben erforberlic^en ©^reiben abgefertigt werben, um ben '^rifc^Iin,

wo er i^n betreffe, auf S^iec^t nteberjuwerfen unb feine Stuelieferung

ju begehren.

Diefee ©uta^ten bcr 9tatbe er()ie(t bie fürftUc^e ©cnebmigung. ^)

|)erjog Öubwig, ber in grifd)Unö geben fo lange aU eine ^eitere,

») 2luf ber Sflücffeite 6er ^rtfct)tintfcf)en ^amo«fc^rift, No. 11. @t. 21. SEBo ijoii

ijiix an bei Svfefbatirungen feine Sa^tc^ja^t angegeben »{rb, ijl immer iai

3al)r 1590, unb njo bei Siumern fein ^aScitet, ba i(l Fase. 16 ber UuioeV'

fttaW^Urfunbcn bc^ SBürtemb. @t. 91. ju ücrjic^en.
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erlvarmenbe Sonne ^ereingefc^tenen, bann abttJec^fetnb ftc^ »erfüllt

unb wieber gezeigt ^attt, tritt h^a^renb biefe^ le|ten Slcteö gar nic^t

me^v f)inter ber SBoIfe ^erüor. 06 in golge üon Ueberbru§ an %xi\^=

lin^ |)änbeln unb ^erfon, ober fener Slbftumpfung , t»on votlä)(x bie

@efd)ic^tf(i^reiber melben, ba^ fte in ben legten 8ebenö= unb 9iegierungö=

j:al)ren beö gut^erjigen Sirinferö eingetreten fei, bleibe unentfc^ieben.

2)a nun auc^ ber banaler @d)ulter öon feinem ^poften jurücfgetreten

tt)ar/) fo befanben fic^ grifc^Iin^ Slngelegenl^eiten ganj in ben ^än=

ben be^ 8anbI)ofmeiflerö ^raömuö öon ßaimingen, be^ geheimen O^tat^e^

Tld^iox 3öger, beö 23icefanjlerö Slic^mann unb be^ ^ofprebiger^.

Unter biefen tritt ber Jßicefanjfer »orjugeweife aH ^anbelnb auf,

burc^au^ ju I)arten unb ftrengen 2>Japnat)men gegen grifc{;tin ge=

neigt; nad^ i^m Ofianber, ber jujar milber badete, aber 2;t)eo(o9

unb öon grif(3^Un i)ielfältig beleibtgt tt)ar; 3«gev «)<tv biefem am

meiften jugett^an, aber er ivar |)ofmann, unb wollte nidjt gegen ben

8trom fc^wimmen, um einen 9Äenf(^en ju retten, ber am Snbe bo(^

nid^t ^u retten warj tt)oju ber abeUc^e ßaimingen, bem ^ajfe feiner

©tanbeögenoffen auf ben Otebner t)om Sauernftanb gegenüber, nod^

i?iel weniger eintrieb empfinben fonnte.

2)en „rafenben ^oeten" t)atte unterbeffen, wie fd^on öftere,

nad^bem ber @d|)tag gefallen war, bie 9teue angewanbelt, unb

nod^ f^netter aU »or 4 3<J^ven jener erften Plegie bie jweite, folgte

je^t feinem offenen SSrief ein »ertraulid^er an SKartin Slic^mann, wo=

rin er ben erftcren jurucfjunel)men unb beffen 3lbfenbung al^ golgc

einer SJerwed^Slung barjupellen »erfülle. Sllö i^m burd^ feinen Wiener

bie unverhoffte Slntwort jugefommen, „weld^e o^ne alle^ ©ecret, auc^

o^ne einigen Flamen ober für^lid^en 33efe^l, in einem patent an i^n

abgegangen," ^abe er juerfi in Urfel eine @ntfd^ulbigungöfd^rift „fo

affectuose et modeste geftellt, iia^ feine calamitates einen @tein

{)atten erbarmen mögen;" barauf aber ju @^eier, bei einem ©d)laf=

trunf, na(^bem er feine 33ittf(^rift unb bie Slntwort ber Äanjlei mit

1) 9tad) Fischlini Mertior. Cancellarior. Wirt. p. 14. trat er im 3. 1591

aU ©ijnbicue in bie £)itn|^e ber 0Jei(^«ftabt ©c()n)dbifd) -ipaü; na(^ bcm alten

Sffiürtemb. ©ienerbud) ober war er nur bl« ©ccrgii 89 Sßürtembcrgifdjcr

Äanjter, unb wirb \d)on in biefem Solare al6 „ber abfommen Äanäler" auf»

gefüljrt.
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großer 33erwuni»erung »icler ßcute abgelefen, eine anberc, [(^Örfere.

2Bte {i)m nun ein S3ote üon Stuttgart an bie |)anb gcfio^en, aU er

eben gen Slübingen gef^riekn, ^be er i^m, aU eilenb, eine Oratio

contra Mascum jum ®ru^ für ben SSiccfanjter gegeben, unb fein

ßntf(f)u(bigung0fc^reiben bajut^un wollen. 2)a aber aUer^ant» ^a=

pkxi bur^einanber gelegen, fo IjaU er „baö unrecht ßonce^t für ba^ re^t

genommen," unb biep erft bemerft, ivie er nac^ Slbgang beö SSoten

feine ^JJa^tere tt)ieber jufammengeorbnet ^aU, @r fei bem S3oten biö

an ben 9'ii)ein nad;geeilt, ber aber fc^on ba^in gettjefen. Db nun vaoU

auc^ in bem (5^eierif(t)en ©djreiben nic^tö animo injuriandi gef4)rie=

ben fei, fo fei bod; ni(^t ol^ne, „ba§ ttliä) SBort in !X)erj;enigen £)t)ren,

fo itim auffäfig, t^iel ju t)art f(inglen werben ;" er t)offe bal^er, 3lid;=

mann werbe it)m fo »iet 2;reue bewiefen unb e^ nic^t flinf »on iljm

gegeben ^aben. SOBäre btep j;ebo(^ gefcbet)en, fo hiüc er, ju bebenfen,

baf bie (Schrift fervore quodam unb inter pocula gefcf)rieben

(weswegen er ftc^ aucf) ber einjelnen Söorte nicf)t met)r erinnere), unb

errore quodam auö ber ^anb gegeben werben. @eten fte mit btefer

@ntfcl)ulbigung nic^t aufrieben, fo erbiete er fid) t)or einem compe=

tenten unb unparteiif(|en 9lic^ter ju S^iec^t. ^)

2)aö früt)ere Schreiben f)atte Slic^mann, ba eö offen unb mit

ber Sluffc^rift an bie I^erjoglic^e ^anjlei eingelaufen war, nict)t wo£)l

für f\ö) bel)alten fönnen, 2) wenn er aud) ben guten 2Bit(en baju ge=

]^abt ^ättc, ben er nid)t ^atte; über baö je^ige Schreiben aber urtt)eit=

ten bie geheimen 9tätf)e: ba au^ bemfelben „eine fc^tec|)te O^eu, üiet=

met^r magna hypocrisis ^u erfet;en," fo UdU eö bei bem »origen

SSef^tuf.

(gg würbe nun ein patent unb au^erbem ac^t befonbere t)erfc^(of=

fene Schreiben, an SÄainj unb ^fatj, an ©peier unb SCBormö (i)it

35ifc^öfe unb bie ©täbte) ferner an bie @tabt granffurt unb ben öanb=

grafen ®eorg »on |)effen=2)armftabt aufgefegt, worin biefen unb allen

Obrigfeiten, mit benen ber Sffiürtembergifc^e Slbgefanbte in 33erüf)rung

{ommen mochte, im 9iamen bee ^erjog^ ju ernennen gegeben würbe,

1) gttfc^Un an 2liä)mann, ©peier 22. %ihx. (foü ^ci^en 2«cirj) ©t. 21.

^} (Si gingen au^ klb wunbertfi^e ©agcn über feinen Sn^alt um. 35cr ©tfjtu^

laute, fo »ernannt (Srufluö: Diabolus vos omnes rapiat. Lambite xov

Jt^coxTOv/üt or u.
f. f.

Crus. c. Frischlin. SDJfpt. p. 311.

Strauß, Men grifd^Un'«. 30
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baf tiefer flc^ t)ö(^Iic^ üerurfa^t finbe, naö) (ba^ D. ifi in beibcn

ßonce^ten bicf au^gefttic^en) Nicodemo Frischlino, feinem 8anb^=

gebürtigen unb SSerobligirten
,

ju tra(^ten unb benfelben ju feinen

^anben ju bringen ; n^üju er ben SSorseiger biefee, feinen äiogt, abge=

fc^idt l)abe. Söiirbe biefev ben grifdjlin in bem ö^ebiete einer ber |)err=

f^aften treffen, fo bitte ber^erjog, fie mögen ii)n bemfelben auf einen

SReöerö, bafi fDlc|)e^ bero Obrigfeit in aüweg unöorgrei^id; unb un=

naö^tl)eilig fein foüe, üerabfolgentaffenj ee foUe gegen i^n o^ne rec^t=

lic^e (Srfenntnif nid;t0 vorgenommen werben. ^) 3)er Unteröogt t)on

öail)ingen aber eri)ielt bie 3nftvuction, fic^) mit feinen jugegebenen

^ned^ten at^balb nad; ©peier ju üerfiigen, bort, im ^fötjifc^en unb

3)iainjifc^en, grifc^Un aufjufuc^en, im ^etretungöfaü gefänglid^ ein=

jujic^en, unb mit Ueberiieferung bee t)er5ogUd;en Sct)reibene um feine

2luöfoIgung anjuiialten. !l)a it)m bann 3n)eifel0oi)ne «jitlfa^rt rt)erbe,

fotte er i^n „tt)ol}lt»erlt>a^rt in ^ö^fter ©tiüe, fo öiet mögti(^ bti S^ac^t,

unb mt eö fic^ am fügiic^ften fc^iden tt)erbe, fort unb anf)ero führen,

ftd^ auc^ feiner fetbft ^2luöreben, SSitten ober jRed)t^anrufen, no(^ fonft

ettpaö Slnberee baran nid^t t)ert)inbern taffen, unb in bem Slüem mit

t)oc|)ftem gleif unb bel)utfamlic^ l)anbetn, bamit er i^m nici^t entgel)e,

„fonbern man feiner fi(|)er unb gewi^ fein fönne." ^)

(Enbrel ©c^mibt machte fic^ mit etiid;en ilned;ten auf ben 3S?eg,

unb aU er erfui)r, ba^ §rifc|)tin eben in 9J?ain5 fid) auf{)a{te, fuc^tc

unb erlangte er »om S^rfürften, ber ju 2lfd;affenburg ^of tjiett, bie

(Erlaubnis, i^n ju t>erl}aften. ©e war am 2)ienftag na(^ Oculi, als

|)lD|(ic^, Wä^renb grifc^Un ftd^ auf ni(^t^ 3lrgeö öerfat), ber SSogt

erfc^ien, unb iijm ein patent (ben Eingang feiner Snftruction) ablaö,

ba^ er nic^t allein »iet e^rtid;er Öeut in feinen scriptis angetaflet,

fonbern au^ ben |)erjog i)on SSürtemberg felbft an feiner ^erfon ti)x=

öerIe|Uc^ angegriffen l;abe; weswegen er auf einen Steuere gefänglich

inö SBürtemberger ^^?anb gefiltert unb ba geftraft werben fotte. %xi\^=

lin barauf: @r i)aU in feinen ©Triften 9iiemanben angetaftet, al^ wer

i^n juüor angegriffen, ben |)crjog aber gar nic^t, unb Isaht be^ ^er=

jog^ wegen ein fo gut ©ewiffen, ba^ er auf ber ©teile freiwillig mit

bem SSogt gen ©tuttgart reifen unb ji^ bafelbji verantworten trotte.

1) «Patent unb 8 befonbve ©djretben, ©tuttg. 16. 2)Jdv}, No. 15. u. 16. @t. 91.

-) Snftructton für ben Untetüogt con i8a(l)tnßen, ©titttp. 17. 3Jtän, ®t. 3i.
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3)arauf ging Itbo^ ber Slbgefanbte auö SJiaugel an 23ot(mad;t nid)t

ein, fonbern Iie§ {{)n 'i)avt »eriva^rt in 50?ainj juriicf. So grif^Iin

in feinen 33eric^ten nic^t nur an bcn Ä'aifer, fonbern au^ an htn

äBürtemt)ergifc|)en ^rälaten SibemBarf), ^) bem er, ber 9)Je(bung be^

aSogt^ gegeniikr, nicf)t^ wefenttic^ Untt)a{)reö glaubhaft ju mad;en

hoffen fonnte.

dtwaö anbre garben trägt bie ©efc^ic^te ki (Eruftuö, beffen

drjafihing tvir gleic^faßg h)iebergeben,^) unb bem Cefer i'tberlaffen,

ft(f) bk »olle 2BaI;rl)eit auö t)eiben a3erid)ten jufammenjuftnben. 51B

ber aSogt »on aSait)ingen ben »om ßl)urfürften in Stfc^affenburg er=

l)artenen SScr^aftöbefel)! bem Stattf)a(ter ju Wiain^ übergeben, Ijaht

btefer auf angefteUte ©rfunbigung balb erfaljren, ba^ grifd)(tn in

einer gewiffen Verberge bei'm (2d;maufe fei. @r ^aU ben SBirtt; in

ber Stille ju ftd) berufen, ilm fd)tt)eigen unb bem grifc^Iin genug ju

trinfen geben gel)ei^en; unterbeffen feien in ber 9tad)barfd)aft 2Bad)en

aufgeftellt, unb grifd;Iin yeranlaft tvorben, in jener |)erberge ju iiber=

nad)ten. 3lm 3)?ürgen Ijaht it)n ber @tatt()alter auf baö Ütart}()au^

befc^ieben; er aber, ber feinen 9fiaufd) nod) auögefd)(afen, fei erfi auf

bie britte, im 9iamen beö St)urfiufen gemad;te ßabung erfd)ienen.

5llö if)m ber ©tattfiatter |)aft angefünbigt, t;abe er fic^ ungeftüm ge=

bärbet, fid; auf feine ^riyitegien berufen unb fein ^faljgrafenbiplom

vorgezeigt. 9'lun fei aber au^ einem 9?ebenjimmer Snbreö @d)mibt

t)err»orgetreten unb ^be iijm erftärt, ba^ er öom .f)erjog »on aBiir=

temberg abgefd)irft fei, i()n gefangen ju neljmen. ^Darauf unb auf bie

2)ro{)ung mit gewaltfamer 3tbfiif)rung Ijabt er fid; ergeben, unb nur

nod; bie SSitte gefteHt, i()n in feinen ftnjlern Werfer tcgen ju ttJoUen.

'^tin, ^aU ber @tattt)a(ter ern)iebert, er foüe eine fc^öne 5lu0ftd;t I^aben

unb bie @d)iffe auf bem 9t^ein voriiberfaf)ren fel)en. @o l)abe man

i^n burc^ einen bebedten ®ang auf ben fogenannten @ifcnt()uvm 3)

1) No. 34 unb 121. ©t. 31.

^) @te jiü^t ftc^, bod; mir mittelbar, auf bie ^tuöfagcn iwdn 2Bürtcmbcrgifd)Cii

Stbgefanbten an bcn Sanbgrafen l'ubtuig »on .Ipcffen, bie jld) uon il;rem Söivtiie

ju 5)i?ainj bie ndl)cru Umfidnce oon Stff(I)Iin6 fo eben erfolgter SSerliaftung

erjdlilen liefen, c Frischlin. p. 315 f. 311 f.

') 25erfelbe j!ef)t nc(^ in ber 9idf)c ber @a|^l(5fe am dtljdn, roiirbe längere 3eit

al« ©arnifonögefängni^ gebrauct)t, unb ifl neueften« bem äJcrein für ®ef(^ic§te

unb Slttert^um juy SSenü^ung überlaffen »üorben.

30*
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geführt j "mohti man bie 5icbe öon if)m ^örte, biefeö @piet ^bc i^m

„ba^ ^ofenmänblin" (Dfianber) jugeric^tet.

ülac^bem grifc^Un fo öertoa^rt unb eine SßSac^e t)on jwei ^er=

[onen beftellt h)av, i^n Sag unb 9?ac^t ju §iiten, fet)rte Snbree

©c^mibt nad^ (Stuttgart juriitf, feine SDielbung ju mac|)en unb weitere

9Ser£)aItung0befe^(e ein5ut)olen.

Unterbejfen h)ar grifc^Iin auf feinem X^urme ntc^t muffig. 9?ac^

Srufiuö ttjäre er immer betrunfen genjefen unb ^ätte gefagt: „^at

mic^ ber f)er5og gefangen ju Wm^, mu§ er tco^I für mid) jaulen

SOJün^." 3)ie 9tebe fie^t i^m ä^nlic^ unb bae Slrinfen auf beö ^er=

jogö Soften auc^j aber jur Slbfaffung ber t)erfd)iebenen iv»ot)l auöge=

backten unb jum Zi)dl umfangreic|)en Sitt= unb Sef^trerbefc^riften

njä^renb ber 12 Slage biefer |)aft beburfte er bod) »ieler nüd;ternen

6tunben. dx wenbete fic^ an ben Sl)urfürften unb bae 2)omfapiteI,

an ben ^aifer unb baö Äammergcrid}t. !i^om Äaifer begelirte er

einen 33efel)l an ben ßt)urfitrften, i^n nid^t au^ ber ^anb ju geben
j

föinforberung einer föopie feiner äßürtembergifc^en Obligation burc^

baö ^ammergeric^t unb ric^terlic^eö (Srfenntni^ über i^re 9tec^t0giil=

tigfeit; enbtid^ SSorlabung feinet gamuluö \\a6) bem @efe$ gegen

23eriaumbung. 2tn ba6 ^ammergerid^t »erfaßte er jtt)ei 33ittf(^riften

:

bie eine mit bem @efuc|, ben (S^urfürften unb ben ^erjog öon bem

SBege ber ©ewalt auf ben beö 9te(^tö ju öerweifenj bie anbre fud;te

burc^ eine 3)artegung beö @angö feiner (Streitigfeiten mit (Srufiuö

bie SSitte um (Sntbinbung t*on feinem (Sib ^u begrünben, unb njurbe

öon iJ)m bem (5peier'f(^en Secretär Xt^eobor griebberger jugeftetit,

um fie „secundum stylum Camerae richten" unb übergeben ju

(äffen,
i)

5luferbem arbeitete grifd;Iin noc^ eine fogenannte Sacra Pro-

testatio auö, bie i)auptfä(^lic^ gegen bie fatfc^e Stuflage, atß l)ätte

er in feinem patent an bie ^anjlei Oen ^erjog Subrnig ^erfonlid^

angegriffen, gerichtet n)ar. 2)a§ ii)n bie Slntwort ber Äanjiei in

f)0^em öJrabe aufgeregt l)abe, fagt er barin, fei nic^t ju »ernjunbern.

9la^ fo öielem ^onttti^i^r ben er „t^eilä um feiner griec^ifc^=lateini=

fd^cn ©rammatif, t^eilö um ber äßürtembergtfd)en Sleligion tttillen"

in ber grembe au^geftanben, au^ SSröunfc^weig unb ä)?arburg öertrie=

1) ©. No. 121, Sögt, mit No. 33 unb 42. (St. 21. .
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Un, nun auc^ im ?0?ainj{fc^en Uhxo% m atfen ßnben unb Orten

angefod^ten: i)aU er gu feinen Sanb^feuten unb SWeligfon^genoffen in

einer Sittfc^rift feine 3uffwd)t genommen. 5lkr, ftatt auf fein Mq=
ftc^es glekn ju antn^orten, IjaU man it)n gef^otten, bebro^t unb

t>er:^o^nt. „©oKt eö nun ein SBunber fein, ba^ @iner jule^t mit

bcm frommen |)iot» ungebutbig hjurb unb ntd)t alletn anfing ju jür=

nen, fonbern au(^ ju fluchen? Nam patientia saepius laesa fit

furor. 2)enn wie fonnt iä) boä) üMer angefod^ten tverben, o bu

mein treuer ®ott unb |)eifanb, benn ba^ mid^ ©iner ?u SSraunfc^weig

tvitf ftäupen, bcr Slnber fö^)fen, ber 3)ritt ^u 2Bittenberg ^enfen, ber

SSiert px 2)re^ben räbern, ber ^ünft in ber SBetterau ein ^ugel buxä)

mi^ iagen, ber <5ed)^t ju (Stuttgart mit longen ^önben nad^ mir gret=

fen, irie benn gefc^el^en?'' 3ene ^anjtei=5lnttt)ort fei akr nic^t öom

|)erjog, fonbern üon bem ^a§ unb S^^eib ber Äird^enrntfie gegen if)n au^=

gegangen. Stuf biefe atfein, bie i^m um Crusii iriücn „fpinnenfeinb"

feien, ^abt bafier au^) er in jenem ©peierifc^en ©einreiben gefef)en.

„Äann atfo Befcijlie^lidf) mit bir, o ®ott, unb mit ber ett)igen 2Ba:^r=

^tit, auit) mit 9led)t »or einem jeben un^arteitfd^en S^iid^ter erwarten,

ba§ {^ meinen gnöbigen durften, aU einen rec6t frommen ^errn, in

biefem (5d^rei6en el)n>erte$li(^ anjujiet'en fo vrenig gefinnt getvefen, aU bie

üWutter ©otteö ju befd^Iafen." 5lber aud) bie Ferren öon ber ^irc^en= unb

©deuten =ÄangIe{ feien barin nid^t an iljren ^erfonen angetaftet, ba

eö ni^t generalia attributa personae, fonbern nur attributa spe-

cialia facti, nempe decreti, enthalte. 2)en Sd^Iuf mac^t ein

©cBet: „^err 3efu ß^^rifie, ©otteö unb ^Oiariä @o^n, ber bu meine

unb meinet armen SBeiH unb Äinber ©eufjen »ier ^ai)vt f)ix ge=

feilen ^aft unb nod^ ftel^eft, unb unfre S'ä^xtn in ein ga§ fammteft,

id^ ruf bid^ über mid^ unb über meine SBiberfad^er jum Beugen an,

bu Wotleli bermaleinft aufhjaciienj bann iä) ju bir f)off unb trau, bu

twerbeji mi^ (wie ^io6 5. gefc^rteben fie^t) auö fe^^ Srübfaten, btc

mid^ auf einmal überfallen, erretten, unb in ber fiebenten werb mid^

fein Uebel rüliren. @o tt>itl id^ bir l^inwieberum bein Öob fingen unb

bicf> greifen für unb für. 5lmen. Slmen." *)

31)er ©efangene wartete nod^ auf eine Slntwort öom Äammer=

gerieft, aU am «Samftag t)or pubica ber SSogt »on SSai^ingen mit

*) Nie. Frischlini sacra Protestatio. No. 25. ©t. 91.
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brci reifigen ^neÖ)ten tt)ieber in 5D?ainj eintraf, iBn ju I)cten. ^U
ii)m bic^ am 3J?onta9 baraiif burd) bcn „SBalbbotten gribcricf) |)unbt

unb ben 9f{att}6fci)reiber" angefiinbigt irurbe, gab er iljntn jur 2(nt=

tt?ort: ba nun bie ^a<i)C öor ^amntcrgerid)! unb ^aifer gebraAt fei,

fo gcbü()ve tf)m, auf bie ^aiferlid)e 9?cfotution ju Unarten, unb n^erben

6,t)urfiirft unb |)evjog bem ^oifer nicl)t vorgreifen tvollen. 3)o^ fene

Reiben fud;ten i§n bur(^ ^intveifung auf ben Slrtifel beö 9fteverfcö ju

berul)igen, njorin ber ^erjog fiel) gegen ben S^urfürfien üerbinblic^

gemacht I)atte, „ba^ au^cri)aI6 orbentlid)en JRei^tcnö gegen il)n nickte

tsorgenommen tverben fotte/'^) @o tt)urbe nad) furfiirftÜd)er 2Ser=

orbnuug g-rifd)Iin am 2)ienftag ben 7ten Stpril auö bem ®efängni§

in bie Verberge jur ^rone gebracht unb bem S[Biirtembergifd)en 2Ibge=

fanbten überliefert. Stls er beffen anfic^tig würbe, entfette er fidj,

nad^ beö 35ogtö eigenem SSerid)t, 5lnfang6 I)eftig unb fing bitterlici^

ju n^einen an. 9?un gab i^m aber au^ biefer bie ^Serftd^erung, e^

iverbe I)iemit nid)t^ Stnberee, aU fein unb ber (Seinigen 2So^lfat)rt

gefud()t, bamit er mit ^tih unb Äinbern rt)ieber in fein 23aterlanb

fommc; tt?enn er fid^ nur bemüttjige, fo folle 5tIIe6 twieber in ben

alten (Staub gebracht ttJerben, unb i^m biefe (£ac^e ttjeber an öeib

nodi (St)re einigen ^Radit^eil bringen. 2)urc^ folc^eö 3i»^"eben Iie§ fiä)

grifd)Iin berut)igen, fc^idte einen Soten nac|» Urfel, um feine grau

(bie it)n mit i^rem jVüeiten (Sotjne griberid) in feiner ^aft einmal

befuc^t l)atte) nad) ^^d){t, ber erfteu «Station auf bem 2Bege in'ö

2Bürtembergifd)e, p einer Unterrebung ju bef(f)eiben, „unb eilte mit

bem 23ogt fo fro^d) bin, a(^ tt)enn er ju einer |)oc^5eit berufen

h)äre." 2)

2)er 3u9 öing i" tintm norblic^ gett)enbeten SSogen, um baö

^fäljifc^e ©ebiet ju öermeiben (ba ^anjter unb 9lätl;e ju ^eibelberg

in 5lbroefent)eit be^SIbminiftratore^o^ann (Safimir (&d;tt>ierigfeiten t»e=

gen beö ©eleitö gemai^t I)atten) , erft mit Sburmainsifc^em ©cteit

über ^(jc^ft, ©todftabt, 2lmorbac!^, 33uc^en unb Surfen auf Wtdmü%
üon ba auf SBürtembergifc^em ®runb unb 5Boben njeiter. 3)en ®c=

*) 2){cfcn Sflesset« fn oerfc^tcbcnen (Sntmürfen unb ©egenentirürfcn f.
unter No-

20. 21. 24 unb 49. @t. 21.

2) %xi\i)ün an mhmiaä^, No. 121, »ergt. mit ber fRüaticn beä Untersogt«,

©tuttg. 13. 2lprfl, No. 23. ©t. 31.
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fangenen Infi ber SSogt unterwegs mit fic^ effen, trinfen utib fc^tafen,

unb fo ^dQk ft* jener auf ber ganjen Steife gebulbig unb tvißig.i)

3n SBdHingen, ba^ fie am legten (6ten) Sag ber 9leife |)affirten,

fat) er nod) feinen 33ruber, ber xi)m etn ^emb unb ein Ärof, b. ^,

einen fragen, ben er felbft borgen ntuftc, Itct). ^oä) immer lie^ ber

23ogt feinen 9(rreftanten auf ber SÄeinung, ttjcnn er fte i:^m nic^t

felbfi beigekad)! I^atte, er werbe nad^ Stuttgart gefiif)rt. 2Bte fie nun

aber »on S5?atblingen auö flatt beffcn bem attcn ^an^ SBiirtemberg

juritten (e^ fianb auf ber @tetfe, tt)o je^t t)on ber (S'pi^e be^ ^eUn=

bergee bie griec|)ifc^e ^a^effe in'ö ^^erfarttiat beruntcr ftef)t), „unb er

tvo^ öermer!en fonnte, n»o fein 9?efi fein würbe/' äußerte er gegen

ben 95ogt, er ^aU »ermeint, bie Se^e mit itim in Stuttgart ju jel)=

ren j bocf) bicfer ermahnte i^n abermals? jur 9fiu^e, Worauf er in feine

öerorbnetc ßuftobie gutwißig einging. (S^ war ber Slbenb be^ ^almtag^,

b. 12ten ^pvit, unb ^atte bie 9fieife, nebfi ber 35ef6f^igung unb S3e=

wac^ung beö ©efangenen in 9J?ainj, 206 fl. 58 fr. gefoftet.^)

Stuf SBürtemberg würbe grifd^ün in ein ®emad^ gefütirt, Worin

fruber ein f^anifdier 9)?6nc^ gelegen "^atte, unb ba^ |e$t für ben 2tbt

»on Slnbaufen, ber wegen grober Unfttttirf)feit in Unterfud^ung fn^

bcfanb, ^ergericbtet worben War. Uebrigcnö war feine ^aft in ben

erften S^agen nic^t^ weniger aU fireng: ber Surgtiogt, ^orenj Tlax=

fd^alf, lie^ feinen befangenen mit jtd^ effen, er ^atte 35efuc^ unb

©efeUfd^aft, jec^te balb mit bem 6c^ult^ei^en öon 9iot^enberg, balb

mit bem ®cf)utmeifter »on Untertürf^cim unb beffen 95?eib, fpielte

^) ©0 ber eigene SSerf^t be« SSogt«. 3n 2;üb{ngcn woHte man im ©egent^efl

wiffcn, ^rffilin [ei gefeffett gewefen unb t/obt „Siiiemanb fein gut 2ßort geben."

Crus. c. Frischlin. p. 312. ©iefer felbft fci)rieb fpöter an Tiü^. Säger,

jum Scweife fetner So^atitöt : „ S)a i^ jwifdien ®uod)cn unb SWecfmü^I war,

Ilätt ii) bem Jperrn Unteroogt «3ft einen poetif(^en Soffen tonnen reiben .

.

5)enn weit it^ ju 3lmmerbatf) »on bem .Reüer ge{)öret, baf bafelbfi ber Sobcn

auf einen S9ücf)fenf(^u§ ^följifc^, fidtt i(^ mi^ gegen betben Partien protefiiret

unb OTi(^ gebellt, aU ob irf) nid^t fortwollte, e« ^atte bann ber Unter» ogt au«

bem ndc^fien «Pfäljifc^en S)orf ein ^Pföljif^ ©lait. @« fiel mir aber ein,

ber ©(^impf mö(^t anberfi rauäfommen, unb bieweil ^falj ofjn bie^ {u|elig,

fo unterlief ic^ ben @^erj." No. 33. ©t. 91.

2) Dief ber Seric^t unb jum Zi^til bie 9lu«brü(fe be« SSogt«,- »gl. Srif(f)lin«

Sleuferungen No. 121. ©t. 91.
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^egct ober harten, unb 'E)atte tnnerf)atb beß ^aufeö, ofcwo'^t bux^

jtrei 33auern betradfjt, njenigflenö hü Xag, freien ^af. i)

9?oc^ am (Sonntag fpät 3l6enbö irar bcr et)rU(i)c 3flfo^ »on

SOBaibtingen nad) Stuttgart I)en'i6ergelaufen, in ber SJ'leinung, feinen

8rubev t)ier ju finben, unb i^m einen 33rief „gen ^of/' njo er i^
öertiaftet bad)te, t)tneinjufd)tcfen. Sldein i^ont ^afietfan ntufte er i)cr=

nef)men, baf berfelbe ni4)t bi^ Stuttgart gefommen, fonbern „an

einem guten, fici)ern Orte" fei. „|)ab beron^egen, fci)reibt er, biefen

Srief njieber mit mir genommen, unb ton Stuttgart traurig wieber

abzogen, baö 2Bürtembergifd) <Bä)U^ treulich angefe^en, unb nid^t

mijgen fo batb f)inauf(aufen, bi(^ ober ben SSurgtiogt bafelbfi ju belei=

bigen ober ju betrüben."^)

3n Stuttgart ^attt man oorerfl nur getrautet, grifci^ttn in bie

|)anb ju befommen; h)aö aber treuer mit t^m anzufangen fein mo(i)te,

bariiber nmr erft nocf) 33ef(^tu§ ju fäffen. 5tud) ber 33urgtiogt auf

SBürtemberg fu(f)te 9SerI)aItungöbefe^fc nac^. 2)ienfiag ben 14ten

%pxü fteUten bie JRätl^e i^r 33ebenfen bat)in: £)b ftd() grifd)Iin n^o^^t,

»ermoge be^ Unteri^ogtö S3erid)t, gebutbig unb iviÜig ergeben unb

untertt)egen befdieibentlic^ gehalten, fef)en fte bocf) für gut an, ber

^erjog tiefe it)n, „el)e it)m ttroa^ angezeigt ober gegen i^n »orge=

nommen würbe, eine SBeile jt^en, hi^ er baf in ftd^ ginge, ft^ bemü=

ttiigte unb fetbjl untert^anig fu^plicirte. ^tcneben Ware auc^ bem

Surgöogt ju befehlen, i^n mit Sieferung ni(|t fiJftlid^ ju {»alten, fon=

bem i^m über jebe SHa^tjeit Suppen unb %Ui\<^ unb ein ®emü§,

unb atfo jwei ©eric^t, auc^ beö 3^agö nur V2 2)^^^ 2Beinö, ju geben.

!l)urc^ fot^e^ SlKeö werbe er befio mc^r erinnert Werben, unb man

^erna^ befio ba§ mit i^m I)anbetn fonnen. Unb bieweü auf 2Bür=

temberg feine fotc^e QScrWa^rungen unb (Semad^, barin man feiner

gefiebert fein mod^te (benn baöfenige, barin er liege, nur in bie Stieget

gemauert, ba er etwan burc^brec^en unb ®etegent)eit auöjufommen

fu(|en m'öä)k), wären bem 33urg»ogt Springen ^^inaufjufc^icfen , be=

neben einer 5|3erfon ober p>ü, bie i^m fotd)e anlegen Reifen, bamit

1) ©eine ,3e^Tung auf SBÜTtcmbcrg reä^rcnb bcr 5 Sage üon ©onntag iii

Freitag 3lbcnb betief fttil auf 11 fl. 22 tx. ©. No. 80, ©t. 31. ißgl. CruB.

c. Frischlin. p. 318.

2) Safob %ii\ijün an fetnen «ruber, No. 27. unb 34.
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man fiä) ötfo feinet Stu^ref^enö nici^t beforgen bürftc." 2)ie^ würbe

t)om ^erjog genefimfgt, H^ auf bfe ©pringen: er woÜte grifd^ilin

ticber auf ein fejiereö ^auö, j. 35. ^oljenurad^, gebrad^t, al^ gefeffelt

h)iffen. ^
^Eag^ barauf, am 9)?ittn)0(i), fiinbigte ber SSurgDogt feinem @e=

fangenen an, er f)abt 33efe^I er^tten, i^n troI)I ju öertvafiren, 5'iie=

manb ju i{)m ju (äffen, unb i()m nur ein Duart SBein ju einer

3}?af)(5ett ju reiben. 3(uf grifc^Iin h)irtte biefe Sßotfc^aft fef)r nieber=

fd^Iagenb: er meinte, beö Surgöogt^ Slnfrage fei mi^öerftanben tt)or=

ben, unb fd^rieb tu biefem (Sinne an 5D?e(c^ior '^ä^ex. 2Ba6 ber

SSurgöogt in SSetreff feiner SBeföjiigung gefc()rieben, fei oI)ne fein

SOBiffen unb ^Bitten gefcfje'^en, er netimc mit geringer Äoji »ortieb;

ben 2Bein inebefonbere f)atte man i^m niä)t ju ringern gebraucht, in

Sad^fen ^aU er aud^ Sier trinfen gelernt, unb ie^t ne^me er gefod^te^

SBaffer it>cgcn beö viertägigen gieber^ (um beffentt)itten er aud^ Sag^

DorI)er jur 3(ber gefaffen I)atte). 9?iemanb grembe^ »or i^n ju laffen,

'i)aU er ben 93urgt)ogt fetbft gebeten; er l)ätte ülröftlic^ereö ern^artet,

aU wie ein Uebelt^ater eingefperrt ju werben. „3^ bin »or 4 3ctl)=

ren, fä{)rt er fort, in meinem 23aterlanbe fommen um mein ^au^

unb ^of, um meine ©arten unb 2öeinberg, um aUe meine ®naben=

gelber, bie iö) mit faurer 3lrbeit erlangt ^att, unb enblic^ um mein

23aterlanb, ba id^ mit SBeib unb ^inb in ba^ @fenb »erj^o^en n^or»

ben. ^m ^ah iä) ni^ii Uebrigö, bai id) mit mir Wieberum bring,

benn mein Zdh unb Öeben, welc^eö id^ bem 3ftßmifd)en Äaifer, bem

Äaiferlid^en Äammergerid^t, bem (Sburfürften »on ^Diainj, infonberf)eit

aber unferm ®. %. unb ^errn, anbefohlen 'i:)ah. . . SKeinem ^errn

bin iä) fo get)orfam, baf auf bero gn. S3efef)I ic^ woflt »on 2Burtem=

berg ntd^t einen Sd^ritt Weichen, wenngleid^ aße X^ux unb %l)ox offen

unb id^ aKerbing^ frei unb lebig wäre." 3In ben S3rubcr aber fd^rieb

er: „!l)u f)ätteft biefe ßett atte 2;ag gu mir fommen fonnen; nun aber

i^ %f)vix unb 3::^or bur(^ bie Mt^e jugef^jerrt." 2)

3afob fragte nun hti bem SBurgüogt fd^riftlic^ an, ob er nic^t

in ber <S>t{Ut feinen 33ruber ^pxtä)tn^ fönnte, inbem er jugteid^ bie

1) Untertfiönfge« Sebenfcn ajif bc« Unteröogt« Seriell, ©tuttg. 14. 2lpr{I. No.

28. ®t. 21.

2) Stif(^ttn an fSRtlä). Säget, No. 33 unb 36. '2in [einen iöruber, No. 41,

®t 21.
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Buftd^erung Qa^, c^ bem ©efangenen, beö Ungeziefern wegen, an

S5?äfd^e ntcbt fet)(en laffeu ju iroUen, ^) ^abet (ag akr ein offener

Srief an ben ©ruber, ben ber Surgüogt biefeni i?or{efen foüte: ein

rec^tee ^robeftüdf öon bee guten ^ahb tt)oI)(gcmeinter, aber f(i)Ied)t=

t»erc(i^neter SBo^Ibienerei. Um feinen SSerfc^r mit bemSSruber als un=

t>erbac()t{g, fa ^eiffam, erfcfieinen ^u (äffen, unb btefem ba^ Pater pec-

cavi, ba0 i^n retten fotttc, gleicl)fam üorjukteii, ftimmt er nic^t nur

in biefenigcn 23ortt?ürfe ein , bie man bemfelben mit JRed^t machen

fonnte, fonbern mac^t if)m fetbfi 5)inge jum 3Serbrcd^en, in benen er

nac^ Safobö eigener Ueberjeugung 9?e(f)t l^atte. (Sr möge, fcfjrieb er

i^m, bie t?atertic()e 3ud)t feineö prften unb fein e^rti^) ©efängni^

ernennen
;

„benn man fe^e ni(})t jeben auf SBurtemberg." |)offentIi(^

«»erbe er mit ^etro bitter(id) iveinen, unb nid^t mit bem f)oinftarrigen

3ubaö 33u^ trirfen. dx muffe \a befennen, ba§ er furo ßrfic ®ott

erzürnet f)aht, transgrediendo sexto praecepto; für^ Slnbere öieten

guten Scuten o:^n Urfad^ getrübt unb gepoc^et. !Dcnn Sf^iemanb ^abt

ttim Urfac^ gegeben, eine fol^e dentatam, mordacem et acerbam

Strigilem ju f^reiben, bie er feinen praeceptoribus ju einem un=

freunbfic^en ©ruf in fein SSaterlanb mitgebracht, unb ba nic^t genug

Exemplaria gett>efen, me^r ju (Strasburg bruden taffen; bamit er

ftc^ ^äfftg gemacht t)aU, „ba§ man it)m, redienti (sie) ex Carniola^

jus civitatis nid^t ol^n Urfac^ abgefc^Iagen." J)ann ^be er in (5traf=

bürg feinnü^ige 5lfterreben gefülirt unb in Xirucf gegeben, burc^ bie

frankfurter dlegie nid^t b(oö feine eigene ©d^anbe ausgebreitet, fon=

bem and) anbere e()rli(|e Seute angegriffen, „in summa, ^'iiemanbg

»erfc^ont: unb ftnb — fä^rt er fort — beine Dialogi, Poppysmi,

Celetismi, unb fd^ter aÜt scripta et opera tua öoHer @tid^, bofer

SBort unb harten. (£o ^afi ben frommen SanbeSfürffen oftcrmal in

fetbcn Schreiben angerü^rct. Ja mit SBortcn, bei (Sd^faftrünfcn, grautid^

crburd^^ogen^tt)ie man fagt.2)... 2)arum tliu Suf ,
gang in bid^ fclber,

!?ür aSerfi^wenbung {m 2Be{§je«g war üBrtgen« 3a!cb ^rif^tin ntc^t. 3nbem

er am ©rünbonnerflag bem Sruber fein Jpemb, ba« biefer am ^almtag fn

Waiblingen abgelegt ^atte, gewaft^en jufenbet, Id^t er il^m fagen, er fotte e«

erfi in 14 Sagen anjie^en, tt5enn ba« i^m geliel^ene, ba« er je^t anliabe,

f^warj genug fei. No. 37. ®t. 91.

') 3m ©egenfo^e ju biefem unoernünftigen 3ugeftänbn{^ be« S5ruber« erllärt

3^r«u ^rif^Hn fn einer Sittfd^rift an be« |>erj08 »em 17. 9lpr«: baf i^r
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fing baö Miserere mit 2)ööib! unb f(|)i(f bfr §ieintt ben ^^alkx '3)a-

i>fbiö, lern au6) auf feiner |)arpffen ein 3)ä'njrin machen, unb ba^

e^ befto bö^ erfUng nnb gen ^immef f:prtng, fo tt>ein baju »on

^erjen ... 2)u wirfi mä) betnev groben Boten unb närrifrf)en ^offen

tt)o^( üergejfen^ eö fle^t bir nic^t tt)o^I an, öor ebrlid)en beuten unb

50?a§l3eiten fotc^e grobe Boten ju reben, ba wir ja öon febem unnü^en

2Sort 9ftec^enf^aft geben muffen." ^a<^ bent ungefc|)icften @trafprc=

biger fomntt nun aber ber treut)erjtge 33ruber h^ieber. ^Ricobemu^

foHc frot) fein, baf er nid^t im Stuelanb gefangen gefe|t ttjorben, itto

it)m fein 35ruber beifprtngen unb f\ö) ber ©einigen annel^men fonnte,

tt)ie er ju t^un gebenfe. 9?äci)jlenö Werben feine grau unb Ätnber

bei it)m anfommen, wegen beren ber ©efangene gan^ unbeforgt fein

foüe. !l)ie ^inber ,,miiffen beffer »erforgt werben unb in 3uc^t unb

©otteöfurc^t me^r june^men benn brausen in exilio, ber ^fJicobemuö

hd mir in bie @(^u( gef)en, ber griberid^ ju bem @tabtf4)reibcr aU=

i)k, ba^ bu foüfl wo!)t jufricben fein; beine ^att)arina will ic^ ber

SKutter fc()irfen, unb beinern ^tih mc^v nid?! aU bie 5(nna 5D?aria

laffen, bie auf fte warten folt. 2öann ic^ ju bir barf unb ber 33urg=

»ogt mir^ erlauben voiU in ber Stille, fo Ia§ mic^^ Wtffen; bann i<ii

^ätt üiel an bir abjubre(f)en unb @ifen ju ne{)men, bamit bu gebäc^=

tefi, ba§ bu auc^ ein 3)?enfc|) wäreft. ^)

2)er ©efangene t)atte unterbeffen bie eine ber in ^O^ainj t)er=

fertigten Sittfc^riften an baö ^ieic^ßfammergerici^t ju einer @u|?p(if an

ben ^aifer umgearbeitet, ßr fängt barin öon feiner lateinifc^en @ram=

matif an, »on beren neuer Sluögabe er bem Äaifer jwei ©ycm^Iare

fc^irfen wtn, bamit biefer „bie t)0(^ge(ebrten ^efuiten ju ^JJrag at^

un^jartetif(^e 9?ic^ter barüber öertiore.", !l)ann erjäf)ft er ben Hergang

feineß ©treiteö mit ^rufiuö, berührt auc^ ben Raubet mit %xx^ .^crter,

ber mit ben «Setnigen für fd^were öerbrei^en tiitl milber ali %xi\ä)=

Ün für ein leic^teg 23erget)en befiraft werben fei, unb fommt bann

auf fein SSittgefud^ an ben ^erjog unb bie Ätrd^enrätE)e, fammt ber

ofcnen Slntwort ber Äanjiei. @r beftagt j!d^ über benf)oI)n, ber it)m

3Äann fn einem <Bijxtih(n ben ^erjog foHe angegrfjfen laben, fönne fte ni^t

glauben, ba er »on bemfelben anber« nie aU in attcn @l)ren gefprcc^en |abe.

*) Sfafob Srff^tin an feinen ©ruber auf SBirttenberg (Orünbonnerfiag). No. 34.

©t. 91.
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bartn angetl^an tvorbcn; ühtx bie 3(nmafung ber SBürtembergif^en

Beamten, in einem »or ber ganzen Sfficit gefül)rten wiffenfc^aftli^en

©treite [lä) ^u S'iidjtern anfjutt>erfen; über bac il)m einfettig aufcr=

legte ©tillf(f)tveigen , unb bie SSertveigerung ber 3wfiis gegen feinen

^aniulu^. 2)iefen ^an5leil)erren unb ikent ^aUnt ^abe er in feiner

3lntttjort f(i)tt)erlid) pi »iet get^an. ,,5)ann ic^ö für fein fürftlic^ö,

fonbern für ein )3räbicantifci), für fein äßürtembergifcf)
,

fonberu für

ein re^t Dftanbrifc^, für fein gut Iutf)erifcb, fonbern für ein rcd^t

lotterifcf), f)o{f)ipperifd), fpottifcl), |6^nifc^ 2ßer! angefe^en." Sin ben

|)er5Dg öon SBürtentberg "^abe fein ^er^ babei ntc^t gebac^t, h)ie in

feiner Sacra Protestatio gejeigt fei. !l)iefer haht bat)er aü(^ fein

ÖJed^t gehabt, il^n, ber nocf) baju eine öom ^aifer ^riöilegirte ^erfon

fei, gefangtid^ einjie^en ju loffen. (Sbcnfo tvenig wie ber SJ)urfürft

öon 5Wainj fc^ulbig gen^efen, auf eine blofe Slnflage, ttsetc^er ber 3ln=

geflagte in continenti iviberfprod^en, i(;n au^juliefern. Slucf) ^ättc

er ft(| ni(S^t fo gutwiUig auß Wain^ führen kffen, wärt ii)m nid^t

aUeö ®utc üerf^roc^en ttjorben. 3)em ©efö'ngni^ nai), in baö ntön

i^n gebrad^t ^be (ttjobei bie 23erge^ngen beö 5(btö »on Stn^aufen

mit grellen garbcn gef(i)ilbert werben) unb nad) ber®eftnnung etlici^er

^anjlei^erren , befonber^ ber geiftlic^en, gegen i^n, erwarte er t>on

biefer ©eite feine ®nabe, unb bitte ba^er ben ^aifer, er wolle jur

9lettung feiner Unfd^ulb unb jur ^anbfiabung feinet weitberüf)mten

SfJamen^, wie jur SBefeftigung ber faiferlidien ^riöilegicn felbfi, bret

ober t)ier ßommiffarien öon (gpeier gen Stuttgart auf feine (?5rifd^-

lin^) Sofien aborbnen, bie bann aU un!parteiifc^e ©d^ieberic^ter i^n

foWDl)t aU bie 2Bürtembergifd()en Statte gegen einanber abhören, unb

bie @ac^c ba'^in fc^Iic^ten fielfep, ba§ ber ^erjog ben gegen il)n ge=

faften Unwillen fahren laffe, bie ^ftäfi^t aber fic^ mit feiner (Srflärung

begnügen unb i^n nic()t weiter »erfolgen. SBofern bann ber Äaifer

i^n ju feinem !r)ien|ie ju gebraud^en wiffe, fo woKe er ftc^, fammt

SBcib unb l. ^inbern, in bero aUergnäbigfien SBilten ganj unb gar,

öUerbingö, nic^tö aufgenommen, ergeben.^) 3)a^ in biefer legten

1) aacruntert^enigfle ©ms^slfcatfon an bfe SRöm. Äa{f. aSajefiät. SSürtenfcerg

ben 4ten 3;ag »ot Dfiern na^ bcm alten Äalenber (15. 2ljsril). No. 31 unb

32 (Soncept unb 9l6f(^T{ft). @t. 21.
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SGBenbung ^rotefiantifc^e ^i^kx, wenn baö ©d^reifcen in i^re ^änbe

fte(, ein @rHeten jum Uebertritt ftnben mußten, n^tUt t»on fetbfi.

IDiefe ^nppüt, ivie bie i^m fc^on früfjer jugefteHte Sacra

Protestatio, follte SSruber ^atoh burc^ ben (gc^ulmetfter »on Unter=

tiirf^etm, a)?att§eö 23alinger, tn'ö 9ieine f(J)reiben taffen, um SBctbeS

nad^ iprag an ben ^aifer fcnben ju fonnen. grtf^tin wollte baburc^

ben Sürtemt»er9if(|)cn ÜfJät^en, wie er ftc^ nic^t ganj fc^idlic^ auö=

brüdte, „ein geuer unter ben 21. mad^en." B^toleic^ fc^rieb er an

feine »orne^mften ©onner am ^aiferltc^en .f)ofe: ben 9tei(|)öoice=

fanjler ^afoh Äurj üon ©enftenau, bk ^ät^t ©rftemberg unb @rieö=

betf, fte mögen um alter Äunbfc^aft willen feinem SSoten t)elfen, ba^

er feinen SSrief abliefern fönne, unb itym einftweilen ein <Biüd 33rot

unb einen 2;runf S5ier reid)en. @r unterjei4)net fic^ : „Silber ^txxliä)=

feiten — bien^wittiger — armer — gefangner — »erfolgter —
burd^äc^ter — unfc^ulbiger — Nicodemus Frischlinus, cogno-

mento aerumnosus." 3luc^ an ben 33if4)of toon «Speier fe$te er

eine SBittfc^rift auf, unb fc^rieb au^erbem an feinen alten greunb Zi),

griebberger um görberung feiner 2lngelegenl)eiten bafelbft unb um
9?ac^ric^ten burc^ feinen SSruber. 3» biefem Schreiben ftnbet fic^ bic

an ftc^ unverfängliche ©teile, mit ber man bem (gefangenen fpäter

fo fef)r jufe^te: „@g fetten bie 2Bürtembergif(^en eben einen großen

©plitter in meinem ©d^reiben, unb nel)men beö großen S3alfen in

i^rem ^Patent nic|>t gewahr. 2)arum iä) bann üerurfac^t worben,

il)nen i^re 5Balfen üor ber ^aif. a)Zaj[eftät ju entbecfen." ^)

3mmer banger wirb bie (Stimmung beö befangenen, unb öfter

we(|)feln feine 33efrf)lüjfe. „Saffeft bu mic^, fc^reibt er am 3JJittwo^

ober ©rünbonnerfiag bem SSruber, fo ift eö mit mir SJJatt^äi am
Seiten, unb wollt um mein öeben feinen @tro^l)alm geben j benn ber

STeufel ber übt ft^ graufam." Statt beö erwät)nten SSriefö an bie

JRät^e, ben berSSruber jerrei§en fotte, f(f)idft er am ©Karfreitag einen

anbern, ber lateinifc^, übrigen^ wefentli^ gleichen Sn^altö mit bem

frühem ifi, nur baf er am ©c^tuffe einen ^kh auf bie Suti^eraner

enthält, ber auf giinfiigen ©inbrucf am ^rager ^ofe beregnet war.^

1) No. 38. 41. 42. 43. ®t. 9(.

2) Prid. Paschatis veteris, ex arce Wirtemberga, ubi arctissime constrictiis

teneor, & singiilis momentis aliquid mali exspecto. Vester miser
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^ui ber <Buppi\t an bcn Äaifer fßnne ber 33ruber bk ©tcttc über

ben 2lbt »on 2ln^aufen njegkffen, trenn er meine, ftc moö^U it)m nod^

großem ^a^ jujiekn, obh)oi)I bte^ faum mogHcl) fei. „6it mit ben

Sachen ^rag ju, um ©otteö n)itlen, beim ni(f)tö Dann (auter Ungnab

öor^anben. Unb t)at mid) ber Unteröogt mit glatten, füpen SOBorten

tion SD'ienl auögebrad)t, fonft njoUt td) of)n bee ilaiferlic^en ^ammer=

gerid^tö ßonfenö nic^t getrieben fein, ba fei ®ott mein ^tiiQ. ^eb

alle Originalia fleißig auf, W un^ ®ott wieberum jufamment)itft.

©d)icf ben 33rief gen ©pei;er, fammt atten (Sachen, fo gen ^rag finb

abgefertigt njorben. 3<i) ntu§ mi^, biefe f)eiUge Qüt über, einen

Sag mit Va ^^a^ SCBein bet;etfen. ^anbd ftiö unb bef)utfam, benn

fonft bie ©ac^en alle aufgefangen unb intercipirt n>erben. SSitt bid^

burc^ (S^riftum, fei bet)utfam unb fie^ an fein ®elb; ift km gewiffc

^ofi, fo f4)id einen eigenen SSoten gen ^rag. ^iemit ®ott befol)(en.

34> tt>itt gern meinen Celetismum ^aben. 3)atum am grünen

2)onnerftag anno 90. 2)ein armer untergebrudter Sruber Nico-

demus." ^)

Sünfc^te er »on bem Vorüber feinen (Setetiömuö ju befommen,

fo fd|>rieb er um biefetbe 3eit an ben i{)m »erfc^tvägerten M. SSeit

9türblinger, Slbüocaten bes ®tabtgerid)tei in Stuttgart, um ben neue=

fien ^Die^atalog unb iwas etwa unter feinem 9iamen ober ttjiber i^n

ausgegangen fein mochte} obivof)! er baejenige, fo tt)iber iijn fei, jegt

nic^t mit ber gehörigen 8uft unb greubigfeit beantnjorten fönnte.

3n SSetreff ber ^rager 6enbung änberte er feine Stuftet noc^

einmal, „öieber Vorüber — fdjrieb er bemfetben am S^arfreitag —
iö) f)ab ben ©ac^en alfo nac^gebad^t: bietueil ic^ no(^ nic^t wiffen

fann, tüo mein ^err I)inauett)iII, unb bie diäil) U^ 2)ienftag f)ie^er

fommen «werben, fo möc|)t ber 5Bott fo lang t)erjiet)en. Dann, ivann

eine @efal)r, fo will id) i^nen bie ©u|)j3lication ablefen, aU Wenn

fie fc^on l)ingef(^idt unb auf fürfaüenbe 9'?ot^ foUt ^räfentirt werben.

!I)a man jtc^ benn nic^t wollt laffen abfc^rerfen, unb i(| bir 3uent=

bieten lie^, bu fottft fürfatiren, (ober biefe 2Bort: @ö fki) mit mir

gefg^rlic^) fo lief ber SBott flürf ^inweg." ')

Frischlinus, cui beato esse licuisset, si Lutheranis dudum diffidere didi-

cisseL No. 48. @t. 9t.

1) No. 29. 40. @t. 31.

2) No. 35. 45. ©t. 2i.
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3)oc^ für aße^ 2)aö brauchte t^rffc^Iin ni^t nte^r ju forgen:

feine ^rager Sßrieffcfiaften tt)aren in ft^ever ^anb, in ber |)anb ber=

felben SOBitrtembergifct;en ^anjtci, bie fte beim Ädfer »erflogen foUten.

2Böf)renb er feinem trüber trieber^olt 58et)utfamfeit etnfc^ärfte, fe^te

er felbft bie geirö^nüdjfte 9Sorftd;t au^er Slugen. 2)en ßrtap ber

^Regierung an ben 33urg»ogt, feinen ©efangenen ftrenger ju iialUn,

^atte ein S3auer, S^Jamenö 3)?i(|et, auf 2Bürtemberg gebracht: biefem

nämlichen S3oten »ertraute §rifd;Un an t>erf^iebenen S^agen feine

(Schreiben gegen bie 2Bürtembergtf(^e S^iegierung jur 33eforgung an.

2)er Wi6)ü gab i{)m „bie gauft barauf/' fte fonft 9?iemanben at«i

feinem SSrubcr in bie ^anb ju geben: allein ber 9)?icl)el gab fte bem

33urg»ogt in bk ^anb, unb trug fte, ftatt in baö äßaibltnger (Sd^ut=

^au^f in bie Stuttgarter Äanjiei. ^)

>) No. 72. 119. ©t. 31. ^gl. Grus. c. Frischüu, 2ftfpt. p. 318.



480

^meit^ö Äapitd*

gril^Im auf |)o^enura^ in hartem ©efängni^.

|)atte ber |)erjpg fc^on früher an |)o^enura(|) aU etncn ftcl^c=

rem ®eh)a^rfam für grifi^Un gebad)t, fo befc^leunigten bie aufgefan=

genen 33riefe ben 33efc{)tu^, tl)n ba^in ju üerfe^en. 9?o(i) am föf)ar=

freitag [elbft ergingen entfprec^enbe @rlaffe an bk bciben 33urgt>ogte.

3)er auf 2Bürtemberg foHe beö |)er5ogö etnf^ännigen Änec^t, ®aü

SKetfterlin, fammt ben ^Dienern, fo er bei jtd) ^aht, bie^ntalö bei flc^

ein=, unb i^en ben bei i^m »er^fteten grifc^Un in it)re ^anb »er=

abfotgen laffen. ^)

3(n biefem Jage roaven grau unb ^inber grifc^Iinö bei bcm

SSruber in 2BaibIingen angefommen; er fetbft ^atte, tvie h)ir gefe^en

t)aben, noc^ mehrere SSriefc gefc^rieben: bod) fü()Ite er ftd^ unwol)!,

mochte 3tbenb^ ni(S^t effen, unb legte ftc^ jeitig ju 33ette. %U eö fin=

fier geworben unb eben ein ftarfe^ ©eicitter am ^immel war, famcn

5 a^teiter, mit einem 6ten, leeren ^ferbe üor ba^ ©d^Io^t^or, unb be=

ge^rten, unter SSorjeigung beö I)erjDgIi(^en ©(^reibenö, (Sinla§. So

war gegen 10 U§r, alö bie geWaffneten S)?änner »or grifc^linö 33ette

traten, il)n auffiet)en unb i^nen folgen J)ie^en. 23ergebenö bat ber

franfe unb erfd)re(fte 3)iann um be^ jüngften ©eric^tö willen, fie

mö(^ten it)n nur bie 'Radlet no^ rui)en unb bleiben laffen, morgen

wolle er mit ii)nen t^or ^^ürften unb |)errn jur SSerantWortung, j;a

big in ben Job get)en. 3)lan nat)m it)n auö bem 33ette, unb waö

iJ)n »ottenbg mit ben bangften Stauungen erfiitten mufte, man »er-

*) ^perjogltt^er (gitap, ©tuttg. 17. 2lptil. No. 46. ©t. 31.
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banb t^m bie 3lugen, inbem man eine fc^Warje f^janifc^e .^a^pe ba=

ruber jog. ^) @o f)ob unb banb man t^n auf baö ^ferb, unb nun

gtngö mit ^acfetn unb Laternen auö bem <Sc|(o^. grtfc^Un, beö 2lerg=

ften gewärtig, fc^rie: 3ft fctn frommer SBürtemberger, ber mir fage,

wo iä) bingefü^rt werbe? (Sr jä^tte alle 33äd^e, über bie e^ ging, um
bie 9fiid^tung be^ 3"9^ $" errat^en. (Bin ^u\aU tarn ii)m enbli^ ju

^iilfe. 2Bie fic in ber erfien grülje an ©re^ingen öorbeijogen, fam

it)nen ein 33aucr mit einem Darren entgegen. 2)en fragte einer ber

»oranreitenben ^ned}te, wo er I)erfomme? 3Son Uracf), war bie 3lnt=

ivort, welche ber ©efangcne öernommcn ju t)aben f^eint. Slnberc

fagten, er I;abe eö von einem 35ettler erfal;ren, ben er ju fic^ f)erge=

rufen: genug, balb barauf äußerte er, er wiffe wot;t, baf e^ auf

^o^enurad) ge^e. 2)ief erffärte er auä), aU fte bort angefommen

waren, bem 33urgvogt, unb bat alle Umftefienben, feiner ^au^frau an=

jujeigen, ta^ er auf |)obenuraci) liege. 2)

3)er 9?orbweftfeite ber fd^wäbifc^en 3llb ^aben ()erabrinnenbe

SSäd^e unb ffeine gWffe, auf bem 2öege jur 2Bafferftrafe beö ^tdax^

begriffen, eine ditiljt von 2;[)älern eingefc^nitten. 2)ie SSerge ju beiben

(Seiten berfelben, meift mit 35uc^enh)älbern befleibet, laufen balb in langen

gewunbenen 3"gen I)in, balb fpringen einzelne SSergftöcfe vor, mit %zU

fen befrßnt, unb nid)t feiten bie ^tfk atter SSurgen tragenb. 2tuf

einer getfenfuppe biefer 3lrt, nal)e bem Bufammenfluffe ber beiben

Sllbbäd^e @rm^ unb ßlfac?^, liegt |)o|enurad). @in^ ber (3i^ eineö

berüt)mten ®rafengcfci)Iecf)tö, War um bk Sy^itte bee 13ten 3af)rr)un=

bertö Surg unb ©raffc^aft burd; ^auf an bk ©rafen von 2Bürtem=

berg gekommen. !Diefe ^ietten fi(^ jwar me^r in htm (Schlöffe beö

unten gelegenen ©täbtc^enö auf, baö im löten ^a^r^unbert, wä^renb

ber 40j:äf)rigen XI)citung Söürtemberge, 9iefibenj ber einen Sinie war.

Die 3agb in ben SOBälbern ringöumt)er mad^te eö beliebt, unb fo war

eö auä) fpöter noc^ oft vorübergel^enber Slufentfialt ber SBürtembers

gtfc^en dürften. 35ie ^mi perlen unter biefen, Sberijarb im 33art

unb (Sbrifiopt), ^aben im untern Ura(^er (Sc|Ioffe bae 11c|)t ber Seit

erblirft. Doc^ blieb auc^ ^oljmnxa^ aU 33ef}e von ^Bebeutung,

I)ie Sfieijtgeii Ratten ben ©rfinefbcr ©toppcr »on «Stuttgart mitgebracht, jte if)m

anjulegen. Crus. c, Frischlin., 3J?[pt., p. 318.

^) Sufnmmcngefiellt aüi No. 50. 51. 55. 121. ©t. 31. unb Crus. a. a. D.
©tratif, febcn grifc^Iln'«. 3i
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unb erfl tüenige Sa^i^je^nte »or ber ^tii, in bcr wix fielen, ^tte eö

^erjog 6l)rifto^^ md) bem ©d^aben, ben eö im fc^malfalbifc^en

Kriege genommen, tt)iebcrf)erftenen lajfen. (Se toar burc^ 9latur unb

^unft ein fef)r fefter ^ta|, gtetd) geeignet, bem geinbe ju wiberfiekn,

unb einen Staatsgefangenen fid)er ju »evtva^reu. SBottte man einen

folc^en gleic^fam »erfc^winben laffen, [o mu§te man ihn auf |)o{)en=

urad^ fe^en, baö ber umgebenben 33erge ttjegen fo ivenig fevnt^er fxd)t=

hax i% aU eö Sluöftc^t in baö 2Beite bietet.

3)em ÄafieKan biefer SSefte wax in bem I^erjogtic^en @ria§, ben

itim ®att ajJeifterlin überirad^te, »erboten, feinem ©efangenen ju ent=

beden, tt)o er fei; wie ^inujieberum aud; grifc^Une 5Rame barin nic|t

genannt, fonbern nur »on einem S^erfappten bie ditbt ift, ben it)m

bie .^ned^te bringen werben, ben fotte er »on il)nen annei;men unb in

beö 2Bibertäuferö ©emac^ legen , barin tt)ot)( »erwal^ren , unb feinen

3Äenfc^en, er, ber S3urgöogt, fei benn felbft babei, ju ii)m fommen

(äffen j auc^ foÄe er i^m Weber geber, 3)inte, nod) ^Papier geben, ba=

mit er nic^t etwa SSriefe f(^rei6en unb jum genfter tjinau^werfen

fönnc* 3« S3etreff ber 2t|ung erhielt ber Äaftettan auf ^oI)enura(^

bie gleid^e SBeifung wie frül)er ber auf 2Bürtemberg; ben 2Bein tie=

ferte ber ÄcHer »on Urac^, für ben "^mbi^ t»erre^nete ber 5Burgüogt

5 S8a|en taglic^. i)

2)aS 33e^(tnif, in baö grifc^tin gebracht würbe, nennt ber

SBurgtiogt „bie obere ©efängnu^;" bamit ift ni^t nnöereinbar, voa^

(Srufiuö fagt, ee fei brei @d;ut) tief t;inuntergegangen, ttk auc^ baö

SBeitere, bap er eö einen bunfeln Werfer nennt, burd; fpätere klagen

be^ ©efangenen beftätigt wirb. 3)iefer nennt eö einen „5ll)urn," „bie

Mät^t fpred)en »on einem „©ewölbtin," unb ba^ eö ein iible^ ®e=

fängni^ gewefen, ge^t auc^ barauö I^ervor, ba^ ber SSurgöogt glei^

in feinem erfien ^txiä)t anfragt, ob er tm ©efangenen ba laffen,

ober in ein beffereö bringen foHe? 9loc^ t)eute wirb bem 2Banberer

in ben Sfiuinen grifc^Unö ©efängni^ gejeigt/ barunter jebod) baS jweite,

auö bem er entfliegen woUte, öerfianbenj allein bie 3evft6rung ifi ju

^) No. 47. 55. ©t. 31. @3 i|i alfo um bte ^älftc }u wenig, wenn SrujtuS,

a. a. D. p. 321, f(f)rei6t : Pascit eum castellanus Volius quotidie X
crucigeris. 3^tn fretlti^ wäti cö rei^t gcwcfcn, ivenn grifdjltn beS !£age gat

nur für 3 Äreujcr ju effcn befommen ^cittc.
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grof unb bie S5ejeid;iiung in ben Urfimbcn ju unbefiimttit, um eine

fidlere (Sntfc^eibung moglid^ ju ntad^en.

SSurgüogt auf ^of)enura^ war bcr dbk ^anö SBillielm öon

SBÜbnau, genannt 3SoI, i)on Oftiibgarten, unb Srufluö getröfiete ftc^

fd)on, ber werbe ben (befangenen feinen 5luöfaU gegen ben Slbel in

ber JKebe de vita rustica entgelten laffen. ^^^ ^rofeffor natürlich,

in tt)e((t)em bie (S)ele:^rfamfeit mit ber ganzen S3rut fteinli^er 8etben=

fc^aften, mit ©telfeit, 9?eib, |)af unb ^ad)\u(iit, jufammen{)auöte,

backte fi(^ aud() einen ©betmann öon ät)nUct)em «Schlage. SBaö er

öon bem (Smpfange !perna{)m, Welchen biefer bem ©efangenen ^abc

angebeif)en laffen, fct)ien feine 23orau0fe^ung ju befiätigen. %U '$rifc^=

ttn mit ^Berufung auf feine ^riöitegien Umftänbe ma(f)te, in feinen

Äerfer ^ineinjuge^en, foü ber 33urgvogt ii)n mit bem Änebelfpie^ be=

bro^t, unb auf fein SSertangen nad^ einem 33ette bem jungen befohlen

i)aben, etlic^ 33unb ©trol) hineinzuwerfen. 2)aö ifi möglich; benn

®Dt ^tte 3!3efet)I toom ^n^cQ, ben grifd;Iin in baö (Sefängnif ju

legen, unb f)atte noc^ feinen 33efe^I, i§m ein 3Bett ju geben: an bie

33efei)te feinet ^errn aber I)ielt er fid; mit eiferner ©enauigfeit. <Bo

weit war er blo^ !X)ienftmann ; aber innert)atb beg Äreife^, ben biefc

33efet)Ie um i^n gogen, war er ganj ÜWenfc^, ein bieberer, wol^I rau=

^er, aber woI)IWoKenber unb mitfii^tenber 9J?enfc^, ber t»on i^ier auö

aud^ für jene 33efe^te felbft, fo weit eö im SBege beö 2)ienfteö ge=

fc^et)en fonnte, unabläffig äyiitberung auöjuwirfen ftxthtt,

3)ie 2lbfii§rung grifc^Unö nad^ ^oi)enura(^ i)atte bie fanguini=

fc^en Hoffnungen be^ 33ruberö ^citoh bo4> einigermaßen geftort. 3n=

be^ ber ^oüticuö glaubte aud) fc^on einen SSeg gefunben ju ^aben,

wie auf ben |)erjog am erfoIgreid;|len ju ©unften beö ©efangenen

ju wirfen fein m^te. 2öar nic^t beffen jweiter @of)n, griberic^, ben

3afob je^t bei ftc^ ^atte, t)on bem ©rafen griberid^), bem mut^maf=

ticken 9f?ac^folger im ^erjogttium, auö ber STaufe gehoben worben?

2)iefem Steffen würbe alfo eine SSittfi^rift an feinen (}o^en ^at^en auf=

gefegt, worin bie traurige Ueberrafd^unggefd;ilbert war, in mld)t bie fo

eben in bie liebe ^eimat^ jurürfgefe^rte gamilic burd) bie Stad^rid^t

1) Crus, c. Frischlin. SWfpt. p. 319 : Incidit in nobilem : quem ordinem

ante 8 annos oratione de laude vitse rusticse offenderat. E-jjas ror u.s'ka.u.-

TCüyOV.

31*
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»on be« SSaterö fc|recft)after 5lbfüf)rung in ein ^ärteree ®efängni§

t)erfe|t »orben fei. ^f^un fönnen unb wollen fie, Tlntttx unb ^inber,

it)reö SSaterö S;j)un nic^t in alliveg rechtfertigen, unb „feine unnü^en

5tfterreben unb unbebacf)teö S^reiben, bie er je^t et(i(J)e ^a^x ijtx

au^gegoffen/' nic^t öert^eibigen; fonbern nur um Sd^onung möchten

fie bitten, „bamit man i^n nic()t um feinen 23erftanb, welchen er fci)on

»or^in nic^t mef)r öoHfommlid) gef)abt, bringe." Man bürfe getcif

gtouben, „ha^ fein malitia ober desperatio in ii)m \ttdt, fonbern

allein eine Erbitterung et perversum suos adversarios et inimi-

cos vindicandi pertinax Studium; wetc^eö jWar ein bSfer ^a'i)h

unb @treitfo|)f an i^m fei, aber boc^ mit guten SBorten me^r benn

mit folc^em ^roce§ möchte »on i&m genommen n^erben. 2)enn je me^r

man abfc^eutic^ unb unbarmherzig mit ii)m umgei^et, j;e f)a(6ftärrigcr,

rafenber, wüt^enber, tobenber biefer ^oetenfopf iverben mag, unb enb=

lid^ ad extremam (quod Dil prohibeant) desperationem geratf)en

unb fallen." (So möge bal)er ®raf griberid) bei bem ^erjog gürbitte

um milbere 25el)anblung be^ ©efongcnen einlegen.^)

2)0^ au(^ für fid^ felbft {)atte ftd) ber (Sd)ut(et)rer eon 2öaib=

lingen je^t ju tt)ef)ren. ©eiueö SSrubere aufgefangene 33riefe öom

©c^Io^ 2Biirtemberg liefen i^n alö 3SermittIer »on beffen 9SerfeI)r mit

bem faiferli(^en ^of erf^einen. Tlit bo|)peItem 5'iad)brudf tvoUte nun

fein 3)Zi^fatten an ber ^anbtungötueife bes 9licübemuö auögef|)rod^en

fein. 2)er |)er5og möge \a nid)t glauben, fc^ricb er an biefen, ba§

er mit feinem SSrubcr gegen ilju confpirire; im ®cgentt)eil, er fei mit

ber öom ^erjog über jenen öerf)ängten Strafe tioüfornmen eintter=

fianben. @r erfenne, ta^ „ber ganje ge(}I unb a}?angc( an feinem

ißruber allein fei, nämlid; an beffen (S^rgeij, (Stolj unb Uebermut^,

bamit er ftd) über feine praeceptores unb gürgefe^ten l)abe ergeben

unb aufbäumen wollen; benn er meine ni(^t, ia^ (Srufiuö aud^ ein

3)ienfc^ unb Sreatur ©otteß unb fein 3f?ä(^fter fei, mit bem er fl(j^

»ereinigen unb mit unb neben i^m feiig werben foKe." 3l)n ^qu, jur

Slbbitte unb Sluefö^uung »orne^mlid^ mit ßruftuö unb Oftanber, ju

bewegen, würbe er, '^atüh, am e^efien im <Stanbe fein; ba^er möge

man it)n unb be^ S'Jicobemuö ^auöfrau in ©egenwart t)on Sachtem

gribcrtd) gvtfdjlin an bcii ®rafcn gribctfcf) öcn aSürtcmberg , SSdblinöen

19. Stptil. No. 50. ©t. 2i.
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mit Mcfcm fpred^cn laffen. !r)atiekn Httet er ttitt eine SBeifleuer an

gruc^t jur 6rnöl)ning ber garailie feinet SSruber^, ba er eine fc|)Ie(!^tc

5BefoIbung „unb in 13 Sauren nic^t »iel erot)ert ^aht." (S« würben

i^m 2 Sc^ep ©infel bewilligt,
i)

!Der gute '^atoh war je^t in beftönbiger 23ett)egung. dt reifte

mä) Siibingen, um mit 33renj, unb in 33ebent)aufen mit 58tbembad^,

wegen feinet 58ruberö gamilie unb ^nbfeligfeiten ^M\pxad)t ju nel)=

men. ©abei mad)te er ben Umweg über Uxad), wo fict) etenbamat^

ber ^erjog auft)ielt, unb reidjte abermctt^ eine 33tttfd)rift ein, it)n mit

feinem 33ruber fpre(!)en ju (äffen. „(So (tat ftrf)^ \d)xith er, ber ganj

to((e unb t^öricf)te 9)?enfcf) in fo »ie(e unb »er[d)iebene ökfd;äfte ein=

ge(affen, ba§ iö) nid)t weif?, wie fie abjuWirfe(n fein werben." 9lun

fäüt ber ludi moderator in 3?erfe, unb fe|t „raptim et ex tem-

pore" 19 2)iftic^a aufö ^at)ier, 6rft (ä^t er bie berül)mte gutta,

we(c^e bem Sluge bee nad) ^^omt t^erbannten 3)ic()ter0 bei ber @rin=

ncrung an feine (e|te römifcf)e 9?a(^t entfanf, feinem Stuge hd ber

(Erinnerung an bie 2^()or()eit feinet SSrubere entfinfen^^) bann wett=

bet er ftc^ an ben ^erjog:

Solle nic^t ganj unb gar bie friebUc^e Söinfen öerftören;

©ei ben ©ebrübern ^rif^ltn |)crjog unb 93ater »ie fonft.

®tb mir boc^ bie (Srlaubntf, mit meinem Sruber ju fprec^en,

2)a§ i^ t^n »teberum ^in weife jum richtigen Sfficg.

9ii(!^tö, eö feien benn SBäc^ter babei, o ^err, tx)iU it^ reben,

3flic^tö, al6 »aö [ein .?)eit, feine ©trettung bejwerft.

3n biefem ^oetif(!^en ^unb^trab ge()t eö nod^ eine 2öci(e fort.^)

ße^n Z%e nac^ feiner Slnfunft auf ^o^tnmaö) wirfte [td^

grifc^(in bie @r(aubni§ auö, an ben in Urac^ anwefenben ^er=

jog eine SSittfc^rift aufjufe^en. „@. g. ®., fc|)reibt er, bitt

t(^ betrübter, franfer, gefangener 9JZann, bie wotte bi^ mein

untcrtl)änig , bemütf)ig, erbärm(ic^ ©uppüciren um 3efu d^rifti

wiüen, aU ein 4)riftmi(ber unb gottfe(iger gürft, toon mir gnäbig(id^

auf= unb anne()men/' @r ^aht nie bie 5(bfic^t ge^bt, ben ^erjog

') No. 51. 52 unb 53. @t. 31.

2) Stultitiam fratris quoties ego mente recordor,

Labitur ex oculis plurima gutta meis.

3) No 59—61, üom 25. unb 26. 9lpr. <Bt. 21.
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ober feine fRat})t ju Beleibigcnj ba^ er aber tn einem ober bem ön=

bern ©d^reiben ju I)i$ig gewefen, unb befonberö baö le^te 2)ecret ber

^anjlei „mit fo ungebü§rli(^en unb unbef^eibenen Attributis auä

einer gä^en |)i^ titulirt I)ab/' fei it)m t)on ^erjen leib. Sluci) waö

er auf SBürtemberg an Wti<^iox 3äger gefd^rieben (ba^ bie übrigen

SBriefe aufgefangen tt)aren, wupte er a(fo nod) ni^t), fei nic^t au^

Slru^, fonbern au^ ntelanc()0lifd)er 5BI5bigteit feinet ^auipt^ in gotge

bcö ?$ieberanfaÜö t)ergefloffen; übrigen^ ^aht er aud) in biefem ^Briefe

feine gotgfamfeit unb 3)emut^ gegen ben ^erjog bezeugt. !l)iefer

ntoge ftd) bemnac^ an ber bi^I)erigen ©träfe erfättigen laffen, unb

i^n wieber ju ©naben annefimen, wie ben »erlernen @ot)n. @r

Wolle bem ^erjog gern in einer .^(ofterfc^ute bienen, unb atle Zao, 2

©tunben ben jungen ©tubenten fiirkfen: eine ©tunb üor SKittag

woKe er i^nen abweci()felnb einen lateinifc^en unb einen griec^ifc^en

©c^riftftetler ertlaren, unb Wieberum eine @tunb na(^ ÜKittag ben

usum anzeigen, wie fte bie alten ©criptoren i^nen fonnen unb foßen

ju 9lu^ ma(f)en, bamit fte ein fein genus dicendi unb elegantem

stylum befommen. 2Baö if)m ber ^crjog nod^ baneben öon Slrbeiten

öuflegen werbe, fonberli^ in 23oIIfü^rung feiner 2Berfe, auf bie »iet

taufenb 5!J?enf(!^en warten, ba^ Wolle er unweigerUct) oerrid^ten, unb

atfo bie übrige ßcit feinet öeben^ in ftiUer 9?u^ unb gutem grieben

docendo et lucubrando jubringen. !l)a er auc^ öor 2 3rtl)i^en

burc^ bie granffurter u. a. ©eiftlic^en mit ben Jübinger ^rofefforen

öu^gefo^nt, unb feitt)er »on feinem Zf)til gegen ben anbern etwaö

SBeitereö gefc^rieben werben fei, fo (joffe er, mit ber 3eit unb bei

@etegent)eit auc^ wieber eine ^rofeffion in ^Tübingen ju erlangen, i)

5(m 2ten.50'?ai fanb hierauf, in ©egenwart be^ 35urgt»ogt6, beö

Dber»ogtö »on Itrad^, unb ber ©ecretäre 9?uof unb Sattler aU !]3ro=

tofollijien, bie 33eft)rec^ung 3afob grifc^tine mit feinem SSruber, unb

jugleid^ baö erfte 9Scrf)6r beö 8e|teren ftatt. Sluf bie erfte ?^rage bee

befümmerten Satob nac^ bem <Sa(jJ)anbeI erJ)teIt er bie beruf)igenbe

SSerfid^erung feinet SSruber^, er i)aht ftd^ mit ben SJJagbeburgern fo

üergli4)en, ba^ 9?iemanb mii)v an if)n ober bie ©einigen einen 2ln=

f^rud^ ju machen i}aU, (2BaI)rfdpeinIid^ war an ber ganjcn <Baö:)e

*) Sttfc^tfn an ben Jöerjog, ^ofienurad), ©ienfiag mö^ Quasimodogeniti, 28. 3lpr.

No. 62. ©t. 21.
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t)on öorn^eretn niö)t^ gewefen.) ©eine jerflrcuten ^aBfeligfeiten f»c=

treffenb, fo liegen im (brautifc^meigifc^en) Bott^au^ ju Siefettbad^

24 Str. mi^erlefener Siic^er, unb ein S^eil feinet ^auörat^^ befinbe

ftct) no(^ in SBröunfrf)tt)cig. 9?fl(^ granffnrt fei er 40 %^x. fd^utbig,

bic er ju feinem Unterhalt :^abe ent(ef)nen muffen. 2Beit> unb ^inbcr

aber fechten ii)n mef)r an, aU ^au^rat^ unb ©eföngenfc^aft !Die

Ferren mögen fiA boc^ ki'm ^erjog i^emenben, baf fein Seib unb

feine ^mi iiingften Äinber, SfJicobemuJi unb ^at^örino, hiß pm 5lu^=

trag bcr @ad^c in SSebenl^aufen unterhatten werben. 3)aran fd^Io^

[x^ bk ©rftarung, ba^ if)m, waß er tlngebul)rttc^eg begangen, Uib

fei, aber auä) baö S8egeJ)ren, man möge {{)n ben Raubet Weiber feine

©egner „mit ber geber unb ^a^ier unb feiner recf)ten ^aufi" auä=

fed^ten taffen. ^oä) übergab ibm fein SSruber (2(|reiben feiner §rau

unb <B^mfkVf fömmt einem „35rieffin" mit 3iw"tt unb 9?äge(etn, unb

etwa« ®elb. !Der S5rief ber grau ift tvcnig lieben jittjürbig : ^ättc fte

getrübt, ba§ er fo ftal^flarrig fei, fo irotfte fte i^m nid^t mit ben

^inbern nacbgefofgt fein; bo^ fioffe fte, er n^erbe in jtc^ gef)en unb

bcbenfen, tvie er fein arm 2Beib unb ^inber betrübt ^aU, ba§ fein

2Bunber hia're, fte tl)ate ftd^ einen 2^ob an u. f. f. 33ett»egtid^er cr=

innert itm bie ©d^n^efter an fein „att 9)?tttterte5 fte rt)ei§ nicbt, ba^

bu fo einen ©treitfopf ^afi, bann fte tot'irbe fonft »or Mb fterbcn."*)

3)enfetben Sag würbe nun aber t)on ben obgenannten ^erfo=

nen baß erfte SSer^or mit ^^rifd^Iin vorgenommen, ßö fing öon ber

oratio de vita rustica an, unb ging Uß ju ber ^amoefd^rtft an bie

^anjtei unb bie aufgefangenen ^Briefe l^erunter. 9Son bem Oberöogt,

@rafen <Bttpl)an ^einrid^ »on ßberftein, befragt, ob er auf 2Bitrtem=

berg nid^t eine <Bnppi{i an ben ^aifcr gefd)rieben unb abgefd^icft

'i^abt, barin u. 51. bc^ ^Uß »on 5ln:^aufen gebadet fei? gab ^rifd^ttn

bie Slntwort , er f^abt jwar ein fold^ ßonce)3t gemad^t unb bem

(St^utmeifier »on Untertiirf^eim abjuf(^reiben gegeben, bod^ allein in

ber Slbftd^t, e^ bem ßanb^ofmeifier unb OÄelc^. 3Äger jujufiellen^

nid^t, e^ an ben ^aifer abgeben ju laffen. — Ob er nid^t an eine

^riöat|)erfon gefc^rieben, er gebenfe bem ^erjog beim Äaifer einen

SSalfcn ju entbedfen ober ju biegen? 3)iefe fettfame JÄebcnöart, bc=

t{)euerte er, nie gebort, alfo auc^ nid^t gefd^rieben ju I)aben (tt>aß tx

No. 64. 66 unb 67. ©t. 31.
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»on bem Sluöbrurf: einen SSalfen „biegen" mit SCBal)vt)eit fagen

fonnte). — Ob er aber fouft an feine ^rii?at^erfon gefd)rieben ? 2tn

feine, au^er 9J?etd)ior Sager, war bie 5lnttt)ortj au§er bicfem I)abe er

itber{)aupt (ober ber 5;eufet foüe if)n in ßtvigfeit f)oIen) fo tang er

auf Sßürtemberg gelegen, fein ^riiiatfrf)reiben ge[d)rieben ober obge'^en

faffen. 3)emnarf) bitte er um ©nabej |abe er fcI;on a(g ein Sfel ge=

ftrau(^e(t, fo möge i|)n bod^ ber |)er5og ni(^t gar in'^ 33erberben

richten, fonbern in ein^tofier öerorbnen, unb injtuifd^en Ui ju feiner

(Srfebigung tf)m, treil er ba^ t)iertägige gieber I}abe, ein anber ®e=

mac^, barin er freien Suft ^ätte, eingeben; einen g(ud;tüerfu^ f)abe

man »on if)m nid^t ju befürd^ten. ^)

3lt(ein an Erleichterung wax iti^t nid;t ju benfen ; ine(me{)r ttjar

man f)o^ern Orteö fe^r entrüftet, ba^ gr{fd)Iin „mit ^od;fter ^ejera=

tion täugne," üon SBiirtemberg au^ Sdjreibcn erlaffen ju I)aben, von

benen boc|) feine etgeni)änbigen ßoncepte S)or(agen. ®d)on am foIgen=

ben Sage würbe baf)er ein neueö SSerftör mit il)m öorgenommen, in

Welchem M. S(nbrea^ Dfianber, ber <SoI)n beß ^ofprebigere 8ufa^,

unb feit ^urjem beffen ß^oHege, ben ^auptinquifitor machte. Stuf bie

gragc, wa€ für @d)reiben er auf äßürtemberg »erfaßt unb abgefd)i(ft,

antwortete er (Wanfelmütf)ig, {)ei§t e^ im ^rotofoü), eö feien (Sd}rei=

ben gewefen an £ur|, Srftemberg unb ©rieebecf, bann ein 33rief an

feinen 58ruber, er foUe bie <5d)reiben gen ^rag abgel)en lajfen, bem

er I)ierauf am (5f)arfreitag SD^orgen einen anbern t)üht folgen laffen.

Worin er ben »origen retractirt unb gefd;rieben, ba§ fein S3ruber jene

(Schreiben ni(^t abgef)en laffen, unb in bem ßoncept an ben Äaifer

bie ©teile ücn bem Prälaten ftreici^en foUe. — 2Barum er aber

geftern fo gräutici^ gefd;woren, er {)abe auf SOBiirtemberg fein (Sd)rei=

ben öerfaft no(| abgef)en laffen, au^er an S^g^i^? 2)a§ er auf 2Biir=

temberg fonft nid^t^ gefc^rieben, war bie Stutwort, bie0 gefagt ju

f)aben, erinnere er ftd) nid)t; baf er aber ni(^tö ^aht ab gef)en

laffen, haht er infofern fagen fönnen, aU bie ©(^reiben in feinet

SSruber^ ^anb fi(| befunben, t)on welchem i^orauöjufe^en gewefen fei,

er werbe fte nic^t fo fc^nell barau6 gegeben, unb auf feinen legten SSrief

f)in gar bei ^anben begatten ^aben. 2luf anbere 5prioatfd)ieiben,

feinen ^auöratf) ober Sucher betreffcnb, ^bc er bie grage gar ni(^t

1) Nie. Frischlini S3«!enntnu6. Actum Jgjo^enuracf) 2. 5Kat. No. 68. ©t. 21.
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belogen j auä) feien i^m gefteru ntd^t a^t etngefaKen; benn er ^ah

fold^c perturbatissimos Spiritus gehabt, ha^ er nic^t me^r getvu^t,

njnö er gefd)rieben ober abgefc^irft f)abe. 9?D(i^ma(ö tarn je^t ber

33a(fen, wie aud; baö geuer unter baö ®efä^, tt)elcf)e^ ben jungen

|)ofprebiger befonber^ ju geniren fd)ten, jur ®|)rac^e; grifc^Iin meinte,

irenn er baß gef(J)rie6en ^abe, fo muffe cö ex melancholia gefd}e§en

fein, be^tt)egen ttjiffe er fic^ ani) ni(^t mefjr baran ju erinnern. ^)

!X)en übten ßinbrucf, ben feine jaubernbeii ©eftänbniffe auf ben

^erjog machen fonnten, fud^te grifc^tin bur(^ ein (Sd;reiben an ben=

felben ju yern^ifc^en, in tvrlcf)em er, tt)ie fc^on im SSer^öre fetbft, bie

©d)ulb auf feinen franfen 2ixH= unb ®emütt)^3ujlanb fd)ob. „3^
t)ab, f(|)reibt er, mein ßebtag nid^t^ »on melancholia in Srfat^rung

gebrad^t, hU i(^ alfo auf 2Biirtemberg fommen. Unb wie meine

(gtunben fe^r ungteicf), alfo auA bie (Schreiben. 33itt @. %, @., bie=

ireil ic^ am ßl)arfreitag ben meIand)Dlifc^en ©rünbonnerftag fetbft

corrigirt unb 5tüe^ abgetilget, bie h^oHe biefcn Bwi^f^nb gnabiglid) be=

benfen, unb h50 ettt)aö Ungereimte fürgetaufen, baöfetb Slüeö biefer

^Perturbation um ©otteö tintlen jumeffen, unb SItteö secundum sequi-

tatem, nid)t secundum jus summum auf= unb annel^men. 3Benn

ßtner in SBaffer^notl), fo erh)ifd)et er 2tne6 ivaö er fann, bamit er

nic^t erfauf. SDlein ganj ©emütl) fU^t in ©otteö unb @. g. ®.

SBitfen, ba iä^ I)infilro Sitten begehr ju flief)en unb ju meiben, toaß

©Ott unb S. %. @. jutriber, unb {)ergegen SKÜe^ ju t^un, waö ®ott

unb @. g. ®. angeneJ)m fein wirb, fo iral)r ber ^err ^thaoti) im

|)immel unb auf @rben (ebt unb ftrebt. S3itt allein, d. %. ®. iroüe

boc^ um ©ottes willen f4)onen unb mic^ in biefer ©efängnu^ nid)t

»erberben unb ft erben taffen, unb meinen eblen unb frommen |)au^t=

mann, ben Soßen im 9lübgarten, feiner untertf)änigen ^ürbittc ge=

währen. Schabe ift ti, ba§ i^ meine fdjone ©ebett, bie id) ju ©ott

t^ue, nic^t fann, auö SRangel eineö ©c^rcibjeugö unb guten Sid^tö,

versu elego rebbiren, unb mit ber ßdt üieten Seuten ju 9lu| un^

grommen bruden laffen. ©näbiger Slntwort wartenb, auf ^o^enurad^,

9)?ontag nac^ Misericordias, bie kf mir ©ott unb (ä. g. ®. Wicber=

fat)ren." «)

1) No. 71 unb 72. Sögt. No. 119 unb 140. ©t. 3t.

2) ^ri[d]ltn an ben J&erjog, 9io. 74. ©t. 21.
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3n anbercm Xom fd^rieb er über biefclbc @ac^e einige SCBo^en

f^äter an ben jungen ^of^^rebiger, ber fic^ bei feinem SSer^ore fo be=

fliffen gezeigt ()otte, unb in tt)etc^em er jugleic^ ben 93ater ju treffen

gebac^te. 2)a^ feine ^Briefe unterf(^(agen feien, 'i)aU er freiließ nid^t

gett)u§t, anä) nic^t benfen fönnen, ba§ man ft^ gegen i^n ertauben

»lirbc, tt)aö nur gegen einen offenbaren ^^'einb im ^rieg^jufianb ertaubt

fei. £)f[anber fotte 8utt)erg SSrief an ben ^erjog ®eorg üon ©ac^fen

de literis interceptis (gefiot)tene 33rief, fc^rieb ber atte ^of^rebiger

an ben JÄanb) tefen, fo n)erbe er ßtenei4)t eine billigere Stuftest öon

ber @ad)e gettJtnnen. *)

35em '^atoh %v^ö^Un tvaxtn unterbeffen bic nod^ in feinen ^änbcn

bcftnbttc^en SBürtemberger @ä)reibcn feinet SSruberö abgeforbert irorben,

bic er, ba man bie i)erfangt{d)ftcn f^on ^attt, unbebenftid) an ben

©ccretär JWuof einfd^irfte, ni^t o^ne bie unöermeibtid)e ^)oetif(^c 3^=

gäbe ju ©nnflen feinet S3ruberö. ^vxm fei menf^tid^, inebefonbere

^joetifd^.

Sltfo würbe mein Sruber oon Sut^ unb Sffia^nftnn ergriffen,

SBie fo gerne ben toC(=föpftgen J)ic^tern 0efd^ie:§t.

©0 war Sflafo ein .^opf, fo 9)?aro, fo au^ ^omeruß,

Sie ftc^ nun grif(i^lin erzeigt, ber mir ber 9la(I)ftc öon 93(ut u.
f. w.

„Haec raptim et ex tempore, Waiblingae in Musaeo nostro^

ubi plorant undique Musae/'^)

Sin feine ^auöfrau ^tte ^rifd)tin gteid^ nac^ liberfianbencm

93erf)or gcfaft gefd^rieben. <Sic fotte getroft fein unb auf ®ott öcr=

trauen, ftc^ unb ben Äinbern feinen ?0?angct taffen, fonbern aU i^x

@itbergef(?^irr »erfe^en ober »erfaufenj er I)abe ben ^erjog bitten

laffcn, ii)x Ui ju feiner (Srtebigung ^erbcrg im Ätoftcr 33eben^aufen

ju geben. 3ugleic^ hJÜnfcifjt er burci^ fte ju erljatten, h)aö üon it)m

biefc SWcffc erfd^iencn fei, auc^ baö 33abifc!^c SoHoquium (bie tc^tc

Strbeit bcS »erfiorbcnen Äanjter^ Slnbreae). Sie fie nun tierna^m, ba§

ti)x Wlann im ®efangni§ erfranft fei, bat fte ben ^erjog um ©ottcö

tciUen, il^r bie SSarm^^erjigfeit ju erzeigen, ba§ jtc „ju il^rem lieben

^awwixif), einigen @c^a| unb %xo^ auf biefcr @rben, borftc fommcn,

1) Srifi^Hn «" 9(nbrea8 Dftanber, ^. U. 25. mal No. 90. @t. 21.

2) aBoiMingen 13. a«ai, No. 75. ©t. 9t.
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i^n in feiner ©efängnu^, Zxühfal, (Slenb unb Äranf^eit ^e{m=

fu(^en unb tröften, unb if)n mit ^emben uiib anbern notfetcenbigen

©ac^cn t?erfe:^en, bantit ber elenb unb arm Wlann nid^t gar »crberbc,

»erjage unb fterbe." ^)

Slnbrerfeitö ^tte aber bie 9fiitterf(^aft faum bie ^unbe »on grifc^=

ling ©efangenne^mung er^Iten, aU [\^ bereite 2lu^f(^u§ unb 9lät^e

ber brei Greife, g(|tt)aben, granfen unb Sft^einfirom, »on (gelingen

au^ mit bem ^rfuc^en an ben ^erjog toanbten, „bei je^t jugcftanbener

guter (Gelegenheit gegen ben unhJa^^rl^aftigen ©d)ma(^= unb @c^anb=

bic^ter berma^en ju tterfat)ren, ba§ männiglit^ innerhalb unb aufer=

^alh beö ^eil. Oleic^ö erfennen möge, baf % ^. @. ben ritterUc^en

Slbel in i^rem gnäbigen SSefe^I- ^abcn." 5luc^ bie Sraunfd^vveiger

gebeerten biefe @elegent)eit ju knü^en, unb erfu^ten ben ^crjog, Tla^=

regeln ju ergreifen, „bamit biefer unrut)ige bofe 9Kenf^ (fc^reiben fte),

ber nun lange 3af)re t)er fo üiel frommer e^rlic^er ?eut, öon benen

er eine0t:§eitö bo(^ aUe ©utt^aten empfangen, oft fd^änbli(^ öngegrtf=

fen unb geläfiert, unb feine @aben, bie i^m @ott ber l Sugenb jum

SSejien t)erlie|en, fo iibel gemiprauc^t, ju ttJoljItterbienter ©traf gc=

jogen werbe." ^) 2)aö ®efuc^ ber 9flitterf(^aft beruhte »orerft; ben

S5raunf(^rt)eigern würbe bie auöweic^enbe Slntwort, grif(^ttn fei in

^aft, unb es werbe in einem ober bem anbern SBegc bie ®ebüt)r gegen

i^n erfolgen,^)

3luf grifc^Iinö unb feiner ^auöfrau Sitten l^atte ber f)crjog

baö ©utad^ten feiner Mt^t »erlangt, weld^e^ (geftclft öom 8anb^of=

meifter, SJ?eId). ^äQtx, SJicefanjIer, ^robft unb Dftanber) bal)in ging:

Unerad)tet ber J)emütf)tgung unb guten $Berf^re(^ungen beö ©efangenen,

geben boc^ bie übrigen Umfiänbe, namenttic^ feine, tro^ ^eiligjier S5e=

tl)eurung, unwal^ren unb jtcf) felbft juwiberkufenben 5luöfagen in ben

S3er^ören, fo üiel ju erfennen, ha^ no(^ feine redete 9leue ober !Dc=

mut^ bei i^m; öielme^r ^ätte man, wenn er Je^t fc^on freie Suft

unb SBanbel befamc, fiä) ju öerfe^en, ba§ bie (5a(|en feinetf)alb nur

1) No. 63. 76. ©t. 31.

2) ©^Ifngen 3. 2»at. Sraunfcfjroeig 26. 5Kai. No. 73. 107. ®t. 91.

3) (Stuttgart 13. 3un{, No. 108. ®t. 21. 9tu(^ fiter £)at SKelc^for Säger fein

SGBc^lttiollen für Srtft^ltn butt^ mehrere f^onenbe Sorrecturen tm ®once^>tf

bewiefen.
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äxo^tx ttjcvben, er an aiibeve ftc^ere Orte pc^tig ftc^ begeben, nnb von

ba auö niet}rere Unrul^e uiib SBeiterung mit fc^äbticf)en @ct)riften an=

richten itjürbe. „^t^wto^tn wir, fd)Ue§en bie ^Mjt, ju fetner ?ebig=

laffung ober anbeni 9)?überung noct) berjeit ratl)en fönnen, fonbern

balten bafür, er Wäre alfo eine ßdt lang, oi)\u einige gegebene 3l(nt=

tt)ort anf feine Supl^Iication, in je^tger custodia ju erl)alten, unb

ju fet)en, nne er fic^ ferner^ barin erjeigen »oKte. iTiamit man aber

inmittetft fein ©emütt) unb animi cogitationes befto beffer erlernen

fonnte, mö^te if)m ^ßa^ier, gebern unb 2)inte in fein ®emac^ ju

geben, hahei aber bem ^au|)tmann ernftUd; ju befefjten fein, ba^ er,

au§er einer einzigen ^erfon auf bem ®(f)tofi, bk il)m Sffen, Xrinfen

unb anbere Sf^ot^burft bringe, fonft 9?iemanben, fonberlic^ »on feinen

Serwanbten, ju i{)m taffen, be§gleic[)en unfel)lbare Slnftellung tljun foüe,

ba§ atleö baöfenige, fo er, grifc^Itn, fd)reiben unb öon ftd) geben tt)ürbe,

aUein i^m, Hauptmann, jugeftcUt werbe, welcfjer folgenbe ©elbigeö

6. %, ®. aufteilen folle." Slud) möge i^m ber Hauptmann ein 33ett,

unb bieweiten „weife ^ember unb ßeinlact)ev, bamit er bennoc^ anbern

Unrat^ö f)alben nid^t »erberbe," geben. SGBenn er nun eine B^^t ^^H
atfo läge, unb inmittetft eine re(t)te 3)emut^ fpiiren lie^e, fönnte aU=

bann ber |)erjDg „jeber^eit nac^ ©elegenbeit bie ®ebüt)r weiter bc=

benfen," unb babei jugteic^ bie Etagen ber Univerfität unb 9titter=

f(|aft tn ^ttvaö^t nehmen. ^)

2)a ber ^erjog biefe^ ©utad^ten genehmigte, fo erhielt ber ®c=

fangene Je^t, nac^ 3 2BDct)en, ein Seit; aber mit bem ©c^reibjeug

war ber gute 3Sot, ber fetbft nid^t öiet Rapier ju »erf^wenben pflegte,

merfwürbig fjjarfam: er gab bem Sielfc^reiber grifc^Iiu 2 Sogen!

3)iefe waren f(i)nctt gefüllt mit ^Briefen an bie ^auöfrau unb bie

Schwäger, ben ^erjog unb ben ^icefanjler, welche ber ©efangcne

bem 33urg^uptmann jur 33efteßung übergab, biefer aber ttorf(i^rift^=

mäftg (boc^, wie es fd^eint, nic^t o^nc jenen baüon in Äenntnif ju

fe^en) bem ^erjog einfanbte, ber fte ju ben Slcten legen lief. 2)en

^erjog ma^nt grifd)lin, ber bie ®ewät)rung feiner Sitten bur^

fremben ®infiu§ aufgehalten glaubte, „ben beftcn unb treucjien ^at^

bei feinem fürfilid^en ^riftmilben ®emütl) unb f)ocf)erteu(^teten gDtt=

feiigen 23erfianb ju fuc^en." 2)en 23icefanjler bittet er um 3wfen^""9

1) Sebenfen k, ©titttg. 8. a)?at. No. 78. ©t. 91.
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feinet neuerfc^fenenen ^aUimaö^u^ unb feiner gried)if(^en (S^ntay,

tiaQt über SWanget an Rapier unb gebern, t)offt jeboc^ balbige S3e=

freiung, feefonberg auc^ burcf) 5ltd)niannö SSorfc^ub. 2)ie @(f)tt)äger

forbert er auf, fid) mit Dr. 3'^t)- ^oc^mann ßrlaufcni^ ju einem 35e=

fuc^e M iljm auöäutt)irfen j ber grau gibt er üble 9ia(!^ric{)ten \)on

feiner ©efunb^eit unb wünfc^t, ftc möge mit if)rem So^^ne griberid^

^u i^m fommen. „^off ni(^t, fe^t er iiinju, bag man bir ©otc^eö

werb abfd;Iagen, fonberlid) n?enn bu an unfern gn. %. unb ^. 'hierum

anJ)alten würbeft, 2)ann aud) ju Sabac^ unb ©eifenberg in ßrain

unfre Oberften ben gefangenen Surfen fo »iel unb nod) mcl)r ®nab,

n)ie bu felber gefeiten, ben?iefen f)aben ; wie »ielmettr i|i ba^ ju üer=

^offen von einem d)riftmilbcn gürten?" 9tucb bk grau n?irb noc^

einmal an bie S3üd)er erinnert, unb 9?iccbemuö (ber jüngfte @ot)n)

folle aüe 3;ag ben 88. ^falm für ben SSater beten, i)
2)iefe

grifc^ünifd)en SSriefe begleitete ein (Schreiben beö SSurgttogtß mit ber

weiteren 9?ac^ric^t, baf ber (gefangene ben Söunfd^ i)aht, baö

i). Stbenbma^l ju empfangen, unb ftd) gebulbig unb bußfertig bejeige;

„ifi and), fe^t 3Sot t)inju, an feinem 8eib jiemlid^ abgefallen unb

je^unber ettic^mal fd)tt)ac^ unb franf gewefen, alfo ba§ ju »ermut^en,

er hjerbe bie langwierige ®efängnu§ ni^t wo^l leiben fönnen." ^)

3e|t würbe ber S3urgt*ogt angewiefen, bem ^apierbebarfe feineö

©efangenen feine ©c^ranfen weiter ju fe^enj mit bem Slbenbmatil

aber, meinten bk geifilidjen Mt^t, werbe bie ^oÜ) nid^t fo gro^ unb

mochte es gvifdilin nid;t red)t ©ruft fein, mithin fotte ee t)orerfi

unterbleiben; nur wenn er fo franf werben follte, baf man ft(^ @ter=

ben^ hti Um befal^ren möd^te, folle i^m ber f)auptmann ben ^far=

rer »on Urad^ fommen laffen, bod) aud^ ba felbft babei fein, bamit

jener nid^t burc^ ben Pfarrer etwa^ :^inauöfdpidfc ober entbieten

taiTc.3)

^Dermalen war aud) wtrflid; ein anbereß SBebürfni^ bringenber.

2)enn ebe nod^ bie (Sntf(^lie§ung auf feinen Dorigen 9ftap|3ort einge=

taufen war, ^atte 23ol ju melben, „ba^ biefer ©efangene, mit 9?e\?e=

renj ju melben, »oller ?au^ laufe/' unb i^n um ©otte^wilten gebeten

Jpotienuvac^, SreUag «er (Jantate, b. 15. SRai. No. 81—84. ©t. 2t.

2) No. 85. @t. 21.

3) ^erjogl. (Srlaf!, ©rfiornborf 19. SD?at. No. 86. St. 21.
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l^flbe, @o(c^eö bcm f)erjog ju berid^ten, ber i^n geiüi^ nf(^t werbe

im Unrat^ iijollen »erber^en laffen. (Sr l)abe feine Äleiber ie$t ein

SSiertetjafir am 8etb getragen, unb „wietvo^I i(^ if)m j[e|unber, fä^rt

ber Hauptmann fort, jwei ^ember Ijah anmacf)en toffen, tt)tll eö boc^

nic^tö an i^m Reifen, fonbern, ba man it)m nid^t twirb anbere Kleiber

anmachen unb i^n aüerbingä auöjie()en unb baben, be^gleid^en i^m

ba^ ^aar abfc!f)neiben tl}ut, ift ju beforgen, er mad)e baö gonje |)auö

öotter £)f)n = Büffer." 3)er ^erjog toar fogWd^ bafilr, ben ®efange=

nen in ein @emäcf)Iein ^^erauöjutaffen, biß er gebabet fei, il)m auc^

neue Kleiber öon geringem 2BertI)e machen ju laffenj^) tvdl er aber

au^) ie^t nid^t öon feiner (Sitte abging, erfi bae 33ebenfen feiner

Statte einju^ülen, fo mufte grifc^lin feine ?äufe noc^ 14S;age länger

behalten.

Zvoi^i ber unbequemen ®äfU fc^welgte biefer ie^t in ber ncuge=

ttjonnenen 6(^reibfreif)eit. 33riefe, @nttt?ürfe ju 2)id)tungen unb 5ln=

fange öon folc^en brängten ftc^. 3)ie 12 33üc^er ber |)ebräiö würben

biöponirt unb foglei(^ jur 5tu^arbeitung gef(^ritten. Seitläufige bib=

tifci^e ©eneatogien waren o^ne 3*^eifel eine |)iilföarbeit baiu, @d;on

früJ)er auögcbac^te 5piane 5U bibtifc^en Äomöbien würben abermals ju

^a^ier gebrad^t unb etliche in ber näd^ften S^it auögefiifjrt. 2lud^

öerfc^iebene ^falmen würben in lateinif^e 2)iftic^en überfe^t. 9Son ben

Entwürfen, wetd^e grif^Iin nac^ ^ofe einfanbte, gefiel bem cen=

jirenben ^robfi SKagiruö ber jur ^ebräiö am beften, 2)oc!^ bürfe

man il)m, meinte er, biefe Slrbeit nic^t eigentlich auftragen; benn ge=

fd^ä^e bie§, fo „würbe grtfc^tin »on ®tunb an »ermeinen, er em^)ftnb

ber SBeid^e unb hah f(|)on me^r benn i)alh gewonnen." (So folle i^m

atfo ber SSurgöogt feine Slrbeiten wieber jufteÄen, unb nur für fic^,

ober wie wenn er eö öon einem 9latt) gebort I)ätte, bie S3emer!ung

fallen laffen, bie ^ebräiö Würbe wo^I bereinft bem ^erjog ni^t 5U=

wiber fein. 2)

3)iefem banfte j;e$t grif4)Iin für ^^a^ier unb 2)inte, ol^ne bie

er fx^ in 2^raurigfeit öeräefiren würbe. @r fei o^neJ)in nur noc^ eine

-) Sentit be0 SSurguogt«, mit bem i^erjogl^en SSefc^eib, ©öjppingen 20. Wlau

©t. 81.

2j ©uta^tcn über eingegangene Frischlini scripta. (Stuttg. 22—27. 2Ka{.

No. 91. ©t. 21.
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wanbelnbe ßefc^e. 9tun Bitte er aUt um bie fernere ®nabe, feine

grau f^re(^en ju bürfen, mit ber er wegen ber SSerwirrung feiner

:^äuölic^en Slngelegen^eiten in golge feineö langen ^erumirrenö nott)=

UJcnbig ju fpre^en ^abe. Uebrigenö öertaffe er ftc^ gauj unb auö=

f(!^Ue§It(^ auf ©Ott unb feinen gnäbigen ^erjog. i)

grifd^tinö ^auöfrau hjar ntc^t lange bei bem ©c^njager in

2BaibIingen geblieben. @ie ffagte fpäter it)rem ?0?anne, tt)ie unwerti)

fte öon ben Seinigen get)a(ten n^orben. 2)ie ^eftigfeit if)rer ®emüt^ö=

art mochte l)ieju beigetragen f)aben. ©d^on nac^ 4 2QBoc()en finben

wir fie in SSeben^aufen unb 2;übingen bei iEjren SSerwanbten. @ie

brachte tt)ren @ol)n griberici^ ju il)rem ©d^wager JRüttet auf bie

@c^reibftube, wo er Slnfangö gut ju t&un »erfprac^, bod^ balb wieber

Wegging. %u(i) fte felber blieb niö^t, fonbern machte fic^ ju einer

grofern Unternefimung auf. 3" ber jweiten |)ätfte beö 30tai ift fte

mit if)rem jungen <Sot)n (9ficobemuö) unb einem SBoten bei SCBa(ben=

bud^ unterwegs, wo firf) ein ©tubent v>on S)?arburg ju it)r gefeUt.

2luf ber weitern SBanberung iebod; glaubte biefer ju bemerken, ba^

fte Weber @etb no^ Se^i^i^ng l)abe, unb fud)te fic^ ba^er öon if)r toö=

jumac^enj würbe aber in ber ©egenb »on ©eifingen bon ©treifern

aufgegriffen unb »or ben Untervogt gebrad^t. 2)iefer, bcffen grau ber

grifd^tin »erwanbt war, lie0 nun bie 8e|tere auö ber Verberge f)oIen,

unb bef)ie{t fie über 9lad()t. Sie gebadete nad^ |)eiIbronn ju ge^en,

unb bort einen 3Serfd;wägerten ju bitten, ii)v »om Äammergeric^t in

<Bpmx eine gürfdjrift für i()ren Ttann an ben ^erjog auejuwirfen.

2)er S3ote trug ein Ääftd;en mit (5ilbergef(|)irr unb ©efc^meibc, ba^

fle ju biefem 3*»ede ju t>er:pfänben gebadete. (Sie fd^eint aber nif^t

fetbfi bi^ (Steter gefommen ju fein: jwar (£rufiu^ fagt, t^r <B(!l)tva=

ger öiüttel fei auögefd;icft worben, fte bort ju ^olen, unb auä) gr{frf)=

ttn banft i(}r fpäter, baf fte um feinetwitlen ,,gen ©peicr jogen unb

i^r 6itbergef(l;irr r)ab »erfe^en wollen;" bod^ bie ^erjoglid^en fliät\)t

fagen nur, fie Ijabt mit it)rem ©übergefd^irr na^ <Bptkx reifen wdI=

ien, wenn fie nid^t intcrcipirt worben wäre. Sin biefc 9ieife, bie

grif(^Iin feiner |)auefrau jum 33erbienfi anrechnete, fnü^ften fic^ übri=

genö im publicum üble SfJac^reben. @ie {)abe in (Speicr einen 2itU

1) „Uraci e carcere meo squalido" 27. SD^ai. ©t. 21.
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^aber hti ftc^ gehabt, I)te^ e^; ivaö eine @nt|ieflung if)rer 35e9e9=

nung mit bem (Stubenten fein fonntc. 3Bie bem fei, aU ^Hiittd fie

jurüdfbrac^te, ging fie Weber mit if)m nad) Tübingen, noc^ gu 3^^fob

grifd)Iin nad) SBaiblingen, fonbern f)ie(t ftc^ in (SnjVüei^ingen hd

i^rem 23crtt)anbten SBenbetin SSrenj unb in ©eiftngen bei bem ern)äbn=

ten Unterüogt, 3o^önn SBibma^er, auf.
i)

3)en ©efangenen mad)te ba^ Sluöbleiben jeber 3lnttt>ort öon

©eiten feiner grau auf feine Sriefe (fie n^aren it)r aber nic^t

ausgefolgt werben) ungebutbig. „Wdiu liebe |)auöfrau, tä^t

er fic^ am 25ten Wtai vernehmen, i<i) fc^reib bir nun jum britten=

mal unb bitt, bu wßlteft mid) in meiner ©efängnif unb 8eibeS=

fc^waci^^eit befuc^en: fo ^ab id) feine Slnttuort. 2)ien)ei( ic^

nun fei)r öom 2eib ab fommen, baf nid^tes bann ^aut unb 33ein

an mir ift, unb bu mid) nid)t me^r fennen wirft (fo lauf iö) auä^

'ooU £)njiifer, ba§ id) f^ier üerbirb), unb benn bu aller unfrer Stbreb

ju ^m^ fd)änb(i(| ^aft i?ergeffen, i(^ aber nid)t wei§, wie eö @ott

mit mir ma^en wirb: fo will id; bic^ einmal gebeten I)aben, bu Wol=

left 5lngeftc^tö bief SSriefS bid) t)ieber gen Urac^ »erfügen ; bann ic^

beint^atb angel)atten unb verfiel) mic^, unfer gn. g. unb ^. werbe

bir folc^en SuQöng nid^t toerfagen. . . ^iemit (Sott befolgten. Datum

auö bem Werfer ju |)o{)enura(|, ba iä) nun in bie 6te SBoc^en »cr=

birb unb ftirb. 2)ein armutl)fetiger »erlaffener '?Olam\, 9?. %x." @in

©efuc^ ber (g^wefter 5!)?artt)a, an ber Stette if)rer alten SD^^utter ben

(gefangenen befuc^en ju bürfen, würbe abfc^Iäglid) befc^ieben; bie ^em=

ben u. bgt, bie fie il;m bringen wollte, würbe fte angewiefen, jur

^anjlei einjufc^iden. ^)

3lber and) bem ^erjog gegenüber ging bem ©efangenen abvot^^

felnb bie @ebutb auö. @d fügte er ju bem ergebungSöotfen S3riefc

i)om 27ten 9)?ai am folgenben Sag eine 9f?ad)fc^rift, worin er bem

^erjog bie SBa^I fteHte, entweber i^n aufExaudi (b. ^. ben näc^ften

Sonntag) logjulaffen, ober, wenn bicf verweigert, unb aud) feiner

^auefrau bie (§rtaubni§ eineS 33efu(^eö vorenthalten Werbe, fo möge

man it)n »or einem beliebigen (Serielle beö ^ergogt^umö auflagen:

'j 2)er Sßogt Sot). aBfbmat)er an ten Jpcrjog, ©dringen 23. 3Ka{. No. 88.

SBgl. No. 99. ®t. 91- Crus. c. FrischUn. p. 319 f.

») No. 89. 96. ©t. 51.



er fe{ bereit, feine @ac^e re(^tti(^, unb träre cö auf ®efat)r feinet

Äopfe^, 5u tjerantirorten. ^uv bebinge er fiä) au^, ba^ er öorl^er

14 S^öge tang ön irgenb einem ^affenben Orte in einer «Stube auf

feine Sofien t>erixat)rt tt)erbe, um ftc^ ert)oIen unb mit feinen 9Ser=

lr»anbten berat^en gu fonneit. 3^^^^ ^«^Ö^ fp«tei^ fd^reibt er in at)n==

liebem @inne: ber ^erjog mugc i^n entn^ebcr loötafTen, ober boc^ in

einem 3iwtmer mit befferer ?uft, tvenn e^ fein muffe in Letten, öer=

n)a^ren (8 S^agc barauf tvill er Sflac^t^ gern in bem bi^f)erigen ®e=

fängni§ fein, nur bei Sag mßd^te er mctir 8uft unb ßic^t jur Slrbeit

t)aben)5 wo nic^t, fo fotle er i{)n t^or ©erid^t jieHen, unb ba^ (Snb=

urtkil ben Unit>erfttäten üliibingen, 2)?arburg unb diofioä liberlaffen.

2)iefen 33rief batirt er „E squalore carceris et pediculorum." ^)

3n biefen (Eingaben j^rtfc^tinö glaubten bie geheimen 9iatf)e

unb S^^eotogen nodb immer feine redete ©emutf) tt)a^rne^men, mitf)in

auc^ für je^t Weber ju gä'njfi(f)er ?o^Iaffung, ncc^ auci^ nur ju einer

5lenberung feinet ©efängniffeö ratf)en ju fonnen; er liege \a it)rcö

SGBiffene „in einem ©euiotblin, unb in feinem 2f)urm ober fc^trercn

®efängni§." ßbenfowenig baju, einen 33efud) feineö SEBeibeö ju ge=

fiattenj benn man möchte gteic^ Sld^tung geben tt)ie man h^oHtc, fo

irürbe c^ o^ne ^racticiren nid^t abget)en, tt)ie auö ifirer @^)eterif(^en

Unternef)mung ju erfennen fei. Slud^ auf fein 33egef)ren beö ditä)t^

fei nid^t einjuget)en, ba baffelbe nur auö ber|)offnung entfpringe, ge=

lütffe i!)m tjerl^a^te ^erfonen auf btefem SCBege befio mef)r »eriren ju

fönnen. 2?ietme^r möge ber ^er;;og burc^ Dr. ®e6aftian 3)Witf(f)etin

ein 23er8eid)ni§ fnmmtlid^er gr{fd)Iinifc^en 33ergef}ungen anfertigen

laffcn, unb mit btefem ben 5lbt s^on 33eben{)aufen nac^ |)o^enurac^

fc^iden. 2)er foHe bem ©efangenen bebeuten, auf btefe ?lßunfte trotle

if)n ber ^erjog |)cinlic^ beftagen laffen, i^ aber jugleid^ auf bie

folgen aufmerffam ma*en, mt\d)t bie SBetretung beö 9?erf)t^n)egö für

it)n ^aben fonnte. SBürbc er ftd^ nun barauf f)in bemüt^tgen, fo

fonnte ber ^tx^oQ mikx erfragen, ob i^m feiner Sufiobie ^atben

SlfJÜberung ju t^un. 5lu(f) '^atoh 5rifd)Iin iräre ju ermahnen, ftrf)

mit feineö 33ruberö ^änbefn ni(|t Weiter ju befaffen, fonbern feiner

@c^ulc fleißig abzuwarten. ^)

1) gvtfi^lfn an ben ^crjog, 27. 28. 30. 2»af, 7. 3uni. No. 92. 97. 100-

@t. 9t.

*) Scbenfen ic. ©tuttg. 5. Sunt. No. 99. ©t. 2t.

Strou^, Seben grifd^lin'«. 32
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WiitUxmiU trarcn bem ©efangenen neue Äldbev gemacht tvov=

bcn, für mlö)t, wit für ba^ ii)m fc^on früf)er Qztoäi)xk „©eläger",

er ^ä^ beim |)erjog bebanfte; boc^ bie Stetnigung \d)mt noc^ immer

nic^t grünbli^ gewefen ju fein, unb mit feiner Ciiefunb^eit fianb ee

bebcnfU(^. „SCBa^ mein Seben anlangt, fd)reibt er am lOten 3uni

an grau unb S3ruber, bin i(^ im Werfer mit jh)ei eifen %i)üxtn txn-

gefperrt, ba tvenig 8uft unb Sid^t, öiel Onjüfer baä mi(^ !plagt, nic^tö

bann beulen unb SBeinen, Schreien unb ©ülfen, unb großer 3)urft,

Slraurigfeit unb Unmut^, gieber, Dtot^tauf, ©c^nubert (@d^nu))fen)

unb aller Sößimer. 2)er L ®ott vooU ein (Snb ma4)en; bann id)

einem Siebten benn einem Sebigen t»iet äf^nliä^tx fel^, unb fannfl mir

bu unb bie ^inber mef)r niö)t beweifen, bann ba^ ifir mir t>on ®ott

eine feiige @tunb erbittet." ^) 2tu(^ ben Surg()au^tmann ben^og ber

3ufianb feinet ©efangenen, tt>ic er benfetben nad) Stägiger 2tbn)efen=

^eit fanb, ju einer SJJelbung unb gürbitte bei bem |)er5og. „3(1;

fann, fc^reibt er, (S. %. ®. nid)t ßert^alten, ba^ biefer befangener fi^

fo ^rt unb übet gebebt, auc^ täglicf) ju @ott bittet unb fcf)reit, baf

i^m ber 2lttmä(^tige hJoHe feine @ünb üer5eit)en, wie er benn ie|un=

ber innerhalb 8 Sagen ^eftig an feinem Öeib 1^at abgenommen, atfo

ba% tt)ie ic^ nic^t anber^ an i^m fpüre, it)n eine §erjti(^e Ü^leu an=

fommcn ift." Xägtic^ tiege er i^m an, er möiä^te ben ^erjog um
Slbfenbung bee Stbtö t^on 58ebent)aufen bitten} beim er fe^e wo^l, e^

ne^me fid) 9iiemanb feiner an, and^ fein SBeib, ^inber unb 23er=

njanbte nic^t. „äßaö benn nun, fc^reibt ber t'i)xli(i)t 2)ienfimonn,

^. §. ®. if)m t)ierin für Onabe erzeigen iDOÜen, ftti)t ju bero gnä=

bigem ©efaüen." 2)

gür biefe menf^lici^c ©eftnnung feinet |)auptmannö em^fanb

grifc^tin eine tebl)afte !Danfbarfeit. 9iie gebenft er feiner ol)ne Sob

in feinen ^Briefen, unb t;at feinem ä^erbienft eine eigene (Siegte ge=

tvibmet, bie an ben ?anbt)üfmeifter (Sraömuö öon Saimingen gcrid^tet

ift. (Sein ebler |)auptmann, fagt er ^ier, t)atte unb liebe i^n, ivie

wenn er auc^ ein (Sbelmann wäre. §lei§ig befu(^c er i^n unb trofte

i^n freunbUc^; nerwcife if)m aber md) oft feine Ungebulb. SSalb

blide er Reiter, batb ftnfter, boc^ immer gut. @incn folc^en SCBäc^ter

1) No. 106. ®t. 2t.

2J No. 101. ©t. St.
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^be i^m ®ott gegekn, unb er wtjfe bem ^erjog bafiiv J)anf. 3){efer

felbft ^be feinen treuem 3)tener a(ö ben 58ot. Um feinettt){Uen

ivolle er, ber SDic^ter, wenn er frei fein tt>erbe, taufenb ßoblieber auf

ben Slbet fingen.

Um biefe 3cit fa§te grifd)Un ben ^lan, an aUt biejentgen, bie

er beleibigt t)atte, ober fid) abgeneigt glaubte, ber JHeil^e nac^ abbit=

tenbe Schreiben ^n richten. @r fing bei'm ^erjog anj n^obei tt)ir

ba^ 9leue bemerken, ha^ er öon jc^t an ber Sluefunft fid) bebient,

einen 2;^eit feiner @d)ulb auf ben ©ottfeibeiun^ abjulaben. !l)er

^erjog 'i)aht ihm, fd)reibt er, gteic^ Einfangs bur^ ben SSurgvogt bie

23ertr6ftung getrau, wenn er ber Stangen beget)ren werbe, fo wofle

er if)m @nab beWeifen. 3)eren begeljre ev nun bemüt^ig. ©ein

©peirifc^ unb feine üßiirtembergifd)en «Schreiben feien tt)m fo leib,

aU wenn er feinen ®ater unb feine 9JZutter umgebrai^t f)ätte. Se=

fonberö feit er wiffe, ba§ baö ^anjleibecret auf feine Sittfc^rift mit

SBtffen beö 'f)erjogö an if)n abgegangen fei; wä^renb U)m ber teibig

(Satan ben ©ebanfen gemac()t ^abe, eö fomme »on etlichen ii^rn ab=

geneigten gei|llid)en ?fiä\i)en t;er. 6r nennt je^t fclbft feine ^änbct

ungereimte, unb üerftd^ert, er f)aU „@ott ein Votum gett)an, wiber

feinen 9J?enfd^en, er f^rei ober fc^reib Wiber it)n wie er WoKe, feine

geber nimmermehr angufe|en." 3)enn er f)abe biö^er erfahren, ba§

ber leibig @atan gegen fein Ingenium unb feine §ebcr eine fonbere

Slffcction ^aht." ^n<i) bem ©runbe biefer Slffection ift grifc^Iin auf

bie ©ipnr gefommen. 60 fei l^auptfadjlid) „bie Comoedia, anno 80

in ber ^a^nad^t get)a(ten" (baö 5p6aöma), um welche if)m berfetbe

„@inö abjubanfen" unb i^n burc| eben bie geber, mit welcher er

»iele bem S^eufel mißliebige 33üc^er gefc^rieben, ju ©runbe ju rid^ten

fuc^e. 2)urc^ beffen Slfnfiiftung gefd)el)e eö, baf, wa^ er in befter

SOf^einung fc^reibe, i^m gum 5tergften miiffe ausgelegt werben. „3)ann

aU i(f) in meiner oratio de vita rustica aUein obiter etlicher

Slbelöperfonen ci)do^if(^ SBefen fiatt gefc^olten, unb über baö ein au^=

brudenlid^e exceptionem t)injugefe^t, ba§ meine Stiebe oüein auf bie

(E^dopen birigiret, unb benn fd^reib, baß ic^ fetber fiirbünbige 5lbe(ö=

1) Elegia ad Erasm. Laymingium . . . de Wildnovio, castri Uracensis

Capitaneo. Jptntcr ber Oratio de scholis & gymnas. aperiendis, ed.

Flayder, p. 102
ff.

32*
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iperfonen fennc (gletc^tvo^I aber berfelben furMnbigen wenig feien):

ba muf i^ auf unerhörte 2öei^ in ®efaf)r fommen unb nod^ baju

in offentlid^em 2)ru(f ben unöerbienten 9?ainen ^aben, alö fei i(^ ein

Slbctöfc^änber , ein aufrü^rifd^er Zi/oma^ Wün^tx, ein rabmä§iger

fölutl)unb. !l)a i^ anno 82 offenbare errores Grammaticorum

cafiigier unb beweis, baf aUer 9Be(t tlag )mai)x fei, ba man ffagt,

bie 3ugenb werbe »iel ju lang mit unnü|en praeceptis in (Schuten

aufgel^alten : fo mu^ ic^ in offentti^em 2)ru(f »on einem ganjen

Collegio aufgerufen werben, i(f> fei ein Öatermorber Philipp! Me-
lanchthonis, ein B^i^fi'^'^er unb SSerwüfter aller Äird^en unb ©c^ulen,

ein unbanfbarer discipulus, ein toerrud^ter, »erjlud^ter, üerjweifetter,

öertogener, ef)rIofer Schelm. 35a id^ ju Sraunfd^weig in einem con-

vivio einem 6alt)tniften, ber unfere Äird^en unb (Schuten auögemad^t,

mit a^ieimen Slntwort geb, barob manniglic^ ein ©efallen t)at, unb

aber bie ^ernac^ in meinem Slbwefen gebrudt werben, wiber mein

SBiffen unb SÖBiüen, unb aber nic^tö ^ärtereö barin begriffen, benn

ba^ bie Obrigfett ju 2Bittenberg Lutheri doctrinam üon bem 9'?ac^t=

mdf)i ^inleg, unb bie gemein @ag, 2Btttenberg fei gut (5al»inifd^:

ha muffen ic^ unb 2lnbre ben '?flamm f)aben, aU f)aben wir ben ^o(^t6b=

Ud^en (S^urfürften angegriffen, bai Weber mir no^ Slnbern in ben

Sinn tommen, unb barf 3o^- 9)?ajor f^reiben, ber &{)urfürfi foH

mid^ unb meine Partei an ©atgen ^enfen, !Da an (S. g. ®. ic^

supplicando beget)r, meiner |)auöfrauen ^eirattigut au^er bem 8anb

ju ^ben, um bamit meinen ^nl^tn ju fc^affen, mir aber fein anber

Slntwort, bann ein patent jufommen, ^ab i^ auö 3lrgwot)n unb auS

Ungebulb ein ^i^ig (Schreiben in einem ©c^taftrunf ju <^ptkx ge=

fc^riebeU) unb aU mir nun baffetbig Wiber meinen SBitten auö ber

|)anb fommen (bann ic^ö aboliren wollen), fo muf iä), ®ott im

^immel fei e^ gcftagt, ben Flamen ^aben, aU t)ab iö) barin S. %. ®.

^Perfon e^röerle^tid^ angegriffen, ^ilf ewiger ®ott, wie fonnten mir

bod^ meine Sd^riften übler erf(^ie^en? 5f?un, ob i^ wo^l auö Unge=

butb unb gä^er ^i| ge^^anbelt, unb baju tt(t>a mic^ atter^anb 33etrüb=

nuö unb SBefümmernu^ bewegt, audi) mein ©emüti) öiel anberö geffanben,

bann c^ etwa bie SBortc mit fid^ bringen: jeboc^ fo fann ic^ in biefem

^dU anberff nic|t, benn ba^ i^ »on ^erjcn fc^rei unb f^reib an

allermännigtid^ bie ic^ ^iemit offenbiret, fonberli^ aber an d. g. ®.:
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Pater, peccavi in coelum et terram." ©r tvoüe [i^ fortan ju

3ebermann^ 3"fi^iet'en^e{t ^alitn unb ft(|) mit feinen geinten t)erfo^=

ncnj „baju bann ®. %. ®. unb bero toMtc^e 3(tatJ), befonberö bie

gel)einten, ju benen mein fonberiid^ 58ertvauen ftef)t, alle c^riftlici)c

SSeiptfe geben werben. 2)ie SßSunben, fo meine onfinnige geber ge=

^uen i^at, fott bie kftnnt geber in aUer ©otteöfor^t njieber ju--

^eilen/' ')

(Sd^iefet i^rifd^Hn in bem «Schreiten an ben |)erjog bie Sc^ulb

feiner |)änbel nid^t ofine ^umor auf ben Teufel, fo geJ)t er tn feinem

©(^reiben an Ht ®e^eimenrätl)e (b. t). ben 8anbt)Dfmeifter, 9)?eIc^ior

Säger unb 23icefanjler) beuttic^er mit ber 6:prad;e ^erauö. 2)a^ 5;^ema

biefe^ ©d^reibenö ifi nämlid^: „SBenn mir Sfiiemanb Urfac^ gegeben

^ätt, h)är ic^ in biefen Sommer nie fommen." ^atte man feine oratio

un^erbeutfc^t getaffen, fo wäre ber Streit mit bem Stbet — , l^ätten

bie üon S^üWngcn nid^t gegen i^n geft^rieben, ber grammatifc^e Ärieg

t^ermieben worben u. f. f. Sie, bie ge^. Stätte, :^a6e er nie be=

leibtgen woUen : fte mögen i^m atfo I)elfen unb bem (Sprüd)tt)ort nad^=

folgen: „2)er ift weiö unb wo^Igele^rt, ber atte 3)ing pm SSeften

ft^xt" ßr unterwerfe jlc^ ganj be^ |)erjogö Sitten: wolle i^n ber

mit SBeib unb ^inb in perpetuum exilium relegiren unb Kaution t)aben,

baf er männiglic^ fotte unangefochten laffen: fo wolle er ge^orfam

fein unb über 100 ober 200 50?eilen jief)en, i>a^ fein SJJenfd) in bie=

fem 8anb erfafiren foUe, wo er unb bie ©einen ^infommen, fo fiitt

woUe er ftd^ »ermatten. Ober Mkhz bem ^erjog, if)n in ein ÄIo=

fier- ju »erorbnen, fo biete er aud^ ba feine 2)ienfte an. ,,2BoIlet ber=

Ijalben um ©otteöwiHen mein ingenium unb ©otte^gaben in biefem

carcere nic^t laffen fterben unb oerberben, fonbern Wieberum auf

einen Seuc^ter ftecEen, unb t^or ber ganzen SBelt au^ biefem gürften=

tt)um (bem leibigen €atan, ber tief !I)ing SlUe^ angerid^t, ju ßeib

unb ©Ott ju 2itb) leuchten unb brennen laffen." 2)

Slu§er ben geheimen, fc^rieb grifcf)lin aber aud^ an bie oberen

diät^t (baö größere ötegierungöcoUcgium , auö welchem ber geheime

lÄat^ jtd^ ebenbamalö wie eine Strt Sluöfd^uffe^ ju fonbern begann)

1) grif(^Un an ben Jperjog, ^. U. sßftngfibienfiag , 9. 3un{. No. 103 (ögl.

au^ No. 118). ©t. 31.

2) Jp. U. spfingfibienpag, No. 104. @t. 9t.
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unb an He geiftt{(:^en Mt^t (ju benen bcr ^robft, ?. Dftatiber, ncu=

crbtng^ auc^ ^aurenj Sc^miblin u. 2(. gelierten). 3^r geinb fei er nie

geivefeti, fd)rte6 er ben Se^teren, wenn er gleich öon ginem ober bem

5lnbern (b. ^. 8. gc^mtbrin unb Cftanber) m^ falfc^em »erbaut ju

ungünfifg 9eurtf)e{It IjaU. <Bk mögen i^m aU ©Triften öerjet^en,

ba er ftd^ ganj in beö |)erjogö unb ii)Xin SÖBitlen ergeben, in einer

üfentli(l)en ©c^rift feine gef)Ier befennen unb fortan gegen Sflientanben

me^r fd)retben mUe. STuc^ an ben 3luöfc|)u§ ber SBürtembergifc^en

Sanbfd^aft, feine „(gc^ttsäger" (SStbembadj mx barunter) ^ielt ber @e=

fangene nictit für überflüffig, bU Sitte ju rieten, ftc möd^ten für i^n

aU ein Canbeöfinb beim ^erjog gürfpracf)e einlegen. ^
Uebrig njaren je^t no^ bie beiben Äörperfcf)aften, mit benen

grifc^Iin in offener, in 3)rucffcl)riften öerl)anbeaer ge^be lag: bie0lit=

terfd)aft ber brei Greife unb bie S^übinger Uniüerfität. (Srjierer gegen=

über fonnte grtfd)Iin unmogtid) ettrae »erbringen, ba^ nic^t in feinen

»erfc{)iebenen (2(f)u^= unb 6ntfcf)ulbigungöfd)riften bereite gefagt ge=

tüefeu träre. 3)al)cr h^ieber!)oIt er baö jei)nmal »ergebtid) ©efagtc,

unb bittet f(^Iie§({d) bie Surfer, fie „ivoUen fi(^ mit biefer feiner

©efkration günf^igli^ fättigen laffen, unb in 3lnfe^ung ber erlittenen

®efak unb fo manchen ^ooiw^e^^ «"^ (Slenb^, fo über i^n unb feine

armen ^dh unb ^inber biefe iei)n ^ai)X i)tx ergangen, i^n lieber

begnabigen; tt)a^ aue Unbcbarf)t, ba ftd) bann S^iemanb einer foI(|)en

SBeitläufigfeit beforget, m^t fürgeloffen fein, unb in teutfd)er Bungen

ju 'i)axt taute, ba^ mögen fie aU ^riftUd)e, gottfetige 3unft)ern nici^t

auf baß Stergfte, fonbern auf baö 5)?ilbefi auelegen, unb eben baburd^,

inbem fte feine ©ntfc^ulbigung annehmen, männiglic^ ju öerfte^en

geben, ba^ fte nid)t biejenigen feien, Welche ba mod)ten gemeint fein,

fonbern biefenigen, tt)el^e öon feiner ©trafreb iverben au^gef^toffen."

3^re ^tm(^ f)offentIid) t)erföl)nte ©efinnung mögen fie bem ^erjog

ju tt)iffen t^un. 2) (Statt beffen üernaf)m er f|3äter (im Slugup), ba^ fic^
•

bie »om Slbet auf^ 9?eue gegen i^n regen. 9?un hitki er ben ^erjog,

i^nen anfagen ju tajfeii: oI)nerad)tet grifc|)Unö öffentlicher 9fiec^tferti=

gung unb tt)ieberf)olter 9fled)t^erbietung, iroHe er, ber ^erjog, benfelben

boci^, ber fRitterf^aft ju @§ren unb Stnbern jur SBarnung, ba er für=

1) aScm 10. unb 13. 3uni, No. 105. 110 unb 111 @t. 31.

2) Jp. U. am Sonntag ZüniU 14. Sunt, No. 114. ©t. 2t.
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fid^tiger folttte getjanbett IjaUn, einen ^Storni länger, benn fonft ge=

gefc^e^en, im @efä'ngni§ I)a(ten, unb nf4)t et;er f)erauetaffen, W er

jum 8o6e btefe^ ©tanbe^ eine Oration gemacht t;aben werbe, barin

er au^fiifire, „voai ber Slbet [ei, tvo er {)erfomme, tt)te l^od) unb mvü)

er p ^Iten, unb tt)a^ man öon einer tt)o{)Igeftaffierten 9litterfc^aft in

grieben unb ^rieg ^u getrarten unb fjo^en 9?u^en §aben möge." i)

begieriger muf man fein, tpetc^en 2Beg ber ßntfc^ulbigung

g^rifd^Hn ber Uniöerfttät, ben Moropolitis Tubingae bacchantibus,

gegenüber eingefc^Iagen Ijaben werbe. 9?a(i^ allerlei 3)?i§§eIIigfeiten,

gej^ei^t er biefen, fei eö f)auptfäc^ti(| bie SSorrebc ber ^^ifofo^l^ifc^en

^acuttät ju beö ßrufiuö @(|rift gegen feine ©rammatif unb <Strigi=

lie gewefen, wa^ if)n gcreijt unb erbittert ^abe. 3)aö@Ienb ber 33cr=

bannung ^aU feine Stffecte gefieigert, ID^reuMäfer feien baju ge=

fommcn: fo ^aU er unb ßrufiuö ßiner beö Slnbern ®aben unb 23er=

bienfte gräutic^ geläjJcrt unb entftetit, augenfc^einlid^ burc^ be^ Seufelö

SSeranfialtung, bem e^95ergnügen gemacht f)abe, ben ,3(infapfel jwifc^en

5Wei SJiänner ju Werfen, bie fid) fonft gegenfeitig geliebt unb geehrt

'^aben würben. !l)ie ganje B^it feinet 51fufentl)altö in 35raunf4>Weig

unb Reffen ^aU er bie 2;^orI)eit unb l'lnt^erfc^ämti)eit, bie i^m f)iebei

jur ?aft falle, beftagt. dr ^ä'tte auf ^erföntid)feiten mä)t antworten,

öiet weniger bicfe jurücfgeben foüen, fetbft Wenn er »on if)nen no(^

unglint^ilic|)er be^anbelt werben wäre. 2)a bie§ ieboc^ nid)t mef)r

ungefd^el^en ju machen gewefen, fo i)aU er in 35raunfd^weig ben ®e=

banfen gehabt, biefe an ftd^ I6blici)e grammatifd^e 33er^anbltung in

wenige rein fä(I)(id^e Dialoge jufammenjujie^en , in benen ^riöcian,

©aturniu^ unb ®ca(tger auftreten foUten, biefen »ier togifd^e unb

einen rt)etorifrf)en 3)ia(og folgen ju laffen, auc^ eine 23orrebe baju

gu fd^reiben mit bem §Befenntni§, in ben früt)eren ^Dialogen boö 3)?af

ber 23ert^eibignng itberfd)ritten gu t)aben. 3)a feien aber bie |)ctnbel

mit ben bortigen Äri)^tocaIöiniften bajwifc^en gekommen. „3«^ befenne

— fo formulirt er fofort feine Stbbitte an bk Uniöerjttät — unb bc=

fenne mit ©euf^en unb Zfjvämn, gefünbigt ju ^aben gegen eure Uni=

ücrfttä't, meine SO?utter, bereu (ärmal)nungen , f)ffentfic(>e tvk befonbere,

ic^ |ätte mit ®teicf)mut^ aufnet)men unb Heber etwa^ öon meinem

(We(|t nac^Iaffen fotten. !I)o(i^ ba eu(^ felbfi ni^t unbekannt iji, ba^

No. 165. ©t. %,
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i(^ ... aHjufc^r gereift tuorbcn Mn ..., [o mßget i^r leicht erad)ten,

tt)a^ 3eber öon tudt) in meiner Sage 9etf)an I)aben rt)iirbe. 3(^ fein

ein 50?enf^, wie aud^ it)r ee feib, [c^traii^ t^on S^^atur jum SBiberftanb

gegen baö 3Bi5fe, o^ne ®otte^ unb guter 9)?enfc[)en Unterftü^ung. Sticht

3lUen ift eö gegeben, fo t)iet Ungemac^ aU iö) mit meiner gamilie

erlebt mit ©leic^mutt) ju ertragen." 2Benn fie ©firiften feien (unb

ba^ feien fie bod) gett)i^) fo mögen fie it)m aU i§rem 33eleibiger öer=

jeil^en ; benn ben g^reunben ®uteö ju ti)un, fei feine Äunft. (Sr benfe

immer noc^ on eine Sorrebe, in miä)tx er bie gef(J)Iagenen SSunben

tt)ieber t)eüen tt)oüe. 3)ief fage er nid^t um noieber einen ^Ia| bei

if)nen ju befommen, beffen er fi(^ untvürbig gemacht Ijaht, fonbern um

fid^ it)rer SSerjei^ung ju »erfic^ern, ix^ie auc^ er Stilen unb 3eben, bie

if)n fo fci)tx)er beleibigt, üon ^tx^zn »ergeben f)ahe. ®ie mögen ©inen

auö i^rer 3)Zitte abfd;irfen, ber ftc^ für feine ßoölaffung beim ^erjog

t)erh)enbc. ^) !l)iefe (2(f)reiben grifc^tins würben jwar in (Stuttgart bei

ben 3(cten betialten; bocf) braute ber ^rofeffor juris, Tlaü^ciu^ 6n5=

lin, am 27. 3uni bie 9?ad)ric^t t)on ba nac^ Ülübingen mit, grifc^ün

f)cibt eine fo bett)eglic()e ©u^pUfation an bie Uni»erfität aufgefegt, baf

männigli(|), felbft ßrufiu^ nid^t aufgenommen, ein (Erbarmen barob

t)aben werbe. ^)

9^ac^bem er fo ben ^reiö ber Slbbittleif^ungen burd^taufen, fe^rt

grifd^Iin ju feinem |)erjDg jurüdf, unb bittet i^n aU „armer, betriib=

ter, an ©eet unb Seib gefangener Ttann" um ®nabe. „2!Bie t)oc^

wirb 3utiu^ (Säfar, ber ein ^eib unb ein öerbammter 9J?enfd^ gewefen,

barin gelobt, baf er feinen geinben, bie i^m nad) ßeib unb ßebcn ge=

fianben, nic^t allein gnäbig gewefen, fonbern au^ i^rc SSrief, aU er

fie im Öäger Pompeji funben, nid)t lefen wollen, bamit er nid^t Ur=

fad^ jum 3oi^i^ ^^^ grimmiger Straf, ^ätte. 3ft gteic^ ein ober mcf)r

ßiba (ba^ i^ bod^ in biefem eöangelifd) d;riftUd)en ^of ni^t Witt

Ijofen), bie mid) gefangenen armen fc^wad)en 3D'?ept)ibofetI) bei ®. §.

®n. aU bei einem frommen 2)ainb begehren ju unterbruden, fo wott

boc^ (S. g. ®n. ein !Dat)ib^^erj I)aben unb nic^t ju üiel glauben (Wie

bann fonfi (S. %. @n. nid^t ju t^un ^)flegen)5 ja, aud^ wenn id^

gkic^ mit bem gottlofen ©imei mic^ f)ätt »ergriffen, mir boc^, aU ber

1) No. 112. ©t. 2t.

2) Crus. c. Frischlin. m\ft p. 321.
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idi um ®nab Uti, t>erjei()en, unb ben gortiigen 5lMfai ni4)t taffen

6tatt ftnben... ©näbiger 2lnttt)ort abermals wartcnb, mit tveinenben

2lugen, gilfenben (geufjen, aufgetiabenen |)änbcn, gebogenen ^nten unb

ntebergefaffenen giifen, »on einem c^rift=milben gürjien, öon bem ic^

11 35üd)ev heroico versu in Xirud gckad^t." i)

2ln bemfelben Joge öoHenbete grifc^Iin bai öierte S3ud() feiner

^ebraiö, baö eben jene ©rjä^lungen »on 5D'?ei)t)ibofctt), j^iha unb ®i=

mei enthielt, unb fc|)rieb bie rü^renben SBorte barunter:

„In squalore carceris, oivsv ßißlicov, kXtjv tov is^ov,

xal iv oÜ8bvI 'EAiy.cart.

14. Sunt 90.

D voa feinb meine S3ü^er?

^a, wa feinb meine SCBeib unb .Kinber?"

!X)er etirlic^e SBurgöogt öereinigte feine ^ürbitte mit bcm ^le^en

be^ ©efangenen. SBei ®elegeni)eit ber (Sinfenbung eineö ZhüU ber

angeführten «Schreiben fann er abermalö unangebrad^t nid)t taffen,

tt)ie biefer (gefangene fid) fo übet getjebe unb if)n tagti^ um %üx=

fpracfce bei bem ^erjog bitte, ba§ il)m biefer „fo öiet ®nab erzeigen

unb i^n auö biefer tiarten ©efängnif in eine anbre unb beffere tegen

tt)ue, tiamit er nur ben tieben 8uft getjaben, unb ni(!^t atfo etenb unb

erbärmtid^ jiecfen unb tiegen bürfte." Sin ben ©ecretär Dluof aber

fc^rieb ber Hauptmann, er f)abe nun ben grif^ttn fc^on in bic 9tc

2Bo(^e oben, unb mit @ffen, Jrinfen u. f. f. ert)atten, h)iffe aber

immer noc^ nid^t, iter i^m baö Äoftgetb unb Slnbereö bejal)ten ttJerbc.

„Unb bieweit er, mein ©efangener, fäf)rt SBitbnau fort, öermeinet,

iä) i)aU fein Sufteget unb 9?ing^itfd^ier norf) (er ^aüt ee jur ^anjtci

eingefanbt), aU hitt er mid(> um ©otteötviüen , ic^ folle fotc^eö t»er=

brechen unb »crfaufcn, unb i^me bafiir in biefer tii|igen ^tit etlra

ie ein tjatb Wla^ über fein Orbinari geben; benn er fef)e boc^ wo%
ba§ fonften Sfliemanb fomm, ber fi(^ feiner annel^me ober if)m ttwa$

bringe. Sottet bemnac^ meinen gn. g. u. |). anfprcc^en, ob tc^ boc^

it)me ettt)aö 2Beitereö an SBein, benn tt)te mir befo^ten, geben fott,

unb be§^atb bem geifitic^cn SSerluatter SSefe^t erfotgen taffen."')

Jp. U. 14. Sani. No. 113. @t. 31.

2J
No. 115. 116. ©t. 3t.
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5lttetn öon «Seiten berienigen, in bereit |)anbe ber ^tv^oQ bfcfc

<Ba^t gegeben 'i)atk, ti^urben ?^nfd)Ünö abBittenbe @(i)rei6en auc^ je^t

noct) n{d)t genügenb befunben. @ie feien, tvar Sufaö €fianberö @ut=

öc^ten barüber, ,,faft alle auf ßinen (Schlag formirt: ba^ er fid^ jivar

febr bemütt)ige, befenne, er ^be unred)t unb t^ßrUci) ge^anblet, unb

alfo üiel nä^er bann guöor jum ^reug friec^e; e^ laufe aber noc^

immer ettva^ mit, ba^ er gern einen Zi)d\ be^ Ungtimpf^ auf anbrc

Seut \(i)ithtn rtjoHte, alg burc^ h)eld)e er ju feinem un^iemUi^en ^an=

beln toerurfac^t werben/' ???eiften^ entf^ulbige er fic^ bloö liegen

bcö ©peierifd^en ®(!^reibenö unb ber 35ittfc^rift an ben Äaifer, tolx^=

renb er anbre @ad^en, barin er nid^t weniger peccirt, nur gelinb an=

rege, ober gar mit ©tiflfc^weigcn übergebe. „@o ifi e^ auc^ no(|)

nid^t ein 3eict)en einer n)at)ren ©rfanntnu^ feiner 9)?if()anblungen, ba^

er in ber einen SuppUcation an @. g. ®. feine 2Biberfac^er bem

3iba, einem (ofen %üä)^\ä)Wün^tx unb calumniatori, fid) aber bem

9J?e^f)i6ofetI), ber ein reblic^er SJJann unb beö frommen 3onatf)ä @ot)n

gettjcfen, öergleid^et." Slud^ bee |)of^rebigerö D^iat^ lief auf 2lbfen=

bung beö 9Ibtö üon Sebenfiaufen I){nauö, ber gteid^fam ber @t. 9lico=

ta^ fein foKte, ben unge^orfamen Änaben ju erfd)recfen unb mürbe

gu maäjm , cf>e man if)m einen Sfjeil feiner 9ß?iinf(^c gewähren

311^ tüchtige diuti)t ju feiner STuöftattung t)atte unterbeffen ber

neue Cberratt), Dr. ©ebaftian ?D?ütf(^eUn, jeneö ©ünbenregifier 5U=

fammengebunben, mit beffen 3lnfertigung er fürjtic^ beauftragt worben

war. 6r war ber ©o^n jene^ 23ogtö »on 9?ürtingcn, 35alt^afar

50iutf(^elin, ber öor 4 3flt)ten a(g Sommipr in ber grifc^Iinifc^en

Slbutterienfaci^e »erwenbet werben War, unb grifc^Iin ^atte if)m üor=

bem in einer Plegie jur SJ'Jagifierwürbe gratutirt. ^) Qu feiner ledigen

3lufgabe fetjtte eö if)m nic^t an ^Vorarbeiten : eö liegen au^ öer=

f(|iebenen Qtikn bergleid()en SRegifter, t5oIIenbete unb unüoKenbete, hti

ben 2lcten. ^a^ 3J?ütf(^erin'fc()e ift »ottfiänbiger aU aHe, aber nid^t

grünblic^er, inbem mit böswilliger ©infeitigfeit alte (Sc^utb burc^auö

nur auf Seiten grifc^Iinö gefunben wirb, ßnx (Entfd^ulbigung beö

3Serfafferö läft ftc^ anführen, baf feine Slrbeit nic^t für eine furibifd^e,

1) (Stuttgart 17. Sunt. No. 117. ©t. 31.

2) Opp. P. eleg. L. Xni, Eleg. 5.
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fonbern lebfgltd) fiir bie morattfc^c SBirfung'auf ben ©efangcnen felbfi

bered^net 'coax, ü^m bie ^oUe l)d^ ju macf)cn. ®al)er ift baö 2Icten=

fiüd au(|) fo geftcUt, at^ wollte man mit grifctjlin ben Siec^t^wcg

betreten, »on bem er bod) gerabe abgefd^recft werben foHte. ^)

2Bie Wenn grif(^Un gewußt t)ätte, was für eine SBaffc ^ier

gegen i^n gefc^miebet würbe, »erfaßte auc^ er eine jufommen^ängenbe

2)arfteIIung wenigften^ beöjienigen, wa^ ftc^ wä^renb be^ (aufenben

3al}reö mit if)m Begeben ^atk, in feinem 6inn unb 3ntereffe, fiir ben

erwarteten Slbgefanbten : eine Slrbeit, beren au(^ wir in unfrer @r=

5äf)Iung une f(|on ^in unb wieber bebtent t)aben.2)

Sin gber^arb 35ibemba^, Dr. Theol. unb 2tbt be^ ^lofter^

33ebenb)aufen, grifc^linö ehemaligen SSorgefe^ten bafetbft unb |e|t bur(|

bie SSerwaubtfd^aft ber beiben grauen mit itim üerfd^wägert, war fc^on

unter bem 13ten 3uni ber :^erjogtict)e 33efet)I abgegangen, ft(^ jur

23ert)anblung mit grifc^tin nart) |)ol)enurac|) ju öerfügen. 2(ber burct)

Seibe^btobigfeit ge{)inbert, fonnte ber ^ratat erfi 10 S^age fpäter bem

SSefefile na(f)fommen. 5lm 23ten 3u"i erfd^ien er auf ber SSefie, unb

(ie^, in 35eifein beö SSurgüogtö, grifd)tin auö bem ©efängni^ öor

fic^ fommen. 2Bie i^n biefer fat; unb feinen ©ruf öerna()m, fing er

§eftig an ju weinen, unb fagte, er freue fi(^ feiner Slnfunft (obwc{)t

er wünfci^en mßd^te, fie wäre unter anbcrn Umftänben gef(J)ef)en) unb

|offc, er werbe il)m gnäbige S^efotution öom ^erjog bringen. 3"9Wd)

beeilte er ftc^, bie juvor erwäf)nte 9'iec()tfertigung unb ttM)t ^Briefe

bem ^rätaten »orjulefen unb mit ber Sitte um Uebevgabe an ben

|)er5og einjutjänbtgen.

!Der geifilic^e |)err lief i|n lefenj aber wie nun grifd)lin bamit

fertig war, fing jener an ju f))rec^en. Unb wie! „9Äit fonberem

(Srnft — fo berichtet er ^Ihft über feine ©enbung — nac()lang|l unb

auöfül)rli(|, f)ielt er i^m feine böfe, arge, feinnü^e, leichtfertige, ^oc^=

fträflic^e ©ai^en unb |)ä'nbel »or, fo er lange ßdt freventlich, boö=

^aftig unb mutl)Willig geübt, mit 53ermelben, baf er baburc^ in ®ot=

teö geredeten ßoxn unb Strafe geratt)en, bei feinem gnäbigen gürjien

in l)öc^fte Ungnab fommen, unb alter e^rliebenben l)of)en unb niebern

1) Untctt^änigc fummarfft^e SÄelatfon, waö be« oerfiaften Nie. Frischlini oor«

ne{)mlicf)fic delicta unb Sßerbrcdjungcn ftnb. No. 120. ©t. 91,

2) grifc^tin an D. @. «ibembac^, Jp. U. 21. 3un(. No. 121. ©t. 91.
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©tanbeö ^jSerfonen Ungunft unb SBiberwiHen auf ^li) gclaben. 3)arauö

benn anä) mikx erfolgt, ba^ er »on wegen feines gottlofen, ru(|)Iofen,

und^rifttid^en, üpjjigcn, fc^anblic^en, ärgerlid^en, feinnii^en ßebenö, unb

ba§ er ütel etjrlic^er, fiattU(^er, anfet)nltcf)er, tt)eit6erii()mter unb gegen

i^n tüD^löerbienter ^erfonen, fo münblic^, fo fc^rtftUd^, unserbienter

«Saiden, ganj fpottlid^, fc^m^fiic^ unb I)ül)nif(t; trabucirt, injurirt,

calumnirt unb odiose perftringirt, auc^ ^Df)er ^Potentaten, fo öiel an

i'i)m, ni(|)t »erfc^onet, jute^t biHig in biefe ©efangnuö unb tt>o^toer=

bienten carcerem gefommen fei." '^ahti Vüerbe eö jebo^ nic^t blei=

ben, fonbern er \)aU no^ fc^ärfere ©träfe ju gewarten, „fonberlic^

h)o er a(fo f)Dc^müt^ig, tru^enlic^ unb tiartnäcfig, o^ne alle @rfannt=

nuö unb 33efanntnu^, auä) ol)ne rechte 9leu unb §Bu^ feiner öietfaltig

begangenen SKi^^nbtungen, in feinem gefaxten ^Iru^, 9leib, |)a§ unb

fcofen §iirfa$ beharren unb fortfahren werbe; wie man bann noc^ ber

ßeit feine, ober bod) ringe SSefferung bei if)m fpüren unb »ermerfen

fönne, inbem er bi^^ero feine arge, bßfe, feinnü^e ®a^en immerbar

entfc^ulbigen, »ertl)eibigen unb no6) baju D^ied^t t)aben woUen," au(i^

fc^on ju etüc^enmalen ben ^erjog, it)m baö 3ftec^t wiberfat)ren ju

laffen, »crmeffener 2öeife gebeten §abe. 2)ie^ fei fc^on o^nc fein

Erinnern bcö |)erjog^ 9SorI)aben gewefen unb fei eö nocf), nämlid^,

,,i^n aU einen treulofen, meineibigen, el)rt)ergeffenen figittbrüc^igen

9J?ann unb @i^ebrec^er, auct) aU einen difiPamatorem^ calumniatorem^

©(^mac^= unb @c|)anbbic^ter, »ermog ber ^aifertid^en ^t(i)k unb beö

l^eil. dtd^ß ßonftitutionen peinli^ förjufieUen unb ju beflagen." Sie

nun aber feine greunbe unb 23erwanbten ©olc^eö erfaf)ren, ^ben fte

für ben 2Beg beö O^iec^tenö, weit i^m baffelbige öiel ju fc^wer fallen

würbe, untert{)änig gebeten, unb allein ®nab unb 5Barmf)erjigfeit

begehrt. !l)arauf ^aU i^nen ber ^erjog »erfprod^en
,

jufetien ju

wollen, wk grif4)Iin ftc!^ ferner I)alten würbe, unb i^n, ben @;pre=

c^er, nac^ VLva(^ gefc^idt, jenem ben fürfilic()en 2BiIIen anjujeigen.

3f{ac^bem ber 2lbt biefeö Sy^ufier einer ©trafprebigt öottenbet

t)atte, fing j^i^ifd^Iin »on Steuern bitterlich ju weinen an, unb fagte

unter öielen S£i)ränen: er banfe @ott im |)immel unb feinem gnäbi=

gen gürfien auf @rben für bie @uttf)at, @rfterem, ba§ er in beö

^erjogö, unb nid^t in anberer ?JJotentaten ©efängnif gefommen fei,

gelterem, ba^ et mit i^^m ni(|t geeitt, noö) auö) ben firengcn SGBeg
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»orgenotnmen ^be. @r erfenne unb befenne feine SOliffetfiaten, be=

Qe^v um ©otteötvitten »on feinem gnäbigen pvften 33erjei{)ung, wotle

fi^ beffern, aUer (5I)riftentugenben befleißigen unb atfo »ermatten, baf?

männiglic^ »erfpiiren fotle, „tv ijah ft(^ fauber umfe^ret unb ein

neuer SJtenfc^ werben." Statt @treitfct)riften ju »erfaffen woUt er

fünftig alle feine Slrbeiten ad veram pietatem birigiren; iiaht öon

ber |)ebräiö bereite baß 6te ^n^ angefangen, bie ^ifiorie »on ber

diüti) in beutfc()e iReime »erfaßt unb eine fc^one Comoediam barauö

gemad^tj wolle baneben feine Kommentare unb ^arap^^rafen fortfe^en,

au(^ gegen hk ßalöiniften fc^reiben. 2)iett)eil er aber fein einig 33uc^,

benn attetn eine beutfd)e SSibel, baju in biefcm engen carcere fef)r

wenig |)ette ober ber «Sonnen @(t)ein, auci^ feinen 9iaum noc^ anbre

®elegenl)eit f)abe, fo ju einem fruc^tbarti(i)en ©tubiren unb Schreiben

notf)bürftig/' fo bat er ben 5Ibt mit weinenben Singen, fein ®efuc^

um SSerfc^ung in ein milberee ©efängniß hei bem ^Jerjog ,5U unter=

fluten j
,,er woUe gewiß nid)t weichen, noc^ einen guß f)erauöfe$en,

fonbern einjig unb allein feinem Stubiren aufwarten;" wo er bann

aud^, t»ermittetft gottlidfier @nabe, etwa^ 9?ü$Iid^eö scribendo auö=

juric^ten ^offe, wa^renb in feinem ie^igen Äerfer, ber if)n an ber

Slrbeit »erfjinbere, 3eit unb aufgewenbete Äofien verloren wären.'')

3)er S(bt war no^ nic^t ben ©c^IoPerg fiinabgeftiegen, aU

grif^fin bereite fic^ fe^te, bie i^m eingeflößten fot^afen ©efinnungen

in einem eigenen (5c()retben an ben ^tx^oQ ju beurfunben. (Sr banft

für bie Slbfenbung beö ^räfaten, ber i\)m feine delicta \?orgebatten

l^aU. 9lid^t genugfam fönne er fot^e feine 5!}?i^t)anbtung erfennen

unb befennen, „ba mid^, f(^reibt er, ber feibig @atan buxd) feinen

^ot^, auf bie ©aben ©ottee gefc^miert, alfo ^art angefeffett ^at. 2)ag

rafenb, toH unb unflatt)ig Schreiben wiber @. %. ®. diät^ unb auf

i^r treuf)erjig wo{)(meinenb ^Patent t^erfluc^ unb »ermatebei id^, wie

auc^ anbere giftige, jornige, teuflif^e @ci)reiben, mit SWunb, ^anb

unb ^erjen, unb bab barin gejubelt wk ein ®ott= unb treu»ergeffe=

ner unb »on bem teuflifc^en Slrgwo^n übereilter 9)?ann." 2Benn er in

einigen Schreiben neben ber 5Bitte um ®nabe ftci) jugteid) 9f{ed}tö

erboten, fo nef)me er ba^ nad^ gewonnener beffercr Sinfic^t je^t ju*

rücf unb wenb e ftc^ einjig unb aücin ön bie @nabe beö ^erjog^ mit

») SRelation 2lbtg ju SeJen^aufen, d. d. 25. 3uni. No. 127. ©t. 2t.



510

bcr 33itte um ein milbereö ©efnngtti^ unb um 33e{f)ülfe jur 9Ser[ü{)nuttg

mit benen, bte nod) einen HUigen SBibemillen gegen i^n ^ahtn,

3nbem er bem ^er^og fofort für feine aMe^nenbe 3(nth»ort an bie

SSraunfd^Wetger banft, ftetlt er ben Untviffen biefer ^rtiptocabinifien

gegen if)n aU %oiQi ber 9Sertf)eibigung bar, bie er einfi für Dftanber

gefd^rieben, unb I)offt, ber -^erjog tverbe i^n beö Sifer^ für baö reine

8utt)ertt)um, „ber bajumat in it)m aufgebrochen, me^r geniefen aU

entgelten Iaffen."i)

23oIIenb^ wie man eg nur tvünfc^en mo(i)te, tautete baö 6d)rci=

ben, todd)t^ grifc^Iin (ivo^Iwiffenb, ba§ eö t)i)t)ern Ortö »orgelcgt

ttjcrbcn un'irbe) am brüten SCage nac^ feinem ©ef^räd^ mit bem Slbt

an feine ^iJ^utter unb @(f)tt)efter erlie§. „6^ ift bo^), ^ei§t eö I)ier,

unfer gnäbiger g. unb ^. ein folc^er cbriftmilber prft, beffen g(eici)en

(feinen anbern »evadjt) im romifd)en 9fleic^, wie i(^^ erfahren, nic^t

ju finben ift. 3)e§g(e{(^en feine fRätlj aU miteinanber, feinen au^ge=

nommen, folc^ t)erU^e öeut, bie öor ber ganjen SBelt ein 2lnfef)en

^abcn. 2Bie benn au^ bie Unitserfität Tübingen gegen ben anbern,

bie i(^ all gefet)en, eine ÜWutter aüer Schulen i{i, unb ift mir fo teib,

ba§ id) fte um beö Martini Crusii Witten mit ^i^igen SBorten, unb

bie fürftücfeen 9tätt) mit unnü^en, jornigen (Schreiben fo übel ange=

fatjren, ba§ id^ woUt, i6) ^ätt bofür @d)enfe( unb 9lrm toertoren/' ^)

!Daö SBeftreben, ftc^ um jeben ^reiö au^ feinem ©efängni^ toö=

juarbeiten, würbe in grifd^Iin bnxä) ben ©ebanfen an Sffieib unb

^inber, bie jerftreute |)eerbe, »erfiärft. öon ben Knaben war ber

iüngfte, Sfiicobemuö, hd feinem £)l)eim Söfob, ber jweite, griberic^,

hii 9lüttet; bem «Schwager unb SSruber brücfte grifc^Iin in eigenen

©d^reiben feine 2)anfbarfeit auö, unb liätk bcfonbcrg ben jet)niät)rigen

5Jlicobemuö gern bei fic^ gefe^en, bem er auc^ einen lateinifd^en

©egenöwunfc^ wibmete.^) 33on feinem äüeften, bem WlaUv, wuftc er

gar ni(^t^, unb fc^rieb batjer an feinen SSerteger 53ern^arb Sobin nac^

©tra^urg: „SBie eö mit meinem (SoI)n |)an^ 3afob gel^e, baö beget)r

ic^ ju wiffen, unb wollet um ©otteöwitten Siac^frag ^Iten, aud^ voa^

») ^. U. 23. 3uni. No. 123. ®t. 91.

2) ^. U. 25. 3un{. No. 130. ®t. 91.
^

3) Mi Ali Nicodeme, Deus te servet & ornet,

Ingenio ut possis exsuperare patrem.
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unb trie t>iel er feinem i*el)rmeifter fd;uftig, baö 5(Ke^ meinem <Bä)'(V>a=

ger (Safpar SRüttel gen jliibingen ju tviffen tt)un, unb meinen

filium eud) laffen um ®otteött)itIen befohlen fein." 2)a§ er gefangen

ift, fuc^t gnfc^Un tu biefem unb anbern in ba^ Slu^tanb gerichteten

33riefen ju verbergen, inbcm er nur fc^reibt, er 'i)aU feit ber ^erbft=

me§ n)egen ber Sl^erfolgung ber 35raunfc^tt)eiger „in feinem rut)tgen

iDrt fein fonnen, tou aud) no(^ ntd^t." 5öon ben SJJäbc^en befanb

ftd^ bie ältere, Slnna ?[)?aria, bei grif4)Iinö attem ^^ercf)rer unb ®on=

ner, bem Assessor Camerae ^öxa, lUxiä) oon 6nb, auf bem ^orn=

marfte ju ©peicr, bem fie (wie ^rifc^Iin fxd) t>erft4)ert t)ielt) (icb unb

angenef}m >uar. 2)ie iüngere, ^atbarina, voav bei ber ®ro^mutter in

SSalingen. Sind) biefe Sediere, fo n?ie feine @(i^tt)ieger, ^) feine „beebc

a(te9)?itetter(in/' n^ar il)m fd^merjHi^, fo betrüben ju muffen; ber ®e=

banfe an feine |)auö[rau aber „legte if)n ungefc^lafen." ^ü<i) immer

Wu^te er nid}t, voo fte tvax unb mt eö ibr ging, unb bei iijvtm

heftigen ^^em^cramente bcforgte er, fie möchte „aui Sraurigfcit ibr

felbft eine @(|mad) jufiigen/' @r fd)reibt tt;r, ungewiß, ob er fie

in ®^ei;er ober in (Sn^tt>eit)ingen ju fuc^en t)abe, fte möge ftc^ boc^

„um @otteött)tffen ^erjuma^en unb männiglid) guten 33ef^eib geben

in aller ©ebulb unb c^riftenlic^er 2)emutb. 33erfüg bic^ jum ^errn

gen SSeben^aufen unb ftett eine (Su)):pIication an unfern treuen t)oIben

%nx^m, aU einen lebigen (Sngel ©otteö, wie bk Slbigail an ben

frommen ^onig !l)aöib , unb nimm bie Sd)utb meinet (S^eirif(!ben

©d^reibenö jum %i)cU auf bid;, bieiveil eö um beineö |)eirati)gutö

ttJillcn ju ift gangen, i^er^off unb trau ju ®ott, bu werbefi öon

unferm frommen 3)at)ib ert)ürt werben, ba§ bu eine ßeit lang mit

unferm jiingften 2od)tertein, ober bu aUetn, ju 23ebenl)aufen »erl)arreft,

hU un^ ©Ott wieberum jufamment)i(ft. SDein — fo unterzeichnet er

fic^ — anfe^o armer, aber in ®ott reidier @d^a0, N. Fr." 2)

9Son feinen jerftreuten ^abfetigfeiten tagen bem gefangenen ®c=

teF)rten, wie billig, t>or ^Ulem feine „f)err(ic^e gute 33iic^er, bie wo^I

600 Slt)(r. wert!)" unb noc^ in S3raunf(^weig waren, am ^erjen.

2)er tauf()err klobiger ^orfi bafelbfl, in SSerbinbung mit ^oli^farp

1) ©tcfe \ijiiti ii)m etroai fpdter „2 JpdfeUn Sattöcrgen unb 3 fl.," bie il^m »en

bem Surgoogt jugeflettt würben. ©. No. 160. ©t. 2t.

2) ^. U. 23-26. 3«ni. No. 124. 125. 131. 132. ©t. 31.
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^e^fer unb 9J?elc^{or ^Reofanluö, fotftc ftc fammt ben übrigen „6tt^)=

pi6)m" big granffurt ((Raffen, »on wo bann diütkl ben 3BajTertran0=

!port biö |)eiIbronn (au(^ ber 9)?arburger ®o(^en) beforgen moc^te.^)

3)a injwtfc^en ber ernjartete SBefc^eib üon Stuttgart ficf) noc^

immer »erjog, fo fanb grtfc^Iin geratf)en, feinen früt)eren 2)e^recattonö=

((^reiben no^ einige tveitere tjinjujufügen. ^uta€ Dftonber unb Öo=

renj @(^miblin tvaren jhjar fd)on in bem Schreiben an bie geiftlic^en

9tät^e mitbegriffen, boc^ wax ein befonbreö an fie feineönjegö über=

pffig. aSeiben I)atte grifc^Un Unreci)t getl)an, inbem er fte in abriefen

unb (5treitf(^riften aU feine f(f)Umm|len geinbe be^anbette. 23on Dftan=

ber ift in biefer ^inftc^t fc^on bie 9ftebe genjefen. ^nä) ben ®runb

ber Spannung mit ©d;miblin fennen wir: er lag in bem fc^tt)ieger=

väterlichen J^eftamente. ^t mel)r Sc|)miblin, aU öorau^fe^Iic^ re(^tU(|er

Wann unb geiuiffen^after ^Beamter, bie Serorbnung bee Sleftatorö auf=

re(^t ^ielt unb ben ^oeten auf ben @enu^ ber 3infen befc^ränfte, befto

met)r erbitterte er biefen, ber gerne baß Kapital in bie |)anb befom=

men l^ätte, unb f)äuftg tttieberfe^renbe 3ufflnintenfto^e bewirften enbti(^

einen ^a% ber, n)ie irir fe^en werben, nic^t bloö einfeitig war. 5ln

biefe beiben 50?änner fc^rieb nun j$rifd)tin, er fei ni^t wertt), i^nen,

bie er fo t)oc^ »erlebt, unter bie Singen ju treten; boc^ Wolle er an

i^ncn nic^t »erjagen. Sitten fei auö einem bßfen teuflifc|)en 2trgwoI)n

gef4)eb)en, baöon er befeffen gewefen. „3Benn meine 9leu unb 8eib

um meine begangene SKi^anblung, fäl)rt er fort, feine wa^re, red)t=

frf)affene aßu^ ift, fo ift J)aüib, 9)?anaffeö unb betrug öerloren. 2Benn

it)r, |)err D. Cftanber, mic^ woÄet in biefem meinem fo garten Qu-

ftanb l)eimfud)en unb tröjien, wiU ic^^ nic^t anberfi aufnehmen, aU

wenn mir @ott einen @ngel »om ^immel jugefanbt t)ätte, auc^ ber=

ma^en mein ®emüt^ erflären, ba^ i^r nic^t foÄet »iel ®ut bafur

net)mcn." ^)

Sin ber Uniserfttat fianb, na^ Stnbreäö ju Slnfang beö ^ai)xtß

erfolgtem Slobe, bie (Ernennung eine^ neuen ^anjterö hfoox, unb biefe

©elegen^eit ergriff ber gefangene ^i<^ttx, um jum i^orau^ bem fünf=

tigen^anjler unb ber ganjen Uni»erfität ju ^ulbigen. 3n einer wo^l=

gef(^riebencn Plegie »on 42 2)ifiic^cn ge^t er erfi bie früheren

1) No. 124. 126. ®t. 31.

2) ^. U. 28. 3uni. No. 139. ©t. 21.
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Äanjier biö auf Slnbreac burei^, bebauert bann, biefen Qdräntt ju

I)aben, bod^ ijaU tf)m berfelbe auf feine 23{ttc nod; i^erjiel^en. 2)ann

fommt er auf bie ^Seletbtgung bev ^()iIofüpI;if(l;en gacultät, mUi er

jnjar nur injecta tela rejictrt, bod) ba^ 5D?a§ iiberfd)ritten |at)e, tva^

er nun aWittet 2)er neue ^an^ter, wer eö auc^ iverben möge

(D. ^aM |)eert)ranb würbe eö), möge fein (Srfteö fein laffen, i^m ju

t)erjei§en, unb feine ßollegen, vor ^IKen aber ben gürfien, Ujm ver=

fü^nen I^elfen. ,,Unb bittet/' fc^rieb er baju an feine beiben |)aupt=

gonner unter ben 2;iibinger *]3rofefforen , bk ^uriften |)od)mann unb

@njlin, — „bittet ben neuen Cancellarium um einen ^^runf. ^ann

ic^ in biefem ()ei^en 2;t;urn, ba id) nur ein Ouart SBein t)ah
,

fd)ier

wiU !I)urft fterben. @ott erbarm ftcf) meiner unb meiner 2Beib unb

^nber!" ')

3u Slnfang beö 3«^^ fd)icftc ber 33urgüogt wieber ctlicf»e @c()rei=

ben feinet ©efangenen ein, unb fann barneben nid)t r>err)alten, ba§ ber=

felbe baö gieber gar Ijaxt bekommen Ijaht unb übel auf fei, weswegen

er baö 9lbenbmaI)I ju empfangen wiinfcl;e, „ßubem, bieweit ju biefer

f)i|igen unb befd;werlid)en 3^^^ f^" i^^* anber^ vermeinet, benn er

mü§ in ber ©efängnuö erftiden, fo begetjrt unb bitt er mid) täglid)

0^ Unterlaß, id) fülle i^n nur tn?uft (äffen, bamit er müd)te einen

guten Cuft empfal;en, unb it)m eine Slber offnen (äffen. !I)ieweiI er

benn aU ein franfer unb gefangener 9J?ann bci^ gieber ale übern

anbern Jag gar ^art f)at, unb er mid; o()ne Unterlaß bittet, fo ijah

tc^ bod) Solc^ö D()ne Sßorunffen unb ^efc^t (S. %. @n. nid;t tl)m\

foHen no^ woUen."^-)

®rfi am 6ten "^uli famen bie gef)eimen %\t\)t unb J()eoIogen

baju, auf beö SIbtö »on 33eben()aufen fi^on vor me()r alö 8 Sagen

eingelaufenen 35erid)t iJ)r 53ebenfen abjugeben. grifd)Iin, meinten fte,

erfenne fe|t fein Unrecht bcffer, fo baf man seram poenitentiam

»erhoffen fönne. 2)a()er möge er 1) au^ feinem feßigen 33ei)ä(tni§ in

ein anber (eiblid)er ©emac^, ba er me^r 8uft^ unb öid)t^ gel)aben,

aud; beffere (5Jelegenf)eit jum ©tubiren unb nü^Ud)en <Bd)xdbcn befom=

men möchte, wo man aber bo^ feiner fic^er wäre, traneferiret wer=

*) Gratulatorium novo Academise Tubingensis Cancellario. 28. Sunt, No.

136. 339I. No. 137. @t. 91.

2) No. 138. (pras. in ©tuttg. am 4. Suli) ®t. 21.

©ttaug, Sel-en 3rif(§tin'g. 33
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ibcn; 2) ein (5f)irur9U^ jum 9tberla§, au^ ber ^farr^err ju Urac^

ju 9lei(^ung be^ ^. 2lbenbmaf)fö , h)eun ev ee bet)arrUd^ begehren

follte, JU it)m eingelaffen werben. „Unb bieh)eU er 3) nlc^t aUein

feiner 8eibögelegenf)ett
,

fonbern aud^ l^abenber laborum falben mit

©einreiben, an bem biö bat)er gereichten 23iertet Sßeine über j;ebe Tia\)U

jeit fic^ nic^t ivol)l betragen mag, fo tcäxt it)m fiinftig ju j;ebem (SfTen

V2 5D?a^ SBein ju geben", unb baju bem geijilic^en 23ertt)alter, voit

auc^ wegen beö Äoftgelb^, 3lntt)eifung ju ert^eiten. 4) ©eine ®c^rei=

ben on bie Dtitterfdbaft unb Unitterfität, wk auc^ an bie ^urfürften

»on Wain^ unb ©ad^fen (an bie er in ber testen 3eit auc^ gef(^rie=

ben ^atte) »orerft bei |)anben ju bel)alten, unb jujufe^en, tttie er jtc^

in mitiori custodia erjeigen Werbe. 5) 2)amit er feine 3^^t ^^^^

mit unnü^em ®d;reiben Einbringe, wäre ii)m eine beftimmte 9)?aterie

aufzugeben, j. S3. Aeneida ju ^araip^rafiren, Terentium ju commen=

tiren j woju it)m fein 33ruber unb ber ^U t?on SSeben^ufen bie 33üc^er

liefern fonnten. 6) ©eine grau unb 33ruber einmal in ©egenwart

bee 33urgt)ogtö ober feinet „Seittenantö" ju i^m ju kffcn.^)

Slm 7ten 3uti Würbe in biefem @inne ein «Schreiben an ben

33urgt»ogt auf ^oi)enurac^ entworfen, baö am 8ten Sorenj (5d)miblin

mit bem S5eifa| an Ofianber fc^idte: „unb wei§ i(| nic^t, ob ee

9?ot^burft, ba^ man einen eigenen Soten be^wegen abfertigen fotle."

!5)er ^of|)rebiger antwortete: „SGBann e^ gefd^rieben unb unterfc^rieben,

fo faffet gteic^ einen eigenen SBoten mit forttaufen; bann Frischlinus

ifi fran'E unb ^t je^t oft angel)alten." 2)

1) hinter bem S3eti(^t be« 2lbtö, No. 127. @t. 91.

2) No. 142. 143. ©t. 91.
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fritt^ö Äapitd

grif^Iinö 1)t(^tun9en im Serfer»

SBenn n)tr im 33t^t)ertgen über bie manc^ertci groben greifen,

mi^t ben ß^arafter unfere^ gelben entfiellcn, unö nic^t »erblenbet

^ben; iuenn wix auä) fein ZaUnt, baö me^r ein r^etorifc!^eö unb

fatirifc^eö, aU ein ^^oetifd^eö, met)r eine ®abe ber Slneignung unb

9?ac^bilbung, aU ber urf|)rüngtic^en ^eröcrbringung tt)ar, feineöwegö

überfc^ä^t I)aben, fo t)aben njir boc^ @ineö an if)m fiet^ unbebingt

loben unb bettJunbern muffen : feine rafilofe S^^ätigfeit unb unerf4)üpf=

li(i)t Slrbettöfraft. |)atten wir n)ä|renb feiner glüdlic^en 3^^* ^»5^=

crfennen, baf er unter mancherlei jerftreuenben 23er^altniffen unb ber=

bcm Seben^genu^ bennoc^ fo »iel unb me^r an geizigen 5lrbeiten ju

6tanbe brachte, aU Slnbere gteic^fatlö nid^t Unbegabte in fiittfler rt)iffen=

fc^afttic^er 3"i^"dgejogen^eit; fat)en n^ir i^n hierauf unter beni (Sturm

beS 2lbe(^ unb 5n)ifd)en immer neue, nott)gebrungene 33eranttt5ortungen

I)inein, feinen Julius redivivus biegten unb ben Slrifto^^ane^ uber=

fe^en fpäter auf einer SBinterreife , o^ne Sucher, in lärmenben ^er=

bergen, gelehrte (Streitf(^riften aufarbeiten: fo fd^etnt cö bo(|, al^

^ätte erfi ber tieffte Slbgrunb beö Ungtürfö ben I)öc^ften ®rab öon

Strbcit^fraft in bicfem merfwitrbigen SJJenf^en entbinben foHen. 3"
einem ©efängni^, h^ie Wir eö befc^rieben ^aben, eng unb ftnfier,

bum^jf unb unfauberj bebrängt üon ^ranf^eit, «Sorgen unb ^amwer

atter 2lrt, ^at grifc^Iin binnen britt^alb SKonaten nic^t bloö ein ^aU

be6 |)unbert Briefe unb S3ittf(^riften , bie jum 2:^eil umfangrei(^e

5lctcnftücfe jtnb, in feiner Slngetegcni^ett gefc^rieben, fonbern auferbem

33*
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bie @e{fieö= unb SBinenöftärfe ge^afct, erf)oben über aUeö ^erfontic^c,

p>d beutfci^e ^omßblen auö ber HbUf^en ©efc^ic^te unb 5 SSüc^er

elneö Iate{n{f(^en (ä^^oö, iebeö 33u^ buv(^f(i;ntttt{i^ »on 1000 |)eya=

meiern, ju btcfiten.

2)ie Slufgabe, bie @efc^i(|)te ber Könige beö ^olU 3frael, \w^

btn 35üc^ern (Samueln, ber Könige unb ber (5f)ronif, in ein (atcintfc^eö

dipoö ju bringen, atfo bicSlufgabe ju feiner Hebraeis,^) tt)ie grifc^=

lin biefe 2)i(^tung nannte, War il)m im ©ommer 1589 öon bem

Sanbgrafen SBit^elm »on Reffen gefiellt tt)orben, ber, h)ie berietet

ivirb, bamit ein beffereö Cefebu(|) für (^riftlid)e «Schuten, nU bie ^)ro=

fanen 3)i(^tun9en ber l;etbnifc^en ^Poeten, gewinnen wotttc. ®aö

^roömium ^tte grif^Un gleich bamat^ auegearbeitet, wo^t auc^ f^on

über bie !l)ifpDfition nac^gebad^t, öon n)elci;er er j:e|t auö bem @efäng=

ni§ SRitte Ttai bem SSicefanjler 5li^mann ftagte, ba§ er fle wegen

SDlangetö an ^jJa^ier unb gebern nid^t auffc^reiben fonne. 3)a i^m

wenige Xage barauf ©c^rcibjeug gewährt würbe, fo fc^icftc er auc^

fogleic^ Argumenta XII librorum Hebraeidos, ad imitationem

Aeneidos Virgilii, fammt bem fc^on früfjer gefc^riebenen Eingang

beö erften 33uc^ö, nac^ |)ofe ein. 5ltfo nad^ ber 5Kitte beö Wlai

:^atte §rifcl;tin bie 5lu0arbeitung ber |)ebräiö begonnen; am 14teu

3uni fc^to^ er ba^ 4te S3ud() berfelben, t)atte bemnad^ in t)5c^ftenö 4

SBo^en 4000 |)erameter gefc^rieben. 10 S^age barauf war fc^on ba^

5te 58uc^ fertig ; nun aber trat, in gotge »on grifi^tinö (Srfranfung,

ein ©tiüftanb ein. ©obalb er fic^ jeboc^ in bem milberen ©efängnif,

in ba^ er am 9ten ^väi werfest würbe, wieber etwa^ erholt ^attc

(wir greifen t)ier, um üon grifd^Iin^ testen Slrbeiten im 3"f<io^i"ßtt=

l^ang ju t)anbeln, unfrer ®efc^ic^t^erjäf)lung ttor), mad^te er fid; mit

bo^^ettem (Sifer an bie Slrbeit. 3^ 5(nfang Slugufl f(|)idft er ba^ 7te

33ud) ein; am testen Sluguft folgte bereite bie 3ueignungöelegie für

ba^ ganje 2Berf, unb am 7ten September fagt er au^brüdtid^, ba^

er bie 12 Sü(^er ber |)ebräiö »ollenbet l^abc." ^) ^n weniger aU 4

1) Nie. Frischlini &c. Hebrseis . . opus posthumum . . opera & studio Ulr.

Bollingeri, 111. scholse Bebenhusanse Rectoris. Argent. 1599. ä5or unS

liegt btc Sluögabe: Argentorati ex officina J. Caroli, 1610.

^) S)iefe BettbefHmmungcn jinb gefdjöpft aui5 bcn ?Jiimern 83. 125. 154. 168.

177. m ©t. %.
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3)?onaten atfo ^atte grifc^tin, neben jwei Äomcbfen unb einer 9J?affe

feinerer Slvbetten, ein (Bpoi 'oon mt^v aU 12500 ^eyametern (bie

Slenciö l)at nid^t ganj 9900) gefd^irieben,

2){e 3lrbe{t unterlag, tt)ie fte na(| einanber ferttg tt>urbe, ber

ßenfur ber Z^toU^m, b. ^. beö 5|3robfiö ^of). 9J?agiru^ unb be^

^of|)rebt9er^ 8. £)ftanber, unb jenem geflet glei^ bte erjie ^^rote, baö

^roomium, fef)r tvotjt 9?ur, meinte er, werbe eö 2luf[ef)cn^ kbürfen,

ba^ ber ^oet öuc^ ber veritas historica treu Heibe. i)
grifd^Iin

fetbfi ^felt öon feiner |)ebrä'i^, ob er a)x gleich, Wenn er erfi in

g^rei^eit unb unter feinen S3ii(^ern fein Würbe, noc() mand^e 23er=

befferung gubad^te, grope @tMe. (Sr glaubte erreid^t ju f)aben, wor=

nac^ er lebenslänglich geftrebt ^atte. ^n ber Bueißttung an ben ^er=

gog Subwig unb ben ©rafen griberic^ t)on äßürtemberg (bie i^m je^t

nä^er tagen aU ber t)efftfc()e Öanbgraf) fögt er:

9iimm, o gnäbiger %nx^, beö 2Bürtembergtf^en 2)?aro

©rofeö ©ebic^t in 12 SSü^ern, empfang' eö öon mir.

Ober befi^eft bu noc^ einen anberen ^axo: tvo^tan, fo

gorbre öon biefem ein SßJerf, baö noc^ oortreffU^er fei. . . .

Slber öergi^ babei nic^t beinen gefangenen ©änger:

©einer i^effeln, o ^err, lebige beinen QSirgil.

Unb in einer ©legie an ben Sanbt)ofmeifter, 9)?elf()ior 3«Ber unb ben

SSicefanjler meijfagt er:

Seneü 2Berf wirb fo lang al6 ^immet unb ®rbe befielen:

SBä^renb in 2)Jober unb ©taub unfre ©ebeine gerge^n.-)

Slucb bie 3eitgenoffen backten nic^t !lein »on ber legten 3lrbeit beS

unglüdlic^en !Dic^terö. (Seit bie (Bäht ber ©j^rac^en »om erften d)ri{i=

liefen ^Pftngfifcft :^er aufgehört ^aht, fagt ber Herausgeber berfelben, Ulrich

SBoÄinger, in ber SSorrebe, fei ein ^eiligeö ©ebic^t folrf)er 5lrt nic^t

in ber ^Wenfc^en ^anbe gefommcn. 3)a eS merfwürbig ift, ju fef)en,

rva^ benn eigentlich jene 3eit «n ^intm 3Berfe ber 9lrt »orjüglid^

fd^ä^te, fo laffen Wir biefen gang »erfiänbigen ©ewä^r^mann Weiter

reben. deiner, fö^rt er fort, Weber ber alten nod() ber neueren 2)ic|=

1) No. 91. ©t. 91.

2) No. 168. 170. ©t. 91.
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ter fei bem S^irgü fo genau gefolgt in |)tnftc^t auf Srftnbung, (Stn=

t{)etlung unb Slu^brucf. 3»» 33etreff ber erftern fei px>ax ber Unter=

fc^ieb t)or()anben, ba§ Bei 23irgit @in ^elb, hd grifcf)Iin üiele (bie

»erfrf)iebenen Könige) nad)einanber auftreten; jener gabeln i)aht ein=

niif(|en bürfen, btefer ber ®efd){d)te treu bleiben muffen. 2)oc^

fel)le e^ aud^ an 5let)nlic^ feiten nid)t: ©oliat^ gteict)e bem ^oI^=

:pt)em, ber ßircc — bie ^ejre tjon (Snbor u. f. f. ^au^tfäc^üc^

aber biete, jtt)eitenö, bie 3tnorbnung unb (Sintf)eilung beiber (Spen

merfwürbige 9SergIeid)ung6punfte. <Bo getreu fid; nämlic^ grifd;Iin

an bie SBüc^er Somuet^ unb ber Könige I)alte, fo t)at)e er toö)

jugleid) I)i54)fi funftlici) bie 33irgilifd)e 5lnorbnung ju feinem 93or=

bilbc ju nehmen gewußt. 3» ber Z\)at, tt)ie SSirgil nic^t »on 2;roia'^

3erftorung anfängt, fo auci^ fein c^riftUd)er S^Jai^foIger nic^t mit (Sa=

muel ober ber Salbung Sautö, fonbern mit 3)aöibö 5lufent:^alt bei

bem ^t)iI{flerfonig Siebte unb €aul^ ßnbe. ^m jtveiten SSud;e öcr=

auftauet er bann gtei(^fattö ein föniglici^eö ®afimat)t, unb vok hd

23irgü Slenea^ an 3)ibo^ö 2;afel biefer bie ©efc^ic^te t)on S;roia'^ %aU,

fo erjä^It bei grifc^lin 2)ai5ib an feiner eigenen %a\d bem 9)?ept)ibo=

fetf) bie ©efc^ic^te »on beffen ©rofüater ©aul unb feinen ^riegötl)a=

tcn, unb bei beiben irirb im 3ten 33u(^e bie @rjäf)Iung über Slafel

fortgcfe^t. 3m 4ten SSud^e I}errfd^t beiberfeitö eine ^kht mit tra=

giften Bo^Qf" ^^^^ ^^^ ^^^ Königin ju Sleneaö, bie mit it)rem Untcr=

gange enbigt; ^ier bie beö ^onig^ ju 35at^feba, welche bie Empörung

Slbfalom^ im ©efolge ^at. ©o weit Iä§t ft^ bie parallele im ®ang

beiber (Spen öerfotgeu: öon ba an bieten ftd) nur noc^ einjetne 9Ser=

gkic^ungöpunfte bar.

pr ben beften Z^dl feinet 2ßerfeö ^at grifd^Iin ba^ ftebente

SSud^ angefe^en, mlä)ti ben 33efue^ ber Königin »on Baha bei ®a=

lomo enttjalt. S0lit 9ied^t; nic^t allein tveil er in bajfetbe, wie er

äußerte, ben ganjen (S(^a§ »on Öatinität, ben er wä^renb 25 ^ai)xtn

gefammelt, {)ineingearbeitet I)ot. Sonbern befwegen, weil er ftc^

eigentlich nur ^ier erlaubt ^t, üon bem 33anbe ber |)rofaifc^en aft=

tejiamentli^ien ®efc^ic^töerjä(;Iung ftd) einigermaßen lo^jureißen, unb

aU 3)ic^ter einzelne (Scenen frei ju componiren. 3tt>fl^f ^^^ ^^ ^"^

5lnfang bie SSefc^reibung be^ ©atomonif^en ^atafie^ nod) ganj trorfen

m(^ feiner Duette gibt, o^ne biefelbe ju ber anfommenben Königin
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in SBejie^utig ju fe|en, ifi iioc| ungefc^tcft genug, ^oö) legt er nun

biefer eine Slnrebc an @a(omo in ~i>m 5)?unb, beren Som^Umente auö

bcr ©(J^itberung fetner SBei^^eit 1 ^ßn. 5, 9 ff. genommen ftnb,

n)ät>renb feine Stntttjort frei na^ ctaffifc^en 3Wufiern geHtbet ifi.

hierauf ftcÄt ber Siebter, wie er ftc^ fc^on am (Snbe be^ erften

SBuc^ö biefeö ^oxt^dU feebient ^tte, lieber eine 9}lat)tjeit an. 2Bä^=

renb berfetben erfij^eint ein geneaIogif(J^er ^ofal mit ben SBilbniffen

öon 9iut^ unb SSoae, ber ^a^ah u. a., beren ®efc()ic^ten erjäp

tt)erben; bann foÄ S^ettianja baö Sieb ber Slnna, ber SD^^utter ©amuet^,

fingen, woju ©aKomo eine {»ij^orifd^e ©tnleitung gibt. 3Bei ber 3Be=

fdf)reibung be^ ZtmptU gef)t fobann grif^tin gefd)i(fter aU öor^in bei

ber be^ ^atnfte^ ju 2Berfe: <Sa(omo fu^rt bie Königin hinein unb

befc^reibt i^r bie einzelnen %i)txk unter bem |)erumtt)anbetn ; toon

einigen gibt fte aud^ felbft tuäbrenb beg Slnfd^auene eine 6(|ilberung}

tDobei nur bie ^rofaifd^en ßUenmafe fiören, bie er (übrigen^ gett)if

jum ÜSofdgefaÄen ber X^eologen, bie fo fet)r auf fides historica

brangen) genau bem biblifc^en Ztxt entnimmt. ^ @ö)on am ©d^tuffe

biefeö 33uc^ö aber ftnft unfer ^oet toieber in bie 2)ienjibarfeit feiner

Duellen jurürf, inbem er bie S'Jotijen öon ©atomoö SQBeibern, Slbgüt=

terei unb geinben ganj fo trodfen unb c^ronifartig gibt, tt)ie er fie

1 Äon. 11. ftnbet. 2(u^ biefer Änec^tfd^aft ergebt er fid^ in ben

übrigen 35ü^ern nur feiten j Woburc^ feine ßr^ä^tung für eine pot=

tifc^e »iel ju !urj unb teblo^ tvirb. ^^reilic^, tt)o foHte eö l^inauö

mit einer !Dic^tung, ml(i)t bie ©efc^id^te tton fünf ^aMwi^^^i^ten in

©injetfc^überungen wiebergeben wollte? worauf aber eben (neben 2(n=

berem bie 23erfet)rtl)eit ber ganzen 3bee etneö fotc^cn (Bpo^ erhellt.

Ueber bie gorm beö ©ebic^tö, Waö Sluöbruc^ unb SSerfe betrifft,

fönnen wir !urj fein, ba unö grif4)Iinö Slrt ^ierin auö frül^eren

SSeifpielen fattfam befannt ifi. 3)cr ®ntle:§nungen unb ^Parobien finb

c^ barum nic^t weniger, mit er bic§mal o^ne 33üd^er unb (5Dflecta=

neen, einzig auf fein ©ebädptnif »erwiefen war. 2)en SSirgü »or

SlHen muf er gerabeju auewenbig gewußt ^ben. Sluö i^m begegnet

^) @o bei ber SunbeSlabe: Longa duos cubitos & dimidium &c. 33ef (5r^

jälilung bcr ©djidfale ber Sunbeölabe waren bfc „3lerfe ber spfctlffier" nfi^t ju

umgei^cn; bo(^ ©alomo tfi ein wofilerjogener SlJJann, ber ba6 s. v. nidit »er-

gibt: Effanti veniam dabis, inclyta diva.
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unö fd^on im Eingang baö genus alto a sanguine — Judae

(divom); bie §rage, quo numine laeso ®ütt bie 35eh)oI)ncr

^anaanö ausgerottet f)afce? u. f. f. 5 bis bie Sfleflerion: Tantae

molis erat, Solymaeum condere regnum (ftatt Romanam c.

gentem) einen JRu{)epunft gett)ät)rt. @o ge^t es mit ^teminifcenjen

fort öom Slnfang bee erften Hß junt ßnbe be^ ^n^olften 33ud)ö, wo,

bei @elegenf)e{t ber 3ei^|l^^i^"tt9 Sei^uf^If'ttö/ ber 33evö: Tantae sunt

animis Jehovae coelestibus irae etc. eine te^te SSirgiüf^e ^arobie

ift 2)iefe Slntrenbungen daffifc^er ißerfe ftnb au(i) Ijier jum Z'i)txi

red)t finnreid). @cf4)irft ^t grifd)Un il6erbte§ einen Zijeil ber I)ekäif(f)en

Sffanten lateinifc^ ju^uftu<}en genm^t. (£aut, ber (Sot)n ^iö, ^ei^t

il)m Cissides
;
^oah, ber @oI)n 3<^i"ui^/ Serviades

;
ja, 3el)0t?a felbft

mu^ ftd) ben gentifen ©enitiü Jovis gefallen laffen. kleben bem aber

mad)t eS bem c^riftHd^en 23irgit fein 33ebenfen, ganje 23erSfrf)nüre öoH ber

grä'ulid)fien 3ubennanten aneinanberjnrei^en, i) unb im Slu^brud ge=

ftattet er fic^ |)ebraiSmen, burc^ tt)eld)e baö ßob rein SßirgiUf(!^er Sa=

tinität, baß bie ^erauegeber unferm @po^ fpenben, merfUc^ befc^ränft

tt)irb. SSerfc trie ben:

Et tuus ingressus tuus egressusque placebet,

tt>ürbe SSirgtt fc^werlid^ »erftanben, unb öor bem:

Ablue tot sordes, quibus haec mea pectora foetent,

fic() mit (§fel abgetvenbet ^abcn. 9lod) get)6rt jur ß^arafteriftif biefer

Jubenc^rifttic^en SleneiS , ba^ barin fc^on ju !l)a»ibö ^dt per tria

caeli numina gefc^rtJoren unb bem 2)at>ib ein 9Za(|)fomme t)er{)ei§en

tt)irb,

Qui non solus homo, sed erit quoque certus ab alto

Axe Deus;

üon bem e^ bann aber mit gefc^icfter SSirgiltf(|»er ^arobie t)ei§t:

Huic ego nee metas rerum nee tempora pono:

Imperium sine fine dedi. 33ergl. Aen. I, 278 f.

^) Josaba, Jehasiel, Jeremias atque Johannes:

Bealias, Jerimus, Samarias Saphatiasque &c.
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2BaI)renb feiner ©tubien jur ^thxäU ivar grifc^Hn in ber ®e=

fd^icf)te !Dat)ib^ einmal auf einen fritif^en S^ii^^l gefto^en, ben er

alöbalb bem jüngeren Ofianber ntitt^eitte. 1 ©am. 16. werbe 2)a=

t»ib auö feinet Sater^ ^aufe ju <Baui htxu\tn, um tJor i{)m auf ber

^arfe ju f;pieten, unb jule^t {)eife e^, er fei beö ^ßnigö 2Baffen=

träger gcn?orben. ^a^. 17. n^erbe er abermals auö feineö 23aterö

^aufe in ba^ ßager ©aulö ju feinen Srübern gefc^irft, unb aU er

mit Ooliatl) Mmjjfen tvoKe, fenne ü)n Weber Saut nod^ 5t6ner. SBie

bie§ möglid^ gewefen, wenn er, laut beö üorigen Kapitels, f^on öor=

fer (gaufö SBaffenträger war? 2)iefe SSeoBac^tung ^atte it)re »dII=

fommene 9iic^tigfeit : aber bie 3lrt, wie grifd^Iin ben SBiberfpruci^ ju

lofen fuc^te, war nic^t weit ^er. @rft »ermutliete er, eö fei mit bem

jlert eine UmfteEung »orgegangen, unb woüte Rap. 16, 3S. 14—23
an ben ©ci^Iu^ beö 17. Rap. verfemen 5 bann gtauBte er fid^ burc^

bie Stnnal^me einer ^Protepp »on Seiten bee drjätjlerö abfinben ju

fonnen: ti^ er jule^t entweber merfte, ba§ ba^ feine B'^e^f^I f^^^"/

bie ein ©efangener einem .^ofiprebtger bei(J)ten bürfe, ober WirfUc^

baöon jurüdfam: genug, er wiberrief SlUee unb cntfc^ulbtgte ftc!^ mit

feinem »erwirrten ©emütf^^jufianbc , auö welchem er nun aud^ in ber

^ebrcii^ <BauU 3?ergefti(^feit in 33etreff feinet SBaffentragerö erfiärt.

Senn grifd;Iin au§erbem eine Beitlang meinte, bie 33iict)er (Samueln

unb ber Könige nad^ benen ber Sf)ronif berichtigen ju muffen, fo Wuftc

ber alte Dftanber bcffer aU unfer fritifd^er Dilettant, ba^ bief ni(|t

angel)e, ba bie erjteren 33üc|)er bie alteren, bie ber 6I;ronif ahn erft

nad; bem babt)Ionifd)en @ril gef(J)riet>en feien. grifc^Iin traue ftc^

eben anä^ in ber Xf)eoIogie aHjutoiel ju, unb wenn man i^m nic^t

mit Commentariis geteerter öeut bci)ü(flic^ fei, Werbe er in feiner He-
brseis öiet errores begeben.*)

Sle^ntic^e 33eforgniffe ber Z^totoQtn ma^te grifd^tin aud^ burd^

et(id)c Entwürfe bibtifd^er ^omobien rege, Wel(^e er benfelben auö bem

©efängni^ einfanbte. Sluö ben beiben erften Äapitetn beö 3)?att:^äuö

unb ßufa^ gebadete er „ein latinam Comoediam ju machen, weld^e

alle ^ai)x auf ben 9teuj[a:§rötag ober am näd^jien Sag ^ernac^cr, mit

grofem Sflu^en attcnt^Iben agirt werben fonne."^) 'i^aM galt cö,

1) No. 90. 93. 117. @t. sr.

2J <B. hinter Methodus declamandi p. 162. Sffiomit ju öergl. ba« ©uta^ten

in 5;§eclogen »om 22.-27. Wlii, No. 91. ®t. 91.
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bie 2B{berfpru(^e jtvifc^en SWatt^äuö unb Sufaö auejugleiöien; welche«

grffc^Iin im Slttgemetnen auf bie gett)üf)nli(^e SCBetfe, ju ©unften beö

ße^teren, tl)ut. (Bx läft Sofep:^ unb Tlaxia in Sf^ajaret^ ju ^aufe

fein, ber ©^»a^ung tvegen nac^ 33etl)let)em reifen, bann über 3erufa=

lern, tt)o bie 3)arfteIIung im Jempel erfolgt, nac^ 9iajaret^ 5urücffe:^=

ren. !Die S^iagier trotlen nac^ 33etf)Iel}em jie^en, ba jeboc^ bie ^eiL

gamilie fd)Dn tvieber in 9?ajaretf) ift, fo muf ber @nget in ©eftalt

eineö ©terneö fie battin föeifen; ,,n)eld)eö aber, wie ber 5j5robfi Tta^

giru^ mit Stecht bemerft, bem textui gar ni(^t gemäf ift. 2)af in

actu secundo, fä^^rt er in feiner 5Beurtf)ei(ung fort, ber (Sngel bie

Jungfrau Mariam ob einer ^unfel finbet, ifi nid^t unrecht, bann flc

hiermit in il^rem S3eruf geiüefen; aber bie ^^apiften tcerben^ calum=

niren." 3)a^ aber ber n)eitt)er,jige ^oet gar ben (Sngcl ju Sofeip^

fagen lief, bieSWaria biirfe er nic^t berühren, Heber möge er, felbiger

3cit 33rau(^e \xa^ , noc^ ein ^dh baju nehmen — n?a^ foHte ber

gute ^robji ba^u fagen? 3ebenfaUö, meinte er, tuerbe bie Slrbeit öor

bem 2)rudc noc^ einer JHeöifion bebürfen. SlÄein fte fam nic^t jur

Stuöfii^rung.

2)er pan grifc^tinö, au^ ber ©efc^ic^tc 3ofep^^ eine Otei^c

tion ^omobien ju machen, if! un^ fc^on »on frü:^er I)er befannt. 3e|t

fcf)tdte er glei(^fallö einen Snttt>urf, Prologe unb 3nt)altöanjeigcn

ber einzelnen 3lcte in beutfc()en ^Reimen, ein. 3)ic iDiöpofttion fanb

ber ^robft „nici)t boöj" boc^ fjattt er aud^ t)ier zweierlei Sebenfen.

güröCSrj^e: „Sofe^l^ ift unfdjulbig in carcerem gelegt tvorben; »ie(=

leicht h)urbe D. Frischlinus auc^ unfc^utbig in feinem ©efängnuö

itotten fein." %mi 3lnberc bebünfte ben 5)5robfi, grifc^Iin „fei bei

2Bcitem nic^t fo felix in beutfd^en (Reimen (bie imtertueilen ubcl

f(ap|)en) aU in lateinifc^en 95erfen; moci^ten öieüeic^t fold^e Comoe-

diae, ttjenn fte üolfenb^ alfo teutfc^ verfertigt tvürben, bie gratiam

nid^t erlangen, bie fonfi latinae Comoediae Frischlinianae ^ben."

!Dem te^tern Urtf^eüe ftimmte Oftanber mit bem 3itfo|e bei, „man

ftnbe atterh)egen beutfc^e JReimenma(|)er, bie in hoc genere feliciores

feien bann Frischlinus." 2)ie beutf(|e Siteraturgefd^ic^te würbe bem

^of^jrebiger banfbar fein, tccnn e^ i^m gefallen {)ötte, biefe ®!ücf(i=

d^ern namt)aft ju machen; benn, o^ne »on grifc^Iin^, ober über^upt

»on ben 9?eimen iener ^üt befonberö erbaut ju fein, fennt flc wenigften^
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feinen 3ettgenoffen, ber bejTere gemacht f)citte. grift^Iin tt)etltc bie ®c=

fdjfc^te 3o[ep^^ in breiStiicfe ab, benen er, wie [c^on früher ernannt,

Screnjifc^e 9iamcn gabj jur ^Äuöfutjrung fc^eint feinet berfctben ge=

!ommen ju fein.

3u Snbe be^ 3uni fc^rieb gri[c|)(in auö bem ©cfnngni^ an

feinen S3ruber: ,,^iemit fd^idf iö^ bir eine teutfc^e Somöbt, bie 9lnt^,

ju ßob unb 2)an! biefer reichen @rnt; wottefi fie »erlteffern unb an=

richten." Sfiod^ eine anbre mxbe er bei ben geheimen Olät^en finben,

auö bem 1. unb 2. Kapitel 3o^nni6, bit „auf iebe^oc^jeit gerid)tet"

fei, aud^ bie foUe er beffer mad)en5 „benn bei mir, fe^t ber@efangene

l^inju, ni^t »icl SWutt) Comoedias ju fd}reiben, U^ ba^ mir tt)ie=

berum ein gnäbiger ©onnengtanj »on ^of au6 fd^einen wirb." 23ier=

jel)n 2;age fpäter bittet er ben ^erjog, bie jwei beutfc^en ^omobien,

bie er „gu einer ©rquirfung in feiner muffeligen ©efängnuö" ge-

mad^t ^aU, feinem 5Bruber jufieUen ju laffen, „ber fte auöbalieren

unb etwa ju ®e(egenf)eit an feinem Ort agiren fotle." ^) Slttein beö

^of^rebtger^ Urtl)ei( über grifd^Iinö Äomcbie »on ber 9tuti) ging ba=

i^in, fte ^aU „eine f(^lec|)te gratiam, Wie fafi alle feine tcutfc^e

Oflcimc," e^ wäre beffer, „ba^ er folc^en laborem an kteinifc^e

scripta ticrwenbete" : unb fo würben bie beiben beutf^cn ^omöbien

aU „ein unnot^wenbig Sßerf M ber ^anb U^aÜm:" ^) wie fte ftc^

bcnn auc^ Iieute nod^ ungebrucft bei ben grifc^finifd^en Slcten beö

SBurtembergifd^en @taatöard^i»cö finben. ^)

3u ber ^omobie öon ber 9?ut^ ftnbet |tc^ au^ früherer 3cit

eine kteintfc^e 2)iö|3ofttion, *) tton ber aber bie beutfc^e 5lu^füf)rung

metjrfac^ abweicht, "^m Sittgemeinen war ber ®ang beö ©tiidfö burc^

ben ber biblifc^en S^^tte t»orgejeid^net, bie eine bramatifc^c 33earbei=

tung julie^, obwol}! nic^t eben wünfd^en^wertl) machte. Slud^ im 2lu^=

1) ^oijimxaij 26. Sun. unb 10. 3ut. No. 131 unb 145. @t. 31.

2) No. 141 unb 149. ®t. 91.

3) Fase. 17. No. 16 unb 17. (No 18. fmb bie ©ummaricn jum Stofepf).) 3n

bent Index secundus oor ber Methodus declamandi, Argentinse 1606,

fü^rt ber S3ud)brutfer, .Jo Carolus, auf: Volumen Germanicarum Comoe-

diarum, quod, uti spero, futuris nundinis tibi exhibebo. 2lUe(n webet

C. H. Langius, noij fonfi @tner »on benen, bte (tc^ mit i^ttfcIiUn'« geben

unb ©rf)riften befc^äftigt ^aben, i)at ttwaS baöon gefeiien,

*) Jpinter ber Meth. declamandi, p. 165
ff.
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brurf l)ält f\^ ber gefangene ^iil)kx treuti^ an feine beutfc^e S3ibe(,

unb mit berfelben Öeic^tigfeit, tvie früt)er Säfarö ^rofa unb SSirgü^

^ejrameter tn S^erenjifc^e ©enave, fet)en h)ir tt)n ^tx bie Iutt)erifc^e

Sibelfprac^e in |)anö @aci)ftfd)e IReime »erwanbetn ,
i) wobei wir

freiließ manche Sänge, nianc^eö glicfwort in ben Äauf nef)nien, übrigen^

au6^ bebenfen muffen, baf wir e^ nur mit einem erften (Entwurf,

ntc^t mit einer gefettten 51frbeit, ju t{)un t)aben. 3)age9en jtnb bie

(S^araftere fc^on in biefem erften 2öurfe, fretücf) unter 2?orf(J)ub ber

treffli(i)en biblifrf)en ©rja^tung, Ieicf)t unb ftc()er umriffen, bie @cenen

natürlid) angeorbnet unb gefüfirt, unb in etlid^en luftigen 5|ßerfonen

unb Sluftritten geigt grifc^Iin au(^ je^t no(^ feine ungef4)Wä(^te fomifc^e

Äraft. (Srufiu^, ber i^m gum 23orwurf mad)te, in jebem feiner

<Btüät einen ober mehrere ©tänbe ober SSeruf^arten beleibigt ju I)aben,

Würbe bie^mat bie grucpt^änbter aU bie beleibigte Äajie |aben auf=

fütircn muffen. 2)

SWan finbt je^t mannen reichen SWann,

J)er nic^tö benn ®eij unb Sßui^er fann;

^at et fein Giften unb Jlaflen öott,

©0 ift i^m j;e|unb nirgenbö wo^,

2)af fn^ bie (Stnb fo wo^t erjetgt —

fagt ber SD'Jeier bcö gro^mut^igen SSoa^, unb biefer fctbji etwaö

f))äter

:

Sflun weif i(^, wie eö ju wirb ge'^n:

@ö werben üiet gürfäuf auffte^n,

1) 3. S3. 2)Jatt^. 6, 26 ff.:

Sfiut^. ©ag tvöfiet mlti), wann frf) anfiel

Stuf grünem Seit» ba« wilbe SSfef),

S)ie SSögel unterm ^tmmet ftfiweben,

S)cn allen ®ott erhält t^r geben:

©fe ^Jflügen nit, fie föen nit,

®te ernten wofil ntt^t efnen @(^nttt,

3)enno(^ eri^ält fte ®ott allein:

• SSarum foUt f^ tlctnmütt)(g fein?

2) SBie e« in ber erften 3ofeijf)6{omöbie , au8 Oelegenfieit be« ge'^enften ©ärferS,

über biefe unb not^ eine »erwanbte 3unft fiergelten foUte:

• SSon aKüUern unb »on SSeden »iel

®e{)anbelt »frb in biefem ©^)iel,

f^ii^t ii in ber gereimten 3nt)att«anjeige.
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35ie tuerben attentt)alb umtaufen,

Unb ©crfien unb ffiafjen ba einfaufen,

Unb fd)ütten auf t^r SBöben ^in,

35amit fxe fuc^en boppcln ©winn;

35enn gmein ifl roorbcn bie ginanj,

2)af ^eber fc^aut auf feine ©c^anj ....
Slun mag ja deinem ^ie mc^r werben,

2)ann ju altertest ein Maxv mit ©rben:

3lo6) reifen ftc^ bie ßeut um'ö ®ut,

SSerlieren babei att grieb unb 9)Jutl^ jc.

kleben bfefem, allen ^of^rebigern unb ^robften jum Zxoi^,

nic^t attcin hJO^I biö^ontrten , fonbcrn auc^ in gar nt(|t fo ixhtl

ftappenben 33erfen unb fetbft ni(|t of)ne ©rajie auögcfut^rten (Stürfe

!^at ba€ anbre, au^ Sol). 2., Nuptiae Chanauaeae, ober Christus

nuptialis, nur untergeorbnete 33ebeutung. 2)cr ©toff fc^on ift ni(!^t

brömatifd^, unb fo bringt grif(^ttn mit aüer SJlü^e nur öier Slcte

t)erauö. Bugteic^ |iedt il)n ber bogmatifdic @eift bee io^anneifd()en

^öangetiumö an: eö ivirb fd)redlid) »iel geprebigt in bem ©turfc.

®or bcm |)oc^jeiteffen fingt ber ©pietmann ben 128. ^fatm, 3^=

I)anncö fpric^t ba^ Öaterunfer, unb (5f)riftu^ ^tlhft baö Slffer Stugen;

tiac^ bem @ffen 3oi)flnneö abermals baö Gratias nebft bem 9Sater=

uttfer. Uebrigen^ ftnb na^ grif(i^tinö 5lrt befonberö htieber bie fomi=

fd^en ©cenen, jtvif^en Äod), Lettner unb .^iic^enmeifter, lebenbig unb

lufiig aufgefallen, ^aö SSunber erfolgt im britten Stet, unb tt)irb

»on ß{)riftuö mit folgenber Dtebe eingeleitet, bie an eine gewiffe ©teile

im gauft erinnert:

2)er auö eim garten ^Jclff" f<*nn

©in 93runnquett bringen auf bie SSa^n;

^a ber auö eineö (Sfelö ^inn

©in S3runnen bringt na^ feinem ©inn;

3)er auö eim Deltrug, nad) feim SBilten,

^ann etüc^ ^a^ mit Det anfüllen
j

5)er mac^t, bap SBaffer fte^ wie ®rb

Unb auf i^m ge^t o^n alle ©fä^rb:

3)em ift lang gnug noc^ feine ^an^,

3^eß .^erren ift Sffiaffer unb ßanb.

^if(^tinö le^te grögcre 5lrbeit, auö bem ^erbfte bcö ^af^vt^,

ftnb bie Elegiae de tribus primis monarchiis. ^) Um SKartini

1) Opp. P. elegiaca, Lib. XXH.
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fc|irft ber 33ur9»ogt ba^ 5D^anufcr{^t ton 10 V2 SSogen ein, mit bcr

Semerfujig, grifc^Un §ak eö ben jungen Ferren ju ©efaffen gemacht,

b. f), für bie (go^ne beö ©rafen unb nachmaligen ^erjog^, ^riberid^,

üon benen wenigfienö ber ältefJe, S^^önn griberi(^, feit 1586 om
(Stuttgarter ^ofe erjogen njurbe. ©iefe gefd^id^tlic^en ©ebenfüerfe

^ben i^ren Urf|)rung in Sorlefungen, njclc^e grifc^Iin einft in %ü=

bingen über ©leibönö SBerf »on ben 4 SDiZonarc^icn (nac^ ber aue

2)aniel genommenen (Sint^eilung ber SBeltgefc^id^te) ge:^alten ^tte«

(gö ftnb jef)n Plegien über bie brei erften biefer SKonarc^ien , bie

affvrif(^=babl)Ionifc^e, bie mebifd^=^erftfc^e unb bie mocebonifd^e, mit

i^ren 9?ebenreic^en unb befonberer 2lu^fül)rung einzelner Partien: wie

5. 33. unter ber erften Ttonaxä)it an^ t)on ben ^^araonen, unter ber

jtveiten t)om pelo:ponneftfc|en Kriege getianbelt n^irb. ©a^ ®anje :^at

nic^t mef)r ipoetif(|)en äßert^ afö eine 9teimd^ronif, unb aud^ bie etn=

geflod^tenen SJ^oraÜen gefien ntd^t ^c^er. 3« ^- bie ©efd^tc^tc 2lle=

ranberö f^Iie^t fo:

3)iefeö tcar 2lleranber3 beß ©rofen trauriger 2tu6gang:

SBift bu »ernünftig, fo nimm bi(^ üor bem ©aufen in 3I^t. ^

3ur Ojlermeffe 1591, meiere grifc^ün nid^t me^r erlebte, cr=

fd^ien ein Süc^tein in beutfc^en 3leimen, öom ßeben, SBanberfc^aften

unb 3iift<ii^i> ^c^ großen <Bt ß^riftoffelö, befc^rieben burd|> Nie.

Frischlinum. 2) 3ur 2tn!ünbigung ber «Schrift im SJicPatalog mad^te

(Srujtu^ in feinem Slagebud^ bie roI)e 33emcrfung, fte fei baö SRabengefc^rei

üor grifc^Iinö %aU, fein ©c^wanengefang gemefen.^) ^m Rtxhv

jeboc^ ^at er fte fc^werlic^ aufgefegt, tveil fie fonji in feinen 33riefen

unb ben ©utad^ten ber Jt)eotogen erwätint fein mü§te; fo wenig an=

bererfeitö ber Umftanb, baf i^rer aud^ in ben früheren ^Briefen unb

1) Eleg. 7.

Finis Alexandro fuit hie atque exitus ater:

Qui sapis, a fceda disce cavere gula.

2) 93orbem 5?erf, liegt eine 3lu«gabe mit bcm 'iittl: 53om 2e6en, ^Rciffcu, SBanber--

[(Rafften »tib 3u|^anb be« großen ©. (J^riftoffelö, wie eö i^mc üoii feiner Sugent

auf bi« ouf feinen legten 2lbjug au« biefer Sffielt in berfelben ergangen, {eber-

männiglit^ ju wotmc^nenbcr (Erinnerung gan^ lufiig unb artig beftf)rieben bur^

ben wolgekrten Jperrn Nie. Frischlinum. hinten angehängt ijt: 3)er 9lit«

manbt«. 2luf beffen le^item Slattc: ©ebrucEt im 3. 1596.

ä) Crus. c. Frischlin. p. 335.
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©c^rtften ^if(!^Iin^ feine ßrirä^ung gef^fe^t, aU SeweiS gegen

t^ren grifc^Iinifc^en Urfprung gefteii fann. ^m ®egentt)ei(, tt)enn

tciv auf bem ZMhhtt aU eine STrt üon Ttotto bic Sevfe lefen:

2Ber SBa^r^cit liebt, ben teibt man ni^t,

2ßie ic| ©. ß^riftoff ^ie berieft . .

2Biü i(^ benu öiel oon Sßa^r^eit fagen,

©0 tüirb ß^riftoff balb au6gef(^lagen —

fo pflegte ft^ \a «^rifc^Un ganj ebenfo aU SWärtJ^ret feinet SGBa^r=

t)eitfagenö (gegenüber bem 5Ibet, ben ©rammatifern u. f. f.) barju^

ftetten/) t»ie in bem üorliegenben ©ebicpte @t. (S^riftop^ erfc^eint.

Die §abel ift in Äurjem bie: 6I)riftopf) tritt nac^etnanber bei

aUen klaffen ber menfd^Uc^en ®efellfd)aft in 3)ienfte; boc^) n^eil e^

überatt unrecht juge^t, er aber bae 9led}te will unb Ht 2Baf)rt)eit

fagt, gefaßt e^ if)m unb er ben Öeuten nicf)t, unb er fann ober mag

in feinem ber »erfci)iebenen 2)ienfte bleiben. 2)ief txixh in einer

9fiei^c broHiger <£cenen (ber ^e(b t^ergleic^t fic^ fetbft einmal mit

(Sulenf|)iegel) ausgeführt, inbem Sl)riftop^ erjä^It, tt)te er bei Mün(^tn

unb Pfaffen, ©otbaten nnb Äanjkiüertvanbten, 2tbtid;en unb !Dorf=

fc^utt^ei^en, bei 2l^ott)efer unb 23ud)brucfer, SCBirt^ unb ^anbtt)erfö=

mann, ya gar bei'm STeufel fetbft, t)erumgefommen unb überall bur(^=

gefallen ober fortgelaufen fei, bi^ er enolid; einen (Sinfieblcr finbet,

ber i^m ba^ 9lätl)fel feineö SBefene allegorifd; beutet. 2llö ^robc

möge »on ben 17 9?ummern, in n^elcbe ba^ (Sebid^t jerfällt, Plummer

12: „©t. (Sl;riftof tvirb ein ßanjleiüerwanbter /' f)ier ftel)en.

2)arna(^ i^ öon ber Oienterei

.S:am in ein ^errlic^ ©c^reiberct.

2)a §alf mir mein ^crr 2lmtmann ^in.

3^1^ bac^t bei mir in meinem ©inn,

Sit« i^ bie feinen SDtännet fa^,

3)ie in ber ©anjlei fa^en ba:

3)a feinb gelc^^rte, grofe ^terrn,

SSei benen »ilt bu bienen gernj

3)ann fte 9lec^t unb ©ercc^tigfeit

@ett)if befürbern alte 3eit.

2luc^ »arö nid)t o^n: (Sinr ober 3ween
a)ie ^ätten^ fe^r gern gut gefe^n.

1) 3. 33. Celet. II, p. 129 a.
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2)0^ war au(^ ©iner ober ^xd,
2)ie '^telten ftetö gufammen frei:

Sffier bie nit^t fcömiert unb bracht ©efc^enf,

55eö ©a^ an 9lagel warb gc^enft

3J?it SSalbuö unb mit S5art^otme6

©ie oiet gut ©ac^en ma(^ten feöö.

®ar treuer hielten fxe i^r ^unft,

.^ein Sörtletr. ((^rieben fie umfunfl.

Dbf(^on bie 5lnbern rebten brein,

©0 wpütö boc^ ba nit anberö fein.

SDann: ©unft für Stecht, wer formiert bcr fä^rt,

3)aö ^ab i^ alt mein ^^ag gehört.

2lu(^ war ju ^of ein loö @efinb

2Öie fie bann no(^ bei geben fmb,

S)ie mic^ anfeinbten jeberjcit

Unb traten mir au ^erjeteib.

3^§r Flamen fmb faft wol befant:

^aM Unluft, ©eufo))ff, ßieginötanb. . .

.

3^ebo^ plagt feiner mi*^ fo fe^r,

2l(ö §u(i)öf(^wanj unb ^anö ßügener.

^anö Sld^felträger ma^t au^ mit,

gür biefcn Jonnt ic^ bleiben nit.

3)o<^ war auc^ ba nic^tö fo gefe^r

2llö treffen, ©aufen, glut^en fe^r;

SCBer baö ni(^t fonnt, ber war nic^tö wert^,

J)rum Oliemanb meiner faft begehrt

;

2lu^ ging att Süberei im ©t^wang,

2)af ic^ beö Drtö miift faumt nit lang.

2)er ^err gwar war ein frommer 0)iann,

S^ aber borft nit^tö jeigen an.

5Raf)m brum mein .^teibung, bie mir warb,

• Unb gab mi^ auf ein anber iJa^rt.

!Der ©i^fet beö ©anjen (fomif(|)en 5(nt^eilg) ifi No. 15, ber 2)ienfi

6f)riftoffeB bei einem Sl'Je^ipfäffen, tt)o bie @cene, tvie ber ^faff jur

grü^meffe ftatt beö 6I)orro(l^ ba^ ^emb ber Äöc^tn über ben Äopf

jie^t, t)^ft ergß^Itc^ gefc^ilbert tji. Slnbrerfeitö ift aber au6^ bie

mt)ftif4) = at(egorifd)e 3)?oraI be^ ©c^Iuffeö jum X§eü re^t f(J^ön unb

innig auögefiproc^en.

3)ein 9flam (fagt ber Sinftcblcv), ba^ bu S^riflop^or ^eipt,

!l)erfelb bid) (eljrt, bcrfetb bic^ weiöt,
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2Baö nunmehr ju t^un bir gebührt.

2)ann »er ein folgen Sfiamcn fiif)rt,

3)er fott baö Älnbtetn S'efum ß^rift,

93on bem bu bettn genennet bift,

3u tragen, wiüig unb bereit

©id) finben (äffen aHejeit.

^annft bu ni^t ^n ben |)erren (S^rift,

2)er benn jur ^raft beß SSaterö ifi,

©0 trag i|n in beinö ^ergen6 ©^rein,

^a nimmermehr oergeffe fein.

2)arna^ fte^, baf bu bi^ beflei^ft,

5)cin c^riplid^ ®müt^ unb J^erj beweiöft

^en armen Seuten ^ie auf ®rben,

35te beiner ^ilf bebürfen werben.

Sltteö waö bu ben 2trmcn t^uft,

3)aö ^aft bu nit get^an umfuft,

2)er ^err fö^rift will foic^ö nehmen an,

2llß ob bu6 i^m fclbö |abft get^an.

2)a6 ^eift tragen ben -Ferren S^rift,

Unb fo fott t^un ein jeber S^rift.

3Du folt i^n tragen bur^ baö aWeer;

2)enn waö ift boc^ bieg ßeben me^r,

3)enn nur ein fc^redli^ tiefet SDieer,

^arin man fi^ mu^ furzten fci)r

gür Sßinb, für grofe SÖJafferwetln,

2)le unö ftetö überfaßen föUn;

3)a au^ öiel ungeheure %\){cx

Um unö ^erfa^ren für unb für,

Unb unö üer^inbern aüejeit

«n c^riftad)cr ©ottfetigfeit:

«H(ö täglic^ö ^reuj, 5£rübferigfeit,

Unnüge ©org, Wi\^ unb 9lrbeit,

93ÖÖ Sfleigung, böö S3egierb unb ßufl . . .

2ßer aber feft unb ftanb^aft bleibt,

Unb biefe ®ing aii oon fic^ treibt,

©erlagt Don fic^ aße |)inberni§,

Unb überwinbt aü ®rgerni^:

3)er muf ^aben o^n alten ©^erj

®in8 ^Riefen ©tävf, ein ftarfeö ^erj . . .

©0 wirft au^ bu ein 9tieö genennt,

^ältft bu bi^ re^t biö an baö ®nb.

Sflo^ weiter, lieber ß^riftoff mein,

8af bir auc^ baö befohlen fein:

St rauf, Men grifdjlin'«, 34
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3!)am{t bu baö fünbtic^e SJ^eer

2)ur^waten mögefl befto e^r,

Unb fommft an baö gcwünfc^te Sanb,

©oltu führen in beiner ^anb

©in g^tenbaum, lang, ftarf unb grof,

3)af bi(^ nt^t leic^tltc^ waö um|iof . .

^er ^{(^tenbaum aber fott fein

(Ein flar!er Olaub im ^erjen bein . . .

Unb wie ein Si<^t ^t bie 3flatur,

J)a^, ob fte f^on fc^eint »elf unb burr,

2)o(^ üon fvi) gibt fe^r guten ^m^:
3tlfo t^ut re(i^ter ®laube au^,

2)er ift jebermännig bereit

Tlit guten SEBerfen atlegeit,

Unb ob er f^wac^ au(^ fc^einet fc^on,

©0 fommt boc^ fe^r öiel ®ut6 baöon.

S)aö ift ber SSaum, ben nimm jur ^anh

aSiö fommft in ba« gewünfc^te öanb.

3)oc^ auc^ unfer 2)tc^ter nal^ert ftc^ feinem Biete, unb wir

muffen i^n auf ber (e|ten furjen ©trede feineö 8e6en^tt)egeö noc^

begleiten.
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üiertee ÄapiteL

??rt(c()Itn auf |)o^enura(| in milberem ®efängni§*

-c^>>-

^U ber Iangcrfef;iite ^er303tid^c ßrlaf öont 8ten Suli auf

^o^enurac^ anhm, hxaä)k ber gute 23oI feinen ©efangenen in „dn

Stiiblin, auf bem (Speiser genannt/' baö an 8uft unb Sid)t feinen

9J?anget f)atte. (JrufiuP mcfbet fpäter, er Iiorc, grifc^Iin Jrerbe fd^on

längere 3cit über bem 3;^orc ber Surg verivat)rt: ob bie^ richtig, unb

alfo ber fogenannte @peid;er über bem SSurgtbor beflnbUc^ n?ar, mu^

ba^in gefteHt bleiben. 2)amit, ba§ bie Söo^nung beö (Sommanbanten

nod^ ^i)§er tag, inbem biefer ju grifd)Iin „^inabfd)idt/' wäre e^ tn=

fofern wo^t ju üereinigen, al^ bie ^tfk auö brei 2;i)cilen, ber untern,

obern unb innern S3urg, bcjianb. !l)ie S^^iire beö ©emac^eö war mit

brei Sd^tpffern »errt)a^rt, unb »or ba^ Ofentoc^ tie^ ber Surgüogt

„ein eifen Z^üxlin" machen, baö mit einer eifernen Ouerftange unb

einem 33orf)ängfcf)Iof t)erfel)en tt)ar. ^)

^it ber Serfe^ung in ein (eibtic^ereö ®emac^ txwaö^k grifd^Iin

auf einen 3(ugenblicf ju neuem Seben unb ^offen. (2d)Dn am 9ten

fd^rieb er an feine (5d)tt)agerin, Slnna 9?üttel: „^ab nun, ®ott 8ob,

ein mitber ©efängnuö, biö ba§ ber tieb ©ott feine ®nab n^eiter

erjeigen n)trb." Wan fotfe feiner grau ju wiffen t^un, fte l^abe nun

(grlaubni§, i^n ju befuc^en; aud) fie, OlütteB, foflen fommen, nur

t>or:§er einen ßinlaprief beim ^n^oQ einI)Dten. ,,^0 ifi, ®ott Sob,

bie ^aö) (mit ber Unjugcingtic^feit öon ^obenurac^) fo arg nid)t be=

1) ©. bie a3enct)te bc« SurgtJDgt« No. 182. unb 192. ©t. 3t. Crus. c. Frisch-

lin. a»fpt. p. 322. lieber bie Dertlic^teiten ber alten SSiivg
f. SD^emminßer,

aSef^retbung be« Dberamt« Urat^, ©. 124.

34*
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fc^affen, tüte bie 8cut fagenj mein ^au^jtmann, bev ebel unb öeft

^an^ SBü^elm t)on äßtlbnau, mu§ fic^ I)a(ten tüte auf allen 33erg=

^öufern 8rauc^ unb IHed^t ift. Unb fommt um ©otte^wiHen unb bc=

fu(|)t mid), unb feib eingebend, tt)a^ (S^rifine am jüngficn 2;ag Ttatti).

am 25. ju eud) fagen irirb/' B^gte^ ^ftft ei" ^en Schwager bitten,

i()m SlUeö, wae jemals »on it)m im SDrud ausgegangen fei, ju toer=

fc^affen. 3lm folgenben Sage banft ev bem ^erjog, ba§ it)n biefer

„nic^t allein mit einem luftigen unb luftigen Öofament, ali mit einem

Helicone, fonbern au^ mit einem ftärferen S^runf, ju 2Bieber§olung

feiner Gräfte, fo »äterlid^ begnabigt Ijabe," unb l)offt mit bev ^tit fer=

nerc @nabe. 3lm SOflontag wolle er ba^ Stbenbma^l nel)men, unb

feine SSeid^te laut unb beutfc|) tl}un; er IjaU männiglic| gebeten, bie=

felbe alö Beugen mitanju^ören. ^)

Slm Sage 50iargaret^ä , ben 13ten ^uli , fam ber 3)efan unb

Pfarrer »on Ura^, '^oi). '^at @d;miblin , mit bem ©acrament in

grifc^linö ©efängni^. ©rft ^ielt er il;m feine ©ünben t>or, hjorauf

fiä) jener mit »ielcn !läglid;en SCBorten, ©eufjern unb S^ränen t>er=

nel;men lie^, unb inebefonbere äußerte, „er woUk fic^ nic|)t nid)tx in

biefer 2Belt föiinfc^en, benn ba^ er nur fo t^iel Äreujer f)ätt, al^ oft

i^n feine 9)?if^anblungen gereut Ijahm." hierauf empfing er baö

2tbenbma|l.2) Ob babei au^er bem SSurgi^ogt nod^ anbere S^uQtn äu=

gegen njaren, wjiffen n)ir ni^t , boc^ ifi eö tt)al)rfc^einti^. grifcl)lin felbfl

fagt, ba^ ni(^t nur ber 33urgüogt, fonbern auc^ beffen ^auSfrau unb

bie Änec^te bieiveilen mit il)m weinen, unb (Srufiuö öernal^m um biefc

3eit, grifc^lin ^^rebige ben 33urgbeit)ol)nern, l)abe auc^ ein Sieb gemacht,

ivorin er fic^ itlh^ alö warnenbeö %empel auffietle.

«Seinen SBunfci^ in SSetreff ber ^lofierfc^ulc , ben er auc^ nac^

ber Kommunion geändert l)atte, fu(i}te nun grifc^lin an baö 9)erlan=

gen ber S^eologen anjufniipfen, bafi er feine *-]3arapl)rafe jur Steneiö

fortfe^en unb ben Screnj commentiren foUe. SBürbe er in eine Älo=

fterfc^ule »erfe^t, fc^rieb er il^nen, fo fonnte er über biefe Slutoren

jugleid; münblic^ Unterricht geben, unb bie ^^arap^rafen unb Som=

mentare abfaffen. ^n feiner ie|igen Sage wäre i^m Sc^tere^ fc|>on

bepwegen unmöglich, weil er feine Öiberei nic^t jur ^anb t)abe. 2)er

1) No. 144. 145. ©t. äl.

^) 33cndjt bc« JBuvguogt« unb 5Pfavvt)ervn, No. 148. ®t. 81.
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«Ranb aÜev SStätter feineö »frgit unb STercttj fc{ mit ?15aröner|!ellen

am anbern 5lutoren üollgefctiriekn, „unb eö ireife ein 5Buc^ in baö

anbcr in fetner ganzen 35t6IiotI)ef." 2)eftt>egen fonnen iBm auc^ 9etie=

t;ene SSiic^er nid^t^ feetfen; benn voa^ er in fremben SBuc^ern eine

Ijaiht Stunb fuc^en muffe, baö ftnbe er in ben feinigen e^e er 5

SSId'tter umwenbe. @r gebenfe ölfo l^i^t feine |)ekäiö (er fianb am

6ten SBuc^e) mit ^ulfc t)on Kommentaren fortjufekn, unb barna(i)

auc^ baö SSißtjerige ju »erkffern. *) S^be^ bie S^eofogen fe^^rten fic^

an feine Gtnwenbungen nid^t. ©eine SBib(iotf)ef n^erbe in 33raun=

fc|)h)eig iva^rfc^einlid^ üerfe^t fein, unb nur mit großen Unfofien unb

@c^tt»terigfetten tt)ieber jur ^anb gebrad^t «werben fonncn ; ba^er foHe

if)m auferlegt trerben, mit ^ütfe ber t^m »on 35tbem6ac() ju kifienben

S3ud^er bie ^arap^rafe jur 3lenei^ mit «Sorgfalt fortjufe^en, jum

Jerenj akr nid;t bloö „ein f(|fed)te Paraphrasin," fonbern einen

foliben Kommentar jum ©ebrauAe ber (Sd^ulen abjufaffen. 2) 5(Ilein

obtvot)! ber 5lt)t fofort (gegen @nbe 3uli) jur Lieferung ber S3ü^er

angett)iefen n?urbe, mit ber Seru^igung, ba^ biefe ja auf llrac^ unöer=

füren feien, fo fc^eint er flc^ boc^ bamit fo njenig beeilt ju l^aBen,

ba^ grifc^fin no^ im October tveber einen SSirgit not^ anbere

Glafftfer f)atte, fonbern nsie frii^er auf feine beutfd^e SBibel angeiviefen

tvar. ^)

©einer ^rau t)atte ^rif(|Iin einen eigenen S3oten nadb @n3n)ei=

l^ingcn gef(i)icft, ber fie ^u i^m auf ^o{)enurad) geleiten fotfte. @ie

natjm unterttJege feine ®efd)n){fter, ^saM^ unb Tlaxi^a, mit, (ßiixtttU

I)atten bie ©rlo.ubnt^ jumSSefuc^ nid^t erhalten) unb fam mit i^nen am

3afobitag »or ber SSefte an. 3)er |)auptmann tt»ar gcrabe auf feinem

ätt»ei SD'Jeitcn entfernten ®ute 9?übgarten in (Srntegefc^äften abtüefenb,

i?on tt)o er aber nac^ Sinlauf ber 9ö?elbung unöernjeilt |)D^enurac^

juritt. ^ier (ie^ er, empfangener 2Beifung gemaf, ben 35efud^ nic^t

in ba^ f)auö ein, fonbern führte in SSegteitung ber ^ned^te ben ®e=

fangenen auf bae äßac^t^au^, tt)o nun bae SBieberfe^en jwifc^en ben

©atten unb @ef^n)iftern ftattfanb. „SBelc^e, berichtet 23oI, in SBct=

>j 3tn He Jpofpreblger, Jp. U. 13. ^uÜ, No. 146. Sgl. an ben Jperjog, No.

154. ®t. 21.

2) ffiekenfen unb @rla^ »om 17. unb 24. Suli, No. 149 u. 150. @t. 31.

3j No, 151. »gl. mit No. 187. @t. 91.



534

fein mein unb ößer Rnt^t, 'i)t\tx^ gebeutet, einanber umhalst unb bc=

^pxad^et" 25ruber Safob [piette aud) ^ier feine unan(}enet)me SOBo^l=

bteneröroße. 9f?acf)bem ber ©efangene gvau unb ®e[c|n?ifter wegen

beö aud^ über fte gebrad;ten Leibes um 2?erjeif)ung gebeten, fing ^atob

an, i^m ben öeöiten ju lefen. ©6 fei il)m 3fled)t 9efd)el)en, ijab'^ tt)oi)(

»erf4)ulbet, ba§ er f)ier liegen muffe. !Da0 wiffe er felbfi, erwiebertc

Sf^icobemu^, aber »on feinem 33ruber l)atte er ftd) beffern Sroft^ V)er=

fe^en; fo fei er wiber ii)n, ftatt für it)n. 3)arauf 3afob : er fei für5=

üc^ in i^rer SSaterfiabt 33alingen gettefen, ba t)aben bie 33a(inger jtc^

öerne{)men laffen, fte woUten ftd; mit 1000 fl. für it)n verbürgen.

2)ie gamitie, meinte barauf 9ftcobemu^, feilte bae SSefte für il}n t^un,

ba er fein Unred)t erfenne unb bereue. Söenn i^n nur ber |)er3og

in ein ^lofter ober fonft ju einer Schule »erorbnen modjte. @r n?ünfd)te

nur n)ieber in einer |)auöt)a(tung ju fein, um feine ^inber er5iet)en

ju tonnen. Uebrigenö banfe er ©ott, ba^ er wieber in biefem Öanbe

fei, unb würbe feinen %n^ t)inau^fe^en, wenn man it)m 3!()ür unb

Z'i)ox auftl)äte; benn er wiffe Wo^I, wenn er nid;t ba wäre, mödtte

feinet Seinö mc^r an il}m fein. SÄittterweile f)atten bie ©ruber ben

SSurgöogt angefproi^en, ob fie nid)t ein 3)laf SBein mit einanber trinfen

bürftcn? we((^e0 it)nen biefer „vergönnte, boc^ über brei Tla^ nid)t

geben tie§j folc^en 9Bein fiaben fte, berichtet er, in ©eifein meiner

unb aller ^ned;t auegctrunfen, unb ftnb alfo le^Ud^ mit SBeinen unb

Reuten öon einanber gefd()eiben." *)

2)iefeö 2Bieberfef)en ber ©einigen mad^te auf 'J^rifc^Iin einen

erfd)ütternben Sinbrud. 3)ie abget)armte ©eftalt feiner grau, it)r t>er=

untergefommener Stnjug ^), i^re (Srjäf)Iungen üon bem, toa^ fte btet)er

erbulbet, bie ®efpräci)e fon ben Äinbern, ben jerf^reuten |)abfeligfeiten,

gaben i§m erft baö »oüe 33ewu§tfein bee Unglürfö, in ba^ er t)er=

funfen war unb bie ©einigen fjinabgejogen t)atte. BuS^^id) Waren

bie paax ©tunben if)reö nic|)t einmal ungeftorten ßufammenfein^ t)er=

jiric^en e§e man fid)ö üerfa^, unb Weber bae |)erj war befriebigt,

no^ aüe 2lngelegenf)eiten befproc^en, über bie boc^ not^wenbig ju

1) a3encf)te be« Surgoogt«, praes. ©tuttg. 3. unb 7. 2lugu|i. No. 160 u. 163.

©t. 31.

*) Crus. c. Frischlin. SWfpt. p. 322. (2. 2lug.) Uxor ejus. . . pannosa &
lacera: sed mater ei his diebus hie tunicam confecit.
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fprcc^en voax. 2)at;er banfte ber ©efangene jtt)ar bem |)erjD9 für

b(e ®efJattunc| ber 3uf«»"wienfmift , fe^t aber Iiti^u, er \)(iht noc^

nion(i[)erIe{, tt)a^ er mit feiner grau ju reben getrabt ^ätte, auf ben

?0?ontag oerf^art Qi^aht, i>oö) be^ |)auptmanuö ^oUma^t ^ah ftd)

ntc^t fo njeit erftredt, fte nüd§ einmal jufammen ju laffen. £)b er nun

ivof)i feine ^^rau, ba fte ixbd ju guf, mit (Reifen fo »iel mijglic^ t)er=

fd)onen mochte, ifim auci) nic^t^ lieber fei, aU ba^ fte ftc^ ftiü unb

eingebogen t)alte, fo tt)iinfci)e er boc^ fe^nlici), baf? ber ^erjog i^r er-

laubte, ii)r\ bemnad^ft nocf) einmal ju befud^en. 2)ief fiif)rte er auc^

poetifd() in einer beigelegten @(egie aus, in ber er feine Unfälle be=

ftagt unb feine grau bebauert, bie bei Sebjeiten it)re^ EWannee 2Sitttt)e

fein muffe. @ö fei ju füri^ten, fte möd^te au^ SSefümmerni^ einen

gel)ttritt begeben, u^oi?ün man bann i^m, tvievrot)! mit Unred^t, bk

©c^ulb geben h?ürbe. 3)er ^er,5og möge fte ju i^m laffen, ju feinem

Sroft unb iftrem. ßr fuc^e f)ierunter feine SBoIIuft, nod^ »iet weniger

eine Sift, fonbern nur ©efegen^eit .^u 93erabrebungen tregen i^rer^inber

unb i^re^ |)auörat{)ö, vuo^u fie aber ttjenigftene brei Jage brauchen

«werben, um fici^ gegcnfeitig an ^IHfee ju erinnern unb bie erforber=

liefen ^Briefe ju fd^reiben. ^)j

!Der Sefer nimmt i?on felbfi bie t^crfd^iebenen Jrtebfebern ttJafjr,

tt)elrf)e bei biefem Serlongen jufammeniuirften j boA fam nod^ eine

treitere baju. !l)ie liblen ®erüc()te, roti<i)t über feine grau, befonbere

au0 SSeranlaffung i^re^ Feigen Um^erjietjene , umliefen, waren bem

(gefangenen nici)t »erborgen geblieben, ©inigee ^atte if)m ber SBruber,

5lnbere^ ber Äapitän, ,,bem auc^ aller^anb ju £)f)ren fam," mitge=

tbeitt. „^aö, fd)reibt er bem ^erjog, fid^t mic^ fo f)oä) an, ha^ ic^

Weber effcn, trinfen, nod) fct)(afen fann, hi^ id^ fie felbft barüber »er=

nommen ^ah, Sann iä) fte mein öebenlang, fo lang wir beifammcn,

anberfi nid^t, bann fromm unb e^vli^ befunben." Sie war »onUrad^

nac^ ©eifingen gegangen: baö war nid^t nac^ feinem (Sinn, unb er

fc^rieb i^r, er mochte üon ii)x bie Urfac^ erfahren, warum fie nid^t

5u iSübingen fein woUe? 6ie gebadete um feine ßrtebigung ju fu^=

1) grffijtfn an ben «Öerjog, ©amfiag nai^ 3acobi, No. 154., unb bfe (SIegie bei

bem SJfanufcript t5on Hebrasidos L. Vn. Fase. 18. 2)iefe ift unterjef^net

:

„Nie. Frisehlinus , omnium sub sola hominum miserrimus , aut certe

afflictissimus, "
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^ttclrcn : ba^ I)abe er fte nic^t gc^ei^en, t^ietmeBr fei fett bie 35etfd^af=

fung bcr 3Büd;er luib beö |)auöratf)ö bie ^aupi\a^t, bakr foüe jtc

anl)alten, etlidjeSage bei i^m jubringen, ober bod^ ah^ unb äU9eI)en

ju bürfen.
i)

3)en ganjcn Umfang feiner Öeiben unb (Sorgen legt ein Srief

bar, m^tn §rifd)(in wenige Slage nad) bem 33efud)e ber Seinigen

an ben ^erjog ri^tete. „SBaö bie^ für ein iäntmerHd;er ©taub fei,

fd)reibt er {)ier, ba meine studia, mit weldien i^ ®ott unb SD'ienfc^en

bienen fonnt unb Seib unb ^inb ernähren fofft, alfo elenbigtid) ^er=

uicberliegen , baf iä) bamit S'iiemanb nu^ unb meine arme ^inber

babei i^r öäterUc^ unb mütterlid) jugebrad)t ®ut erbörmlid) einbüfen

unb üerjet)ren, baä fann (S. g. @n. aU ein gi'irft, ber ®ott im ^im=

mel fürest, Ieid)t(ic^ abnel)men. Unb wk fonnt boc^ ein großer Äreuj

fein, ba au^ 5 unerjogenen ^inbern nid)t (Sinö bei bem 5tnbcrn unb

alle unter gremben mit ibrem ererbten ©ut ert)alten n?erben, bie 9J?ut=

ter im @(enb, ber 3Sater gefangen, ba§ eö fa einen Stein follt erbar=

men. <Sd ift mein |)au^ratt), meine unb meiner ^au^frauen unb

^inber Kleiber, 33ettgett?anb, Ceintvanb, in brei Orten üerftreut^ ju

Sraunfc^Weig, in ber (Stabt unb am QoU, unb ju SJiarpurg in |)ef=

fen. (£o finb trir alle fo btoö unb fleiberto^, ba§ wir für feine ef)r=

liii)t Seut fd)ier fommen bürfen, tvegen ber großen SSerfoIgung, fo ein

ganjeö ^aijx getv>äl)rt: bann ba bie 33raunfd)iveiger aufgebort, ba f)at

Reffen angefangen, ba ^jeffen au[gef)ört, ba l)at 2Betterau unb 9}?en^

angefangen, ba biefe aufge()ört, ba ift nun biefee Ie|te (ob ®ott tviH)

^reuj f)aufenn>eiö babergangen, ba^ fein Sunber war, wenn ®ott

nid^t ^ätt fo ftarfe ^anb gebaften, id) war »on meinen (ginnen je^n=

mal für einmal gefommen. 5?un fte^en wir in btefer ®org, ba^ wir

aud) um biefen Settet fommen, unb bie ßeinwanb, fo über bae '^aljx

eingefc^Iagen, aU »erberb; ift 5ltfe^ jufammen über 36 Str. @ö ftnb

auc^ meiner gefc^riebenen 33üd)er für bie «Sd^ulen et(i(^ ju 33afet unb

Öeipjtg in 2)rudereien, n^eld)e aud; biefer meiner ©efängnu^ elenbi9=

lid) entgelten unb mit mir leiben; j^e^ in (Sorgen, i^ fomme brum.

2Bie nun 93ater, SKutter unb ^inber jufammen unb ber ^auörat^

inö Öanb moc^t gebracht, unb wir aüe mit einem 9lefilin »erfe^en

werben, baf wir unter @. g. ®n. (2c^u$ unb @d)irm ®ott unb feiner

»J ^. U. (2. Stuöufi) No. 159. ®t. 21.
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Ätrc^eit unb €d)ulen bienen motten, unb ba^ ?id^t, boö ®ott tn

mir angejünbet ^at, au^ biefem ©efter genommen unb auf einen Seud^=

ter geftedft n^erben, ba^ e^ 'ccx ber ganjen Sffielt Hö an ben jüngfien

Sag, @. g. ®n. ^u Sob, 9iu^m, *Preiö unb (S^r irieberum fiJnnte

Uüä)im/' ba möge ber^erjog, fo ^offen fte, 23orfe{)rung treffen. Un=

terjeic^net: „Nie. Fr., mel)r bann gut SBürtembergifcf) , tt>iUig unb

Bereit, 5et)nmal me^r ©ute ju t^un, ju reben unb ju fc()reiben , bann

mir^ noc^ unter ße^n halb (Siner zutrauen mag."^)

gilr feine 6fonomtfrf)en Slngelegen^eiten trar c^ grifd^Iin em=

:pftnbUd^, ba^ feinem gef^äftefunbigen Sc()tt)ager 9?ilttel ber 3Befuc^

auf Urad) abgefd^Iagen tt)orben tvar. ®r bittet iriebertjolt, benfelben

boc^ mit feinem ®of)ne griberic^ ju i^m ju taffen, njclc^en Sc^tcren

er 5ug(cic() jum @eI)orfam gegen ben Dfieim ermat)nen möchte. 2)ie 23er-

{)anblung tt)egen bee ^auöratf)^ fei um fo brtngenber, ba berfelbe

„nod^ t»or ber 3)?e^ bei btefer trocfenen ©ommeröjeit, ba gute 2Beg,

gut 2Better unb >rof)(feite ß^^vung, inö ?anb fommen" foHte. !I)ann

rniiffe er fid^ aber mit feinem Sd}Wager aucf) barüber beratl)en, „Wo

man mit bem ^tunber I)inmo(^t; bann er fein 6d^u{)breits me^r in

biefem ?anbe fcabe." (Sine größere ®nabe, aU i^m f)teju ju oer()etfen,

fönne ii)tn ber ^erjog in iväbrenber ®efängni§ nic^t erWeifen 5 bafür

foÜe aber aud^ „ein folc^er ®eI)orfam erfolgen, beffen gteid^en nod^

deiner geteiftet ^abe aus 5lffen bie ba meinen, fte ^aUn bie ^a^ nie

verfallen, unb fei fein größerer Uebelt^äter auf 6rben, bann ber arme

Frischlinus." !Da0 öerfprect)e er, fo hta^r i^m ®ott fjelfen möge.

Unb mef)r, fe|t er mit jenem greimut^ ^inju, ber im 23erfef)r mit

feinem rebliiften, menf(|)tid)en prfien immer tvieber in i^m erwachte,

„mel)r wirb 6. g. ®. ni4)t in mic^ bringen, fte ^(t mic^ gletc^ (ang

ober fürs gefangen. !Dann wann id^ mid^ einmal fe$, fo Utib iö) brauf,

unb foHö mir meinen ^tih fofien." 6elb|i wenn feine geinbe i^m

ferner Urfac^ geben, will er i^nen nic^t me§r antworten; „®ott bem

|)errn, fagt er, ^ah iä) barum ein ®\ühb getf)an, wenn er mii^ au^

meinem 3:i)urn erlofen wirb; baffelbig wiU i^ nun Ratten unb mu§
au^ gehalten fein, i^ woH benn bem Xeufet mit Mh unb @eet ju,

bafür mid^ ®ott treulich U'(t>af)xtn wolle." 2)

1) ^. U. 29. 3uli. No. 152.

2) ^. U. ©amfiag na^ Sacobi. No. 154. ©t. Sl.
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^aM toax jeboc^ grtf(|I{n immer nur auf 5lugcnbli(fc ba^in

ju bringen, fo, ivie üon i^m geforbert ttjurbe, bie ganje @c()utb feiner

23erfe^rungen auf ft(^ ju nel^men. 3u IeM)aft iwar er ft* betcu^t,

ba^ auc() gegen ifyn fc()Wer gefehlt Sorben, unb biefe 95erfef)tungen

gegen il)n i)kU er für bie ©runburfad^e, auö tt)e(ci)er bie feinigen

erft entf:prungen feien, ^aum l)attc er baf}er, trie wir gefel)en Ijahtn,

bem 2(bt »on Sßekn&aufen gegenüber, äffe (S(f)ulb auf ftd^ genommen,

fo f(|ien i^m bie^ boc^ ^u öief, unb er fdf^riet» bem ^rälöten, trenn

er no(^ einmal ju it)m kommen mochte, fo n?otlte er if)m münblicf)

fagen, wer i^m ju feinen (£cf)riften Urfad) gegeben. (Sin folc^eö 2ln=

finnen mufte in Stuttgart aU bebenfli^e^ 3fi(i)en broI)enben 9'?ü(f=

fatfö erfc^einen; bafier würbe SSibembac^ angewiefen, ?^rifd)Iin ju er=

innern, er foffe „in feinen Perloffenen ^änbetn nid)t neue disputa-

tiones fuc^en, fonbern eö M ber 3)e^recation bewenben laffen."

Slber bie ©trafprebigt, bie er bamal^ fo ot)ne SBeitere^ t)atte fc^Iucfen

muffen, grimmtc il^n fort unb fort, unb um bie Witt Stuguft^ Ijatk

er eine au^fu^rtic^e (Srffärung auf aüe i^m t>on bem Slbte »orge=

laltenen 5|}un!te fertig, bie er biefem ober einem ©tetfsertreter be^:^

felben »orjutefen wünf4)te. 2)iefe StntWort, fc^reibt er, fei fo c^rift=

lid^ unb grunbfeft, ba^ feine Sriebigung nicbt lang anfielen foHtc,

trenn ber ^erjog fotc^cn ©egenberid^t »ernebmen würben bo(!^ baf er

ft^ erbietet, biefetbe auf 23erlangen no(^ bemüt^iger ju fteüen, ta^t

öermut^en, ba^ fle immer no(^ nid^t aus ber J^onart ging, bie man

Igoren twoöte.

@o tred^fefte auc^ Hoffnung unb SfJiebergefd^Iagen^eit fortträ^=

rcnb in grifc^Iin^ nur ba§, aW bit ßrtrartung balbiger Befreiung,

bie er an bk SO^ilberung feihee ©efangniffes gefnüpft iiatte, ni4>t in

(Srfüflung ging, immer me^r bie Hoffnung f^tranb, unb ber (Sntfc^Iu§

ftc^ t>orbereitete, ber feinem öeben ein unöorI)ergefeI)ene£* @nbe mad^tc.

9?oc() Stnfang^ Sluguft äußerte er gegen bie gel^eimen 9tät£)e ben @e=

banfen, ba^ ber |)crjog i^n üielleid)t jum S^orfianb be^ neuen (5oüe=

giumö (für iunge SBürtembergifd^e Slbelid^e, bie barin ju (Staat^bie=

nern gebitbet tt)erben fottten) machen tt)erbe, für wd(i)ts ber |)erjog

ebenbamalö ein ©ebäube in ^Tübingen errichten lie^;^) eine |)offnung

1) No.-,.149. 150. ©t. 91.

2) %xmin an Sanb^ofmeffier, SKett^. ^ä^tt unb SBicefanjter (2. Stug.) No. 156.

©t. 9t.
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(ober ein 9Sorfd;Iag mnn man ivill), taum weniger fü^n, aU bie be^

outen '^atoh, baf fein 33ruber Dietteic^t ber S'lac^fDlger Slnbrcaö aU

Äanjter ber Univerfität trerben fonnte. %Ux je genauer er aUe Sßetter=

jeid^en beachtete, befto triikr niufte feine Slueftc^t in bie Bu^uoft

werben. (Sein 53ruber ^atte i()m angezeigt, er werbe i^n „atle ^alb

3a^r I)eimfuc[)en/' unb Strbeiten waren il)m aufgetragen, an benen er

3af)rc lang ju tl)un i)aben mu^te. „!l)enn Virgilius gWoIf 3<i^^ ^"

feiner Aeneide gemad)t, fcl;reibt er an SSibembacf), unb Terentius

aucf) tÜi(i)^al)V an feinen Com oediis: ba ic^ nun fotl ein perfectum

Commentarium in biefe kiben auctores frf)reiben, unb barnefeen

2Betb unb ^inber beraubt fein, unb alfo gefangen 3*^^^' ""b Sag

mein ?eben biö an mein 6nb öerfc^Iie^en, ber i(^ nun 43 ^ai)X oXi:

fo fann 6. ß. wol)l erachten, wa^ idj t)ie fönnt fcf)reiben unb für=

nef)men, ba idt fteinmüti;ig, traurig unb betrübt bin, unb nid)t6 bann

i)eulen, fc|)reien unb gütffen t^u, unb nun »iel weniger fann benn

ju»or, ef) mid^ biefe 33etriibni^ angefochten."*)

Sin befonberer ©egenftanb feiner Sorge unb <Sef)nfu^t war

immer feine grau. „'Sitt euc^ um OotteöwiKen
, fd^reibt er an

33tbembac^, ber ja mit iijv oerfcf)Wägert war, it)r woHet meine ^auß-

frau ju eu(^ gen Stuttgart forbern unb mit eud) jugteic^ {)ief)cr=

bringen. @^ ift aü i^re ©efialt »erfatlen, alle Kleiber ba^in, fein

SOf^ut!) unb 6inn Ui i§r, unb ftagt, Wie fte fo gar »erlaffen, baf ftc

lieber M mir gefangen, bann bort unb anberjiwo woü tebig feinj

barum fie benn unferem gn. g. unb ^rn. einen gu^fall t^n will.

2Baö (S. (S. bem betrübten |)erjen, barüber ic^ mid^ fc^ier ju %ob

befümmere, t^un fann unb t)ierin Reifen unb ratl)en, ob fte W ju

meiner (Sriebigung mir jum S^rofi fonnt bei mir fein, auf unfre

Äoften, ba wollet bas SBefi tl)un." ^m ^n\ammeni)an^ bamit fc^rieb

grifc^tin beffelben S^agö audf) an feine grau nacb ©eifingen, Wit be=

fümmert er ihretwegen fei. „2)ann wann iö) an beine 2^reu geben!,

ba^ bu anno 82 ju mir biö 6rai;n fommen, unb anno 84 wieber

^erauö, unb Wieberum anno 87 mit mir in ba^ @(enb nact) 336I;men,

»on bannen na^ SBittenberg, unb üon bannen na^ SSraunfc^weig ge=

gogen bift^ ja wann irf) geben!, tviai bu bic^ im »erfd^ienen Sa^r

gu SBraunfc^weig unb 9)?ar^urg erlitten ^afi, unb bann für ein Ärcuj

1) ^. U. (14. Slug.) No 166.
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anie^o tt)egen meiner ©efängnuö eitinintmft: fo fann fd) mbtv cffen,

jio^ trinfen, nod) fd}Iafen, unb fi(|t mic^ beine i?er[aKene ©ef^att fo iitel

an, ba^ iä^ oor Ceib mö(^t ftevben. 9tun fng trf) ®ott J)anf, ber bic^

no^ H^^er ert)alten, unb Bitt i^n Sag unb ^fladt für bid) o^nUnter=

Ia§. ©a^ bu metnetoegen gen Spetr Mfi jogen, um gürfc^rift ju

meiner @rtebigung, unb t)aft all @ilbergef(^irr fiir mid) verfemen

itjolten, baö Ijah id) btr gebanft unb banfe bir mein heften lang, unb

tnfonber^eit ba§ bu bei mir in meiner ®efängnu6 ^u fein f)ege'f)rt

'i}afi unb mit mir leiben unb fterben vooUtn] welche Slreu noc^ W an

baö @nb ber 9BeIt an unb t>on bir gerül)mt werben fotl, auc^ mnn
Wir SBeebe langfl in ber (Srbe faulen werben/' Se^ntt^ wünfd)t er,

ba§ fte ben 6et)orPet)enben SBinter bei ibm fein fonntc. „SIber wa^

©Ott tn ber t)immlifc^en ßan^Iei bef*Ioffen, ba^ wirb fein leMger

@nge(, unfer frommer Sanbeöfiirft, auf @rben üoHbringen. ^icmtt

1000 gute 5?ad)t."^) ©e^r ml) tf)at eö ^rifd)ttn, al^ er einmal

»erne^men mufte, fein atter ©onner, 2)^dc^ior 3^9^^, ^abe feine

grau ni^t öor fi^ ge^affen, wag er, fic^ juni ^rof^e, auc^ einer

Ueberl^ä'ufung mit ®ef(^äften erflärte; nod) bitterer ftagte er fpäter,

ba^ 9liemanb ben ^Ulutl) f)ah, feiner grau »on if)m ober i{)m »on

i^r einen ©ruf ^u beftelfen,^) bie er nid)t mübe würbe, mit ^crtior=

l^ebung tf)rer Reiben unb SSerbienfte ben ©ewalt^abern ju empfet)fen.

?Ra^bem i^m feine profaifd^en 33ittf(^reiben bk %ni^tit nic^t

gebrad)t t)atten, gebadete eö ber ©efangene mit ^oefien ju »erfu(|en,

unb tief auf @inen 3;ag (ben 31ten 5luguft) eine ßabung »on 177

2)i|li4)en an »erfd^tebene grofere unb fteinere ?0?ac^t{)aber abgeben.

9lämlt^ 54 an ben ^erjog Subwig unb ben ©rafen griberid), jugteic^

ai^ ^utia,\mnQ ber ^ebräi^, wo»on fd^on oben bie 9lebe gewefen; 18

an Sanb^ofmeifler ,
^äger unb SSicefanjter jufammen, bann wieber

befonber^ 34 fürSaimingen unb 16 für Slic^mann; 27 für 8. Oftan=

ber; woju bann no(| 282)tft{d^a auf ben %ob jweier SBürtembergifc^en

1) ^. U. (14. 2Iug.) No. 167. (Sin äMiäjtx Entwurf einti Srtef« an bie

grau finbet ftd) im Soncepte ber ^ekäi?, worin u. 3t. bie SBertc: „©a id)

üernommen, . . wie unwert^ bu gei^alten werben »on ben SJ^etnen unb . .

.

in Sßerat^tung unb ®tenb geljen müffefi unter ben Seuten, ba mon aut^ beinet

(S^v na^tra^t.

"

2) No. 157. 179 (2. Slußuft u. 13. ©ept.) @t. 21,
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^rinsefftnnen famen. *) 3« ^f'i attteftamentticf)en 23er3(e{c^ungen biefer

Plegien jeigt ftc^ ber mit bem Stoffe bev |)ebrätö erfüllte 3){c|tev:

tton ben 2öüvteniter(jif(^en ^erjogen ift {l)m @bert)avb, ber @rünber

ber Unt»erfttät, gteid; ©atomo , Ulrid) QUi(i) Sljfa, St)riftD))I) gtetc^

3ofa)3^at u. f. f.; bae 3:riumt>irat ber get)eimen 9tät^e »ergleic^t er

mit ^ufai, 3Bcnaj;a unb 3onat()n^; neben bm (SItaö 8utt)er fteüt er

33ren5 als (Slifa, Dftanber aU |)elfia0 (ber bte 33it(^er ?0?oft6 wieber

auffanb; wegen Dftanberö 33ikkommentar). 1)aM hüvaä)\d er btc

^ebräiö afö baö SCBerf, burc^ wefdjeß er feine frü()eren 6ct)mäl}fd)rif=

ten gut gemacht ijaht. Unter biefen 2)ift{d)en finb iijm bie an bm
|)ofprcbiger am fd;Ied)teften gerat^en, unb l)aben aud) fd)Icd;te 2öir=

fung I)erüürgebrac^t. greitid) beging grifd;{in bie Unffugl)eit, benff(=

ben eine ^rofaifd;e SRad)fd;rift ju geben, njorin er nac^juii^eifen fud;te,

tt)a0 man eben nid)t ()ören u^olfte, unb tt)a^ fe^t aud; ju nid;tö mel)r

nii^en fonnte: ivenn ibn bie Jübinger nid^t im % 77 jurüdgcfe^t

unb i. 3« 85 jurüdgewiefen bätten,* irenn 3)?art- (Sruftuö nid)t u. f. f.,

fo tt»äre SlUee anbere gefommen. 3)er |)of))rebiger mad)te bie 9?ad)=

f4)rift: „äBenn biefer 9)?enfd; einfad; unb beftänbig fagen möd;te:

Peccavi, fo fonnte man feinen Sachen beffer l)e(fen. 3tber fein ®e=

miit^ tvirb »on ben Slffecten, n)ie öon fjeftigen SBinben, balb ba balb

bortf)in geriffen."

3n ^rofa erbat fid) ber ©efangene um biefe ^titf an bem

©onntag^gotteebienfte Zl^dl nel)men ju bürfen, aud; »»linfc^te er, fid;

öftere baben unb reinigen ju fonnen, wa^ er biö je^t wät)renb 6

SWonaten nur ein einjige^ Mal gekonnt l^aht, (Sonft will er fÜU fein,

unb ben |)erjDg unb bie 9*?ätl)e nid)t mit Weiteren 3Bittfd;riften ermü=

ben. 2) 9(Jur noc^ über etlid)e 5ßunfte, fd;reibt er an 3«9er, Wolle er

ji(|) gegen i^n red;tfertigen, el)e er ftc^ felbfi (Schweigen auflege. (So

finb 5leu§erungen grifc^Une in einem alten ^rief an 3äger auö ^rag

öom 3« 87, oon benen er gel)Drt ober »ermutl)et l)aben mu^, i>a^ fie

itjm »on biefem befonbere übel genommen worben feien, ^id) feinen

@ib relariren ju laffen, f)abt er nur für ben galt im «Sinne ge^^abt,

wenn ber ^erjog bie Partei feiner ^einbe ergreifen würbe. $Die

5lenbcrung ber epifi^en ^oc()jcit^befc^reibungen, bie er, wie wir

1) No. 168. 170—174. ©t. 21.

*3 sin fcie @e^. unb Ätrt^envdtfic (31. Sluguft), No. 169. ogl. 164. ©t. 21.
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mit ^eftitnmti)eit gefef)en tiaben, au^ SSüvtembergifc^en ju Ot^txxeU

c^ifc^en t)attc machen n?oUen, fud^t er je^t auf eine Slu^merjung ber vaul)en

5f?atnen ber Slbefi^en ju befc^rönfen, bie it)m angevat^en tt)orben fei,

unb nod^ fd)aler inirb für feine mißliebigen Urt^eile über ben »erfior=

benen ^anjter Slnbreä ein ehemaliger 2)rucEer hd ©ruppenbac^ at6

©ewä^römann üerantwortIi(^ gemacht. ^)

®egen bie Witk be^ @e:ptemberö I)atte ber ©efangene ben @in=

faUf, bem ^evjog in einer SlUegorie ju ©emüt^e ju füt)ren, tt)ie tt)iber=

finnig feine längere ®efangenl}altung fei. 3l(ö er t>origeö ^a^x in

^olftein gewefen, erjäp er, ^be er ftc() einige S^age in 33robenberg

bei ^. 9tanjow aufgehalten, unb ina l)aben fic einanber allerlei ®e=

fci^ic^ten, er auö ©ratn unb Jenen ©egenben, ber 3lnbere auö !Däne=

marf, ^Jiorwegen u. f. w. erjäljlt. @r, ^rifcf)lin, unter Slnberem »on

einem ebeln unb ftarfen *Pferbe, baö er irgenbwo auf bem ^arft in

einen 9iDtl)ftall eingef^errt gefel)en, treil e^ einen befoffenen ^unfer

abgett)orfen, gegen bie anbern ^ferbe, bie i^m im Statte ni^t

^la^ mad^en wollten, f)inauögefc|>lagen , unb eine frembc ©tute be=

fprungen ^be. (är l)abe bem 6igentl)ümer, einem r»ornel)men Tlannt,

gerat^en, bae tüchtige St)ier, baö fa nun ganj ja^m fei, überbiep

nic^t^ feiner 9iatur 3«tt>i^erlaufenbeö getrau ^aU, nic^t lönger fo

ttu^loö baftel)en ju laffen, fonbern jur Arbeit ju öerrt»enben, unb feiner

©tute unb feinen jungen jurüdgugeben.^) !l)er 35iogra))^ geftcl)t,

ba^ i§n biefe^ 2)ocument erfc^rerft l)at, njegen be^ Übeln 8i(|>teö, ba^

eö auf ben ftttlic^en ©tanb^junft feinet gelben wirft; boc^ glaubt er

baran erinnern ju bürfen, wie eine folc^e Slllegorie burd^ einige ipaf=

fcnbe 3%^ ^"^ ''t^ toerfül)rt, fie biö in'ö Unpaffenbe fortjufptnnen,

unb alfo met)r ju fagen, alß wir eigentlidl) fagen wollten» (Eö bejog

fic^ wot)l ^auptfäcl)lic^ auf biefeö ©c^riftftürf , wenn 8 Xage fpater

ber 35urg»ogt angewiefen würbe, feinem ©efangenen ju bebeuten, ba^

er feine 3^^* ^W ^^^ öergeblic^em ^^antaftren »erje{)ren, fonbern bie

i^m anbefot)lenen ©ac^en unter ^anb nehmen folle. „3)ieweil auc^

grif^lin fo übel fc^reibt, ^ie^ ee in bemfelben »on Slid^mannö ^anb

1) No. 176 (7. ©ept ©t. (Ül. Sßßt. oben @. 403.

*) No. 178 (12 ©ept ). . . Nam quse commisit equus, ea nihil a natura

equi abhorrent. Est n. naturale, ut equus equam, praesertim adhin-

nientem sibi, ipse sine custode, ineat &c.
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vjefieUten 58eben!en hJetter, ba§ man lange 3ett jukingen mu§, biö

man fein Schreiben (efcn fann, fo tfäre bem 33urg»ogt au^ ju be=

fehlen, tt)m anjujeigen, ftc^ f)infüvo in ben ©c^retben, fo er jur

^anjtei liberfdjicft, alfo ju befleißen, baf man biefetben o^ne ^tnber=

nuf fertig tefen fönne." ^) 6ine govberung, ju tvelctier bie ^ät^t fo

fel)r berc^ttgt waren, ba^ man fic^ wunbern mup, njarum fie btcfelbe ntc^t

fd^on 15 ^a^n frül^er ftelltenj woburd) aud; bem armen 35iograpt)en

fein ®efcl)äft um ein 9^aml)afte^ erteicf)tert worben wäre.

iöom 15ten September Ijahm wir nod) einen luftigen beutfd)Ctt

9ieimfpru(|) mit rüt;renber ©c^tu^menbung, ben grifc^Iin für feinen

8urgt)auptmann bic^tete. @^ war bas fomtf(^e Jf)ema, baö er in

feinen jungen 2;agen einmal lateinifc^ bet)anbett Ijaüe, unb baß er je|t

in feinen testen ÜBoc^en in »otf^tl^ümti^er SBeife ivicber aufnahm.

(Sbter ^unfer, lieber Hauptmann,

@ucr 93eft, bie bringt eine %vaQ auf SSaljn,

Sffiarum eö gern regne je^unb,

2ßann 9){önd) unb 5ßfaffen reifen t^unb?

2)arauf beriet ic^ @ucr SSeft,

2llä ic^ gehört aufö aüerbcft:

3)ie SDiönc^, bie 3lonnen unb bie 53faffen,

Unb StOeö t»aö ber ^ßabft bat gfc^affen,

2)ie ft^en gmeinti(^ in i^r ©laufen,

Unb oftermal gar tapfer braufen,

Unb fammeln grofe 2)ünft im Äopf,

Unb baben wenig |)aar im ©c^opf,

@ro^ platten, wie man bann wobl ftc^tj

SGBann fie bann ftnb babeimen ni^t,

Unb fommen \)nciu& in ben Suft,

S)a fteigt auö ibrem Äopf ein j)uft,

21B wann ein Diebel au^ eim glu|

Stuffieigen tbut mit 2ßafferguf,

3)arauö bann SBotfen barnac^ werben,

aSatb ein ^la^regen fommt auf (grben;

$Dann bur^ bie platten oiel e^ gabn

3)ie 2)ünft, fo fonft in köpfen ftabn,

Sffieber ber SBauren bicEcm J£)aar

Sßer eö nicbt glaubt, bem feiö ni^t wa^r);

2)aö bält man für bie Urfai^ fe^n,

') No. 182 (20. ©cpt.) ®t. 21.
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Sßrtnn SDJöik!^ unb 5ßfaffen ge^ auö unb ein,

3)ie ne^mt »on mir an of)n 3ßerbru§.

SRo^ ©inö fei jeft ju einem 33fc^ln^.

®in ©prüc^wort bei unö Deutf^en ift:

3fla^ Siegen fommt ein [(^öne grift,

Unb wann bie jtnftre 3flac^t Eingängen,

2)a t^ut ein fc^öner 3)?org anfangen,

Unb brid)t i)erein ber ^etle $lag,

SSerge^t bann 2trmcr traurig ,RIag.

Sßer weif, na^ meiner S^raurigfett

Qh in ein greub ftc^ wenb mein ßeib?

2)arauf begehr i(^ auc^ ein SSfc^eib.
i)

5D?{tt(erh)eilc war ber ^erbft I)erangefommcn, unb in ber ^o(^=

gelegenen SGBalbgegcnb t»on Urac^ begann eö fü^l ju nserben. 3)er

©efangcne, ber in feinem @tmaö) „bie ?uft jiemiid; ftarf ^atk,"

flagtc über groft, unb fc^rteb an feine 6d;tt)ieger um „m tvuHen^

^emmet." 3)em 33urgt)ogt tag er an, i^m ein:^eijen ju laffen, ber

ft^ aber erfi »on Stuttgart (Srkubnif baju erbat. 2)ie 9iät()e era^=

teten, „man fönne ben »ert)aften Frischlinum nic()t wof)t in ber

^filte »erberben laffen, unb weit e^ nur um eine geringe 2tn3al)t ^otj

ju t£)un, @otd)eö aud^ beö 33urgyogt^ Slnbeuten nai^ oI)ne ©orge

(öor ©ntfommen) tt)o|t gefc^e^en fönne, fo wäre biefem ju befe^ten,

i^m atfo etnl)e{5en ju taffen, ba^ er »or ber Äätte fl^ erwel^ren

fonnte/' 2)

5D?it noc^ bvtngenbern ©orgen btidte grif^tinö ^auöfrau bem

nat)enben SBinter entgegen, bie jie^t mit bem großem Z^dl it)rer ^in=

ber 3) in 9J?e|ingen, einem gtedeii 2 Stunben öon Ura(|), i^ren

5lufentt)att genommen ^atte, unb of)nc |)ots unb SSrob in ber ptfIo=

feften Sage war. 3)a fte auf eine friit)ere SBittfd^rift »om Stnfang

Stuguft ot)ne Slntwort gcbtieben war, fo erneuerte fte im (September

i^r ®efuc^ an ben ^erjog, entWeber i^ren 6I)emann tebig ju taffen,

ober boc^ bemfetben fammt i^r unb i^ren ^inbern in einem ^tofter

2lufentt)att unb Unterhalt ju geben, bamit fte biefen angel)enben 2Bin=

ter nic^t ^ungergnot^ teiben bürfen. ^n bem SSebenfcn, wetc^eg \)k=

1) 2lu£i 3ol). <Seb. SBietanb«, P. L., Sefc^retbung ber ©tobt Utac^ in SReimen,

Xub. 1626, in einem l^anbf^viftlit^en Sagetbuc^ auf bem bortigen Äomeralamt.

2) Grus. c. Frischlin. p. 322. No. 182 (20. ©e^)t.) ©t. 2t.

3) Cruä. a. a. D. gibt »iere an.
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röuf ber 23tcefönjler 3li(f)inann fteHte unb ber ^erjog genehmigte, {)ie^

e^, irie eö fd)on «or einem ^alkn 3«^)^: ge^el^en I)atte, unb öorau0=

fic^tlic^ noc^ tange Ijaüt I}ei§en fiJnnen: „(S0 ift fet)r mifli(|), ben

grift^Iin ber SSer^aftung ju erlaffen, tozil noc^ ber 3«it fcf)(ed)te

33efferung bei ifyme ju üerf^iiren^ berowegen öiel ratl;famer, i^n in

custodia ju laffen, biö er bie bemanbirte labores »erfertigt, al^bann

erft commodior occasio, bnüon ju reben, ob unb tt?ie er ber Sßer-

l;aftung ju erlajTen fein möci)te. Snmittelft ober, bamit feiner grau

unb ^inbern nuf bet>Drfte()enben SBinter einigermaßen |)anbreid;ung

gefci)e^e, fo wäre i^nen auö ©naben 3 ober 4@c^effel 3)infet unb V2

6d)effe( O^ioggen auf biefnnal wieberfaljren ju laffen, baneben aber bem

^ht öon S3ebenf;aufen unb Doctori Brentio ju befet)len, boß jte mit

anbern SBefreunbtcn baMn bebac^t feien, ba§ Frischlini @f)efrau unb

^inber in einem gewiffen Drt it)r beftänbige^ ^eimwefen unb Unter=

t)a(tung f)aben, aud) feine jerftreuten |)abfeUgfeiten jur ^anb gebracht

n^erben."

@^e noc^ biefe (5ntfc^tie§ung ber bebrängten grau eröffnet war,

glaubte fte bie Stnwefen^eit be^ ^of^ in bem bena(I;bartcn 9liirtingen

benülen ^u fönnen, um aU grau unb SDiutter bie ^erjogin Urfula

ju riif)ren. @ie ivanberte, wie eö fc^eint mit iijxtn ^inbern, t)inüber,

unb überreichte berfelben eine 33ittf(^rift, beö 3nf)alt0 : e^ l;aben i^r

jwar etlic^ f)er5ogIi(f)e ^itntv unb 9lätt)e bie SCBetfung gegeben, ben

^erjog künftig mit ©uppliciren unbefc^weret ju laffen j nun \)ahi fie

aber mit i^ren 5 ^inbern, bie t^eitö hti il)r, tl)eitö in !l)ienfien feien,

boci) alle noc^ öon iljv öerforgt werben muffen, nirgenb^ fein -Sleibene,

unb obwohl fie ftc^ in i(;rem teibigen 3"ft<inb i^xtx ©efreunbten

etwaö ju getroften baben foüte, unb auc^ etwa hd benfelben um Un=

terfd)(auf ant)alte, fo f)erberge fie bod) deiner länger benn über 9^ad)t,

unb auö;) baö nic^t gern, einjig auö gurd)t, baburd) in bie Ungnabe

il)reö ü)Zannö öerwidelt ju werben. „SBerbe alfo, flagt fie, elenbig=

lid) t)on Sinem jum Slnbern gewtefen, gef)e mit meinen armen ^in=

bem im Unwertf) ^erum txik bie üerlaffenen ©c^af, fo feinen ^irten

l)abcn, bü^c auc^ aKcö mein Slrmüt^lein, »on meinen geliebten Altern

ererbt, ganj unb gar ein. (So bann i^ mic^, fammt meinen armen

^inbern, alfo Hx\^nxä^t, unwert^, im ßlenb unb öerlaffen fel)e, mochte

1) No. 183 unb 184. (22. ©ept.) ©t. 2t.

©trau^, Scten grif*Itn'«. 35
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mir, wie S. %. ®. au^ füvftüd^em c^riftHc^en unb erbövmtlic^en

^erjen fetbft allergnäbigft ermeJTen mögen, ^ieviiber mein mütterlid^

^evj Berfd^tt)inbcn unb öerfc^mac^ten , ba^ alfo mein tägürf) 33rob

nici^tö anber^ bann Wtü^ unb ^(ag, inniglidiee ^eulen unb ©eufjen

tft." S^Üe^ticl^ bittet fie um 33efc^eib, ob tcxi) insfünftig i^r armer

gefangener |)err t^r wieber jugeftettt tverben möchte, unb einftn^eilen

um ®ett)ä^rung eineö feften ©i^es unb einer ©nabenftcuer ju il}rem

unb i^rer ^inber Untert)alt. *) Slud) bem ^erjog ober ber Äanjlei

hjurbc eine entfprec^enbe ©upplif übergeben, bie aber feine günftige

Slufnaljme fanb. „Wtiä)n 3^ger, lautete bie i^erjoglidje @ntfc^Iie^ung,

unb Sicefanäler fotlen baran fein, ba^ bem Grlafi t»om 22. 6e^t.

nad^gelebt h^erbe, bamit «Su^pUcantin nid)t Urfad; t)abe, 3- B> ®-

be§tt)egen ferner^ nacf)julaufen/' Sie möge ftd) bei'm geiftUd;en 9Ser=

ntatter in Urad; ivegen ber grud^t, unb luegen beö Uebrigen bei i()ren

23ertt)anbten melben. (Sben barauf n)urbe aud) ber 33urgtiogt öer=

n)iefen, ale er furj nac^fier metbete, grifd;Iin bitte il)n »iel unb oft,

jo alle S^age, um gürf|)rac^e bei'm |)erjog, ba^ biefer feinem SSeib

unb Äinbern etlic^ ^tafter 33rennt)otj n)ieberfal)ren taffe, bamit fte fic^

biefen bet»orftel)enben SBinter bee groftö ertt)c()ren fönnen.^)

3mmer mel;r fängt je^t grifd)Iin, beß vergeblichen 33ittenö

mube, unb »ieHeic^t je^t fd;on über einem entfd}eibenben @ntfd;Iuffe

brütenb, fi(| in @c^tt)eigen ju t)iiUm an. (Sr n)ünfd)t jum S3el)uf

fetner 5lrbeiten »om ^Pfarrer ober |)elfer in Urad; QSirgil, ©olumella,

Soban ^effe'ö (ateinifd)en ^fa(ter unb ©(eiban i^on ben 4 SJionar-

c^ien ju bekommen, unb liefert 4 SBoc^eu barauf bie Plegien de

tribus Monarchiis ah. ^u^erbcm trägt er fid) mit bem ^tan einer

9fleil)e biblif^er 33riefe in ber 2lrt ber Döibifd)en ^eroiben, j. 33.

dxia an 2lbam u. f. f., burd; baß aik unb neue Sleftament tjinburc^,

etwa 60 ®tüd. „Slber, fefet Dfianber in feinem 33eric|)te mißfällig

^inju, öon ben Comoediis Tei-entii, fo er foUte bearbeiten in usum

scholarum, l)at er nod) nid;tö (aborirt, gebenft beffen aud^ ui4)t, ba^

er baran etwae mad^en mü."^)

1) No. 185 (prses. 9^ürtingen 2. Dct.). ©t. 21.

2) No. 186. unb 187 prses. ©tuttg. 11. Dct. ©t. 31

i*) No. 187. 191 (yom 11. Ort. unb 14. 9Joö.) <öt. 31.
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3n bei* jweiten SCBoc^e beö 9loüember, 14 Jage öor feinem

@nbe, em))fing §rif4>Itrt nocf) ben rü^renben 33efuc^ feiner atten

SJlutter. 5(uc^ ju il)r würbe ber (gefangene in baß Söa^t^au^ f)er=

ausgefiit)rt, ,,unb {)aben alfo, melbet ber 33urgttogt bem ^erjog, jici)

)X)ol)l unb lang befprad)et, aber unter Slnbercm nic^tö 9}erbäcl;tig6

gerebt, fonbern fte il)n um ®otte^ rt)illcn gebeten, er tuoUe bod; (§,.

§. @. ©e^orfam leiften, unb furo feiner Sachen, bie er begangen,

miiffig fte^en." ^) 2)en ©inbrud , n)elc^en biefer SSefurf) auf it)n

machte, unb ber gewi^ nic^t geringer tüar aU ber beö frühem 33e=

fuc^ö feine grau unb ©efc^ivifier, f)at grifcl)tin, n)ie fo 5Kanci)eö in

biefer legten Qtit, bem Rapier nid)t me^r anvertraut.

3tt)ei (Schreiben grifd)(inö l)aben wir auö bem Tlonat 9?oüem=

ber nocb: baö eine an bie gei)etmen unb Äirc^enröt^e, baö nun Dotlenbö,

ber ert)altenen äßeifung entgegen, beinahe nid)t met)r ju entziffern ift

(aud) feine 2)inte ift je^t ganj rotl; geworben), unb beffen 3"^tt

Dfianber fo angibt: ,,Frischlmus tractirt §ier üon feiner Gramma-
tica, Dialectica et Rhetorica, baö bebuciret er usque ad finem illius

scripti unb rü^mt feine scripta." 2luc^ an feinen |)erjog wenbet

fid) grifd)Iin nod; einmal: ber le^te 33rief feiner ^anb, ber erhalten

ift. @r entfd^ult>igt ftd; ^ier barüber, ba^ er fid) in einigen ©^reiben

cntfcj^ulbtgt I)abe, unb bittet, bief nid)t fo aufzunehmen, aU wotite er

bamit ft^ felbft IHec^t, 3lnbern Unrecht geben, unb feine ©ünbe »or

©Ott nid;t erfennen. ,,(Sö ift, fagt er, fein fci^ärpferer 9lic^ter jemals

gewefen, bann ®ott, unb fein ftrenger Urtf)cil nie gefällt worben,

bann ba baö menfd^Iid)e ®efc^Ied)t in bie ewige |)ötl oerbammt wor^

ben ift. 2)ennod) t()ut ber ftrengfie Siiö)tn wit ein müber 23ater,

unb ^oret, tioit fii^ bie ©linber cntfd^ulbigen, ba bann Slbam bie

(5d)utb ber @»a, 6öa ber ©i^tangen gibt, unb faßt ®ott ungleiche

Urtt)eilc barauf, unb noc^ baju bie fröpd^e 33otfd)aft üon beö

SBeibeö @amen. 2Barum foHt id) bann glauben, ba^ ß. g. ®. i^r

fotiten meinen unb anberer ^mt ©egenberic^t unb ©ntfc^ulbigungen

taffen juwiber fein, ba i<^ ni^t^ 5tnberö bann ®nab unb 33arm()erjig=

feit fu(^, bamit nic^t atfe ©c^ulb fammt ber ©traf auf mir Sfrmen

atfein lieg, unb i^ meiner Sffieib unbÄinber unb meiner studia mü§
beraubt fein. ^^ will 5tUeö für eine woI)Iüerbiente ©traf aufncl)=

1) No. 188. ©t. 21.

35*
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men, |{nfuro d. %. ®. ©efangener fein unb Meibeu unb mit

aßen Tltn\ä)ti\ gv(eb unb (Sinfgfeit i^altcn, aud^ folcfie 3Bii(!^er an

ben Sag bringen, ba^ @. g. ®. einen eh)igen 9tul)in, 8ofe unb ^reiö

Bei ber ganjen 6f)riftenl)eit baburd; erlangen fott: ba td) nur nüeber

ju SBeib unb ^inbern fommen, inter libros et liberos meos

fein, unb mit it;nen baö tägli(^ 3Brob, (5d)u^ unb ©dii'^'" traben mag.

©näbiger Slntttjort mit aufget)abenen Rauben ttjartenb unb njeinenb,

Urad^, S. %. @. armer gefangener Nie. Frischlinus." ^)

5lber bie gnäbige StntU'ort blieb auö, immer büfterer würben,

wie bie 3af)veöjeit, auct) bie 3lu0fid)t unb Stimmung beji befangenen,

unb fo reifte ber »er^ängni^üotte @ntfc^Iu§, ben wir i^n in ber öor=

testen Sfio^embernac^t werben au0fiil)ren fetten.

1) aSeibe ©^reiben battvt: Mense Novembri. No. 189. 190. ©t. 21.
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iünfUe Äapitel.

2lm ©onntög vor 3tnbreaö, ben 29ten 9?oöem6er 1590, ging'^

auf ^oiftnmaö) tuflig ju. *) @tn neuer 33urg»ogt war vorgefteüt

Sorben, ba iöol ^um ßommanbauten von |)o^cnafperg aufrnrfen foKte,

unb ba^ untrbe burö) einen guten Jvunf gefeiert. grif(i)Iin fa§ allein

in feiner S^^^t ^^^ empfing er iiber bem 9}?ittageffen ben geh)of)n=

Iirf)en 33efuc^ feinet |)auptmann^. ^ünftüc^ imSienft auc^ an einem

fot(^en Jage, fd^irfte biefer um 5 Xii)Vf aU eö ju bunfefn begann, fei=

neu Beugii^rt^t noc^ einmal t)inunter, um nad)5ufe^en, ob grifc^linö

®tmaä) aüent^tben rid)tig öerfc^toffen fei: bie ^Dietbung lautete, 51tleö

fei in £)rbnung. 2)ie 3Ba(i)en würben wie gewö^nlid^ aufgefül)rt,

unb bie monbf)eIIe 2Binternad^t »erging wie eine anbcre. 3!)enn ba§

ber .^nec^t, weldjer bie obere SBacfje f)atte, um ^ath 9 Viljv hinten

^nau^ ein ®eräufc| »ernabm, fte( if)m nid^t befonberö auf. 2Bie oft

l^orte man »on ber mit 2Ba(b unb ?^elfen ringö umgebenen SBurg auö

„berglcid^cn ©erum^el in ben ©teinriegeln ," bas öon ben «Sprüngen

beö SCBilbeö »erurfac^t war. !Der ^ned&t rief atfo wo^I fein bien|i=

mä§ige^ 2Ber ba? {)inunter: at^ er aber feine Slntwort erhielt, fanb

er au4» bie§, »on Seiten bee Sßttbeö, ganj in ber iDrbnung.

5lm anbern TloxQtn würbe rvk gewo^nlid^ grif(|Iin^ €)fen von

au§en getyeijt, unb ber beforgenbe Änec^t will baö £)fenIod^ mit feiner

eifernen £t)iire, Stange unb 33orIegfc^Io§ ri(i)tig »erwa{)rt gefunben

I)obcn. (Sbcnfo fanb er fiernac^ bie brei @4>Ioffer an ber ®tuben=

1) 3u ber folgenben 3)arficüung »ergl. ftn 9ln:^ang bte SSeilage Vin, A. B. C.
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tt)üre aU er bem ©efangenen feine ^Worgenfu^^e bringen njoUte. 2Bie

er bie S;j)itr iJffnetc, tarn i^m ein bicfer S^iaud^ entgegen. 3i(ber in

bem Otauc^ ifi fein ©efangener niet;r ju entberfen. Sind) atteö 8in=

nenjeug ju 33ett, Sifcf) unb Steinigung ift fort. 3)er Ofen, oben beim

|)e(me aufgebrorf)en, jeigt ben 2Seg beö 9^flu(f)ei unb ber %iud)t 2)er

^nec^t eilt jum Hauptmann mit ber 9)?e(bung. 3)tefer läfit bte 33urg=

glode 5iet)en unb 33üd)fenfafoen geben, jy^anufd^aft unb 3)iener ftrü=

men jufammen. de n)irb eine Streife angeorbnet um bte 35urg.

5ln it)rer nörb(id)en, t>on ber6tabt abgewenCieteu (Seite fte^t bie

35urg ^o^enurac^ auf fcf)roffen %tl\tn, bie in t)au0{)o§en Slbfä^en in

ben SBalb nieberge^en. @in Stein, ben man i;ier binabtrirft, rollt

n)eit ben Serg t)inunter. |)ier, tivoa auf ber t)atben 33ergl)ol)e, be=

mertte einer ber ^ned)te eine menfd;(id[)e ®eftalt auf bem @eftd)te

liegenb. (Sr nähert fid), jiel)t fte aus bem ©eftrüppe I)eröor: eö ift

grifc^linö ßeic^e. @ine ßcic^e, baran war fein S^ei\d, aud) ef)e noc^

bie beiben SBunbär^^te, h)eld)e, fammt bem £)ber= unb Unterzogt, ber

33urg^auptmann fc^feunig au^ ber Stabt herbeirufen lie§, erfc^ienen

n^aren. 2tfö fte auf ben '^lai^ famen, ttJurbe ber Ceic^nam »on il)nen

entfleibet unb unterfud^t. 9lu§er ber ^erfcbmettertcn red)ten |)anb unb

einer großen SBunbe oberhalb, einer fletneren untert)alb be^ red)ten

Slugeö, fanb ftc^ ber red)te Slrm in ber 5lc^fel einmal, eine dtippt ber

linfen Seite ^tveimaf, unb überbie§ baö ©enicf gebrod)en: fo ba§ ber

%ob unmittelbar nad) bem gaU erfolgt fein mufi.

@ben an jener Seite, ivo grifd)lin tobt gefunben rt)urbe, jianb

am gufe beö 8ergc^, t>on bee bärtigen ©ber^arbö ßtikn t)er, ein

gof)lenftall. 3" i^tefen würbe ber Öei(^nam auf einem Srette tiotlenb^

f)inabgefc^leift, bort in eine Sobtenbal^re gelegt unb in bie Sied)en=

fird^e »or ber Stabt gefü{)rt, Wo man benfelben ftet)en lit^, W 'oon

Stuttgart, woI){n eine SO'ielbung be^ SSorfallö fogleic^ öl'öing/ Sefef)l

wegen beö SSegräbniffee jurüdfgelangt fein würbe.

SfJur fo öiel, aU biö i^i^it erjäp werben, lag über ?^rif(^lin0

(Snbc t^tfa^lid) »or. 2lnbereö lie^ fid), ba fein (gntweic^en unb fein

gatt feinen Slugcnjeugen geliabt t)atte, nur burd) Sd)lüffe unb 9)?utb=

ma^ungen ergänzen. Sd)on wie er ftc^ mit feinem ftarfen Äörper

burcl ben engen Ofen ^atte brängen fonnen, war bem 93urgt?ogt faum

begreiflich. 2Bie er aber üoüenbe jum Dfenloc^ foÄte ^erau0gefom=
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men fein, icöre gar iüd)t ^u begreifen, tvenn ber ^Surgbogt xtö^t ht=

xiä)Ut "mav, hajß bie eiferne %l)iix mit ber Duerjiange ba»or am TloxQtn

öerfc^Iojfen unb unerbro4)en geivefen fei. @ott alfo grifc^Iin ni(^t

burc^ ben@(f;ornftein (;inaufgeftiegen unb fo cntfommen fein, (tt)aö boci()

aucf) 3Sot nt4)t annimmt) fo War |ter, tro^ ber Strenge beö 23orge=

festen, eine 3)ien|itt>tbrigfeit »orgefommen, unb bie Sc^Iie^ung ber £)fen=

t^üre üerfäumt tvorben.

SBoran grifc^Iin ft^ tjeraB^uIaffen »erfucfjt ()abe, fagten bit jer=

ft^nittenen unb jufammengefnii^ften ^einwanbftreifen, bie man »orfanb,

unb jh^ar berichtet ber 33urgt^ogt, fte feien burcf)auö boppett genommen

gehjefen, Uß auf baö oberjic ©lieb, mit bem fie an ein ©d^eit ^otj

feftgebunben toaren. !l)tefe^ (Scheit |)oIj ^abe grifc^tin an ber f)tn=

ter^en 3^""^/ ^^^ t'fnt 3^^urm, in ber ®egenb beei Dtofftallö, „ange=

f^reift," unb fid^ fo t)erablaffen tt)oIfen. 2l(ß Urfad^e feinet ©turjeö

gibt ber 5ßeric^t be^ 33urgt)ogt^ ben llmftanb an, bap bei ber ©d^njere

feinet ^orper^ bie ßeiniranb gleii^ an bem Scheit, xx>o fte nur ein=

fad^ genommen tcar, jerriffen fei; wa^ er oI)ne 3*^fife^ fo gefe^en

^atte. ®feic()tt)of)I ga6 eö über biefen 5|ßunft »erfcfeiebene S!)?utl)ma§un=

gen. 2)er ßanb^ofmeifter Saimingen ttJoUte ein Siertetja^r Bernad^

njtffen, nid^t ba^ @eit fei jerriffen, fonbern ba^ ^olg fei geh)ic^en,

an welcfiem baffelbe befefiigt voax. 9?od^ fpäter befiauptete ein Urac^er

Bürger, feinet »on beiben fei rid^tig, fonbern ba^ ©eil fei ntct>t lang

genug gen?efen. !l)iefe SWeinung tt)ar ot)ne B^eifel aus ber 5lnfd^auung

ber Dertlic^feit t)eröorgegangen, ba e^ an jener ©teile \i^ barum |an=

bette, au^er ber ^ö^e ber ^Burgmauer aud^ noc^ über ^auö^o^e gctfen

tjerabjufommen.

fragte eö ftc^ bemnad^ n^eiter, h^arum benn grifd)Iin gerabe

jene befonberö f4)n)ierige (Stelle ju feinem gluc^tüerfuc^e gewäp ^abe?

fo fuc^te man ftd^ aud) bte§ t^erfd^iebcntlid) ju erflären. '?fla^ einer

©rjäBIung, i>k bem Srufiug ju Dl)ren fam, t)atte grifc^Iin eö auf eine

anbere Stelle abgefet)en, über ttjetd^e fc^on mancher eingefperrteSBitbbieb

cntfommen tt)ar; aber »on ber SBac^e geftört, fam er bann unglücf=

lid^erweife an jene gefäfirlid^e. @in jireiter gIeidE)jeitiger 33erid)t finbet

bie Sd^ulb in ben Jäufc^ungen ber 3?ac^t unb beö Wonbli(^tQ, mU
(^en „ber ^oet" unterlegen fei, bem eine genauere ^enntnip ber Oert=

Iid)feit gefehlt ju ^aben fc^eint.
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3n Stuttgart war ber ßinbrurf, m^tn bk ^unbe t)on beut

©refgm^ macijtc, burc^ einen 5f?ebenuniftanb mitbefttmmt. 3n bem

@ema(^e grifc^linö Ratten ftc^ ^^apierc öorgefunben, hu ber Sur^öogt

jugleic^ mit ber Sobe6nact)ric^t ju ^of einfanbtc. 2BeIcl)en Snl^alt^

fte waren, ift in feinem 33eri(^te ni(^t gefagt; fd)h)erti(^ na^m er ftd^

bie S^it ober bie grct^eit, |tc ju (efen. 35alb aber gingen wunbcr-

H(})e Sieben baruber um. 5D?an ipraä) öon einem angefangenen ^ai=

quiü auf hu 2Biirtembergifd)e 3iegierung, in welchem, au§er bem ba=

maligen^er^og unb feinen 9fiätt)en, auc^ frühere (Hegenten toerungümpft

unb if)re gel)Ier aufgebest feien.*) Sluc^ öon einem fettfamen ®{au=

benöbefenntni^ wollte man wiffen, bai er f)intertaffen ^abe, unb baö

nictit tut^erifc^, ni^t catoinifd) unb nic^t fat:^oIif(|, fonbern arianif4)

fei. 2) 2)er angebli(!()e ^n^alt be^ ^PaöquiUö erinnert une an bie Steu=

^erung, bie einfi im S^übinger Senat gefallen war, eö feien bem

grifrf)Iin i>on Tltld)m 3a'ger SBriefe mitget^eilt Werben, auö benen

er erfe^^en t)abe, ba^ in 2Bürtemberg nid^t aüejeit Wo§t ^au^get)atten

Werben. Sffiar aber ber 3nt)alt fetner 5|5apiere fo gefä^rlid^er 2lrt, fo

ift nur auffattenb, wie er fie im ©efängni^ jurüdflaffen mochte unb

ni4)t ju fic^ fiedte. Tlan mü§te annehmen, er 'i)abt fte in ber @i(e unb

SSerwirrung ber gtud^t üergeffen. 2Bie bem fei: guten @inbru(f ma(i)=

ten bie ^a^)ierc in «Stuttgart nic^t. 2Benn ber |)ofprebiger biefetben

»or^er nod^ gelefen, refcribirte ber ^erjog (of)ne B^eifel auf bcn

33erid^t ber geheimen diät^t), fo feilen fie abwegö get£)an unb t)er=

brannt werben, ba ni^t ratt)fam fei, fol^e S(f)riften weiter fommen

JU laffen. SOBäre etwaö an ber Sfia(|)rid)t be^ ßruftuö, ba§ man am

^of eine ^üt lang baran gebadet l)abe, grifdjiin unter bem ©algen

begraben p laffen, fo wiefe aud) bief auf einen beben!li(^en ^n\)alt

jener ^a^iere ^in. 2)od^ in ben Steten iji öon einer feldpen Slb=

1) Crus. a. a.Q. p. 327. 9. Dec: Dicitur certo, inventum esse pasquillum

inchoatum, quo principes inducens, mlras turbas dnturus fuisset.

p. 329. 27. Dec. '0 8s avvsyayqoi(pei, rä ircänrOTE er Vj7 TOirag/ici ravxrj

jrXi7|LifX8X77(LiaTa yev6fj.eva' Iva Bij'ka.liQ Tza.vrayov fiev, ^akiaTo. 8b ncL^a.

TCO aiiroxpaTOpi, ra. xov apyovroc, vfju.ör Siaßdl.ot, y.ai xkvhvvoi^

jisqißakoi' ei xal ixpsvHsTO clv xai ov8ev av yjyvy.co^ 'qv.

2) Grus. a. a. O. p. 327: Item (inventam esse) coiifessionem fidei miram

nee Lutheranam, nee Calvinianam, nee Papisticam : Arianam esse fertur.

Non equidem ostenditur, sed tegitur.
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fid^t feine <S:pur, fottbern man na^tn ben auf eigetiiviUiger %iu^t

Uotgefommenen rt)ie einen halben ©elbftmorber, unb bcfat}!, i{)n jtvar

auf bem allgemeinen ^irc^^of, bocf) an einen abgefonbevten Ort, ju

begraben.

2)a§ grifc^Iinö 35egrcibni^ am 1. EDecember erfolgt fei, wk man

gettJü^nlid) unb fd}on bei Beitgenoffen lieet, fann be^wegen ni^t ri^-

tig fein, mU ber f)er509li^e 33efe{)( an ben Unterzogt von Urarf) beö

Segräbniffe^ n?egen erft am 3ten ju (Stuttgart ausgefertigt tt)orben ift.

S3iS 5um (Sintauf beffelben blieb 5rifd;(inS ^'eic^nam in ber (5iecf)en=

fir(be fielen. 6ein ©eftc^t war entftefft t)on bem %aUf unb |)aare

unb 5Bart im @efängni§ »ollenbö ganj grau gen^orben. SSiele 9)?en=

fd^en fa^en i^n i^kv, unb and) feine SOBitttve tt)irb mit i^ren ^inbern

üon bem benachbarten SWe^ingen herbeigeeilt fein, ben ungliirf(i(^en

©atten unb 23ater no^ einmal ju fef)en. 2tm 4ten 3)ecember (ober

frü^efienS am 5lbenb be^ 3ten) ivurbe grifd)(tn auf bem Äird)f)of ber

©tabt, an ber 5D?auer, begraben. (Sin unetirtid^er pa^ tt)ar baS ge=

rabe nid^t, aber ein befonberö eI)renöolter, tt?ie ber Sruber bel)au^tete,

füllte eö nacJ^ ber Slbfic^t ber 9tegierung nod) weniger fein. 2)cr

^Pfarrer toon Urad), 3o^nn 3afob ©d^miblin, ^ie(t eine ^rebigt, in

n)eld;er bie ®elcf)rfamfeit beS 23erftorbenen gerül)mt, boc^ (fo melbct

(Jrufiuö) aud) bk üble Stnwenbung, bie er üon feinen @aben gemacht

^be, getabelt würbe. ^) J)em |)erabfiürjenben War ber ^ut entfallen

unb an einem gelfenjaden i)ängen geblieben. 2)a I)ing er längere 3eit/

unb ^fiiemanb fonnte il^n erlangen. (Sin ferfer 3unge, bem ber 3Burg=

I)au^tmann if)n ju eigen »erfprad) (er war auö (£eiben|)Iüfd()), foH

i^n enbli(^ f)erabge^ü(t f)aben. 2) grtfc^tinö ®rab, für baS bie 3)'?en=

fc^en nid^tö tf)aten, fd)müdte bie 9?atur. Ss entfpro^en i^m bie fd^6n=

ftenOtofen, unb geitgenüffifd)e 2)i(^ter priefen bae roftge 2)i(^tergrab.3)

Slber au^ bem 5Berg, auf weld)em §rif4)Iin ben Job gefunben, burfte

fein mi)ftifd)eS 3eid)en nic^t feblen. @ine ^(eeart, mit einem bunflen

glecf auf bem Sßlatte, ber fic^ aU 35(utfled anfef)en lie^, foHte nur

bort vorfommen; üon wo fte übrigen^ j;e|t bm^ ^äuftge^ 3luffuc^en

unb_öerpjanjen beinafie ausgerottet tft.

') Crus. c. Frischlin. p. 332. 376.

2) Cnis. c. Fr. p. 336. Resp. adv. Popp, Dial. III, p. 69. ^^i. Jac.

FriBchlin., Frischlinus redivivus G, 7.

3) Jac. Frischlin. a. a. O. F, 8.
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3lu(f) in anberer SBeife bemcid)t{gte ft^ bie unbetvu^te ^oefte

ber testen 5Benbung »on §rif(i)Un6 Öeben. 2Benn er nur norf) (ginen

S£ag gevwartet I)ätte, ^te^ eö, trürbe er frei gettjorben fein,
i) !Da^ er

mdjfkm, b. l). in einem ober 2 ^JJonaten, bem Werfer wäre entnom=

men njorben, t?ernot)m mit nad)trä9lid)em 6d;recfen au(^ föruftuö.

3n, öon feinem ©eringern ale bem ^anbf)ofmetfter, ober boc^ in beffen

©egcntvart, mu^te er fogar I)ören, grif(^(in fei jum JRector beö

Collegium illustre, ba^ ber ^erjog bamal^ in S^nbingen baute, alfo ju

einem ber crfien 3)?änner auf ber UnitJerfttcit, beftimmt gen)efen. ^) ?5^ifc^=

lin felbft ftatte biefen ©ebanfen einmal ^ingetüorfen ; aber »on einer folc^en

2lbfi4)t bes |)erjogö finbet fic^ fo u^enig eine ^pm in ben Urfunben,

ba§ e0 beinahe fc^cinen möd^te, aU trotten bie Ferren ben ßruftug

bamit nur jum Seften gel)abt. 2Ba{)rf(f)etnIid)er ift baö 3lnbere, »aö

biefcr gleic^fallö i^ernommen ^at, baf ber *pian gewefen fei, grifc^Iin,

feinem mef)rfa(^ geäußerten 2Bunf(|e gemäß, in eine Älofterfc^ute ju

»erfe^cn, fo jeboc^, baß er noc^ nic^t ganj auf freien guß geficHt,

fonbern in einer 2lrt |)au^arrefi gef)alten werben wäre.^) 5(ucf) bieß

ein traurige^ Cooö, wenn er, nacf) bem Sluöbrucfe feinet SSruberö,

„{)ätt ft^en miiffen wie ein ®ott im ^äßg, unb fingen wa^ bem Crusio

Wo^fgefiel/' 3)aö ®cf)tcffal meinte e? beffer mit it)m, inbem e^ auö

einem 9^e$c »on 90?ißi?erf)ältniffen, ba^ eigene wie frembe @^ulb um
tl^n gewoben, unb in baß er fic^ mit jebem ^oifxt unb jebem 8Dfungö=

öerfud^e nur tiefer »erwidfett iiatk, it)m eine furchtbare jwar, bod^

vafd^e unb öoHj^änbige Befreiung gewäf)rte.

Slber in einem betrübten 3"f^<^"^e ließ er feine ^amitic jurucf.

@ö fet)(te am 9^öt£)igften. J)ie SBittwe erbat ficf) bie etenbcn alten

Äleiber, bie er ^interlajfcn t)atte, für i^re ^inbcr."^) 3)ann brückte

fte {f)re |)eimatt)(oftgfeit. ©ie wünf^te fx6) nac^ Tübingen, wo ftc

*) (Sine alte ©rjälilung, angefüfitt in ber ^anbfdiriftl. ®ef^i(^te von Utacf) in ber

Diegifiratur be« borttgen Äameralamte«.

2) Crus. c. Frischlin. 2)?fpt. p. 333.

^) Crus. a. a. D. 324. Dec. 5. cognosco , brevi liberandum fuisse, ut in

schola monasteriali docuisset, inclusus in conclavi ad lectorium exporrecto,

ut tarnen exire non potuisset. Resp. adv. Popp. Dial. ni, p. 67 : . . ut

conclavi aut cancellis circumclusus docuisset. 93gl. Jac. Frischlin. Fr.

rediv. G, 6.

*) No. 193. @t. 21.
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nod^ ?0?ittter, Sc^vrcjicr, @d;wager unb anbere QSerWönbte fiattc, unb

irenbete ftd) um eine gür[rf)r{ft an ben ^erjog. 3)ie[ev ertie§ ein

(Sd^reiben an ben $lübinger «Senat, mau möge il)m ju Gefallen bie

grau mit iftveu Äinbern bei ber llniüevfttät einfommen laffen. 5(Uein

er er{)ielt üon ben Ferren bie 5lnttrort, er möge [te ,,au0 »ielen Ur=

fachen, fo ju allegiren üerbrüfftg/' mit biefen i^erfonen nid)t be\d)VOi-

ren ; er foUe fie nac^ Söilbberg, ber alten |)eimatf) ber grau, h>eifen

;

bort fie mit eingebogener ehrbarer ^au^^altung untergebracl)t ju [etien,

fei aud) ber 2Bunfrf) iBrer SSeriranbten, unb h>erbe fid} bequem machen

laffen, tt)ä{)renb eö ftdb ^u Tübingen „in feinen 2Beg fügen unb

fd^iden hjolle." ^) (Sä fam alfo bie Unluft ber 35renje unb 33ibem=

bac^e, bie I)eruntergefommene 33afe in ber 9'?ät)e ju i)aben, bem alten

*Profefforent)a^ ju ^utfe, unb ba^ jtt)eibeutige ^räbicat ber äBitttue

f(|eint ben 5Iu0fd)Iag gegeben jn ()aben. !r'er |)cr,5Dg, tt)ot)( and) miinb=

ti(^ in ber <Baii)t berid^tet, ging auf ben ©ebanfen ber Sübingev ein,

unb im gebruar beö folgenben 3a^reä banft U)m bie 2Bitt>t)c gvif(^Un

aU ^Bürgerin üon 2öi(bberg für bie ©nweifung in biefen Drt.

?Run fragte ftc^ aber, n)ot»on bie gamiiie leben foüte. 3)aä

SSermiJgen, meinte ber @d)tt)ager JRüttel, iverbe nad) 35e5at)Iung ber

Sd^utben unb ber Soften für bie 23eifc^affung ber jerftreuten gatirni^,

niä)t mcl}r ml über lOOU fl. betragen. 2)ie 33raunfc^tt)eiger wollten

i^ren S3ef4)Iag nid)t aufgeben, unerac^tet ^oti^far^ 8et)fer ftd) erboten

i)aüef mit 50 fl. Sc^ulben^a^Iung jur ?6fung ber SibUotf)ef in'ä

9J2ittcI ju treten. 2tuc^ ber @raf öon 3t»t(ern gab bie arreftirten

©ültbriefe nid^t Ijzxam. 2)a5u beburfte eö l)er5ogIi(^er gürfd^riften,

unb jum ßebenäunterbalt, njenigftene hi^ bie ^inber »oüenbä erjogen

tt)aren, einer ^anbreid)ung. ^mt ttjurben geiral}rt; aber auf eine

jät)rlid)e ©nabenfteuer an (Selb, grüd)ten unb SQBetn, um h?eld^c btc

2Bitth)e ju tt)iebert)oItenma(en bat, würbe nid^t eingegangen. 3)a man

yerbienten beuten biö^er !ein Seibgebing gegeben, meinten bieÄir(^en=

rätfje, fo würbe eä ein feltfam Slnfe^en l)aben, wenn man biefeö

grifd)Unö SSittib einö geben Wollte. Unb ber SSicefanjIer 5lid)mann

fe|te ^inju: „(So foH biefe SOBittib nic^t gar ein gut testimonium

*} @enat«protofcll »om 28. ©cc. 1590. ©(^reiben an i?en ^erjog »on tcnf.

35atum, Fase. 17, No. 1. ®t. 31.
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laben, bcrUrfat^ fte auä) tvol^I mit abfcfetcigiger Slnttvort abzufertigen
;"

bod^ i^rer öicten ^inbev n^egen ift t{)m ber 23orfc!^Iag ber ^tr^enrat^e,

{ßr ein für allemat ettic^ ©(^effel !2)infel ju reichen, nic^t juwiber.

©0 erl)iett fie ima)färg 1591 „,^u enbltd^er Stbfertigung auö ©naben"

5 ©(^effer 2)inW.O

!I)od() nun fiekn ber bebrangten SBittwe, au^er i()re^ |)au6=

WixtU (,,®ott tt>off feiigen") Snftegel unb 9fiing, bie fie auf i^r 5(n=

fuci^en au^ ber .^anjlei ^nn'irfer^ielt, beffen Wntcrkffcne libri Regum
(b. f). ^ebraiß) ein, für beren iebeö i()r ber Sanbgraf in Reffen 200

J^Ir. verfproc^en IjaU (grifc^Iin fe(6fi fc^rieb: 600 S^tr. für ba^

©anje), unb bte fie be^alb {)erauöt)ertangte. 3lUetn unter ben nicE)=

tigfiten SSorwänben würbe bief öon ben ßonftftoriaträtf)en »ertveigert.

®^ fei ein unöoHfommen SBerf, baö einen guten ßerrector bebürfe,

tt)ie er ftc^ ni^t leicht toerbe ftnben (äffen; auc^ ivürbe bie 2Bitttt)e

öon bem Öanbgrafen fd)n?er!id) fo »ie( bafür befommen, al^ fte ftc^

einbitbe. 5(IIein tt)a^ ging baö bie Ferren an? voax eö ein ®runb,

ber armen ^^amilie bie le^te 51frbeit i^^re^ SSater^ üor^^uentlalten? 2)ie

2Bittn?e replicirte i^ergebtid^, ,/ie trübte biefe 5Büd^er n?o^t öotienb au^=

führen unb ins 2Berf riiiiten ju taffen": fte er^iett fie nic^tj^) fon=

bern — SSicefan^ter 5Itc()mann, biefer 5t{d)mann, ber ftet^ auf bie

firengfien 3)?a§rege(n gegen ben 1)i(|ter angetragen, unb jule|t noc^

feiner .f)aft bie enbtofe ^erfpectii?e gegeben ^tte, bie i^n jum 3leu§er=

ften trieb, biefer fc^mürfte fi(^ Je^t mit bem 9iui)mCf ber ^atron beö

f)interlaffenen ©ebidbtß ju fein, dx lie^ eö burc^ ben 33eben{)äufer

JRector Ulric^ SBoHinger brudfertig mad^en, unb eignete ti bem Sanbgrafen

3)?ori^ iDon |)effen, bem @o^ne bcö injtt)ifd)en »erftorbeuen SBefteüerö

2BiIt)e(m ju. Unb wa^ ^atte nun 33oüinger an bem grifc^linifc^eu

3J?anufcripte fo ®ro^e^ ju t^un, Wofür bie SBittwe nic^t auc^ eine

geber ptte ftnben fonnen? 9?a^ feiner eigenen (Srflärung fo öiel wie

ni^tß. 2)ie ^anbft^rift entjifern, bie @infd)attungen an ben ge:^6ri=

gen Drt bringen, baci fonnte ^atoh grifc^Iin auc^ ; bie jwei fe^Ienbcn

^fatmen aber, bie 33oKinger ergänzte, I)atten immer fe{)ten mögen.

2)er öerlaffenen gamitie wirb in ber Slic^mann'fc^en ßu^ig^ung mit

feinem Sorte gebac^t; bagegen mit wibriger ©lei^nerei bebauert, ba^

1) 2)0« «{gierige Fase. 17, No. 3—7. 33gl. Crus. o. Frischlin. p. 326.

2) Fase. 17, No. 8. 9. 12. @t. 91.
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c^ bem 3!)ic^ter verfagt geiüefen, unter rut){geven unb gtiicflid^eren 8c=

ben^öer^ältniffen btefeö ©ebic^t nic^t MO0 au^juarteiten, fonbern au(^

felbft no^ an'^ 8id)t ju forbern.

3m mai 1592 enblid; fatn grifcl;lin0 S3ibttott)ef auö 5Braun=

f^tüefg tn S^iIHngen an. @ie foftete 57 fl. gut)rIo^n, trurbe ober

auf 350—400 fl. 9efd)ä^t. 2)a, aufer bem ji'ingften, 9Jtcobemu^,

feiner ber grif(i;Hni[d;en ®öl)ne jum Stubium befttmmt voax, fo bot

bte SBittWe ben erlefenen S3il(|erfc^a^ bem ^erjog jum ^aufe an.

^aUi erneuerte fte iljre SBttte um ein |äl)rlic^e0, trenn aud) geringee

subsidlum, unb meinte, wenn fte nur je^t ettvaö t)on bem 3«t)r=

geaalt ju geniefen befäme, bm ber ^erjog iljrem SQlannc für bie

^od^jett^befd^reibungen auf ßeben^Iang iterlieljen , biefer aber oI)ne

©c^utb ber j^amiUe für fid; fetber verwirft f)abe. ©ie tt)urbe mit 2

©d^effeln 2)infet unb V2 ©c^effel JHoggen jum at(erle|tenmal ab9e=

fertigt. 3!)ie 33ibtiotf)ef betreffenb aber meinte ber büd;erfunb{ge ^of=

mebicuö, Dr. Oewatb ©abelfotoer, baei ©anje ju faufen fei nic^t

rat^fam, tveit bie meiften ber Sßüc^er fd)on auf ber t^erjoglic^en 33i=

bUott)ef ju ^Tübingen feien; irollte feboc^ bie Sffiittwe (Sinjetneö abge=

ben, fo \)aht er für — 9 fl. 34 fr. SSü^er angefirid)en, tk ju fau=

fen ber SSibliotl^ef m0ö) fein möd^te. @o würbe grifd;tinö 33ibIiott)ef

im 2)ecember 1592, nac^bem ber Äatatog an baö fc^warje 33rett an=

gefc^Iagen worben war, „im |)aufe," wal)rfd;eintic^ bem 9flüttelfd^en,

verweigert. *)

3war 9iüttet fetbft lebte bamate aud) nid)t met)r; er n?ar bem

©d^wager f(^on nad) einem 5ßiertelj;al)re, am 26. gebr. 1591, nad)=

gefolgt. 2)en fo rafc^en SSertuft il)rer beiben (5d}Wiegerföf)ne über=

fianb bie alte SSrenjin nic^t, 4 2Bo(^en nac^ bem jweiten berfelben

ftarb auc^ fte. S^d '^ai)vt fipciter gab ftd; 3lnna SSrenj, bie SBittwe

9iüttelö, fetbft bei bem «Senate jur 33eftrafung an, weil fte ein ^inb

geboren l;atte, beffen 33ater fte ni(^t nennen Wollte. 2) 2)a ma^te ti

i^re (Sc^wefter 9)?argaretl)a, grifd)lin^ SBittwe, infofern beffer: fte

^eirat^etc wicber. (Sin alter SSürgermeifier in SBilbberg, übrigcnö

fcincö ßdd^m^ ein SGBeber, war gleid^fatts SCBittwer: fo würben fte

ungefähr im gebruar 1593 ein ^aar. ®leic^ jwar fianb jwifc^en

1) Fase. 17, No. 13. 14. <St. 91. Grus. a. a. D. p. 336
f.

*) Grus. 0. Frischlin. p. 332. 334. 337.
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einer faiferlt(^en ^fatjgrö'ftn unb einem SBitbberger SBcberfcl^uftßei^en

bie ^Partie nic^tj aud) hatte bte (Srftere in iljrer guten ß^it (unb bie

bofe foHte fa mit ber neuen ^tixatl) v>orüt)er fein) rei(^Itc()er gelebt,

alö es bei ben 33ürgern beö (5cf)tt»arjrt)a(bftäbtd)en^ Jjergebrac^t fein

mochte. 3n ßinem fünfte befonberö fc^eint fte eine gelehrige ®d)ü=

lerin i^re^ erften 6^et)errn gewefen ju fein : bafi tt)r jweiter it)r nic^t

me^r o(^ einen ©c^o^^en 2Bein über 3:if(^ geftatten njoUte, gab man=

c^en ^äu0Ud;en SSerbru^. %ud) bie beiberfeitö beigebra^ten ^inber

traten jufammen ntd;t gut. 2luö ben ernjacbfenen §rifd)Iinifd)en

(gönnen tcax nidite gehjorben, fie lagen bem jweiten SSater auf bem

^aU, gingen miifftg unb brandeten ®elb. 3)abet mad)ten fte 2ln=

fprüd)e für i^re 9)?ntter unb für fic^, tveld)c bie @tiefgefd)n)ifter unb

ber (gtieftoater nid)t gelten liefen. 60 tt)ar eine t»erfebtte SSerbinbung.

9Jac^ fec^0iäl)riger !l)auer berfelben, irenn ber jn^ette 9J?ann fo kngc

gelebt t)at, am 7ten Dctober 1599, ifi 9Kargaretl)a Srenjin, S^^icobe^

mu0 grifc^Une gettefene ^auöfrau, ju Xübingen am ®d;lagfln^

gefiorben. ^)

SQBaö auö itiren unb grifc^Unö Ätnbern ivetteri)in gen)orben,

tt)iffen »ir nid)t ju fagen. deiner iljxtx @öl)ne i)at fid; in ber Iite=

rarif^en 2BeIt ober fonft einen Flamen gemad;t. '^atoh grifc^Iin

fd)eint einen @oI)n in baö Stift gebracht ju ()aben : ein §rif(^Un »on

SBaibUngen finbet fic^ in einem atten ü)?agifierbud)e. 8atb aber

erlofc^ baö ®efd)(ed)t, unb in 2Bürtcmberg icenigfienö ifi ber 9iame

grifd)Un unferee äBiffeiiö günati^ t)erfd)oUen.

1} Crus. c. Frischlin. p. 337. Resp. adv. Popp. Dial. III, p. 10 (^anbfcf)riftt.

3ufat.).
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Sedjetee Äapitei.

®e(g &n)im Sam}jf mit tiem Xot^ttii

S(m aWittag bee Iten Decembere 1590 fa§ aWartin ßruftue

bei bem ^oc^jeüf(^ntau[e eincö M. Söeinlni, al^ ber Xübinger 3!)ia^

conuö M. (S. SSibemba^) bie crfte ^unbe von bem töbtüc^en gatle

grtfc^Iine brachte. ^) 3)aö wäre ju jammern ttjegen beö ^cils feiner

©eele, meinte (Sruftue, bie verloren fein tt)ürbe, wenn er ®ott nid)t

t)orf)er um 3Sergebung angerufen. 2tm folgenben Züq, aU beftimmtere

SRa^ric^ten fic^ brängten, empfing ßruftu^ gewifferma^en bie ®iM=
wünfc^e feiner (Sollegen. ßuer SSere »or meiner ©t^if ^at il)n tobt=

gefc^Iagen, fagte Samuel |)aifanb, unb ber a\k 2;t)eotog nnb neue

Äanjier ^^^ob^eerbranb fam gar mit bem |)omerifct)en : 6c, änroAoiTo

xai älloc, 6 Tt^, TotaTJT« ye. pf'^ot, angezogen. 3"fijtig Icl)nte baö Sruftue

ab unb meinte, über jenen fei jwar ein gerecl)te0 ®eri(i)t ©ottee er=

gangen, ^falm 119, aber auc^ wir foUen eö une jur SCBarnung bie=

neu taffen, um nic|)t ebenfo ju ®runbe gu ge^en, l'uc. 13. 2luf ftd;

felbft aber wenbete ber ÜJiann biefe leeren Sieben nici;t an j von einem

©ebanfen, baf ein guter X\)dl ber ©ctiulb biefeö 2ot>e^ auf i^m

liegen mochte, jeigt fic^ feine @))ur. SSielme^r, weil er bem getnbe

Ui beffen Öebjeiten etlid)emale gebrol)t, anbremale i()n «erwünfc^t ^tte,

fc^meic^elt er ft^ nun, ein 5propl)et gewefen ju fein, ^atte er i^m

nid^t jugerufen, ^oc^mutl) fomme vor bem gatle? ^atte er md;t ge=

fagt; wenn @ott i^n fällige, miipte man e^ wo^l leiben? |)atte

') S)te folgenbc ©arf^eUung ift bem SrufiuS'fc^en 3Kanufcript contra Frischlinum,

p. 323 ff- entnommen. (StnjelneS barau« ^at Srujtu« Ijernac^ in feinem

Responsum adv Poppysmi Dial. tertium brurfen lajjen.
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er t^n nic|)t barauf aufmerffam gemadjt, irie er burd) ben Uiibanf

gegen feine Se^rer mit »eii)ängten ßÜQtln ber ^oüe jufal^re? Unb

tt)ar je^t ntcl;t it\m 9efd)eben, unb biefe^ ju befiird)ten ? ^j

SBie oft unb fdjnobe I)atte gvifc^Iin il)n »erlac^t: je^t voax baö

Öadien an ßruftus gefommen. ,ßx üerfpottete mic^, fd)rie6 biefev in

fein Slagebud), ba^ id; mit (Siner geber gonje 33u(^er fd)reibe. 9lun,

biefe gebet wax mit ©otteö |)iilfe bauerl)after aU er. Sr fagte, ic^

Ijflege ju laufen ivic bte @d)ufter auf Den Ttaxtt 9iun, er ift gar

ju rafd; gelaufen» 3n einem 33rief an mi^ vor jtüei Sötten fd)rieb

er, er wolle mit @inem @tvid; alle feine ©d)riften gegen mid) auö=

t^un. ©ein fd)auberl)after gaü Ijat biefen ©trid; gemad}t. @r, ber

feine 8et)rer ju (£d)anben mad;en JDoIIte, ift nun felbft ju (Sd;anben

genjorben, unb l^at bie Sdjmad;, bie er Jenen anii)at, burc^ fein eignet

®Iut unb feine jerbroc^cnen ©lieber abgeivafd;en." @eit feinem

(Streite mit grifd;Un pflegte ber fromme SOlann täglid) SOf^orgens unb

Slbenbö auö @oban ^effe'e Ioteinifd)em ^fatter ben SSere ju beten:

^err, jerfc^mettcre bu bie freüeten Strme bem 5£abler!

„3)cr gerechte 9ti(|)ter, fagt er ie^t, I)at fie jerfd^mettcrt."

!l)ennoc^ ivürbe er biefem gerechten 9iid;ter, fo »erfic^ert er, in

ben 2lrm gefallen fein, tuenn ti in feiner Tla6)t getuefcn wäre,

„^ätte iä) i^n boc^ retten fönnen! ruft er auö; iä^ würbe eö wat)r=

lic^ getl)an {)aben." '^abzi wieberl)olt er aber bie ©^ilberungen, wie

fc^redlic^ jerfc^lagen unb ganj gewi§ tobt grifc^lin gewefen fei, fo oft

unb mit folc^er Söefriebigung , ba^ wir beutli^ \d)tn , wie ernfi e^

t^m mit fenem d)rifili(^en ©eufjer War. „(Sr foll gar UM jerf(bmet=

tcrt im fallen fein, weil eö fe^r f)od^ herunterging, fc^reibt er glei(i^

in ben erfien Xagen. ©o f)at, weil bie ü)'?enf(|)en faumten , baö ge=

rechte ©eri^t an il)m ju üoÄftreden, ®ott e^ öollftredt/' (itwa^

fpäter: „(£r f)at brei flippen im Mh jerfatlen, unb ben 2lrm ^mU
mal abgefatten, unb baö 3lngeftd)t gräulid) jerfallen: 3ltle urttieilen,

eö fei ©otteö verbiente Strafe." 33efonberö ba^ grifd)linö |)anb, bie

^anb, mit ber er fo »ict 336feö gegen (Srufiu^ gefc^rieben, gei^ijrig

1) 3luf ben Xüeln ber ©rufiugfdjen Jpatiberemptare feinet ©Stiften gegen ^rif^tfn

^i^ übcratt: Vaticinia, mit 3lnfüt)tung ber ©eitenjafilcn, wo ber SSerf. [olc^e

auögefproi^en ju ^ben glaubte. SSgl. auc^ Crus. c. Frischlin. p. 328. Resp.

adv. Popp. III, p. 69.
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jugertd^tet war, ertaute tiefen. (Ete fei gar niä^i nte^r aU eine

^anb ju erfennen gewefen. Unb ju fetner 33erul;igung vernimmt er,

felbft wenn grifd)Iin »on bem gelfen, auf ben er juerft fiel, nic^t

jerfd^mettert werben wäre, fo l)ätU er von biefem m6) einmal über

einen ijnu^hoijm %ü\tn f)erunterfat(en miiffen, ber it)m auf jeben gall

ben ®arau^ gemad)t I)akn würbe. 3)er Seele beö SSerunglüdten,

»erfid^ert er wieber^oü, bie (Seligfeit ju wünfc^en: ^ält fiä) aber fe^r

bawiber auf, ba§ 3afob grifc^lin »on „feinem SSruber löbli^er unb

feiiger @ebä(^tni§'' fc^reibt.

50?onate lang fäut nun Sruftue auöf(|lie^lic^ biefeö ©reignif

wieber, unb bringt feine ®m|)ftnbungen unb ©ebanfen baruber in

alle möglicl)en formen, ßrft entwirft er eine %ahtUt alleö beffen,

tva^ an grifd)lin bemerfenöwertl) gewefen. 1) (Seine ©eipe^gaben.

2) Deren 9)?ifbrauc^. 3) ^oc^mut^ unb unerl)örter Unbanf gegen

feine Seigrer. 4) a3cif|)ieaofe S4mal)fucl;t. 5) ^abd felteneö ®lüd

unb ©unft bebeutenber Slfiänner. 6) (Subtid; ber benfwürbige 3luö=

gang, ba^ S)erj;enige, ber fic^ über5llle erfeob, burd^ einen (Sturj »on

ber ^'6l)t Ijtxah ju ©runbe ging. 5)a^ ee fo fommen mufte, wei^

(Srufiuö nun fi;tlogiftifd) ju beweifen. „ßntweber log ©otteö SBort,

ober 3enen mu^'te Strafe treffen. 9^un aber lügt ©otteö SBort nic^t.

5llfo Ijat iljn bie Strafe getroffen." 5tud) in fd^onen SSilbern unb

au0gefüf)rten SSergleic^ungen erging fid) bee 50?anneö angeregte^ ®e=

mütf). Seiner Sd)mät)fuc^t wegen t)atte er ben 33crftorbenen gern

mit einem wütl)enben ^unbe t^erglidjcn. ,ßinm wütt)enben ^unb

fteinigt man. 2)iefen fd)mäl)füc^tigen ^unb l)at ®ott gefteinigt. 2tber

bort fallen bie Steine auf ben ^unb: l)ier ifi ber ^unb auf bie

Steine, b. I). ben gelfen gefallen. SDort fteinigen 5tnbere ben ^unb:

^ier l)at ber ^unb fic|) felbft gefieinigt." 2) ^e^t fel)lten nur noc^

S3erfe auf ba^ (Sreigni^, unb audp biefe wu§te ßrufiu^ ftc^ abjuge=

winnen. (Sr t)at ben 2;ag aufgejeid^net, ben 5ten 2)ecember, wo i^m

folgenbe gelangen:

,„ j, V ' ' ^ ^^ 'ij^ißdrov Ttic£ TBiyovti

f ejt KjAipaTor iteus ntrqav,

Altus praecipitat de alto Frischlinus in altum,

ij Crus. c. Frischlin. p. 324—328. 336. Annal. Suev. III, p. 834.

») Crus. a. a. D. p. 325. 330. SSgl. Resp. adv. Popp, in, p. 69.

©ttauj, Scben gtifd)Iin'«. 36
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ober

Decidit ex altis altus Frischlinus in altum:
Alta nigri Satanae ne modo regna petat —

wcl^eö Sediere fi^ affenfatlö uberfe^en lie^e (man gefiatte Her ben

Stteyanbriner)

:

3)er §0^ ^inaug gcwoQt, bet [türmte tief unb fc^wer;

2)ap eö ber ^öüe gu gegangen, furcht' id^ fe^r.

Unb brcl SCBod^en fpäter fc^reibt er in fein S^agebuc^^ : !Dem grifc()Un

fßnnte man bie ©rabfc^rtft fe^en:

Frischlinus jacet hie, celsa qui decidit arce:

Ingenio magnus, sed male abusus eo —
ober: Ingenio clarus, mente sed ater erat.

2). ^.

grifc^ttnuö lieget ^ter, oom ^aUe boö öerftaut^t:

®r war ein guter ^opf, boc^ ^at er i^n mipbrauc^t. ^)

^fJun ^anbelte e^ ftc^ aber auc^ barum, baö Sreigni^ für ben

Srufiuöfc^en SSrieftwec^fet auszubeuten, unb nac^ allen SBeltgegenben

mit ben get)6rigen Sfiu^anh^enbungen auejutrompeten. 3nt Saufe beö

SBinterS tvurben 33riefe mö) Ulm unb Stugfpurg, nac^ ^forj^eim unb

Slnfpad^, @rä| unb Öinj, Serben unb 9tofto(f, ^elmftäbt unb 35reö=

lau erlaffen, in beren feinem ba^ 'Poiiy3b6v u. f. w. fehlte. Unb gerabe

folc^en Scannern, bie er alö greunbe beö Öerflorbenen fannte, wie

ber treue ^ieron^muö 50?egifer in @rä^, ober ber Ueberfe^er feiner

^o(|jeitSbefrf)reibung, Sari (El)riftop^ Se^er, je^t Oiector in 5|Sforj^eim,

retjte eö ben Sruftuö am meiften, feinen S^riumpl) brieflich <iufju=

brängen. 2tuc^ bem ^uftu^ ßipfiuö blieb eö nicht gef(^enft, ba^ er

einft in in einem 33riefe ben (Erufiuö aU Slroiluö, grifd^lin alö Sld^ill

im grammatifc^em ^am|)fe be5ei(l)net l)atte. @r ttJoüe i^m ein SCBunber

«erfünbigen, fc^reibt er il;m fe^t, unb bitte nur, baf er bicfen SSrief

funftig aud) mit jenem anbern bruden laffen möge. „Jroiluö ^at ben

Slc^iü überlebt; la, ber ältere S^roiluö ^at, huxd) ©otteö befonbere

©nabc, ben Jüngeren 2lc|)ill überlebt. 3)iefer ^Sroilu^ if! nic^t »on

') Crus. c. Frischlin. p. 325. 329.
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ben ^[erben gefc^Ieift, I)ängt iii^t, rüdUngö Q^f^^H^, am teeren SBagen,

fonbern ^ö)iUt^, (merfe unb laf eö brucfen) ber rajilofe, jornmüt^tge,

unerbittliche, poi^>,6oV jc.

|)auptUngö ftürjt' er l)inab oon ber unjugängltc^cn 3Äauer,

©(^metternb ftürjt'er ^tuab auf ben unjugängti^en Reifen.

3)iefeö SBunber, ^ocbberüf)mter 9)?ann, glaubte ic^ bir mittt)eilen ju

foHen, wa^rlii^ nic^t um 3entanb ju »er^üf)nen (benn id) bin ein (5J)rift,

unb ber Untergang Stnberer, tt)enn fie mic^ aud) beleibigt {)aben, t^ut

mir wtl}), fonbern bamit bu ©otteö Urttjeü, ber be6 Stc^itteö unb

Jroilue 5Iuögänge umgefe^rt i)at, mit bem beinigen i^ergfeic^enmögefi." ^)

Slucb i^or feinen Bu^i'i^ern fonnte ©rufiuß ben Slriumpf) feinet

|)erjenö nid;t verbergen. 2ln feinem ©eburtötage banfte er in ber

griecf)ifcben 23orIefung ®ott für bie ^Befreiung öon einem fo gen^attigen

gcinbe, ben er fo ru^möoU beftegt l)abe. ^) Unb nad^ met)reren 3at)=

ren nod), aU in bem unterbe§ eröffneten CoUegium illustre eine

§rifc^Iinifd)e ^omöbie gefpielt «werben fotite, ftanb Srufiuß mitten

auö ber 23erfammtung auf unb ging tt)eg, mit ber 2teu§erung, bag

er biefe 3)id^tung beö !l)id)terä njegen t)affe unb ni(^t fe^eu iroUe.^)

(Sine ^ü\)i r»on 3ai)ven genop auf biefe SOBeife Sruftuö un=

gefiort beö ibm »on (55ott, wie er meinte, r>erUe()enen (Siegel, unb !am

fic^ in biefer ©tedung, a(ö ein befonberer <Sd;ü^Iing beö ^immelö,

boppelt ef)rtt)ürbig »or. !Da erfc^ien auf einmal (er l)ätte ef)er ben

Einfall beö legieren ttermutt)et) jur |)erbftmeffe 1596, fed^ö 3a^re

naci^ grifc^Iinö „Untergang", '^) eine neue ©treitfc^rift »on biefem gegen

t^n. SGBie? war ber nid;t umjubringenbe Wann imeber aufge=

lebt? SBar Srufiu^ getäufc^t tt)orben, al^ man il)m gefagt ^atte, er

fei tobtlid^ jerfaUen gett)efen? 2Bar felbft feine ©c^reib^anb, bie gar

nic^t met)r aU ^anb ju erfennen geu^efen, irieberliergcftellt worben? —
@ö h)ar eine grifd)(inifrf)e (Sci^rift no^ auö bem 3aJ)r 1587, bie

bamalö nic^t jum 3)rucfe gefommen tt>ar. @r i)atte, tt)ie wir unö er=

') Crus. Resp. adv. Popp. III, p. 72
f.

2) Jac. Frischlin, Frischlinus redivivus, D 1. ^fer (»at Sruftuä fn fefnem

©rcmptav ct(icii^änt)(f| an ben SRanb gefc()tiebcn: Quidni? Sed non nominavi

ipsum. Vide, aliquis ingratus discipulus ad ipsum detulit.

^J 3ac. 5tifct)lin cbenbaf.

) (SrujiuS fe^reibt 6ef)ai:rlic^ interitus, flatt obitus Frischlini.

36*
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innern, bvef ^opp^ömuö=2)tdoge gefc^rieben, »on benen nur jwei er=

fc^ienen tvaren. 2)aö aSanufcript beö britten ^atte er im ^erbfte bee

genannten 3«t)veö auö 2Bitten6erg an 33erni)arb Sobin nac^ (5tTa^=

bürg gefc|){(ft, ber e^ aber bamale t)atte liegen laffen. 3e$t, nadi 9

3rt^ren, erf(i;ien baö ^nd) bei Bobine (Srben, bo(^ ot;ne ba^ ein 3Scr=

leger ober |)erauögeber auf bem Xitel genannt njar.'^) Ratten, ber

5lnorbnung ber (£rufiu^fd)en SlnttftrigiHe gemä^, bie fie befäm^ften/

bie beiben erften ^oppv^muebtaloge bie (Stinnologie unb @i;ntar burcb=

genommen, fo tt)ar, (aufer einigen 33emerfungen über Drtt)ogra|)bie

unb ^rofobie) nod^ ber 5ln^ang ber Strigilis, t)on ben grammatifc|)en

S)e|initionen unb 6intl)ei(ungen, gegen bie (£inn?ürfe beö ©egnerö ju

üertl)eibigen übrig. !Diefer IHeft Voax im britten 2)iatog erlebigt, 5u=

gtet(|) bie ä^orreben bee (Srufiue unb be^ Xübinger ^t;itofopf)i[c^en

(Soltegium^ (Collegii vilausauffici, fd;rieb gri[d)Un) jur 2tntiftrigi=

liö, fammt ber angeljängten @cl;ulmeiftere)3ifte( , einer 33eleud}tung

untertporfen.

@D ttienig nun baruber ein (Streit fein fann, bof bem ßrufiuö

eine fol^e «Störung feinet rud)(ofen Xriumpt;eö ju gönnen war, fo

fragt eö fic^ bod;, ob jum SSeften öon grifd)(in0 3lnbenfen fetbfi bie

^erauögabe biefee Opus posthumum nid)t füglid;er unterblieben Ware.

(Sein eigner SSruber Safob verfic^erte, er n)ürbe bie |)anbf(^rift, n)enn

er fie get)abt ^ätte, öerbrannt, t)ätte er fte in eines ?lnbern Rauben

gewußt, biefem geratl)en ()aben, fte ju verbrennen. @ö wäre befto

früher ®raei über einem Raubet gen;)ad)fen, in mld)tni aud) grif^Un

feine (Seibe gefponnen ^tte. Unb ein würbig abfd)liefenbe^ SBort in

feinem (Streite mit (Srufiuö war biefer 2)iatog bur^aue nid)t, fonbern

wie bie früf)er erfd;ienenen ein (Semifd) üon @äd;Ud;em unb '4^erfönUd;em,

t»on Xrefenbem unb 3Serfet)Item, wogegen nod; gar viel ein^uwenben war.

3lud; (Erufiuö aber blieb ft^ ganj getreu, drft forfd)te er tt^k

ein Snquifttor nad) ^Demjenigen , ber ben Slbbrud »erantaft l)abej

bann l)ielt it)n ber ©ebanfe, ba§ ber *i^erfaffer ber (S^rift tobt unb

an bereu je^igem (Srfc^einen unfi^ulbig war, feinen Stugenblicf ah,

eine heftige ©egenfc^rift ju üerfaffen. 3tm 27ten (Seiptember war ii)m

') Poppysmi grammatici Diaiogus tertius, coistra Antistrigilem Mart.

Crusii & Moropolitarum Tubingae bacchautium. Descriptus a Nie-

Frischlini^. nunc vero post auctoris ohitum in lacem cditus 1596.
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ber Poppysmus tertius aiiö ber SJJeffe jugefommcn, unb am 20ten

9?oöemter t^atte ber tnel;r aU TOjä^irfge Tlmn fc^on eine Sltithjort

gefcliriekn, bie übrigen^ evft im ^aijx 1599 öti'ö Si^t fam. 5lber=

malö trfrb |ier bfe Cekn^gefdjic^te ^r{fcf)({n^ in ber ge^äffigen 5lrt,

ivel^e wir fattfam fetmen, burc^genommen, bann, nac^ trenigcn 25e=

merfungen über bie grantniatifd)en ©treit^unfte, beffen ©c^ntä^ungen

gegen Sruftus burc^ viererlei Slrgumente prücfgenHefen. 1) 2lu^

grifc^Iinö ?ebenestranbet. 2) Sluö feinem abHttenben @df)reiben an

ßrufiu^ t)om 3a^r 1588. (2)a§ bicfer ^nemit nur feine eigene Un=

üerf6f)n(id^feit unb ^ört^erjigfeit ber SBelt offenbar mad^e, |at i^m

fiernad^ 3«fo6 ^^i^ifc^Kin ganj richtig i?orgcI)a(ten.) 3) Slu^ bem ®ot=

te^geric^t itber ?^rifd^(tn, bo^ in feiner S^obeßart lag. ©nblicf) 4) auö

bcm ßcwgni^, miä^t^ ftc^ Sruftu^ wa^renb feineö Streitet mit ^^•ifc^=

lin im '^a^x 88 öom Senat ^atte au^fieHen unb im ^a^x 98 er=

neuern laffen, morin er aU ein @elef)rfamfeitö-, S'^eif= unb Sugenb=

mufler erf(J)eint. 3)er 6a^ tft freiließ) nicf)t ju hJiberfegen, ben er

irie eine @umme an^ grifc^tinö ^eben jie^t: Nusquam consistere

potuit, er fonnte nirgenb^ 35eftanb gett)innen, nic^t ju S^ubtngen,

nic^t ju fiaibac^, nid^t ju ^rag, nici)t gu SSittenberg, nid)t ju 33raun=

f4)tt)eig, nic^t ju 3J?arburg. gür einen ^au^t^tt)ecf feiner ©c^rtft er=

flärt Sruftu^, bur^ öorf)aItung »on ^rifc^tin^ frf)rerfU(|)em ßnbe aUe

«Schüler öor Unbanf gegen i^re ßetirer ju ivarnen; «je^njegen er mit

feinem atten ®^)rit(^kin : Qui male gratus etc., ferlieft. 3n einer

f^riftlid^en Ü^tanbanmerfung feinet (Sremj)tar^ cntfc^ulbigt er fein 2luf=

treten gegen einen Siebten, ber fid^ nic^t me^r ive^ren fonnte, fo:

„Stnbcrc ZoUt beiden nicf)t. 3)iefer ober bei^t. Sltfo muf man ftd^

gegen ü)n wehren. 3)enn auc§ »erfiorbene Äe|er fcfiont man nic^t,

auc^ nic^t »erfiorbene S^rannen." 2)a^ 3Sci^en beö tobten grtfd^Iin

^at \iä) freiließ an Srufiu^ bett)äl)rt, nur nid^t in beffen (Sinne, fon=

btxn im Sinne ber (5{)otiamben; bie fic^ unter grif^lin^ gried^ifc^en

ß:|3igrammen ftnben:^)

1) Mart. Crusii. . responsum adversus Poppysmi gramm. Dialogum tertium

&c. Francof. impens. M. Geo. Draudii. 1599.

^) Epitaphia & qusedam alia , i)inkx bcm Callimachus unb Archias p. 393 •

2xaCovT8^ 8(^ Kxj'xXö'i:« riva (alfo auf einen Slbellt^en gemünjt).

Tt (pyj^ av Kt/xXcav^; OTtt vsxpo? ou Saxvst;
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Sa6 fagft bu, Unmcnfc^? Stobte fönneii md)t beifcn?

^^ fagc bir: ®m 3;obter faim öict tnc^r beigen

2t(ö ein ßebenb'ger: bejfen 3«^"^ f^ub fterb(td)

2Bie er; bo^ baö ®ebi^ beö ^tobten unfterblic^.

3)e0 im Sobc gcfc^änbeten 35rubcr^ |tc^ an^unel)men, i)k\t Safob

grif^Un für fieiHge ^flid^t. ©ein Nicodemus Frischlinus, factus

redivivus, ^) ifi eine (Scf)r{ft, bte, bei aller gorm= unb @e[c()macf(ort9=

feit ber Einlage (!l)eutf(^ unb ?ateinifd^, ^rofa unbSSerfe burc^einan=

ber), burc^ il)re 3Bärnte für ben SSrubcr, bie 9{iicffid)te(oft9feit ber ?lb=

ml)x gegen bie fein ©rab öuftt)ü{)(enbe |)t)äne, h)te burd^ nian(!^en

einzelnen guten Einfall, borf) erfreulich unb loblict) ift. 3^re %vti=

niütl)igfeit fßnnte man auö ber \)on 90Bürtembergif(^en ßinpffen un=

abl)äng{gen «gteHung erf(ären woKen, welche ber 23erfaffer ie$t aU

(2c^ut{eJ)rer in ber Sfieic^eftabt Dleutlingen einnat)m : fagte er un^

nid)t am @d)tuffe, ba§ er fo eben im 35egriff fei, mit feiner gamilie

naä) Uracf), jum ®rabe fetneö S3ruber^, ju ^ief)en, um ben bortigen

©c^ulbienft ju übernehmen. 2tt(ein unter bem neuen ^erjog griberic^,

ber im ^a^x 1593 feinem Setter Subwig in ber Sf^egierung 3Bürtem=

bergö gefolgt tcar, ^atte SOiand^eö eine anbere ©eftatt getx'onnen.

Dfianbcr, ber etnflu^reirf)e ©ijnner beö (Srujiuö, tuar in Ungnabe ge=

fallen, bagegen 3Wattf)äuö (Snjtin, t?on ie^er ein ^atron ber grifc^=

tine,2) an'^S'tuber gefommen, unb bie afabemifc^e Slrifiofratie erfreute

ftc^ fetner D'iücfftc^t melir.

®egen biefe ©c^rift i?on ^atoh grifc^Iin ttertf)eibigte ftc^ (Sruftu^

nid^t mel)r ofentlid^, itJO^I aber burc^ gef)eime 2)enunciation. @r be=

'Eycö 8s ipyj^l, rsz^öi; ort jr?eov ?axv£i

'H Cc30^ o ya^ dSovai ^avaaifjoi^ hdxvn.

KtXvo^ Ä' ohovTOic, a^avärovc, sysi hdxvav.

*) . . . per M. Jac. Frischlinum, fratrem suum germanum, poetam &
Historicum, qui porro pro fratris sui honore &c. stare et pugnare

conabitur pro parte virili. Adversus Mart. Crusii . . calumnias , con-

tumelias, nugas & pura puta mendacia, quibus iste irrequietus senex

& implacabilis homo nititur totam familiam fraternam & nomen Frisch-

linicum exosum & invisum reddere omnibus bonis & doctis viris &c.

Argentorati ex officina hseredum B. Jobini. Anno 1599.

2) @t {)attc namentücfi aui^ ben Safob grifc^lfn bei feinen ©tubten unterjlü^t.

N. Fr. Opp. P. eleg. L. XX, Eleg. 7.
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öleitete fte mit f(l;riftlici^en Slmnerfungen, luib \d)idk fte fo, mit feinem

grcic^faHö t)aiibfcl)rtftlid) iöuftrirtcn m<i)Uin gegen ben britten ^op|)t)^=

muö gufammengebunben, bem ^ergog jn.^) ^ier fuc^t er nun ben

3öfob grif4)Iin, ivte frü(;er ben 9?tcobemuö, ju »erberben. dr fei

1) ein Slufrü^rer; benn inbem er alle €d)üler unb ©tubiofen gegen

Gruftu^ aufrege, (orfere er bie ßn(i)t unb bereite einen neuen iBauern=

frieg öor. „^ann mein gn. %. unb ^err ©olc^eö teiben, fo n^iU i^^

©Ott befohlen t)aben." 2) Papissat; inbem er ben 3lugöburger 9tat^

lobe, ba^ er beö (Sruftuö 3lnnaten, wegen ber barin entf)altenen 9'iac^=

ü(tit öon ber Sluetreibung enangetifc^er ^ßrebiger, jurii(fgef(f)idt ^aU.

3) Calvinissat; benn er tobe feines SSruberö JHetigion, ber bo(^ bie(5on=

corbienformel unb bie Ubiquität »erfpottet i)a^t. 4) Turcissat; benn

er fu^re ein ©ebic^t auf feinen Sruber tobenb an, lüorin beffen (£e=

iigfeit buri^ tenet atria divom, deliciae et gratissima Tempe,

risus, amor et summa voluptas (Turcarum coelum!) befc^rieben

tt>erbe. 6ine Ie|te 3)?at)nung h?oIIe er I^injufügen. ©e eriftiren noc^

16 SSüd^er Epigramme üon 5ticobemu0 grif^Iin, in benen er fromme

unb berülimte 9Äänner (»iellci(!^t aud^ et^rbare j^röuen) hd^t unb fiec^e,

ivtc j. 35. ben i^m »erf^wägerten Dr. 3ot). SSrenj. ^iefe 16 SBüc^er

möge ber |)erjog »on ^afob grifd)Iin forbern, unb ttjenn er täugne

ober fiel treigere, i^n ni^t leidet loötaffen, bamit ber ©räuel mit ber

SCBurjel ausgerottet ttJerbe. 2)a^ eth^a^ ber 2trt gefc^elien ttsäre, tiegt

nif^i »or, unb fo M baö ©efpenft biefer (Epigramme ben (Srufiuö

t)ermutp(^ bi^ ju feinem im 3. 1607 erfolgten Job geängjiigt. ^)

§aft jebeö 3^br brachte nun t^eitS oor^er ungebrurfte, tt)eil^ @amm=
lungen friifser einjeln gebrurfter 6d^riften oon grifd^tin. 3m 3. 1591

war, wie fc^on erwät)nt, ber gro§e ©t. (5f)rifioffeI erfd()ienen, im 3«t)r

') 2)tef«ö, ber ©tuttgorter öffentlfc^en S3ibIfot^ef gefiörige (Sremplar liegt »or bem

93erf. SSorne fie^t eingefe^rfeben : A M. Mart. Crusio, Tybing. Acad.

Professore, 1599, Octob. 8. Stutgardiam ad iUustr. Princ. &c.

^) 2)ie 16 Sucher finb rooi^l eine SSerwed^ötung mit ben ©legien, bie in

Srimin« t)anbfrf)riftli(i)er SRebaction jule^t biefe ©intlieititng :^atten, unb bamal«

ntä) nic^t in 22 S3ü(^ern gcbrudt toaren. 3m 3- 1622 crfc^ienen ju ©tra^-

bürg : N. Frischlini libelli carminum tres, quorum primus epigrammata,

alter anagrammata, tertius carmina etc. continet. S)cr 33erf. fonnte bc6

S3ü(^Iein« ni(t)t ^abt)aft werben, beffen 2;ite( er ber @rfct)< unb ©rubcr'fc^cn

@ncj)clop. entnimmt; er tcei^ ba^er nic^t, ob e« au^er ben in ber Sammlung

ber ©legien unb hti ben ®^)itapi^{en befinbli^en no(^ »eitere ©pigramme enthalt.
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1592 bic ^omöbie Phasma juerfl gcbrucft vr erben, '^ilun tarnen in

ben Sauren 1598 unb 99 nad)etiianber bur(^ M. Gkorg ^fliigcr t»on

Ulm erft bic 9leben, bann bie epifd)en 2)i(^tungen grifct)Un0 f)erauö,

unb üon Ulric^ 33oIUnger beforgt bte|)eh-äiö. 9?acl;bem im 3- 1600

grifcf)(inif(^c Facetiae erfd)ienen njorcn^) folgten im ^aljx 1601 bie

etegifc^en 2)i(^tungen, gefammeft üon M. SSatentin ß(e§, mit einer

33orrebe »on ^fluger; 1602 bra(f)te |)ieroni;muc^ ^IJJegifer bie ^axa=

pirafe ber jWei erften 33iid)er ber 3leneiö an'ö Cic()t unb ^flüger »er=

^ anftattete eine ©efammtauögabe ber grifc^tinift^en ^arapt)rafen ; 1604

gab 9)legifer bie 9tf)etorif feineß ?e^rerö ^erauö; baö ^a^x 1605

bracfjte ein ?eben i5rifd)nn^ t^on ^pgerj^) 1606 fam bieMethodus

declamandi fammt ben 33riefen unb Sßorreben 5um3)ruc!; 1607 erfc^ic=

nen burt^ 33aL g(e§ bie Paralipomena, unb nod) im % 1627

gab ber 2;übinger S5ibIiot"^efar glai^ber grifc^Iin^ ^raunfd)Weigifc^e

5lntrittörebe t)erauö. 3)erfetbe »erf)ie§ noc^ mand)erlei Slrbeiten grif(^=

lin^, bie er unter 3Serfcf)tuffe ^abe, ju 5rage ju forbern ; aber burcf)

bie (Stürme beö brei^igjä^rigen ^riegeö fd)eint feine ©ammlung r»er=

ml)t tt)orben ju fein. 9)?ittlcrwetle t)atten mehrere ber grifd)Iinifd^en

SBerfe tt)iebert)oIte Sluflagen erlebt, am meiften bie ^omobien, »on

benen fc^on im ^a^xt 1601 bie fünfte rechtmäßige miiqu t^ergriffen

it)ar.

9loc^ Iangef)in tt)urbe grifd)ting ®eift bettjunbert, feine ©d^riften

blieben »on feinem Ö^etitbeten ungelefen,^) er galt für einen Ktafftfer

*) 3)er 23erf. benü^te bie Slu^gabe: Nie. Frischlini Facetise selectiores, qui-

bus accesserunt H. Bebelii Facetiarum libri III. 1602. Impensis Jac.

Apelii, bibliopolse Lipsiensis. hieben 212 ©eitcn SSebclfc^et, bettagen

Wvifc^ltng gacctten nur 32 ®. Ucbngeng [inb eS ©d)tt)änfe »om gleichen

©c^lage. 3. S3. De sacrificulo Goetzio. De concionatore inepto. De

puella confltente Monacho Augustse Vindelicorum. Moniales nobiles.

Crepitus ventris excusatus u. bgt. ut.

2j Vita Nie. Frischlini, eui adhsereseunt vitse Rudolphi Agricolse, Jo.

Capnionis & Erasmi Rot. Recensente M. G. Pflügero, Ulmano, Argen-

torati, excudebat Jo. Carolus. Anno 1605.

3) (So befennt So^cinu 2SaIenttn 2lnbreä, in feiner Vita ab ipso eonscripta, ed.

Rheinwald, p. 15; Frischlini, quse libera, quse ligata, omnia sedulo

evolvi. Unb in feinen ®ebi(^ten, j. 23. cor ben Seleniana Augustalia, l)at

er bcm Srif^ün ebenfo wie biefer bem SSirgtt unb ^craj, a^erfe unb längere

©teilen abgeborgt.
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bcö bamaligen tateinifc^ fc^reibenben !Deutfc^Ianbg. 3m ^mikn 93ter=

td be^ »origen 3al)r^unbertö noc|) bar M. Karl ^einri^ Öangc fein

ßefcen ganj in biefem Sinne, nic^t o^ne ^arteitic^feit für feinen ^el=

ben, befrf)riet)en, 2)oc^ flogt er f^on über 23erna(|Iäffigung öon

grifd)Iin^ ©d^riften. 9ioc^ ntei)r muften biefe in ben ^intergrunb

treten, d^ im Saufe beö 3a^rl)unbertö 2)eutf(|)Ianb eine beutf^e Öitc=

ratur er^iett. 9?un würbe grif^Iin ganj »ergeffen. (Srft bie (5turm=

unb 2)rang^eriDbe unb bie Ofieüolution^jeit erinnerten ficf) tt)ieber be^

3J?anneö unb feineö ungfüdUc()en tampfe^ gegen ^ebantiemuö unb

3unfert^um. ©c^ubart fang:

aOSo liegt grifc^tin, ber »ruber meine« ©eifteö?

er fang eö auf bem Slfperg, aU er aucf) ber trüber feineö 6(feicffalö

gehjorben war. ^uö) bie n)oI)(gefci)riebene Sfijje von (Sonj über

grifrf)Iin 2) ift, neben bem Ianbömännifd)en ^ntercffe, au6 biefem 3eit=

geift hervorgegangen. ^o6) toax eö fe^t nur noc^ grifd)tin0 Seben

unb Streben, wa^ anf|)rac^5 feine ©d^riften mußten »ergeffen bleiben.

3n unfern $£agen mod)te bie fc^mäbifc^e !l)ic^terfci)ule ii)xtm

lateinifc^en 2Il}nf)errn bie ^utbigung nic^t i)orent{)aIten. ^uf*^"«^

ferner fang bie fcf)üne «Stande auf grifd)Iin, unb ©uftao @cf)tt)ab in

feinem wanberfrif^en 33ud) über bie f(^wäbifd)e 3(ib wufte hu Äunbe

»on bem tragifc^en Sluögang beö 2)i4)terö an biel^rümmer unbgelfen

|)o|enura(^ö in einer SCBeife anjufnü))fen, Welche jur SBiebererwedung

feineö Slnbenfenö nict)t wenig beigetragen Bat. So ift ber ctaffifc^e

^oet ©egenftanb ber romantifd)en ^oefie geworben. Sc^wat) erjäp,

im 2a.'i)x 1755 fei, um einen auf ber ^aQi^ »crungtücften 6c^mieb=

fnec^t ju beerbigen, grif^Iinö ®rab geöffnet, unb in bem eic|)enen

Sarge fein ?eid)nam nod^ unöerfel)rt gefunben werben. Sin SWantel

»on fc^warjem S^afft, mit golbenem 33anbe eingefaßt, i)abe feine

©lieber umf)ünt) ba^ Unterfleib ftrot)gcIb mit fc^arlarf)ener Unterlage;

') Nie. Frischlinus, vita, fama, scriptis ac vitse exitu memorabilis. Recen-

suit. . atque cum prsefat. Jo. Laur. Moshemii. . edidit Car. Henr. Lan-

gius, Philos. et Art. Magister. Brunsvigse & Lips. 1727.

-) [Rifobem. (^rff^lin , ber ungtüdltc^e aiUrtembergifc^c @ele{)rtc unb I)ic{)tcr.

©einem ätnbenfen »on (5onj. Hw bem ^au^leutner'fc^en ätrdjföe befoiiber?

abgebrurft. Äöiüg^berg 1794,
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ba^ 33arett von fd^trarjem ©ainmt, mit einer gotbenen Schnur unt^

h)unben; in ber Itnfen ^awb eine ^Pa^ierroUe. i) 2Bir t)aben bei

unfern gorfd^ungcn an €)rt unb ©teile eine minbcr ^oetifc^e 9?ac^ricl;t

gefunben. Sitterbingö würbe in fenem 3a()re ju bem ern3äl)nten ^tutd

ba^ angeMic^e ®xah grifc^tinö n?ieber geöffnet; aber ber anioefenbe

©ei^tic^e berichtet, baf er „hd Eröffnung be^ ®rab^ au^er bem

tobten ^opf unb ben bicfften Seinen nic^tö n^a^rgenommen ^be." ^)

SBo foHte aud^ bem armen ©efangenen, bie lange (Sr^oltung beö

gcrfct)metterten Äör:perö »orau^gefc^t, eine folc^e .^letberprac^t ^erge=

fommen fein? 5luf Urac^ faf er in geringem Äerferanjugj feine ga=

milie tuar bettelarm, unb ©onner feine um ben 2Beg.

SCBitt man unfrc biograpl)ifc^c 2)arjtellung aU eine folc^e Slu0=

grabung gelten laffen, fo n^trb man ^ier tjon ber ©eftalt beeSOJanneö

t)offentIic^ etwaö me^r aU nur ben S^obtenfopf unb bie bicffien Seine

ftnben; ftatt @ammt unb ©cibe aber tverben ftc^ bie Sefer fd^on mit

ben gröberen (Stoffen begnügen muffen, in wetd^e 9?atur unb ©(i^idfal

il)n gefleibet ^atttn, unb iveld^e bie ©efd^ic^te nid^t mit ebleren öer=

taufci^en barf.^)

>) ®. @(f)nja6, bie Slcctarfefte ber fc{)wäbif(^en 9tlt», ©. HO.

2) au« einem Timorabilitn-^^ni) jur Äfrc^e fn Urad) oon 1535—1789, gefütirt

oon ben jeweiligen ©efanen.

^J 2tbbitbungen grifc^tin« trifft man l)äuflg in feinen 2Berfen, mcifien« älbbrürfe

ober Siiac^bilbungen be« ^otjfdinitt« »ot ber (Stra^burger 9lu«gabe feiner

jtomöbien. (5s ifi ein Srufibilb, i^rifc^Un im 3Kantel unb ffiarett, bie abge=

jogenen ^anbfc^u^e in ber einen unb ein S3uct) in ber anbern Jponb. §ür biefe

Scbenöbefc^reibung t)at man ba« alte Detgemdtbe abjeicfintn laffen, ba« in ber

(Sammlung »on ^rofefforen^aSilbern auf ber 3;übinger Sluta beftnbtic^ ifi.

-^>SwS^Ö»^o-
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I. (3u @. 77.)

ä?fcr d)rtfttic{)e ^rebtgten über ber Seid} Wfilunb bc6 jc. gürfien unb .^errn,

Jprn. Subratgen
,

^ertjogen ju SBürtenbevg ic. ©etrurft ju SEübingen beg ©corgen

©tuppenba^, im 3ar 1594.

9luö ber erj^en 5ßrebigt, be6 jüngeren ^ofprebigerg Slnbreaö Dflanber,

p. 16: „3. %. &n... feinb gegen bevfelben ©ienern, aud] ben allevgeringften,

nidjt gndbfg, fonbevn freunbttic^, ja bte j^reunbttfgfeft felb« getcefcn: alfo, ba^ bcc^

mit »i(en Scuffeln f)citte befcffen fein mülfen, ber 3. %. ®n. (wann er bcrfelben

®aben unb Sugenbeu SBiffen« gehabt) nic^t ()ätte föunen ober motten f^olb fein."

9lu« ber icrten ^rebigt, be« alten Suca« Dfwnber, p, 87: ,,Db aber

reot ettroo }un jeiten 3. g-. ®. na^ erf)eifc^ung unb gelegentjett ber felben ©omplerion,

ober »onn 3. %. &. oom raifen, ober tjon groffcn unb »ilcn @efct)efften , müb unb

matt roorben, fid) mit reid)(id)crem Srunt erquidcn ivötlen, unb nic^t eben bie rechte

2)Ja^ getroffen,: fo ijl bcc^ fctc^e« aup feinem böfcn j^ürfa^ befc^e^en, fi(^ fetb|lcn

ober anbere mit überflüffigem SSruiit ju befe^rceven : fonbern x\t ou^ (auter gutl^er^igs

tcit f)ergefloffen, ba^ 3. %. ®. gern berfelben ®äft, über bero Siafel, fröli(^ unb luftig

gcmad)t Rotten. 2Bic au(^ ju folt^er 3cit niemanb oon 3. %. ®. ein böfe« ober

jornigö SBort, fonbern lauter ^reuubtligfeit, gel)ört unb gefe^en; naä) »iel weniger

oevmerft, ba^ 3- %. ®n. unäüdjtiger SBovt ober ungefd)irftcr unl)5|p[id)er ©eberben fid)

l)ätten uernemen lajfcn: fonbern ^aben gemeinlid) feine ®eifilic^c ßieber fingen laffen,

baburd) fid) 3. %. ®. ber ©ottfcligteit unb Sord)t ®ottc« erinnert."

II. (,3u ©.101.)

Virgil. Aen. I, 36 ff. Fiischlin. Trag, Venus,

.... Act. I.

Quum Juno . . . Juno. Mene igitur incepto meo desistere ?

Hsec secum : Mene incepto desistere victam, Nee pos.se regem Troioum solo Italise

Nee posse Italia Teucrorura averteve regem ? Avertere ? an fatis prohibeor coelitum ?

Quippe vetor fatis. Pallasne exurere classem Pallasne classem exurere potuit hostium,

Argivom atque ipsos potuit submergere ponto, Pontoque Grsecos turbido submergere,

Unius ob noxam & furias Ajacis Oilei ? Unius ob noxam & furiaa Oilei

Ajacis ?

Aen, I, 124 ff. Chorus Alereidum.

Interea magno misceri murmure pontum, Miscori pelagus murmure naufrago,

Emissamque hiemem sensit Neptunus , & irais Emissamque biemem, rex maris inclytus,

Stagna refusa vadis, graviter commotus, & alte Imis stagna vadis eruta pervidet,

Prospiciens summa placidum caput extulit unda. Commotus graviter, caerulea maris

.... Ex unda placidum jam caput extulit .. .

Eurum ad se Zephyrumque vocat, dehinc talia Jamque ad ae Zephyrum convocat & Notum,

fatur: Atque illos rigidis vocibus increpat:

Tantane vos generis tenuit fiducia vestri ? &c. An vestri generis vos, alt, hsec tenet

Confideniia ? . .

,
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ni. C3u ©. 102.)

Livius, Histor, I. Prooem. Frischlin. Helvetiogermani,

Hoc illiid est prsecipue in cognitione Act. I, Sc. i. Liscus. Hoc illud est in omni re tua

rerum salubre ac frugiferum , omnis Salubre, te omnis exempli documenta in illustri loco

te exempli documenta in illustri posita Posita intueri : unde tibi postea quod tute imitere capias,

monumento intueri : inde tibi tuseque Et foedum inceptu, foedumque exitu vites, Labienc.

reipubliciB, quod imitere, capias, inde Labien. Ita est,

foedum inceptu, foedum exitu, quod Ut dicis, Lisce, mehereule.

vites. Act. V, 8.

Titius. Spectatores, non est quod exspectetis frustra

Nasuani,

Dum redeat huc cum Suevicis auxiliis, ut promiserat.

Nam proelio hoc trans Rh. nuntiato, Suevi & Teutoni,

Qui ad ripas Rheni venerant, domum coepere reverticr.

Quos ubi, qui proxime Rhenum incolunt , sensere ex-

tefritos,

Mox insecuti, magnum e fugientibus occidere numerum.

Cssar, de bell. Gall. I, 54.

Hoc proelio trans Rhenum nuntiato,

Suevi, qui ad ripas Rheni venerant,

domum reverti coeperunt
;
quos Ubii,

qui proximi Rhenum incolunt
, perter-

ritos insecuti, magnum ex his numerum

occiderunt.

IV. (3u

Plaiiti Aulularia. Prol.

Lar famitiaris. Ne quis miretur, qui sim,

paucis eloquar.

Ego Lar sum familiaris, ex hac familia,

Unde exeuntem me aspexistis. Hanc domum
Jam multos annos est cum possideo & colo,

Patrique avoque jam hujus qui nunc hlc

habet. . . .

Terent. Andria. Prol.

Poeta cum primum animum ad scribendum

appulit,

Id sibi negoti credidit solum dari,

Populo ut placerent quas fecisset fabulas.

(Eunuch. Prol.

8i quisquam est, qui placere se studet bonis

Quam plurimis, & rainime multos Isedere,

In his poeta hie nomen profitetur suum.)

Andria (weiter).

Verum aliter evenire multo intelligit.

Heautontimorum. Prol.

Habet bonorum exemplum, quo exemplo sibi

Licere id facere quod illi feoerunt putat.

©. 116.)

Frischllnl Susanna. Prol.

Baphael.

Ne quis miretur, qui sim, primum hoc eloquar

:

Ego sum angelus Raphael, ex hac familia,

Unde exeuntem me aspexistis. Hanc domum
Jam multos annos est, cum possideo & colo,

Patrique avoque amicus hujus qui htc nunc

habet.

Nam cum primum is (poeta) animum ad scri-

bendum appulit,

Id sibi negoti credidit imicum dari,

Bonis placere ut posset quam plurimis,

Et minime multos laederet ....

Verum aliter evenire multo intelligit.

Habet poeta bonorum exemplum, quo sibi

Licere id facere, quod alii fecerunt, putat.

Id isti vituperant factum, atque in eo disputant, . . Qtiod enim illi dictitant, sacras

Contaminari non decere fabulas. Contaminari non decere literas,

Fctciuntne intelligendo ut nihil intelligant? Faciunt inteiligendo , ut nihil intelliganti
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Dehinc ut quiescant porro, moneo, & desinant Eum ut quiescat, porro moueo, & desinat

Maledicere, malefacta ne noscant sua, Maledicere, malefacta ne noscat sua.

Favete , adeste aequo animo & rem cognoscite, Tacete & cum silentio animadvertite

:

Ut pernoscatis, ecquid spei sit relliquum. Ut pernoscatia, quid sibi hi senes velint.

(Eunuch, Prol.

Ut pernoscatia, quid aibi Eunuchus velit.)

Plaut. Casina I, 1:

Olympia. Non mihi licere , meam (rem me so-

lum, ut volo,

Loqui aut cogitare sine ted arbitro ?

Quid tu malum me sequere 1

Chalinus. Quia certum est mihi,

Quasi umbra, quoquo ibis tu, te persequi.

Terent. Heautont. I, 1.

Chremes. Nunquam tarn mane egredior, neque

tarn vesperi

Domum revortor, quin te in fundo conspicer,

Federe, aut arare, aut aliquid facere denique . .

.

Menedem. Chreme , tantumne ab re tua est

oti tibi,

Aliena ut eures, eaque nihil qnse ad te attinent?

Act. I. Sc. 1.

Midiart. Non mihi lioere, meam rem solum,

ut volo,

Loqui atque cogitare, sine isthoc arbitro?

Quid hoc mali, obsecro, quod isthic me, quo-

quo eo.

Quasi umbra sequitur ?

Nam nunquam tam vesperi

Neque tam mane huo venio, quin hoc ipso loco

Aut ambulantem conspicer aut tabulam in

manu

Gestantem, aut librum lectitantem, aut quippiam

Demurmurantem, aut res meditantem denique . .

.

Simon. Midiau , tantumne a re tua otium tibi,

Aliena ut eures, eaque nihil quse ad te attinent?

ajergt. au^ jum ^pvotog ber Rebecca ben 5ßfe uboplautintf^en ^Prolog bcr

Casina unb bcn ber Menaechmi
;
jum ^rotog beö Priscianus vapulans rotebcvum

ben 5ur Casina unb bcn jum Amphitruo; jur erjlen ©ccnc ber Rebecca bie ber

S;erenäiftl)en Andria; ju ben Sieben Sfmaelö, Rebecca n, 1 unb 3. Terent. Eunuch.

IV, 4. u. f. f.

V. (3u (g. 199.)

S)tefe etgenfidnbige 9(}efo(ut(on ifl fo bejeidjncnb für bcn guten fiubwig unb

fein fd)wac^eö SJcgfment, bof; ftc f)tcr biicJ)|läbtic^ mttgct^ciU roirb.

3c^ taf mik bt^ Sebcncf^en folgcnbcr ma^en gefallen, nemltc^ baö ber SRittcr-

f(f)offt fermeg (»ermög) bt^ 53cbcntcn geantrourtt mc^t «erben, bot^ ba« bic 9läl)t ba6

©c^renben conctpicrn unb ba« Sonccpt In pleno Senatu abgctcfen unb ba^ctbtg mibr

\\x approbicrn jugefc^fcft. Unb w.ei)t baö ©c^re£)6en ber Ctftterfc^ajft etwa« fc^arpff

genug unb ii pro reputatione mea wa« fergletnerli^, wirb ber (Jonctptft suo modo,

commode, »iffen bie Jeber anjufchcn, bnmitt 3(J) ^infüro mit fo(d}en f)f}fgcn f(^reijbcu

c^nkmnfiett Heib.

2ßag bfe Apologiam anbelangtt, l(e^ ^6^t noc^ ber 3ettt juüberft^icfen ber

3flftterf^aft berufjen, wet)l fte fermeg bif bebenden bfefelbige fc^cn fiaben fotten; weijt

id) aber aus biefcm söebendcn unb be« i5rlfd)(inS Apology befinbt, ba« t)(nbevrucf«

mein, ju SRad)t^eil ÜReiner reputation, au^ (Swer al« mefncv getreten Sf?dl)t, unb bet

Unfferfittett ferüelnerung , biefe scripta fpargtcrtt, baö ^i) feinSaeg« gewittt, fotdjc«
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jucrfi^cn anlagen unb fit wmtgev juicibcn , berowcgen fo teil ii) mfd) cntlid) fcrfc^cn,

Sanb^offmaijler unb (5an|Ier njerentt (rocrben) ju cfjcftcr gelc9enl)attt, bfe 3ncii tvobt

bcmujjt, bei) Sftector unb rcgcntten , aud) 3Inbcre bte baraum U'tiyenö Hhtn
, Obre

afgentlfd) crnfttid) unnad)(ä^(g crfafirung fjabni, buvc^ juen fotd)e fpatgtertt, bamit Sid)

blc gepur unb ernfilid)« etnfcl)cn« gegen ben deliqte fen furncmen, bau fotcf)e lunbcv

rurfg f)etmU(f)C meittntac{)cvt|(l)e prathichen Srf) turjum nitt tafbcn mit, fonber filmchr

uffrect)te rcblicf)C lei()t ^abeu mtU, berorccgcn fo weventt fic^ ber tanbt^cffmaificv- unb

tan^tev tüotit reiffen äuferfjalten , unb Ijtnfüro bt\) ben SfJöfitcn bfe gewf^e älnflcdun.i

t^un, ba«, roafer ftc^ ^tnfüro foldie erbare ©acfien fotten fürtauffen, unb ber ?Räbt

(Siner wa6 ^erctt bag ju fcrftctncrung mefncr reputation, ober bo« ftd) fonficn Obn^

"gereimtte l)cnbet med)ten firlauffen, baö baffelbig SWifir ober S^ncn atöbalbt angejatgtt,

bamftt 3d) neben 3ncn bejaftte» rocren tan, unb fctd)en unrunjtgen föpffen unb

ungerccfd)enen meuUer bejaftten gemertt, unb mifjr (wir) atfo, ob ®ott wü, ein

S^rtfttid) rubig fertrmrtid) 9f{egimcnt baben megen. Actum ben 30ten ©ecembri«

ao. K. 80.

S.|>.ä.S[Bürtteinberg k.

Mppria.

VI. f3u (g. 286.)

9lu8 Heerbrandi Oratio funebris de vita & obitu etc. Jacobi Andreas,

Tubingse apud Alex. Hockium 1590.

Circa hsec tempora (alö Stnbrcd ©upcrtntenbent in ©öppingen war), cum

D. Jacobus ex fama percepisset, Judaeum quendam in vicino oppidulo Weis-

senstein a pedibus (ob furta perpetrata) suspensum iri : quiahoc genus supplicii

ante non viderat, comitante eum cive Gceppingensi eo proflciscitur. Cumque

audiret Judseum jam in patibulo pedibus affixum, pendentem inter canes duos,

corpus Judsei lacerantes, recitantem hebraice versus ex Psalmis, quibus ille

miser divinam implorabat opem: accessit Noster propius, eique exposuit reli-

gionis Christianse caput, Christum Messiam , verum Jehovam, eumque, ut in

hunc crederet, hortatus est. Mirabile dictu: canes, ipso loquente, cessarunt

membra Judsei arrodere. Judseus vero religionem Christianam amplectitur, &
hoc unum petit, ut de patibulo, raox iterum, sed de collo, suspendendus,

liberetur & baptisetur, idque obtinuit: ut dubium non sit, quin hie Judseus e

faucibus diaboli hujus viri prseclara opera sit ereptus.

VII. C3u ©. 356.)

Nicodemus Frischlinus, artium & philosophise verus Doctor, Poeta

coronatus, S. Palatii Lateranensis aulseque Caesarise & consistorii Imperialis

Comes, amicis suis Tubingensibus salutem extremam.

(©nsetne« gebrucffe« Statt j aujen oon grifc^lin« Jjjanb; D. Theo-

dorico Snepfio , Th, Doct. &c., affini & amioo suo.)

Qui mihi concordes in amore fuistis, amici, 1

Dum flavit velis aura secunda meis:
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Cur datis adversae jam terga fugacia sorti,

Tempestas pluvio dum ruit atra polo ?

Nulla dies adeo est omni sine nube serena, 5

Ut coeli facies una subinde micet.

Ulla nee est adeo pluvialibus horrida nimbis,

Ut nequeat pulsa nube redire dies.

Si mihi dura domi sortem fortuna negavit,

Non eadem optatas clausit ubique fores. 10

Nee me ob delictum patriis in finibus unum,

Aetas quod suasit conditioque loci,

Et quod prseteritis nunc olim admisimus annis,

Impulsi illecebris, Circe odiosa, tuis,

Nunc subito totus Frischlinum deseret orbis : 15

Ssepe premente Deo fert Deus alter opem. (Ovid.)

Viximus in Suevse nunc olim sede Tubingse,

Officio functi per tria lustra gravi:

Nee fuit in tota, qui criminis ullius, urbe,

Hoc nostrum posset insimulare caput. 20

I, pete Carniolam, geminos ubi degimus annos:

Invenies vitse crimina nulla mese.

Ergo quid admisi, cur vos mutetis amorem,

Praeteritusque habeat prsemia nulla labor?

Non ego famoso distrinxi carmine quemquam, 25

Nee meus ullius crimina versus habet.

Non Isesi infami innocuam farcimine famam,

Quo satiare famem nuda sit ausa Venus.

Non accusavi, quo nescio more, maritam

(Alme Deus, prohibeQ turpis adulterii. 30

Non male verberibus multavi ad funera binas

Uxores, clari more furentis heri.

Rusticus haec aliquis tarn turpia prselia tractet,

Cujus non ederse circumiere caput. (Propert.)

Nee meus uxorem, quam publica virga notarit, 35

Filius argenti duxit amore domum.

Sed neque consensi thalamis infamibus auctor:

Absit ab hoc animo tam mihi grande nefas.

Non ego sum quemquam argento frustratus & auro

:

NuUi ego damna dedi, nulli ego verba dedi. 40

Non uUam vacuo vitiavi rure puellam,

Nee spolium de lüla virginitate fero.

Non servse accubui: non sum tentare maritas,

Aut castos solitus contemerare toros.

Strauß, ?eben grifci^Iin'«. 37
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Liber avaritia caecaque cupidine nummi, 45
Juvi inopes promta muniflcaque manu.

Una suis quondam pellex me cepit ocellis,

Oppletum vino, Rhoete nefande, tuo.

Nee queritur quisquam, nisi qui jam stupra, rapinas,

Incestus, csedes, horrida facta, patrant. 50
Nam sua flagitia hoc uno teterrima lapsu

Contegere et vafre dissimulare volunt.

Falleris, o, multum, qui sie defendere tentas

Non magno lapsu facta cruenta tua.

Velle suas culpas alienis tollere nsevis, 55

Est foedas olida fsece lavare nates.

Nunc quibus excusem lapsum rationibus, audi,

Immanis Cyclops, & tua verba nota.

„Ante suos si eui pellex apponat ocellos

Ossa, quibus juncta est suavis et apta caro: 60

Nee tamen esuriens velit iste repellere duram,

Posthabita famse conditione, famem:

Hüne omnes Suevse, hunc omnes hoc tempore Francae

Pro trunco & stupidse caudice mentis habent."

Quisquis es, averso qui scis dare lumine tergum, 65

Nudato amplexum femine si qua rogat:

Aude aliquid juvenem contra mussare poetam,

Seductum nullis ante eupidinibus.

Si non foeda Thamar se prostituisset Judae,

Christi atavus natus non foret inde, Phares. 70

Betsabee niveas clausisset nuda papillas:

Davides insons et sine labe foret.

Justus in orbe ruit, sed non et corruit amens,

Neseiat ut tacta surgere rursus humo.

Cernis uti sonipes generoso vertice terram 75

Verberet, atque armos erigat inde suos?

Qui stas & recto jaetas te incedere talo,

Ne titubes olim, vir mihi care, cave.

Aneipiti passu Fortuna volubilis errat,

Et varias toto Ventilat orbe vices. 80

At vos, nostri, sanetissima corda, sodales,

Frisehlini vatis quos pius urget amor;

Pergite complecti solito mea scripta favore,

Nee Satanae turbet pectora vestra furor.

Temnit Jesssei nemo modulamina plectri, 85

Quamvis Davides non sine labe fuit.
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Nee quisquam ridet Salomonis dicta vetusti,

Quamvis seducti mille cupidinibus.

Christe, Dei eoboles, pro me tua funera passe,

Tu mihi sis felix, & mea vela rege. ÖO

Tu me, tu, contra Satanse defende furorem,

Afflet ut antennas lenior aura meas.

2 Calend. Aprilis,

Anno 1586.

Vm. (3u @. 549 ff.)

A. lBertd)t ire«i ijurgoogtö von i^ol)cmxad) über £xifä)im& ®olr.

3)em ©urc^leui^tfgcn , Jporfigcbornen gürfien unb J&mn, J^errn Subwfgen,

Jg)erjogen juo SBürtenbcrg k. 3uo 3vo gürfit. Ott. afgeti ^annben. Cito. Cito.

Citiss

:

2)ur^leud)tiger jc. k. @. i?. @n. foK fd) i^fcmit unbert^enlg oi^ne Serti^t

nit taffen, ba« Sifcobemu« grife^lfnu« , bcn @. 5. ®n. am Bcttlang uf S)cro SSöftin

^o^en-'Urat^ xuxtoatliä) entf^atlten laffen, bie ocrgangnc 3laijt, ©ontag« ben 29ten bi^

5Wonat« gtoöembri« (nit wai^ id), juo roett^er ©tunb) fn feiner ©efenngfnu« ben

Dfen oben an bem Jpelm be^ bet aSraotfarfjet u^gebrodjen , ett(ict)e Äac^eten ufgefiebt,

unb oUfo burc^ ben Dfen i^erau«gefd|loffen. 3)et boc^ fo eng, ba« o^nmüglitf) fein

foUt, ba^ er in ben Dfen {)ett fommen fönben, gefi^weige bo^ er juo bem Dfenloc^,

baroor bot^ ain eipne ©tanngen, überjwercf) mit ainem SKatenfe^Iof oerf^tofen, für»

gelegt gewefen, fieraus frfjlupffen ^ett flennen.

®e er aber jum Dfen lierauö (ommen, ^at er juöor bie Seinla^ (mit unbcr^

t^eniger SReöerenj jumelben), bepgleir^en ba« Jlif^tuo^, Jpannbtjwel)! unb \oai er Ui)

3me gehabt, Sitte« jerf^nitten unb jerriffen, aneinanbergefnüpfft unb jwiefae^ gemacht,

an ein ©t^eit (boc^ nur ainfac^) angemai^t, baffelbig fjinben bei bem Sio^ftaU, an ber

^inberfien Sinnen bei bem S^urn, angefprei^t, unb fiel) attfo an fottic^em ©ail übei-

ablasen wollen.

5)iett)eil aber baö ©ail, wie gemeUt, an bem ©d^eitt nur ainfarf) angemacht,

unb er ain fc^werer unb majier 2)?ann gewefen, ifi baS ©ail glei^ an bem ©cbeitt

jerriffen, unb ^at er attfo mit bcmfclben über ben %i^m felir l)od) tjinabfatten müe^en.

S)a et au^ ^eut dato am SWorgen frie buri^ einen ©uarbitnec^t tobt gefunben

wotben.

2)ann aUi 3(me g^rifc^lino tjeut dato am 3Korgen« ain Änec^t eingebranbt

unb ijtmuijtx ain ©uppen gebra(^t, ^at er ba« ©tüblin, fo mit brei)en ©c^lofen

»etfc^le^en gemefen, noc^ ret^t unb orbenlit^ bef(^lofen gefunben. S)a er aber in bie

©tuben tjineinfommen, l)at er ben Srifd)lin nit aUein nit mc^r alba gefunben, fonnbet

au(^ gefe^en, ba^ bie Sainlac^ unb 2lnber« t)inwegf^, auc^ bie Äac^len am Dfen jer<

brocken unb u^ge^ebt: unb ift bo(^ bie eiftn ©tangen »or bem Dfenloc^ not^ für unb

befc^loßen gewefen,

37*
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^la^bem mir nun fol(f)cg burd) ben ®uarbttncc()t angejafgt »orben, ^ab t^

aöfobatb an bem Serg ufcr^tb @d)loge6 flraiffcn lafcn, aucf) 3ne f)i!ibcn, gegen bem

SSolfiauä :^fnob, ungeoartfd) ju falbem 33erg, tobt uf bem Stngefirfjt Ifgenbt gefunben.

3)arauf id) nun mit SRatb @. ^. ®n. Dbcv« unb Untersögt juo Urad), 3ne,

55rifc^Iin, bur(^ jreen Salbtercr u^äie{}en unb an feinem ganjcn ßcib beftd)tigcn lafcn.

2)fe ^aben an 3me gefunben, ba« bic red)t Jpanb upcr einanber, unb berfelb 3Irm in

ber 3l(^fet ah, item an ber lind^en (Seiten, ba6 ain SJipp äweimaljt cnbtjwai; be^^

gteidjen ift Sme ba« ©nirff) aue^ ob gcwefcn, unb cb bem red)ten 3lug ^at er ain

grofe 2Bunben, be^gteid)en unnber bemfetbigen 2tug, in bem 2lugcnwin{{)et , au^ ein

Hein SCBünbtein gef)abt: aUfo bo« er eben fefir übet jerfalien gewefen unb ba« geben

nit ^at f^önnen be{)attten.

Sffiann aber er, ^rifc^lin, u^er bem ©efengf^nu« fommen, f^n i^ nit aigent*

liij wijfcn. Slber allen Umbj^enben unb 2tn5aigungen nac^, fo muo^ cS gefc^etien fep,

ba« bie ober SBac^t i(i ufgefiert gewefen: ba er bann ber ©elcgenljait wot gefahren

mögen, ba« er eben ju ber @tunb tierau« gefc^loffcn, ba ber ain jlne^t uf bie 2Ba^t

ifeinuff gewefen, unb ber anber Änec^t in ber 2Bad)tfiuben l)at bleiben unb warten müe^en.

Unb wie mid^ ber Änec^t, fo uf ber obern Sßat^t gewefen, beriet, fo ^t er

um tialbe 9?eune ^inben ()inau«, eben umb bie ©elegen^it, ba ber ^rifc^lin l)tnabge=

fallen, ain ©eräufd) unb ©erümpel gel)ört, au(| be^weegen gleich t)tnau8gef(^rien, wer

ba fei? aber 0licmanbt ^at 3me geantwurt; unb btewet)l baS 2Btlbtprett je jue Seiten

au^ berglei^en ®erüm^)el in ben ©tainriegeln jumac^en ^s^cgt, t)att er gear!f)Wonet,

e« motzte nur Sffiitbprett gewefen fein, biewe^t ftd) fonbertii^ bife« Uf!ommen« Siie-

manbt oerfe^en, 3)ann iij erf} benfelben Sag, all« er, grifd)lin, ju SJlittag gee^en,

felb be9 Slme in bem ®ema(^ gewesen, unb t)ab olle ®od)en ncd) richtig gefunben.

@o {)ob id) umb fünf Ul^r gegen bie 9^od)t ben Beugwart aud) ^inobgef^irflit,

jufe^en, ob fein, grifd)lin«, ®emac^ otlent^otben rec^t bef^lo^en fe^, ber ^t e« aud)

ri^tig unb reii^t beft^Io^en gefunben unb mir« oüfo angejoigt; bef^alb mid) nit wenig

SBunber genommen, bo^ er, §rif(i^lin, in fo furjer 3ett fooil u^ri^ten ff)önnen.

3)iewei)l nun er, grifd)lin, tobt gefunben werben, Ijob id) bie gürfef)ung get^on,

ba« er, grif^tin, uff oincm 33ritt ben 33erg oollenbt gegen bem SSol^ou« tjtnobge«

fd)laifft, in ain S^obtenboar gelegt, unb in bie @{ec^cnfürd)cn i^ereingefiert, unb bt^

uf ©. %. ®n. gnebige Resolution, wol)in er »ergraben werben, geflellt worben. Unb

biewetjl bonnoc^t mit ben ®atbierern unb onbern ^erfoncn, fo 3ne, grifc^lin, ab bem

SSerg getl)an unb in bie (Sie^enfürd)en gefiert, oin jimmlie^cr Uncoji ufgaot^, fo

werben ®. %. ®n., wer benfelben bejot)len, unb we^ id) mtc^ in ollweg oollenbt mit

3me, grifc^lin, tjer{)alten foUe, ferrern gnebigen S3efd)aib jugeben wol wiffen.

3)erfelben Sugnoben mi^ ^ieneben gonnj gel)orfamli(^ be»et)lenbt, datum ben

letfien 5Jlooembri« anno etc. 90.

®. §. ®n.
unbertfieniger

oer))flid)ter

Surgöogt uf ^c|en Ura^

Jpon« SBill^elm »on Sffiilnou

genant SSoI.
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©0 fein aud) bicjcnfgc Seilagen, fo i(^ l^inber 3me in feinem ©emad) gefun:=

ben, aud) eingepadt wotben, unb @. %. ®n. ic^ biefclbcn ^ieinit auc^ unbertfienig

äufd)irf()en foUen.

Jper}ogIid)e JRcfolution auf bem Umfd)lag:

@r fott uf ben gemeinen ^ird)cff, boc^ an ein befonbern Drtt, »ergraben, bic

beilicgenbe (Schriften aber (luann )te äuoor burd) D. DjianbcT gclefen) abweg« get^on

unb »erbrennbt, fünften aber »on nicmaiiben gekfcn werben, bann mein gn. %. unb

Jpr, nitt bafür ^aütten tf)utt, baa fotd)e ©^rifften weitter Iljommen ju la^en r^ats

famm fet).

Actum St 1. Decembr. ao etc. 90.

Ex comm. Dni Principis.

(Wtiä)iot Sögetg Jpanb)

3Ran foüe alfbalb ain folt^en S3e»etd) be« aSergraben« falben an Unberoogt

ju Urad) »ertigen, unb bif l^ernad) ad acta Frischlini legen. Actum ©tuttg.

3. Decemb. 1590.

2anb{)offmeifier.

OKelt^. Säger.

B. (JTrultue 5luf3etd)nungcn übtx iFlud)t, tolr unö iegräbntp irtfdjUne.

1. Uebcr ben gluc^töcrfu^ unb S;obfaU.

Crus. contra Fr., üKfpt. p. 324: 2. Dec. cognosco, Frischlinum perfre-

gisse fornacem hypocausti in quo fuerit, & sie evadere conatum decidisse

super petram, et ex ea devolutum esse usque ad vepres. Ubi cognitum est

eum non amplius adesse, campana et bombardls homines convocatl sunt ad

persequendum. Tunc repertus est mortuus.

p. 326. Pridie Andrese apostoli (die Dominico) in arce Hohenauracens

novus Castellanus, Themar, i) ordinatus vel praesentatus fuerat, & hilare poculis

tunc indultum. Frischlinus ergo, occasionem hanc conspicatus, cum nocte

dormirent homines , effregit fornacem et per angustum prsefurnium corpore

magno erepsit. Postea descensum de muro quserens, ita cecidit, ut manus,

pedes, pectus, indusium, caput ruperit. Die Andreas cum minister pulsaret

januam ejus, nemo respondit. Indicavit prsefecto. Non est Frischlinus repertus.

Ergo bombardis datum est bis Signum. Concurrerunt homines, qusesiverunt,

infra repererunt.

p. 327. 9. Dec. sie audio. Frischlinus fornacis, ferrea quse erat, oper-

ciilum seu colophonem sustulerat , et per praefurnium angustum, non sine

1) 3n ber ^antafci^riftliAcn @efd)icf)fe ßon Urad) , bie (t* auf bem bortigen Äameralamf beftnbet,

^ei^t bet neue SBurgsoßt nidit S^emar , fonbern TOiAact daüex. Süot oetfaf) natütlid) ba« 2lmt nod) hii

}u feinem StBjug unb bem 2tufjugc feineä 3Jad)foIgerg, ber bomal« nur einen oorläufigen 53efu(^ auf

feiner neuen Station Qtmaäjt ju ^aben fd)cint.
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lesione crassioris sui corporis, erepserat. Venit ad locum muri, ubi non est

altus et periculosus descensus: qua in parte antehac unus et alter ferarum

für sylvaticus evaserat. Sed vigilibus (toi^ jrs^tTcoXot^) venientibus , metu

eorum recessit. Ipsi videntes vestigia humana in parvula nive vel pruina,

ibi postea manere perseverarunt. Ule in loco altissimo descensum parans,

etiam fune fracto, sie decidit, ut dictum est . . . Die sequente cum calefactor

fornacis venisset, nihil vidit deesse fornaci, sed calefecit. Tum (quia oper-

culum deerat) hypocaustum exardescere. Hominibus ingressis, Signum bom-
bardis datum est : concursus et inquisitio atque exstinctio ignis facta.

p. 332. 2. Febr. (1591) cognosco:. . . Cecidit altius, quam si ex meo
superiore hypocausto caderet : imo tarn alte, quam si de Senaculo domus
Universitatis apud nos, in plateam, ubi compater meus, Caspar Herzog,

habitat, cecidisset. . . Si etiam supra petram illsesus fuisset delatus, tamen?

quia ea valde angusti spatii est, facillime de ea secundario decidisset. Decidit

ea parte, quse Achalmam arcem versus spectat.

p. 338. 28. Febr. Decidit ita alte, ut, si tres domus alia supra aliam

essent. Primo casu in petram augustam (fert 2 spitham.) cecidit: ab ea supra

aliam, ab hac rursus ad inferiora. . . Sonum cadentis auditum quidem a vigi-

libus fuisse, sed putatum esse, aliquam feram esse, quse ad saxa streperet.

Cr. Annal. Suev. Dodecas III, p. 834: Anno 1590, Nov. 29. nocte ante

diem S. Andreas proxima, N. Frischlinus, conans ex Hohenauracensi captivi-

tate effugere, a perfido fune, quem ex pannis confecerat, desertus, de celso

muro (heu, heu) in aliam atque aliam petram subjectam prsecipitavit
,

parti-

busque corporis miserabiliter confractis interüt. Quem utinam brachio extento

excipere potuissem. Quse enim laus major conservatione istius mihi contigisset?

Misertus vero sit animse ejus clementissimus pater coelestis.

(dagegen Safob 55rtf(f)Hn, Nie. Frischl. factus redivivus, A. 8:

Credo quod hsec scribat : fictis tarnen omnia verbis

:

Flnxit enim lachrymas Crocodili ssepe profanus.)

2. S9 e 9 t ü b n i p.

p. 327. Sepultus est in loco coemeterii seorsim, aut separate, sie

jubente principe, facie non ad orientem versa.

p. 828. 27. Dec. cognovi. . . nisi t^ auyysvfiicj parsum fuisset, per

carnificem (p. 329: sub patibulo) fuisse humandum. Nam pasquillum scrip-

sisse &c.

Resp. ad Popp, m, p. 33 : Humatus est intra oppidum Auracum , ad

muri in coemeterio partem, non honestam, ut dicebatur.

dagegen 3afob grffc^tin im Nie. Frischlinus factus redivivus, F. 8:

Sepultus vero est in coemeterio Uracensi loco adeo honegto, ut Consul ejus

urbis expostularet cum pollinctore, quia eum locum obtineret Frischlinus,
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quem ipse dudum suis ossibus delegisset: nam Uracenses in toto dormitorio

vlx alium honestiorem habent.

C. ^on öcm jämmerltt^en unir klägltdjen Solufal)! untr abfdfib au^

titftx Wdt Tat^ j^odjgelcljrtcn unlr wdtbtxümbttn Mc. Frischlini.

(9lu« Jac. Franci historica relatio quinquennalis , nat^ ber 9lebaction iti Safob

Srifrf)ltti, im Frischlinus redivivus B, 1 ff.)

3n ber Stacht »or S. Andrese be^ ^. Stpoflelötag, SBel^er war bcr 29. SCBintermonat«,

name Nie. Frischlinus, Artium & Philosophise D., Poeta Laureatus, S. Palatii Late-

ranensis Aulseque Caesarise & Consistorii Imperialis Comes Palatinus, ein fürtteff-

tiefer Drator, in bem 44. 3a^v fcincg alter« (3u f)of)en SSrac^ in bem Sanb ju SBtrttenberg)

ein jämmerttc^ unb fläglfd)« ®nb. ©ein tob t)at fid) alfo oerurfai^t unb jugetragcn. (Steigt

ein ßcben^abri^ oon ber Oratio de v. r. bis jur ©cfangcnfc^aft.) SBcil aber Srifc^«

tinu« bt^^er ein raotgeac^te perfon geroefen, folc^en engen Jpecrberg nft geiooi^nen funbte,

au(^ bte ©ebutb bc9 i^m fo gro^ n(t war, bop er ber jett fetner entlebfgung erwarten

(mo^te) : fe^temat t^m, gefangnen , fein ÜKenfc^ jufpw(^ ober Hoffnung machte , ba^

er einmal fönbte lo^ werben: trarf^tet er auff mittel, wie er ber oerfirirfung lo^

würbe unb auff freien %ü^ fommen möchte. Jörac^ berowegen in ber Jiat^t ein jiucf

ou^ bem ©^fen ofen, froc^ burct) bo8 Dfenloef) ju ber ftuben hinauf, jerft^nitte feine

ßeinlac^en, Jpemmeter, ^anbtjwe^el, fnüpffet bie fiüder jufamen, banbö wie ein @ai)l^

unb ging an ber (ge^lo^ SWauren §tnauff, unb fci)lug baö fd)C9tl)ol^ fammt bem ge^

ma(f)ten fe^t an einen gfarlic^en Ort an, ba ber ^el^ am ^öt^ftcn war, bann ber

3Kon fi^einet, unb betrog bie Statut ben ^oeten fe^r, 2)a er nun je^ an bem fe^l

^nget, bra^ e« batb, unb ftür^et er fe^r l)0(^ Ijerab auff bie Seifen unb ©tein, jerfiel

baö 2lngfi(^t, bie ©i^enfel, etliche ^iüpp im £etb unb ben redjtcn 9lrm an bre^ orten

entjwe^, warb beg 3)?orgenö früe tob gefunbcn, auffgeljapt, unb au^ befetc^ beö ^er<

^ogen ben ©rjlen tag Slirfflmonatö auff bem Äirc^lioff ju Stura^ in ber ©tatt ol)n

fonberlii^ Sercmonien begraben.

naäftvaQ JU ®. 147, 3. 8 ff.

3)a« bort erwähnte ®ütd)en ifi , wie ic^ fo eben erfahre, »or Äurjem wteber

aufgefunben worben. Jpr. ». ©(^illing in Siübingen faufte oon einem ©c^ujier

ein ©runbfiücf, eljemal« jum Stietl Sßeinbcrg, Je^t ©artenlanb, am norbweftlidjen

Slb^ange be8 Defterbergeö , mit fc^öner SiuSfu^t in ba« Stmmert^al. 3)abei war ein

@artent)äu«(f)en : unten ein @ela^ für @artcngerätl)e mit fleinem Äetlerraum ; oben,

wot)tn man auf einer äufern 2;reppe gelangt, ein getäfelte« 3intmer(^en, mit ©d^icb^

fenfiern; auf einem genjierlaben mit Delfarbe gemalt ein weiter äöanbfheifen, worauf

bie Snft^rift:

Nicodemus Frischlin D. Poeta L. Comes Palat. Professor Tubingensis

15 78

^au« unb ©tübc^en, bie ji(^ in »erfatlenem 3u|!anbe befanben, finb Jc^t mit ©t^onung

reflaurirt.
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titx in irteftm Wtxkt befprodjenen Sdjriften frifdjUne.

A. «Proffltfi^e Schriften. ©tite.

I. Söi[[enfö)o|tlit^c unb Sc^ulft^riften.

Grammatice latiua 262 ff. u 312 ff.

Grammatice graeca cum latina vere congruens . . 268 ff. u, 427 f.

De ratione instituendi puerum 274 f.

Nomenciator trüinguis , . 375—377

Institutionum rhetoricarum 11. II 427

Methodus declamandi 345

Opus astronomicum 328— 335

SSerf^iebcne ©c^ulfe^rfften für Sraunfd)tt)eig 425 f.

(älnrectfung ju 3n»entutcn unb SL^ettungen, @. 335 f.)

II. ^ora^i^rofcn, Uekrfe^uitgcn unb 5tel^iilic^cS.

In Virgilii Aeneida Prolegomena 34 — 36

Paraphrases in Virgüium . . . . . . . . . .36 — 38

„ „ in Horatii epistolas ....... 38

„ „ Persii Satiras 38 f.

Callimachi Cyrenaei Hymni etc 45 f.

Sroette 2luflage, mit Archias ........ 426

Aristophanes latinus 225 u. 374

III. 9Jcben.

Oratio de praestantia et dignitate Virgilii Aeneidos . 31—34

„ „ exercitationibus oratoriis et poeticis etc. . 409—411

„ „ scholis et gymnasiis aperiendis .... 421— 425

IV. ©trcitjc^riftcn (:^auptfäd)(id) gegen ©ruftuö.)

Strigüis grammatica 262 ff.

Propositiones grammaticae 346

Pro sua Grammatica et Strigili Dialogi III 386—391

Poppysmi grammatici Diall. I. et n 391—394

„ „ „ Dial. in 564

Celetismus grammaticus . . . . 396 f.

Adversus Danaeum ............ 229 f.

V. (S(^riften in Scpg ouf bcn Streit mit bcm 5lbel.

Oratio de vita rustica 173— 184

Apologia 190—195

SSeric^t an Äaifev unb Sfle{d)6fldnbe 196

5lnt»ort wiber SWarr SBagner unb Oratio in Marc. Vaga-

nerum 233 — 235
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I. ®^tf(^e mib fattrifc^e.

Epicedion de obitu Jac. Frischlini patris ... 9 ff.

Adversum Rabum Satyrae VIII. . . . . . . 22—24
De dignitate et utilitate poeseos , . . , . . 27 — 29

De astronomico horologio Argentinensi . . . . 48 — 50

De natali Jesu Christi 227 inib 291

"TfjLvoi; ei<; Xqiarov Ti^otSoäEVTa etc 246 f.

Nuptiae Wirtembergicae 84 — 95

,,
Wirtembergico-Palatinae 305— 307

Epithalamion in nuptiis Friderici, Comitis Wirtemb. 2 i 4

Hymenaeus de nuptiis Caroli IX., Gall. reg. . . 47 f.

Panegyrici de Caesaribua Aust 95 — 97

., „ Ducibuö Saxoniae 411 f.

Hebraeis 516—520. 556

II. 2)rcmotifd|e (in tateinif^er ©^rac^c»)

Venus unb Dido 100 - 102

Helvetiogermani 102 f.

Rebecca 106—109

Susanna . 112 — 115

Hildegardis magna 1 1 G f.

Friscianus vapulans 122 — 125

l^hasma 125—130
Julius redivivus 130 — 141

III. Slcgift^c unb ttjrtfdje.

Stipendium Tubingense 46

Monasteria ducatus Wirtemb. 47

Epistolae duae, Ludovici ducis et Doroth. Ursulae 81 — 83

De tribus mnnarchiis 525 f.

De fulmine Tubingensi 148 f.

Ad amicüs Tubiugenses ........ 356— 58u. 576— 579

Odae 328

Anagrammata 326—328

5)te@amnituiii5: Operum N. Fr. poeticorum Pars eleg. 324— 326

Epitaphia et quaedam alia 426

IV. 2)c«tfd)c 2)it^tuugen Dcrfdjicbcncr ©attuuo.
%xaw Sßenbelgavb 117-122

(©er SBetngärtner, 111 f.j

SRut^ 523—525

^0(t)jctt }u Äana 523 u. 525

3ofep^ 522 f.

5)3rtt|'c^enmeijicrgreime 542 f.

©t. (5;f)ri|ioffel 525-530



^tuäfe^iet.

©eite. Be«c. ftott: ju Icfen:

10 8 unb 13 b. 9Inm. Frischlinum Frceschlinum

39 3 ben bem

51 3 b. Slnmerf. Cffisias Csecias

100 1
II II Zuneigung Buetgnung

110 11
II II

gaudat gaudet

148 2
II II

Epetit Expetit

208 9 u. 219. 26 3)tffamenten 3)iffamanten

227 13 ift bie 3al>re«iaf)l ju ftretct|en.

242 16 ©a^e Sachen

284 28 homine homini

304 1 jenen (jenen

376 20 SBcrf SBerfe

380 2 bliebe bleibe

407 26 noc^ bod)

495 19 frteblf^e ftieblttlen
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