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JJ r r e t) e*

51n ^tPfi alte SScrgvfjicn be^ aBürtmberger fianbc^ fnü;)fcn

]xd) bie 9?ainen unglürflidtcr 3^i*tcr: (&d»ubarfd an ^o^tn*

af^crg, an ^oijmura* 9Jicobnnu^ ^ifcJjlin'd. ^anbdmännifc^c

9icigung \)aUt mid» getrieben unb günflige 35erl>ältni|Te in bcn

©tanb gefegt, für ba^ 2lnben(en be^ ©rjieren etwa^ ju t^un:

ed lag na^e, au* für ba^ bed 2lnbem, feineö @eified= unb

8(^itffal^&ern>anbten; 5le^nli(bed ju oerfut^en.

3war fe^It c^ ni*t an braud»baren gebendbef^rcibungen

^nfd>Iin^ auö älterer wie neuerer 3"^: ^^^ 93üd)lein »on

(5onj ifi nod) immer fcha^ien^wertl), unb ber 5lrtifel »on 3**^

in ber ©r[cb= unb ©ruber'fdjen ©ncpclopöbie leiftet ^Uc^, wad

bur* einen fleißigen unb !enntni^rei(^en 33earbeiter mit bcn

biö^er befannten Jpülfdmitteln geleifiet werben fonnte. Neffen

ober ifi nic^t wenig: ba ber Streit jwift^en ^ift^lin unb

feinem »orne^mfien @egner fo ^jerfönlit^ gefubrt werben i\i,

baf und fein lieben na* allen .^auptmomenten in ben ^rucf=

ft^riften beibcr 3^^eile offen »orliegt.
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Wim iä) i:)a^k, wie M ©rfiubatt, an ungcbrurfte 33nefc,

unb üermut^ete, int Sßürtemkrgifc^en v!pauö= unb ©taat^arc^iöc

müften noc^ foWje ju ftnben fein. ©^ fanb ftc^ ein Urfunben=

fd^a| ükr meine ©rnjartung: an fec^^t^al^mbert Okntern, in

mufier^after Crbnung, nnb er n^urbe mir mit rü^menön?ert^er

Liberalität §ur 33enxi|ung iikrlaffen. @ö finb 3^en!fc^riften

wie fürjere Eingaben öon ^riftä^tin, ©rlaffe beö 'Öerjogö, @ut=

a^tm feiner OJdt^e, 33eri(^te ber Uniöerfität, ^tagfc^riften unb

1Xnterfu(^ung^:protofoKe, vertraute S3riefe unb ä^ntid^e 5lcten=

ftürfe, ml^t ba^ ßekn be^ S)?anneö öon feinem erften felbft=

ftänbigen |)eröortreten W an fein @nbe umfaffen. 3)iefe Ur=

!unben waren noiJ^ üon S'liemanben knü|t worben; ©attler,

bem fte aU Wä^mx ju @ebot j^anben, ^at fic^ jum ©e^uf

feiner Sürtembergifc^en ®efc^i(^te ni^t nä^er mit benfelkn

eiugelaffen. ©ie geben mand^erlei neue ^^atfac^en an bie «^anbj

^au^tfäci)li(i^ aber wirb e^ crft burc^ fie möglit^, baö biogra=

!pl^ifd6e ©eri^^e mit ^(eifc^ unb 33lut §u umfteiben. SDJant^er

Xtmj^anb au^ ^rifcijlin^ !Beben, ber öon feinen Siberfac^ern

entfteUt, \?on i^m felbjl in feinen «Schriften befc^önigt worben

ij^, ftnbet fic^ t)ier in feiner wahren urf^rünglid^en ©eftalt.

^Doc^ au(^ bie Unioerfttät S^übingen, wo er fo lange

3a^re gelebt unb gelehrt ^atk, mufte wo^l noc^ urfunblic^e

33eiträge ju ^rifc^linö ßebenögefc^ictlte liefern Bnnen. ©ie

lieferte ^mi t)on großem Sßert^e: ba^ auöfü^rlic^c ©enat^=

^rotofoll an^ jenen ^a\)xm, unb ein eigen^änbige^ 3^agebud^

be^ ©ruftu^ über feine ^änbel mit grifc^lin. @ab erftereö

ein 33ilb nic^t nur Don ber ©teöung ^rifc^lin^ §u feinen

©ollegen, fonbern über^au^t t)on bem afabemift^en ßeben unb

5lreiben jener ßdt: fo war le|tere^ burc^ bie 30? äffe öon ^o=

ti^en, bit manche ßü(fe ber übrigen Urfunben ergänzen, unb



bur(^ bic 2(uf[(l»lü|7c, bic ed über bot ßl^arafter bed ©ruftuö

unb [ein 33er^dltniJ ^u ^rifd)lin Q\ht, ^u einer grünblic^en

Strbeit unentbehrlich.

5lbcr and) bie gcbrucften Oucnenfd)riften lieferten bic

JÖürtentbergifdjen S3ibliott)efcn ju Stuttgart unb J^^übingen,

obwohl nicfet t?oüjidnbig, boc^ t^eilweife fo, »ie feine auön)är=

tige 33ibliott)cf fie liefern fonnte. 23on bcn <Streitfc^riften bee

©rufiuö namlicfe unb einer ©Au^fArift für ^^rifc^lin be|i|en

fte bie .!&anberem^)larc beö (^rfleren mit bcffen ^anbf(^riftli*en

Offanbanmerfungen, welcbe wieber eine SWenge f(^d|barer ^Jotijen

enthalten.

2Bie id) nun mit biefcn Duetten ju SBerfe gegangen,

na* welken ©runbfafcen i* ben Urfunbenfloff ^verarbeitet, bie

groben au^ ^rifdilinö ^idjtungen au^gewd^It, einzelne ©teflen

berfflben überfe^t ^be u. f. f., barübcr fonnte ber geneigte

Sefer ^ier in ber 93orrebe 5Juöfunft erwarten. @erabe ber

funbige jebocfe, bem eine fol(^e ju geben fi(^ »erlognen möchte,

wirb »orjie^en, fie an^ meiner 5lrbeit jtt^ felbjl ju ^olen.

Unb ba oon bem einzigen fünfte, ber au§erbem ^ier no* ju

bef^redben fein möchte, ber 93ebeutung ^rift^lind aU @egenjlanb

einer biogra^^ifc^en ^arflettung, foglei* in ber Einleitung

ge^anbelt werben wirb, fo ifl mir für biefe 93orrebc nur noc^

eine 9lnfünbigung unb eine fdittt übrig.

3wei beutfd)e Äomobien unb bie gereimten ©ummarien

breier anbem, »on ^ft^lin im iterfer gcbid)tet, ^aben ficb in

feiner eigenen ^anbfrfjrift unter ben Urfunben bed 2Bürtcm=

bergifci)en ©taatöarc^ioö »orgefunben. ©ie werben in ber na(^s

fteJ^cnben fiebendbefcbreibung erörtert, unb groben barauö mit=

gettieilt. 5lbcr fie muffen itennern unb ßieb^abern älterer

beutfc^er ^ic^tung ooQßdnbig vorgelegt werben. Unb ba auä)



VI

^rifcfiUn^ gebrückte beutfc^e ^oeften fe^r feiten genjorben ftnb,

fo gebende i^ biefe mit jenen in einer ®efantnttau6ga^e ju

oetHnben. 2Öo^l ntöglid), ba^ au^er ben mir jugängtit^en, bic

i^ unten üerjeicfjnen mU*} eine ^ii>Uot^ef ober ein ©ammler

no(^ n^eitere kft|t: fte mir mittl)eilen, ^ie^e ber beutfc^en

ßiteraturgefci^ic^te einen 2)ienfi erzeigen»

^eibelkrg im 5lugufi 1855.

*) ©ebrudte: %xm SScnbrtgarb ; @t. Sfirifieffel ; Sraunf(f)we{9<f(^e ?Pritf(^fnmc{*

fier«r?(me. Ungcbrucfte: SRut^; «toci^Kft ju jtana; (Summarfa ber Äontöbicn wn
Sofepl.
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C i n 1 e t t u n g.

K,^

SBcnn bcT 3nbalt unb ©erlauf eincd SRcnfc^fnlfbcn« bcbingt

if^ burc!^ 33cfcbaffcn^cit unb "iWa^ bcr bem Ginjcincn inivohncnbcn

straft unb buxd) ihr SJcrbüItni^ ju bcn umgcbenben Straften, in bcrcn

SBcc^felfpidc jtc fi(^ cnnrirfelt, 3ictpunftc empfängt, ^örberung unb

^cmmung crfaijrt, enblic^ cnttoebcr ficgreic^ fi^ auetcbt, ober fampfenb

gcrbridjt, cbcr au^ gegenjianbloe oerfümmert : fo bangt ber aUgemeine

ßbarafter, bie Stimmung unb gleic^fam bie Beleuchtung eine^ l'cbenö=

bilbee am meifien baren ab, ob ti einer auf=, cba abfieigenben

©efc^ic^teperiobe, einer ^tit bee liöerben« ober bee 93erfafleö, ange^rt.

@o burcbbringt alle bebeutenben beutf^en ^ebeneläufe fon ber

SWitte be^ 15fcn bie in bcn Einfang bee IGten 3^^T^unbertö hinein

bae ?l^nung0t>ollc, hoffnungsreiche, bie SCBcrbeluft einer fic^ erneuern^

ben 3'^ij ^if ^erfönlic^feiten jeigen fid) ergriffen unb getragen von

bcn 3feeen bc^ ^umant^muö, ber 9lcformation ,
jum Zhtil auc^ ber

poUtifc^cn ^Reform; unb »enn eö an ßigcnbcit unb ßigenwiHigfcit

unb baburc^ an Jlrübung ber ^btt feine^njege fe^lt, fo »er^rren

bo(!^ bie 3«biöibuen in i^rem i^ienfle, bleiben objectiöe Staturen, beren

^Betrachtung felbfi bei tragifc^em Aufgang, n?ie ^utten'd, boc^ immer

er^cbcnb; [a erfreulich wirft.

® t T a B f , ithn %niä)W«. i



9futt pflegen aber gegen baö ^nbc einer folc^en ^criobe bie

3been matt ju mxbm, wä^renb ber '?fta^tt>u^^ »on ^nbiüibuen mit

frifc^er ^raft unb au^ ber @(f)ute einer grofen ßdt mit ungenj5t)n=

ti(Jber Slu^ftattung an Äenntniffen unb ?^ertigfeitcn :^eran!ommt: ie^t

entsteht ft(^ ber begabte ©injetne bem 2)tenft ber 3bee, gebraucht fte

ttJO^I gar aU SBerfjeug ju ^erfonlit^en B^vecfen, inbem er feine Äraft,

Ätug^^eit, ©ele^rfamfeit ^ur Geltung unb ^errfc^aft ju bringen, ober

au6^ in ber Sluöbitbung feiner 33efonber:^eit, SSerfolgung feiner @in=

fätte unb ©rillen, eine fubjectioe Sefriebigung fuc^t.

3tt)ar fe^lt e^ auc^ in auffieigenben 3"tläufen nic^t an einzelnen

2^a(enten, in benen bie i^errfd^enbe 3bee nic^t mächtig genug ifi, üon

einer groben ober ungefunben S^latur getrübt ober ücrfümmert tt>irb, wie

in ber un^ am näc^^en tiegenben SBerbcjeit ber beutfc^en Literatur bie

35eif:piete eineö Senj unb ©c^ubart geigen; tt)ä^renb auf ber anbern

<Btik in einer ^eriobe beö ©infenö nic|)t nur, fonbern bee Sinfiurje^,

ein ^ep^ter unbeirrt bem 6terne feiner 3bee nac^ge^t: aber ber

^errfd;enbe (§,i)axatttx t)ott beiberlei ^erioben njirb burc^ fot^e 2lb=

njeic^ungen nic^t aufgehoben,

2)ie zweite ^atfte beö 16ten Sa^^^unbertö , Welcher ber SJJann

angeljort, beffen S3ifb n)ir für bie^mat l^eraufjubefc^wören uuterne^men,

tcax, für ba^ beutfc^e 33olf ttjenigfienö, in jeber |)inftc^t eine ^tit beö

^erunterfommenö.

3)ie 3bee ber ®Iaubenöt>erbefferung , burc^ ivctdpe biefe^ 23o(f

ju Sfnfang be« ^fl^tl^wnbertö fo I)oc^ gel^oben Sorben tt)ar, ^atte ftc^

atlmd§ti(^ üerfc^Iiffen; ju bem 9ttffe jn^ifc^cn ber aWen unb ber neuen

Äir^e tt)aren bie ©Gattungen unb bittern ©treitigfeiten in biefcr felbfl,

jwifc^en Lutheranern unb 9?eformirten , unb unter jenen jtt)if(^en

5j5t)itip:piften unb @trenglut:^erif(^en ^injugefommen ; an bie ©teüe ber

großen ^Reformatoren njaren wüt^enbe Streitt^eotogen ober ei)rgeijige

^oft^eologen , an bie ©teile ber 3(ugöburgif(!^en (Sonfeffion mit ilirer

einfachen ^erjlic^feit bie f^i^finbigc unb öerbammungöfüc^tigc SoncDr=

bienformel getreten. 3n biefer ©eftatt alfo l)atte fid^ bie 9leformas

tion^ibee ein für aöemal überlebt unb fonnte feine ^eroen me^r

bilben; wä^renb für i^r 2öieberaufleben in anberer, ^l)ilofo^l)ifd)er

©ejialt bie ©tunbe nc^ lange nidpt gefommen ttJat.



3

SSiel fc^limmcr no* ttxnr c« mit bcr 3bec poIitif&fT S^lcfcrm

gegangen, wie ftc in einem ^utten gelebt unb in ben SJoIf^bewegungen

am Anfang be« J^^ferbunbcrts , ttcnn autb unförmltd) genug, fic^

geregt ^tte. @ie ^tte fi^ ni^t einmal aueleben fonnen, fte n>ar

gcn?altfam nic^t nur für ben Hugenblirf niebergeft^lagen, fonbcm bur(^

bie S(^n)ä(^ung ber füdd^^iini^t, wie bte Ätrd^enfpattung fie ^erbci=

fübrte, ouf 3^rbunbcrte hin begraben werben.

3)ie 3bce be^ |)umani6mue, wel^je bie 93crläuferin bcr 9lefor=

mation gewefen war, batte ft^j balb t>on biefer überl>olt, in ©(Ratten

gejieUt unb beeinträ^tigt gefeben, wa^ ben ouefcblieplicben SSertretern

ber erftercn, wie einem ßraemu^, fo empfinblicb gefallen war. ©ie

motzte }iö) nun, fofem fie unter bem ©etümmel ber tl^eologifc^en unb

wirfli^en Äriege ni<!^t erfhrft war, wieber bert>crwagen, unb aud ber

Slbn^cnbung ber helleren Äöpfe t)on bem fircblicben ^n^freffe ibren

SSertbeil ju jie^en fuc^cn. (Stwae ber ?lrt bemerfen wir in ber 2^bat

um biefe3tit) bct^ ju einer wirfli(^en 9{eubilbung fam ti auch auf biefem

©«biete in ^eutfd^lanb ni(bt. I^ie 3Reifien jebrten no* immer an

ben ))^ilologif^en (^rrungenfc^aften eined (^raemue unb 9){elan(t)t^cn

;

bie befferen Äöpfe (wie eben ^ri|(^lin) fu<^ten bie neueften gramma=

tifi^en unb fritifc^en gorfc^ungen ber 9?a4>ban?ölfer für CDeutf(^lanb

fruchtbar ju machen, bae fte in feinem theclogif^en (^ifer au^er Hebt

gelaffen ^tte: ber Snfa^ unb bae gornradjfen eine^ eigenen lebenbi-

gen ^eimd aber, wie er in {>onanb unter günfKgrren Serbaltniffen

fic|> entwicfelte, würbe für unfer i^aterlanb burd> bie terwüftenben

Stürme bee brei^igjäbrigen Äricgeö rerbinbert.

SUe (Epigone ber großen ^umaniften bed 15ten unb bee begin=

nenben 16ten 3A^T^unberte nun erf(^eint und junä^^fl ber ^>elb biefer

Biographie. 2ßar bae 35eftreben biefer 3Ränner weniger auf ^ificrif(^-fri=

tifd^e @rforf(^ung aU auf praftifc^e Slneignung ber alten (Eprac^en, ine=

befonbere ber lateinif(^en , auf )>erfiänbli(^e Suelegung unb fünfiltc^e

9ia4lbilbung ber dafftfd^en Sprad^benfmale, gerichtet gewefen: fo fann

man in grifcblin fcgar ben ©ipfclpunft biefer JRic^tung erblicfcn;

benn wem jtanb boe Sateinifc^e in $rofa unb Werfen ^oUftänbiger )u

Gebote? wer wu§te bie römifc^n ^i(^ter gemeinfa§li(!^er auegulegen,

wer ihre SSerfe in allen SRic^tungen, in ^ee unb 3)rama, Plegie

unb Epigramm, mit foldjcm ©efc^icf unb jugleic^ mit fo tiel «Selb»



fläitbigfcit nad^jubübcn ? S(uc^ im SeBen beö 9Wönne^ tarn un^ bie

3oötö({tdt ber Saune, bic ®ate beö 3Bt|eö unb ber (Satire, bie 8iek

5U SBein unb SBeibern, bie Ungebunben^eit ber 3""9^ «"b ber Sitte,

an mani^en kru{)mten S'Jamen aue ber früheren ^umaniftengeneration

erinnern: boc() finb biefen 3«9e« i« i^«^ anbere beigemifc^t, bie un^,

wenn wix SSergteic^ungen fud^en tt)oöen, nad; einer entgegengefe|ten

6cite f)intt)ei[en. ^n feinem renomntiftifc^en ©etbftgefu^I, feiner unbän=

bigen Dlauftuji, feinem glü(f^ritterti(|)en SQBanbern unb 2)ienfitt)e<^fe(n,

f^uft fc^on tttoa^ öon ber Slrt Jener füf)nen Slbenteurer i)or, bie in

ber ßntfeffetung alter Äräfte wä^renb einer breifigja^rigen ^riegö=

geit ftd^ em^orjufc^wingen, ftc^ S^lamen, ©cttung unb ungebunbene

©riftenj ju erringen flrebten. |)ieju luar ?^rifc^tin aKcrbingö neben

bem, ba^ er ju frii^ fom, gar nid;t mit ben geeigneten SCBafen au^=

geruftet: er felbft bebauerte fpäter, ^att ber alten ©^jrac^en nid;t

tieber 9lec|t^= ober ^eilfunbe ju feinem %ad)c gen?äf)lt ju ^aben, bie

i^m, h)ie er meinte, eine ganj anbere, gtänjenbere 8aufbal)n, aU jene

unbanfbaren SWufenfünfte, eröffnet ^aben würben. Unb bod^ I)atten

biefe bic @igen^eit feinet Jatentö au^bitben 'Reifen j bat)er fam er auc^

(ebenölänglic^ nic^t üon benfelben toö, unb ber gelter mar nid^t, ba§

er biefe ©tubien ergriffen l^atte, fonbern ba§ ftc nid^t im ©tanbe

waren, feine (eibenfc^afttid^e Sfiatur ju bänbigen, feinen SBiüen ju

läutern unb jur SSefriebigung in ibeaten S'^^tdm ju crjie()en.

Sßei bem 5ß:^i(otogen §rifd;Un war auct; ber 2)i^ter grifd;Un in

bie ©c^ute gegangen, unb ^atU in biefer ©c^ule ebenfoüief an %txtiQ=

feit unb ©efd^matf gewonnen, aU an ©igent^ümlid^feit unb bleibenber

SBebeutung eingebüßt. 3)a^ grifct)tin^ äßerfe »erfc^oUen finb, fein

SfJame in ber beutfd^en ßiteraturgefcpid^te nur eine untergeorbnete

6telle einnimmt, fommt ni^i ba^er, ba^ er ein gu fc^tcc^ter 2)id^ter,

fonbern ha^ er ein ^u guter Satciner war. SBäre er nicbt fo gefd^icft

in tateinif(|)en 23erfen gewefen, fo ^ätte er me^r beutfc^e gemacht, unb

ba^ Ware gteic^erWeife ber Sntwidftung unfrer eini^eimifd^en ^Dic^tung,

wie feinem S^lac^ru^m ju ©ute gefommen. ^ber bem Slfc^enbrobcl

gu :^utbigen, wö^renb er ftd^ mit allen gertigfeiten au^gcftattet wu^te,

um ber gtänjenbern ©c^Wefter ben ^of ju ma(^en, baju war grifc^Iin

ieiber ni^t ber Wlann.



£)bcr üiclmcbr tt>ar, tjcrmogc bc^ cigentMmIi(^ langfamcn 6nts

»irfclung^gangc^ unferer 9?aricn, bic 3cit einer neu=beutf4>en ^oejte unb

Literatur überbauet no^ ni^t gcfommcn. S3ftcfen wir nad^ (Sn(\lanb

hinüber, fo finbcn wir ole iüngeren 3cii8^"^ff^" unfree grifc^Un

feinen geringem aU @t)ofefpeare. fllfo, »ä^renb baö 2^o(^ten?olf,

mit ben neuen Stfbungöfloffen beö 15. unb 16. Sötr^unberte bereite

fo weit im JReinen war, ba^ e^ ba^ ^ö^fle in ein^eimif^er SDid^itung

l>ert»orbringen fonnte : war bae ©tammPolf no(^ fo weit in ber

3tre, ba§ feine l)ert)orragenbflen Stopft fi(^ ft^omten, in ber 8anbeö=

fprac^e ^u bieten, unb wenn fie ee einmal tbaten, eine ßntfc^ulbigung

für nöt^ig f)klttn.

Slber merfwürbig fpieten bo(^ in ber 3^^* ""^ t>en SBerfen

unfereö ^fc^tin ba^ ?ampenH(^t ber lateinift^en unb baö noc^

fd)Wa(fee SWorgenlic^t ber beutf4)cn ITic^tung ineinanber. ^U fein 3fit=

gcnoffc lebte unb im gleirf)en ^ahxt mit i^m jtarb 3o^nn ^ifc^art;

ber ben 8{^a$ unb ben Seruf ber beutfc^en @pro(^e wie im ®ejt(^te

gefdE)aut hattt unb nun in 3wngfn rebenb bat»on weiffagte. Sltö

Änabc wu(^6 in feiner 9?ac^barfd)aft JWuboIpb SBerfberUn heran, ber

S'JebcnbuMer ßpi^ene um ben 9?ubm, 33egriinber einer gebilbeten

beutfdjen IDi^jtung gewefen ju fein. J^rifc^fin fefbfi aber fonnte ft*,

trc^ ber Slbmabnungen fon Seiten ber Xf>eo(ogen, unb tro^ feine*

eigenen gelehrten ^ünfele, bo(!^ ni(^t entf>alten, bie JWei^e feiner latei=

nifc^en ^oeften immer wieber buxä) beutf^je ju unterbrechen. 33on

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

latcinifc^en ^oeterei gebrod)en werben mü^e, war er lebenslänglich

weit entfernt.

6inen folc^en 2Benbe^>unft ^erbeijufü^ren , baju war ^fc^lin

JU wenig Äernmenfc^, ju fehr iUrtuoe. Gr lebte weniger aue bem

3nnern l^erauö, aU er fi4> int äu§erli^en ©etriebe von gertigfeiten

unb Scifhjngen gefiel. 2BaS ihm hieburc^ an perfönli^er Sebeutung

ale ©egenflanb einer biograpt)if*en 3)arflenung abgeht, erfe^t er

aber bur(^ bie 3)?annigfaltigfeit ber Se^ieljungen , in welche er tritt,

unb bae <5pannenbe ber i<erwi(felungen , in wel^e er gerät^. <5r

^at »ieler SD^^enfc^en €ta'bte gefe^en unb €itten erfannt, in ^alaflen

unb Verbergen, im (Etubirjimmer unb im Äerfer fxd^ aufgellten.

6ein ?eben tiat einen e|)if(^en 93erlauf unb einen tragifcfien @(^luf.



SOBöIjrcnb beö erfteren lernen wix Jene 3ftt, i^re (Einrichtungen unb

@ett)ol^n^etten , i^re 2)enf= unb Slu^brurfeweife, ifire ^rften unb

3unfer , i^re ©eifilic^en unb ®e(el)rten , SSürger unb 35auern

fennenj ber @(^(uf bagegen [ii!)rt unö, h)ie ben gelben felbft, au^

biefcr bunten SßSelt in ba^ eigene ^tx^, ju ben großen ®eban!en bce

<B^iä^ciU unb ber ntenf(!^ti<^en SBeftintmung ),uxüd.



^tflt9 I3ttd).

^tiidflin in bev j^etmatl^*

im »





(Er|ife Äapitd

?5rif(^Imö |)crfuntt und Sugcnb.

„®on allen Urcftncn ^er einen guten SEBürtemberger" nennt Tk!^

grif(^Iin in einem ©treiben an ben ^cr^og i?ubtrig ron ©ürtemberg;*)

»nhrenb er in einem 33riefe an iöürgermeifier unb 9latl) ju ^fet

f\d) rüt)mt, ron ac^t 2lbnen l^er ein ©bgeno^ ju fein.«) iDa feben

»ir f(^on ben üRann, ber t)or »erf(^iebenen Sebörben feine @a(^e auf

verft^iebenc, [a. entgcgengefeßtc Seife ju führen »ei^. 5Bon ber mann*

lid)en 5?inie unb bem 9?amen grifc^tin war nur bad ^e^tere n>abr:

ba^ @r|lcre nur öon ber weibU^en.

2)aei 9?a^ere biefee 93ert»ältniffeö ifi une burc^ «rifc^Iin felbft

aufbehalten, in bem poetifdjen 2)enfmale, bad er feinem 9}ater,

brcijebn ^üi)xt nad) beffen lobe, gefegt bat:') unfheitig eine ber

angiebenbfien, gemütblid^flen 9lrbeiten unfereö JJicI^tere. !^ieffenbofen,

ein 3:t)urgauif(^ee €täbt*en am 9lbein, jwif(^en Äcnfiang unb (E(^aff=

l^aufen, n?ar bienac^ bie ^eimatb ber §Tifd)Une, welche t>ier al6

ebrenn)ertl)c iBürgcr, im S^iat^ wie im gelbe tüchtig, feit alter S^t

anfä^ig toaren.

^ier müifen wir eine Semerfung über ben 9'lamen ber gamilie

einfd)altcn. Unfcr Wcotiemue fdjreibt benfelben in Briefen unb

1) ffr<f(^Un an Un ^trjog «ubwig, Jöadnang 10. äu^uft 1577. ©t. «.

») ©raunfi^njclö 10. «Dtccmbcr 1588. ©t. %.

3) Epicedion de obitu Jacobi Frischlini Balingensia, patrLs sui optimi,

ipso die Stephan! protomartyris anno 1560 exstinctl 3n Operum poe-

ticorum N. Frischlini Paralipomona, ex recenaione VaU CleasiL Oer»

1607. Lib. rV, p. 140-154.
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2)ru(ff(i^r{ften, fotveft fot(^e un^ t)orI{egen, befiänbfg ^^rfft^Iin,

eBcnfo feine Tlutkx unb ©efc^njtjierj bagegcn ftnben luir in 5(uf=

jctd^nungen Slnbercr an unb über i^n abn)e(^fetnb auä) ^xtiä)Ün
über grßfc^Iin gefc^rieben, unb jtt>ar fo, ba§ bicfe ©d^reibttJeifc

bei feinen ©egnern fi(S^tI{c^> bfe beliebtere ifi, unb ba^er auc^ in ben

önit(i(^en Steten »on ber ^tit an üor^errfc^enb n?irb, aU grifc^lin

bei ben 33e^5rben in tlngnabe geföüen tt^ar. @^ würbe ftci^ bie§

einfach au^ bem fd)te(^ten ©cfc^mocfe Jener 3eit erflären, bie 0iamen

öon SBiberfad^ern in ä^ntid^ lautenbe S^im^fWorter ju »erjcrrenj

ttjornac^ eö ben ^^einben grifd^Iin^ SBefriebigung Qmä^xm mochte, i^n

ein „querfenb ^xo^ä^tin," ober (ateinif^ Ranula, Ranunculus, ju

nennen. SlKein ßruftu^ »erftd^ert (freiließ ^ötte grifci)(in i^n voriger

gteic|)faffö „anber^ taufen" vooUtn, «joöon f|)äter), in ber SWatrifet

ber SBaccataurei t>ont ^<ii)x 1564 fei berfetbe at^ Nicodemus Froesch-

lin eingetragen. *) 2)agegen beruft fic^ biefer auf ba^ S^ugni^ f^t«^^

Sffiürtembergifc^cn ©eburt^ort^, tt)ie auf ba^ feinet ©c^njeijerifi^ett

©tammort^, ba^ er unb feine ^Bereitern r>on je^er ^rifd)lin gel)ei^en

^abcn. 2) S(u(^ in einer "oon feinen (Siegten fommt er auf biefen

^unft gu \px(^m, in einer ©teile, bic auä) in anberer ^inftc^t

be^eic^nenb genug ifl, um l^ier eingerückt ju werben.^)

^) Martini Crusii adversus Nie. Frischlini dlalogos etc. defensio necessaria.

Basil. 1587. pag. 241.

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

quot, Opera et studio M. Georgü Pflügen, Ulmani, Argentorati 1605,

pag. 428.

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

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

Est qui Frischlinum stolido me nominat ore:

Ceu dederint ranse nomen Aristophanis.

Contigit hoc ipsum divino forte Maroni,

Cui stirps Virgilii nomen avita dedit.

Vergilium plebes tamen ipsum stulta vocavit:

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 patemum,

Ut me Germani stemmatis esse probem.



M

gr6f<ftlin nennt ni^ ein t^6rid)tnr aWunb: alt fiömmt* i(^ t>on \tntm

ÄomifAcn Ji^öfchfgrft^lfi^t be« Slriftop^neö ^ft.

3ft ein af^nli(^fö bo<^ bem g6ttli(^fn SKaro begegnet,

3Der »on ^aufe 53trgil, wie wir ja wtffen, fid» f(^rieb.

J)ennoi^ nonnt' it)n 2?eTgtl ein unoerflänbiger $6bet:

(Sben wie er nun mi(^ j^6fd)Hn, ber toße, beneirni

grif(^Un lautet, niAt ^6((^Iin, mein angeborener ?Rame:

Deutfc^ ift ba0 SBort, unb beweist, ba§ id) »on bcutfi^em @eblfit.

®iQft bu ti griec^ifdi ^aben, fo nenne mii^ flug« ^pgiäud;

Cber lateinifi^ : wo^tan, nenne 93egetiu« mi(^.

2)o(^ mein ©inn ifl, ben 5Ramen, wie i{^ i^n erbte, ju iaffcn;

2)fnn ftolg bin i&i borouf, 3)eutf<i>er wn 5)eutf(^en ju fein.

Sllot^ bcr Urgro^atcr unfrei ^rifcfclin, be^ 55ornamfn« ^rfnrid»,

war ein bcgiitertn: S^atbmann ^u ^icffen^ofcn gctrefen, unb batte

einfl ben @d)tretjfni, bic im ©olbc 6arl« VIIL »on granfrtit^ in

bcm Bf^b^ugc gegen SWailanb bicnten, al* J^öbnbrid) Serflarfnngcn

jugcfübrt. 2B5brenb ein @nfcl bicff^ HRannec unter gerbinanb t>on

£5eftcrrci^ in Ungarn unb unter ^arl V. gegen Äfgier Ärieg^bienfle

t^at, fanb fein <Bohn 3obann, unfrei SRicobemu* ffiro^ater, ft4>

von bent (^lanjc angelegen, weisen ber ^of be* jungen SBürtem=

bergifAen ^erjog^ UlriA in ber 9?a(ftbarfd)aft »erbreitete. 6r trat al^

?eibn)a(^ter in feinen 5)ienfl unb n^urbe barauf im (Schlöffe ju 3^übingen

a\i eine 5lrt |)au«f*nfiber ongefleflt, »oju ihn bad erlernte @ti(fer=

banbn>crf bcfonber^ geeignet mad)te *). ^er berebte unb tri^ige

Tlann *) batte gu Salingen , einem na^ ber (Seite ber ®*tpei| ju

gelegenen 9Bürtembergif(^en ©tdbt^en, in einer ongefebenen Äatbe-

berrnfamilie eine ^ou gefunben: ber (Snfel rübmt mit einem bürger=

li&en (SelbfJgefü^l, ba« ifim woM anftebt, wie feiner ®ro§mutter

väterliche S5orfaI)ren, bie Vtc^, jwei^unbert ^af^xt lang 64>ult=

Epiced. 0. a. O. @. 141. f.:

Ante quidem Hnldrichi Teocaeam principis anLun

Sectatus, magnique ducis per linüna custos

EximiuB faerat fidu^que satelles, ei «qua
Sorte TubingtMB penetralibus addikas ards,

Ut res Tecciacas intra concla\ia tecta«

Instratosque toros servet pictosqae tapetes

:

Ipse artem doctua Phrygiam filoque Minervae

Praesignis magnusqne opifex et acumine solers.

S) «. 0. a. 142

:

Cnmpriini!« facundi oria romique facetos Sermone...

I
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^ei^en in 33atfngen gctoefcn, i^rc mutterlici^en Sinnen ober, bic

SRtebcr, gar feit bref^unbert 3ö^rcn baffelbc ^mi in bem Bcna^barten

©täbtd^cn ©Bingen befteibet, einer berfetben bei ^htx^axb im 33art

in ^o^em 5lnfe^en geftanben, ein 5lnberer üon ber ^amitie, ein ®eip=

tiefer, eine ^rabicatur in S3atingen gefiiftet l>(ibt, na^bcm er üor^er

wegen freimut^iger 9tüge ^a|)i|iifc^er 9J?iPräuc^e in Letten unb S5an»

ben gettJorfen hJorben tuar. "•) 2(n(^ leibliche Otüftigfeit unb 3)aucr

n?ar in ber ^^amtlie ju ^aufc: ein Urgrofo^^eini tvurbe über :^unbert

3a^re alt, unb feine grau na^^e baran; Uibt, fagt grifc^Iin,

aSeibe fa^ iü^ noc^ fetbfl, unb freue mi(^ bejfen noc^ ^eute:

aBa^rli(!^ ein ?ßaar, wie fte faum im golbenen 2ltter fi^ fanben.

3)0^ wo^in geratti' tc^? wo reift bie ßiebc jum ©tamme
5>?cincr föater mi* bin? ... .

^U ^ergog Xttxiä)^ prä^tige |)ofbattung ein @nbe mit ©cbrecfen

genommen :^atte, unb bie Oeflerreic^er im ßanbe ^errfd^ten, 50g ft^

So'^ann grifd^tin in bie ^eimatf» feiner %vau jurücE unb (te^ ftc^

burgerttd^ in SBatingen nteber, tt)o er, neben einigem ^elbbou, einen

^raml^önbet Utvitb, 95on feinen ja^^lreic^en Äinbern «jurbe ber

begabte '^ahh, geboren 1522,2) g^jj^ geteerten ©tanbe bcjlimmt. 2)a

er früb^eitig eine Steigung jur STrjnetfunft öerfipilrte, fo 50g il)n ber

9luf üon ^eonbarb ^n6>^ nadb S^ubingen, unb er trat Ui biefem, ber

gerabe an feinem beriibmten botanifc^en SBerfe arbeitete, aU Ärauter=

fammler in Dienfte. 9)?and^erlei ^flanjen, öon i:^m tbeitö eingefegt,

tbeit^ gematt, ^at ber @o^n no(^ gefeiten; auc!^ ba^ er ein menf(^=

Uci^eö (Sfelett [xä^ ^ufammen gefegt HU, ging aU fd^auertic^c @age in

ber ^amitie. 2)abei t)crnad^Iä§igte er inbeffen auc^ baö ©tubtum

ber 9t^etort! unb ^ßoetif nid^t, unb ^flicobemu^ Utvai)xU nod^ eine

9?eil^e t)on ^o(|seit«= unb ^^etc^engebic^ten , au(^ @|)igrammen, öon

*) SSergt. audj ben fc^on angefüfirten 93rtef an ben ^erjog üubwtg d. d. SSarfnang

10. Slug. 1577, wo grfft^ttn fagt- n<S« («9«^* meine SSorötter, bfe grffc^Hn,

9ltet»er, SWe^cn unb 5Ruoffcn, »fei l^unbert ^al^r Oerii^tö^^crfonen unb Schutt«

Iietfen ju ®6{ngen unb SSattngen gewcfen, bcren etlfrf) Ärfegöleut 6ef ben alten

©rafen unb Ferren »on Süttemberg »or SSeU unb 5ReuUtngcn ßefb unb

geben getaffen, etlii^e ju Salfngen ein 5ßrabicatur gefiifft l^aben.

"

*) a)a er, na^ Epiced. p. 154., bei feinem, am 26. ©eeember 1566 erfolgten

a;obe 44 3a^r alt toar, fo mu^ er, wenn bie Slngabe genau ifi, in Jenem

3a^r geboren fein.



18

feiner |)anb. 2(Uetn bei rric^li(^ein Äinberfegen fa^ fi(^ 3«>^nn

grifc^Iin au^er Stanbe, feinen 3öfob auf eigene Äofien auöfhibiren

ju laffcn: unb fo »olljog fic^ an biefem aU einem ber 6rflen bae

fettbcm in 2Bürtembcrg ^erfömmlicbe @d>icffal befferer Äöpfe, ba§ er

fxc^ t^eranla^ fa^, jur 3^^eologie ju greifen, um in bem 6ti<)enbium,

bo0 ^erjog UIri(^ mö) feiner ffiieberberfienung eingericl(>tet batte,

fofienfrei flubiren ju fönnen. ^ad) rübmlidjer 93oIIenbung biefc^

©mbiumö tourbe er im 3^^« 1546 2)iafonud in feiner ©aterflobt,

»0 er fid> no^ in bemfelben ^al^xt mit 5lgne^, ber Zod^trc be^

S3ü*fcnma(^erö 3obann JRucff, t>erbeiratbete , nac^bem er burc^ ben

cinii^c ^ahxt tor^er erfolgten leb feiner SItem unb fammtlit^en

®ef(^n?ifler ein wobfi)abenber SWann unb (^runbbeft^er geworben toar.

5)er 6o^n rut)mt an ibm einen offenen, friebli4>en Sinn, 9So^I=

t^tigfeit unb öiefäDigfeit, befonberö aber

ireffenben St^ unb ^fiteren ©(^erj unb muntere ^aune,

tt)obur(^ er im ©tanbe gett»efen fei, bic grö§te ©efeüfc^ft, ja bie

ganje Stabt ju eri^eitern. SRebrere feiner SEBieworte unb originellen

(Streiche ^aben fi(^ ber Ueberlieferung eingeprägt unb ftnb und bur4>

fpätere St^riftfleüer aufbebalten worbenJ) €o, alt er im ^af^x

1548 nü(^ SWebefietten auf ber ?llb terfe^t würbe, woUte ti i^m

nid>t gefallen, tt>eif, »te er fagte, nur brittbalb Elemente bafelbfl ju

finben feien; nämUd> jwar ?uft unb SCBinb im Ueberflu^, auc^ ju

geuer |)oIj genug (ebgleid) bie ©arme, felbfl im Sommer, nur

mittclma^g feij, aber SBaffer gar feinet, unb fiatt ber örbe nur

Steine. Später fam er aU Pfarrer nad) @rjingen, »o bie Sauern

bie ikrcrbnung gemalt Ratten, ba§ na4> ber Äeib« jeber (Sinwobner,

ben *4^faner nidjt aujjgenommen, eine ge»iffe 3<i* bie Strafe ^ten

foUte. 2lbcr xoai tbut ber alte grifcblin? 5)a ibn am geiertag

3obannid be^ S^äufere bie JRei^e trifft, unb ber S(^ult^ei§ ibn ni(^t

biepentlren will, treibt er bie ^eerbe in aller grübe auf be^ Schult«

^ripen Slrfer, bann, nat^bem fte bier ftbnell gefuttert ifl, fä^rt er mit

ibr in'ö Dorf jurürf, um bort au(b feinem geifWit^en ^irtenamte noc^

ju genügen , unb fortan nie me^r um ©erfe^ung bee »irflic^en anges

fproc^cn ju werben.

<) @att(er, toi)09Tap^{f(^e ®ef(^i(^t( be« ^trjogt^um« aBürtembng. Stuttg. 1784.

®. 391.
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2)fefe ®cfc^{cl;t(^en waren ni(^t ju übergeben, mil fi(6 in ben«

fetben ba^ 9^ötnvcn unfrei grifdilin [c^on im 95ater üorgcbübet jetgt.

SBir festen je^t mit biefcm naö^ ^Balingen juriirf, wo am 22ten

September 1547 SJJorgenö 4 U^r fein ßrftgeborner, S^licobemu^, ba^

Si^t bev Söelt erblirftei). SBelc^e^ bcr 6tanb ber ©eftirne um feine

©eburtö^unbc gewefen fei, toar bcm ©egner ber Slftrotcgie fipäter fet)r

gieic^güttigj aber bem 2Bürtcmbergifc^en iUrgit, wie er ftc^ gerne nannte,

fd;ien eö bebeutfam, ba^ fein ©eburt^tag mit bem S^obeetage beö

rßmifcl;en gnfammentvaf 2). grifc^ttnö Äinb^eit fiel in eine fturmif(^e

^dt 3« S'Jtge bee für bie ^rotefianten ungtucf(i(^en Sluegang^,

ben ber (£c^matfalbifct}c Ärieg genommen ^atte, war baö 2Bürtember=

ger 8anb toon ^aiferlicl;en Xru^pen, gro^ent^eite 6)janiertt, über=

fd;wemmt, welche W in baö toierte 3at)r bee Knaben bie feftcn ^tä^e

be^ ^er5ogt{)um^ befc|t hielten unb an^ auf bem platten ^anbe übet

l)aueten3). ^m ^ai)x 1548 würbe ba^ 3«terim ücrfünbet, weldjeö

bie SWeffe wieberljerfteHte unb btc eüange(if(^en ^rebiger, bie e^ nid;t

annahmen, üon it)ren 5lcmtern trieb. 3)icfe0 8ooö traf auc^ ^aloh

%xi\(i)iin, ber nun einige ^aljn in SSalingcn priüatifirt gu ^ben

fc^cint. Stiel I)ier einmat, im 'i^aljx 1551, ber ©c^utmeifter üerreifcn

mufte, fpra^ man jenen an, in 6c^ute unb ^irc^e beffen @tette §u

tierfe^en. ®r tl)at*^ nad) »ergebtid^er SBeigerung; bod^ wie er nac^

üotlenbetcr ^rebigt gur SDieffe fingen foltte, |iimmte er mit feinen

©Gütern ba^ proteftantifc^c Äerntieb an: @r^tt unö, |)err, bei bci=

nem SOBort, unb fteur beö ^abfi^ unb Xürfen 9J?orb u. f. w., wo=

rüber ber 9)?e^priejter bermafen erf^rarf, ba^ er Dom Slttar weg mit

bem SKe^gewanb |)aigerto(^ 5"tief, wo^er er gekommen war'*).

2)ie Unternehmung beö Äurfürften SKori^ gegen ben ^atfcr im

3a^r 1552 brad^te neue Xruppenburc^SÜge, bod) würbe baö 8anb nun

ber f^)anif(^en S9efa^ung »otlenbs toö, unb ber ^affauer 33ertrag fietlte

bie freie üReltgioneübung wieber ^er. Stuc^ '^atoh ?^rifd;tin er^ictt

') Epiced. p. 151.

*) OPP" P°®*' P*^^ elegiaca. Lib. XX, Eleg. 10. In natalem suum.

3) S)aß fte auc^ in ben Stufent^ttJort M jungen ^nf^Iin famen, erteilt Mi

ber ab9ef(J)maiten 2lnefbote bei Srujiu«, contra Frischlinum, ü)?anufctt))t bei;

Xübinger UnioerfttdWbibUot^ef, ©. 325,

) ©aUlcr, a. a. D,
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feine Stelle in SBalingen Wieb er, unb bei ber Sorgfalt, tt>el(^e ^erjog

SI)rifiopb ber iierbefferiing bee Äir(^en= unb Scftulwefene juttHinbte,

Hc§ ]\ö) nun on einen georbneten Unterricht bee Sobnee benfcn. ^mvfi

befud)te biefer bie Scf)ule feiner ikiterftabt, n?o Äenrab (fbelmann fein

?e^rer in ben tlnfongegrunben bc» Vateinifc^en war. !Dann brachte

ibn ber beforgte i*ater nad) lübingen, wo er bie Oefierbergif(^e ober

anatoUfc^e Sdjule, unter M. ^c^nn C^rapner, befu(^te. ßropner war

ein tüchtiger Ve^rer, ber feine Schüler raf4> unb bo4> grünbtic^ )u

forbern verfianb; ^rifc^fin blieb mit i^m auc^ in fpäteren ;3<t^ren in

freunbf(^aftlt(|em ^krl^ältni§, unb wibmete il^m jeitlebene tin banfbare^

Slnbenfcn. *)

j^aum ^atte nun auc^ ber begabte knabt bae zwölfte Veben^ia^r

junlcfgelegt, fo würbe er im ^ahv 1560, unter i<orfcl>ub bee geifilic^en

Secretäre Voren^ Sc^miblin, in bie Älofierfc^ule ^u Äönigebrcnn auf=

genommen, eine ber 13 Schulen, welche $)er50g (^brifiopb in aufgehobenen

^löftern )ur ^^orbilbung ei^angelifc^er jtir0en= unb Si^ullebrer gegrünbet

batte. €ie fianb unter bem ?lbte ^atob Sd>ropp; ^uptlebrer an

berfelben aber war ber 9?ieberlänber ^«^t'c'nie €tiger, beffen Unterriebt

für grifdjlin befonbere wichtig würbe. 3" ""f^ Plegie auf feinen

lob^) f(^ilbert i^n biefer ale einen liWann roll ©elcl)rfarafeit unb

Ve^rgabe, ber im Vateinifcfeen, (ftried)ifd)en unb ^ebräift^en, in (Örammatif,

^-Poctif unb JWbetorif gleich fruchtbar ju unterrichten wu§te. 2ßenige

unb furje Siegeln, mit vielfacher ilnwenbung unb Uebung, war feine

9)?ethobc. 3" bicfcm Sinne trieb er mit feinen Schülern ^iWelancbthone

unb ßlenarbö G^rammatifen, auc^ Weorg ^Äajore rljetorifc^e Duafiionen.

3^m »erbanfte ^nfc^lin feine gebiegenen Äenntniffe in beiben gelebrten

Sprachen, von i^m lernte er inebefonbere lateinifc^e unb griec^ifcl^e

IBerfe machen. (9m Ueberfe^ung bee 23. "ipfalme in griec^ifc^e

2)i{iic^en, auf bie er |tc^ mit 3}orliebe beruft,^) oerflc^ert er um biefe

3eit; in feinem breije^ntcn 3^^«/ gemacht ju haben. 3" biefem

gobe feinet itöniggbronner gerrere i^ allerbingd etwae Kbüc^tlic^ed

*) ^P» V^*^ V*^ ^^- I^b'^ Eieg. 5. Pro sna Oramnutic« et Strigili

gmnin. DlaL n, p. 80. fOergl. iat 3;üb{ngCT @ntat«pToto(ea com 10. SRär)

1582 (SÄfcpt. fctr lüK Uniwrfttörtrtgifkatur).

*) a. a. D. Lib. XVII, Eleg. IG. ©rrcjl. Pro sna Gramm. Ac. DiaL I, p. 136.

^) Sit ftnbrt »54 unter feintn 2B<t!en mt^rmaU abflebrudt : j. ©. Elegg. Lib. Ij

^tnter feinem CalUmachns p. 401 : pro sua Gramm. &c DiaL I, a. a. )D,
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nic^t ju öerfentien: je mc^r er x^m ju oerbanfen benennt, befto mm=
ger bte{t>t für feine f))äteren S^üHngev Seigrer übrig, bk fxd) ü)m, aU

er leneö fc^rieb, fo üerl)a^t gemacht batten; boä) hjerben tt)ir itnmcr=

^in feft^atteu bürfen, baf in ©tigert (Sc[)ute ^rif^tin ben fotiben

®runb feiner pbitotogifc^en ^enntniffe unb gertig!eitcn gelegt ^atte.

©c^mergHc^ üermi^te biefer ben trefticken 8e^rer, aU er int

3a^r 1562 in bie :^DBere Ätojierfc^utc ju 33eben^ufen beforbert

ivurbe, ber fein nac^matiger öernjanbter, Dr. (Sbert)arb SSibembac^

aU 2lbt üorftanb. ®ie eigent(id;en Se[)rer an berfetben, jiuei 33öccas

knrei, fc^einen jiemlic^ nnfät)ige 9J?enf(^en geh^efen ju fein, *)

unb fo fanb fi^ §rifrf)tin 'ßox^ÜQli^ auf ba^ eigene Stubium ange=

njiefen, ju beut er nac^ fo grünbtid^er 33orbcrettung gtücflici^ernjeifc

reif n)ar, unb baö ^innneberum fein heranreifen gu öoUiger 6etb=

fiänbigfeit bcf^teunigte. (Einiger tateinifc^en ^Dectamationen , bie er

na(^ Einleitung öon ®eorg 3)'^a|orö rt)etorifc^em ß^om^enbium (in

33eben{)aufen luar ba^ ßruftuö'f^e cingefütjrt) für ftd; gemalt ^abe,

t^ut ?^rif(^lin l)iebei @ru^al)nung , ^) unb eine ©rabfcbrift auf ben

bamat^ öerfiorbenen Sebafiian ßocctiuö (^orf)), ben ?et)rer be^ @rb=

))rinjen @bert)orb, ftnbet ftdf) in ber ©ammlung feiner ©(egien mit

ber ^a^vt^di)! 1562 bejei(!^net. 3)

3m grü^Iing be«? 3i^l;re^ 1563, jtvifd^cn bem fünfje()nten unb

fe(!^^5ef)ntcn feinet 5llter^, bejog ^^rifc^tin bie Uniterfttät S^übingen,

aU 3i^9ting bcö t{)eoIogifc^en StipenbiumS. |)ier ^orte er Stnfang^

ben ^n^artin Sruftu^ über 3We(an(bt|on^ Dfi^etori! unb (Sicero'^ JReben,

f|)äter über ben p)itoftet beö @o'pI)ofte^ unb jnjci ^nö)tx ber S^aöj

®eorg |)i|Ier über ßicero, ^emofi^ene^ u. 51.; 3afob @d^eg! über

baö £)rganon, @eorg Siebter über bie parva naturalia, ©amuet

^aitanb über baö 4te unb 5te m^ ber (B^it be« 5lriftoteIe6 ; 2tfiro=

nomic M ©ifenmenger (©iberofrate^) j au^erbem noc^ 3SorIefungen

*) 3tt bet 3Sovrebe ju feiner Oratio de vita rustica an fctc Slöurtcmbcrgtfdjen

Siebte (ereerpirt bet ©rujtuö contra Frischlin., aWfpt,, p. 206) fagt er nodj

glimpfl{(^: praeceptores ibi nactus sum duos satis doctos et probos,

utrumque Baccalaureum, sed qui tarnen cum Jodoco meo comparandi

non erant. ©tarier Poppysm. m, p. 24: ubi duos baccalaureos praecep-

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

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

8) Opp. pars eleg. Lib. XVm, Eleg. 7.
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bei ^iltcbranb unb 2Rcnbfin. J)aju famcn latcinifc^c unb grie(^if(^c

1)ecIaniationen , nebjt einigen grie(^if(^en ©ebic^ten, bie ibm Grufiu^

cerrigirtc, worauf et ftc, ber Sitte gemä^, ßffentdcb öortnig. *) Etm

metftcn fc^ä^tc grif(^(in unter bicfen ßebrem ©(^egf unb ^i^Ier,

bevcn erjlerem er feine ptjtlofopbifc^cn , bem gelteren einen %\^l

feiner pHIcIogif(^en unb rbetorifc^en Äenntniffe ju oerbanfen befennt;

aucb ^ailanb unb Siebter lä^ er nocb gelten, unb n?iU in ihren

3Jorlefungen fleißig na^gef^rieben haben.*) 5iur aUetn bei 6ruftu^

will er nicbtd gelernt, feine SJortefungen nur gejwungen befugt, unb

in benfelben !?lflotria getrieben haben. ^) 3" ^inn i^orlefung ^i|lerd

fei me^r ju profitircn gewefen, al^ in bunberten von (Sruftu^. §ür

einen Schüler feiner S(rt ^be biefer nici^t« S^eue« »orgcbrat^t, ald

etwa feine abgef^marften ©t^molcgien: d^o^ arg, Sararovr t)on

bannen tbun, *o>t/daxiov 8>/o<; eine lange 9Bebr, ba^er per anti-

phra.sin unfer iTolc^, ber eine furje ifl. *) Xad mag nun Wahr,

ober nur ein 2Bi^ \>on ^rifcblin fein : gcwif bat er in feinem fpäteren

Urtheil bem (Jrufiud ju t>iel getban. J)effen SJorlefungen fönnen fo

fc^lcc^t nic^t gewefen fein unb waren nicht fo f(!^lecbt, al* er fle

mac^t. 25en ^omer laß ßrufiud in ber Siegel t»or ^unbert Subörem

;

im ^a\^x 1572 mu^te ber untere ^örfaal bed ©cntubemiumd be^alb

t»ergröf?ert werben, unb hief? ron ba an Auditorium Hoiiiericum. *)

6ine JRebe t»en i^m jur Einleitung in bie Oboffee') unb ^olego=

') Crusiuä, defensio necessaria, p. 146 f- Rcspoiiäum sdv. Puppyämi Düü.

ni, Francuf. 159U, p. 2 f. Frischlin. pro sua Gnunm. Ac DiaL I, p.

186. Celetiam. Orammaticus, 1688, I, p. 128, b.

') S. ^tifi^Untf f)(bication la orat de vita rustica, nccrpirt hti Sniftui contra

Frischlinum, SHfpt. , p. 206
;

pro sua Qramin. St strig. DiaL I, p. 136.

Poppysm. I, p. 93. C«let I, p. 129. Opp. pars eleg. L. XVm, Eleg. 3.

Epitaphia, btntrr Callimachns
, p. 391. Praefkt ad diaL contra Ramum

in Epist. & praef p. 54.

^) Pro sua Gramm. DiaL I, p. 137 : Coactus A. meto poenae addactus, ne

fietem tJd^JtOTv^ (im *£tfft). P. 138: Itaquc sedebamus in tuo auditorio

aliud agentes, et vel Ahstotelem manibus versantes, aut historiam

Frossardi legentes.

») Pro sua Gramm DiaL I, 137. Popp. I, 183.

') @. Qerraanu-Graeciae IL VI, auctore Marl Crusio. Baaileae (1385) p. 39.

*) 3n btt Germano-Graecia p. 34 ff.

S traut. i:(6<n Srifc^lui'e. %
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tnena unb ©rflärung bc^ erfien Suc^ö bcr ^lia^ *) liegen \?or nm,

unb ftnb jtvar fe^r a(tfränfif(^, aUx nid^t f^Ied)t. 3^«^ 3?cbe ent=

|ält 5Bemer!ungen über ba^ 93er^ättni§ ber Dbl)ffee jur 3^^^/ bie

jlvav gro^ent^eUö bem 5trtftote(eö , l^ongin u. 31. cnt(ei)nt ftnb, für

bte ßui)bxtx aber intereffant genug fein mußten, ^n bem Kommentar

gur ^lia^ tvirb jeber ^h^a^ erft Iogif<^ unb r^etorifc^ analt)ftrt, bann

bie äöortc grammatifc^ unb ^ijiorifc^ erläutert, enbUc^ moralifc^e

Sfinlann^enbungen barau^ Ö^SOÖ^«) tt)aö freilid) nidjt nac^ unferem

©efc^macfc ift, aber fc^tt)erlic^ gegen ben bamaligen üerfiie^. Si(^er

i)at ^rifc^lin in biefen Sßorlefungen beffer aufgemerft, alö er fpäter

ftc^ nac^fagte, nur um ben (Srufiu^ nicl)t aU öe^rer anerfenncn gu

muffen, bem er 2)anf unb 0tücfficl^t fc^utbig fei.

£)efter fam in biefen 3^1)1^^« ber alte grifdjün na^ S^iibiugen,

ben (So^n ju befud)en unb feinen Set)rern ju empfehlen. 3^ M. !i'eon=

^arb (Sngel^art foH er bei fül(i)er ®elegent)eit im ^af:)x 1564 gefagt

^abcn: 3<^ h)ct^ ^ic^t, mir ivitt feine äi^ei^ nici^t gefallen; ber V'eder

legt fi^ pi lüeit an ßaben, i^ fürd;t' bei ®ott, er njerb einmal

hinausfallen. 2) !Da^ na(^ grifd;lin6 tßbtlic^em gaUe (SruftuS unb

feine 3lnpnger barin nickte ©eringeree, aU eine äBciffagung biefeS

SluegangS fanben, iji bereite eine ^^robe üon bee ÜJlannee ®efd)mad:

übrigenö enthält bie Stiebe nid;t einmal einen U^abel, fonbern ifl nur

ale bie l)alb njo^lgefallige Älage eineS SSaterö über ben gürnn^ etnee

@ol)n0 üon frühreifem Xalente gu betrachten.

9iad; bamaliger Sitte erl)ielt grifc^lin juerft am 22ten 9Äarj

1564 üon bem ^Profeffor ber 9t^etorif, M. ®. |)i$ler, ben ®rab

cine^ 33accalaureu0, l;ierauf am Iten 5tuguj^ 1565 burd; 3y?artin

(Srufiuö ben SÄagiftergrab, unb jttJar, in golge einer guüor erjianbe-

nen Prüfung, aU ber erfte unter jttjolf ßanbibaten. ^Run mu§te, ber

£)rbnung im ©tipenbium gemä§, bae t|eologif(^e ©tubium feinen

5lnfang nehmen: unb aud) §rifd;lin n^ibmete fid) bemfelben n^al^reub

jn^eier ^aljxt, nic^t bloS bem 0lamcn nac^, toit bie t^eolügif(^en

^enntttiffe beiweifen, bie fic^ in feinen <S(^riften überall lunb geben;

obwohl er üon feinen !^e^rern in ber Sl^eologie nur feinen nad;malis

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

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

*) Grus. rcsp. ad Poppysmi Dial. III, p. 69.



gen i<erwanbtcn 2)icten* ©Anfpff, bcn @obn be« Ülcformator^ , aU

benjentgcn nennt; »c(*ent er bie ©infübning in bte feineren @e[e$e

bcr Süebefunfi t»nrbnnte. ^) 33Heb bae ^jWfoIcgifc^e ©tubium, ober um

j^cnauer im @innc jener 3fit ya reben, bie SSeftbäftigung mit ben

alten 6d)rift|teüem jum ^ebufe rbetorifc^er unb poetif(^et Um= unb

9?a*bilbung, gcwi^ immer für ^fd>lin bie ^au^tfatbe: fo bat er

Üc^ bocb, au^er ber X^eologie; f^on bamatd aucb no^ mit Stfhronomie

unb 3Rebicin befaßt. S^^ le^tcren inebefonbere fi^cint bie »äterlicbe

9{eigung aucb in ibm no^ fortgetvirft ju b^ben. @r l^öxtc bamali

bei ^ud)^ unb ©dicgf (bcr *profeffor ber ^bilofopbie unb SD^ebirin

war), unb fpätcr ne^ aW '-Profeffcr, in ben ^^bren 1572 unb 73,

bei Sifd^er unb ^amberger mebicinij(^e i<orlefungen. ')

SBoflten n>ir ben fpatern Äuefagen ber ^einbe ^rif^lind, cor

5lUcn beö ^rufiue, Wlaubcn f(benfen, fo wäre jener f<bon bamale ein

Ä^?enf(b ohne Xrcu unb ©lauben, t>ofl gottlofer Sieben unb bofer

3(nf(blage geircfen. Slber wai fle ^efhmmtee jum $e(ege anfübrtn,

bcredJtigt gu einem folcbcn Urtbeile feine^n>eg0. 2>enn ba§ er einmal

au^ bcm ©tift burcbgcbcn njoUte, ober ba^ ibm ein anbermal hti ber

Slbfübrung jum (5orcer ein ö^u(^ entfubr, ^) bai linb J)inge, bie einem

genialen jungen 3)^enf(ben begegnen fönnen, au(^ obne baf er ber

^öflenbranb ift, ivoju ^bilificr ibn barum flempeln n^cllen. SiÜiger

urtbeiltc ein bocbgcftcUtcr 9Äann, ber nachmalige Äan^fcr 3d>ulter, über

^fcblin, wenn er einmal in ber Oberratbewrfammlung fagte, er

babe ibn ron 3«9«nb auf gelaunt unb »iffe; „ba^ er fi(^ r>encnne

unb t>erlaufe unb banble unbebätbtlic^.'' *)

^m ^erbfie bee ^^^«e 1566 bracb in 2^übingen eine ^efl au^,

unb bie Unitjerfität überftebelte in bie Äeicb^flabt (Solingen, too bie

3öglinge bee tbeologiftben ©ti^cnbium*, etwa 150 an ber 3abl, tbeiW

im 3)?inoritcn=, tbcile im §luguftinerflofter Unterfnnft fanben. 3[uf

eine 2Banb bee erflercn fc^rieb §rif(l?Un bei'm ®ieberabjug eine Plegie,

') Frischlin ttt Crus. c Frischlln., SSfut. a. a. C. Cnis. Defens. necess.

p. 148 jf. Resp. adv. Popp. IIL p. 3.

*) ^rifd^tin an bcn ^crjog, Stuttgart 15. @ept. 1&85. 6t. 9.

*) CrusiuB, Collactatio, SRipt., Fase 1 1 fctt UniscrütöM - arten Ui ®. St. Ä.

Respons. adv. Popp. DiaL III, p. 70. SfnawprotefeK ?cm 12. 3an. wnb

20. Jtpril 1582.

») VoU CoDsUiarioruin d. d. 25. Cctooct lötl. «St. A.
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in mlä)tx er ber @tabt Solingen unb i^ren SSorjiel^ern bcn 3)anf

für il)re ©aftfreunbfc^oft au^fvrid)t.i) @r ttat)m bamat^ bie Stellung

cine^ 9le:petenten ein , unb ta^ jugleic^ a(6 vicarius Professor über

bie ^Briefe beö |)oraj. 2) ^ier, in (gelingen, war cö au6) , too er

bie britte |)oc^seit „feinet »erci^rten fiel)rerö" ßruftu^ (im Slugu ft

1567) burc^ ein grieci^ifd; = (ateinif(i;eö ©ebic^t feierte: be^ Sl^Janne^, ber

3)uT(^ ©Triften, »el^e nie öerge^n,

@ic^ ^immel^o^en 9lu^m gewann
j

3)er aU bie Sterbe ©riec^entanbö

2lUüberatt gepriefen wirbj

Unb b«(fft bu auf fein fieben ^in,

3eigt er au(^ ^ier ft(^ tabetloö;

3)enn attcn 2Jienf(^en ifl er ^olb,

2)en frommen aber fonberlic^.

^U i^ättx baö 3ertt)ürfuip ^tvifc^eu ße^rer unb Sc^uter au6gebrorf)ett

tvax, tte§ ber (Srftere biefee ©ebici^t ale 33e(eg bafür njieber abbrurfen,

tt)ie anberö ber 8e|tere früt)er über i^n geurtt)ei(t ijaU; biefer aber

fiem^ette eö frifc^iveg in ein |)üc^seitgebid;t fiir feinen 9Serh)anbtcn

2)ieteric^ 6(^ne|)ff um. 3)

2)iefelbe ^eftartige ©euc^e, n^ie e^ fc^eint, welche bie Unii?er=

jitat nac^ ®§lingen getrieben \)atit, raffte ju @nbe be^ Sai^reö 1566,

am 6te^^anötage, grif^line SSater, im Sllter üon nur 44 ^^^i^en,

{)iniveg. *) (Sr war jule^t ^Pfarrer in X^alfingen, 33aUnger Slmte,

gewefen. Seine grau t)atte il)m in jh)anjigj[ä{)riger @t)e je^n ^inber

geboren, \)on benen öier il)n überlebten, nämlid^ au^er bem @rftge=

bornen ein um jel;n 3a^re jüngerer 33ruber, '^aUh , wdä^tx halb

ber 3ßö'^^"9 ^^^ älteren würbe unb in beffen Seben^gefd^ic^te genau

öerflo^ten ift; bann jwei nod; jüngere Si^weftern, SKart^ unb

5lgneö, beren erftere bie Sieblingöfc^wefter unfereö S'Jicobemuö war

unb ipäitx eine ^di lang bei iljm in Tübingen lebte. !Die 9)?utter

jog nac^ ^Balingen, il^rem ^eimatI)ort, unb eö mß^te juncicbfi fc^ei=

nen, ba^ jte im SBittwenftanbe verblieben fei. 3n einem 33riefe »om

1) Opp. pars eleg. L. XXI, Eleg. 7.

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

3) Crus. Antistrigilis, 1586, p. 364
ff. Frischlin, Epitaph, et quaedam alia,

hinter Callimachus & Archias, p. 402
ff.

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

Infectumque lue et pestis contagia pasaum.
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3a^r 1590 unterzeichnet fte fi(^ no(^ flgnec ^fAterin, unb fn benen

brr Sobnc, fo n>dt fle »orUec^en, finbet ft(^ feine mtgegengefe^te Kn=

gäbe. 3)o^ 9?icobemuö einmal, im ^aftre 1579, t?on ormen Gltem

fprit^t, bic er ^abe, fönnte a(^ ungenauer ffuebrucf rerflanben h?erben

;

jumat er brei 3öt>re fpäter befHmmt t>cn feiner armen Wutter, ate

einer ®ittfrau ju 95aringen, f*reibt. ^Mn an ^»ei ©teilen feiner

gebrucften S*riften tbut er einee (Stiefvaters (fnrähnung, ben er

habe ober gehabt habe. (S^an^ furj in ber Streitfcbrift tt>ibcr Tanäu^

»om 3ahre 1581;*) aueführlic^er in einer ohne 3w*W fnihern

Stelle einer Gtegie,^) aw welcher ber prüfenbe Sefer tvohl mit bem

Biographen folgenbe Tata entnehmen wirb: 1) IMefer Stiefvater

grifchlinö war urfprüngli* 3>oftor gett'efen, unb hatte ben nadS>maligen

©ticffohn no(h unterri(l)ten helfen. 2) Hber au^ unbefannten llr=

fachen gerieth er in i^crmögcnö^erfatf, unb fudite um bie 3eit ber

9lbfatTung jener Plegie fein Brob al^ ©irth ^u verbienen. 53ltrfen

wir öon hier auf bie beiben oben angebogenen 39riefe von ben fahren

79 unb 82 jurüd, in beren erflerem ^rifdjlin von (Altern, im ^weiten

von einer verwitttveten Wutter fpridit, fo fönnte man vermuthen, ba§

in ber 3ii'if*en;^eit bap i^erhaltni^ ber SWutter ^u bem jwetten Wann,

entweber burd> ben 2^ob be^ le$tem, ober burd) Trennung, fld» gelöft

habe. 9lud) baf? fte, ba boc^ ber alte J^ifdjlin ein npohl^benber

Wann gewefen war, nun auf einmal, nid)t bloö von bem 3chne

bem ^erjog, »o man Äbftdjt vermuthen fönnte, ah arm vorgefteDt

wirb, fonbem aud) felbft bem ©ohne gegenüber flagt, „ba^ ihr ?lr=

•) «n fRtlä). 309er, etntt«. 10. Ort. 1579. «n Un ^»frjeg, iaiba^ 1. «nguft

1582. 6t. «.

*) J^inter Ur Methodus deolsmandi, Argent. 1606, p. 296:.. Meliori Vol-

maro, cujus ftliam meus vitricus primam uxorem habnit.

') Opp. pars elegiaca L. XX. Eleg. 7. Ad Laurentium Schmidllnum. (J«

toitt bie vielfach Unterflä^nn« gerühmt, xotläft Si^miblin ber ^fc^Itntfi^en

^omiHe ^abc ant^tbciben t^ffen ; bann-.

O meus hac etiam potoiaset vitricus uti

Ck>mmoditat« : suas sie tenuisset opes.

Nee prope jacturam rerum fecisset iniquam,

Nee jam caupo nova pelleret arte famem.

Sed mihi discipulo doctor qno4 praestitit olim,

Praestaret reliqois nunc quoque munus idem.
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mutete i^r atfo öerfc^t fei, tt)te er \a ivtjTe/' fitmmt ganj ju bcr

i^orau^fe^ung, ba^ fie burc^ bett giueiten ä)?ann, ntittelfi 33urgfdiaft,

$Bcrpfflnbun0 «. bgL, um bcn großem 2;6ei( %e^ SSermcgen^ gefom=

tuen war, ?^r{fcf)ter{n, n)ie fte fofort im ^a^i^ 1590 iiod? rt)ut, fonnte

fte ftc^ :^ienad^ freilid^ nic^t mel^r mit ^td)t f(t)reikn ; aber fte mochte

ft(^ be^ I)eruntergefommencn 9J?anneö, befonberö »or ben ^inbern

erjier (§i)t, fc^ämen; iüora«^ f\ä) au(=^ ba^ (£tiIIfAt»cigen ber ©c^ne

über ba^ ganjc uiitiebfame SJer^ättni^ erfinren ttjurbe.

3n ben ^erbftferien be^ ^a^reei 1567 ober 68 (im erfJen galle

mithin no^ in @pngen; benn erfi jn 5lnfang be^ folgenben 3rtl)veö

tranberte bie llnit>crfttät wieber an iftren alten @i^ jurücf) ftnbcn

tt)ir ?^rifc^Un mit einer 5lrbeit bef(|äftigt, tcddbt bie erfie größere,

bie wir üon il>m l^aben, unb in me^r aU @iner ^inft(|t für feine

ganje ©ntwicfelung üorbcbeutenb ift 2) (Sin gewiffer ^ö^ob 0fabii«i,

ber ®oI)n eineö würbigen protefiantifcI;en ©eiftlic^en in U(m, ^atte

ftc^, na(^ einem (orfern Stubentenicben auf ben 5lfabcmien ju 2Bit=

tenberg unb Slübingen, »on ben 5)it(ingcr 3^f«iten befe^ren laffcn,

unb nun, nac^ Son^ertitenart, ft(^ beeilt, gegen bie ^irc^e, öon ber

er abfiel, in einem gebrurften ©(auben^befenntnif aufzutreten. 33e=

fonber^ bie öietcn Sipaltungen unb ßänfereien unter ben ^ßrotefiantcn

na^m er ju 3ift:pun!ten feiner, in biefer ^infic^t leiber ni*t unbe=

grünbeten Singriffe, unb fdiontc bahn nanientlid^ bie Xübinger Xt)eo=

logen nic^t. (Sin Eingriff auf ba«i ßut^ertt)um !onnte unfern ?^-ifc^Iin

aud; in fipatern 3a()ren noc^ in ben ^arnifd^ bringen: wie »icl mebr

bamatö, ba er frif^ au6 ben ^orfälen eincö ©cbne^ff unb |)cer=

branb, auö ben Staumen bee @tipenbiuni^, ber neuen ^^flanjfd^ule

be^ i^erbefferten ©laubene, fam. 5lu(S^ ba^ er feiner Slbwe^r bie

*) 33etla(5e ju einem 93ricf ^aUh ^n\i)Un€ m feinen 33riibcv, SBaiMingcn

10. %thx, 1590. @t. 21.

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

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

ex officina Spiessiana 1607. 5luc^ ftinter bcn Paralipomena ex rec.

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

quae haud ita pridem annum vicesimum excessit. Uebev ben (Solinger

Slufentfiatt ber Uni»erfttät unb bcffcn 5)auev öeviU. Mart. Crusii Annalium

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

1596, p. 728. ff.
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gortn ber Satire gob, ffJ bqeicbncnb fiir bnt Jw^flttng, befTm satiri-

cum ingeniuin f^ätcr ber <Bdix(dtn fdnrr ^rfnbc unb bic 2?fnin»f(f=

funii feiner ^eunbe werben foflte. S?ortrag unb 5(u^brudf^tt?eifc baten

im 2Befentti(^en fcbon Her bie ©eflalt, bie fie bei ^fcblin immer

bebielten. SDerfelbe rolle Strom ber Stiebe; biefclbe ?eicbtiflfeit M,
wenn au^ nid>t qanj febferfreien, <) ^^er^baue^ ; ba^fetbe mit Sirc^il

unb £)t»ib, ^oraj unb 3wt»enal gefc^trongerte ©eböc^tni^; biefefbe

!P?anier, bie freilid» biefer ganjen neu(ateinif(ben *poefle naturli(ber=

»eife anfängt, mit jenen fremben J^ebem bie eigenen ©r^eugniife

berau<^^ut»utcn ; bafTelbe f^^emifrf) t^on beibnifcber unb ArifWicber 9Jh^tbo=

logie, t»on ^atini^men unb ^ebrai^men. 3)abei ifl jebocb bie O^omt>o=

Ption, bie fTnfage unb iTarftellung, nod» weit !?on bem freien, geifl=

reitben ®urf entfernt, rvtld^n bic reifen 5(rbeiten be^ TOonneö v\uei=

^eicbnet. <Bo manchen 93er^ unb ^albrer* ber junge ^oet t»on ^cxa^

borgt, fo ^at er ftd> bct^ ba« nod» feine*n?eg3 t>on ibm gemerft, ba§

ber 2)i(^ter nicbt ab ovo anfangen, fonbem ben ?efer fogleic^ mitten

in bie ©ad»e t>erfe$en muffe. !renn um auf ben Ä^^cflaten 5Rabu^

^u fcmmen, fangt er t»cm Sünbenfaü an unb ben aCIerbanb S*U(ben,

bie ber Xeufel (t?cn ibm aucb ^futo genannt) ron jeber angetrenbet

fyibe, um bie 5Wenfd>beit ^u perberben, njorunter au(b Äe^erri, 3?er=

bunfrung beö C?vangefium^, iPerforfung ^um StücffaH in ben Äatbofi=

riemu^. ^ad) fcicbcm (Eingang in ber erften Satire trirb in ber

^weiten fe^r fteif unb f*utmä^g Xbema unb 3)iöpoittion ber weiteren

§lbbanblung angegeben : nämfitb 1) foO ber 33eweggrunb erörtert

werben, ben 9?abue jum ^Ibfaü gebabt babe; 2) fein Menetauf

gefd)ilbert, unb 3) feine Einwürfe gegen ben ^rctefiantiömud , brei

an ber 3aW, entkräftet werben. SBabrenb er biefe ©turfe mit fatiri=

f^em SaT;ie reibe, möge ibm, wünfcfit ber ^eet, ^brifhtd, ber onbe=

tungewürbige @pro^ beö Orafclfpenbenben Sater^, beifie^en!*)

*) (St gab dniftt ^t^Inr, ixt \tnt 5tcnatfancr)$cften au0 btm ftonc^^Iatnn

^«TÜbfrgtnemmfn ju baten ((feinen. 3. 99. ba« o im ÄbloH» fcrt ©frun;

biutntf, amando, <)(brau(bcn ftc fuT). SRcm mu§ fti^ irunban, ba§ fclbf} tin

Wrifc^Un btcfcn 99aTbariemu< jti^ Ubtnilan^liA na(^c|tfc^tii f^at.

*) Pag. 15: IIoo pgo dum Satyro sale defrico, tu mihi, Christe,

Cbriste, panomphaei proles veneranda parentis,

Annae &c.
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2)a6et fe^tt e^ jebod) n{d)t öii tvot)tgema(|ten Partien, unb

gun!en be^ äci^ten ^rif(^Iinifcf)cn (Seiftet Ieuc|)ten :^in unb tttieber auf.

@o, tüenn er beut n^eitanb luftigen S^übinger (gtubenten bemerft:

SOfJi^ wunbert, ba§ bu fagft, baö ^ö^'re öic^t

@ei erft in 2)tflingen bir aufgegangen:

J)em f<^on pi Slübingen fo f^ön ber ©tcrn
©eteu^tetj bem bie ©onne i^re ©trauten

©0 reiÄ gefpenbet; ben hai jarte fiamm,
3)oTt auf bem 3J?arfte, ^u fic^ ^ergewinft. ^)

(Sin Mklkx XummtipUi^ für ben 33oIf^ivi^ jener ^üt war baö

(S^ruc^tvort, ba§ eö gemeiniglich regne, njenn 5D?6nci^e unb Pfaffen

reifen; tt)a^ f^on 33ebel in ben göcetien au^ ben Sffieinbunflen erfinrte,

bie ben ®{a§fü:pfen ber f}ei(igen 5Ränner entfteigen. 2)ie§ finben tt)ir

f)ier bem fpäter befe^rten (Sanbibaten aU Z^tma feiner 9)?agi|ierbifpu=

tation in ben 2Wunb gelegt. 2Bir werben grif^Iin unter feftr üeran=

berten Umjlänben auf biefc^ 2;t)ema gun'tdfommen feigen, im Werfer,

!urs üor feinem @nbe: fo btieb ber ^umor bem '^i^tn felbjl bann

no(^ getreu, aU ba^ ®IM ftc^ ta'ngfi oon i^m genjenbet ^atte, unb

auc^ baö Seben im 5lbfd;iebnel)men begriffen h?ar.

1) Sat, II, p, 16
ff.



25

5mxUf^ Äopitel.

grtf(^Iinö Slnfftngc alö ^rofeffor in SüMngen*

©eine 3Sorlefwngen unb ^öta^^rafem

^te ^I)i(ofopI>i[d)e ^acuttät nal)m bamale in XüMiigcn toit

anbereivo eine fek untergeorbnete «Steihmg ein. @cit ficf) am bcr,

urfpvungli(J) ni(^t nac^ gadicrn
, fonbern nad) '^Hatimicw o^ttljtÜkn

33urgerfc^aft bev ntteften lliiii>ev|itä'ten erft bic tt)eo(ci3if(f;e, bann au^

bie jurif}ifcl)e unb mcbicinifd)c gacuttät auegcfcnbert Ratten, tcax bcr

übrig gebliebene Otefi bei* fogenonnten ?(rtifteu immer mebr auf bic

unterfle @teüc ber afabemifc()en ©efammtbeit beruntcvgcfunfen. 3)ie

9tefovmation t;atte {)ieran nid^te geanbcrt. 2)en SSorrang ber t^eoto=

gifc^en gacultät batte fte i?ielmet}r aufö 9?eue befefligt, njabrenb bic

3urtften ibre polittf^e SBic^tigfeit in faum geringerer ®e(tung ^ielt.

iPffegte bcr erfJercn bcr Äanjier bcr Uni^erfitat, ber «SteUücrtrcter beg

ßanbe^^errn an bcrfelbcn, anjuge^oren, fo gingen auö bcr anbern

gacuttät nid}t feiten bie fürflKc^en JRätljc unb lauster t)crt>or. Sluc^

bie SRebicincr fd)lDffen ftc^, ipenn f(^on in brittcr SteKc, bicfer nfa=

bemif^en Slrifiofratie an. 1)k Slrtiften ivaren bie ^(cbe|er: unb in

bcr %^at, all bcn SOBiberfianb, bic ?lb- unb ?lu^fc^lie^ung , welche \t

*) 5){efe jmeterlcf Äanjler, ben Unberfttät«fanj(cr unb btn fürfitidjen ober Jpcf«

lanjler, b. ^. ben geleierten 6^ff ber SRegierunp, rote ber ganbfjofmeifier beren

abeifger 6^ef roar , wirb man in ber ganzen fclgenben 2)ar|iellung wolil ju

unterfc^eiben fjaben, aber auc^ leicht unterfc^etben fönnen. *ÄIö ^offanjler unb

aSicelanjIer erf^etnen in berfelben narf) einanber bic DD. 3o^ann ®rajlberger,

3ef)ann @(^ulter unb 3Wartin Jäic^mann ; UnleerfitäWfanjler war bi« ju »frif^»

linö 2;obe«ia^r D. 3afob «nbreä.
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^UUilx t)on ^Patriciern gu erfö^rcn Ratten, erfuhr aurf) tiefe untere

^acuttät t)on jenen olleren, '^'hn J{)e{ruöT)me an ben @enat^i)evl)anb=

(ungen, an 2Bal)ten unb @^renämtern , war lange Befc^ranft, unb

eiweiterte jtd) nur unter bcftänbigen dampfen. 2Ba^renb in JüHngen

fnmmt(i(|)e orbenttic^e l'elirer ber obern gacultäten juglcid^ au(| hUi=

benbe ü)?itglieber beö Senate »arcn, gehörten ju ^rifd^tin^ ^tit m^
bem SlrtijlenccKeginnt, \>a^ freilid^ auc^ an ^rofefforenjal)! jebc anbere

gacultat übertraf; nur brei SO'litgtieber, unb ^n^ar fo jum 6enat, ba§

fie öon ^dt ju S^it geire^fett njurbcn; t)atte einer ber übrigen ^2trti=

ften im Senate ju erfc|>einen, fo ntufte er beffen 9Serl;anbIungen

ftet)enb anivol^nenj unb h)al)renb bei ber SOBat)t einee Slrti^en im

Senate bie obern ^acultä'ten »oKjä^Iig mitftinijnten , I)atte hd ber

2Bat)t eineö 3;!l^eoIogcn u. f. f. bie Slrtiftenfacuttät nur Jene brei

Stimmen i^rer jeitigen ©tetlpertreter abzugeben, narf)bem fic hi^ ju

|)er5og 6kifto^I}0 ßdt fogar gänjlid) baüon au^gefc^Ioffen getccfen

war. ^)

!Dcr nähere |)ergang bei ^ßrofefforentva^ten n?ar in ber dito^d

fotgenber. 2Bar eine @teüe erlebigt, fo würbe bie betrefenbe gacuttat

tom Senate angewiefen, ftd; über einen i^orfc^Iag jur 2Bieberbefe|ung

jn bcratf)en; »on bem @rgebni§ biefer im (SoHegium vorgenommenen

33efpre(^ung würbe l)ierauf im Senat 33eric^t erfiattet, ber nun barüber

üerf)anbelte unb abftimmte, o§ne an ben SSorfd^tag ber ^acuttät gebun=

ben ju fein, '^a^ ^t(i)t ber 33eftätigung fam bem Sanbe^f)errn gu,

ber ftc bemnac^ jwar aud^ »erfagen fonnte; boc^ ging bic^ in ber

Siegel ni(!^t o^ne »erbriepc^e Streitigfeiten mit ber Uniöerfität a^,

bie auf i^ire !orperfc^aft(id;en Otec^te (;oc^|t eiferfüd^tig t)iett, unb ba(}er

nod^ )xmt lt)artna(figer in bem gatle wiberftanb, wenn ber D^egent itir

öon f\^ au^ ein SJlitgtieb, ba^ fte nid^t erwählt ^atte, aufbrängen,

ober eineö, bem ber Senat aufgetünbigt ^atte, im 5lmt erhalten wollte.

5tu§er ben wirflic^en 9)?itgliebern befanben fid^ in einigen gacuttdten,

in^befonbere in ber vi)it'>f''^t)tf(^en, welche bamat^ fe(^ö jum Soüegium

gehörige Se^rftü^Ie Ijatk, an^ nod^ folc^e 2)ocenten, welche »on Si^

*) ©eöcnberi^t ber obern gacuttdten gegen ein @efuc^ ber Slrtifien, sine dato,

bod) au« ben 1590er 3ial)ren, unter ben Recessus Visitationum, ÜRfpt. ber

Xübfnger ©enatöregifiratur. @enatg^)rotofoU oom 26. ©e^3t. 1589 unb öfter«.

aSflt. axii) Älüpfel, ®c[^. unb SBefc^reibung ber Unfü. .Xübtngen.
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unb ©timme im Kollegium, mittin auch ton bcr umgcbcnbcn ZUiU
nahmt am Zemt, ncbfl atlertci efonomifcbcn 93crtbcilcii, au^gcfcblcffcn

waren : »aö n?ir jcßt auferorbcntltc^c ^refcffcren nennen würben.

3n biefe (Stellung trat |cet ber necft niAt 21iäbrigc grifdüin

ein. Ter SSerfucb, ben man mit feiner ßebrtüc^tigfeit im ?aufe bee

3al»re« 1567 in ßflingen gemacht batte, war gur B^frieben^eit au*=

flcfatlcn: fo würbe ibm fur^ nacb ber SMirffcbr ber Unirerfitot, im

^Wiii 1.5G8, Lectio Poetices an berfefben befinitit» übertragen.*)

@^ gefd>ab bie§ ni^t obne S5?iberfpm(^ , befonber^ rcn Seiten bee

Äanjfcrei Slnbrea, ber f(^on von grifdifinö Setragen in ben Älöftcrn

unb im Stift ber feine gute ?J?einung ron ibm hatte , *) übrigene

fed)e ^a\)xt ipättx bcc^ nicht umbin fonnte, bem *|?rcfeffcr bae rcr^

tbeidHjftejie 3«w9"i§ auejufiellen. 9lu(^ Dr. 3)ieteri(t) SAne^jf , ben

wir wenige ^P^onate berna* mit ^if^tUn rerf(bwägrrt unb t»on ba

an immer in freunblic^em 93erhaltnif \n ibm finben n erben, fcfl, fo

mclbet ^ruftue, bamale gegen ibn gewefen fein unb gefagt haben, |e

höher er feigen würbe, befJo fchlimmer würbe er werben. grifc^Iin

meint, wenn bie^ nicht eine ^rufiud'fche 9üge [ei, fo habe ihn Schnepff

bamate noch nic^t rec^t gefannt. ^) ©ein Sorgfinger im ?(mte war

Putingiud gewefen, ber nur über bie ?leneie gelefen, uub bafür einen

Oiehatt t?on 130 jl. bejcgen hatte: ^rifcf^Hn war angewiefen, anö)

Gafar de hello gallico ^u erflaren, we^egen er au* Professor

Poetices et Historiarum bief, aber feine S3efofbung beflanb Anfange
nur au« 60 fl.. )

9(m Oten 3uni 1568 trat er fein ?fmt mit einer ))oetifchen

Jnauguraircbe über bie SBürbe unb ben mannigfaltigen iRu^en ber

I^ichtfunP ^), in Gegenwart bed ^faf^grofen $^i(ipp 8ubwig ron

3weibrücfen, beö Stectcr«, Senat«, ber *Profefforen unb Stubenten an.

'J Frischlin. pro sua Gramm. &c. DiaL I, p. 141. Crusiu», defens.

p. 152. Resp. adv. Popp. m. p. 10.

*) 3n bCT SfnatÄsjnrbmblnng »cm 12. Oannw I.S82 (f. ©fnaWprctcfcU) bfriff

Pi^ Änbrfö darauf: et tiahc nie gtrn <»cffb<n, bafi man JrifAHn ?««" ^rcftflct

grataibt, bcrfclbc fd oon Ougrnb auf in b<n .ftlcflrr((^ulcn levis et plenus

rimarum gewefen. 9?gt. Crus. Resp. adv. Popp. o. a. C
') Crus. defens. necess. p. 2(X). Prischliiu, CeletiAmus 11, p. 131 a.

*) Frischlin. pro sua Gramm. &c Dial. I, p. 141
f.

*) Oratio de dignitate et multiplici utilitate Poeseos, hablta Tubingae

9. die .Tunii anno... 1568. In Opp. poet. N. Frischlini Paralipomena;
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5f^t, ba im grünen ©ejweig ber befieberten «Sänger 93erfamm(ung

ßieblic^e lieber erfinnt, ba ringsum ^ain unb ©ebirge

SJ^aufenbfttmmig erf(^aUt, unb im blumigen Senje ber 9^ecfar

grö^li^ bem 93ogetconcert ju^ßrt in ben gleitenben Sffietten:

^eifc^t auA öon ung ben bef(i)eibenen SScrö ber Drt unb bie ©tunbe.

®o beginnt ber funge ^rofeffov Poetices potii\6^ ßcnug, um fo=

fort in ^ä)^ profaifc^er 2)if^ofitton 1) oon bem 2Befen unbUrf^rung

ber ^ocfte, 2) üon i^rem S^u^en, unb giuar a) im ^rit)at=, b) im ßffent=

ti<^en ßeben, c) für bie 3B{fl'enfrf)often ,
ju ^önbeln. ^a^ SBefen

unb Urf^rung ber 2)td)thinfi gottlicf) fei, wirb auö ^lato unb 9)?ofe^,

burc^ bie ^fatmen unb fo manche nnbre bic^terifc^e Sßeftanbtl^eite ber

^eit. @(^rift beiviefen; wobei bie 5(eu^crung üorfommt, ba^ S^ianc^c

fogar Äomobfen in berfelben fiuben wollen unb inöbefonbrc bie 33ü(^er

©ufanna unb 2^obia^ für fotci^e Ratten. *) 5lu(^ bie Unfierblic^feit

beö ^Jamen^, wel(!^e bie 3!)i(^ter fowol;! i)aben aU ücr(eil)en, ifi ein

Sewciö für bie ®5ttU(^!eit il)rer ^unfl. ^er 9iu|en ber ^oefie bc=

^t^ in ben ßel^ren unb SSorbilbern, welche jte für alle fiebenöüert)ält=

niffe ert^eilt unb au^fteUt (wobei na<i^ l)oraijifc^er Einleitung bie

tiomerif^en ®ebid;te, bann au(^ \>k %tmU u. a. moralifc^ t^crwertl;et

werben),* ^a^ aber bie Sßiffenfc^aften unb .fünfte betrifft, fo :^ilft fte

ben 9ftebner aueibilben, aud; bie ßet)ren ber ^ijijfxt unb Slfironomie werben

burc^ bi(^terif(^e @in!leibung einbringlit^er unb anne^mlid^er gemacht.

Man fte^t: ber funge ^Profeffor ber ^oefte wu^te H^ je^t ni(|t

meljr üon ber ^ocfte ju fagen, al^ bie gange bamalige B^it öon ii^r

p. 155—177. <Dcr Slnfang:

Dum canit et suavi meditatur gutture Carmen

Grex avium viridi glomeratus in arbore passim,

Et nemora et saltus vocum discrimina mille,

MUle 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, sacroque pedes incedere socco.

Qualia Susannae memorantur 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^c ; trobei fo ^icmUt^ gcrabc baö, »ae b«d *^oftif(^c an bcr ^ocjtc

ou^macfet, unberücfftcbtigt blieb, ©tcbt imUebrigcn, »ae bcn ilic^n=

ben SScrö unb oft (^Iiirfücbcn ?[uebrurf im @injefncn betrifft, biefe

$lrbcit mit ben Satiren gegen 9tabu^ auf berfelbcn Stufe: fo tritt

ßinee ^ier ungleich beftimmter afö bort ^ert>or, bor c^riftUc^e 6^=
raftcr nämlic^, welchen ber I5i(^tcr feiner neuratetnif*en *^Joefte aucb

äu^etlic^ aufjupragcn fu^t. ®egen bie Slnrufung 9LpoU^ unb ber

äl'^ufen n^irb ©infprad^e get^n, nic^t b(oe um bed (ä^erlic^en ^§=
braucfc^ »iücn, tt)eld>en 5)i(^terlinge bamit treiben, fonbern Dome^m=

üd) au^ bem (^^runbe, weil jene vermeintlicben ©öttcnrefen @ebi(be

^eibnifc^en SBabn^
,

ja im ©runbe genommen Xeufel feien. *)

S)Tum, i^r ^id^tex , I^tnwrg mit bti ^\)ebui trfigrifc^rr ®ott^it:

(J^riftu« ftf^e ooran in eurem gewelliten Oefange,

(S^rifiud, ber mit Cl^mpifi^em C>au«^ — — —
toxi feigen: ber ctaffif^ = c^riftUc^e ^oet »irb feinem frommen lBorfa$

in bemfelben Sltbem, in n>e(d)em er benfelben au^fpric^t, auc^ fc^on

lieber untreu, um ibn bafb ganj ju rergeffen: »ir »iffen ni4>t,

foüen mx leiber ober jum @lü(fe fagen. Xenn »enn ber lateinifc^en

^oefte al0 fo(d)er mit ber antifen SW^t^oIogic ein natürticber unb

gewohnter ©(^murf entjogen wirb: fo ent^e^t, wenn man ibr biefen

lä^t, burc^ bie (^riftlicben Seftanbtheile , wefAe ber neulateinifc^e

3)i(^ter l)injubringt, ein (Semifd), beiJen efle ffiibrigfeit wir in ben

§rif^linif(^en 2)i(^tungen ncö) oft ju fc^metfen befommen werben.

So f^mal feine 3?efolbung au(^ war, fo badjte ber neue ^ro=

feffor bo(^ alebalb baran, jtc^ einen eigenen ^erb \u. grünben. Hm
2tcn unb 3ten 9ioi>ember 1568 feierte er feine |)od)jeit mit 3Rarga=

rett^a, bcr loc^ter »on ^ni iörenj, herjogl. SBürtembergifc^em ^of=

meifter bee Ätcftere JReut^in in ffiifbbcrg. ') Xer Schwiegervater

War ein ÜWann Don 93crmögen, unb xcai für bcn lot^termann noc^

wichtiger werben fonntc, t)on gamilic. Der 9?ame ^Srenj war bcr

crfic tbeologifc^e 9lamt im bamaUgen föurtembcrg. 9{o(^ lebte in

•) Dit§ war ganj im Sinne fcinrt ithxtxt unt jt^i^tcn Cottfgtn Grufiu«, f. Melch.

Adami vitae Cterm. philosophorum, p. 228. ed. Francof. 1705.

*) <Bo btt^t et in tintr Eingabt btt Zcijtn »om gebt. 1591, ®t. ä. Mona-
aterii Wildpergensis olim praefectus nennt ibn ffrt|«^lin in rintt Ätfcc 9»tn

3a^TC 1574. Oratt inslgn. aliqaot, ed. PflQger, p. 240. ^i Saturn bct

^w^jfit f. btt Crus. resp. adv. Popp. III, p. 10.
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Stuttgart ber a\k 3o^nn SSrcnj, bcr ^oc^öcrc^rtc ^Reformator, ber

beim SWarburgcr Kolloquium ßutl^ern jur @cite gcftanbeu, bie $Bür=
j

tcmbcrgifd)e föoufeffton tüie bcn SBiirtembergifc^cn Äatec^i^mus »cr= '

fa§t, unb aU ^erjog 6I)riftop{)ö rechte |)nnb bic Äirc^e beö ^anbee

georbnet I)atte, ber er fe^t alö *^rob|t unb ^erjogli^er 9tatt) mit ber

Geltung cineö 33ifc^of^ oorfianb. ö^'ifd)^^"^ ©c^lriegeroater war fein

^fiefe, alfo @efd;ti?ifter{inb mit Dr. So^^nn 33renj bem Jüngern, nac^=

mat^ ^Profeffor ber 2^^eoIogic in Tübingen, unb mit ben bciben 33ren5=

fc^cn 2;o(^tern, 33cirbara unb Sophia, bic an Dr. 3)ietri^ ©cfjne^ff,

gleichfalls ^rofeffor ber S^^eologie in Slübingen, unb Dr. ©ber^arb

Sibembai^, Slbt ju Söeben^aufcn, »er^cirat^ct waren, toetc^c ^rifc^Un,

nac^ bem 6pra^gebrau(^e ber ßdt
, fortan feine S^toager nannte,

j

3)er eine bicfer neuen @d)iüäger, 2)ietric^ @c^nc))f, üerfa^ bit Zxan=
'

ung. ^) @inc iol^e 3Scrfc^tt>ägerung fonnte für grifc^tin fet>r f6rber=

M) werben, wenn er f\ä^ mit ber gamitie in guteS iBcrne^mcn gu

fe^en wu^tc. 9)on einer 23erüE)rung mit bem ^amilienl)aupte , bem

alten ^robft, ber im 3- 1570 fiarb, üertautet ni^tej boc^ ^at il)m

grifc^Iin nic^t nur in einer eigenen ©legie^) unb fonjl in ocrfc^icbe=

neu 3)ic^tungen !DenfmaIe gefegt, fonbern aud^ übrigen^, einjelne

f^ätere Slnfäflc üon SCBitbt)eit abgere(^net, el)renüoU üon i^m gefpro=

c^en. 2Rit ben brei @(i)Wägern jeigt ftc^ nad; mel)reren 3at)ren noä^

ein ganj trauUd)c^ 23ernel)men, in einem gierlic^cn ©elegenl^eitögcbic^te,

in weld^cm er fte hd ber 3lnWefent)eit feinet ©cfjwicgeroaterö ju einem

einfachen 9)?ittageffen einlabet.^) 3)er l^e|terc war bamalS fc^on öom

©c^Iage gerüt)rt; aber ^or feinem Xobe fd)eint er not!^ eine 33crorb=

nung gemad^t ju Ijabcn, weti^e jeigte, ba§ er bem poetifd^en @d^wic=

gerfo^^ne nid;t rec^t traute, bie er aber boc^ wol)I untertaffen ^aUn

würbe, t)ättc er il)re folgen oorauögefel)en. ^rifc^Iin befam nämtic^

baö üäterlic^e @rbtl)eit feiner grau ni(^t in bie ^anb, fonbern eö

würbe unter bie 9Serwa(tung jweicr „Xeftamentarien" gebellt, bereu

einer, neben bem geifttic^en @ecretar l'aurentiuö «Sd^miblin, Dr. 3ol).

33renj b. J.
war. 2)a^er 0ieibungen unb 9Jii^i)eUigfeiten in ber gamilie,

ij Opp. pars eleg. L. IX, Eleg. 3. In nuptias Jo. Theodorici Snepffii.

») Ibid. L. XVII, Eleg. 5.

3) 31. a. 0. L. XX, Eleg. 11. 2)ie Plegie tvögt leine 3a^r«jal)t. g3teUctct)t

gehört fte in baS ^a^x 1574, reo ^anö Srenj, bereit« atö olim Prae-
ftectus, in Xübtngcu »ar.
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fccfcnberg mit gebac^tem 3?rcn5, bic f!(^ auf bcffcn ^titt ju tolligcr

Stbn^cnbung, ouf ^rifc^ünö ju Icifcenfcbaftlic^cm ^affc ficigcrtcn. 2Bic

ein vergeblicher i<crfu(^, biefcp ©rbtbcil feiner ^xan bcrauejubcfommen,

^«lett ncc^ bie iteranlaffung ju grifc^Iind ©efangcnnebmuug umrbc,

werben unr an feinem Orte finben. i<on feinem 93crt)ältniffe ^u

^ibemba(i^ haben tt?ir langebin feine *^robe mebrj mit S^nepff, tvle

fc^on bemerft, erhielt fi(^ bae i<ernel)men am Iciblic^fien. Slbcr auc^

bcr 5öafe 9)?argarett>a fetbfi ft^einen bic cinflu§rci(^en löettcrn ni4>t

red)t l)oIb gen?efen ju fein. 93ietteid)t weil ibre pcetifdje |)ciratb ben

tbeologifc^en |)crrcn juwiber war. @ie felbjl erf^eint alö ein grauen=

jimmer fon fe^r lebhaftem Icmperament, bie nic^t nur in ber Qiftv-

fu(^t mit Slugenau^fra^en bro^en, fonbcrn auc^ in ®cf(bäftd- unb

SSermögcnöfac^en gegen ihre i^erwanbten fehr f|)i$ig werben fonnte. ^)

Xahcr gab e^ and) in ihrer @^e, aUerbingd nic^t e^ne <Scbulb bee

Ü)?anne0, wie wir finben werben, balb aflerlei ^fettfame ^nbcl"; bid

fpäter eine, freilid) au^ wiebcr üerbäcbtige, gegenfeitige Xoleranj eintrat,

unb enbUc^ bae Unglücf biefe ^i^flänge in rührenben 9(ccorben lö^te.

Doc^ ti ifl 3"t, ba§ wir bem neuen tprofeffor in ben ^örfaat

folgen unb un6 t>on feinen 9eifhingnt eine SorfleQung verf^^affen.

?ln latent unb Äenntniffen fehlte ee i^m nic^t, unb an ©ifcr unb

ölcifj lie^ er es nicht fehlen, äßährenb bcr näct>flen ^ebn ^abxt gog

er au^er QSirgil auc^ ben |)oraj unb Vuran, unb neben ^far auc^

ben ©aUufJ, in ben Äreie feiner 9)cr(efungcn ; wcju feit 1575 obtr

TG einige ^sahre lang C^icero'^ 33riefe unb auegewähltc Sieben famen,

bie er im *4?äbagogium crflärte. *) Heber fein i^erfabten bei ber

@rflärung ber latcinifcl^en J)id)ter l)at «rifc^lin theite an verfc^iebencn

Stellen feiner fpäteren Schriften Sluefunft gegeben, theile ftnb bie

'oon ihm herauegegebenen '^^araphrafen unmittelbare groben baten.

Die Huelegung eine^ alten Xic^tere, fo fprici^t üc^ ??rif(^lin in

einer im ^^bt 1574 gehaltenen Diebe*) mit befonberer JRürfftc^t auf

ü*irgil auö, mu§ t^eilö 2Bort=, t^eile Sac^erflarung fein. Denn, fo

») 6. ttn 'Mt\ »on (Safpar SJüntt an ^rifdjlfn, iübhijen b. 15. 7.thx. 1590.

et. a.

*) Praefatio in Paraphr. Bucolicor. et G^rgicor. VirgUiL ^intti btt Me-
thodus declamaniÜ, p. 97. f.

*j Oratio de praestantia ac dignitate P. Virgilii Maronis Aeneidos, Tubin«
gae ö Id. Jan. 1574 babita. In Oratt insigniorcs aliquot, p. 1 ft.
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tt)entg berjemgc für einen guten Seigrer gu fld^tcn ifl, ber bie alten

65efd)icl;ten unb SDtc^terfabeln fo tieöt, baf er barau^ feinen %ifen

für i)a^ nnrüidje ^''ekn ju giet)en weif, fonbern nur bem leeren

<Bd)a\l ber SKorte nad)gef)t: ^ fo h^enic; ift boc^ ot)ne t»orangel)enbc

grünblid)e Söorterftarung ju einer fruchtbaren ©ac^erftärung ju ge(an=

gen. 2)ie SBorterftärung nun ift felbft tvieber eine bo))^eItc : eine

grammatifc^e unb eine rf)etürifd^=biate!tifc^c. ^^txK gibt juerft bie

Sßebeutung ber Söorter unb @ä^e an, wobei jte auf ©^rac^gebraud^

unb ^araHetfieUen aufmerffam ju machen, unb fofern eö [i^ um

5luö(egung eineei !l)ic|terö t}anbett, in^befonbere ju unterfc^eiben I)at,

waö gettJo^nlic^ unb tva^ bi(^terif^ au^gcbrücft, tt)aö eigentlich unb

wa^ figürlich ju üerfte^en ifi. Stfö in i^rem ©ipfel faft ftc^ bie

grantmatifc|)c 5lue(egung in ber ^ara)3l)rafc ^ufammen, b. t). barin,

baf ber gebunbenen 9tebe bie ^t^ün beö 5Wetrumö abgefireift, bie

bi(i^terif(^en 2Bortc mit gert)oI)nIi(^en üertaufc^t, n)ol)t auc^ gur notl)i=

gen ober n)iinf(l}enött)ertt)eu Erläuterung einzelne SBorte ober Sä^e

cingefc^oben werben, ^ithd fommt eö barauf an, weWjer Slrt bie

2)i(!^tungen unb beren 33efianbtl)eile ftnb, bie in ^rofa üerwanbett wer=

ben foUen. !l)ie ©eorgica ^Urgitö ^at grifc^lin in bie ^rofa ber

romifc^en ©c^riftfteHer über ben Sanbbau, eine^ 6ato, 33arro, (5olu=

meüa, ^Itniu^, bie er ju biefem 33el)uf ftubirte, umgefe^t; um bie

|)irtengefprac^e ber 23ucoIica angemeffen umfc^reiben ju fonnen, achtete

er auf bie Sprache, in welcher ^tautuß unb 3:erenj i^re ©claüen

unb Sauern reben (äffen; M ber 3leneiö beftrebte er ftc^, bie @r5al)=

(ungen in äßortcn unb ^^rafen aue ßafar, ©attufl unb Siüiuö, bie

9teben aber, ie nac|> bem (5()arafter unb ber SBürbe ber ^ßcrfonen, in

ber S^rad^e entweber ber (Ciceronifd^en , ober ber 9tcbcn bei ben

genannten ^ifiorifern, wieberjugeben. S'Jac^ ber grammatif^en @rftä=

rung geilt c^ an bie rf^etorifd^e unb bialeftif^e. |)ier wirb, l^inft(|t=

lid^ ber Erjä^tungen, auf bie 5Perfonen unb beren SJcr^ältniffe, ßeit,

Ort, Slbflc^ten, J^aten unb Erfolge, aufmerffam gemalt; in ben

SUcbcn aber bie ©c^lüffc unb 33eweife jerglicbert, bie Oiebefiguren unb

*) 3)te^ au« bev Oratio contra Marc. "Vaganerum, ibid. p. 371. (Stnjclue«

(m gotgcnbcu i\l aui) auö ber f^ou angeführten Sßorrcbc juv ^araptjrafe bev

©ucoltca unb ©eorgtca; ber ganje kontert aber au« ber 9tebc über bie ^or^

|üge ber Slenctö.
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5e{nl)eiten nac^gch^icfen, unb öuö 3(rifictelcö, ßicerc, DuincttUan u.

ä. erläutert. |)at in tiefer SBcifc bic 2Borterf(aning ibre Slufgabc

gcloet, fo beginnt bie (gac^erftarung ibr ®ef(^äft. €ic fonbert in

bem SEerfe be^ alten !3)i(^tcrö @efd)ic^tii(^eö pom fabelhaften, crtäu=

tert iene^ auö ben einfc^Iagenben ®ef(^i(^töqueüen , bicfe« au« anbern

Did)tern unb ©AriftileUern ; wei^t ferner auf ba« <|3^t>fifalif(^e, ®eo=

grnplnfAe, 5(flronomifci)e, 5Kebicinif(i^e, baö auf Äricg«= unb <Btaati=

wefen S3ejiigU(^e, l^auptfäc^Uc^ aber auf bad 2)'?ora(i[(^e in bem ani=

julegcnben 2)i(^terr»erfe ^in.

6in n^ürbiger (^egenflanb für folc^e 3tu8lcgung ifl na^ ^rifd^s

(in vor SlUem bie iMrgilifc^e Sleneie. 33irgil ifl auc^ it»m no(^ bcr

3)i^terfürft, ber inöbefonbcrc bem |)omer au^brurftic^ weit torgejogen

wirb. Seine Sortrefflid^ feit liegt t()cil0 in ben Sachen, üon benen

er f)anbe(t, tf?ei(^ in ben SScrten, beren er fit^ babei bebient. Die

^aä)tn jei^nen fid) vor ^tlem burc^ i^re SlltertijümU^feit <xn9,

wäbrenb fic une auf ber anbern ^titt bcä) nat>c genug angeben.

3ft boc^ bo« S^bema feinee ®cbid>tö ber Urfprung beö remifiben

9lcid}ö, ba«, wenn au(b in veränberter ®eftatt, nod> immer bauert unb

von bem wir Deutfc^en ein ^aupttt^eil fmb. JDann, furo ?(nbrc,

ad)te man auf bie ?0?annigfa(tigfeit ber in bicfcm (^cbic^t abgel>an=

beltcn ©egcnf^änbe. (£ö ifl ®efc^i(^t(i^e« auö verf(^iebenen 3^^*^"

unb i<6lfern; ^aben)afteö, ba« unö bie natürliche ©c^wäc^e be«

menft^lic^en ©cifleö in ber (Srfenntnif göttlicher 2)ingc oor Slugcn

Indien, un« für bic Offenbarung banfbar machen unb vor neuem

Scrfinfen in ben Stberglauben warnen (ann. 2)enn grifd)lin gebenft

ben SSirgil fo auöjulcgcn, ba0 beinalie bae ganje ^abrttl>um mit allen

feinen ©ebrSuc^en unb Zeremonien au« bemfclben ^ergefloffen fic^

jeigen wirb. Ober l^at nic^t bic ^^ürbitte SWaria'ö unb bcr |)ei(igcn

ibr 2Jorbilb in ber gürbitte bcr iöcnu« für bie Xrojancr, Aen. L?

3fi bie a:obtenfeier für Stnc^ifc« Aen. V. nic^t eine ©eclcnmeffe?

§ß?er aber fönntc in Aen. VI. baö ^cgfcucr, unb wer gar in ^ol^s

)?bcm, bem Monstrum horrendum, informe, ingens, cui lumen

ademptum, ba« beutlic^c ßbenbitb bc« ^abflc« verfenncn? 2)ann

aber, neben bem ©cfc^ic^tlicben unb jur gabelle^rc ©cljorigcn, tpie

xtid) ifi 93irgil« SDic^tung an pbi)ftfa(ifc^cn Slu«fül;rungen über Äräu«

tcr unb J^icrc, äßinbc unb glüffcj an mcbicinifc^en über ^efl unb
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SBunbcnj an gcDgrap^lfc^en, aflronomifc^cnj üovSlttem aber an treff-

lichen moraUfc^en ©cntenjen, tüdc^e in bie Srjäl;tung gtei^ @bct=

jieinen eingefe^t ftnb. 2)iefe Seiten finben ftc^ jtuar hd<Baiomo unb

Bixa^ beffer: aber ©ott njoUte auc^ ben öon ber Offenbarung aue=

gefc^Ioffencn Zi)iil beö 9Jlenfc^engef(!^lecl;tö nic^t ganj in S^^ier^eit

üerfinfen taffen, unb tt)ir 33egünfiigtc fotten nun @in^ mit bem 51[n=

bcrn ücrgleic^en. Uebrigcn^ tt)trb bie ©ittente^re öon SSirgit nic^t

btoö burd^ ©entcnjen, fonbern ungleich ttjirffamer in 33eif|)ie(cn üor=

getragen; tt)Oüün foglei(^ me^r.

2)o(^ tt)ie bure^ baö Sltter, bie 3Q3i(^tigfeit unb 3J2cnge ber

©egcnjianbe, fo ift bie 5lenei^ auc^ burc^ bit ÜJiannigfaltigfeit ber

SBorte, ben IRcic^t^um ber 9lebe, ben ©tanj ber 5lu^brucfe einjig in

i^rer Strt» SSirgil^ SBorten tä^t f\^ nic^tö 5ufe|en unb nic^t^ ah=

sieben. @ine ^robe ba»on fann man an ben unüoUenbeten S3erfen

ber 5tenei^ machen, bie SSirgil, nac^ grifc^lin, tt)ie jeneö Sic vos non

vobis etc., abjt^tlic^ unüoUenbet gelaffen ^at, aU njoUte er fagcn:

iöerfuc^ö @iner unb mac^c bie Jßerfe fertig — wenn er fann! 3ßic

anfc^aulic^ ferner jlnb feine ©(Säuberungen: beö ©eefturmö «jie beö

öerrät^erifc^en ©inonj tote matenb bie SSerfe üom gafo|)pirenben Oio§,

»on ben armauf^ebenben SSulcanöfc^miebfnec^tcnj n)ie ftar! unb innig

ber 5tuöbru(J ber ©mpftnbung, bei ^^riamue Zob, 3)ibo'^ Untergang,

unb öor SlUem in ber ©tette öon 3}iarcelluö. 2)ann bie ^eufc^^eit,

bie 3ungfrauli(i^feit beö 33irgiUf^en 2luöbru(fö, bie i^ jur Sectitre

unb äum SBorbilb für Suttgtittg^ fo geeignet mac^t.

9fiac^ biefcn allgemeinen 8emerfungen über bie SSorjüge bc^

23irgiUfc^ett |)etbengebi(J^tö ge^t grifc^tin fofort in eine nähere 5lu^=

cinanberfe^ung beffelben ein. 3« fei«c« ^rotogomencn jur Sleneiö,*)

Ht tütr unö aU ben Eingang feiner SSorlefungen über biefetbe gu

benfen ^aben, ^anbett er juerft üon ber Sluff^rift, bann üon bem

3n^alte bee SBerfee, t)ierauf t)on ber Slrt, tt)ie ber 3)i(^tcr btefen

3n:^a{t bearbeitet ^at. 3n te^terer |)inft^t mac^t er üor Slflem auf

ben Äunjigrif ber üeränbertcn Orbnung aufmerffam, burc^ n^elc^en

Jöirgil ben Stnfang ab ovo öermieben \)aht, über^au^t auf bie plan=

mafige SJert^eilung beö «Stoffe in bie aufeinanberfolgenben 5öü(^erj

1) In P. Virgilii Maronis Aeneida Nie. FriscUini Prolegomena. ^n Oratt,

insign. aliquot p. 49—101.



bann aber auc^ inncr^afb jebeö dnjdncn Suc^ auf btc gcinbcit,

gclitibc onjufangcn intb ^jatbetifc^ gu f(^Hc§fn, ttJobur(^ bie mciflen

bcrfclben Xraucrfptclcn älmliA »erben, ffiae ferner ben ^tvtd bee

2)t(f>ter0 bctrift, fo »ar bicfcr, na^ §ril'*lin« Slnfic^t, ein mehrfacher.

@rftlt^, »ie fc^on berührt, ben göttU^en Urfj)rung be^ römifc^en

9itid}i unb bei 3ultf^cn ©ef^Iet^td barjufieUen; aber auc^, jn^eiten^,

bie ^omerifc^e 3)ic^tung nacbabmenb tn*^ i'ateinifc^e gtt öer|)flanjen.

Unb l)ier erfc^eint ani fielen ©rünben SSirgil bcm ^rifdjlin größer

unb vorjüglic^er al^ ^omer. 6rfi(i^ bur(^ bie hraftige Äürjc feinet

S(u^bru(f0, »äbrenb |)omcr oft bi^ jum 6fel gebebnt unb gef^n:>ä^ig

ifi *) (ein gebfer, ben ^fc^Iin ben ©riechen überhaupt gerne t)or=

wirft:') ba^ eigentlit^e ge(b feiner Öirtuofität unb 'i^orliebe war bie

tateinifi^e Literatur). @o bat bcr romif^c 2>i(^trr, au^ toai bie

Gompotltion betrifft, bie 48 S3üc^er bti griec^ifAen in 12 .jufammen=

gebrängt: fein ^enead ifi Äc^iU unb Ul9^ jugleic^; feine ißenue t)er=

einigt bie ÄoUen ber ^omerifc^en X^eti« unb 9lt^en( u. f. f. 2)a)U

fommt bie \)bhtxt ftttliAe Haltung be^ Sirgilift^en Webit^t«: ?at)inia

ifl eine anfl»inbigere Äriegdurfac^e aii ^eUna, 'Atmai banbelt ebler,

ali ber leibenfd^aftUcbe ^dfiU. J)ie^ bangt mit bem britten ^Wtdt

jufammen, »eichen 93irgil bei ber «bfaffung feinet 6pod ^atte, bem

moralifdjcn. Sein Slenea^ ifl baö TOuflerbilb eine« dürften ober

(^cmeinporfteI)erd 5 ^d^aM eine« treuen ^ofmeifler^j 3iioneu« eine«

©efanbten; 3)?neft^euö unb ©egefi »on ^eerfü^emj felbfl ber 3in=

fenbläfer ifl in SRifenu« nic^t !>crgeifen. Dabei ifi bemerfenewertl),

ba§ bei SSirgit ju ben übrigen Xugenben no(^ pietas, bie grömmigfeit,

^injufommt. |)ierin liegt ein 3lnflang an bae ßbriflent^um; »ie

au(^ barin ein 3)^fierium, ba^ 3JiryiI nur wenige ^al)xt rot ß^rifh

©eburt gcfiorben ifi.

9?ac^bem ^ifc^fin hierauf ba« erfie 53u(^ ber Keneie nac^ then

ben ®efi(^töpunften tt>ie »or^er ba« gange Serf im @inge(nen er5r=

tert ^t, lä§t er no(^ ein gang artige? fritifc^ec Äapttel(^en über bie

*J Ä. a. C. p. 82: Multis de caasis Homero major et praestantior Virgi-

lius mihi videtur. 5?9l. bie 93oTrtbc ju ben ©pigrammtn bt« 'Ax^iat, ^tntnr

Methodus declamandi, p. 125 : . . hoc contractae et nervosae eloqnentiae

poeta, illo saepe ad nauseam usque loquace, et inani nonnnnquam
garnüitate multisque otiosis tavtroXo^taic aures hominum obverberaate.

*) Loquaciasimi Graeci, ticbt er ftc }u nennen.

3*
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bekannten üicr ßingang^^jerfc: Ille ego qui quondam etc. folgen.*)

®cr»iu^ unb 2)onat berichten, bicfctbcn xu^xtn jtt?ar »on 23{rg{l 'i)zx,

feien aber üon S^ucca unb SSariu^ geftrt(^en ivorben. ?^rifc^Un glaubt

untgcfe^rt bett)eifen ^u fßnncn, fie fefen öon Xucca angeflickt n^orben,

unb SJirgit \)ai>t nic^t^ mit benfctben ju fc^affen. 2)enn ba^ßeugnif

ber beiben ®ramntati!er njerbe burcb fo »iel anbre^ offenbar Ungfaub=

^afte, waö jie über 23irgil beri(S^ten, entkräftet, iöirgil aber hJotttc

mit |)omer tvetteifern, atfo gewi^ auc^ in ber nac^bru(ffamen Äürge

unb @äc!^ti(^fcit feiner dingänge, Die 5tnfül)rungett ber Sitten fc^ei=

neu gleichfalls baS Arma virumque aU ben 5lnfang ber SlcneiS

»orauSjufe^en.

3n biefer ganjen 5lrt, einen ctafftfc^en @(!^riftjieller ju faffcn

unb auöjulegen, iji eigentlich nichts Sf^eueö. (SS ift bit SBeife jener

3eit, unb t)on ä^nlic^en dinteitungSüorträgen eineö ßruftuS u. 31.

unterfc^eibet ft^ ber grifd^tinifd^e nur burc^ me^r ©eift unb ßeben=

bigfeit.

gfidc^fi ber Einleitung in bie Sleneiö ^ben Wir auS ben Srifd^=

tinifc^en SSorlefungen no<^ üerfc^iebene ^ara^^rafen. 9^ämlic^ über

bie 33ucolica, ©eorgica unb bie beiben erflen 33ü(!^er ber 5leneiS t^on

33irgil, unb über bie ©pifleln beS ^oraj.^) 2BaS biefe Slrbeiten in

i^rer ßeit tvert^ fein mod^ten, fällt unS fc^h)er auö i^nen felbft ju

bejiimmctt, nad^bem biefe ?5orm, alte ©d^riftfteüer, unb inöbefonbere

2)i(^ter, ju erklären, fo ganj au^er @ebrau(^ gefommcn ifl. 3« jener

ßeit t>ertrat bie ^ara^^rafe eine^ lateinifc^en 2)id^tcrS m lateinifc^er

5Profa bie ©teile ber Ueberfe^ung unb beS gommentarö jugleic^.

3)enn ßateinifc^ war bie (Sprache ber ©ebilbetenj nur baS 2)id^ter=

lateitt mit feinen 3«t)erflonen, Xxopm u. f. f. mad^te i^nen ©d^n)ic=

*) St. a. D. p. 97. Cap. Vm. Utrum quatuor hi versiculi: Hle ego qul

quondam etc. Virgilii sint, an secus?

2) Slu^er »erfc^iebenen ©{njctauögabeti in ber ©efammtauögak : Operum.. Nie.

Frischlini . . . Pars paraphrastica
,

qua continentur P. Virgilii Maronia

Bucolica ex Plauto et Tereutio, 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 eleganti maximeque perspicua

paraphrasi, quae lectoribus commentarii vice esse poterit, luculenter

exposita et enucleata Francofurti ad Moenum 1602, «nb wfcber 1607,
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rigfcit: h?urbc alfo bicfc^ in eine (eib(i(^e latcinifc^e ^ofa umgefe^t,

fo war eö in bie €pra(^e überfe^t, bic i^nen geläufig toarj unb

würben jugleic^ einige SWittelgcbanfen, einige @rt5uterungcn (wa^ in

(£incm Einging) eingef^obcn, fo toar glci(^ au(!^ bie (Srflärung babei.

Um be{)agt bie ^ara)){|rafc btfüjalh ni(^t, weif fie bie bid^terifc^e

Äunfiform aufloht: aßein für biefe botte ba^ bamalige Bfitafter wenig

Sinnj e^ fa^te ben 2)i(^ter bo(^ nur wie einen (Rebner: fo mo*te

ee il)n (ieber gleich in rebnerif(^er ^rofa fprec^en (äffen. 2)ief Iei=

fleten bie grifc^finifc^en ^arap^rafcn mit feltencr ^pxaäi= unb ^ittt'

t(>um^fenntni^, unb mit einer ®ew»inbt{)cit bee $lu^brucf^, bie no(^

feltener warj baber würben jte »on ben Sfitöfn^^fffn ^oc^geft^a^t,

mehrmals aufgelegt, unb inöbefonbcre jur i<oßenbung ber ^arapbrafc

jur Steneiö ^rifc^Un Don t>erfd)iebenen Seiten ^cr lebenetanglic^ brin=

genb aufgeforbert.

Unter bicfen 'ij3ara|>brafen bietet bic über bie Sucolica bie©eft=

famfeit einer boppelten Umfc^reibung bar. 3ebermann wei§, ba^

biefe ©ebic^te unter bem (Sdtäfergewnnbe jum 3;beil l^erbaUniffe unb

9?amen ber bamaligen 3citgefd>i(^te oerbergot, unb fo (äft benn Brif(^=

lin bei bcnfelbcn (bie i., 6., 8. unb 10. 6f(oge auegenommen) ber

paraphrasis no(^ eine allegorica interpretatio folgen, ^ier ifi

benn ni^t blo^ Zitrsru^ SSirgil, fonbern bie 3iege beö aWeliböu^, bic

auf ber glu(^t 3wiaingc jur 2Bett bringt, ifl bad SBeib biefe« rer=

tricbenen ü)Zantuanerö; bie unterwege t>on ber Gntbinbung übenafc^t

wirb (Ecl. L); ber arme 6ort>bon, ber für ben fc^onen 5(Icri<J, ben

Liebling feinet ^crm, in ^offnungelofer 9iebt brennt (Ecl. 11.), ifi

abcrmafö 23irgit, ber fi(^ (ange t>ergebfi(^ um bie §reunbf4>aft be^

ßomeliu« ©atluö, bamaligen ©ünfilingö t>on Octat>ian, bemübt; 2Re=

nafcaö unb HJ^opfue , bie ft^ gum 55?ettgefange jufummenfinben

(Ecl. V.), finb ^oraj unb SSirgil, wobei ba^ JRobr, auf welkem

9)?opfu« feine @tärfe bat, iüirgit« S3ufo(ifd)e, bic Ißcrfc be« aRcnaIca«

bie lt>rif(^c ipoeftc beö ^oraj bcgeii^nen u. f. f. 2)a« 9Jcrbicnjl ober

bic 9}crantWürtIic^fcit für biefe 3Ü)eutungcn weiöt ^rif^Iin bem

!P. SSiüce JU; bem er fte fafi bur^aue entnommen gu §abcn befennt;*)

<) In paraphrasin BucoL & Oeorg. VirgUii Praefaüo. ^ Epistolae A
Praefationes, ^tntcr Ux Meth. decL p. 99.



tt){r fe^en baxin nur ben öttcgorif4)en ^ang itmx^dt, bcr mit i^rem

SJJangcI ön iva^rem ^unftftnne naturffd^erix^cifc ^anb in |)anb ging. ^)

3?on feiner ^ara^^rafe ber |)ürajifd)en 5ßriefe fagt grifc^Iin in

ber 3wei0«ung; er I)abc benfelben eine foI(^e Spraye geliehen, ba§

ber S)i(i^ter, ben fonft @rtva(^fene nit^t t»erftanben, je^t für Knaben

»erjiänbti^ fei. 2)ief leifJet feine ^arö|)l)rafe uürHic^, inbem fie noc^

nte^r aU bic ju 33irgil jugtei(^ bie 'StoUt bee ©ommentar^ übernimmt,

ber befonberö in benjenigen (Steilen, tvo ber ©ebanfengang burc^

^ürje unb 9lafc^^eit ber SOBenbungen bunfel hjirb, feine ganjc S^reff=

li^feit bewährt.

3n noc^ ^»iierem ®rabe gebüi)rt biefe^ ßob ber iparapl)rafe ju

ben Satiren be6 ^erfiu^, bie (fammt einer fpäter verloren gegangenen

ju-3uöenat) gtei^faü^ in jenen 3a^ren aufgearbeitet »urbe;^) unftrei=

tig berjenigen üon ^rifd)(in0 Slrbeiten biefer 5lrt, bie am meifien auä)

für unfre ßeit noc^ 2Bert| ^at unb genießbar ifJ. !;perftu^ ifi bevie=

nige romifc^e 2)icf)ter, bei bem eine fo((f)e Umfc^reibung nod^ am et)e=

fien am ^tai^t ifi. Um feine fd;roffe ^ürjc unb f|)rungl)aften ®e=

banfengang un^, benen, au^cr ber fremben «Sprache, nocf) fo mand)c

cr!(ärenbe 3cit««^fiönbe entgegen , nur einigermaßen t)erfiänbli(^ ju

mad[)en, ifl felbft bie Ueberfefiung genot&igt, 3J?an^eö ju umfrf)reiben,

5lnbere^ einsuf(|ieben , tuxi, fieflenireife jur ^ara^^rafe ju tuerbcn.

2(uc^ iji ber ^unfin^ertl) einer fo gefc^raubten §orm, ivie fie ^erftue

feinen Satiren gegeben t)at, ein fo ^meifelbafter, baf ee um fie tvenig

Schabe ift, hjenn fte :para^:^raftifd^ aufgeloht tt)irb. ©^ if^ Slttee fo

eingefoc^t bei i^m, baß e^ erfl toiebcr t)erbünnt iverben muf , um

genießbar ju ttterben. Sei SSirgit, hd ^oraj, t^ut e^ einem leib um
bic 3crftürung ber fd^onen gorm burc^ bie 5|5arap:^rafe : ein ö^nli^ee

33ebauern ^at M *Perftu^ n^enigfiene un6 niemaB angcn?anbelt. Sein

Xert ifi aber aucb burc^ ben parap^rafiifc^en Stufguß me^r aU ber

ber anbern ^oeten aufgelaufen: cinjetne SSerfe n?erben mit ben @e=

banfenfu)?^(cmenten ju ^Iben Seiten, bie erfJc Satire »on 134 SBcrfcn

*) Slucf) {n bcr SBorterflarung übrigen«, bfe im ©anjcn recfit gut ift, fe^U ei

bod) an einjetncn SSerfiö^cn nic^t. @o wirb @iten« berütjmte«: satis est

potuisse videri, Ecl. VI., ganj »erfeljrt fo umf(^ricben: Nam satis est

vobis, Silenum videre potuisse, etiam si nihil ex illo audiatis (p. 88).

^) ©. bie Epistola de professione Rhetorices sibi demandanda (auö betn

3a^t 1575) in Epist. & Praefationes, leintet Meth. decL p. 91.



unb 4Vt Bt^tn ifl anf 25 geften t>aTat>I»rafbt. 3n bcr Burfg^

nuttg fagt ^f*rin, er habt ft* bunfe bie !DiinWbdt bicfe« ^TiAtfr«

ni(fct obfc^ftffn laffcn, fonbcm f« mit bm Kriobncfabcn ber 3"*9f=

fAtAtt, ttic fit Button unb Xodtu^ an bic ^nb geben, in ba^

^abörintfc binetn^efdritten. Hn biefen ^oben babe er hierauf ben

einer bentficbcn (JiccrcnifAen Scbreibart angefnüpft, unb fo bojfe er,

fcfle au(^ *perfiup ie$t für Änaben wrftonblic^ fein, ben ein^ Äir=

d»enwlter nitbt terflanben. *)

3)ie biemit fur^fi* gefcbilberten ^aro^brafen flnb nun ^ttjar

erft in fpateren Jabren, Pen 1580 an, »cn ^fc^Iin jum Drucf

beförbert »erben, fa bie über bie ^tt>fi erften 9ü(^ ber flenei^ er^

nacb feinem lobe erfüencn. Kber fie waren (bie )u ^erfiu* aue^ges

ncmmen) au? ben ^eften feiner ©orlefungen genommen, bie er gleich

pon Anfang feiner Änftellung in Tübingen gcBalten ^tte: e* »ar

alfo erlaubt, fie bier \ü benü$ten, um von ber ?e^rart ^fc^tin? eine

^orfklTung )u geben.

®(eic!b in ben erften 3a^^<" »urbe fein ofabemifAer ®ef6äft<=

freie naö^ jn^ei Seiten bin errreitert. llngefobr gteidjjeitig mit %niäf=

(in^ ftnfteflung tcar ber 9?atbematt!er ^Hütp Kpian in 3ngo(flabt

um feiner ÄnbangliAfeit an bie et»angefifd>e ?ebre »illen au*S5at>em

pertrieben »orben. @r »anbte ft* na* Tübingen, »o ibm am 4ten

Oftober 1569 bie ^ofeffur ber Watbematif übertragen würbe.

SB^renb er nun jur tibwitfefung feiner ffngefegenbeiten nai^ Sat>em

jurfitfrei^te, würbe ^rifAtin rem ©enat beauftragt, flatt feiner über

doctrina sphaerica ^u Icfen, »eI4>e^ er ein Jabr lang fortfe^te. •) flU

Herauf im |)frbfl 1571 bie Unirerittät ft(^ abermale Por ber fkfl

nad) ^^lingen geflüchtet hattt, würbe grifc^Hn pon Kpian, aW ba=

maligem Defan be« 91rtifienccnegium?, angefproAen, ben I^efanen unb

ber gacultat bie ?aft beö tl<crfi$ie^ bei ben pbi(cfcphif(^en Xifputir=

Übungen abjuncbmen, wefcbc mit ben $arca(aureen aüfonntagUA brei

«Stunben lang ju balten wann. ?lu(^ biefem Auftrag unttrjog fi(^

*) In A. Persii FUcci Satyns panphrastice ezplkatas Praefittio äc 3b
Epp. A Pnefmt Hntn Meth. decL p. 106.

-j Frischlin, pro soa Onmm. et Strig. DiaL I, p. 141 f. Poppysmi DiaL

n, p. 205. Ölet gramm. I, p. 75 a. Spian iror nbrignt« fi^n fan

SRöi) 1570 «icbrr )itTii(, Mekh. Adami vitae phUosophonun, ed. 3. p. 163.
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grifc^lin, ber ft^ haxum fpätcr niä)t mit Unrecht feinem prfien

gegenüber- baö S^ugni^ gab, alle 5lrbeit, mUjc bic anbern Professores

artium nid)t ^aben t^un ttJDÜen ober fonnen, habt ev atlehjcg gut=

njißig auf fiä:) genommen unb mit 9'?u|en ber 3«^^ver »errichtet,
i)

Ueber jleben ^af)xt lang leitete er biefe 2)ifputationen fo, ba^ er, tvie

i^m ^zxmd) üom «Senat felbfi bejeugt Würbe, |äl;rli(^ „beinahe bic

ganje ^cUpäbk, b. 'i). ^^'i)fxf, Wloxal, 5lfh*onomie, Sogif unb 9fi^eto=

xit", bnxä:)lit\.^) 2ßie er e^ öerfianb, biefe Hebungen lebenbig unb

anjielienb gu ma^en, fonnen n)ir noc^ au^ einigen groben abnehmen.

5ln biefelben fc^Io^ jtc^ bie Srt^eitung ber prima unb secunda laurea

ober ber SBürbe eineö 33accalaureuö unb eine^ 9)?agifier an, h)obei ee

gebräud^ttc^ tvar, ba§, au^er einer 0tebe beö promoßirenben Se^rerö,

bie (Sanbibaten über geiviffe :p|i(ofo^^if(^e Probleme nad) einem öom

ßet)rer burcpgefe^enen ßonceipt für unb njiber fiprec^en mußten. 3n

ber 9teget mochte ba^, fott)o:^t burc^ bie äBal^I abfiracter S^^emen, aU

burd; f(|)otaftifc^e 58el;anb(ung6n)eife, fet)r langn^eilig fein. 5lt^ %xx^d)=

ttn im ^erbft 1574 einen foI(^en ^romotion^act mit 38 (Sanbibaten

ber prima laurea öorjune^men ^aüt, hm er auf einen artigen @in=

faU* @r geba(^te, crft bie fteben freien fünfte, bann bic fünf Sinne

miteinanber um ben 23orrang jirciten gu taffcn. @r t^eifte ben jun^

gen beuten bie Otoücn auö
,

gab il)nen bk ^au^tgebanfen an, fic

muften ju |)aufc i^rc 5(u^arbeitungcn machen, bic er ^txm^ »er=

belferte- 33et bem öffentlichen Slctc trat alfo juerfi ein ßanbibat auf,

ber bic ©rammatif für bk »orne^m fte ber fteben @(|)tt)efiern

erflarte, unb bie^ mit allen erftnnlic^en ©rünben unterfiü^te; bann

ein 5tnbrer unb dritter cbenfo bie 2)iateftif, 9t|etorif u. f* f. hU ^ur

Stftronomie. ^m jn^eiten @ange trat (Siner für ben 35orrang be^

©efid^tö in bie ©cbranfen,' einem Slnbcrn festen baö ®e^or ber eblerc

Sinn ju fein; fetbft ber ©efc^mad fanb feinen bef(^eibenen ^obrebner:

unb baö !teine Do^^elbrama mit feinen bejiebung^= unb gcbanfen=

xdd)m Oleben unb ©egenreben fanb fo üielen SSeifaü Ui ben ^rofef=

foren unb felbft bei bem ^anjtcr Slnbreä, baf grifc^tin aufgeforbert

tt)urbe, eö überarbeitet ^crau^jugeben, h)ie h)ir eö nun in ber Samm=
tung feiner hieben tefen, Setbfl ^oetif^e ©efialt iragtc er tt)o^I

1) Srtfc^tfn an ben ^erjog, SSaditang 10. Sluguji 1577. ©t. 21.

2) Frischlin. pro sua Gramm. Dial. I, 142. 147.
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einmal einem folc^en JRcbeact ju geben. Sei einer ^Äagi^erpromotion

in bemfelben ^af^xt 1574 machte er bie gragc jum J^cma, ob e^ in

ber SBelt einen B^föK gebe? »obei bai %üx ron M. 3obanneö i'ätu^

au6 l^auingcn, baö 2Bibcr ton grifc^lin , 53eibeö in XifHc^en, t>orge=

tragen n>urbe.i) 2)af bie 2)i|>utationen felbfl grifc^Iinö SBi^ ben

gectgnetficn (Spielraum boten, müßten toir öorauefe^en, wenn e^ au(^

nic^t auebrücflid^ bejeugt wäre.*)

2lu(^ in feinem eigentlichen gac^e, ber ©rflarung lateinif(!^cr

$Di(!^ter unb @ef(^ict>tf(^reiber, fuc^te grifc^lin bie ©t^üler jur WUU
tbätigfeit l)cranjujieben. 2)er ^rt^td beö €tubiumö ber 2llten ifi

i^m jufolge nicl^t eine blo^e drfenntni^, b. t). e« ift nic^t genug, ba^

[id) ber €(^uler bie Sachen unb bie ©orte eine« fol(i^en S(^rift=

fieüerä merfe, um jie ju »iffen, (onbern er foU aud> lernen, fie felbji=

flänbig ju t)anbbaben, praftifc^ anjuwenben. Den moralifc^en unb

fonfhgen ©ac^gebalt im 'lieben — unb barauf legte B'fift^iin in

feinem Unterrichte großen S^Jac^brucf;^) bie SBorte, bie poetif(|>e ober

rebnerifc^e gorm, bur4> S^a^bilbung. '^i ^itl ber interpretatio

*J Trift problemata in utramque putem agitaU: qaorum est 1. de septem

liberalibus artibus, 2. de quinque sensibus, cum 38 adolescentibus anno

1574 Barcalaureatiis gradus a N. Frischlino conferretnr ; 3. vero de

fortuna, cum Magisterii titulus ac bonos eodem anno 32 Candidatis

tribueretur, publice Tubingae recitata. 3n Orationes insigniores aliquot)

p. 192 ff.

') Otto SWcIanbrr t{)ci(t in feinem 3)u(^(: Jocorum atque scriorum centuriae

aliquot, Francoü, 1626, I, No. 205, folgcnbr ^icifcrgchcngc 9lnrtbotc mit.

$Tifd)Iin battc bie X^tfe aufgehellt: Mundus est duntaxat unus. (Sin eingc-

bilbeter iunger Saropa opponfrte, unb brachte unter 9lubnem ben (Sprui^

(S^dfli, Suc. 17, 17, nai^ ber Vulgata t>crbei : Nonne decem mundi facti

sunt? &üt, entgegnete ^nfc^Itn, toeit entfernt oon einer trotfenen 9täge U€

groben aRi^oerfianbd ; gut, aber ce ^ei^t bort gleicii toriter: Ubi autem sunt

novemV !£)er @aoc»er fei aud bem ^örfaal burc^gegangen
, ^ei^t U, fo ifobt

man ibn audgelai^t.

^) @. j. 18. ^rifc^Itn« Zueignung ber Xragöbie Dido an feinen @(^ü(er Otto

SRofentranj au0 S)änemaT(, in Nicod. Frischlini operum poeticonim pars

scenica, ArgentoraL 1598, p. 429 f. : Nam meos ego auditores et amo

et diügo : ut qui non modo illorum linguas eleganti oratione ex Cae-

saris et Virgilii librls, sed etiam vitam et mores eorundem, propositis

exemplis virtutum üsdem, informare studeo.
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tjl bie imitatio: huxä) '^aä^cif)mvmQ ber (Som^ofttfon unb bcö 2(«ö=

bru(f^ in ben SBevfcn ber 3Uten foK ber (gc^ulcr fa^fg gemacht ti^er--

ben, felbft ä|ii(i4)e SCBerfc ^eröorjubrtitgen. ) grcilii^ ein fummer=

Heiner 33egriff »on fc^riftfleUerifc^cr |)er»Drbrin9iing , tt){e bie gange

3cit barüber nid)t ^inau^fani, unb fo lange bit (Sc^riftfictlerei fatei=

nifd^ betrieben tvurbe, aud^ ni^t baruber ^inauöfommen !onnte; benn

in einer fremben, noc^ baju tobten €^rac^e ifi feine ^rebuction, fon=

bern nur Stlac^a^mung mßglii^. 3)ie§ nun aber öorauögefe^t, tt)erben

h)ir ?^fc^Iin^ 33erfa:^ren ganj ^jraftifc^ ftnben, @r legte feinen 3u^5-

rern (Srjci^lungen unb Stieben au^ ber SBibel »or, unb gab i^ncn

Einleitung, f!e mit 5luöbrü(fen SSirgilö, ben er gerabe mit t^nen la^,

wieberjugcben. 6in folc^eö Uebunggsfiucf ift bie ®efc^t(^te »on bem

3)ur(i^gang ber Sfraeliten burd^ ba^ rotf)c SKcer, m^ 2 STOof. 14.,

in lateinif^en |)erametern, tt>ie njir jte, mit ber Hnterfti^rtft be^

©rafen SBotfgang üon (SafJeU, hinter grifc^line Einleitung jur Sleneiö

ftnben:^) btefer i^attc baö S^^ema aufgegeben, jener eblc ©c^üler eö

na(i^ feiner Stntücifung aufgearbeitet. 2öie nä'mlid^ bie 3fi^<ieltten ba^

profane ®olb, bae fic ben 5tegt;ptern fta^len, gu ^eiligem ©ebrauc^c

ücrnjenbeten, inbcm fic ©efä'^e jum Stempel be^ ^errn baraue mac^=

ten: fo n?oHen tt)ir, fagte ^riftfclin feinen ©c^ülern, mit ben profanen

SBorten unb 23erfen SSirgilö ^eilige 3)inge h^ieberjugeben , unb hiie

@t. ^ieron^mu^ fagt, (^riftlic^e SSirgile ju iverben fuc^en.^) 2)iefem

3beal ifi g'rifc^lin burc^ fein ganjee ?eben nad^gegangen: bk Slrbeit,

in ber er baffelbe, nod^ in feiner legten Sebenöjeit, erreid^t gu i^aben

*) Oratio de praestantia & dignitate P. Virgilii Aeneidos, in Oratt. insign.

aliq. p. 44. f,

') 91. a. O. p. 106. ff.
: De transitu Israelitarum per mare rubrum et inte-

ritu Pharaonis, Cap. 14. Exod., e Virgilio redditum, exercitii causa

propositum a Nie. Frischlino. 35em genannten jungen ©rafen tiat bälget

grif^lin feine Oratio de praestantia &c. jugeeignet, f.
Epist. & praefat.

hinter 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 Virgüii versibus res

divinas & sacras persequemur, & quod D. Hieronymus scribit, Chris-

tiani Virgilii esse conabimur. 93gt. bie Orat. de exercitationibus oratoriis

et poeticis ad imitationem veterum recte utiliterque instituendis, in Oratt.

jusig. aliq. p. 157.
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meinte, jcigte freiließ nur, »ie »erfe^rt ba^ ganje '^btal toax, ober

um bfDiger ju urt^eÜen, »ie rot), äu^crlic^ unb unnarional bie 2)eut=

f(^cn Jener ^tii baöjentgc auffaßten, tooö aflerbingö baö 3^^^ ^w

ganzen neueren 63efc^ic^tc ifl: bie 3neinonbcrarbeitung ber anttfen

unb ber t^rifi(i(^en (Jultur. 9tuf ba^ 6^rifHi(^e im engem @inne

befc^ränftc iebo(^ §rif(^ttn Jene ?(ufgäbe feineöweg^: ou(^ bie ©c^tad^t

bei ?epflnto tooflte er feine (g^üler mit SBorten unb fpbrafen Säfarö

er^ä^Ien lehren/) unb feine ^afelreic^en (ateinif(^en Dicfatungen »elt=

li(^en Snbalte ftnb eine fortloufenbe SRei^e »on ä<erfu(^en biefer ?(rt.

2tuc^ hierin übrigen^ war ^if^Un nit^t ^^xtx, fonbern folgte

nur bem 3"9f M"^ S^it- ®anj »ie er, t>atten f^on cor i^m

Slnbcre, j. S3. 3<?^ann Sturm in €tro^burg, ber ?ef»rer be^ €ruf!ud,

bie imitatio OI0 3^^^ bee clafjifc^en ©tubiume aufgefJeUt; »ie ^f(^=

tin bem Si^^irgil, fo batte Sturm inebefonbere bem Cicero SBörter unb

ip^rafcn abjuborgen gelehrt.

S?o(^ in einer anbem ^inficbt brachte ^rifAUn eine aflgemeine

3eitri(^tung auf it)ren ®i|)fe(. !Da unter ben ©etel^en bie beutfdie

'Bpxaä^t fiir eine barbarift^e, ba^ ^ateinifdie ni^Jt me^r jur *D?utter=

fpra^e ju baben, aU ein aflgemeinee Unglürf ber neueren Q36Ifer

galt, fo mu^te man auf $(bi)ü(fe benfen. SBoUte ba^ Satein ni(^t

mcbr im freien Ui une fortfommen, fo t»erfu(^te man ee mit 2^reib=

haupwä'rme. !Den ©djüfem würbe bie Wurterfjjrarfje t>erl>oten. Äi^t

nur in ber B^uU, fonbern auc^ beim Spiel unter ft<^, fottten fie

au«f(^ticp(b Iateinif(^ reben.') Spott unb Strafe flanb auf jebem

beutfc^en 2öort, ba* einem entfubr. 3n biefem ©tücfe famen ber

Stra§burger Sc^utptan be^ Jo^o"" Sturm, ber ©ürtembergift^e bed

|)eriogö ß^riflop^ unb ber ber ^tfwtten überein. !Diefee Umganges

(atein ber Schüler war bann freiließ bamac^. 6ö ju ^eben, würben

bie üKufter clafftfc^en Umgang^tatein^, leren j unb ^tautu^, mit i^nen

gelefen. Sie mufUen beren Stfirfe au^n^enbig temen. 3^ f^^ mußten

ober burften fte fpielen. 3«>bann Sturm t>erga^ e« fein 8ebett lang

ni(^t, wie er a(ö 13|5briger S(^iKer ju i^tti(^ im ilerenjifd^en

^^ormio ben ®eta gefpielt, unb tok t>iel i^m bae genügt ^atte. So

') Orat. de exercitationibus &c. a. a. O. p. 164 f.

') 2Bff jf^t unftTf 3:6d)tfT (e (£<^mad|!) in \>tn ^fnftonw franjeftfc^.
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lie^ er nun aU IRector in ©trafburg öon ben oBerftcn ^(affen fämmt=

lic^e ^omßbicn ber Reiben rßmifd^en 2)id^tev au^ixi)xm, feine äßoc^c

foHte ol^ne eine folc^e Sfup^rung »ergeben, ©türm txiax tdxi ^oet;

grifd^tin \oax einer. @r begnügte fic^ a(fo nicf)t mit ben üor^nbenen

clafjtfd^en 6tu(fen, fonbern ntadite felbfl neue mit feinen ©c^ütern.

2Bar er in feiner S^ortefung mit einem 33u(J^e ber 5lenei6 fei^tig, fo

würbe e^ in bramatifi^e ?$orm gebraut, in biefer ©eftaft öon bem

ge^rer »orgelefen, üon ben 6d^ütern au^ivenbig gelernt, unb jule^t

aufgefü:^rt. <Bo ftnb bie beiben S^ragßbien: SSenu^ auö bem erften

unb 3)ibo au^ bem vierten S5u(|e ber Slenei^, entjianben, ^) unb ebenfo

entflöub fipäter aus bem erften 33ud^e üon Safari gaüifc^em Kriege

bie Äomobie Helvetiogermani. 3ßa^ biefe 6tü(fe aU 2)ramen

hjert^ finb, baüon n)irb tt)eiter unten gu fpred^en fein : l^ier ^ahtn tt)ir

e^ lebiglic^ mit htm 9^u§en ju ti^un, iuetc^en grifc^tin burd^ fotc^e

Hebungen feinen ©c^ülem ju f(^affen fud^te, ^'Jeben ber üoCftä'nbigen

Slneignung ber großartigen ©irgitifc^en Otebeiücife , öon n)etct)er ber

9lebner nid^t minber aU ber 2)i(|tcr :profttiren fönne, neben ber @tär=:

fung be^ ©ebäd^tniffeö , tvar e^ il)m babei noc^ befonber^ um bie

Uebung feiner 6c^ü(er im freien 23ortrag, in richtiger Slu^fprac^e

unb angemeffener 5(ction ju t^un. ^^ mod^te, fagt er, ben tungen

Seuten fc^on im jarten Stiter Ttufi) unb B«ff««9 öerfc^affen, ba^ fte

einfi aU 3}tänntx befio fertiger unb ^erj^after öor Slfnbern, befonber^

in öffentlichen Sßerfammtungen, fprec^en mögen 2). Swö'ff^^ f<^"^

^rifd^lin in bergleic^en Hebungen ein l)eitfameö unb Boc^fi not^igeö

©egengift iviber bk geijiige unb fitttii^e (grfc^laffung feiner ^dt

3m ^rotog ju ben Helvetiogermani fipric^t er bief au^:

^m ©c^tafc liegen je^t bie ebetn .Gräfte

3)er faulen ^'ugenb, bie fein ^6^'reö ©treben

SSefcett unb f^jornt; ©c^laff^ett unb übler noc^

3)cr ^ang ju f(i^leti^ten SDingen nimmt fte ein.

*) Dedicatio ber Slragobie Venus an bie iungen ©rafen »on SCübtngen. Opp.

Frischlini pars scenica p. 369. SSgl, bie Dedic. ber S^ragöbie Dido, eknbaf.

p. 428 ff.

*) Volo denique animum accendi & excitari in tenera aetate, ut aliquando

viri facti promtius & cordatius coram aliis, praesertim in coetibus &
conventibus publicis, loquantur. ^n ber Sueignunß ber 5)ibo, a. a. O.

p. 429.
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©(^amtofen %an^tn ge^en SWanner mä^,

®let(^ SSeibern !ünfle(n fie an t^rem ^aar;

Unb fic^ ju gieren auf« Unjiemli(^fle;

©rfc^eint ben ^önslingfn alö ®\)vtn\adie.

SBir fircben einem anbern ^idt na(^:

2)af in ben ©(^ulen fi(^ bie ^ugfnb übe

Unb i^r ©ebäc^tnip fiarte; ba§ fie f«^

«Daburc^ ju ^ö^ern 3)ingen oorbeieite,

Soor 9tttem aber bie Serebtfamfeit

3)er großen SRömer ft(^ ju eigen ma(^e. *)

^Jiu^ unö ((^on nac^ bem 33iöbcrigcn bie afabemifc^e X^atigfcit

Jrifc^line umfongrc{(^ unb »ieifcitig genug erf(^cinen: fo tou^c er

llci^n)ot)( bereite in ben erflen ^af)vtn aud) no(^ ju aüer^anb fc^rift=

icUerifdjcn Slrbeitcn 3^^* ju gewinnen, ^m ^a\)x 1571 gab et bie

)Dmnen unb (Epigramme beö atcranbrinifdjen ^ict>ter^ ÄaUimac^u«,

tiit bo^jpctter lateinifc^er Ueberfc^ung, einer pxo\ai^ä)tn unb einer me=

dfd)en, mit alten ©t^ofien unb eigenen ?tnmerfungcn, bei |)einri(^

Stcpbanuö in @cnf ^erauö*), unb teibmete fie bem ©rafen 8ub»{g

•on f)anau, ber bamale einer feiner eifrigflen ©(^üler »or'). 2)ie

Irbeit fanb ben »erbienten S3cifafl rerfc^iebener ®ele^rten, ben fte in

»elobcnben ©jjigrammen auefprac^en, n?elc^e ^fdjlin nQ(^ ber Sitte

er 3cit bem 33uct)e öorbrurfen tie^. 2)arunter finben wir nic^t b(od

*) Opp. Nie Frischlini pars scenica, p. 467.

Torpent nunc ingenia pigrn adoleacentiae,

Nee in iillius honeatae rei laboribtu

Vigilatiir: languor, & languore turpior

Malarum rcnun animos occupat industria.

Nunc studla obscoena saltandi viros tenent

Eifern inatos, & capillum frangere:

Et immundissimis ae cxcolere munditiis,

Nostrüm adolescentium virtutis specimen est

Nobls alius propoeitus est flnis, alius

Scopus : ut Juventus in scholis se ezeroMt,

Et memoriam augeat, & facundiam

In primis Romanae hauriat eloquentiae.

^) Callimachi Cyrenaei Hymni &c. (Genev.) H. Stephanus. 35ie (Spigramme

jinb nur mttrifc^ überfc^it, bagtgen von (intern ^nmnen aui^ no<^ anbre

Ufberff^ungcn, »on iÄ. ißolittan, ^tnr, ©tep^anu« :c. mitgttfKilt.

'*) Die au«fü^rli(^e ©fbicatien finbft jtdj »icber abgebrucft »or ber jweittit 9lu««

gabt, Saftl 1589, unb in Epist & praef. ^inttr ber Meth. decl, p. 110 ff.



Slogicn üon feinem ^oc^gef^ä^ten 8el)rcr @(^egf, »on feinem S^ii=

lebend bewahrten greunbc ^ofi^iu^, bem ^octifc^cn SeiBarjte bc0 33i=

fc^of^ Don SBürjburg u. 51., fonbcrn auc^ feine nöd^maligen ©egncr

@r^rb ©etfiu^ unb ?eonBarb Sngel^rt f^aren t:^r 8ob ni(^t, Ja

3Rartin ßruftu^ fcftift nennt i^n auf gried^ift^:

„^rlft^Ün, ber ^reunb ber 5)?ufen, ber ©totj bcr jüngeren Wänmx."

®on ben tateinifc^en Ueberfe|ungen 2lvijlo^)l)anif(^ev ^omßbien,

üon ivetc^en f^äter ju reben fein tt>irb, gehört gleic^faUe «jenigftenö

ein Z^di fc^on biefcn S^^rcn an.*)

3luc^ t)on eigenen 2)ic^tungen üe§ ftc^ ber Junge *^rofeffor burc^

bie ©efc^äfte feines ße^ramteö nic^t abgalten. 3""ä^fi W^^ ^^ ""^"

@tof ergriffen, ber it>m befonberö na^e tag. 2)a^ t^eologifc^e <Btx=

^enbium in Slübingen, bejfcn ßcg^ing ^^ geiuefen irar, flanb in jener

3eit aU eine ^o(^»erbienfiliere Stiftung be^ üerftorbenen ^erjoge

Utrici^ unb feine? bamal^ no(i^ regierenben So^ne^, beö untiergleic^=

liefen (SI>riflo|):^, ba. 2)iefe^ SSerbicnfi in'^ ßic^t ju fieüen, jugleic^

bie 5lnflalt fetbfi unb i^re für Jene ßeit mufl^r^fte Einrichtung be=

fannter ^u machen, ivar eine ganj fc^^ßne 5(ufgabe für einen 3)ic|ter,

ber burc^ S^alent unb iBocalfenntni^ baju üor 5lnbcrn befähigt ttjar.

@o wirb nun in bem etegifc^en SScr^ma^e, ba^ unferem grifc^tin

f^on bamat^ geläufiger at^ einem Slnbcrn bie gemeinfle ^rofa t»on

ber |)anb ging, ber Urf^jrung unb bie 33erfaffung bc^ Sti^jenbium^,

bie 6tubien= unb bie Äteiberorbnung, bie ©ittenjuc^t unb bie @|)ei=

fung in bemfetben, bie SSerric^tungen ber ©uperattenbenten unb bet

JRe^ctenten (fammt ber 33efotbung ber (enteren im betrage öon

10 fl.,)^) beö |)auömeijler^, bergamuU unb be^ 2^{)ortt>art^ bef(^ric=

ben, au^ »crbienten 33orjle^ern unb berühmt genjorbcnen 3^9lt«9cii

(n)el(|e au^ bemfetben, h^ic bie ©ehja^jpneten auö bem 2;roj[anif(!^en

^ferbe, jai^trcic^ hervorgegangen) baö gebüt)renbc 8ob gefpcnbet. ^ief

ift jttjar, ber Sflatur ber @a(^e nad^, bei SGBeitem nid^t immer ^ßoefie,

aber niemals fe^It ba^ bejeic^ncnbe SBort, ober fiocft ber teic^te ^tuf

ber !taren, tcbcnbigcn 9lebc. |)crsog S^rifio^^ genehmigte nocf> ttjcnigi

1) @. Epistola de professione Rhetorices sibi demandanda &c. ^n Epist. &

praef. p. 91.

*) Pro quibus officiis denos e principis arca

Praemia florenos quisque laboris habet,
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IBcc^cn »or feinem 3^obe ben 1)md bcr 6(!^rift mit einigen 8Ü)an=

)eTnngen}') boc^i ctf(!^icn fte txft unter feinem ©o^n unb 9^a(^folger

?ubn?ig, jugleic^ mit einem ©citenfhirf : einer abnti^en poetifdjen Be=

|d)rcibung ber 2Bürtembergif(^cn Älßftcr, tt>ie fie ^crjcg ^rifiop^ ju

n>angelif(^en ^e^ranfialten eingerichtet ^tte. 35eren »aren e^ baraalö

13, 9 niebcre, grammatifc^c SBorbcreitung^anflalten, unb 4 bö^e, bie

i^rc 3SgIingc in bad (Stipenbium naä) 3^übingen abgaben; eine 3^^^

Jic unter ben fcigcnben Regierungen bun^ 3ufajnmen(egung na(^ unb

itac^ big auf 4 im ©anjen t)crminbert tcorben ifl. 3lu(^ ^ier werben

&ie 8c^irffa(e unb bie (Einrichtungen biefer 3(nfialten befdjrieben, bie

jßcrfonen i^rer SSor^efjer, bie bamaW fe^r einjlu§rei(^en klebte, wie

)er oberflen Beiter be^ Äloflerwefene, eine^ SSrenj unb Änbreae, mit

^obfprüc^en bebac^t; boe ®efc^t(^tli(^e ber erflen Stiftung ber t>eT=

ic^icbcnen Älöfler, bae Sanbfcbaftlit^e i^rer Sage, gibt ®elegenbeit jn

pcetif(^en @(|iilberungen, unter benen bae ©emälbe ber Umgebungen

He Riofitxi 5t6nigdbronn, wo ber ^i^^ter erlogen werben war, bur(^

bie 8ebenbigfeit feiner garben ^ au^jeic^net. ')

33a(b barauf n^agte bie junge SWufe unfere^ ^i^terd weitere

^liige: rom 92etfar an ben Sibein, ja über ben Si^^ein, an bie @eine.

3m 3abr 1570 würbe ©Ufabet^, Äaifer HRarimilianö ü. Io<^ter,

pon Speier aui Äarl bem IX. ron %xanhtiö^ ale @^emaUn juge=

fül^rt. B^f^^^n bi(^tete einen {)9menäud , mit bem er na^ Speirr

*) SlrfcHpt an Supaintrnbfntrn unbMiyor domns U* @Hp«nbiuin0, oem 23.9lo9.

1568. ^ic CT^ 9tummcT bcr ^f(^Unifd^ tUtrnfammlung bei Sürtrmb.

©t. 8L

*) SBftb< ^ii^ngfn : Stipendium Tubingense dncis Wirtembergici uab Mo<-

nastem ducatus W., rrfcbtcnrn juafi mit tinnr Zueignung an bot ^crjog

Subwig in 3. 1569; fpätcr aU brittc« unb vitxM ^näf in Openim poeti-

coram Nie. Frischlini pars elegiaca, cum praefat M. Oeo. Pflilgeri,

' A^entorai. 1601. Sic Aneignung ift »icbcr abgcbnidt in Fr. Eplsi A
praefationes

, hinter Meth. decl. p. 216 jf. IBon bcr günfhgcn Jlnfna^mc,

»tl(^c bifff Arbeit fanb, liegt no<^ eint ^robc »er in einem J^rtefe ren ^e-

banne« ÜXagini«, bamaU Jlbt }u 9){anlbronn, fpätcr $Tobü i« Stuttgart,

»c((^cr bem Siebter fowoM im !Ramen be< iBatetlanb« unb ber eoang. Jtird^,

oU für jtc^ oerfcnlic^ (er »ar barin e^rencoU ervätint) für fein SBcrf band,

unb ein ^efd^enf von jmet (Stelbgulbcn beilegt. @. ben iBrief hinter bcr crficn

Su0gabc oon ^rifc^Un« 9tcbcRa, Francol ex typog. A. WecheU, 1576,

p. 108 f.
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reifte unb i^n bem ^aifer fctbft öortrug. 3)a6 ©cblc^t ifi ^atrto=

t{f(|> in ber ©efinnung, :prac^ttg unb fc^hjungüon im 5(u6bru(!. ©^

begrubt ben beutfcp = franjoftf^en ßl)ebunb ciU Unter^fanb beö §ric=

ben^ am 5Rt)ein unb einer erfolgreichen ^JWa^tentnndfung an ber

3)onau gegen bie $lür!en. ^aifer Wax erfc^eint f^on bamat^ aU

!or^erlic^ hinfällig j ^arl IX. erliatt ßobfprüc^e, n?ie au^gefuc|)t um 2

3at)re f^äter rec^t auffaßenb ju «Sc^anben ^u werben. 3!)er S)i4>ter

f^ric^t baö SSori^aben auö, ben ^aifer Wlax ü. unb ba^ gefammte

|)ab^burgtfc^e ^auö in einem eigenen ©ebic^te ju oer^errtic^en, tt)aö

er fed)ö ^a^n fpäter au^gefu^rt ^at. i)

STuf ber üReife ^um 9tei(^ötag nac^ ©^cier «oar c^ o^ne Sti)n=

fei, tt)o §rif(^lin auc^ nad^ ©tra^urg fam. Die :^errli(^e, bamalö

noc^ beutfc^e @tabt mit ißrem freien ©emeinn^efen, i^rer we^r^aften

33ürgerfc&aft unb blül)enben Slfabemie, machte auf i^n einen tiefen

bleibenben ®inbru(f. ^urj t)ort)er Ratten bie ©tra^burger für i^re

SHünfterürd^e eine !unjili(!^e U^r verfertigen laffen: fie erfa^ er fid^

jum ©egenftanb einer poetifc^en 33e[(^reibung. 2)ie U^r jeigte, m^
grif^linö |)rofatfc^er Slngabe in ber 3«cignung an ben bortigen 9?at^,

ni(^t blo^ bk @tunben unb beren X^eile an, fonbern auc^ bie 2Bod^en=

unb ^Jionat^tage, bie a)?onbp:^afen, bie S3ett)egung ber «Sonne unb ber

Planeten in ber d-ttiptif, fammt bem j[ä^rlicf)en Umlauf beö ganjen

^immelö j bann enthielt fie einen immertt)äl>renben ^alenber auf 100

3a^re, unb war mit beweglichen unb unbeweglichen Figuren unb

3)?alereien aller 5lrt gefc^mücft. ^) ©n folc^e^ äßunberwerf beö

1) Hymenaeus de nuptiis . . . Galliarum regia Caroli IX., cum ei . . . Maxi-

miliani II. fllia . . Elisabetha, ex Nemetum urbe Spira in Franciam du-

ceretur. In Opp. poet. N. Frischlini Paralipomena, p. 78—99.

aSom Äaifer:

Corpore non validus, sed pectore vivida virtus.
*

aScn gart IX.:

. . quam nil letale minatur

Pestiferumve suis, quam bile est liber ab omni.

2) 2){e U^r ifi unter Subwig ^W^^ burd) ©cfitutlgue »{ebcr^ergefiettt ober neu

gemacht werben. 35{e alte U^x war, grlfc^Iinö Slngabcn jufotgc, »on ©onrab

S)af5^obiu«, ber jt(^ ben 3)aöfb SBoHenftein au« Slugöburg als Oei^ülfcn bei«

gefeilte, erfunben, bie ©c^tofferarbeit bur^ Sfaaf ^abre^t, bie SÄatereien unb

fonfitgen Sßcrjierungcn bur^ XoUai ©timmer auSgefüfirt,
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mcnf(^lic^cn ©cifice, ba^ ^rtfc^Iin unbebtngt aüen Äunfhrcrfcn bcö

Kltcrtbumö tjor^og, ju bcft^rcibcn, fd^tcn t^m eine fo irürbigc Aufgabe

für feine Äunfl, ba^ er bie alten 2)ic^ter bebauert, bencn burc^ bie

Ungunfl i^rer Otiten ein ä^niiö^tx (Stoff t^erfagt gcftefen, tte^egen

ftc ihre Äraft an %abän, ober gar an unfittlic^c (Segenflanbe »er=

f^wenbct Ijaben. 5tüein ber njürbigc ©egenfianb ifl ni(^t immer au(^

bcr poctif^e. @ie^t man über bie §rage Mnn?eg, ob über^u^jt eine

bcfc^rctbcnbe ^ocfie in biefem «Sinne juläfjtg fei, fo «?irb man baö=

[enige, »aö fi(^ jur jjoetifc^en (£4>ilberung eignet, tcit bie fieben

Spianctenfiguren , bat>on jcben 3Boc^entag eine ^erau^fam, bie aDe=

gcrifc^en Oefialten ber t>ier iPebenöalter, welche bie iUertelfhinben an=

fcMugcn, ben 3^ob unb (5I)rifhi^, bie mit einanber fämpften, immerhin

gan^ artig befc^rieben finben; boe Slbflractere hingegen »on Äreifen

unb ^cgen, i^on Seniti) unb Sl^imutb u. bgi., »iberfhrebte ein für

aücmal ber poctifc^en Darfiettung, unb ifl au(^ pcn grifc^Iin nic^t

bewältigt werben, fo ^iel Slnflrengung er ee ft(^ (oflen Iie§, unb

fo befonbcren 5Bert^ er gerabe auf ba^jenige tegte, »ad er hierin

gclcijlet ju bnben glaubte. 6r hatte für biefe 3lrbcit bie tpiii^t gorm

bce ungnnifd;tcn ^erametere gewäbit, unb fo fe^tt ed barin grunb=

fä^lic^ an geflo^lenen ®efä§en ani öirgil nit^t. Auf €tra§burg

fommt ber 'tic^tcr im ©ingang ganj fo ju ^pxt^tn, wie 93irgU im

^reGmium ber 'Jlenei« auf Äartbagc , *) unb fcfcon t>ier begegnen »ir

einer c^rifilic^en ^arobie bee @nnianif(^=lßirgilifd)en Unus qui no-

bis cunctando restituis rem, bie l)infort in oerf^iebenen Sariatio«

nen, eine immer unglü(ffi(^er ai« bie anbere, bei grifc^Un (lebenb

bleibt. 2) $£)oct> wie bem 3lüem fei, erfreuU(^ tritt mi in biefem

©ebic^te ber offene @inn unb bie 23ett>unberung für bie 2Berfe ber

Statur unb bed menfc^lic^en ©eifte«,^) t>erbunben mit tt?armer a3ater=

') Urbs antiqua fuit, primi coloere Trebaces,

Argentoratum ....

Dives opum ....

'j Unna homo ut nobis moriendo restituat rem.

') 3. ^. Hnmanae o di\ina manus invental Quid usqoam
Aut Deus aut Natura facit, quod pollice nostro

Non imitemur opxis, nostri gens aemtila patris?

Et quisquam has fabricas satis admiretur et ore

Praedicet? &c.
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hnb^lkU, entgegen- @in @^Üog an bic (Statt Strasburg, grifd^tins

Sfebling unter ben beutfc^en 6täbten, fd^tieft baö ©an^e:

.... 2tbet bu fetber,

©traffeurg, bu föjltmte Sin be^ beutf(^en ßanbeö, ber Stugenb

^etUgeö ^au^, ber ©erec^ttgfeit 5ßort unb Slnfer beö ©laubenö,

©ei mir gegrüßt, o bu in atten ßanben ge^ricfne

^errüi^e ©tabt, unb baö ßieb, baö i^ ^ier am 9le(far bir jtngc,

9limm eö, ©r^abene, an, unb betraft' eö mit gütiger SWiene.

9lie bann mög' ein graufamer geinb bir bie ü)?auern umftürmen,

S^iie fie »on innen bie ^eft, no(^ fc^rerfli^er .junger öeröbenj

©onbern an ^orn fei fruchtbar bein ßanb unb liebU^em Steine,

3)eine Käufer burc^we^e »om ^eiteren Stet^er gefunbe

8uft, unb über bir breite bie fttbernen ©d^wingen ber triebe *).

1) De astronomico horologio Argentinensi. Argent. 1575. 9Bteberaf>pcbructl

in Operum poeticorum Nie. Frischlini pars epica, opera & studio M.

Georgii Pflügeri, Ulmani. Argent. 1598. p. 39— 82. Jjie 3uctgnuiij) in

Epist. & praef. p. 234
ff. Sluc^ biefe Arbeit Stifdjlinö begleitete evnfiue

no^ mit einem ©togium, baö firf) in feiner Germano-Graecia, p. 146. abgc«

brudt finbet.
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Urittre ÄapiUl

Scbrängnific, 9fnftöpc, 3uriicffc$imgen,

3n brr »ort)in bcfd)ricbcnen Seife »ar Bi^ft^tiw in ^Tübingen

;inc 9lctt>e »on ^fl^^^fn o^ö Univcrfitatöle^rer unb Sc^riftflener t^tig.

Die 33eiiebungen ju feinen Poflegen fc^einen t>on SInfang ganj (clbli^

jm^efen ju fein. Grufiud, fein na*maligcr ^auptgegner, n>ar hti

einer ^ocibjeit anwefenb unb würbe nachher ^at^e feincö er^cn

Sobneö, tt>ie er bei ^rifc^Iine erflen @4>riften bur(^ (obenbe 6pl=

^ramme ^atbenflcfle »ertrat, ganb biefer in feinen Strbeiten

;inen ^nfianb, fc pflegte er ben iRati) feines gelehrten ©cvatterd eins

;uboIen, unb feine fertigen SBü^er mit ge^iemenben ^nfc^riftcn „feinem

oerebrten Veftrer unb greunbe" ju überreichen.*) 93on ben Stubiren=

ben »ar er gern gebort, unb bie pcrfönlic^e 5tnjtel)ung^fraft , bie et

auf biefelben aueübte, tt»ar fpäter feinen ©egnern ein iDorn im Slugc. *)

l)a§ inöbefonberc aud> mantbe @öf)ne abeliger ^äufer fi^ alö <Bä)üitx

on il)n anfc^loffen, ^aben wir fc^on gelegentlich beobachtet; jener @rof

2BoIfgang t>on Gafiefl, ben wir barunter fanben, »ar ein Sltfft beö

©rafcn |)einric^ von (Jaflell, ber tt>ä'i)rcnb ber bamaligen SÄinberJä^

rigfeit be^ ^erit^ge Vubtt>ig afö «Stattbalter ber SBürtembcrgifc^cn

IWcgierung vorjlonb. "i^bitipp ?ubtoig, @rof »on ^anau, bem grifc^=

Un im 3- 1571 feinen Äaflimac^us n?ibmete, h?ar bie ^a^rt »ort^er

fein 3«^5rer im Safar unb 95irgit, unb er fafi täglich beffen ®aft

') Cnisii defensio necessaria, p. 154 f\. Reep. adv. Popp. p. 10.

'} Crus. def. necess. p. 198: Semper factionem tuam habebas, et stultorum

adulesccntiuin animos a praeceptoribus ad tc, velut Caesias nubea

attrahebas.

i*
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gciüefctt. 2l6er an^ ein S^ro^ttng beö SKurtembergtfd^cn Slegenten:

l^aufeö felbfi, ®raf grtberic^ üon 2ßiirtemt>erg=9[)^üm^etgarb, ber 22

3a:§rc f^äter bev SfJac^fotger feinet ä^etterö ßubivic^ im ^cr509t:^uni

mxbm foHte, fiubirte feit 1571 in XüUn^m, 2)er geifkci^e junge

«|3rins jog grifc^Iin nic^t fetten jur Slafet, unb tt)urbe halb ber ^at^(

feinet jweiten ©oI)neö griberic^- ^) @ö entiricfelte fic^ ein ganj trau=

(id;e0 ^ßer^ältnif jwifc^en bem ^oeten unb bem fleinen ^ofe. ^tim

txUttü jlc^ üon bem |)ofmeiftev «Samuel 9ieifc^ac^ in ^oetifci;ei

^piftd eine §taf(^e äßein, bie er bonn leer ^uniä^^idt, mit bem

SSerf^rec^en , künftig feine me^r in'ö |)au^ ju üertangen, fonbern

i^ren 2öein bei il)nen ju trinfen.^) 2)en Se^rer beö ©rafen, M.

ßafpar @(^egf, fpric^t er, bei gänstic^er ßeerf)eit feinet ^Beutete unb

^aufeö, gteic^falle ipoetift^, um ein 2)ar(el)n üon 2 Sl^atern auf

etliche S^age an. 33ei biefer ®etegent)eit erfahren wir jugleic^, ba§

er jtc^ bamatö, um ftc^ re^t ^ofä^ig ju machen, ben 33art nad; Slrt

ber ^offeute abfc^eeren tie^. dx bcfc^reibt mit ^umor, tt)ie nieber=

trächtig er ftc^ unb5tnbern mit bem glatten ©ejtc^te üorgefommen fei:

bie grau I)abe geiveint, fein Heiner griberid^) il)n nic^t md)x füffen

tt)olIen, unb felbfi bie SOlagb »or i:^m auögef^ucJt- ^) gortan tic^ er

ftc^ ben S3art njieber tt)ac|fen, beffen Ödnge i^n nac^malö au^jeic^nete.

2)em ©rafen griberid^ fetbfi tvibmete grifc^lin »erfc^iebene ©ebic^te/)

üerlor jeboi^ f^)äter, burc^ feinen «Streit mit bem Slbet, beffen @unft.

*) ©(^reiben öon grfberic^ Stffc^lin an ben ©rafen §riberf(^, aBdbttngen 19.9l)}t«

1590. ©t. 31.

^) Lagenam sibi missam vino repletam, remittit evacuatam Nobiliesimo

Samuel! a Rischach «fec. ©te (Siegte j^e'^t hinter ber Oratio de scholia &
gymnasiis aperiendes ed. Flayder, 1627, p. 100 f.

3) In barbam sibi abrasam more aulicorum, ad D. Casp. Scheckium

ebenb. p. 97 jf. 2)aß biefer be« ©rafen ^ribertc^ praeceptor war, melbet Crusius

Annal. Suev. HI, p. 742.

*) Consideratio novac Stellas anno 1572 in signo Cassiopeae, ad Fridericum

Com. W. & M., bilbet je^t bag fünfte S3ud; ber g^rifc^lintfc^en ©legten. 2)ann

ttod) jwet ©tegien, L. Xrv, 4, unb XX, 1 an benfelben a\i ©tubtrenbcn

unb al« ertvä{)tten Sflector. 3m 3- 1579 eignete er i^m feine Äomöttc Pris-

cianu3 vapulans 3U, unb 1581 bic^tete er ein Epithalamion in nuptiiä

Friderici, unb einen Panegyricus de ludis equestribus Stuccardiae cele-

bratis in nupt. Fr., beibe in ben Paralipomena L. n, 1 unb 2.
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€in ficincr Scrbru^ mit «nem SThril fritinr ^otfegen fam hoäf

n in ben erflcn ^ahrtn rcr. 60 ifi trwabnt »orben, wie grifc^Iin

f mä^ ffinnr Slnficflung, auf ÄnfuAcn btr gaciiltat unb brt

Senate, bic gtcUrertrctung für btn abtrefenbtn 5)?atbfmaticu^, ^bifi^l?

5lcian, übtmpmntcn hatte. *) SBobrenb biefer 3"^ fomen ttiid^t an»

-"'t'hene grembc na(^ 2^nbin(^en, bie au(^ ihm ihren SSefud» machten.

;cn Qab Cruüu*, ale bamaliger Xefan, im 9?amen be« ÄrtifJens

coDegiumd einen €(^maud, ohne au&f ^f6(in baju )tt (aben. ^er,

mit SRetht barüber entrüfiet, ba§ er ber ^aniltat gut genug fei, ihre

arbeiten ^u »errichten, aber ni*t auc^, an i^ren ©afhingen i^eil ju

nehmen, freute ton gtunb an jene i<or(efungen rin.*)

9Bei( aber hier SRartin ßniftu^ )um erfienmaf in wibriger

llung ^u ^fifcUn erf6eint, unter beffen ®egnem er fpater bie

:; Dtotle fpielte, fo mag hier (Hnigee ^ur näheren Äenntni^ be^

3)?anne^ »orauegef(^i(ft trerben. SRartin Äraud (benn Crusius, cber,

er fl(^ grieAifc^ nannte, o K^vo»<s. ifl nur eine Ueberfe^ung im

vief(hmatf; ba§ aber ber eigentli*e 9?ame feiner ©erfahren l^efper*

er gewefen fei,') ifl wohl nur ale ein grifchltnifc^er ffii$ )u be=

trauten) n>ar im ^aht 1526 ju @rebem, im 9{iimbergif(^en ®ebiete,

Weilen pon Bamberg, aW bct ®ohn eine* («rctefiantifi^en (^eifl=

»v. iii geboren. Gr ftubirte ju 6tTa§bnrg unter 3ohann €turm, »0

er im ^al^x 1547 (bem (Geburtsjahr grifAIinS) eine griethifc^e Siebe

, »ai bamals, wie er fagt, in 6tTa|buTg tt»ai fimti war,

'Jia* längerem ^ofmriflerleben »urbe er im JJabr 1554 ^(^utrector

in ^?cmmingen, wo er eine (ateinif(^e ®rammattf in 6 unb eine

grie(hif(^e in 2 Äbtheifungen , für bie t>erf<^iebfnen klaffen, f4rieb.

^em SeifaDe, »»elAen biefe ffirammatif bei bem (Stuttgarter 5pabago=

gareben Johann ©atfer fanb, unb ber (?m|)feblung beS ^rofefforS

9lico(au* 'l^arenbüier in Tübingen verbanfte er feine Berufung nadf

©ürtemberg. 3m 3«ht 1559 befleHte ihn ^erjog ßhriflop^ jum

<) Ka^ Frischlin. Popp, n, p. 205 anter bra Rtftcrd Mii fBäMk Ot^,

b. y (n(U^ X. Qif. SeOrr'« S^rrfvÜTbigfdtcn ba Uniscrntat nnb BteM Xi<

hingn, e. 382) bn fBintcr 1567/68 ober 71/72. dm U^tmn 34|rc Mi,
noi^ Stau«« AniuL Suev. m, p. 743, biefa Skfoa bei ftiti#tB(olr|ia«f.

*) Frischlinl Poppysm. 0.0.0.

*) FiischliiL Poppysm. Qnmm. D, p. Ml.
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3luffe^er über eine Slfnsa^l junger Slbettc^en, bie er im 35arfü^crftofler

5U SKüHngen erjie^en tte^, unb »on Seiten ber Unberjttät njurbe i^nt

bte 5profejfur ber griec^ifc^en unb (atetntfc^en <Bpxa.6)t, nebfl bem r^e=

torifd^en Unterricht im ^äbagogtum, balb barauf, m^ feiner 2luf=

nannte in ha^ Slrttfiencoüegium, au(^ bie Leitung ber 2)ecIamattonen

übertragen.*) ©ein ^aupt= unb SieBftng^fac^ war bie grie(^tfct)e

^pxa^t, um bk er njirflic^ ni^i o^ne 23erbien|i n^ar. @^ ifi ganj

wadtv, tt>ie er fl(i^ in einer afabemifc^en Oiebe für baö <Stubium beö

©riec^tfc^en we&rt- 2)ie Unbefanntfd^aft bamit wd^t er als eine

^au^turfac^e ber Barbarei be^ SÄittetafterö nac^. dr ernannte ben

S3orjug biefer <Bpxaä)t üor ber tateinif(!^en- Unb man foüe nur

nici^t meinen, baf bie öori^anbenen Ueberfe^ungen bie Äenntni^ ber

Urf^rac^e überpfftg machen. 2) SfJoc^ ^o^er muffen wir eö it)m an=

redpnen, wie er ben Dbfcurantengebanfen befämpftc, ba§ man auf

6^ulen unb Untüerfttäten fiatt beö ^eibnif^en ^omcr ben ^^^onnue

unb ©regor oon 9?agianj, jiatt S^^^uc^bibeö unb !Demofi^ene0 ben

(SufeHuö unb SSafiliu^ lefen foüte. @r fagt gerabeju, man lerne

nic^t bloö beffer ®rieci^if(|) auö ben alten ßlaffifem felbf^, aU au^

t^ren (i^rijitic^en Sflat^a^mern, fonbern auc^ fc^ärfer benfcn unb ge=

fcftmaÄüoHer barfJctten. Unb ba man Ja wßc^entlid^ etttd^e d^rijiltc^e

^rebtgtcn f)Zxt, fo fei eine S3efci^äbigung beö ©taubenö burd^ baß

Stubium jener |)eiben ntc^t ju befürchten. ^) S3on bem genannten

©egenmittet mad^te ßruftuö fleißigen ©ebraucf); er wufte eö aber

mit feinem grtec|)ifc^en @tfer auf eigene 5lrt ju »erbinben. @r fd^rieb

bie ^tJrebigten griec^ifc^ nad^, unb foH nic|t weniger aU 7000 6tücf

in biefer äßeife ercipirt ^abenj woüon er in feiner Germano-Graecia

groben mitt^eilt. 3n biefem ©ammetwerfe (ernen wir i^n an6) alö

2)t(^ter fennen; wa^ aber ntc^t feine jiarfe (Biitt war. @r wuftc

bief felbfi; bod^ bie gelehrte ©ttelfeit war ftärfer aU bte @inftct)t.

Oft meinte er, wenn er mit SQSein fo nac^:^c(fen wollte, tvk 5lnbere,

fonnte er auc^ ein 2)i(^ter fein. *) 9Son retfenben ©ried^en lernte

*) Crusii Annal. Suevici, Dodecas tertife (Francof. 1596) p. 599. 664. 691-

703. Defens. necess. p. 182
ff.

2) Oratio de conservanda lingua Graeca, in Crusii Germano-Graecia, p. 2
ff.

3) Oratio de Odyssea Homeri, Germano-Graecia p. 37. f.

*) Epiat dedicatoria »or ber Germano-Graecia.
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^rutluö bcw 9?cuflritc^tfd>c , baö er jutrfl tn ^nitf(!^fanb ^tfonnt

mqd)te. ?iterarif(^c SScrbinbungen mit bcm ^triort^fn 3^^^«^»«*

roit 5lonf}annnopc( unb anbcnt Domc^tnen @xicd}tn fnüpftcn üd^ an,

bcrrn ^nic^t frinc Turco-Graecia, b. ^. bic @ff(^<(^tt ®ric(bcn=

{onbe feit ber Grcbcrung Äcnfiantincpcfö burdj» bie Sjürfen, trar.

9?un fiel ee aber ben lübinf^em ein, bie <^rie(^tfd^eÄir*e jum ?uther=

tbum befe^ren }u tvollcii: Slnbreae unb (Sruftue fd^icften bie 9(uge=

burf;if(^e Öonfeffion unb ^eerbronbe ^ompenbium, griec^ifc^ übtrfe^t,

an ben '^atriard^en ; in fpäteren 'y^ahxvn ein trefflicher StcfT für ben

€port ^"fdjline. Jtu* für bie raterlänbifd^e @ef(^i^te war Gruftue

tWtig, bur(^ feine Annale» Suevici, tri>rin er ein rtitte^ 3)?atrr{a(

mit unfäi^ltdjem ^iti^, aber ebne Jtritif unb (Bt^&tmaä, jufammen-

truj:|. Tidti 2Berf von brei i^olianten fc^rieb er, t»ie er aud) mit

anbern feiner ffierfe tbat unb fid) befFfn gerne rüljmte, mit @iner

unb berfefben %tbtx; toit er überhaupt Ulle^ aufjubetrabren pflegte

unb ben ffiablfptuc^ im 9)?unbe fübrte: „wtr i»ei§, irarju ee gut

mwt^t fein?"*) Stieben einem S3rief»ed)fel mit fafl allen namhaften

belehrten ^eutfd)(anb^, welchen er gefd)i(ft ^ur Xuebreitung feinet

(Sinfluffe^ )u benü$en wufnt, führte Gniftue aud) nc(^ weitläufige

Tagebücher, tbeile atlgemeine, in benen SBelthänbel unb perffnfiAe

@r(ebniffe burd)einanber gemengt erfc^einen, auch ^n X^ jene«

Sriefwec^fetö eingetragen ifi, theil^ ein befonbere^ über feinen 8treit

mit ^fd)Hn unb beffen 6<i^icffale. *) B^then t»ir aud allen biefen

6c^rifteii, hefonber^ aue ben lef^ttm, bat 6rgebni§^ fp finben wir

') Aniuü. Soev. HI, It^ttt Statt:M »eä r^ avtq nmKaftq, ^»vMxtf n> r^
ffdipuv ardatt ov xodtoa«, ^bc a ba« Scrf, rtli^c fp«tm 3ufä^ abgrui^nrt.

gcfi^rirtxn. Fri«ohlin. PoppyBin. DUL I, 74: Crasiiu «dmlrmtur snos caU-

mo«, qnibus conscripsH raju nngu. Idao eidin snspendit eos • snpe-

riori pavimento , spemu fore, ut aiknundo pro reliquils 8ti Martini

a posteria adorentor. Sgl. Oma. Defl nee. p. ML
') Frischlin, Celet II, p. 12^7 k: Obaerraati. . omniam tempornm articiUos,

et domi tuae omnia connotasü, adeoqve qooddam dlarinm Frisohlini-

anum coIlegi«tL (Jt ^ttc ganj ÄcAt; bie XüMni^rT Un<txrfität«btbIictW

bewahrt bic Cfrujtul'fc^ ^anbfc^rift, bie »em !C«ccmba 1585 (Ux rigentUt^

Anfang fcbU) bt« übtr ^fdyUn« Zti ^inau«gcbt. SBtr cttircn birfc« Xagc

bui^ unter b<m fpätrrcn Xittl, ben e# »on au^n trägt: Cnuiua contra

Frischlinnm.



ctnc ©cle'f)vfantfeit, bic ntt^t nur für ben ßtjaraftcr, fotibern fclbjl für

ben ©eift, Uim^t unfrucptkr gebtictJen ift. So ttjeit ber Umfang

feiner ^enntnijfe, fo eng ift bei bem Wlannt ^opf unb ^erj. Dem

gete:^rtcn @ef(^i(f)t^forfcf)er ftnb bie öbgefc^macfteften 5lmmenmät)r(^en

glaubhaft genug, fte in feine 5lnna(en einzutragen, unb in eine 9ln=

merfung jum ferner ift er im 6tanb, einen ©coattcrbrief l^inein=

jubringen, diu gebaut in ber äßiffenfc^aft, ift er fleinlic^ eitel auf

feinen gelehrten 9ftuf unb feinen ßinflu^ an ber Unii?erfttät, für beren

^r^attung, n?o jte il^m bebro^t erfc^einen, er bic 3ntrigue Jeinc^njege

f(^eut. Da er Slüe^, tt?a^ er n?ar, burc^ faure 5lrbeit einem feine0=

wegö ergiebigen S^alent abgerungen ^atte, fo ^egte er gegen feine eigne

^Perfon eine orbenttic^e 3Sere^rung unb fonnte, wenn biefer ju nal)e

getreten wjurbe, in einen g^anatiemu^ wie über eine Slntafiung bee

|)eitigen ausbrechen. @r war um 21 ^af)xt alter aU ?^rifd^(in, war

beffen Se^rer gewefen, unb begann nun in i^m einen 9'?ebenbut)Ier

fowo^I feiner afabemifd^en Sßirffamfeit aU feinet auswärtigen 9iul)meö

ju f:püren, ber i^m an Slrbeitefraft gleid), an S^alent überlegen, unb

bejfen ganje^ Sßefen ba^ SBiberf^iel be^ feinigen war. grifd^Iin

t)on fiarfem, blutreid^cm Körper, (eb^fter ©eftd^tefarbe , ber ganjc

Siyjann eine anfe^ntic^e jlattlic^e ?|5erfon, fein S3ene6men frei, üoH

ßad^en unb ©d^erj, er fprac^ fo taut auf ber Strafe, ba^, wo man
i^n nidpt fannte, e^ Stuffeigen erregte j ein ©anguinifcr burc^ unb

tuxö), offen, aber auc^ rufmrebig, fc^nett aufbraufenb, aber auö)

fd^netl wieber gut, je^t gerül^rt, bann wiebcr tro|ig, öon fd^onung6=

tüfcm 2Bi| unb boc^ ni^t t>^m ©utmüt^igfeit. Dagegen Sruftue mit

fa^tem ©efid^t, ernjler 3)?iene, fieifer Gattung, gemeffenem (Sänge,

fatbung^öotter Otebe, in feinem Sleufern nic^t ot)ne 3iererci (Do(fen=

mänblin nennt i^n ber Stnbere), fein Temperament fc^warjgaltig;

ni4)t pra^terifc^, aber be|!o eingebitbeter, ni(^t leicht aufbraufenb, aber

groHenb unb nie toer^ei^enb. S^ifd^en biefen SKänncm mu§te eö

jum Streit fommen, wenn ft^ Mc^tin ni^t fel^r jufammenna^m:
aber jic^ auc!^ nur ein wenig jufammengune^men, war er gerabe nid^t

ber 9}lann.i)

*) ßrurtu« fiarb, nac^bem er ba« ac^tjtgjlc 3a^r prütfgclegt unb feinen ©egncr

um me|r al8 16 Sa^rc überlebt ^tte, im 3. 1607. @. ßtUixi aWerftcur-^

bigfeiten »on a;übtn9en, a:üb. 1743, ©. 497 f.



S3alb regte itjn au(^ öwfere 33cbrän9ni^ auf. ©ein (Sinfommti

flanb Weber mit feinen Slrbeiten, no(^ mit bem 2Jntt»a4)e feiner gomite

im iöcrl)ältni§. 3tn :Jabr 1574 »ar er bereite i<ater von brei Äin=

bcrn, unb „nec^ mehrerer geträrtig." ITagegen betrug fein ©ct^ilt

^nfangd brei ^a\)xt (ang nur 60 fl., würbe bann auf 80^ unb enbCc^

auf 120 fl. aufgebeffert , woju no4> leben Sonntag brei Sa^^en für

bie breifhinbige ^ifputation famenJ) @r mu§te in fenen ^ahxtn

150 fl. t»om i<crmögen feiner ^rau jufe^en. J)er Uebelfianb tcar,

ba^ er ni(^t auc^, wie biejenigen $rcfeffcren, bie ^arultät^mitgüeber

waren, eine SSefofbung an ^nlAten unb SBein be^og. 3^rat nun, wie

com ^tttjr 1570 an mehrere ^ahre lang, X^eurung ein,*) fo woUeu wir

ihm gerne glauben, ba§ er mit feinen 120—130 fl. „an trutfenem

@elb'' ft(^ mit feiner ^auehaltung nur fümmerlic^ burt^gebrad^t hak.

Unb er t^atte nid^t bloe für feine eigene ^»»'ni'if ^" fcrv^en. tie

bamaligen ^^^rofeffercn waren in ber iWegel aud) Äoftreicber,^) unb eÄ

war bie§ nic^t bloe eine 3"^»^^ ä" ibrem (»infommen, fonbem ti

würbe von ber Univerfttatobehörbe felbfl, ber befferen iluffii^t über

bie Stubireuben wegen, gewünfdjt unb beförbert. 3nebefonbtTe bie in

jener ^tit fo l>aufigen Irinferreffe fnüpften ftcf» ia meiften^ an ben

(Srtrawein, ber auf;er ber gew6hnlid)en ^^ortion t>on na0fi(^tigen ober

gewinnfü(^tigen Äoftberren im Ucbcrma^ gereid)t ju werben pflegte.

Sin ber orbcntli4>cn unb rortheilbafteu Unterhaltung biefer Äoflgangcr

nun fa^ ftc^ Bi^fd)Un burd^ ben 3)?angel einer "Katuralbefolbung gebin-

bert, unb ^tte bef^halb erfi neulid) einige, bie ft(t> bei ihm melbeten,

gurucfweifen muffen.

') ^0« a\i)itn Hif au(^ %nUn al« dnc fd^lribtc VrjaHung een Gcitcn bn

Sacuttät. Celet. II, p. 120 b. f.: Memini Burclurdam saepe mihi dioere

:

3(i> »olt bit 1)fcano< nit anftbcn, »ann ic^ fo f^clr^rt wn aU j^ , snb omft

brro iba^rn nrgtn alle oonnia^) mid; alfo tribulicrrn laffrn. SRan fpcrrtt rui^

ba0 SNauI auff mit oicl oCT^dffrn, »ic mh m<t , Uantäf Itfi man rac^ in

binbcTit ft^fti.

>) 3« Xübinscn tofittc im \D. 1570 brr ®4^{frl Stern 10— li (I., Rogern

7—8 {l. Um folgcnbrn Oa^rt (ic^ bie Univcrfltät Tfrud^t von Strasburg

(ommcn. Cnuius, Annales Suevici, Dodecaa tertia (Francof. 1596) p.

740. 742 f.

>) Oruftu« }. 99. ^atte in jcnrn 3a^ 12 Jtof}gän0eT, b<rtn jrbn über Xif«^

ein Duart SBein bcfam, unb wöcbcntlit^. 14 9a(cn (ba< »ar aber f(^on btr

X^cuning«)»Tei«) bqa^Ut. Sl. a. O.



58

3)icfcn 5'?otpanb trug er im STugufi 1574 in einer 35ittf(^rift

b(r üormunbfc^aftlic^en dttc^imm^ üor. 51fn ^tctov imb a^tegenten ber

U;iit>erfttät ^aht er ft(|) bie^mal ni^t tvenben trotten, ba e^ i:^nen an

gutem SBitten, t^m ju ^etfen, nic^t fe^te, aber ftc fonncn nichts 2Bei=

tereö für i^n t^un , ba hU ba^in deinem , ber nic^t im Kollegium

getrefcn, üon ber Uniüerfttät au^ me^r Qtxd^t «korben, bie @e(egeu=

Ijeit aber, in biefe^ p fommen, aüjutreit entfernt fei. 6r bitte alfo,

i^n enttt)ebcr ju anberen 3)ien|ien, baju er tauglich erfannt tt)erben

mtiö)tt, ju üernjenben, ober itjm ju einem subsidio unb gnäbiger

Öanbreic^ung öer^^otfcn ju fein. ^) 2)iefe^ ©efud^ unterfiü^te ber

Äanjier ber Untöerjttät, Dr. ^atoh 5lnbreä', mit einem bcm SSittfieüer

ft:^r günftigen S3eiberi(^t. @r bejeugt i^m, ba^ er ein billig @e(b

fiir ^oß unb ^i^ciplin, unb tt)entger benn fonfi fein ^rofeffor, nei^mc,

aud^ mit befonberem gteif über feine 2)i0cipeln t)alte. S^lun fet)Ie eö

aber bergeit an ©elegen^eit, i^n oon Seiten ber Unit>erfttät fo ju

bebenfen, wie er c^ feiner (Srubition, ©aben unb glei^ee falben »erbientc;

eg möge ba^er einfhuciten bie Stegierung in*ö 9J?ittel treten, unb il)m

tiwa aud^ einen pa^ in bem 8arfü^erf(ofler einräumen, tt)o er mit

einer größeren Sa^ üon (Sd^ülern n?oI)nen unb feine |)auöl)a(tung

aufteilen fßnnte. 2) 51fu(^ ba^ S3cbenfen ber kix^tr\vät\)t fiel ganj ju

§rif(^(inö ©unften au^. ^) 3bn »on bannen ju taffen, ober gu anberen

2)ienflen ju gebraud^en, finben ftc. nic^t rat^fam, ba er ju feinem

je^igen @tanb unb ^rofeffton ganj tt)o^I taugtic^ unb er«junf(^t fei,

auc^ bi^^er fd^on Ui ber Unioerfttat nid^t geringen 9^u^en gefc^aft

^be; e6 feien alfo bie 6adpcn bal^in ju rid^ten, ba§ er beirre, unb

fo möge man i^m, mit 9tücfjt(^t auf bit :^errfc^enbe Zi^tuxnn^, uner=

atztet i^n eigentlich bie Unioerfttat gu befolben ^U, für bie§mat aue ®na=

ben„ein€d^efet!l)infetober fec^^" t)om Stift 3^übingen retd^en, au^erbem

aber i^n mit einer prfc^rift an bk Uniüerfttät »erfe^en, ba^ i^n

biefe, in SSetrac^t feiner Ambition unb feinet gleifeö, mit S(ufbeffe=

rung feiner SBefoIbung ober fonjl bebenfe, „bamit er bcfto ba^ Wihm
möge unb in feiner 23ocation tujiig unb tt)illig erl^atten tt)erbe." 9}?it

biefcm 23orf(^tag (fo tuo^t em^fo^Ien tt>ar bamal^ grifd^Iin burc^ atte

*) 3m aßürtemb. ©taatöar^i», gafctfel 9. ber Un{»etfltdt6*2lcten, No. 2.

2) SSom 10. augufi 74. @6enbaf.

') Stuttgart 18. Slugujl 74. @t. 21.



€nifcn btr S3fb5rbcn hinauf) crftärni ft(^ au* SanbbefmrififT unb

©icefanglcr cintcrfiönbcn, weil ihntn brtcuft, ba^ bei ^ittfttUex „ein

gelehrter föefell, ber in artibus dicendi. fonberli* aber in poesi

propter facundam venam für Änbern ccmmcnbirt »erbe." 2)00 ber-

)ogU(^f $(acet fehlte nic^t, unb fo erbtelt f^fc^Iin bo^ einmalige

©ratial an ^üAten; Me ^rfc^rift an bie Unit>erfttat aber wegen

Mribenber HufbefFfrung , bte am 18. September im @enat vorgelegt

würbe,*) blieb ohne f^olgen.

8(bon einige HKonate vor biefen Serhanbinngen hotte fl(^ %n\ä^-

lin bur(h eine poetifdje Uebereifung in eine jener i^erlegenbeiten

gebracht, weldje il4> in feinem ferneren Veben fe oft wieber^clten,

aber ni(^t immer fo iti^t, wie biefed erfie 3Ral, beizulegen waren.

(Sin plö^Iic^ 9{a(bfaffen ber Xbeurung, unter ber aud) er fc empfinb'

üdb gelitten hatte, begeifJerte ihn ^ur JlbfafFung einer (Plegie, weld^e

neben bem Xanfe gegen Wott zugleich ba^ berfömmlicbf ^efenntnt^

ber €ünben enthielt, burd) welche 8tabt unb Vanb iene ^mfucbung

rerbient haben feilten. Scn ber erflrren war in einem t}kntameter

gerabe^tt gefagt, ba^ ^ömmigfett unb Tv^Iauben aue ihr verbannt

feien.*) Xiefe ßlegie fdjiug B^if<^'i" »>™ Xonnerflag ben 10. ^uiii,

WC in ber Jtirche bie Vitanei gebetet würbe, an ber ftirchthüre an.

lit guten lübtnger ©ürger gingen bae latetnifAe Carmen vorbei;

aber ber StabtfAreiber, ^\aaf €cb»<»rj, entzifferte jenen i<erd, unb

erflärte ben 9(n|(blag für eine @(^mAfc^rtft gegen bie 8tabt. <co

^egen am 9{a(^mittag ber Sürgermeifter, (Sonrab Sräuning, unb ber

patriotifthe iEtabtfcbreiber auf Mi Uni!>erfität<bau* , unb verflagten

ben t^ceten. allein ber jlanjier Slnbrea bebeutete fie, baf berfelbe in

feinem ®ebi(^tt nickte gefagt habe, wo^ fte nic^t jeben Sonntag von

ber Staml hören mü^en; auc^ gehe ti ja nicht blo« auf bie Hnge^

hörigen ber @tabt, fcnbern auch auf bie Univerfitateverwanbten , bie

ftch bcch gar nicht baburch beirtbtgt finben. So )ogen bie 5^Iäger ab,

unb e» würbe befonbere am ^ofe bee (trafen ^ribertch, wie Wfnig=

ften«< Brifcblin verftcbert, viel über bie Wefchicbte gelacht.

3« folgenben 3äbr, 1575, fc^ien ftc^ für Brifc^lin eine Hoffnung

*) Scnattprütefed, nntrr chi^tm f>atam.

>) Extüat hac pieUs, exalat urbe fidee. Sgl. über Mcfc C9cfd>i6tc CniBias,

pu 198. Friscblin, Celet. gnunm. II, p. 114 b. f.
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auf SSefovberung ju jetgcn. ©eorg 35urcfarb, ber bie Scctfoncn ber ®rom=

tnattf unb ffU)ttoxit am ^äbagogium öerfa^, folgte einem Otufc aU <B6)nU

rector nac^ diottnbuxQ an ber 3:flukr. S'^m, ben in %olQt f^ä'terer

SSemicfrungen grifc^Itn gletc^fattö fetnblic^ unb überbie§ äuferft öer=

ä(^tti(^ bezauberte, ttjibmete er jie^t ein Slbfc^iebegebic^jt, in ttjetc^em er

i^n an ®ei|l ftc^ gleich, an anmut^iger SSerebtfamfeit über ftc^ fieHt,

unb »on iljm rü^mt, er fei ein ^ann o^ne galf(^ unb fein iva^rer

greunb geivefen. *) S^iun glaubte aber grifc^tin bie ßtit gefommen,

fi^ ber Slrtifienfacuttät mittetft einer naci^bnicftid^en Eingabe tn'ö

©ebäc^tntp surucfsurufen. Dbnjo^l er bereite über ^eimli^e geinbe

!tagt, bie i^n burc^ SSerläumbungen anjufd^njärjen fud^en, njitl er boc^

bie Ferren im 5lttgemeinen noc^ aU i^m günflig tjorau^fc^en. 2öaö

er bieder an ber Uniüerfität geteiftet, Vüie er auc^ burc^ Sd^riften

i^ren 9iul)m gemeiert IjaU, n?iffen jte. dö ^eife immer, unb ^aU

befonber^ fo ge^ei^en aU ber ^erjog ftc^ für i^n »erwenbet i^abe, eö

fe^te nur an ©etegenljeit, i^n ju beforbern: je^t fei biefe ®elegen=

:^eit t)ort)anben. Wan möge il)m enttveber beibe ßectionen, bie 33ur(farb

üerfe^en ^abt, ober boc^ eine übertragen. 50?an möge bie ^Bewerber

mit etnanber fämpfen faffen, unb bem Sieger bie Stelle geben. (Sr

glaube fein fc^teci^terer Orator aU Poeta ju fein. 2) Slm 15. Tlai

hm bk Sad^e im Senat jur S3erl)anblung, ber befd^(o§, bie Sectionen

ju tlieiten, unb tu rf)etorifc^e , um bie e^ ^^rifd^tin am meiften ju

t^un gettJefen tvar, einem altern ^rofeffor, (Seorg Siebler, jenem aber

bie grammatifc^e ju übertragen.^) '^flun ^tte er atfo, au§er feinen

bt^t)erigen §ei)rfiunben, nod^ am ^öbagogium, einer ^ülföanjialt für

fd^njäd^ere philosophiae studiosos, auö (Sicero^^ Epistolae ad

familiäres unb Orationes selectae lateinifd^e Sprad^e ju lehren;

tt)a^ fein (Sinfommen etwa^ tjerme^rte, aber im 9tang fein 5(uf|ietgen

^ei^en fonnte.-*)

1) Opp. Pars eleg. L. XV, Eleg. 5.

^) Epistola de professione Rhetorices sibi demandanda, ad Decanum &
Collegium studii philosophici Tubing. Epist. & praef. p. 90 ff.

3) ©enatöprotofott »om 15. aWai 1575. ^iatfi bcmfctben ^rotofoU »om 24. 2»arj

unb 27. Dct. üUxxd^k grifc^Un fn jenem 3a^r bent ©enat etne ^omöbte

QokUti^t ba« 3Kfpt. einer [einer ©c^uKomöbien auö aSirgiQ unb einen libel-

lum, unb erl^ielt für erjlere 10, für Unteren 4 fl. aU ^onorarium.

*) ©en genauen Söefianb feiner bamaligen ße^rftunben giH grifi^lin in ber (BU^k
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Unter fot(^en Umftönben war e^ natürlich, ba^ B^ift^Kn mü=

untfr an eine auewörtige ?lnftcflung backte. 3" tlnfanci bce fahrte

1576 fu4>tc er ein B^wö^i^ ^t^»" €fnotc na4, »clever unter bem

28ten Januar il^m efnee auefieflte, worin ^»or ni^t, wie Anfangt

bcfc^Ioffen wor, nur feine ©elebrfamfeit unb Se^rgabe gerühmt , feine

Sitten aber mit @tiflf(bwcigen übergangen würben; boc^ fdflt neben

bem auefütjrlidjen unb nad)brüc!li4>cn ^cb feiner i^erbienfle nac^ ber

erfien ©eite^ bie furje unb nur beiläufige 93erübrung ber (entern

immerbin auf. *)

SEBelc^er 3(rt bie S?erfebfungen fein mcd^ten, bie ben Senat

;u fo((ber 3urä(fba(tung t)eran(a^en, fann )um Xbeil au^ einer

@efd^i(^te abgenommen werben , welche ibm für) barauf begegnete.

2ln einem warmen (Sommertage bee ^öbre^ 1576 (fo erjoblt ^rifcb=

lin bie Wefc^icbte; eö foU jebod) and) ber Seric^t bee @egent^te,

WC er abweidet, gebort werben)') wanbelte i^fcblin mit bem 5)egen

umgurtet burc^ bae ^gt^or, um na(^ Entringen )u geben, einem

Dorf eine fiarfe Weile von lübingen, wo er ©eingartnem ®efb

geliel^en l^atte, na(^ beren ^erbfiauefi4>ten er nun feben wollte. Unter

bem S^or begegnen i^m )we{ legum studiosi (beren einer nac^matö

an Birgit an (Opp. pars deg. L. XX, Eleg. 18; aut^ Opp. p«n epica, p. 84 f.):

Binaa qnoque die oonmiBio BBvtlBr bona,

Dum doo60 iHHuniBi Rmmila vetlM gngßBL

NuBo Ciooro est manibnt nottris «nmandn», et IDo

Depoflito, magni Caeearia fllnd opua.

Caeeare vix posito, tua dos Aeneia torquent

Arm«, javentuU rite canenda meae

Quin etiam sacri quando vmttn diel

Tempora, cum noeler otk ooelaa habet:

Tres ego continiias trlboi eermonfbu horaa,

Socraticamque ivi per nemna omne viam.

*8l. au(^ 5rif<*Un« «rief an Kn JC>fr}0(», iübingcn 1. 3an. 1577. 6t Ä.

') @tnat6protofca «cm 19. O^n. X)a< Jtugnt^ fdbft d. dTubingae 28. Januarii

1576 ftt^t Mntrr b«r Snegabt M Priscianus vapulaiu, Argentor. 1580.

>) Crusii defens. necess. p. 198. FriMhlin, Celet II, p. 116 ff. 6cnaM*

protofoU 9om23. Ouni, 13. duU, 6. fluguü unb 22. 6<pt. — Qrnjtu«, U^m
T)ata fonfl genau jtnb, bcfonbnr«, «cnn c< fid) um „ ^nfcbltnt ^d^tlmtTti"

banbcU, bat btn 16. Ouli. Allein ba an 23. ^ni f^on im Senat über bie

injuria Oodelmanno illaU oeti^nbelt »hrb, fo ifl H tUUti^t 64|Ttibfe^In

für 16. 3uni.
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fc^webtfc^cr ^ati) tt)utbe, auf bcffcn 3cugm§ ftc^ grifc^Itn für feine
|

gebvucftc ^rsä^tung beruft) unb erbteten ft(|), t^n ju begleiten. ^a^=
]

bem tu ©ntringen bie @ef(^äfte abgetan ttJoren, polten bie 3Bein=

gärtner t>on bem befien SBein, ben jie :^atten, nebft einem länblic^cn

3mbif, um i^n unb feine 35egteiter ju bett)irt^en. ^m fagt grif(^=

(in, er f^aU beö tt)eiten SCBegö falben auf batbigen Slufbru(^ gebrun=

gen; tt)ir tvoUen iebo(^ annehmen, er ^aU fxö) ben angenehmen

©c^ißer (sapidissimum rubellum) feiner Sßetngärtncr gehörig

f(|)mc(fen kffen, fo fonnte er i^n auf jeben gatl beffer fuhren, aU

h>entgften^ ber eine feiner SSegteitcr» 3)iefer nämtic^ würbe auf bem

9tüc£n?cg in ber 5^a^e beß 6^toffe^ iRofecf bergefialt oom 6c^(af über=

mannt, ba^ er nic^t me^r weiter ju bringen war. 2)a^cr ging %xi^6)=

tin mit bem anbern in ba^ Sd^Io^ unb bat bie Stieftochter be^

ÄafteHanö, feinet 53efanntcn, fte mochte, ba eö Stbenb werbe unb jte

jur Stabt jurücf muffen, ben fc^ilaftrunfnen 6tubiofen bei ben ^nec^=

ten auf ber ©treue über 5^a(^t bleiben laffen. SHlcin ftc fd^tug eö

ab, weil i^^r SSater nid)t ba^eim jtl J)arauf will grifc^lin mit feinem

^Begleiter unter I)i)fli(t)em Slbfd^iebe fortgegangen fein; aber ber Slnblicf

i^re^ ©efä^rten, ber fc^narc^enb unter einem Saume lag, unb Weber

fortzubringen, noc^ unter freiem ^immcl liegen ju (äffen war, t)er=

anlafte beibe, noc^ einen 23erfu(i^ ju mad^en. ^t^t würbe itinen baö

S:^or gar nic^t me^r geöffnet, unb auf i^r !Drängcn fing baö 9)?äb=

c^en an, öom Z'i^cx^au^ herunter ju fc^im^jfen. ^Darauf antwortete

i^r, wie grif^ltin fagt, fein 33eg(eiter nad^ Serbien ji; fte jog fxä)

jurürf, unb nun, f(!^reibt §rifc^tin, damnum ibi datum fuit vix

unius oboli et praeter nostram voluntatem, b. t). fle Warfen

etli(^e genfier im «Schlöffe ein. @ofort würbe ber ©c^Iaftrunfenc

gewedt, unb Slnjialt gemacht, ii^n in baö unten gelegene 3!)orf ^eftngen

ju bringen, ©d^on woßten fie mit itim burd^ bie SBeinberge ^inab,

aU ber ^ajietlan, ^eremiaö ©obelmann, ju ^ferbe öon SSeben^ufen

jurüdffam. 9Äan begrübt jtdb freunblic^ üon beibcn «Seiten, unb eben

war grifc^lin baran, fein Slntiegen Vorzubringen, alö bie J^oc^ter gc=

taufen fommt, unb bem faum »om ^ferbe gefiiegenen SSater ben

Raubet in ben greUjicn garben vorträgt, ^ttt fing auc^ ber ^afteHan,

ber in SBeben^aufen gteic^fallö fein SBaffer getrunfen Ijaben mocbte,

ju f(^im|)fen an; worauf, t^k ^rifd^lin verftc^ert, fte beibe fd^wiegen,
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nsr ned) einmal ^aben fie jtc^ umgetrtnbtt unb tbtn mit ^inntt

SBcrtf feine S^impfrcben junirfgcgeben, b. b. nacb O^cbelmannd Än=

gäbe, it)n einen <Bd)(lm unb bie lodjter n?a^ bem entfpri4>t ge^ei§en.

35er ÄafieUan fäumte nit^t, beim Senat eine Sniurienflage

gegen ^fc^Hn anbongig )u machen, unb biefer, na(^ feiner ))er)n>ei-

feltfn ^xt, in bie Äcblen ju fcbtagen, mncbte bie ^adbt nfi noc^ re(bt

fc^Iimm. (fr hatte ben ber^eitigen JWectcr, änafiaftue Demier, in ber

Slngelegenbeit befu(^en ntoden, ber i^n aber @ef^äftr ^(ber niC^t fo=

gleid) annahm, fonbem auf eine Stunbe fpäter befieOte. 2)ie§ braute

ben Rotten fo in ^amifd>, ba§ er bem Stectcr fcgleic^ ^n ©ct>reiben

voll ^njurien in'e ^ue f4>i(fte. (Sr fprad> barin t>on SWannem, bie

brausen flrguffe, baheim Üireftaffe feien: toa^ Demier, fowcbl toeil

e0 an ibn gerichtet war, aW gewiffer i^erhaltniffe in feiner gamilie

n^egeU; auf fid^ begog, alfo )ur ^njurienflage @obelmann0 no(^ bie

feinige fügte. B^ft^lin, vor ben @enat gefcrbrrt, fuc^te, obn^obl mit

geringer ffia^rf(^nli(^leit, jener Xeu^erung eine anbere (Tötung ju

geben, unb verftcberte, ben Snef nic^t injuriandi cauna gefcbriebcn

)u ^aben ; aud; feine j^au legte Erbitte ein : fo trug ber Senat bem

Siector auf, it^m einen fc^^rfen i^orbalt )u matten unb „aQe feine

delicta aufjumu^en") »orauf ^f(^lin für fünftig n(^ wo^l )u

halten perfprac^. $ei biefer Serhanblung ifi im €enate n»ieberholt

von turpitudo unb flagitiosa vita bie 9{ebe; im Sinjehien wirb

vorgebracht, ba§ er fi(^ oft betrinfe, bie meiflen ^ofefforen verachte,

fein SSeib übel bchanble, in Stuttgart ben Hofnarren fpiele (»ovon

fpäter). Slber auch ba0 mac^t i^m ein guter alter fhrofeffor jum

18om>urf, ba^ er „mit ben vcrsibus )u Sett ge^ unb mit i^nen auf«

flel)e, fei feine @otte^for<^t in ibm''; worauf ein anberer meinte, mon

fotlte ihn warnen, ftc^ nitbt fo an biefe Vapperet ^u hängen, bamit

man il)n fünftig ju einer Roheren ^^rofeffton beförbern fönne. SRit

@obelmann warb i^m anferlegt, fic^ gütlidi ju vertragen; wa6 andf,

feiner l*crn(^erung jufolge, vollfommen gelang, ^rifc^lin machte i^m,

in ^^egleitung feinet alten ^rapner unb ber beiben ^auen einen

^efucb/ ber ^afieUan Ite^ ftc^ feine (fntfc^ulbigung gefallen, l^olte

ben heften SBein aud bem SttÜtt, unb bie ^erfö^nung würbe bejtegelt.

2)em Sohne bed Äafieüan* war grifAlin htxm^ in feinen ©tubien

be^ülflid), wofür ihm jene Umajone felbfl, bejfen @(t>wefier, einen



|)afeu unb einen ^äfe {n'ö |)auö köc^te. ^U ©obctmann jiarB,

bic^tcte grifd^tin ein @^icebion auf t^n, baö er ber (Sammlung feiner

@(egien einverleibte. ^)

®cgen 6nbe beö ^ai)n^ tarn ein au^iuärtiger 0iuf an ^rifc^tin,

2)ie gortfc^ritte, h)el(^e unter gerbinanb I. ber ^roteftanti^muö in

ben ß|lerrei(i^if(|)en ©rbtanben gemad)t ^atte, n^ottte in £)ber= unb

Unterö|ierre{(^ fein S^iac^fotger SWartmitian II. nic^t aufhatten, unb

(Srj^erjog 6art in 3«nerüjlerreic^, burc^ bie befiänbige Slürfengefa^r

an ben guten SBiüen feiner Sanb^änbe gebunben, fonnte e^ nic^t.

2)em faft burd^auö protefiantif(|en Slbct feiner ?anbe mu^te er freie

0ieIigionöubung, ^rri^tung eüangelifd)er ^irrfjen unb (Schuten, nac^=

fc^cn, tval^renb auä) auö ben Stäbten unb SÄärften, benen er gleiche

greit)eit nicfjt gen?a^ren tvoHte, ber Äatbotict^mu^ melir unb mei^r

üerfd;n?anb. (So fcl)lte nur, in ?^oIge beö früf)eren 3)rucfö unb niebe=

ren (Sulturflanbeö, an fieuten, um bie (Stellen ju befe^en. Sd)on

^ergog 6l)rtftop^ f)atte manc^iem ßi^öling feinet ^Tübinger Sti^enbiumö

Urlaub jur Slfnna^^me berartiger Stellen gegeben : auc^ feiji ?Rac^fotger

Subiüig n)urbe in ä^ntic^er Söeife t)on Jenen ßanbfc^aften angefproc^en.

3)ie§ma( ttjaren eö ber ßanbfd)aft beö |)ergogtl)umö «Steuer S3erorbnetc

^iv^m= unb Sd^u(=3nf^ectoren, bie ftc^ an i^n njanbten. 3)er

|ie^erif<^e Slbel ^atte, na(!^bem er W ba^in in ber |)auptfiabt mit

feinem ©otteöbienft auf baö 8anbl)au^ U^^xäntt gewefen, im ^a^n

1568, h)ä:^renb ber Slbtvefen^eit beö Srj^erjog^ in Spanien, eine

eoangelifc^e ^irc^e unb Sd)ule erbaut. !Der Dlector bicfer Schute

tt)ar gcfiorben, unb an ber SBieberbefe^ung ber Stelle burc^ einen

tu^ttgen 9J?ann um fo me^r gelegen, alö bie im 3a:^r 1573 nac^

@rä§ berufenen 3efuiten mit il^rer S^ule ber eöangclifd^en eine ge=

fä^rtic^e (Soncurrenj machten. So baten bie QSerorbneten ben ^erjog

tton Sürtemberg, ba er „toor anberen Potentaten ©elegen^eit ^aU,

fot(^e ^erfonen in feinem Sanbe ju erjügten", er möge au^ feinem

Ueberfluf an gele:^rten Scutcn i^nen Seforberung ergeigen. 5luf ge=

^attene 9lac^fragc fei il^nen S'^tcDbemuö grifc^tinug in 2:übingen aie

toorguglid^ tüchtig ju biefem Slmte em^jfo^len njorben: fle bitten ba^cr,

ij 2)ct iunge ©obelmann uBrtgcn«, ber fpdter «profeffor in Olofiecl, hierauf 9?at^

beö Sljurfütfien »on «Saufen würbe, blieb Srifcf)lin abgeneigt, tt5ie au« einem

©rief beffelben an ©rupu«, in beffen Reep. adv. Popp. p. 55 f. ^erworöel^t.



ihnen bcnfelbcn, »o nic^t länger, boc^ auf 6 3^^'^^ jn rfnem S^iector

ju bewilligen *). |)erje9 ^'ubft'tg, fi> gern er auege^olfen hatte, jumal

ba ee bie Erhaltung unb Ausbreitung ber €a(^e bed 6r»angelium<J

betraf, war boc^ nic^t geneigt, einen hominem literatum et erudi-

tum toie §rif(^Un r>cn feiner Univerfttät ju laffen, unb fcrberte ben

6enat auf, einen ?lnbem in 33orf4>(ag ju bringen').

9?un aber rührte \iö) B^ft^li" ff^bfl. Sei ed, ba^ bie „300

X^Ier fammt einer ^errlid^en Sel^ufung unb Se^oljung, auc^ anbem

riel ?lccibentibud" iljn Icrften, ober fca§ er ben 9iuf nur benu^n

wollte, um enblid) in ber ^rimatt) oie gebül^renbe v^teHung ftc^ gu

erringen: genug, am 9{eu)ahr0tag 1577 wenbete er ft(^ in einer nadf^

brüdlic^en Sittfc^rift an tHertor unb Stegenten ber Unit>erfttät. SBo^^

renb ber nunmehr 10 3ahre feiner ^rcfejfur habe er „bur(^ möglichen

Blei^ ba^in gearbeitet, bamit er bermaleinft )u mehreren (s^ren unb

Roherem ©taub möchte erhoben tverbcn; aber bomit nic^td Slnbere^

au<$geri(^tet, ald ba§ er neben mehreren unb muffeligen Ü)ef(^äften,

bei feiner ringfertigen 33efolbung, in pristino statu, ale Profes-

sonim publice docentium infiinu», t>trbUeben fei." Xabci \)abt

er unter biefer S^t, )u notdürftiger Unterhaltung feinee {>aue»efend,

über 300 fl. eingebü^ unb fic^j barüber in Sc^ulben geflerft, »äbrenb

llnbere ^xnd^t verfaufcn fönnen unb rric^ n>erben. tlu(^ in Setreff

feiner Oefunbheit l>abc er biefe ^al^re ^ „folc^f incommoditates

gefpürt, ba^, wo er in eodem statu, unvtrme^rt fdner Sefolbung,

))er^rren mü^e, er ntblid) burc^ SKüt^ unb Arbeit erfc^opft unb am»
gemergelt, feinem ^Beib unb ftinbem, bie i^n in giemtit^er ^i^i

anfallen, rinen fc^wac^en, alten unb armen |>auevater geben, unb

)ule$t nickte benn Armut^i )>erlaffen würbe." (Sr ^be ^rinbe, „bie

ihm bri Oiector unb 8enat Wi§t»ergunfi ju machen fi(b unterließen,

au(^ JU S^ttn, wie man fagt, nic^t leer Strol) gebrofc^en." Den=

no(^ ßabe er, aud banfbarem SBiUen, bem ^er^og unb ber ßo^
(S(^ule )u Tübingen )u bienen, ni(^t nur feine auswärtige Anfiellung

gefuc^t, fonbem aud^ tt)xiidft Berufungen, aue l'iebe )um iUaterlanb

i) et^rdbcn la ^anfci(^aft :c. an trn ^crjo^, Qxi^ 26. ^ov. 1576. 6t. t.

>) S)a ^i09 an dicctci unt iXcgcntcn tn Uni». ®iuUg. 18. ^c. 1576. 6t. 8L

^CT Grnat rrtlärtc tamaU, et »ij[c leinen; bei einer äbnlii^en Anfrage im

3. 1579 empfahl et ben brannten Griefuitcn Jtatpor Jtra^n.
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unb in Hoffnung funftiger SSeforbcrung in btefem, in SGBtnb gefd^Iagcn

äßeU i^m aber »ort einer folgen, au^cr ber i|m öor einem ^ai)]

übertragenen ßection im ^cibagogium, nicl;tö ju J^eit genjorben, uni

er je^t, „oljne Bw'eifef an^ @ci)icfung beö 5lUmäcf)tigen , üon cinei

el)rfamen Sanbfc^aft auö (Steuer ju einem JRectore il)rer d^riftUdjer

Schulen erforbert njerbe, fo njoße i^m füld;e SSocation aueguf^lageti

bebenflit^ faßen", auö 9ftitc!ftc^t auf ben 9?u§en fonjo^I ber ^irc^i

©otte^ aU feinet SÖBeib^ unb feiner ^inber. Um jeboc^ bem ^erjoc

unb ber Uniüerfität nie^t aU unban!bar ju erfc^einen, n^enn er fic^

o^ne SCBeitereö frember ^errfc^aft ju 3)ienften t?erfpräcl}e, ^) bitte et

9fiector unb Stegenten, i^n entn?eber mit 3SermeI)rung feince ®ef)atte

in bie ?^acu(tät aufjune^men, ober tüofern je^t nid;t0 für il)n ju

erlangen voäxt, il}n beffen ju bericf)ten , bamit er bicfer fürftet)enbeii

©etegen^eit nac^ feinen 9?u$en unb 2Bob{fat)rt nic^t au^ ben ^änben

fal)ren taffe. 2)

5lm 5ten 3«"««^ tt)urbe im (Senat über ba^ ®efu(^ grifc^Un^

i)ert)anbett.^) ^od) am 5lbenb juvor l)atte biefer gegen ben ^rorector

geäußert, wie U)m tveniger an ber $Bermel)rung feiner Sefotbung, aU

an ber Slufna^me in bie ?^acuttat, um bee Slnfel^cne bei ben 6tubi=

renben wißen, gelegen fei. %üx fein @efuc^ auaren im <Senat met)rere

3urijien unb !Ö?ebiciner, cor 5lüem je^t tt)ie fpäter ber I)eEbenfcnbe

9lec^töle|rer ^o^^n« ^oc^mann, beffen ®ebäd;tni^ ne^ ^eute in

Tübingen burci^ bebeutenbe Stiftungen in @l)ren fortlebt; aud) ber

3:^eotüge 3)ietrid) Sc^nepf, grifc^line tüo^tmollenber „Schwager/'

^atte fid) f^riftlic^ für i^n tocrivenbet: aber gegen bie Koalition ber

antuefenben Slrtijien mit bem i)ietgeltenben X^eotogen ^eerbranb (ber

^anjter tt)ar in Sac^fen) unb ben 9fiüdfid)t0i^onen unb Sngtiersigen

in aßen gacuttäten toax nid)t0 au^jurid;ten. !3)cnnoc^ beburfte eö

beinahe einen ganjcn S^ag, um über bie <Bad)t l^innjegjntommen.

*) S)ie^ ftant) t^m au(^ ntc^t ju, ba er ali ©tipenbtat bie aSerppitdjtung über«

nommen ^tte, fiij ot)ne tanbc«f)crrltc^e Sewfafgung in feinen au^ioärtigen

©tenfl ju begeben.

2) ^rtfqlfn an Sdector unb Sflegenten ber Uni»erfttdt. a;üb{ngen 1. 3an. 1577.

®t. 91.

3) ©aß ©enatgprotofoU ifi t)ier fe^r tur^. 2Btr muffen unö an Crusius, Defena.

nee. p. 200, Resp. adv.Popp p. 10
f., unb an grtfc^lin, Celet. II. p. 123

f.

galten.
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gf^cn trtr une nad) bcn @rünben ber ®cgenpartti um, toic fte bereit

^brer, (Srunue, fclbfi angibt, *) fo beflchen jte fafl burcbauö cnttDcber

aud unbcfhmmtfn Sebauptungeit; ober aud e(enbtn ^raubafrreien.

^a§ ^tf(^ltn bidwciltn ^u rtel trän!, tfi leiber »abr; bo<b bat n>cM,

trenn man auf bte 3ttten btt S^it fiebt; er gleübfaüd ni(^t Unrecht

mit ber ^emrrfung, toolltc man bie Tübinger Uni!>rrfttctt voti aQen

Irinfern faubem, fo roürben gor manche Stcflcn bort crlebigt werben.')

il<on \i(i) befannte ^rtf^Un, „ba^ er lieber SBein bann Sier uttb

SEaffer trinfe, überfcmme aüd) beffere spiritus vitales unb poeticoä

t>on bem SBein, bann rcn !93teT ober SBaffer.^ Unb tcad ee benn fei,

m „er unb anbere ^ceten bisweilen einen flarfen Xrunf, o^ne

..ifäumni^ ibred ?lmtei, ad refectionem ingenii t^unY*^') @eifls

liä)en SBürbenträgem, ^«nflen, Äerjten, lieben fhrenge Sitten an:

t>on einem freien unb freimüthigen ^i^^ter bürfe man nic^t Qlcid^ti

* ^cm. *) 3)ie Ungebunbent^eit ber 6itten unb 6 cbamloftgfeit in

aten unb SBerfen, bie man it^m ronvarf, fcmmt toobi eben nur

auf foI(^ Qk^dfi^ttn wit bte 9(ofecfer binau«, bie freili(b felbfi für

einen no^ ni(bt 21)iabrigen ^rcfeffor )u jhibentifc^ tpar. ©enn bin*

zugefügt mürbe, fein „unbebäb 'iD^auI'' unb ba§ er fein (^ebeimni^

für tt(^ behalten fönne, macbe ibn untauglich )u einem 9){itg(iebe be^

(SoUegiunie, fc toaren bie ^vcxm itlbft fc ivenig „btifäb", ba§ tvenit^e

3abre fpater ein ^goglid^er Äatb ibneu t>ert»erfen fcnnte, man t»iffe

)u S^übingen auf ber ®affe, tvae fte in ibrem Senate reben. ^) 9{un

^ie^ ti aber tveiter, er fei anmafenb, nei^me ftd) über SlUe^ ein

') Ctm. dflf. nee. «. a. D.: AnogUM mia «im: jndkhun tilii de omottNU

rebm rameltM: pnie t« omoM eontwniwIwM Moribiu iacondUti erat:

ebriiis flebu>: iinpodeiu verbis et factis eru : nihil secreti oontinaM,

sed rimanun plenas ens.

') Frischlin, Celet n, 171 b.: Scio, ri ab ebriis et ebriocis liwInMww
esMft rsporgancU omni« Acadwnln «wtra, anlto« ibi fore loeos racoos.

DU n. permaaebit Liebkraa? nbi PInMnsf nbi garges vini, Bor-

chardus ?

') 9Ttt(^Un, grunbfrth fintvort »fbci 1I«r Bi^na. IMvL M 6t C
«) Opp. p. eleg. L. XIX, Elag. 9:

Me juvat interdum mentem vindre Lyaeo,

Unde vigur cerebri promicat ille mei

*) 6<iiat<pr»l»(ea oem 22. S)(c. 1582.



Vixi^tii l^erauö, ^t bte anbern ^rofefforen alle über bie Slci^fel an —
tt)cld^e ©rütibe! 3ßcnn Sruftu^ feinem grif(^nnifc^en 6ünbcnregtftei

no(^ kffügt: Jä^on tamaU ginc\fi bu mit bem @eban!en um, ein«

neue Dt^etorif in bk (5d;uten einjnfiü^ren", fo i)<it grifc^tin getrif

SHec^t mit ber 33emerfung: „ba la^ bev ^ae im S3u[c^." 9lämli(^

föruftuö ^atte fetbfi v^etorifc^e Duäftionen gefc^vieben, na^ benen feir

greunb Siebter in S^ubingen ta^^). Unb biefc foUten t>erbrängt tt>er=

ben? ml^ ein Sittentat! S^iun benahm ft(3^ aUerbingö grifc^lin l^iebei

uni)orfK|)tig unb groff^rc(^erif4) genug. 2^ l)abe bte 9lt}ctort{ erfl

»erlernen muffen, um fie reci^t ju lernen, lie§ er jid) »or ben(5tubcn=

ten ücrne^mcnj balb follt i^r meine r^^etorifc^en Sucher feigen. Sieblere

8e^rbuc|) ber ^^f\t ifl Sa^^erei; e« ift feine 2)iatefti! ^ier, feine

Slebeübungcn. ^) 2)ie^ unb 5let)nlid;eö njurbe bem ßruftuö »on tvo^l=

bienerifc^en Bw^^i^^^» jugetragen, unb er na^m 5ltte0, 3Bal;rcö unb

Bugebic^teteö, mit S3ergnügen an. „2)u biji bein gebtag auf ^or'

i^ fagen gegangen!" ruft i^m grifd^lin mit 9iec^t in einer fpäteren

(Streitfc^rift ju.^) Dcnfen fann man ft(^ aber, ba^ nun Siebter unb

(Srufiu^ unb wer ftc^ fonji noc^ buxä) folc^e dicbm bebro^t meinte,

n)ie din 9}?ann gegen ben ^Reuerer jianbcn, ber in fämmtlid;en pt)ilü=

fo))l)ifc^en 3Biffenf(J^aften baö Unterjie gu oberft ju fc^ren im @inne

^bc, fRein! SBcnn man ba^ SlrtiftencoKcgium ju ©runbc richten

n)olfe — biefctt 5lrum))f f^ielte enbtic^ @iner auö (na»^ (Srufiuö

aSerftc^erung twäre eö 33rcnj, nac^ grif(S^lin^ a?ermut^ung ßruftuö

felbft getwefen), fo muffe man §rif(J^lin in baffetbc aufnehmen.

(So fiel biefer mit feiner 33en?erbung burdj; um i^n ieboc^ für

ben Slugenbticf einigermaßen gu befc^hjic^tigen, ließ man e^, neben einer

(Srmal^nung jum 3ßD^ll)alten, an einer 3Sertr6ftung nic^t feilten. ^)

®ö \)abt i^m, fo berii^tet grifc^tin ein ^tbeö ^ai)x nad^^er an ben

Ijerjog, ber ganjc (Senat eine ungejtDeifeltc Hoffnung gemacht, ober

ttjie er ft^ ein anbcrmal au^brüdt, ber 9flcctor in 33eifein ber öicr

2)efane i^m cnbtic^ unb genjif öcrfproc^cn, fobalb eine ©teile im

1) Crus. def. nee. p. 171,

2) S)et[. ebenbaf. p. 152.

3) Frischlin, Celet. II, p. 127. b.

'*) Crus. def. nee. p. 200: Ut tarnen tunc aliquo modo sedareris, commode
tibi responsum fuit & ad morum correctionem adhortatio facta.



Collegio bonarum arflum aufiKfcen trürbf, foDe tr geto(§ \>ex Hn=

bcm bcbac^t werben, unb trenn ti ni(^t gegen bie i^erorbnung »ei=

lanb |)erjog Ulri*« Hefe (in »eitler bie 3a^l ber HRitglieber iene«

(«oUei^ium« auf 6 feflgeflent war), foflte ibm fc^cn je^t »iflfa^rt

cn. Txiin i>ereftrte ihm ber Senat nc* 20 fl., »oe grifdjiin

eine ?lrt von Xraufgelb ober Untcrtfanb anfah, nwbrenb e» »o^I

nur baju bienen fctlte, i^in ben ertbeilten Äanjteitrofl annehmlicher

ju matten, ber audi fdjwerli* ganj fo befHmmt, wie grifci^Iin i^n

fafte, *) gelautet baben mag.

Sie bem fei: ber %aU, auf ben bie^)erren nur gewartet baben

»Otiten, trat früher ein, aW beibe Ibeile t^ermutbet batten.*) 3«
' beffelben Sabree flarb M. 3ob. Wenblin, I*rof. Dialectices,

»... baburd) »ar fowcbl ein höhere* Vehrfad», ali bae ber tpocfic

unb ^ifiorie, wie eine Stelle im Ärtifiencoflegium, erlebigt. SEBa^

bie Untere ©teile betrifft, meinte ^riftbtin nacb ben erhaltenen IBor-

ft>rccl)uni^en feiner ^aö^( fc gefri^ ju fein, ba^ er feine 53eweTbung

nur münbU(^ burc^ ben Tefan bee (.«cöegiume einbrachte; n?abrenb

er um bie fhrofeffion be^ IBerfiorbenen, ober überhaupt um eine

tarirenbe Section höherer Drbnung aU feine bisherige, eine SittfArift

einreichte, in welcher er nicht rerga^, feiner bereit* eilfjahrigen Itienf^e

unb ber fchriftfieOerifchen arbeiten )u gebenfen, „bamit er bie Aca-

demiam (ol|ne 9iuhm )u melben) (^elebrem gemacht habe.'' !Da§

er in biefer ©ittfcbrift nch zugleich barüber au*Iie^, wie jene 9efticn,

bie nun etliche 3«hre ^ nicht am heften rerfeben gewefen, binfüro

nüeücher möcl^te eingeri*tet werben, bamit hat er fid) ben ^antlt^t^^

^crren fcl>werlich empfehlen.

Xc^ f* (am ein anberer Umftanb iMn',u. C^in angefehene*

3Witg(ieb M Urtifienccaegium* , ber rprcfeffor (»eprg \?iebler, hatte

einen Scditermann ((^ifd>lin fannte ihn wo^, fte hatten jufammen

rt), einen Xiroler aue 'Öoeen, Änbreo^ fJlaner. dh hatte jwar

in 3tra§burg eine JlnfteOung, aber ber Schwiegerttater hätte i^n gern

in lübingen gehabt (Sinemale vernimmt grifchlin, bem fei bie erle=

I) Srifi^Un an bra {x^eg, Sadnang 10. ftngnfl nnb etnttgort 31. Skt. 1577.

6t ft.

*) dam ^olgnibai vgl., an§(T ben bdbtn Sricfrn Ux vtxi^n Snmrrfnng, b«f

@<nat0proto(oU »cm 8. Onni 1577, ferner FrischL Celet IL p. 135 ff.
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bigte ©tetfc jugeböc^t, unb Siebter f(^on ttarf) ©trafburg gereift, bic

©ac^e in 0ii(|)tigfeit gu bringen, ©itenbö begibt er ftc^ m^ S3a(f=

nang, ttjo ber |)of ft(^ eben auf:^ie(t, unb rcid^t bo eine na(|brüc!=

lic^e 23orftcnung ein. @r erfai^re, ba^ bie i^m f(|on fo lange gu=

gefagte 6teUe einem ^luslänber au^ ber .^errfc^aft S^irol, ber ju

©trapurg eine gute 5lnfieIIung ^obe, bereite becemirt unb bcputirt

fei. 2)a muffe er nun ben ^crjog, feine einzige Bwf^«^*/ ^^ 3n=

terceffton bitten; „benn fo bie^ »orgel)en foüt unb ein Sanbfrcmbcr i^m

unb feinen ^inbern baö 33rot t>or bem 5Wunb abfdjneiben, fßnne ber

|)ersog tt)o^I abnel^men, h)ie fpottli^ unb nac^tt)ei(ig i^m biefe repulsa

faöen würbe." @r ^offe, ber ^erjog tverbe nid)t julaffen, ba^ i^m

biefer Xiroter, obgteid^ fein <B<^ti)äi}tx ein ^rofeffor unb im ßoHegio

fei, ober anbre Sluslänber einen ©tein flogen; fietmef)r „burc^ eine

prfc^rift an 0lector unb ^Regenten gnabiglid^ »erfd^afen, baf it)m

ber locus in Collegio philosophico, auf ben er aUn?eg fei »evtrß=

^et ttJorben, enblic^ unb einmal eingeräumt unb jugcfiellt tt?erbe."

33ereit^ am folgenben S^age ^tte grifAtin eine ^erjjoglii^e pr=

f4)rift, ganj wie er fte wünf^te, in ber Iaf(^c, mit ber er nii^ nad)

3:übingen gurücfreiöte. ß)[cax ^abe man t^, i)ie^ e^ barin, ctti(^er=

ma^en fi'ir unnot^ig erad}tct, bem ^rifd^Iin bie »erlangte @m^fe^tung

ju geben, ba fa jte, bie 2;übinger, feine ©efc^icfüdifeit am beften

fennen: „jebod^, mU Wir bannet^ fo»ie( bemerft, ba§ i^m »ieüeiti^t

um (Stlic^er ©erbitte wegen ein 5tnberer praferirt werben moci^te, fo

I)aben wir itjm ju ©naben biefe commendatitias nic^t t)erwe{gern

wollen, unb ba^ um fo üiet weniger, weit wir i:^n bcrfelben »on

wegen feiner @rubition Würbig gead^tet. ©internal er benn ttli^ »iet

@nb W in ha^ geinte '^o.^v hti unferer nnit>erfttät, et quidem cum
laude et fructu (anberfl wir nic^t gebort) bociert, auc^ fonften

honesta et laudate gelebt, barju in artibus unb ^ol^crn gacuttaten

praeclare üerjiert, unb fowo^t latinae aU graecae linguae cogni-

tione polleat, auc^ varia doctrina orniert unb optimus poeta ift,

alfo ba§ er (üer^ojfentlic^) ber ganzen ©c^ut je langer je me^r orna-
mento fein fann; ba^er wir, neben anbern Urfadien , nic^t für

unbillig, fonbern feinem biedere angewanbtcn glei§, SSlü^ unb ^ro=

feffton gcmä§ :^alten, baf er üor 5lnbern auf bie Je^t zugetragene

©elegen^eit (barauf i^m o^ne Bweifel »on (Suc^ auc^ ^iebe»or ctWan



Snrtröfhinfl unb (^rf^cctonj flfgebnt fein mag) bcbatbt wtxbt: fo ifl

unfcr günfrigce unb gnäbigce Segcbrcn, ihr »cfltt ibn in b«i nU=

bigten locum Collegü philogophici , nic^t allein obfrjobltrr 3koti=

Pen unb feinet meriti »cgcn, fcnbcrn auch fümchmlicf» um btffcr

unfcrtr »oblmctncnbcn (5ommenbattcn »illni, annehmen , bamtt er

biefer unferer gürfcfarift im SSerf genofTen ^u baten fj?üren möge.

3nma^ ja an ibm felbfi rec^tmo^f^, ba^ taü^lid^t ^anbe^finber

\>ex ^embcn bebaAt unb itbcc feiner Wüb unb Rlei^ mit ber 3«i

ergebt n?trbc." *)

«m 13ten «uguft reitbte J^fdilin biefe bobe 3nterfefftcn^=

fcbrift beim Senate ein unb erhielt bie berubigenbften 9?erft(herungen;

aber bie «Sacbe ging nicht t^orwürte, (o oft er ne aucb, münb(id) unb

fc^riftltch, in Erinnerung bracbte. Vtit (Sinem 9Iafe gegen ^te bee

3abr^/ a(d er, ohne ^xotiUi in bui^hänblerifcben ®ef(^äften, auf 14

Xage in bie Scbtwi^ rerreiet n>ar, enthüllten itch bie ftbücbtcn feiner

@o0egen. ^arte er früher feine $roteftaticn bauptfäcblicb gegen pla-

ner gerict^tet, fo mochten fie ibn mit fAeinbarer ©abrheit wrnc^em,

ba§ er von biefem nic^t^ ju fürchten habe, ^nr planer nämlic^ t^ttt

fich mittfertoeile eine noA heffere Unterfunft gefunben: bie pereinigten

SebrfteÜen ber HRebirin unb bee ariftotelifcben Organon, tt»elcbe 3a'«>t»

8cbeg!, bem 6rblinben no^, gleicbfaUe im ^nni, niebergelegt hatte. ')

3)arum würbe nun aber bie OTenblinifcbe 9ection mit bem @te im

(SoUegium boch nicht bem r^rifc^lin, fonbem bem (Äeorg Surcfarb, ber,

früher in Xübingen, por britthalb fahren bad Amt eine« 3c^ulrectore

)u 9totenburg an ber 2^auber angenommen hatte, übertragen. fDa^ mar

bem C^etäufAtrn boc^ )u arg. ibigenhücflich fiente er feine Secticnen

ein, reiete nach Stuttgart unb befc^n>erte nc^ in einer (Eingabe, bie

er i'c^on aW ,,n>eilunb ^rofeffor )u lübingen" unterzeichnete, beim

{)(i^}og. %üx unb für ^bc man ihm bad SRauI aufgefperrt, jeige

ihm unb ben ©einigen ,,biefen rotben OtpU^** nun in bae eilfte ^aht,

um ihnen bcnfelben jept fammt bem Srct »or bem 3)?unb abjufc^nei=

ben. :^af \i^ ber ^rjcg femer für i^n bei ber Uni»erntat »ertoenbe,

n^ünfc^e er nic^t, ba e« nic^t aUein t>ergeb(ic^ fein, fonbem ben ^§
unb 5Jeib feiner H)W§gönner fogar rerme^ren »ürbe. ^Tagegen bitte

*) tki ^crjofl an tit Univcrftiäl. Saifnang 11. JUgnD 1577. €t. 9L

*) SenaMpretefeB »em 8. 3unt 77. »gl. mit 7. .)nni unb 29. 3nU 76.
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er auf ein ^a^x um gnabfge f)flnbrc{c^ung, bamit er fein »or Sängern

angefangene^ mebicinffc^e^ (Stubtum öoHfiitiren, unb bermaleinjJ btm

^erjog anber^wo bienen möge. 2Bäre biefcr l^ieju ni^t geneigt, fo

nt6(^te er i^m h?enigfien^ ertauben, au^n^ärtö in 2)tenfie ju treten,

unb i^n nantentlid^ bent ß^urfürfien Subtcig i>on ber ^falg entpfe^ten,

ber ki ber I)o!^en @(5^utc ju ^eibelberg an ^rofeffcren SJJangel ^a6e.

^ßnne er bann beut |)aufe SBürtemberg mit Seib unb 5Blut, ^^r unb

®efu^r (benn ^ah unb (But fei nid^t bei i^m) njieberum bienen, fo

n)erbe man i^n jeber ßeit tt^iHig finben. ^ SwQ'leif^ tief ein S3eric^t

öon «Seiten be^ Senate an ben ^erjog ein : fle feien in ber (5a(^e

ganj gemä^ ben (Statuten unb altem |)erfommen ju 2öerfe gegangen,

n?ornad^, auf angehörte SDleinung ber bctreffenben gacuttat, baö 9)?c{)r

beö Senate einen ^rofeffor h^afele; nun haU aber grif(^(in, aU er

ba6 @rgebni§ erfahren, feine beiben Sectionen, »on bencn er jä^rtic^

160 fl., unb wegen ber fonntäglic^en !Difputationen 14 ff. gebabt,

ganjtic^ refignirt, au^ crftärt, baf er feine anbere öacirenbe Sectioneö

annel)men njoKe, er njerbe bann baneben aud) in ba^ ßoUegium artium

aufgenommen unb ber commoditatum ejus CoUegii et Senatus

t^eil|aftig, mit bem Stn^ang, ba^ er ft(b über biefe €a^e, aU de

summa injuria, beim ^erjog beftagen ttJotte. „2)ietveÜ fte benn auö

ben^egenben llrfa(^en (biefe werben aber nid^t angegeben) it)n biefer

^tit ni^t fonnen ober Wiffen in Facultatem artium fommen ju

taffen", fo bitten fie, fatf^ ^ifc^Iin ftage, nic^t^ i^rer unt)er:^ßrt :^ierin

JU ftatuiren. 2)

5tuf :^crjogHc^en S3efe^( foEten nun bie 2;beologcn unb Äirc^en=

rät^e mit grifc^Hn "^anbetn. 5lm 4ten ^^nuar 1578 würbe er öor=

gcforbert unb i|m vorgehalten: ba er feitl)er nic^t ol^ne gruc^t an ber

ttniöerfttät bocirt :§abe, fo fei be^ ^erjog^ gnäbige 5D?einung unb

35ege:^ren (unera(|tet i^m be^ 50?enblin fet. gection »verweigert worben,

„in wet(!^em öietteic^t Universitas et Senatus bie§mat6 Sebenfen

gehabt")/ er möge bei feinen Jöortefungen bleiben unb biefe^ Orte

ni^t fo auf einen @tu^ au^fe^en, !Darauf erjeigt ftc^ gi^ifd^ttn^

beffen B^tn, Je l^eftiger er am Stnfang war, befio fd^ncller ju öer=

1) grffc^ttn an ben ^erjog, ©tuttg. 31. 35ec. 1577. ©t. 9t.

2) Sflector unb fRegenten bet Unfoerfttöt an ben J^erjog, a:ö(ifn9en 30. 35ec. 1577.

@t. 51.
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Tauchen pflegte, frfion wfebcr »ie etn 8öinm. „®ei( e^ benn S^rer

%\ix)H. ©naben ®iU unb ^Ätinuini, ba§ er feine lectiones triebet

annebme unb fortfe^e, fo wolle er (unerac^tet er aud einer ^i^, wenn

er nid)t in'e dcüf^ium unb ben Senatum i^mommen »erbe, »ieber

"' (cfen abgefcblagen, unb alfc refignirt) @eborfatn leifhn, unb in

cm officio mit getreuem J^lei^ fürfahren''; er bitte nur um eine

gnäbige (Smpfet^lung^fd^rift an dtecter unb 9tegenten, „aUen UntoiQen

hinzulegen unb fallen \ü laffen: fc fei er ber trcftlicben Hoffnung, e^

foUc mit Ootled ®nab allentbalb »ieber gut werben." hierauf f4)Ue^=

lieh bie 9iät^: ba§ er ndf berma§en wiflfährtg erflärt habe, baran

t^ue er re(^t unb gut, unb werbe ihm fünftig )u feiner Schifahrt

fürflonbig fein. <)

92o<!^ an bemfelben Xage ging auch ein 6Tla§ an bie Uniocr«

fttät in ber Sache ah. iät wirb bie ©mpfinblichfeit barüber nicht

' orgen, baf ber Senat auf bie herzogliche „fo wcblmeinenbe 3"*

.iiitffion ftch nicht wiDfährfg erflart, ober bocb bie rerbinberlicben

Urfachen berichtet habe", barüber ieboch mit einem aQjugutmüthigen

„Hher wie bem — " hinweggegangen, unb fchlieflic^ an bie ^rren

nur ba^ SBegebren geftellt: „3br wollet eure« IheiW, wo einiger

Unwille fürgefallen wäre, benfelben gänzlich hinlegen unb fallen laffen,

unb weil ^rifchlin, wie ihr wiffet, ein fürtrefFlic^ ingenium unb feine

dona hat, baher auc^ ber Schul nicht übel anflehet unb 9{u$en fc^affen

fann, ihm über bie IGO fl. unb bie 14 fl., fo er bisher gehabt, barin

ihm billig nicht* ahjufürzen, etwa* abbiren, ober ihn fonflen, ba ihr

Sebenfene trüget, ihn in bae Kollegium unb ben Senatum noch ber=

jeit aufjunebmen, mit felbigen ^oOegii unb Senatue 9?ehencommodis

an fruchten unb Sein bebenfen, unb euch bierunter benna^ gegen

i^n erweifen, bap er befto luftiger unb williger gehalten werbe unb

fo t)iel ha^ beharren fönne, auch biefer unferer Gommenbation ^um

wenigflen hierin fruc^tbarlich genoffen ju haben, im SEBerf fpüren

möge."')

9lacf> rtrifcbline eigener Angabe in einer um jehn ^^hre fpäteren

Schrift,*) waren i^m |eft ju feiner ©elbbefolbung 24 Scheffel (betreibe,

<) ^TOtcfoU, @tun0. 4. Jan. 1578. 6t. «.

') GrUi an «Hfctor unb SRc^fnUn k., etnttg. 4. Jan. 1578. 6t. ft.

*) Celei n, p. 135 b. f.
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4 (Sinter SBcin, «nb an |)ulfenfru(^tcn fo »fei jugelegt njorbcn, ali

bic ^itQlkbtx bc^ Slrtfl^encoKegiumö bejogcn. SBcnn man \tbod) nad

imi 3ö^ren nod) einen 5lntrog ber ^erjogrt^en IRätl^e finbet, i^m bii

ßntoluntentc eineö ^^acultät^mitgliebeö ju crtl)cüen, unb jnglcici^ ir

einem 33riefe ?^rif(|)Hn^ aus jener ^tit üon großen SL^orttjetlen lie^t

bie il^nt bamaU, ju ßnbe be^ 3flt)re^ 1579, jugetoenbet tvorben feien

fo f^eint eö, er I)öt ftd^ in ber fpöteren @rjä!^(ung entlreber übe)

ben Bcit^unft ganj geirrt, ober e^ ftnb if)m bie ^inhinfte dnt^ gacul=

tät^mitQikbt^ auf jene 33erf)anblung i?om 3önuar 1578 ^in h)enig=

fien^ noc^ nic^t öoEftänbig jugetf)eift ttjorben.

2)oc^ bie Sefer werben langfl gefragt I)aben, Wolter bem öoti

feinen gelehrten G^oßegen fo unfreunbfi* betianbelten 9J?anne bic «jamtt

^ofgunfi gcfommen fei, bie in ben jufe^t erjä'^^tten SSorgäugen ju

bemerfen hjor? Unb ba muffen toix befennen, ba§ »ir, um bie ju=

fammen^ngenbc Sntn^irflung ber J^übinger SSer^Itniffe nic^t ju unter=

brechen, ba^ SSer^Itni^ grifc^linö jum ^ofe, wnt ee fxd) fc^on mel^r

afö gnjpi ^di)xt »or bem jule^t erreid)ten 3citpunftc geftattet i^attc,

abft(^tti(^ übergangen unb feine SDarfiellung bem na'c^fien Äapitet

öorbe^alten {)aben.
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tfiertfö Jßopitfl.

grijc^lin in |)of(iuuft.

Seine 2Bürtembergif(^e ^ocb^eitWft^reibung unb fein

^obgebi*t auf bie Oefierteic^ifAen Äaifer.

Jit bcn ffifil^nat^Wtoflcn 15G8, nc* fein 3abr na* '^^Mni
Slnficüung in XüMn^cn, war ^cr^og GhrifJppb geworben, natbbnn er

in einer nur adji^cbniabrigen Regierung @ute* für 3i»brhunbfTte

gefKftet ^tte. (Sx trar ein Vlann t>on heOem i^erfianbe, rebUc^em

|)er^cn, feflem, nur auf tai ®ute gerid)tften ©itlen, unb in ber

8(^ule bee Unt^Iücfe gereift, ©elten t^ut bie Setrad^tung eine« (^ürflen=

(ebene \o burd)aue wcbi. 8e(bfi feine fleinen 3cbn*d(ben fieben ibm gut;

er ^tte aber im @runbe nur Gine: aO)u ängf^Iidied Vutbertbum unb

ju ticl JRefpert rcr feinen Xbeologen. Sein früb^eitiger Job n?ar für

Hi Vanb, unb n^ar getri§ au(b für ^fc^lin ein Ung(ü(f. 'Bii)totx=

ti4> »ürbe biefer jn>ar bei bem emfien würbigen ?^ter bie ®tufe per-

f6nlid>er ffiunfl erfHegen haben, n^ie bei beffen lebend- unb tTinflufHgent

®obne: aber unter (5brifJc^}b«* ebrfurcbtgebietenbem Äuge unb fefter

9{egentenbanb n^ürben aucb n'abrfcbeinlid) )on?ob( bie @igenma(^t{g=

feiten ber Unirerfltät, aW bie Qrceffe ^fc^Iin« unterblieben fein,

beten Suf^iwi'^f'ii^irfen ihn in'd IBerberbcn ftür^te.

i|?ei Gbriftop^e lebe war fein @obn unb 3?ad>fofger Pubttig

nod) nic^t roUe 15 3öbre alt. *) Xn Ältere ©cbn, ßberbarb, »ar

por bem SSater geftorben, bem er feine ^eube gewatet ^tte. 2)er

Vfxif^pfi t 28. 3)(c«nb<r 1568. Sn^vig ^ti. 1. 3ati. ibb*.
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mit 8flnbe^= unb JReid^^gcfd^äften ubcrtabcne gurft :^attc fcfnc @rj{c=

|)ung fortjfaltfg angeorbnet, aber in bcr ^af^l ber ^crfoncn ft(3^ t>er=

griffen unb ben rechten 5Äann gu fpat gefunben: fo Würbe ber ^rinj

ein njüfier Xrinfer unb ßerfiirjte ftc^ ba^ ?cbcn. 2)o^^eItc «Sorgfalt

h»arb nun aufgen^enbet, bamit ber jttjeitc ®o!^n nidjt aud) mi^rat^e;

er jetgte ftd^ lenffamer, ober ivenig begabt, unb öertor ben 33ater, ba

er i|n am nßt^igftcn gehabt ^tte. !Die 9)?uttcr, eine Slnfpadjifc^c

^ßrinjeffln, ^attc ß^vtfiop^ auf S3efebl feinet befpotifdien SSaterö gc=

^eirat^et, unb mit if>r eine friebli^c, finbcrrcid^e (St)e geführt. (Srft

nac^ feinem S^obe !am eö aÜmä^tig an ben Slag, was j!e für eine

f(|>h>a(f)c, einfältige 2)ame war. 2)ie £)fli>eimerin, be^ ^ammermei=

ficr^ ^rau, unb eine ^ammermagb be^errfdjten fte, bie ibrerfeit^ im

l^anbe t)errf(i^en woöte. Äein ^al)x fianb eö aud) an, fo war burc^

fte bie 6taatömafd)ine, bic i()r »erewigter ©ema^I fo wol)(cingeri^tet

l^interlaffen ^atte, auö aüen ?^ugen gebracht. SWit (5briftopl)ö 6in=

ri^tungen jur (Sr5iet)ung feinet (5ol)ne^ ging eö nic^t bcffcr. 1)er

15fädrige ^rinj wud)i^ unter ben ^nHvn auf, unb mu^te auf ber

|)irf(i^j:agb ber Dfi^eimerin bie |)irfc^e jutreibcn. •) Bw^^e^t würbe bie

gute grau gar nod; irrfinnig au^ ^iebe ju einem t)efftf(^en Sanb=

grafen, beffen SWutter fie bättc fein fcnnen, unb ber aud) fpater ibr

(5c!^Wiegerfo^n würbe, unb fiarb in bem ©cwa^^rfam, worein mau fte

be^wegen featte bringen muffen.

^erjog (S^ri|!o^^ :^atte für feinen @o^n eine lange 93ormunb=

f(^aft angeorbnet. @rft mit 24 ^a^ren foUte er bie ©erbflregierung

antreten. 2)o(^ gaben bie Jßcr^altniffe, ba§ fc^on brei 3a^re früher

(1575) bie 9[^ormünber unb i^r ©tattt)alter ft^ jurüdjogen unb bem
jungen ^erjog bie 9tegierung überliefen, bie er gteic^Wo^t formtic^

erji nac^ 5lblauf bcr fefigefe^ten grifi antrat, fiubwig^ anfänglich

f(|Woc^c Seibe^bcfd^affen^eit fräftigte ftc^ bur^ bie rittern(|)en Hebungen

bcr 3cit. @r würbe ein gewaltiger ^ägcr, bcr ^ber f^ie^tc unb

Sären ^e|te, unb fein 2)atum ftc^crer behielt, aU wenn eö fic^ an

bie ^irf(!^fei|}e ober fonfi eine geftjeit be^ äBaibmann^farenberö fnü^)fte.

2lu^ bei ^am^jff^jiet unb 2;urnier jeigte er (wenigfien« in §rif(^:=

M^ SBef(|>reibungcn) ©ewanbt^eit unb ^raft. 3n bem Unterricht,

1) ©attkr, ©efc^m« be« Jperjogtliume aBütteinberö unter ben ^erjogen, Sb. V,
@. 9,
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bcn fr gmoffen tattt, rcax bic rcligiöfc unb tfrcofogtfdjf ©eitc auf

ffinfti ^iitl ju fur^ gffommni. ^n bfn Wlaubcn^controtfrfcn feiner

3ttt »rar |)erjo9 Vubtoig »ebl betranbert; unb feine futberifc^e 9iti^t=

gläubt(^fett t»oin reinflen äSaffa. Üuö^ Latein bütte er für bcn ^ud=
unb ^cfgebrauch Qf^uQ gelernt, fo fe^r feine We(^tfd>reibung bie

„grabrone.s'* bie Äritif „ihrithiren** *) mocbte. ©eine eigenbänbigen

9{efo(utionen unb 9{anbg(offen $u eingelaufenen Sittfcbriften ober 9e=

richten jeigen nic^t Hei gefunben 2*erfianb, fonbem oft au* broüigen

3)hittfm>i^. 3ln ©erabftnn unb guten öiDen feMte e* i^tn ncd^

»eniger; bierin inelmcbr war er ganj feine« IBaterd @obn. Über

}um 9legteren reichten biefe (Sigenfc^aften in biefer 9u4bi(bung nic^t

bin. ^ubn^igd Xuge fab ft^ärfer im Salbe a(^ im Aabinet, er faf

fefter ju i^ferbe, a(e auf bem ^errfAerfiubl. 2)ief füblte er au(^

felbfl, unb fhi^te ft* baber bei jebem 3*ritt auf feine getreuen

9ihtift. (Sein Sßunfd) n>ar ^ein AriftUc^, rubig^ rertrauli«^ 9iegiment/

unb bad (ie§ ftd) am ebeflrn erreichen , R>enn er t€ naäf bem Ost*

achten Pon wenigen erprobten IVännern fübrte.

1)ai Sergnugen M {ungen treu^jigen ^rfien n^ar, neben

ber 3Agb unb bem SibeUefen, f^bietreilen mit anfommenben ^unben
ober vertrauten J^ienem einen fiarfen, frrblic^en Irunf ju tbun."

!Die &ä^t wo mögli(^ bejec^t natb ^ufe )u f6i(fen, nnir eine tlbftcbt,

bie nur leiber feften eneic^t »erben fcnnte, ebne „ber eigenen 9{atur

unb ^omtlerion )u fiel ^u^umutben." ©ein wrtrautefter WatJ>

ficütc ibm ipäter freimütbtg ben ?lbbni(^ ser, ben er bieburcb feinem

3.^erf}anb, Veibe^fräften unb Veben tbue, ja er erlaubte fid), auf bie

Äinberlofigfeit ber beiben berjcglic^en 6^ ale eine^olge bapon ^n*

jubrutcn. Ter getvagte ^^crbaü änberte nicbtc^ in bti ^r^oge @unfi

gegen ben treuen Xiener, aber au(b nidjt* in feiner Veben^art')

@ine angenebme Untert>aUung tpareu bem jungen ^errn von |e^
au(^ Äcmöbien gewefen. 3« 3öt>r 1571, ale bie )u Tübingen aue-

gebrod)ene ^eft bie UnirerntSt nadb @§lingen unb ba« ^ofgerii^t

nac^ Waiblingen getrieben hatte, führten um 8otare ffiaibltncjer S3ür*

ger bad iüngfie Gericht fo natürlich auf, ha$ ber |>er)og fte auf ben

') 6e fi^ritb et nämltd; f)an ,Hc cnbrones hritim.'

*) Swi für Itn ^0)09 iaixeic^ bfjciAnrnbc StcQrn anl fctnrn Stttbprdigtrn

jint in ^n iüciUgcn untci I. miigct^iU.
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Ofiermontag na^ Stuttgart berief, bort auf bem Waxtt t^rc 23orflct=

lung SU tt)iebevl)ülen. 2)a wäre es aber beinahe gar ju naturli^

jugegaugen. Mmliä:) bie 33u§ne fiel jufammen, bte |)i)IIc geriet^ in

tvirflic^en 33ranb, bie Sleufel liefen bai>on, unb ®ott Später n^ic^

fluc^enb öon feinem X^rone. i) Ueber^upt n^ar ^erjog ßubwig nic^t

o^ne ©inn für ^oejie. ^attc er einen 33ären gefangen, fo wollte er

auc^ tin Sieb barauf traben, unb bie 3a^r«sa^l einer ergiebigen eau=

jagb fa:^ er gern burc^ ein S^ronojii^on üerewigt.

£)b nun nic^t für einen gürflen fol(|)er (5om|)lc)fion ein

3Äann wie grifc^lin ein glürflic^er gunb l)eipen muftc? ($r war

lebenslänglich berül)mt bafür, wie „bofftcrig er in conviviis" fei.

5lu(^ bejei^cn lie^ er ftc^, wenn eS ber|)ersog burci^auö ^abcn woUte;

nur ba§, wenn bcibe in gleictjen Bügen tranfen, bcr erlauchte 2Birt^

öermut^lic^ fc^on öor bem gelel)rten @afte genug ^attc. Unb Äomü=

bien fonnte cS nun geben, fo »iel bcr ^crjog wünf(^en mo(|)te: in

grifc^lin ^atte er ben 2)i(^ter unb öiegiffeur in ©iner ^erfon. gür

feine S^g^en, feine ^t^k, ^tte er nun einen SBefd^reiber
, für ben

JRu^^m feinet ^aufee einen ^erolb gewonnen: unb ^erjog Subwig

:^ielt auf feine ,,9te^utation/'

©efe^en unb gefj^roc^en ^atte ber teutfelige §ürfl, ber Slübingen

^äufig befuc^te, feinen poetifc^en ^^rofeffor gewt^ fc^on früi^er: tin

näheres 33erl)altni§ aber trat erfi im ^ai)v 1575 ein, (\U eS für feine

9J?ufe eine bebeutenbe, bringenbe 33efiellung gab. SJielleic^t, ba§ ein

em|)fel)lenbeö SBort aw ber Umgebung beS gürjüen ^injufam. ©ein

^anjler Dr. 3dVi^" SSraftberger , ein gelehrter Su'^ift/ bewunberte

grifc^linS S^alent, beffen erfte größere Strbeit für ben ^erjog er i^er=

nac^ mit einem @logium gierte. Sllö fein befonberer ®onncr aber

erfc^eint fortan beS |)erjogS ^ammerfecretär Wtl^iox 3ögcr, unb er

fpielt in grifc^linS Öebenö=, wie in ber SJBürtembergif^en 8anbcögc=

fc^i<^te eine fo bebeutenbe 9lollc, ba§ wir l>ier auefül^rlic^er »on i^m

rcben muffen. SWelc^ior 3öger war nur brei '^al^xt älter aU §rifd;=

tin. (Sr war in 5Reuffen geboren, machte feine ©tubien in Tübingen,

unb reifie bann ju fetner weiteren Sluöbilbung in ber ^wti^prubenj

unb in ber frangßftfc^en <Bpxa6)t nac^ granfreic^. ^ad) feiner diüä=

h^x fteCte i^n im ^ai)X 1566 ^ergog S^rifto^:^ in ber |)offan^lci an,

1) Crusius, Annal. Suev. IIl, 744.
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unb grtb ihn feinem vertrauten Äammerfecretar, ^ranj Äurjen, aW

gtftreiber bei. 3)ie SSerwimingen , »ie fie nad? ßbriftopbe Itbleben,

namentlid) burc^ bie 3frW"rfuitTe ber verwittweten ^erjcgin mit ben

S^prmilnbern, in bem Wefc^aftegang eintraten, »u§te ber auffhebenbe

iun^e ^JWann mit fottber (^ewanbtbeit für ficb auejubeuten, baf er

ba(b bei ben fürjllic^en ^erfonen ben alten e^rlic^en Äuq au^^efloc^en

hatte, unb \\a^ beffen ebenbamale (im Jlugufl 1575) erfolgtem Xobe

aii Äammcrfecretariue an feine ©teile trat. tW im ^ahx 1578 |)er=

^Oi^ ?ubn>iij bie ©clbjiret^ierung förmlich ontrat, überreichte ihm ^ä^tr

„ale ein vertrauter, nneiroljl geringfügiger unb untDürbiger Äammer«

biener'' ein untrrt^nigee Promemoria, n>ie bae neue 9iegiment am

Ml geführt »erben fönne, in n>el(^em er halb ber einflu^eid)fie

l'iann würbe. €4>cn im ^ahx 1576 erhob i^n auc^ Äaifer

9)}avimiUan IL in ben 9be(fianb, unb 9luboIf ü. t)er(ieb i^m im

3a^r 1582 einen greibeüebrief, ber l^m unb feiner gamilie alle

SRf4>te von iReitbeunmittelbaren gewahrte. Xa^u belehnte ihn fein

^crjog im ^ahv 15S7 mit Dorf unb :öurg ^öpfigbeim, nac^bem er

il)n tai ^Qi)t \yot\)tx bed vEerretariatd entlaffen unb )ttm obelic^en

@e^eimenrat^, mit bem dtong unmittelbar nac^ bem Sanbhofmeifter

unb ror bem Äanjler, ernannt hatte; eine Stellung, bie er nw^renb

ber ganjen übrigen jRegieruiigejett bee ^rjcge Vubwig einnahm.

SBie treu er biefem anfing, beffen Erhaltung freiließ )ug(ei(^ bie feiner

eignien Stellung war, bavon haben wir fc^jon eine ^robe gefe^n;

bae ^äflid^e 'J){a^nf(^reiben an biefen ^ürfien in ^bfic^t bee S^runfee

war ron ii|m. (Sine Plegie ^fc^Iine, ') ber wir auä^ einige Vebcn6=

umfiänbe entnommen ^ben, rü^mt feine Srbeitfamfeit unb tVä^igfeit,

unb bie jahlreidKu (Sonceptc oon feiner ^anb unter ben grifdilinifcljen

%cten jeigen i^n ale einen ^Jtumi nid^t nur von (>^efd)äftegewanbt^it,

fonbern auc^ von (Deifi. föie unb wann }i(b feine näl^e Mannt-

fd^aft mit B^fc^lin gemad^t hat, wiffen wir nid^t: aber von berSRitte

ber 70er ^nhxt an jeigt ftd) in feinen ben Didjter betreffenben (5on=

cepten ein entfc^iebene^ SBeblwoUen für biefen, ber fid? ^inwiebenim

fortan, »o er einer prfprac^e bei'm ^erjog beborf, an SRelc^ior

<) Frischlini Opp. pan eleg, L. XX, Eleg. 6. 6enf) sftl. über 9R((^ior

3iitt, ou^nr ben fBürtcmb. (Mc|>td^trn , in«bcfcnbm 8pittI<T« 0<|>t(i)tt Ui

SB. Q)<^ctmcniat^<coU(gtume, Satt XIII, a. 306 jf.
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3äger aU an „feinen SSertrauten" »enbet. 5^otürftc^ fuc^tc er bief

wi^tige ®unfi buv(^ ))oetif(^e ^utbigungen ju evl)alten unb ju met)rer

für welche 3öger fetnceiüeg^ unem^ftnbli(^ hjar, 3Bie bcrfelbe at

Äammerfecretartu^ an ^urgen^ ©teile trat, fanb ftc^ grifc^tin m\

einem elegifc^en ©türftrunfd^ einj für feine erf^e grau \)erfa^te er eii

Epitaphium, fi'ir bie ^oc^geit mit ber gttJeiten ein Epithalamium

bei ben S3ef(|)rei6ungen äßürtemt)ergif(^er ^offefte aber wax fein So

o^ne^in ni^t ju «mge:^en. €0 galt benn ^ä%tx m^if bei Slnberr

namentrt^ bei ber Uniüerfitat, aU grifd^linö entfc^iebenfter ®onnet

unb blieb bief auc^ am tängflen-

3fe|t, ba Sfiot^ mtc^ umbrängt, ba Stile mtc^, Stile, oertaffen,

aSifl ber ©injige 2)u, ber fx^ jur ©eite mir fiettt —

fo rief i^m ?^rif^lin fpäter ju. i) 6elbjl aU biefer feine Slngetegen

l^eiten bereite bermafen »ernjirrt ^tte, ba^ il)m nic^t njo^t me^r ji

l^elfen wax, fu(l)te S^ger bae Unöermeibtic^e njenigfJenö ju milbern

unb in manci^er unfct)einbaren Sorrectur, bie er in ben ^^rifc^lin be

treffenben Stuefertigungen anbrarf)te, jeigt ftc^ bie ^anb beö greunbee

ber freiließ SWQleici; |)ofmann genug tt)ar, um ftc^ ni^t au^fe^en ji

wollen. 2)

Db ee nun ^^ger \t>ax, ber ben |)ergog auf grifd^linö Slatent

aufmerffam machte, ober nic^t: iebenfaKö fam in bem bamaligcn ßeit

fünfte für ben SBürtembergifc^en ^of ein 5Poet ttjie gerufen, ba cinei

jener ^tfU be^orftanb, tt)elc!^c felbft in bürgerlicl)en JKcrl^ältnijfen bi

Mu]t ^erau^suforbern pflegen. 5luf betüegltc^eö 3wvebcn bcß Slu^

fc^uffeö feiner getreuen ßanbfc^aft namtid^ ^atte ftc^ ber 21iä^rig

gürft jum |)eiratl)en entfc^lojfen, unb bem ©utac^ten feiner iöormün

ber gemä§ 2)orot|ea Hrfula, bee 3)tarfgrafen 6arl üon 8aben Stocktet

gewallt. Sluf ben Tten Sflovember 1575 hjar ba^ Setlager fcfigefegi

unb nun galt c6 für ben neuen |)ofpoetcn, bie ^oejic ju comman

bircn. Daö tl)at er benn auc^ mciftcrli^, inbem er jid^ gleich boppel

1) Opp. p eleg. L. Vn, Eleg. 1.

*) aiac^bcm unter ^erjog Sribmc^« eigenmächtigem ^Jegimente Säger 15 3al)t

lang im ©Ratten gefianbcn, emict)te er unter beffen ©ol^ne unb 3iad)fotgei

So^nn Sriberi(^, fafi Mi) eine l)ö^erc ©tufe ber SKat^t, olö er unter ^erjo

Jiubwig inne geliaftt ^atte, unb fiarb 1611,
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unb brcifac^, erfi aW 6(cgifcr, bann auö) aW ^piUx unb ^ramarifnr,

einficUtc. @ben in jentn ^a\)xtn ^attc ber jf^t 27i5bri9c '^idbtn bic

männlitbc ©cificercifc erregt.

2)ie clcgi|>c @abe, bic er brachte, ftnb jtrei »omfc^c epifteln,

m ^er Üöeifc ber Dvibifc^cu ^croiben, ^»ifc^ni bcm fürfilic^en Krauts

paare gctvcd^fclt. *) (io ünb fe^r auefübrlit^c CÖcbicbtc, bie jufommcn

65 Seiten untfaffen. Scr Slflem jeigt fi(^ ^ier nun grifdjHn im Seü^e

ber Pollen Hieiflcrfc^aft über bie gorm. ft^ebanfen unb «udbrürfe

ber rßmifdjen iX)ic^tcr fielen i^m in reidjfier tlueirabf ju (hiebet, unb

teerten fc gefcbirft renrenbet, in fo leidstem, natürli*em ÄebeflutJe

bahingetragen, ba§ man glauben möchte, er »irtbfc^afte burc^aue mit

eigenem Qiut, »ürbe mon nid)t bur(^ bie ^ufig eingeflix^tenen ^a-

rcbien berübmter antifer SBerfe unb ^alb!>erfe an ben eigentUdjen

tEa(^i>erbaIt erinnert.*) «ber aud^ in «bfidjt auf Grlinbung unb

Suefü^rung ftnb biffe (^ebic^te nid^t gemeiner Xrt. ^ie Situation,

bic üc t>orau^fceen, ifi biefe. ^erjcg 9ubwig ifl nad) *pforjbeim an

bcn marf^raflic^en |)of gereiet, f^t bie lochtet gefe^n unb ton ben

j Epi!4tolM diu«: «Itor» UluBtrissimi Prindpis ae Domiui Dn. LodoYkl,

Ducb Wirtembergid A Teodi itc ad iUustiiHinuun Pr. ae Dombuun

Dn. DoroÜMMun UravUun, UL Pr. ft Dni CtfoU. March. BmL Ac ittam;

alten higiu ad iUmn. Opp. P. «leg. Lib. VL 6tc^t ae<^ in O^ P.

scenic«, Argent 1508, p. M4 ff.

') 0(^ !>(( |n $reH tini^t in ber ^rif^linif^ic« Umbildung ^r.

tu« ^oraj:

Nil deeperandam Christo dnoe 4t aasploe Chrlato (Teucro).

Fortibus atque bonis forteaque bonkine ereantnr,

Nee venit a navo semine deaea eqoaa.

Nee Jovls imbellem voloerae gennew cohunbam Ac

((Sbriftep^) Cui pietaa, eui eana fldea A ealtiw boneati

Quando ulhun invenleal hoc anper oibe paramt

Mista ducum ac p«>puli densantur funera: nollnm

Orbe ftagit toto mon violenta capat

Au« "üixiü:

Moeataque ae longo solvebat Teccia (Teticria) locta

i\xi VLMM SRütffc^r).

9lu» Cvib:

Si tibi, ni foerit, qnales tibi dicimur ease,

Nnlla plaoere poteat: nulla plaoora potesC
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©rtern böö Jawort crf;altcn, ift fofort juvüdfgeritten, unb bringt nun

kl bcr iungen SWarfgräfin [eine äBcrbung [cl;riftrid) an. 3)a erja^tt

er benn, tt)ie fein fetiger SSater ßljriftopl) it;m im 2;raum erf^ienen

fei, i()n ermuntert ^be, bei biefen gefc^n:»inben 3«ittäufen boc^ enbtic^

an bie ^eirat^ unb gortjjflanjung feinet Stammet p benfen, unb

aU er bie ©d^wierigteit, eine geeignete grau ju ftnben, eingewenbet,

^bc jener itjn auf bie ertauc^te junge 9'larf)barin aufmertfam gemacht.

80 fei er benn jum SSefuc^ gekommen, tt>ic fie uüffe, ^aU fte gefetien,

unb atöbalb Siebe für jte em^funben, fei aber ju btobe gen?cfen, i^r

biefetbe münbtic^ ju gefte^en, n)aö er nun fc^rifttid; mit ber 33itte

um ©egentiebe nac^t)otc. greitid^ fei tveber fein Steu^eree mit bem

irrigen, nod; aud; ber äöürtembergifd^c Stamm mit bem ber faifer=

öernjanbten ßä^ringer ju »ergteic^en, beffen (Genealogie fofort n)eit=

läufig gegeben wirb; boc^ feien auc^ feine üßorfa^ren njacfere dürften

gen?cfen, unb feine (Sc^tvägcr unb SSettern atter ®i)rett njert^, bie fte

freunbtic^ in ben Äreiö ber gamitie aufnel)mcn werben, jumat bie

beiben Käufer burc^ gteici^ee geft^atten am reinen l'ut^ert^um gang

befonber^ jufammen)) äffen. 2luc^ Sanb unb ßeute ju äBürtemberg

werben baö ^oi^jeit^feft tjer^errlidjen t^etfen: bie fc^u^üerwanbten

9fteic^^ftäbte werben @efc|)enfe bringen, bie Ätofteröbte mit @egenö=

wiinfc^en unb 33cre^rungen erf(i)einen, bie ^^eftungen hd i^rem 6in=

juge bie Kanonen liJfen, unb bie btül)enben 8täbte bcö Sanbeö je öon

i^ren Srjeugniffen ^o(|)seit^gaben überreichen. 9)?oge nur bie 6rfo=

reue ben erfe^nten S^ag unb hk feligc^^ac^t nid;t aüjutange üerjogern,

unb öor 5lttem i§m batb eine günftige Slntwovt ju Zljdl werben

taffen. 2)a0 SlUeö ift berebt, ^t)antafiereic^, warm unb felbji gart au^ge=

füt)rt, unb nic^t minber im jweiten ^Briefe bie SlntWort ber SSraut.

3^re 9[Jertegen^eit, wk fein ©(^reiben i^r im Greife ber HÄägbe bei'm

6pinnroden übergeben wirb; i^re Ueberrafc^ung, ba^ ein fo bebeu=

tenbcr prft fic^ §u il)r i^erabtaffen wolle; ber tiefe @inbrud, ben fein

mämlid^t^ Söefen auf fte gemacht §at; bie bemut:§^öolIc Ergebung,

mit ber jle flc^ unb i^x ©efc^id in feine ^änbe legt, i^m Sirene unb

unzertrennliche ?ln:^äng(ic^!eit gelobt: ift ^^x gteic^faüö tebenbig unb

innig wiebergegeben. 'S^ahd ift ber @egenfa| gegen bie erfle @^ifiet

regelrecht burc^gefü^rt : \)at ber freier fein 5leufere^ gegen bae il)re

l)evuntergefe|t, fo t^ut fte nun bae Umgefel)rte; wie er ben Sabifc^en,
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fo )pxtiit fit, unb j»ar In ned} audfü^rlit^ercr gencalogift^er ^x-
fifUung, bcn SBürtcmberglft^cn Stammbaum u. f. f.: furj, in ber

Literatur ihrer Urt ncbmcn bicfe (Scbidjte rine an*gcjficbnctc (gttllung

ein. gnfc^ltn f(^eint jte beim ^ed^ieiWfefle überreidjt ju haben, trc

au* anbre (i^ele^rte; j. S3. HRartin Sntftue, „ber ©tolj btr grie(^i=

fchen ^pxa(bt", wie ibn ö"f*tin ^^ fc»ff^ (^^legenbeit nennt, pe«=

tifdje (^abcn barbraAten, unb tont ^rjcg bafür befc^enh würben. *)

2)ie fürfiltc^e ^oc^jeit fefbf*, bie fcfort t>om Tten September on

mit a^ttägigen gefHic^feiten begangen würbe, n?or ein rechte« ^oc^t»

eremelar einer fol(^en geier, ba^ eine »cetiftbe ©efAreibung gfn?iffer=

mapfn ju fcrbern f(^ien. Die gro^rtigen 3wbereitnngen am Btntt-

garter ^oflaget, bie 3^^^ ""^ ^^^ ^''^H ^^ ®if*t/ ber ®(anj i^rer

(Srfc^einung unb bie^rac^t ibree Empfang«, bie Slufjüge, SRa^fjeiten,

€(^enfunc^en, bie ^a^btn unb bie SHitterfjjiele ju ^ferb unb )u ^§,
bif Äampfpreife, bie Janje unb geuerwerfe, ba6 Slüe* bot einem

(ßeeten jener ^tit unb i^re^ @ef(^ma(fd eine ^Ile ber lütfenbfien

Aufgaben bar. 8(babe nur, ba^ teö ^erjog* bramatifcbe l'iebbabe=

rei bem neugefunbenen ^of^oeten faum 3tit Ue§, an feiner epifc^en

$ef^bef(^reibung ju arbeiten. Sde Slugenblitfe tourbe er naA {)ofe

berufen, um bort jti>möbien aufzuführen, He er jum Xheil njt )U

macbcn ^tte; babei gingen feine ^ectionen an ber Unirerfitat fort,

II IIb im ^erbft 1576 fam no(^ eine dieife ron mehreren SBo(^en

:m. 6o fianb ee über ein ^aht m, bü bie $efib(f(^reibung )u

€)tanbe fam, bie ü(^ nun aber au* in 7 ^ü^fyan, iebe^ von 700

unb mebr ^rametern, um fo ftattUAer einflellte.*)

3n einer rcrangef(t>i(ften ©legte an i<irgü hitM ^fc^Un biefem

bie auö) ^ier wieber an ibm begangenen vielfachen ^ebfUf^te bur(^

einfac^ed 3ugcf^änbni^ ab;') bann entf(bulbigt er bie Unt>oOfommen::

beit feiner fixbdt thtü» mit ber Ungunfi ber Sprache, bie i^m ent>

gegengefianben

:

>j B. ba« f»gld(^ an)ufnIiTtnb< Snf 9Ttf(^(in«, in ^rn Opp. Pan epica, ad.

PflOger, Argent 1598, p. l&O.

>) Libri vn de primU nuptiis ilL Prindpis ae Domliil Dni Lndovid dbc.

cum ilL Principe ac Domina Dna Dorothea Ursula Ac. Stoocardiae, anno

1575, mense Novembri celebratis. Opp. P. ep. p. 88—34&
'j Furta meis multi dicent haerere libeUis,

Et mea quod foerit praeda Maronis opiis.
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(2)enn bir flo^ baö ßatein aU SWuttcrfprac^e yom 9}?uttbe,

2)ag ju erlernen mic^ 3J?ü^c gefofict unb ©(^weif)

t|ei(0 mit bev furjen unb ntc^t ungeftßrten S^it, bie i^m baju oer=

gönnt gewefen. ^m ©tngang beö ßpoe fetbft ttjevben fofort ^^obuö

unb bie 9)?ufen ale verbrauchte SQSa^^ngebilbe abgcwiefcn, unb bafür

ß^riftu^ um baß S^pifc^c pcctrum angerufen, n)omit Satomo feine

feufc^e Siebe jur 6ulamit^ »erl^errlic^t ^be : aU Sonnengott übrigen^

erfc^eint 5)St)obu0 gteic^ barauf, auc^ 33acc^uö unb ßereö, 9)?ar« unb

3)Jinerüa bleiben ungefränft in i^ren ^er!omm(id)en Stellungen} ob=

tf>o^ f|)äter, um baö maefirte ötingelrennen ju befcl)reiben, wieber

:pfltc^tmci^ig ßl}riftu^ unb ber ^eilige @ei|^ ju ^ülfe gerufen irerben.

2)ie (Srjä^lung n?irb mit einer 33efc^rcibung beö Sc^au^la^e^

eröffnet

2)ort, im Sl^ale »erfterft, unfern öon bcn bügeln beö ^tdaxi,

Siegt eine ©tabt, ein ©arten öorbem erj^ufiger ©tuten

(SSabenö SD'iarfgraf grünbete fte, fo lautet bie ©age);

ffinö^ an ®ut ift ber Ort unb gefcgnet burc^ ©aben bcö SSacc^uö,

ÜÄauern glei^ ergeben fi^ ring« »eintragenbc ^ügel,

äBeit unb breit grünt SlUeö öon ü|)))igem 9lebengeranfe,

^lie au(^ oerfagt ber Kelter ben 3Jio|t bie fc^wcttenbe Straube.

äßir fonnen bem ®ange beö @ebi(f)t0, baö bem SSerlaufe ber

gefttic^feiten üon ben ßurüflungen unb ber 5lnfunft ber ®äftc biö ju

beren Slbjugc Schritt für Schritt folgt, l)ier ni(^t nac^ge^en; e^ fei

genug, auf einjetne^ 33emerfenett)ert^e l^injubeuten. 3)a§ bie grunb=

fä^li^e Jöermauerung antifer Säulen in ben neuen 33au auc^ i^ier

nic^t fe^tt, ift fc^on in ber üorauegefc^icften (Plegie jugeftanben. So
fiarren un^ benn gleich am Eingang, unter ben SSorrätl^en jur S^ct=

fung ber ©äfte, bie njo^lbefannten 100 SSirgilifc^en Sc^tüeinerürfen

entgegen;'^) ber Stuttgarter 'i^alaft wirb ganj wie ctnft $E)ibo'ö far=

^) P. 87: Urbs jacet ad Nicri colles 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 Lyaeuln,

2) Magnorum horrentia centum

Terga suum. . , . Aen, I, 637
f.
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tbac^ifc^cr für bif C5^äftc bcrgcri^tct*/) bnr ©nrtnnbcrc^ifAc £)6frt^cf=

"'•'»Ifr brürft fftnnn |)crm feint Ttmftbcflifffnbcit in bee Äcotu«

rcn an 3uno*) au«; fa ^cqog Subwig fclbfl am 3:raualtar

gldcftt auf fin ^aax bem frommen Äeneae, n*ie if»n bie göttliAe

2»ama jur ffour bei 3t^rfT punif*en Waieflfit berau^gepu^t bartc.*)

öejeit^nenb ift bie 95ern?enbung ber Serfe, mit n>e(Aen tHx0 bem

ebeln greunbeepaart, 9Jifuö unb (hirvalu«, ewigen 5?a*ni!)m t»er=

bfi^t. Äeined geringem nnmfi* fdseinen unferem TiAter bie ^rfJen

trertb, »elAe jur ^oi^jfit — bie feineren ©eine geliefert bitten.

JJanf fei fud> für bie ®aben be« 9ae<bu«, bie i^t gefenbet,

(Sble €fflfn, gefagt! ®enn meine defäng* e« permögen,

SBirb eui^ nimmer ein Jag entjie^n bem ©ebäd^tni^ bet »at^welt. )

6ine nnerlSffiAe, aber fAwierige ftufgabe für einen fold^ni

geflbiAter mar e«, atte bie $)frrf*aften, (»rafen unb Cbfe, betören

unb JRathe, bie baran 3:beir genommen, mit 9?amen unb na* ibren Scr=

bicnftcn auf^ufübren. Wit ben le^tem ging ee no*, benn mo feine

iraren, mo<bten fte breifi erbi(btet n>erben; ober bie beutf(ben 9{amm

»aren für ben lateinifcben *^oeten eine barte 5?tt^. ^enn trenn aucb

Die S»>ate unb ©cbiOinge, bie ©eifer unb ÄeAler aflenfaü^ )u

;wingen n>aren, fo fonnten bie Äiebefel unb Surgmilcblinge , unb

»ollenb^ gar bie @eiebc()bfime , einen (^rifHiib ^ germanifdien Sirgir

»irfli(^ jnr i^trjtPfiflung bringen.*) 3»«^ ^ilft jt* ber unfrigc

') Jam domuB interior regmli splendid« Inxv

Instruitur . . 9cTg(. Aen. I, 687 f.

') .... Tuns, o Lodoviee, quid optea

Explorare labor: mihi jtuM capeMere Um est 9gL Aea. I, 76 f.

>) ConstUH hlc heros claraqae in Inoe nMaSt,

Os huneroeqne deo slmilis nunqne ipse decorem

Lndvieo aetheritu g«nitor, Inmenqne jnvenUe

Parpnrenm, A. laetos ocuUb affUrat honores. Sgt. Aen. I, 588 {f.

*) Oratia sit vobis misiii pro munere Baodd,

lUnstres animae: si quid mea carmtaM yuw—I,

Nnlla dlea wnqiMni memorl tos esimet aero. 69L Aeneb IX, 444 f.

*) Spaetfau HapHgia dneens cognomeD ab aha —
Soandorfk Caspar Kechelems origine natos —

.... Stndüs animum formatus dk arte

Ridesel ingenua ....—.
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ctH^cmat bm^ einen fii^ncn ®riff, inbcm er fo t)ebentfantc ^lamtn

tt)tc ^orpfcn, SSreitenbac^, |)anfmu^, gerabeju üt>erfe^t;*) n^obei tx

aber meijien^ bennoc^ gerat:^en ftnbet, ben eigentlichen beutftJ^en 5?anten

böjnjufe^en, fonji ^tten eö bic beutft^en Ferren gar ni(|t aU @rtt)äl)=

nung i^rer eblen ^aufer gelten getaffen. 5Rintmt man noc^ bieSWaffe

bentfc^er ßrtenamen ^inju, bie nid^t gu umgel^en waren, fo begreift

man, hjarum ?^rifc^Iin eine Bcfonbere @ntf(^ulbigung gegen bie aufo=

nifc^en 9Jiufen (ba^ er biefe im Eingang abgefc^woren , baran bcn!t

er atfo nid^t metir) für nßt^ig ^It:^)

S^r aufon{fd)en äWufcn, wofern fo barbarifc^c 9iamen

@u(^ »erleben, bie faum in römif^e 33erfe ju bringen:

.^taget mein Sieb nic^t an, noc^ (u^et bie ©c^ulb in beg 5)i(^tcrö

Ungcf^icf, bic allein in ber tieimifcfjfn ©pradjc ju finben.

^enn wem »ar' eö oerlie'^n, fo ftrSubenbe SGBorte gu jwingen,

2)a§ ni(!^t3 ^olprigeö me^r, ni*t0 Siou^e« üerbliebe, wenn bcutfcfcer

Sßortflamm unter Tateinifci^en ßaut mi^tönig ^ineinfreif^t?

5lIfo über bic beutfd^e 6:pracbe foü SKtleei ^inane, bte bod) geh)i§ ben

SDic^ter ni(^t ge^ei^en \)atk, i^rc eklic^en ®ef(^Iect)ter= unb £)rt^=

namen in latcinifc^e ^erameter {jineinjujlovfcn. !l)oc^ mod^ten tiicruber

bie Stufen immeri)in ein tvenig fd^moHen, wenn nur bie cbeln |)errcn

felbfi, mit bereu S^iamen unb ?i>b er jene )?Iagte, eö bem 2)i(!^ter öer=

banften. Slber l^ierin ^aüt er gerabe baö SGBiberfpiel ju erfahren.

!Die Werter unb HnweÜ, bie 2)egenfelb, ©c^iöing unb Äar^jfcn, bereu

SBiberfeit, 33ilbung unb Humanität er :^ier fo »otttonig ^reieit,^) ftnb

Nam Brandenburg! partesque locumque Georgi

Burgmüchlingus habet . . .

. . . Badani nomine Carli

Cranzus erit judex Geisbolzheimaea propago,

1) Äar<)fen ^et^t Carpio; 58ra{tenbac| wirb umft^rteben:

cui latus nomina rivus

Indidit, at braitum dicit vox patria Bachum.

^anfmuö »ftb aU berjenfge bejctc^net, qui

Cannabia de pulte gerit memorabile nomen.
2) L. I, p. 101.

^) 3. 93. »on gr{^ fettet: . . animo sincerus aperto,

Antiquae fidei & studii laudator honesti,

Et leges et jura fori dare civibus aequa
Suetus, & ingenuas doctus non segniter artes.

6r war bamalö Dtterooflt in ©utj.
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t>atcr (wir foniifn hin ncA niAt fntfd)tibfn , aw treffen @(^tt(b)

feine Htterjlen unb (fo x>itl fönnen tt>ir Mcr fc^on fagtn) robefien

geinbe geworben.

(Sin »eiteree Rennen mit ^inbcmiffen bereiteten bnn beutf<^=

Tateinifdien *4^e.qafu6 bie fürftfidben SRab^eiten, beren ^um Xbeil gong

mobeme (i^eridjte in clafftfcbee, unb no(b ba^u fcanbirbare^ Latein gu

bringen ttaren. SEBod hierin ntitte(fi eine« genauen €tubiumd ber

einfcblagigen ^rtien in ^(iniud unb *)3etToniu6, ^cxa\ unb ^"i^'nöJ/

tur* ^en i^ewanbtfien i<erffünftler gelriflet werben fcnnte, ba« ^t

^xiidilin gewi§ geleiftet, unb ift bafür t»on (einer unb ber näc^flfoU

genben ^tit gepriefen »erben: wir fönnen nur bcn Äufwanb ocn

J^(ci§ unb C^^eifteefraft bebouern, bie an eine fo rerfebrte Aufgabe wr»

f(bn?cnbet würben. J)a^ ber Dichter neben ben Speifen bie ba=

male betiebtefien Seine, bnttfcbe unb auelänbifAe, auf)U)£^(fn nü^t

i^t, ift fd)on ongebfutet. Sa* bie ffiürtembergifc^en ?anbtretne

iv.afft, lefen wir:

(Sintm munbft ber Cfilfingfr mt^r, ^fppadjrr bcm Änbem,

5)ifffm bfbogt ©etnflfinn:, unb :i>fnfm ber ©djider oon ^ttbail^.

9lud) ber Stuttgarter unb S3eutelfpad»er, ber ronSangen unb9auffen,

finben i^re Liebhaber. I)abei wirb von bem fürfMtcben Bräutigam

unb ffiirt^ gerübmt; er habe nur mäfige Setber genommen unb fei

feinen Mafien mit anf^änbigem ISeifpiel vorangegangen. ^a| er an

feinem ^vcubcntage ber %rmen unb Veibenben nicbt rergeffen, fonbem

l^rer ein loufenb »or bem Jbor unter einem eigen« errichteten

€(bueba(^e reidjHc^ gefpei«t unb getranft babe, ifi o^e^in in feiner

«rt.

Seichter aW bo« wirflic^e offen liefen ü* bie fogenannten

(g(baueifen befc^reiben, bie bei fcIAen ^efien fftxfbmmlidf neben ben

genießbaren Steifen jur 9lugenweibe aufgefegt würben. 6« waren

bifF ?anbfd?aften unb ^igu^en, wie wir fie unfern Äinbem anffiei^=

nackten )u befeueren pflegen, unb bem ö^efdjmarfc ber 3^^ gemäß

t^eit« biblifcben, tbeile m»tboIcgif(^=aIIegorif(ben, bisweilen au^ mebr

genre^ften ^wbalte. 8o würben ^ier natbeinanber aufgefegt: ba«

^arabieegärtlein ; bieÄrippe mit bem3efu8finb unb ben breiÄönigenj

Serg unb $urg mit SBeinfpringbrunnen, worin S^wone unb Sirenen
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f^wammcnj bcr krtnf)crj{gc ©amaritcr; ©imfoti; @t. ®eorg;

2)antel {n berS()tt>engrut)ej (S^rifti Slufcrfic^ung } eine Sagt») baö goI=

bene ^atb; bic Äunbfdmfter mit bcr ^alebeitraute ; D. Surtiu«;

3fabel unb 3et)u, trobei 33üc^fen mit ^uhcx unb 33rei; Wlax^ unb

SScnuei, gibe^ iinb Suftitta u. f. w. 3m Qki^m ©efc^macfe tvaren

öud) bic SOfJaöfengru^^en gcn^cip, bie gegen baa (Snbe ber gefJtic^=

feiten beim 9ftingelrennen anfjo^en. Bw^i^fi erfd)ien ein ©d^if mit

Slmor, gortuna unb ben nenn ^Df^ufen, worauf .^erjo(^ Subtt)ig unb

ber prft von 51n^alt jtc^ befönben ^
i) bann bie brei Könige mit

Ptatu^ unb Äaip^aö; t)ierauf bie Slürfen, ©etirn, 9J?a!^omet unb

5lmurat^; enbti(^ noc^ Stmajonen unb 3)?o^ren, ^öfob^brnber unb

S^artaren.

33ei einem gefte tt?ie biefeet burfte !D?uft! nic^t festen. 3" ^^^

©d;Io§fa:peüe tä§t !Dafer, SBurtemtergifc^er ^apeüenmeifter , einen

12ftimmigen ©efang eigner ßompofiticn aufführen 5 über 3^afel iinrb

I)ernad) ac^tftimmig gefungen, auc^ ein 3ufhrumentalquartett fommt

jum SSorfc^ein; aU ber berüt^mtefie Slonfe^ier ber ^dt gilt ber am
bairifc^en ^of kbenbe Drlanbu^ ?affuö, neben il)m tt^erben ber fni^ere

etemen^, ber Wtti^tx in ber ^uge (er ^mtte in ^arle V. 5)ien|ien

gefianben), unb ber alte ernfie Soöquin ern^ä^nt.^)

®a^ ber 2)i(^ter ben rittertieften ^ampff^ielen eine befonberö

auöfübrlic^e @c[)i(berung njibmen mu§te, t>erfiel)t fi(^ ^on felbj^; h)ir

begnügen un^, eine einzige ©ptfobe, toeU f!e für biefe ganje 3)id)tung^=

art bcjei^nenb {% l^erijor^u^eben. @in ®raf STtbred^t t»on ^o^en=

1) Sei ben geftfpfeten ju ®raf grfberft^ö SSctihö^lung, fec^« 3a^re fpater , ttcä)

eine rfefen^fte ©rfjnccfc fammt @d)ne(fenf>auö bem 3u0e »oran, mit ber ^n--

fc^rift: SSorbitb einer c^rfamen ^au«frau; eine ©rftnbitnn, auf welche jtc^

®raf Sribcrirf) ni^t mnic^ ju ©ute tfiat. @. Frischlin. de ludis equestri-

bus &c. Paralipom. p, 52 f.

2) Lib. IV, p. 162 (nan 6cmerfe bie i)übfrf)e «Definition ber ^itge):

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.
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lebe hatte am crften Tage bor ^wetten ÜJanf, einen c\c(benen Äranj,

ciTungcn, n>äbrcnb ber J^ürjt 3»^^*im @rnfi ron tfnbalt bcn erflen

*4?ret« gewann. 3^age barauf rannten biefe Setben gegen einanber/

unb ber ^obcnto^r würbe ron bem ron Anhalt mit bem @t»eer in

bcr ©egenb bed (Öürtele rertrunbet, fWrjte, unb mu^e au^ ben

Sc^ranfen getragen werben; flarb aud) in ^ofge bavcn nad) tpenigen

lagen. %üx ben ^efpoeten ging biebei bie ^oetift^e Üufgabe, ein

fofd>e^ 6reigni§ epifd) ju begrünben, mit ber höfif4>en |)anb in^nb,

bad üble '-l^orjeic^en abjuwenben, unb Md her^oglid^e f^cfi ron ber

G(^u(b eine^ fo traurigen C^reigniffed ju entlafien. föie ein römif(^er

3)i(^ter ba« gemacht haben würbe, wufte ^f61in fe^r wohl, ^i
®d)irf fa(, unb Jupiter ole beffen l^erwalter; Witte ben Xc^ be« iugenb=

Ud)cn Äämpferd feftgefett; eine fAü^cnbe @ottbeit; eine i<enud, ein

ÄpoIIc, »erwenbete ftd) für ben Liebling, ct>ne etwoe mehr, oW einen

fleincn ?luffd)ub ober eine Wtiberung in ber Art feinee Untergang^

auewirfen ju fönnen. JlDein auf bie heibnifAen @ötter, fo weit fie

nid)t bfo^e JWebenearten waren, hatte ber neulateinifd>e ^ic^ter t)er»

)i(^tet ; emfilid) hanbe(nb burfte er fie nid)t in ben ^ng ber menfd)=

Iid)fn ®efd)i<fe eingreifen laffen. Älfo wad tbun? (Jine Wehrhcit

göttlit^er ^erfcnen, freilid» feine rechte, hat aud) bae (Shrifientbum in

feiner I^reieinigfeit : im Ißater einen fhrengen unb eifrigen, im ©obne

einen gütigen unb fürbittenben 0ott; freilid) follen beibe Sind fein

unb um fo mehr nur (^incn SBiDen haben : aUein ber ^oet mu§ fid)

nad) ber Dcrfe firerfen, unb fo werben bie ÄoDen, fo gut ti ge^en

Win, Dert^eirt. «)

«ber ber ^immlifdje 93otfT, ber oberfte <>frrfd>fr ber Selten,

gongft fdjon grib bcr ffftlid^rn 8uf» unb ttm ®tü(fe ba« UngliW

SBrijugrfrUrn grwittt, fprid^t fo brn einigen So^n an: •

©o^n, bu te« 93atfr« Äraft, bu anberer X^eil meiner ©eele*) —
(ÜT ftfr«, wU H unten in ©ürtfmbfTfl «Uf* »oU Jnbtl, unb fcwc^l Ux Sräatigam

auf ffin (Mlüd, al# auC^ btfenbcr« ba Wirft ren ftnholl unb bft 0Tof »cn ^efcen»

lobt auf bie errunflentn ©ifjrtprtift ftelj ffitn. Darüb« bcnfe bcr ^ob<nlob(T ni«bt

an bie crft fürglit^ übaflanbcnc ^iippcnfcatnljimbun^ , unb o^nc eine 9tcdbiM |n

fÜTt^ten, CT^i^c er fi(^ burüb 9iin unb Aäm)»fc.)

I L. V, p. 192 ff.

^ ') Nate, meae vires, mea magn« potentu solns —
Sortr bcr ilUnu« }u Unpibo, Aen. I, v. 664.



90

35ruin tJcrnimm bu nunmehr unb merfe bir, roaö i(^ bef^tiefe,

(SKorgen werben bie Äampffptcle fortgefe^t werben, unb mdj ber g^ürfi »on Sln^alt

unb ®raf Sllbrec^t fic^ wteber efnfinbcn.)

3!)iefen gcbenf ic^ atöbann bcn ÜWut^ unb bie .Gräfte gu mehren,

Unb ju gemattigem ^ampf bie feurigen ^erjen ju f|)orncn.

(©0 werben fte miteinanber fdmpfcn, unb ber oon Stnttalt ben ^o^enlofier »om *ßfcrbe

(lecken; btefer werbe »om Äampfpta^ getragen werben, unb feine geringe S3e^ürjnng

entfielen.)

Sag ifl fo meine 5lrt (bu fennfi fte), Unglücf gu mif^en

Unter baö (BIM, bantit ni^t ber »D^enft^, un^ f^nöbe öergejfenb,

Stttjufe^r fic^ gewönne, ber ©egenwart ju ocrtraucn,

Unb, aU vo'äx^ er oor ©djaben gebecft, nac^ 93erbotnem ju greifen.

2llfo fpra(^ ber ©rjeugerj barauf antwortet ber @o^n fo:

(2)er aSater möge bie gejifi-eube ber frommen gürten nidjt fo trüDen, feinen ernjitidjen

Äampf au« bem ©iJiet entfteljen (äffen; ober wenigflen« ber @ad)C eine folc^e SIBen»

bung geben, baß man ben Xob M ^o^cnlc^er« nid)t bem »on 9tn^It jur 8afl legen

fönne.)

ß^riftuö fprac^ö; bann t^t ber ©rgeuger ben göttlichen 9)?unb auf:

©pare bie §urt()t, o ©o^n;i) e« foU fein töbtlid^er UnfaU
3^rü6en ba« ©pie(, in ben 8eib nic^t bringen bie graufame Sanje,

9iur auf ber äu^erften ^aut wirb blau ft^ jcigen bie ©c^rammc.
9tber ein 9(iii(ffaO bann in bir überftanbene ^ranf^eit

SBirb oon ber @rb' abrufen t>n\ ^lann j bo(^ erft wenn ber <S»o^jctt

^rß^li^e ^efte oorbei . . .

. . . 2)ief fei, o ©o^n, bir unb beincn

SSitten gewahrt; benn waö oerfagtc ber 93ater bem ©o^ne?
<Bpxa6^^&; bo(^ ß^riftuö oerfe^te mit rei^ oorquettcnben Sl^ränen:

2t(^, wie wünf(^t^ i(^ ben 5Kann bem graufen ®t\^xd gu entreißen!

35o(^ u.
f. f.

(®rgt6t ftc^.)

Sllfo ber ©o^n; bann fd)miegt' er gärtllc^ beg ^immüfc^en SSater«

©(^oofc ft(^ an unb fc^aut' auf bie %edi\^(n (Sauen hinunter.

@cgen bae @nbebeö ^a^reö 1576 mx grif^ttit mit feiner ^oetifc^en

geftbefc^reibung ju @tanbe gekommen, unb um äßei^nac^ten lai er j!e,

mehrere 2:age nöc^etnönber, in 2:übingen öffentlich t>or. 2(Iö fte im
3Waf be^ folgenben ^a^re^ gebrutft rtjar, fc^trfte er ein %em^Iör an

*) Parce metu tili . .

.

33gl. Aen. I, 257, Jupiter ju SSenu«:

Parce metu Cytherea, , ,



feinen Sefonntm, bcn Slfctor bc« ^bagogium^ in Oebringen, 35ci?tT,

mit bcr 3(uffcrbfning, eine Ucbtrfe^ung in beutfAen Steimen büvon

)u fertigen, ba ihm ^bie vena unb bcr Stylus" t»on fbtxttxi beiitf(^>en

iUerfcn bcfenbere gefafle. Tiefer ging auf bie ^aAt ein, unb ma*te

fi(^, nacbbcni er näberer ^rfunbigung h»egni nöd> Stuttgart, unb aucb

na(^ lubingen ^u ^fcblin, gereift wor, fo riifHg an ba« SEPerf, ba§

er f(bon im Orteber mit ben 44G Seiten, n>eld»e ba« @ebi(bt in feiner

3?erbciitfd>ung umfaßt, im steinen war. ^) Der SWann unb feine

firbeit t>erbieneti eine befonbere ^nrabnung. Qhc fagt in ber ©orrebe:

glei(b»ie Cicero frinen Sobn ermahnt habe, neben ber grie(t>ifd>en

Sprache jtd» auc^ in feiner Wutterfpradje, bie bamafe (ateinif6 ge»e=

fen, ju üben, fc habe aud» er rcn ieber barauf gebaut, wie neben

ben genannten beiben gelehrten Sprachen ^unfere liebe teutfchc

Wutterfprach erornirt möcht »erben, unb fcicbe« nicht oHein proea«

fcnbem aucl> ligata oratione." 9(uch n>oran e« bcn bnitf6en 53erfen

bamal« ror 3lflem fehlte, um fcfaön ^u fein, hatte 9?et>er fchcn

t)or £)pi$ re*t gut erfannt. Die bisherigen beutfc^en 'l^oeten, urtheilt

er, l^htn „be^ accentus in ben 9teimen fein Sorg unb 9l6t gehabt,

fonbem nur auf bie 3ahl ber St^fben unb cb nAe am 9nbe reime,"

gefehen. 6r bagegen habe ft* befhrebt, „ba^ in ben tnitfchen rhNihmia

bie quantitas syllabaniin , fo l^iel ben acccntum belangt, fleißig

unb fo viel immer möglich gehalten unb cbfert>irt toerbe." Dief ifl

ihm jwar bei SBeitem nicht burAau« gelungen, ba in jener 3tit b«*

Ohr hiefür noch lange nicht auegebilbet war; boch zeichnen ftcb feine

beutfchen Serfe immerhin ror anbem jenee ^ritraum* burc^ geringere

.t)nrte au«, unb ber ÄuSbrucf ifi, obirohl ?(nee fehr in*# ©reite unb

platte georbeitet erfcbeint, bisweilen nicht ohne Vieblichfeit. *)

6icb<n 9iid^ von bn ^nrltlii^ Sttttrmbrrdifd^m ^edi\tH .... rrftti^ in

£attin btf<br{(bm burdi N. Fri«chlinuin . . . je^unb abn «en SRrarat an« bcm

Jattin Jn tcutfAc 53fr« ebnr Stdmrn tran^ffrirt burdi Garelum 0brtftei»berum

Scponm von ^ptix. ^übingrn bei (^(or|) C^rnrp<nbai^ 1578. ^inr finbtt

fiit an(^ @. 16 bie fRetig »en bn 93or(rfnn9 Ui WWMidxn (»rb((^t« in

Xnbin^cn , fbtnfc ba« Qrleflium b<« Jtanjinr« »raflbrrgtr. SBit ©«<r mit

grifi^Un b<fannt »utb«, f. in bm Sritf brt (STtinrcn on b<n ?t(itfttn, Mntcr

bn nfhn «ulflobt bn »fbcfta, ©. 111 f.

*) 3ttT ^^rob« ftfbt bi« iPff*rftbunn b*r ^a<)c t>en gtnttgart Mn, We otc« i«

^amrtrifc^ Ucbnfr^ans wiebnge^cbrn nmtcn: (9. 21.)
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Slm ^ofe ju Stuttgart fanb ^rff^Iinö |)oc^äettbcfd^re{6ung bic

bcifäUfgfJe Slufna^me. 3)te dcnftftortalrä'tl^e, jum SBcrtd^t ükr bic

5lr6e{t, utib wie ftc ju belehnen fein mß^te, aiifgeforbert, „befinben

t^rem einfältigen 23erftanbe nad^, ba^ tß ein funfilid^er unb rü|m=

lieber labor, ba er ben Slnfang, 9)?itte( unb @nb ber fürfllid^en

^oc^jeit mit alten Umfianben elegant! heroico et Virgiliano carmine

fc artig, fun^tic^ unb jierlid^ befd)rieben, aüe nomina, unb tt>ai fitr=

gefoffen, barein gebrad^t, ba^ fid^ nicl)t unbillig ^u t^ernnmbern, njic

er in folc^er Qtiif neben feinen lectionibus, ba er au^ bojnjifd^en

ettic^ Comoedias unb 5lnbre0 gemacht unb au^gcl)en (äffen, baju

ettid^ SKod^cn auf bem 9teid)^tag gett^efen, ein fo((t)ee ^rafiiren unb

fo t>iel au^rid^ten !ßnnen. 3)emnarf>, bimdt er t)on ®ott bem ^errn

mit einem fonberen i)txxli(^tn ingenio begabt, bal^cr aud^ f^on in

Germania celebris unb berühmt ift, unb ber ^o^en (Sd^ul ganj

iuol^I anfielt (»on ber er bittig, ungead;t man nac^ il}m trad^tet, nid^t

ju (äffen ; bcnn ju 'oer()offen, ba^ er mit bem 5(fter junel&mcn unb nodb

"oiü ^üi^li^^ unb ^xitS' hi ber Swßfnb fc^affen werbe)", fo fc^cn fic

e^, Ui feiner geringen 33efo(bung t)on Seiten ber Untt^erfttät, für gut

an, ba§ i^m ber ^er^cg für biefe Slrbeit (tt>o,^u injunfc^cn noc^ ein

^rauergebirf)t auf feinen ®d)tvä^er, ben SO?arfgrafen ßar( von 5Baben,

gekommen tvar) eine ®e(bt>ere:^rung »on 50 fl., unb bann fürauö

ia:^r(id^, bamit er befto (ufiigcr unb wittiger er()a(tcn, unb um fo

weniger anber0Wo:^in bewegt werben möge, (15—) 20 6d^effc( 2)infe(

®3 ttgt ein ©tatt in Sergen brtn,

2)cr 9ierfer jleu^t nit weit bran ^in,

3n einem fdjönen SBiefengrutib,

©ejiert mit 2)?aurn unb S:^ÜTnen runbt.

3e^ m ein ebct« SSingartt^al,

35a ti ^erumb tiangt überal

9ln Sergen ^0(^ öon 3;rauben füß,

8o tragen guten 2öein gewip.

2ßenn ic^ bie SSa^r^cit fagen mu^,

3fi jc^unb ba att Ueberflu^.

«Die SSü^et grünen »on SBeinretten,

2){e aüe 3ar gut SWoft ba geben,

güttn Leitern, Äuffen, Äctter öol,

5)a« t^ut bann 5ltten unb jungen wol.
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unb 2 6imcr 3Bcin flnabig rc^en laffc. T>aju gibt au(^ btr 9anb=

^cfineijlcr mit bcm ^ci(a$ frinc 3"fHmmung: „bann er ce gar »o^I

fcrbicnct ^t", unb t>er gütige 8ubn>ig genehmigt ee burd> SWelc^ior

3äger« ^anb mit ber liebni^trürbigen Äenbening, ba& er flatt 2 (Simer

5Bctn 3 feecn Ue§. *) Die „vier fteine fUbeme ^-öeAerün," bie ^f(^=

(in gleic^faUe auö ©elegcnbeit ber ^cc^jeit rem ^erjcg cttiielt,')

fönnten üicßeidjt ba^ ©efc^enf für bie am ^efie felbp überrcicl^teii

beiben Plegien gewefen fein.

,,!ramvile, fagte ^riftblin fpater, fing mir rom ^ofe ber bie

@onne ju fc^cincn an; id^ war in grc^ (SJnabe bei bem ^crjcg ron

Söürtemberg; unb bei HOen am ^of unb im 9iatb< beliebt. 9(u(^

vom 9tei(^etage trar ic^ mit neuen SBürben gegiert jurücfgefommen/'')

iiA toax ber ^ö^epunft feinet 2tbtni.

liefen l^crbeijufübren, traf, n?ie in ber jule^t angefül^rten Stefle

angebeutet ift, mit ber (^unfl bee SBurtembergifc^en f>ofc^ eine

91u0}ei(^nung von ©eiten bee faiferlicben ^ufammen. i^it biefem

batte Jrifdjlin f(^cn frül^ eine i)erü^rung gehabt. Sc^on im ^tfx

1570 finbcn wir i^n auf bem Äeidj^tag )u (gpever, »o er bem Äai=

fer Maximilian IL fein @ebi(^t auf bie iBermät^tung von beffen Xe(^-

ter ßUfabet^ mit (Sart IX. von granfrei4> vorlae. (Srufiu« ^tte

ihm ein ömpfe^lungef(^reiben an bfit faiferlicben ^iftoriogra<)ben

6ambucue mitgegeben; er bielt um ettvad an, vieQei4>t f(^on bamate

um ben Dicl^tertorbeer, mupte aber unterrichteter (Sacl^e triebet ab=

reifen; \a, n>enn n?tr bem ^ruftue glauben, machte er ftc^ überbie§

bun^ einen fatirifd^en '.l^ere auf ben faiferlicben ^rcfan^ler SEBeber

*) !(kb<nf(n Ut (SonütloriumJ , etuttoart 2. April 1577. öt. ft. S)«0C9fn

^atu tci ^<T)og tic Unbcüimmt^cU in Um Autrag ba SHüft, bie ^(^tc

brtrrifcnb, )tt iftUn scrgcifrn. 6ic gab fpätcr }»cimal ) ^miagai talaft.

bie «Atx im Sinne H€ ^ö^cmi tntrag«, anf twanjig 3<^ffcl, ^r^boi »ntten.

®. ben Sricf ^rifc^tin« an bca <^eg. 2üb. 24. 3an. b%. BU %.

>) %xii^Hn an aNtld^ier Oägn, XnMngrn 22. Cct 1&65. 6t «.

*) Frischlin. pro sxu Oramm. ^kc DUL L p. 143: Anno denmm 75, cum

Hl. princepe Wirtenbergicus celebrairet priniM nuptias , coepit mihi boI

affulgere ex auU. Celet Ü, p. 124 b.: Eram tum in magna apud

Ducem Wirtembergicum gratia A acceptus omnibus in anla ± curia.

E comitlis quoque redieram novis ornatuB dignitatibus.

\



93erbru§. ^) S3effer glücfte e^ t|m fcd^ö. 3ö^re fpater auf bem ^d6)^=

tage ^u ^tegcnöburg. 3e$t ^ttc er fic^ auc^ beffer üorgefe^cn. @r

^attc ein attgclegctitHdje^ ($mp[ei^tun(^«f(^rcfben feinet ^erjog^ nebfi

&em giinftigen 3ßw9"i^ ^^^ Unit^erfttcit toom 3<»nuar bei jtc^, unb

brachte überbic^ eine reife gruc^t fetner 2)ic^tcrgabe , bem ^aifcr in

einer (Siegte jugeetgnet, 2) nämlic^ feine ^omobie fftthtUa, mit 3^ax

Äaifer SJjavimilian IL erfranftc anf biefem 9leic^^tag unb fiarb

(12. £)ct 1576), e^e er etica^ für B^ifc^^i« ^otte t^un fönncn; bicfer

machte jebod^) mit ben öornet)mf^en ^of= unb ^tetc^ebeamten S3e!annt=

fc^aft, beren gürf^vac^e i^m t)on bem S^lac^fotger , S^tubolf 11., bie

SBürbe eines Poeta laureatus, mit 3öa|)|)en unb (Sürtet, t)erf(^afftc. ^)

©ein 6iegct jcigte öon ba an im 6c^itb einen 5Wercur^ftab unb auf

bem ^elme einen belorbeerten 9Äercur. Unter ben iöorne^men , mit

benen er bamat^ t>erfel)rte , nennt grif^lin , aufer bem genannten

^rofanjter SBeber, noc^ 0iu^ert öon ©to^ingcn unb ben Dr. ^o^nn
ßrato; uießeic^t ift er au^ mit äBeberö 9fia(^folger , feinem f^ateren

großen Bonner ©igiömunb 9Sil)eufer, mit Slnbrcaö ©rfiemberg u. 2t.

1) Crus. def. nee, 257. Frischlin. Celet. II, 186
f. «Der ^ixi lautete möj

©ruftu«:

Scribere Carmen ego didici, tu texere mimos,

naci) gdfc^ltnö Angabe:

Condere ego didici versus, hie texere numos.

unb würbe nac^ be« ©rftcrcn 33crt(^t »on Srif(l}lin au« Slerget barüber gentadjt,

ba^ ber Äanjler fein ®efu(^ nic^t förbcrte; nad) grtf(^tine 2)ar|}eaung war

bcvl'elbc ein Impromptu über 3:afel, atö öon beö Äanjler« gjetct)tf)um bie Diebe

war unb ©iner ju grtfdiUu fagte, folc^eö @ut foUte er ftt^ auc^ mit feinen

aSerfen fc^affen fönneu.

2) Opp. P. eleg, L. XIX, Eleg. 1.

ä) Frischlin. Celet. II, 110 b. : Sed erat tum fere in extremis divus Maxi-
milianus. Cum autem ab imperatore illo petivissem arma & lauream,

facile impetravi utrumque a successore ejus , divo Rudolpho. Pro sua

Gramm. Dial. I, p. 142 : Pro Rebecca Caesar in comitiis Ratisp. lauream

[mihi] contulit poetieam cum armis & cingulo aureo militari. 3n ber

Oratio contra Mascura nennt er ftcf) poetam, manibus ipsius Caesaris in

frequentibus imperii comitiis coronatum, unb Epist. & praef. p. 197.

bejcic^net er biefeSBürbe a.U honores etiara Doctoris honoribus omni juris

ratione aequales. ^ap fte baö SfJee^t mit flc^ braute, an atten ©djulen

unb Uniüerrttdten tu ben %&ä)txn ber «ßoettf unb Sd^etoviJ Söorlefungen ju i)aU

ten
, ifi in UIrt(^ mx Jputtenö «Poetenbtptom auebrüdlii^ gefagt. ©. Ulr. ab

Hütten Opera, ed. Münch, I, p. LIII.
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f(^on bamal^ in ©crHnbung gcfcmmm. Wtt brr mfbidniftftfn 5)cftcr=

n?ürbc, bic er bei Mfffr (^clcgcnbfit i>cn bcm genannten ^rato

erbalten baben will, ifl ee eine apcfn>j)hitd>e (Refdiicbte. *)

ifla&i einmcnatU(bem Kufentbatt in Otecjenehirg *) feierte ^tfcb=

im nad) Iiibinc^en ^urürf, nnb fauni hatte er Her feine iß>ürtemb«r=

gifAe ^c*icitbe(cl)reibung T>cnenbet unb bcr Äc>m6bienlufi fetiieö Gr-
iten burc^ feine 8ufanna genügt, fo fucbte er &ü(b bai neue lBrrf^(t=

ni^ ^um faifedid)en ^fe mittelfi einer neuen iDidbtung anjubaven.

4?cn *l.Man baju hatte er fd)cn früher, in bem ^itbatamion auf bie

i<erinählung ber Äaiferetod^ter mit bem franjöftfAen ^önig, angefün-

bigt, aud) bie @runblinien bort fcbcn gebogen, bie \tl}t nur weiter

aufzuführen waren. Sc entfianben feine fjanegrrifen auf bie Ce^er-

reicbifcben Äaifer, gleid^fafle im erifc^en SSeremu^ unb ©ti^le gef(^rie=

ben.*) Xie brei Sudler finb na(^ gcnn unb ©erth ungleid^. |>elb

') 6. FriBchlini Celet n, p. 1 10 ». f. 58 b. Crus. jusU, ven A posttema

resp. p. 75 f. 9)a4^ ^ftblin« ^öblung l»«it( ihm ((rate, Ux jor Ottbd-

luag \9l4ftx Saiten (all ^faljgraff) vom Jtaifcr bfvcUmäf^ttgt (trwcfni, in

^rgtii«bnTg Itn {»ectttgrab angcketcn Mn» mtIü^s; »dl jcNi^ ihif^, «
^ an Un 3SürtnnbtTgtf(^n (MrfanMrn bd jrnan Xdt^Mag. brn Xibingcr

<)}roffjfor juris 33arrnbitIcT, anjufdyltr^cn, )>ncU abrdfrn mufttt, \ti bic form

U(^ Xuefmigung untnbHrbrn. Sen i^nbtngni au« babc bann fhifdjUn m
ein DipUm, onb )»ar aU Doctvr Hx tbn\e$U, grbctrn, »ir er m,
na(^ (Sntj!n# 9^rrit(^nnng, iftn« f^rirb. unb aud» in dnrm Qenrtf i SRd^ier

dagCTf »en Oa^tt 1577 (genannt wirb. Mlldn (jrate ^b< mit bot X^bg»
ni^M I« fi^aifrn babcn ireQni, unb laha ««rgqefitn, ibn jBm ttfttx bcr

SNcbidn, mit bcT CT jidy \a «lictt^faU« bcfc^ftigt battc, jn mat^n. £a| n
nun aber Mt^üba ein ^tplem bcft^c, fagt AHfd^lin tt^ nt^fi; aa^ ^ a
n(^ nt^ neun 3a^ fpattr nnr Qaabibat Ux 9RcMd«, «ab rrft na«^ mc^r aU

',cbn 04i>Tcn bacB Decter genannt, }u dnet Mit. »e c« i^m, um fdnen 3cr<

fall bur(^ ^rablcrd jn betfrn, auf rinr balbe cbcr ganu Unvabrbdt ni<bt mcbr

antam. ^irr fKmmen wir alfo bcn 3<rdfrln t<« Qntfm« bd, ber frrili^ fcibit

Sn)>lia« Dr. philus. bcanftaabetc, bt« bicfci crOartc, ba^ er bamit nit^t«

AnbCTC«, all ben i^m bnrib Qnifiutf m^Uen ll«0ijkr|r«b aaebrüdca »oUc.

Crus. dcf. nee p. 148 f.

*) Eleg. ad VlrgUium. Opp. P. epica p. 84:

Comitiis unas [men^U] datos eat, cum, Caesare rapto,

Ip«e Ratisponae, res ea nota, fuL

') Panegyrici tres de laudibn« Maxiemyliani II. ± Rudulphi IL Rab«a
in his libris decem AustrlAcorum Caesanun historiam &c. ^n Opemm
poeticorom N. Fr. Pars epica, p. 868—489.



ber bctben erfien ijl ÜJJöyfmüiait 11.; fetn 8et)cn unb SBirfcn unter

bei* Olegierung feineö Jüatere gerbtnanb I. bilbet ben ©egenfianb beö

erften, feine ©elbftregierung ben beö jweiten SSud^ö. ®iefe jnjei

SBüc^er geboren gu bem S3eften, tvae gnfd;Iin in fo((^er 2trt gemad;t

Ijat Bit ftnb berebt unb flie§enb; ebet gel^ötten, unb ix^enigcr aU bie

^o^jeitbefc^reibung burd) ntiftonige 9^amenrcgifier ober ^ünfieleien

entftetlt. SDJarimilian IL ijl mit ft^tlic^er IHebe be^anbeft; tton feinem

mitben unb menfc^tic^en SCBefcn unb SBalten befommt man ein Ieben=

bige^ S3ilb. 2)ic 9teic^^tage mit i^ven JRebcn, ber Jürfenfrieg mit

feinen SBetagerungen unb @c^{ad)ten, ftnb ^ompoe bcf(J^rieben; B^toit^

rigfeit motzte in einer Sobfc^rift öuf baö |)au^ Defierreic^ bem ;)ro-

teftanttfc^en 2)t(^ter ber ©c^malfalbifc^c ^rieg. ^rifc^tin ^at biefc

flippe gefc^idt umf(^tfft, inbem er bie Säuberung beö 33ürgerfriegö

in @rma()nungen jur ^inigfcit auömünben lä^t, unb feinen gelben

3)?arimilian atlcnt{)afben aU 9[^ermittler tjinfteüt.

3luc^ i^ier n^erben 6teüeu auö 3Sirgit, ^oraj u. Sl. in grofer

3ln5al)t, unb jum Xf)eü mit t>ielem ©efc^idc, »erivenbet. @o, wenn

eö üom ^Paffauer 3^<ertrag, mit 5lnf|)ielung auf baö SJtrgilifd^e

:

Xroer unb Sl^rler gelten mir gteic^, o^u' einigen 93orjug,

^ei^t, eö fei barin feftgeficHt Sorben,

a3eibe ©emeinben gelten i^m [bem ^aifer] gtcic^, o^n' einigen SSorjug.^)

Ober tt)enn am 6(!^tuffe be^ erftcn SSuc^es bie 9lebe ber alten ^ccuba

jum {am^flujiigen 5]ßriamuö:

3t(^, ni(^t fotc^ertei ^ülf unb fo((^e SSert^eibigct fotbcrt

3fc^o bie 3eit —
gegen ben JReligionöfrieg gen?enbet toirb:

9lcin, nic^t fotc^ertei ^ülf unb folc^e SSett^eibiger forbett

©otteö ©ac^e; bag SEBort unb ber ®eifi nur tenfcn bie^erjcn^).

1) Virgil. Aen. I, 574: Tros Tyriusque mihi nuUo discrimine agentur.

Frischlin: Ambae ipsi gentes nuUo discrimine agantur.

') Aen. n, 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 mentes et spiritu aguntur.
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Wd)t immer freiließ jinb biefc Slnlcbnungcn gleic^ |)affenb. 60
»irt bie Sittfamfrit SÄaria'e, bcr ©attin bed Äaifert, in SBortcn

gerühmt, bic nacb einem ber ärgflen @{|>mu$i»infcl im SWarttoI

ried)en. *) äßcnigcr Sßunber nehmen wirb ee une na* bem S9i^=

heri^en, ba§ ber flerbenbe Äaifer von (Gemahlin unb So^n in iUr=

gilifc^en unb ^ora^ifd^en ^^t^rafen Slbfd^ieb nimmt, unb bie Aaiferin

aii Slntwort bie befannten Setbeurungen beö ^craj gegen ^Ääcenae

entlehnt, i^n nidjt überleben ju woUen; bie enblid) Wott felbft bo^

Slmt ber iUrgilifdjen ^m übernimmt, „bie ringenbc Seele" com Äöt=

^er JU lofen. ')

Um au(^ \ux Serberrftt^ung 9?ubo(f* IL, ber fo eben erfl ben

y^'^i^n befHegen ^atte, et»ad beizubringen, bclt ber iDicbter im britten

c üon iWuboIf »on |)abeburg aud, unb gebt nun fämmtUcbe jebn

Äaifer feinee Stamme*, ibn unb ben jweiten Äubolf miteingefAlcffen,

eurforifc^ bur*. ÜÄan fleht hier pon felbfl bie ungünjHge ?lufgabe:

für ben engen tHabmcn ifl bed Stcffö ju riel unb eo wirb nur eine

(^ronifalifc^e 9(udfü^rung möglid). Hn einzelnen gelungenen Bügen

febtt ee g(et(b»cbl ebenfowenig aW an f(afftf(^en Meminiflcenjen; »ie

j. S3. bei (irwähnung von 9?ubclf* L geringer ^erfunft bie befannte

©tefle ber ^cra^ifd^cn iKomerebe auegebeutet wirb von ber raupen

SabeQifd^en 3«4>t/ unter welcher bie ©iegcr brt ^rrbu«, Kntio<^u<

unb ^annibat aufgewad)fen. 99ei griberid^ IIL vergibt ber Pocta

1 ""oatus nic^t }u bemerfen, ba^ unter ibm guerft bie t>aterI5nbif(ben

fen ibr^aupt erbeben baben, unb *|3ioeten gefrönt werben feien j*)

minber befannt Wirb wol^I ben SReif^en fein, wad et ron 3Äariini=

(iane L auegejeic^neter €c^ami}aftigfeit beibringt.*)

<) ... qiulis Cornelia Oracchu,

JulU Pomp^u. 9^g(. Maiti*L Epigr. XI, 104.

^) Horat. Carm. II, Od. 17 Virg. Aen. IV, 695.

^) Hoc primum patriae rerum sab praeside Mnaae

Erexere capat, meritae & saa praemia laudis

£t foliis lauri coDsertam habnere coronam.

*) Adeo Uli vita modaste

Ingenuique pudoris amans, at verba caveret

Ludicra, nee naturae operas nui soltu A omni

Tutus ab arbitrio, oen virgo insignis, obiret.

Strauß, Uitn Brifdtlii'«.



%üx tiefe 3)i(|)tung twuibc ^^rtfc^Itn öon Stubolf n. gu ber SBürb

eincö faiferlic^en ^faljgrafen erltoben, unb i^m barüber unter ben

29. 2)ecember 1577 ein 2)i))Iom au^geftellt, ba^ in ber (Sammlunj

feiner e|)ifct)en ^oefien l)inter fcer 5(rbeit, burc^ bie er ei^ ftc^ r>erbicn

^atte, abgebrucft ift. ^) 3« @rtt)ägung ber auöbünbigcn ®clel)rfamt:eil

fo ^eift ee in biefem (lateinifc^en) Slctenftiicf, unb ber glürf(icl)ei

2)i(^tergabe, tx)ic fie auö eiligen feiner Slrbeiten ernannt worben; ii

©rwägung ferner feiner befonberen förgebent)eit gegen ben Äaifer, bai

:^eit. dim. IReicl) unb t)a^ Defterreic^ifc^e ^auö, mac^c ber Äaife

au^ eigener S3etx)egung, bod; tt)o{)I überlegt, ben oorgenanntcn ^Jlico

bentuö ^rifd)lin ju sacri Lateranensis l*alatii Aulaeque Caesarea(

et Imperialis Consistorii Comitem unb jei^ne it)n Comitatui

Palatini titulo au0, mit ber SSerorbnung, baf er aller unb jeber ^ri

üilegien, ©naben, grei^eiten unb @l)ren fic^ gebrauchen unb genie^ei

möge, «jelc^e bie übrigen l^Pfaljgrafcn bis bal)er, fei ee burc^ Oied;

ober .^erfommen, genoffen ^aben unb genießen. Sflamcntlic^ wirb \)u

bei ba^ 9tec^t aufgefül}rt, im Umfang bee romifc^en 9icic|)0, j;a ubi-

libet terrarum, notarios publicos et tabelliones et judices ordi-

narios ju creiren (bafi er l^ieju feine anberc aU treue unb tauglich

^erfonen nel)mc; h)irb it}m auf fein ©en^iffen gegeben), unb il)nen bi

S5efugni§ ju @rrici;tung oon gültigen Urfunben jcber 5lrt, ioie 9Ser

träge, te^tnnüige 23erorbnungen u. bgl. ju ert^eilen. 3)a0 Sllleei be

50 Wiaxi ©otbee 6trafe für benjenigcn, n?cid)er Dem faiferlidjen 33ric

5utt)iber ben ernannten ^faljgrafen in ber Slueübung feiner dit^h

unb bem ©enuffe feiner ^rioilegien gen^altfam l)iubcrn ober ftörci

mo^tc. 2)

*) Opp. P. epica, p. 441 ff. Nicodemi Friachlini Palatinatus, post superio-

res tres de decem Caesaribus Austr. panegyricoa oblatos, ipsi a Caes

Majest. praemii loco collatus & concessus.

2) 2)er Umfang ber iöcfugntffe, bic einem Comes Palatinus juftanbc», f^cin

bamat« fi^on ein fc^wanfcnber gewefen ju fein. SBenigfleuß madjte ^til^^t^'

fol(^e geltenb, bie man »on anberer Seite nic^t gelten lie^. äluöbrürfU^ tf

in feinem ©iplom nur baö SRec^t namtiaft gcmacfet, Siotare ju ernennen. 3t

einem folgen will er u. iä. einen «Schwager beö ßruftuö gemacht ^aben

9iaetn er fc^rieb fit^ au^ bie SSottma^t ju , insiguia, b. Ij. ffiap^jen

JU ertlieüen. S)em ©tabtf^reibet »en .!g)errenberg , aud| einem ©tuttgartei

SSütget, SJiertele genannt^ /ott er fot^e »erliefen, unb für btn auigeiietlter



2)o(^ totr bürfcn ben guten Ixrjog l'ubwig ni4>t aUjulangc auf

it Äürffc^r ffincd neuen ^aui- unb ^cfpoeten warten latfen, beffcn

CmaHf(^e ^arfieUungen um biefe 3^^ ^^ t>efh Vergnügen bti

gen ^ürfien audma^ten.

SBrtcf rcn brm testeten neun f}t)tltpp«thalrT rrhaltcn i^abtn (Cnu. contra

FrischL 3K|>t., p. 196. 213. DefenB. necess. p. 252.). S>ainü ocr«

büR^ m Mc SertlrUung Hi flbcU. C^n M. .jafob Agrirela »cn VforjMm
i^ttc «M ^fi^Uii einen Srirf, »cdn ibn tiefer jum nobüb poeU Uur«»>

tos anannte. ftbcr bol befam bem annen Wagifter mit tem »gelben 9itt*

(in übel." Ch »ar Pfarrer im Jtrait^gau, im Qkbiete t« (^In i^nbieig ocn

^irfi^born, getrcrben, unb baitc einmal fcie Unsoriii^tigfett, )u äu^rn, n fei

au(^ abelü^. £a rttirt ihn ta ^atrcn unb fragt, cb ti »abi feit 3a, i^

feine Antvort, er ^be mh ^rift^lin ben Abel erbalten. !$eTt, in'« tlM^i

ecmmanbirt ber iitU, nnb cr# no^ o^ X^gcn lommt bn fjfarrn burt^ Sei'

»enbung »ieber loi. iSia £*»ct0T }u Bptia, ben n nun )u 8iatb< jiebt, «eil

er von ?iri|'(hltn nur ein et^retben, fein fcrmti«^ Xiplcm ^at, meint, b«|

ani^ jene« genüge, nnb fo perflagt ba ^faner feinen Rotten, bcr jebM^, b«

ber $roee$ fidf binft^leppte , barüba fiarb. AgneoU nar nbeT}aigt, biefer

»«re bei längerem ifeben ge^aft »erben, »dl n ^rtfd^lin« ^rtvikgie« bttiu'

trä^itigl ft9h<; aScitt Qrurin«, bem er fciac Itotb Hagte, gab ibm inHMMit,
ixiSifUM ^k gar bin ^rtnilegiam, Sc^pc« }a ertbetien (Cms. eoatn Ft.

p. 318 f.). Son iBraunf(^»da an« mfi^atc i^rif^lin ipita (3aa. 1589),

^ all er (Jrte, ba^ man fdne Sappenertbeilungen in Sürtcmbag ni^t gcttniW Uffe, bcr Anifer b^be ibm fdne alten Privilegien betätigt nb b«« >rac Ifau

angefügt, gOtkiU £>i4ter unb 9Raiit|i|a )u aeiren (Crus. a.a.O. 6. 272 f.).

SlUdn bicfc ficrfk^crnng fällt in eint Mit. über trcldx bie obige Mnmerfung

6. 95 )a ocrgleii^n if).

?•
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Mnfit0 ÄapiteL

—o^o—

SBtr m^cn oben grifc^Iinö afabemifc^e X^atigfeit biö ^u bem

*Punftc ücrfolgt, tt)o ftc in bcn bramatifc^cn Uebungcu, bic er mit

feinen S^ülern »orna^m, i()ren ©i^fcl erreichte, d^ tag nal)e, bort

ben Ucbergang gur 6d;i(berung feiner ^^tjätigfeit aU bramatifc^er

2)i(^ter ju niact)en5 boc|) anberer bio9rapbif(i)er ®toff brängte fid) ba=

jhJifd^en, unb fo fipinnen nur ben bort abgebro^enen gaben erjl ^ier

wieber an.

(§,^ liegen brei ©tiide vor uns, bie aue fencn Uebungen l)er=

»orgegangen ftnb: jn?ei Xragöbien, SSenne nnb !l)ibo, auö bem erfien

unb vierten 33ud;e ber 5lenei^, unb eine ^omobie, Helvetiogermani,

au^ bem erften 5ßud) öon Säfarö ßommentarien über ben gaKifdien

^rieg. @ie finb ju oerfc^iebenen 3^iten entftanben: bie beiben erfte=

rcn im 3ufammenl)ang mit grifd)tinö Slübinger 2Birffamfeit, baö

britte «Stücf mit feiner X^^ätigfeit in 33raunfd;n>eig ; *) fte muffen aber

i^rer ©teic^artigfeit ivegen jufammengenommen njerben.

S3ei ben beiben (Sti'iden aue SSirgiP) l^anbett e^ fid; um bic

Umfe^ung be^ @^ifd;en in M^ 2)ramatifc^e. $Da^ bicfe im 5tllge=

meinen möglich fei, ift nici^t ju bej^veifeln. 3lud; ba^ @op^ofleö unb

1) S)tc ^unctcjung jur 3)ibo trägt baö ©atum: Tubingae 26. Junii 1581: bic

jur ä^cnuö: Argentor. Id. Nov. 1584; bie Helvetiogermani würben laut bcr

»oranfie^enbcn (Plegie an bcn falfcrtic^en get)eitncn ^ati) Qalob Äurj im 3a^rc

1588 juctfl aufgeführt.

2) Venus, Tragoedia nova, ex libro primo AeneidoB VirgiliL Frischl. Opp.

P. Bcenica, Argent. 1598, p. 395 ff.

Dido, Tragoedia nova, ex quarto libro Virgilianae Aeneidos, ibid. p.

428 ff.
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ipibcö aui ^omtv i^rc Jwgcbfctt gnnacfet haben, hjcrauf ^fAIin

beruft; tiat jutn 2;beil feine IRidbtigfeit : eö fragt fid» nur, trie?

ViLCt) mebr ale ^omer fommt nad» ^fd»Iinö Urtbett *lMr<^i( einer

fc!rf>cn Umn?flnb(ung entgegen, ba bie einjetnen S3üd)er ber Äeneii*

't fcbon tragifd), eine Urt ron Irauerfpiefen feien. 3>enn fie be=

n, fagt er, gro^entbeild aui IHafogen, verfallen in gen?iffe Acte,

; ccln rcn erhabenen ^erfonen in gro^rtigen ®crten, wnb gehen

rait turcbn^eg traurig aue. ?[fled ba^ ift nitbt ebne: e^ fcnimt nur

barauf an, toai f^rifcblin unter jener tlnth^anblung rerfteht, unb wie

er babei ^u ®erfe geht. Sie ift aber bei ihm bie einfacbfte Sache

t)on ber ffielt. (?r nimmt, fo riel moglid», ©at^ für (ga$ ron iUrgil,

«nb macht aue ben ^erametem, burd) Umfteflung, ll^ertaufdiung ber

te u. bgl., 3<)int>tn- 31)a^ alfc wäre baei grc^e Äunflfhirf? ®o
I ©ejjhoffe* unb ^uripibee ihre Tragcbien au* ferner \urcö)t=

gefchnitten ? ffiir fehen hier abermale, wie weit man um jene 3«t in

SDeutfAIanb, bei aller bewunbemdtoerthen ^ertigfeit im (iatrinifd^O

»pftif*cn ffu^brucf, in ben tiefem 5ftbetif(ben ^agen über ba« Sefen

^er Dicbtfunft unb bie Unterfcbiebe ihrer Gattungen jurücf war.

Ter ?lnbli(f biefer fogenannten Üragcbien, befonber*, »enn man

ie mit Wrgil tergleic^t, ifl ein wahrhaft peffterlid>eT. ÜHe erftnre,

Benup (bie übrigen« nur etwa fraft ber ffiürbe ber hanbelnben fiter'

foncn, bem ?luegang nad) aber nur in l^erbinbung mit ber anbem,

^er Tibo, eine Iragöbie heilen fann; benn fte felbft fAIieft mit ber

Infunft be« ßupibo in ber Wa«fe be« ^ulue bei ber Tibcnifd)en

Ka^I^eit) fangt mit bem befannten ^Wcnolog ber 3unc Aen. I., 34 ff.

m, ber fid» aüerting« burd) feinen pathetifd)en Icn ^ur Einfügung in

in Drama niä^t übel fd)i(!te. hierauf begibt fid) bie Lettin ^u 9(eo(u^,

leffen (5i^ unb ?lmt ber Ppifer ale 9thapfobe befd)reibt : ber Droma=

tfer aber? !Äun, ein heutiger würbe fid) auf Wiebinge wadere

56hne terlaffen: grifd)Itn lä^ ben ?leolu« in einem SWonclog bar=

iber Sluefunft geben; wae ih« bereit« gegen fein epif^^e« Q?prbilb in

lfad»theil fe^t. Ten fclgenben Seefhirm mu^ ber ^hor ber ^3?ereiben

cfc^reiben, ebenfo bae Huftaut^en "Äeptun«, beffen brafhfdjec Quo»

5go im 3J?unbe jener Tamen (er felbft tritt nic^t auf) afle 3Birf=

omfeit »erliert. <) ?lud) weiterhin ^t biefer Phcr, ber in ber

') @. in brn 9<ila9rn No. IL
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jhjeitcn S^tögobfe ou^ ^^ßnicerfnnen 6eftef)t, tt)eil^ bcr ^anbhmg fort=

jul^etfen, tMU ^orajffc^e Oben ju (5f)orc(efanc|en ju »evorbeitcn.

!Der öu^ ßäfar genommenen ^omobte^) fel)(t, n)te fämmtlidjen

gr{fd^Ifn{fd)en ^omobien, nad) bem i^organge ber romifci^en ^omifcr,

ber (5^or; ükigen^ ifi ftc »tet umfangreich er, unb baf)ev nid)t 6IO0,

ttjie bte gör fur,^en S^ragßbfen, in Slctc, fonbern md) in @cenen etn=

gct^eitt 2)en 3nt)alt beei ©tudes t)ilben (bakr fein STitel Helvetio-

germani) bie Reiben (Siege (Snfarö, erfl über bie ^ebetier, bann übet

bie 3)eutfc^en unter Strioüifi. ^) grif(^(in^ 23erfa:^ren ifi aud; ^ier fc

einfaci^ aU mcg(id). SBie in ben 2^ragobien ber iUrgilifc^c ^era=

meter, fo nnrb ^ier ßäfar^ ^rofa frifd;tt)eg in ©enarien unb Dcto=

narien umgefe^t. ^atte boc^ ^^erenj bur^ bie grei^eiten, bie er ftdj

mit bem SO^etrum r\ai)m, auf^ 33efie bafiir geforgt, ba^ ba« gar feine

fo fc^were €ac^c ift. ^nx @r:pofition trirb (§.ä^axe> @rja^Iung t)on

ben 3lnf(^lägen be^ Orgetorir benii^t, bie ßafarö Unterfelbl^err ^ahk=

nu^ fa|l hjorttic^ einem 3Jiitunterrebner vortragt, ber ifm, ben bra=

matif(|en 5lnftanb ju n^aken, bi^n^eilen burd) fragen ober 5(u6ru=

fungen unterktd^t , i^m einmat gar eine berü()mte @teUc auö bem

^roomium be^ Siöiu^, in Sld)tfü^Ier i?ern)anbelt, entgegenbringt. 5lud

'^ier bieten ftd^ bie hieben unb SSer^anblungen ber gelb^errn unb ®e:

fanbten tvenigftenö äuferK(J^ ber bramatifd;en ^orm bar; aber aud^

be^ |)ifiorifer^ @d^ta(^tberic^te n^erben o^ne SBeiteree ^anbclnben ^er:

fönen in ben Wtmxb gelegt, fummarifc^e 6rja:^Iungcn üon friegerifcfeer

Oiperationen ai€ 2:agöbefet)Ie Vorgetragen : 3) ol^ne aüc Sl^nung, baf

aufer ber 50?etri|trung, ber ®int^ei(ung in 2(cte unb @cenen unb bei

©erttjeitung an ^erfonen, mit ber ®rja:^tung dm^ @cfd)id)tf(^reibe«

no^ gang anbere, tiefer greifenbc SSeränberungen t>orgcnommen tcerber

muffen, e:^e fte bramatiftrt :^eifen fann. 2)ie Sinfd^icbung einigei

fomifci^en Figuren, tuoöon eine an ?^alfiaff im gelbgug gegen ^erc^

erinnert, fann bem «Stucf im fangen nic^t aufhelfen; obh?o^( eö bcr

1) Helvetiogermani, Comoedia nova neque illepida, & lectu actuque jucundt

atque utilis. Opp. P. scen. p. 463 ff.

^) ®a^er im ^roloß unb am ®cl)Ui|Tc: duo bella, unb bte beiben ©tegien: d«

bello Helvetio unb de b. Germanico, mU)( fintcr ber Äomöbie abgebrucf

iinb.

3) (g^ ftntgj sßtoben in ber SSeilage in.
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SBeifaÜ, bcn c^ bei bcr 9(uffrihnin(^ gcfunbfii haUn fofl, *) bauptfä*«

üd> btefcn Sccncn i^ftbanft baten maf^. 'Denn fo fcbr biefc ©tüde

3unä4>ft Sd)u(übuiuKn »raren, »ae trir, um tbnen im Urtbril gerecht

ju «»erben, nie tergcffcii bürfen, fo waren fie bo(^ für bie Jluffubrung

beftimmt, fcfem ?^fd)lin burd» biefe, wie wir gefelien baben, einen

pa'bngoqifc^en ^ncä )u erreichen glaubte.

3)o(b au* über biefcn näcbfJen ^ntd Ijinaue waren Sd>üler unb

®tubenten bie gewfbniicben 2*aufpieler jener 3"t- 3«^ob ^fdjlin,

brr jüni^ere ©ruber unfereei ?Rifobemue unb tateinifcber ©cbutlebrer

^u fflaibfiniun, er^äblt im 3^^br 1588, er ^be mit etlicben feiner

<Sd)ü(er bt^ber boe exercitium im '^raud) gebabt, ba^ fie bisweilen

eine sacram comoediam mit bem (Sr^)cniren gleid> auewenbig geler=

net unb biefelbig etwan bei ebrlicben ^od)5eiten unb fcnft vcx beben

unb niebern Stanb^ ^erfonen gefpielt unb agirt baben. *) @c waren

bie bramatifd^en ?(uffübningen ber föt^mnafiafien )u StTa§burg unb

U(m, bcr lübinger Stubentcn unb ©tipenbiaten, jugleid) eine Unter=

btiltung für ba^ ganje gebifbete publicum iener £)rte unb @egenben.

^Tabei mad)ten bie ^ebrer, ober ältere SÄagifler, bie Äcgiffeure, fpielten

aud) wobi felbft mit, wie i^fd)(in böAf) wabTfd)ein(id> in feinem

Julius rodivivuR. Dod) binter ben (Stubenten blieben bie 53ürger

nidJt jurürf. ^erfelbe '^^ahb ^rifd)lin bejeugt, ba^ bie ©ürgerft^aft

)u SBaiblingen t>or unb nad^ ber 3^t ben (öblid^en (S^ebraud^ gegilbt,

feine, gottfefige, geif^Iid^e unb d)rifi(id>e bistorias unb comoedias

öffcntfic^ ^u agiren, unb ba^ mit fcIAem ?ob unb ^icx , ba^ bief

©täbtlein unb Bürger einen fonberen 9iu^m unb SRamen baburcb be=

fommen. SBaiblinger Sürger woren re \a gewefen, bie im ^ohx

1571 t>on ^er^og Vubwig )u bem we(tgeri(^t(id>en ®afKpie(e nad|

(Stuttgart berufen würben.

1)it (gt^au^Iä^f waren, wie foId»e 33er^ftniffe ti mit fidf

bradjten: @(^u(= unb 9?atbbäufer, @ä(e in (Kollegien ober ®d>töffem,

') 3» bcT 3nrignun9 an Oaf. Stvxi e. @ciiftcnan. p. 464 f.:

O atinam belli potoissM esM jocosi

SpecUtor, dum fm haee ftiit »cU mihi

Comic« mi^ori Bonuernnt «tri» pUnsu,

QuAm com soenae «ctor Roecius Ule i'ui(.

') 3n ^ 3i><ignnng feiner Uc^r^uag ^ 9ic^<Ra, ^anffurt 1&89.
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^äuftg bcr offene ^axtt 3n XnUn^tn würbe fm ^af)X 1586 eine

kontübie XoMaö »on einem SJJagifJer ^o^. ?0?enta in ber neuen

^ula ber Uniöerjttät gegetten; bic B^gtinge be^ Collegium illustre

bafelbfl fj^ietten in einem 6aa(c ober |)ofe biefeö (SoKeginme. *)

2)em S^fob ?^rifc^Iin fc^eint ba^ rcnoöirte 9lat;^:^auö ber benachbarten

ß^tinger atö |)affenber ©d^au^ta^ fe^r in bie 5Iugen geftoc^en ^u

^aben; ba^eim bra(?^te er feinet SBruberö ©nfanna auf bem 5Warfte

gur 5lup^rung, 2) i^te auc^ bie S^üMnger (Stipenbiaten im ^a):)X 1592

eine gteid^namige ^omobic üon X^fiuö 33ürf (33etn(eiu0). 5(m ^ofe

ju Stuttgart würbe grifc^tine |)i(begarb, unb njo{>t au^ anbcre feiner

@tMe, im taugen @aale beö ©c^Ioffe^ aufgeführt. ^) S3efcnbere

@c^auf|3ieff)äufer , wie bie @tabt Strasburg ein fotc^eö ^atte erbauen

Ifaffen/) waren noc^ grofe (Seltenheit j ix>k auc6 eigene @d)aufpictcr=

gefeUfc^aften crfl ^päkx gewo^ntid^ würben.

Unter folgen Umfianben mufte man mit Sceneric unb ^erfo=

nat biejenige S'ladtftd^t ^aben, bie grifc^tin im 5|ßrotog ju feinen Hel-

vetiogermani in Slnf|)rud^ nimmt:

3'fl unter ®uc^ nun ©incr, bem bie ©piclet

Sflic^t gut genug ftnb, bie Bnrüftungcn

3u 5rmti(^, ober aud) ber JRaum ju eng,

®er möge bei fxä) fetber alfo benfen

:

3)ie 3eit ber JRofciuffe fei öorbet,

2)ic i^re ,^uufi öerfianben; ber ßucuUe,

S)ie SWäntel für'ö 2;^eater übrig Ratten;

^ein ^ßrätor fc^iefe me^r bie Jloften ju,

^ein ßafar baue me^r dn ©(^auf|)iet^au«.

*) ©. ßruftu« contra Frischlinum, SKfpt., p. 155. Annal. Suev. m, p. 641.

Nie. Frischlini Epist. & Praef. p. 189. Saföb grffd)Un, Nicod. Frisch-

linus factus redivivus, D, 1 b. «Pfaff, ®efd){(^tc beg ^ürficn^aufc« unb

Sanbe« SBürtemberg in, 1, @. 282.

2) Safob grifd|t(n an feinen Sruber, SSaibtingen 10. Sebr. 1590. ©t. 21. 2)effen

aSombe 3ur ©ufanna, ©. 223.

3) ©attler, (Scfc^icf^tc be« Iterjogt'ftum« Sßürtemberg unter ber ^Regierung bcr

Jperjoge, V, @. 53. aSgt. bcn «ßrolog ju Srtf(i)ttng Äomcbte grau SBenbel--

garb, %xantf. 1589.

*3 Sueignung be« Julius redivivus an ©tabtmetficr , SBürgermetflcr unb 9?at^

oon ©ttapurg, N. Frischlini Epist & Praef. p. 189: Cui rei indicio est
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2Ba^ bie ©tücfc betrifft, fo mu^ man ftd) erinncnt, bo^ im fpd=

tercn 9Wittc(alter bic Äircbc ibrc ^cfle burcb bramatifdic i^orftcUungcn

ber ^^.^affipn ober anberer biblifcben ©efc^ic^ten ju rcrberrlieben pfleijte;

bo^ hierauf, bet'm ffiieberaufleben ber SBfffcnfc^aften, an ben Stbulen

bie Ituffübrung $(autinif(^er unb Serenjifcber jtomcbien in ©ebrouc^

fam. 2Bad lag nun näher, afe jtrifcben jener ftrd)licben unb biefer

bumantfiii'4) ^ tt>e(tltd)en JRidjtuni^ einen QSerijletd) in ber ?(rt ^u f(^Iie=

§en, ba^ in ber ftafftf(t>en gorm eine« Xcrenj unb ^lautud ein bib=

Hfd}er ©cgenfJanb bargefieflt würbe? J)iefer 2Befl war f(^on

Don 2lnbern eingefd>lagen werben ; unfern f^rifcbün inebefonbere aber,

ben wir oben bei ber 3bee einee (^rifiUil)fn lUrgil rerUef«n, finben

wir nun hier ebenfo ernfHid^ mit ber eine« d^rifJlidjen ieren^ fic^

tragen. Unb i>\(^ meinte er nid)t nur (o im allgemeinen, (entern

ben ein^etnen Äomöbien be« römifdjen Äomiferd ba*te er einzelne

biblifdje ©türfe mit gleiten liteln jur ©eite ju fieüen. Da^u fd)ien

inebefonbere bie («efd)id)te 3»fc^l><' fllfid) eine ganje Iritcgie liefern

^u fonnen. Der erfte Il>eit berfelben , wie er rcn ben ^rüccm ver=

fauft, von ber grau beet agttptifd>en Äämmevcrö ^>errat^en, von biefem

in'6 föefangni^ geworfen unb burd) ^^barao befreit unb erhöbt wirb;

modite Kunuchus heilen; bie Adelphi waren fd)on im litel Jof^ph

unb feine 'trüber, unb ber Hcautontimorumcnos war ber afte^o^ob,

ber über ben fermeinttidjen 4<erlufi breier ©ob"« ^^ fflber quolt.

(Sine biblifd^e ^ecttra, b. i. ©d>wiegermuttnr, foOtc ou# ber @ef*i6te

ber Sdutb gemad)t werben u. f. fJ) 2öie j^iftblin einen Ibeil biefer

i^orfa^ noc^ in feiner legten Vebenejeit, obwobi in »eranberter gorm,

audgefüt>rt l)at, werben wir fpater finben. ^id)t in biefem befHmmten

6inne t»on ©eitenfhirfen einjelner clafftfc^en i<orbitber (obwobl au(^

hiebei bic llehnlid)feit fi(b fafJ nur auf ben Titel beft^ranft, waljrenb

gäbet unb (Sharaftere weit abweichen) flnb bo(b unäf bie übrigen

magniflcum illud theatrum, magnis Humptibus hujns rpip. exRtractum,

in quo sinfoiltB annis 'aliquot Comoediae et Tragoediae a studiosiB ju-

venibus, laudatissimae hujns academiae alamnia, agi atque exhiberi

solent.

1) Operum poeticoruin Nie Friachlini Pars scenica, Praefatio. 9liiii> in brn

Epistolae & Praef. p. 160 f. (Sintn 3t\(pif fd^rirb bomale au6 rin cttra«

Jungem VJanttfmann ^fd»Un«, fcn I^clog «egibtu« f)unnin« In aWatHitg,

gtb. JU SBinnrnbcn 1550.
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^n[c()ltntf^en itomöbien ^tnber jenee ©^ebunbeö jwifc^cn (i»rtft(t(!^em

3n^cilt unb atttifer ^ovm. @ie nehmen beii ©toff aue bcr biblifcbcn

©cf^ic^te, ber f{rc^(i(^en SSorfieUung, ober über^au^t au^ ber neueren

c^r{f}Ii4)en 2Be(t; bie 9tnorbnunv^ be^ ©Toffee unb ben Stuebrucf aber

ftuö ben Iateintf(f)en ^onitfern, beren ^(irafeolocjic ju btefem 35e=

I)ufe ebenfo, n)te oben bie be^ SSivgtf unb ^ova\ für bie eptfd^en unb

etegif(|)en 3)i4)tungen, ausgebeutet tt)irb.

2)aS erfie <Btüä, baS ^rifc^Iin in biefer Slrt lieferte, njar 9it=

Mta.^) 3)a§ er mit biefer, n?ie er ftcf» einmal auSbrücft unb tt)ie

an(^ auf bem Zikl ber erfreu ?tuegabc angebentet ift, bie ^o^jeit

feines t)er50v3(ic^en ©ebietcr? er:^eitert haU, ift aU 3eitbefiimmung auf

feinen ^aü genau ^u nehmen. !l)enn in ber erften ^od)jeitbefc^rei^

bung nnrb ber Ctebeffa nidjt gebac^t, traö boc^ ber gaü ebenfogut

fein mü^te , aU in ber jtvetten ber bamale aufgeführte Julius redi-

vivus »orfommt. 5luc^ fagt grifd^Iin an einem anberu Ort auS=

brürflid^, er l)aht fte in brei SO^ionaten nad) ber fürfllic^en |)0(^5eit

gemacht. ^) @rfe^en n^ir nun auei ben S^übinger @ciiat«<iier'^anblungcn,

h)ie grifd)(in n^egen S5erfäumni§ »on 3 l^ef)rftunbcn im ^samax 1576

fi^ mit einer ^omobie entfdmibigte, bk er bem |)er5og in Stuttgart

^abe aufführen muffen, ») fo liegt ber @difu^ na^e, ba§ biefe bie 9fte=
j

bcffa genjefen fei. Sßirflic^ fagt er in ber 3«eignung ber erfien 5Iu0=

gäbe an ben taifer ay^arimilian TL., fte fei guerfi am ©eburtStage

beS ^erjogö ßubn?ig aufgeführt tt)orben : ^) bcr tt>ax aber ber erfic

3önuar. @ine gennffe 35ejie^ung auf bie :^erjogIid;e 33crma:^tung

fann man beffenunerac^tet faum barin ijerfenncn. @anj baffelbe ®c=

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. ©pdter in Opp. P. scenica, p. 1 ff.

2) Eleg. ad Virgilium:

Bis seni ex illo lapsi sunt tempore menses,

Cum thalami hoc fleret connubiale sacrum.

Tres mea Germano Latioque ornata Cothurno

Abstulit, a Syrio tracta Rebecca solo.

^) ©enaWprotofoa »om 17. SD?ärj 1576.

*) primum scense spectacula vidit,

Principe natalem concelebraute meo.
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triebt, tvtldjce in bcr ÄomöMc ber alte erjratcr barouf (e^t, ba^ bcr

€obn feine Io*ter au« ben um»obnenben abgörtifcften Stämmen

^eimfü^re, batte ^f*Iin in jenen jftei t>oetif(^en gpifieln barauf

gelebt, ba^ ^nr^og Vubn?ig«t ®übl auf feine fatbolif(^e ober calrinifc^e

5?a(^barin gefallen fei; unb wenn fein ^iaat bie Zxautx über ben

erfi per 4 fahren erfolgten Job feiner TOutter aW @ninb vorbringt,

n?arum er fi&i noA nicbt wrbeiratljen möge, fo batte bort fein ^erjog

ganj bad @leid)e in ^^e^ug auf bie Iraner um feinen r>tx (] ^ahvtn

tjerfJorbenen 95ater rorgefd)ü(jt. *)

2Bad am mciflen berr ortritt in bem Stüd, ifl ber burAgefübrte

©egenfae jwifcben bem c^eptteten unb menf(bli*en 3f<>«f "''^ *•"«

roben unb trüflen 3fmael, in tvelc^ ber Dieter b«e 8ilb eine«

regten «EAarrbanfen unb Veutfreffer«, wie er fpater biefe Älaffc rober

«befidjen ju nennen liebte, entwirft, ffiie fi* bie Mt »«"b ?ieb^=

berei einee foltben ^unfere ^n?i(d>en 3<»8<" «n^ Saufen tbeilte, fo

finb ^ier bem ^^mati auf ber einen ©ritt bcr 3^ger g^mu« , ber

bie ©auern fAinbet, unb auf ber anbern ber ®d)maro$cr Waftrobee

betgefellt, ber trofilo« ifi, ba^ er ni*t mebr, wie früber, lo, fonbern

nur noA 6 TOa^ ©ein über jebe WaWjeit trinfen fann, unb vor ber

t) man mglci^ Rebeoea, Act IL 8c 5, pi M f.:

/moc 8ed veroor nt possim (bdrot^).

Airak. Cur?

lt. Qui« mAtris Sans

MemorUun A hictom «nimo nondnin tj/td meo.

Age mitto »Utem, mitto 4fc meBVorem mcain:

8ed Qnde Undem nxoiaa iaveoin oommodAin,

Et moribus ac religioni parem me»?

Epistola Lndovici, p. 568: f

Nam neque dedoln! properatam ftinere mortem,

Qu» procnl a terrto te pater ease facit

Nee, si deposito tentem oonnnbia lucta,

Apta venit votis ulla puella meia.

Hinc me relligio noatria inimioa saoellis,

Hino fastuB terret, perfldaa inde ftiror.

<Dc<^ t<r <Di<^CT fprii^t ^iefe nä^ Scjic^nng (dbfi aa« (in tn lnd«innng

an ^cn Jtatfrr):

At neque Lndvico mea Dorotbeeque Rebeoea

DiapUcet: ille laacua, illa Rebecca mihi
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Stu^ftc^t fd()aubert, et)c er 80 3a^r alt rvcrbe, gar auf 2 ^erabju=

fommen. ^a(^ Reiben 9t{(!^tuni^en hin fttibcn ft(^ aber jtt>tfd)en ben

fottiifd^cn @cenen audj fc^r ernfle 3Borte:

2)ürfen btefe ^a^et

SWenf^en wie 33ie^ bemänteln? gleich aU wate

J)er arme Sauer oaj^u auf ber 9Be(t,

3)er Ferren .^unbe aufzufüttern? wa^renb

@r [elbfl ba^eim fein S3rob ^at, feine ^inber

93or J^unger fterben? Sffielc^cr ^'ammer, fo

©ii^^anbett fein, wx jebeö ^öflingö SSinf

©rgittern muffen unb ni^t murfen bürfen!^)

!Dann gegen bae übermäßige S^rinfcn, befonbcrö au^ an ben ^5fen:

^a, \a, mit 93ec^ern ^jflegt man je^t bei ^of

2:ranfo^)fer für ber dürften SBo^I ju bringen;

3)aö ift i^r Ootteöbienft bort, i^r ®ebet.

3)eg .^errn ©efunb^eit trinfen fie, barüber

SSerfatten fte in ^ranf^eit jeber 2lrt/

3'n ®ic^t unb 3ipV>ertein unb SSjafferfu^t,

^n ^olif unb in gfieber. @uter @ott!

$Bar' eö benn beffer nid)t, in 9lüc^tern^eit

3!)em gürften tüchtig bienen, als an'ö S3ctt

©efeffelt, weber fic^ no(^ Slnbern nü|en? ^)

£)b jt(^ nun gleich in bicfcm Stiicfe ein 23orf^icI ju bcr ^ok=

mit gegen ben rot)en 3lbet feiner ^di nic^t öerfcnnen läßt, buxä)

n^etc^e ftcb ?^rifd;tin f^äter fo öiele ^einbe mact^te, fo fanb ee bo(!^

allgemeinen 35eifaU. SSor bem SCBilrtembergifd^en ^ofc mußte cö gh)ei=

ntat auf^efu^rt werben, 3) unb bie ©ete^rten unb 3)ic^tcr ber 3eit

njetteiferten in poetifc^cn ßobfprü(!^en, ivetc^e ber crflen 5luögabc, unb

jum Z\)dl avi^ noc^ ben ^pakxtn, beigebrurft ftnb. 2)er ^ro|)fi ju

(Stuttgart, 8att:^afar SSibembac^, nannte in einem fotogen @n!omium

grifc^linö O^tcbeffa eine ebenfo fromme unb ftttlid^e, wie angcncl^me

1) Act. II, Sc. 4, p. 21.

2) Act. V, Sc. 4, p. 68 f.

^) 3n bem ©ebtc^t an D. ^ic^atb, oor ber erften Jluög. ber 3?cbeffa:

Principibus placuit bis lusa Rebecca . . .
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!Di(^tung. 3lc^nUd>c Sobe^igratnme Icfcn wir t»cn |)tcrcnpinue

SBoIf, Johann ^cflbiue, ^aul SWcUfTue u. *., aut^ rcn ^nftt^Hne

iiat^maligcm @cgner 8conbarb (Sngcttjart; wobri bcn mcificn bic faft

gleich jfiric^c Öcburt rinor Äcbcffa genannten Xed>tfr grif(bUnd (geb.

ktpt, t Dtf. 75.) Öclcgcnl^eit gab, witzig ju fein. Äur SWartin

gniituö trar anbcrtr 3lnfid)t. Slld $rif(t)lin0 Äomobic rcr bcm Drud,

toic bcrfömmlid), bcr Gcnfur fcincd ßoUegiumd unterlag, meinte er,

bie fcurrilen *4^erfonen (Sbamue unb (Öaftrobe« feilten »eggef4>afft

toerben, üe geboren nid)t in ein biblifc^ed Btüä, unb bie 3ugenb

pflege berg(ei(^en nac^^uabmen. ^ie^ nannte ^fc^lin ein asininom

Judicium, unb pflegte ton ba an, wenn bie ^exxtn eine* feiner ©tüde

)u cenfiren ^en, }u fagen, man l^be wieber 9{arren auf feine 6ieT

gefegt, fie auejubrüten. ')

©einer eigenen Eingabe jufcfge hat ^if(^lin bie 9tebeffa latei=

nif(^ unb beutf(b bearbeitet.^) fIDein fein trüber ^aiob fagt auf

bcm Xitel ber beutft^en Ueberfe^ung, *) er, ^ahb, ^be fte jum erfiens

mal „in licblicbf tcutfdjc iReimen traneferirt unb verfemt." ©ntiwber

bat il)m nun 9hcobemud, bcr aue beutfcben i^erfen »enig madjte, feine

Srbeit äberlajfen; ober er ^t i^m wenigflend baran geholfen, unb

in^befonbere bie beutfc^en Argumenta actaum, bergleid^ er )u

\

^fauer b<T »cMta, p. 90:

Tu, FriBchline, canis modo« aaiecM,

Et kptum modulariH arte OAnaan:

Tu misoes pia, casta, sancto, dnlci,

Miaoea aUle, suave com decoro

:

SaheUir, peragatur, exprimatur.

JlttC^rütflic^ »irt anafannt

:

Obsoeui nihil hie, nihil profaaL

') Crus. def. nee. p. 212. Justa, Ten d poetr. reap. p. 62 f. Frischlin.

Celet n, 148. dlud) (d)CH in un üBcrfra Aa dcb. f(i<^rt, auf Ux »ütffritc

\t» Zitrlblot» Hl nOcB Hui^.. fagi a, (ir# fri tic ABi^abc U^n ^vxt:

Si non & lima Critid polietur inepta dtc

*) €. eben in Hx 6(cUc an« ba Eleg. ad Virgflinni.

*) 3»e f^onc, sottfcligc Jtcmcbirn, Wcbcrca mb enfanna: »ermaU »e^I nnb

jinrlitfe im Katrin brfdiricbcn an ta% geben bnrtb bcn ^od^tlrbrtrn ^cmt
Nie. Frischlinum, P. L. unb C. P. Caea.; jt^unb abnr )nm rrfintmal. . . .

tTonefcTtTt . . tüxif M. Jacobiun FrischUnum, Sicctotn bn $(^ul }u Qoib«

linken, otgcbac^tt« ^n. Autoris !&nib<Tn. Oftbruift )u ^ondfott o. 9R. .. 1569.
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feinen ^ontobtcn ju »erfaffen pflegte, bie aber meifien^ üerloren ftnb,

t^erfertigt. «Sobnlb nä'mlic^ bte bramattfcl;en S(uffu^rungen am bcm

."Greife ber Spulen ^ernuötvaten, gab e^ mit ber lateinifd)en <Bpxaö)t

(gc^n^ierigfeit. Sßenngleid) bie bam.iUgen gniften unb Cbrigfeitcn

beffer al^ bie heutigen Satein üerftanben, fo ^ttc auf bem 9J?arfte

bod^ aud^ bit S3iirgerfc^aft iljx ^td)t, unb am n?enigflen tüoüte bie

[ebenere |)älfte ber SJJenfc^^eit leer auöget)en. ÜRan fielet ganj in

biefen äßiberflreit t)inein, twenn ber ^rotogue gu ben Helvetiogermani

fagt

:

©0 ^öret ung benn günftig ju, unb galtet

2)en tiebcn ^öbel wie i^r fönnt im 3aum.

3)cnn weil ba6 <BtM kteinif^ wirb oer^anbelt,

@o murren, bie t>ie @pra(^e ni(^t oerftet)n,

aSelfern bie SBelber, lärmen 9)?ägb' unb .^ne^te,

SBurftmac^er, §lei[c^er, ©c^mieb' unC) anbre 3ünfte,

Unb forbern taut in beutf^er ©prac^' ein ©tücf.

3)a man bief nic^t gewährt, fo jie^en fie

©etltänjer, ©autler, Xafd^enfpieler unb

3)erglei^en 5ßol! unö unoer^olen üor i).

@ine Slbfc^kg^ja^tung waren, n?ie ertt^ä^nt. Jene gereimten

beutfc^en ^«^ött^anjeigcn. 3Jor jebcm Slcte trat ein Änabe, at^ |)erotb

gefleibet, auf, unb fagte fein (Sprüchlein ^cr, ba^ bcm ungele^rtcn

S^^eile ber ßwfc^auer bk nac^folgenbe Pantomime (benn ba^ h)ar e^

für fte) beutete. ^fJatürlic^ genügte baö aber ni(^t, unb fo entjianb,

mte njir gefe^en tiaben, fobatb eine tateinif(^e ^omobie gefallen ^atte,

tjon i^r eine beutf(!^e Ueberfe^ung.

1) Opp. Nie. Fr. P. scen. p. 467.

.... Quod reliquum est, quseso benignas date

Aures, & vulgus non nihil compescite.

Nam quia Latino sermone isthsec peragimus,

Occlamant imperiti linguse: ogganniunt

Mulieres, obstrepunt anciUse & servuli,

Opifices, lanii, fartores, feirarii,

Sibique Germana lingua postulant dari

Comoediam. Hoc quia non fit, nobis praeferunt

Cybisteres, lanistas, funambulos,

Petauristas, quibus gaudat plebecula.
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So fd^rint cö bfiin, ale bätte ^(Altn nad» feiner nfitn Iatet=

niftben Äomöbie bcm S^rlancjen be« uiüateintfd»en i<olfe (\letc^ im

toflen Umfalle gcnui^ tbuii »eilen. Xen natbften !^onat nämlich

naö^ ben breien, bie tr mit txx Äebeffa ^ugcbrac^t hatte, tvibmete er

einem redeten SSolfeftürf, tae une Icioer nic^t erbalten ifi. *) ö» ^ie^

„ber ^öeingärtncr", unb fd>Ufcerte bie Älac^en bce Vanbrolfe über fein

ÜRi^gef4>i(f »ieüei(t)t mit 9iürfnd)t auf bie r>orange9angene Xbeuning,

bie aber ^um Ibeil febr luftig gewefen fein muffen. Db unter ben

t^erfdbiebencn ©pradjen, in benen ed i?erfa^t war, nur beutfc^e J)ia=

(ehe, ober »irflid» eine 8pra(^enmengung ju »erfteben ift, »ie \u

aud^ in einzelnen €cenen anberer grifcbliniftber Äomcbien t>orfcmmt,*)

mut babingejteUt bleiben. Xie ferfen Sieben, loeltbe in biefem Btüdt

bae 2Ji>lf gegen bie Obrigfrit führte, gaben, wie mir aud einer ölegie

^iftbline erfahren, einem bod)gfiteUten Wanne Jlnflct, ber t>on ihm

f(bon toxtfcx im Irunfe beleibigt »orben h>ar, unb ihm nun, neben

politifcber '^^erbäcbtigung feincd Stüde, Ininfenbeit unb anftö^gen

t'ebendtranbel vorwarf. §rifdjUn n?ei*t i^n an, ficb in Unterer ^in=

tt(bt bei ber eigenen rotten 9{afe ju nehmen, meint, er fei eher jum

Ccbfentreiber a\i )um '^eurtbeiler von jtomöbien gemadbt , unb xtii^U

fertigt jene ^luefäHe gegni bie Dbrigfeit im ©tüde bamit, baft e^ \a

nur JHcben feien, nie fie ba« 5Jolf, »enn ee ihm fd>le(bt gehe, »irf=

li(^ )u fübren pflege ;3) b<^tte er übrigene au(^ ba)ugebi(^tet , fo werbe

Ja iMm ^^tn feine bif^oHfcbe Ireue geforbert. S^er ber rot^nafige

<j Klag, ad Virg., Opp. F. q>. p. 64:

Est unus [menais] misero pluranti faU colono,

EU variis Unguia plebeculaqoe datna.

Nam Tarioa piiixU ComoBdia Üben moraa,

Pleb«t)o qualea oeniinnia aaae gregL

>) 3in Julius redivh'us nnt $Mmu 84I. brn ffntvurf ber ^vetiUn defq;M>

(omcfctc, Adelphi, (St. %.): JoMfh A Serapio coUoquuotur latine in

actione Germanica.

9)cbt rinc ixtmU €)pnd> mit J^el)n

IDurd; l'cta ^elnutfit^ &<Tapien.

*) Opp. P. eleg. L. XIX, El^ 8: Apologia lepidiaainuB Comaedto, eni

tüulum Vlnhoria tectt.

Diapeream, ai non profert hmc omoia vnlguai

Scankw» ut retulii Yinitor ille metu.
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^err getoefen, n^irb nic^t met)r ju ermitteln feinj ba er i^n einen

©tattfncc^t (agaso) nennt, fo ^at man n)o^I et)er an einen toettUc^en

alö an einen geifilic^en |)errn ju benfen. Stud^ ber Ort ber 2lnf=

fü^rung bleibt zweifelhaft: bie moralifdien JÖortvürfe be^ ütot^nafigcn

flingen e^er Jübingifc^^ boc^ lüenn n)ir erfahren, baf ?^rif^tin im

gebruar ober ^äx^ 1576 abermale i)üm |)erjog nac^ Stuttgart beru=

fen h)ar, um eine Äomobie \)or i^m aufzuführen, ^) fo war bic^ gerabe

bie ßdi, wo ber 3Beingärtner fertig gelvefen fein muf,

3n bie 3ett i^on £)ftern bia Kantate 1577 faßt bie 2tuöarbci=

tung ber jweiten tateinifc^en ^omobie ?^rifc^(inö, ber (Sufanna. 2) ^icr

nimmt ber !Di(^ter bereite @etegen£)eit, in bem t)om (Srjengel 9^a^l>acl

gef^ro^enen ^rotoge fein bramatifc^e^ 9tpd)t gegen ben S^abct ju

waken , ben bie fümifd)cn ^.perfonen in feiner S^iebeffa erfat>ren

^tten.

3!)a fc^rei'u getwiffe nafewcifc ^lic^ter,

^n ^eiligen Jtomöbien foUe fein

ßei^tferttg 93otf auftreten, [onbern lauter

©^rwitrbige ^erfoucu, bie ber ^ugenb

3um SSorbilb bicnen fönnen. ®leic^ aU braute

2)ic ©^lec^ten, Saftcr^aften, Slürfift^en,

2)ie ßügner, Säufer, ©otteöläfterer,

3)cr 3)ic^ter barum auf bie SSü^ne, baf
Die Slnbern fic^ na(^ i^nen bilben foUen,

Unb nii^t na^ jenen, bercn Sugenben
Unb SSiebert^aten fie öor 2lugcn fe^n.

'

3^a, fagen jene 9it^ter, itir entweihet

2)ie ^eirge ©(t)nft! — SRun bamit geben ftc

9le(^t gu öerfte^en, ba^ fie nic^tg öerfle^n.

p^rt benn ber ^etl'ge ®cifl nur fromme 3}?enfc^en

Unb Xugenbmufter bort unö oor? nic^t auc^

SffiüftUnge, Xrimfcnbolbe, S3öfcroicl)ter,

2)amit i^r SSeifpiel un6 jum Seffern treibe?

Vulgus iners sortem quoties sustentat iniquam,

Arguit hinc homines, arguit inde Deum.
Inque maglstratum petulantius ora resolvit,

Et dicit summis verba proterva viris.

©cnat6))VotDfoa ». 17. 2)?ärj 1576,

2) N. Frischlini Susanna, Comoedia veteris TestamentL Opp. P. scen.

p. 78 ff. gvifdjiin an ben Jperjog, äöacfnang 11. Slugujl 1577. @t. 21.
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2)cr Stoff ber IRcbcffo wcix mc^r ibt)ßif(^ aW bramatifc^, dn aRangcI;

bcr fic^ auc^ in bcr grt)(^linii"(^cn SSearbcitung füf)lbat mochte. 23on

ber bibÜfc^en |)if}orie ber ©ufanna bagegen ^tte er felbfi f^on »or

' rcn öefagt, baf Einige jic nic^t o^ne @runb für eine Äomöbie

i uvien : unb fo ifi auc^ (eine Bearbeitung berfelben bramatif^er.

03Ieic^ Slnfange finb bie bciben 3lltcn, ihr SwfaJ^wfntreffen, gegen=

feitigeö fic^ läfHg gaflen, einfeitigc^, bann beiberfeitigeö ®efianbni§,

wirfli^ fomif^ gcfc^ilbcrt; i^rer ©cene mit £ufanna febU ee ni(^t

an ^cibenfc^aft, bie fo(genbe ^ermicflung beflemmt, bie @nttri(f(ung

erlfit^tert ben Vefer ober ^u^äi^autr, »ie t6 in einem !l)rama fein

foU. 5)ajtt)if(^en bat aber aud^ ^ier ber 3)id^ter einen gaben fomifdjer

©ccnen Mnburt^gefc^lungen, unb jtt>ar gebt ti bie^mal ni(^t über bie

Sunfer unb 3«g<r, fonbern über gclbgierige Slbrofaten unb betrüge^

rifdje ÜBirt^e ber. 9Äan fte^t in einen reichen ^intergrunb »on (Jts

fabrungcn tiinein, welche ber itd^= unb reifelufhge ^oet mit biefet

le^tcrn 5Wcnfc^enflaffe gemacht ^atte, wenn er einem 8anbmann, ber

fo eben aue einem ^irt^ebaufe tritt, worin er tüchtig ge((^neQt tpor»

ben; folgenbe ^^ilippica in ben ÜDIunb legt : ^)

^iram.
@<^Qn man(^fn ^ieb unb 9iäubrr fa^ i(^ (langen;

S)o(^ Uintn, Ux ben Stricf fo wo^( oerbirnte,

9LU jtnt ^JKen^rn; bie man SBirt^e nennt.

^nn ^iebe firt^ten bod) bei <Ra(^t unb IRebel,

3)er dtSuber raubt im unioegfamen SBalb:

^ie aber jtr^n am ^rUrn li&ittn £ag
Unb öffentlich brn armrn SDanbrcr aui.

9)or folc^en 9läubem fann ft(^ IRiemanb f(^fi)^en.

(^iaauf, na(^ cinnr auefü^rlid^rn @(])tlbnrung ba aOrr^nt ^rcOrrden, brncn man fai

SSirt^e^äufnm au«grf(t.t if}:)

^ £o(^ tooju braucht e6 Sorte, ba fte felbfl
*•

2)ur(^ i^te @<^ilbe, wo« fit finb, oerrot^en?

3)te (Sincn Rängen Stäben au0 unb 9tb(er,

©eil fte mit ablcrdflou'n unb Slabcngriffen

3)ae gute @rlb brr ©äfte ju fi(^ rci$rn;

^ie %nbrrn führen Sdwen, ^axtn, B^xotint

3m @<^i(be, wie ^um 3ei(^en, baf fte fetbft

Act n, 8c. 5, p. 104 ff.
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©cfrä^ig, raufeerifc^, unflat^ig ftnb.

2tuc^ Dc^fen, ^irfc^e, fte^t man augge^ängt,

3ur Sarnung öor ber .^ötner bofem @tof.

3)et S5o(f, bag ®in^orn, jefgt ©efianf unb grc^Vit;

2){e ftoljen ^fau'n, bie ^ü^uer, ©anfe, ©(^wSnc

Unb Stauben mahnen ung an 93ogelftettct,

$Die t^re ®äfte, wie bie (Bän^^ unb ^ü^ner,

3u ru^jfen miffen.

©ic^ar (für ftrf)).

Sflein, wie biefer SWann

Uluf ^icrogl^p^enbeutung fi(^ öerfte^t!

^iram,
J)er ©(^ilb jur .Krone beutet flärti^ an:

.g)ier wirb auf .Rronent^ler S<XQt gemadjt.

@in ©c^wert, ein CWeffer, jeigt ben 99eutetfc^neibcr

;

35ie ©onne trocfnet unfre ©erfel auöj

$Daö ßamm, ber (Snget, finb nur falfc^e SCRaefen,

®er %n6)ä, ber Stffe, ftnb bie wahren 3f^en;

2)ie @öfte ftnb bie ßämmer, <ie bie 2Bölfe,

©e^üttt in ©c^afö^jelj.

©ic^ar.

©(^abc, ba^ ber 3D?ann

.Kein 9)?a(er ift: ber mü^te gar ni^tö aU
Slßirt^öfc^itbe malen.

^iram.
35ie 3lufric^tigften

©inb jene, welche gar bie Jg)ötte felbft

3um ©c^ilbe wallen j benn ba wei^ man bo^,

ÜJJan ^t'g ju t^n mit eingefleifc^ten SSeufeln.

2)etn Vorüber ^c^toh, ber nac^ met)veren ^sci^vtn bte ©ufanna glei^=

fatlö überfc^te, fam biefer 5lu^fatl auf bie SBirt^e bebenfli^) üor.

^atte er bo(f) unterbeffen an feinet 33ruber0 |)anbet mit bev ötitter^

fc^aft ein warncnbeö dxtmißd erlebt, tvic übet man ftd) burc^ aügc-

meiite Eingriffe auf einen ©taub bie ginger t>evbrennen (onne. Um
e^ ba{)er ni(^t mit ber ganjen eljveniuert^en ©cnoffenfc^aft ber äßirtl^e

5u öerberbcn, fügt er ftt feiner Uebcrfe^ung ber ©teile au0brücf(i^

einen „2Biberruf" bei; „benn man, fagt er am 9tanb, and) fromme,

gottfelige SCBirt^e ftnbt, mi^t bicfc 0leb nickte angebt."
j

3^ fag aber, ctlid^ fotAeö t^on, i

^ie ^Jrommen ic^ au^gnommen ^onj



im

^n achtn nic^t bie Sieben an u.
f. f.

*).

t

Ucbtigcnd fanb grif^jUn« €ufanna, bie Iatcinif(^ ju Stuttgart

vor bcm ^crjog, bcutfc^ ju Waiblingen u. a. a. O. gefpielt »purb«,

benfclben SeifaD tote i^re ältere ©d^wefter, ja in einer ^injic^t mebr

als bem Xic^ter mit gutem @ewiffen lieb fein (cnnte. 3!)enn wenn er »on

Sürgermeifier unb füatl} ber (Stabt S^emmingen ^örte, ba§ jte ange=

ortnet haben, mit i^rer ©4>uliugenb fiatt ber Xerenjifdjen Äcmöbien

feine 92ebeffa unb €ufanna ju lefen, *} fo mu^e er bc(^ tro^l

ftfcbrerfen, hierin ber finfiem *4^rtei in bie |)änbe ju arbeiten, bie

:i bamald bamit umging, bie beibnif(^en 6lafftfer aüi bot (Ei^ulen

JU rcrbrangcn unb bur(^ 4>ri^li(^e ffiet^felbälge ju erfe^en. ^) 6c
treit ging ^ifc^lind Steinung unb 91bft^t feineen^ege, fonbem nur

bat)in, ba§ feine 9{a(^a^mungen neben ben i^erbilbem gelefen n>erben

mcc^ten.*) Slu(^ t^t er bei Weitem nic^t genug, um einen feieren

93orjug ron ber rindigen ©eite ju rerbienen, njo er wirflieb ju rer=

bienen gen^efen tt>äre. 3n ben eingefheuten fcmifc^en Scenen bulbigte

au(^ er mitunter bem ro^n 3otengef(^ma(fe feiner ^tit, bem \a auc^

©^fef^eare feinen 3i>Il entrichtet bat, unb mu§te bafür ron Gruftuä

ben l^ortpurf hören, ba^ feine ^Etücfe |ugenbrerberbli(b feien. *) 2)a^

einzelne Sieben in benfelben bem 3(^ul)n>e(! juwiber »aren, unb ouc^

in äfi^etif(^er {)inftd^t beffer tpeggeblieben wären, fann man jugeben,

ohne ba^ baburc^ ber Sann, welken Grujtuc gei^n bie fomifcbrn

Figuren im (^anjen au^fpracb, n>eniger unremünftig würbe. %u(^

bie 9la(^ri(^t; bie er in l^erbinbung bamit bringt, ba§ bie ©tra^bur^

ger aud ienem (Shrunbe ^fi^lind ®tü(fe ron i^rer feufc^en Sü^nc

au^gef(^(offen l^en, wirb mit i^orft(^t aufzunehmen fein.

*) @. 312 fctnn Ucbfrfc^uBg.

') PnetJU. in SnsannAin. Epp. A pnef. p. 169.

') Sir kic^, aupa riarr frübcr an^cfü^rn ^XtU ecn Gntftu«, <ui« ecrfAic^nttt

8tcUrn Ut iäbin^a «ScnaHpretcfcQ« jener 3abrc nteUt.

*) ^P- ^- sceoic«) Praefat: Nun olim delioeavi pro Terentio profano

(non quidem ut illnm e schulis exterminem, sed ut mea cum illo conjun-

gam) .. tres comoedias novaa A sacras &c iBgL an(^ Hn dateb Sitfc^

Un in feiner l<enete jnt Stebetto.

S) Crus. justa, vera A pustr. responsk) p. 63 f

.
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äßerfen tüir ^ier einen ücrg(ei(!^euben ^M auf btc lateinifc^en

gUorbiiber t)inuber, fo ftnben tt)tr, ba§ ber Prolog jur @ufanna fafi

ein ßento auö ^(autinifd^en unb ^^eren^ifc^cn Prologen ju nennen ifi,

tt?%enb auc^ in ben ber üitbäfa oerfc^iebene atentinifcenjcn l^ereinf^ielcn.

2)ie Sy^ofttion ber 9te6e!fa beginnt mit benfelbcn JReben tok bie ber

2;eren5ifc|)en 5(nbria: in ber 6ri,>ffnung^fcenc ber @ufanna finb 2Ben=

bungen au^ ben erften ©cenen ber (Saftna unb be^ ^eautontintorumeno^

in einanber gearbeitet. 2)ie 0tebcn beö S^gerö ju ben SSauern ftnb

ben 3lnreben ber grie(^ifc^=rDmifc!^en |)erren an i^re 6ctaüen naö^=

gebifbet; für bit @(i^maro$ergef))rä(^e fanben ftd; im 9J?unbe ber @na=

tl^onen unb ^enicuti ^t)rafen genug: h)ie bie^ 5ltteö i>k im Slni;ang

gegebene ^araHetentafet anfd^aulicf) ma(l)en irirb. *)

3n baö folgenbe ^ai)x, 1578, faßt bie 3lu^arbeitung ber Hilde-

gardis magna, 2) tt)et(t)e grifc^lin in ber am 18. S^nuar 1579

gefc^riebenen 3"^tÖ"it"9 ^i«^ neuerU(S^ entftanbene ^omßbie nennt.

|)ier tritt ber 3)i(|ter auö bem bibHf4)en Greife ^^craue in ben ber

n?ett(ic^en Uebertieferung , inbem er einen @tof au^ ber Sage

t)on ^art bem ©ro^en bet)anbe(t. 2)ie gäbet bat 2let)ntic^feit mit

ber »on ©enoüefa: t^re 6teUc nimmt t)ier |)ilbegarb ein, RavU

©emal^tin; Salanb, ein natürli(^er SBruber beö Ä'aifer^, bem ber ^a=

raftt 33enjeto jur geitc j^e^t, f^Jtett bie ^iolle be^ @oIo; aber flatt in

ber SDBifbni^ ju bleiben, gel)t ^itbegarb nad) üiom, n?irb bort, in

männlicher S5er!teibung, ein berühmter ^(rjt, unb ^eilt ben mitttern^eile

erblinbeten S^alanb : ttjoburc^ btc (§nth)i(l(ung t)crbeigefül)rt h>trb. 2)a0

'Bind n)urbe unter ben gefttic^feiten M ber förmlichen 9fiegierungö=

übernal^me be^ |)erjog6 ^ubhjtg, im Januar 1579, üor bem |)ofe, [ammt

^Prälaten unb Sanbfc^aft, \>k eben betfammen haaren, im taugen 6aatc

beö Stuttgarter ©c^itofTeö aufgeführt. 3) a)a§ grifc^tin baffelbe für

ben ^of feinet jagbluftigen |)errn befiimmt ^atte, «ingt un^ fc^on

auö bem ^rotog wie |)i)rnerfc^an entgegen.

(Bi tabet @uc^ ber JDidjter ^eut jur ^agb
Stuf biefem @c^au))ta^ ein. 2)enn wilbe 3:^ierc

Seilage IV.

2) Opp. P. scen. p. 149 ff.

3) ©attlev, @i\i). bfg ^tx^ti). SBürtemievs utttet ben J^etjogen, V, ^. 53.
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55fTfpTt4t nr ©u* in 5)?afTf oorjufu^rft!,

Unb bittet, bof 3^t fte bfttac^tfn mögt.

(5r »fi§ ja, bo^ ba« ffiaibtcftf (Su4 ergötzt,

5)a f« ein SBetf für rparfrc ORönner ifl,

(Sin Sßorfpifl glfic^fam ju bcm ©rnft bc« Ärieg«.

^inr ff^t 3^r oor Cud> bcn «tbfnnfr ©alb,

©orin bft ®olf Salanb ba« SAätlfin ^ilbfgatb

»erfolgt; fic gibt ber 8fU, Äarl, i^r ©ema^l,

2)fn <)fnffr#fnf4tfn al« ben ^tunbfit prci«;

SHoftna »fint, bif hinbin, um bif ^au;

5>fin ©olff fdjntfiAflt 53fnjfl-Äfinfff;

j,
!Dfr grfubfitbnrgfr aber, al« brr ©är,

"

»ffrfit bif Cpfcr unb jrrfhrfut bic üKcutf.

ffifnn (Jincn mr^r bcr «Begrlfang erfreut,

^m führen wir flatt »erften J^ebern »er.

Slug« wirb nun au« bem ©olf Salanb ein SBet^,

«Der flo^t auf ^itbegarb, bir fanfte Jaube.

«l« Gürtel flagt Äcfina, 5?enjel fibnappt

%ii a»6»e; bed» ber «bler, ÄJnig Äarl

©erupft bie Saube jämmerliA, unb gibt fle

3>en Äaben, i^r bie Äugen auÄjubaden:

ffio ni*t ber eble galfe gteubenberg

6ie rettete. Sute^t, nadjbem poU «rofmut^

Den ®clf ba« ®*af geeilt, ben 3Bei^ bie iaube,

OefeUt fte fi<^ bem «ar, bem 8amm ber 8ö»e;

3nb<ffen ®oIf unb ®ei^ bie ©trof ereilt

3)e« <Did>ter« ®unfd> ift nun, 3^t m«gt, fo oft

(5in l>a§lid» Jbier bertertritt, e« aud> Raffen:

f^(^«fdjwänj' abbarfen, ©clfen ibre «eilbeit

S?enfbmen, grimmer 2eu'n entbrannten ^cxn

tWit ©orten milbern, nid>t nod) me^r entflammen;

a^em ©ei^n unb ^abidjt foUt 3^r «Re^e ftetten,

J)od> Xaub' unb Gürtel fdjü^en, nähren, bergen,

3nbe§ 3^r Äaben fem »om ^fe jagt

60 »iel oor^er. Wun lajt bie «ugen il^tx,

©ie C^ren aber SSogelfieaer fein.

Äetne jtret HRonatc flanb e« an, fo batte J^f(Min rfnc neue

»wititdje Äcmöbic, unb jwar bic^mal in bcutfAer Sprad^e, fertig, bie

om crfltn 2Rarj 1579 t>or bem ^ofc aufgeführt würbe, ^icron^mu«
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Wlt^i^tx öuö (Stuttgart, ctn ^kWn^^^^üUx ^xi\^tir\ß,^) bcnt toir in

feiner !i?ebett^gcfd){c^te noi^ öfter begegnen Werben, h)ar Slqtor in

tiefer ^omobic, bie er ^ernac^ mit SSetviÜigung be^ 2)i^tcr^ :^erau^=

gegeben, unb ber ^erjogin 2)orot^ea ttrfutö, ber jte M ber 5lup^=

rung tpo^tgefallen :^atte, angeeignet ^at^) 2)er ©egenftanb iji n)ic

in ber Vorigen Äomßbie bie ^^rauentrene, nur in onberer SBenbnng.

58ci einem Einfalle ber Ungarn trar ein @raf Utrid^ öon S3u(|:^orn

gefangen ttjeggefü^rt tporben, tt>%enb man ba'^eim ber ^D^einung tuar,

er fei in ber 6ci^lac!^t gefallen 5 au^ STraucr baruber tvar feine ®e=

mat)tin SBenbetgarb (t^on ber ba^ <Biuä benannt ifi) in*« ^tofter ge=

gangen, nad^bem fte feinem Slnbenfen einen ^o^i'tag gefHftet ^atte^

an n)et(!^em jte fetbfl ben Slrmen mitbe @abcn ju f^enbcn |)flegte.

3)ajh?ifci^en — bamit tvir bo^ unfern 2)ic^ter anä^ einmal in eigenen

beutfc^en S^ieimen fpred^en ^ßren —
©ic^ ju, bajwif^en fßmmt i^r eben

®raf UIri(^, ber war noc^ bei ßcben

Unb feiner Ofangnuf worben Toö,

2)0(^ fam er ctenb, nacft unb bto^,

*) Gt ^tte 1571 {nfcrfSfrt unb «ar 1577 SWagifter geworben. Crusius, Annal

Suev. m, p. 743. 761. 9llg fetn Selirer Comes Palatinus geworben war, wünft^ti

er U)m in einem ©ebicfjte ©türf , ba« wir i^inter ben ^rifc^linift^cn Oben tefcn

biefent ©tüde Iiangte er jwei Cfatußif^e ^arobien ju (S^ren beffclben an, bii

eine auf ^rifi^tin« S3itb:

Poeta cujus heic vides imaginem,

Alt fuisse prsBco nobilissimus &c.

$Die anbere:

Cui dono lepidum novumque drama,

Teutono modo pectine expolitum,

Dux Tecci? &c.

SWegifer würbe fpäter ^rofeffor ju ßeipjig, bann ju ßinj, wo er in

Saläre 1616 jiarb,

2) graw Sffienbelgarb, ein new ©omebi ober <BpU, auf glauBwürbigen J&ijtoriet

gebogen, oon f?raw SBenbelgarb, Äe^fer ^cnri(^ö, be§ (Srflen, auf ©arfifen

a;o^ter, »nb ifirem ®f)cgema^el, ©raff SSIridf» oon S3ud^^orn, J^errn im 2in^

gew, am fflcbenfee: v^a» ftcf) 9lnno 915 »nb 9J[nno 919 mit jftnen jugetragen

9lü^Iid) »nb fur^wcj)Ii(^ jutcfen. ®eilten ju ©tutgarbt, ben 1. S^ag ^axti

Slnno 1579. Authore Nicodemo Frischlino. ©etrucft ju ^randfort an

SRain, burt^ SKenbet Gummen, im 3ar 1589. — 35ief muf eine jweite 9luf

kge fein; bie Zueignung ifl batirt: 2;übingen, an ©. 3acobi Xag 9tnno 1580



Unb fbfn auf benfftben Sag,

2)«« id» (5ud> bfi bcr ©a^r^fit fog,

3u ©uA^orn finjog, wie gcmflbt;

3)fT ^ätt fi* untT bic »ctttfT eflfllt,

Unb al« tr ffienbclgarb nrfa^

3n i^rttn ©fijlfr*), ba gff(^a^,

5)of ft auc^ in fin« «fttlrr« SSki«

(Sin ®ab brgr^rt mit aOrm $IHf

;

grau ©fnbflgarb i^n ni<^t rrfannt,

3)a ^It ft fif bfi ibrer <)anb,

Unb füft fir wibrr ilirrn CBiQrn,

5)amit frin 8ifbf ju crfüDcn.

Sr^rnb bif 5)ifnfT liefen ^ft,

Unb f^Iugm auf brn 9tMtx ff^r;

©0 gob fr ft(^ balb i[U rrffnurn,

^rau SS'rnbrlgarb mit SRamrn nrnnrn,

3u @tunb warb er oon ii^r rrfannt,

9laf;m fir mit gruben in frin {yanb

Unb wirbrr ju rim (8ma^r( an,

«Wit SBiUfn »ifAofe ©alemon u. f. f.*).

i^or fiUtm fcbfn wir nun in bicfcm brutfc^rn 6turf, taft rt

ni4>t Ärmutb an (^rfinbung ober an fluebnid xtsix, »ad unfern Xit^*

tcr in feinen lateinifcben XtAmn^en \i\ ben fielen ^Plagiaten reran=

la^e; bo ^ier, tvo ihm feine fcIAen i<crbilber ^u OÄebct ^anben, im

HRinbefien fein Wandel ju rerfpüren ifl. ^m ©eflnitbeil tt»et§ Brif(^=

Un aud) Mer bie (^haraftere mit leicbter ^nb ju umret^, bm
Änoten fefbfi »^efcbicfter, al^ fonf^ bid^eilen, ju fcbürjen unb gu töfen,

bie ernften ©cenen mit fcmifd^en anmutbtg ju bur(t>fle(^ten, bie ft(^

gcrabe bie^mal ron Sd^mu^ burcbaud rein I)a(ttn. ^ie ^prai^e ^t

freilid) ben Hbel nic^t wie in rttifcbline lateiniftben Äcmöbienj bo4>

ifl ein grcber ei,qener JRocf immer mehr »ertb aW ein gebcrgter feiner,

unb neben benen ber Sf^tgencffen bürfen ficb feine 9ieime mit ßbren

fe^en laffen.*) ©e finben nc^ ©teflen, bie einer wirftit^ ebeln gürm

tpenii^flene nahe fc^mmen. 3- 35. bie S5etrad)tungen bed in 3*ettler=

gefialt aud ber Wefangenf4>aft »ieberfebrenben (i^rafen;*)

<) 3>. t 9lonnnindb.

^) >Se iiTthrilt au6 (Vrrvinuf über bo« @tüif, OIrfifeiditr tn Uutföftn ^ifitvng,

m, ©. h.l.

) Act n. Sc. 1
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SEßic wanbetbat tfl SD?enf(!^cngtü(f,

©0 Qüx unftat mit fatfd^er Xürf: ....
Se^t ifi einer f)o^, featb wirb er nieber;

3'e^t ift einer arm, batb reicht er lieber.

SDie 3e^t bringt oft bie rotten 9lofcn,

Oft bringt fie auc^ ^erfür 3eitlofen.

deiner fott bem ®IM ju öiet »ertrauen,

Slffein auf (Sott ben Ferren bauen.

2)enn wie ftc^ ba« St^jrittenwetter

(grjeigt je langer je unflätter,

Sttfo baö watjenb unftat ®tü<f,

©top StUe« hinter fii^ jurücf.

Stu«?^ l^icr aber, wie in ben mcif^cn feiner Studfc, ^eigt fid) ^r{fd)tinö

S^atent am entf(|iebenftcn in ben fomifctten ©ccnen. 2)cr ^^^t^i-t'^Ö

mit feinen rci(^Ii(S^en 5ltmofcn Iccft aüe S3ett(er unb ^anb^hcic^er ber

«jciten Umgegenb '^erbei, unb liier fc^itbert un^ nun ber ^i^ttv ba^

S3ettter= unb ©aunerh^efen in £)berf(^n?aben, bem ®Ifa^ unb ber nürb=

ticken ©d^ircij genau fo, ti?ic tt)ir e^ noc^ 200 ^abvt ipättv, in ben

Seiten bcö (5onncntt)irt:^ö unb be^ ^onfiönjer ^anö finben. ®tefc

©cenen ftnb »otl Sebcn unb ^umor. ^mi SBettler üerloben 6o^n

unb Xod^ter, nac^bem ^on jebem ber SBciben ein Sd^efmenmeiflerfhicf

gcmclbet ifl, unb geben i^nen, ber eine 33afel unb Strasburg, ber

anbere tonfiang unb ^üxi^ (mit 5Iu^na^me ber ®üffe, worin er fclbft

'om ^au^ 5u ^au^ ju betteln pflegt) gur 9)?itgift. 3)em ©rafen, ber

ftc^ in S3ettler0fleibern unter ftc raifc^t, enttt)erfen ftc ein lotfcnbeö

©cmälbc il^rer Öeben^ttjeife : *)

SSei unö wirft bu fein SWangel ^aben.

35u barfft nic^t fc^ajfen unb nic^t forgen,

(Schlaf öon bem Stbcnb biö an 5)?orgeu.

Sffiag bu ein ZaQ ^aft jfammenbracbt,

SSerje^ren wir big 5D?itterna(^t.

Unb fommen bann bie SSettetweiber

ÜJiit i^ren graben ftarfen Seibern,

2)ann ge^t ^erum bie lebern ^flafcft,

S3iö bag wir leeren unfcr ^afcft,

Unb trinlen werbn, mt^ wo^l öermerf,

2)a foUt einer feigen SBunberwerf:

1) Act. n, Sc. 4



m
5)ann gff^n bif SUnb«n, rcbn bif Stummen,

Unb wrrbfit grab bir 8a^mrn unb .Rrummfn;

Unb toirb tai ©pitl trft tbrn gang,

(Jr^bt ft(^ balb brr Scttfltanj.

®ic gfättt bir unfcr ©cttclftanb?

!^o* bfr fott fubrt fc^arfc SRa^cgcln gegen bicftö C5ieftnbfl im Schübe,

bic er burd? einen 25iener bed jungen @rafen entwirfein läftt.

$riblin. 3^t gt^t ben 9ll>fin fo auf unb nieber,

Unb fammlft ©ürfl, oerfaufet'« wicber,

Qnb gir^t bir ^(brn ^cUn au<

Unb mad)ft ©fttflfSrf barau«

{»en^lin. Sßa< bann brn Srmrn in bem Sanb

6oQt geben werben oon ber ^anb,

'^ai wirb brn faulen @<f)lingr(n ju XiftÜ..

^rlblin. 6ri i^nrn ift wrbrr ®(ä(f no<f> ^(.
^ann gmrtnltd) Mp bir &!br(mrn frin,

€o man ^at gfhi(^rn über'n 9t^in;

Unb wann man*i fhei«^ wieber nübrr,

60 fu^rtt ber Teufel wirbrr ^rüber.

ffiami i(^ meim Ferren rat^rn foQt,

QHn treuen 9{ati| i^m geben wodt:

60 oft mir würb ein felAer ®i4>t,

I)örft e< fein lang 9ebenfen nit^t,

^ lie^ ibm rifrn ©preng anfAmirbrn,

3)0)tt rin •t'altfbanb, wir rim ^üben.»^ie ^Ttfte Krbrit mü^t rr t^un,

2)ar2U nit gnug )u frrffrn ^on,

^ir ©affrn frgrn, S^infrl raumrn,

€trin jutragrn unb fi<^ ni(^t faumrn.

Stäm a(fo avii brr @<{)rlmrn;u(bt

OHn gutrr 9}ut(, fo man'0 orrfu^t

3ft mir (rin 3»^ffl» mantbrr ^rrfrr,

^rr jr^unb fünbigt rtwa« frrfrr,

60 rr oor Vugrn fä^ bir tRot^,

ISt wörb ftd) 1|ütm ali t>orm ich ....

SBa0 giltd, i^ woQt ftr t^urtig ma6en?

^ eng (in. 3)u reb^ nit Unret^t t>on ben @a(^en*).

lfm ©(^(uffe gibt ein 6pircg bie SWcral be« ©türf«: bie SWanner

foQen oon bem trafen |>elbenmut^ im itampfe für bad ^^aterlanb

») Act rv, 8c 1. Act V, 8c. 1.
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unb ®ottt)ertrauen, He Sßdkr oon ber ©räftn Zxtm unb 3w^t, auc^

bic S3ifc^6fe unb ©eifJIfcfjen »on bem Sifi^of €a(otnon ba^ re^tc

geiftlic^e ^eben (ernen.

2öar in ben bi^^cr betra<^teten §r{fd)(ttt{f(^en ©tücfen ber <Stcff

au^ ber bibtffd^en ober trelttici^en (Sage entlehnt, bie ?^orm aber, fo=

weit bie 6titrfe lateinifc^ gefc^rieben icaren, ben romifd)en .tomifeni,

ben 9'iac^at)mern eineö 9J?enanber «nb 3)ip()i(uö, abgeborgt; baö ©anje

eine ^omöbie nur in bem weiteren (Sinn eineö glucfltd^en Slu^gangö,

fonfi aber t)ielme^r waö wir @c^auf|)iet nennen würben: fo ftofen

wir nun auf eine ©rup^je »on @türfeu, bie aU freie fomif(3^e ^^n=
tafiegebitbe un^ an 3lrtjitoip^anee erinnern fonnen. Sben in jenen

Sauren war ?^rif(^Iin mit einer (ateinift^en Ueberfe^ung ber 5lriflo=

^t;anifc^en ^omobien befd;äftigt, }a er I)atte ben ^(an, auf ben ?$af(^ing

1581 imi ba»on mit 2Bieberl)erftenung ber antifen 6()ore, mit ©efang

unb Zan^, unter ?^Iotenbeg(eitung, jur 2tuffül)rung ju bringen ()x>(i^

freiließ äuferer Umjiänbe wegen nic|it ju ©tanbe fam). *) Sie
Ui btefem 9}?eijier ber atten ^omobie, fo ifi eö nun auci^ in jenen

grifc^Iinifc^en 8tü(fen mit ber ?^abet fein wirflic^er ^rnji, fie t}at

tebiglid^ f^mbolifc^en 6inn, 'mk aurf) bie ^erfonen wenigfien^ jum

2:^eir f^mbotif^e ftnb. (^twa^ 5(e^n(icf)ee ^attc auc^ baö fird^Ii(f)e

Drama in jenen 3)?i;fierien, wetct)e, wie baö fnl^^er erwähnte (S^tel

öom SOBettgeric^t, me|r bogmatifc^ = ^ro^t^etifc^er a(ö ^ifiorif(|er Slrt

waren, ©otc^er ft;mbo(if(!^en tomobien ^at grifc^tin brei gebic^tet:

eine grammatif^e, eine bogmatifc^e unb eine jjatriotifc^e; Priscianus

vapulans, Phasma unb Julius ledivivus. ^Rur bie erf!e unb Ie|te

flnb in SlrifJo^j^anifc^er 2lrt unb gorm, bie mittlere fxxä)liö) mt)fierien=

^aft; bennoci; bürfen fte bcö gemeinfamen ©runb^arafterö wegen 5u=

fammengefleüt werben.

Der ^dt na^ geljort ber Priscianus vapulans 2) »or bie hd=

ben gulc^t bef^roc^enen ©tüde, ba er bei'm Univerfttät^iubiläum im

gebruar 1578 in S:übingen im 33eifein be^ ^ofe^ aufgeführt Wurbe.^)

*) Frischlin. ad Jo. Posthium, Tub. 20 Nov. 1580 (©t. 21.): • . • quarum
duas proximis Bacchanalibus agam , Deo volente, introductis veterum

choris, modis, tibiis, saltibus.

^~) ©injeln: Argentorati apud Bemhardiim Jobiniim. Anno 1580. ®ann in

Opp. P. scen. p. 309 ff.

3) ©attler, ®cf(^. be« ^«jogt^. 2Bürt. unter ben Jperjogen, V, ©. 49.
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2!)ai Stütf rrinncrt an eine ©ctte berEpistolae obscuronun viro-

rum, bercn ©atire gegen bae Äii*cnlatetn ber bamaligen (^cUhxttn

nci) immer ni(^t überflüfitg gerocrben nsir. 3?oc^ wir fönnen aud

bem ^rolcg Einlage unb Jenbenj ber Äomöbie roüflanbig erfennen.

^t foflt 3^ etwo« 9lagftnfUf« fe^n,

5)0« feinem »en brn alten guflfpielbid^tem

3e gu be^nbeln eingefaflen ift:

3n^alt unfc Stpl fmb gleijl^etweife mein.

60 (a^t eu6 benn be< ^tutfe« 9lamen fagen,

<B(ei(^9ie(, ob er gewiffe (»errn oerbriept.

S>ie Aüd^enlateiner, ^ätt* id^« taufen fönnen;

S)o<^ beffer: brr grf6lagne ^ßri^rian.

Sie übel warb au(^ feit Diel bunbert ^a^ren

3)em guten SIten mitgefpielt; xcai k<it er

^T *iebe, ®ti(^' unb ©(blag* an aOen Crten

dhbttlben muffen; ia, bie ^anb auf« ^erj,

df|r felber gabt i^m mand^rn borten ^ff.^ »enbet ftd) nun beut um Sinterung

(Sxfi an bie $bi(i>fop^(nfant(tät:

3)o(^ jammerlicb )erf(^(agen fdiicft ibn bie

©rn Webicinetn ju. C <»immel ! ^icx

©ftb er nod» fränfer alt er war gemad)t,

Äebenft baber mit ber ^uriften ©eiftanb

J)m Serjten ben ^rojef )U machen: aber

5)0 fommt er Don bem Äegen in bie Sraufe,

60 gebn bie 9)abultften mit ibm um.

SWebr tobt fd)on al« lebenbig, wonft er nun

^n Sbfol^gen ju, ein l:rdpflein Xxtfi

93on ibnen ;u geniefen. @d»5ner Sroft!

Sie eteine faOen ibre Sort' auf i^n,

Cr ftnft in CbnmaAt. (^nbli* fommt (5ra«mu«,

SDMt ibm Welandjtbcn: beibe nebmrn ftd)

3)e« lang mi^b<^nbelten @rammatiru#

SBerftbätig an unb beiten feine ©<lb5ben.

<£)ie^ ifl«; toat ft(^ 9or Guib ereignen wirb.

(Sin ^tüä, gan) anber« alt bie übrigen:

^a tritt fein fuppeinber @<^marober auf,

Äein wilber 3fmael, fein eiferfüi^t'ger

Gbmann, fein gecfenbafter @rei0. ^o(b foU*d

(&n(^ (a(ben mad)en; b^rt nur gün^g gu,
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Unb baf S^x befio balber merft; wo cS

Jg)tnauSnjttt mit bem ©türfe, feib fein ftitt.

5lIfo baö börBarifc^e Latein, ivie e^ n?ä'^renb be^ 9)?{ttcta(ter^

unter ben ®c\ti)vttn eingeriffen unb immer nod) ni^t gönj ausgerottet

war, auf ber einen, unb bie Söieberl^erfießung einer beffern Satinität

bur(^ bie |)umönifien beS löten unb 16ten ^öbr^unbertö auf ber an=

bem ©eite, ift baS S^^ema biefer grammatifc^^Iiterarifd^cn Äomobie.

3eber ©^racpfefilcr , ben bie Unterrebner begeJ)en, »erfe^t bem alten

romifd)en ©rammatifer ?)3rifcian, aU bem Stepräfentanten ber reinen Sa=

tinitat, einen ©d^tag ober eine SBunbe, über bie er jid) bcflagt, barüber mit

ben Unterrebnern (beren barbarifd;e 9ffeben meiflenS tüorttic^ am bamatS

iDol^Ibefannten SBücbern ber mittleren Briten genommen finb,) *) njeit fte

t)on [einen unjtc^tbaren <B^äbtn nichts n?at)rne^men, über^au^t nid)t

fing auö i^m ttjerben fonnen, in 3Scrn?i(fhing gerät!), jule^t aU
äßa^nftnniger gebunben iuirb, hi^ bie beiben grammatifrf)en 9'iefor=

matoren feine SBanbe lofen. 5)'?e(and)tbon IjiiU iljm feine ©rammatif

aU 9?iec^pf(^c^en »or, unb nun (bier ivecfifelt baß 33ilbj benn U^=

f)tx irar t)on SBunben unb ^Beulen bicOiebc) lurorbnen if)m Mbt gur

[Reinigung feinet burd^ ungrammatifc^en SCBuft üerborbenen 5Wagcnö

eine Slrjnet auS i^nn unb 5lnbrer in bcfferem Latein gef(|>riebenen

SBerfen; ein rei(^ttd)er @tu'f)(gang erfo(gt, burd) wddjtn eine 9J?offe

barbartf(^er Schriften \)on it)m gel^tj tüorauf ber ?)}atient in bie

Offtcinen cineS groben unb ^etnrtd^ ©teipbanue gefül;rt tt)irb, um
burd^ beren gebiegene S^ertageartifet feinen nunmei^r gereinigten,

aber sugkid^ auc^ gefc^ttJac^ten 9}?ogen aufS ^(ut ju ftärfen.

9J?an fonnte nun benfen, bier eine b(o§e (Sc^ulfomobie üor fi^

ju ^aben, tu ber eS fic^ (ebtgtic^ um Sorte unb grammatifc^e gormenj

'Raubte. Slüein ber ^i^kx ^at tiefer gefeiten, unb burc^ feine ganj«

2)arfieUung anfdjaultc^ gemacht, tt)ic bebeutenb biefeS grammatifc^e

2:^ema in jener 3«t gugleic^ in'e geben eingriff. Wtit ber SSarbarei

beö 5luSbrucfö jeigt er unS überaß bie ber SSorfieUungcn eng öer==

*) Praefat. in Julium redivivüm, p. 186 ber EpistolsB & 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. quae in Lilio & Philonio medici-

nali passlm occurrunt .



i25

fttüpftj hinter Sergen rntt^erflanbltc^er ©orte terfletft fid^ nid>t hM
Veert^eit unb Unwiffenbeit, fcnbem aud^ ßlsirlatanerie unb dtabulif^ertt;

bie er une in ft^Iagenben (rpifcben ^eid^net; wie mit ber reineren

Sprache ^uj^leicb Ä(arbeit ber i^crfieflung unb Humanität ber ®eün=

nung einjiebt. *) ^tcfe Sebeumng bee Stürfe erfannte jene 3"t

febr too^t: fein 9luf verbreitete jtd> bie nach ^^»»li"»» «n^ ot* 5Tif4>=

lin baffelbe im i^abx 1584 ber Sammlung feiner Äomöbien eint)fr=

leibte, batte ed bereite brei ^injelauögaben erlebt.')

©äbrenb ^rifcblin ade bieber betrad)teten ftomöbten nic^t blc^

auffübrte, fonbem (ben beutfdjen ©(bwanf: ber Seingärtner, ob-

gcredjnet) aud) jum Xrucf befcrberte, t>üt er biejenige, gu ber

n?tr ie$t übergeben, bae ^4^baema, )n*ar )ur ^a^iacbt 1580 )u Zü=

bingen Per dürften unb ^erm ügtrt,*) aber bie ^nbfcbrift jurüc!^

gel>alten, fo ba^ fte erfi nad) feinem Xobe im Txuä erf(^ienen i^. *)

@r befürd)tete namlid) mit Äed)t, bamit nad) inelen (Seiten bin anju=

fiepen, unb f:d) iied) mebr »Infetnbungen ju^ujieben, ale ibm bamaW

f(^on auf bem ^alfe (agen, n>etl barin aQe 4>rifiU(t>en 9{eI{gionepar=

teicn, au§er ber lutberifdjen, rerbammt, ninb ibre ^upter furjweg t»cm

Xeufel gebolt »erben. 3luf biefen '^.^tren i^ au6 ber rcn Wnianber

entlet)nte^) Xitel: ^4^&aema, b. b. 6rf4>einung, )u belieben: bieSectirer

') 3" ^ 3ncignuiig bn ttfttn fLui%. \t%t ^fi^lia: Sed dkant A sentiant

alii quod Übet, mea sie est aententia: horridAm ac tetricam orationam

aUqaid in sa monatii alera, A aut rei qu» tractatur, aut animi ipahn

borridi ac Apinosi indiciam aaaa maalftwtaiUiiii Quod cum ita sit,

ornnes ego literarum amantea volo admonitoa, at penpioio A asitato

ac proprio sermonis genori studeant Ac
') €. Nie. Friachlinns, vita, fama, scripüs, ac viUe etita memorabflla,

recensuit . . . atqne . . . edidit Car. Henr. Langios Ac BnmarlgM A
Lipei» 1727, p. 90 f.

s) 6. b<n 9ni<^ Ui ücnfiftetiMtM an tcn i^rncg, Stuttg. 4. 9Rai 86. 9iif^<

lin an Ua ^crjeg, ^o^nuroi^, eamfiag nadf Oacebt 1590. @t. JL

*) Phaama, h. e. Comoedia posthuma nova A sacra, de variis haresiboa

A hcresiarchia . . . auctore Nie Frischlino Ac Impressum in Jaiygibna

Metanaatia anno Christi nati 1592, Antichriati vero re\'elati 75. (f. bei

Langius, p. 98.) SXi (Ski«nMtatt«{ab« bob grifi^ItBi Jtemcbiai aafc^aft

feü 1595.

*) S)ie^ fagt ^ti'c^lin im ^rclogt fclbft; üb« lat V^enanbhfc^ @tül v^L He

6uU( M ^(i^oltajicn }u Teient Eonuch. ProL v. 9. in ba Sofjabc ocK

iSentlc^.
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rühmten jld^ l)immtifc^er Xxaum^tfx6)k , bie in äßal^rkit öiclmc^r

3:eu[e(0erfc|)einungen tt)aren. 3)aö ®anje ifi eine ttjunberlt^e 6;om=

^ofttion: formlos, ^alb beutfc^), ^alb tatetntfc^, bort ^an8=€ad^ftfc^e

didmt, ^ier ^fjrafen auö Xereng uiib ^lautuö, f)aih 9iebe, I)atb ®c=

fang; bem öJeiftc itac^ von einer ftrengtutl)erifc^en 5luöfd^Iie§Ud^feit

ni^t blo^ gegen üerberblid^e @c^tt)(irinerei
, fonbern auc^ gegen bie

freieren 23orfieIIungen 3^in9tt'^ «"^ Sabine *) üon bem Slbenbma^l

nnb ber ^erfon 6I)rifti, bie an einem ^umaniften auffalten mu^.

3ßte biefe Haftung be^ 8tiid0 mit ?^rifd;linö religiofen Ueberjeuguns

gen jufammen^ängt, n?irb ftd; fpater ergeben; ^ier l^abcn ttJtr eö blo^

mit bem 2)rama aU \otä)tm ju t^un.

Daö 6tücf n)irb burd) einen (ateinifd;en ^rotog eröffnet unb

burc^ einen beutf^cn @|)tlog gefd^toffenj vor Jebem Stete toixh beffen

3nl)att in beutfc^en S^teimen angefunbigt, „ber grauen unb SWägbtetn,

wie and) anbever bee Satein unfunbiger ^erfonen tt)egen", bagegen

fättt nac^ ben Steten ein tateinifd)er 6t)orgefang ein; na^ bem testen

j;eboc^ n^irb beutfc^ gefungen, na(^bem in biefem Stet auc^ eine beutfc^e

@cene „ber S.rgögtid^feit n?egen" eingefd)oben war.

©teic^ im erften Stuftritt n)erben tt?ir in ben religiofen 3iifto"^

ber Oleformationöjeit eingefül^rt. WUn n?iffe gar nid^t me^r, wai

man glauben folte, ftagt ein S3auer bem anbern, fo oielerlei SWeinuns

gen unb ©ecten gebe ees. ^a^ fomme aber nur »om ©^rgetj :^er,'

ba^ immer @iner flüger fein njoüe aU ber Stnbere. !l)ie jweite

(Scenc mad;t unö eine prafttf4)e golge beö ©ectenöjefenö anfd^autic!^.

©ine Bäuerin tritt auf, bie it)r Wlam, von ©arlftabtö wibertäuferi»

fc^er unb communiftifc^er 2} (5c^n?armerei angeftecft, nac^bem er ^ab
unb ®ut öerfauft t)at, fortfc^tden ttjilt. Datier benn ber (^ox m6)
bem (£d;luffe bee erften Stctö ein ®ebet contra haereses an^mmt»
3) er sn^eite Stet fiil)rt ben tt)ibertäufertfd;en 33auer mit 8utl)er pfam^
men; babei lommt e^ gu einer 2)ifputatiün, in welcher bie Streit*

fünfte jtt)ifd)en 8ut^er unb ©arlftabt, ober jtvifc^en ^jraftife^er Otelt=

gion unb 6(^tt)ärmcrei, biegragen überlaufe, @^e, Dbrigfeit, ßigen-

t^um u. f- f. re^t gut unb mit großer 33ibetfefiigfcit in 6cenc

*J 3n a3ejug auf btefen im ^xt>UQ bie ^oragif^e «parobie: Novisque reb

infideliö Allobrox, Calvinus.

*) Nihil cuiquam debere esse proprium. Act. I, Sc. 2.
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jtnb. ^er SSaucr getjt noc^ 3W5^rcn ab, bem reiften ©cctircr^flima

tn jener Seit, unb l'ut^er gibt bem ffieibc rerftänbigc 9iatl)f<t>loge

;

worauf ber (Sbor ein @cbet pro magistratu, contra anabaptistas.

anftimmt. ^m brittcn 9lcte treten ein SWönrf) unb eine 9?cnne auf,

bie über €c^mä(erung ihrer Äoft burc^ bie JRefcrmation ftagenj bann

»erben wir \um 9)?arburger (?cfloquium geführt, wo^utber unbSrenj,

Swingli unb ©ariftabt f«^ gegenübertreten, unb l'utber bewdet,

^a^ in bem 9la(^tma^l nt(f)t nur fei

©ein unb ©rob, wir ein ©auren-JBrei;

nac^^er erfAeint au(^ i^c^wenrffelb unb erjablt einen Xroum, wirb

aber »on S9renj abgefertigt; ein Gborgefang pro agnitione veritatia

if^ Herauf febr am Ort. ^m t>ierten 9lcte fangt ee bereite an nad)

€(t)n^efel ju riechen. Xer leufel, für |e$t nocb in Wöndjegeftalt

ma^firt, freut fld) ber vielen ©ecten, erjäi^t, wie er ben Garifiabt

unb Bwingli gebolt babe, unb gefeilt ft(^ ^u ^abfl, (Jarbtnal unb

S)if(t>of, bie mit ben ©(bli'iffen bee Xribentinifd^en («onciW befc^äftigt

ftnb. 9{ad)bem \\c6) einmal Vut^er unb Sren} aufgetreten, bie f^ion

)>on Garlfiabte unb S^^nd^^'^ erbaulicbem 9(uegange SBtnb ^aben,

ftimmt ber Gbor einen Wefang contra Papara et Papatuni an.

3m fünften Slctc präfibirt ^^-^ab^ 'l^iue IV. mit bem (Jarbinal (?am=

pcgiuö unb bem 39ifd)of ^oftue bem 3;ribentinif(^en Cloncil; ^^rifhid,

(auf beffen tiuftretcn ber ^erclb mit ben ©orten aufmerffam mac^t:

92un mrrft auf unfere Ferren Xrab)

mit ^aulu« unb ^etrue, mif(bt ÜA unter bie i^erfammlung, unb

*Pcrru^ fann fi(^ nitbt enthalten, bem ^abfl, ber ft* feinen •Äadjfolgcr

nennt, in ba« 2ßert ju fallen. Qi entfpinnt fid? eine 5)ifputation,

bie fid) bauptfä(bli(^ wieber um bie t>erf(^iebenev&d)riftaudlegungbrebt,

unb WC bie^mal bie päbfMid)e i>on ^brifJu* unb ben ^tpofieln felbfi in

bie Pfanne gehauen wirb. 2öie e* bereit* um bie Sadje bee ^abfleo

fd)limm genug fJeht, tritt ^üm Ueberfluft aud? ncd) bie 3Rutter bes

^crm mit einer 3lnflage in aflterfiänbli(^en beutf(^en Äeimen gegen

il>n auf: *)

') Scena intercalAris, condemnationem Papn A Mseclarom ejus prccedens,

in qua virgo Maria, mater Jesu Christi, de iiynrüs a Papa A illiua

asseclis sibi illatis suo ftlio oonqueritur . . . oblectationis causa inter*

posita.
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2lc^, lieber <So^n, auf biefcn %a^

Seg i(^ bir für ein grofc MaQ,

2öie mic^ ber SSapft unb fein ©efc^warm

©0 f)a^ii^ f^anbt, haf ®ott erbarm.

SBeatrir eine Sfionnc war —

(folgen einige anjlöpige 0lDnnen9ef(I)irf)ten , wobei Waxia. ausgeholfen ^aben fott; wie

fie, natf) ber Ätdgerin Sßerft^erung, in bamatö beliebten, jum 3;^eil ^jdbfilic^ appro«

bitten £egenbenbürf)cm ju tefcn waren, ©ann weiter:)

Bween SStfc^of fott ic^ ^aben fuft,

D ^err, baö ift mir unbewußt;

35en ein au(^ jur @^ ^abn genommen,

I)aö ift mir in mein ^evg nie fommcn . . .

©Ott au^ ein SWün^ in feinr ,R:ranf^cit

2luö mein öottn ©rüfien ^an gefäugt,

Unb er bai?on toorbn fei gefunb:

D .^err, wie iftö fo gar o^n ®runb

2t^ lieber ©o^n, au^ lieber ^err,

(Errette bu mein 3u<^t unb (B\)x u.
f. f.

'^aä) folc^em Slnbringen !ann 5tlleö nic^tö mer)r f^etfen: ^abfl, 6ar=

binal unb 33tf(^cf n^erbcn »om Xeufet unb feinen ©efellen aU gute

S5eute abgeführt; fofort, na6) ö^nlic^er üßorna^mc unb f(^nftgemä§cr

Slburttieilung, ^articntveife Bw'inölt «ni» ©arlftabt, 3Ronä) unb ^flonne,

©c^tuencffetb unb ber tt^ibertäuferif^e 33auer. Die^ abgett^ön, üerfügt

ftc^ (SI)nfiu^ in baö %l)d ^o^ap^at, um bte SJZenfc^^eft jum ©eric^te

ju »erfammeln, untevbeffen foU ^etni^ ba^ ^immetettjor ben?ac^en

unb ^ut^er unb SSrenj auf il}n tvarten Reifen, ^a er fle mit t)tnein=

nei^men ttJotte. ßum ©c^luffe laffen fic^ iwec^felnbe ^all^^xt t)cr=

nehmen; (S^rifiu^ mit ben ©einigen fingt baö SSefannte:

©r^alt un6, ^err, bei beinern SBort,

Unb fteur beS fdap^i unb 2;ürfen aJiorb,

2)ie ^efum ©^riftum, beinen ©o^n,

SBotten ftürjen öon feinem S^^ron u. f. f.

ttjeld^ee Satanas cum suis parobirt:

©r^alt bte römifc^ ^irc^, o ®ott,

Unb we^r beg Sut^erö ^o^n unb ©pott,

2)er ?ßapam ^ium, meinen ©o^n,

JBege|rt ju ftürjen öon feim St^ron.

I
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fiadb btm ©dytuffe bw Stiuf* würbe nc(^ ein beutf<l^er ^^ilog 9efpro=

[I>cn, beffen 3»re(! bie llb»rf>r »cn 3»i§beuningen »ar. dx beginnt:

(Sin ©pric^wort ifi, unb nic^t untoa^,

J)a« ^at gftpäljrt oift ^unbrrt ^a^r:

SBann rtnrr an ein €tra| bauen n\ü,

fyii tx ttx ©ibftfai^et oieU

91(fQ ^ot ti aud| ein ©eftalt

SRit birfm €pirl bei ^ung unb %(t:

®iel werben fein, bie'd loben »erben,

9Mit wenig, bie e< falten gern;

2)runi i^ mir biet befeblen tcorben

®on ber 8tubenten ganjent Crben,

60 birfe« @pte( b<^ben gebidit

Unb auf bem $(an fo )ugeri(^t,

3<^ foU auf etli(^ Ginreb geben

(Sin Slntwort bie, fo merft mi(^ eben,

Unb lefen tiefen 3ettel ab,

3<^ bin, ^bt fein 9)erbru$ barab.

3uerfl wirb bem (Stntranbe begegnet, ale ob mit bem ^bfhbum
' ber 3ufct)^ner fromme IBcrfa^mi, bie ohne ihre ^alb nnter

,....!clben getrefen, rcrbammt würbai; bann, na^ wiebcr^tter Saranng

vor ^4^abf^, 3tv^>idli "i^^ 8c^wen(ffelb, M§t e^:

Ee^Iid), fo werben fi(^ Seut finben,^ fl4) hierein ni(^t fluteten tonnten,

Unb werben fagen: €oQ man bann

(ReifiUi^e Sad^en auf bie 93a^

^fitbringen in eim ^piegelfec^t,

^Vixif ein (Somebi alfo i^ltift,

9di wann bie (Sotte^biener gut

aSerloren bitten aU i^m CRut^,

3)ie 9Babri|eit nic^t me^r tonnten lehren,

Unb mü^t man bie Poeten ^ören

Unb junge 8eut, ben* ni(bt gn oiet

3ur $a§na(i)t fei ein Slffenfpiel?

«0« (b. ff. b^r) «Keifter Älügle, (a| bir fagen:

dt ift ni(^t0 <Reu6 in tiefen ^a^en,

Skif man fpielweid gei^lidte Sacfaen

Erbringen tbut, unb oft mit 8a(^en

©er argen ©elt muf S"9'" *"»

SBie fte ftd^ muf bet^ören (an

fBom Seufel unb feiner argen 9toU,

6ttaii, Mm gnfchlin'«. g
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Unb werbn mit i^tn ju ©(^anb unb ©^)ott.

©^riftuö ^at fetbfi parabetweiö,

Unb gtei^ in ©omcbi, mit ^Ui^

3)er SEBelt fürgmatt i^r 3Bei6 unb ®bätb; —
öon ben SBüc^ern ©ufanna, 3ubit^ unb ^^obtaö nic^tö ju fagen.

©0 in ber SSibet werben gelefen,

3)aö lauter gbi(^t @^jie( feinb gewefen.

3)arum e^ gar nici^t unrecht i^,

©in geifttic^ ^ipid fo gugeric^t,

Unb nimmt beö ^irc^enbienerö Slmt

®ar nic^tö. 3)arum eu^ aUefammt

SEBiU i(!^ ^iemit gebeten ^an,

3^r wöttetö ad« jum SSeften öerfla^n.

^iemit ge^ ic^ jc^t wiebr baroon.

Wit bem brüten, patriotifc^cn, ©türfc biefee Ärctfcö, bem Julius

redivivus,^ ^at ftt^ gri[(^tin am längften getragen, '^a^ feiner

eigenen Slngabe^) fing er benfetben fc^on im ^ai)xt 1572 an, mljm

i^n hierauf im ^a\)X 80 lieber öor bie ^anb, unb gebadete i:^n auf

bie £)ftermeffe be^ folgenben 3al)re^ brurffertig ju machen; aber bie

@trettigfeitcn mit bem 3lbel, bie eben bamatö einfielen, unterbrachen

bie 5lrbeit bei'm brittcn Slcte beö ©türfö, unb gefiatteten erft im 3a^rc

84 beffen SSoHenbung für ben !Drucf, nad)bem e^ übrigene bo(^ f(^on

üorf)er, im ^cdjxt 82 ober 83, n?äl)renb grif^tine ^anbeöabwefenkit,

nac!^ feinem 3)lanufcri^te ^u. Tübingen aufgefi'i()rt ivorben ivar.^) 23ür

bem 2)ru(f erlitt e^ inbep nod) allerlei i<eränberungen, inbem t)cr=

fc^iebene ©teilen, welche gar ju offenbare SluöfäUc auf feine geinbe

enthielten, njeggelaffcn tvurben. @o tjcrjtc^ert (^ruflu^, eö ^abc ftc^

barin über bie ^^i(ofo|)^if(^e gacultat ju 3:übingen ber Sluöbrucf ge=

funben, mnn aÖ it)re SBei^^eit ftc^ in ©ift »erttJanbcltc, hJÜrbe fic

nic^t i^inreic^en, eine einzige fliege umjubringen; boc^ bae fei üon

1) Opp. P. scenica, p. 227
ff.

2) gtifc^linö grunbfefte ©tfldrung an fcen beutf(^en 9lbel. 3Äf^)t. beö (St. 91.

©erfetk an 8uca6 Dftanber Xnb. 18. SWärj 1581. (St. 91.

8) 3uetgnung ber 2;raö6bie Venus an bie ©rafen »on Tübingen, Opp. P. scen.

p. 396 : Nam Julium meum, cum is Tubingse ageretur, me adhuc extra

patrlam apud Carniolanos commorante, vos applausu vestro miriflce

approbastis: cumque is in lucetn jam prodeat &c. (Idib. Nov. 84.)
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einer erlauc^tcit |)anb gejMcben »erben. *) ftn^ »on ß^clo^jen, b. ^.

ron brutalen ^unfern, unb ber UnbiO, bte fic einem berübmten ®t-

lebrten unb 3^i(btfr an^fthan, ron ber faifcben Änflage auf perduellio.

bie fic geqcn ihn erbeben htiben, war urf^rünglitb bie Äebe getrefen,

wae wir je^t, wie au* bie Scene mit einem türfift^en ^afd|a, t>er=

geblid) fucbcn.')

grif*tin felbft fprad) ^ilnfangd rcn bem ©erth unb mögli^^

(irfetge ber unter \c mancherlei vitörungen entfianbenen iTic^titiig

unfi^erer, ate er fonfi »on feinen Jlrbeiten ju f))red>en <)flegte}*)

bielt üc aber bod> nachher für fein gelungen^ Stücf.*) Üor fiUem

war er ü* be« ^atriotifc^en ©efübl« bewu^, bae i^n bei ber flu«=

arbcitung befeelt hatte. Da ein ^cbtx rer|)(li(btet i% bera i^aterlanb

mit ber OAabt )u bienen, bie er empfangen bat, „wct witi ed tabeln,

ruft er, ba^ ich, rcn ?iebe ^u meinm ^terlanbe getrieben, ein beut=

fdjer ^J)iann, biefec Spiel ju Xeutfc^lanb« Vobe wrfa^ babeV" ^tte

ihn bad 'i<aterlanb ald ftrieg^mann erzeugt unb auferjogen, fo würbe

er nicbt ber Ve$te fein, mit getvafnetem Sinne bem Vnbrang ber

f^einbe ftc^ entgegen ^ufieOen: ba rd i^n aber gum ^äfttt gcnuH^

^abe, fo habe er e^ für feine Vufgabt gebalten, baffclbc «it tbm
bicbterifcben &abt ju gieren. %n bie Simoenbung, ba§ bai l'ob ber

eigenen 9{ation im ()^runbe (yigenlob fei, glaube er ftdb nic^t febren

)u bürfen. I)enn er habe ntcbt aQein ben Sergang auewärtiger ^öU
fcr für ficb, bercn ocbriftfteüer ein Wlei(^e< get^n baben; fonbem,

ttHi^ bie ^nptfac^e, er fei ftc^ betpuft, bei brr äBa^rbtit geblieben

*) Ora«. dal: aec p. 141: lafansw aeo Colteglo, pot— Im Jotto ndt*

vivo: si omnis nootra pmdentk in vsMnnn amtaMtar, 9tm aon Con

tAnUm, qiuB ad oium muscam ndBoent nurandam 8ed lioc ab

illustri mADu deletem ftiit

*) Argumentom Jultt radivhri {n\ft bc« 6l ft. Fase. 13. No. 16. K):

Cieero. . Bobanmn aolatnr, ne ob aooaptem hgurUm a pauciB qnlba»-

dam Cydopibas aDimmn deapondeat . . . Cnaar. . narrat, quos Cydopea

in cauponiB db Ubernis viderii. (Gin türfifdKT 9«f4> botau) Qujb übe

dicuntur, tatia sunt, ut ei Oermani« nostne non iqjiciant terrorcm aut

Baltem pudorem aliquem, nescio quid excogitaii poMit adversus bar-

bariem quorundam plus quam Cydopieam. SsL Celet II, p. 31 a.

*) Lectori pio Si aequo, ^inta Um Julius rodiv. Opp. P. 807 f.

*) i^fc^ltn an 3RcI(^{ot Oogn:, tüh. 1. ftpril 1585. 6t. fl.: Quem (JuUum)

cgo omnibuB comoedÜK (bcjfcntU«^ sc meis) antepono.

9*
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ju fein, unb unferm SBolfe feinen citcin ober falf(|en JHu^m on9cbi^=

tct ju ^afeen. „3Wß(l;ten nur, fagt er ganj treffrid;, onbere 33ßlfcr

cnttt)eber gegen unfere 33orgüge weniger ungered;t, ober in ber 8ot)=

^reifung ber irrigen etoa^ f^arfamer fein.''^)

i)a^ %'i)tma be^ ©tücfs, abgefe^en »on ber @rftnbung, burt^

mt^t grifc^Iin baffetbe bramatifc^ gemacht i)at, faim man in einem

©ebic^te Ulric^ö mn |)utten ftnben.^) Um ju jeigen, ba^ bie bcima=

tigen 1)eutfc^en »on ber 2:ü(^tig!eit unb bem 9tut)m it)rer 9[^orfaI)ren

noc^ nic^t entartet feien, njeiöt |)utten junäcl)fl auf ba^ gefd;i(f)tfic^e

@efe^ ^in, baf bie @ntn?icf(ung ber S^ßtfer in einem SBeci^fel ücn

Venoben beö ^rieg^ unb bee griebene, ober ber Äraft unb ber Kultur,

»or fi(^ ge^e. Unb in biefer |)infid)t feien bie alten ©ermanen ein=

feitigere Sl^at= unb ^raftmenf^en gen?efcn, als bie je^igen Xfutfd)en

(£ulturmenf(^en feien. Unfere 5Uten I)afcen 8d;Ia(^tctt ju fc^Iagen,

ober ni(^t ju befc^reiben gett)u^t, fo ba§ tvir jel^t t>on iftren @ro§=

traten nur burc^ anberc SSoIfer ungenügeube Äuiibe haben: bie jefeigen

$Deutf(^en hingegen ^aben, bei aöer ßanbeö- unb (^5eifteecnUur, burc^

n)et(^e fie i^ren 95orfat)ren fo weit überlec^en feien, bo(^ jugleid) S;i)at=

!raft genug übrig, um nic^t allein bie 9fJad;ban^i)lfer im JRefpect ju

erhalten, fonbern au^ üon allen ßnben ber ^S^cit Ijtx aU 9Jiitfämpfer

unb ^rieg^Iel^rmeifter ge[u(|)t ju fein, '^a, tt>ät)renb biefer '^eriobe

angeblid^er (Srfd)tafung l)abe 3)eutfd)Ianb jwei fünfte erfunben, bie

an 9tu|barfeit alte ©eifieserieugniffe be^ $lltcrt^ume, alle fünfte bee

heutigen 3töUenö, weit übertreffen: ba^ ^ulfer, ba^ ^Kauern unb

-I()ürmc nieberwerfe, unb bie 33ud;brucferfun|i, bur^ we(d)c ber 6ut=

tur eine früher nie geal)nte ^Verbreitung unb J)auer gejid)ert fei. 5)iefe

©ebanfen Ulridjö üon ^utten ftnb gewi^ s?ortrcff(ic^ j aber tu fotd^er

©efiait waren fie noc^ nic^t ^oetifd), am wenigfien bramatif^. Um
jte baju ju ma(^en, mu^te baß SUtert^um bem je^igen 2)eutfc^=

lanb iperfonlid^ cntgegengefteüt werben: waö nur burc^ eine ^oetifci^e

Slobtenerwerfung mcglid^ war.

1) In Comcediam Julium red. prsefatio ad Prfetorem, Consiües atque Sena-

tum liberse Imper. urbis Argentoratensis. Epist. & prsef. p. 188
ff.

*_) Quod ab üla antiquitus Germanorum claritudine nondum degeaerarint

nostrates, Ulrichi ab Hütten, equitis Germani, heroicum. Opera ed.

Münch, I, p. 248
ff.
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^«rmann. ®if ahtx fofl i(^ bo« mir mogli* bcnfen,

©own ffin SKcnfd) \tmali Dcrncmmcn: bof

(Sin längft 5[?frftorbnfr Ifbfnb wiebfrfc^rf?

Cicfro. @an^ leidet.

,(>f Tmann. ffite abfT?

((tcetQ. 9lun, »ir bie ^ecten

3n u;rni i:tü(ffn ober 2)i4tungfn

J)tf iobtcn aufcTwcrffn.

^ermann. 3<^ »rrftf^f.

iDurd) feine Semenbung, berietet ber Seelenfü^rer SWerciir att ^=
loguC, babcn (Säfai unb (5iccrc vcn bem ^rrfi^cr bcr UntenveU bie

erbetene örlaubni^ erl^lten, unter feiner ^übrung bae je^ij^e Xeutf4>=

lanb mit ftinem Anbau, feinen neuen ©täbttn unb neuen 9»enf(^en,

)u befuc^en.

2)enn täjltd» fommcn in bie Unterwelt

9kui btefem Drutfc^lanb Seute, beren girieren

3u feiner Stit gefe^n ju ^aben, (Säfar

Std) nid^t erinnern fann. ^er ftpgifdte Sumpf
JReiAt faum jur \fef6ung ibre^ ^urfiee bin,

©0 leAjen fie, oon innrem 9?ranb wrjebrt,

3)en fte burd» juoiel ©ein ft* ;ii.ir;r.irn.

^o(^ baoon (ommt nictit« por i Stücf,

^6 ja )u I)eutf(t)lanb< 9^ren i|t gcctct^tet.

t)ie gäbet be^ Stürfee gibt une ber I^iAter felbfl in einem

fpäteren («ebicbte, feiner ©efAreibung ber ^weiten ^cA^eit be^ ^=
loc^9 Vubwii;, bei n>el(ber buffelbe aufgeführt würbe.

,>uliu« (Mfor betritt bie ©übne, öom 8anbe ber ©(Ratten

^>l^fr9eff^rt, unb be« neuen ^rrmanirntf i^luren burdjreifenb

vB(t)aut er mit ©taunen ba«» V'anb, mit Staunen bie ©täbte be< i^anbet.

3^n begleitet, t^erwunbert wie er ob fold^er ©eränbrung,

(Sicero. ©ie^e, ba tritt in beutfdien SBaffen ein Jtriegemann

3^nen entgegen; er ftrablt in lAwerrm eifernem ^»arnifdb,

Arm' unb ^eine bebecft gleidjfaU« gefAmirbrt<^ Wl'en.

©ie er nun gar auö bem i^euergef(^0K mit flammenbem Ärat^en

Sleieme Äugeln i>erfd)i(ft in bie wiber^Qenben iBüfte:

^a, t>on ©taunen erfaßt ob ber nie gefebenen SBafe,

Säbnen bie 9lömer, ti fei brr I)onnerer felber pom Fimmel

Slicbergeftiegon in l\enf(^engfftalt, unb beten ben bcuifdjen

SWann aU 3w»>iter an, ber ni(l)t mit ^erblii^en ©äffen
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Stampfe, mit faufenbem ©peer nic^t ft^rerfe bie feinblti^en ©(i^aaren,

©onbern mit 3)onnergeron unb wolfenentf^teubertem 95li^ftra^l

giicbetfc^mettre bie 2ßelt. 2)od| cnbtid^ erfahren fte Seibe^

SWcnf^enerftnbun^ fei'ö, unb in beutfc^er ©^miebe gefertigt

SCBe^t unb ©ef^of. 2lu(^ waö beö 5lJutöerö ©ewalt unb ©ebrauc^ fei,

Semen fie nun, unb wie auö bem ^iefel ber ^^unfe ^^u tocfen.

SBä^renb ßäfatn fofort ber friegrifc^e ©inn in bag 3eug^au3,

SEBaffen gu muftern, entführt, erfi^eint ein ^efftf^er ©änger ^)

(ßorbeer frSnjt »om ^t^arnaf bie caftalifc^en Sorfen beö 2)?anne6),

2!)iefer liegt ein ©ebi^t, oon einem 5)cutfc^en »erfaßt, bir,

SD^arcu« ßicero, öor ; au^ weUt er baö 93u(^, ba« gebrudfte,

35ir mit funbigem Ringer, unb bafi aud> biefe ®rftnbung

@ci auö germanifc^em ®eift gtei^ einer 2)?ineröa entfprungen.

3)antt jur ^rurfwerfftatt fort i(ie^t er ben innig ©rftaunten \^

Ueber bie ®aben beö SSoHö, unb jeigt i^m bie $refjen in Slrbeit.

dafar ift unterbeffen jurücfegefe^rt unb bef(^reibt nun,

SBaö er für Saffen gefe^^n in bem Bfwg^au^, »einerlei SBü^fen,

SEBag für neue SBatiften, mit fac^öerftänbigem OJ^unbe.

3)a erbtieft er oon fern, ben ^aufirerforb auf bem 3Rürfen,

®inen faooijifcfeen ^Wann, ber in neugaUifc^er 2)?unbart

Sföatfc^t, bem alten Sefteger ber ©aUier nimmer oer^anblic^.

95on bem Reffen geführt, fe^rt S^uUiuö je^t auf bie SBü^ne,

5ßrei6t mit Serounbrnjig bie J)ru(fwerf^att, bie ^reffen, bie Sl^pi-n,

Ötud^ bie .haften, ber ^cinbe (S3ef(^i(f unb ber ^Wenfc^en (Srfinbung,

Unb bie .fünfte beg gar nic^t me^r barbarifctien 35eutfc^tanb6.

©nbtic^ mit Säfar jufammengefü^rt, ber 93ieteö üon ©i^ilben,

fßiefeö öon 3D'?auerfanonen er;;ä^tt, ^olt Sicero weit auö,

9tü^mt i^m bie friebttc^en fünfte beö beutfc^en 33olfeö mit S'lac^brucf,

©eine gelehrten ©c^riften unb weiö^eitööoUen ^at^eber,

Unb bie S3ü(!^er, gebrurft auf f^nett fi^ bre^enben ^reffen.

Sßä^renb ob all ben fingen ber römifc^e Safar erflaunt ift,

©c^au, ba ergebt in ber ®a^e, ben ÜWunb aufrei^enb, ein ©d)ornftein=

T^eger ein graufe« ®ef(i^rei unb wälfc^t in italif^er SD?unbart.

Seibe 9tSmer entffie^'nj benn fie meinen, ber grimmige ^(uto

.^omme ba^er mit bem SBefen, fte wegen ju langen SSerweitenö

Slbjuftrafen unb wieber ^inab jum Drcuö ju fütiren.

©c^wer flagt ßicero bann, baf bie alte 9iomutif(^e ©pra^e
Unter ben (Snfcln fo gar entartet, unb murrenb oor Unmuts,
ßäpt er bie 3ügel bem 3orn unb oerwünfc^t ben fc^warjen ©efetten.

') Eobanus Hessus, geb. 1488 ju Sorfenborf in .ipejyen , einer ber audgcjei^-

netftcn liumamfien unb tatetni[d)en 3)if^ter be^ angeljenbcn 16. Sa^rftimbertö.
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©{« fr ;nlf^t, bur* btf SRfbe tti frcnnbtidifn Mm begütigt,

SEBifbcr ftd) fojt unb ^incin fi(^ begibt jur bcrritctcn SWa^tjtit.

%üti (ad)t, unb vom it(atf(brn rrtent ba< ganu ZtftCittx.^)

^ifintt ifJ übrigtne bte gabcl bed Stürfe nur biö jum SAIuffe brt

brittcn Äctce tricbcrgcgcbcn : bcr llniflattb, ba^ ^rifcblin bcn Jttft Met

flan^ übmKM/ ifi ate rinc thatfatfelicbc ©tlbf^tif bce (5cmt>ofiticn0=

feMcre ^u bctratfetcn, ba§ cv f*cn jc^t ßafar unb (5icfrc, unb jtror

ohne alle Äatafhropbc, aue bcr |)anblung rerf*trinben 15^. Kn fte

fnu;.nte fi* fc fcbr bae ^ut>tintnrcfff brt Stürf^, ba^ na(^ ihrem

'^" -;ui^ iiicbte tnebr im Stanbe ift, unfere rctle flufmerffamfeit ^u

.11. ?tud» bie (Scene im fünftni %(U ^wi((ben *^Uuto unb bcm

Äaminfeger nidjt, n>o bdbr tlc^fheiten, iwltber ber ((bworjerf fri; eine

Sccne, t»on welcher ber !Di*ter felbft rühmt, im ganzen ^Mautu* jinb«

jtd^ nickte 9ebn(i(^ee. ')

ffiir haben alfo in t^fc^Un^ itomöbif einen bopptitrn @<gtn=

fae: I)tutf(b(anb i% erf^Iicb in $er,qiei(^ung mit ber alttn 3Ht, nic^t

mcbr ba^ ©arbarenlanb, fpnbem hat feine Vehrerin, ba< daftlfd^e

Wom, in ben Äünften foirchl bee Äriege ale bee flehend überholt)

Hn je^igen ^tacbbarröJfern aber, jtpeitend, bcre« eine< (bie 3taliäner)

il* i»erfommen, *) ba* anbere (bie ^rangcfen), «U Iräger ber Itünfle

M Vurue , beibe aber fcbon in ber Sprache ale Ähartungen bcr

Römer erfAeinen, *) ftnb bie I'eutfcben ale Iraker ber Kultur, ale

llr= unb Äernrclf gegenübergeMt.

') LIbri rv de secttiidis nupUi«. . Lvdovid Ac In Opp. P. epka, p.

846 f.

*) Argnmentnm Julii r. (6t. X.) : . . ot nflifl in PUmto habaas daiik.

*) Act m, 8c 8. p. S90:

Hctro eon'

ItalijB Cunun, eon' redisae rem Ronunem, at lUlid

Homines Camino« Oennanonun ezpurgeat, el tam barbaie

Loqiuintur, ut ipeontm lingtiam neuter noatrtei eapere qaeat?

») Act IV, 8c 1. p. 99«.

Hermamm* (ju brai fa9et><f^ Jtraincr) : . . maroea InfBra pere-

grinaa Oennaniae,

QaiInN aoarvantar animi, lingoaaeü virtaa bellica.

Caeaatia'? qnadrapedeB iatun eicalowi eoBalrinfile,

Parnieiem jnvaatatia, peateaa valKiB flmiiart«
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Zxttm wix jc^t bem Stüd fn feinen einzelnen 2;^eilen ncd

etttJfl^ nä^er, fo fprid^t unö gfeid^ ^nfang^ bte ^reube beö 3)id()ter(

an ben ef)ren= unb ttJe^r^aften, gett)erb= unb funjJreic^en ©täbter

beö bömatigen 2)eutf(|(anb^ an. 2)ie beutf^e ©tabt, bte er vor attei

rul^mt, unb in njetd^er ba^ ©tue! eigentlich) fpiett, ifi Strasburg, at

ba^ er, tvie tt)ir f(^on au^ einer anbern ^id)tung nnffen, eine befonberi

Slnliänglic^feit, unb auf ba^ er biefmat, wie wir Mb flnben werben

aud^ noc^ befonbere Slbftc^ten ^atte. SBenn er ^ntte a{)nen fßnnen, ba^ n

gerabe 100 ^a^xt m^ ber @ntfie^ung6jeit feine« ©ebid^tes ben

23atertanbe fo fc^mäpd; oertoren ge^en foüte!

ßafar« 3)oc6 fagteft bu mir, Stcero, noc^ nic^t,

SSie ©trafburg blr gefattcn, biefe gro^e

Unb mäi^fge ©tabt in ber $lrebofer 5)?arfen,

2tuf fruchtbarem ©efitbe.

(Sic er 0. 3^reff(ic^ wo'^t!

Safar. 2)ur(^ feine Sage, wie burc^ 2Berfc ifi

S)er ^la^ fe^r fcft

©icero. 2)aS geigt ber Stugenfc^ein.

©äfar. @g ifi bie fc^onfic öon ben bcutfc^en (Stäbten,

©in ^ort unb eine 3ter beS SSaterlanbö

3a^lreic^ ift t^r ®cf(^ü^, unb i^re Bürger
aSon Stltcrö ^er in SBaffcn two^tgeübt.

ßiccro. Unb in ben .fünften auc^. 2)enn ba^ gefc^icftc

^anbwerfer, grope ^ünftler in i^r wohnen,
SBeweiöt ber jierti(^ wunberöoffe 93au

2)eö ft^tanfen 2;^urmeg, ber fi(| ^ö^er ^ebt

%U einft ber bab^Ionif^e.

(Safar. @o ifl'6!

(Sicero. Unb bann bie U^r, wie flaunen^wert^ ift bie!

®afar. ^ßc^fi ftaunenöwert^

!

Cicero. 2Bo ©onne, SWonb unb mai
2(m Fimmel fonft noc^ wanbett, i^re Sahnen
SWtt Sauf unb gftücftauf fo genau öottenben,

2)af eö bie wtrfti^en bort oben faum
©enauer können.

ßafar. Sa, ein fo gelehrter

©oftgeneö, aU biefer ^ünftler ift.

i

Act. n. Sc. 3. p. 271:

Caesar. Unde, obsecro, est hsec nova Gallorum lingua, mi Armini?
Herrn. Ex variis mista unguis est hsec sartago loquendi nova.
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^at mir fiffe^lt, ba tt^ ba« 3a^r ^rrflftttf.

1)o<^ wie, mein üicero,

®eftel bir Slugdburg?

(Sic CTO. 9lom mit feinen alten

Duiriten fd^eint mir ba^in au^grwan^rrt.

(Safar. SBie SHürnbcrg?

(Jiccro. Nürnberg ift 5)eutf4lanb« Äprtntb.

9etTaditrt man ber Äünftler ©unberwerfe;

"Sw^ fie^ft bu auf bic dauern unb ©aftei'n,

2Bitb (i fein ^Vummiu0 fo leicht erobern.

Dit 3^w bed romiftben 9lndi^ bftitfd>rr Station, de einer goTt=

fc^ung bed altrömifcbcn 5ßeltreicbe, bSU oud> unfer 5^i(btcr ned) fefl.

3» bem beutfcben ^cerfübrrr ^ermann (nicbt brm alten tlrminiue,

fonbern einem
*" - - ^^^ ^^^ ^^^^ j.^^ X>i*ter^, bem

ifteptiüfentantcn ;. :.,..... :ii^fett bce bamaligen t^entfcblanbe,

rvit @oban ^ffe bie literarifi^f rertritt) ju biefem ^rmaiin (priest

(Säfar. IRun wünfc^t* i^ Gtne«, ^ermann, ne4> )U »tffrn.

^ermann. ®ad?
6äfar. 9BeT je^t Cber^ in ^utf(^tanb i|t

^ermann. 2)er römifc^e itaifer — fo benennt man if^n.

(Safar. SDarum benn Äaifer?

<)ermann. IRun, oon (Säfar, ber

^t 9ttidf gegrünbet ^at.

(Safar. X)et bin ja i^,

^er na(^ ben 6ieg in ber p^arfalift^en S<bla(^t

3)ie iffielt^errftbaft gewann

3«^ freue mid), ba^ mrtne6 9lamen# G^re

®o langer Reiten Jtluft i^at überbaurrt.

^ermann. Sie bauert nod): benn einen böt^ern alt

S)en römifdien jtaifer gibt'« in ^utfi^lanb ni<^t

(Sifar. ffia« W i«^?

4>ermann. ffia< bie SBa^r^ ift

(Säfar. €o ftnb

3)ie dtimtx immer no<^ bie .^rrn ber ^utfdten?

^ermann. JD nein, bie ^utf(^en fmb ber fÜbmn ^rm!
Gäfar. ^ad ift ntcbt möglid), wenn bie ^errfi^aft ^ier

*r)er römifd^f Äaifer fü^rt.

^ermann, fhin, er ift felbfi

2>er bentfi^n dürften einer.

') Art I, 8c. 1, p. 283 fi.
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ba§ flc Iatc{nif(!^c unb fogar griet^ift^c Serfc mo*cn fonticn. I^t

ftd) ja au(^ ^iWn bei HcfcT Äcmöbte fflbfJ auf Wdjte mcbr ju

@utc alö barauf; ba^ HUcd, n>a^ er feinen Gicero reben la§t, aud

Giccrcnifdjcn, »ae ben (5äfor, aud SBottem unb *Pbrafen feiner Öom=

mciuaricn jufammen^efefet ifi. *) Äud? bie für bai J)rama über^

auefübrlicbcn ^efcbrtibungen M geuergeivebr^, ber »^ajjierfübrifaricn

unb bee ©üAerbnicf?, bte (^oban ^ffe bem dicero unb ^ermann bem

6äfar jum S3eflen geben muffen, fmb fc((^e für und »ertblofe !Üir=

tucfcnfhirfe
,

j^an^ mcbeme (fte«^enftänbe in ctamfcbantifcm ?tui5bru(f

trifber^ugeben. @in (SuriiM'um ift, ba^ üH (rrfinbcr ^fr ii?uct>bruc!er=

funfl nid?t ©utenberg erfc^eint:

Cicero ®ft aber ift

Urheber bitfer »unberbaren itunjt?

Coban. 9Brr anbrr« aU ein ^rutfc^ery

(Sicero. SBie?

Geban. 9nDi|!

^enn ttr Crjiiiber ^t )u 9Xafaij gelebt,

<D^tt brm bebeitt«a§<warn 9lamen $a«ft (fauHtus.)')

^a<b ben SefuAen in ber 3)nicfeTri unb auf ber S3ibUotbef

fragt (Soban ben Cicero:

©ob an SBie aber ^aben beine

9ebrtt(ften Serfe bir gefaOen ?

(Sicero. 6e^r,

eU auf bie Sfitfen.

Goban. 9{un, ba foUtefi bu,

60 (angr bu bier oben bei un0 vatilfi,

^ie Südfen füOrn unb bie eingef(^Iid)nen

JDrucffebler corrigiren.

(Sicero. 3)a<, mein ^teunb,

3fi (ei(^t gefagt, bp<^ nid^t fc leidet getban.

Seit i(^ bei metner Snfunft g(ri<^ bort unten

*) dv b<T BüHg'X'ifl ^^ Julius redivhrus, Epist ft pnof p. 186: Qnodsi

qui erant, qvi •rgumentum hnjos ComakUc «ctawiar» Muint , Olonun

ego »nimJa hoc oogiUndum relinquo, quanti Ulod sH, qnod. quidquid

Cicero loqnitur, sni« loquititr verbis, quibus adhuc vhrus uti soleb«t>

qa»que etlamnnin in hominum extant memoria: et quod Cjpsat, quid-

quid loquitur, id prope omoe e CommenUriis suis depromtum ioqoitur-

»J Act n, Sc. 2, p. 258.
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35en 93e^er ber SSergcffen^eit geteert,

.g>ab' ic^ öon aW ben Jßüc^ern, bie ic^ ^ier

®ef(^rie&en, bie (grtnnrung eingebüßt.

®ot»an. 5)aö iji ein Stnbreö. ^) —

!l)ie Untert^aftung ©okne mit Cicero hjirb nun ober auc^ baju

benu^t, btc ©ele^rten unb (Sc^riftfteHer be^ bamaligen !Deutfc^Ianbö

bk Üttmt pafjtren unb i{)nen oon bem clafftfd^cn 3l(tmeifier i^r Ur=

i^til fprec^eii ju (äffen. 2)iefe^ iji fafi burc^öuö ein günftige^, unb

ee bvic()t ^ier ein njafjrer pa^regen oon Sobfpritc^cn über bie ba=

mcifige beutfc^=^tatetnif(^e ®etet;rten\t)e(t fiercin. !l)ie Ster^te ftnb |)i)>=

^Dfrateffe, bie ^üi^ift^" Öabeone, bie JRebner fttUt ßicero fid) fetber

gteid^, 2lt{)en f(^etnt il^nt nac^ !l)eutfci^(anb gett>anbert ju fein. ^Rur

(Milien Ttann trifft ein |)ageiforn f4>arfen !^£abefö. ßcban fragt ben

Sicero, voa^ er de nuper natis qusestiunculis, b. t). üon bem r^e=

torifd;en £cl)rbud^c bee ßruftue, Wnfe?

Sic er 0. @o finbifc^, t^öric^t, aller 9lebefun^

©ntfrembet, ^b' i^ lange ni^tö gefe^n.

®oban. 3)o4 bünft ber Slutor fi^ gar öiel bamit.

Cicero. a)er eitle, in fic^ felbft verliebte SWann!
®obrtn. ^ft aber feine ©^)rac()e ni^t gebilbet?

(Sicero. 3(lein, troden ift fie, nüchtern, martloö ganj. 2)

Um fo beffer h)erben bie beutf(!^en ^oeten beö 3<i^v^unbertö;\

natürlich nur i>u lateinifi^ fc^reibenben, beboci^t.

®oban. . . . 35oc^ waö

^ältfi bu t)on unfern ^i^tern? einem 4>utten,

Sotic^iuö, ©abinuö, ^ofl^iu«s,

2Son gelte«, ©tigel, ^u^a, Uten^ooen,

SW^cittuö, ©turnu«, ßorbu«, Sipftu«,

Sßon ^'uniug, ß^^träu«, Söeliug,

Sropaciug, gabriciuö, ©c^ebiu«,

SSon ßauterba^ unb 9ieuöner?

Sicero. SBaö i^ meine?
SBa« Slnbreö, alö ba^ ic^ bef(^wören möchte,

@ö muffen atte Serge beutfe^en SSobenö

sparnaff' unb ^elifone fein, bie Duetten

1) Act m, Sc. 1, p. 276
f.

2) eticnbaf. @. 278.

I
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an' ^ippofrenfn, übcrbfin fo jlif^c

(2öir gabfln öon bft ?lrft^ufa mflbcn)

35fr Strom ^crmfjfuö unterirbifd) burd»

«üftborgne ^ö^lcn in bni bfutft^rn 9l^cin. ... V)

3Ran fönnte fi(^ t»er|'u(^t finbcn, ein fo übcrfc^wangficbee ?cb

0ro§cnt^Ue vcrfc^cUcncr "ipoctcn für ^nnit \u haUtn, bcfcnbcre »tnn

man aus anbcm Sleu^crungcn grifdjlin* jicbt, »fld> bo^n Scgrif

er mit bcm XiAtemamcn rcrbanb. 6ö toijfcn bic ®cfc^rttn, fagt er

einmal, „ba^ nidjt ein jeber 5Jernficater, ber ein (fpigramma ober

Gpitbalamion f(^reiben fann, für einen Rotten )U halten, fcnbem

tt^clc^cr ein justum opus ober pocma fann romfcnirfn. ilDenn poeta

ifi ein ii|ricd)ifdj !il»6rtlin, unb bcift creator, ein cdjöpfer unb 2Öunbfr=

trcrfmann; wie fic^ benn @ott fetber ein rotr^njv, einen ®unb<nrerf=

mciftcr ^immele unb ^ben, nennet." *) SBoe foflte man nun benfen,

'

' mcn iverbe? „Unb halt id> gewi^ bafür, (»emit i(f> ben

nicht ju nahe treten wiÜ, bic aud» ibree Vobee trertb

finb) ba§ in unferer beutf(^en 9Iation nit^t wot^I 30 ober 40 )u

finben, bencn biefer litul mit 2Babrbeit gebühre."') ^n iener 3"t/

»c feine 3 ebcr 4, ja eigentlid? fein (vin^iger ju finben »rarl vsc ift

unfercm ö"f*Iin ^<n" ^^ Xicbter, biefer SBunbenrerhnann unb

6d^6pftr, ein anbermal nid^te n«eiter a(e ein roDenbeter 9iebner, toüt

er bann freilich wieber bahin ju erhöhen fuAt, ber Dichter fei auch

JRcbner, aber nic^t umgefebrt ber ^<•^nfr .imh Ttchirr, fcnbem biefer

>) (Sbcntof. p. 27».

>) ,£«« vcTJicbi fein ungltfrtrt (f^f \tfi rr ^in «a bni Slaii^.

') Wfi^Iin« ^runbfc^, B^abT^ft( unb nnvcmdbcali^ Intwart »ft<r ri> c|r<

unb f(baiiM0« 9&an fttrr fB«e«ct« n. f. ». Afipt. br« Oitimb. 6t t.

SJtgL Pratetio ad FkvatnW pcsmiOa, Epiat A yrrnt pi 148 (»e rr

tit^cntlid) jidi Ktbfi jrid^nrt, ab<t b<n Scgriff bc« fjectni nHcter »icl nicbrifirT

fa^) : Alii contra sentinnt, qaod poeta non aH, qui tantum norit ratio-

nem eoBfldeodl earmina 4 elegantiaa latinv lingiua (aam hk tnntoin-

modo Mi Orammaticiia), aed qnl ettam aÜ wnnlhoa bJatorkiiia, insigBia

phfloaophiu A pnedama ontor, A qni liitayiim poaatt aeribere pocBAi

in quo historiam sacram, ant dvilem aliquam materiam tractet, db vel

de laadibua beronin agat, vel quadam philotophica gravitate in morea

hominum depravatos invehatur, aut etiam draxna aliquod aciJbat, in quo
communis hominum vita tanquam in apeculo proponator.
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9lcid;fam ein gßttftd^ev OJebner, mit :^ö^erer ^Segeffterung. ^) 60 un=

tlav war man bamalß in $£)eutfc|tanb n>ic aüentl^atbcn no(^ über baö

2öe[en ber ^ocjte, aU in @ngtanb ber 3y?ann bereite aufgcflanben

war, tt)elcl;er ber neuen SQBelt, wie faum je einer in ber alten, :praf=

tifc^ jeigen foßte, waö ein 2)i(^ter unb wa^ 3)ic^tung fei. 2)erfelbc

bticb übrigen^ auct) in feiner |)etmatl), wie anber^wo, unbegriffen, biö

fafi jWei 3ö^y^«ntierte fpäter in 3)eutfc^tanb üerwanbte ©eifler er=

fd^ienen, wetd^e burc^ 3)t(|tung unb ßetire baö SKefen ber ^oejie auf=

f(|>toffen, unb biefe ßrfenntni^ aU fortan unt?ertierbaren 33ejt§ im

SSewu^tfein ber 2)?enf(^t)eit befefiigten.

1) Celet. I, p. 47 a crffärt grtfc^Un ben S)cn i^m aufgeitcUten ©a^: 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, suo afflatum spiritu. 5)ie^ frefUd) jugteic^ mit

S3ejug ouf bie afabemtfdjen SJangöer^dltiiijye.



143

$rd)flc0 i^apttrl.

J^Jcrncrc ^JJcibungcn in S^übtngcn,

1)i{ (Svnfk M ^ogUibcn unb Ht VuejeiAnungcn von Otiten

bee faiftrlidjm .^ '— brrcn Ti* ?rrifdjlin ^u ftfrcucn hatte, »arcn

iljin in feinem < ii; ^ur beimifcben lluiverfttät nicbt förberli^.

Gtinc netten 24tel, fein (y^nnben^Inilt, errft^ttn ben S?eit ber ^Oe^.
Seine bramaturi^iftben JReifen na* Stuttgart fü^en ^fige i*er=

fäumniffc feiner Vcbrftunben mit iid), unb wrminberten feine 'Äu$bar=

ffit für bie UntDerfttät. ^it ben $erfäumni|fen nabra er ee überlniupt

nict>t fo genau ale }u triinf(ben getvefen n>are. 6e n>ar bamale nc(^

3)raud), ba§ bie neglcttus ber ^rofefforen adr ^Ibjabr t>or bem

Senate abgerügt u»url»en. Xabei erfcbeint ^rifdjlin in ber iKegel mit

mehreren auegefe^ten Stunben, balb tvegen einer 'äXabljeit mit ^remben,

balb etne^ $rcunbed ttegen, btilb UKgen einer dieife )um ^ergog okr

^um (trafen i>cn ^i^Of^n» einmal au* propter vitiuni horologü. *)

^ene wieberboUen 35erufungen na(^ Stuttgart traren bem Senate fo

an|lö§ig, ba| er befc^Iop, ft(^ an ben {)of)>rebiger mit einer ^r-
fteUung iu »renben, ba^ man ^riftbline fünftig terft^cnen möAte.*)

Seiner neuen ^^ren will ftd) grifdjtin jwar gegen Wemanb
uberboben baten;*) ttir erlauben une aber um fo mehr, in biefe

<) €.ba«Cka«tipnt0loaano<Tfi^<dnMi6lclciu Siif^Iinf Xmtf natfcfelj^rr, (Sr^rb

QeOittt, gibt M dnrr \cUiftn flihix rinmol an: .9(0 man 10 ^crrn lü.

Mcttnburg oerbranni , habe a tint ^trttcn crrfdumet , bann er bat )u?ot ntc

$iefe^.' StnattprototoO »em 18. Cd. 1583.

*) ecttotii^nMea Mm 22. i£tT)t. 1576.

'*) Frischlin, Oelet n, p. 89 : Cum ego e Ratisponensibus oonütiis ftii8«em

domum reverans, impetraU Uurea poetica A «raus ab Imperatoria Maj

,
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«BcrfK^erung einen Bweifel ju fefen unb ber gegent^etligen bcößvufmg

ein £)t)r ju teilen, aU mv eö ganj natilrli^ finben, baf ber ii

2:üMngen'fo ^avtnäcfig gurücfgefe^te 9J?iJnn bie ^rofejTcren fü^teti

tie^, tvie öiel kJTer i^n bie prftcn ju f^ä^en tt>iffen. (5o mag c«

immerhin tt>(it)x fein, wa€ er ücrft<^ert, ba^ er nac^ feiner 9lii(!fe:^<

vom 3flegengburger 9tdä)^ta^ feinen alten ^ta^ unter ben ^rofefforen

eingenommen, aucf) ben ßruftu^ forttt)at)renb redete ^abe ge^ien taffen

mmx er bod; biefem Mb bavauf f(|)riftlic^ erfCürte, er ^aU babe

me^^r auf be^ ©rufiuß 5l(tcr aU auf feine eigene l^ol^ere 2Bürbe9tü(f=

fid;t genommen.^) 2Bie nun aber ju Slnfang bcö folgenbcn ^a^'^^^

(1577) bie Strtiftcn il)m it)r ßoüegium i^erf(^toffen Ratten, ba wollte

er auc^ nic^t mel)r unter i^nen ft^en, fonbern fe^te ftc^ am 2ten ^wni/

aU ber 9iector bie Statuten ber Unii^erfität i>crtaö, ben ^ßrofefforeni

gegenüber ju ben jüngeren !Doctoren, unb nat)m cbenfo in ber ^ird^e

einige ^al)tt tang feinen ^la| untcrt)alb ber pt)ilüfopI)ifc^en gacuttöt

nic^t mel)r ein. ^U faiferlid^em ^fatjgrafett, öuferte er tüo^, ge=

bü^re il)m neben bem Stector fein ^(a|, unb fo fe^te er ftd) einmal

njenigften^ über ben 3)e!an bes ^t)i(ofo^t)tf^en ßoüegium^. 3)ie^ ge=

fd)al) im ^a^v 1578 bei ber 3lntritt0rebe bee öon a^totenburg ^uxüä-

berufenen ^rofeffor^SSurcfarbj njorauf in ber^fJac^t, fo erjä^It (Sruftu^,

bem ?^rtfc^lin jum (S^ott ein ©d;emel »or bie |)auötl}üre gcfteUt

n?urbe. ^m '^aijx 1582 fam bann auf ben Slntrag be0 «Senate ber

8efei^l, bo^ grifc^tin, unangefel)en feiner !aiferU(^en Söürben, bei allen

üfentließen Slnlaffen hjieber unterhalb be^ pl)ilofopl)if(^cn Sollegiume

ft^en folle.2)

3)a§ er ft^ bei sBurrfarbe Slntrittörebe fo weit i^oranfe^te, baö

l)atte na(^ feiner f^ateren 3)arftcllung ben (^runb, bo§ er wufte,

& a Cratone, nomiue Divi Maximiliani üaja. , honoribus doctoreis: ego

tarn humilis fui, ut pristinum meum 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 contemuere . .

.

Inflaverat videlicet te ad tantum fastum gratia principum virorum &
nobilitatis, opinioque tuse eruditionis & sapientise.

*) S3ei Srufiu« a. a. D. p. 142: Tusb setatis majorem, quam dignitatis &
prseeminentise meae, rationem habendam putavi.

*) Crus. def. nee. 143 f. Frischlin. Celet. II, 89
f.

I
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Surcfarb bcöbftcbtige einen KuefaÖ ouf i^n, bem er nun, nac^ fo!rtt=

rifcbcr ^xt, xeä)t nahe ine ©cfiAt habe feigen wetten. 2BirfIi(^ habe

»^""'flbc in einer {Rebe, bie i^m (Sruuue unb ?iebler ^aben machen

a\ (benn ber üKann, ben grifc^Iin rorber, n?ie wir une erinnern,

an (^eifi ft(^ gleit^, an Serebtfamfeit über {t(^ gefe^ batte, ifi nun,

feitbcm er ihm bae 5tmt weggenommen, auf einmal ein hcljemer,

unwilTenber (Scfefl, nit^t werth, ^f4>Iin8 capsarius ju fein) ihn

$war nid^t namentlich, bodf merHii!^ ^ntug bur^^ge^cgen. 9m näc^flen

(Eenntag rerbinbert, na^m ^rifcblin bann am ^weiten bei Gelegenheit

''• I)ifputaricndübungen ©cnugthuung in einer Äebe, werin er juerfl

iinffcnfc^aftUcben Stoßen in ^urrfarbe 93ortrag aufberfte, bann bem

perfönlidjen Angriff, ober wo» er bafür ^iett, entgegentrat. 3)abfi

brachen auch ältere Schaben wieber auf: „!^efe i^eute meinen, fagte

er unter SInberem, fte thun mir weh, wenn üe mic^ )u ben 3JlaU=

jeitcn unb Xrinfgelagen nicf^t einlaben , bie fte auf öffentliche Stefitn

)>eranf}a(ten. 3(!^ aber tröfte mic^ mit bem {)cra)ifc^en Bpxu^, ba^

ee ungleich ehrenroQer fei,

^o<^ )u 9loffe ju fein unb an fürftUc^eT S^fel gu fpeifen.* <)

6inen äl)n(ic^en Ku^faO machte ^ifchUn im folgenben 3a^r (1579)

auf Stehler, ber tn einer 9Iebe fic^ bed fluebrucfd: sicut nugantur

pootae, bebient hatte, worin Jener eine Äränfung feiner ^ic^^terc^re eT=

bUcfte.') 9{an fleht, ee fehlte auc^ auf i^fchlin^ Bdtt an xtd^t

fleinlic^en, elenben ®efc^ic^ten nic^t.

3ni 3ohr 1577 war ee hunbert Jahre gcwcfcn, ba^®raf@ber=

^rb im Bart bie Untrcrfität Tübingen gefHftet hatte; wegen einer

bamal^ berrfc^enben @euc^e (eboc^ würbe bae Jubiläum erfi im foU

genbenjohre gefeiert. Um 19ten Februar fam ber {)er)og mit großem

(befolge t>on $urfien, trafen unb ^bedeuten nac^ Tübingen, unb

') SplendidiuB multu eat, ut «qatu me portei, «tat res.

Frischlin. Popp. II, p. 206 ff. Celet II, p. 90.

*) Crus. def. nee. p. 159 f. FriBchlin. Cdet n, p. 96. ^abti p«nWrte

^TtfAltn ba« C9tbif(t^: Eat dena in nobis . f. «. no^ Qoban ^(ffe'<

i^crgang fo:

Est foror in vobis, AgiUutte oüescitis illo:

Sedibna infendB spiritoB iste venH.

ettasf, Mci9rtf4Iia*< 10
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Za^^ barauf, 9)?orgenö Ijalh 8 U§r, njurbe ba^ gefl mit einer lateini

f(^ett 9tebc Dr. !Dietri(^ (S(^nepff^ in ber 5lu(a eröffnet. 33on be

Stuta Qtng^ unter ^eer^)aufen= unb S;rüm))etenfd)aü in bie ^irc^e

tt)o Dr. ^atoh ^eerbranb (ber bängter 3tnbreä njar in @a(!^fen) bi

größere SSerfammtung burc^ eine beutfdjc ^rebtgt erbaute. SJ^ittlep

mik mcxä^te fic^ ber 5tp))etit eingejicüt I^aben, unb fo verfügten ftd

bie ©efabenen auf bas S(^to§, um in ber großen 0titterflube ar

öieten Slifc^en bie Wtaljlitit einjunet)men. Sä^renb beö @ffcnö (ba<

nac^ 11 U^r [einen 5(nfang na^m) fpielte 9Socat= unb ^nfirumental^

mufif, unb nad^^er ful)rte grif^tin feinen Priscianus vapulans auf

waö W nac^ 5 Ul)r Slbenbö bauerte. !l)er jttjeite Slag begann mi

einer 2^rauerfeierU(J^feit. SSei'm Sd)ie^en auf bem ©c^Ioffc ju bei

Slnfunft ber gürflen war bux^ ^tx\)pxi\\^m eincö <BtM^ ein fungei

^Kenfcf) üerunglücft, bem nun ber ^of^rebiger, ßufa^ £)ftanber, bi(

i^ei(^|)rebigt I)tett. 3)arauf folgte ein großes 9)?ittag6maI)I auf bem

Uniüerfitä'tö^au0, ber fogenanntcn Sa^ien^, hjobei fammttid)e »orneI)=

men ®äfk, mit Slu^nal)me ber gürfilic^feiten, crfc|)iencn. 5lm britten

2^agc na^m bie Unir>erfttät bae ©efd^enf entgegen, njctdjeß ber (£tabt=

rat^ i^r burrf) ben (5tabtfct)reit)cr ^\<iat Sc^warj übergeben lief: eö

njar ein fetter «Stier, auf beffen Stirn mitten biW @tabtn?appen, ba=

neben re^t^ ba^ fiirjllic^e, linU baö 2Bap^cn ber Univerfität prangtcj

bamit übereinftimmenb tt>ar ba^ red)te ^orn üergolbet, baö Iin!e mit

3innober angeftrii^en. 9?ad;bem an biefem S^age bie Ijoljm @äfte

abgereist ttJaren, tf)aten ftd; bie Unii^erfttät^angel^origen nod) unter

jt^ gütUd): eö fpei^ten nämtic^ am ©onntag ben 23ten alle ^ro=

fefforen mit i^ren grauen auf bem ©a^jienj^au^ an 6 Zii^tn ju

SJiittag unb ju ^a^t ^) grif^tin bic^tete ju biefem geft ein Carmen

saeculare nac^ l^oi^öj;^) eine poetifd^e gejlbefd^reibung lieferte f>er=

nad^ ber 5ßrofeffor (Sr^rb (Selliu^, n^obei in bem 3Serfe:

grif^Un, bem 8i(^t 3)eut[c^lanbö, wo weifen wir i^m feinen $(a^ an?^)

bie ironifc^e S3ejie^ung ouf bie 9flanganfprü(!^e be« Settern nic^t ju

öerlennen ifi.

'3 Crusius, Annal. Siiev. III, p. 764
f.

Opp. P. Eleg. Odar. L. II, 2.

3} Teutonise lux Frischlimis qua parte locandus ? Frischl. Popp. II, p. 210.
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Streite »ar ^rtfAlin |)au^bcft$nr in läbingen. Sein ^n6
lag jwifc^cn bem ^ofc ber @t. ©eergcnfirt^c unb ber Stobtmauer,

--~n\ bcn ^cäax, unb hatte rermögc feiner ^oge am 33ergabl)ang

it oberen unb einen unteren ßingau;!, beren erflerer von bem

Äirdjbof aud burc^ eine ^rt i>on 33rürfe in bae obere ©tcrfirerf

bee |)aufee führte. <) Die »efchaffenheit beffelben rühmt ber Sefieer

nic^t fchr: er nennt ed eine fcblecbte, enge, fc^mate SJebaufung. •)

3eet faufte er auc^ ein ©ütc^en baju. 6^ befianb aue cttüa 3 9Ror=

gen SBeinberg unb Obfigarten, unb (ag in einiger Entfernung »on

ber Stabt im fegenannten Äctenbab. Kber ^fdjlin* S3aarf(^ft

reict)te nid^t aue, um ben ^auffd^iOing }u erlegen, ,^uma( auc^

bie nöt^ige §lufbejferung be^ GJrunbfhicfe Sluegaben nötbig machte.

!^a(»er n?anbte er fic^ im 3wni 15Tb an ben $)er5cg um ein l>ür^

lehen öon 300 f[. auf brei ^ahxt gegen ben lonbläufigen 3^"^»

bafür wolle er bae (i^ütc^en felbfi unbfein ^ue bem ^erjog tjer=

^fänben. 3)a0 2)arlehcn »urbe ihm von bem ©elbc gewahrt, bai

pon bem eingebogenen ®ute wiberfefHc^er Unabaptifien no<^ rerfüg=

bar war.*)

3m ^Äbre 1579 gab be^ (Sruftue eiferfüAtiger Urgwcijn ju einer

[Reihe neuer aRi^hefligfeiten Seranlaffung. ^tvc ^ofeffor b«r QÜjM,

©amuel ^ailanb, jauberte, feine moralif(^en OuafKonen, bie er feinen

Buhörern ju bictiren J>flegte, brurfen ^u laffen. Wittlerweile tief

grifdjUn ji(^ tjemehmen, er beabüchtige ein Such I>erauejugeben, in

welchem bie 9rificte(if(^e "S^oral mit ber d^riftiichen oerglic^en würbe.

(Srufiuö, bem feit griftbline Xrchung mit einer neuen JRhetcrif ton

ni(^t8 ale von neuen ^e^rbüc^ern träumte, tüxüf welche jener bie ber

oUen ^rofefforen rerbrangen woDe, forberte nun ben ßoUegen in einem

@|>igramm auf, unter folcf^en Umfiänben mit ber ^erau^gabe feinet

l^e^rbu(|)d nic^t länger ju fäumen.

t

') Cnis. contra Friachlin. (SKfrt.) p. 147: Domi siup, ioter summum
templum & murutn Neccnricum, in quam domum e ccemeterio templi

per saspensum vestibohim intntor. ißgU Defens. necess. p. 144.

*3 Srirf an Un {»crje^, it^. Oan. 1581. 6t. ft. S)«« ^om« fic^t nii^t mtifx,

aber tin anfcnt« gan} m (rrftlbcn dgcnt^uinlii^ SttOnng.

*) %xi\i)lin an tcn £><t}0{i, ^übtnstn 24. Onni 78. 6t. IL

10*
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SÖann erfc&etnt benn einmal bein gelehrte« SBuc^ öon bcn ©ittcn?

©ifrig ^rret barauf tängfl ber ©tubtrenbcn ©c^aar.

äßartefl bu, Ui eö ein 2tnbter, aU tx)är' cö baö feine, ^etauögibt?

2)en UnbanJbaren fott [trafen bet göttliche 3otn. *)

^icr \pva^ Srufiuö überbic^ bie i^orauöfe^ung au^, a(ö woüte

grif^ttn an |)ai(anb, beffen 3"^orer er getuefen war, ein pagium

begeben, ju ber er auf feine SBeife berechtigt tt)ar. SBenn ^aitanb

^txm^, aU feine @tt)if erfc^ien, biefeö Tla^mvt feineö Kollegen öor

bcrfetben abbrucfen lie^, fo tt)unberte fi^ ?^rifc^lin ni6^t mit Unredjt,

n?ie berfctbe ein, burc^ bie ^nftnuötion bie eö enthielt, fo unftttttc^e«

dipigramm »or einem Sßuc^e üon ben Sitten ^be leiben mögen.

Sflun ereignete ftc^ am 19ten ^uni beffelben 3^^«^/ ^(^^ '^a^=

mittag^ nac^ 1 Xtt)X ber 33ti$ in ün ^äuöc^en am norbmeflttc^en @nbc

bcö Slübinger ©c^Ioffe^ fc^IuQ/ in wtlä)tm ein ^ubert^orrat^ lag.

@ine furchtbare %^to|ion erfolgte: ber neben anjie^enbe S^l^urm mar

in einem SlugenbUd jerfiort, Käufer tvantitn, genfler fptittertcn,

2)acl^er prjten ein, Steine unb Bieget flogen um:^er, baö 6c^Io^

war in eine fd^warje 9tauc^tt)o(fe gepHt, man glaubte ben Untergang

ber ©tabt gefommen. 2)er <B^abtn an Käufern war beträ(l^tUc|>,

bod^ fein SOienfc^enleben öerloren. 2)a^ war ein (Stoff für unfern

2)i^ter: fc^on brei Slage barauf War er mit einer ßlcgie fertig, bie

er fofort in ber alten Aula, bem ^l)ilofopl)if(j^en ©ommer^orfaal, öorlaö. ^)

2)arin gibt er üorerfi üon bem Unfall felbfl eine ausführliche unb

anfc^aulic^e 35efc|)reibung ; bann lel)rt er benfctbcn aU göttliche (Strafe

für allerlei Sünben alter Stänbe, befonber^ ber l^ofteren, ju bctracf>=

ten. 2)arunter fei baS beutfc^e ^f^ationaltafter ber Slrunfenl^eit nocfe

nic^t einmal bag fc^limmfie. 5lber

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 Del.

2)a« »oUfiänbigc @)5tgvamtn (e6 fyat nt>6) ein ©ifH^on weiter, baö aber ^ier

nt^t in aSetrati^t fomtnt) jiet)t in Crusius Germanogreecia, p. 148, »gt. mit

ber Slote p. 161. Ueber bfe ganje ©efc^ic^te f. Crusius def. nee. p. 142.

201 ff.
Frischlin. Celet. 11, p. 82 ff.

*) De clade Tubingensium, facta 19. Jun. 1579 post immissum coelitus ful-

men in arcem. Tub. 1579. Sefet in Opp. P. eleg. L. XXI, El. 13 (mit

bem itrisen S)atum: 3u« fl. 3uni).

I
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e^rfuc^t birgt fic^ unb ßifl unb ^a§ unb SRcib unb ®f»innftt(^t

Untnr bf« ÄnwatW Älfib, unter bnn gfiftlic^en 9io<f.

Xann, mit S3c^iebung auf Gruftue, btr ttn noXirrufia oJ^Vior, gTfe=

ä)i)ö) unb Iatcinif(^, gcfc^riebcn t)atte:

(Stncr ift ^irr, er frä^t oon ^immÜfc^nn ©anbei in jweicn

@pra(^rn uni eox, unb t>rnx>ünf(^t gräuli«:^ mit $lü(^rn brn ^'inb.

Unb ftatt c^riftlld) für i^n um br« <t)tmm((d (Srbarmrn ju flehen,

JRuft fr wüt^fnb: i^n foU ftrafen ber göttUdbr 3oni.

9lnbfrf flimmtcn i^m bfi, ocn glfie^cr ©rinnpd gffladjett:

Unb il^r fragt nod), wo^rr (ommr brr gStUU^e 3orn?*)

2)tcff« fflcbic^t mad)tc um fo mthx böfcö »tut, ba e^^fc^Un,

mit Umgel)ung bcr afabemift^tn (^cnfur bfe 9icftore unb ber Tefane,

alebalb brucfen Ue§ unb bem ^cqog tribmrte. 9lu(b birfer, htm ti

9lnbrrä aue>ge(egt )u haben fd)dnt, nahm re nic^t günfHg auf,') unb

untcrbrürftc, wie wenigflen« (^rufiue metbrt, bic noch unpertbeitttn 6rtm=

ptare. ^ür bie gefranftrn Xübinger Ferren, befonber^ bic geifiU^en,

trat nun ^unäd^fi dn beffiftbrr @tubtnt mit dnrm 6^egengeb{(^t in

bie Scbranfen, in »etcbem er bie *^rebiger pon bcr ^ulb an bcm

Unheil entlaf^ctc, unb biefelbe bcm tkit auflub, bai bie rdnc $rcbigt

bee göttlichen SBortec Vfrf(^mal»c. I)a bic €<|>ülcrarbdt bcm TOcifkr

aud) grammaticalifc^c unb prcfobifd^c Slöpen bot, fo nabm B^f<^Iin

biefelbe am 3ten 3uli !Racbmittagd 2 Ubr in fdncr t>cctif4>en l?cction

fc^arf mit, inbem er einen I>ialog jtoif4>en ^rifdan unb bcm ?cbircr

t)orla^, unb bcmac^ bic |)anbf(^dft vom itathcbcr bcrab ben Su^^^^^ni

jum abfdjrdbcn gab. Hbcr an bcmfclbcn 3tcn 3uU Äbcnbd 4 U^r,

nad) feiner gnecbif^cn Vcction, na^m audf 6ruftu4 ^cranlaffung,

feinen Sul^^rcrn ju jcigcn, baf er ce ni(^t gcwcfcn fd, bcr bun^

*) Ambitione, dolis, livore, cupidine, rixis,

Rem sacer «ntistes causidicuBque gerit

Est etiam, qui Bacr* crepans sermoae bilingui,

Ben, diris hoetem devovM vatfa» modis.

Et pro quo veniam a superi» eipoaoere debet,

Hunc, amens inqnit, poniat ira DeL
Aflsensere viri, sünflis qtios torqnet Erinnys:

Et dübitamus adhuo, nnde sit ira Dei?

») frifc^Un an Ktlt^ier ^äflct, St 10. Dd. 1579. ©1.
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jenen SScrö bcn SBti^fha^I verurfaci^t i)(ihi] ^) bcnn, fagtc er, ber 23erö

njunfc^e benen, i>u gecjen i^xt ^ti)xcx unbanfbar feien, ni^t SSerberben

ober 23erbaninintf, fonbern ©otte^ ©tröfe jur 33efferung, bamit fte

ban!bar gegen i^re 8ef)rer n?erben, nnb ber 33erbammnt§ entgel)en

mochten. 9?ac^ gr{fc|)Hne Stngabe \)attt ßrufiu«^ weit [c^rtrfer gefpro=

c^en. Sin gen)iffer @c^riftf}et(er §abc fein @pigröntm al^ gottlob

angeformten, aBer mit Unreci^t. 2)enn er l)üU, »on ^ro^t)etifc^em ®eifl

erfüllt, baffetbe get^an, n?as ©Ufa, aU er bie bofen Knaben »erflncbte,

bie fofort öon S3ären jerriffen «jurben ; toa€ ^au(«^, bö er bcn ^^tnc=

nä«^ unb SKeranber bem €atan übergab; h)a^ ^etruei, ba er Slna=

niaö unb <Bap)p^xa burrti fein SBort erft^lug. 2)a^ ifi, fc^t ^rifd)tin

^inju, be§ 6mjtuö grontntigfeit, baö feine c^riftlitimc 2kU, ba^ fein

^immlifc^er 2Banbel.2)

3nt fotgenben ^af^x, aU ^ailanbö 35u(^ h^icber gebrudt trerben

foÜte, ging ber S^anj h>egen be^ 6rujtn^*fd)en SSerfcö üon ^^Jeuem

lo^. ?^rif(!^tin fn^te benfelben juerfi unter ber^anb in ber !l)ru(ferei

ju befeitigen: bann, aU i§m bk^ nid^t gelang, brad^te er bie ©ac^c

»or bcn (Senat unb flellte ben Slntrag auf Streichung be^ 93erfee.

Slber 6ruftuö crtt)ieberte (in ber (5i$ung oom 12ten ^uU 1580):

3)iefer 5Ber«? fielet ba n>ic eine Sc^twcigerfu^ fer ifi ein Cberfa^).

mU Mä)iin m bruntcr fe^en (im Itnterfa^), fo ijl baö

feine ®ac^e. Bo met!e er benn bcn (5d^(u§fa$ ^erau^, ba^ er burc^

Unbanf gegen feine 8e^rcr ©otte« Born üerbicnc; i* !ann'^ ni^t

l^inbern. (5o tt)urbe, erjä^rt gruftuö, ber 9Ser« i?om (Srfaufth^erben

im Vltäax loögefproc^en, unb blieb in ^ailanbe SBud^e fielen. 3) Mi
htm ^effifc^en 6tubentcn, ber gegen grifcblin aufgetreten war, na^m
bit ©a(|e einen Weiterem Sluögang. !Der btonbe 3üngting fam fpäter

3u unferm *^oeten, um fteb ju cntfe^ulbigcn (ba^ er angegeben ^bc,

»on 6rufiu^ unb Slnberen aufgefiiftct gewefen ju fein, hotten wir

unö pten, bem grifc^lin aufö SBort ju glauben), unb brachte i^m

eine für feinen ganbgrafen SCßtt^etm bejiimmte ©legte »on bcn @c^icf=

falen ber fc^onen SWctuftna, mit ber «Bitte, fte ju öerbcffcrn unb mit

1) Crus. defens. necess. p. 203: ... me non dedisse causam Uli fulmini

hoc versiculo : Qui male gratus &c.

2) Friachlin. Celet. H, p. 88 b.

3) Crus. def. nee. p. 142. 203. Frischlin. Celet. U, p. 88.

I
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tinem eiogium ^u jicren. ^ae ^oem fft aber fo fd)I«^t gcwcfcn,

»cru(^ert g^ifdjlin, bafi er f^ leichter neu gcmaAt babcn trürbe. Ta

er C0 nun n?cber loben fonntc, nct^ tabcin mochte, unb cbcnfctücntg

bcn flfifbrtcn l^anbgrafcn tauften, aU bcn armen sSAIuder ganj ah=

fc^läglid) befcbciben woüte, fo nat)m er in feinem ©loi^ium bte 5Ben=

bung: bafi' Webicbt ron bem erbarmU4>en (Scbirffale ber Wcfujina fei

ein n?abrt)aft erbnrmliAeö @cbi(^t, bie I^arfienung bem Stoffe ganj

gcmä^, unb »erbiene baber, ba§ ein gnabiger gürfi flA beffelben

erbarme. ')

Xod) wir müfTen von bem '^ahx 1580, woHn un* ber 93erfauf

biefer ®ef(bic^te i^orau^gcführt bat, in bae torige jurürffebren. @e

n?ar nun mcbr a(e anbertbafb ^ahxt, ba§ grifAIin bur* gute SBorte

unb vielleid)t aud» eine ^cfolbungöjulagc ftd; battc bcfd^M^tigen laffen:

aber ron einer Aufnahme in bie B<»n»^<^t, »oju man ibm f(^on bas

matp bie Hoffnung mehr gelaffen aW gegeben hatte, war immer no*

feine JRebe. ^ifd)Iin mu^te bie ®ac^e abermafp felbfl in 5?en?egung

bringen. Äud) griff er ce bie§mal ganj rerftanbig an. (Sx erbat fi(^

t)on bem Senat ein 3f«9"i^/ ""» »»"f ba^felbe bin auett>ärtige J)ienfle

ju fudjen, unb biefe? (auegefieflt am T). ?lugufi 1579) fiel ganj ju

ju feinen Oi^unflfn auo. (^e war im 29efentlid}en baefefbe, bae er

ft^on im3abr 1576 erhatten batte, nur ba^ biefmal oud) feinet |ltt=

liefen QSerbaltenö nad>bni(fli4>er gebaut war. 9?a4 einer Einleitung,

ba^ ber Senat bei Ertbeifung ron 3f"i\"'fff" '^^^ jf^^ ^«?n ^«w

©runbfafc auegegangen fei, biefelben mebr mit StürfndJt auf bieieni=

gen, benen fie »orgejeigt »erben foOen, ale auf ben Sorjeiger, obju=

fajfen, l^ei^t ee nun (fateinifd)) weiter: „3n (Erwägung beffen fönnen

wir mit befonberem- Vobe gieren ben fürtreffU(^en, bur* ^ömmigfeit,

lugenb, (fteifi, Stubium unb (^efebrfamfeit auegejeid)neten ^erm

?Ricobemu« grifAIin, faiferlid) gefrönten Xic^ter unb ^faljgrafen, an

unfcrer boben Sd)ule *|?rofeffor ber ^oefie unb ber ^ifJorie." 6t

t^abe unter ibnen ebrlic^ unb löblich gflfbt, unb fc^on frübjcitig foId>e

^ortf(^ritte gemacht, ba^ er nunmehr im Stanbe fei, feine @eban!en

in $rofa ober Werfen, griec^ifc^ ober lateinif(^, treff(i(^ unb jierlic^

*) Frischlln. Celet II, p. 134 b: qnod istud Carmen de misenbili Mele-

sino fortun« sit vere miserabile cannen, materia numertB conveniente

ffais: itaque dignum esse clementis alicujoB principis miBeratione.
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auö fcem ©tegreif au^nbvüdm, tt>a^ er gleic^erttJeife in gc^attüoflcn

JHebcn njic in geteerten (Schriften fattfam betvtcfcn ^abe. 2)a^er fei

au(^ geba(|)ter grifc^Iin üon i^nen gn einer öffentlichen Section an ber

Uniüerjttät Bernfen werben, ber er n«nmel)r 12 3öi;ve tang gut unb

glütflic^ öorgefianben. SSä^renb biefe^ B^itraum^ I)abe er fotgenbc

©(^riftjieller er!(ärt: SSirgil, ^oraj, Safarö ßomntentarien, SaUufi,

unb je^t eben ©leiban^ S3ü(|er öon ben »ier SO^onarci^ien. 3nt erflen

3ö^r !^a6e er anö) doctrinam sphaericam üorgetragen, unb in ben

Reiben fotgenben im ^äbagogium ben ßicero aufgelegt. Ueberbie^

f)abt er bie 2)ifputirübungcn ber ßanbibaten beö 9}?agifieriunt0 4

3fll)re l^inburc^ iebcn <5onntag bergefiatt geleitet, ba^ er j;ebe^ ^a\)x

beinal^c bit ganje (S^clo^jöbic, mit Sluffteüung cine^ D^^onenten,

in hieben unb ©egenreben burc^gegangen ^aU. 5luf bie ^unbfci^aft

:^iei)on §aben t)or p>d ^Cii)x(n bie €tevevifc^en ©täube i^n ju einem

JRector i^rer <B^uU berufen wotlen, er aber auö ^kbt ju feiner |)ei=

mat^, unb ju biefer :^o^en ©c^ute in^befonbere , ben 9fluf freinUttig

auögcf4)tagen. „^a ftd^ bie§ in 2Ba^r^eit fo üert^ätt, fo erfu^en

n)ir 5(IIe unb ^ebt, tt)e§ ©tanbeö ober Stürben fte fein mßgen, ba^

fte ii^n, grifc^Ün, aU einen gelehrten, mit öielcriei äßiffenfd^aft gejier=

ten 5D^ann unb fi"irtreff(i(^en ^ic^ter ft^) empfohlen fein taffcn, unb

i^m i^re ®unjl, 2Bot)(meinen unb Sßopl^at, wie er'^ bcnn wurbig

i^, mit unö gerne erjeigen wcUen."*)

2)iefeö fo burc^au^ günftige 3cugni§ lie^ ftd^ ni^t hM für bai

Stuötanb benu^en. ^atte j^rifc^lin ba^dht üerbient : mit we^cm ®runb

fonnte i|m ber ©enat bie Slufna^me in bie ^i^ilofo^^ifd^e gacultät ferner=

:^in verweigern? ^atte er ee aber nici^t üerbicnt, toa^ war »on einem

©enat ju Ratten, ber ein fo täuf^enbc^ 3f«gnt§ au^fießte?^) ©o
Wenbete ft^ benn grif^lin am 21. ©e^tember mit einer 33ittfc^rift

*) Frischlin, pro sua Gramm. & strig. Dial. I, p. 145 ff.

2) S){e 2lrt, «5ie Srujtug ba« Seugntf ju entfräften unb gugleic^ ben @enat ju

entfc^utbigen fuc^t, fann Sfliemanben befriebfgen. Def- nee. p. 221: Nam
quod testimonio, quod tibi academicus Senatus anno 79 dedit, me con-

vincere vis, te millas molestias Senatui exhibuisse, & nos mentitos esse,

qui te prseceptorum contemtorem dixerimus, id nee tibi prodest , nee

nobis obest. Charitas academiea ifxax^o^Vfxei, (ut loquitur D. Paulus)

ad multa|^& magna eonnivebat, ndvra VKt^Bivsv, omnia tolerabat, ndvra
YjXwtCsv, omnia sperabat.
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an ben |)crj09, »clever ein cntfprcc^cnbce (^M an btn €cnat gur

©dtc ging. Äle er in PcrtriAcner 3«t mit ber ©teile im Collegio

artium übergangen »orben, habe er um bee f)er3i>gö wiüen fotii^en

^chn unb €f ott mit ®ebulb oufgenommen, in ber $)offnung, ee n?erbe

f (^ ber 9teib unb ^§ feiner SÄifgonner bermaleinfJ abejfen. 9?un

fei aber 8cf(bc^ hii anber nicbt gefc^eben, rielmebr habe feit ben ^»ei

3abren ber 9?eib tägli* jugenommen, aud) fei nid^t ju rerboffen, ba^

ee in einer Äürje möchte beffer werben. 3)a er nun be§n>egen in

5]tera(^tung flehe, au(^ boburd» in feinem officio unlufKg unb t>er=

brcffen trerbe, fo bitte er, in Setrac^t feinet (ohne ffinhm \u melben)

etjrlidicn unb weitbcrübmten 9Jamen6 unb ju Erhaltung feiner 9tt)ßü'

totion möge ber ^jcg bunb feinen Äangter bei ber UnirerfttSt, Dr.

3afob Knbreo, fo je^tmale einbeimif*, mit Äector unb SRegenten fo

viel hanbeln laffen, ba§ ?frif*Iin fürohin au6 ein membrum Sena-

tus unb einer au^ bem gacultifiencoUegio fein möge, unb alfo nidjt

geringer benn anbere Professores Artium geilten n>erbe. „iTenn

t6 — fügt er hin^u — feine befügte Urfad) »iffen fann, berenhalben

id? foUt ron ben Änbem auegefdjfoffen unb meinen aequalibus un-

terworfen fein." ©oflte jebo(^ ber^er^og ftd) ni(fct getrauen, bei ber

UniverfltSt ettra* aue^uricbten, ober im Senat bie ihm feinbfelige

Winberheit bie Cberbanb bebalten, fo bitte er um lirtaub, eine 3«^*=

lang an felt^e Orte, ba er nit^t fo rerac^tlicb geilten unb unlufHg

gemacht trürbe, )u )ie^, aUba publice )u profitiren unb )u fd)reiben;

riefleii^t fönne er bann fpäter t>om ^er)og mit größerem 5?u^en »ieber

gebraucht werben. *)

2Birftid) t>erhanbelte nun bn Äan^Ier ffnbrea mit btm Senat,

aber in feinem bem ©ittfleller günfHgen Sinne. IDa« drgebni^ nnir

au(^ nur, ba^ ihm bie^al bie (i^rünbe ber »ieberbolten Hbweifung

befHmmt unb beutlicb ongegeben würben, ^br irret euA, fagte i^m

ber Äanjler, wenn il^r bie S(hu(b eurer 9?i(^taufnabme in ba^ ^De=

gium ben Slrtifien beimeffet: bie Slufnal^me fleht bem @enate ju.

Ucbrigenö flnb fie eure Cebrer, unb haben eud) beförbert : ihr aber habt

fie ni^t anerfannt, fonbem in ber SBeinfeud)te bei SRahlneiten fie bur(^=

gebogen unb nur euc^ allein audgefhrid^en. l^affet fremben 9)?unb eu(^

<) Mt^Ihi an bot <>rr)»0. Xübtngra 21. 6<pt 1579. 6t «.



154

toBen, nf(|)t ben eigenen, ^^x rcbet Wan^ce, traö il^r !){nter^er (aug=

net. @ure (Sitten waren atfo ba^ |)inberni§. ®er Senat nimmt

nur fol^e auf, bk er mit ©ic^cr^eit ju feinen 33eratt)ungen jiet)en

fann. 3^r ^abt eud» M öffentlichen 5lcten liber baö eüHegium 9e=

fc$t, o^ne ben <^pxu^ be^ Senate^ öbjun^arten. Söä'ret i^r auc^ 5e^n=

mal geleierter, fo ^ä'ttet i^r bo(^ eure ?et;rer e^ren foUen. SKuc^ in

ber ^irc^e ftct;et i|r nic^t bei i^nen in i^rem 8tanb. SGBarum I)abt

i^r ben Xifemann (fo ^ie§ ber ^efftf^e ©tubent) fo ojfenttid^ t)erunter=

gemad^t? i^r l^ättet i^n ^risatim jurec^tweifen mögen, ^uä) in euren

S^ortefungen unb @(^riften fte(i)et i^r auf bie 9)?itg(ieber be^ (Sollen

giumö. 3n eurem SBIi|gebid)t ^abt i^r gcfagt, waö nic^t «ja^r ifi.

3Bären bie Suriften unb 5l()eoIogen fotc^e ?eute, fo mochte fein S3ieber=

mann mel^r bei ibnen fi^en. ßuer ©tolg unb ^äftermaut alfo t)at eu^ im

SBege gej^anben. 5lber beffert euren 2Banbe(, bemüt^igt euc^, empfehlet

euc^ burc^ gutc$^ Setragen euren Se^rern. €tum^3fieret ^fJiemanb met)r

ujeber fc^rift(id) noc^ münblic^. 3^f foflct ntd)t bunfcl fdjreiben unb

mä) ber ^anb fagen: «jeif^t bu, tt?en ic& I)ier anfic(i^e? ben, jenen, unb

baju in bie gauft tacken. @ebet nid^te me^r in offentlid^en 2)ru(f,

at^ mit @rlaubni§ be^ Olector^ unb ber ^efane. 3^t bro^et, au^ bem

^erjogt^m n^eg^ugcBen? ^e ifi eu* barin atlee ©ute n^iberfal^ren.

,

3^r n)aret 6tipenbiat. 2)er |)ersog tt>irb euc^ nic^t gelten taffcn, unb

ber §Iu(3e bee |)errn mirb euc^ folgen.*)

£)b bie untogifc^e, bafentjafte ^orm biefe^ Sermone ttjirf=

Ii(^ auf 9'?eci)nung Slnbrea'^, ober nur beö SScric^terflattere Srufluö

fomme: fo üie( erhellt auö bemfetben iebenfaüö, ba§ ber eigenttid^e

©runb, ivarum it)n bie Ferren ni(f)t in i^rem Goüegium l)aben tooHtcn,

fein obj;ectit?er, in grif(^Iin^ 33erf)a(ten pi feinem 33erufe gelegener,

fonbern nur ber fubiectiüe ber :perf6nli(|cn ^mpfinblid^feit feiner (lot=

legen n^ar. Slud^ trinfen ^ttt er immerf)in mögen, tvcnn er nur

im 2;runf bie 5j}rofefforen ungerupft getaffen ficitte.

^uxä) biefe Slnttüort bes ^anjterö t)eranfa§t, n?enbetc j!d^

grtfc^ttn fc^on am 24ten mit einem beftimmten ©ntlaffung^gefut^ an

ben ^erijog. 2)ie Dbjecta iji er erbietig, atte mit @runb ber SBal^r^,

^eit abäute^nen. ©eine SBerfe unb Seifiungcn bereifen, ba§ er bie

1) Crusius, defens. necess. p. 204 f. mit einem fianbf^riftli^en Sufa^ iii]

93etf.
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12 ^afyct feiner ?tnfieUung docendo unb mit anbern exercitüs

honestis, gar nidjt crapulando, heluando, malediccndo et super-

biendo, zugebracht ^be. 2Baö inebefonbere ben grieben mit ben

übrigen ^rcfefTorcn betreffe, fo »vtffe ®ott, »er benfelben ^uerfi 9e=

bro(^en unb batoiber gcbanbelt babe; ,,er wet^ aud>; »em ee bamit

ßrnft ober nic^t, unb bab idji unb meine Heben ffieib unb Äinber

»ol)( erfabren, ba^, fo oft id) fte anfebe, nur mebr weinen bann

iaäftn, wie bann auö) biefer SSrief mehr mit meinen ^Shxtn, bann

mit SBadje t>erbtttf(^iert ift". "Kun l>abe ihm feine le^te Sittfcbrift

(unerac^tct fie in ber SBat^rbeit gegrünbet, unb wenn üe na(b (einem

6inn unb @emutb oerf^anben werbe, 9{iemanben nacbtbeilig fei) erfi

einen neuen ®roU )uwege gebrad^t, unb fönne ber ^erjog Ui^t er=

ad)ten, wie befc^werlid) ee ihm fein mü^te, an einem Orte fürohin

5U bleiben, ba ihm feine iHeben, aud^ inter puculo, ubi animi sunt

simpliciure», jum ^ffliikffitn aufgefegt werben, (^r möd^te (eiben,

ba§ ber ^er^og jebed ^rofefforie gu Xübingen IXhun unb Vaffen,

JWebcn unb Schreiben im (Wrunb erfahren fonnte: er rerhoffe, babei

ebrenbalber (o wohl yn beftehen, ale ber fi(t) felbO für ben ^mmften
unb j^lügfien bebunfe. 80 muffe er t$ Oott ^eimfe^en, ber ein

j^orfd)er aOer ^er^en (ei. An einem foldjen Orte fönnte er aud)

feinevor^obenben arbeiten, ron benen er ein 'Z^rrjeü^nifr beilegt,')

(®t. «. Fmc 9, No. 17 b.) Oper« sub manu:

Ariatopbanis, poet» comki, Utina venio.

Horstii, Peroil, Juvenalis, satyrarum paraiiliraais.

Virgilii paraphrasis cum commentariis, in tre« partea distrflrata.

Scholia in Sallii.«tliiin A Ccnarem.

Pby8ioIu(;!«p .^rii^totel«« A Platonicip 11. VIII per erotemata.

Moralls philosophin IL IV ex Artetolele, Platoae, Xeaophonte, Platarcbo,

Arriano, Seneca etc. p. erotemata.

Rhetoricarum institutionum II. m ex omni rbeiomm choro conscripCL

Poematuni Pars priina. continona VIT ComoNÜa«, quarum nomina:

Rebecca : EunuchuR b. .loMcph venditui« ; Adelphi ». Josepb agnitua

:

Heautnntimorumenos si Jacobas senetexcruciaiM ; SoMuma ; Hildegardis

;

Priscianus vapulans.

Poemntum Pars IL, continens X IL Heroicorum s. Panegyricurum.

Poematuni P. m., contiDens VIII IL Ellegiarum A IV Epigrammatum

:

luum adoptivum.

Habeo A alia complara opuscula, prcsertim orationes A commentationee

atque observationea in multos bonos antores. Ad ba-c omnia per-
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nic^t mit htm guten 3Wut^c üoKfü^rcn, welcher baju crforberlic^ fet

60 tüotfc er benu auf bcö |)er5ogö gnä'bfge @rlaubnif ^in, bcrcn er

ftc^ gänjtfd^ unb unabfd;täglich öcrfe^c, mit gutem grfcben unb aller

®c6ü^r nad^ ((Reiben j benn cl;e er an be^ |)erjogö Unfücrjttät Un=

ru^e fifften mßd^te, beffen man i^n befc^ulbige, Wollte er lieber in'ö

@lenb sieben, ©eine 2)tenfte würbe er am liebflen bem |)erjog ge=

tüibmet ^aben, bem er fte ja öor aüen Stäuben beö 9teic^^ ft^ulbig

fei, wenn eö nur »on wegen feiner SCBiberfad^er mogtii^ gewefen Wäre:

fo möge ber |)er3og aU !Danf für feine ©utt^ten grif^lin^ libros

nuptiarum unb feine gelialtenen lateinif(|>cn comoedias, bamit er

®. %> ®n. oftermal ^aU belufJigen wollen, gnäbig annehmen, unb

nun ebenfo be« Slbwefcnben, tok U^\)tx bee im Sanbe (Gegenwärtigen,

gnäbiger prjl unb ^err fein unb bleiben
j

„^crgegen — fc^lieft er

— will aü^ iä) mein gut 2ßürtembergif(^ ^er^, wit alle meine 23or=

altern, gegen 6. ^, ®n. bie S^ag meinet ^chtm ftät unb »cfi bell-

ten." Unter^eid^net: Nie. Frischlinus, Caes. Palatii miserrimus

et contemtissimus Comes. ^)

O^ne einen SSefc^eib abjuwarten, ober bem »Senat eine üor=

läufige Slnjeige gu machen, nai^m i^ierauf am 26ten Btpt grifc^lin

in ber 95orlefung t)on feinen ^nlfoxtxn, unb ebenfo Slagö barauf in

ber 2)if:putation öon ben 35accalaureen offentli(3^ Slbfd^ieb: er fei nun

fo unb fo lang biefen S3erric^tungen »orgeflanben, ie$t lege er fte

nieber, unb Werbe i^infort in STübingen ni(|>t mel^r lehren. 2)

2)a ji(!^ ber ^crjoglic^e 33ef(^eib »crjog, reifte ^rifc^lin unge=

bulbig nad^ Stuttgart, um fx^ benfelben felbfl gu |olen, wartete abtx

bort a(^t STage lang »ergeblid^ auf ben |)er5og, ber »erreiet war, unb

wenbete ftcf) enblic^ am lOten October, ba i^m ber längere 5lufent^alt

ju !oPar würbe, fc^riftlic^ an SWelc^ior 3:äger nac^ ^etbelberg. Sluö

ben ©eruc^ten t)on fürjilic^er Ungnabe wegen feinet ©tHö^ii de clade

Tubingensium, unb ba^ Dr. ^afob Slnbrcä i^m befm ^erjog jiem=

li(!^ eingef(^cnft ^aben follc, fonne er fic^ ba^ Slu^bleiben ber Slnt=

ficienda opus est mihi non invidia , non odio , non contemtu : sed

favore, gloria & sumtu: comprimis Dei auxilio & spiritus sancti

gratia.

Sriff^tin an ben ^erjog. ZmnQtn 24. ^ipt. 1579. ©t. 91.

') Crusius, def. nee. p. 205
f.
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tt)ort et(i(^enna^ctt toe^i erflärcn. „9)?u^ c^cbcnfcn, fein Jtntwort fei

aud) ein Slntwort." 3^ nad>bcm bicfe auefielc, möchte er ji^ unt)er=

jüglic^ bei anbern Potentaten ju ben ihm angebotenen 2)ienfien fiellen

unb präfentiren. 3)enn er tt>oUe lieber unter ^remben ji^ leiben,

bann unter feinen ©ewjttern unb »ermeinten ^raceptoren; ja uiel

lieber wenig ^aben bei gutem ^rieb unb (iinigfeit ber CoUegarum.

bann \>iel bei neibifc^en unb binterfieUigen rerfc^lagenen geinben unb

9)?i§g6nnern. Ueberbie^ ^anble ee fld^ um feine (S^re unb bie ©eltung

feinee 9tamend. 2)al)er bitte er ben ^errn Secretari aW feinen 33ers

trauten, ihn bei fürlaufenber (Gelegenheit ju oerflä'nbigen, ob ber^erjog

jufriebcn fein »oüe, ba§ er bie fK^ bietenbe @elegenbeit, in anbre

!Dienfte ju treten, ergreife. S(uc^ »ünfd^tc er ju »iffen, »ie e* ber

^crjog mit feinem €ubfibium (bae ihm bei ber Unicerfität fo »iel

9?eib erregt habe) ju l)alten gebenfe. Seinem ^Dafürhalten nadf

muffe, fo lang feine 3lrbeit, bie ^odbjeitbefc^reibung, baure, au(^ ber

Sohn für bie Arbeit ^auer haben. ,,Unb ob id^ f(^on bo^felbtg m(^t

fönnt per abhcntiani genießen, fo hab i(^ bo(^> arme @ltern, benen

i^ bie anl)ero ^anbreid^ung get^n, benen ic^e gönnen möchte. 9id ba^

i(^ mit ber B^it wieberum gen Tübingen )u meiner $offeffton fomm

unb mic^ ba in ein 9{u^ begeb, wie i^ bann fürbäbig bin, fo mir

anberji ®ott ber |)err auch ein 9(lter geben wirb". ')

9?un'j retdte ^rtfd^lin nad) ^reiburg im Sreidgau, wo^in

Dr. ^{artin ^oljo^fel i^n ju einer ^octor)>romotion eingelaben

hatte, )uglet(^ in ber Hbfic^t, in '^^erlageangelegen^eiten ^Safel )u be*

fuc^en. Die greiburger ^rofefforen nahmen il^n freunbli(^ auf, unb

^oljapfel fprad) il)m ju, feinen ©o^nüe »n t^teiburg ju nehmen,

er fönne ®lareane (EteDe bei ber Unit>erf{tät befommen , unb

jwar o^ne ©efä^rbe für (Mewiffen unb ÜReligion. Daju bie 9Jähe

t?on 2?afel, wo er ben !l)ru(f feiner SQJerfe unter Äugen haben fönnte,

bie Slnmutl; unb SBo^lfeilheit ber ®egenb: genug, grifc^lin lie^ mit

«) M<*Hn an TOcIc^icr Säger, ©tuttgart 10. Crtob« 1579. 6t. «.

») grimin, Celet II, p. 135 a, ft^t biff« »eife in ben «oüember. XQein am
4. 9lo9enibeT Ite§ er ft(^ ja in Stuttgatt jnm bleiben üftemben, unb am

9. fing er (eine »j^crlcfunt^rn in Tübingen »iebet an. ^in, »ie fa^ immer,

wo H ft(^ um ein ^atum ^anbeU, ^t Qntfitt« bat Genauere, Ut bie $tei«

burger Steife in ben Octsbet »erlegt De£ nee. p. 206.
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ftd^ untertjanbeln , unb öerf^rad^ bem «Senat, binnen eine« 9Wonatö

mit feiner gamilie nac^ ^reiburg ju jtetjen ; auc^ er^nelt er ein fteineö

Olci^getb ober J)ranfßeib au^beja'^tt. Slnf bem Dfiüdwege fct)rte er

in bem bamal^ S3^ürtembergi[cben ^(ofter @t. ©eorgen ein, wo ber

5lbt 9flcn5, fein ©erivanbter, »ergebend feinen 3Sorfa| manfenb ju

machen fu(f)te. 5lber nöd; feiner 9lüiffet)r fd) eiterte bk @ac^e an ber

entfc^iebenen SBeigernng feiner grau, mit ii)m an einen vapifitfrf)en £)rt

ju jiel)en. SSergebene jieUte er it)r vor, eö liege ein ^roteftantifd)eö

2)orf ber ^errfc^aft D^iöteln fo na{)e, ba§ fte bal)in aUe @onntag

mit ii)m jur Äirc^e gel)en !6nne: bie SBrenjin tvoüte md;t ju bcn

Äat^olüen. 2Bar bod) ium biefem ©eft^tä^wnüe au^ ber „greibur=

gifc^e ^anbet" feitbem tin |)auvt»ortt)urf gegen grifc^Iin, ben um

beffetben tt>itten inöbefonbere Srufiuö gerabeju in baö ßic^t einc^

3f(^ariot 5U ftetteu fud;te. 5)al}er feine Slngabe, ^•rifd)Un \)aU t)on

ben greiburgern eben 30 fl. er{)a(tcn, unb biefe it^nen, naij^bem ftc^

ber |)anbel jerfc^lagen ^atte, wie ^wbaö bie ©ilberlinge, gurücfgcficnt.

9lac^ grifc^Iin tt>aren ee wenige (10) X^aler, bk faum bie |)ä(fte jener

«Summe betrugen, bie er aud; nic^t jurücfjal)tte , unb biefe Eingabe

wirb burc^ einen, il)m übrigenö feinblic^en 33erid;t befidtigt.^)

@c|on 5u Slnfang ieneö "^(djxiQ ^atte jtc^ §rifd)tin wegen feinet

frcunbtic^en 23erfel)r6 mit ^atbotifen ^u yertt)eibigcn gel)abt. @r eig=

nete feine .f)ilbegarb bem Stbte öon .Kempten ju, wo^I wiffenb, eö werbe

nic^t an fold;en fel)(en, bie il)n barum aU einen Slbtrünntgen ober

boc^ aU einen 5ld)felträgcr yerfc^reien werben. ®ar fd;on wei^t er

bei beiben ®etegenl)eiten auf 3)ic^tung unb SBiffenfc^aft alö einen neu=

trafen griebenöboben für bk getrennten ^ieligionsparteien I)in. SBarum,

fragt er, foUte ein ^roteftantifc^er W^i^^og nic^t mit gutem ©cwiffen

an einer ))apifti(d)en Uniüerfttät 2^id)tcr unb jRebner erftdren fonnen?

®o gut aU ein ^rotcftantif^er Surifi einem fatl)oIi[d)en gürften ober

S3if^of ate 9iatl) bienen !ann, unb ber Slrjt, wo eei ju tjeiten gilt,

auf bk ßonfefftou feine Ofiiidft^it nimmt. 6inb wir bo(^ 6ine^ 9iti6)ti

^Bürger, wir 33efenner ber beiben (Jonfefftonen: warum foüten wir

*) 2)uri^ ben 3iu«jug au« einem Schreiben beö @d)affner« beö SBürtemb. Jpof«

rtd)tcr« 33. »on Slutreil aui gveiburg, tcr hii bcn bieten über ifvtfc^Itn, Fase

10, No. 25 d liegt. J)iefem söcvtc^tc fmb wir oben in bev bcflimmteren 'ÜW'

gäbe ber ©umtne gefolgt.



nici^t burc^ gcgcnfdtigc Xicnftlcifhing fc »dt unter einanbcr ^cuiib=

f(^aft halten, aW ee ebne i^erle^ung bee ©etriffene gefdjeben fann?

5?oc^ ifi ja OemeinfAaft unter une, unb bur* bie gleiten €tubicu

eine bctligf (Eeefenrerbintung. ') S3ei fc f(bönen ©runbfa^en bcr

SDulbung ifi ee nur auffaUcnb, ba§ juft an ber nacfcfien gofien ^fd)=

lin eine fo intolerante Äcmöbie icie bad ^baema jur Äuffiä^rung

brachte, ©efcbab ee rieUricbt eben, um bie 9)?afel ju renrtfc^en, wtidbt

ber greiburgifc^e ^nbcl feiner ffiürtembergifd^en £)rtbcberie angefprift

batte?

SEBac übrigene grau ^J^ifc^lin betrifft, fo »ar fie htx ihxti

SWanneö 9?ü(ffebr auö grriburg au* ncd) au* einem anbent @runbc

übler ^aune. ©abrenb feiner Hbwefenbeit ivar ibr ein '^rief in bie

^änbe gefaflen, aue »elAem ein unfauberee Serbä(tni§ beffelben \n riner

5?ä'bterin bertorc^ing, bie wäbrenb jenee 3<*bre* öftere im ^ufe gear=

bcitet batte. 5l>ar bief; fcben f(^Umm genug, fo mad>te fte e* baburc^

nod) fdjlimmer, ba^ fie in ber ^i^e mit bem ©riefe bei 33ertt»anbten

unb ©efannten berumtief, nd) über ibren Gbemann ju beflagen. 60
trurbe bie ®efcbid^te flabtfunbig, ja ite würbe ibm batb aud» ron

?lu*n?ärtigen in Xrurffdjriften tcrgeworfen. Xod) lie§ man fie für

bie§ma( rubenj erfl nad^ 7 3abrtn gruben feine ^inbe fte »ieber

aui, ale ee galt, ben 9Serl>af;ten um feben ^xtii ft(^ vom ^ilfe ju

fc^affen. Xcrt fcmmcn aud) wir barauf ^urüd.

Wegen ^ifcblind Äbjug nac^ greiburg erbeben ]\öf nun aber,

uu|er ber SBdgerung feiner grau, auöf no<^ anbere ^c^toiedgfdten.

!Die 3^becfogen unb Äirdjenratbe ju Stuttgart, beren 3?cbenfen ber

^erjog dngeforbert hatte, fanben nidtt ratbfam, ihn Innaudjulaffen,

einmal weil bie^ nur mit 9?a(^tbeil ber hoben €d>ule gefd>el>en fonnte,

unb bann weil )u befcrgen, er möchte brausen „etwan (wie bie poctica

ingenia im 93raud» haben) aud Unbebad)! Epigramniata fd)reiben,

barau* Unruh unt Scfdjwerung erfolgen möchte." greilic^ fd ^wifc^en

ber Unirerftt5t unb ihm ein Unwille, baju rielleid^t fc ein Ibeil bem

anbem Urfa(^ gegeben. Sie, inbem fie ihn fo lange 3eit »ib« fein

i^erboffen nid»t in Senatum unb ber gacultiflen Kollegium aufgenommen,

@tltd>f (iMii) feine laborcs tera(^trt haben feilen; item, baf man ^u

einem Professore artium @inen tjon einem fremben Ort geforber t

>) FriHchlin. Epistolae & prrfat p. 174 ff. Cdet. II, p. 137 >>
f.
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unb tt;m »orgejogen, mlö)t^ er aU contemtum, ^o^n unb @pott ju

|)er5en gcfüiirt : tDogegen benn er in fciticn Sieben unb Schriften ettwan

auc^ befli) freier unb unbefc^eibener gett)efen. 2)ejfen uneroci^tet hielten

fte, bie Xl^eologen unb Äird;enrät^e bafik, eö foUte bae SSefd^ttJerlic^fte

unb ber größte UnttjiUe oorüber fein, unb jtc^ auf fotgenben 2öeg

unb ^anbtung tägU(^ ntei^r abejfen: §rifc^(in h)are üorjubefc^eiben,

unter ©rinnerung an bie genoffenen SBoi^lt^aten jur 33eibe^altung feinet

2lmt^ aufjuforbern, mit angehängter ©rma^nung, „mit er bennod^

feine SWängel auä) bieljer gel^abt unb ju Seiten frifc^ genug gemefen/'

fiö) funftig me^r in Sl^t ju nehmen unb ber Uniücrfttät feinen 2tn=

ta^ me^r ju geben, ßeigte ftd; hierauf gtifci)Hn geneigt ju bleiben,

fo toäre bann auc^ mit ben ^Witgliebern ber Unii^erfttät ju ^anbeln,

ba§ fie feine ©ele^rfamfeit auf ber einen unb auf ber anbern @eitc

feine ^ugenb in 5Infd;tag nehmen, unb ft(^ füraue etttjaö günjHgcr

gegen il}n erjeigen mochten j inöbefonberc „ba fie i^n je noc^ in Se-

natum ju nehmen nic^t bcbac^t, ba^ fie il)m boc^ bie commoda tok

einem 5lnbcrn, tveil ee nic^t um ein ^Rami^afteö gu t^un, gönnen unb

wibcrfa^ren laffen, unb bie^ort^ bem ingenio etnjaö jugcben unb über=

fe^cn wollten. ®ei gu üer:^ofen, er tt)erbc ftc^, mnn er me^rern ®unfi

unb SÖSiUen fpure, auc^ anberft anfc^itfen unb ber @(^ul nic^t übet=

jlänbig fein." SBoUte grifci^Iin barauf nic^t ^orcn, mu^H man i§n

eben jiel^en taffen; er tüürbe oietteic^t ba(b felbfi »ieber herein be=

getreu.

$DajU fügte ber ^ergoglic^e Rangier, Dr. 3»^. S3rafibergcr, nod^

eigenl)anbig : „Dn. Frischlinus ^at ein i^errlid^ unb divinum Inge-

nium, fo ifi er baju exquisitae eruditionis et variae lectionis,

ber mit fonbercm 5flu^en bie ^n^tnb injiituiren fann; berotoegen unb

au^ fonberen anbern mc^r motivis ift er nic^t t*ott ber <B6)ul gu

laffen, unb ob er gleid)iuo^t etlid^ naevos Ijaben möd)t, fo ifi boc^

gu t»ert)offen, er »erbe successu temporis, unb fonbcrlic^ ba er

maturiorem aetatem erlangt, fiep beffern unb emenbiren. *)

"

®o ttjurbe nun grifc^Iin abermals, tck f(^on einmal ju Slnfang

be« üorigen ^ai)xt^, nac^ Stuttgart berufen, unb ^ier am 4. S^ioöember

üor ben S^^eologen unb ^irc^enrat^en, benen auf beö ^ergogö 33efe^l,

ber_me|rerenJlutorität n^egen, auc^ fein Rangier beiwohnen mu§te,

1) Sebcufen bet S^eologen unb Äirdienrdtt) , (Stuttgart 10. Oct. 1579. ©t. a.
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mit ihm unterbanbelt. ®r trcrbe ftcb \u erinnern »iffen, ^u h»eI4>em

cfe ber^ergog unb beffen löblicbe 95c>rfobren ibn unb Unbere beim

- ii.lio cr^cqen unb erhalten baben; nämli(^ nnt ÄirAcn unb ©cbulen

mit tauglichen ^^erfonen ^u rerfeben. 2)a er nun burcb ©ottee |)ülfe

;i geratben, ba§ er mit Vob unb ^ueen ber ^^ @(^ule |u

-tulmgen, unb alfc feinem i^aterlanb, bienen mö^e, unb man auf

feinen Abgang nacb Zubern trachten mü§te, fc n^iffe man it)m feinen

Urlaub )u geben ; auc^ fönne man nt(^t erachten, ba^ e^ feinet SBeibd

unb feiner Äinber 9iu?i fein würbe, „bann felbige me^r ©elegent^it,

Xrofi unb 3uflud)t in ibrer patria unb bei ben3bren, ali außerhalb

an anbcm Orten, gehaben mögen." X»efbalb fei beö ^erjcgö gnabige

Mung, ba^ er feine Obligation bebenfen unb in feinem ©erufe

cn möge; »erbe rieUeid»t ba^jenige, fo ihm bisher gemangelt unb ihn

cfem ^Inhalten bewegt, balb gewenbt unb bie 6a(^ in einen beffem

:ib gerichtet werben."

hierauf ^ifcblin (Nota, fe^t ber ^otofoÜifi ^injn, bat Mti
anter latlne fürgetragen): 6r bebanfe itcb, ba§ ber ^er^eg feine

iptiones gnäbig aufgntommen unb alfo mit ihm hanbeln laffe;

erfenne au(^ in Unterthänigfeit, ba§ tbm viel Q^noben unb Sobltbaten

erzeigt werben, bafür er bann bi^^er feine getreuen !l)ienfte, feinet

i^erhi^ffene nicht ohne ^cbt, geleifht habe, ©eil ihm aber nicht allein

in btefem 8anbe, fonbern auch ä« anbern Orten, ein großer contem-

tu8 baraue erfolgt fei, warum unb au^ woe Urfac^ er nicl^t auc^ in

ber ^aculttften (Kollegium oufgenommen werbe, fo ^be er fürjlic^

bei'm Senat um ble Urfad? folc^er 3urücffef>ung angefragt. 2)arauf

fei ihm j^u rerfteben gegeben werben, bie Urfac^ fei, ba§ er 1) anberc

^rcfefforen »erachte, 2) fic^ felbfl t>in unb wieber rühme unb )u viel

uon ihm felbfi halte, 3) ba§ er ebriosus unb vinolentus fei. Obs

wohl ihm nun in biefen fünften ungütlich gefc^e^, fo habe er boc^

geglaubt, fo mit €(him)>f unb 6pott nic^t länger allba bleiben gu

foUen ober ju fönnen. „?lber wie bem, — wofern i^m geholfen unb

|bie Sac^ bahin gerichtet, baf er in be* Collcgü consortium aufge*

nommen werbe, wolle er gern länger t>erbarren unb feine operam

^räjHren. 9Bo nic^t, fönne er ni(^t bleiben; wolle e^ ba^jenige,

fo 8 ^aljxt lang, nämlich 3 in Älöfiem, unb 5 bei ber Unireriität,

auf i^n gewenbet, wieber erfiatten unb eine anbere (^elegen^ fuc^en;

etiAof, Mcs 8Ttf4Ita*«. 11
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ja er tüoHtc c^cr bte geringftc (Sonbition im Sanbe annehmen, benti

biefer ©ejiait ju Slübingen bleiben."

2)a0egen bie 9tät^e : 3)?an ^ore nit^it gern, ba^ er'ö eben baranf

flcüe, i^n entttjeber in i>M Kollegium anfjunel^men ober 5iel)en ju

tajfen; benn ber ^erjog unb belJen JRcitl}e mßdjten i^m bie Slufnal^me

tt)oI)l gönnen, „weil ee aber biel^er aue fonberem 33ebenfen nic^t l)abe

fein njollen, unb iiaQ ÖoKegium l)ierin aUn)ege liberam administra-

tionem gel)abt, barinnen man felbigcm ntc^t rt)ot)l 3Kaf unb Crbnung

^eben fßnne, fo [üÜe er bemnac^ bie (£acl;e ha^ erwägen, unb feiner

Obligation gemäfi hd feiner orbentlid)en l^ocation bleiben, jtc^ auc^

mit J^a^ferfeit berma^en in bie 8ad?e fd)i(len, baf Universitas Ur=

fa^ l)abe, fic!^ auc^ gegen i^n anberft ju erzeigen, ba ee bann balb

in einen anbern ©tanb fommen möge."

35urc^ biefe unb älynlicl^e iiJorftellungeu lie^ fic^ grifc^lin enblic^

abermals befdjnjic^tigen, unb erflärte, bem ^ergog (^eljorfam leiften

unb beffen äßillen gemäp in feinem Berufe bleiben ju wollen, „ber

Hoffnung (wie er au4) untertt)änig bitte) it)m ju l}elfen unb feine

existimationem ju erl)alten." (Statt einer fc|)riftlic|)en SSerwenbung

hd bem 6enat, wie fic in ben "^af)xcn 74 unb 78 mit wenig äBir=

fung in §rif(!^linö 5lngelegenl)eit ftattgefunben l)atte, waren Äanjler

unb 9tät^e ber 3)?einung, bieemal bie jur gewol^nlic^en ÜUfttation ber

Uniöerfttät »erorbneten föommiffäre gu beauftragen, „weldjeö, wenn

man^ münblic^ anbringt, hdbt Zi)dk l^oret unb mit i^nen tractiret,

mei^r ale ein (£^reiben ocrfat)ren unb erfc^ie^en mag." iDabei fönnten

bie Sommiffarii fowo^l bem grifc^Un ad partem fernere (Erinnerung

t^un, fxd) fiirau0 mit met)r Xa^)ferfeit unb 33efct;eibent)ett ju erzeigen, ale

audi) benienigen öon feinen (Sollegen, fo il)m juwiber, i^re 9Äängel

unterfagen unb jte jur ^inigfeit ermal)nen. ^)

@o fing grif<^lin am 9ten ^^ioöember feine Jüorlefungen mit bem

britten S3u(^e ber Georgica wiebcr an (bie ßeitung ber fonntäglic^en

3)if^utationen übernahm er nic^t wiebcr), inbem er bie Slenberung

feines (Sntft^luffee mit ber ;3a^reejeit, welche bie 9leife mit gamilie

unt^unlic^ mac^e, mit bem ba unb bort vernehmbaren SEBaffenlärm

unb mit ber ^Verweigerung bee Urlaube von 8eiten be^ ^erjoge, entfc^ul*

•j ^rotofoU, waß mit D. Nie. Frischlino gcf)anbctt werben, ©tuttg. 4. 9lo».

79. [ammt !ßfUicvt(f)t »on tcm[. 2)atum. ©t. %,
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:. 2)fn gTfiburgcrn fc^rieb er jttnac^fl fo, wie »cnn er auf«

Öi-übjatr bocfc fommcn wofltc; txfi am 9(nföng bc« nadjftcn ^abreö

«t'-nte fr ihnen üor, baft bic i^orthctlc, bic ihm untcrbcfTcn in bcr

nath geboten »orben, eö ibm befd)«?erli(^ mac^cit »ürbcn, bie

6teüc an ibrer ^od)f(^ule anzunehmen) worauf fie ibn mit bcr S3c=

merfunc\, ba^ er bae rorhcr hätte überlegen fcflen, übrigen« gonj

frcunbli^), feiner 3n\aQt entbanben. ') I)ic l<crtheile, t>cn welchen

^fcfalin in biefem €d)reiben fprit^t, f(feinen bie Waturaleinfünfte eine«

.i(tät«mitgliebee getrefen \u fein, tt»e(d)e ihm cntweber überhaupt

Uli ieCit, ober bo(^ erfi ie$t DoOf^änbig, angelegt n^orbtn fein mögen.

Um biefe 3eit bemittf grifdjlin eine öielegenhdt, au(^ bic gci^i=

(ben Ferren am aBürtembergifdjcn ^ofc ^ä) )u rcrpflicbtcn. !^cfc ttwrcn

hier nctb mä*tiger al© bamalß überafl, »dl ber fromme Vubwig

feinee 53atere ©rgebenbeit gegen bie Xbcolcgen , o^ne bcffcn übcrlega»

eiiiftdjt unb äBiUcneftarfC; geerbt hatte. 3)cr ^obfl bcr ©tiftefirc^e

in Stuttgart, SÖrenjene 9ta(^folger, erfl bcr f(^on erwähnte S3althafar

S?tbemba<t), bann Dr. 3«>^i'nc« Wagirue, unb nccb mehr ber ^of=

prebigcr, Dr. Vufae Ofianber, erfc^einen aW fehr einflufjreidjc 3Rän=

ner. 8e$terer war bcr Sohn icnee linbrcae Dfianber, bcr bur^) dne

dgenthümliche Diecbtfertigungelehre, ^ugldA aber ali dncr bcr wilbc=

ften ©trdter ber iRcformationejdt, befannt ifi. Xrx Sohn t»ar in

Nürnberg im ^abxt l.'>34 geboren, unb nod) \u f)erjog ^^nfteji^

3eit ffiürtcmbcrgiftlKr ^onfiflorialrat^ unb ^ofprcbigcr geworben.

Sein ßinfluf^ fHeg unter ^erjog Vubwig, in bejfen fpateren 3abren

er mit 3R elidier ^ä^tx, bem Vanbbofmdjter unb Äanjler, bic bcrr^

fd)enbc damadda bilbcte. 9u(^ in ^f(^Iine Sngclegcnhdttn finbcn

wir ihn t>iclfa(^ thätig; in ben 9rten tbun fdne fc^oncn, gerunbeten

J^eber^ügc neben ber unlcferli4>en ^anbf(^rift bc« (^cm bcm Äugt

wohl; er jeigt ficb ale tin t^erfiänbigcr, gnranbtcr Wann, bU an bie

t^ologifc^c ©ränjc bin, icnfdt« bereu er, bd fc^^cnewcrthcr ®clehr:

famfcit, aller 3?cfd)ränfthdt unb ^ntoleranj feiner 3dt unb feiner

Partei t>erfällt. @r war nic^t nur dn ^auptfämpfcr gegen li^abji

unb 3ffuiten, fonbcrn aud) gegen ben ttrbcffertcn ®regorianifc^cn

jtatenbtr, bcr ihm fc^on belegen übcrflüffig erfc^icn, weil ja bei

Jüngfic 3^9 t»or ber Ihüre fdj rcn einem Galriniflen glaubte er »on

1) Crushu, defens. necess. p. 206 ff. FiiBchlin, C«leL II, p. 136.

11*
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öorne ^txdn niii^tö (lU Sügen erwarten gu bürfen, unb ba^ bk Suben

3auberer unter ft(^ Ratten, S3runnen vergifteten unb ß^riftenfinber

morbeten, tt)ar t^m eine aufgemachte @acl;e. ®(eid;n)o^l mifc^te ftc^

in iencm ©(^reiben gegen bie 3uben, ba^ faft 20 ^a^xt fpäter unter

^erjog griberic^ ben ©turg bee atten SWanneö herbeiführte, mit bem

retigiüfen löorurt^eit richtiger nationatöfonomifc^er Snftinctj wie fi^

in feinem 33ene^men in ber ganjen Ba^t greimut^ unb 6^arafter=

fiärfe mit beic^töätertic^er Slnma^ung »erbanben. *) @egen §rif(3^{in war

Cfianber üon 5lnfang nic^t übet gefinnt; bie jenem fo günftigen 3cug=

niffe unb @uta(^ten ber J^^eotogen unb ^ivc^enrät^e l)atte er mituuter=

5ei(|)net: aber er war ber Schwager »on ^atoh Slnbreä, ber §rifci;(inö

abgefagter ©egner war, auc^ griff biefcr f:pdter, tt>k wir ftnben wer=

ben, einen feiner befonberen greunbe an; woju noc^ bk Slbftofung

fam, bie gwif^en ^oeten= unb ^faffennaturen von je^er ftattgefunben

^at* 0liemat^ übrigens würbe Dftanbcre SSiberwiUe gegen grifd;lin

jum üerfotgungöfüc^tigen |)affe, unb biefer t^at i^m Unrecht, wenn er

i:^n in fpäterer ßtit für einen feiner t^ätigften unb fc^a'btic^jien

geinbe ^iett.

Oftanber ^atte an bem ba^ 2lbenbmal)l betreffen ben Streite jwifc^en

ben beiben ©tra^urgern, ^o^ann @turm unb 3o^a"» i|8a|)puö, auf

©eiten beö legieren, b. ^. bee fireng tut^erif(^en 8et)rbegriff0, t^eitgc=

nommen, unb war bafür öon bem reformirten Zljtolo^tn Lambert

2)anäuö angegriffen werben. grifc^Un, ber tebengtängtic^ gern babei

war, wo e^ ^änbet gab, ber für ba^ tutl^crifd^e SSefenntni^ eine ancr=

gogene 23orHebe ^tte, unb nun überbie^ eine ®etcgenl;eit fa^, fi^

bem einflußreichen |)of^rebiger ju em^fe^len, überfe^tc ober (atiniftrte

erff ^toti 6treitfc^riften beffetben gegen ©türm, unb »erfaßte hierauf

eine @(|)u|f(^rift für Öfianber, welche biefer atebatb mit einigen

Slenberungen jum 2)ru(f beförberte. grifc^tin Witt bie Strbeit nur

jum ^riöatgebrauc^ be^ ^ofprebigerö beftimmt gel}abt ^ben; bie

@a^e war i^m bebenltic^ wegen ber Slfnfeinbungen , bie fie i^m 5u=

gießen mußte j weswegen er ftct) auc^ unter einem erbic^teten 9iamen,

1) aSgl. ©atttev, ®ef(t). be« ^erjogtl. SBürtemberg unter ben ^perjogen, V, ©. 209.

^faff, ®efd;. bcö gürjleufiaufee unb Sanbe« SBürtembcrg, IH, 1, ©. 300.

Dfianber fiarb im 3. 1604 ju «Stuttgart, wö^fn er nat^ längerem SlufentfjrtU

in ©fUngcn jute^t bod) ^atte jurüdfe^ren burfen.
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obwcM vergeblich, }u verftcrfen fud^te. XamaU nun We§ er Dflanber^

tbcurer greunb, ber ihm lebhaften 35anf bafür fagt, bo^ er ben t)erlo=

getien ^an^cfen nach i^erbienfi betmgefcbirft habe, unb eine S^t lang

wirffi(b feinen Oönner unb Seförberer fcielt. ')

@in anberee SBürtembergif^e« Äircbenhau^jt, ber %H 3afob

©thropp in HWaufbrcnn, arbeitete in jenen 3<»bren an einer feltfamen

®etf^e^geburt. 5)er IribenttnifAen Äirc^ent>erfamntlung gegenüber,

welche bie ^rotcflanten ni*t afe ein frei (hriftlicb (^oncifium aner=

fannten, filhrte er bie 3bee eineö nahrhaft öfumenifchen Ponrile bun^>.

Wobei er Jheofcgen a0er ^Parteien, aber aucfc Äircbenrater , Vpcfiel

unb (5hrifhi^ felbfl auftreten unb Weben halten lie^. 9?un fonnte fic^

ber ?tbt jwar auf bie Feinheit feinet (ftlaubene t>erIafFen, auf bie

fetnee Latein* jeboth weniger
; iebenfaHe n-u^te er, ba^ fein ehemaliger

j^önigebronner S^gling ein beffered fcf>rieb, unb fc fuc^te er biefeii,

ber je^it überbie^ mit ihm t»erf(bw5gert war, ^um Ueberfet^er ju ge=

»innen. Ta auch £)ftanber unb ber ^er^cg felbfl fich für ba* Wau(=

brcnnifc^e Scriptum interefftrten , fo übernahm ^fdjtin bie Ärbdt,

btf ihm aber halb fehr läfHg würbe, fo ba^ er beren $crtfe$ung, iebod^

Dergebli(t>, ron neb ab^uwal^en fuchte. •)

8eit ^wei 3ahren war f^rifcbfin, wie wir wiffen, fflutebeft^er,

»oju ihm ber ^erjog 300 fl. tergefh-erft hatte. 9?un war aber im

Jahr 1570 ber SBein nicht gerathen, unb ^fcbfin hatte nc<b au^er=

bem fc^Iecht fperuUrt. 6r ^atte nämlich feinen guten 7 7er unb 78et

perfauft, unb bui (5^elb an SBcingartner geliehen, bie e^ ihm in SBein

itieber heimgeben follten. 9Run fonnten fte ihn am ^erbfi 79 nur

^Ib beja^len, unb noc^ baju in faurer 9Baare, baraud nic^t^ ju löfen

*) 3ii bm a<rr}ri(^ni§ 9r{fd)Iinif(^ ®4^riftni »er bn Metbodiu dedamandi

isnbrn aufgeführt:

Antistunnii duo Osiandri UtiniUte doiuti * Nie. Fiischliiio.

SpongU Laonici AntistunnU • Starmeneek Ac adveraos Lambert!

Daiuei, Calviniste Gallicani, Antiociandrnm, pro Laea Osiandro.

Sgl. Hc «rieft: Cjtanbn an M<|(hi. Ctettg. 17. 9Rd 1580. grif^Ihi

an ben <>er)og, Xüb. 31. ^U 1580. 6t 9L

) Sgl. bie Briefe: M<^Iin an ben ^cr)eg, Xüb. 31. 3ntt 80 nnb 10. $ebc.

61. <£)er ^erieg an ^f(^Iin, 6t. 28. SRor} 81. 5rif(^Un aa Ofianba,

Xüb. 18. SRäq 81. Ofianba an dägcr, 6tutt0. 27. Stärj 81. eiftm
an m^lin, 16. «yril 81. 6t. «.
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tt)ar: er ^atte olfo hin ©etb, beut ^erjog feinen 3^«« gu entrichten;

»iel ttjeniger am^a^itat ethjas atjujal^Ien, unb fa^ ftct) genott)igt, uw

grifl ju Htten.i) c^^^ ^^^^^ ^^ ^u^^ ^{^ ^uf So^anniö Sßaptiftö:

njie er aber auc^ je^t nid^t bejal)ten !onnte, tt)urbe i^m oon bem l)er=

jogtid^en 23ern)a(ter fein subsidium an ?$rüd)ten innebelialten, fo baf

er Srob faufen mnpte. 3)a^ tt)ar it)m bei ber banialigen S^^curunc

boipipelt em:pftnbti(^ , tt)a^ er bem |)er5og nic^t »cr^eWte. @r I)ätt(

gebac^t, man toürbe in folc^em gaUe barauf JRücffid^t nehmen, ba§ ei

fein ingenium, 6inn unb ©ebanfen nid^t auf S^teic^t^um, @rb= uni

®elbtt)u4)er, h)ie etwan anbere be^ ^erjogö Untertanen, fonbern ji

©rbauung ber ^irc^c ®otteö, jur ^Pflanjung ber 3«9enb rid^ten tbuc

tt)ie benn in näd^^er SWef auf einmal 8 opera Don i^m erfc^cinet

tverben. |)attc er fein @elb nid^t an tf)eure 33ü(^er angelegt, fonbert

©ütten barauf gemad^t, n?ie 5lnbere, fo folltc ber ^erjog auf biefma

öon i^m ni(|t moleftirt njerben. 9^un bitte er um brei2)inge: 1) trei

er gu ®otteö @i:)rc ben 3>^'ingtern unb Sa(»iniften geantttjortet (ii

ber Spongia) unb bann ben erften ^anb Paraphraseos Virgilii

hjoran er brei '^cil)xt gearbeitet, bem ^erjog bebicire, n)oÜc biefei

einen Z\)til ber 300 fl. au^ ben ^ird)enfaften für i^n erlegen faffcn

bamit er an ber gortfe^ung ber Strbcit über SSirgit nid^t burd() ©orgej

ber seitlichen ^JJa^rung üert)inbert njerbe. 2) 3)aö Uebrige möge bei

^erjog einflweiten für it)n barftrecfen, bi^ er in 3cit »on einen

23iertelia!^r es Ui einer fremben |)errfd)aft ober benad^barten ditid)^-

jtabt entlel)nen unb bem |)ersog njiebererflatten fonne, „aU ein armei

5ßrofef[or, ber U^ anl)cr feines ^tUtx^ ircrti) nirgenb f)tx ererbt, uni

aUein feinet ingenii ^u genießen ^at." 3) '^k §njei ßin^t feit b. 3
78 betreffenb, überfd^idft er bem |)erjog eine ordinariam glossan

über ben neuen romifc^en Slbla^, fo if)m üon Slugöburg jugefommen

„3)a nun @. §. @n. ben einen 3^^^, nämlici; 15 fl., für mic^ ji

©naben beja:^(en n?ill (bann 5lb(a^ o\)n @elb nit I)inge^t), fo wit

ic^ biefe glossam fammt ber Jßorreb Dr. Jacobi Heerbrandi (ben

fte :^ersli(^ wo^t gefaUen unb er nic^t genug barob tacken fonncn) in

JDrudf fommen taffen. 2)a aber @. g. ®n. ic() juinel biemit jumutl)cn

Würbe, fo wiU i^ mein?lbta^ bei mir bel^aften, unb tugen, tt)ie aui

biefe Btttg erlegt njerben. ^^ oer^off aber, ireit id) baö concilium

Srifi^Hn on ben Jperjog, a:übtn9en 28. ^pxil 1580. @t. 91.
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gu ^aulbronn mit fo»tct 3)?ii^ unb 3lrteit in latinam linguam

tranefcrirt unb nccb nt*t rrteflcn bin, (§. g. (^n. »erben in promo-

vendis meis conatibus and) nic^t erliegen, unb ba fie mir glei^

bie gan^ Summ aue ®naben na(^He^, propositis certorum openim

conditionibus . fte trerb barum nid»t terormen". *)

3)?el*ior ^i^f^ere ?tntrag c^in^ babin, ihm 50 fl. am ^upt«

gut unb bie 30 j!. 3inff J« erlaffen, unb für ben JRefi i^m auf ein

3abr o^ne 3^«^ ^f^ V> g«i>0!. 2)abur<!^ »rürbe er, meinte 3^0"^

„nid>t allein lufHg gemacht, wetAee bei benen beuten fein mu§, fon=

brrn bcnncd) baneben ber *4^octcnfo|)f im 3o»n(3öum) behalten, wenn

fonberlid» ihm biefe i^ertrcfhing angehängt »ürbe, ba^ hiemacb auf

fernem feinen ^Ui% fümebmlid» ba er bie bewu^e concilia fertigte,

tt'elAce ein opus ma^ni laboris. ber |)er)og jid» »eitere gegen ihn

in Crtnabcn erzeigen trürbe."

2Btrf lid) erging om 4ten 9?oremher ein her^oglidier (Jrla^ on bie

Äir(hcnfaftenmm>alter, fte fcflen „Nicodemo Frischlino aue fon=

bern (Wnabcn 50 f[., unb bann rcn ber SebenhauüfAen ^flieg feiner

^auefrauen in bie Äinbbett ein C^imer gutd ©ein* verehren (äffen",

unb bie ©uperattenbenten beö ®tit>enbium# würben angewiefen, ihn

jweimal in ber ®p(he jum Cfffen, We auf ©ieberabfünben, gehen )u

(o<Tfn. «)

2)od> um bie 3f»t, a(e ber ^rjog ihm noc^ feiere ©naben er=

jetgte, h<»tte Btif4>lin bereite t>on onberer @eite einen ©türm gegen

ft(h heraufhcf(hn'oren, ber feine ©ohifahrt in ben SBurjeln erf^lüttertt,

unb feinen nachmaligen Untergang vorbereitete.

Srif^Iin an b<n ^njeg, lüHnem 31. ^U 1580. 6t. X.

') (Sria^ oem 4. 9to9. 1580. 6U 9.
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Sithmitf^ Äapitel.

grifi^^Itnö S^J^^fli^fntf mit im 2lbeL

(Seine Oratio de vita rustica.

—oOo—

Sl(ö ^efnbe unfereö ^oeten ^aben tt)ir W\)tx eigcnttid; nur

einen 2;^ei( feiner Kollegen fennen gelernt, benen fein ®eiji ju über=

legen, fein @etbfigefül)( ju taut, feine Snnge ju f(t)arf, mol)! auc^

fein Sßanbel ju wenig georbnet wax. 3Äit ben übrigen Stäuben n^ar

fein 23erne^men im Sittgemeinen ein freunbltc^e^. ©injelne i^erfto^e,

wie gegen bie ^^ubinger 53ürgerfc^aft burc^ ben angefo(J)tcnen ^enta=

meter, fc^eint man i^m nid^t nad^getragen ju liaben. 3)en 5lbel in0=

befonbere t)atte er burc^ SSer^crrlic^ung üieler »on feinen ©^roffen in

ber S[Bürtembergifd)en ^o^jeitbefc^reibung fi^ öer^jlid^tct» (Sinjelnen

berfelben, wie benen »on ®()ingen, §attc er nod; befonbere 5lrbeiten

gum ^rei^ i^rer SSorcltern gefertigt. |)auptfad)lirf) aber führten feine

gefetligen S^alente ein traulid^e^ ^erfßnlicfjeei SSer^ältni^ mit mand^en

Ferren unb @beln Ijerbei. ^n ^ed)ingen Ui ben trafen üon Blättern

War er ein gern gefc^ener @afl; ber SCBürtembergifc^e ^ofrtc^ter, ^anö

SSurfarb üon Slnweil, ^flog freunbfc^aftli^en Umgang mit it)m, unb

mit bem Slübinger Dbersogt, %xii^ Werter üon ^ertenerf, t^at er me^r

lufiige Xxmhf aU il^m i^ernaci^ lieb fein fonnte. ®a^ war es über=

i^aupt, woburc^ er jic^ :^ier f^abetc: er machte jic^ mit biefen ßeuten,

beren Sitten gro^ent^eilö noc|) ro^, bereu 33ilbung gering, um fo

großer aber ber ^oc^mutl) war, gu gemein. So nal)men |te il^n, \Kaß

bie Sitten betrifft, für i^re^gleic^en, inbem er mit i^nen foff unb

Boten ri^} ba fie aber na(i) 9lang unb Staub fic^ l}0(^ über i^m
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trugen, fo fa^cn ftc ihn bo(^ toifber nur aU ihxtn VufHgmacbtr an.

Unb inbcm er ft(^ cbenfo umgefcbrt feiner Ucberlegenbdt an ftrifl

unb Silbung brtru§t n?ar, erlaubte er fi(^, bte ebeln Ferren mit

Sc^erjen unb 8ti(i>elreben auf^ujichen, bie bae einental Eingingen, bad

anbercmal aber botb aut^ böfee 33lut abfegten. Huö biefem ®efl(^rt=

punfte perfiebt man bie fofgenbe Scene, toti^t ^rufiue mit 9led)t aii

ben erfien Unla^ aU bee Ungemacbe be)ei4>net, bad ron ba an über

ffrif*Iin bereinftürmte. *)

@ben war bae ^ofgeriAt »ieber beifammen, bie bcc^f^e SlppeU

laticnöftelle für bürgerliche JRecbt^banbel im bamaligen ffiürtemberg,

baei, mit 12 Seiftfcm, getbeilt in eine abelid>e, eine Tcftcren= unb

eine 9anbf6aftebanf , unter bem 9)orft$ eined @elebrten ron Jlbel,

»elc^er ber ^ofridjter bie^, um ^nrocatit, Jrinitati? unb 3Äartin{,

^utt»ei(en au4> um Sartbolomai, jcbe^mal für mehrere Sotten, auf

bem JHatbbaue ju Xübingcn ^ufammen^utreten pflegte. G« frar t>er

Ute 3Rhxi, unb bie ^enen gaben ftcfc einmal wieber bei einer ber

9Rat>ljeiten (?rbo(ung, beren in jenem 3fitalter fein (?nbe war. 'Die

fbeln 9lffefforen, @ebeon von Ofibeim, 6arl ron d{em6ingen unb

%vit} Werter von ^ertenetf, biefer ^uglei* Oberrogt ron Tübingen,

ein S'ieutlinger Krjt Äleranber ßamerariu^, unb unfer ^f(tfin aW

®afl bee ^ofricbter^ Surfarb i^on Änweil, n>aren unter benSAmau-

fenben. ^e ging beiter )u auf bem 2!übinger iKatbbaufe, unb^f4>tin

in^befonbere »ar „boffterig" in feiner Krt; aber feine „fd^er)igen

fRcben" fc^einen einen @ta(^( enthalten ju haben, ber wenigflen^

(Sinen ber Änwefenben terle^te. 3?ereit« war ba« 6ffen vorbei unb

^f4>(in fcbon :;um Abgang gerüfJet, wabrenb ^Krter no4> fefifa§ unb

au(^ ihn aufzuhalten fu4>te: ba trinft ber ^cfricbter, ber glei^^faOd

no(^ am Sif6e fa^, feinem (^afh nc6 einen Secher )u. iDen nimmt

^fAIin unb bringt ihn bem Oberrogt, ber ihm rcrfam, aW wenn

er einfchlafen wollte, ttber biefem moAte mit bem SBein noc^ eine

von ^rifc^Iine Sueben im 5(opfe herumgehen, ober erlaubte fic^ biefer

jcet, bei'm Butrinfen, einen 8pa§, ber ihm mißfiel? genug, fiatt

^rifc^Un* (?ru§ jurücfjugeben, antwortete er lafonifc^: „@in J^ecf.''

*) ^c folgcnbc 9r}äHun0 tft )ufamm(ngrfttUt an« gtsrafcMgcr flbvägnBg Ux

8<Tid)tc 9Ttf(^Un« in bm @i^b<n an ben <>CT|og, Zni. 9. Smi 1S60,

6t. X., Celet. n, p. 138, b. ff. nnb M (Sisfia«, defen». oeceM. p. 209.
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SBorauf grifd^Itn, in fotc^en gäüen nie »erlegen, mit aller ^cinfteii

ber beften ©efetlfci^aft jener 3^it ertviebert: „3^ nimm euer Wan\

unb i^ bcn ^nä unb no^ me^r". ^) 2)arauf n^anbte er fic^ um

unb tranf ben SBec^er bem nun auc^ aufgeftanbenen ^ofrtc^ter ju,

inbem er ben SCBinter^ut, ben er abgezogen Ijatk, tvteber auffegte.

28ä:^renb er aber txintt, erf)äft er t)on t)inten einen Schlag öuf ben

|)ut, ba^ i^m biefer über bie 5lugen herabfällt. @ö tt)ar ber £)ber=

sogt, ber aber, U^ ?^rifc^(in ben ^ut jurücfgcfd;oben unb ben SBedper

niebergefe^t ^atte, um ftd^ um^ufci^auen, fd^on tt)iebcr ouf beibe (M=

bogen geftü|t am S^ifc^e fa^. SlUe traren betreten, unb ?^rifc^(in

fagte: „SBa^ ift ba^? ge^t man fo mit einem um? 3(^ ^<i^( ein

f|)t^igcö 3Bort burd^ ein anbere^ ertoiebert; eine fotc^e 33efc^impfung

^ättc ic^ nid^t erttJartet," @o ging man au^cinanber.

3)eö anbern SÄorgenc* n^artete grifc^tin bem ^erjog auf, ber ftd^

gerabe in bem benad^barten 33ebenf)aufen auffielt, Üjat aber, tt)ie er

öerjid^ert, beö 23orfaH^ feine @rtt)abnung. Slm Slbenb befd^eibet i^n

ber ^ofrid^ter ju ftcb unb rebct ibm ju, bie <B(i^t nid)t anhängig ju

machen, er tt)oüe fte güttidt) beizulegen fud^en. ^rifd)lin erflart ft(^

bereit, bie S3eleibigung bem SBeine, nid^t gri^ |)ertern, jujufd^reiben
j

nur baei ^ine bebingt er ftd^ aues, ba^ biefer ftd^ ber Z^at ntd^t ju

feinem Unglim^f rühmen möge. 6ben bie§ fam i^m febod^ fc|on

nad^ einigen STagen ju £):^ren: Werter rü^me ft(^ hti ®afima^len,

i^m eine £)l^rfeige gegeben ju Iiaben ; unb balb lief baö i^n befc^impfenbe

©erüd^t burd)«i gan^e ßanb. ^tU glaubte ^rif(^lin, e^ ftc| felbfi

unb ber Hniöerfität f(^ulbig gu fein, erfi burd^ eine 9lnjeige beim

S^lector feine unb il)re @§re ju tval^ren, unb al^ biefer, Dr. ^ilian

Jöogler, ftd) ber €ad^e ni(^t annehmen wollte, ba fte »or ben ^erjog

gel^ore, fo entft^lof er ftd^ ^ur Älage beim ^er;5og. @r er^äl^lte

biefem, tt>ie unb unter mlä^tn Umfianben ^ri| |)erter ii^n mit frc=

ücntlid^er ^anbanlegung an feinem 8eib tnjurirt f)abt, unb „weil

mir nun bicfe injuria, f%t er fort, nid^t »on einem fc^lic^tcn 2Betn=

gärtner, fonbern »on einem Oberöogt unb ®eri(|t«affeffore , auc^

nid^t einem fc^led^ten unanftd^tigen ßurfanten, fonbern einem ^ro=

*) 3)ie^ j^ibt ßruflu« in einem ^anbfi^riftUt^en Sitfa^ 51t ber ©teile ber def. nee.

grte(^{f(^ fo : rö aröfxa avroi) noiati^ f^^ iv t^ jtoXet xojt^OD x®?''?'^**"^

eivo*, »aö bei SiüMnöen allerbing« t>tel gefagt war.
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ffffori unb mit fonbcrn privilegiis et dignitatibus fltjieTten ^crfcn,

boju tinem gcfabcncn (Öofi, unb bann nidjt in cinnn 3?ic9cl, fonbcrn

auf bem JRatbbauÖ, intra ijubsellia Consistorii, btf^egnct: fc fann

ic^ fo((^c injuriam fcinewcge liegen (äffen; fonberli(^ aber bie«>et(

fi(^ grie ^ter bie anberc leid^tfertigerweid biefer mannlicben %hat

halben gerübmt unb nod> rübmt, unb überbie^ no(^ eine aUgemeine

JRitterfc^aft burc^ fi* unb bie Seinen wibcr mi(^ ju i^erbe^en ü<^

unterfiebt." I^emnacb möge ber ^erjcg bie 8a4>e untcrfudjen (äffen,

unb ni(bt aOein i^n bei feiner @br unb 9le|>utation, fonbnn bie ganjr

Unirerfttat bei ihren *Prifi(egii^ gnabiglitb erba(ten, bamit fo(*e frc

»ent(ic^e mut^miflige Ibaten fünftigbin rermteben b(eiben. ')

SW^rtnb ber herzogliche Sefit^eib auf grifdjline Ä(age fi(b wr»

sog, reiete biefer am 2Tten ÜD^ai nad) ^cc^ingen, unb be(u(bte ben

(^^rafen (fitelfri^ i?on ^oUtm, bei bem er aud) beffen jungem 35ruber,

©rafen Gbriftcpb, oer in ^iger(od) feinen Sie hatte, antraf.') SKau

fuljr ^auf einer Ö^utfAen" In boÄ %tib fpajieren, unb Wraf 6^=
flop^; „oW ein ftberjiger, holbfeliger unb freunblic^er ^rr, fing an,

ihn mit ^f Werter, wegen ber Scbma*, bie biefer an ihm begangen,

ju tweren." grifdjUn erja^lte nun ben SSorfafl, unb fe$te bann

f)in)u, ihre Knaben foOen ftd^ ni(^t »unbern, ba§ ^trttx jtd) ber an

ihm begangenen Äitterthat fo rühme : habe er ntb bod) fd)on gerühmt,

9ebnlid)ed gegen riel hebere ^4^erfonen, unb namentlich gegen einen

ber @rafen i>on 3^^^^" ft^^ft» f^* erlaubt )u haben, ©r, ^fci^lin,

fonne lag unb €tunbe, Ort unb 3^^^" noct angeben, vor benen

|)crter folgenbe (^Vfd)id)te erjählt habe, fluf eine S^t, ale er mit

fycrjog Gbriffoph feiig ^u Stetnbilben auf ber 3«g^ getrefen, habe

ber junge ®xaf (Sbrifiopb) ron 3oI'(^nt, ber mit feinem ^ttr be«

3agen beigewohnt, ihn Wori, wie be^ olteni (5irafen 9Jarr bie^, ge=

nannt. Qx habe ihm erwiebert, er bei^e nid«t @ori, fonbem griff

|>erter, „unb aW ihm ber @raf )u riel mact^en woQen, fei er aufge=

wifc^t mit biefen SBorten: föie, |)err, woOen wirgaußlind miteinan=

*) ^fc^ltn an b<n ^>rr)o<|, lübincicn 9. Ouni 1580. 8t. fl. 3>ic^ »ar ab«

ft^on tu }tpritt jtlagcfd^rifl, na<^b<in auf dnc fräbcrt (\it n{^ 90tlir(|t) feine

Unhoert erfolgt »«r.

*) (H MMTcn brci Oebraber, &obne bei 1.S76 »erftorbenen (^raft-. (^arl I. von

Solcni; aa^ bem tritten ^^niber, tem (Strafen 0art II. in Si^marfngcn uit

Si^ringCB, »nben vir in ^f(^lin« Üleft^i^tc nät^jten« bfdtgncn.
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ber machen?" 2)arau^ man aftnc^men fonnc, fc^tc f^rifd^Iin ^inju,

ba§ |)ertcr fefneö ^äuftUMa^tn^ fx^ gern ju gebrauchen unb ^ernac^

3u berul^nten :j)jlege.i)

hierüber fteCte nun ber @raf |)crtern jur ^lebe, unb na^m

ftc^ uberbief bit ©enugt^uung, baf er tn Stuttgart im offenen SßSirtl§^=

l^au^ junt 3lbter fiö) üernei^men (fe^, er tißre, Werter ^be fic^ gerühmt,

i^m eine SWautfd^elle gegeben gu ^abenj ivenn |)erter fold^eö rebe, fo

tuge er wie ein 6(^etm. 2) 2)iefer 30g in feiner Sintnjort an ben

©rafen bie ®a(^e in 5lbrebc j ^) voa^ er au^ in fon^eit mit SGBal^rl^cit

fonnte, al^ auö ^^rif^Iin« @rjä^lung ni^t l^eröorge^t, ba§ er fi^

gerül^mt mtt, bie 5[J?auIf(^ettc tt)irfÜ^ gegeben ju ^abenj ber ®raf

aber nal^m feine Slnttvort at^ Slu^flu^t, unb bemerkte in feiner (Sr=

njieberung jiemlid^ fpi^ig: „2Bann man in ben toüen unb öoHen

Unter= unb @c^taftrun!en ju Seiten, n?ie man n^eif, etn^aö befd^ei=

bentttd^er ivare, unb ba man üon ©rafen unb Ferren reben \t>oUtt,

nid^i a(fo unbcbäd^tlid^ ^eraueblaberte
, fo bebürft e^ |ernac^er ni^t

»iet 0tet»ociren^ unb @ntf^ulbigen^. 5lber n)ie ber 3?ogcI, alfo aud^

fein ©efang, an bem man i^n erfennen foß." *)

Ueber ^rifc^tin flagte |)erter bei ber Uniöcrfttät, unb ba „jhjifc^en

beiben %'i)tiim gro^e ^Verbitterung unb 35en?egnu^ ju »erfpürcn war/'

fo gebot biefe grifcf)Un aU bem Sangen ^rieben, ber |)erjog ebenfo

feinemOberöogt, fi(^ gegen grifc^Iin aücr 3:^ätri(^ feiten gu enthalten,

inbem er überbief bem Sanbtiofmeifter unb tanjter auftrug, hd nä(^=

fler 23ifttation ber Uniöerfttät au6) Hefen Raubet öorjune^men unb

tvomogltd^ in @utc beigulegen. s)
2)ic§ gefd^at»: grif(!^tin fowo^r

aU |)erter erwarten bie <Ba^e für bto^en @(^tm^3f unb ©d^erj, ba--

burd^ f!e bie @^re unb 3fte^utation be« ©rafen nic^t anjutaflen ge=:

*) Srif^Hn an Sflcctor unb ^Regenten ber Unberfitdt, (Xüb.) 10. Sluguft 1580.

©t. 21. Celet. n, p. 142.

2) 5Rector unb ^Regenten ber Unb. an ben J^erjog, Xnb. 17. Slug. 1580. @t. a.

') Sri^ <&erter an ben ©rafen ß^rifiop^ »on 3oaern, (Süb.) 25. ^uni 1580.

@t. St.

*) ©raf S^rijJo))]^ »on 3oaern an gfrf^ Werter, ^afgertot^ 13. 3ult 1580-

©t. 31.

5) SRector unb SRegenten an ben ^erjog, Xiih. 17. 9Iugufi 1580, (fammt ber

^crjogt^en giefolution barauO. 5)er ^erjog an bte Uniöerfttöt, «Pfutttngen,

18. Slugufi 1580. @t. 21.
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meint getvcfcii, unb bcr l)«^©^ fprat^ bicftm bricflt^ ju, fi* an

fol(^cr ßrfläning genügen ju (offen.*) 3)er ®raf tbat'ö, bem ^crjcg

ju ©efallen, f£<nnte jeboc^ fein Söefrcmben nidjt bergen, ba^ grif4>hn

i()m auf mcbrmaligee S3efragen, ob er auf feine Sluefage fu^cn möge,

mit 3a geantwortet ^abe, unb nun foüe Slfled beiberfeitö nur 6(^er)

ge^efen fein.')

^oc^ biefer jtveite ^anbel war no(^ nic^t aufgetragen, fo wer

ft^on ein Dritter angegangen, ber von nod) ganj anberer Sebeutvng

werben foüte.^) 3*n Slpril war grifcfalin m^ Stuttgart gereiet, mn

für bcn Üübinger 93uc^bru(fer 91(eranber ^o(f einen iKrjogliAen Cors

fc^u9 t)on lUO fl. jum Xrurfe ber ^arapbrafen über 3JirgiIe ^ucoUca

unb ®eorgica au^juwirfen, bie er wäbrenb ber 3<i^re 78 unb 79

feinen 3"^?^'^^'^ ^ifti^t ^tte. Üle ^robe legte er ben ^erjogIi4>en

JRätt)en nur feine bcppette *4Jarap^rafe ber erflen ßfloge »or. 6ie

erfannten, wie grifd^lin in feiner Art „ebne Diubm" melbet, ex ungue

leonem, ber ^uc^brucfer erbielt bae (^elb, unb begann fofort im

3uti ben Drurf. 9?un hatte ^rifc^Iin im S^owmber 7S feine iBorle=

fungen über bie @eorgira mit einer diebe de vita ru.stica, vom

^auemJeben ober Sauernftanb, eröffnet, unb e^ f<^ien paffenb, biefe

^ier mit abgubrucfen. Ob ftd) bie§ fo )uf5Uig machte, wie ^f(^(in

ed fpäter barflellte, baft fein gelehrter ^Imanucnfi« (^ieron. Wegifer)

bad 3}ianufcript unter feinen papieren gefunben, bejTen 3)ru(f bean=

tragt, unb ^fc^Un ti vorher nic^t me^r angefe^en habe, fann man

bcjweifeln; ti ifi aber von untergecrbneter Sebeutung. ^eili^» war

in ben afabemifc^en Statuten vorgef(^rieben , ba^ fein UniverfttAte=

angei)öriger etiraö brutfen laffen foDe, ee habe benn bie Öenfur ber

vier ^efane pafflrt:*) ^ier aber war bie Genfur ber tKr)ogli(^en

*) S><r ^orjeg an bcn Olrafni een SoOmi, Stuttg. 29. B«fi. 1580. @t. fl.

') <DtT ©raf »cn ;ioUtrn an tcn ^rjeg, Ji>aigCTlc<^ 18. Cct. 1580, ©t. «.

») Ufbn IM '^tlitnU »frgl. Friuchlini epi«t ad Jo. Posthium, 20. Nov. 1580,

an bie @rafrn wn JeUrm, üi. 16. 9)eo. 15>'0, »nfi^irbnir Srirfc an b<n

^(T)09 aue bcn 3^. 80 unb 81; bann b<c 9lpcIog{c, ober grünblid^cr net^*

»cnbi()CT fbtxi^t auf ein ungegrünbct Au#f(^rctbcn :c.; ferner bcn aOeruntcr«

t^nigfhn Ccrü^t an Äaifer, C^utfürften u. f. f., fdnmtlic^ aWanuftri^U

^l'c^Un« im 6t. dl. (SnMtc^ Celet II, p. 144 ff.

*) 3el>n dabrc fpäter, auf ^o^nurai^, änderte fl(^ ^f<^Un über biefen $ttnft

auf IBcfiagen fo: ,S)a^ n bie Unioerjttöt ni(^t barum gefragt, bamit ^ab< et
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0lä't^e an bte StcHe geheten, unb burd^ eine ctttJa^ fü^nc Sluötegung

fonnte man bte fragliche 9iti>c ju bem 9^efic bce SWanufcrtpt^ rechnen,

ben bte diätljt neben ber 5)ßi-o6e befonberö ju prüfen für überpfftg

geilten Ratten.

SlI^ bte 9tebe gebrucft ttjar/) würbe ber SSud^brucfer auf eine

barin beftnbtid^e ©teile über ben 5lbe{ aufmer!fam gemacht, unb fanb

bat)er gerat^en, 'oox bem 9Ser!auf erfi bei^m 9tector bepf)a(b anzufragen.

grifc^Iin jeboc^ befam feine 20 3lutorerempIare, n?oöon er 14 gtetd^

am anbern Xag nac^ 8eben^ufen trug, für bie Siebte, benen er bte

^ra^i>rafen, um i^re (Sinfüi^rung in ben Ätofierfci^uten anjuba^nen,

bebicirt ^atte, bie übrigen fpäter an ?^reunbe verfc^enfte. SWittlerttJeile

legte ber 9lector, Med. D. @eorg |)amberger, bie <Baö)t bem ©enate

öor, ber gleid^fatl^ ber 9}?einung war, luae grifc^lin an ben ungc=

ratlienen ^bedeuten gefct)otten, mod^te nic^t jieberinann gefallen „hti

biefer fußligen SOBett"; baö Sefte werbe fein, grift^tin fenbe ein

©rem^lar an ben ^erjog mit ber Slnfrage, ob etwaö in ber $ftebe ge=

änbert werben fotle, ober ob jte fo feil get^n werben bitrfe? 3)ie§

gef(^a^, unb bie @rem^larc würben einfiweilen hi^ jum ©inlauf ^o^e=

rer (Sntfd^eibung „jur fiebern ^anb gebrad)t." @0 war um baö (Snbe

beö 3uli unb ben Slnfang beö 5luguftj aber ^^öbfunbige wiffen, ba§

um biefe ^dt ber cblc ^trfc^ jagbbar wirb; ba war atfo ^er=

jog Öubwig nic^t ba:^eim, fonbern ju @teint)ilben ouf ber „^irf^feijiin"

unb fonnte ftc^ mit gelehrten 9tcben nic^t befaffen. ^) <Bo üerjog ftc^

feine 5lntwort; wä^renb bie |)anb, welche bie ßremplare an fic^ ge=

nommen, nic^t bit fi6)txftt war. Sei e^, ba§ bie @tube, worin fic

ft(^ feine« Sßermeinenß nictjt fo l^art »ergriffen, bieweit man bte statuta aca-

demica nic^t fo stricte, [onbevn icrecilcn fo »tcl mte al« mau möge. " Nie.

Frischllni »efenutni^, Jpc^enuracl) 2. ^^^ai 1590. (at. 'ä.

') Crusius, contra Frisclilin. ÜJ?fpt., p. 212: „ Excusa fuit 1580 ab Alex.

Hockio. In frontispicio jwai Jöcurlin bvauff gcmalet." <Bie cvfcl)tcn alfo,

wenn auc^ im Bufammenijang mit ben ^arapf^rafcn , bod) jugleirf) <ili bcitw.

bcre ©c^rift.

^} grifc^lin an ben Jperjog, 22. 35ec. 80 <St. 31.: „na(t)bem (5. g. @. au«

anberen e^e^aften ®efd}äften unb Urfad)en fidi bamal« ni6)t gleich refotöirt.

"

Epist. ad Posthlum : Dum princeps venatiunibus occupatur & moram
facit in respondendo. »ügl. bcö •'perjog« gianbbcmcrfung ju Slnweil« 58eri(^t,

tL d. ^ertenberg 13. SRai 1581.
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lagen, nic^t öe^erig verfc^Ioffcn war, ober ba^ ber 3>ru(fer für nö) einjctne

ßremplare rerfauft ^atte, ober ba§ J^rifAlin einige ber feinigen f4>on

jc^t an greunbe rertbeiltc, bie fic «»citer fommen liefen: genug, bie

9iebc, auf ircld»c ihrer vorläufigen 99efd)lügnabme n>cgen bie 9leu=

gier fet)r gefpannt n>ar, tarn, n>enn au0 nur ald bö<^f^e (Selten^

^eit, au0, unb würbe baburc^ für ^ifc^line fernere« Veben fo t)er=

hängni^voU, ba§ wir fie i^um CiJegenflanbe einer eingr^nben iöetrad)=

tung maö^tn muffen.

3)ie iRebe über ba« öauernleben *), bie alfo, wie wir un< )tt

erinnern haben, ft^on im 9?o»ember 1578 „fcbier aUerbing« (fögt

^rifc^lin) inmafen fie gcbrucft/' t>on ibm an ber Univerfttät gehalten

worben war, beginnt mit einem ^anfe gegen (9ott für ben beifpieKod

reichen @rnte= unb ^crbf^fegen jened 3*»^'^«*» m"^ ""f'^ ßrmabnung

\M mäßigem unb milbem 6^ebraud)c brffrlben. Dann )um Xhema

übergehenb, führt fie aue, bap ber Ärferbau 1) von göttlicher @in=

fe^ung, unb j^war bie alte fie ron jenen 2^l>ätigfeiten fei, welche ®ott

für bae mcnfthlictje Veben angeorbnet habe. S(^on ben Warten 6ben

foüte ber ?Wenf(l> bauen; bie Weinung t)cn einem röOig arbeit0(ofen

Veben im ^araciefe ifi ein Sahn. 9ber aud) nad^ bem ^alle waren bie

^Patriarchen feine (Stabt=, fonbern Vanbleute, bie fic^j befonberd burc^

iUcb^udit ernährten. 9?oah pflanzte ben ffieinflorf, wcju ihm öiott

bie ©rlaubnif gab, weil boe Xrinfwaffer auf (irben burt^ bie Sünb=

fluth rerborben war. 6o gab t€ Vanbleute lange el>e c4 @täbtrr

gab, unb fehen wir barauf, wer bie erften Surgen unb iEtäcte ge=

grünbet hut, fo finbcn wir, ba§ biep nidjt gute unb weife, fonbern

fd;le(hte unb gottlofe Wenfchen, wie Äain unb 9?imrob, gewefen ftnb.

Dagegen ifl bae Vanbleben 2) von fe^er bie Veben«weife ber beflen

unb fromm fie n "iD^enfc^en gewefen. 6d ifi Unfmn, wenn fophifHfdje

JHcbner fagcn, ber ober jener weife Wann habe bie auf bem %cltt

t^icrifd) lebenben SWenfdjen in €täbte verfammelt unb cultimt. Hie

ob bie (Stäbter beffer unb Wfifer waren ole bie Vanbleute, unb man

*) Oratio de viU rustlo« , recitaU Tnblngs anno 1578, triduo ineni«U

Novembris, pnesentibas ill principe Oeorgio QnsUvo, Palatino Rheni &c.

& generoso Dno, Meliere Friderico, Comite in Falckenstein &c. ^n Nie

Frlschlini orationes insigniores aliquot, opera & studio M. Oeo. PflOgeri}

Ulmani Argentorati, 1605, p. 252-333.



176

bie SDlenfc^en mc^t üietme^r au^ ben ©täbten öuf ba^ ßanb atö »om

8anb in bicStäbte ücr^flanseu foHte. 2)arauö erhellt auc^, tt)ie irrig

bie 3)?etnung berjenigen i{t, ivetc^e ben Sanbbau für eine gemeine 33e=

fc^äftigung t)a(ten, bie |tc^ nur für unfreie unb ungebÜbete 3)?enfd)en

fc^itfe. 33ielme^r wax berfeibe auc^ im ^eibnifd^en 3l(tertl)um bie 9)?ufe=

befc^äftigung ber größten ©taatömänner unb getb^erren: unb l^ier

tommen benn bie Xenop^onö unb (Sincinnatuö, unb bie fd)on burc^

ü)Xt ßunamen auf ben Slderbau ^inwjeifenben Fabii unb Pisones,

Cicerones unb Lentuli, jur 'Bpxai^t.

5ln biefer ©teile ma^t ber 9icbner ben erften Stu^faÜ, unb

jttjar auf bie ge(b= unb af)nenfto(jen ^atricier in bin Stäbten, bcren

fc^mu^iger ©rwerb fo tt?enig ai^ baö 35eutemad;en ber ^riegöleute

ftd^ mit bem e{)rlic^en Sanbteben jener ^tttn üergleid^en taffe. 3)od^,

um anbere SScfcbäftigungen ni6)t ju f^etten (fo lenft er bie^mal no(^

ein), iebenfaüö ift ber ^'anbbau eine urf))rungtic^ere, natürlici^ere, unb

barum eblerc S3efc^äftigung, aU ©c^ifffa^rt, Raubet, ^rieg, ober baö

I)ünbifc^e ©cfd^äft, bie öieic^ften anjubeflen unb bem (S^ulbigen gegen

ben Unfc^ulbigen ju Reifen (fo ^aben im SSorbctgcIien auä) bie 5tbt)o=

caten ein^ tt)eg). ^an fagt, ber Staub beö ?anbmannö fei ein !ned^=:

tifc^er- hinein ifi benn ber |)ofmann freier, ber üon ber ©d^cUe unb

Saune feinet ©ebieter^ abi)ängt? ber Beamte, ber 'Xag unb 5?ac^t

ber Seute Allagen anhören, unb barauf bi^ jur |)eiferfeit S3efd;eib

geben muP ber ©täbter, ber ftc^ beö ^flac^tö tt)ie baö Sieb ein=

fc^üefen tä§t? 2)ie SWipanbhmgen aber, n)e(c^e bie ißauern im\ ge^

«:)iffen Ferren erbutben muffen, gereichen biefen Sedieren, nid;t bem

33auernftanbc, ^um 23orn>urf. 9J?an fagt ferner, bie Slrbeit bce 8anb=

mannö fei l^art unb fc^mu^ig. SlHein im <B(i^mi^t feinet 2lugeft(^teö

fein SSrob ju effen, baju ift ber SKenfd) üon ©ott beftimmt, unb

f(^mal)(i(^ ift cö, biefe 5lrbeit 5lnbern ju übertaffen unb muffig ju

ge^en» dJlan meint, ber 3Icfcrbau erforbere feine ^unft ober 2[Biffen=

fc^aft. 3ttt ©egent^eil: ber Sttferbau ^ngt mit ^iJaturfunbe , @eo=

metrie unb 5ljtronomie jufammen, unb ift ba^er eine freie unb ebte

5tunji unb S3cfd^äftigung (ars liberalis atque ingenua). ©c^on

(SotumeHa beftagte, ba§ e^ feine 2lcferbauf(^uten gebe, unb bie gele^r=

teften Scanner be^ Slttert^umö, dn ^efiob unb 33arro, SSirgit unb

^tittiu^, ^aben über Sanbtt>irt^fc^aft gcfc^rieben. 2)iefc iji aUx
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3) au(^ Wc nott)»enbii3fic unb iiü$Iid)flc Scfc^äfttgung. D^nc

©c^iffcr, Äauficutc, flbvocaten u. f. f. fönntni bic SWcnft^eti gar

troW leben, aber nid>t ebne Säuern. Der 8aucr felbfi fann manAe

^anbtrcrfe (^anj entbebren, treÜ er bereu Slrbeiten felb^ beforgt, unb

bie übrii^en ftnb bc(^ t>iel mehr von ihm, ber ihnen bie Stoffe liefert,

ale er ton ibnen, abbänjjig. 6r oerftbafft und bie nötbigen^Jabrung^s

mittel: wo unter ben eßbaren inebefonbere bae S3rob bem JHcbner

Seranlaffung gibt, allerbanb rebnerifAe ©emeinplä^e fammt Stellen

unb @ef(()i^td)en aud (Slafftfern anzubringen. Unter ben (Bttxänttn

tt>irb bae ffiaffw infoferu angeführt, aW ed auf bem 9anbe beffer fei,

a\i in ber *£>tabt, bocb mit einem ffeptifthen SJeifo? in Setreff feiner

3uträgUchfeit, welcher beu^eidt, ba^ unfer ^oet mit biefem (i^ctränf

n'cnig 3?efanntfchaft hatte; wogegen er bH Sßcind mit einer flrt an*

bäd)ttgen Scrfhimmene gebcnft. *)

3nbem ber iKc^ner hierauf von ben »proburten, ober bem objectis

ven 9ht^en bee ^anbbauee )u ber fubiertiven Stboidförbfning übers

geht, Wfl(be für ben Vanbmann au* biefer Bebeneart entfpringt, nähert

er ficb immer mehr ber Älippe, an »elAer er fein Vebenefdjiff fo

unuMcberbriuglicb befchäbigen foUte. J)ie Sauem, wirb auegeführt,

feien bie gefünbefien SRenfcben, unb werben älter all anbere, Wal fte

ber freien Vuft, ror ÄUem aber ber "SWa^igfeit unb Arbeit rerbanfen.

„Dae fann man an ben Sauernmäbthcn feben, bie immer emftg ob

ihren ^elbgefchäften ftnb, unb unfern (Etabtiungfem, bie allwfg ba^im

ein ft^enbee £tubenleben führen. Die ^anb^irnen ftnb immer wo^U

auf, fte fhrceen unb glänzen r»or ©efunbbeit. Die anbem hingegen

fränfeln fteti, feben blap unb gelb aul, waf(^en ftc^ immer, haben

ftcb immer, pu^en unb mu^n ftch immer, legen 9iot^ auf, gieren unb

cifeliren fleh immer".*) Die Sauern, fährt grifc^lin fort, feien

'j P. 285 f.: Dic«t furUj»»e quü«püun, »iiue usum in potu esse noxinm,

propterea quod ventrictUum refrigenU A robnr ejus caloremqne dissi-

p«t, concoctionem & digestionein impedit fte Esto. At ego in elizandis

cibis. . . in coquendA cerevisis , in attempermndo diluendoque vino , non

Untum utilem aquAin, sed etiAm neoessariam esse judico Superwt

vinum, roris donum ac deens amabUe: de quo satins est taeere, quam

pauca dicere, ut Ule de Carthagine sua ajebat

>) P. 298. 0(^ bin b<i fcrr Ucbnrff^unj biefer <Bttüt jum Z%ttt <Se«) gefolgt,

fai feinem 9{{tobem Mt^lin, Jtcnigeberg 1792. 6- 29 f.

Cttaaf, kthen ghfAIta'«. 12
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ferner bie frummften 3)lcnf(^ett, mit i^x ?lbt)ängtg!c{tögefii^t burc^

bie SSeränberungen ber SBitterung am lebenbigjien ermatten ttjerbe.

2)te rec^tUc^flcn: njä^renb au^ ben 8täbten, mithülfe geirtnnfüc^tiger

Krämer unb rabuliftifci^er <Ba(^walHv, bie ©erec^tigfeit ganj aitcge=

rottet fc^eine. (Sie feien anf^ruci;^to^ ,
friebliebenb, e^rli^: lauter

Slugenben, n)cl(^e ber 9tebner fofort bur«^ ben ©egenfa^ inö öic^t

fieöt, unb stvar burc^ ben ®egenfa| mit ben Safiern — ber 3uufer

unb |)ofIcute feiner ßdt

2)iefcn angefochtenen 5lbfcf)nitt feiner JÄebe W ^xi^^lin ju

feiner JRectjtfertigung felbfi in'^ 2)eutfd;e überfe^t, unb bicfe Uebcr=

fe^ung fammt bem tateinifc^en %txt in feine, ju @nbe b. 3- 1^*^80

»erfaßte, unb noc^ f)anbfc^rift(i4) »ortianbene Stpotogie aufgenommen,

fo ba§ tt)ir nun eine breifac^e 9ftebaction bejfelben unterfc^eiben muffen.

1) 3)aö ßateinifct)c in ber Sinologie fd)eint ber urfprüngtic^e lert ber

erften Stuögabe ju fein, bereu n^enige in Umtauf gefommene %em=

ptare t>erf(^tt)unben ftnb. 2) 3)ie beutfc^e Ueberfe|ung, miä)t grifd)Un

gibt, ijl jn?ar übrigen^ getreu unb njorttid^, nur an einigen wenigen

(Stellen fc^iebt fie milbernbe @rtduterungen ein, beren bann 3) ber

gebrückte lateinifc^e Xert in ber ©ammtung ber grifc^tinifc^en 9*ieben,

aU 2Bieberabbru(f au^ einer fpätern l^ert^eibigungefc^rift grifjJ^tinö,^)

no(^ njcit mehrere, ujie aud; et(id)e 5tu^Iaffungen, entl)ält. 2ßir geben

bie «^au^tfteUen in ?^rif(^ünö eigener Uebcrfe|ung, von ber n:*ir nur

einigemate abh)eict)en, wo fte unbeutlic^ ift; bie üerfu4)ten 5Kitberungen

merfen tvir j;ebe^mat befonberö an.

„^Sergteic^e^) je^unber mit biefcm l^ob ber 33auern ba^ ßeben

unfcrer (SbeHeut, *) wie fte genannt ttjerben : utib ernnige hd bir felber,

1) P. 304—309. 313—315.

2) Crusius c. Friachl.j SWfpt., p. 207 unb 209, fprft^t »Ott cincnt libello, quem

1584 Germaiiice edidit in sui defensionem , au6 ttjeldiem er in SSergteic^iitig

mit bem Xixt ber erften 3tu«gabc ganj btefelben S^ariaitten anfüljrt, wk fie

je^t ber 2lbbrud in ber (Sammlung ber Orationes bietet.

3) ^n ber äipologie ^at grifdjUn biefeu 3lbf(t;nitt in Äapitet mit gtei^fall« apo»

togetifc^en Ueberfdjriften eingetfieitt.

„Aap. I. aßom gottlofen, ^eucfjterifc^en , epilurifc^en fieben unb beffcn Ut»

fatfien, fo fid) Ui (Stützen »om Slbet no(^ attweg erfunben, I)ab ic^ alfo ge«

f(^rieben.

"

*) (Spatere IßcJart; Confer nunc cum bis veterutti agricolarum laüdibus

vitam nostrorum quorundam nobilium &c.
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»c(d)c üon bcibcn frömmer, ^Hgfr, gerechter, biUigfr unb eblct feien,

rann wo l)ört man gräulichere ©otte^Iäfterungen juunfererStit» benn

)ei ben Slbeleperfonen ? 2Be(4>e bie allerfrömmfte fein »oüen, *) ble

rbcbcn ben 35apfl, nit barum, ba§ fte bie bäpfhfcfe JReligicn fo bo(^

icbtcn, fonbern ba§ fte vielmehr t>alten auf ^o^e Qljx, Dignität,

Bürbe unb bie feiflen ^uc^en ber X^umb^erren. Unb ba e^ i^nen

neran fel)Iet, bürften fic wol^I mit gewehrter |)anb ben J^umbberrn

)ur(^ i^re ^äufer laufen, unb aOee 0)eif}U(^e unb SBeltlid^e bur^^s

rinanber vermengen. Iienn nac^bem ber teutfc^en gürfien unb Äal=

'erlidier Wa\e^at $lnfc^en nac^ unb na(^ bei biefem Crben Qb=

limmt unb ring gemadjt wirb: fo gef(^ie^t ee, ba§ auf ben heutigen

lag eine fot(^e ^Eic^ertjeit, ohne aüc ^traf, 2lflee unb 3«be0 ju t^un,

&en 31beI«perfonen an bie ^anb gefJc§en, t>a^ biefer Unfianb ^^
litt wo^f fcnnte gebraut werben. 3" etlichen 8anbf(^aften l^ben bie

flbclepcrfonen jufammcngcfdjworen unb ein i^ah mit einanber ge=

inadit, ba§ Äeiner niebcrgehen ober auffielen foU, fteiner ben Slnbem

c^rü^en, bann in'e (eibigen Xeufele 9{amen. SKir graufet, bat^on |u

reben. @<i werben t>on (itüc^en (äfier(i4ie 9{eben nid)t aUein wiber

CS5ott, fonbern au^) aufrül)rerif(be äBort wiber bie ^ürfien unb ^öc^fle

Obrtgfett gerebt, welche ben itnfängern wieberum foUten in Stachen

geflogen werben."

„2Ba6') foll i(t> aber fagen von bem graufamen SBüten, fo etli4>

Seutfreffcr (Centauri) unter benen rom Abel an ihren ä3auren gar

iämmerlic^ begeben? ^ann wie riel meinet i^r, ba§ an benen Orten,

ba bie größte (Strafloftgfeit ifi, beutigetage GbeUeut feien, ba ein iebei

CCeutfrcffer — S^f^^ ^f^ Ueberfe^ung) etUd) gar unf(^ulbige Sauren

um fc^lec^ter Urfac^e wiOen auf ben Xob ober auc^ gar )u tobt ge=

f(plagen bat? Unb wer ^t iemal^ gehört, ba§ man einen @oI(^en

peinlich fürgefieUt ober mit bem genfer gcfhaft ^tte? SBoIan, bu

feicfi au^ anber l^eut 8tanb wer bu woUe|l, wann bir von einem

folc^en 39aurenf(^inber eine 8cbma(^ wiberf5()rt, nimm bir für, fot(^e

)tt xädftn: @ott wei(^ von mir, wo nit bie anbem (9aurenf(^inber

6|»<itcrtt 3ufa(: ut SwenckfeldianL

«) „Äop. n. 93on bnt ßcnlauri«, ^tutfreffern unb ©djaTTbonfcn , W« ({(^ unter

Um «btl, wie ba« Unfraut unter bem guten ffieijen, erfinben, bei benen ba4

Kci^t ®e»a(t ifi, ^ab ic^ olfo gefc^iieben."

12*
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— 3uf. b. Ucberf.) aü, gar ttjcntg aufgenommen/) ftc^ gkid^ einei

Lettin anetnanber^enfen, unb triber bfc^ dinjigen eine 9)Zeuterei, tüii

öor 3fitf^ Satilina ju fftom, anrichten hjevben. ©o bu hierin (Siner

fennej^, fo fennefi bu fte aU: att flimmcn jufammcn; (bei folrfjeu

ßcutfreJTent — 3"f- b. Ueberf.) ifl 5lUee gleid) unb ebcnj (Siner if

an ber Uebeltliat fc^ulbig, bie 5lnbern üertkibigen if)n aü. *) (So be:

teiefen fürwal^r bie beutf(^en %iix^tn, unb fonbertid) ber Äaifer, ber

SOf^enfc^en eine fonbere @nab, wenn jte fold^e Ciimenfcbcn mit it)rer

^ferben unb ©c^tßffern üertilgten, unb lie§ man fie, tto fie in einci

Uebelt^t ergriffen tt)ürben, i^xt^ abeligen ^fJamenö anberer ©ejiad

nit genießen, benn ba^ man fte alö ^6t)ere ^erfonen auf ein l)o:^eres

S^iab legte; wie öor biefer ^dt ber ^errlid) 9Äann @ra^muö fe^r

njo^t gemahnet ^aV

„SBaö ^) ifi nun baö für ein ^offabrt berjienigen, tt)e(d;e SfJiemant

für ebel Ratten, er fßnne bann feiner ißorettern roftige 'Bilbnuffen ober

3Bap:pen auftueifen, unb fein ®cfd;(ec^t von feinen 4 Slel)nen ober Urä^=

neu au^menbig erjätjlen? Da^er fommt bie *l<erad)tuitg ber aUergcIe^r=

teften 8eut, benen bie aUerungetet)rtcften grobfien ßbling ft(^ felber n^eit

fürjic^^en, unb tveit fie mit einem (mei^ nit n?ae für einem) 3Ba^n i^ree

|)erfommcttö aufgebtafcn unb gef^woüen ftnb, fo n?olIen fte aücntf)a(ben

am S3rett fi|en, in allen !l)ingen ben iBorjug ^aben, in^ofen unb ^an5=

Icicn foHen tt)ir i^rer ®nabcn fro| fein unb it)nen ju gü^en fallen—
Uttferm ©tanb geben fte ©utei^ unter bie Slugcn: f)eimlidb/ ^'^ ^^

i{)nen fo gut tt)irb, fdjüren fte bie Sränbc. 3(^ »iber {)atte ee mit

8. SSioeö, ba^ ni(^t^ 9^ärrif(^er^ unb ^itlic^ere fcmale öon 9}?enf(^en

erbaci^t fei, unb ba^ njeniger gefiee, baes bu greifefl, in fic^ t;abe, bann

ber Slbel.^) 2)ie ^eilig (^efc^rift fagt, ba^ ber leufet ein S3runn

unb SSater ber |)offa{)rt unb bee ©totjee fei. <So ben^eifen nun bie,

ha^ fte feine ©o^ne feien, n^elci^e ftc^ oon wegen biefe^ gan^ eitlen

SBa^n^ i^ree Stbclö anbern l^euten ^offä^rtigernjcie fürgiel^cn. 2öenn

1) Statt paucissimis exceptis {)at bie fpdterc SRebactton paucioribus.

2) ©orte au« Terent. Phorm. 11, 1, v. 34—37.

3) „Äa|). in. aSon ben groben, onerfa^rnen, flcljen ^Jwt^t^ottf?« unter beut

Slbcl, bie nit meinen, ba^ bie Sauren aud) £eut feien, unb gebenfen, e« mü§

Sebermann i^rer ®nob gcicben."

*) ©pdtete 2e?art: quam ejustnodi nobilitas.

I



181

^euttg^ lag« bit @fbarbfn unb b(c 9aflrr einen Sauren machten,

ttxärc, bei ber ctrincn 2Babrbcit, nicbte 5?aur(f*er^, nicbte ©röbere,

benn bicfc Vcut, »cld>c jc^unbcr ^nnftx unb 6bet fein »öCfen." *)

„©ae") foU man aber fagen »on ber ^ofleut 2!reulofe? (Si

geben alle teutfdie ^ürfien,^) unb bcfeben aller 3^* ^tftcrien unb

ß^cfc^ic^tcn. @ctt wfid) ren mir, n?o jie nit finben fcDen, ba^ bie

böAfic iErcuiofij^feit ben Äcnigcn, ihnen felbfl unb ibren Voreltern,

eben ron benen jugefügt »erben ift, auf »elAe ne ibr befi SBertrauen

(^tHi^ti. 35cr ifi jemald treulofer gewefen, benn ber ^cfmeifter 3iba

an «Wep^ibofetb, ^^notbä @ohn ? ^rtc ®raf ©berharb ron ffiürtem=

berg, ber erfi ^er^og in biefem G^efAiecbt , nicbt beffer Xreu unb

®[auben an feinen 33auren erfahren, bann an feinem Abel, ber i^m

getobt unb gcfcbu^orcn, fo n?are c« bamale um ba« ^aue 95?iirtemberg

gefc^eben gen^efl unb heutig^ Xage ron biefem uralten @ef(b(e(f)t faum

einScbatt überig. *) ffie(d)er ba« nii^t glaubt, ber (efe bie historiam

J. Trithemü ron bem ed)Iegelfrieg, ber üd) ^wifdjen bem ®rafen

t»on ©ürtemberg unb bem Cftrafen von (Sberf^ein zugetragen. 2)er=

n>egen bann biefer ®raf @berbarb feiner Sauren Jreu unb 9tft&n=

bigfeit ad anber ?eut Schaden »or vielen J^urfJen fürge^ogen. ') 3(^

bor au(b, ba§ in biefen ilanbfAaften ein Rürft gen>efen,') n>eld»er, aW
er ron feiner angeborenen .t)errfd>aft wrtrieben, ein fd>(ed)te €a(4> an

feine ^e^nleut begehrt, ba§ fte namliA ein f^ärbitt bei bem 5taifer für

') 6p. i.: qui, fuod revtra mm $tmt. volunt esse Jonckberi A DobOes.

') «Aap. rv. %<en bm trrulcffn ^cjttutrn, wit ndi rtican tirftlH^c (irgcn StM'

%n, ^rfttn, (9raorn unb ^rrrrn rrfinben (affni: »mnf^ aflrr (Sffxcnitn, fe

i* 9^tnt\Ui)tm ^nitf verbanbcn."

^) Sic fpatrrc 9(rba(ticn lä^ Oertnani» wct).

*) Urfpr. Ztxt: ne umbra quidem. Spätnc tcfart: Vix ambim qnsdam.

*) ®lf ©moft^Älung Ut fflraftn (Jbnbatt M (Shtinni (i 1398) mit Hm
Orafcn unb nai^mallufn trfttn ^crjej ©Jnhart fm Satt ff 1496), wt\d^

^ct »«Tlirflt, unb jn wfld»«! ibn tin ©oftof b<« ^^uncriu« »orfükrt b«ttf, ift

»M 9rifi^(in in bfr i'pätrrrn Ktbactien gc^bm »oitcn. '^aft ihm ahn üba<

|«apt bit Dtdrn SBürtraibaiti^ai tfba^tpc ttmai i^otif(^ burdiftnanbalicfni,

fc^n mir au« cinrr 6tear b« früHt rTvä^ntcn ctcgifAcn EpistoU Dorotbe«

Unol» ad Ludovicum (p. 692 brr Opp. scen. Argent 1598), »c bn

Ordnet mit (Sbcr^aib IV., feinem Urenitl, oenDedyieU ifi. ^aiftt bo<b aaii)

^»raj (wenn bie Serfe Oft ftnb) bie beiben edpionen unteteinanbn.
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i^n einlegen, ober jum wenigfien aüein ein ^u)>^rtcation unterf(^re{=

hm tvoUten: öBer folc^e fc^fe^te unb geringe <Ba^ bei i^nen nid)t

erlangen ntogen- §rif(^ere Exempla, ttseil ftc t?er:^affet, Ia§ ic^ fa6=

ren. 3)ann, fo nnfrc dürften burd^ biefc SCBenigen, bie i^ angejo=

gen, nic^t aufgemuntert njerben, ba^ jle bie Singen auftf)un,i) wurb

c^ öergeltlic^ fein, melir ju erjät^ten."

„S'^un^) moc^flu ^u mir fagen, ob ic^ bann aüe biefenigen,

wet^e eineö öbtid^en ^erfommenö fein unb it)rer SSorelter ©c^ilb

unb ^etm fuhren, atl mit einanber ^inö ßeber^, (Sineö Äo^fö, unb

(tt)ie man fagt im S^ric^h^ort) atl über @inen ?aifl gemacht fein

erachte? !Da^ aber fei fern öon mir, ba§ ic^ alfo t>on if)nen allen

urtl)ei(en foHt. 2)ann i6) fetber au^ unter i^nen etlic^^) fenne,

ft)el(^e ®ott fordeten, bie ^rommfeit e^ren, bie ^ürjien üor 5lugen

l&aben, bie (Sere^tigfeit lieben, gelehrtere unb gefc^icftere !^eute, bann fte

fein, in (S^ren galten, ftc^ ni^t auf i^ren Slbel, fonbern auf 3«t^t,

2;ugenb unb 23erflanb t)erlaf[en, gegen benen, fo geringeren 6tanbei,

l^olbfelig unb freunblid) fiel) erzeigen, ba^eim ein jüd^tig, nüchtern,

brausen ein elirbareö anfetilid^e^ Seben ful^rcn. Sßelc^e nun fotc^e

Slbel^^)erfonen ober ©efc^lec^terer (patricii) feinb (gleidb^c»I)t a" ber

3a'^l trenig,)*) bie ge^et biefe mein t)orge^enbe SReb nic^tö an; fonbern

allein bie St)clo|)en unb @rf)arr^anfen , bie eblen (^entauroö unb

Onmcnfd^en, bie eblen 0lottierer unb 5lufh.ngfler, ba id^ hjunfc^ete, ha^

einmal ein anberer |)erculeö fäm, al^ ba ttjar ^aifer 9)?arimilianud

ber 6rfi unb feinet gleichen, ber fte ausrottete." 5)

?*la<^bem auf biefe 2Betfc bie grommigfctt unb ©ered^tigfeit ber

S5auern burc^ ben ©egenfa^ ber ©otttoftgfeit, Unmenfc^lii^fett unb

S^reuloftgleit fo mand^er 5lbeligen in'S ßid^t gefiellt ifl, h)trb nun t>on

ben übrigen A^ugenben beS ÖanböolfS gefprod^en. 3«"^c^fi fttirb i^re

SOf^a^igfeit gerüt)mt, unb bamit „unfre fd^h)i^enben , rülpfenbcn, gleid^

fiy^aftod^fen auSgefto^^ften ^ofleute" öerglid^en. Dann il;rc grei^eit

*) ©paterer 3«fa^: et videant cui fidant.

2) „Aap. "V. SPBen bfefe »orfjergel^enbe «Sd^rift angelic, unb wen fte ni(^t angeFie."

^) 2){c fpötere JRebaction lä^t aliquos aue.

*) Urfpr. Seöart: quamlibet numero exigui. ©päterc: pauciores.

5) 3u quibus e medio tollendis mai^t bfe fpätere SRcb. ben Bufat : aut certe

in ordinem redigendis.
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»on ®d5, @^rfu(^t unb iRcib: unb nun ge^t rt üUx bit |)offcute

nod» griinb(i(^tr ber.

„tibcT*) in ^rficn= unb ^crrcnböfcn, ba dn jebfr begehrt

rd(^ 5U werben, ba ftnb gemeiniglitb fo unruhige ^jen unb ein

foI*er SÄi^gunfl, ber nit »cW fann größer fein. 3)ann ba mi^gunnt

je ®ner bem Slnbern fein OÖIüd, unb ttiU rin ^tbrc jum '?efJen bei

brm ^erm bran fein, bamit er jum Weisen baren bring; unb wenn

er ftebt, ba^ ein $!nberer neben i^m in gleichen ß^noben, fo lugt er,

tt»ic er ihn fimn bur4> ?tfl, burt^ 9SerI5umbungen, burc^ @(bnia(^=

reben, burcb aüerbanb 3^rug, ron frinem (Ölilcf abtrennen unb bei bem

gürfJen in Ungnab bringen. 5)a er ba« ni4>t fann, fc fleDt er bem*

jenigen na(b bem ?eben beimlid), rodfbtn er gern untergebrurft fabe.

(golgt bie 6^ef(bi(^te t?on ber 33ergiftung be<? «ratuö.) Xiefer ^cf=

ncib^arb unb HJli^gunfi erfhrerft fi4> tt'cit unb brrit: fürnemli(ft aber

übet er feine 9?ad>t »iber bie @efebrten unb (Srfabrenen, benn fof(^

feben jene ibnen am meiflen im ffiege flehen, ^uri^fibe^, ber ^errlic^

*Poet, ein Iragöbifcbreiber, ein 3^'^ ^^ ganzen (ftrifcbenfanb*, bieweil

er bie Safler unb JöubenfJurf ber (fbten in feinen (i^ebicbten fein runb

fhrafet: ba bat er eine grofe @nab erfanget bd bem j^önig in Stares

bonien, 3Ir(bdao. . . KW aber bie {>off(tran^en foId»e fürbünbige

@nab bc0 Äönigö biefem ^oeten, ali rinem ©elebrten, ber nit gen

^cf, fonbern in bie Scbul gebort, mißgönnt, ba haben fie ibm na(^

bem ^^eben getrachtet. Xann aÜ er auf ein 3dt t)on ^of ginge, bab«

bie ^cffcbran^en ihre ^unb an ihn gehest, Pen »elAen biefer herrli^

unb ewige Sehe würbige *)3cet ^erriffen werben, ©er fie^t nun nit,

an weltben Orten ber ^db, bie i^erleumbung , bie SBüterri herrfc^et

unb regieret? ^erhafben billig bae 9eben ber 33auern unb |)irten

ju loben unb bie 9l(fer(eut biUig ju Heben, bei welchen fdn fo((^

S3ubenfhi(f, ©linb, Vafier unb 6d)inberei im Sdjwanf gebet."

9{ad)bem hierauf no(^ bie ^ebliebe, bie ®erabheit unb (Ein-

falt ber Säuern gelobt werben, fe befemmen ne jufe^t becb aud) ne^

dn DenfjeiAen mit auf ben ©eg. Sie bürfen um biefe« i'ebee willen

ftd) nid^t ben j^amm fc^weden (äffen, nic^t, wie fie fe gerne thun, anberc

©tdnbe mi^c^ten, ben geift= unb wdtlicben Obrigfdten ben ©eborfam

nic^t »erfagni, in^befonbere ni(^t meinen, bie ©elehrten gehen muffig.

') vitop. VL Son bot gemeinen ^eftaüem."
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Ueber^au^t fei :^ier nur öon ben ölten 33auren bie SRebe gch)efcn:

bie heutigen feien arg entartet, e^ gebe unter i^nen feine Suriu^ unb

eincinnatuö nte^r, auf bem ßanbe l^errfc^e je^t faum weniger Suru^,

^ah= unb ©enu^fuc^t, at^ in ben 6tabten. !l)ie je^igen SBauern ^aben

batier 0ltd)ter, ©eiftlic^e, Slerjte u, bgt. i}0^ not^ig. Unb bereu

©eifteöarbeiten feien fon?o{>l muffeliger h?ie ebler aU bie forpertic^cn

be^ Sanbmann^ : ein gett>iffenl)after gürft arbeite niel)r ale 3000 Sßauren.

golgt noc^ eine (5d)ilberung ber greuben be^ ^anblebenö, grD§ent^ei(ö

mit äßorten i?on (Sicero, ^oraj u. 51.; tvorauf bann ber (5d)(u^:

bemnac^ foüen bie 33auern ju ben Sitten i^rer S^^orfa^^ren 5urürffet)ren/

bamit fie ftc^ baö öorl^in au^gefproc^ene l^ob jueignen fonnen; bie

ßu^orer aber ba^ ßanbteben unb ben SÖauernfianb fci^a^cn, bie ?anb=

teute ni(^t ubermutl){g
,

fonberu ^unian be^anbeln lernen, unb fofort

feinen SSortrögen überSStrgile ®eorgica aufmcr!fam unb fleißig folgen.

Ueber biefe fRebt ale 9tebe urtbeilte (Jrufiu^, ?^rif(t)lin n^erfe

baritt ein^ in'^ 5tnbere: erjl lobe er bie alten Sßauern unb fe^e it)nen

ben heutigen 5lbel entgegen; bann table er bie beutigen 33auern unb

öcrmiffe Ui iljntn bie alten 5Ibeligen. 51[u^ jie^e er am Slnfang ba^

SBauernteben feber anbern ßebenöiveife t>or: am (Sc^Iuffc ftette er ba^

geben ber ©ele^rten, ber ^ürjlen, barüber. *) @o fc^einbar biefeö

Urt^eit ift, fo ^ti^t ee bod; nur, n^ie JRec^t §rifd)(in mit ber S3e^au^=

tung ^atk, ba^ ßruftu^ fein iWebner fei. 3Bie fonnte er fonft ba^

ebenfo ertaubte a(^ n^irffame r{}etorif(fce ü)^ittel i?crfcnncn, burc^ bcffen

33ea(!^tung fu^ aßer anfdbeinenbe SBiberfpruc^ in ^^rifc^Iine 9?ebe toöt:

ben SSed^fet jtvifc^en ber ibeaüfc^en SBetrac^tungenjeife unb ber erfal^=

rungemä^igen? @rft fa^t ?$rifcblin ben 33auern|ianb ibeatifc^ auf unb

^ätt i^n ber n)irfIi(J^en S3efd;affenl)eit anberer Stäube aU SSorbitb cnt=

gegen; bann fa§t er aber ebenfo bie erfa()rung^mä§ige SBtrflic^fcit

ber ledigen S3auerfd)aft in'^ 5luge, wogegen nun ba^ frühere ibeatif(^c

SSitb ft^ in bie 33ergangen^eit jurücfjie^t. 3)o(^ um bie r^etorifd^c

S3ef(^affenl)eit ber 9lebe, überhaupt um biefe aU ©an^e«, ^nbcttc eci

fiö) gar nic|t; nur bie ©teüe gegen ben Slbel n^urbe au^ berfefben '^er=

aufgenommen unb jum ©egenftanb fc^werer Slnflage, jum 3lnla^ ber

teibenf(^afttic^fien 95erfotgung gegen ben 9tebner gemalt.

ij Crusius contra Frischlinum, 2Wf^)t., p. 213. 2)effelben justa, vera «S;

postrema responsio. p. 34.
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Die fRtbt fog noc^ unter i^crf(^lu§, aÜ um Sart^clomäi bie

tricber eröffneten Si^ungen beö ^ofgcric^td perfcbicbene Slbelige in

Xiibingen jufammenfütjrten. *) ße entfianb ^etn ©emürmcr' unter

ihnen über ben ^nbalt ber Siebe, U'elc^er bem ?lbel febr bef(^ttjerli(^

fein foflte; au(^ aud Stuttgart lief t>i>n bem ^auöbofmei^er 6^ri^op^

jjon iDegenfelb ein »Schreiben an Werter ein, er möchte ibm bie Mebe

ju rerf4>affcn fut^en. <Bo fd^icfte benn ber ^ofriAter, ^and S3urfarb

»on Slnweil, ben |)ofgcri&t0fnet^t Saltin JReiter an t^rifdjlin um

ein ^remplar, ber cd jebedi, mit Berufung auf ben t>erfü(^en I3ef^(ag,

vcrtreigcrte. hierauf wanbten ficb Äiltbafar ron Äar?>ffen, SRiAael

i>on 3)ac^enbaufen unb ^einridj »on ^eunetf an ben JRectcr ^m=
berger, tt>urben aber von ditctor unb Senat gleicbfade abfi^Iägig ht=

f(t)icbcn. (£nbltd) gelang cd bem Cberfogt ^^ Werter, bur* ben

©tubiofue jur. unb ^ofgeridjtdabrccaten ^ne (5onrab öx>nberg einee

@rcm|)lar6 babl>aft ju trerben, bae nun unter ben abeligen ^IfTcfforen

herumging, unb in ber Si^ung wie bei !£if(^e eifrig fhibirt unb be-

fpro^en würbe; bie Stelle gegen ben Hbel war „mit einem JD^r

notirt." 9?un war ed aber eine 9?ctb mit tcm 'Z^erfiänbni^ bei ben

ebeln ^rrn: ?lnweil unb Werter waren Lateiner, aber ber €(^ulfa(f

ber meif^en übrigen reid^te nid^t fo weit; namentlich» war 9){icf>ael oen

Tacbcnbaufen in biefera gall, ber baber in Dr. S3urfarb J^e^Ier brang,

il)nen eine Ueberfe^ung ber StcQe ju ma(t>en. Diefer that ee , aber

feine ^^crbeutfcbung war ben Ferren )u glim)»fli(^) fte warfen i^m

tjcr, er wofle bem grifcblin „flattiren", ee fei gut, ba§ fle com

Slbet aud) Latein »erjieben. I^emnat^ würbe nun bie Ueberfe$ung

fon ben Lateinern unter ben |)errn, ben ^efrit^ter an ber Spi^e,

üerbeffert, b. ^. »erft^ärft; na4> grif(^lind 33e^uptung ^tten fogar

entfieflenbe 3uf5^e unb ?ludlaffungen ftattgefunben. Sei ber ^w^jeit

t>on Dr. Scbnepffe Xodjter in ber Verberge '^umSdjaf borte man bie

i*erbcutf(!^ung bereit* frei unb öffentlid) forlefen, in welcher nun bie

') S>a< Sel^mt« iß {ufammcngciltOt au< nai^fic^cnbtn Urfunbm Ui 6t. it.:

%ti\äfün an tm ^rrjcci, Züb. 29. Cd. 1580 unb 18. ^thx. 81. ftn»d(

an ben 4>CT)eg, ^crrcnbcrg 13. SRai 81. Werter an b<n {^crje^ Xüb.

13. 9Rai 81. (Sommtffion«brTi(^t, @tnttg. 26. ft^. 81. Stbenfcn be« £anb>

^ofmcißcT« nnb D. Xilian 33atf4|in«, etntte. 20 Stai 61. 9}fll. wxät Celet.

n, p. 146 {f. Crus. def nee p. 212 ff.
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au^ bem Bwfön^wen^ang gcrfffenc ©tetle ber 9lebe *) »on ben SRitterti

beö (Sd^ttjarjttJötbö erfi an bte übrigen öier 23tertct bcrSRittcrfci^aft in

@d^h)abcn, bann aud^ an auöhja'rtigc Greife, aBf(^riftIid^ öerfenbei

Würbe. SD^tan I>ie(t einen Za^ in ber ^rone jn STübingen, um f!c^ ju

berat^en, h)aö gegen grif(!^fin^ Schrift \)orjune^men, unb tt)ar aller=

feit^ für ernfte 5Wafregeln : nur ©ebeon üon Oji^cim , Slffeffor be^

^ofgerid^t^ unb Obcr^ogt ju ^fjagolb, fott geäußert ^aten, ber %xi\^=

(in fei ein ^Pcet nnb ein ^l'^arr, alfo njoH er i^n auc^ bleiben Taffen.'^)

Sle^nlic^e 3;agfa^ungen be^ Slbel^ tourben in 33amberg, S3m(^fal u,

a. D. geilten, unb batb Rauben, Wie ^^rifd^tin :^ernad^ o^ne Uebers

treibung fagen fonnte, aUe Sf^itterfd^aften t>on gon^ (Sd^tt>aben, gran=

fen unb bem 9ft!^einfh*om gegen ben armen ^Ißoeten in Söafen.

Stuf einer Oietfe, bk er im ßctober in ber ßonciliumsfac^e

na(^ ^Wautbronn gu machen Me, erfuhr er, »ie bcbenftid^ eö um
i:^n jlanb. (Bx traf bic ^(ufregung be^ 5lbelö im ?anbe fo grof, ba^

er geratt)en fanb, ben 9Wdftt)eg bei Sfiadbt unb 9lebe( ju mad^en.

©leid^ivc^I befamen feine ^einbe Söinb, ba§ er in ber ®egenb fei.

3n bem SBirt^^baufe ju 3Warfgroningen, njo fte i^n eingefe^rt gtau=

ben mochten (er :^ielt ftc^ aber ben S^ag über in ^njweil^ingen Ui

feinem 95ern?anbten SSenbelin ^Brenj auf) traten mit einem ?0?a(e gtt^ei

^nec^te mit gef^annten 5ßüc^fen an ben %i\<^, betrachteten ftc^ bie

®äfte, unb sogen, al^ fte i:^ren 9)?ann nid^t fanben, tt)ieber ah.

Ste^nticfye Slttentate famen i^m öon anbem Orten '^er ^u O^nn.

Seute, bie i^m ä^nli^ fa:^en, ober a'^nlic^e 9'?amen l^atten, gerietl^en

in ©cfa^r. B^^tfd^en 5lnf)3ad^ unb fd^tt)ä'btfd^ ^aK foHte ein Dr.

^refc^et einer «gc^iaar öon 20 Sf^ettenben, bic il)n einfangen wollten,

nur burc^ bie 6d^nettigfeit feinet ^ferbeö entgangen fein, ^m 33ären

ju Stuttgart fa^ ein Mann au^ bem ©c^omborfer 3lmt ^armto?

1) %r^ä)lin an ben S^urfütfien »on 3»ainj, afc^affenburg 21. gebt. 90 (©t. 91.):

„a)a^ bte ainfänger btefc« 2;umulte in ber ganjen @acf| mit mir fe^^r ungütti(^

gel)anbelt , inbem pe au« 9 Sogen nur 3 S3(att auggcjaacft unb mit einem

fonbern Slffect »erteutfd^t, additis non addendis & omissis non omittendis."

Sluct) ber Äanjler S3rajl6erger fagte ^erna^ in ber ©if^ung be« Dberratti«, bie

Ueberfe^ung [c^eine untreu.

2j 9lu«fage be« Tübinger ©tabtfdjrcibcr« 3faaf ©d)TOarj; Dfi^eim felbfl Witt ftc^

nur al« ©(^»eijev, ber ni^t in ben fc^wäbifc^en ^xd^ gehörig, entfc^ulbigt

l^aben.
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beim griiftfhirf: auf rintnol hat fi)n ^am ©cff »on gtömmbetm

bet'm Sört, unb iriü tbn erftccfccn, »cnn ntdjt Slnbnre bo^irift^en ge=

treten waren. @r hatte ben j^remben für ^f*Itn angefehen. (S^

ift gan^ glaublid), traö ßrufiue er^oMt unb ^fcfeltn ntc^t triberfpricbt,

ba§ Wefer bamat? auf 9?eifen fhredenweife feinen fangen ©ort, ber

tbn am meiflen fenntficb ma*te, in beu Wunb genommen haU. Hub

allen Orunb batte er, natbbem er ron jeuer Waufbrcnner Steife trcbf-

bebalteu wieber in i;nbingen angefcmmen tcar, feine natbfte i<orlefuug,

am 24teu Oftober, mit beu ©orten )u eroffueu: „fflott fei gelobt,

ba^ er mir mein ?rib unb 9eben t»or beu ^oftnifetn bebütet bat!"

@ine ffebentli(be SittfArift an beu Senat um beffeu Scbu^, tre(*e

^rif(bfiu in beu nacbfteu lageu eiurei*te, batte hti bem eiugefAü*^

terteu uub ibm obuebiu in feiuer SWebrbeit ntcbt güufHgeu Kollegium

rrenig C?rfofg. C?r tnig fortan ^wei S?üd)fen unter bem Wautel, trenn

er nur in feinen ®arteu ging. *)

!Dabei lief er feine rigentliAe 2Pafe, bie ^eber, niAt feiern,

©ereitö ^atte er eine ffpofogie feiuer Webe, bereit* au* einen 9eriAt

au .(^aifer, (?bur^ uub aubere ^ften aufgefegt, mit bem fflefu* au

ben (Jrfleren, j^u feinem Stbu^ie ein mandatum do non offendendo

erlaffen ju rroCfen. ^iefe ®*riften fchirfte ^^rifAIin feinem fjerjog

ein, bie festere mit ber 59itte, ba^ er fle, mit feinem ?Wnrorte begffi=

tet, bem Äaifer unb ben (^burffirflen gufertigeu, einftmeifen aber an

bie {Ritter im fcbwabifcbeu Ärei*, aU beffeu Tberfier, ein fofcbe« Wan«
bat erfaffeu möge. 3«flW4, „bemna* iTim uiAt mögli*, feine Hn=

f(butb ror ber ganzen teutf*en Station, bann bur* öfentliien 5>ru(f,

fur^ubringen, bitte er um (5^otteei unb feiner (5br friüen, ber ^er^og

trotfe bem 5?u*brurfer ^u Tübingen 99efeM ^ufommen Tajfen, feine

Apologiam ju brucfen, ober ibm ertauben, fie auberfhro brurfen gu

(äffen." Jtu* febe er nicbt ein, warum bie (?remi»rare feiuer 9itbt

langer ^interbalteu tverben, ba fte, n?ie in ber Apologie beriefen,

feine Calumniam enthalte, uub aüe (»efebrte in beutf(^er Station

begierig feien , ben tateinif^en Tert gu befommen , um ber Baä^t

ouf beu ®ruub gu febeu.*) lIDeiu Mer gingen bie «uftAten unb

») Crusina, def. nee. p. 212 ff. 242. Friachlin. Celet n, 146 b. 14« b. f.

178 b ^fd>«n on ben ^mo«, ©tuttflart 17. $>«. 158^ 6t. «.

"J grifc^lln an brn ^crjeg, 29. Ort. 1580. «t. R. (Sr7onttTiri<^n«t ^\: Nks.



Sntercfen grift^Un^ unb fcfnc^ prflcu auöeinanbcv. !Dett ®rfieren, ali

(S(|>rtftfieUer, brängte e^ m^ bcr Oeffentlic^fcit, er n)ün[(^te ftc^ »oi

bcm tt)eitef}cn Greife ber gefammtcn S^Jation, ja bcr ganzen gebilbetct

2BeIt, 5u »erantworten: n)äörenb fein frtebliebenber ^err baö geuei

5u erjtitfen, unb alö ßanbeefürfi ben |)anbel inner^att) ber ®ränjer

feinet ?^orum^ ju Ijalkw tt>ünfc()te. @^ hjurben ba^er grift^Iine 33itter

fämmtftcb abgefd)(agen, unb i^m e{ngef(i^ärft, ber ?anbe^reg{erung bii

5tbtt)ttfe(ung ber Sac^c ju überlaffcn. @o »erjic^tete er, ttjenn aud

ungern, auf bie 9Sert[)eibigung burd^ eine 6ffentli(^c !Dru(ff(^rift

motzte fx6) jebo(^ nic^t öerfagen, 3lbf4)riften fetner 5l^otogie an »cr=

fc^tebene ^ofe, öieicb^fiäbte, ©onncr unb greunbc ^u üerfeuben. ')

5lm 14ten 9'ioöember erlief ber »crorbnete 5lu^fct)u^ gemeinei

freier Dleic^öritterfc^aft unb Slbete ber 5 SSiertel im 8anb ju <B^tt>a

ben ein ^tagfc^reiben an ben ^erjog üon äßürtemberg. 2) d^ ^abi

giner, ber fic^ fc^reibt unb nennt S^iicobentu^ ?^rifd)(in, ^rofeffor 51

Slübingen, eine Siebe auöge^en (äffen, in ml(t)tx, nad) aUer^nb info=

tenten |)9^crbe(n unb fabelhaften ^^offen, bie 9tttterf(^aft unb bei

5lbc( be^ i)nl ^dä)^ unb unfrei geliebten SSaterfanbö beutf(^er ^a--

tion bernia^en atfc|)eu(id) unb gräulid; an all i^rem Z):)\m, SÖBefen^

@^ren unb 2Burben, — r\i6)t allein bie nod) ^ebenben, fonbern aud

berfetben lobfettge ©ttcrn unb SSorfa^ren — angctajiet, Qcfi^mi^t, ge=

f(^mä§t unb gefc^anbet feien, ba^ berg(ei(l()eu geiri^dj in »ictcn "^a^--

rcn unb 3"ten, in einigen (Sprachen, in ©c^riften ober ^rudcn^

ni^t gefe^cn, gebort ober erfahren Sorben. @ic fetbji tragen, öor

abeli^er 3Befc^eiben^eit unb dithüö^Mt wegen, 33cbcn!en, biefeö un=

uja^r^aften ©iffamanten @ott=, e^r^, treu= Mub fd^anfclo^ ©ebic^t öot

beö ^erjogö §o(^erteu(^teter ^erfon ju re^jetiren, unb fßnnen nur be=

bauern, ba§ tm folc^ famoö !i^ibeU in ©einer g. ®n. Sanbcn unb

auf feiner fonft ^oc^berü()mten Uniocrfttat recitirt, pafftrt unb ^ubU=

cirt, überbie§ feinen ^Prälaten ^be bebicirt werben fonnen. @rf(^tt)c=

rcnbe Umfidnbe feien nod^, ba^ cö in Iateinif<^er ©prac^e »erfaßt fei,

töcK^c t)or allen in ber ganjen Söelt bominirc, woburc^ jie alfo üviä)

Frischlinus, animi plenissimus sequi, aiae pecunia & nullis stipatus

amicis, Solius Christi vindice tutus ope.

1) Mt^tin an ben ^erjog, Xüh. 26. Sfio». 1580. ©t. 21.

2) Ulm 14. 5fto». 1580. ©t. 51.
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»or au0lä'nHfd)cn Nationen prcfHtitirt fficn; ba^ ee ferner nicht allchi

effcntli* angehört, fonbern auch "ccb 2 ^^abxt nachher in Xnicf Mr-

fcrtigt »erben fet, frcburch lieh bc* ©chanbbichteT^ terbtttert anbeutfch

^cr^ unb beharrlich unebrbar (^^emiith befto mehr funbi^ebe. Ob ne

nun tt>ohI jicijCT ertrarten fönnen, ba^ ber Äaifer unb alle be^ h«(.

^Reiche (Fhurfürftcn, gurrten unb ©tönbe, nne auch tngentein aüe hoch

unb niebern (Staubt (^brltebenbe, ^u benen bae VibeD gefangen »erbe,

bantber ein ungnäbtgft unb rertrunberliAe» Sefremben haben, beinfef=

ben feinen @lauben ober SJeifaD fcbenfen, fonbern e* ber (Gebühr na*

ju ahnben nicht unterlaffen »erben
,
„aW »eiche ^ott Vob (ohne Äuhm

unb allein (ihre, Wotb unb ffiahrbeit halben ^u melben,) fon unfür-

benflichen SBelten unb 3«ten bie gemein 9?itterfchaft unb ftbel in aOen

6bur- unb Jürftenthumen , ?anben, auch in aflen Stiften, Stänben,

Scmtern, S3efehlen unb Sefiatlungen, in \*ieb unb Veib, in ^eb= unb

Äiifge^eiten, in ©trieften unb fechten, viel anber* gehalten, gebraucht,

erfannt, geirürbiget, begäbet, gefchaft unb geäuffert, bann t»cn biefnn

levissinio scurra inipudentis8imo et c^anino ore eromirt »erben;"

ob fte »ohi auch Gelegenheit unb Urfachen genug »ü^ten , anbere

BWittel unb ®eg in biefer ©ach vorzunehmen: fc »oHen tic hoch aue

unterthaniger Jlffection unb ablicher dtebliAfeit be^ {Krjoge i>erfc^onen,

bie Sache vcrerft ihm torlegen, unb ihn bitten, ba^ er ben X^iffaman=

ten jum öffentlichen ^iberruf anhalten unb }u gebührenber Strafe

Riehen möge.

ille biefe fch»ülftige Älagfchrift von ber ©ürtembergifchen Äe=

gicrung bem Seflagten jum ©ehuf feiner i*erantwcrtung mitgetheilt

»urbe, »ar biefer eben baran, feine fchon im October ent»orfenc

Apologie ju einer auefü^rlichen ScJ|u^fcJ>rift \u erweitem. Üefe

fc^icfte er nun am 22ten JJecember bem $)erjog mit ber S3itte ein,

fie ber flagenben fllitterfcJjaft rorlcgen ^u »eilen, i^enn (fagt er in

bem Scgleitfc^reiben) einen grunbfeften unb wahrhaften @egenberid)t

muffe er nict)t hM )ur (Srrcttnng feinet ehrlichen, »oMhergebrac^ten

9{amend, fonbern au^ )ut @ntf(!^ulbigung ber herjogUc^en Unit>erfttät

t)orbrlngen, „barin nic^t scurrae, fonbern propheticorum et apo-

stolicorum dogmatum; legmn honestissimarum; medicinae salu-

berrimae; optimaram liierarom, artium, disciplinamiii, morum

ac vitae honestatis prnfBMorew je unb aUmeg ge»c^ unb no^
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feien." SCBenn ii)n aber bte Älägev im@rnjl für einen scurra ^altm,

fo nei^me i^n fe^r äBunber, ivarum fie um eine^ ^offenrei^ere hjitten

fo »iet @äut gefattelt uub fic^ alfo in |)arnif(^ bringen toffen. 6ie

fetbft \)i\htn in einer ^i^e baei ertofet;ene gcuer oufgebtafen, inbem fic

eine @ac^c, barnac^ fein^a^n me^r gefräst, i^erfürgejogen, unb burc^

eine beutfci^e Ueberfe^ung an ben gemeinen äJlann gebracht ^aben,

bem fte fonft ju en?igen 3^itcH «ic^t würbe fürgebrad^t worben fein.

(go irre ii)n auc^ nic^t, ba§ fie i^n ein caninum os fd^eltenj „benn

bcr ^ro^^et @faj;aö mit @rnft «ermahnet, ba^ atte ©otteöbiener in

^irc^en unb Bd)üUn ni^t foüen ftumme ^unb fein, fonbern bie bo^=

fertigen @(^älf unb 33uben mit Schreien unb 6^elten tapfer att=

beßenj lein ^unb (fo meubet er rafc^ baö JÖitb gegen fie) luirb ent=

gegenbetten, bann ber troffen ift". *)

grifc^lin'e 2l))o(ogie, ober grünblic^er unb notijwenbiger ^Serid^t,^)

beginnt mit einer Sluseinanberfe^ung über Slnla^ unb ßmä feiner

9lebe unb ber angefochtenen ©telte in^befonbere. 5ßac^bem er »or

jwei ^a^vtn in feineu iJorlefungen an ber Uniocrjttät mit ber (Srflä=

rung t*on ©allufie Satilina fertig, unb im 33egriff gewefen, iCirgil^

Sßüc^er üom ßanbbau feinen @(^ülern öorgulefen, ^abc er üor^er ju

einem ©ingang (tt)ie benn hd ben 6(^ulcn bräu^lic^) eine (Hebe öon

bem S3auernftanb gehalten, barin er biefcn 6tanb mit ben anbern

allen öerglic^en, unb allerlei 2;ugenben ber 33auern, oon bcnen ttjir

in ben alten ©cribenten tefen, ben 3wnglitt9«5n öor Slugen gefieHt

t)abe, „fte baburc^ jur ^ugenb unb S^rbdrfeit ju erwecfen, baf, tt)enn

fxt ^oreten, tt>ie e^rlid; fic^ bie alten SSauern gehalten, unb mit waei

1) grifdjttn an ben Jiperjog, 22. 35ec. 1580. ©t. 5Jl.

2) Apologia. ©rünbtUc^er unb nottwenbigcr 93ett«^t Nie. Frischlini, P. L.,

Com. Pal. Cffis., biefer Beit 5ßrofe|fortö bei ber löblichen Unlöerfttät iilijwtngcn.

Sluff ein otingcgTÜnbt 2lu^[^retben ober »ilmebr Slu^fc^re^en an gemeine

gf{ttterf(^aft teutf(^er Sfiation: alg foU er in öffentlichem Xtüdl) benn ganzen

5lbetl unb ein allgemeine et)rlic^e 9iitterf(^aft ft^me^lic^ barinn angcta|let l)aben.

Erasmus: Hoc seculo nescio quid scribi possit, quod non hunc

aut illum offendat.

Salust. in Jugurth. : Et profecta ita se res habet Majorum gloria

posterlB quasi lumen est: neque bona neque mala eorum in occulto

patitur.

18. Dec. Tubing».

SJianufcti^Jt »on 31 Jöogen fol. be« iEBüttcmb, <öt. 21. Fase. 10, No. 18«
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3iuhm nt oon ben alten historicis geprieftn toerben, fte {t^ fdiamten,

wenn fie ft^» nit^t bcffer unb frömmer crjcigen follten, ibann unge=

lebrte Sauern." Slle er nun ju einer '.yerglcic^ung; nad) ber JHebner

^xt, au(^ &om Sbelfianb gerebt, ba ^be er bie groben !^afier, fo fid)

bti i>telen üom iSbel je unb oü»eg erfunben, au(^ nod^ ber 3"^ «'^=

jxnben, unb bie an iüngflen lag erfinben werben, gefhaft unb getabelt,

bannt er „bie 3ugenb, fonberlic^ oie vom 9bel, oon )o((^en 8ajiern

abf^recfte; bann biefe t)tel me^r 3u(^t unb (Etraf bebürfen bann

Slnbere, bieweil fie ton i^reö abliefen ^erfommene »egen gemeimg=

U(^ aufgeblafen, venoenbt unb bal^ftärrig fein^ ba^er benn gef(^ie^t,

ba§ it>rer wenig ju unfercr ^tit ftubiren unb geratben wollen." Unb

btcweü er ein publicus Professor, ber ben jungen aUerlei Qxtmpti

lugcnb unb 8a|ier aui alten Schriften poetarum et historicorum

;
alten foU, fe ^be er l)ierin ni(^tö wibcr fein Amt ooer feine

S^ocation get^n. „£$ie i^ nun, fä^rt rr fort, meine lectiones unb

parapbrasin über Bucolica et (ieorgica Virgilü ni^^t ben ^len

auf bem 8^war)walb, i(rai(t>göw unb anberewo, fonbem ben @tu-

benten auf ^d^ulen gefc^rieben unb in I)ru(f t>erfertigt ^be: alfo

^b i(^ auc^ biefe ^orreb baju (nämli(^ bie oratio de vita rustica)

nicbt oenen ju Vieb ober ju ^eio gefc^rieben, benen man*d verteutfc^cm

mu^\ fonbem benen, fo ee red^t rerfteben unb mit Unterf(^eib wiffen

auf= unb an)unel)men: nämlic^ ben Q^elel^rten, @rfa^renen, unb fon=

berlic^ ben jungen @tubenten, fowo^l eblen <di unebten, auf bm
vEc^ulen unb Univerfitäten."

$on biefcn, ben red^t ^^erfionbigen , werbe gewi§ feiner eine

^mä^f(!^rift auf ben %bel barin fe^. 6r wenigßend fönne vor

Oott unb ber ganjen @^ri^en^eit bet^euem, wie c4 avuif feine äBorte

fefbfl mit jic^ bringen, 9^id)t«J ^fnianben jur Sc^mad), aue 3lc\b ober

^d^ gef(^rieben )u haben, fonbem allein au^ d^riftltc^em 6ifer, au^

Siebe gur @ered)tigfeit unb guten bitten, unb fonberlid) jum warnen«

ben '^eifpiel für feine @<!^üleT. 9ud^ ^abe er Stic^td erbid^tet, fonbem

lebiglid) eine alte jllage über be^ uneblen SlbeU Vafier von 9{euem oorge«

bracht, unb fönnte mit ^a^r^eit fagen, ba^ niäft ge^n llnien feien,

bie er neu von feinem @igenen bajuget^n, vielmehr fei fafi Xlled

oon Sort )u Sort an€ alten unb neuen, fowo^l fat^olif(^ ali

protcftantifc^en 6cribenten genommen. „80 ^t audf ber ablief
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©tanb fein ^ßrisücgium, ba^ man in bcn Äirc^en unb (Spulen t)oi

ber ^bellcut ^after unb ®ünb nic^t beclomircn, reben, ober au^ in offent=

liebem 2)rurf [(^reiben borft: hjenn ee nur gefc^ie^t in thesi, ingemein

unb ntc^t in hypothesi, n^ie man in ©c^ulen rcbt 2)ann tuarum fett

man aUein bic dauern (ekelten, at^ «»ann fte attein Unre(J^t tl)äten, unl

bie öomStbel tauter 6eibin f^änncn'j" In thesi aber fei er geblieben

i)aU auc^ nirgenbö universaliter, ba§ atte ^?om 5lbel mit bergteic^er

ßaftcrn betraftet, fonbcrn nur particulariter, »on @tlid[>en, unb bie|

nic^t definite, mit S^ennung über 33e5eid;nung befitmmter ^erfonen,

fonbcrn indefinite gcfprocf)en. „Unb jum Ueberflu^, bamit nic^t bii

3ugenb gebenfcn möd)t, ic^ l)ätt @ut unb S5oö tabetn wollen, fo l}al

iä) au^brudenttd) bie frommen, @l)rlicbenben »om 5lbel aufgenommen

unb fte ermahnt, ba§ fic^ S^liemanb biefer 9teprel>enfton annel)mer

ttjotte, Juelc^e attein bie Cyclopes, Centauros, Polyphemos, bi(

Dl^nmenfd^en unb @c^arrt)anfen unter bem Slbet angebe."

3nbem grifc^lin fofort erjäp, wie es mit ber ^Verbreitung jene«

<Btüd^ feiner 9lebe gugegangen, üerfciumt er nid^t, fowoi^t auf bit

grobe (Sigenmäd)tigfcit aufmerffam ju machen, tt>el^e fic^ bie babei

tätigen @betteute gegen ben ^ergog erlaubt I)aben, ba§ ite, aU fein«

Beamten, o!^ne feine (Sntf^etbung abzuwarten, bcn ^anbcl t)or bi(

gcfammte Otitterfc^aft gebracht l^abcn; al^ auf bae Unred^t gegen ber

jöerfaffer, un»ert)Drt fetner, ein SSrud^ftücf feinet 33ortragö in einei

i:^m ungünfitgen Ucberfc|ung ju verbreiten. (So wottc er benn nur

— fo fd^lic^t grifc^lin bie Einleitung gu feiner 3lpologie — erftlic|

feine SQSorte, wie fte im Latein gcfc^riebcn, bic|erfe$cn; bicfelben fobanr

öcrbeutfc^en j fte tviber bie fatf(^cn 5luflagen mit ®runb ber SGBa^r^eii

t)crtt)eibigen, aud^ bie Urfad^en ücrmelbcn, warum Sltteö unb ^tbti

gef(^rieben, wen eö angebe, unb wen nic^t; unb le|lic^ ber löblicher

^litterfc^aft (Weil fie mit Ungrunb tjorgebe, eö fei in oielen ^af^xtv

ttic^t^ Sle^nli(^cö gegen ben Slbel gef(f)rieben werben) bie neueren

«Schriften (»on ^ra^muö unb Öutl^er, ?. SSittc^ unb ©elnccccr jc.)

für Slugen fieUcn, baraue Slüe^ oon 2Bort ju äßort, boc^ nur jum

®lim^fli(||ien, von it)m auögcf(|rieben unb entlehnt werben.

2)er Zext beö angefc^ulbigtcn Slbfc^nitte^ ouö grif^ling JRebc

in feiner eigenen Uebcrfc^nng ifi eben fc^on auö biefer Sinologie mit=

gct^eilt werben. 3« 33ctrcff feiner S3ert:^eibigung !ommt 5lUe* auf
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bic gragc an, ob tx »irfli(^, wie er betjouptet, immer nur particu-

lariter, t?cn einem 2^cU, niemaW universaliter, t»on bem ganjen

Staube gefprodjen l^abe. Da^ er feine Angriffe serfc^icbenttit^ auf

einige bcfcbränft, liegt in feinen SBcrten t>or. ^aft fld) jene angegriffenen

einigen jur 3)?ebrja^l enceitern, bie Sefferen jur 9)?inberja^l, ju Äud*

nabmcn, ^ufammenfdjnjinben, n^ürbc baran im 2BefentH6en noc^ nicfete

änbcrn. Offenbar jebe(^ war ihm badjenige, tüai er in feiner JHebe

rügte, fo febr ber berrf(^enbe Weifl unter bem fibel, ba§ bagegen bie t>fr=

einleiten ^(uenabmen gar nid)t in S3etra^t ju fcmmen f^ienen, unb er

ft(b n'obl au(b einmal bcrcd)tigt glaubte^ gerabeju ron bem ganzen @tanbe

ju rcben. Sc war unfheitig ^ie aue lerenj entlehnte ©teile: Äennfi bu

(finen, fo fenn^ bu Äüe, *j gemeint. 9?un aber feilen biefe ©orte nic^jt

fagen: (ennfl bu öinen rem 8bel, fo fennfi bu fte a0e; fonbem: fennfl

bu (?inen foltben 3c^arr^nfen, b. ^. einen ron biefen ro^, brutalen

9beli4)en, fo fennfl bu alle fol(be, Don biefen ifi (Siner wie ber tlnbere

(wae eine leere Xautologie wäre). @o foOen auc^ bie Sporte: wer eine

^
nxadi, bie ibm ein 9beli6er angethan, )u rächen fucbe, gegen ben

::..in aOe unteren, 2iienige auegenommen, jufammen, ni4)t ^ei^:

äßenige t>om 91 bei aufgenommen, fonbem wie oben: wenige von ber

f(^Ud)ten ^cfe be^ 9beld auegenommen, „bie Wo^I gern ju einer böfen

«8a6 unb iHottirung helfen motzten, wenn fte 9{o§ unb SBagen unb

gcfunben !^eib hätten, unb ftc^ ni(^t fclber arm, franf unb lahm ge^

foffen."*) (Siftt lä^ ft(^ boren, ob ti wohl auc^ no4) eine halbe

6o))hifierei ifl: wenn er fage, ber ^mmen unb @hrliebenben feien

fflenig unter bem 3lbel, fo fei bief fo ju wrfleben, „ba§ im ab=

lid^en «Etanbe, wie au(^ in anbern ©tänben, ber mehr V^tü

gottlod, ru(bloe u. f. w. fei." Ueberhoupt, ba er alle anbern

©tänbe mit bem Sauemflanb i>ergli(ben, unb biefen ihnen rorgegogen

habe, fo mü^te er, wenn man feine lißorte fo mi^bcutcn woUte, wie

bie 9litterf(haft t^ue, „bie gonje äBelt unb alle @tänbe an i^rer dit=

1) Ont p. 305 f.: Hlc unum noris, otamm Boria:

gmunt, simllia omnia: unus in nozA est) catarl nmiw ad

cMi8*m adsnnt: tradunt operas mutaas.

>) S>U S«^ ift f(^on in ber tlpologic fo au^gcfübrt, tit SScrtc übet au< Um
Occfa^t M JtaifcT unb 9ictd^ßdnbc (»09on mittt unten) genommen.
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:|)utöt{on angegriffen ^akn." J^Da^ er !efn Slbelöfcfnb fei, bett)eifeii

feine ©(^rtften, in benen er eine grofe Slnja^t Slbelö gerühmt unt

öu^ t>or au^(änbtf4>en 9lationcn gepriefen IjaU^ gegen bie 33cfcl^utbi=

gung unbeutfc^er ©eftnnung aber üerwei^t er oor Slflem auf fetner

Julius redivivus, eine Äomobie de Germaniae nostrae laudibus.

Ht er auf fünftige Dpxmt^ in 2)ru(f fertigen unb ju drrettuuü

feirter d^re ben ^ßc^ften Potentaten beutfcl)er 9iaticn bebiciren hJoUe.

3m Uebrigen entsaften biefe Erläuterungen nü(^ allerlei neue

Sl[njüg(t(^!eiten gegen ben Slbel. ^a^ bie 2öenigften barunter Satein

üerfie^en, tragt i^en manchen (Spott beö ^rofefforö ein. ^ahd lä^i

ee biefer an beutfc^en Äernauebrücfen nic^t fetiten. dv fpric|>t i>on

Slbeltd^cn, bie in ber D^letigion „Weber !alt no(| n^arnt; fonbem nur

(Ott) unb fü^n^arm fein/' bie „unferm |)err ®ott m<i^t gern ein ^ol^tin

fpi|en;" üon Slnbern, „bie ftd^bem 2;eufe( gar auf ben ©c^n^onj binben;"

ben 3lufrut)rtufiigen unter i{)ncn gibt er ju bebenfen, „tt)ae im (5(!^tegel=

frieg ben 3 Äartenfonigcn fiir eine Sd;eIIenfau jur ße|e geworben fei." @r

rcbet t>ott „Schreiern unb Schnarchern, bie i^r Icbenlang nod) nic^t weiter

gekommen bann ein SDlübtfarr, unb ni(|tebejlott)eniger jtd^ gegen männiglidb

übermüt^tg unb unfreunbtt(^ aufbomen;" „grobe Änopf, wel(!^e, wenn fie

ju JRofen aufgeben fottten, fo würben bie SBIättcr auöfet)en, )it>k 6fel0=

o{)ren; bie für anbere öeut 'mit für bae unvernünftige 33ic^ f)intrcten,

unb e^ über bie ?cut fteten, benn ba§ fie tt)nen einen d;rift(i^en @ru§

fagten." 5lber nur um fo nad^brürfli^er unterfc^eibet er biefe 5(rt üon

ben aufregten, eifrigen, gottfeligcn v»om Slbel, bie um ber @^re ©otte^

Witten ?eib unb Scben in bie ©d^anje wagen; von ben gutt^ätigen,

friebfamen unb ^olbfeligen 3wnfern, ben verfianbigen
, gefdbirften unb

geteerten ^belteuten, bereu all er felbft SÄand^e fenne unb jum J^^cil

in ©Triften gerühmt ^aht. 3)iefe beiben Z\)tik einanber glcid) ju

ad^tcn, fei i^m niemals in ben 6inn getommen, unb er bitte atte

biejcnigen, bei benen er in folc^cn 33crbac^t gerat^en, i^n beffen wieber

ju entlaffen, unb i^m fot(f)e Unftnnig!cit nic^t jujutrauen.

9Zac^ biefer SSerantwortung — fo fc^tieft er feine Schrift —
toerfe^^e er fic|) ganj unb gar feiner Ungnabe, vielweniger einer ©träfe,

bie er nic^t verbient ^aU; e^ fotte auc^ atter Spott unb ©c^anb

ni(^t auf i^m, aU bem Unfc^ulbigen, au6) nid)t auf ben @l)rliebenben

vom 5lbcl, bie er nic^t gemeint, fonbem attein auf bcnjenigen, welche
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bcn t?cn ihm angelegenen ^^xi^tUnn n^ie ibm fclbft Sin(a§ gegeben,

alfo ju i'ct^reiben, in fc lange erfi^en bleiben, bi« erliefen werbe, ba^

Sdlee erlogen fei, toai er unb Slnbere von i^nen gefc^riebou

SoOen nun bie »om Abel, inebefonbere bcr Jluefc^uf ber 9iit-

tcrf*aft au6 (Etbn?aben, mit biefer feiner ilnhrort auf ihre Älage

content unt bäbig fein, ihn aue ibrem 2Jerbad)t laffen unb ben ge=

faxten UnnjiOen nieberlegen: fo »oDe er aue ^xifilid^ Viebe unb

aufrcditem, reblicbem beutfcben ^jen ibnen Hflee bae, toai fie gegen

ihn auei Unrerfianb ber ©atben unb anberer 8eut falf6eni J^bringen

gerebt, getban unb ^u thun gebräuet l>aben, biemit ojfentlicb i»er)ciben,

unb e^ foUe bcmnacb fein 6rein|)Iar feiner Siebe jemale rerfanft ti^crben;

wie benn ohne bae un^citigc ,-^utbun feiner abelid>en ©iberfacber unb

9{cibtlifter nie eind auegefommen, unb bem ^el biefer ganje foftfpielige

unb t>erbne§lid)e ^nbel erfpart geblieben. tpare.

3m gaO jebod) biefe feine 5Jerantn>ortung feine Statt ^abm

feilte (beffen er fi(^ jebod) nic^t verfeben wolle), fo fei er erbötig, auf

ben Flamen (Mottee, fammt allen benen, beren Sfugni^ or angezogen,

nd) wiber bie Knflägrr in ein re(btlid)ee (^fenntni^ ein)u(affen, unb

einem 3eben, ber ba meine, tlnfpruc^ an ibn )u baben, entweber vor

Äaifer une C^hurförften, ober fcnft in quocunque foro competente^

feinte ^direibend halben ret^tlic^e Antwort \u geben.

„fflürbe aber au^ bie§ fein Statt haben, unb 6iner ober

me^r vom ^be( midi über biefe meine ^Verantwortung an C^br, l'eib

unb ß^ut mit ®ertni ober ©erfen bocbmutben unb beleibigen: gegen

ben unb bicfelbigen geben! ic^ vermittelfJ göttlicher @naben unb 95ei=

fianbe meiner von ^ott mir verorbneten Oberfeit einen folcben ©eg

fürjufe^ren, bejfen iäf viel lieber weDt um beffrer greunbfc^aft wegen

überboben fein."

„5)er anmäd)n^ barmberjig (ftett wötle un« aüen feine (^nab

unb ^il. ®eift rcrlei^n, baf wir in biefem legten Ibeil ber 3"^
ba ber iüngfi Xag vor bcr Xbür unb wir niöiiti anbere bann

be« ^erm großen $ag ju erwarten baben, unfre <Sünb erfennen,

bavon ablaffen, ein 3fber in feinem Staub ft(^ fromm, ebrbar unb

gemä§ ^alt: unb alfo allmiteinanber ^ruc^t tragen ju bem ewigen

8tben. «men."

13»



3u bfcfct Sinologie ifl ber SSertc^t an bcn ^aifer unb fäntmt=

Ii(^c 0letci()öflänbc *) ein ©eitenfiucf. ^aä) einer Slueeinanberfe^ung

bcö $l^atfa'(^ti^cn, üUv SSeranlajTung
,

B^ecf unb Sluöbrcitung ber

DfJebe, folgt ber angefoij^tcne 5tbfa^, gleicl)ffl0^ lateinifc^ unb beutfd;,

mit apotogetifc^er Sluötegung unb ^elcgftetten auö anbern Scribenten.

S^cue^ ftnbet ftc^ ber 2l^)otogie gegenüber nic^t^j nur bie ©ctvanbt^eit

ifl bcmcrfenewert:^, mit tcelc^er ber l^erfaffer bem fat^clifc^en 9teic|ö=

ober^oupt gegenüber feine (Stellung ju nel)meu n^ei^. Site 5ßen)ei^ ber

©ottlojtgfeit man^er Slbctigen fül)rt er an, ba§ fie bie romifc^e ^ix^t

unb ^ol)e Stifte rühmen, unb bod^ lutt)erifc^c ^rcbigt l)orcn unb bae

'^a^imai)l in beiberlei ©cfialt emjjfangen, ob |te too^l miffen, ba^ cö

ber Orbnung ber romifd^en Äird^e jut^iber; unb er recl;net auf bcn

^ant aüer (Sr^bifdjofe, 5ßif(j^ßfe unb !l)omt)erren, ba^ er folc^e ©leipner

geftraft Ijabe. (Seinem ftreng, tutlierifcl^en l^anbe^^errn konnten berglcid;en

Söenbungen ni(|)t gefallen, unb man mu^ ftd) ujunbern, ba^ fie i^m

ni(f)t fc^on bamalö ben Xabel gujogen, ben er fpätcv um ätjulic^er

Sleuferungen tviüen erfol)ren l)at.

Stm 29. 2)ejember trat ber £)berratt> in Stuttgart über bie

5lnth)ort in SSer^anblung, welche ber flagenben 9litterfd)aft in 'B^'mahtn

ju geben fein mü(|)te. 2) Um ben ®ang unb Sluefc^lag biefer 35e=

ratlmng ju »erfteljen, ^aben tt>ir une an jtvei Dinge ju erinnern.

Srfilic^, ba^ bie (SteKung beö 3lbel^ gum ^aufc SGBürtcmberg burd^=

auö nic^t ßon ber 5lrt war, um biefem |)aufe eine befonbere Stüdfid^t

auf benfelben naljc jü legen, '^m ®egentt)cil fonnte |)cr5og l''ubtt)ig

fo iuenig al^ feine JRät^e tjergeffcn ^aben, \t>k biefer ©taub bie SBirren

Wä^renb ber 3ftegieruttg feinet ©ro^üatcrö Ulric^ baju bcnü^t tjatte,

*) 9ttterunbert^eniciffer, unbcrt^entüifter, unbett^eniger, unberbtenflUi^er ,
gtünbtltc^er

unb nottnjcnbtgcr Sentit an 3iömtfd)^ilot[ert. SKajeftat, S^iit' unb dürften,

©raven, ^crtn unb gmetne SRctc^öftänbt teutfctjer 9iatton, »on wegen eines oer-

fälf^ten, »erfcvtten Sluöfc^re^knö, anlangenb ben teutfdien 2lbel, welche« cttlic^

wenig 3lbet6^3erfonen, au« einci: lateinifdjen i^inberl^aUenen Dration, ^inberlfi^igcr

SBet)f butrfi einen unglerten 5D?ann gan^ fpi^ig , ft^orpff unb unreblicf) »er«

teutfcfien taffen, unb ^ernad| unber einem ©c^ein einer ©cf)mac^f(^rift mit einer

ungegrünbten erbic^ten Slujiag einer ganzen loblidjen 3(litterf(^aft teutfc^er ^Ratten

überfc^icft. Cum petitione mandati de non oifendendo. Nicod. Frisclilini

P. L. &c. bei ber Uniöerfttät ^iübingen Publ. Prof. (TOanufc. beö ©t. 21.)

^) Vota Consiliariorum in causa Nie. Frischlini. 29. Dec. 1580. »St. 21.
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fic^ affmä^Iig ^ar\\ pon bcm ?aiibc ahya\ithtn, Me SWitiibcrnabmc bcr

gcmeinfamcn Vaficn ju rcrfagen, unb fortan trcW tintröglidic 5lnflcl=

(ungen im SBürtetnbergifc^en anjune^men, im Uebrigen ahn ft(^ unb

feine Of>ütn \o md wie möglich nur unter bae 9leid) ju fJcflen: fo

ba^, bfl nur einige »enige Äbelöfamilien SBürtembergifd^ blieben, ber

©tanb ale folcber in ber alten Vanbeer^erfaffung neben *pralaten unb

Vanbfc^aft gar nic^t t^ertreten war. 5)a8 flnbere ift, ba§ burc^ biefen

Streit einee bürgerlid^en ®e(ebrten mit bem ?[bel, um mit einem 2Rit=

glicbe ber i^erfammlung, Dr. @d)ulter, ju reben, „bie simultates, fo

i»if(()en benen vom ?tbel unb ben Doctoribus aQgereit fürliefen/'

aufe S^eue geirerft werben mußten, ©ie bann ihm felbfi, fe^t «(bulter

binju, „fürgewerfen worbcn, e* tbue ni(^t gut, man gebiete bann ben

Doctoribus mit ber geuerbüc^fen, wie vor 3lltere gef^K^en." ^Taber

l'eben wir aud) bie Stimmungen unb HbfHmmungen bn 9i&tbt {t(^

faft bur*aue md^ bicfem <£tanbeeunterfd)iebe tbeiien; wobrenb bie

^äurtcr ber 9iegierung ftc^tUd^ bem Seflagten gün^ger ale ben Sttä=

gern nnb.

!Der 5lan)(er Sraf^berger eröffnete bie Serbanblung mit einem

3:abel gegen biejenigen, welAe bie fragliche Craticn fpargirt haben;

riel beffer hätte ee ihnen angeftanben, wenn fie ihre Äfage jurörberfi

bei bem ^erjog, aW bem ordinario et competente judice, fürge=

bracht hätten; je^t folge bei männiglicb ^^ Inconveniens, ba§ man

meine, ce fei feine justitia mehr im 9anbe, welche« ihrem gnabigen

Vanbedfürfien bei heben unb niebern Stanbe^perfcnen feinen geringen

contemtam gebäre. Ücc^ ba^ laffe fld) nicht mehr onbem. 3«'

Sache JU fommen, fo fönne er bie ^ifchlinifche 9?ebe pro famose

libello nicht achten. 3)aju fehle ror allem ber animus injuriandi,

tcit ^rifchline «pologie beutlic^ jcige. 3»fittn0 fei biefer, woe bie

SEBorte betreffe, immer in thesi geblieben, ^\ht feinen HRenfc^en, auc^

feinen Äreie in spccie angerührt, aucb immer bie Äuöbrürfe: qui-

dani, nonnuUi. gebraucht, wie man bann alleweil in allen Stäuben

@utc unb SSöfe jinbe. Xemnac^ fönne auc^, für« Dritte, t>on einer

toerseverantia injuriantis nic^t bie JHebe fein. (5d wäre ba^
ber 9Ritterfcbaft ju fcijreibcn: „man ^be Frischlinum über i^re

Älag nothbürftig gehört, aber aw feiner bebucirten iüerantwortung fo

sjiel befunben, baf man mit bem gehrtenen (Smfi gegen i^n berjrit
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no(!^ nic^t^ öorsunc^mcn n?iffe. 33c»orab mit er jt(^ ntannigttd^ bc«

gte^tenö p fein gutwttltg anerbiete; baju er auc^ benjenigen, fo an

feiner SSerantwortung nic|t t)ernügt, im görftent^um angehalten tt?er=

ben foHe. Sonft ^abe man alle ©rempkre feiner 9tebc aUbereit fu^=

^rimirt, nnb fei beren !ein^ mit 3- %- @n. ober ber Unioerfitäi

2Bitten (fonbern attein bnr(^ bie ©(^utb ßtUc^er öom 5lbc( felbft]

eüutgirt njorben.''

3)iefem SSotum bcö tanjterö flimmten im SßefentÜc^en fämmt=

(i(^e ©octoren bei. fDen bergbaufunbigen Dr. ©abner 5. 35. (bei

ft4 grif<J^(inö „@(^toager" nennt, ben er aber n?enig fenne) njoHte be=

bnn!en, „nnferm gn. § u. |). fei in ber 9ftitterf(^aft (Schreiben 5iem=

li^ in bie SCBoße gegriffen" j bem grifc^Iin foUte man feine Dration

t)k er ale ^räce:ptor »or feinen discipulis gehalten, „nic^t fo Ut^

auflegen"; waö bie 2lrt betreffe, tok ftc^ @tti(^e 00m 5lbel in ber

«Beft^ eineö ©remplar^ gefegt, — „n^enn er'^ für feine ^erfon get^an

unb bariiber ein 33rief= ober 33n(!^bieb gefci^otten wiirbc, fo gefc^äl)(

il^m nic^t Unrecht" ; über feine 5I^ologie nnb get^aneö Erbieten „Jonni

man ben ?^rif(^tin nic^t bringen, n^enn er glei(^ ber 2:cufef tvär.''

Dr. B^väUx, ein ^ugenbfreunb grifc^Iinö, bem wir f^jater aU Sice:

fanaler nnb ^anjler in ^^ft einflußreicher ©teüung begegnen werben

geftanb, „Frischlini scriptum t^aU prima facie ein ^art 5lnfel)cn

alfo baß au(!^ er 5lnfang^, ba ee i^m fürgefommen, ]i^ beffen ^oct

öerwunbert" ) burd^ feine Slpologie jcboc^ werbe e^ genugfam ertäutert

|)ienad^ maci^e er „jween |)aufen: ben einen ber c9ctopifd)en, centau:

rif^en unb ipott;|)I)emifc^en, ben anbern ber ufred^ten, e^rliebenben uni

rec^t @b(en; ba er benn allein bie uneblen tarire''. 2)er ÜWann fe

aU ^^antaji au^gefc^rieen ; er taffe \i)\\ jwar für feine ^erfon blei:

ben, bo^ folltc man eben beßwegen ^6) beffen fo ^od^ nic^t belabet

i^aben.

Slnberö lauteten bie 5lbftimmungen ber abelic^en Mt^t, mm
fte ftc^ aud^ ber Sage ber «Sachen wegen jurürft^ielten. ÜWan wiffi

wo^l, meinte ^lieningen, baß grifc^lin gegen ben £)berüogt einen 5ßri:

öatl)aß gel)abt, ba^er er üielleic^t cum affectu gcfc^rieben (wogegei

Dr. @ifengrein barauf aufmerffam machte, baß fa bie 9lcbe langi

cor bem ©orfall mit grig |)erter ge:^alten fei. 2)aß fte »or ben

2)ru(f 3itf% befommen ^aben möc^tC; würbe mcrfwürbigerweifc nic^
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cnt(^cgen9c{>arten). 35crt{(^iii(\cn nnfl bif (Eac^c auf fid) berufen taffcn;

bcfTcr xoäxt bie JRcbe ungcbrucft geblieben, grifdjlin babe \id) berühmt,

ba§ il)m ber ^er^og bafür eine QScre^rung (\tmad)t ^be (SScrwe(^d=

lung mit bem ®cfct;cnf für bie Bwftgnung ber iUrgilife^en ^ara=

pl^rafe), hjoburd) er felbfi ju bicfer SBeiterung Urfac^ gegeben,

auc^ ben ^erjog unb feine diäüjc in ein üblee Si^t geflcUt habe.

9)?an möge bie Slpolcgie ber JWitterfc^üft ^ufc^irfen: er für feine ^er=

fon mochte leiben, ba§ baburdj ber @a4> allerbinge ju 6nb gebolfen

würbe; er ^ab aber jwcen ^ürfien baron feltfam reben ^oren.

dbtn I)ierübcr iebod), ob grif4>Un0 ttpolegie ber JWitterfc^aft

jujuferttgen, waren bie ÜWetnungen get^eift. Den @inen fdjien [\t

ein jicmtid; moberated scriptum, ?(nbere fanben multa satis acerba

barin ; ber Canbl)ofmeifler fürchtete von ben Zitaten au* Vut^cr 3lnfto9

bei ben Äatl^olifen, ber Äanjler, man motzte baburc^ in ein ?ibcUinn

l^ineinfommcn, aud) foße bie fl^litterfc^aft Äbfd^riften t)on berfelben fcbon

bellten : unb fo würbe in biefem Sinne, übrigene in Uebertinflimmung

mit bcm eintrage bee Äanjlerö, an ben ^erjcg berichtet. Xiefer trat

bcm ®utad)ten feiner Statte mit ber Semerfung hti, weil ba^ (s4>rei=

ben ber 9titterfd;aft etwa* f^arpff unb für feine JReputation i»erfleiner=

li(^ iti, fo werbe ber ^oncipient bie ^eber gefd)i(ft anjufe^en wiffen,

bamit er, ber ^ergog, ^infüro mit fold^en hi^igen 8(t)reibeu unbemübt

bleibe. ') <Bo runb nun aud^ in bem tlntworteenttvurfe bie Sbweifung

gefaxt würbe, unb fo fd)arf in^befonbere bie 33emerfung lautete: ba§

einzelne C^remplare C>er JWebe auegefommen unb in unvjereimter Ueber=

fe$ung Perbreitet werben, bae fei burd» (Einige aue bem Ubel felbfl,

aie> bie ?lnjünber biefee ^euerd, gefd^ekn, gegen wel4>e man fl4> Un=

terfu(^ung unb gebübrenbe Strafe porbebalten haben wolle: fo hatte

ee hodi ber ^onctpifi bem ^erjog nod) nic^t gan^ vt^t gemacht. 6r

bictirte 2Weld)ior 3ägern nod) jwei B^f*^ i" We Beber, welche feine

Cfmptinbli(^feit über bad Senebmen bee Slbel* in biefer Sac^e jwar

nidjt fehr flar, bocb mtxtüü) genug auebrürften.*)

Unter benjenigen *-Perfonen, welchen grifc^lin Hbft^riften fetner

Hpologie )ugefanbt hatte, waren au(b bie trafen von 3^Utxn, beren

•) ®. iödlasf V.

*) @)(^rtibtn an ber SKttcrfi^fi in 8<t)n<abcn vrroTtnttcn Stf(^n(. 3. dan. 1581.
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33cr:^attni§ ju gr{f(^nn burc^ btc oben erja^Ite @efc|id;te no(^ nic^t

aufgeloht tt)ar. !Da^cr nal)m er aud^ in bem Sd^reiben, mit bem er

feine Senbung bevjleitete, fein 33latt t^or ben 50?unb. Dl^ne 3^"fel^

fd^reibt er i^nen, tverben fte crfat^ren l^aben, wa^ für einen großen

Äeffel eben bie ©efeUen wiber i^n überget)enft, bie auf eine ^di ber

©rofen im S3u|en gewartet (b. ^., nad^ einer anbern ©teile, ben @ra=

fen 5um Xxu^ im 33u^en getagt) ^ben. „!l)enn aU i6) bie ßafier ber

unebten, ungel^orfamen, räuberifc^en @d^arrl)anfen, auö anbern (Scri=

benten, meinen Swnöeti gur SBarnung unb 9liemanb jur <B6)maä),

gefhaft, aud^ 3tiemanb genannt, unb bie i^rommen, (S^rliebenben, auö=

brucfentid^ aufgenommen: ba ^ben jlc^ ötlic^ erfunben, bie ©oHic^e

nid^t aUein auf ft(^ fetber (i>ielfeid)t auö bofem ®en?iffen) gebogen,

fonbern aud^ bk Unfc^ulbigen bamit unruhig gemad^t, unb i^nen mit

erbid^teten Sluflagen folc^e 2)ing eingebitbet, bie mir niemals in ©inn

fommen: bin alfo un»erf^utbt bei männiglid^ 3lbel^p erfönen t>erun=

glim^ft unb fi^änbtic^ angelogen hJorben, avu^ baruber in ®efat)r

Scibö unb ?ebenö gerat^en. !l)erT}alben id^ benn mid) gur @egenn?el)r

gefiellt, imb mid^ bermafen t^or meinem gn. Sanbeöfurften öerantn)or=

tet, baf biefe ©d^arrt)anfen ju @^ott unb ©d^anben worbcn unb

fc^lec^ten !Danf erf^oc^en l)aben, id^ aber mit ber 2öa^r|eit befianben

unb mit fonbern ©naben bat*onfommen. 2)enn mein frommer, treuer

unb rec^t ebler Sanbe^fürfi il)me nid)t nad^fagen tie§, baf iö^ ben

uneblen, unge^orfamen 6c|>arr^nfen foKte bk SOBa^rl)eit üergebenlic^

gefagt ^aben/' |)ierauf bittet er bie ©rafen, auf beren @en?ogenf)eit

er nod^ immer red^ne, feine Sinologie in Slbfc^riftcn »erbreiten, unb

inöbefonbere bem S^urfürften von (Solu unb bem Srj^erjog gerbinanb

(Sremplare fenben ju njoUen, benn i^m fei unmoglid^, fernere 2tb=

fd^riften ju ma4)en, nac^bem er fold^e fafi in atte furnel)me ^d6;^^=

fiäbte unb gürfien^ofe abgefertigt l^abc. Stei^nlic^e ©(^reiben (de

hello nobilitari fmito, tt)ie er meinte) erlief grifc^ltn fc^on im ^o=

»ember auc^ an 33urfarb unb ®eorg »on (Illingen, an 3ol)ann ^oft=

f)iu^, gefronten ^id^ter unb f^eibarjt bee Sßtfc^of^ von SBür^burg (f^)ä=

ter bei bem ©^urfürfien öon ber ^fatj) u. 51.*)

1) Srifc^tin an (BM^iUxiäj, (5arl unb S^djiopl »on ßtüixn, Xüh. 16. 9io».

80. 5tn S. unb ®. »on (5t)tngen (abfc^tiftli^, ol^ne 5)atum). AdPosthium^

20. Nov. 80. ©t. 21. 3)a bte M ben Slcten bcflnbl{(^e Sl^jologie ba« fDatum
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StnfT ©rief an bie 3oüem fiel nun bem Obcwogt in bit ^nbe

(ob burc^ unrechte SÄittcI, »ric grifAIin, ober bur(^ nad^läfngc Öfr=

ttabrung b» ßonccptd von Seiten be^ l^e$tem, »ie bie fflegner bc=

bau^jteten, bfctbc unentfdjieben) , unb würbe ju einer neuen flnflage

gegen grifc^fin benäht. 3Ran warf ihm t»cr, babur* bad ihm auf=

erregte Stiflf^treigen in ber (Sa4>e gebrcd^en, unb überbiet nunmehr

befhmmte abeli(^e «Perfonen (bie 8 3ager in »u^en) ate biejenigen

bejeit^net ju haben, bie in feiner »ebe gemeint gewefen. grifdjlin

verantwortete fid? beim ^erjog, fein Schreiben an bie Scöf^n (ei ein

rertrauli(hed gewefen, unb habe nur ben ^t»tä gehabt, bie @rafen

auf beren 91nfrage ron bem wahren Sachverhalt ^u unterrichten unb

i^erläumbungen abjuwehren; ber ftJefcbic^te im S9ueen habe er nur

gelegentlich, unb gar nicJjt in 33ejug auf ben Inhalt feiner Siebe, 6r=

wähnung gethan.^)

HRittlerweile fehlte e« aud^ an perfönli(^en Reibungen nicht.

?lm 30ten December ging g^fc^lin ^um Vuflnauer Ibor binaue, aW

gri$ |>frter unb eilt anbrrer (^belmann (einem fpatern herzoglichen

SJertreife nach vieHeic^t 33a(thafar von Äarpffen) hinter ihm bergerit=

ten famen. ^rifc^Un, um fie )u vermeiben, fct)lei(bt am Iborbäudchen

auf bie Unfc ^anb ^tnum; aber Werter ruft ihm nach: Dr. ^efc^Iin,

Wer teugt? ber anbere Äitter wirft gleic^fafl« mit Sd^eltworten ju,

unb fc^reit mit erhobener Stimme fo lange bi« er ihn nicht mehr

fielet : \*ugemann ! verlogener "äWaun 1 u. bgl. ^fchlin antwortete nickte,

forberte aber hernacl> in einem leibenfchaftUAen Schreiben 3Rtldficx

3ager auf, ben |)erjog ju bitten, er möge bem ^ri$ ^rter unb feine^-

gleiAen verfoffenen Scbnanhem (hier bat ^h^tx einige ©ehimpfworte

auegcfWc^en, um bae Schreiben bem ^erjog vorlegen ju fönnen),

befehlen, hi$ ju «u«trag btr Sac^e, ba er fld) ju Äec^t erbeten, i^n

on (5hr unb ©eführ unangetaftet ju loffen. 3Bo nicht, fo »erbe er

publico scripto bem ^ri^cn feine SBampen vifteren unb fic^ fo befen=

biren, baf jener wünfcljen möchte, er wäre nie geboren.*) Aber nic^t

Mm 18. fy«. trägt, fe ift, wa 9rtfd|Ihi im Stevoabcr orrfanbtt, tro^rft^n^

U<^ ein (nT}crcT (Sntwurf gcvcfca.

') Ünwil an ben {xrjog, ^nrenbcrg 12. ^an. bl. 9tif(f>Itn an ben ^>n}eg,

18. 3an., 18. ^bx. 81. 6t. «. ißgL Celet IL p. 150 b. f.

>) ^Tii^Iin an ben JtammirfrrretaTi Sh^ior Säger, Xäb. 31. 9)cc. 80. 6t 8
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immer fcfecint grifc^ttn ben 5(bett^cn fo, wie er bier üon jtc^ be^up

tet, auö bem 3ßege gegangen ju fein, ^anb ftc^ boc^ ber majcfta^

ttfc^e*) 2lnn?ett ju bem @efu(|) an bk fterjoglicfjen dtät^c öeranta§t

bem ?^rtfcl)l{n aufzugeben, baf er ficf), wenn er, ber ^ofri(^ter, nad

2;übingen fomme (er f)attc feinen 2Bo£)nft| aU Oberöogt in ^errenberg^

ber übermüt^tgen ©ebarben entölten möge, womit er i^m, „wie htn

geringften f)unb^buben", entgegentrete. 2)

@inen SSort^eit 50g ^if^tin au^ biefen ©efc^ic^ten : ba§ er ein:

gezogener lebte unb noc^ me^r afö fonfi arbeiten fonntc. „3c^ geix

ju feinen conviviis ober 3ctf>en, fdireibt er bem ^erjog im 3<inuar

^ah feit Ttiä)aüi^ fein Unterjec^ getrau. @o fomm i^ in feir

2öein:^au0. 33ci ben geleierten fieuten bin tc^ froi)ti(^ in prandiis

doctorum, unb gebenf an biefe Sachen nici}t." Unb an bie ßoöern:

„3<^ Hn nun ein ^art^eufer worben, ber ^infuro ücrmittelfi gotttic^et

©naben ade Wlt^ etwae ^^enee f)erfiirbringen wirb, barob fid; bte

€4>arri)enelin »erwunbern unb entfe^en fotlen.''^} 33et feinen e^ema=

ttgen ^tä)hxübtxn von S(bel, befennt er ein anbermat, fjabc er boc^i

nur 9läufd)e bat>ongetragen, „unb freu mid^ »on ^erjen, ba§ id^ bic=

fcr ©äu iyalbcn Urfad) ijah
, fietig^ ba^eim ju bleiben, unb füroi)iti

nod) fTei^tgcr ju fein aU fonft etwan gefd)el^en wäre. *) Slu^ t>or

ben ^erjoglic^cn Sommiffarien rühmte er ft(^ im Sl^ril, feit bem ^erbfi

ju feiner S^fbc gefommen ju fein; bod^ biefe machten bie Slnmerfungj

,ßx foü jtd^ aber bai^eimen überwetnen unb p(ap|)ern." ^)

'^a er fi^ in 3)rucffd^riften niö)t auöf^rec^en burftc, fo nafim

^rif(^Iin jeft bisweilen in SSorlefungen ©elegen^cit, ft(^ baö ^er^

leici^ter gu reben. ^m ^anmx 1581 batte er ©attuflö ßatilina be=

enbigt, unb fam nun gteic^ in ber erften SSoriefung über ben^ugurt^a

an bie SBorte: quia tunc primum superbiae nobilitatis obviam

itum: quae contentio divina et humana omnia permiscuit. 2)a

*) dv-i}^ TQ qat'CxöaatyiO^ nennt t()n Crusius, Annal. Suev. Liber paralipom.

p. 23.

2) Slnwc« an gatmingen u. SSertfc^tn, ^evrenberg 21. 2lprtl 1581. ©t. 21.

') grtft^tin an ben J&erjog, 18. 3an. 81. 9ln bte 3oUern, 16. ^ioo. 80. ©t. ?l.

*) ©runbfefie Stnttcort nsiber SWarr SBagner, 5»fpt. be« @t. 91. 9lud) in ber

Epist ad Posthium filjreibt er: Ego fetatem meam domi lucubrando

volo consumere, neque me cruentis Centaurorum manibns objicere.

*) 33eri(^t ber ©ommiffcire, ©tuUg. 26. Slpril 81. ©t. »4.



trar ihm fctn eigeitf^ 'XUma \u w6rt(t(^ in ben SWunb gcU^t, aW

ba^ er barüber bättc f(bn>ci(^en fonncn; na*bfm n babcr bic ©ttfle

au0 ber @efd)i(bte bee ^uda iinb Sli^ahue erläuttTt, aii(b rinc eiiu

((^ragenbe 8attrc »cn 3u^fnöl dtirt hattt, bvad> fr loe. „6^ I>at

bie Cyclopes, bic (Edjarrbanfcn, ffTbrcffen, baff icb in meiner Oratio ^b

gefügt, ed feien gar wenig frcmme Nobiles: fo boc^ Lutheras feCbt

bat gef(^rieben, Co^ aUt ^rmme rc*n 2lbel fönnten auf einem fleinen

(Ec^tö^fein, ba^ gar ntt gro^ »arc, bei einanber babitiren. Unfre

©c^anhanfen n>oOen fo gute Cbrif^en, fo gut luthnrif* fein: tw>!an,

lefen fte bie opera Lutheri, ba »erben bie€4>arTbanfen finben, »ae

Lutheru» von ihnen ftbreibt, bafelbft »erben fie au* finben, ba^

Luthenis befiehlt, ba§ »ir ee ihnen foUen fagen, »a^ fie für f*6ne

CÖefeflen fenn. Daher l>at ein Acadcmia ihre J^eihrit, bie Profes-

»ores haben Wad)t, ben Hippocentauri» ihre Subenfhirf unb(2*elm»

fhid ^u fagcn, unb unb ni(bt fthulbig, einem ieben SdMrrhanfcn

barum iRcb unb Antwort ^u geben. Tai fewn j^eibeiten Acadeniiaf;

»0 bad ntd)t ifi, fo hat man feine ^eiheiten. Über »eil i(b 6oQi(h^

gethan hab, unb gerabe bad ben ^(barrhanfeti nicht gefallen hat,

»oTlen fte mich tobt haben. Sie benn ein t»eT^»eifelter , ehrlofer,

treulofer ^(hclm nculid) ^u ^belberg öffentlich hat gefagt, »o ich

ihm auffielet. »oUt er eine ftugel burch mich fagen". t>itt<iuf, nac^

6m ähnung einiger eben mttgetheilten Httentategefchichten: „Bone Deus,

»ae fe^nb ba« für ehrlcfe, treulofe, rer^wcifelte y^chelraen unb 8öfe-

»ichter! Carissimi anditore»! fold^ wr^weifelte Schelmen fet)n fie,

ba^ idj nicht ficber wr ihnen bin Veibi* unb Vehen«, felbfi hier in ber

Stöbt. (Se ift ein einiger Wann, ber fich auch gelehrt bebunft, ber

bat mir ben ^anbel angericht; ') iA will bemfelben auch halb fageu,

wer er tfi, mu^ nur noch ein wenig gemach thun, foU aber nicht lang

mehr anflehen. 3cb »iü mich mit @otte^ ^ülf an ben Hippocen-

tauris, an ben Scharrhanfen, an ben verzweifelten ehr= unb treulofen

') 3>a ^ofriAtCT ^an« iBurfor^ t>en Mnnxil. $.<or ikm fdirirb ^rif^lin Mtrr

aa Un ^tr%t% : ^ Sann <t jii^ nid^t rrnnbrn vhrt, ba^ bn se« 9nvci( fcic§

^T anf(r}ünb<t unb auf^cMafcn, fo foO 9. 9- (^b. ini(^ ttrct« ^ürfiratBum«

ofnvdfcn. (^finbct tt jtd; abn, b«f bn mr flnsxtl ba txü HnjünbcT birfcf

%nxt m (»ic vi bann M ber c»{(|cn. aOmäübrigcn, cicttlid^ SSabrkÜ {ftj,

fe mag i^me 9. 9. @n. ein ttfftn bajn fc^nfrn, mic^ |eD tt Btd*t anfnMcn."

tu. 22. «^.81. et. «.
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©d^etmen, He mir na(^ mctnent ^etB unb ScBen fielen, rächen, unb

fottt e^ mir ben ^aU foften. ©erBalb bttt i^ eu(|, Carissimi audi-

tores, ü)r ttJotfct mt(^ bcfenbtren tt^tbev bte e^rtofen Nobiles. 2)o(|

fag id) ©olltci^s! iitc^t üon SlÜenj bann nod) etltd) e^U'lic^c öon Hbel

fctin, bfe ic^ ntc^t gemeint ^aben toiU, fonbern allein bte, mit benen

i(^ ju t^un ^ab".')

2)iefer S(u^bru(!^ beö i^m ücn jc^er rribrigen ^oeten n^ar baö

^iJeuefie, wae bem ju Slnfang be^ Söftreö 81 ane ©ad^fen su=

nidgcfe^rten Stnbreä fein ,,@(^n)ager" Siebter, au^ fein ©ßnner

grif(^fing, tt)ie n)ir nJtffen, mit bem ßu^ai^t beri^tcte, biefer f)aU

i)erf^)rod)en , in ber näc^fien 23ortefung woUt er'ö no^ beffer machen.

Sogleid) tvurbe grifc^tin öor ben Äanjter befd^ieben, unb I)ielt ftd^

aud^ in ber näc^ften (2tunbe gemö^igtcr. Stber Slnbreä l^atte noc^

tvegen beö g^njen |)anbe(^ mit bem Slbet, ber wabrenb feiner Slb=

n^cfent)eit angegangen n?ar, mit grifc^tin abjured^nen. !Die§ gef(^a!)

t»or öerfammettem Senate, n?o bie S'Jac^fd^rtft jener neueften 9Sor=

tefung burc^ ben Sf^otar abgetefen, aud^ fein Schreiben an bie

BoHern it)m üorgebatten, bann bemerffid^ gemad^t njurbe, ha^ er über=

l^auipt in biefer ©ac^e feinen 35eruf überfc^rittcn i^abe. „3^r feib ein

^oet, fagte i^m ber Äanjier, fein ^ropfiet; i^r ^abt eud^ nid^t in

frembe !Dinge ju mifd^en, i'lber ^ofe unb Slbel ju richten, fonbern

eud^ in ben ®rä'njen eurer Sßocation ju I)aften. 3)ic 3Wdnget unb

Safler ber »erfc^iebenen «Stäube ju rügen, ift <Ba(i)t ber ^ropl^eten,

b. I). ber ^rebiger, nid^t ber ^oeten. Slud^ einen ^ro|)I)eten aber

hjürbe man nid^t leiben, n)ann er mit @c^e(men jutt)ürf, wie il^r in

eurer üitbt t^ut. (S^ fann euc^ nic^t geholfen hjcrben, i^r befennct

benn runb, i^r ^abet übet getrau." iabei breite er ^rifc^tin mit

bem Urlaub, mm er ftd^ ni(^t barein gebe, fein 5lmt in*^ künftige

mit aöer Sßefd^eiben^eit, tt)ie ein anbrer ^rofeffor, ju üerri(^ten) beu=

tttt ibm aber aud^ einen 2Beg an, wie er auö ber @ad^e fommen

mod^tc. @r foKe namtic^ bur(^ einen ^«i^ififn eine ©(^rift in feinem

Flamen auffegen taffen, n?orin er erftare, feine Oiebe fei it)m mi^beutet

tvorbcn, er ^abe nid^t ben ganjen Staub, fonbern nur einzelne un=

toürbige 9}?itgtieber bcffetbcn tabetn ttjotlcn, übrigen^ habt er, burd^

^ritiatfac^en gereigt, etiva^ ju heftiger SBorte fid^ bebient; bann fotte

©. bi« ««at^fc^tift einer SSorlefunß grifc^tin«, Fase. 10, No. 30 b. @t. 91.



205

erl)arb ScUiu« (ber JRcctor bcd Gonhiberniume) eine JRebe ^um 8ob

bc« Stbelö l)alten, bamit Mffcr fehc, ba^ bie Untttcrfttät an bcr Unbc-

ft^cibcnbeit 6tneö ^Jiannee fein @efaUcn trage. (Die @ac^c ging

nämlic^ ben ^crren an bcn Scutet, ba tcrfc^iebcne llbctic^f broi)ten,

it|rc @6hnc ni(^t mthv md^ lübingen ^u fe^irfen.) 2)crg(ri(^en »ar

nun gar nidjt nac^ grifd^line Sinn; „bae foUc bcr romifd) Äaifcr

nid)t an ii)n t>ermügcn, ba§ er befenne, in bicfer (So(^e Unred^t ^u

twben", rief er, unb lief jur Zi^xt tjinaud. *)

©in *punft befonberes in biefer Su'^fdJ'^^fw"*! wurmte unfenn

^ccten fü fel^r, ba^ er benfclben 4 ^ahxt fpätcr in einer SSorrcbe

eigene erörterte. ') 6d gebe 8eute, fagt er ^ier, xotidft ben '^^oeten }»

einem Mo^en ©rammaticue machen, beffen 9mt ee fei, in Scbulen

ober auf Unii^crfltaten (^irammati! unb iJrefobie, guten lateinif(^en

*ött)l unb SScrdfunfl ju letjrcn. (Öebe er weiter unb lajfe fid> einfoI=

len, mit ber Sorge für ba8|)eiUge fitb ju befaffen, Veben unb Sitten

ber ÜKenfc^cn feiner 39eurtbeilung ju unterwerfen, fo bei^ ee, er

überfc^reite feinen Seruf unb greife in ein frembee Amt. 2)enn, um

Orbnung unb gute Sitten )u erhalten, baju, fagen jene Veute, fei bie

gcifi= unb weltliche Obrigfeit, )ur Sittencenfur indbefonbert bie ^^
biger, befieflt. Dagegen fiil)rt grif(l»lin bie i^ielen Dichter ber näd>fi=

vergangenen :^tit an, bie, obne (Skifilid^e )u fein, fid^ mit labet unb

drmabnung ju t^un gemacht: einen Ulri(^ rcn ^utten, @oban ^effe,

Sebaf^ian Sranbt, Xbomae SRurner u. H.; von ben 9iüen, einem

^""
1^, ^JJerfiu^, ^uvcnal, nicbt ju reben. la^er bürfe man tic bobe

titung berjenigen ni(^t auffommen laffen, weld^e bie ^immlifc^

EBebre für i^r au0f(^Ue§(i(^e^ (Sigentbum anfeben, unb bie ^efugniß,

über bie Sitten ^u richten, bcn *rift(i(l)cn '^octen, ^bitofopben unb

SRebncrn nid)t jugcfle^en wollen. ?Rein, ein Xic^ter, ber, neben 9tebe=

unb Screfunft, mit gebtegenrr ®efd)iä)tdfenntni§ unb p^i(ofopi)if(^er

Sinftc^t ftt^ au^gerüjtet wiffe, ber habt gcrabe jenee ah feine Q}ocation

}u betrachten. „'X)ai ifi \a ber ^oeten t(mt, ju bem fie t)on ®ott

*) S)ci Jtan)ItT flnbrcd an tta ^CT)og, 8tuttg. 19. %tix. 1581. 6t. S.

Gtnatfpretetod 9om 29. da«. 81. Crasius, defens. necess. p. 313.

Frischlin. Celet II, p. 150 f.

*) Pnefatio in 8al. Frentielii poemaU sacni A nova, Argentorati 18. CaL

Mart. 8ö. On Epist. & pnefat p. 148 fi.
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berufen unb mit fünber{{(|em ©efc^tcf ju veben unb ju [(^reiben t)o

Slnbern gcjtert ftnb, ba^ jte in ben fü^efien SOBeifen ©ott unb ©ottei

greunbe loben, ben S^eufel aber unb feine ^nec^te mit fatirif^e

SSitterfcit »erfolgen foßen." greitic^ gebe e^ 2)ic^ter, bic aucb bi

®uten angreifen unb ©ottee flotten, unb noc^ fc^Ummere, ttjelcfoe bi

®^Ied;ten loben unb i^nen fc^meid^cln. 3)oc^ ber Tli^bvaud} \)th

and) ^ier ben ®ebrau(^ nic^t auf. ©anj befonbere trcffenb aber gal

grifc^tin f^äter bem Slnbreä ben SSorn^urf ber nolvn^ayfxoavvij jurüd

wenn er fagte: au(^ einem Sll^eologen jiemc c^ nid^t, fic^ in fremb

!Dinge ju mifc^en, in bie |)ofe jt(^ ein^ubrängen, unb überall bei

einen gu§ in ber Rix^t, ben anbern im tveltlic^en iRegiment ji

^aben. ^) 3Äan barf nur bie (S^arafteriftif biefe^ t^eologifc^en ^ipU

maten bei Pancf Icfen, um fic^ ju überjeugen, tt)ic richtig Bi^if«^^"

feinen 9J?ann getroffen ^atte.

äBäl)renb ber ^anjler ftd; über grifc^line ungebü^rlic^ee @r

jeigen beim ^erjog befc^n^erte, fud^ten auc^ feine ©egner unter bei

SBürtembergifc^en Slbelid;en biefen gegen i^n einjunel)men. De

längft abgetl)ane greiburger ^onbel tourbe aufgewärmt: ^rifc^lin t)ab

fic^, pjiertc man bem eifrig lut^erif(!^en dürften ein, in greiburi

fcine^Wegö bic 9tcligion üorbe^lten gehabt, aud^ fic^ njö^renb feinci

bortigen 5lufent^lt^ mit B^^^ffen, ©aufen unb 3otenrei§en fc^änblid

aufgefü^^rt, bie ^fafen umt}al0t unb gefügt unb bgl.^) 2)agegei

f(^en!tc aber auc^ grifc^lin feinen gcinbcn beim ^erjog tü(^tig ein

^crter \)aht um einee |)unbö ivillen einen *-j3oleu erfd^lagen, unb ftet)

im ii^erbad^t, ein 3Ääbc^en, beren *i^eid^c im Sflecfar mit jtrei 6tic^

wunben unb fc^wanger gefunben Sorben, crmorbct ju ^aben. 9flu

fu^c er fic^ burc^ S^runf ju betäuben, faufe unb f(^lemme Za^ un

9ia(^t auf bem diat^au^ mit ©c^uftern unb ©d^neibern, betafic bi

SO^ägbe, fü^rc firafbare 9teben wiber @ott unb ben ^erjog. 2lu(^ 5ln

tocil, ber Urheber biefer Xragobie, fei ein frecher unb im @runb

unwiffenber äÄenfc^. 2)er Slbel über^au^t fei »on feiger treulos un

ttJanbelbor gewefen. Sßäre er ^etjog, fo würbe er nur wenig Stbel un

1) Frischlin. Celet. II, p. 152 b,: Imo ne quidem Theologi est no}.v

n^w^fiovstv, & in aulas se ingerere, & habere ubique locorum alterui

pedem iii templo, alterum in foro.

^) SlniDctl an ben ^perjog, ^errenberg 12. San. 81. ©t. %.
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iRttter unttxhdlttn, bae ffielb jufammenfparnt, um im Äriegdfnn Weiter

bafür werben ^u fönnen. 5)er ^erjoai fcUc btefen Ferren nur jeigen,

ba^ er fic ni(^t brauche, fc werben ne fc^jcn jum Äreuj frted^en. Sc
lange fte boe (^egentbeil triffen, feien üe fred», fjjotten feiner unb

f^telen bie ®ebieter. (®irflid) fonnte man bamaW t»cn SWitgliebern

ber Ü^itterfc^aft bie ^leu^erung hören, bcr ^rjog tton ©ürtemberg fei

bisher ihr gnabiger ^crr gewefen; »abrenö er aber jut»cr leicbr 1000

^ferbe tjatte befommen fonnen, möd)te er je^tnic^t \mti jutrege brin=

gen.)*) S5?a? benn, fftbrt J^rifcblin gegen ben^erjog fcrt, feine abe(i<^en

Oberfögte taugen? 8ie feien weber Jtriegdleute noc^ ^iebenfarbeiter.

dtft neulich habe er einen rornebmen Wann fagen boren, trenn ber

Hntoeilcr bei ^er^og Ulrid) bae gethan hatte, »od er ilmi getban in

biefem ^anbel, er hatte in jwei lagen aue bem ?anb gemupt. •)

8e viel gelang aber feinen ^einben bcdj, ba§ fte ihm ten 8cr=

fe^r mit bem ^er^cg ju erfcbweren »u^en. Sonfi war er alle Sugen^^

blirfe bei ^of gewefen, war t»cm ^)og gur Xafel gebogen, auf bie

3ogb mitgenommen werben: biefe @inlabungen blieben \tt^t aue. 3*»

ee hie# im 9?ct^ember 1580, ber Scblo^förtner in Stuttgart ^be

Sefehl, bem ^fd)lin ben Bud^i^B ?u t>ertöebren. 3« t[»fÄng 81 »ar

e^ halb ein ^ahr, ba^ er ba* hulbvcDe ?lngeftcbt feinee ^m ntd)t

mehr gelegen hatte.') Unb im ^erbfl 81, »o er biefem in Stuttgart miinb=

lid> feine 5?oth flagen wellte, hatte wirflid» ber ^udbofmeitier, (^brifloth

von t!egenfefb, bem 2^orwart verboten, ihn gen ^of cin^ulaffm. ^)

X'ic fcbwätifdK iWittcrfdMft war mit ihrer Älage gegen ^ifd^lin

bei'm ^erjog ab^^efabrcn: nun fam aber auA bit fränftfd^e. @ie be=

^(T<<bt ttx Ctmmiflixt, 6hitte. 26. %pxil bl. 6t. A. Auefafif b<« 9^urgrT<

mftfttrt »on ^trrfnbtTH.

-) ^rifdilin an fcfn i»me<», 2b. 9iep. 80 unb 10. Oan. 81. 6t. «.

*) 3n bftn iS>d)T(ibcn t>cm 26. 9)««.: Scripfti Elegiam de vMwtione apromin,

col aliquando interftaL Sed qoia inti« quadriennium unum bolani

feriBM ex «oU tu« in domo me« non \idi, oMcio «n graU sit futara

isU teeetiuiin« Elegia. Joco volui cUader« epistoUin. ut C. Tu«

yidati, me nondum despondlsse animum. 3n btm 8<^t. vcm 10. 3an. :

Ignoscat mihi C. T. ob i8t«m stylt f«mili«rit«tem . . . certe, qut« «nnnm

fere Tu« Cels. converMtione, «Iloquio St dnki «spectu c«reo, non pos-

sum non interdum per literas coUoquL

«) M<^ltn an b<n ^Ojog, Xüb. 7. 0<t 81. 6t X.
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rief (t(^ auf bic öletci^^gefe^c , twet^e bcfagen, ba§ ein famo^ gfbeK

an feinem £)rte bcö (Reiche sub capitali poena folle gehegt, öict=

iwenigcr begriffen unb ebirt tt)erbcn» Unb njci^renb jte im umgefc^rtcn

gälte püertä^ig bie 5lnon^mttät alö einen |)auptf(agepunft t)erüorge=

f)obcn t)aben imirben, foßte nun grifc^lin feine SSerac^tung ber 9ftci(^ö=

orbnungen befonber^ baburd^ ju erfeuneu gegeben ^ben, baf er bcm

fc^änblid^en Sßerf feinen Flamen öffentlich ju unterfc^reiben unb ap=

primiren ju laffen feinen Slbfc^eu getragen. I)er ^erjog möge ben

$Difamenten nid;t au^ feinem territorio entwift^en (äffen, fonbern ju

i^m greifen unb »ermog obgebac^ter faiferli(^en (Son^itutioncn i^n jum

hjarnenben Seif|)iet an 2tih unb ^thtn ftrafen. *) Unb faum tvar ben

franfifc^en 9tittern berfetbe 2öeg wie ben fc^iväbifc^en genjiefen, 2) fo

famen au(^ nod) bie üom 9ll}einfirom unb ber Sßetterau, unb bfe

njaren nod^ bie njilbeften. 2)er »erlogene @(!^anbbi(i()ter f)abe ben Slbel

ingenere, o^ne einigen Unterfc^ieb, gef(!^ma^t; fein ^nttnt fei „auf ein

bäurifcbeö, ja türfif^e^ ^Regiment, Ü^ertüirrung geifific^^ unb mM^i
@tanbeö, unb in summa auf BfJ^f^oJ^wng beö allgemeinen n>o^l^cr=

gebrachten beutfc^en frieblii^en SBefenö, \a auf ßufammenl^e^ung i^o^en

unb niebern 6tanbö ^erfonen, unb f^lie§li(^ aber ju enblic^er 3luf=

rul^r (baö Slltee töo:^l in ^6)t ju nei^men) Qtxiö^ttt"^) Slllein auc^

i^r SSerlangen ernficr unb ^^arter «Strafe gegen 2?erfaffer unb 2)rucfer

ttjurbe gans ebcnfo n^ie baö i^rer S3orgänger abgehjiefen.

Unter biefem ©ebränge üon Slnflagcn unb 3w«t«t^ungen voax

ber gute ^erjog i^ubtt)ig in ber Z^at ju bebauern. ©eine SBünfd^c

unb 5fieigungen haaren auf ein „frieblic^ee unb vertraulich^eö Stcgiment"

gerichtet: unb nun h)ar ber |)anbel, ber |)e$ereien unb Slreibcrcien,

fein @nbe. 2)a;itt)if(^en tag i^m grifi^lin immer in ben Citren, er

möge i^m bo6) „ju 3Wittel unb 2ßeg einer freien öffentlichen 2)efcn=

fton^f^rift gnabigtic^ verhelfen fein, bamit er feine verlebte unb mit

©civatt abgebrungene @^r tt)ieberum gebührlicher unb im dit^t 3ugc=

laffcner SBcife er^lten fonnc/'*) 3)aöon woHtc ber |)crgog no^

1) Älagfc^rift ber frdnüft^en SRfttcrft^aft, Ailingen 18. 3an. 81. @t. 31.

') ^crj08«(^c« Slntwortfc^reiben, ©tuttg. 31. 3an. 81. ®t. 91.

8) ©^retbcn bei SRUterfcfiaft am SRIieinjlrcin unb ber SBetterau, 20. gebr. 81.

©t. 21. 5Dte ^erjoglic^e Slntwort {fi »om 4. iSWarj.

) Mdjtin an ben ^erjeg, 18. gebr. 81. ©t. 9(.
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immer nicfeW Mrcn, fonbem glauttc au(^ |c$t no(^ bic ©a(fcc, bif

bifju offenbar f(^on t>ie( ju weit gefommen war, „fepiren" ju fönncn.

Um biefelbe re4)t in U^rm Anfängen ju faffni; tvcUte er einerfeitd

J^rifcbltn unb ^erter »ertragen, anbrerfeite bif erfien i^erbreiter ber

9lebe ermittelt trügen, unb beauftrogte mit biefem ©efd^äft ben 8anb=

bofmeifler, Graemue t>on Saimingen, unb ben JÄatI) Dr. ^ilian S3ert=

f(^in. „"^a&jtvm wir töglicbe remebmc«, I>ci^ rt in bem b«rjog(icl^«!

ßrlaffe, *) baf; tld) fclcbe SBettläufigfeit nicbt aflein nidjt abf(bneiben

\h% fonbem necb immer \\^ häufet^ unb wir unnad^Iä§lid^ bamit

molef^irt unb beunrubtgt »erben, fo und bann nt(^t gemeint, fo((^en

unruhigen iBeg in bie ^rr unb 8änge )u felKn unb )u gebulben,"

fo foflen ftc aX^ berjoglicbe (^cmmiffarc üd) in ba» Älcfier ^eben=

^ufen verfügen, bie betreffenben *|<erfonen aui^ i£übingen t»orbcfd?eiben

unb bie erforberlidte ^anbluug romebmen.

$Die^ gefc^a^: am 20ten Hpril würben guerfl Werter unbgrif(f>=

lin aufe 9leue vertragen : fie verfprocben, bad bidber i^crgefaOene (wo=

runter bie (s^efd)id)te mit ber gräflich 3oQ^nfd>^ WauIfd)eUe immer no<^

a\Ä bie ^uptfacbe bebanbett n>irb) ab fein laffen unb fortan gute ^eunbe

fein \M »cQcn ;
^rifcblin nctb au^erbem, üd) feinee ungebübrlid)fn dtebend,

8d)reibend unb ^pargierene rcn ©(t>riften an ben faiferlic^en unb

anbre ^rfienböfe enthalten unb )u feiner SBeitläufigfeit mehr Urfac^

geben ju tvollen. 3uglei(b würbe ba glei(^fafld ann»efenbe ^rofeffor

juris Johann |)cd)mann mit ber SBeifung an 9Iertor unb 9{egen=

ten ber Uniterfität beauftragt, „mit @rnfl unb glei§ babin ju labo=

riren unb )U trachten, ba| Fri»chlinus ^infüro fein unbe^b, uni>er=

fc^ämt 3Rau( bah, nidjte fc^reib, ebir, ober in !X)ru(f la^ ge^i obne

3Jorwiffen bee ^rjcge unb bee Senate." Xief wrfproc^ Dr. ^o(^=

mann mit ber Semerfung, dtector unb 3enat hätten biefer ^aift längfi

für ft<^ abju^Ifen gewünfAtj „aber ^f<^Un ^be f«^ bei ^of bers

ma§en infinuirt, ba^ ber Univerütät aucioritas toenig bei ihm gelte;

er pcd^e viel auf 3- 6- ®nv unb wenn er (wa* fie jebo(^ nid^t glau=

ben fonnen) wirflic^ in feinem unbefügen ^r^ben alfo foUte gefiärft

unb gebanb^bt werben, wüßten fte i^m nic^t jn ^(fen ober i^n }u

corrigiren, wollten bo(^ pro officio t^n, xcolä Üe gegen @ott unb

ben ^erjog wüßten ju verantworten." öine Äudhinft, bie, im SRunbe

<) »eblindcn, 18. »pril 81. 6t. II.

€tt«Bf, Mo 8n(^(üi*«. 14
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eiltet SO^mine^, ber eö immer gut unb treu mit grifd;tlu meinte, bop=

:pett iu'^ ®en)i(^t fällt. *) 2öie „unbei^äb" inöl*c[onbcre beffen SÄaul

ipar, beiuiee er auf ber @teüe babur(^), ba§ er eben jväi)renb biefce

33eben:^aufer 2lufentf)att^ bie Slcuperung fallen lic§, bie gteit^ «hiebet

bßfe^ 33lut moc^en mu^te: „iwenn fic^ bei ben ©c^tteijern @iner feinet

Slbel^ wegen über bie Stnbern ergeben n>oIIt, fo geit fein ^bel nic^t

mei^r bcnn ein Äii^brerf.'' ^)

3n betreff beö anbern i^unfteö, ben ber ^erjog feinen (5om=

miffarien aufgetragen ^attc, ermittelten fie burd^ 3Serl}ore oerfc^iebencr

bet^eiligtcu ober fuubigen ^erfonen einen Z^di bejfcn, wa^ oben al^

@efct)id;t^er5ät)lung gegeben tt>orben; tt)omit j;eboc^ ber ^erjog uic^t

jufrieben tt)ar, fonbern »on Werter, Slnu^eil unb 6arl öon 9iem^ingen

noc^ beftimmteren 33eri(^t über bie fragen »erlangte: 1) n?er il;nen

ba^ erfte tateinifc^e (Sremiplar »on grifd^line 9lebc überliefert, 2) wer

bie ©teüe gegen ben 5tbel überfc^t, 3) bie Ucberfe^ung fpargirt, unb

4) n?elct)c conventus fie t)om ^bel gel)alten t)abcn? mit bem eigen=

^änbigen 33eifa$ : „D^n alle ambiguitates, ^inter^lt ober Unterfctjlag

ju berichten, bann iä^ furtum ben ©runb wiffen unb 9Ziemanbö bü=

runter üerfc^onen will»" ^) 3)iefc ©ac^c nal^m ber |)erjog fc^r fc^arf,

begleitete ba^er auc^ 5lnö?eil^ 8eric^t, ale ein fol4>er einlief, mit

eigen^nbigen öianbanmerJungen. 3" Slnweile Slcuferung, grifc^Unö

Jftebe fei i^m ju allgemein gegen ben 9titterftanb gefdjrieben üorgc=

fommen, ma^t ber |)erjog bie 9iotei „Non est, sed contra traso-

nes atque nebulones." 2)aun, tt)o 2lntt)eil fid; ju cntfc^ulbigcu

fu(^t, bd^ er bem ^erjog feine Slnjcige »on ber 6ad^c gemacht, bc=

merlt biefer: „|)ätte man bedeuten (bei 3"lcn), n?ic ic^ befolgen, ju

bem |)anbel getl^an, fo war ber 8et)rmcn nit erfianben; aber wann

man ber (Sa|en bie 6d;eüen nit will ant)enfen, fo ge^te alfo." äßie

aber Slnweil nun gar bel)au|)tet, fc|>on et)e im ©eptember bie 9}iit=

glieber beö ^ofgeric^te ©yemplare befommen, feien berglei(^en bei

bcö ^erjoge ^ofgefinbc in Umlauf gewefen, ba entgegnet ber ^cr=

*) a3ebenl)aufer S^ertrag, d. d. 20. >2lpril. ^txidjt ber (Sommiffäre barübcr,

©tuttg. 26. Slprit 81. <St. 51.

2) Srtfc^Uii au ben ^pcrjog, 16. ^üÜ 81. ©t. 91.

3) JpctäDgtid)Cv ©rkf an Jpcrter, 5lnwctt unb Sterndjingen, Stuttg. 7. 3)Jnt 81

et. 91.
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^pg, fctnee Jof^^^^i^f»^fi^^ ^thcr : ^Hoc non e*t feruni (vorum), bann

Kl tc^ aui bcv .|)trfc^fct(;tin fommcn, ifl ce rrfl nibic offenbar werben." *)

9?a(t) allen angefledten (irfunbi^ungen , meinten ((^lie^Uc^ bie

ßommiffäre , fei nun lauter unb am Za(\, wie ee mit S^jargining

brr ?frifd>fiinf(6en 5Rebe juijcijongen : 1) ^ifcbün wr|'d)i(!t gebnicfte

(Sremplare an bie Prälaten. 2) 3)ie mit S3efd)lag belegten übrigen

ßremplare ner^en im Unitwfitatdbau* verwahrt; aber ber $ebe0

(ä^t bae (Etübltn offen, unb fo nebmen €tubenten @remp(are beraub,

»on benen eine ober mehrere in bie ^nbe be^ ^ofricbtere unb ber

©cricbtebfiftfcr fommen. 3) Auf 3)ad)enbaufen^ ilnfu(ben wixt bie

gtefle gegen ben tbtl »on J^rfler übtrfe^t, unb bie Ueberfe^iung von

9tnn>ei( rerbeffcrt. 4) Xiefc ©erfion wirb von ben abeliAen *ffejfo=

rcn ben anbern, aue i^eranfaffung ber f)ofgerid^ten^ung in lübingen

anwefenben »belieben in ber Ärone jugcfieüt, bie fie ben übrigen

iUerteln in (Schwaben mittbeilen u. f. f. ©elbfi «bfdjriften »erfcbirft

ju b»^ben, fei ber ^ofricbter nicbt ju übenreifen, nur barin babc er

gefehlt, ba^ er niAt gleid) anfangüA, fobalb ihm tat 6remp(ür in

bie ^anb fam, unb er bemerfte, ju n>eld) bef<bn?er(i(ber ffieitlaufigfeit

bie (Bacbe geratben n>oUe, oem ^erjog Vn^eige gemacht unb feine

(^ntfd)eibuiig abgewartet babe. Darüber, meinen jle, Wtte er „einen

guten SBcrweie ober Vefiten" woW rerbient; weisen ber ^er^og fofort

ouf bie ?lffe)foren be^ ^ofgeriAte, inöbefonbere au(b ben ren Äarpfen,

wegen ber ?lntafhjng ii^rif*linö t»or bem Ibor, audbebnte. ') UntVfU

bat Herauf, ber ^erjog wolle flcb „burcb bieten unrubigni Poeten

(fonfi nennt er ihn au(b Iragobifpieler unb feine 9iebe ein trag6bif(^

ffierf) gegen ihn nidjt ju Ungnaben bewegen laffen", unb ihm

ermelbten C^brcnfcbänber an beliebiger 8teDe )u ben orbentlicben JHed)tcn

anhalten. Ve^teree bewilligte ber ^er^og nid)t, foubem caffirtc fraft

lonbeebenlicber Wa(^tt>onfomraenbeit ba« jwift^en Sei&en itorgefaUene,

fo baf ti feinem an feiner (Sbre nacbtbcilig fein |oße, mit ber auf=

läge bei Strafe, fic^ beiberfeite ferneren Diffamireni^ unb injuriarum

gegen ben anbern Zf)tii fo fc^riftlic^ wie münblit^ ju enthalten. =*)

•) «nwcil an btn ^«rjcfl, ^mcnbetfl 13. Wat PI. ®t. Ä.

*) 9<bcnrcn Ut tanbbofmci^cr« aiib iBntfc^in«. fammt Ux fKqogt. üntfcl^t'ung,

^mng. 20. SRai 81. 6t. «.

>J flnvcU au Un ^er|ica, pma. 4. ^uni. ^kbcnfen ^anb^fmcitla« unb !Bm«

14*
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35o(|) faum toax fett biefem §r{ebcn^f(^(uffc ein ?0?onQt ^^{1196=

gangen, fo flagte §rif(^Iin fd)on über neue ^ränfungen beim ^erjog.

3)er |)ofrt(!^tev foUtc ein i^m jugefommene^ ^a^quilt contra phy-

signathum Polyphemum, Tubingensem Ranulam (ttjiber ben hcö)=

aufgebunfenen ^auebad Dr. grofc^lin), authore Jo. a Frosch en-

sturm, im ^ofgeri(|)t fpargirt ^aben, ivorin, angeb(ict) nad) eigenen

Stufjeic|)nungen 5lntt)etl^, H^ Seben grifc^Iin^ üon ^ugenb öwf in

ge^afftgem ßic^te bargefieUt, bann ebenfo feine 9{ebe burc^genommen

war. 5lu^erbem fei t>or et(i(^en SOBoc^en auc^ ein beutfd)e6 ^aequitt

gegen i^n üon ^of au^ nact) Tübingen gefommen, ^) 2)a0 Öc^tere ift

unter ben 5lcten noc^ üori^anben; e^ trar, n^ie ftc^ auö ber fogtcic^

angej^eHten Unterfuc^ung ergab, öon einem Schreiber ^^Jamenö 2)rone

in Stuttgart aU „neue Bettung öom grifc^Itn" an einen (5tipen=

biaten 2Binter, ben (So^n beö (Sattetfncc^t^ ber ^crgogin, na(^

Slübingen ge[c|)icft Werben : ^) in ber $l^at ried^t ee unüerfennbar nacfc

bem Statte.

„^ieulid^er ^dt — fo fängt eö an — t)at bie alt 8c^(ang,

ber Xeufet, ein ?$ßrberer unb 23ater ber Sugcn, feiner 2lrt (Sinen im

SBürtemberger 8anb uf bie 2ßelt bracht unb geboren, tt»e(d)er ^oete

genannt wirb. Ob aber üietteic^t einem 3eben, wa^ ^cet für ein

2;§ier, nid)t bewußt, l)ah i^ ju mc^rer (Srüarung feinen Flamen,

@igenf^aft unb 2^ugenb I)ief)erfe^cn wollen. 9Son feinem 9f?amen iji

gemeinigtid^ 3ebermann bewußt, ba^ Poeta ju teutfc^ ein @rbicl)tcr

unb SSertügner genannt wirb, weW;eö ftc^ in biefer i^ertogenen fc^et=

mifd;en 5Kifge^urt beö Xeufetö wol erzeiget". 3luf ba^ §amo6f(^rci=

Ben biefe^ „ftinfenben, räubigen ^oeten" gegen ben 3lbe( Werbe ^ter

einflweiten eine furje fc^riftti(f)e SBieberantwort gegeben, „fo lang (fagt

berSSerfaffer, ber ftc^ aU ein5Witg(teb bc^ öon ^rifc^tin öcrungtimpften

©tanbeö ju erfennen gibt, ober t^ietteid^t auc^ nur fiettt), hi^ iö)

beffere @e(egent)eit, e^ an ihm ju räd^cn, überkommen möge." SBie

fditni?, ©tuttg. 5. 3un{. ^er3C3licl)c (Srtajje an ben Jpofrf^ter unb an grifdjtln,

©tuttg. 12. 3ium 81. ®t. 21.

1) grtf(^Un an ben |»efjog, 16. Mi 81. ©t. 21. SBgl. Crusiiis, def. nee.

p. 214.

*) 2)et ^erjog an ben ©upevintenbenten unb Magister domus bed ©ttpenbfutnö

in a;übingen, 18. 3uH; S3ert{^t be« ©u^erintcubcnten an ben ^evjog ; ba«

5pa«quta felbji Fase. 10, No. 56. @t, 21.
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bif^ 5U rerflcbfn, ^dgt ficb in feiner ?tntrrcrt auf einen 95oTtrurf, ben

^ifd^Iin in feiner JHebe ben Kbelidjen gemacbt hatte. „5)a§ fxe n^
wie Äettinnen an einanbtr bin^en unb Iteiner vom flnbern in feiner

@efobr weiche, ift leiber ft^ott erbarm erlogen; »cOt C>^ott, t9 war

aber »ie bu v^eftbrieben, fo follteft bu, tcfer STOenftb, ber Carmina

ober @ebi^te nietet mehr viel ma(^en; foubern balbt ein ytapüx im

^rgen ^ben, treli^ec bocb, ob @ott tpill, in fur^er ^tit etwa von

einem tugenbreicben, n^arfhem, frcubigen ^?Ubt bef(behen wirb"

„äBae aber bie©ürttmberi^ifd>en^auren, fcie bu fc bo(b rfibmfl,

anfangt, werben ihr o^ne 3^if(^ aq^o "^^ (Stiicbe mit bem ^uren=

ufru^r gewefen fein, benn meine« 35erfeben* liegt (Ec^waben unb

ffiürtcmberg nit weit ron einanber; \(b o^laubt auch ganjiidb, ee wirb

lediger ^tit fein ^erjog pon ^Bürtcmberg mehr in feiner ^uem
6<^oo4 fc^Iäfen, war ihm auch nit wd )u rathen, bann man an bir,

@efe0en, wol fie^t, »a^ unter ben fAwäbifAen dauern |e^c für eine

Art ifl; glaub aber gan^lid), ee werben anno 47 bie ^talianer unb

{)ifpanier ihre* Samnie fo viel hinter i^nen gelaffen haben, ba§ bie

fd^wäbifd^en ^^auem gar ausgerottet fein, unb nid^t mehr wie vor

Ältero fold^e reMi*e ®emüther haben werben SEBo wirb |e$o aufs

rü^rerifdjer geratben unb in geheim berathfd)Iagt , bonn von dauern,

bir unb beineSgletdiend, wie fte bie hohe Cberfeit unb (^beQeut wcUen

o))fem unb ausrotten, wie fte bann albereit ein neue Hufrubr im

Sufen haben. SS?er wirb nun, fagt mir, bie ^auren unb 9llei(^#ge=

feflen hernehmen unb angreifen, fein 9eib unb Sehen uffefen?

Wüffen« nit bie mit ben rofhgen ^äpplin thun? SBer erhielt bai

©<hlof ju ffiür^burg unb ierfhreuet bie ufrührifAe fjauem vor

granfenhaufen, im (51fa§ unb anberfhvo? tbatenet nid)t bie mit ben

roftigfn ©äpplin unb anbcre rittermäf?ige Seut? Iffiarum feilten gürfien

unb f)erren 31betS}jerfenen unb rittermä^ge l'eut vor btr, 6<^nb=

fc^elm, nit erheben unb an fürftHche lafel fe$en, ba bu bodh nit fo

nuß bifi, ba^ bu ein fliegen ober Rummel fhiren barffl, will ge=

f(^weigen eine <5(^la(^t helfen thun? 3B5r berwegen gürfJen unb ^erm
wol )tt ratzen, baf fte eurer verjagten verratherif(^en ©efeflen ein

3^il von ^öfen wegfc^afften, rittermS^igc unb tapfre ?eut an eurer

©tatt JU fic^ jögen, bamit, wenn e^ einmal baju fom, fie reblic^e unb

verfu(^te ?eut bei fti^ ^tten." di werben bann, nac^ bem ©organg ber
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grifc^ünifc^en 9lebe, no^ 5lu^nat)nien reblii^ev ^oeten unb ©elc^rtcn

jiatuirt, öoii benen bae S3ief)eri0e nic()t gefaxt fet; „'com aber bie

anbern Slufrül>rer unb S^eufelöfüibcr anlangt, folltcn bie teutf(i^en

gurfien fie ab bem ©rat ausrotten unb t>crti(gen, trenn Uc anberji

tvvUm tton fotd^en bermateine feiner 33errät^ere{ geivärtig fein."

!Der ^er^og »erfaumtc nic^t^, ivae jur Unterbrürfung biefer

ro^en @c{)mä:^f(i^rift wnb j^ur C^rforfcfcunp, bcö Urh'bere btenen

konnte: bie @:pur »ertor jtd) t()eifö unter ber ^ienerfd^aft bes l)er=

joglic^en iRat^eö SBurfarb ^on 33erlid)ingen, timlei füf)rtc ftc gar außer

Sanbö, tnbem ber ttefftfci^e diat^ Slleranber ^I)ünng ein gleid^tautenbee

(Bnmplav im ^erau«Sreifen aue Reffen crftalten f)at>en tüollte. 2) Um
jene ßeit führte nämtic^ bie i^ermä^Iung bee ®rafcn ^riberirf) von

2Bürtemberg=3)?Dmpe(garb mit 'SibDÜa t>on 9In^a(t, )X)tiä)t am 22ten Wlai

1581 gefeiert tuurbe, öiele Ferren unb @b(c tu Stuttgart jufammen.

®raf ?^rtberi(^ war, wie wir un^ erinnern, wä^renb feiner (5tubien=

jeit üor jel^n 3öbren ^rifd^Iin^ gnäbiger Sbtxx gewefen, war auc^

^at^e feinet jweiten ©otmeö, unb ?^vtfd)(in t^atte ibm öerfci^iebene

©ebt(|te gewibmct: ie^t war er um feiner Oiebc willen, tt>it ^rif*(in

meinte burc^ Slnweil, ganj »on it)m abgewenbet. ^) !Dennoc^ ferfäumtc

ber ^oet nic^t, fic^ mit einem Epithalamion einjuftellen, ba^ aber

ni^t befonberö geratlien ifi. ^'lamentlic^ ftnb viele unb lange Stellen

auö bem ©ebid^te genommen, baö er eilf ^af^vt früher einem ^ürfien

übler Jßorbebeutung, (5art IX. von granfreid), Ui feiner 33ermä"^lung

mit ber 2^odbter 3)?artmitianii IT. gewibmet ^atte. 3lu(^ von ben

atttterf^ielen, bie bei ber -fjodijeit bee ©rafen, ä^nli(^ t)oit frül)er bei

^) 3)roae [etfcfi fc^ricb: „®« fcaben« @tU(t) oom 3lfce( jU'lcfen, c^ s^cfäüt t^nen

nU, bap ber, fo e« f^emac^t, fo närrffrf) {(!.

"

^) 93er{(I)t be8 Äammcrtitctfler« ®nt6 oon <Sutj auö bem S)einact)cr 93«b, 29. 3wl-

81. @t. 31. ?Da^ flerabe in Neffen bie (Jrbitterunf^ befonberö f^rop war, er«

fetten wir auA au« einer fpäteru ^leu^erunc^ beö D. atiToeruö SlUinc^a im

Dkrratl) : „ 9Hö er iimgfi im £anb Jpcffen iiiewefcn, l)abc er aon biefem 2Berf

allenttialben »iet f)oren müjfen, feien animi nobilium fe^r initivt, bafj ju be-

fori^cn, c^ möchte ju (^efdl^rlicber JBeitläufi gleit leicht gcratl^en. @iner »om

3lbet, ein Siicbefet, fjab fic^ runb oernei^men taffen, bicfe @ac^ foU iljme

nidjt atfo erfi^en bleiben, unb foüt ibmc allein für fein ?5erfcn dn ober me^t

taufenb Sbalcr barauf gelten,"

3) grifdjlin an Cfianber, Tübingen 18. aRorj 81. ©t. 91.
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bcT be^ ^er^oge, gefeiert »urben, lieferte grifc^tin eine poetifcbe 8e=

fd^rcibung für bie Warfgrofen t>on 33öben, wobei er aber bic§ma(

nidjt de Hugen^cuge f»red)en fonnte.*)

Ten guten ^cr^og feinem Soften ahrenbig ^u ma*en, war

biet)er ben 33emübungen bee ibn umgebenben ^cfabeli? bccb nccb nid^t

gefungen. 3<^t wur^e ein ^rfi hinter ibn gef(bitft, unb jwar fein

geringerer, aW ber weife Vantgraf S5>ilbf!m t»cn Reffen, Vubwigd

gd>wager unb ber €obn jenee ?anbgrafen <ipbilipp, welchem boe

®ürtcmbergif(be |)aue feine ©iebereinfc^ung rerbanfte. (fe gebe bie

6flge, fc^rieb Sönbgraf ICnlbelm im ?lugufi an ben Scbwager, ba|

biffer in feinen Selennitöten trei^ nicbt »a^ für paequilliftbe Äcm5=

bien halten (affr, baburd) viel ^eut, fonberli(^ aber ber löbliche Sbe(

ingemein, ^um ^öc^ften injurirt un& cffcnbirt werbe. „5Bie wobl icb r.un,

fä^rt er fort, @urer Siebben aUe ^urjwail unb ^rtube gern gönne,

fo fann i4> @. l'., a(e einem erfi angehenben ^ürfien, feineewer^e

gönnen, ba^ jle mit fo(d)en histricis ludis. bie rcn e^Iicben scurris,

fo bie 8ad|m ni(f>t verf^ebrn unb ftd) vor hohe 9?aifter ad^ten wann

lle ainem ein Alecf anfltttem fönnen, angerid>tet, tot ecclesiarum,

tot tantorumque vlrorum unb bee ganzen 9(be(e, fo dextcra maous

principum ifi, !il)?i^unfl unb invidiani auf ftd) laben; baraue 6.^
fein 9iubm (bann (S. 9. fein ^(^(er mehr, viel weniger ein poeU
lyricus ifi, ber ihro aue folc^er Sd)ü$erai unb .><i*oiuniati))UH eine

@bre ^u fud)en) aber rtrl rie( Unbaiie unb 9}ad)thail (aid)tU(^ erfoU

gen fann. 6. ?. benfen baran, vew ihren ®To§^rrt>ater ex lesiooc

unius nobilis begegnet, unb bebenfen, wae ihr ex lesione totius

nobilitatis begegnen fönntr, we{d>ee bod> (i^ott gnäbigUd) woOe vct-

hüten. I'arum unb biewail i(^ vergeh, ba^ (5. V. vom f(^wäbtf6en

9be( belegen aQberait )u etli4>en ^alen angelangt, auäf bi^ äBerf

ie langer je mehr ju ^. ?. UngUmpf nsiitcr auegebraitct wirb, fo

ratb id) 6. 8. mit allen Üreuen, fte wollen fi(^ ju Seweifung ibre<

HRif^faOette alfo hierin er^aigen, bamit fte bee Sbcle favor, baron

6. S. )um böc^fien gelegen, recuperiren unb bae ®ef(^rai tilgen, ba§

fte bie Stü^l auf bie Xifcfa, brn Mauren über ben (^^eImann feeen,

') Auritus teatiü, non ocuUtus eram.

S)ic titti bCT htitcü @<bi(^tf, bie in b<n Paralipomenis openim Fröchlini

poettoorom ftthn, f. oben SttOf. lU, 6. 52.
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unb um eine^ histrici scurrae twiflcn ben cjongen 5(bcl ot}tte öHc

fftofi) auf ft4> laben n^otlenj öuc^ fid^ tlfnfüro üon tl)ren Literaten

(bann man n)of)I njaif, ba^ @. ?. bfefe S^arrcrai ben einen Jag a{>ge=

fc^afft, unb auf tl)r ungeftümeö Slnfiatten ben anbcrn XaQ ^ben

muffen t)orgel)en (äffen) ni^t ju fe^r laffen etnnet)men, bann fonft

Werben fte @. ^. no^ gar über bie Sauf jiel^en. Sonbern 6. 8»

trotten gebenfen, ba^ fte i>on ®ott in ben @tanb gefegt, ba^ @. 8.

bcr Literaten, unb ntd^t fie @. 8. 9)?aifter fain fetten".

„3c^ mainö treutic^ unb gut mit Cf. S., tt?iewoI i(^ n)ol mer!,

bietrait i^ ben S3uben atl it)re @d)n?ä'rmerai nid^t taffe gut fain, fte

mi^ bei (B. ?. bermafen jur SSant gel^auen, baf? meine 5lutorita't unb

SSermal^nung bei it)r geringfüg Slnfet^ene t)at. @. ^. fcö aber ctn-

mat erfahren, ob iö) ober fte ee mit 6. S. treulicher gemaint, unb wanne

bajutommt, ob bie »on 5lbet ober jene ßtamanten bei il^ro fcfier werben

:^atten . . . 9J?an barf Dortvat)r fain ^äu§ in ^etj fe^en, ing(eid()en auc^ bie

SBauern nit gegen bie »om 5lbet concitiren ober über fte ert)eben ; bann

. fotd^ Ungeziefer mxi »or fxä) fetbft, unb man f)(it ju fc^affcn e^ ju

tilgen, wie @otc^e^ bie Exempla ijor 60 3al)ren bezeugen, ba über

folgen disputationibus ber fc^warj (fott Beiden: arm) (Sunfi, 3Bunb=

fc^uf, unb U0i^ bie allgemeine ^aurenaufru^r cntftunb, unb eben

burc^ folc^e captatio aurae popularis a literatis scurris Warb an=

Qivi^kt ; barum l^at man ftc^ wot öorjufe^^en, ne hoc malum talibus

nugis refricetur. " *)

2)er tiofmeiflcrnbe 2;on biefeö ©d^reibenö War ebcnfowenig gc=

eignet, bemfetben bei |)er5og ßubwig, ber, tro^ aller ®utmütt)igfeit,

bod^ ein jarteö @:^rgefü^t befa§, Eingang ^u t>erfcbafen, alö bie fc^roff

ariflofratif^e ©eftnnung in bemfetben Wld^iox 3ägern, ber feine«

|)er3og0 rechte ^anb unb noc^ etwa« me^r war, besagen tonnte. 2)a=

:^e,r erfolgte nad^ einem ßoncepte Sa'gere eine 3lntwort, welche bem

Sanbgrafcn jeigtc, ba§ ber Schwager bo(f> nicl)t gang fo f(^wad() war,

al$ er i^n bafür genommen, unb eine tüchtige bürgerliche ?^eber in

feinem 3)ienfl ^ielt, auf bie er nic^t gerect)net ^tte. £)bwo§t eö wa^r

fei, \)k^ e^ in biefer (Srwiebcrung, ba^ er, ber ^erjog, bisweilen

etliche lateinifc^e unb beutfc^e ^omobien galten taffe, fo feien felbigc

1) Sanbgraf aßü^elm an ^erjog Subwig, «popfcript eine« S3def« »om Slugufi 81-

Fase. 10, No. 61 beö ©t. 91.
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bo<^ atfo befd)aff?n (wie ftc bntn au(^ fafl alle in efftniiidftn 5)rucf

gegeben feien), ba^ fie nid>t allein bae Vid)t unb omnium gravium

et cordatorum vironim Judicium et censuras WoW (eiben mögen,

fonbem ancfc ju feinen nüelicben ^rinneningen unb ^u feinet Wen=

fd)en «Sperialcerfleinemng ober Än^ug im »enigflen gemeint feien.

„Xann fonflen fcUe man une banncd) für fo inng ober finbifd», no<^

für einen foldjen Sc^ü^en ober poetam lyricum niAt anfeben, wir

wollten (Sold^ee ni(^t allein nid)t gef^atttn, fonbem auA ber Webübr

nac^ frrafen. Xieweil wir aber aue (?. V. ©Areiben fo riel wrfteben,

ba^ 6. V. burebaue in biefem übel unb mit offenbarem ?lffect beriA^

tet, fo mögen wir ^. ?. biegegen mit Ohrunb bnr ©abrbeit rermelben,

ba^ bie teutfcbe ®prü4 ober fur^e Comoedi. fo wir (bei 6. V.

befcbehenem einbringen nad)) auf ben einen Xag abgefd)afft unb bti

anbem auf ber ?iteroten imgefJüme«» Snbalten in ba^ ©er! rieten

muffen, nid>t^ Weuee, fonbern aue bem ^ane (Sad)fen genommen, ba

bae argumentum wiber bie t>om 9lbe( nid}t, fonbern ingemein de

vero et eonstanti amore hanblet. Da§ ee auf ben einen lag ein?

geredet, ifi unter anbem llrfaAen bamm terbliebfn, ba^ wir ben ^n-

\^U beffelben ^ut»or ^u wiffen begehrt, unb ale wir befunben, ba§

barin allein bae vitium inconstantiae et fucati amoris. obne 9ln?

)ng einiger gewiffen ^fon, tariret, welcM fe auwegen im @ebrau(^

gewefen, baffetbig folgenbe lagö erf> fürgeben unb agiren laffen.

Xerenhafben bie Literaten, ale bie bie^ Ort* nie angefud)t, nocb bie=

felben unfered SSiffen« babci gewefen, hieran nid)t fdiulbig; reit wir

und aud) (unangefehen, ba^ Wir ein funger r^ürfi) ^) ni^t gern t)on

3emanbe nad)reben laffen wollen, baft wirun^ (wie une bie^ gebeutet

wirb) ton Hnbem, ba fte fd)on höheren Staubet Weber bie ^iterati

wären (weld)e und bo(h bergleid)en nie gugemuthet), zwingen ober

mü^gen laffen foflten. Da nun 3emanb, wo alfo bie vitia in ge-

nere. ohne Benennung einiger ^erfon, gefhaft werben, fold)ed auf

fi^ felbfi Rieben wifl, fann man tbme bafür nid)t t^un, fonbern mu§ e^

einee 3eben (S^ewiffen, ob er ü(^ in felbigem f^ulbig wiffe ober nid)t,

befehlen."

„®lei(^e SWeinung hat e* au^ mit ber anbem ^anblung, welche

bie Pom gbel wiber unfern iprofeffor ju Tübingen , Nicodemum

^f^09^ Subvig looT bontaU 277] 3a^ att-
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Frischlinum, auö ctlic^ ungictfijem 33ert(^t unb ju üiel fc^arpffcr 9Ser=

bütmetfci^univ fürgcnommen. 2ßie e? im ©runb mit felbiger gefialtet,

ttjcrben (S. \?. fotoofel auö Frischlini jum 2;t)cil in Xeutfd() öerfertigter

Slnttvcrt ^kUi, aU auc^ au^ ber Copi unfrcs (2d;reibcn6, fo trir

auf bereu »oni Slbcl 3lnfud)en ^ett^rtu, auöfiif)rlid) üevue^men, unb

barau^ beftnben, ba^ wir (i?erI)ofentIi(^) S'iiemrtnben für unferc ^erfon

im wenigften ju einigem Unguten lacejfirt, fonbern t)iertn atlciu gc=

l^anbelt, ba? bie naturtic^e Silligfeit unb eine^ jeben gcrcd;ten magi-

stratus officium erforbert, inbem tt>ir auc^ beu beftagten Xi)ei( ge=

t)ürt, unb i^ne nic^t, aubcru "acuten p gefallen, inaudita causa aU=

batb conbemnirt/' @r, ber ^erjog, Babe ft^ tiefer ©ac^e gleich 3ln=

fang^ mit g(ei§ angenommen, bk Sremplare ber O^ebc unterbrüdt,

n?eitert)in nid)t b(oe bas ®utöd)ten ber !2iteraten, fonbern audj feiner

abetic^en Otätt^e, vernommen, mUidi benen, bie ft^ mit ^rifc^tin^ ikx=

anttvortung nid)t begnügen n'otlen, baö orbentUc^e 9ted^t siorgc=

fd)Iagen. 2)a i^m feitt)er feine n?eitere .^tage jugefornmcn, l)abe er

au(^ nid^tö äBeitere^ t)ornrf)mcn !onnen. Sin bcm ganjen |)anbel

feien biejenigen fc^ulbig, ttjeld^e bie ^^rifc^linifc^e (Sd^rift „t)eimli(]^

erpracticirct unb aus^gefpreitet" Ijahtn. !l)em Slbel ingemein fei er ieber=

)^nt gnäbig geti^efen, unb erivarte •t>on ben t>erftänbigen ?0?{tgliebern

biefe^ ©tanbce eine entfpre(f>cube ©eftnnung. „2)a aber 3einanb oi^ne

unfer ^erfd)utben un^ abftotb unb »ergebenlid^ unverurfnc^t i^äfftg

fein tt)itl, muffen wir e^ an feinen Ort fletfen, unb bergleicben Sachen,

barin wir unfc^ulbig, ©Ott bem |)errn, unferem ©ewiffen unb bem

Sted^t ^eimfe^en. 2)arum borfen (5. 8. ntc^t beforgen, bag wir un^

angcbrac^termafen wiberben gemeinen ?lbclftanb t»erl)e&en, ober (wit

6. 8. metben) bie (Stützt auf ben %i\6:) unb ben SBauren über ben

ßbclmann fe^en laffen. 33efonber^ wiffen unr (®ott 8ob, bod^ ol^n

einigen eigenen diui)m ^u melben) bannoc^ Wo^l, wie wir einen @tanb

tior bem anbern ju ^Iten, tnma^en ee auc^ alle t)om Slbel, fo um
unb Ui unö fei)n, bezeugen werben. Slkr ber Urfad^en l)alben fei;n

bagegen anbere gute el^rlid^e ßeut ni^t gar ju güfen ju treten, be=

fonbern iji bie^ hti unö (wie e^ bei 9tegenten billig feiyn fotte) una

Maxima: Welcher ftd) in feinem ©tanb el)rlid), aufrid^tig t)ält unb

feinem gürflen getreu unb fleißig dienet, ha^ bemfelben auc^, feinen

donis animi nad^, mit benen i^n @ctt gejieret unb »or Slnbern be=
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gäbet, bif (Sbr ju gönnen, unb etwan tor Änbern ^u gebrauten unb

berfüqu^icben ; wie man benn in allen wcbigeorbneten SRegimenten

ie einen (Etanb neben ben anbem haben unb bleiben laffen niu§." *)

^atte ^er^og Vubrt»ic^ auf btefe ©eife bie Cfinteben feinee riet^

gettenben Sc^wagere ^urücfgewicfen , fo burfte fid> ein abermalige«

Öcfuc^ bcr 9litterfd)aft feine günfHgere flufnabme r>erf^>recfccn. 9?a(b»

bem laut unferer (irjablung bie brei Äreife, ^cbwaben, J^anfen unb

tHbetnfhom nebft ffietterau, jeber einjeln abfcblägltd) befcbieben »orben,

Ratten fxe jid» juiammcngetban, unb unter bem 4ten Wai — 15ten

Oftober 1581 eine 9itpl\t an ben t)er;og erlaffen, n>eld»e biefer fd)on

per bcr IBemehmung feiner Wathe mit abfertigenben ,
^um Ibeil gan^

treffenben dianbglcjTen begleitete. Der ^uptgrunb, warum bif ver-

einigte IHitterfcbaft mit {^rifc^line (^rfläning fid) niebt begnügen ju

f5nnen verfi(beTte, war ber, bcfi feine 9{ebe urfi^rüngUcb einen ganj

anbern 3inn gebabt habe, ale er ihr je|>t in feiner tlvolcgie unter^u^

legen fu(bc. ^r Iwbc in ber Siebe wirflicl) ben Abel ingemcin,

ebne Unterfd)teb, gef4)maht (^ubi manet verbum: pleriqueV" fragt bier

ber 4)«rjog am 9ianb); feine SBorte geben im TeutfAm nur biefen

6tnn (ber^rjog: ^»enn eure 8ertetttf(|>ung getreu unb bad Pctetle

nit gebeffert war »erben"); er hatte bie, fo er gemeint, mit 5?amen

nennen folleii, bamit jte ficb hätten vertbeibigen fcnnen („exempla

sunt üdiosa." bcmerft bie^u ber $)er^og); an* hatte ber ü^eclamant

ber Xobten verf4>encn tt::b üd) erinnem foflen, cum Ur\is non esse

luciandum (..cum insanin ctiam non disputandum,** fe$t berf)er=

)og Innjtt). SBie nun bie Ferren fd)lie^lid) abermale emfilidie Sefbra^

fung be« Tiiffamcnten rerlangen, erwiebert ber^er^og am fl'lanb: „30
fan fein benfcn laffen, er )ti bann rerurtljeilt" ; unb wie fie gar bro=

^, wenn ihnen ber ^r^og ni*t wiDfahren würbe, bie €a<^ weiter

gelangen '^u laffen, warnt (r txnülidf : „Wan bleib in terminis. ober

e^ vilbe 9?iemanb eher gereuen, bann bie'* anfangen."*) 5ludj bad

<iutad)ten ber iHätbe, bie am 2n. Octeber über bie (Sad>f rerbiinbel=

ten, erfolgte in berfelbcn Siiid^tung, unb fo Wvirb ber vereinigten diit-

trrfdHift ber brei Äreife bie Qrwieberung, ee muffe bei bem vorigen

') J>ci freien an b<n \!anfci<rafcn, «Ädjerntetf J3. 'ÄUjjuti 81. ®t. Ä.

*) S)ic SHttcrfi^h Ht btci .(trrift an Un ^Xr^eg d. d. 4. 9tai — ih. Crt. öl.

et. A.
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8cf(^etb Wibtn, ükigen^ crHcte jtci^ bcr ^crjog noc^mat^, auf i^r

aSertangen ben ^rtfd^tin, aU beffen com|)etenter 9iid)ttx, jum 9tec^t

anjuf)atten. *)

2Bie bebenf({c(» eö ubrtgenö ki ber anbauernben Erbitterung

beö Slbele um grifd^ttn^ ©ic^er^eit no^ immer ftanb, ift auö yer=

fc^iebenen Sleu^erungen, bie in ber eben ertväfmten iDberrat{)0oerfamm=

lung fielen, gu erfennen. Dr. <Bä)n\kx meinte, Frischlinus möge

fe^en, „ba^ er fic^ fauber aufliebe", unb Dr. ?^riberi(^ urtl)ei(tc, „tuenn

(Stücke i)om Slbel i^n bei bem ©cblaftrun! befämen, niüd;te er feiner

Oration mit ft^Ied^tem 3)an! genießen." S'^n fctbfl fonnte eine ®e=

fd^tcpte, bie ilim fur^ vorder begegnet nmr, öuf^ S^Jeue njornen. 2tm

7ten 5luguji tt)ör er in 9iotcnburg, tro er mit bem Sanbfdjreiber,

M. ®eorg 2Batc^, ®efct)nfte l)attc. S3ei biefem lic^ fic^ eben ®raf 6:^ri=

^opf) »on 3otIern jum 9}?orgeneffen anfagen; bo^er hat ber 8anb=

f^reiber ben ^rofeffor, ju bleiben, unb ben (trafen frßbtic^ ma(^en

ju ^etfen. grifd^Iin na^m bie ßinkbung an, unb trieb bann auc^

tt>ixtii^ über S^ifd) „aüerlei fur^^n^eilige $Reben unb Sd^h^änf, bie bem

©rafen m^i gefielen" unb Ht ®efettf(^aft erweiterten. Sllö er nun

„genug boffteret, unb barob ttjo^t beje(i)t tt>orben," legte er ft(J^ ju

S5ette,* fianb ^wax gegen 5lbenb n?ieber auf, na^m aber eine ©intöbung

jum üjierrei(i)if(^en Statthalter, M bem ber @raf gum 9?a(^teffen

njar, nic^t an. 2)iefen, ber beö 5?ac|mittagö mit ben SD'^agben getaugt

Watte, woHte nad» bem 5'?adbteffen ber @tattbatter no(W in eine ^er=

berge führen, wo eine^ ^eirat^etagö wegen Gtli^e üon 5lbel ange=

fommen njaren, um mit i^ncn einen (5d)taftrunf ju t^un. SBir erin*

nern un^, tt)ie fheng eben biefer @raf SWriflopW bö^ 3«^^ Swöo^ t>fn

£)berüogt |)erter unb bejiel)ungön)eife auc^ j^rifc^Un wegen ber toltcn

unb "ooUm 6d^taftriinfe ange(ajfen ^aüt : luin war er felbfl f(^on cor

bem ©c^laftrunf fo t)oU, baf er einen gang flubentif(Wen <Stra§en=

fcanbat aup^i^te. ^aum war nämticW ^^^ Statthalter mit feinen

©äjien auö bem Sc^Iof getreten, um nac^ bem SCirt^sWaufe ju gelien,

fo rt^ ber ®raf feinen ißegteitern auö, rannte baö enge ^afengaftein

hinunter ,,mit Suc^gen unb ©(freien: ^ie gut SCBürtembergifcW! alfo

ba§ (berid^tet bcr ^anbfcbreiber) bie ^^rger md)t anberfl uximint,

1) Vota Consiliariorum d. d. 25. Oct. Gcncept ©d)reikn« an bie SRitterf(^aft

25. Dct. 81. ©t. 31.
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böttn c^ tvättn €tubcnteii rcn Tübingen; babrr fic bann in i^rtn

Käufern cbnt ^u genftcrn unb l'äb«n btraudgcfc^ricn, ihn einen Qkt^

^cnfacf, 9utbcrifd)cn 6(!^clmcn unb ©ürtnnbergcr gcftboUcn; tx, ®raf

(5f^xificipb, wifbfT ju ihnen hinaufj^eftbrien : \a, er wäre ein 6rubent

unb gut SÖürtembergifd), unb Ue »ieberum hä^Iid) gefc^olten; boburc^

fte benn beiberfeite mit hi$igen Sieben unb Sd^elttrorten berma^en an

einanber gen>ad)fen, ba^ ber ^dbüitbcift amtshalber baju gefcmmcn

unb fi4> bajwiftbengelegt." ^Tiefer mcd^te gegen ben ^trunfenen, ber

ftd) nic^t iveifen (äffen wcOte, jule^t au(!b fiarfeSluebrütfe gebrauchen:

furj, ber Wraf würbe, naä^ be^ Vanbfdjreiberd Serid^t; über ben

©djult^et^en benna§en erbittert, „ba^, wo (^^otl ^urorberfl fcld)e^ nidjt

t>ert)utet, unb er, Sanbfcbreiber, nic^t bayrifd^engefoffen unb ben @ra=

fen abgehalten, er getoi^lid) bad SBebr burcb benfelben gefb^en hatte."

Ded anbern 3^gd über btr ÜKorgenfuppe bei'm Vanbfc^reiber, fing ber

®raf, ber einen böfen Jmnf geführt ^u haben fc^eint, rcn bem gefW=

gen ^anbel )u reben an, mit bem ^eifa^, ee fei i^m no(^ in feinem

Stop\, ale mü^te er ft(^ mit (Einern fd^Iagen; ob er, fc wenbete er

ftd) an §rifd)lin, ihm eine Sd)lad)t liefern wcfle? ^rifc^Iin, ber bie

(Eat^e für €d>er) nabm, fagte: ja, unb gab bem bkafen auf fein

Segehren bie ^nb barauf; aber biefer erbeb ft(^ f(^neU, griff nac^

feinem SBehrjeug, unb t>er(angte, ba^ ^f6Iin mit ihm ^inauegeben

foUte. nie Ve^terer nd) weigerte, hiefi er i^n einen leiteten 3Jiann,

bat « bie ^nb vcn fidj get)e, unb bann feinem i*erf^)K(^en nid^t

na(^fomme> ber ®))a§ war iebenfaUe, nad^ bem geftrigen SBergang,

jweibeutiger 9{atur; unb ald mehrere von 9(bel bajufamen, rcn benen

33ur!arb ron ©hingen, wie er grifAIin in ber ©tube fah, wieber um^

felirte: ba war ee gewi^ an ber3"t, ba(? biefer „üc^ ^inwegtbat unb

^imwärte ging."

(fben biefer öurfarb rcn (^hingen, ber je^t aue ffiiberwiUen

gegen grifd>tin auf ber Xrnjpe umfehrte, war früher fein befcnberer

®6nner gewefcn. 33or wenigen ^ahrtn ^tte namli* ^f(^lin benen

ron S^ingen i^ren abe(i(^en €tamm bei 400 ^af^nn her bebucirt

unb i^rer Voreltern ritterlic^t Xbaten in einem befcnberen Su(^e be<

•) Rector, C»ncellariu8, Doctires unb ÄCjicnttn ta be^^n 6<^ul )u Tübingen

an b<n t^t^, Tübingen 11. @tpt. 1581, 6t. 31. SDorin We SdttUi)U

9rif(^(hi< nnt Ui )ianbf(i)rtib<re übn bot löorgang.
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griffen, dagegen haut iljm ^unhx S3ur!avb 40 ober 50 fl. gegen

eine blo^e |)anbf(^rift bargelie^en, unb foü geäußert ^nben, Um bie

(g(^«Ib ganj erlaffen ju wollen. 3)oc^ ber Eingriff auf ben 5lbel in bcr

9lebe t>om ^auernf^anb hatte fc^on gegen bne (Snbe bee t>ortgen 3ab-

re^ bie ©eftnnungcn öud^ biefcr ^erren bergejialt umgen>anbe(t, ba§

grifd^tin fte burrf) ein öerflänbigenbee ©d^rciben ju begütigen fuc^te.

SSergebenö; öie(me{)r erfrf)ien balb barauf ^an^ ^dhh ^olberriet^,

@6ingtfd^er 3?ogt ^u '')humä, bei ^ifd^Iin, im 9?amen fcinee ^errn

bie ®cf)ulb einjuforbern. §ri[(i)(in war ntd^t bei ®elbe, bcr Tlann

tarn 5um jweiten unb britteninate, brot)te bent o^nc|itt bamale t»on

aßen ©eiten 'Sebrol)ten: fo entf(^Io^ ftc^ biefer, i^m fein (5ilber=

gefd)irr, bae ©efc^enf feince gnäbigen ^erjog^, aU ^fanb ein5u^an=

bigen. 3)aö banb f)olberriet^ auf fein 9?o§, eilte jum 2;^or ^inau^,

fe^te ftc^ bann in Äil^bcrg, eine @tunbe »on J^übingen, oor bem

@d^Io^ in'e ©rös, bie Sedier um fic^ ^erum , unb fpottete toor ben

ßeuten be^ ge:j)fänbeten ^vofefforö. !Dat)eim, in 9?eunecf, foll er flc

in bie 2öirt^^f)ctufer mitgenommen unb aU fein (Sigcnt^um gebrandet

l^abcn; ber 3un!er l^atte il)m namlic^ grifd^ün^ Sc^ulbbrief gefd^enft.

Sfloc^ einiger ^dt fc^idfte it)m biefcr ben betrag ber €d^ulb burd^

einen eigenen 33üten ju, aber ^otberrietf) na|m bae ®etb nid^t an,

weil er auc^ einen sweijälrigen 3tn^ begel^rtcj crfi einem ^weiten

8oten naiim er eö ab unb gab if^m bie 33erf)er, bcfc^abigt, Wie ?5rifd^=

lin hd^auptttt, unb mit einer unartigen 33ütf(^aft an biefen, jurütf.

Ueber fotc^e Unbill besagte ftd) grifd^Un bei bem (trafen (Sari üon

ßollern, unter beffen ©crid^töbarfeit ^olberviet^ al^ ©igmaringifd^er

SBürger geborte j ber @raf njiee ben ^anbel an ba^ bortige 6tabt=

gerieft, unb lie^ einfiweiten ^olberriet^ö |)ab unb ®ut in (Sigma=

ringen öerarreftiren. Um biefc ßdt trat ober ber ß^ingifc^e i^ogt in

be^ @rafen !^ienfie über , unb »erlangte nun »or bem Stabtgerid^t

(Kaution »on grifc^lin in gleid^em SBertl}^ wie fein mit 33ef(^lag be=

legtee @ut. !Diefer bat ben Dr. SSrenj, i^m auö bem gro^i^ä'tcrlicljen

gtbcicommif für feine Äinber jwei ©ültkiefe, im SSert^ öon 800 jl.,

ju geben, bie er bann in 6igmaringen hinterlegte. ^a6) breiiä^rigcr

!t)auer beö ^rocefee würbe bie Sac^e enblic^ ba^in ücrglic^en, ba§

fcber 3:i^eil bei feinen (§^ren bleiben unb bie i^m aufgelaufenen Äo=
'

ficn (auf gi^ifc^tin^ «Seite angebli(^ über 60 fl.) tragen folltej wobei



\iöf übrigen« (9raf Göri bic ©trnfc trcgen 18rTungUint>fung fttitce

^tnfwi t»orbcbictt. Sic bober ^frifcbUn na* lluetrag ber ^adit bie

©ültbricfe »icber abbolen lafffn tt?oflte, Jährt Wraf Oarlin jii, nimmt

bie Briefe rom (i^ericbt an üd) unb ^fcbline ?lbgcfanbten in tlrreft,

mit ©ebieten, ba^ üe ibm foUtcn 3l>0 fi. geben, »eil ^rifcblin feinen

Diener gefc^mäbt ^be." ?luf i<em>enbung be* ^ftjo^e l'ubwig erlief

bierauf ber @raf bie ^Ifte biefer Summe, beflanb aber um fo ernft=

Ud)er auf ber S3e^ablung bee Sefiee. ikrgebli^ erbot fic^ Brif^Un

ju We4>t, t»ergcbU(^ brobfe er mit bem Jtammergericbt; erfJ no* feinem

S^obe flanb, auf abermalige IBertvenbung bti gütigen Vubtvig, bor

föraf von feinem ftegreifritterlid^en ^nnnnen ab, unb gab bie @ült-

briefe ücr SBitttve uno ben itinbern, beren ^igentbum fte waren,

berau». *)

<) 9%l üUr birfe 9cf<^^lc brn i^a^dhl 12. unb 9f Fuo. I3 bd'cnbfT« No.

8 «ab 9; frmrr bni 9<ti4>t ^nf^ltuf an bcn C^rjcji, {teh<nura(b. 14. &<vt

1S90; entließ in Fmc. 17, No. 5 unb 7.



224

2idiU0 Äapitri.

grtf^Iinö ^dtx\ni)^ feinen Streit mit bem Wbel tior ben

Saifer nnb m Sie Deffentlii^feit jn Bringen»

Stnfc^reiten beö |)erj09^*

—oOo—

SBä^renb tiefet für gvifc^Hn fo jiurntüoüen ^äf^xt^, öom ^erbfle

1580 biö bat)in 81, l)atte feine Iiterartf(^e Zl)äüc\tdt fo trenig na(^=

gelaffen, ba§ fte üielme^r tterbop|)eIt fd^ien. 9J?ög bie^ immerhin gum

Zi)dt auf 9te(^n«ng ber iöer^Itniffe fommen, bie i^n me^r aU fonfi

auf fein ^auö befc^rnuften : ju beh?unbcrn ifi iebenfaüö bie @etpcö=

flärfe, tvelc^e ben Wlmn in fo mi§tic^er, balb aufvegcnber, batb bc=

ücmmenber Sage fo t^tet @emiitl)0ru:^e ftnbcn tief, um ftc^ fo anl^altcnb

mit ganj entlegenen tt>iffenf^aftlic^cn unb felbfi bid^terifc^en 5lrbciten

befc^äftigen ju fönnen. @r ^abe, fc^veibt er im ^rül^ttng 81 an

Dftanber, luä^renb beS »erfloffenen SBinterö bie (Satiren beö ^ßerjiuö

reöibirt unb ^arap^raftrt, bie jttjei erfien 33üc^er berSleneiö mit einer

^ara^t)rafe öerfel)en, ben 2lri|io^r;ane^ in'^ 8ateinif(i^e überfe^t, bann

bie ©eburt S^rijli mit 1300 23erfen, mit ebenfoöielen ben |)olnif(|en

6ieg über bie SDfJofcotviter gefeiert; ben Julius redivivus \)aht er

nur bi^ jum britten Slcte bringen !6nnenj bagegcn wirb an einer

anbern 6tet(e au^ bie Stuöarbeitung ber beiben Jlragobien, SScnuö

unb 2)ibo, in biefe ßdi »erlegt. *) 31^ ^te§ auc^ hd ben meifien

biefer Slrbeiten, mit 3lu^na:^me be^ ^jotnifc^en unb üieÖcid^t auc^ beö

c^rifllic^en ®ebi(^t^> nur »on ber 53olIcnbung unb legten 9?ebaction

ju ücrfte^en: fo famcn auf ber anbern Seite fo mam^erlei Sinologien,

») Celet. n, p. 147 b. i
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©ingabcn unb ©riefe in ber Angelegenheit mit bem Hbel ^inju, ba^

wir und nic^t wunbern »erben ,
' wenn er fi(^ no(^ einem foI(^en

äßintcr mübe unb er^olungebebürftig befannte. *) Da wir »on ben

beiben ^arapt>rofen, n>ie aud) von ben beiben Iragöbien, fc^on 9e=

biinbelt haben, fo ifl ^ier nur ber brei übrigen Arbeiten mit wenigen

SBorten ju gcbenfen.

6(^on um bie ÜWitte beö Januar 81 fc^reibt grifc^Un an ben

^erjog, fünf \d)ö\\tx Äomöbien ^be er ex Aristophane t>ertirt:

Plutum, Nubes, Ilanas, Equites, Achamenses, mit großer 3Kü^

unb Diel Unfofien; bo(^ @ott werbe i^m einen Maecenatem hujus

libri befeueren, ber i^n bafür erg5|jen »erbe. 2)enn biefe Ueberfe^ung

werbe, na{^ aUer ©ele^rten Urt^eil, langer bauern, aW bie fefiefle

33uTg in I^eutfc^lanb. ') ?lm TOatt^iadfeiertag f4>i(fte er hierauf buxdf

feinen getreuen 3)?egifer bie Arbeit an Z^Qtx unbJDftanber mit einem

84>reiben, worin er fld? über Einrichtung unb Abfielt berfelben au0=

fpri(^t. Dem Q^anjen frien ^rolegomena, jeber einzelnen jtomöbie

dne (Einleitung über ©egenfianb unb ^eranlaffung berfelben t)oran=

gefteQt. Acte unb €cenen t^be er more Latinorum angegeben,

wad bei ber alten J(omöbie nid)t leicht gewefen fei. Die Ueberfe^ung

fuc^e ben ad^ten ©inn bce Original in fpra(^gemä§er gorm ju geben,

baber frien bie ®räri4men in Satiniemen nac^ Xerenj unb ^lautud

perwanbelt. Die i^erdma^e betreffenb, f^be er fi(^ im Jrimeter bie

greil)riten ber latrinifdjen Äomifer erlaubt, bie Vta^t ber Sl^öre aber

6ilbe für Silbe wiebergegeben, wae vor ihm no(^ ni4>t rerfut^t wors

ben fri. Die§ Vbe 3JÜü)t gemad^t, fowo^l )u Irifien ald ab)uf(^reis

ben. Ohne SRegifer, ber frine unleferlid^r Slbfc^rift noc^ einmal ab=

gef^rieben, bätte er ti ni(^t )u (Staube gebracht, befonberd unter ben

obwaltenben Ser^ltniffen. SSohl hättt er eine correrterc 2>Ttaudgabe

gewünfc^^t, ba il^m ni^t unbefannt, wai ee bri gewiffen Beuten für

einen Xriump^ gebe, wenn @iner in *iD2anufcripten eine anbere unb

beffere Seeart f^nbe. AI0 ob er bae nic^t auc^ l>ätte leiften fönnen,

wenn i^m bie nöt^igen |)ülfdmittel nicf|t gefehlt ^tten! Und) fo fc^on

1) ^f(^Un an Ojianbn, 18. Star) 1581. 6t. H. S)acin n. 91. bie ärupfrung:

Cras U8U coen» domlnice rae recreabo, nt enm habeam propiorem, a

quo Spiritus paracletus procedit

>) Mi^Kn an b<n <>CT)og, 18. 3aa- 81. 6t. 9L

Cittuf , Üthtn grtfi^lin'«. 1&
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^abe er gro^c SJu^Iagen gcl^abt. gur einen Thesaurus linguae

graecae ^bc er 14 fl., für einen linguae latinae 9 ji. ausgegebene

eine notfjrtJenbige Steife 3}iegiferS m6) SlugSburg gu atlcr^anb @in=

fäufen ^abe 30 fl. gefofiet u. f. f. 3)aS |)^itofo|)^tfc^e SoUegtum

f)aU it)m 5U feinem Slriflop^aneS 30 fl. üorgejlretft, bie er I)eimOe=

galten mochte. 2)iefeUnfofien bitte er, i^m erleichtern ^u trollen
5 für

feine ^SJtui)t forbere er nic|)tS} it)m genüge, nac^ beS ^aufaniaS 2öort,

bcn ©Uten ju gefallen unb rec^t fott)o^l ju reben als ju t^un. *)

3)er i)ofprebtger war jtt)ar ni4)t ganj jufrteben, ba§ grif(|)lin,

^att bit $Parapt)rafe 33irgilö ^u »oHenben, bajttJifc^cn anbere 5lrbeiten

üorgenommen ^attej bod^ meinte er, „feine diligentia fei gu fot»iven,

bann er laboriosus ifi." ©eine 2lriflop^aneSüberfe|ung festen i^m

artig ju fein, obtoolil er, fle ju lefen, ni(!^t 3cit i)(ittt, ^0^ immer

^alte er bafür, erflärte er, baf grifc|)lin, tt^enn er inSd^ranfen bleibe,

ber Uniüerfttät h)ot)l anftel)e. „Unb weil eö ber ^Poeten Staat unb

3nfiruction üermag, baf jte foücn fein alt ®elb ^aben, fo erforbert

bie Sflot^burft, ba^ t^r inopia mit neuem ®elb nad^ unb na^ fuble=

üirtwerbej" womit er §rif(^linS ©efuc^ ber prfpra(|)e 3äger^ em^fo^s

len ^aben wiü. 2) mixtli^ erhielt Brif(^lin üom ^erjog 60 fl., bie§=

mal iebod^ nic^t ol)ne bie @rmat)nung, „fic^ aller SBefc^eiben^eit ju

befleißigen, ftitt, wefentließ unb eingebogen ju galten, fonberlic^ beö

unbebäc^tlic^en ^in= unb äßieberfc^reibenS ftc^ 5u muffigen, auc^ ber

^erjoglic^en SBo^lt^aten ftd) nid^t ju l^iel (wie bieder etwa befc^elien) ju

rühmen unb ju überleben, fonbern in feinem SSeruf, fürne^^mlid^ in

ben not^igften Sachen, baju er bej^ellt, fi(^ mit fdiulbigem §lei§, ge=

bü^renber ©raöität unb Slapferfeit (wel^ee bei ben studiosis unb ber

3ugenb met)r bann eine anbere ungereimte SBeiS gruc^t fcl;affe) alfo

ju erzeigen, ba^ er beö ^erjogS @nab belialten unb bereu weiter ge=

niesen moge".^) 3)amal^ gebadete gvifc^lin, feinen 5lrifiopl)aneS im

©anjen bem |)ev5og Subwig, bie einzelnen Äomöbien aber beffen einflu§=

^) Tot^ dya^oX^ äqioMiv, y.ai data (xtv "kiyeiv, oaia Äe xat jroisrv. ^rfft^s

Un an ben ^erjog, 18. S^n. 81. 2ln Dftanber unb 3äger, 24. %tit. 81.

©t. 21. aSgl. Frischlini Aristoph., Prsefat.

*) Dfianber an Säger, ©tuttg. 26. gebr. 81. (St. 51.

'i) Söcbenfen ber 2;i)eolDgen unb Ätrc^enrdtf)C, @tuttg, 1. 2Watj. J^etjoglt^er

(Srk^ an §tif(^Un, ©tutts. 2. ÜWdrj 81. ©t. 21.
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rcic^flen iRatl)cn ju bcbidTOijnpic biffnr *ptan ftc^ in borgolgc onberte

(bcnn txft 5 2)^hxt fpätcr tarn boe ©crf jum 2)rucf) »rrben wir an

feinem Orte fc^. ^u^ bie übrigen Äriflopbanifc^en Äcmöbien

würben von grifc^Iin, feiner iPerftdjerung naä), überfe^t, gingen i^m

aber burd^ bie Siac^Iäfilgfeit eine« gamulue verloren.*)

!ra«®ebi(^t ron ber®eburt6brifH,*) verfaßt in bcr nn^ langfl

befannten Lanier bti d^xi^lid^tn 9?trgil, bietet une nickte ^tnH'y

wir gehen barüber weg, na^^bem wir ft^on im vierten ^nt über bai

unvermeibli(^e

Unus homo nobis natcmdo restitnii rem

geflolpert finb. (Sinen nod) triftigem ®runb ^ben wir, über BTif<J^=

Une 8obgebi(bt auf ben Sieg ber $oIen über bie Kuffen, ben fie unter

©tepban Satbort) in bem jtrieg um Vir(anb 1582 erf(xt)ten, für) )u

fein: U ifi und nämli(^ ni4>t vor tlugen gefommen. Xa e« webcr

in bie Pars epica feiner SBerfe, no(^ in bie Paralipomena aufge=

ncmmen werben ifi, fc mag e« jiemli(^ rerf(^oflen fein. 9^ur bie

bop|)elte 3""än"nd ^«^ jweiten Auflage an SigWraunb Ol., Äönig

von ^^olen, unb an ben ftronfelbberm 3o^* 3amoec9 finbet ft<^ in

ber Sammlung von J^ft^line iJoneben. *)

9{eben allen biefen Slrbeiten lag bie t^Iogifi^ für ben Slbt

von 92aulbronn wie ein Slip auf i^m, btn er vergeblich ab}uf(^ütteln

fud^te. 3w B«bruar 81 war er mit bem erften XbtU fertig unb hatte

aud^ für bie $ortfe$ung nod^ guten iWutb; aber im TOär^ bittet er

ben |)ofprebiger, bie Ufberfe^ung einem anbern 'l^rofeffcr ober'theo-

logiae ©tubiofen ju übertragen. JJod) auf brt |)ofprtbigerÄ Setrieb

lie^ i^n ber ^r^og aufforbem, bie Arbeit fertig ju machen, bamit e^

einerlei ötylus werbe, unb weil im jweiten X^U 6hrijhid, bie

') 6. bie Elegia ia fugithrom servulom, in tina ifaat{äfx. 6ammh»g M
6t a.

*) Liber nnoB de natali Jesu Christi Operom Nie Friachlini poettcorum

pan epica, ed. O. Pflfigeri, Argentorat 1698, p. 1—88.

*) Pnaihtionee du» in PanegyriooB IV de victoria Sarmatlca adveraus

Moschos Ac EpiBt & praefat p. 245 ff. S)a< CScbti^t nfr^ira )utr^, KÜf*

nnt $Tifd)Iin in ialhai) vm, M ^o^^uoti in $abua, unb Durtc 1589 in

(Deutfdtlanb tviebrr aufgelegt
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Slf|)ofiet unb ^trd^enöäter rcben, jtc^ einer wurbigcn (Schreibart ju bc=

fleißigen.*) €o jog grifc^Iin auf^ ^f^euc an, unb fc^eint im ®e^=

tcmber 81 fertig gen)orben ju fein. ^) Sinbringlid) fteEtc er nun beut

^erjog bic aufgctvanbte Tlü\)e, ßdtux^äumni^ unb Unfoften bar, mit

ber Sitte, i^m an feinem ©c^ulbreft »on 250 fl. ein 9?am^afte^

nad^jutaffen. „@. g. ®n. njolle gnäbigüc^ bebenfcn, ba^ lingua

latina mein 5|3flug fei, unb ic^ fein initiatus theologus, ber einer

anbern ©rgß^ung genjö'rtig fein fann, auc^ fein 3wnfi/ ber o^ne

3Jl\ii) mit njenig Sßlattern eine gro^c Summe ®elb^ gewinnen fann:

fonbern allein mit biefer ®ab für 5lnbcrn öon ®ott gegicret, ba^ auf

@, §. ®n. Scfe^I ic^ ein fotd^e^ unb anbre bergt. 2Berf e^ bann ein

3urift (o^n 9tut)m unb SfJiemanb jum ^a^tljdt) üerlateinen fann.

(So bin ic^ auc^ fein geborncr »om 5lbel ober 8cl)nömann bes^aufeö

SBurtemberg, unb baju (teiber, @ott erbarm eß) noc^ in biefen Sommer

unb @(enb, gIeid^n?o:^t meiner oI)nt)erfc^u(bt, gerat{)en, ba^ auf mir

unb meinem äßeib unb ^inbern ein enjiger ^a^ aller Stbeteperfonen

i^infüro Üegen njirb." 2)er ^erjog möge benefaciendo nid^t erliegen,

n)ie er, grifc^tin, laborando nod^ nid^t müb werben fei.^) 9(uf ber

Sl^eologen unb Äirc^enrät^e Sebenfen ivurben il)m, ba bie 5lrbcit jtt)ar

nic^t fein, aber üon i^m buxö) ^erleit)ung feinet <Bt^U anmut^ig

gemafbt h^orben fei, (aud^ I)atte er einige SReben gegen bie (Satüinifien

üon feinem ©igenen ^injuget^n) an feiner Sc^utb 40 fl. nac^ge=

laffen.*)

(Seine frütiere tt)eotogifc^e 5lrbeit, bie Schrift gegen 2)anäu0

für Dftanber, t)atte üon Seiten beö (Srfiercn eine fc^arfe @rwieberung

gefunben. Sic n?ar „an bie Slübinger 33niber" gerict)tet, unb enttiiett,

(nac^ einer 33orrebe an ba^ tt)eotogif^e SoUegium bafetbfi, unb üor

einer Slntnjort auf Dr. Ste^tjan ©erlad^^ ^Intibanöus) eine Encau-

stice, b. t). ein SBac^^gemälbe, h)e(^e^ ?^rifc^Iin mit feiner Spongia

me^r foflte abtt)ifct)en fonnen. ^) ^m 5Benju^tfein feiner Ueberiegen=

1) Fase. 9, No. 33. 84. 36. 37. 38. 40. ©t. ?l.

2) Jac. Schroppii Acta oecumenici concilii super controversia de coena

Domini, Tub. 1581.

3) Srt[(^Un an ben ^perjog, %üi. 2. ©e^t. 81. ©t. 21.

*) Scbenfen ber SE^eot. unb Äftc^enrdt^e, ©tuttg. 12. ©cpt. 81. <z>t. 21.

5) De tribus gravissimis. , qusestionibus : I. de S. Dni Coena, TL. de maje-

state hominis Christi, III. de non damnandis Dei ecclesiis &c. ad fratres
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1^ an t&fofcgifcfjcn Äcnntitiffcn fowcM oW an moröHfcf»« SBürbe,

^attc |i(^ 2)anaud bc(6 cfitjcfncr pcrfonHAcn Stueföffc gegen grif(^Un

nirf^t enthalten. Tarauf erlaubte ber |)erjcg biefem, in ber Äürje

ju antworten j bae I^ccrogifd^e fofle er Änbem übcrlaffen, aud^ \tbtn=

faOe. feine ©egenfc^rift t?or bem Drurf vorlegen.*) Xanaue warf

Um t»or, er habt feine Spongia aue Sßot)(bieneret gegen bcn ein=

flu^reic^en Oftanber gefd»rtcben; ttsie ni4>t ohne war, wenn auc^

grif(^fin gegen ben 93onrurf, ein ^(feniaro^er in Cfianber^ |)aufe

3U fein, mit ®runb wrfitftern mochte, in feinem ?eben nie bort ge=

geffen ju ^aben. gemer ^ttelDanSu^ gcWtt, grifc^Iin fpiete an ber

Ux]o^üä^tn laUi ben Hofnarren: aber einen Starren, meint biefer,

fotite jener feiner ftntwort »ertb gesotten haben. Sieben ber S3elei=

bigung bee Slbel^ unb bem greiburger ^nbet tcirb aud> erwolint,

%xiid)iine ^auefrau ^be fi(^ über feine ju grofe i<ertrauli(^feit mit

einer STOagb beftbwert. Tae traf ftd) glürfli* für ^fifclin, ba^ ber

(Gegner Pen einer SWogb fprad). 9iun fountf er feine Unfc^ufb heifig

betl)euern; benn bie ^erfcn, mit ber er fi<^ vergangen l^ttt, wor eine

9?äbterin gewefen. 5)aber behanbeft er biefen ^unft ganj f4>er)haft.

„Xu fragft mich, n?a^ für ein Äinb barau^ entfvningcn fei? ^^
bin ein ^cet, feine ^ebamme." 5Do0 haben ihm l'eute gefagt, bie

aüt SBinfel ihrer Käufer t>oO ^.... baben. (Sr möge ihnen au^ric^ten,

ftatt i^m spurlos an)ubi6ten, fo0en fie Heber bie ihrigen bur(^ i^
al0 comes palatinus (cgitimiren (äffen.

„Buleet »irfü bn mir bie ffiirt^e^ufer, bie S3ier-- unb aBein=

fluben, bie 3^^^^^ wnt (Öelage »or. J)a merfe bir fürd @rfle, «ein

Tnbingenses & triplex eonun scriptum Ijamberti Duuei respomio

triplex Genev. 1681. <t)arin von €>. 22—97. EncAustioe et oolliutratio

colorum
,

quibus injusta omnium orthodoxorum ecclefli« Dei pastonun

ooDdemimtio, « L. OsUndro A aliis quibusdam facta, priiu delineata

tantum fuerat in L. Danni Antioeiandro , adveraus Laonici, seu Nico-

demi, equitis a Sturmeneck inanem A, nt ipee vocat, quatriduanam

Spongiam. 6. dhf«^ «• Wrubn« aDj. ffncrclep., «rtifrl ^fi^Hn.

') Dflanbn an ^ifc^ltn, mit tintm berjegUt^tn iDtatt »cm 15. Äpril. 3)«

^}O0 an Mt^Iin, SBcblingtn 21. «pril 81. et. A. <St fi^rint, ^fc^lin

^ottt iU t^ce(ogi|'(^( (SnoirbcTung f(^on fertig. SBcnigficne flagtt rr fpätcr

i. 3. 1585, ba§ i^m vier apologetic« orationes xeita Danieum bi« auf

^ heutigen Xag inMbtrt »erben.
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^amUxt : ki un^ gibt^ feine SSicrfhiben, benn e^ tt)frb ^ter fein 35icr

gekaut, fonbern tt)ir trinfen SCBetn; einen 2öein, gwar ni(!^t »on bem

fiarfficn unb »ornel§m|ien, aber boc^ gut unb angene{)m. ;l>iefer njäd^^t

auf unfern |)ugeln, tueld^e S^üMngen öon aüen ©eiten umgeben; ja

auc^ in meinen eigenen SOBeinbergen h)irb er erzeugt, bömit bu mic^

für feinen fo gör armen Flitter galten mogefl- 2)ann aber aud^ in ein

SBein^au^ ju ge^en, ^aU i<^ nic^t nßt^ig, wenn iä) SBein trinfen n?iü,

benn i^ fann if)n ba^eim au^ meinem eigenen ^eÜer ^olcn. 3)a

trinfe ic^, fo oft ic^ Sufl i)aU, auf gut beutf^ unb ^octifc^ unter

greunben: bo(^ immer fo, baf mein Slmt niä)t barunter leibet. Sluf

gut beutf*: Weit bie§ boc^ einmal ba^ 33o(f6taf}er ifi, ba^ bie 3)eut=

f(|en me^r trinfen at^ effen. 5luf gut )3oetifc^: tveit bie SSerfe ber

SBaffertvinfer nid)t^ taugen. 2Bof)Ian, i^ bringe bir^, Xianäuö, jur

58ejtegelung unferer 33rüberfc^aft. 2öot)l befomm eö mir, tt>ol)\ befomm

eö au(^ bir. 3u(^f;e, auf ein frifc^ee 2llter! 3Bie? f^on fei/ ic^

5tt)ei ©onnen, einen bo^:pelten Danäus*, ber eine ift mein S3ruber, ber

anbere nic^t mein 33ruber . . . 5luf, @pielmann, ct)e bir »or (5c^tt)in=

bei ber Äopf im Greife geftt, unb bu bie ^ic^ter auf bem Zi^d) bo^=

:pelt fiep: :^aft bu getrunfen, fo fe^e bk glote an bie Sippen unb

blafe bir gefc^winb bie 33a(fen auf. SCBitt mein Lambert !I)anäu^

ni(^t mit meiner ^tjti^ia tanjen, fo folf er jur ©träfe einen SBec^er

leeren. 2Ba^ fperrji bu bi(f>, mein SBrüberc^en? fomm, fe^e btc^ ju

mir, trinf mit mir unb entrunjtc bie Stirn. 2öae bu mir im 3"^"

üorgeworfen, fei öergcffen . . . 2Bir jinb bie beflen grcunbe, jinb 35rübcr,

jtnb ßoflegen: ic^ ber ^axx meinet gürfien, bu ber beiner50?itbürgcrj

ic^ @pafmac^er für mi^, bu für ba^ 33oIf 5 iä) ber |)ofmann Strifiipp,

bu 2)iogene^ ber S^nifer, .... beibe oon Slbet, beibe Mütter, beibe

priüitegirt, gteic^ in atten ©tücfen ... SP baö ni^t eine fc^one 3^^=

gefellf(^aft?"i)

3ur |)erbftmeffe beffetben ^ai)xt^ 1581 crfd^ien oon einem gc=

wiffen 9}?arcu^ SBagner, einem 2;^eotogen au€ (ga*fen, ein S(beW=

bue^, mit einer SSorrebe beö 9J?agbeburgtf(^en 2)omprebiger^ D. 6ig=

1) Breve responsum Nie. Frischlini adversus injuriosas contumelias, quas

Lambertus Danaeus, es aliorum relatu acceptas, circa initium ac finem

fuliginossB subb Encausticse scripsit. J^inter Methodus declamandi p.

282—303. 2lm ©c^luffe ba« JDatum: Tubingse 12. ApriL 81.
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frieb Sarf. statin bcfanb fi(^ au* ein «bfc^nitt gegen ^f(^tln^

flngriff auf bm Hbd in feiner oratio de vita rustica, teorin er

gerabcju ber Einreibung ^um ftufrubr befd)ulbigt unb ali ein jweiter

ät)emad ÜRünjcr bargcfieUt n>ar. <) grifdjlin glaubte befHmmt gu »if=

fen, „aut »a^ Äoc^er biefe »Pfeile flogen;" war bo(^ fein ^awpt=

fetnb Änweil fürjUc^ in (Eac^fen gewefen, unb batte na(^ feiner Äü(!=

febr ron einer ©ibrift biefcr %vt, bie gegen ^ifcblin erf*einen »erbe,

gefprc(^en: auch war ber Stanbpunft, aue wtld^tm fie biefcn be=

fampfte, gonj ber be« niebern Itbet^, unb bem Jßerfaffer, aH einem

fafirenben Viteraten, Iie§ fid) gar tt?cW jutrauen, ba§ er ftc^ ton Än=

get|5rigen biefed Staube« habe in gelb nebnien laffen. *) !Caber bot

nun grif(^lin feinen ^erjcg, ibm ju geflatten, „biefem ^faf Warr

©(Reimen auf fein Vugentt>agen unb fein feiyförjifd^en Sumpenfarf (bitt

um gnäbigee Urlaub) eine au#fübr(icbe grunbfefle ?lnn»ort )u geben j"

baju fcUtc er aber ein öremplar feiner JRebe haben, bereu er feinet

mel^r beftfe; „Ui^iiäf, fo^rt er fort, bieweil nun bie ©ac^ bur(^ bie

?Reibflifter ba^in gebracht, ba^ mon bie^ geuer nii^t anberfl fann

löf(^en, benn mit meinen eigenen Sorten, alfo bitt 6. %. ®n. idf

um C^cttee wiDen, fie woU bie Exeniplaria aue bem Vrrefi tbun,

unb fie für e^rliebenbe £eut (bie bil anber gern für mi(^ gefproc^en)

') 9*n M tbcU tntunlTt, ober 6pir<)c(, fammt )«citii TittcrtiAcn, at<«6cn

Ocfi^ln^cm, «I« )iiT l;it(<cnb ilnitifung . . ., tur^ ftu«)ii9 an4 oirirn HaH<

qnüctra, Chronids u. f. f. Sut4 Marcum Wagnenun, Frimariwi—m,

Theologum A Historicum Ac 9Iit rina 33enrbc ^crrn Sigfridi Saod, ber

%. e^rift 2)ectort« unb I^umbprrtiigrT« )a 9)!a0b<b. 1581. S>ar{n: Jtm|e,

cinfritigt bnorifdtc "S^rrantwcrtung auf ^at UfiaUäfC , nnnä(r unb flabbcr«

edfhrifl^ 0)rf(^md« unb (9r«<f(^ dnc« qartfcnben MftbiHn«, fe fid) titulitt

Nie Frischlinum, P. L. C P. Gas. A Professorpm in hnn nambafftigni

^o^n &<^ul in iDnttfd^Ianb. San» 1580 im offrntti(^(n ^nid au««)an<)rn,

»<bCT bit Orbnung &ctttt, bcn löbüt^cn JUcljianb. @. (hfi^ u. Ontbcr«

Onr^cU a. a. D.

*) fBa< 9rif(^({n bicfrm SRori Sagnn noi^fagt, »cllni w\x i^m (rincftiKg« anff

B«Tt glauben; bcii; ma(i immer ct«a< baran frin. (5t nrnnt ibn rinm 9€t*

toffcnm Subtn, Ux brrt^ci cianjrr Oabrc ragirt (an bm ^trjog, 1.3*». 82),

b<r »<gai jMn^nbi(b|}abI« , unb »eil er in @(^onianb au« altm Süd^rm in

JtlSfhm Stdttrr autfgcfi^nincn , bitte ge^ft »erben foQen, nnb nur iuri^

gürbitte gerettet »erben fei. (tn ben Q^urfürften »on Kainj, 21. %tbx. 90.

6t. «.)
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bod^ cnbl{(^ fommcn töffen; ifi ein 5D?cnf(3^ unter ben (gönnen, fo mit

SKa^r^cit erwetfen fann, ba§ ctwaö barin famoö, fo tt)itt i(i^ meine

©traf brum leiben." %inbt ber ^erjog bie^ nic^t rat^fam, fo möge

er ben angefd^utbigten 33ogcn bur(!^ Cftanber corrigiren taffen, er,

^rifd^Hn, wolle eine furje @rf(drung, ober au(^ eine neue 3Sorrcbe baju

machen, unb ^offe, ba^ bann ^cbermann jufrieben fein n>crbe. !l)abei

Beftagt er jtc^ noc^ über ba^ S5enet)men beö Oberoogtö %xii^ Werter,

ber bie 3«ii9cn oom5lbet üon i^m unb ben @tubien abn^enbig mad^e,

tägltd^ mit il^nen auf bcm üiat^au^ beim Söeinc liege, „unb ifi wn^

ju beforgen, eö werbe fein @nb nehmen, weil wir becbe ju Slübingen

trol^nen. 3)eren{)atben meine untcrtfiänig SBitt an <S. %. ®n., wo id^

in einer 9teid^öf}abt mod^t pi guter ©elegen^eit unterfommen, (S. %,

®n. Wolle mid^ baron nic^t l)tnbern: fo will icb auf funftigen grü^s

Itng 6. %, ®n. Oberüogten auö ben 5lugen gc^en, bieweil ic^ ibnen

je ein 2)orn barinnen bin, unb foü mein ^erj unb ©emütb einen

SBeg wie ben anbern gegen @. %. ®n. geftnnet fein unb bleiben W
an mein @nb." *)

©inen fold^en Entwurf, bie ©teile gegen ben Slbel in f^^^iff^lin^

9tebe ju milbern, :^atte fd^on frul)er beffen wol)lmeinenber ©erwanbter,

Dr. 3)ietric^ <S(^nepff, gemadbt.^) !Diefen Entwurf lie^ flc^ nun ber

|)erjog fd^icfen; grifd^lin aber folle, mit ^ülfe feiner Slpologie, bie

i;^m, fammt einem ^xtmplax fetner ötebe, bod^ auf ßmüd^aht, au3=

gebänbigt werben möge, alSbalb auf ein modestum scriptum jur

SSertlieibigung gegen bie 9}?agbeburger Sll)eologen bebac^t fein, ba^ er

jeboc^ 9ltemanben mittlieilen foHe, e'^e er eö bem ^erjog vorgelegt

unb feine ßntfd^liefung barubcr oernommen ^ben würbe. ^)

2)od^ ber |)erjog fannte feinen Wann fd^led^t, wenn er meinte,

biefer werbe mit ber Slbfaffung einer Slntwort auf eine jur ^erbfi-

meffe erfcbienene 6(^ma^f(^rift bi« in ben ^^looember gewartet ^aben:

er l^atte bereite eine fertig, unb ft^rieb balb barauf no(|> eine

jweite , Welche beibe aber freitt^ nid^t^ Weniger aU mobefle

scripta Waren, ßu i^rer Slbfaffung gab i^m bie wilbe gcinb=

1) Srff(^tln an ben ^erjog, Tübingen 7. Dct. 81. @t. 91.

2) D. Theodorici "Schnepfli sententia, quomodo duriora in oratione Frisch-

lini lenienda essent. Fase. 10. No. 68. @t. 91.

3) ^erjoglicfie (Intfc^Ue^ung auf ba« Sebenfen ber Statte, «ßfußingen 9. 9lo». 81 . <St. 91.
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fftigfrit bte «bcfö aufe 9?cuc HRu^c unb «nrdiung. ®nc« flhtnH

im ©cptembcr, ale er eben am 5Ja(^teffen fa^, t>erfud>ten etlidje be^

trunfene HbcUc^e feine obere ^auetbür ^u fhirmen, fo ba§ feine

fc^wangcre $>auefrau erfcfcrerft jum Süectcr tief, wabrenb er felbfl j»ei

33üc^fcn in S5ereitf(^oft fe^te; bc(^ war glücflicberweife bie Xbnre

flarfer atö bie ^Ritter, ©ie einni ^fen »olle er ibn abtbun, hatte

fi4> ßiner beim Ininfe remebmen laffen. 5Jocb naber tourbe ^fcb-

(in bod ^abeimbleiben im Tecember .gefegt, a(d eine abe(id)e ^ocbjeit

t>ie(e biefce 6tanbee in Tübingen jufammenfübrte : uneracbtet ein be-

fonbfrer berjogIi4>er 59efet>t an fie ergangen »or, $rifd)Iin bei biefer

®elegenbcit nicbt an^utafien, fo bieft ftc^ biefer boct) »abrenb ganzer

8 Xage ju ^oufeJ) 3" biefer ©odbe fc^rieb er feine lateinif(^e

9tebe gegen SBagner, nad>bem er eine beutfc^e föegenfcbrift tcbon 6nbe

6eptember(S unb ?lnfang Cctober^ t»erfa§t hatte, ffiir föiinen beibe

t^ier jufammennebmen , weil bie zweite nur eine beffer georbnete unb

rebnerifd^er aufgeführte Umarbeitung her erftem i^.*) Xiefe ifi

nämlic^ nad^ ben ^3G lanbfünbtgen Vügen'' bieponirt, bie Vtaxr

SBagner gegen J^fdjlin roTgebra*t haben follte; bie jweite will einen

anbeni (9ang befolgen, inbem fie juerfi 'iBagner^ $ef(i>ulbigungen

gegen bie oratio de vitÄ rustica wiberlegt, hierauf ^rifdblinö ?eu=

munb gegen beffen (Sd^mäbungen iä^v^t, unb fchlie^UA bie Setoeg=

grünbe beleuchtet, bie ©agner gehabt haben möge, gegen ihn )u fcbrei-

ben. Taf biefer bie Webe rom ©auernfianbe al^ ®anje^ gar ni(^t

gefehen ^tte, fonbern nur ba^ rom flbel in einer Ueberfe$ung t>«T=

breitete 9ru(hfhi(f fannte, ifi ron t^ifc^lin ilberjeugenb nachgewiefen.

t) Cdet n, p. 156 f.

*) SHt 2;tttl Hx btfbtn &MfUr\ lauttn:

®Tunbf(fic, »arbaftr unb uuvfTUKt^uUdx flutwBTtt Nie. Fri«chlini »ibcr

ein c^r unb f(^anblc« i^<bti^t Marx Wagners, cinr« ^räbtcantrn, ta tltb (in

llteoL unb Historicuin nrnnct, bdangtnb b<n trutfi^n üttU Sammt tiatx

turnen drinnrTun^ an tin gaitjtn iSbt\ unb (oMidx ^ittrrfdiaft ttutfdKT 9Iatien,

unb dnor tuT;wdU<(rn Äbforttgung Ux ^enrcb ©ofrib« ©adpfriffcrt, im

lut^ifi^ 6tift w SWactbebuTg. Vel tandem vincit odioM veritas.

aRannfcriyt U* 6t. «.

Oratio in Marcum Vaganentm Frimarieasem, Sazonem, snperioris

de vita rustica orationis caana, anno 82 scripta, & demum 87 Prags

edüa. 3n N. Fr. orationea insigniores aliquot, p. 334— 466.
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3tt bcn ©«Triften befber %i)nk fe^cn mir rc^t in bic ©rob^cit

unb (S>t^maälofio,tdt ber S^t ^inetn. ^atte SBagner unfern ^oetcn

ein quecfenb ^xoi^Uin, einen un'perfcbamten ©acfeler genannt, fo ^ei^t

biefer jenen einen SSag = 9?arren, 2Bagenfd()mierer, einen groben 2)iII=

tapp, 35ierenber(in
, feinen 23orrebncr ©igfrieb 'Bad einen 6acf=

Pfeifer unb (gäufarf; in ber (ateinif(^en S^tebc aber l)ei^t SOBagner

n^egen feincö t^ßrid^ten ©agtrenö Vaga - narrus, beibc gufammen

asinus et saccus ejus, ^m allerfd^onjlen grobianifd^en Jone jtnb

öoHenb^ bie angehängten steinte abgefaßt, tt>oüon eine furjc ^robe

unter bem 2;ert ftet)en möge. ^
3n betreff ber ®a(^e, um bie e^ ftc^ ^anbclte, ber §c^be mit bem

5lbel, bringen bcibe grifdtlinifd^e <S(Jbriften nicf)tö ^tm^ bei. 2)a^

©igene unb S3etufiigenbe ifi nur, ba§ ftd) ber Streit je$t um jtt>ci

concrete Figuren, nämtid) um bic biblifc^en ^IScrfonen ^ain unb 9'lim=

rob, jufammenbrängt. grifdjtin ^attt biefen, aU ben erften ©rünbern

öon Stäbten unb ©d^Ißffern, in feiner dim tvenig ®uteö nacbgcfagt.

Sßagncr nimmt flc^ in^bcfonbere be^ ^ilimrob an: at^ ^a^tv t)or bem

^errn l)abc er auc^ Dtauber unb anbere gemeinfc^öblic^e 2)'?enf(|en

eingefangen, unb fei ber ©rünber fefier gefe$li(^er Orbnung genjorbenj

»Abfertigung ber SSorreb be« t^ummen unb botten lut^erifctfen ^Prebiger« im

©tift ju SWaobeburg, genannt ©e^frij ober ©ewförj ©acf (mit einem SBort

©ewfaii) @r. Mataeologias Doctoris, mcineö fürgetiebten (SfeW.

Unter Slnberem: 9lun, ba ic^ aber au^ bein 9iamen

9Wit ©drfen reimen wott jufamen,

2)a fanb it^, baf bu ^et^fl ©ewfrib;

3)ie le^te (Silbe fra^ mein SRüb,

Unb wie er bapffer um jic^ fri^t,

(SBeil er [o gern ba« ©ewfleifc^ ißt)

3)a ift »on bir (wie »or geschrieben)

9Kir nu ein ©ewfad überblieben u. f. f.

Sotgt bann ein „ÜBiber^att oon SKarr ffiagner unb ©e^frib ©arfpfeiffer." 3. S5.

@ie ftnb jwei lut^crifc^e «Pfaffen — Slffen,

affia« xtiaijt fte alfo :^art »ermejfen ? — (SJTcn «• f. f.

Unterjeicfjnet : Tubingse in FriscWiniano, Nonis Oct. anno 81,

©arf entfrt)ulbigte ftd) nac^^er brieflich burd^ bie aSerftttjerung, bei Slbfaffung

feiner äJorrebe oon bem gegen j^rifdfUn gerichteten 3lbf(^nitte ber ffiognerfcbcn

©c^rift nici^tß gewußt ju ^abcn. Frischlin. Prodrom, in secundum Cclet

gr. Dial. F. a.
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»rcr ttifo itjn Mninglimpfc, wie ^fAHn, bor jeige ftd) of* geinb ber

Cbrigfcit. B^ifc^Un bagcgm befielt au(^ jc^t ne(^ barauf, ba§ 5?im=

rob ein ßrjftbclm, er unb Äain jirri (frjbubcn gctrcfen; „Äain,

fagt er, trar ein Ontaurus, ein Cnmenfc^, ein recbter fc^mc^iger,

troCiger S(^arrbanö." 5?icbt üe ^ben bae orbentlic^e fllJegiment ge=

grünbet, bo* erfl in Äff^rien, burtb Hffur u. ?[. aufgefcmmen fei;

im f^Segcntbeil hoben fie fld» npiber i^re Obrigfeit aufgelehnt, unb fid)

eigene ^Raubnefier unb SWörbergruben gebaut 3)?an fiebt, »ennglei(^

^ifc^lin ben ©cttturf wn ft* oMebnt, aW leite er bie 9lbfunft M
ÄbeW von Äain unb 9?imrcb her, ba§ er fte bocb qH iPorbilber ber

3unfer feiner ^tit betrautet, unb auf fie nur be^^Ib fc beftige

Streike fübrt, um biefe ju treffen; wie ffiagner fid) für iene »ebrt,

um bem Stbel nic^t^ gefcbeben )u (äffen, ^atte baber SSagner ben

^f(^Un einen Wün^ertftben (UrifJ genannt, ber einen neuen S3auem=

aufrubr gegen ben ?lbel habe erregen woflen: fc erwibert ?frif(bHn,

vielmehr fei ffiagner ein neuer Wünjer, ber fl(^ be« meuterifdben

?[betö »iber bie J^rflen annehme unb einen neuen (^belmannefrieg

ent^ünben »olle ; Jeber a*tet ben flnbern, in bem barbarifcben (fteiffe

ber *pofemif jener 3fi^ be* (5ialgene unb 9iabe* »erth.

<^a« «perfcntiAe betreffenb, fo hatte SSJagner ben ^filin einen

poesitaster genannt, dagegen f5^ tiefer feine poetiftben ©erfe ber

Äei^e na6 aufmarfchiren unb fe$t mit merftrürbigem €elbfjgefübl hin=

$u: nie fei 3emanb fo fre* unb f4amto<J gewefen, an allen jenen

SBerfen etwa* ju tabefn, bi« auf biefen 9?egentt?unn! ^ifdiHnö mo=

ralifd>e Äugen gegen ben ?(bel hatte ©agner in bafi^ f<!^iefe l'it^t ge»

fhUt, aU wollte jener allein feuf(b unb engefrein fein, ba er ee bo(^,

wie man WoM wiffe, Heber mit gutem ©ein unb fcbönen ©eibem

hafte. Diefe Wi^teutung h>et^t J^'fcbfin ^ururf, unb bemerft bann:

„^a Wemanb börfte einii\e 9afJer auf bem Äathhau^, in ber Äir(be

ober in ben Schulen fhrafen, er wäre benn engelrein, trag ic^

wahrfitb biefe ^ürforg, ti würb aflentbalben ein groft ©ttDfthweigen

geben." ©aö inebefonbere ben ©ein anlangt
, fo befennt er au(^

hier feine poetiftbe ScbwaAbeit für benfelben , botb unbef(habet feinet

Senife*; wa* aber bie ©etber betrifft, fo w{<ff fr nur con feiner grau,

„mit trel(ber er in 13 Jahren, ohne fifuhm ^u melben, ehrfi* unb no^l

gelebt; bie ihm au(^ 10 Äinber gegeben habe, baten no(^ 4 hti ?eb«n/'



!t)ie crfte bfefcr ©d^riften "mar f(^on fertig, aU %xii^lir\ im ßctoBet

eine ^Reife nnc^ S3afe( untcrnat)m, um für feine Ueberfe^ung be^ 5lri^o=

:pf)aneö, feine ^arci))f)röfen ju ^orag unb *perfiu^, einen 33erleger ju

ftnben. 2)iefen ^mä nun erreichte er nid)t, bö ber ^atf, ttjorin bie

SOf^önufcripte ftc^ befanben, »om SBagcn l)erab t)er(oren ging, unb

crft fpäter wieber in feine |)änbe gelangte. Slkr bie Steife, bie i^n

unter anbern ©täbten au(^ m^ 6traPurg führte, unb bie S3cf^re=

4>ung mit befreunbeten 9te(i)tegelet)rten auf?er^a(b be^ SBürtembergif^en

©ebiet^, erneuerten in i^m ben ©ebanfen, ben er gleich 5lnfang6 ge=

^aht ()atte, feine Ba^t an ben Äaifer gu bringen. @o fd^icfte er

feine beutfdie Slntn>ort gegen SBagner, fammt beffen @(|mä^f(^rift unb

einem Srem;plar ber Diebe de vita rustica (er |)atte alfo boci[) noc^

ein^), an feinen ©önner, ben S^icefanjler Sigi^munb SSi^eufer
,

jic

bem Äaifer »orjutegen, btn er in einem beigelegten <B6)xdhtr\ um
2)ru(ferlaubni§ für jene «Schrift unb um (5(3^u^ für feine ^erfon hat

ßugleic^ traf er 5lnftalt ju einem jWeiten unveränberten 5lbbrud fei=

ncr 9lebe, mit Slngabe ber auö anbern §lntpven entlebnten Stelle^;

am 9ianbe unb einer |)oetif(^en ßueignung an ben ^aifer. @nblic^

fc|te er au«^ 24 ^lagartifel gegen bie erficn Slnfättger bc^ ^anbelö

(Stntvcit, |)erter unb geiler aU lleberfe^er) fiir ben ^aifer auf. 2ßie

i^m ba^er nac^ feiner ^timtdjx ber Senat im 5tuftrage be^ ^erjogö
ein djem^lar feiner 9tebe jum S3el)uf ber 5lbfaffung eine« modesti
scripti gegen Söagner jur Verfügung fkUm ttsoUte, crflärtc grifc^lin,

ba^^cr tin folc^e« nid^t mel)r braud)c, unb balb üerlautcte au« ^ri=

»atau§erungen öon t^m, tt)a« er auf ber Steife vorgenommen,*) ^a
er fc^eint me^r ^aben üerlautcn ju taf[en, al« gef^e^en tvar, weil er

Bu bemerfen glaubte, ba§ biefe neue SBenbung ber Sa^c feinen ©eg^
nem ©d^recfen einjage,

^erjog Öubtvig« ©rftaunen unb Unwillen waren ni^t gering,
alö er öerna^m, wie grtft^lin feinen SSann gebrochen. Unöerweilt
äog er biefen jur Oiec^enf^aft, ber bie Slnfc^ulbigung nid^t in Slb«

grifc^tin an ben Äaffer, ©trafBurg, 23. Dct. 81. 9?cctor unb «Reßenten ber
Unfoerfttät an ben ^erjog, ^iübtngcn 26. !£)eccmbcr 81. ©abef bk poetifc^e
aSorrebc jur Oratio de v. r. an ben Äaifer unb bfe 24 Älagartffel, Fase. 10.
No. 80 unb 81 be« ©t. 91. gSgl. Celet H, p. 162 ff
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rebe ficUte, \?ielmebr feine S<i^reiben an ben Ämfer in Äbfci^rifteu

übcrfdjicfte, unb bie 8ett>eg^riinbe feinee ^nbelnd aueeinanberfe^tc.

3u bem SBiebcvabbrurf ber SHebe (ber aber bamale gar ntd>t njirfli4>

ju Staube gefcmmcn ju fein f(^eint) fei er genotbigt gcwefen, ^benn

er fein Sebenlang aue biefcm Slrgn^obn nic^t fommen fönne, barein

er burc^ bieHnftifter gebracht fei, fo lang bie Diebe bintcrbalten werbe''.

2)en SOBagner i^abt er bei bem itaifer belangt, »eil in beffen @(^rift

au4) ^aifet unb (S^urfürfien angetafiet feien, Rsae er nad^ feiner

@ibepfli(t)t, bamit er römifc^ Jtaiferlid^er 9){ajefiät ald Pocta laurea-

tus unb Comcs Palatinus t>erbunben, bem jtaifer an^ujeigen fc^ulbig

gcwefen. ?lu(^ bie ikrle^ung biefer SBürben in feiner Werfen (ba

äßagner gefagt babe, weil B^fd^tin f^^ um it^rcttoillen l^öber atö

Slnbere bünfe, foOte man ihn auf ein ^öbere^ Äab legen) fönne er

nur bem 5(aifer flagen, von bem er biefelben erlangt babe. Seine

erfien SBiberfacber aber babe er, ale ^reie rom Slbel unb bem 9{ei(^

obn 9){ittel untert^an, vor i^rem ordinario judice erfüllt. „9Ben

nun bae Äaiferli(t> 9led)t treffen wirb, fe|it er bin^u, ber foO e*

empfinben; bann i(^ mir bei meiner iEa(^ nit um ein{)aar fürest''.*)

!Diefe ^^erantn^ortung unb befonbere bie eingefanbten Srtenfiütfe,

waren nid^t geeignet, bae 3Ri§faQen bc4 {>tr)og^ ju milbem. B^ifc^Iin

^atte in feiner ÖevjenfArift ben Sigfrib @a(f einen tollen Iutberif(^en

^rebiger, im (utbcrifc^en ctift )u 9){agbeburg, genannt, tüae bem

j^aifer gegenüber al^ ©e^fTtgfeit gegen bad l'utbertbum erfc^ien; er batte

neben l^ut^er auö) papiftifdje Sdjriftftefler „unb ba^ ÄUerargfl, bie

3»ingUaner unb 6alt>inum fetbfi", ah Sfugf" angeführt; er ^tte

t>on feinem @eborfam gegen bad ^w Oefierreid^ gefpro(^en: lauter

fünfte, bie ber |)erjog in grifc^lin« Slbfcbriften mit @trid>en unb

9?oten begleitete. 9?a(b rcrgänj^tger Seratbung mit bem |)ofprebiger,

bem bie^mat ^^rifc^lind @ntlaffung ale bae üürjefle unb ^id^txiit

erfc^einen wollte,') fe^te ^er^og ^ubwig eigenbanbig t>erfd>iebene Ärtifel

auf, unb f^icfte mit biefen feinen 9)atb, Dr. @(^ulter, nac^ Xübingen,

grif(^lin im (Senat barüber »erboren ju laffen. „3Beil er, fo ^^
el unter Änberem in be^ ^erjogö 2lufjei(^nung, fo I)oc^ wlber ®ebot,

*) {D(T ^cr}og an trtfc^ltn. 28. Dtccm^ 81. frifi^Iin an b<n ^»erjeg, \.^n.

1582. et. «.

*) Ofianbn an bcn ^(r|og, ^ciuiig. 6. 3«». 82. 6t. %.



238

SScrf^rud^ unb S^^cibungcn ^t^anbdt, folten SRector, ©anceUarfuö unb

9tcgenten in meinem S^Jamen »on {f)m aperto et candido animo

atque ore begehren, b. ^. auf gut S^eutfc^ : er fott mit 3^ ober

ober S^letn onttvorten, ttjarum et quo inconsulto et impraemedi-

tato animo er bte^ scriptum fo unjtnnigerhjciö an bie Äatf, Wta\t=

jlöt gelangen (äffen, unb tt)a« er bod^ für ein irrig, fiu^tbe unb

unglai(i^ntg (ungetenÜg) ingenium ^ab, ba^, ba in feiner »erberbten

@ac^ i^m gei^olfen, er erfi bie 9lo§ l^inter ben Sßagen fe^e unb baö

33ab mit bem Äinb auefc^ütte? Ob er Uba^i^t, ouf bcm jii^igen

jioijen @feI^fo|)f ju bleiben, ober ob er begehr (wie t^m gebühre unb

fein :^oc^jie 5Rot^burft erforbere, aU ber f(^icr unnjteberbringtic^ belin=

quirt), jic^ ju beffern, unb ttjie man fagt, ba^ er ber 6tangen begel^r,

unb atfo mit ^oc^fter Oieu begel^r um 3^erjei^ung gu bitten, unb aU

ein üeripflic^ter 2)iener bem |)erjog unb Senatui ju ge^orfamcn, fo

moc^t i^m nod^ geholfen n)erben". ^)

Wi biefer ^nfivuction erf(^ien nun am Uten ^önuar^) 1582

(5(^ulter im 6enat ju Tübingen, grifc^tin irurbe üorgeforbert, unb

i^m ein ^erjogttc^eö ©(^reiben übergeben, ba^ er mit (auter Stimme

üork^, tt)ie ^ernac^ beö |)er3ogö ©d^reiben an bie Uniücrfttät huxd)

beren 5Rotar Beriefen würbe, hierauf machte i^m ber ^anjlcr Slnbreä

im S^^amen beö ^ergogö ben 95or^a(t unb öerna^m feine ieranttt)or=

tung, bereu ^au)3tpunftegrtf(^Iin bem |)er3og auc| f(^rift(i(^ cinfc^icftc.

2luf bie (Srinnerung an Hi übernommene 23er))fli(|)tung, in biefem

|)anbet ni(^t^ ju fc^reiben ober gu t>erbreiten ol^ne beö ^erjog^ SBiffen

unbSßiüen, ertoieberte er, biefeö SWanbat fei fein allgemeine^ geh>efen,

baburc^ beiben S:^eiten 6tillf(^n?eigen auferlegt tt>orben, unb l^ätte

auä) ber ^tx^o^ benen gu 9)?agbeburg ober auswärtigen 5tbelidbcn,

5» 58. ben fränfifd^en, ©tiUfc^weigen auflegen woHcn, fo fonne er

fetbjt erachten, baf bicfe ©efeUen nic^t üiet barauf gegeben ^aben

Würben; ba§ aber einem 3:^etl silentium im^onirt werben folle, unb.

ber anber Z^til ©ewalt ^aben, in |)aufcn ^inein ju täfiern, ju

f(|)änben unb $u fc^mä^en, wie mm äßagner gct^an, ba« werbe ber

1) mm, bie man bem grifc^Ifn »or^Uen foU. Fase. 10. No. 83. ©t. 21.

2) ©aß @enat«prototoa ^at ben 17ten, ©rufiu« def. nee. p. 215 ben Uten.

Sa im ©enatö^jrotoloa bte näd)|ie ©{^ung ba« ©atum »om 12tett trägt, fo

ip wt>^ @rjiere« ein (Schreibfehler unb ©rufw« |at ba« mäjÜQi,
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^erjog felbfl für iinMflig crfenncn. 3)a^ er bur4> feine Älage bei'm

Äaifcr »ibcr feine untert^änige ®ebüt)r gegen ben ^erjog ge^nbelt

^aben foüe, fonne er ni4>t ermeffen, unb n>eil er nun bie ganje ©ac^e

biefem ftoAfien 9ii(^tcr auf 6rben übergeben ^be, unb ron it^m 9tec^t

nehmen ober t>erUeren n^oUc, fo bitte er ben ^erjog, ibn ungefränft

ben Äaifertidjen Sßcfdjeib erwarten ju lajfen. SBürbc aber ber |)er3og

aue Seforgni§ x>ox bem 91be( etn>ad gegen i^n rornebmen )u mü^en

glauben (fo fc^lieft grifdjUn feine fc^rtftlit^e Verantwortung) „fo i^

btc§ mein (e^tee S3cgc^r an 6. g. &n., fie wofle mi(tf gnabig meinem

3)ienftd cntlaJTen, bamit ic^ mic^ unter Äaiferlict>er aj^ajeftät unb bee

9{ömif(^en IHeic^e audgefpannte Hbler^flügel begeben mög; benn e^

(S. %. ®n. ober 3^tn<^ni^<i' int ^anb ju SBürtemberg foUte von meint-

wegen etwad l'eibigd begegnen, fo bin idi ganj gutwillig unb erbietig,

mein i£Beib unb ^inber an bie^nb )u nel^men, unb innerhalb 8 lag

aui bem Sanb )u jie^en''. ')

!Ra(^bem ^rifcblin fithniidfti bamale au4> mänbli(^ int €enat

»orgebratfat hatte, womit aber ber berjoglidje Äbgefanbte jufriebener

war ali bie @enatdmitg(ieber, würbe er gegen bad eibli4>e 93erfpre(^en,

t)or Studtrag ber (&a(^e ntc^t aue feiner ffiobnung ju weic^en^ mt-

(affen. 60 fictlte benn audb in ber ^enat^fi^ung bee> folgenben Za^jfi

Schulter bie^r^igen ganj gunftig für |^if(^>lin fo: ti fei nun ju bera=

tt>en, 1) wie biefem »cripto (gegen SBagner) gu begegnen unb bie

'Verbitterung Ab)ulet)nen? 2) wie ^f(^Un felbfi ju gewinnen unb ad

nmgis emendatam vitam )U bringen? Aber alebalb brehte ber^ro:

feffor jur. 93ogIer bie @ad)e anberd: bie erfie grage fei, ob man ben

Brifc^lin begatten woOe, ober nic^t? Stein, meinte ber SDilebicineT unb

^bilofopb planer, er fei ein übfltl)ätiger, meineibiger 9)?enfc!}, unb in

feiner c^rUdjen @efcflf(^aft ju bulben. Stein, meinte au(^ Grufiu^:

er lajfe nid^t ab ju oerläumbcn, fiöre ben grieben ber Unirerfttät,

^abe aue gacultaten ongegriffen, ma4>e ^Parteien, fudje bie 3«8enb

an ftc^ JU sieben unb von ben übrigen ^ofefforen abwenbig ju machen.

*) ©tnattprotofoU 00m 17. (lt.?) dan. 82. Stifi^ün an len ^rrjog, Zübtn^tn

9. 3an. 82. ©t. «. Da Wf(^Hn in bitfra ©{^Ttibtn fi^en auf H« ^unftt

M ^eqogUc^tn antwortet, ta« i^tn in irnrr @cnar«ft(un0 eingehändigt »uTtx,

fo ift cntwtbn aud) fcitft« iBTtefbatum unTitf^Hg, ob« ^aUc i^m ©c^uUrr fd^on

oot^CT ^rtoatmin^etlungen gtmai^t.
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2)le öom 5lbcl ^aU er fo erbittert, baf fie i^re (So^nc nid^t met)r

na(i^ Slübtngen fc^iden tt)oUen. 2)ann vtül^te er bie freien ^ünfie

um, ttJoHc ein ßornettu^ 5lgri)3pa fein unb novas artes fingiren. S3effc=

rung [ei ttm t?on ii)m ju l)ofen, unb lt>enn man fc^on ein @ntf<J^u(=

bigung^f(|reiben ebire, werbe c^ boc^ feine ©üttigfeit ^aben, eö njerbe

bann ein sigillum, b. ^. bie @trafe ber @ntlaffung, baöorge^angt.

2)agegen fprac^ |)o(^mann fein 33cbauern mit bem Spanne au^: er

fei grunbgete^rt, fein ©eöatter, bem er (§,f)x unb ®utc^ gönne; in

bem |)anbel mit Sßagner ^abe er ni^t fo gar Unrecht gehabt, fei

^erau^geforbert gewefen, ^abe aber baö Wa^ ber 33ert^eibigung über=

fc^ritten; feine ©c^mä^fuc^jt gefalle i^m nic^t, auc^ f)aht er biö^er bie

©nabe beö ^erjog^ miprauc^tj bo(| mochte er, ber 9tebner, lieber,

ba^ man i^n bel^iettc unb auf Wittd backte, t^n jur SSeflnnung ju

bringen. 23or etlid^en 3öi)ren, äußerte ber 3Webicincr $8if(^er, l)abc

auc^ er no(| ^ofnung gehabt, ie^t aber biefe gänjlic^ aufgegeben;

ber SJiann mad;e einen ^anbel über ben anbern, aut^ oertautc, baf

er fein getreuer @^mann fei. 2)a nun auc^ Äan^ler 5lnbreä meinte,

feine (Sntlaffung tt)äre bie befte @ntf(^utbigung beö ^er^og^ tvic ber

Uniöerjität bei ^aifer unb 5lbel, unb baran erinnerte, wie er üon

je^er gegen grifc^lin^ SlnfieHung gewefen, fo würbe cnbli(^ auf

Söurdarb^, be^ 5lrtifien, Eintrag I)in befc^loffen, t^m bie privilegia

Universitatis aufjufünbigen, unb bem ^erjog ju überlaffen, wa^ er

weiter mit i^m maci^en wolle. 3J?ittlerweile blieb §rif(^lin in feine

Se^aufung \)erftricft, foUte jebot^ feine SSefolbung hi^ jur 6ntf(^etbung

be0 ^erjogö noc^ 5u genießen ^aben.*)

Obwohl er jic^ wäl^renb biefer 3[Jerjiri(fung mit literarifc^en Slr=

beiten, befonber^ mit ber Slu^arbeitung feinet afhonomifc^en SBerfeö

nac^ ben früher ge^ltenen SSorlefungen, befc^äfttgte, fo würbe i^m

boc^ bie 3"t ^(^^^ l««g( er ertaubte ftc^ wo^l einmal, ein ^aar ^äufer

wtit 5u ge^en unb bei feinem alten Se^rer (S^ra^ner ju fpeifen, unb

fuc^te enblic^ im ^ÖJärj in einem reumöt^igen Schreiben um @nttaf=^

fung auß feinem Slrre^c nac^. 2luf bce ^erjogö Slnmal^nung na^m

nun ber Senat am 22ten 9Äärj bie ©ac^e »on 9leuem üor, unb üer-

fc^iebene billig benfenbc Scanner waren ber SKeinung, ba grifc^lin

feine geiler ^n erfennen fc^eine, fo foHte man'ö noc^ einmal mit i^m

*) ©fnat«protofoU »om 12. 3an. 82.
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rerfucbcn. SInbcrc aber argwöhnten, c^ fei i^m mit feiner @upptt=

cation ni(^t (ixn% er t»erbe boju angettiefen »orben fein unb ber

alte (^rifc^Uit bleiben. (Bi bcbtette kleiner einen fdc^cn 5^ne(^t in feinem

if)au0, rief Grufiue, man habe Slnbcrc cntlajfen, bie fid) nidjt fo fc^wer

vergangen wie er (furj »ori^er, ba ti fid^ um Gntloffung eine« ^ro=

fcffore wegen gemeinen ®e(bunterf(^leif0 ^nbette, ^tte ßnifiuö mit

ben ©orten wtberfprodjcn : nein, wenn man Frischlinum bimittire,

fo Welle er tiefen aud> bimittiren); unb !öurc!arb woUte t»on ber für

ba« ^au0 ffiurtembcrg »erfleinertic^en ?lcu§erung grifc^jUne triffen, bie

51bleröfliigel feien fiärfer benn bie ^irfdj^ömcr. ©o blieb ber €enat

bei feinem t)origen (fntfcbluffe flehen.

?lber am Ttcn Slpril lief ein ^erjoglid^e« Schreiben ein, ba«

bie Unit>erntat anwie«, ben ^rifd^lin auf fein SBo^I^Iten wieber gu

feinen Vectionen fommen ju laffen, unb am 20ten erf4>ien abermal«

(£d)ulter jur ikr^anblung. Änbrea'e einleitenber i^ortrag war fe^r

bitter: "iS^an ^abe mit $rif(^lin f(^on verber ÜUt^ verfui^t; bei ber

legten i^erbanbtung habe er nur gelocht unb ge^ö^nt; er t>era(^te 9Ile

an tiefer Univerütä't ; foldje Wenfc^en regiere nidjt ber beilige, fonbem

ber böfe Öeift ; in ber Äirdje fc^e er fit^ aue ^ec^mutb von ten ^ro-

fefforcn weg; feine ^au«frau l>abe neulich mit weinenben Hugen ge=

flagt, baf er auf "^hemanb ^6ren woQe: bo(^ bon {)cr)og )u ®efaflen

woUe er ter ^erren 3)ieinung rerneljmen. ITie Webr^eit jeigte fl(^

nun geneigt, 3rif*Un mit fd^arfem 93erwei« unb einer Urfel)be prob^

weife wieber an)unet)men; wo)u Q3ogler bie Semerfung fügte; wenn

man*e nur babin brächte, ba^ ber ^)og ihm feinen iHucfen mel)r

hielte, würbe er befic f4>meibiger werben. Äur ^ruftue mit wenigen

^^nbern blieb in feiner unbebingt feinbfeligtn Stellung. |)opfen unb

ÜRal^, fagte er, finb verloren an biefem gottlofen, floljen, meineibigen

unb unbanfbaren !Wcnf(^en; in ber ganjcn @tabt ifl er wegen (5l)es

bruA« verrufen, er gereicht ber Univerfität jur Sc^anbe unb jura

Senaten; er bleibt böfe; wenn e« wabr ifi, ba§ er eine ®(^rift: (Sifo,

gegen bie fiut^eraner, na^ ^ns^^^f^^*^^ Q^^^iät unb SReime gegen ben

llbel gefc^rieben ^t, wa« mag ®ut« barauö werben? Unb nun bra=

d)en auc^ perfönlic^e «Sc^merjen unb ^engfien burc^. @in iunget

ü)?enf(^ I^be i^m gefagt, grifc^lin WoUe eine öl^orif gegen i^n f(^rd=

ben; er fürchte flc^ ni(^t, werbe il)m refponbiren; jener foUe vor^
Stiduf, tcbrn ^if(i)lin'<. 16
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feine apostasiam unb adulterium üerantivüvtcu ; au^ fei auöge=

fommen, ba^ er gegen be« ^erjogö SSefl^rec^t anf bte M'öftcv gef^rod)en

:^abe. Stuf ©^ulter^ 33emerfung, ben milbern 2öeg ^abt ber ^erjog

au^ bef^alb t>erfucf)en woHen, n?eÜ §rifd;ttn^ Slbgang ber ^o^en €*u(c

bef(^h)ertt(|> faüen ivürbe, erivieberte 5lnbreä: „2)er Tlann [c^abet ber

(5(^ut me^r bann 5liemanb wd^, nnb muffen alle 5lnberen feiner

entgelten unb bürfen nic^t ftc^er au^ge^en. $Dte 6i)re unfereö ^errn

Sefu ß^rifii njirb »erte|t burd; biefen 3)?enf(^en."

2)er ßommipr meinte nun, man foUe grifc^tin i>orbe|cl;eiben,

i^m feine 9}erfet)(ungen nod) einmal üor:^a(ten, unb i^n bann gegen

Urfe^be feiner SSerfiridung entlaffen. <Bc erfc^ien ^rifc^Iiu abermals

im 6enat, unb «jurbe üor Slttem wegen be^ @c^o gegen bie 8utf)e=

rancr unb ber Steimc tt)iber ben 5lbel jur D^lebe gefieüt. (Sine

8o6f(^rift auf ben bairifc^en Slbet, ber ii)n bi^^er öert^eibigt,

^bc er gefc^rieben, ertoieberte grifc^Iin^ baö ^^o fei gegen 2Bag=

ner ; auf bie Slntoeifung, bie ^a^t oorjutegcn, fü^rt er etliche Stellen

öon ^raömu^, Petrarca, ©eiler \)on ^aifergberg an, baö Uebrige

behauptet er nid^t finbcn ju !ßnnen. ^) ^luefliic^te, unbeftänbige 5lnt=

Worten! meinte ber Äanjlerj cö fei i^m bei feinem @ib auferlegt

gewefen, nid^tö ju fc^reiben ober ju f|)argiren; unb to6) t>abe er

ba^ @(^o nac^ ^nsotfiabt gefc^idt, warf it;m ber 9lector öor. 9lun

brauste grifc^ün auf. 2Bei( man i^m benn bae Waul gar üerbinben

tt)0Üe, ber fi^ docendo et vivendo tt)oi)t t)er{)alten, fo beget;re er

auf ber ©tette feinen Urlaub. 2ßa^ Witt man nun mit biefem ^Wanne

mad^en? rief ber öiector |)eerbranb. 3fi fein einige mica salutis

in i§m, refponbirte ber ^anjler 5lnbreä; man foHe ni(^t^ weiter mit

i^m t>er:^anbeln
, fonbern bem ^er^og berichten, wie er ftc^ gebärbet,

ber werbe barauf ^in gewi^ anbern Sinnet werben. 2l(^ er hierauf

in feinen |)augarre|i jurücf foKte, würbe grif(^(in »on bleuem wüb.

(Bx zweifle, ob ber |)er5og befugt, i^n fo lang in einer 3Jcrftridung

^u ^Iten, in we^er er öor ben Slbetö^erfoncn feine« Scben« nid^t

1) 9iad) Celet. n, p. 162 b.
f., ^tte eö fi^ um feine Slpologie gegen äßagner

gel^anbett, bie er an 3o^ann @ngarb, P. L., nad; atiigolfiabt gefc^icft f)abe,

mit bem 2lufttag, im gatt au^ ber bairifc^e Stbet etwa« gegen tf)n unternehmen

wottte , biefetbe burc^ ©artortu« bruden gu laffen. «Sie entt^iett am ©dilu^

ein beutf^eö ®(^d, [. o. in ber Sflcte. 2)ag Echo Angeli Raphaelis gegen bie

Öefuiten, woraus Srufiu«, def. nee. p. 268 ben SScrö anführt: Quae merx quam
tibi Papa gignis? Ignis — ift eine anberc, frühere Slrbeit §rif(^linS.
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fid»er fei ; ilirc ^In^^riffc auf ihn wtrbfit nit^t befhraft, in bee ^er^og* Warflafl

fei ein '^-^aequiU gegen ibn auegcherft «»orben; er fei nid|t fAuIbtg, feine

i^erfirirfung ju galten unb länger ju bleiben, wolle von Stunb an ouf fein

unb bem Äaifer jujie^en, ihm ju flagen, tt?ie man mit ibm umgebe. *)

ik>n biefer |)i^e fam aber ^rif(^Iin tcdl) jurütf, unb bequemte

ft(^ wieber jum |)au^arrffJ, bcn er fic^ bur(^ fein Kufbraufen um
einen SWonat t>nrlängert t^atte. ^m 24ten 3Rai famen bcr 2anbbof=

mcifier ©raemu^ t>on ^aimingen, ber iUcefanjler ©(^ulter unb ber

*4Jrobfi SÄagirud nH herzogliche Äbgeorbnete na(^ Xübingen unb be^

f(t)icben grifcblin auf ben anbern HRorgcn por fi(^ auf baö ©(I>lo§. (5r=

f^jrecft lief? biefer nc(^ am 9lbenb feinen „Schwager" <Sd>nepff*) }u

fid? bitten, bcr ihm berubigenbe 3ludfunft gab unb ihn am fot=

genben läge bei bem @ang auf bae Bämlofi begleitete, ^ier n>üren

au^er ben l^erjoglidjen ßommiffarien noc!> ber Äertor unb bie vier

^ttam, unter bencn ^.rufiu«, ann?efenb. tiefer benu^te bie ®c=

legcn^eit, gegen ben bebrängten Kollegen au(^ nod? bie perfönlit^c

^tage, bie er fc^on in ber @enatdfi|^ung t)orgebra(^t batte, in bie

2öagfd?ale ju werfen, ^m 3ö^r vorder ^tte Sruftud auf ^^en
Sefe^l au^ feinen rbctorifcben Oua'fHonen eine Epitorae gejogen, für

weld^e er vom ^crjog mit 30 f!. belohnt worben war. @egen bicfe«

(Sompenbium ^atte ^fd)lin bei^enbe Unmerfungen gefc^rieben, bie er

hanbf(^riftli(^ unter ben gtubirenben ^rumge^en lief.*} !t)a« war

freilict) nid^t in ber Orbnung; aber Grufiu^ war felbfl f4>ulbig, ba§

jwifc^en beiben (Kollegen Äricgdjuflanb l)errfd)te. Diefem 'Änfläger

flanb Dr. (Ec^nepff aW Bürf|jre(^er gegenüber, unb ba an^ be* ^er*

joge ©efinnung, welche beffen ?lbgefanbte vertraten; no(^ nit^t von

grifc^Un abgewenbet war, fo würbe biefer, obwohl unter l>arten S3e=

I) 6tnat«pToto(oU vom lü., 22. unb 2.S. aXär), 7. unb 20. ftpril 82. Sn tfa

Staiia \ü)tint fi(^ i^rl|>Un furj ror^cr aut ffintr ^crfiritfung gntxnbct ju

^bfn, ba |t(^ na(b ^urttt, Otcfcbidytc Äaffer fffrHnanM IL mi frincr (SUrcn,

ly @, 513 AnmrTf. 143, in bem ^Wcict^earc^i» ju 9Bicn eine iüiitfdjrift 9Ttf(t>>

Hat an bcn Jtatfet, oom 17. April l.')b2 au0 Xübingen batirt, fammt einer

aift iöcgen flarftn, bod) ni(^t 9oU|Hnbig erhaltenen, ißerantnortung, finbet.

*) Sei biefer (Gelegenheit fagt Srifc^lin oon il)m: Foit parvo corpore multo
major, quam JacobuB Andreas tuus (ju (5ruftu6) crassa & vaata Bui

mole. Celet n, p. 164 »>

*) 9lod) Dor feinem Abgang nac^ ^aibat^ fu(^te er eiefe @(^rift bur(^ einen ^änen,

SRamcn« iSnbrea« .Rrag, ju 99afe( oergeblii^ }um S>ru(! )u bringen; ob unter

16*
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btngungen, triebet in grei^eit unb Slmt gefegt. 9)?an ging toom

©c^foffe in ben Sßeben^ufer ^of herunter, unb ^ier mu^tc grif(|)ttn

eine Urfe^be unterzeichnen, beö ^n^^t^* fortan bem ^erjog, bem

9lector unb Senat aüen fc^utbigcn ©e^orfam ju leijien, ft^ allc^

Bö^xäUn^ unb ^Practicirenö in ber @ac{;e mit bem 3lbet ju entl)al=

ten; !eine Schrift me{)r ju ^emanb^ Uttgtim|)f, in^befonbere nid)t

gegen einen ber ^rofejforen, ot)ne ßrlaubnif beö ^erjogö, Otcctorö unb

©enatö, fierau^jugeben , njeber offentlid^ noc^ I)eimli(^, n?eber unter

eignem noc^ unter frembem ^^lamen, noc^ auf irgenb eine SBeifej

üBer^upt ft(^ nic^t me^r in Sachen ju mengen, bie feinet Slmtö ntc^t

feien, fonbern feinem 33eruf treu, fleißig unb t^xhav t»orjufie^en.

2)iefe Urfunbe tt>ar bo|)^eIt ausgefertigt j grifc|)tin unterfc^rieb unb

befiegelte fie, unb e^ ivurbe ein (Sjremplar bem ^erjog, ba^ anbere

bem «Senate jugefieUt-*)

3ivei Xage barauf bebanfte fx^ grifd^Iin in einem befonberen

©(^reiben näc^fi @ott M bem ^erjog, al^ feinem „^'('<i)fttn *j}atron

unb t^euerften 6(^a^ auf biefer @rben," ba^ berfelbc feinen ($xi\^=

tinö) 3oi^K gegen feine geinbc, bie me^rcntl)ei(ö ber Univerjitat ange=

l^pren, „fo gnäbtg unb »äterlic^ aufgenommen, unb bie «Sachen fo

fc^tcunig ju aüem guten @nb birigirt, ba^ ic^ nun (fä^rt er fort)

bie^ treu, tieb, t:^euer, tt)ert^ ^tv^ nic|)t fann genugfam erfcnnen, üicl

ttjeniger mit genugfamer 2)anfbar!eit (oben, rühmen unb greifen."

2)abei öerfpric^t er, bie übernommene 9[Jerpflie^tung , ob ®ütt h)oUe,

in alle @tt)ig!eit fo üiet menfrf)li(^ unb mogltc^ ju l;atten unb gu üoII=

lirecfen; bie ©rem^Iare feiner Schriften gegen ben gottfc^änbigen

SBagner ^aU er fafl aHentt)atben Ijer iviebcr jur ^anb gebracht unb

öerbrannt, unb bitte nun ben ^erjog, feine 3l|)oIogie gegen 2Bagner

burci^ toerorbnete *perfonen prüfen, minbern, mehren, önbern unb bar=

m^ brucfen ju taffen: i§m foUe 3llleö, tt)ie c^ ber |)crsog machen

tt)erbe, m^ unb ^errtic^ gemacht unb get^n fein. 2)

Ärag«, ober feinem eigenen Diamen, barüber würbe iwifrfjen i^m unb Sruftuö

»(et i)in unb ^ergeftritten. SSgl. Crus. Antistrig. p. 277. Def. nee. 226 ff.

Justa, Vera & postr. resp. p. 52
f. Resp. adv. Popp. III, p. 53 f.

®0'-

gegen Frischlin. Dial. I, p. 178
f. Popp. IH, p. 33. Celet. H, 67 f.

') Crus. defens. necess. p. 215. Justa, vera & postr. resp. p. 42. Reep.

adv. Popp, in, p. 11
f. Frischlin. Celet. II, 164 b.

f.

2) ^rift^Un an ben Jperjog, 2;übingen 27. 3»at. 82. ©t. 31.
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Crftre Äopitrl.

griit^Iin aU 9}cctor in ?aiba(^.

®ftnf gramntatifdjcn Oiefonnplanf.

—o(W—

„^urc^ eine tvunberbare ®(bi(ffa(efägung gefc^a^ ed, erj&blt

$rifd)Iin, baf in berfcfben ©tunbe, aU jene 18erbanb(ungen auf bem

3d)(ofre mit mir »^fpfliH^cn n?urben, 3pbann Xianet au« ÖJrain na(^

Jübin^en fani, mit einem Schreiben ber bortigen €tanbe, u-orin fie

mi(^ \um JRectcr ihrer 8anbe«f(^ule beriefen."*) %uä^ in ßaibac^

nämlid), n?ie in (ftr5$; hatten bie fafl fammtlid» vroteflantifdjen

Stbeligen eine Sdjulc errichtet, unb ba beren JRector, Äbam S3oberitf(^,

alterehalber ni(^t mehr tüchtig fcbien, »ünfc^ten fie einen Wann an

feine ^teOe, ber bie Schule ..infiauriren unb erheben" möchte. HU
ein felcher fei ihnen, fcbrieben fie an ben |>erjog »on ffiilrtemberg,

burc^ etUc^> c^rifllidje unb treuherzige i^erfonen ber hochgelehrte Dr.

Nicodemus Frischlinus gerühmt »orben, unb ba f((>on be« $)«r50g*

^cn SSater hochfeliger ö^ebäc!)tni§ feine c^riflliche unb fürfllic^e ®e=

fmnung gegen biefce Praintanbd neugerflanjte jarte Äirc^en unb

;Sd)ulen 9lugeburgifcbfr ^onfcfjton in mehr 2Beg, befonber« aber burt^

^ercinfenbung tauglicher ^erfonen, betätigt habe, fo bitten fie ben

^cr^og ^ubwig, ein GMctchee ^u tl)un, unb ihnen ben grifc^Iin tt)enig=

fieup auf einige 3»»hre hir ihre <5(lju(e )u überlaffen. *)

(^an\ fc unerwartet ^irar, tt?ie er e6 barfJeUte, fam biefer Wuf

für ^fc^tin fc!>tt)erlidj. !l)em ßruftu« berichtete fpater ber 8atbac|>er

•) FrUchlin. Celet. n, p. 16.» ^

') X>it i8tänb( bn ^anb^aft 0raon an ben ^09, Saibai^ i.Vidi 15b2. 6t. 9.
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^rebiger ©eorg 3)atntatinu^ ,
|){eront)tnuö WltQi^tx fei cö gcivefctt,

ber, bamaU ©rjtc^er in ber ^ä^t üon ^aiba«^, juerfi bie 5rufmerf=

fam!eit auf grifc^tin getenft ^abe. 2)iefcr t)abe i^tn nätnlid^ auö feiner

23erflri^ng gefci^rieben, ba§ er eine, tvenn rtud^ no(i^ fo geringe 'B^uU

jieKe au^trärt^ feiner je^igen ©teüung öorjie^en MJurbe. 99?ön liaht

ttjegen grif(^lin^ 6itten unb feiner SSertvitflung ntit bem Stbet 33ebenfen

gel^abtj boc^ SWegifcr ^öbe aßeö ®ute »erf^roi^en. <Bo fei bie @a(J^e

üon ben ©c^utinfpectoren an bie Obern gebrod^t tDorben, unb ber

SRuf ju ©tönbc gefommen.O

Slber ebcnfott)enig tt)ie bie 95orjüge, njaren bie 6^öttenfetten an

^tfc^tin ben (Trainern bto^ SufäKig befannt gettjorben; fonbern, Joie

bort ein greunb, fo ^atte ^ier ber altt @rgfeinb bie ^anb im Stiele,

ßrujiuö wax e^ gewefen, ber (n^ie er fic^ mä)maU ni(^t entbicbete

ju üerftc^ern, öu^ purem 9)?itleib mit einem 55?anne, ber feine fc^oncn

@aben fo ^kä)t anwcnbe) ^) im ^anmx ieneö 3ö^tee an ben ^t6)t^=

geteerten Dr. gincfett!^au^ in ®rä$ gefcf>rteben ^atte, ^rifd)tin fei beim

Slbel ücrl^aft, von ben 2;^eotogen @a(f unb SBagner angeflagt, l)(iU

^Berufung an ben |)ersog eingelegt, fei aber ni^t jugetaffen n^orben.

2)a fe^e man bie ^rüc^te beö Uebermut^ö, ber ßügen^aftigfcit unb be^ lln=

banf^ gegen bie ße^rer. 2)ie gegen i^n fci^reiben, !tagen il)n auc^ beö S^e=

hxu^^ an. ^) 2)a bem Dr. ^ncfelt^au6 biefe 9?a(^ri(i^ten nid^t aU ®e=

^eimni^ mitgettieilt tt>aren, fo fanb er feinen ©runb, fte für ftd^ ju

behalten, unb M bem genauen SScrfc^r ber brci »crbunbcnen 8anb=

fc^aftcn, ©teiermarf, tärnt^en unb (Srain, traten |!e nun in ßaibac^

1) Crusius contra Frischlinum, 2Wfpt., p. 215.

2) Resp. adv. Popp. Dial. m, p. 12: quod tarnen privatim, commiserationiE

tantum causa, quod tale ac tantum ingeninm ita male suas dotes coUo-
caret, tecte scriptum erat. 2»(t 9fie(^t fagt Safob %xi\ijün barauf, im

Frischlinus rediviv. E. 6: «Pfuf 3;eufct, ©ruft, quam falsus hypocrita

frater

!

3) 2)cr Srtcf tautet, in bc« ©rufiu« Grsecolatino chao verborum, wie %xi\(t)lix[

eö nennt, [o: '0 ^^lax^Zvoi invisus est Nobilitati: accusarunt eum
Theologi, Saccus & Wagnerus : ipse provocavit ad principem, non esl

admissus. Hi sunt fructus Tvt; uneqri<pa.viat; xai, r-tjc, (piKo^^svhtiat,

xai T-»?^ a/a^taria^ jr^ö^ toi;^ StSadxaXcuc. Qui contra ipsum scri-

bunt, accusant hominem etiam t^c fiOtxei«;. Frischlin. Celet. II, p<

163 b.
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l^re ffiirfung. Sic jteltn aber um fc mthx in'^ ®opi(^t; al* btr

ffifträbr^mann 6ruftue im Jluelanbe um frintr (5^cfrf»Tfamffit unb

einer ^ctriffen SBürbe triüeu, bic er ficb ^u geben »u§te, in großem

SInfeben f^anb.

grif(^lin fc^eint burd) ben ^rainifc^en Äbgefanbten t>on biefem

8rief erfahren ^u baben, unb tt?ir be,qreifen feine C^ntrüfhing, öl* er

feben mu^e, »ic ber 9)?ann, ber in ber^eimatb ihn auf feinen <^ru=

nen 3*wi9 ^ttf femmen laffen, ibm autb in ber »eitefJen J^eme iiäf in

ben ©eg freute. 9lur um fo mebr erfdbien ihm ber bo* ju Staube

gefcmmene fRuf aW ein fflerf ber ScrfebuniV „T^enn, fAreibt er an

feinen .t>er^og, weil meine j^einb unb HRi^gönner bei ber Uniwrfitat

mi(6 nicbt allein bie i^u lübingen mit Gktoalt hinter bie Xhttr )u

fe^en, unb aUe meine honores. ia oud) bie ©oben (^ctted, fo in mir

fhtb, mit ^^en \u treten begebren, fcnbem aucb über bunbert Weil

SEBege hin unb n?ieber mit gan^ ehrennibriflen Briefen mid) ftbanben

unb fcbmSben, unb nicbtebefbn^eniger meine l'ebrer fein wollen: fo

fpür i(b bie, ba^ ber barmherzig <9>ctt aCfentbalben feine Veut reT=

orbnet, bie mi(b in Clbren, lUb unb »ertb haben, vertbeibigen unb

^für^u^iehen begehren." THe J^age wegen Annahme biefed Auf*

betreffenb, faDe ti ihm ;war fAwer, mit ®eib unb Äinb bie weite

Äeife bi* an bie türfif(he (^^ran^e ^u machen, feinen gnobii^en J^rflen

)u terlaffen, unb ft(b unter einen fremben, fatho(if(hen ^u begeben,

fein ruhige« Amt mit einem mühfeligen ^u t>ertauf4en: ober anbrer«

feite ,,ifl weltfünbig, fchreibt er, ba^ i* unb mein ©eib unb Äinber

hie '^u Tübingen in einem fot(hen erbarmfitben ??eib unb ^ft flnb,

baju in fotcber (Gefahr flehen, bergleitben niemalc erhört worben.*

Denn ob ihm wcbl rem ^er;(og eingebunben werben, üch vor feinen

f^einben ^u butfen, unb na(h ber ?ehr ©ottee feurige Äohlen auf i^

^ui5t ^u fchütten; ob er auch feit ^ahrtn fo eingebogen gelebt habe,

ba^ er (bie^ rechnet er ft(h ho(h an) )u feiner 3f*, ^u feiner Wa^U
^eit gegangen, fonbem aOe^eit baheim geblieben, feinem Seruf au*=

gewartet unb t>tele Sucher gefchrieben, auch aflet feiner ^einbe nur

im (9)üttn gebacht habe (hier rühmt er ft* ju vttl): fo fei boch ber

gefaxte unmenfc^liche 5?eib unb ^§ hei biefen beuten, fonbertic^ hei

feinen Kollegen, fo gro§, ba§ er Üch in ©wtgfeit nicht abeffen

werbe. „5)efwegen benn mi(!^ hie ju leben rerbreu§t, unb bieweil mir
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meine opera et lucubrationes »Ott i^ttett utiterbrurft, 'otra^i uttb

t>ertt)orfctt merbett, oitd^ fjk it^w S^iibinaen titeftte scripta scholastica

tt{(^t fonntcn (^ebriirft, »tel wettit^er Berfitrf^egogeit tt)erben, fo ma^ {^

feine ^eber anfe^en, nnb Braucht ntfr 5'Jfentanb all^ie böö <Bä}xHUn

^n t>crB{eten : n^er ba \viti, ber mao, Aeneida Virgilii unb Horatium

^joraip^röftren ; tver ba Wftf, ber ma(\ Pane^yricos, Comoedias unb

TragoediaB fdireiben; benn n?ei( f* nun in bie 200 SSo^en bei=

efncinber fiöB, b(tmac6 atfe exteri homines fd^reien, unb a6er baö=

fe(Be9(üe^ ntfr :^erniebergcf(f>ta(?cn \^: fo nta^ ic^ nfd^t nte^r fd^reiben

unb ffi nttr atfer Wlnih entfnüen." Söö feine iPectfon in 3:ub{n(|cn

betreffe, fo fet bfefelbe flifo bef*affen, ba^ ber ^erjog bte ?cut in

qro^cr 5ln;^al^t hcibt, m\ä)t Virgilium unb Caesarem ebenfonjo^I

unb ttfetleirfit beffer böun er ber S^iAcnb furlefen fonnen- 2)crfe(be

ntof^e il&n öTfo i^febcn tflffen, unb er bacjepen ftd^ t^erbfnbHd^ machen,

1) bur* feine 9tnit^fnbrun(^ beut 6t>an(^e(iunt, bent ^erjo^ unb ber

Untwcrfito't Xfibtnc^en (Sbre ^w ntadben; 2) ber t^erloffenen @od^ om

h?en{c<ften nid^t ^u c^ebenfen, fonbern be^ f)ft5op^ unb ber tinföerfttät

in pffentn*en ^f^eben unb ©dbrfften in nlfen @ören @rn?öbnun(^ p
tl)un; 3) wenn ber ^er^o<^ unb bie Unii^erfttat ilber furj ober tang

fetner trieber bebtlrfen fotlten, fonberficb ba ettoö eine !>obere ^ection

t*aciren ntocftte, bafi er bann ,:^u bcnt^eri^og aU feinent tlicuerfJen unb

ttjertöefien <^(i)<xt mtf (Srben unb ^u feinen SoHegcn, tanquam interea

loci reconciliatis et optimis atnicis, ^^uc^Ieid^ ober öudb gu feinen

t)origen commoditatibus et beneficiis. trieberunt mit aUcn ^reuben

fommcn mo^e unb tvotJe. 3>iefe 3?itte, bie nucb fein 2®eib unb feine

^inber mit aufgelebten ^ct'nben unterftu^en, werbe, fo Bofft ^rif(|Iin,

ber ^erjog nid^t abfd^kgen; „benn iveil biefe un^erfe^ene S?ocation

o^ne Btueifet burd^ fonbcrtic^e 9tnf^idfung ©otte^ geft^ie^t, aU ber

mid^ — fagt er — praeter omnem spem meam eine ^tit (ong

nuö meiner ?^cinbe 9?ödben p ncbmen unb quasi ^u fubbuciren begef»rt:

fo ^tüeifelt mir nict)t, ba mir fotit funftig (trenn ibn ber |)er5og nid^t

fortfiele) eine ©t^mad^ begegnen, baö ®ott bcpt, n>ürb @. g. ®n.

i^r fetber aUertei ©ebanfcn f^opfcn, unb fxä) um meine ^crfon, aW
ein treuherziger %nx^, nid^t trenig reuen". ^)

1) %x^lin w ben Jperjog, 27. aWd 82. @t. 3t.



^anbbofmcifJrr unb S^irefanjlnr, bmn 83fbtnffn bfr ^cr^og vrc^

langte, warnt btr Wcinung, J^rifAUn «wire \tüar, »mn er fi(^ »rfifot

lojfm trcfltf, bei bcr Unit»frftt5t wohl ^u (^cbrautbfn ; audi frt ^ii bc-

forgcn, bvi§ er in ^rain unter ^f'wtten unb anbem *lki»iften mit

fffner gewohnten Unbefc^eibenbeit balb fofAe 4)anbel anfangen ntöd^tt,

»elc^e fcnjcbf ibn felbft, ale bie gutbrnige ^anbfcbaft unb beren Äir^

ä)tn in ^rain, („fo obne boe be^ ^tningelii batben gar leine, t»if

man ^u fagen pflegt, ft$en") feicbt in ©efabr unb SPefAiperHAfeit

bringen fönnten. Xtmicib, naber erwogen , foOe mnn tbn hingeben

(äffen. 3)enn feiner 0e(ehrfamfeit na* n?erbe bie Vanbfcbaft mit ihm

jum Seften rerfehen, unb felcbe fluehülfe bem f>er^og unb ber Uni^

\>erfttat nlbmli*, an* ihm felbft, ber nocb nicfct wet in ber ^embe

gett?efen, ber Umgang mit unbefannten HÄenfAen i?ieflei*t eine bciU

fomc Scbule fein: tt>cgec^en, frenn er in 'lübinc^en Hiebe, ber nocfc

feine^wegc grünbli* getilgte ^^ ;n'ifd>en ihm unb ben ^rcfeffcren leicht

»ieber audbrecben fönnte, „bevorab n»eil er ft* fefbft nicbt im ^anm

Mit unb Hei superiores neben ihm nicht (eiben fann." Uebrigen*

möge man ibn rcrber eine Obligation unterfcbreiben laffen, „unb ba

ed gleich bei ihm nicht allerbinge terfaben, fonbern er ibr jeweilen

etira« entlaufen unb aue feiner Unbefcheibenbeit etrra« Ungerabf erfol=

gen foflte, fc würbe man e^ boch juverüchtli* an ihm ale einem

^oeten wenig achten" ; auch werbe ja bie Vanbfc^ft wobl porber (5r=

funbigung über ibn eingebogen habenJ)

J)a ber ©enat ber UniverfltÄt natürlich gegen grifchlin* ?(b=

gang nicht« ein^uwenben hatte, unb felbft feine (ftönner unb ^freunbe

in bemfelben ihm jeet forthalfen,*) fo erging unter bem 12ten ^uni

ein berjogliAee ©Areiben an bie 53erorbneten ber ?anbfchaft )n <lrain,

worin bie ©ewobrung ihrer t?itte auegeftjrochen unb l»on ^fchlin

gefagt würbe, man „wolle fich ^u ihm rcrfehen, er werbe feiner @ru=

bition unb (^efchicflichfeit nach folchem officio mit fonberem ffiuhm

unb Wu$en por^ehen fonnen; nad)bem er aber ein poeticum inge-

nium, unb folAe 9eut bisweilen etwa« frifch, auA ihre affe<»tu8 nicht

leberjeit wiffen \ü temperiren, werbet ihr be§halben (wo ronnothen)

>) {flnb^fmdftflre, S^icrfanUrr« u. 9ct«n(rn, @hm<). 29. 9)ta{ 82. ^. A.

>) ScnoMpretefra wm 2. ^ttni. KcrtcT uni Srgnitni an bai ^rrje^, ^öbingcn

4. 3unf 82. 6t. a.
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auf f:^n, aU einen jungen Tlam, befio bejferc 3nf^cction ^aUn unb

t^ tu gebü^renbev SWoberotion gu Ratten n>tj[cn." Slnt folgenben

Slag unter[d)rieb bann grtfc^ltn eine Obligation, wie er ftc^ felbft

baju erboten ^atte, tt)obei nur im 5tüeiten 5lrtt!cl noc^ befümmter ge=

fagt tt)ar, ba^ er ,,fiirnel)mtid^ au^ aüer scommatum unb famosorum

libellorum, ober berg(ei(|)en epigrammatum. in Dieben unb <Bö^xti~

ben fi(^ entktten ivoüe/'O

5lnt 16ten Sunt erfd)ien grtf4)tin im (Senat, metbete feinen Dtuf

nad^ (Srain unb bie ^erjogtic|)e ßrlaubnif, bemfelben ju folgen, bannte

für bie SOBieberaufna^me nad^ ber @uf:penfton , bat Slöe unb ^tbt

um 9SerjeiI)nng, bie er aue iugenblid;er ^i$e beteibigt baben mochte,

unb erfud^te für fein je^igee i^or^aben um ein B^wg^i^ ""^ @m^fe:^=

lung^fd^reiben. Slücin ba fltep er auf (Sd)tvierigfeiten. 6r bebürfe

!eine^ testimonii, t)ie^ e^ in ber Senat^ii^erbanbtung; wo er aber

burd^auö eine »erlangte, ivollte man il^m ein foMjeö geben, ba^ er

gewi^ niii)t fürjeigen Würbe; unb fo würbe i^m »crmoge (5enat^be=

fd)Iuffe^ gerat^en, »on feinem ©cfuc^e abjufie'^en unb ftd) an ber

(Sm^fet)tung bes ^erjogö genügen ju taffen.^) 2)a§ grifc^Iin, )mk

ßruftu« bcrid)tet, er felbft aber in 5lbrebe fteKt, bei'm 2lbfc^iebe ju

Dr. 3o^nn Srcn^ gefagt l)ätte: ,,^dr\ ftoljer ^o^f unb übefrebenb

50?aul bringen mid^ ^inweg; o ^ätt' ic^ euc^ gefolgt, bie it)r^ gut mit

mir gemeint l}aU\"^) wäre in einer weid^en, erregten ©timmung

ben!bar, bod; immer nur bie :^albe SGBa^rbeit gewefen, womit er ftd^

fetbfl Unrecht getrau ^ik; voa^ einem 3)?enfc^en feiner 51rt fe^r Ui^t,

einem Sruftuö aber freiließ niemals begegnen fonntc.

2)er Unfreunblid^feit ber Uniöerfttcit gegenüber erwie^ ber ^erjog

aud^ bem au^ feinen !Dtenften (betretenen feine |)utb. (So fragte fic^, ob ber

3ö|rgel)att, ber i:^m für feine ^o^jeitbefd^reibung ausgeworfen worben

war, i^m auc^ aufer Sanbe öerabreid)t werben foüte. grifc^ltn feiner=

feitö meinte jwar, ,,mil fein carmen nod) nid^t gefiorben, fonbern

in ber ganzen g^rijien^eit lebe, warum fottte baö honorarium gu

©runbe gelten?" UebrigenS, wenn eS i^m ber |)ersog (beffen er fi(^

*) ©(^reiben bcg ^erjot^g an btc 'a^erorbneten ber Sanbfcfiaft ju ©ra^n, ©t.

12. 3un{. Obligatio Frischlini, 13. 3nnf 82. ©t. 21.

2) ©enatöprotofoU üom 11. unb 19. Swni. Cmsius, def. nee. p. 145. 221.

3) Crus. a. a. D. FrlschÜD. Celet. II, p. 91 b.



boc^ nic^t i?crfchen wolle) übjuftrirfcn gcbenfc, fo bitte er, berfelbe

möge feiner armen aRutter, „fo ein ffiittfrau ju öolingen mit jnjo

I5d)terlcin, bic füroMn feiner ^anbreiAunci beraubt fein werben, ton

biefem ffinem sultsidio ettrae ju ihrer ßrgö^liAfeit wiberfabren unb

iabrlic^ reiben laffen." 55 od» bei f)frjog gubwig beburfte eö faum

ber erinnerung feinee Wclc^ior Jäger, ba§ grifAIinö begehren biüig

fei, bo^ man an bem (s^ebalt ein Wittel habe, „ihn befh) bejfer im

3om JU halten", unb ba^ er benfelben ja burcb Uebcrfe^ungen unb

anbcrc 3lrbeiten abrerbienen fonne: b«r gütige ^rfi lief i^m boÄ

bencficiuni. auf Stbfünben; ber C?rwartung, wie e<> in bem ßrlaffe

^ief, baf er ft(^ foldier (Wnabc nicht felbft unwürbig machen werbe. *)

«m läge Jobannie Saptifta 1582 )og grifd^Un, vorläufig o^ne

feine ^amißc mitjunehmen, von lübingen ab. *) (*r benüfte bie ffiaf»

ferfhra^, fuhr auf ber Xonau bid 2Bien, unb reietc bann burd) ©teier»

marf nad^ Grain weiter. =*) :öei feiner Xur(t>reife burd) @räe würben ihm,

feiner Qkrticberungnad), lorfenbe Änerbietungen gemadjt, bic er aber umfo

weniger fld> aufgelegt fühlen fonnte, weiter ju berücfüdjtigen, je her^lid^er

glei(^ nadjher feine ?lufnahme in Vaibad) war. „triefe gcttfeligen^cuttein"

hielten ihn gleid) feft unb fd)loifen mit ihm auf 3 — 4 ^ahxt, fcfem

ber ^)erjog ihn nidbt frülxr ^urücfrerlangen würbe, ab. Äun lief er

feine ?familie nad)fommen, unb nahm einfhveilen bei M. Gbriftoph

Spinbier, einem ^anbeimanne aue Göppingen, ber feit 13 :Jabrcn

e»angelifd)er ^rcbiger in ?aibad> war, fein Cuartier. ) Wan verfab

feine äBo^nung mit ^aucratb; fein (Hnfommen belief jtd) mit bem

8c^ulgflb auf 4.^) f!., woju nod) beinahe t5glid>f ©itbrretfenbungen

unb anbere ©efdicnfe »on iSeitcn bee ?lbel6 famen. !j?ad)bem er in

(Gegenwart ber ^(^ulinfpectoren unb wrfAiebener ißornehmen eine Än=

trittcrebe (nic^t ohne allerlei, befonbere grammatifdie, ^udfatle) ge^

^Iten, orbnete er bie «Sd^ule, bie in Äurjem flarfen 3«tauf^, nament«

') Srifc^lin an b<n ^crjeg, Vatbo«^ 1. Sugaft. ^cr3egU(^T CrrU^, S^cbKngrn

27. «u^nft 82. 6t K.

*) CruB. Resp. adv. Popp. DiaL tertium, p. 12, »e ahn bat xovotxi ungenau

tUt irrig ijL

*) 6. NnptÜB Wirtembergico-PalatiiuB, L. I, Opp. F. ep. p. 250.

) 5)if (SrarnfAtn 6iänbt an Un ^(T)eg, Saibai^ 30. 3uU. ^f<^(hi on fc«

^CTjog, Üaibacb 1. ftuguO 82. St. IL Sgl. CoUuctatio, fi^fpt. M 6ru|tn«,

Fase 11. WC @t. a. Crus. AnnaL Suev. m, p. 736.
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lid^ t)Ott jungen Slbelic^en, f.^ erfreute, grtfc^tin fdbfi errichtete in

feinem ^aufe jhjei^ofttifc^e} bie ^oftgänger bejai^lten wöchentlich einen

@o fanb fi(^ grifc^Iin in ben @tanb gefe|t, nac^ Slblauf be^

erften falben 3al}ve0, ju 9ieuja^r 1583, feinem treui^erjigen gürften

bie erfreuti(l)|ieu 9iac^ric^ten über feine 3ufiänbe ju crt^eilen. £)^ne

gfiu^m ju metben, fd)reibt er, ^abe er ftc^ hi^ je^t gegen männigtic^

fo »erhalten, ba§ |)oc^ unb 9?iebrig, SWann unb 3Bcib, i^n fammt

feinem 2ßeib unb Äinbern üon ^erjen lieben, unb i^nen fo üiel

@ut0 ern^eifen, ba^ er'^ nid)t genug rüljmen unb loben fonne. ^n

(einer ^oft unb 3uc^t l)abe er fünf |)erren unb einen @rafen,

fammt öiel jungen üom Slbel, welche aüt in bie neue ^anbfc^ul ge^en

unb fi(^ ber öon it)m eingericl;teten 6c^ulorbnung gemä^ i^alten. dx

\)abt bereite fünf klaffen angeftetlt unb fo "oiü junger 6e|ling, baf

e^ an 9iaum fe^le, unb anf ben grüf)Ung md)x Slubitorien muffen

gebaut werben. „3)eö guten ^ip!()aä)tx^ ^) wegen wirb Jiiemanb

^ie ju trinken genöt^igt; bann ee einen befci;eibenen, nüchternen, yer=

ftänben Slbel ^at, ba feiten (Siner, ber ni(J^t feine brei ober üier <Spra=

^en fann unb etliche 3üg wiber bie Xürfen getl^an." Sofort berid^tet

grifc^lin bem ^erjog baö ^^leuefte üom $lürfen , beffen näc^fter 9?ac^bar

er geworben war. 3!)aö waren aber feine guten Seitungen. !Die ^ai=

ferlic^en l)atten bei SBaffila, an ber croatifci;en ©renje, eine ^Rieberlagc

erlitten, eine türfifc^e unb eine polnifc^e iöotfc^aft lagen ju 2öicn,

erftere bro^enb, le^tere mit Slnf^rüd}en auf t)erfc^iebene ungarif(^e Stabte,

worin fte »on einer polnifdjen Partei in Ungarn unterftü^t würbe.

3n bemfelben ©^reiben ^) mu^te aber grifdjlin t>t\n ^erjog auc^

eine ^erfönlic^e 9^ot^ ftagen, ber er burc^ feine (Entfernung au^ ber

^eimat^ entgangen ju fein ^offte: ber unöerfö^nlic^e 2lbel jener ®egcnb

lie§ noc^ immer nic^t ah, i^n ju ^e^en. „@ott ift mein 3eug, fc^reibt

grif(^lin bem ^erjog, ba^ ic^ um grieb unb diulj wißen au^ meinem

iöaterlanb fammt Sßeib unb fleinen unmünbigcn ^inberlein in bicfe

gerne, bi^ an bie türüfc^ ©ränj, mic^ begeben ^ab, unb fann ben=

ij Crus. contra Frischlin. äRfpt. p. 215. ^aä) ben Slu^fagen fce« M. @eorg

2)almatiuuö, wooon fogleic^ me^r.

*) @tn borttg« ganbwetn.

«) grifdiUn an bm ^erjog, ftaibac^ 1. San. 83. ©t. ?t.
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ne4) aVii)it t>on bfn uurubigen beuten nt(^t unangefochten bleiben.''

Stuf bie le^te 9bn?etfung von Letten bee {)er)oge nämlid) {^atte ft(^

bic 5Rittcrf(^aft ber brci Äreifc, S(^n)abcn, granfen unb SHbcinftrom

fammt *iöetterau, nod^ nic^t aufrieben gegeben, war aber nun, ba ^xiiü)'

lin nid^t me^r in ^ogUt^en Vanben befinblicb, an feinen fe^igen äBot)n=

ort oern^iefen n>OTben. ') i£)abin nninbte fie ftd^ nun, unb fcbeute, um
ihrem (vjcfuc^ mc^r 'Xacbbrurf ju geben, eine triffentlidK Unwa^rbeit

nid^t. „(Sine leichtfertige *4-^crfon, fo ftc^ ^Wicobemue ö^fc^lin nennt,

unb t^or einen ^^^oeten unb ^rofeffor ju Tübingen bamald auegegeben/'

^be ben Abel fo unb fo geftbmä^t; berfelbe fei l^ernac^, wie fie

^ören, von bem |>er}og )u tBürtemberg in 4>aft gebogen unb nic^t

länger in feinem Vanbe gebulbet n>orbenj ee mögen ba^r auc^ bie

Trainer i^n nic^t allein aud i^rem Vanbe fd^iffen, fonbem aud^ ber

(^^ebübr na^^ mit iin\\t barum anfe^en, ionft mü^e man fi4> an ben

Kaifcr ircuben. *)

^fd^lin, bem bie Jtlagfcfyrift von feinen Oberen mitgetbeilt n^urbe,

oerantn^ortete ft(^ gegen bie '^efd^ulbigungen bee fibtU in tSetreff feiner

^cbe in ber une befannten ill^eifc; bie ^üge t>on ber l'anbe6t)erwei^

fung tonnte er mit Okunb abiebnen, au(^ bie ^ft für einen blofcn

^ouearre^ erflären, ben er nur gor }U febr abfärbte, »enn er ben=

felben auf einige Xage im Januar befcbränfte. Ucbrigene fleOte er

ben @rainifd^en '^tänben bie @beln in ^aiern unb £)tfttxxtiäf aH

Ü){ufier vor : wie i^nen vor jtt>ei 3a^ren biefe 8a4)e vorgetragen toor«

ben, ^ben fte juv flntwort gegeben, ^t Kliffen ftd^ ber in ^if(blind

Süebe gerügten Vafhr nid^t fc^ulbtg, alfo ge^ fie ber |>anbe( nickte

an.')

Damit n>aren feine neuen ^enen burc^aue einverfianben. €ie

fonnen, f(^rieben fie ber flagenben ^itterf(^aft )urü(f, in B^fc^line

angefc^ulbigter Stebc feine ^njurie finben, fonbem galten bafür, ba$

bie in berfelben vorgetragene 3){etnung, in i^rem rechten, unglofftrten,

unb je^t ju n^ieber^olten 3kaUn ubciflüfttg erläuterten Ißcrfianbe, biQig

)u probiren unb )u loben fei. ^n i^m felbfi aber ^ben fte, bie 3nt

er in i^ren Xienjien fie^, eine folt^e (£^rbarfeit, $ef(Reiben t^it unb

») »efcript, ©tuttö. 19. augufi b2. St. %.

*) S)ic Stittofi^ft an bic @tdnb< in Gra^n, Auatpoig 3. 6<pt. 82. 6t. jl.

^j 3Ti)(^line dtcf^ifmigung an ttc QlinU in Qrasn, )!aiba(^ 9. 5le«. 82. @t. %.
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fiirtrefflic^c ©efc^icflic^Jeit uxrmvtt, baxan f!e nici^t allein tt)o^l sufriebcn,

fonbern öud; bee gcinslic^cn Jöerfe^ene feien, c^ werbe feine 3ßirffam=

feit i^ver fonji üon me^r Orten angefo(^tenen <5c^ul unb .^irc^e, tn=

fonberI)eit aber ber garten abeüc^en 3«9enb, (»ermittelfi göttlicher 9Ser=

lei^ung) yielmei^r jum erwitnfc^ten 3lufne^men aU jum ©egentlieti

erbeit)en. „2)arum ivir, fo f(^Iie^en fie, enc^ Ferren freunbtic^^ gtei^eö

erfu(i;t unb ermatjnt l)at)en njoHen, une, ba§ toix in euer angebrachte^

SSege^ren fogteic^ ju n)iütgen nic^t Urfac^ ^aben fonnen, ntc^t allein

für entfc^ulbtgt ju galten, fonbern eu(^ in gegenwärtiger an i^r felbft

lautern |)anblung (wegen grifc^linö 9tebe) nunmal enblic^ in ®otte^

S^lamen gur ^\ü)t ju begeben, unfern befttUUn ötectorn füro^in unbc=

trübt unb unangefochten ^u laffcn, unb alfo fowo^l ber lieben ^ugenb;

ber er nü^lic^ fürfte^et, fammt ber ^irc^en unb 6(^ul, gütlich ^ier=

unter ju üerfc^onen/' i)
2)iefeö oerftanbige unb billige Schreiben würbe

burc^ ben t;erjogtic^ 3Bürtembergif(^en |)ofmuftfu^, X^cobor diumißkx,

einen gebornen (S,rainer, bem Söürtcmbergifc^en ^ofmeifter unb ÜWar=

fc^alf, 6l)rifiopl) üon !Degenfelb, überbrac^t, ber eö aber, wenn grifc^=

lin^ SSerfu^erung ju glauben ift, nic^t weiter gelangen lie§; t\)k er

e^ auc^ gewefen fein foU, ber auf bem Äreiötag ju Slug^burg ben

Sierfammelten einrebete, ^rifc^lin fei oom |>er5og wegen feiner ^n=

iurien gegen ben 5lbel au^ bem ^anbe üerfio^en werben. 2)

Um jtc^er ju gelten, wanbten |ic^ übrigen^ bie (Srainifd^en @tänbc

jugleici^ an ben^er^ogüon äßürtemberg. SCBeilfte „ibn, Frischlinum, bei

^0 2)cr fianbfc^ift in (Sra^n ©tdnbc, ber Slugepurgtfdjcn ßonfeffion »crwanbt, an

bic 9itttcrfcl)aft. Mbai) 16. 3an. 83. ©t. 31. Slbgebrucft in grifc^linö

Dial. I. pro sua Grammat. p. 163
ff. <Darauö cr^cUt, wie fatfc^ bie 3)ar»

fieUung Jpuiter'6 ifi (©cfc^ic^tc Äaifer gerbinanb« n. unb feiner (Sltern, I,

<S. 513), alö ^tten bie ©tänbc »on ßrain auf biefe iltage ber 3litterf(^aft

l^ln grif(f)l{n atöbalb enttaffen, unb babuvd) bewiefen, „ia^ bie Unantafibarleit

Ü)Xit ©tanbeögenoffen i^nen wävmer am |)erjen liege, aU alle 35crbien|tc um
baS lautere SSort." 2)er conöertirte @cfd)id)tf^rc{ber bricht bie ©elegen^eit

öom 3aune, ben «Stänben eineg anjuf)änge.n, »vel(i)C ben ©Itern feine« gerbinanb

unb i{)ren Sefuiten einen fo manni^aften SBiberfianb entgegenfe^ten. Unb

ttdre bie^ nur ber einjige SSeweiS in feinem S3u^e, baf bie Unantafibarteit

feiner neuen Äirdjengenoffen xi)m wärmer am Jperjen liegt al« bie lautere

aBa^r|e(t.

*J «Jrifdjtin m ben Jperjog, ©tutt^. 17. 3)ec. 85. ©t. %.
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ii)xtm @(^u(bintfl, feiner erfd^einenben Dualitäten 6a(ben, gerne ertiid-

ten; unb i^m au(^ fonflen (eine ^o^Ifa^rt toohl gönnen unb beförbem

motzten," fragen fie bei'm ^erjcg an, »ie fie, fafld ber Kbel mit ihrer

?lnttt>ert ni4>t erfatttgt wäre, ft* »erhalten fcUen. *J Tarauf lief ein

6(^reiben t>om ^r^og ein, bai für ^fc^Un burd^au^ e^renvoU toar.

6r, ber ^erjog, l^abe feine Äebe für fo fc^mählicb, fc^ar^f ob« ge«

fö^rlic^ nid^t achten fönnen unb (6nne e^ nod^ nid^t, »ie fte von ber

9iittcrf(^aft gebeutet »erbe. Ta^ ^ft^lin von bem ^)erjcg eine

3fit lang in fein ^aud )u Xübingen wrfhirft »orben, fei ocmehms

li(^ ju feinem eigenen Seflen gefc^l^e«/ tbeile bamit er bie rerfd)i(ften

©remptare feiner €d^rift gegen ©agner »ieber }ur |)anb brädjte,

t(>eite um i^n von weiterem i£(^reibtn in biefer 6ad^e, bad wiber feine

llbft(^t nur )u größerer ^<erbitterung ^tte führen muffen, befio füg»

lidjer jurürflwtten ju fönnen. „«Ifo ifi er aud) nidjt rcn un«, wie

fein (ikgentl)dl fürgibt, au^er Vanb» wrfto§en, fonbern auf euer bewu^=

tee emftged unb ^od^flei^gee 9nl>a(ten unb Sitten, eud) )u Ounfkn
unb @naben, aud) bero £d)ul )u Wutem (ben wir fcnfien auf unferer

^o^n ^d^ul JU Tübingen mit !Ku{^n tvohl ju gebraud^en gehabt),

gefolgt unb bimittirt »orben: tpie er benn mit unferem geneigten

aSBiffen unb SBiUen gebü^rlic^ abgef^ieben." €onbere gern habe ber

^erjeg vernommen, ba§ ^ifc^lin in feinem befohlenen @d}ulbienfl

flci^g unb ben etänben annehmlid^ fei; er ver|el>e ftd^ oud), berfelbe

»erbe jtd) in ^u'unft nit^t weniger jlei§ig unb aOer @ebü^r olfo

erjeigen, ba^ „burc^ feine von @ott empfangene I^lent beffen (S^r

unb heiliger ^ame beförbcrt, 3«d^t unb (t^rbarfeit bei ber lieben

3ugenb erbaut unb fürber gepflegt werbe.*)"

3n feinem 'Äeuja^r^fd^reiben hatte B^ift^lin ben ^rjog um
(Sntfi^ulbigung gebeten (ba er in biefer ^eme feinet 9iatfyi fi(^ nic^t

JU gebrauchen habe), wenn er gegen bae SJorgeben feiner ^finbe ft4>

„an feinem Ort verantworte". 9iäl>er erflärt er ftc^ hierüber in

einem gleit^jeitigen lateinifdjen ©(^reiben an Äector, Äanjler unb

(Senat ju Xübingen, worin er juerfl ganj vertraulich unb freunb^

<) X)ic Qiaintf(^cn BtinU an Ua ^xrjog, Iteiboi^ 16. 3aii. 83. 6t 9L

>) S>CT <^)0d an tu (Siainifc^rn ®tanU, ®tuttg. 20. Apr. 83. 6t. 8. Kb^t*

btatft in Frischlini pro aua Gramm. DiaL I, p. 157 ff.

Cticaf, Mo ShMIia'«. 17
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fd^öftli^ f^ncn ba^ 5Rcuefie »om Äriegöfc^aupta^ htriä)M, unb »or

ber öuc^ gegen ben |)er5og ertoa^nten unglü(frt(^cn Jurfcnf^Iac^t eim

auöfii^rU^c S3efd)reibung in Safarifc^em ^otcfn gibt ; bann von einen

großen SBinbe ju Sien erjät>tt, ber ben golbcnen Slbler öom Stept^anö:

t^umt (»erabgeriffen ^abe; ferner bebenflic^e groben öon ber jefuitifdier

©cflnnung feinet bermottgcn Sanbe^^errn, bc^ ©rj^ergogö ^axl, mit

tfyetlt; enbltd^ mit furjcn unb am ©c^Iuffe fe^r gefpi^ten Sorten au

feine eigene §lngetegen^eit fommt. 9Zun biefe bur^ bic ©egner at

ben Äaifer gebracht fei (toomtt bie 9titterfd)aft für ben %aU dnti

abf(^tägti(^en S3ef(^eibö toon Seiten ber ßraintfcben Stänbe gcbro^

t)atte), fo fei er genot^igt, ft^ cbenbafctbfl gu t>eranttt>orten, ^ob(

bal^er feine 9fiebe für bie näc^ftc ?^ranffurter SJf^effe neu aufleget

taffen, mit einer grünbtid^en Sinologie, bie mönniglid^ jufriebei

fleücn werbe.*) 3«9tcic^ M^^ ^^ ffi"c fämmtli^en 5l^otogier

nac^ Sien gefanbt, mit ber fdittt an ben Äaifer um 5lufnat)m(

ber Unterfud^ung unb SBeftrafung beö fd^utbigcn jT^eilö, möge nun ei

ober bie erften Slnfiifter be^ |)anbe(ö gegen i^n a(^ foldje erfunber

tuerben. 2)enn ba^ öon i^m abgegebene SSerfpre(l;en beö (gtitlf(?^njei:

genö über bic ©ac^e fei te^t null unb nichtig, ni^t burc^ feine, fon^

bern ber äßiberfaci^er 6(^utb, „bic — |tnb feine Sorte — eud^ njcbci

aU 9li^ter in biefer @a^e ancrfennen, noc^ mi(!^ jemals vor euren

6enat angesagt ^aben, wie il^r wi^t".'') £aum ^atte ber ©enat an

^fingflmontag btefeö ©(^reiben t>om ^Icuja^retag erhalten, fo beeilt

er fic^, bci'm ^erjog ju Wagen, erfitid^, ba§ e^ i^m offen burd^ einet

6tubiofen be^nbigt worben, ^u^tfai^Iic^ aber, ba^ grifc^tin bc

jObÜgation unb ®etübb, ben ^erjogtit^cn Stätten auf bem S(^(op p
$lübingen t)or feinem Slbreifcn getrau, nit^t beffer eingeben! gewefcn

fonbern jic^ benfetben gang ungemä^ »crnel^men (äffe. Seietic^ ^a

1) ©(^werli(^ tarnen biefe ©d^rtften ((^on bamaW I)era««. ßtiifiu« fpridjt »oi

einem libellus apologeticus Germanice editus anno 1584, worin jt^ ouc

ber lateinifc^e Xert ber angefochtenen ©teile fanb, f. o. Aap. VII. @. 178.

») grifc^lin an Sftector jc. ju Tübingen, Saibad) 1.3an.83. @t.2l. ®ie un« »et

Uegenbe 9lbf*rift be« Sriefö Iiat in ben legten SSorten : in vestro Senatulo

wa« befonberö oerHeinerlic^ Hingt, grifc^tin fptid^t fpdter, wie wenn er SenacuL

(©enatöjintmer) gefc^rieben ^dtte, beffen ©inn er aber ba^in »erbrel)t, e« feiei

batnit bie ßrufluJ'fc^en ®on»entifel gemeint genjefen.



3»cIc^ior 3ager auf bicfc eingabt gcfc^riebtn: „biegen ju laffen unb

barju fhfljufc^trcigcn". *)

tm ßrunue für feinen ®r5$er ©rief ein« ju »erfctKn, f^atU

grifc^Un nl^jt cinmol bi» ^Rcujabr gewartet. Um 25ten Cctober 1582

trat iener im Senat mit ber iMage auf, er ^b« geäfft, ie$t, ba

^ifc^lin weit pon i^m fei, 9iu^e »er i^m ju baben 5 baö fei aber niibt

in @rfüflung gegangen, fonbern ^fc^lin ^be i^m einen ©4>onbbrief

jugcf(^rtebfn. 9^un feien aber noc^ etlidje ©riefe ton bemfelben an

Stubenten »or^anben, unb er füri^te, e^ m6<^ten Äbfc^riften be^ ©rief«

an ibn barin eingefdjicffen fein; bitte baber, fle im ©enat öffnen ju

laffcn. Xtc§ gefd^a^, unb man mu^ fagen, (irufiue fannte feinen

SD{ann: bie Anlagen fanben ft(^ wtrflic^ t>or.*) SIhtn wollte ft(^

ßrufiud t>ertbeibigen , ben ^f(^Unifc^en S3rief mit Änmerfungen

brucfcn laffen, aber ber Senat rebete ee i^m aue.') „(Si bu artiger

3Rann, fängt ber ©rief an (er war am 25ten Sugu^ gefArieben) wad

für einen faubem ©rief ^ft bu an Dr. gindelti^au« erlaffen? (ix*

innerfi bu bid) nod), bu fauert6))ftf(^er S(^Iei(^er, toai bu über mi(^,

in beinern lateinifd^ - griec^ifc^en 2Bortgemengfel, an i^n na(^ ^o^
gef(^rieben ^fl, unb jwar )u einer 3^/ »^ ^ oufd Unbiflig^e

unterbrüdt war?" Unb er wofle grifc^Iine Se^rer unb (Skvatter fein:

ein Vcbrer, ber feinen Sdjüler felbft in ber ^embe burtb S<t>ma4>=

briefe verfolge. Dod^ rtnfcblin wiffe wcbl, wae Orufiue ibm nid^t

tXTjci^: ba§ er i^n für bat großen O^rommaticud unb iDrator nt(^t

erfenne, für ben er gerne gebalten fein woOe. Seine gne(^if(^=

lateinifd^e (^rammatif fei nur ein unnü^r tRegeln^ufe, eine unge=

orbnete Kompilation. Unb audf für einen 9{ebner woUe Kruftud ge=

^Iten fein! ^a, wenn er fein lenbenla^mee l^atein ftd) erft t>on

§rif(^Un corrigiren unb bann bur4> einen ?lnbem t>ortragen Ue§e,

um ee nic^t burc^ feine frä^enbe Stimme ju rerberben. 9u(^ ^ier

^be er erfi einen Sanb, ober )»ielme^r ein ganje^ 9Reer r^onfc^er

Cluafhonen com|)Uirt, bann ein ungereimte^ (Som^enbium barau^

Stccter u. an b«i ^(Tjog, Xübingoi 9. dnni 82. 6t iL

*) ^CMMpretofea vom 25. Cct. 82. ^%l CroB. det neoeuaru p. 262 f.

*) S>k ftrlxü »ar bnctt« fertig unb finbtt jü^ ^abff^fUU^ unta Um XÜcl:

Collnotatto, nitcr ben Unbntttät«'%cten betf 6t. SL Fuc. 1& 3)« ftnfang

»OB ^riff^ttn« 6^Tc{b<n ^e^t au(^ a. a. O. ba def. nee

17*
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gejogenj SBüd^er, beren ^xxt^ümtx unb Slbgeft^madt^eiten grifc^ttn

nä^^m^ auf3ubc(fen gebcnfe. !X)e^ ßrujiuö @c^rei6ercfen für bic

griec^ifd^e Äir(3^c, n?orauf er fl^ fo »iet einbilbete, tt)erben läc^erlic^

gemalzt;*) feK6|i fein Plante WiU nic^t ungerupft, unb tt)a^ ben

SJortourf be^ S^bru(^^ tJctrifft, fo meine er öietteic^t, weit er bie

SBeibcr fc^töge, fein ©egner mufpe fte ju fcl)r Heben.

Um biefe^ @(|reibenö ttJiUen »erflagte bic Hniüerfttat, ml^i

beö Srujluö 6öc^e gu ber irrigen machte, ben grifc^tin bei ben 6rai=

nifd^en ©täuben, unb ^rifd^Iin »erantnjortctc jic^ »or beiben 33c^5rben.

3)en 2;übingern f(|)ricb er, eö fei nur au^ griebenöliebe oon i^m ge=

fc^e^en, ba^ er beö Sruftu^ 35rief an ?$in(fett^uö nic^t bcm ^erjog

flagenb jugef^irft, fonbern lieber in einem ^riüatfd^reiben ®enug=

t^uung genommen ^abc. Uebrigcnö brauchen fte i\)n nic^t feinet (Sibeö,

aU ob er ben »ergeffen \)ati(, ju erinnern. „3)enn S'Jiemanb fann

unb barf jtc^ ju fo fc^mal)(ic^er Äne(^tf(|>aft oerpflic^ten, ba§ er eine^

Seben SSefc^impfungen ftc^ gefallen laffen mü^te. 3<^ ^«be mein SBort

gegeben unb werbe eö I)atten, baf ic^ fämmtlic^e Jiibinger ^rofefforen

lieben unb el)ren unb ®utcö »on i^nen benfen unb reben n?oße. SIber

fte mögen nic^t »ergeffen, ba§ i^ bie§ unter ber 33ebingung t5erf^)ro=

(^en ^aU, wenn aud^ jie ^inwieberum »on mir rec^t benfen unb reben

unb meine @^re nad^ Gräften in <66)n^ net)men. !l)enn biep erfor=

bert bie 33ittigfeit, gebieten bie ®efc|e, erf^eifc^en meine äBürben unb

Privilegien, »erlangt enbU(|> bie d^rifi(id)e i^icbe unb ?^rommigfeit.

SBcIc^er 33ürger eurer Slfabcmte atfo in 9tcben ober Schriften meine

(S^rc antajiet, ben werbe i^ Weber für einen 2)octor, no(^ für einen

^rofeffor, not^ für einen 33iebermann erfennen
, fonbern für meinen

*) $Da^ übrigen^ ft^on bamal« au(^ Slnbere ungefäl^r wie grffc^Uu baoon hati)ttn,

baö tonnte fiä) ©ruftuö wenige 2Bo(^en nac^ feiner Ätage aui einet @enat«*

»erl^anblung er^ä^ten laffen. ©cnatöprotofoU »om 7. Sfioo. 82: Crusius

dedicavit Senatui libellum Compendü Heerbrandi, quod in Greecam

linguam vertit, cum petitione, ut sibi augeatur salarium frumentorum.

15. Nov. 95 gier: «Petent ^be fonji eine gute öefolbung; fönn U)m bie

Srü(!^tc ttid^t bewiaigen. 35 emier: ©ruftu« ^dtt^ feine 3eit bejfer anlegen

lönncn; est inutüissimus labor: ex Latinis bonis facit Grseca non bona:

fei eine öettlerei, uovum genus aucupii: l^ätt gemeint, tcann man i^m einen

SÄonatfotb gäbe, ti war genug. Decretum: 10 fl., ut intelligat benevolen-

tiara Senatus.
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^einb achten unb gegen t^n auf b«n SGBege ffttä^ttni ober ber felb^-

genommenen ©enugt^uung ©erfahren." Bä^Ut^li^ brc^t er ben Z&:

bfngern, n?enn fte n4> n^t gebüf)r(i4> gegen tbn halten, fo »erbe er

feine jungen Sarone auf anbere Unirerfttäten fc^itfen. *) 3« ^«n

i<eranm>ortung^f4>reiben an bie Staube t»on ßroin aber nannte er bie

eingegangene Obligation gerabeju eine fraftlofe, bie mit feinem 96«

^ug ron lübingen cafitrt n«crben fei.*) Sie litt freilii^ on bem

großen ^et)(er, ba§ fie nur einfeittg mar, unb nic^t audf ^f(^Un<$

SBiberpart gum 8tinfd)»eigen verpflichtete, ^ntftue iebenfaOd, ber,

n?ie e^fc^fin fid) auebrücft, „foti^e ©d^etmenbrief" gegen biefen itiüt

unb fpater aud) an anbere Orte oudgeben Iie§, t»ar ber 9t^U, ber

fiA befiagen burfte, ba^ ihm aue bem föalbe geannrortet irurbe, trie

er I)ineingef(^rien t^tte. Schabe nur, ba§ ^fi^Un feine perfönlit^

gfhbe gegen ßrujtuö unter feine n?iffenfd>aftli4>en ©rörterungen mif(^te,

unb baburc^ namentlich eine Unternehmung, ron ber n>ir fofort )u

rcben baben »erben, um einen gro§en ^heil i^red möglichen 9{u9en0

brachte.»)

Unter ben ^inberniffen, bie i^m bei feiner ©irffamfeit an ber

?aiba4>er @(^u(c füljtbar würben, war boe empfinbltc^fie ber 9){ange(

an einer tüct^tigen @rammati(. ^ie 3i>ngen, bie and verfc^iebenen

®egenben bort gufammenfamen , brachten faß ieber eine anbere mit;

an ber Sd|)ule eingeführt »aren aber bie @tra^burger lateinifc^e unb

griec^ifcbe (^rammatif unb bie ^ürtembergifc^en Quaestiones gram-

maticae (erfiere von @ottlieb ®o(iu6, (e$tere von 3o^nn SBacfer,

bo(b beibe ohne bie 9?amen ihrer Serfaffer). 3n feinem „Staat"

n?ar ber JRector angewiefen, fic^ an biefe l'el|rbü(^er ju ^Iten. Aber

bem ^anne, ber 6afar unb Sicero, ^irgil unb ^orag, $(autu^ unb

%txtn^ \aft au($»enbig im Stoppt trug, mu§te ba(b anfallen, ba§

manche JRegeln {ener (ftrammatifen auf ein gan^ anbereö Vatein fü^r=

ten, ate er aue feinen ^laffifem fannte.*) 6r fa^ fid) no(^ anbem

') Srifi^Un an Sttcter nnb @enat in Zübingcn, UiUäi 13. dmi 88. 6t. «.

*) Crus. juflta, vera & postrema resp. p. 44.

') Die fo(gcnb< 3)arf}(aung ift gefi^öpft an« %xi\ifUnt ^erxtU jn frinrr StrigiÜB,

edn. 1587, nnb fcineni ©(^reiben an ben {>n}C(i Vubwig eom 20. ^i 85

(6t 9L); 0CTgU(^cn mit CrnsiuB Vtipt. contra Friachlin., p. 215 ff.:

Historia to€ ^^;(Xivau, »c5< f^voo er Aaßdxtf-

*) Frischlin. Poppysm. II, p. 140: Dum enim viginti totos anno» consnmo



262

©rammatifen um, bic i|m, ba er fctne SBiblfot^ef in Tübingen iüxM=

getaffen ^aitt, t^dU burc^ bcn ßbeln ^o^^^ttn 3Kcrc^crttfd^ au« bcr

e^{[cUf(^en SBiBIiot^ct, t^eilö »on feinem tuacfern 5lmteoovfa^r (unb

nunmehrigen (Soinfpcctor ber ^^uU) Slbam S3o{)erit[c^
,

jufammcn

wol^t 80, au« älterer wie neuerer 3fit/ mitget^eilt tt)urben. 2)ie mei=

fien ber (enteren fanb er »on bemfetben (Schlag mit ben eingeführten:

S^Jac^treter be« 50?clan^t^on unb ßinacer, bie aber, fiatt auf ber öon

biefen gebrochenen ^a^n öoriuärt« ju fd^reiten, meijien« nur Unnü^e«

l^injugefügt Ratten, unb jt(^ babci (bie 2)eutf(^en öorne^mIi(^) gegen

bie 9teformen neuerer, in«befonbere italienifd)er ©ete^rtcn t»erfio(ft bc=

liefen, ©inen biefer Settern lernte nun aber grtf(|(iu eben um jene

3eit fennen: fein College Simon SBruno tie^ i^m ^uHu« ©afar ©ca=

Uger« 2öer! de causis linguae latinae. Die ^fJeu^eit ber 9J?ct^obe

in biefem SBerfe (©caliger felbfi nennt fte bie peri»)atetif(^e; jic ifi

flreng f^nt^etifc^) unb ber 6(^a^ üon ©ele^rfamfeit, ben er barin

entbedte, aut!^ wo^t ba« fecfc ©elbfit^ertrauen, mit bem ber Serfaffer

auftritt, feffeltcn il)n fo , ba^ er e« la« unb tt)iebcrla« , unb 3- ©•

@caüger öon ba an einer berjentgen SWenfc^en tpar, bic er am mei=

jlen bettjunberte. @eit Slrijiotete«, äußerte er öftere, fei faum ein

größerer @etel)rter aufgcflanben. Dicfer ^atte nun aber in 9ÄeIan(^=

t^on« unb ßinacer« ©rammatifen über 300 ^c^lcr nad^getviefen; tt)o=

öon bereu ^ffa^beter enttweber feine 9lotij nahmen, ober e« ni^t gel=

tcn tiefen»

2lu« feinem ßcthjürfni^ mit ben eingeführten ©rommatifen

machte grif(^tin !ein ©e^eimni^, fonbern be!ämpfte biefe in ber@(^ule

öieHeic^t me^r al« ba ^affenb toax; a\i6) wäre e« m6) feiner 2)ar=

jleHung mit bem SSeirat^ bcr ©c^olarc^cn gefc^e^cn, ba^ er bic grobflcn

ge'^ler iener 8c^rbüct)er in allen Älaffcn bur^firci(^en He^, unb flatt

ber fc^äblic^en 3lcgetn crf^ricflic^ere anbictirtc. Stber er »ottte ttjcitcr

ge^cn. (Sr legte ft(!^ eine bop^rfte Sammlung an: crfllitj^ t)on 2)cm=

Jenigen in ben bi«^erigen ©rammotifcn, wa« er bem clafjtfd^cn

6j)ra(^gebrau(^e ttjiberflrcitenb , mitliin tjon Jenen neueren ^^ilologcn

mit 0te^t gctabelt fanbj gtoeitenö »on benjcnigcn grammatif(^cn IRe=

in terendis scriptoribus Grsecis & Latinis, dum ipsemet scribo & inter-

pretor auctores: animadverto passim, quod ezempla non quadrent ad

vestras regulas.
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geln, bic er fomobl mit fid) einfHmmig, aU burd) Seifpicie aui bm
Gliifftfcrn bctricfcn fab: Vc^tcrcö Stof ju einer neuen Ioteinif(^en

C^rammatif; ^rfteree )u einer Streit) c^rift gegen bie bie^erigen @xaxas

matifer.

3m ^erbft 1583 xoax $rif4)lin mit beiben arbeiten im 9{einen,

unb fuc^te fte nun an'e Vic^t }u brinc^en. Seinem Staat na(^ foOtc

er nii^td o^ne (S^ene^migung brucfen laffen, er mu§te aber gtoeifeln,

ob feine fi^arfen unb neuemben arbeiten Denjenigen gefallen »ürben,

bie ihn auf bie alten Vebrbitcber rerp^i4>tet hatten, ^r betrieb baber

biefe Slngelegenbrit im ctiüen, unb benu^te c^ie ^erb^erien ju einer

Steife nad) ^enebig unb ^^-^abua. {>ier legte er feine beiben ^anu=
fcripte rerfc^iebenen ®elel^rten »or, beren Beifall fte er^elten, unb

fofort von lllbud 'SKanutiud in Senebig gebrucft würben; erji bic

Strigüiö granimatica,^) bann au(^ bie Quaestioneä graminatic«.')

Brifc^Une Strigilis grammatica i^ eine in i^rer Srt twrtreffs

Itcbe (Ec^rift, n>e((^e auf i^ren 100 (Seiten ^) eine SRaffe grammattf(^cr

CbfertHiticnen in fc^arfer Raffung, guter Orbnung unb (icbtrotler !Dar=

fteQung jufammrnbrangt. 9){an fann \i^ in biefer i^e^ie^ung an

*) Nksodeml FriMfaUni, Po«te A Ontorto lawMtt, Com. PaL Obs., 8tri-

gUis gtwmmatietL. Mtxü Venet 1&84, b«M in 6tn|»itr0 1585, Urfcl i.

«. O. Oh bcttü^ bic flu«9«bc: N. Fr. elc BMg. gr. demio ab uictoi«

neogntta A Aucta. Ejusdem Dialogi tie«, adv. MMtfanm qvcndAm

Cnwiai, Protesorem Tubinfruium 1587. !S)ai Xikf »«^ M(M<"
^cOl min bc« fir dn hUifd» poUmift^ f&atkin fAffcabn QOM, UdM
»fit fiaaU an lirfc« fBtxi ein beppcUn ^tMcr In ubl^ca OmoMlttta (U|

fnüpftc, mb<in tt b<i ibnrn strigil, —U, masc, ^att strifOto —ii, hm^
laatett.

*) N. Fr. QocetioDum gnuBinatteamm Ubri Vm, «x prohatJagtiafa «aelocftai

ooDeotL Venet 1584. gyfttt mfMrMtct «li Onmaattoe laUaa oom-

pendioae scripU &c^ in tübin^rn. bann in $T«Mffurt g(^A. IBti bratt|ai

bic äuAgabc Fnmcof. ad Moennm, excudeb«t Joannes Splea, 1599.

') d^T äJctfaffcT nennt fic cinca labor vix tridnanoa, wt, bic S«c^abtai

natürlich abgcrcdjnct, bei einem raf(^n ftrbeitCT nie Stif^Us goabc feine

UnmrgHtbfcit ^i^en tann. Gnrtgen »ir jebM^, fca| er fciac Spongia in vier

Xagen, feine !9ebe ((rgen 9)?a6(u4 in |»eien, feine Ratio institnendi pnemm
in (aum brei 6tunb<n, enblii^ 130 Seiten feine« Qeletilmu« ebcnfafll in »icr

Xagen geft^rieben ^aben »tU, b«§ alfe bie angebli^ JtÜT)e bn AbfaffHng«)cit

fäi feine Sdynften bei i^ni getcinenna^en flebente gennel ifi, fo ^U d
iifwa, ^ Ux Scnnut^ung |u cnt^Uen, ba| ^icr ®To|fpie(^ei im &ifitU fei
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©c^Ieiennad^crö ©runblinten efncr ^ritif ber Hö^erigen Sittenlehre

erinnert ftnben. 9teid^e 33e(efen!^eit in ben atten Sd^riftfieHern, ge=

funberSinn fi'ir baö ^atüxüö^t unb Urf|)rünciti(|)e; felbftftänbigee, »on

feiner 5luctoritflt befangene^ Urt^eit, ein (ogifc^er unb arc^iteftonifd^er

Äopf, geigen flc^ uberöü : ©igenfd^aften, benen man übereiltet 3wf«^i^cn

in einzelnen gäKen leici^ter, aU bie Unört ^jerfßnlic^er, wenn au(^ für

je^t nod^ maöfirter Eingriffe öuf einzelne ©egner, gu ®ute ^ält. 3)iefe

Slu^fälte waren ce auci^, welche ben ßruftue (obwoM grifc^Iin ^ernati^

au^^^ ^efitmmtejie laugnete, beffen löteinifc^e ©rammatif bomal^ fc^on

gekannt pi f^ahm, wie er fie benn auf feinen %aU tjorjugeweife be=

rücfft(|tigt ^at) ju einer ©egenfd^rift oeran(a§ten, auö ber ftc| bann

Jene ganje SSrut üon 3)iatogen unb not:^wenbigen Jöert^cibigungen, »on

^o!ppt)^men, ^eteti^men unb legten 3intworten erzeugte, bie wie Un=

fraut fortwu(!^erte, unb fetbji m^ bem 3;obe bc^ einen (gtrciterö no4>

neue 6^roffen trieb. 23on bem SSertaufe biefe^ ?^eberfriege^ Werben

Wir weiter unten ju berichten ^oben; nur öon bem grammatifdjen

3n:^atte au^ ber festeren ©d^riften beiber Zf)tih werben wir, ber

Ueberftc^t wegen, gtei(^ ^ier, wo wir eö junöc^fl mit ber Strigilis

ju t^^un l^aben, ©tnigeö üorwegjunel^men un« ertauben.*)

Um unö eine SSorfteHung »on bem Kriege gu mad^en, in ben

ftd^ grifc^tin fiiemit einlief, muffen wir auf ba« 2:errain bcöfetben,

bie bamafö übtid^en fateinifc^en unb tatetnif*=griedbif(^en ©rammatifen,

einen S3ti(f werfen. 3)ie ^erfümmlic^e eint^eilung berfe(ben in £)r*

t^ogra^j^te, ^rofobie, ©ti^motogie unb @i;ntar, unb bie fc^o(aftif(^e

gorm üon ?^ragen unb 5lntworten, in ber Mt^ abge^anbett würbe,

fümmert un^ infofern nid^t, alß aud^ ^rifc^rin baran ni(^t^ geänbert

^at. 2)a ftnben wir aber 5. 35. in ber erujiu^fd^en ©rammatif aU
^arabigma ber erfien fDedination

:

*) mx benu^en alfo in ber fotgenben ©arfleaung, »on ©eften ^rfft^lin« , au^er

feiner Strigilis, feine Grammatice Latina unb Grseco-latina, bie Dialogi

tres pro sua Grammatica & Strigili gramm., feinen Poppysmus unb

Celetismus grammaticus; »on ©eiten beö Sruftuö feine Grammaticfie latinse

cum Grseca congruentis Pars I unb n, feine Libri duo ad Nie. Frisch-

linum unb feine Defensio necessaria. (£)te auöfü^rtic^en JJitel biefcr

©c^riften folgen f^jdtet, wo wir in ber Seitorbnung auf fie surücffommen.)
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Singular.

Nom. Haec forma, bie @cfla(t.

Gen, Hujus form«, b« ®cfiaU.

Dal. Huic form», bnr ©f^olt

ilcc. Hanc formam, bie ®eflalt.

K(Mr. 6 forma, o @<f»alt!

^^i Ab hac forma von bw ®c^a(t.

8dm i<crbum fcbfn »ir einen Modus Optativus aufgefül)rt:

Utinam amarem, weit @ott id) liebte,

Utinam amares, wolt ®ott bu (iebteft «. f. f.

5)em (Scniunftir wirb burd^aue cum vorgefe^t:

Cum amcm, fo icb liebe;

Cum amarem, aU iäf liebt u. f. W.

3)er 3wt>"<»tt^ Jow^rt fo:

Tempore prtesenä.

Ama, Uebe bu. Amet, lieb ber.

Ameimis. lifbni wir. Amatc, liebet l^r. Ament, lieben bie.

Tempore futuro.

Amato tu, bu folt lieben. Amato ille, ber foll lieben.

Amemui), wir foOen lieben. Amatote, ibr feit lieben.

Amanto, vel amantote. fte foQen lieben,

©enn »ir nun bieruber ladjen, unb une in bie 3^ juriufverfe^t

finben, wel^e bie Epistulo; obscurorum vironmi parobiren, too man

conscendi unum equum unb incidi in unum morbum fc^rieb: fo

»ar man bamale no<^ fo fel^r baran gewöbnt, ba§, n^ie Grufiu^ in

^rifc^lin^ (^rammatif bae ^!|3arabigma

Nom. Mensa,

Gen. Mensffi u. f. f.

fo fa^l unb blo§, o^ne haec, o^ne a unb o, anfttbtig wirb, er feiners

feitd ben SSerd citirt: Auditum admissi ri»um teneatis amici?*)

Um ber SBegfc^affung hti cum »cm gubjunrtit; toiQen tvirft berfelbc

*) UcbTi0cii« btmcrft ^riff^lb, fe ^bt f&en fein alter (Srapncr feine 6<^ülcc

berUntren laJTen. Pro bua Qrammat Düd. II, p. 80. a)i}eland>ibcn< &xa.m*

motif bat ta« hie <Da(i man tiefe« nii^t aU Hrtifel geben mcHe, »irt

«atÜTli(^ 9a|i(^eTt.
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bem grifd^tin grammat{f4)en ^l)alaximü€ »or, unb ba§ bicfcr bfe ob=

folcte §orm ber britten ^erfon PutöUe im fogenannten Futurum

Imperativi: amantote, „biefe e^rnjiirbige, üon !Dünat itne aufbe|al=

tcne 9ftetiquie aue bem l)oc^ften Slltcrt^uin/' nici^t anerkennen rviU,

bafiir ^etft er ein Söarbar, ber gegen ©rabfieine ftjütl^e tt)ie ein Stürfe.

3n S3etreff bea Optatiü« fd;Io§ fic^ grifc^Hn an |)ieron.

Otuöcetln^ unb Q. ©orrabuö SJiariue an, bic i^n auö ber tatcinifd^en

©rammatif oerbannt ^tten. 3)a ber fogenannte Dptatiö, bemerft

er, bo(^ nur buri^ ^tn^ufugung einer Sonjunction jum ©ubjunctit)

gebilbet toerbe, fo fei er fo ttjenig ein eigener 3Äübu0, aU man, toenn

anbete (Soniuncttonen öor bem ©ubjunctit» fielen, t>on einem Modus

dubitativus, concessivus u. bg(. f^rc(|>e. 2)ee ßruftuö ©rünbc

l)iegegen ftnb alle elenb, bie auf ben @inen, ben i^m bie «junberlic^e

©rille feinet ©egnerö an bie |)anb gibt, ben ®ric(!^en einen Slblatiö

anjubid^ten. 2)enn ein lateinifd^er Optatit» unb ein grie^ifc^er 5lblatit)

ftnb einer be^ anbern üoUlommen wcrtt): mit benfelben ©rünben, mit

n?el(^en grifc^lin beivtee, ba^ ben ®xxt^t\\ ber fec^^te ßafue ntc^t

fe^le, tonnten feine ©egncr jeigen, ba§ ben Sateinern iener ÜJJobuö

ni^t abgel)ej beibe fa^en nic^t, tt)ic üielmel)r au^ bemfelben ©runbe,

ba^ nämlic^ in feiner öon aUen lateinif^en ßonjugationen für jenen

angeblici^en SWobuö, in feiner t)on aUen grie(^if(J^en 3)eclinationen

für jenen ßafuö eine eigene gorm ftc^ finbet, bie S'Jit^tejcifienj t)on

beiben folge.

SSei'm 3tnperatiü, wo (Srujlu^ feinen ©cgner auflagt, 2)ajus

gel^orige^ ttjeggeworfen ju liaben, muffen n?ir umgefetjrt an ilim tabeln,

ba§ er noc^ ni^t alle^ grembe auögefd^ieben ^t. 3!)ie angebliche

erfle ^ßerfon Pluralis Imperativi: Amemus, entfernt ^rifc^lin, toeil

^Riemanb {td^ felbft befehlen fonne, unb weil fie au^ bem ©ubjunctio

geftol^len fei: aber er lä^t aU britte ^crfon amet unb ament fielien,

bie bo(^ cbenba^er entlehnt |tnb unb ben ^»«pcrötiü nichts angeben.

(5o f(|ritttt)eife i|i e^ mit ber (Sntwitflung üon ©infid^ten zugegangen,

bic ftc^ unö je^t oon felbfi ju »erfie^en fc^einen.

3eigt fld^ in biefen unb anbern SSeifpielen §rif(^linö gcfunbcr

6inn für Dlein'^eit ber formen unb Slu^fd^eibung beö Ungehörigen:

fo erweist er flc^ in anbern gäUcn ale ben logifc^en unb ar^itefto=

nifc^en ^op^, ber ba$ S^x^^nit unter ^o^ere ©cfid^tepunfte ju fam^
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mtln, ^trrtyanbttt ]u grup|>{ren, bie 9)egr(n ju vereinfachen fhrebt

3)ic 3»afTc bcr Siegeln ühtx bae @cf(^lc(bt ber 6ubflantira j. 8.

)ud)t ^ifd^Un burcb bie llnn.'eifung überflüing )u matten, ba^felbe

(Hudna^men abgerechnet) aui ber DecUnation unb ^nbitng )u erfennen;

loie er benn felbf^ bei ber reicben unb in biefer ^inftt^t fc^tvierigfien

britten 2)ecIination fl<|> onheifcbtg mac^t, bei jeber 6nbung burd) öine

Siegel ©enitir, @ef(^U<!^t unb Quantität ber rorle^ten Silbe ju be=

fHmmen. ^nifiud tvirft ibm in biefer ^)iebung tox, er mac^e ^»ar

ber Siegeln tveniger, aber ber tlu^nabmen mehr, unb baburc^ für

Änaben bie €ad)e fcbwieriger. Selbfi »enn er mit ber (entern 8e=

merfung Siecht hatte, »ie er ed benn für bie meifien $äUe nic^t bat, fo

Miebe barunt, rein wiffenfd^aftlü^ betrachtet, ^rifc^Une ^ihreben immer

in feinem fficrt^. 6c ift biefem auc^ bei ben '-Pröpontionen bie

übliche (Sintbeilung lebigUd) nacb bem @afu4, ben fie regieren, ju

äuferlic^. @r bringt in i^ ^ebeutung ein unb macbt bienacf) 5

jtlaffen: loc^les, temporalem, causales, privativae unb (M>niita-

tivae. t»obei er nocb befonbere barauf aufmerffam macht, tt>ie ein

S^beil ber localen auc^ bie 3^t unb bie UrfacS^en bejeid^ne.

!I^m Monomen tt>ei4t noc^ Srnfhii A eigent!)ümUd>e !Dedtna»

Honen )u, bie mit benen bee 92omen nic^t^ gemein haben. 'Ha^ ber

erfien biefer ^ronominalbeclinationen foQen ego, tu, sui gehen, mit

bem c^arafterifHf^en ^ti^tn bee i im 9enitit> unb ^tit)8ingulan4$

nac^ ber jmeiten hic^ ille, ipee n. f. f., mit bem ®enitit) auf ioa;

nad) ber britten maus, tuus, sous; nad) ber vierten enblic^ nostras,

vestrsB u. f. tt>. ^tegegen fagt nun ^if^Iin, e« fei abfurb, vier

gan) befonbae !Dee(inationen für bie Pronomina )u erftnnen: ba boc^

offenbvir (wie fc^on in Welanc^tt^one (^rammatif )u iefen n>ar) bie

posaesahra gan) regelmä^g nac^ ber jmeiten unb erfien gehen, wie

bie SbicctitHi auf u»; ebeufo nostras u. f. f. nac^ ber britten; hie,

18, ille» qni famrnt ihren Steutrie nact) ber )»reiten, bie Feminina

nac^ ber erflen, nur ba§ fie je^t einige ^afue, oornebmlic^ Oenitit

unb Dativ, jum X^I auc^ ben Wom. unb Äcc. €ing. bee 3?eutrum,

abn>ei^enb bilben; ego, tu, sui, feien, tvie bie entfprec^enben ^no=
mina aller @prad)en, Anomala. 9ht Anomalis i^ übrigene Brif<!^=

lin, ber bie @prad)e burc^au^ aU ctiva« SVationefled belninbelt, bie

ytr itargbeit fparfam. So fieht er in sum, fio unb fero liebet
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Defectiva, bie in efniQcn t^rcr %^dU au^ anbern ©tömmcn (fuo,

facio unb tollo) ergänzt werben, at^Anomala; eo unb queo wd^t

er, geringe Slbweii^ungen njeggere(^net, ber »ierten Konjugation p.

53efonber^ angelcgentli^ ^at grif(^tin 6ca(igerö ^olemif gegen btc

^mperfonalia ju ber feinigen gemad^t. @ö gibt feine Verba Imperso-

nalia, fagt er, unb öerfuc^t, aüe angeb(i(|) mit bergtei(^en conftruirtc

(£a$e aU 95erbrel)ungen »on folc^en nac^jutt)eifen, worin fte ol^ per-

sonalia erfd^einen : 5. 33. miseret me fortunae tuae = tua fortuna

me facit miserum; hoc me decet = decorum facit; piget me
hujus rei = piger fio hiijus rei causa.

93or mm aber jeigt ft^ grifc^linö arc^iteftonifc^er @eifi,

wenn wir über bie tateinif(|e ©rammatif ^inau^ auf it)r SSer^attni^

gu ber grie(^if(^en blirfen. 2)a bie gried^ifc^e (g^ra^wiffenfc^aft in

jener ^dt, beut gef(^i(^tli^en J^cr^ättnif ber bciben <Bpxa6)tn entge=

gen, eine 3^oc^ter ber tateinifc^en war, baö Satein bie »er()altni§ma'^ig

befannte @ro^e, von welcher a\i^ man ba^ ®rie(^if(^e aU bie minbcr

befannte ju bej^immcn fud^te, fo tag eö nal;e, jur Erleichterung beö

Unterrichte biefenige (Seite an beibcn ©t^rac^en t)ert)orgufe^ren, na^

Weld^cr fte in i^ren formen unb i^rem 5Baue einanber »erwanbt ftnb.

2)al^er bie bamale üblichen S^itel: Grammatica latina cum Graeca

congruens unb umgefet^rt, ben auc^ ßruftu^ ben feinigen gegeben

l^attc. Slber eben biefe ßongruenj fonnte grif(i^Iin in jenen @ram=

mattfen nicl)t cntbecfen. 2)ie incongrui Grammatici, fagt er, for=

miren eine fold^e ßongrueng, in wetd^er gleid^ t^on »orne herein feine

latcinifd^e 3)eclination fetner gricd^ifd^en cntf^rid^t. 3)arubcr fd^rieb

^fd^tin ein befonbereö 33latt: de congruentia Graecarum decli-

nationum cum latinis, ba^ er juerft in Ungarn brudfen (te§, ^ernad;

in bie gwette Sluflagc feiner Strigilis »erarbeitete, '^o^i) immer fprac^

man bamatö nad^ ben Sc^otiaflen üon 5 (einfachen, unb ebcnfooiel

jufammengejogenen) gried^ifd^en ^^edinationen. Diefe entfprad^en aber

nid^t ben 5 tateintfd^en, beren beibc (entern »ielme^r im ©ried^ifc^en

fein ©eitenfiudf ^ben: fonbern ber erjten (ateinifd^en entf^rad^en bie

erjie unb jweite griec^ifc^e ; bie britte unb »ierte griec^ifd^e ber jweiten

tateinif(^en, unb bie brttte latetntfc^e ber ft'inften gried^tfd^en. SBa^renb

alfo dominus nac^ ber jWeiten, ging t>a^ in feiner 5(bwanbtung offen=

bar üerwanbte xd'^io^ nac^ ber brittcn Dcclination; ebenfo nox nac^
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b« brittcn unb vv^ mä^ btr fünften u. f. f. Dte§ wat nun ni(^t

nur unbcqufm für bte @<^ülcr, fcnbcrn berubtc anäf auf ungrunb=

lidjcr Scoba^tun^ btr ©rommatifcr. ©eil bie Äontina auf a< unb

v<i btr erftcn 3)ccItnation im @cnirit» ov haben, fc meinte man, eine

eigene, jn^eite ^ecUnation barau^ machen |u muffen. (Sagte ^fc^Iin:

ftc werben jo übrigen» burt^aue fo beclinirt nne bie ouf a unb v, fo

erwieberte 6runuö: n?oI)l, aber „ber Oenitit» unterf4>etbet bie 3)ffli=

nation^'/ unb ein fold^er @a$ batte für Stoppt voit er eine banale

Straft. Sbenfo machte man um btx attifc^en formen »«><, >j«k? ^ott

-ao\;, willen eine befonbere vierte Teclination. i^ergebenö erinnerte

grif^Un, wenn ein blo§er 2)ia(eftdunterfd^teb eine eigene Xeclination

begrünben fönnte, fo mü§te man au(^ eigene ionifc^e, borifc^ unb

äoUfc^e ^ecUnationen machen. DiaUft bin, Dioleft btr! rief (Sruftue;

wenn wir nur ju becliniren t>erfteben. *) Unb nun Hef ^((^lin ein

bcfhnctit>er Äopf, ein (^ber, ber bie wobibefieflten grammatifcben Äecfer

umwühle: man fte^t hierauf gelegen t(i6, wad bie^Krren in Xübingen

unter bem artos convellere wrflanben, ba* üe bem ^fd^Iin f4|on

früber jum Vorwurf machten.

3)iefer feinerfeit^ bot, wie H je^t (ängfi gebröuc^Iii^ geworben,

nur brei grie(^if(^e Geminationen, welche ben brti erfien (ateinifc^en

entfprec^en, unb fieflte in feiner (fpäter erftbienenen) grie(bif(^>=latei=

mf(^en @rammatif, bie er mit ^Ibfigefüht eine Grammatica Grseca

^(efcii Gtrdtponft müffrti mit be4 itm Yt{(t mit bca rijiniCB Sorten htiHt

jtdmpfcT »er ftagcn Ugai, f. Crus. IL doo ad Nie Friachlinnm, p. 210 f.

PriaeUm. (ia fecc Strigflis.)

An noB eodam naodo tnfleetuttUir apod Oraoo« Aimof et Movaa
sicat ^nd Latiiio« Aaae— A Moaa, ezoepto nno singnUri Oentthro,

qni in Mascnlinis varlat « Femininis?

Qrusms.

Ex hoc ipsum snfRcit, nt sint da» Gnsconun DecHaalkdMa. Mam
nttOBB Oenitivorum fit distincUo DeeUaatioann. 0«nithmi glgail DmH-
aaÜonea 8i postea in sequentibus obliqnis est congraentia, nihil refert,

sad eo na ntrobique pueris facilior est lU merito distingunntor

Oneds prima et seconda Declinationes in duaa. Et eadem rationa

tflrtta et qnarta in duas. Nam xoü Xdyov et toC Nixo>jo Oenittvis

diflbnnit, imo qnarta nhique habet tö •. Sive ibi sit dialectna, ihr«

non: qoid ad nos? modo dedinare sdamus. — dn birfcn teenigm €l|ai
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cum latina vere congruens nennen burfte, r^ajn^« mit mensa,

^v\ov mit lignum, sermo mit zstfioX -ävo^, hirundo mit x^^*^*»*»

-6vo<;, pulvinar mit ea^, aequor mit 17^0^, für mit <p(ÖQ, sacerdos

mit 7£>icj^, plebs mit (pUxp, nox mit vv^, arx mit ad^^ u. f. tt).

jufammen» iie oierte lateinif(^c 3)eclination n?eiöt er at« 5ufammen=

gezogene gorm ber britten nad), unb »ergleic^t i^r bic per se con=

tra|irte gorm ber britten gried^ifc^en 3)ectinatton , wie a>ii?;&ri^: mit

ber lotcinifc^en fünften glaubt er bie per accidens contra^irte britte

ber ©rie(f)cn, n^ie in xi^aq, fist^ov, jufammcnjleüen ju bürfen.

9to6) übler ftanb e^ um bie Songrucnj ber tateinifc^en unb grie=

c^ifd^en ©rammatif beim Ükrbum, wo bie ©ac^e auä) Xiiü 'otxwiätU

ter n)ar. Slbcr grif(^(tn glaubte balb ju bemerfen, ba§ fammtli^e

grie(^if(i^e 33art;tona ber britten lateinifd^en Konjugation gegenüber

liegen, tt)ogegen bie erfte unb jtveite lateinif(^e Konjugation ben grie=

c^if(^en Verbis contractis auf da unb «o entfpre(^en; bic »ierte

lateinifd^e mit ben gried^ifc^en Verbis auf va gufommenju|iettcn,

gab er fpater auf, unb fanb nur nod^ in einigen Briten oon ta, slfu,

eine Sle^nli(|teit. 2)ie oerfc^iebenen S3erba auf n» führte er auf

bie brei contracta in «o, eo unb 00 gurürf. 60 fleUte er otfo für

bie erjie Konjugation, mit bem c^arafteri^ifc^en 33ud^fioben a, amo,

amas, unb i^do, e^^^, alg ^arabigmen auf, für bie jweite mit e,

doceo unb Äoxecj, für bie britte y.iyo unb lego, yqd<pc> unb scribo; bie

»ierte latcinifc^e bleibt, tt)ie gefagt, für jl(i^. 2Bä^renb nun aber in

ben übrigen tateinifc^en Konjugationen bie SSilbung be^ Perfectum

unb Supinum (5luöna^men abgered^net) in jeber auf @ine Slrt, ober

tck bie ©rammatifer fic^ auebrürften, »ermöge cineö beflimmten (5^=

rafterö, erfolgt (-avi, -atum; -ui, -itum; -ivi, itum): ftnbet ftd^

in ber britten Konjugation ein folc|er übereinfÜmmenber K^rafter

ni(|t, fonbcrn e^ breitet [xö) eine SWannic^faltigfeit »on SSilbungen

t)or unö auö, bie gewo^nlic^ nur ganj äu§erli(^, alp§abetif(^ (Verba

auf -bo mit bem 5|ßerfectum auf -bi ober -psi; auf -co mit -ci,

-vi unb -xi u. f. f.) aufgejä^lt ju werben pflegten. Kin folc^eö

S^oö war für grifc^lin unerträglich, unb er ru^te ni(^t, bi^ er 2ln=

^Itöpunfte für eine organifc^e ©int^eilung gefunben ^tte. Sluc^ in

ben griec^ifc^en Barytonis fa| er eine glei(^e 9y?annic^faltigfeit in

ber ^ilbung beö d^araüeri^ifc^en Jempue, welt^e^ bort ba^ Futurum
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i% unb fr glaubte, reit fAon Knbfrc t>ot ihm, auf beibtn «Seiten

eittfprfAenbe (5nit>pen ju bemerfen. Scripei, dixi, t»or eine dbnUAe

39ifbung wie y^^, >^cj, nidft minber <p^ao, qam, wie lusi. enblidS)

cudi. oecini, n?ie y^vö. ^^a, lautete bie ad)t ßrunanifAt @in»en=

bung, toenn e« in beiben ©vraAen baö ^PrSteritum »<lre! 60 möge

er im @rie(^ifAen flatt bee futurum ben Horifhi^ nebmen, etwieberte

ibm ^((fcfin na* bem ©organge be» D. ^orrabue SRariue. Htfo,

formulirte er feine ©intbcilung, 1) enttueber bf^lt bad 'perfectum (im

9öteinif(^en, im @rie4if(^en ba^ ^turum) ben 6*Iu§bu(^fiaben be«

Gtamme^ unferanbert unb ebne ^u^at^ bei: lego, legi, «?»*'•, x^d,

cano, ceeini (benn ^ier tritt im l*ateinif(^en gerne bie 9Jebuplicatiün

ein); ober 2) t>5ngt e* an benfefben ein s: »cripsi, dixi, h%o, 7^^«;
ober enblid) 3) rertaufc^t ee ibn mit einem s, ba^ bi^cilen aw^

wrbc^pelt wirb: laedo, lae«i, «f*o, iao, cedo, ccssi. (Sniftu^ be=

fianb aud) Wer barauf, bie Änaben fernen (eic^ter fein Serjeic^nif

an^n^enbig, ali biefe f)}{$finbigen unb er^n^ungenen 9legc(n mit ihren

fielen Sluenabmen; wirflit^ hat fi(h um ber festem willen ^fcblin

f^äter (in ber ©rammatif) )u verf(^iebenen Hbanberungen in feiner

!I)arflenung wranla^t gefeben.

9^eben biefem rationellen Sefhrehen geht in ^fchünd gramma-

tifd)cn 8*riftfn baö frtttfd)f her, ntd)te gelten ju laffen, »ae nic^t

burd) ^eif^jiffe au* ben claffifAen (gdjriftftfflfm ^u beweifen ifl. ÜMe

bie^hnrige (ateinifd^e ^prad^wiffenfchoft unb @prad)übung hielt fi(^ nac^

feiner 9?einnng uoih riel )u fehr an bie abgefettete Autorität fpäterer

Wrammatifer, einee ^iomebeö, C?hariftu*, ^jp^ierian, ^ftubcbcnat u. a.,

WC fif ntdit gar mit f(hotafiiichfr ©iUführ in eigenen SBort= unb

qjhrafenbilbungen ftth erging. 6« ifi ein WeifkerfHric^ wn ^fc^Iin,

wie er fein Bwrüdgehen auf bie Due0en mit iPerwerfung aller Wit=

telinflaniien, um te feiner ^tit ju empfehlen, in boe Vic^t eine« phi-

(ologifc^en ^rotefiantidmue fteflt. „SWit ber bloßen Äuctoritat eine«

®rammattfien, fagt er in einer fpäteren ©treitf4>rift *) bem Srufiue;

unb wäre t^ ber altefle, wofern er nid^t burt^ öeifpiele beweiet wai

er fagt, ric^tefi bu nic^t^ bei mir aui. SBei§t bu nic^t, wo« beine

2;heo(ogen fagen? Xert ^er! Ztrt ^er! %(ri ^! @o fage i(^

in ber @rammatif )u bir unb beine^Ieic^en: 3^r ©efefloi; Srtm*

) Celet I, p. 21.
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pä ^er! @rcm^et l)cr! (Srem^cf ^er! *) !l)entt bei mir gilt ?]Sriöcianö

Sluctorität, mnn ftc bem «S^rac^gebraiK^ ctaffifc^er ©d^riftfteHcr t»ibcr=

fircitet, nic^t mel)v, afö bei bcinen S^beotogen bie Sluctoritnt Sluguftin^,

ipenn fie i^ncn mit ber ^eiligen ©d^rift ju ftvcitcii fc^cint."

2)a^cr legte grifc|)lin au(^ im Unterrichte me^r ®en?ic^t auf 33ei=

fpiele aU auf ^Regeln. „3fi 9«t bcibö bcieinanber/' ^ielt i^m (S:rurtuö

entgegen. Slber er befc^ulbigte biefen, er lajfe feine «Schüler m^t d)ix

pxm Sefcn ber alten ©d^riftfteHer gu, aU U^ ftc erji einen Raufen

grammatifc^er Spiegeln auön)enbig gelernt I)aben.2) |)ierin fanb ftc^

grif(|ltn in einem ©egenfa^e ju 9J?elanc^t^on, votl^tv in ber 9Sor=

rebe ju ber neuen Sluflage feiner lateinifdjen (g^ntar an bcn jungen

3uftuö ^onaö umgefcl^rt bie tt)ilbe 5trt befämpft l)atte, burc^ blofeö

Scfen ber ©d^riftfteller, ol)ne Oiegeln, ßatein lernen ju njoüen.

3nbem ?^rifd)lin am 8(J^luffe feiner Strigilis ben 8efer gu öor=

urtl)cilöfreier 5lbtt)ägung ber beiberfcitigen ©rünbc auforbert, Utttt

er sugleic^ um ^fJa^ftc^t, ivenn eö fc^eincn follte, alö §öttc er gegen

bie geh)D^nli(^en ©rammatifer aUgufdjarf gefprod^en. 2Bie fc^on bc=

merft, ifi in ber Slrt, tt)ic er fie bejubelt, bie ®ereijtf)eit nid^t ju

öerfennen. @r nennt fte nugivendi unb vitilitigatores, grammatifc^e

Slirefiaffe, balb fc^lafriger aU statten, bann lieber am unrechten Drte

gef(^h)a^iger als ?^rof(^e; befc^reibt fte aU @(^ulti;rannen, bie i^re

Srrtl^ümer ben armen Änaben cinbläuen, welche bann fpäter genug

gu t^un ^aben; bicfelben wieber loö ju lucrben. „SBeil bu mid^, fo

rcbet er ben l^cfer an, bie ©rammattfer unb ©rammatifuöc^en

unb @rammatifu!ufe3) tabeln ^6r|i, fönntefi bu öieHei^t meinen,

ic^ greife nic^t bie geiler, fonbern oie ^erfonen biefer ?eute an.

Slber ^ore bu, trcr bu auc^ fein magfi, ^fi bu jemals S;runfen^eit,

dPruc^, 3Äorb, fc^elten ^oren, o^ne ba§ sugleid) bit Xxintcx, bie

e^ebrcc^cr, bie 9K6rber geft^olten würben? Unb wie wiHfi bu Un=

») ^tcr la^t Snfc^tin einige Sßd^pkk folgen, um bie fid) bev ©treit jwife^cn i^m

unb ben auctoritätggläubigen Sateinern oorjüglic^ bref^te: „Nam qusBso vos,

ubi dicit Cicero : homo misera, proba, anser condemnata, parus montana ?

ubinam dicit Caesar: nostri persequebantur ab hostibus, criminor te,

criminor a te? 2;ert l^cr, SEert ^et!"

*) Frischlin. pro sua Grammat. Dial. II, p. 81. 3]gl. bie CoUuctatio

(i»{fd)cn ©rufiu« unb i^m) Fase 18. (St. 21.

') Grammaticos & Grammaticulos & Grammaticuculos.
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irtffenbeit unb Ungefd)i(f(t(&feit in einer Stun^ tabeln, ohne bo^ btt

label jugleic^ bic Ungcfcbtcften unb Unwiffenbcn träfe? ©er bie

*^crfonen beft^ulbiflt, ber nennt bie ^erfcnen; wer feine ^erfonen

nennt, ber bef(t>ulbigt nid^t fie, fonbern bie £a(^en. 6d fann (siner

fcnfi ein ganj guter unb unbefc^oltener ^ann fein, unb boc^ fein guter

@rammatifer, unb umgefehrt. ^UxU bir alfo, ba§ ee ficb bier nic^t

ton cinee grammatif(^en Scbriftftellere rtrömmigfeit, JRcdjtfc^affenbeit,

(Etüoteflugbeit, ober anberen lugenben Ivinbelt, welche bemfelben jur

^Bearbeitung jener ©iffenfifeaft treber förberlic^ nod^ ^inberlic^ jinb.

Sonbem hier banbelt ee jid? t>on feiner Äenntni^, n?ie siel fte leifle in

geftfieUung ber Siegeln feiner äßilTenfcbaft : unb umgefebrt »on ber 93er=

ftocft^it, mit »elcber unfre ÖJrammatifer »eber ihre nccb Unberer

3rrt^ümer erfennen, fonbern biefelben mit ©ctralt in ben (Schulen bei=

bel)aiten wollen."

2öir haben unfern 3Äann auereben (äffen, obwol)l wir i^n rigent-

iiib hatttn unterbre(^en foOen. ^enn bae bürfen wir i^m nic^t t^in-

gehen (äffen, ba| er meint, wer feine ^erfonen nenne, ber mad^e

fid) feiner *-Perfönli(^feit im Streite f(^u(big. 3w @egenthei(, man

fann fte nennen unb fid) tcd) an bie Sad^en ba(ten, unb man fann

ihre 9{amen »erfc^weigen, ne aber in einer Art bezeichnen, bie pers

fönlic^er al* ber b(o^e ^lamt ift. Xie (Gegner, mit benen fi(^ ^fc^=

(in in feiner iStrigilis am meifien f|)ccie(( ju ftt^affen mac^t, ftnb ber

quacstionum grammaticarum compilator, wie er i^n betiteit, b. ff,

ber SBürtembergifd^e ^ä^agogard) ^ot^na SBacfer, ein ^reunb ron

(Srufiue unbCjianber, unb ber finbifdje compcndiographu», ber 23ers

faffer ber ctra^burgifc^en Wrammatif, Ö. C^oliuö. Über er fpric^t

auc|> von gewiffen neueren ©rammatifem, bie grau unb bärtig, mit

frummem Jtopf unb gerunzelter 6tim, bie Sugen auf ben Soben ge^

heftet, im 9Wantc( baher gehen, mit Sd^ritten mt im ^arfteb gebeu=

te(t; »on 3)iännern, bie auc^ von folgen, bie nie etwae bei ihnen ge*

lernt ^ben, a(d Ve^rer begrüß fein wollen; bie fic^ nic^t nur für

bie gcwiegtefien ©rammatifcr, fonbern au(^ für JRebner ausgeben, beren

JR^etorif er aber bcmnäc^ft glcic^falle ju fWgeln gebenfc:*.) womit,

ot)ne genannt ju fein, beutlid^ unb \)väffi perfonlic^ ^rujiud be^eic^

ntt war.

1) Strigilis gr. p. 36. 61. &Ö.
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2)a^ ift bann aber wicber ganj gut, tt>aö grtfdjtin ^insufügt:

„2Ba^ nti^ betrifft, fo erffäre i^ ^ter ßffentlt^: wer mi^ eineö

icffern belehren tt)trb, bem werbe ie^ ee 2)anf wiffen, üorauegefe^t,

baf er c^ o^ne ^erfonltc^c 33efd)tm^fung t^uc. 2)cnn wenn mi(^

Siner auö meinen grammatifc^en 6(^riften ber Unwiffen^eit unb

llnüerf(|)ämt^eit überweifen wirb, fo wiü i6) foId)e 3ureci)tweifung

nic^t übet nehmen. 2)ag iji nic^t SSerläumbung , ©inen ber Unwif=

fen^^eit gu jeil^en, ber unwiffcnb unb ungete:^rt gefc^rieben, unb bie§

fofort an'^ ßic^t gegeben ijat 2lber i^ fennc bie Unart biefer 3cit.

SGBenn bie Seutc weber im @tonbe ftnb, it)re gel)ler ju entfc^ulbigen,

no(^ ba^, wa^ ber 5lnbere richtig gefagt ober get^an i)at, mit Olei^t

ju tabeln unb mit triftigen ©rünben ju wiberlegen, bann greifen fie ju

@^mäl)ungen, ber testen 3«f^u4)t aller €i;fo|)i)anten. 9)ian wirft

einem fol(^en @d;riftfteUer 9leuerungöfud;t unb 9Serad)tung ber i^et^rer

i)or, ober auc^ erbic^tete, unerl)orte 5ßerbred)en uno @(^anbt^aten aller

Slrt; unb bann erjl glaubt man feine @^re treffli(^ t>ert^eibigt gu^aben."

2)oc^ nic^t allein ber ©rammatif, au(^ ber 9i)?etl)obif bee claf:=

ftf^en ©|)ra(!^unterri(i^t^ wanbte grifc^tin um biefe ^dt feine refor=

matorif^e 5lufmer!famfcit ju. @inem ungarif^en SDfiagnaten, 33alt^a=

far S3att^9^ni, (Achilles Hungariae, octo linguarum Phoenix, nennt

er i^n), fc^rieb er für feinen 6ol)n, in wenigen ©tunben, wie er »erftc^ert,

bie Slbl;anblung de ratione^ instituendi puerum,^) eine 5lnweifung,

Änaben öom fec^^ten ober ftebenten bi^ jum t^ierje^nten ^a\)xt fo weit

ju bringen, ba^ fie (au^er i^ren 3)?utterf^rac^en) f^atein rid;tig fvre=

c^en unb fc^reiben, baö @ried)ifd;e fo jiemtic^ üerfter)en, unb überbie§

noc^ bie Slnfang^grünbe ber 2)ialefti! unb IK^etorif ftch angeeignet

^ben foßten. grifci^lin ge^t vom erfien 8efe= unb ©c^reibunterric^t

au^, unb ^ier erfc^eint i^m bie biet^erige §ibet cbenfo tabeln^wert:^,

wie fo eben bie bi^^erigen ©rammatifen, inbem er ben gortfc^ritt

*) De ratione instituendi puerum ab anno «etatis sexto & septimo ad

annum usque decimum quartum : ita ut praeter duas aut tres maternas

linguas (^ter tji auf bie ^sol^gtotten SSewofiner Jener ©tätty- unb SWffc^ldnbci:

9lü(f P(f)t genommen) etiam Latinam discat recte loqui & scribere, Grsecam

vero mediocriter intelligere, insuperque rudimenta Dialecticse «S; Rhetoricse

ad usum scribendi conferre. .^(nter Methodus declamandi &c. Argent

1606, p. 265—278. aSgl. Opp. P. scenica, p. 458. Celet. I. p. 92.
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»om 2ci4)tcrnt jum Sdjwcrercn barin rmni^. 3Mc Sorjeü^nung

einee folc^en inct^bif(^en ^tufengan^e unb bie |){ntt)eifung t>on ber

tobten Sflegcl jum Icbenbtgen Scifpiel bilben bcnn auc^ bcn 3"^^*

bicfee praftifd^ uub anrcgcnb gejc^ricbenen äBcrfc^ene. 3Äan feUe bcn

Knaben von tlnfang ni(^t mit ^efinittontn plagen, fonbem )ufrieben

fein, wenn er an ben S^iäftn erfenne, ob ein 2Bort ein 9{oinen; ^tx-

bum ober ^brerbtum fei, auöf totnn er no(^ ni(^t n^iffe, wad ein

SRomcn, aUcrbum u. |. f. für ein !l)ing ift. ^at ber <S(^üIer e^ bU
jum Anfang ber lateinifd^en @9ntay gebrail^t, fo möge bann ber grie*

d^ifc^e Unterrict>t bajutreten, ber bur* eine bem lateinifdjen »irfli<^

congrucnte ^e^anblung »efentUd^ erleichtert »erbe. SBie bieju ^)^'
Um lateinifc^e unb fpäter aud) bie grie(^if(^ = lateinifc^e @rammati(

bienen foOten, fo legte er ft^on bamaU aud^ einen NomencUtor,

b. 1). eine Art t?on Vericon, wovon no(^ mehr bie Äebe fein trirb,

unb fiatt ber angeblich (Satonifc^en ©entenjenfammlung einen Cato

novus an.

3u ber Öenetianifi^en JReife ^e grifc^li«, wie e* fc|Kint, bie

^rbf^erien 1583 benü^t (bie Debication ber Strigili» an ben ^aron

Öcorg Äifel, ^enn ^u Kalteiibrunn if. ©rbtrud^feffen ber Ö^rafft^aft

Oörs »ab Öel^imen diat^ b<« ßrj^rjoge (5arl, ifi «enebig ben 13. ©eps

tember 83 batirtjj aber er blieb fe<^ SBo4>en in Itenebig, um bcn

l^xud feiner beiben grammatifc^en SBnrfe ju beforgen.*) 6ei H
nun, ba^ er bamit bie iDauer ber gerien überfc^ritten, ober ba^ man

für eine JHeife au§er l'anb^ ein Urlaub^gefuc^ emsirtet ^tte, ober

ba§ bie gebrurftcn iScbriften, bie er mitbrachte, unangenehm über=

rafd^ten; furj, ee fdjfint, al« wären bie ft^cnen Xage, bie er in

8ttiba<^ ^tte, mit biefer »eife ju (Snbe gegangen. 3tt>ar ^errft^t

^ier einiget 5)unfel, nic^t am ÜWangel an flad^xiöfttn, fonbem »eü
jwei jiemli^ entgegengefe^te aue j»ri wrf(^iebenen üueüen fidi gegen*

über^e^n.

|)6ren wir grif(^lin, fo hatte jwif(^en i^m unb feinen ©orgc*

festen in l'aibac^ »Ue^ auf« 53efle geflanben, er Ware gern länger

bcrt geblieben unb fie ^tten i^n gern länger bellten; aber feiner

*) a>ie «Ugic, L. XX, 9. bn: Opp. P. eleg., in nxU^tr et »en bm «atnt.

»Mber iU Qbctni^tx Qtti dne bmbtc nnb anfc^aulic^c iB(f(^tcibung gibt,

möchte an(^ dnc %nift bicfcr Steife fein.
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%van !^abc e^ nii^t gefallen, ftc unb hit hinter fefen immer un6a§

0ett)efen, t)aben „tveber 8uft, SBaffer, noc^ frember lutnbtfd^er <Bpxa^

bort gewonnen Bnnen", unb fo ^ak er auf i^r „l)erjti(^e^ 23erlangen

na(^ il)rem SSaterronb" feine <BUUc in 6ratn aufgegekn. *) ^n^mer

fteUte nad;^er grifc^tin bie ©ac^e fo bar, machte c^ n?o^l aud) feiner

grau jum SSornjurf, ba^ ftc i^n gu biefem unglüc!Iici;en (Schritte be=

rebet ^abe. 2)a^ fte i{)m bamit red^t in ben Dfiren gelegen, iji i^r

tt)o^l gujutrauen. 6(i^on il^r Veto gegen ben greiburgcr ^lan be=

rui^te fc^tt)erli(|) bto^ auf religiofem, fonbern jugleic^ ii?dI)1 auf bem

proüinjietlen 23orurt^eil einer grau, bie nic^t meint, ba^ man auc^

auferl)alb bee :^eimif(^en 6rbn?infetö Uhm tmm, SGBae fte aber

em:pfanb, pflegte fte mit |)eftigfeit ju äußern, öö ifl jtwar fc^on

eine @nttet)nung au^ bem gegnerif4)en 33erid()t, aber an ftd) gar nic^t

unglaublich, ba^ ftc, imUnwiUcn über bie frembe Sanbe^art, biönjeilen

fclbji mit glucken bet^eucrt ^bcn foU, ni^t länger hkihcn ju

wollen. 2)

^0^ biefe Urfac^en üon grifc^linö SCßeggug auö (Erain, weil

fte nic^t^ 9^ac^tl)eilige^ für i^n entl)tclten, genügten bemförufiuö nicl;t:

er legte ftc^ eifrig auf ^unbf^aft nac^ beffcren. 2öer auö jenen

©egenben na.^ 2^übingen fam, würbe befragt, unb fo ^atte er im

Wai 87 baö SSergnügen, burc^ einen au^ 2aiha^ gebürtigen 6tubto=

fen, 2)aniel X^lanber, gu »erne^men, nicl;t wegen Unjuträglic^feit

ber ßuft l)abe grifc^lin auö ßaibac^ weichen muffen, fonbern um —
beö ßruftuö Witten, weil er biefen bei ben Stänben l)eruntergemad^t

unb bamit feinen @lauben gefunben ^aht. Stm SÄartinetage beffclben

^) ©. Srtfct)tin« ©uppllcatton an ben Äaffer, ffiürtembcrg ben »tevten XaQ »or

D|^ernl590. Fase. 16. No. 31. @t. 31. «ögt. Praefat. ad Strig. «fe Dial. pro

Str.: Valde autem incommode mihi accidit, quod anoo 84 uxor & liberi

mei propter perpetuo adversam valetudineni (aer enim Italise vicinus «fe

moUis non conveniebat nostrae naturse) hoc unum subinde in votis

habebant, ut a me in patriam reducerentur. 6r, bem ber unait«löf{t)(ic^e

^a^ ctlicf)er XüHngcv gegen ii)n nfc^t »erborgen gewefen, i)abe nic^t« baoon

»iffen TOoUen. Sed tandem precibus uxoris victus, non sine dolore pro-

vincialium & meo, ex illis locis in patriam regressus sum.

2j Crus. c. Frischlin. Tl\\^t p. 219: Uxor Frischlini grandibus blasphemiis

usa est, insectans illam regionem : „ 3a, wenn tc^ ntt ^eut ^fnwjegjte^e, fo

^olen mic^ 100000 2;cufel, bie jerreipen mtd; ju ©türfen."
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3al»te^ ?<nn btr ?a{f»a(^cr ^rcbfgfr ®eorg JJalmatiiiu^, ein cbemalU

ger XüHngcr SWagtfJcr, auf ber iT'ur^rrifc ju (Srufi»^, unb bicfoi

nahm er nwn an ^trei JTbcnbfn tiid>H<? (n'^ i^crbör. iDa brr ÜWann

fc(bfi bffannte, ein Ibfil bcr ©cifilicbfett, alfo wp^I ou(^ er, »arm

grifcbfin^ gern fc^on frübcr foe gctpcfcn, unb ba frin Stricht überbicf

ton Gniftue abgefragt unb protcfofltrt tft, fo »erben xoix benfefben

ni(^t ebne 5?ir|i(bt aufitcbmeii bürfen. ©r nun bericbtft (na(^ 9(nbcrein,

bad trir ffiner (^rjäMung bieher fcbon; al^ unbcbcnflic^, entnommen

^ben), wie ^rifc^Hn na* fec^^ Socken mit ^rem)?Iaren feiner

Strigilis unb fetner grammatifcben DuäfHcnen ten i^enebig ^ururf=

gefcmmen fei, haben ibm bie Scbutinfpectcren unb Oberen einen

f(^riftli(ben i^enrei^ jugehen laffen, ba^ er 1) feine 8<^u(e im

©ti*e gelaffen, unb 2) feiner 4^erpflid|tung juwiber ®<f>riften berau«=

gegeben? wie er benn überhaupt 3) f(bcn (angere ^d\ ber bur(^

^erunterfegiung unb S?efeitigung ber eingeführten (ftrammattfen 2?er=

»irrung in bie @(^u(e gebracht habe. Äuth fei ibm aufgegeben

»erben, afle auegegebenen ©rem^Iare trieber an ft(h ju jie^ unb

ob^uficfem. T'n^ fid) ?fr{f(hfin wegen feiner ju i^enebig gebrucften

©Triften rerantwerten mu^te, fleht bur(^ eine eigenhanbige 9lec^t=

fertigungefchrift beffelben an bie C^rainifchen St5nbe fefl, »wfAe bem

ßrufiuö vorlag, *) unb bie ihm rieCIeitht eben biefer Talmatinuei ver*

f(hafft hatte. SSurbe nun bem i^erfaffer ber Stripilis aud) nur bie

S9eibeha(tung ber alten Lehrbücher auf* 9?eue eingef*Srft, fo ifl ti

»0^1 benfbar, roat berfelbe ©eträhremann er^ahfte, ba§ er, unwillig

über folche Sercrmunbung in feinem ^ache, äußerte, er muffe am
heften wiiJcn, trae ber ijugenb fromme, unb „in einer ^i^", wie

er felbft über folcbe Schritte hinterbrein fich au*jubjüc!en pflegte,

feine 6ntfaffung verlangte, ^ie^ um fo eher, »enn fein SBeib feine

3?erfHmmung benü^te, um gu* bem ihr »ibrigen Aufenthaltsorte fort

ju fommen.

2)a* Ware nun, wenn wir bem 6ruftu*fchen ®e»5hr*manne

Olauben fchenfen, ben ©chufrorfJehem eine witlfommene ßielegen^

getpefen, grifc^ltne loS ju werben, unb fie l>ätten feine ©ntlaffung an=

genommen. @r habe nämlic^ auch fonfi noc^ allerlei 9nfto^ d^d^ben,

^ convivii8 grobe Soffen geriffen'', rome^me 3R5nner, wie früher

*) CroB. jnsU, Ten & postrenu resp. p. 48 f.
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In %nUr\Qtn, bur(3^ ttdt'Bpa^t Beicibigt, mtt SD'Jagben unfauBer ^au^=

gehalten, cinntal am Freitag ein @t fantntt bcr ^ä)aU üerf(!^tutigcn, *]

unb tt»tc bie Ätatfdjeretcn iuettcr lauteten, ivorntt ber burc^reifenbe

@afl feinen 2ßtrt^ na(^ beffen i^m wo^Ibefannter ^'Jcif^ung unterBiett.

5fac^ erl^öltener ©nttafung tt^are ^^rifc^tin, auf bie täufc^enbe (Stn=

kbung eincö 5D?anne^ t)in, ber ba^u feine 23oIImarf)t gei^abt, nacf

®rä^ gereift, unb Iiatte ft(!b ben ©täuben, mit Ueberreic^yuug feinei

neuejJen €(^riften, afö ben üon il^ncn berufenen 0iector angcmetbet:

bie i{)m geantwortet, batoon hjü^teu jte ni(^t^, i^m übrigen^ für bt(

SSü^er ein ©efd^enf gereid^t ^öbcn. ßbenfo öergcblid^ fei eine Dleifi

nac^ Ungarn gettjefen, btc ^rtfci^Iin Herauf gemad^t haU, um bort bei

einem ber ®ro§en eine 5lniieIIung ju finben. Stuf bcm 5Rürfn?eg (ba^

wiffen tt)ir tton i'^m fetbfl) erfranfte er in @^fftng an ber ungarifc^er

®ränje am brcitägigen lieber, ba^ i:^n jebo(!b ni*t ^inberte, feinen

@5nner ®eorg ^ifet t)on .^aftenbrunn, ber i!)n für bie ibm getribmeti

Strigilis anfef)n(id^ befdjenft tiatte, tu einer (Plegie feine 5'?ot{) ji

flagen. ^) Stuc^ bie Sd^rift de ratione instituendi puerum ifl of)ni

3tt)etfct ebenfalls in ©tjfftng entfianben, ttjo fte juerfi gebrurft wox-

ben iji. 23on ^icr au^ bat ?^rif^tin ben abU'efenben S5att^if)an un

ein gu^rn^erf biö @rä^, ber i^m unter bem 24. ^uni 84 au^ ^nU
mä anthjortete, er möge ftc^ nur biö ^u feiner ^in!unft gebulben, in=

beffen foHc itim SlÜeö, wa^ er jur 2öieber^erf!eIIung feiner ©efunb^et

brauche, üom 6(l^toffe auö gereicht n^erben. !l)er 33aron befd^enfte i^t

fiir ba^ i^m gewibmete ^Berfd^en, unb gab i^m, aU er irieber reife:

fä^ig gehjorben, wä) einen ©rä^ifd^en S^e^^ic^ mit auf ben 2Bcg. ^)

^aä) ^aihaä) jurüdgefe^rt , Iiattc nun ?^rifc^tin ^ier tt)iebei

anjufommen gefuc^t : eö fei i:^m nicfyt fo @rnfi getrefen mit feinem dnt

iaffung^gefuc^; er tt)äre gern geblieben, tt)enn i^m fein bumme^ 2ßci!

gtu^e getaffen ^ätte u. bgl Slber man i)aU nicbt^ me:^r öon i^u

*) 2)a^ bergWc^cn ©ulenfpfegeWen in ^rtfcfilln« m mxcn, fefien wir au« bei

Slnefbote in Otto 3Kelanbet8 Joco-seria, I, No. 563, wo er an bcr S;afe

be« ßanbgrafen Sffiit^etm »on Reffen glcic^fatl« ben ©pa^ mit bem ©{ machte

bafür aber »on bem erkucfiten Sffifrt^ bfe 5Rcbe ^ören muftc: „3^r mögt mf)

ein ©octor fein, unb mögt audi »o^t ein Sfiarr fein."

') Opp. P. eleg. L. XX, Eleg. 8: Me premit Hungarica febris recidivj

sub ora &c.

3) Celet. I, p. 92.
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irifTcn trollen, ricfmcbr habt et auö ber @(^ute owdtranbem unb fn

einem gemiethctcn $wue(^en ber i^orfJabt h?cbnm muffen.^)

So ber r^ewabrcmann be« (Srufiuej aber bie ^^aibaAer Oberen

fprat^en »on ber ®arf)e gang anbere. Unter bem 16ten 9)?ai 84

((^rieben ber ßrainifdjen l'anbf*aft i^erorbnete Kugeburgifc^er ^on=

feffton an ben ^erjog l'ubtrig, f!e hätten enrartet, ^fc^lin n?ürbe

hU )u bed |)er^of)e Slbforberung, ober bo(^ bie Hnfang^ t>erg(i(kenen

brei ^atxt, bei ihnen bleiben; au(i> fönnen fie feine t)orgett>fnbeten

UrfaAen nid>t fiir fo erbeblid) halten; bod», ba er fo ftarf auf feinen

Hb^ug entf(^Icffen, fo haben fie ihm biefen auf 6nbe 3«^, teomit bae

zweite ^ahx feiner Knfieaung ju ^nbe gebe, bewilligt. *) I>amit fHms

men auc^ bie beiben 3nigniffe überein, bie bem Äbgehenben fofort

oon feiner n54>f>en unb ron ber höhern Seherbe auegef^eÜt würben.

5)ie ©(^uUnfpcftoren erwiebern ^rifc^Iine ?lbfc^ieb(*f(^reiben, in welchem

er für bae it^m erjeigte @ute gebanft unb n>egen etwaniger 9$erfiS§e

t)on feiner Seite um ^ntft^ulbtgung gebeten hatte, mit bem ©ebauem,

nic^t fo viel haben thun ju fönnen, aW er vermöge feiner au^ge=

jeic^neten Welehrfamfeit terbient hätte, unb mit bem entfpredjenben

3)an! für bie J)icnfie unb (Shitthaten, bie er ihnen »ährenb ber t>er*

floffenen ^wei ^ahxt erwiefen habe; aud> ihrerfeit* bitten (te, wenn

etwae gegen ihn verfehlt werben fein feilte, weren ihnen jebe(^ nickte

bewu^, um 6ntf(^ulbigung. 9h(tit^ wäre ihnen angenehmer gewefen,

t>erfx(^em fle bann, ale wenn er länger hätte bei ihnen bleiben, unb

mit feiner feltenen (Ädehrfamfeit, bie fie billig bewunbem unb rühmen,

i^re 3«g«nb femer unterweifen mögen. ^o(b weil feine ©etegenbeit

t^ anbere mit ftch bringe, unb fein ?lbgang befAloffen fei, fo em=

>fehlen fie ihn bem göttlichen Sd)u$ unb Segen, unb wünfc^en, bo

fie auf 6rben fwb trennen muffen, ba^ ne einfl im ^immel fic^ feiig

wieberfinben mögen.*) 3n bem »on bem Vanbeehauptmann unb ben

>J SHcfc gange Chja^lnng bM S)a(inatinu« ftc^t bd diu. contra Prischlin. p.

21& (f. nnta ber «uff(^rift: Historia to€ ^^x^^^'^*^* »<*< f<Vö«» rf»

Aafidxt^ (Sini^ti baraud au<^ in Cms. justo, vera A poatrema reep.

p. 95 ff. unb Resp. adr. Popp. DiaL tert p. 13 f.

>J 6l^Tci6<n eom 16. SVai 84. et. «.

*) hahic^ nona Auguati 84. F«»c 18. No. 1 «> 6t. tL «b«tbni« hi

Frischlini pro so» Gramm. & Strig. DiaL I, p. 173 f.: Certo etiam

ende, nihil qnicqaam nobis gratioB evenire potoisse, quam ai ditttiua
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95erorbneten ber Sanbf^öft ßröin (beutfd)) auögefleHtcn 3e«9ntf ^ct§t

e^, ^rffc^Itn ^aht aU <Bö)ulnctox „W in jtt^et ganjcr 3flt)t* lang

atfo Wol^K unb treulici^en gebfent, ftc^ attcf) babef berma^en c^rltc^,

gebii^rlic^ unb fleißig erjetgt unb erlriefen, ob btm ein el)rfame Sanb=

f(i)aft jebeqeit, unb noc^, nic^t allein ein fonbereö ©efaHen getragen,

fonbern anc^, ba e6 feiner ®etegenl}eit nac^ gefein mögen, it)n bei

i^rer geliebten 3ugcnb, in 5lnfet)ung feiner baju Bod;begabten, wü})U

berühmten ^unfl, Oefc^idfiti^feit, Jaugenlic^fett unb SScrjianb, aud^

furba^l)in gar n^o^l unb ganj gern leiben ba'tte fonnen, (So ft^ aber bie

S3efd^affenl}eit feiner ©ad^en bal)in begeben, ba§ berfelbe, feiner für=

gebrachten genugfamen SSebenfen, langer M unö, tt^ie n?ir eö gern

gefe'^en, ^u bleiben, nid^t ©elegenbeit ju ^ben üermeint, unb bcmnadb

um ßrlaffung feinet 3)ienftö", wit auc^ um ßrt^eitung eineö 3fW9=

niffe^ gebeten, fo ^aben jte feinem 5lnfud)en @tatt gegeben, unb itJoUen

i^n nun um feinet Söo^lüer^lten^ tt)iUeit an männigtid; jum 33e|ien

cm^fo^lcn l^aben. *)

3)a9 bicfe 3eugniffe fo öort^eitl^aft für ?frifd)lin lauteten, cr:=

klärte ber ®ett)äl;r^mann be^ 6ruftu^ barauö, bie 6rainifd;en S3e^ür=

bcn !^aben lieber im ©uten i?on it)m !ommen, <iU feine Sd)ma^fu(i^t

retgen tuollen. 5lllein hiz in fammtlid)en 3tctenfiiiden beftnblid;e 2leu=

ferung, eö «?äre i^r Sßunfd) gemefen, ba^ ^^rifdjUn länger ^ätte

bleiben mögen; ber beutlid^e Sln^brud t>on SSerbru^ über fein t)or=

jeitige^ Sffiegge^en (n bem @d)reiben an ben ^crgog: baö h?ärcn boc^

offenbare unb ganj unnütl)ige Sügen geivefen, hJenn bie Stäube

n?u§ten (unb ba^ mußten fte um bie ^ät ber ^Tusfiellung jener 3eug=

nijfe, UJfnn W eingaben be^ Dalmattnus rid^tig finb) ba^ grifc^lin

öon |)erjen gern njteber geblieben wäre. 9)?ag eö ba^cr aud^ leineö=

tveg^ ganj fo glatt babei zugegangen fein, tt>ie er felbfi eö barfteüt,

fo ifi er boc^ ftdier nid^t aU ber Unn^ert^e an^ MHä) gefd)ieben,

ttjic brci ^af^xt fpäter, nad^bem er tn^tvifd^en an ©lud unb ^luf

6d^iprud^ gelitten, fein ©rjfeinb au§ einem §ßefud)cr ^erauefragte,

nobiscum manere & pro singulari ac rara tua eruditione (quam merito

prsedioamus & suspicimus) juventutem nostram .informare voluisses.

Quia vero res tua? aliter ferunt, atque omnino abire certum est &c.

1) Testimonium Frischlini »om 8anbc«{)auptmann xc. Saibac^ 12. Slugufi 84.

©t. 21. Stbgcbrudt in FriscMini pro sua Gramm. & Strig. Dial. I, p.

170 ff.
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b«r jur getfKt(^en ©cgcn^artri be^ potti^^tn 9lcctorö gebort ju bobfn

f(^f{nt.

grifc^Un hattt einen 2^bet( feiner ^bfefigfeitm na* ber ^eimatb

»orauegefc^trft; unb erfuhr nun nod) in Vaibatb, ba§ ibm eine ?lnjaM

Sü^er bur4> bie Saumer im ©ebirg t)frtoren gegangen fei. 5)ie

8d>uItnfpeftoren in ibrcm ?(bf(bieb^f(breiben bebauerten biefen i<erlufl

unb meinten, »enn fic^ grifcblin an bie ^anbe^berren n?enbete, fo

n?ürben |ie i^m benfelben einigerma§en erfe$en; wirflieb fc^enften fie

ibm 100 fl. auf ben ©eg.*)

') ^^lin an ben {>cr;cg, 2nb. 22. Ort. 65. Sebfntcn Ux X^rl. unb StxUiftm»

xätbt, €tattg. 6. 9lm. 85. 6t. K. Gros, contra Frischlin. fiffpt. p. 217.
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^ttintee Äapilel.

grifi^Im fuc^t tiergeBIict) in SJüBingcn uiiebcr

anjnlommen.

feinem Slbjuge m^ Sratn tn 5luöftd^t (genommen. @r ^atte fein |)auö

nic^t »erfauft, unb feine S3ibUott)ef bort jurücfgelaffen.

©eine ©teile freiließ feattc bcr ©enat gletc^ m^ feinem Slb=

c^öttgc befe^t, nnb eö tt)ar babei erbanltd^ jugegangen. !I)ic gacultät

kad^te M. @r^arb Settiuö, ben Slector Contubernii (eine^ Sonöict^

für ©tubirenbe ber ^^i(ofopt)ie) in SSorfc^lag. 2)cr üJfann war ge-

fc^icft, aber notorifc^ fo faul, ba§ Einige i:^m fogar bie ©teile im

(Sontubernium nehmen hJoHten. Slbcr er ^abc »tele ^inber, bemerfte

ein ©enat^mitglieb» 3a, unb tractabile ingenium, fc^te ein 2lnbe=

rer ^inju, er laffc jlc^ eth)aö fagen, werbe auf i^re Erinnerungen atzten.

2)a§ er eine gute Iatcinif(^e ^rofa unb einen brauen Iatcinif(^en SSerö

f(|reibe, !am au^ jur ©jjrac^c. ^Rät^me man einen gremben, meinte

©ruftu^, fo mochte eö etWan aud^ ein poeticum ingenium fein, tt)ie

Seccervitius^) unb Frischlinus; man möge ©cÜiuö auf ^robc nel)=

men, er üerjweifle nic^t an bem SJZannc. ©o würbe, nac^bem auf

btc öffentliche S3efanntmad^ung ftc^ !ein weiterer S3ewerbcr gemelbet

fcatte, bic Lectio Poetices wirflic^ bem Eelliuö übertragen. @r t>er=

') Jo. Seccervitius, Poes. & Hist. Prof. um 1551, war noc^ um ein @utc«

poetifc^er geircfen atö ^tifd^tin, wie wir balb Ijcren werben, ©einen Siracidea,

wo^l einp metrifdje Ueberfc^ung, gebac^te Svifc^lin i^crauöjugeben. @. oor beffcn

Meth. declamandi ben Index primus : Libri adoptivi.
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waltete fle, tele ju erwarten war, batte wenig Su^örer, fam nic^t eom

glerf in feinen i<orUfungen , befam SSerweife unb nabm fie ^in,

würbe ietc4> barum fein befferer, wobt aber balb orbentIi(!^er ^=
fcffcr.O

9?oc^ eine weitere IBeranberung hatte ft(^ wobrenb biefer 3«*

in ber pbüofop^ifc^en ganiltät zugetragen. 3)er SWatbentatifue, ^p^
(ipp ?lpian, hatte ttor 14 ^o^ten um feiner Änhanglic^feit an bo^

ßrangeltum willen feine Stefle in ^ngolftabt rerfaffen, unb war naäf

Sjübingen gewanbert, wo er jum ^rofeffor angencmmen wnrbe. Unter=

beffen brachte ber Iübingif(be Äan^ler, :Jafob Knbrea, bie Gcnforbien=

formel ju ©tanbe, unb auf fein Setreiben würbe vom ^n\cc^ im

3ahre 1582 ben nniterfitätiprofefforen bie Unter^eiAnung berfelben

angefonnen. SBer fid> beren weigerte, mochte ficfa bc* ©«Wniemnd

rerbachti»^, unb Wirten jouberte wenigftene. Slnbreo lie^ ihm feine

{Rübe ; ?lpian perannrortete ficb. (^in Galtinift fei er ni*t, fonbern

^be ^tberd jlatecbi^mu^ gelernt unb befenne ft(^ baju unb jur 9ugd=

burgif(ben (5onfeffion; aber bie €piefinbigfeiren ber Concorbienfcrmel

perfiebe er nitljt, ee feien ja au<b fürnebme Iheclogen, bie bad 6on=

forbienbuc^ niAt wiffen )U befenbiren. Ge ju befenbiren, erwieberte

i^m ber Staniitx, mutbe i^m 9}i(manb \a, fonbern nur, ft(b )u erflä=

ren, ob er ben ^nhaft bed 33u(he ale wahr erfenne. (Sx wolle glau=

ben, »erfe^te ber ?lnbere ; aber feinen @(auben geometrift^ ex Euclide

bemonfhriren fönne er nid^t, unb mit i^m bifputiren wolle er ni(^t,

i) CcMMprotetea »om 21. 3a«l ntib 17. 3«tt 82. 2. Ort. 87. 21. 3»« 88.

9%i. SnüvUl, 9ffd)ii^tc unb 9(fdiTribun9 bnr Uni^nrfitat Xäbtngai. G. 87 f.

(Stnc rigenf Bcttcgcnbdt bctfitttt a Un S>trx<a fpötn, aU a %aoxUittmitiU&

gnecrtrn war, unb nun brm üblii^cn Xumnf nad) eine 3(itlan<t im @mat

fi^cn fcatf. (^<> voüT nämliif) mit fcina rblidxn (Geburt nü^t rit^tig, unb

?fTfWttn in«bcfcnbre batte ffffntli* barauf fltfHdKÜ. £Xr 6«nat »crtanbflte

btrfibcT, unb brfdttc^ nibtid», ^birwdl bit 60^ fe vdt mit ibmc, Cellio,

Inmaen, fe trcOc man ibn in nomine Domini in B^natum annr^mrn; bo^

foQ CT imet Rectori juramenti loco angctekca, lof er nii^t anba« «iffc,

bann baf fdn ^ürgcboi feine« ^»erftmmen« »«scn bie fBo^Mt, unb baf er

glaub, baf et e^elii^ geboren." £>a et Mfjn gfrn etbftig war, »utbe et in

bca 6enat aufgenommen ; bo<^ )ngld(^ ^ju einem gemeinen Decreto befcbloffen,

baf ^füto in aOen Facult«tibn8 SMxia mtlfx angencmmen B>erben fofle, n
^b Wm fein gut Teetimonium nattvitatb aufjulegcn." 6cntt0ptoto(oa

MM 26. 6<pt. 89.
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er iviffe ttjo^l noc^, tvfe e^ t(;m ju Snßolfiabt mit ben ZljtoloQtn gc=

gangen. ®Ie{cf)i?{et, meinte ber ©otteemann, ob er öud^ jc^t ni(|t

mit iftm bifputiren woUt, fo tüerbe er boc^ einfl öuf bem XobtenBett

mit bem 3:enfe( bif|3utiren müfTen. Stuf biefe^ irurbe ber 5Wat|ema=

tifn^ öud^ tt)arm, unb meinte, ee fei nnr ein ^^rgei^ ber S^^eologen,

bö§ man einanber nid^t t)erftef)en JuoHe. ^fJein, ein zelus fei e^, ein

frommer ßifer, eririeberte Stnbrea, t>ergafi it)m aber biefen Stn^fatt

ntd^t. (Sr n^irfte einen 93efe!^I üom |>er5og a«^, ber bem Slpian auf

(änbe be^ lawfenben 2)ienftia:^reö fiinbigte. ^m 6enat ttjar biefer aU

frieblic^er ^titi)xttv beliebt ^^ au^ fürchtete man ba^ übte Slnfel^en,

einen um ß^rifti willen oon t^tn Äat^olifen ^Vertriebenen »on ^Rcuem

pi vertreiben, unb fuc^te baticr ju »ermitteln. S^crgcbenö: im ^uni

1583 erfolgte ein berjoglid^eö O^iefcript, ba^ ben 5lptan tt)egen feiner

l^artnadtgen SBeigerung, bic ßoncorbienformet ju unterzeichnen, t^on

feiner ^rofeffton beurlaubte, (5etn 9?a4)fotger n?urbe ^iä)aä SJJoft^

tin, ^eippter^ ße^^rer, mit bem grifd^tin balb in S?erbrie^Iid^!eit geriet^,

tute i^m au6) 5lipian, n)ie eö fd;eint tUn aU iiiHer, friebliebenber

sodann, gar nic^t giinfiig gen?efen war.*)

(Sine @cene ganj befonbrer 51frt jwifdjen bcmfetben ^atch 9ln=

brea unb ?<?rifdblinö ^auiptgonner in ^^übingen, bem ^rofeffor juris

Soliann ^od^mann, ^atk gleichfalls h?ät)renb biefeS 3eitraumeS ^attge=

funben. Slm 8ten «September 1583 war ber Senat fammt ben übrigen

2)octoren unb ^ISrofejforen jur Promotion unb bem !Doctorf(|maufe beS

Medicinae ßanbibaten @liaö SBalbner au^ 9J?emmingen gelaben worben,

Worauf D. ^od^mann, aU ^rorector, bie üblid^e S5eglücfwünfdbungSrebe

l^ielt. !l)arin fagte ber 9led^tSgelebrte feinen Kollegen üon ber mebi=

cinifd^en ^acultät »iel €c^oneS über il)re ^unfi: baö (5prüd()Wort:

homo homine deus, bewal)re ftc^ befonber^ an einem gefd^idften Slrjte,

ber nid^t bloö ßeibenben ju l)elfen, fonbern bisweilen fogar gleid^fam

2^obte ju erwecfen im ©tanbe fei. !Durd^ ber ^lerjte Äunfi fe^cn wir

^ai)mt ge^en, ©tammelnbe unb Stumme reben, ^f^ärrifc^e fing werben,

Wd^, Wenn fein Sßunber, bo(^ bem SBunber ä^nli(^ fei. ®ott ^aU
ben Sl'^enf^en ba^ Seben gegeben : bie Slerjte verlängern eö unb galten

*) ©enatö^jrotofott »öm 22. <Btpt. unb 16. Uioü. 82., bann oom 19. tmb

21. 3Äarg unb 13. 3un{ 83. Ucödgenö blieb Slpian unflefräntt in SiübJn.qfu

bie ju feinem im 3. 89 erfolgten Stöbe, f. Crua. Annal. Suev. m, p. 827.



285

>a^ fc^cn jlic^cnbc jurücf. 3a, »ad ®ott aflrtn eigen, 3^obte »ieber

in'ö geben ju rufen, fei nac^ unjweifclbafter ©rfaljning fcbon me^r

1(6 (Sinmal bcn ^terjtcn gclun<^en. ^ier berief ft^) ber 9lebner auf

lüerici Iobtencnrc(funi}öge(d)id>ten bei iDiogenee ?aertiuö, *piintuö

11. a. Sd^riftfiellcrn, unb fe$te bann binju, SÄanc^e »erben biefe 6r=

lählungen unglaubUd) finben; „inbc^, fo \>itl benienigen betrifft, ber

n'ö Vcben ^urücfi^crufen wirb, wad i)l benn für ein llntcrfc^ieb, ob

)ic entflcljcne \Ecclc in bie rerlaffenen ©lieber aufe 9?cue jurücfrerfe^t,

>ber ob bie im Äörper begrabene unb oon ber @en?alt ber Äranfl^eit

mterbnicfte burd) bie Äunfi unb (Sorge bce Ärgtee »ieber bertorges

orft unb rem reuigen €4)ciben gurürfgebalten »irb* 3fi w nit^t

beinal^c baffefbe, einen Xobten roieberbeleben, unb einen ber fo eben

[Serben toirb retten unb feine in ben @(^(u^)ftt)infeln be» Äörpere »er*

itccfte Seele von ber vc(bn?efle bee 3;obed jurürfnifen ?" hierauf gra=

tulirte ber ^rorcctor bem neuen Xortor einer fo nü^Iicben Äunfl, unb

lagte im ^J^amen bed Senate unb ber übrigen ^octoren ju, ben $(rt

tinb Sc^maud burc^ it»re Gegenwart feierlidier madttn ju tvoOen;

ivebei er unglürftid)ei-n?etfe ben Äan^Ier befonberd namlvift ju mad^en

iH'ViVifj, inbem er ihn obne Zweifel im Senat mitbegrtffen backte.

$lber nun erhob ftc^ in ooUer Serfammlung ber itanjier fin=

bieä, fo gro^ unb birf er »ar, unb fprac^ mit feiner StentorfHmme:

,,I)iefe Oiebe bee ^erm ^rorectore ift gottloe unb gotteeläfterlid?, unb

tritt ber C^bre unb ^errlic^feit meinee ^errn Jefu GbrifH ju na^e,

vermöge weldjer (är allein lobte ju enrecfen vermag. Unb bie»eil in

jener 9tebe ber ^erfon bed Äanjlere frine (fnväbnung gefAe^en ift,

fo werbe iö) Weber bei bem Slctu, nod) bei bem Sc^maufe erfdjeinen,

id) werbe bann förmlich unb übli(^erma§en eingelaben. Oegen aUee

biefeö gebe iö) meinen frierlic^en *-Protefl ab." 3)er erflaunte »-Pro*

rector (beiläufig gefagt, fein junger *4?rofeffor mebr, fonbern du .^Gjäbs

riger in Univcrfttäte- unb ctaate.v^efcbiüften gewiegter 9)?ann) proteftirte

nun feinerfeite gegen eine fo grobe Seleibigung unb 3luöf(^reiung,

retorquirte fie auf ben Urtjeber, übergab feine Äebc bem 9i?otar unb

verlangte 3fW9"i§ für bie erlittene Seleibigung wie für feine (Srwie=

berung. 2lber ber ©otteemann lie^ jid) nic^t irre machen. „2Bad

id) gefj)ro(l>en l^aht gegen bie gotteöläfterlid^e JRebe bee ^rorectore

Wiber unfern ^erm ^t^mn (il^riftum, bae, befcnne id|, ^t mic^ ni(^t
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gereut, reut mic^ niö)t unb tt)irb mic!^ n{d)t reuen in alle ßnjigfeit;

^atte id)^ ntc^t gefagt, fo töürbe ict)§ noc^ fagen, unb erbiete mid),

HUen unb 3ßben, wann jte njoHen, tt>ie red^t unb bräu(^Iic^, bariit)er

9fied)enf(^aft ju geben/' Slberinale :proteftirte unb retorquirte ber 3urifi,

aber bae le^tc SBort muftc er bem Sl^eologen laffen. „%üx bie @^re

unb |)errli(^feit unfereö ^errn ^cfu 6t)ri|!i, alö @teEt)ertreter unb

Äanjler nid)t be^ JRectore unb 5|Srorector^, fonbern unfercö gnöbigen

gürjicn unb ^errn, aud; ju [einer @t)re unb ju feinet 3Wenf(^en

@c^ma^, ^aU i(^ gefjjroc^en, fprec^e i^ unb werbe fpre(5^en, unb

woUc mic^ bie t)ei(ige 2)reifaltigteit bavor beliüten, ba§ iä) anber^

benfe, üiel weniger rebe unb Raubte, ^cht wo^ unb flatfd^et SBeifaü

(Valete et plaudite.). Unb woHe ber 9lotar, ücrmoge [einer 2lmtö=

p^i^t, beglaubigte Copias mir übergeben." *)

Sc^on nad) üier klagen tief eine (Sitation t»om .^erjog ein, wetd^e

bie öier 3)efane naä^ «Stuttgart toor bit fRätijt berief, um jwifd^en

Slnbreö unb ^od)mann ^anbtung »orjune^men. !Der 6cnat gab it)nen

auf, ftd) gelegentlich aud^ im StUgemeinen über ben £anjler ju be=

[(^weren. @r [ei „etwa^ ©äfierö" (ju jä^), ober, wie [päter einmal

verlautete, gar ju morosus et importunior aequo, l^alte ftc^ gegen

bie Senatoren Xi>it ein ^^raceptor mit [einen Älofier[c^ütcrn , erlaube

fxö) @igenmäd^tigfeiten, unb „graviere bie Candidatos ber munus-

culorum falben." Ob bie[e §8e[c^werben gegen ben öielgeltenbcn Wann
wirflic^ in «Stuttgart laut würben, ift ju bezweifeln j wenigfienö lief

am 26ten September ein Sd;reiben von ba ein, bie «Sa^e [ei Ein-

gelegt unb vertragen, bie Ferren mögen fitro^in frieblic^ [ein „unb

bie orationes et declamationes c^rifienlic^ unb nid^t ^eibnifc^ gel;al=

tcn Werben/' 2)

So ftanben bie Sachen in Tübingen, aU am legten Sluguft 1 584

gri[^lin mit [einer gamitie wieber ba[elbft eintraf, ßr fam Stilen uner=

wartet, Söenigen willfommen. 3) 2)er „Schwager" Sc^nepff war unter

ben ©rften, bie er auffuc^te. SSor beffen ^au[c ftie§ er auf gruftuö,

ben er mit freunblic^em ©rufe an[|)ra4). Slrtiger Wlann, fragte biefer,

') (Senatsprotofott »om 8. ©ept. 1583. Oratio D. Jo. Hoohmanni &c.

*) (Scnateprofoü »om 12. unb 26. Biipl 83 unb 1. gebr. 84. ©ine anbete bt^-

jet^nenbe Slnefbote über Slnbreä f. in ben S3cil. No. VI.

3) Crus. Resp. ad Popp. Dial. III, p. 14: Ultimo die Augusti 1584 cum
familia, inexspectatus, quasi subito illapsus, Tubingam rediit.



elb i^r mir Immer ncc^ bofc? Sfhfitc, ortigtr alter fyxt, erwieberte

^rifdiUn, ba§ id) meinen 3«>ni ein 3«1>t lang behielte, über bem bie

ionnc \\\^i untergehen foü. 3<^ I>öbe eud) langfl rerjieben, trie ihr

Dt^t. llnb als (Srufiue ^anbfcblag unb ^anbfc^rift barüber »erlangte, gab

T i^m auf ber ©teile bie ^anb barauf unb fc^rieb i^m bann )u

Öaufe einen S3rief, ben er fpäter bebauerte, ni4>t ju feiner fl^ec^tfer^

ii^ung aufgeboben ju haben. ?luf bemfelben ffiege, beim 6iigel, traf

^ifc^Iin ben Theologen |)ccrbranb, „beffen Unterhemb (Srufiud »ar,"

irü^te au(^ ihn unb fprac^ i^m feine ^reube au^, ihn gefunb wieber^

,ufel)en. 2)er tt?ar n?enigflenö ehrlid), inbem er gerabe^raud erwie=

>erte, i^m n^äre lieber, ben f^rifc^lin nid^t )u fehen. *)

Dagegen fnü^jfte fi4> auf anbrer ©eite ein freunbli4>ee i*er^lt=

li^. Drei ©ebrüber, @onrab, Äbelwig (ober 9llbid)) unb {)ennann,

5irafen t>cn Tübingen, bie vorlebten cprö^linge biefee einfi fo mac^=

igen, bur4> feine Älcfterfdjenfungen heruntergefommenen ^aufe« (e^

•rlofd) mit ihrem Steffen), fhibirten feit 1582 in Xubingen, unb bcr

fleltefle n?ar gerabe 9tector ber Uniperjitat, ale ^fd^lin babin jurücfs

ehrte. S^on an ber Aufführung feinet 3wliw«^ wäbrenb feiner Äb=

vefenbeit in 6rain ^tten bie jungen (iirafen eine befonbere ^eube

gehabt; je^t fing er einen ^urfud ber Dialeftif mit i^ncn an, nnb

ie crwiefen ihm unb feiner J^amilie fo riel (»ute€ unb §reunbli(^ed

il0 in ibren Äräften flanb.*)

^r jept jwar trat ber gortfe^ung biefed Unterrid^td ein älterer

|3lan $rifd)lind in ben Seg. Sd^on am britten Sage na(^ feiner

llnfunft, wie er pon biefer bem ^erjog bie Anzeige machte, fe^te er

hn juglei^ t»on feinem i<orhaben in Äenntni§, ben bevorfte^enben

CBinter in einer JReic^^flabt mit ber $)erau«gabe unb Sorrectur ber

Jen Tomi feiner 2Ber!e jujubringen. 5?ac^ einem ^Iben %9^xt

pünftbe er fobann bei einer Univerfuät ober 9?ei(^dflabt in I)ienfie

iU treten} ba er inbc§ bem ^jog for Änbem ju bienen »erijfli^jtet,

wolle er für ben gofl, ba§ berfelbe je^t ober fünftig feiner in

locenda juventute ober in scribendis libris mit f^u^en ju gebrau*

') gfrifi^tin an t<n ^«rjeg, iübtngtn 14. Oan. 86. ©t. a. Sgl. Appendix

ad DiaL I. pro eua Gramm. & Strig. p. 185.

') 6. \\t dutignong bn Xraftöbic 93cnu4, Opp. P. scenica, Argent 1Ö98,

p. 896. 93gt. Crua. AnnaL 8aev. m, p. 789.
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(|en ttJu^tc, bem |)erjo9 feine 3)ienfie du^ fc^ulbij^em ©e^orfam an=

geboten I)aben. „3m ^ aber (I. g. @n., fö^rt grifc^rtn fort, aU

bte ber geleierten ßent nun ju öiet babcn, meiner 2)ienjien nic^t be=

bürftig, fo bitte ^. ^. ®n. i(^, bie wolle mir gnäbig vergönnen, ba^

ic^ mit meinen operibus mir anbere Maecenates fud^en unb mid^

in anberer Potentaten Dienjie begeben bürfe." 2)ie ^erjogtic^e Slnt=

njort lautete, tvenn er frei fein tt)erbe, möge er fid^ ttjieber metbcn.

9fJun reifte grifc^Iin nac^ Strasburg, 2) ttjo er hti bem 2)ia=

fonue ^eter ^ortiue fi'ir jn^ei Sfieic^^gulben tooc^entlic^ Äoft unb

SBotmung nai)m, ^ier brucfte 33ernt)arb 3obin feine Strigilis, bie

i^m burd^ ben Dr. unb ^rofeffor juris, S'iifolauö 9tcuöner , bem fte

^rif4)Un jugefc^icft ^atte, begannt getoorben tt)ar, in »erme^rter 2lu0=

gäbe lieber; au^erbem bie er^e ©cfammtauögabe t>on grifd()tin^ bro=

matifd^en !Di(^tungen in lateinifc^er S^rac^e. @ö njaren bie fünf

Äomöbien: ^tMta, ©ufanna, |)ilbegarb, ipriöcian unb 3nliuö, nebfi

jwei Sragobien: 33enuö unb 2)ibo; bie Hclvetiogermani loaren nod^

nic^t gebic^tet, unb bae Phasma bruden ^u (äffen, nic^t rat^fam.

9Son Jenen erfc^ien nur ber ^ulin^ unb bie 95enu^ jum erjienmal:

bie übrigen waren einjeln f^on früher, jum J^eit in mehreren 3luf=

tagen, gebrucft gewefen. 3ebe ber fünf Äomobien eignete grifc^Iin

Je^t bem 58ürgermeifier unb JRatt) einer 9teid)öfiabt ju: bie JRebeffa

ben Utmern, bie ©ufanna ben SKemmingern, bie |)itbegarb, bie

in erfter Sluegabe bem Slbt t)on Kempten gcwibmct gewefen war,

erhielten nun bie S^iürnberger, ben ^riecian bie ^f^örbtinger j bae

1) %xi\i)lm an ben Jpcvjoc), Xüh. 2. (Sept. 84. ©t. 91.

23 Jpier {fl eine 33crrotrruug im 3)atum. grifdjltn fagt in bem 93rief ad Petr.

Portium Gotthanum, Diac. eccl. Argentinens. &c., Brunsvig. 28. Feb. 89,

er fei im ^Roöcmber nai^ «Strasburg gefommcn unb neun SBoc^en geblieben.

Slber bie Zueignung ber SRebeffa in ber ©ammlung ber ^Borreben (Epist &
prsefat., l)inter ber Meth. declamandi, Argentin. 1606J iil Argent. Ca].

Oct. 1584, bie ber ©ufanna ebenfadö au« Strasburg 20 Cal. Nov. batirt,

unb anbrerfeit« bie SSorrebe ju gren^elg ©ebidjtcn Argent. 18 Cal. Mart.

1585: tod^renb ©rufiu« grifdilinö 3lüdfe^r »on Strasburg auf ben erjlen

gebr. »erlegt, »on »eifern S;age une au^ ein grifc^linifc^eö Schreiben »on

3;übingen auö an ben Jperjog »orliegt. ©ntweber ifl nun ba« 3)atum in jener

fpatern Sammlung ber SSorreben falf(^ angegeben, ober ^at Srif(^lin baffelbe

wiafürlid) öor== unb jurüäbatirt, ober in ber fpdtern 9lnnal)me, baf er erfi im

gioüenibei nac^ Strasburg getommen fei, fid) geirrt.
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jüngfie unb liebfie j^inb feiner bramatifd|en 3)?ufc aber, boi Julius

redivivus, bie Stra^burgcr. 33on bcn btibcn ©^ultragöbtcn würbe

bie neu erfc^einenbe Q3enue ben neugetronnenen ebeln €c^ülent, ben

brei (trafen üon Xübingen, bebicirt.

Dergleichen Debicotionen n>aren bamaU bad Shttel für einen

SdjriftfieUer, )u einem fiobn feiner Arbeit, \a nur aue ben Äoflen ju

fommen. 8e(ten btia\)itc ein Su^brucfer Honorar : ber SSerfaffer mu§te

fro^ fein, n?enn er i^m fein 3Serf „wrgcbenö (b. l). fofienfrei) brucfte,

unb i^m etlic^ Exemplaria banfbarli(^ wiberfa^ren lief''). ^) Dem
grifd^lin rerfproc^ fpater O^ecrg @ru|>penbo(^ , ein Xübinger 33u(^=

brucfer, für feine (atetnifd^e ©rammotif, wenn fie ein Privilegium

befäme unb in ben SBürtembergifc^en <3<^ulen eingeführt würt^e, 50

Z\)ix. )u begabten. Da bie Sebingung ni(^t )u €tanbe tarn, fo mufte

^rifc^Un fte auf eigene itofien brucfen (äffen. 80 würben je^t CMÖf

feine Äomöbien unb bie Strigilis auf feine SLcfitn gebrucft, unb er

brachte jt^ei Jliflen vcd üxtmplaxt (6 dentntr fc^wer, wie 6ru{tu^

erhinbet ^t) nad^ Xübingen )urücf, um fte )u verfaufen. ') Damit mag

er nun feinen €(^aben ge^bt unb 3i'bin fte fpater auf eigene Jtc^en

wieber aufgelegt haben, ba in^befonbere bie Äomöbien ein gangbarer

S^erlageartifel waren : aber mit feinen gele^rtni arbeiten ^tte B^fc^Hn

unaufbörlid^e i^erlegerenotb, unb über feinen fpäteren Streitfdjriften,

bavon i^n bie Puppysmi allein 130 ß. gefofiet i^aben foUen, ifi er

wirfUc^ vaannt. ^a\^ war e^ in ben fefgenben 3<^T^n fein bc=

fiänbiger $(an, eine eigene Drutferei gu errichten; ber )ebo(^ immer

wieber vereitelt würbe. Kuch jene 3ueignungen aber täufc^ten bie

Erwartung oft. 5Jen bem JHathe ju 6tra§burg erhielt grifd^lin für

feinen 3uliu6 nac^ langem, fpfifpieltgem Sarten 12 fl.j von anbem

9iei^eftäbten feil er gar nur 4 iX^aler befcmmen ^ben.') @o wur=

ben ibm von biefer «Beite feine Suelagen bei SBeitem ni(^t vergütet,

[a felbft mit bem ^ud^binbere* unb Sotenle^n verftc^ert er im 6(^a-

ben geblieben ^u fein.^) Da^er cafftrte er in einer fpateren Auflage

<) Jac Frischlin, Nie FrischlinoB factos redir. H, 4 b.

>) Frischlin. Celet n, p. 59 b. Crus. defl nea p. 168.

*) Stif^tin« Epist md P. Porüam, 9iannf<^»(i0 28. %tbx. 89. Bt. 9(.

iBgL Crus. def. nee. p. 219.

) Opp. F. scenlca, Pnefktio.



tiefe efttjelnen 2)eb{cationett, unb eignete fämmtlic^c Äomobien bcm

Könige öon 2)änemarf ju; ob mit befferem ©rfolge, wiffen toir nic^t

ju fagen.

@c^on bamöl^ inbeffen erlie§ er öon «Strafburg auö einen

tt>ai)xtn ^ülferuf an etwanige fWäcenaten , bie ^erauögabe feiner

übrigen SGBerfe gro^müt^ig unterftü^en ju n^oHen. Unja^lige ^Briefe,

f(^reibt er im 6(^tu^tt)orte ju feinen Äomöbien üom 1» 2)ecember 84

ön feine ebetn ©ßnner unb greunbe in !Deutf(^Ianb, StöUen, §ranf=

reic^, 2)anemarf, ^poten unb Ungarn, erhalte er »on i^nen, worin bie

Sinen i^n auforbern, noc^ mel^r Äomobien ju machen unb fic^ au0=

fc^tiepc^ biefer 2)i(l^tungöart ju mibmenj Slnbere, feine epifc^en

2Berfe, gebru(fte unb ungebrucfte, in einer Sammlung üorjulegen;

eine britte Partie »erlange eben bo^ in 33ejug auf feine Plegien;

eine öierte wünf<^e üon i^m au(|) bie Sleneiö unb ben 3uöenal para=

^^raftrtj eine fünfte mochte feine Strifio^j^neeüberfe^ung oollenbet unb

gebruift löiffen; einer fec^^tcn ^aben feine grammatifdjen (Schriften

nad^ äf)n(id^eu über 5ljtronomie, 9tI)etorif unb !Dia(eftif Suji gemacht j

eine fiebentc t>er(ange feinen Sf^omenclator au^gefu^rt: benn feine

Kommentare ju SSirgit unb ^oxai, ju Cicero, ßäfar unb ©attufl;

feine JReben unb ©c^uWbungen, liegen o^ne^in im Staub, unb fonncn

in biefer ben 3)iufen un^otben Qdt \iiä)i an'e ^^ic|)t fommen. 9)?ögen

nur feine (Sönner unb ?$reunbe i^m erftttc^ einen SJicicena^ oer=

fc^affen, ber bie Soften nic^t fc^eue, i^m bie not^ige Wlu^t ju ge=

n)äf)ren, unb bvinn feinen 33uc|)bru(fer ermut^igen, it)m noc^ wjeiter ju

2)ienjien ju fein: fo mac^e er ftc^ ant)eif(f)ig, binnen 5n:^eier ^(ii)vt,

ober auc^ nü(^ früher, faöö @ott geben unb ©efunb^eit fc^enfe, atteö

Söeriangte ju Staube ju bringen. *)

^U er nac^ Strasburg !am, i^atte er e^ auf biefc Stabt fetbji

abgefe^en. 9iic^t umfonft ^atte er (nat^ ber frül)ern ^utbigung in

ber SSefc^reibung il)rer U^r) in feinem 3«liuö ber Stabt tt)ie ber

Slfabemie fo auögejei(^nete ßobfprüi^e ertl)eitt; tti(^t umfonfi biefeö

fein neuefteö BtM „bem S^amen unb ©ebäc^tnt^ ber ^orf)anfe^nlic^en

9icic^öftabt Strasburg'' gewjibmet, unb ju bem dnbe mit einer bo|)=

1) Nie. Frischlinus viris nobilissimis & clarissimis passim in Germania &c.

degentibus, amicis suis suavissimis, S. P. In Opp. P. scen. p. 457 ff.

ber 5luög. »on 1598,



»eltcn 3ueignung, an Stabtmrificr; Sürgmnciflcr unb JRatb, unb ikh^

iner pcrfonlic^en an 3ob. ^^it. »on Äcttcnt)eini; Stabtmcifler, an

5arl ^'ort^cr, aitbürgcrmeiflcr, unb 9?ifclauö Änicjje, gunfje^ner, bie

uglci^ €(^oIarc^cn »arcn, »erfcbcn, n?orin er btcfcn bae S3cbürfni^

,9ro0müt^igcr ^-Patrone" für feine Iiterarif(^en Arbeiten ju ©emüt^

üi^rte. ^i(i)t umfonfi auc^ t^atte er ti eingeleitet, ba§ fein tpi\(ifti

Sebidjt »on ber ®eburt G^rtfli am legten läge bee ^atfxt^ 1584,

:aut ofentlid^en 91nf(^Iage ber afobemifc^en Se^örbe, bur4) ben

M. 3ofcp^ ^'ang torgetragen »urbe. *)

2)em 2Äanne gegenüber, ber fonfl an ber ©pi^e be< (5tra§bur=

jer St^ulwcfene fianb, mocfate Brifc^Iin aflerbingö fein gute« (^e»iJTen

^abcn. Xen trefflicbcn 3^^"" ©turnt, ald er im Sinne ber liberalen

Ibeologie eine^ ^pito unb Sucer gegen 3i>^nn $appud, ben $ar=

teigänger 3lnbreä'd unb V. Oftanber^, aufgetreten »ar, ^tte ^rif4>lin

ale <Ed)ilbträger bee Se^tercn, ebne aOen innern Seruf, in jener

Spongia angegriffen, auf beren 2!itel er ftc^ fogar gerabeju Stnti^

fiurm nannte. SJtittlern'eile tt»ar ee, eben in $olge jener tbeologifcf^en

3änfereien, ber (ftegeupartei Sturm* gelunj^en, ben rerbienfboflen

®rcie aue feiner ^EtcUe ale Öiector bed W^mnafiumd unb ber fLta=

bemie ju tterbrängen. ^rifd^lin fd^eint ft(^ i^m je$t perfönlic^ ge=

näbert )u b^^ben, unb ber eble %lte lie^ ftd) fo voOfommen t)erfö^nen,

baf? er üd) t»cn 9?ortbeim aue, xoc er ftc|> eben auffielt, mit einem

@niptfl)lu"g*l4)rcibcn für JrifAlin an ben ©ürgermeifler Üox^tx

manbte. 6^ ifi tote eine le^ttriDige ^ercrbnung, ba§ er i^m ben=

felbcn für bie (Stra^burgcr Schule empfieblt. S^^^ tnüffe er fürchten,

ba^ in feinen je^igen i*erbältniffen feine gürfpradje bem Empfohlenen

e^er l)inberli4> ald forberlic^ fein möchte: boc^ bränge U i^n, ror

feinem Eintritt noc^ für ibre ibm fo tbeure Schule ju forgen. (Sinen

folc^en SWitarbeitcr babc er ftc^ immer gen?ünf(^t, fo lange er bei

ibnen gcunrft ^abe, aber nie finben fönnen. 9?un rübmt er feine

^ocfie, feine ®ewanbtt)eit in ber lateinifcben ©praAe, feine ®elebr=

famfeit, feinen SBi^, ber, tt>o ee nötbig fei, mit 6mfl abwec^öle.

!I)af er aud) grifc^line beinah f(^on fertigen 9{omenclator lobt, ifl

>) Rector Academis Argentinensis, Melchior Junius, Witebergensis, Eloq.

Prof., Studiosis 8. D. &c $or Um Liber de luUli Jesu Christi, ia

Opp. P. epica.
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eine faum geringere ©etbfiüerlaugnung, aU ba§ er überhaupt ben t^i

tnalfgen ©egner empfa^^Ij benn er fetbfl Ijatk ein a^nltc^eö SBet

unöotlenbet im ^ulte liegen. Stn M^ti«^ streit mit bem Slbi

mögen fte fic^ nic^t fiofen; er fenne bee 9)lanne6 wal^re ©cfinnunc

toctd^e »on ben ©egnern mi^annt «jorben fei. 3""^ ©d^Iuffe xi^h

@turm an ben SBürgermeijier bie SSitte, xia^ ge|)flogenem ^ai^t m
feinen ßoüegen, i^m eine ©tette in Strasburg anjutt)eifen, an n^etc^c

er feinen Stnbien obliegen, unb ^ngleici^ i^re «Schule forbern nn

jicrcn fonne. *)

3lber Stlleö tt)ar »ergebend, unb ^rifc^lin fe^rte, nac^bem e

ftd) je^t ober auf bcr ^inreife auc^ noc^ in granffurt aufgehalten :^att(

nad^ 2;übingen guriitf, um ji(^ aufö ^f^eue an feinen guten ^erjoi

Subwig ju wenben. ®elb Ratten i^m feine ^ebicationen fo mni,

eingebracht, ba§ er bem ^ortiu6 einen X^eil beö i^m fc^utbigen ^ofi

gelbeö bei britten ^erfonen anttjeifen mu^te, ttjorüber beibe f|)äter ii

l^äp(|e ^änbel gerietlien. Slm erflen Februar fam er in S^übingei

an, 2) unb nocf> beffetben S^agö fd;icfte er bem ^erjog ben erftenSBanl

feiner ^oetifd^en 2Berfe, b. ^. bie Äomobien, mit einem ©^reiben ju

hjorin er, ba nun feine Slnwefenljeit Ui ber !Drucferei nic^t mel)i

not^ig, unb ohmlji er anbre 5lnfiänbe genug ^aben fonnte (h)o? tt)irl

nic^t gcfagt), it)m feine Dienfle anbietet. 3"ö^^^^ ^^*^^t ^^ ^^" ^^^

jog, ber in feinem SSaterlanbe fein einziger 9)?äcena^ fei, iljm ju

33eflreitung aufgewenbeter unb nod^ aufjun^enbenber Unfofien be

^erau^gabe feiner äßerfe, ba er je^t of)ne SBeftaüung unb SSefolbun«

fei, 100 fl. gegen 33er^fänbung i^on ©i'iltbriefen auf V* ^^^^ Vs

Sa^r »or^ujireden. 3)

Säl)renb bie Slntmort »on ^of auö jtc^ »erjog, ^ielt grif(|)tit

einflnjeilen, um nic^t gar vogelfrei bajuft^en, M fRtciox unb @enai

in 2^übingen um ba6 afabemifi^e 35ürgerrecl)t an. (5ö war bie^ ba^

dit^t, ber Korporation ber Unit^erfttät anzugehören, unter i^ren

@c^u^ unb i^rer ®eric^ti^bar!eit ju ftel^en, tt)ie e^ nic^t nur iebei

©tubent, fonbern auä) ^anbnjert^leute, 33u(^brucfer, Sßuc^binber u. bgl-

^) Jo. Sturmii epistola ad Carol. Lorcherum &c. Northemii 23. Jan. 85

Slbfc^viftttc^ im @t. 21. unb ge^turft in Epist. & prsefat. p. 52 f.

2) Grus. def. nee. p. 168.

3) grff(|l{n an ben |)erjo9, Zü\>. 1. %thx. 85. @t. 91.
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gcnoffcn. ^icfce @cfu(^ »urbc bnn ^ft^tin „aue nam^ften

unb wichtigen Urfac^en/' bic aber ni(^t angcgeboi würben, abge*

fc^Iagcn. ßinc a^nlidie ©ctgcning toax um bic 3"* P«>n Srifc^lind

?tbi^ang nac^ 8aiba(^ rcrgefommcn. ?(m Uten 3«"! 1582 war auf

33efc^I be^ Senate bem Ober^ unb Unten?egt ron Tübingen angezeigt

werben; ba^ JRector, Äanjfer, Xoctoren unb 9}egenten bc^er Sc^ul

nc^ „aui t)o4>ben>egenbfn bringenben Urfac^en" einbeflig miteinanber

entf(b(cffen traben, M. ßarclum ^eerbranb fammt feiner ®t^poni,

Barbara; ^nnxiä) 5taieline SBittib, für gebac^ter ^oben €d|ul ^nQt=

wanbte unb Untcrtbanen ni(^t ju erfennen, ju rerfpret^en ober ju t»ers

tbcbingcn. Xaö war be^ ^cc^angcfet^en 'jjrofefford ber Xl^eofcgte

3afob ^erbranb^ Sobn, ber, nc4> a(e (Etubent, bie übelberü4»ttgtc

aber rei(!^e SBittwe eine^, wie ^f(^lin ftd^ au^brütft, „offenen 6(^eU

mcn unb benfcmta^igcn Titebö" gebeiratbet hatte, unb projiter turpes

nuptia^s i>on bcr Unircrfität au<*gef4>l offen würbe. 6ine ^rte 2)e*

mütt^igung für ben alten Sater, ber ba^r au(^ wieberl^oU fle^ntlit^,

bod) t)ergebH(^, um ffiieberaufnabme be^ ©obned anhieltJ) Xber

bie anftofrige (fhe einee lieberftct^en €tubtnten mit einer reichen

^ure, worin ee tägli(^ neuen 8canbal gab, lie^ fic^ bo^ nic^t mit

bemjcnigen vergleichen, worin J^fthlin fi(^ etwa vergangen ^ben

motzte. Da^r beruhigte ftc^ biefer bei ber trorfenen Äbweifung nidft,

fonbern fiedte an ben <3enat bad begehren, ba ,;bae Jils civitatis

academicac feinem honcsto et docto, befonbere aber einem gewefenen

^rofeffori, ohne genugfame unb nam^fte tlrfac|>en fönne unb foOe

abgefchlagen werben, unb bann bie^ res novi exempli unb hti aDer=

mannii^licb unerhört fei," fo foflc man i^m biefe Urfac^en anzeigen,

bamit, wenn er ftc^ reinige, er feiner Unf^^ulb genießen, wo nic^t,

feiner €(^ulb entgelten möge.*) Aber bie Unirerfitat gab ihm feine

Untwort.

künftiger unb billiger für $rifd)Un backte man au(^ |e$t wie

immer in Stuttgart, ^afi gleichzeitig mit ^fc^Iine (e^terwä^ntem

Sdjrriben an bie Unirerfitat gaben bie 9lathe i^r ©utac^ten über

fein I)ienflanerbieten ab. Die (Öefc^icflid^feit unb befonbere l'e^rgabe

beg 3Xanne^ feien bem ^erjog vorhin bewußt, „wie benn ©tubioft,

*) GeiMttf^rotofoa 9om II. Ouni unb 22. XXrembcT 1&82.

') Mi^Iin an 9)trtOT x., Inbingcn 13. SKär} 85. et. fL
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bie ßcit er in J^ubfngcn getvefcn, aUba er ein frequens auditorium

gehabt, öon {f)m gerühmt, baf einer bei i^m in @inem ^ai)x mt^v

au^ric^ten fonne, aU M einem anbern ^Ißrofeffor in 2 ober 3 ^ai)nn/'

2)öneben fei er „promtus unb fonne in fnrjer ^tit 'okl auö=

ri(f)ten, böju laboriosus, nid^t üerbroffen unb Iiinläfftg, fonbcrn tuaö

er ben studiis ^u ©utent fürne^me, ba6 befßrbcre er; ^aht aud^

öerntüge feinee 33eri(|t^ ^errlid^e unb nü|Iic^e labores unter |)anben,

unter welchen bie Analysis ober ber Nomenciator, ba fold^er, tt)ie

er bifponirt, in'^ 2Berf fomme, ein unert)ort unb ber Sugenb in tota

Europa nü|tic^eö 33uc() fein Werbe." 5lu^ biefen unb anbern mer)r

Urfad^en :^atten ftc bafür, ba^ man ben Timm, „ungeachtet ba^ er

ein mordax ingenium unb feine vitia ^aht, ni(^t t>on ber ^anb

taffen, noc^ if)m feine Obligation ^inauögeben, fonbern i^n, mü
folc^e ?eute nid)t gemein, bei ber ^anb begatten" foHe. !Den 9J?obuö

feiner Stnfieüung betreffenb, fo wäre freilid^ ba^ Se|!e, wenn er of>ne

Sßeiter^ hti ber UnitJerfitcit Wieber „eingetl^cbingt" werben fonnte.

3war ^dU er biefe beleibigt, bocfc ,,auf etlic^crmapcn 33erurfac^en
;"

wenn er nun gebü^rüd^ be)3recirtc unb t^erfpräd^c, ftd^ tünftig aöcr

SBefc^etben'^eit befleißigen ju wollen, fo foüte bie Unit>erfttät wo^( ju

bewegen fein, ben gefaxten SBiberwiUen fahren ju laffen, unb i^n

wieber ju einem ordinario Professore anjune^men. 2BeU aber im

Slugenblicf feine ^rofeffion ober Sectur (ebig fei, unb ba^er aüerici

®^wierig!eiten t>on Seiten ber Uni»erjttät ju beforgen, fo wäre ber

9flatt)e untertl)äntg S3ebenfen, i^m nic^t nur baö erbetene 3(n(et)en öon

100 ft. (unerad^tet er nod^ 55 fl. 45 fr. in ben ^ir^enfaften f(^u(=

big) 5u gewahren, „fonbern i(;n audp auf ein r)alb ober ganj ^at)x

aU einen extraordinarium Professoren! (wie cö ju ^ari§ regios

et extraordinarios Professores ^alt) gu befieüen, unb ein ©ulbcn

anbertl)atbt)unbert (baran if)m ungefährlich) bie 50 mod^ten ju ?^rud;ten

unb SBein, fo man je^iger S^ii, ®ott ßob, wof)I ^at, jerfcijlagen

werben) an i^n gu wagen.'' ^m %aü er ftc^ nun wä^renb biefer

3eit, ba er neben feinen Sectionen aud^ feine ^Drudffc^riften forbern

fonnte, gebü^rlict) ^ielte (wa^ um fo me^r ju t)offen, ba er unter=

beffen auc^ anberer Orten etwaö erfahren t)aU unb billig gewigigt

fein foHte), unb eö würbe etwa eine Section crfebigt, wk benn bie

Professores Artium jum %\)dl giemU^ alt unb Mntli^ feien, fo
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fonnte er aleböim wicber beharrlich jur S(^ul anäenommen unb ht^

förbert »erbot; »ürbe au* Mejwif^en ber Unwifl ftd) nodf mc^r

abeffen unb er butc^ 39cfd)eibenbeit fid) trieber infinuiren. Äuc^ rom

Äbe( fürditen bie 9iätbc fein weitere« gürgeben gegen grif4>tin, „bann

ed jum guten 3^beil erIof(^en, wirb ou(b, wenn er ru^ig iji unb

grieb ^alt, ein (Schwert bai anber in brr ©cbeiben bebalten/'*)

6in fo billiger i^crfcblag war ber ©enebmigung rcn Seiten

be^ ^trjoge ftc^er, ober er war rielmeijr von ben tRät^en (unterzeichnet

jtnb ber ^anbbofmeifier , ^^rcbfi, Oftanber unb 5lird)enrat^birector)

fcbon mit Stücfficbt auf bie befannte (^eftnnung be^felben abgefaßt

worben. So würbe benn ^rifc^lin mit einer S3efclbung ron 100 jl.

in (ftelb, 20 ©Keffer 5)infel, 2 Scheffel Äoggen, 8 Scheffel ^ber
unb 4 @imer SBein, au^ ber geifilict^en i^erwaltung, wo)u no(^ bad

fortlaufenbe ®ratia( für bie ^cA^eitöbefcbreibung fam, ali äu§eror=

bentlicber *Profeffor angefleOt, unb am ITtenWärj ron bcm i(in^en=

rath in $j!ic^t genommen, ^e würbe ihm bebeutet, er feile nct) ^füro-

^in befc^eibener , ali vor ber ^tit befcf^ekn, erzeigen, bie 9eut nic^t

anhieben, auch fürobin fein Epigramma ober Änbere« in Xrucf geben,

ed fei bann ^. g. (^n. juüorbin angebractjtj bann foOt er fein alt

Sefen anfaben unb Unrub baraue rrfofgen, würben 3. %. ®n. fid^

fein entfrfjlagen." iDae »erfprad) grifcblin unb terficberte, er wolle

ftcb fo halten, ba§ ber ^er}og ,,barob gnäbige^ Gefallen tragen foUc,

bann er jiemli(I> gewifigt worben."')

^iefe (fmennung unb IBerhanblung würbe nun ber Unirerfität

angezeigt, wobei ber ^rjog bie (Erwartung auefpracf^, beren 9Iector

unb Regenten werben ftcb biefe feine für bie Scbul wohlmeinenbc

i<erorbnung gefallen laffen, unb ftib mit ^fcblin bee Hubitorii, ber

Stunb unb ÜHaterien halber vergleichen; au^, wo neä) cttoai Unwill

bei ßinem ober BKehrcren wiber i^n t>or^nben, folc^en auf feine

untertbänige (frflärung bin (i^riftlic^ hinlegen; ba ftd) fünftig eine

®elegenbeit gutrüge unb eine lectio ordinaria erlebigt würbe,

i^n ju felbiger annehmen unb beförbem, bamit ber berjoglicbe Äir*

^enfafien mit biefer au§erorbentlic^en 33efolbung nic^t ju lang ober

1) ecb<n(en Ux Süät^c, @tuttg. 15. unb 16. SRäT| 85. 6t. 9.

>) Sn^anblune, @tuttg. 17. SNär) 85. et. 9.
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öicl kf4)tt)ert tucrbe; üBer^aupt ^offe er, werben ftc ju Reiben Z^dUn

feinem 33ertrauen ju entf^rec^en fu(!^en.^)

$D{e Unberjttät übereilte jt^ nic^t mit itirer Slnttrort, unb biefe

ftet auö, ntc^t n)ie e« ber ^erjog erwarten ju bürfen glanbte, aber

wie fte na(^ bem 23organg mit i^rifc^Iinö ©efuc^ um ba^ afabemifc^c

S3ürgerre^t gu erwarten war. Dlector unb 9flegenten berichteten, „wa=

rum fte niö)t für ratl^fam erachten !ßnnen, ba^ Frischlino eine Sectur

bei ber ^oi^en ^ä)ul anbefohlen werbe. 2)enn ob wir wo^( wiffen

unb erfennen, äußern jle, baf er ein geteerter, arbeitfamer ÜJiann,

welcher ein fürtreffenlid) ingenium unb fonbere ®nab ju Iet)ren unb

5u (efen ^at, fo ift bagcgen au(!^ attermännigtic^ wiffenb, fo gemelbten

Frischlinum fennen, ba^ er ein folc^er unrul^iger 5Kenfc^, ber t>on

Jebermann übel rebet, bie ^rofefforeö ocriret, bem 9?iemanb gte^rt ge-

nug, wie bann aud^ nie !ein ffiü^ in Universitate, fo (ang er ber=

fetben beiwofmenb gewefen , fonbcrn er o^ne Unterlaß einen Raubet

nac^ bem anbern angefangen, atfo ba^ wir f(^ier nic^t^ bann immer

mit i|)m ju t:^un gehabt." Seiber war biefe ^lage nur attju gegrün=

bet; obwohl bie |)erren öergafen, ba§ fte burc^ i^re l^artnöcfige 3«=

rücffe^ung grifd^Iin^ i^n mit ®cwalt ftc^ jum geinbe gemacht unb

einen großen %^zii Jener Unru{)en fclbfl herbeigeführt Ratten. 2) ®r

^abt, fahren fte fort, Weber auf bie S^iectoren nod^ auf baöjuramen-

tum geachtet, fonbern Sllleö, anc^ )xia^ in ©egenWart be^ fürfllicJ^en

^anjIerS mit i^m »er^nbelt werben , in SBinb gefc^tagen. 2)afür,

ba^ er bie Senfuröorf(^riften ni4>t ^a(te, berufen fte fic^ auf bie alten

@ef(^i(|)ten mit bem carmen de fulmine unb ber oratio de vita

1) Jperjogl. ®tla^ an bie Uniserfttät, ©tuttg. 17. 3»örj 85. @t. 21.

2) 6ru|!u« l^at tii^t Unreii^t, wenn er in feiner justa, vera & postrema Resp.

p. 37 f. fe^retbt: Judicet quivis non rudis lector, quot bonas horas,

bonos dies, qui melius collocari potuissent, tu nobis tua importunitate,

tuis tribuniciis actionibus eripueris. Slber au(^ grifc^lin fagt nit^t o^ne

®runb, Celet. ü, p. 129 b; gi Frischlino fuisset aut locus in coUegio

datus, aut saltem vocato in Senatum causa tam in justse 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. 3(^ "^ett Seib, @^r, ®ut unb 93lut ju cu^

flefe^t
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rustica; auc^ ba§ er trä^renb feiner SSerfhricfung öu^ beut ^u^
gegangen^ tvtrb in Erinnerung gebracht, ^ad freiH^ glaubt man

ben ^errn aufe SBort, n>enn fte fofort befcnnen, fie baben e^

gern gcfebcn , ba^ fie burcb ben 9Juf nod) 8aiba(^ „fetner mit gutem

(SJIimpf Ifbig geworben." 9?un fei eö aber feit feiner Sw^ürffunft mit

i^m nidit beffer geworben, fonbem er babe er^ biefen SBinter, aW er

^u (5trfl§burg feine ^^ocmata brurfen (äffen , 6tU(^e ber 3^rtgfw ^"

6ffent(id)cm fDrurf ferfleincrlit^ unb ft^mä^li^j angezogen
;
„unb ob er

»oI>I, fe$en fie ^inju, S^iemanb mit 9{amen benennt, fo befdjreibt er

fte bod) fo beutlid», ba^, wer fie fennt, »o^t verfleljet, wen er meine,

wie er'e bann auch felber nitbt terfcbwetgen fann, fonbem bei anbtm

fieuten fid) offentlld> pernebmen (äffet, wen er gemeinet (wbe."

!Dtefe Jl(age grünbete fid) t)omehm(t^ auf tüid^t Epigramme,

totidtt §rifd)(in (feiner fpätem Verantwortung jufo(ge) auf bad (eere

(c^te ®(att ber Iragöbte 9?enud batte brurfen (äffen, unb jwar unter

biefen inöbefonbere auf jwei : In Comtulam, unb In Crispum. (frfle«

reo ^anbe(te „t>on einer jarten r^rauen, bie ft(^ mit f(^6nen j((eibern

jieret unb ibrcn a(ten 3Wann gern fJerben fa^e, bamit fte einen iun=

gen mo^t befommen, auf bni fte ftc^ a(fo mu$et unb büßtet, ^af
nun Etliche bie^ @t)igramm auf SRartini Erufti ^auefrau }iehen,

erflärte ghrtfcl>(in, fo laff i(^ fte biefen i^erftanb verantworten, benn

\a ibr 5?am Her nidjt ju finben, unb fann fein Sibermann mit

2öabr(jeit fagen, ba§ i* jema((< gefagt, eö gebe auf beö ^rufii Seib,

btctPtil fie ettean fonfi wie Äl^a^en unb Weu§ miteinanber leben." *)

*) 9rifd>I{n an Un {xTjee, Xübinflcn 14. Oan. 86. 6t. «. tt^iatt toat aOcf

bin«« nic^t o^nr. ^ @(nat<protofoQ vom 5. Ouni 85 Ufra »h: n^^'o**

proposuit, ti fei i^mt 92ä(^t fpät ein ©dfrdben von ber Gtabt (Sflingen

)ufommcn, fo i^clanot M. 9R. Grujium unb fein ^autffrau, von wegen be<

^»ietTac^t« unb Uneinigfeit {vifc^en ihnen, unb bamit bi« )u ber i^ieunbf(^aft

Slnfunft SBeib unb j(inb mic^ten unbetrübt bleiben. Decretum : EsslingensibuB

)u refpenfciren, man wiffe nic^t« Sejfer«, bann ba§ bie ^eunb ber ?^au ^ic»

(erfommen; man »öQe t^un, xoai man (5nnc, nnb fei Senatui fotd^er 3»i('

tratet von ^erjen leib; Weetor, Äonjler unb vier Deeani foDen i^nen pacem

manbiren unb ba0 HBeib ab^ortiren, ba^ fte in feiner Kammer fc^lafen unb an

feinem Xifi^ effen foUe, bi« i^re ^eunb ^ie^erfommen." Qruftu« ^atte nämlic^

feine $rau be0 @^ebru(^« angeflagt, weuu aud^ ni(^t in Consistorio, nee in

Senatu, wie er fa()t, sed innocente judlcio (Contra Frischlin. 9Rfpt p. 151);

wovon er fpätet bie Sd^uü auf ba« ©erebe böfer 3ungen fdjob. Dief benü^te
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@c^on bfefc SScrantirortuttg i^cfgt, ba^ cö öuf ^f^iemöitb anbcrc^ ging,

unb e^ ift abftd^tticbc^ S^refu^ren, njenn er eö cfn anbcrmat auf bic

^ai^terin beutet 2)aö anbete (Epigramm, In Crispum, ging fd^on

bem Spanten nad^ auf ^ruftuö (£rau^). SBölfireub ?^{fd^ttn^ 5(ufeut=

'halt in ©traPurg uä'mit* fjatte Salomo ^ren^el, gleichfalls ein ge=

frontet ^iä)kv unb bamatS mit ^rifd^ItnS (Sc^ttjefJer 9D'?att^ »etfoBt,

bte er flötet jt^en tit^, biefem t^on einem ßpigtantm auf il^n ^aä)=

xiä)t gegeben, baS in STubingen umtaufe. @S wat aU Untetfc^rift

untet ein S3tlbni^ gtifd^tinS gcbac^t:

©c^amto« ifi bcinc ©ttrn, o g'rifArin, toUer 5Poete,

2Bi(b bie 3tugen, ber 3ö^n biffig, gefrapig bcr SO?unb —
unb ging fo nod^ n^eitet unb gemeinet fott. Ob eö nun rt)it!(ic6,

njie i^rifdbfin bebau^Jtet, bte Untetfc^tift: I. Crisp., ttug, obet ob eS

nut feine 23etmutlf>ung n?at, ba^ fein ©t^feinb bemfetben nid^t ftemb

fein möge: genug, et U^abiUt bicfen in gteid^er 9)?ünje, tnbem er

j^rifc^tin l^ernarf) in bcn Helvetlogermani , wo er einem attienifc^en ^Profeffor,

ben er ganj wie ben (Sruftuö befc^rcibt:

— Grseculi

Cujusdam obstipi, pallentis, luridi:

Ei tunc uxor erat molliciila, juvencula,

Ipse autem Acherontius, stipes, silicernium,

Solitiis in vacuo secubare lectulo —
burcf) einen tieberttrfjen ©tubenten .^örner auffegen la^t. 3lai) »erf(^iebenen

^äbagogifc^en SSerfudien »on ©eitcn be^ ßruftuö (Si etiam verberet quis

familiam, vitia corrigendi causa, quodjus ei hoc Interdicit? Justa, vera

& postr. resp. p. 87 f.) (am bie ©ac^e enblid) no(^ fo weit, ba^ fte ©egen«

ftanb eine« befonberen SSifttationSreceffe« würbe. ®eö -^etjog« »erorbnete Com-
missarii, "^iep eö in biefem SRece^, "^aben in glaubwürbige ©rfat^rung gebracht,

„ba^ Jpn. D. @. ^amberger« unb M. SW. Srufti, beeber Professorum, ^au3*

frauen, fo @cf)wefiern fe^n, ftd) nid)t gepürlic^ »erl^atten, fonbern, wann fie

erprnet, ®ott teftern, übel ^üi^tn unb fc^wören, borneben ber Slrunfeni^eit

na(^f)dngen unb oietmalen drgerlicfie ^cben fahren laffen, fonberlit^ beö ßrufli

SBeib bie ^ßrebigen gottli^« Söortö unflei^ig unb faijrldjfig befucf^e, baju mit

Äauffung ®üter unb fonften in ber ^au«f)altung 'ii^reö SBetiebenö unb (Sefatten«

l^anble, oftermatö au^er ber ©tabt gen Sujlnau unb 3)erenbingen jielie, unb

ft(^ unter fotcfiem jiemlirf) »erbdciitig maitfi." 2)er 9tector follc mit Bugiel^ung

@tli(^er au6 bem Senat ba« ©cl)weftern)5aar ju pd| erforbern, »erwarnen unb

bebro^en, auc^ über ben ©rfolg na^ etlicl)en 2So(^en jur fftrftlicfien Ä'anjiet

berichten. Recessus Visitationum de anno 1581—1627, SRece^ wegen
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ebenfalls in einem Epigramme inebefonbere beffen finflem, netbif^en

@eft(^teau^brurf fcfoirberteJ)

SBar in biefem ©tücfc bie Älage ber ^rofefforen nidjt ebne

@runb, fo tritt im n?eitern 3Jer(auf ibree Untwortfc^reibene an ben

f)erjog ber gemeine ^ro^neib unb bie junftmnpige C^eifieeträgbat ganj

unrerbüflt ^u 3xjgc. ^ifc^lln fübre, fo Magen fie weiter, „bie stu-

diosos von ben publicis lectionibus ab; wie er ftc^ benn biefen

vergangenen 2ßinter bti ben $)erm (iirafen ron lübingen infinuirt

unb ibnen angefangen privatim )u (efen, ba§ ihrer feiner mebr ron

berfe(ben ^tit an fein lectionem publicani gebSret, barein ^t bod>

^uvor mit fonberem ^Iei§ gegangen. ^Da^u unterfleht er n*, aUe

praecepta artium et philosophiae, in Grammatica. Dialcctica,

Rhetoric&, Pbysica, Ethica et A»trononiia, ^u änbrrn, unb vsi€

9?ft$fi(b^, ?öblt4)< unb ben studiis f^ärtragUfbd bie anbrro in allen

(Sd)ulen biefe^ f^lrftentbum* unb ganzen teutfcben Vanbe* gebraud^«

U4> unb ber lieben ou9f"b mit merflidjem "JJu^en eingepflanzt, ^u con-

peDiren unb ju »ibertreiben, bagegen aber feine neue Äunft, bie 3««

genb bamit irr ju machen, an^ufieOen, ba§ fte bema^er weniger benn

juvcr fönnen unb »iffen; inma^en er SoI4>e^ mit feinem Strigile

Grammaticorum aUbereit gethan, unb in ben anbem ftünfien au(^

)u thun langfl unterfangen." Wan fiebt bier bie Ängft cinee 6ni=

flu*, im grammatifc^en unb rbetoriftben, eine« Viebler, im pbrfif^jen,

einee ^ailanb, im ethifd^en ^^orlefungd- unb 8e^rbü(^ermonopol be=

einträc^tigt )u werben.

,fX)\mnl bann, ft^Iie^en fie, burtb ihn, Frischlinum, ber S(^u(en

nid^t geholfen, fonbern enti>oIfen, unb ba er angenommen t»erben foflte,

D. ^anibfTC|fT6 unb M. 9V. Cnjjti ^auffraufn, lübingen 3. Cct. 1591. 3)if

lod^trr f(^cint 9cn brr Wunrr tAt ^luc^cn grlrrnt }n i^abcn; bnin na(^b(m

{t( )i(^ gtgcn Un SiUrn Iti %atrr« »nixirat^ ^ttc, idyimpftc jtc u^ biefen

wegen ant^eblidt rcrentbaltenen ^eiratftguttf nnb fagte, er fei niAt itir, fonbern

M Jeufel« 33ater u. bgl. Der 8enat aflärte, (5runu0 fei ba leistet nic^M

fcbutbici. unb t>erurtbeiltc biefe )u oietWM^igtin ^aufarrefl. Jtlüpfel, Oef(^. ber

Unio. XüHngen, 6. 124 f.

9T<f«^Iin an ben ^erges, 14. San. 85. €t. 9. EpistoU «d Frentselinin,

Argent. Id. Dec 84, in Epbt & pnefat. p. 1Ü7 f., wo a von berlei

93erun()Iimpfun()en alt ocn asininis crepitibos fprii^t, quibas ego alite

subUto pede oppedere soleo.
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er ^kimt^x Unru^, benn juoor nic^t, anrichten tt)ürbe (bann er fein

Unart, ©totj, ^oc^ntut^ unb 23erad^tung 5lnberer fo toenig läft atö

bte ta$ ba^ ÜÄaufcn, er üer^ci^e qUxö) h)aö er motte): fo hitttn

bemnac^ (S. g. ®n. h^tr in ^fter Untert^änigfeit, biefelbc woUe un3

mit biefem Uekrbein unb unruhigen 5D?ann, ber nic^t aßein ber

^o^cn @c^uf, fonbern einem ganzen ßanb (wie oormal^ bef(^e^en)

Unru^ genug fc^afen tann, nic^t befc^n^eren, unb biefe :^o^e @(^ut;

ba ©Ott öob alle unb jebe ^rofefforeö in gutem 33ertrauen, grieb,

0tu^ unb (Sinigfeit flet)en, bur(^ i^n ni^t in Unru^ bringen lajfen:

fo n)oUen »ir »ermittelji göttlicher ©naben aüe lectiones bcrma^en

bcfteücn unb öerfel)en, ba^ an benfetbcn fein SWanget erfc^einen fotl". *)

|)erjog Subwig, ber feine 9^efcripte unn^irffam fat), unb bod^

feinen ©etrattfc^ritt t^un «sollte, fe^te bic Ba0)t auf bie beoorf}el)enbe

SSifttation auö, ujo bte Sommiffärc münblid; mit bem 6enat ^nbetn

foUten, ba§ grif4>tin gebulbet unb i^m bae ^jSrofitiren »ergonnt werben

möge.

*) J)ie Unfoerfität an ben ^erjog, praBsentat. (Stuttgart 29. ÜÄai 85. @t. 2t.
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Urittfö Äapitfl.

grift^Iin auf^ 9?cuc SBürtcmbcrjijc^cr |)oftioct 5Bcr=

^nndlniigcn ujcfjcn |)crouepbc feiner St^riften unb

{einer 9(nftellung an ber Uniüerjitöt

SBahrciib bic Univerfitat mit aCfcr 3^»flffit einer bfrcrrcAteten

Äör^>cr|'d)aft ibm bcn Söicbcrcintritt fhrcitii^ mad)tc, fab fttb ©rifcljUn

in feinem i^erl>öi(tni§ gum ^ofe burd) bie Umflänbe beimaßen begün=

fHgt, ba§ er fid) mit @inem 9(u(f tviebrr in feine vorige (SteQung

fc^wingen )u fönnen fc^ien.

iDorotl)ea Urfula, beren il^ennäblung mit ^^og 9ubtt>ig er ein^

bur(^ bie ©peitben feiner 3»ufe rer^errlicit hatte, war im 3o^r l''>83

auf ber {Rürfrcife t>on SBeimar, wo fie mit ihrem ®ema^I ber ^o(^=

^ftt von bcffcu jüngfifr SchwefJer Sophia mit bem ^er^og f^riberic^

SBil^elm bcigewol^nt Imtte, am 19ten ^ai plö^lid) gefiorben unb je^n

Xage barauf in Tübingen beigefe^t n>orben. $rifd^Iin ^tte i^ren

3^ob noc^ in Vaibat^ in einer Plegie beflagt, hierauf na(h feiner ff(üd=

fehr in einer anbern ben renrittiretcn ^erjog bei beffen Änfunft in

lübingen am 19ten September begrüß.*) 2)iefer ^tte injwifc^en,

t>on bem 9u0fd)u§ feiner getreuen Sanbf(^aft ermuntert, ft(^ nadf einer

jweiten (Gemahlin umgefe^en, unb baju abermatö eine Urfula, be^

$fa()grafen 3o^nn (^eorg von Sü^elfiein Xoc^ter, erforen. ^ ^ie

») Opp. P. eleg. L. XVI, Heg. ö. nnb L. XIV, Heg. 2. 9H It^tm bil

Scmcrfung: Es CarnioU Liburnornm redux, in patrU t anno 1584.

•) 3)tr aitefte ©ruber bitfer fünfrigen ^»frjogJn, Ötcrg @nfta», war mit fdttfin

^«fmtijhr, Um ))fäliif4|cn Statte Daniel ^apptU »cn Xia^bng, $rif(^Unl
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^o^\t\t t)ötte ber |)erjog auf ben lOtcn Wai 1585 fe|igefc|t, unb

nun gab eß tviebev atfe ^a'nbe »otf ju t^un für ,Jc{nen !I>ic^ter", wie

fiö) grif(^Un fo gerne nannte.

(5d;on im Tläx^ i)atte er ftc^ erboten: ivenn e^ bcm ^er;^og ge=

fällig, bei bero beüorfte^enbem (S^renfeft eine Comoediam ju agiren,

njic unter au^lvärtigen ^'lationen an allen ^iirjlenljßfen bräud^lic^ fei,

fo ttJoHe er ftd; barin geliorfam erjeigen. 3)a5u i«iirbe, fc^rieb er

:^ierauf am Iten 5l^rit an 9)?e(d)ior ^ä^n, feine feiner ^omobien

ftd^ beffer fd)i(fen alö ber Julius redivivus, i^on bem er be§tt)egen eine

furje 3nl}alt0an5eige einfenbet^ ee fomme barauf an, wie berfelbe bem

^erjog gefalle; er feinee £)rte jiel)e il)n allen feinen übrigen ^omo=

bien öor. (Sr fei f(^on mit ^Vorbereitungen jur Sluffui^rung bef(i^äf=

tigt, unb haW baber faum ^zit, auf ein be^ |)er5oge würbiges Epi-

thalamion ju fmnen; benn t»on mir, fe^t er mit ©elbftgefü^l {»inju,

pflegt ni(^t^ ®ew6§nlic^e^ au^juge^en." *)

5luc^ ju einer poetifdien 33ef(|)reibung ber f^efilic^fetten, wie er

fte »on ber erften |)ocl)5eit geliefert, bietet er bem ^erjog für biefe

jweite feine 2)ienfte an; |a er getraut ft(^ bie§mal, bie S3ef(i^rcibung

jum Xl)eil fc^on üor ben 33orgängen felbfi ju ©tanbc ju bringen.

„SBann i(i^ bei einem 33eilict)en (ungefal^r) fonnte wiffen, fc^reibt er an

3äger, wa^ für prfien, (Srafen unb gürfiinnen ic. fommen würben;

wa^ für 6(^aueffen aufgefegt werben; w^k mein ^err aufjiel)cn wirb,

unb wie üiel JRitterfpiet foHen geilten werben; itt^a^ für ^euerwer!

fürgeben wirb: fo wollt id) bie |)od)jeit in einer l)mien Stille me^r

benn l)alb abfoti^iren e^e unb bann fte get)atten würb. SGBenn bonn

f(^on eg ^arirte, fonnte ic^ benSSerö lei^tlic^ mutiren." 5lüen würbe

3ul)örer in iJübtngen gcwefen.

3)amal« prtet tt)r miä) bie SBerfe be« gottlit^en 3Äaro

(Srünbticf) erffdren unb au« ben Sanben bie Siebe befreien,

@o ba^ lcict)ter ftd) nlä)t SoIumcUa'« Kare« Satein ließt.

5lucf) bie üerf)än9ni^ootIe SRebe de vita rustica l)atte ber junge «ßfatjgraf

mitanfieljort, unb mit feinem ^ofmciftcr fiat i^frifc^Iin manche f(f)öne ©tunbe

bei inf)alt«reic^em @efprd(^ unb mäßigem SKa^t unb 2;runfe jugebra(^t. Nupt,

Wirtemb. Pal. L. I. Opp. P. epica, p. 268. ©eorg ©uftao blieb grifc^lin«

©önner unb legte noc^ im 3. 1589 eine gürbitte für i^n Ui bem ©(^»ager

ein.

1) Nam nihil a me vulgare proferri aolet. grift^lin an SKeli^. 3dger, Xvii.

i, Sl<)t. 85. @t, 2t.



m _
C0 ald ein ©unber er[d>tincn, meint <x, trenn bie ^cc^gett Hnnen

jtoei 2)?onaten in ^eroifc^en unb - - ^rift^linifc^en i^crfen befc^rieben

an'0 8i(^t träte.*)

2)aö Epithalamion tt>ar bamald f(^on fertig: borin fü^rt er

bie brei (£(^wefiern bee ^erjogd, ©lifobet^; Mrwittwete ©räfin t>on

|)cnneber0, ?lnna, ^erjogin ju l'iegni^, unb <Bcpl}ia, ^ergogin ju €od>s

fen, al0 Fides, Spes unb Charitas auf, öie t>en ^erjcg ju einet

neuen ^eirat^ ermuntern unt> i^n auf Urfula aufmerffam machen.

2)ae Se^tere fc^ien bem |)ofprebiger; D. iutai Ofianber, ni(^t ganj

paffenb; cie aUegorifd^en Sd^treftern foöten bem Sruber nur im ?lfls

gemeinen jum äßieberl^eiratben jufprec^en, bie '-Werfen ber 3Jraut aber

ber ^erjcg felber auefin^ig machen: unb ^fc^Un, ob er nun einfab,

ba^ ber ^cfmann 9ted^t ^tte, ober ob er ibm nur gefällig fein moQte,

änbcrte feine Arbeit bienac^ ab.*)

aie geftfcmöbie »ar ber ^uliue genehmigt, unb bie 3wnifhingen

würben von grifc^lin, ^ub in ^no mit 'JD^elc^ior ^äQtx unb bem

^oglid^eu 9<atl) uno nachmaligen JCan^ter SRartin ftic^mann, feinem

ibefanntcn au« früherer Jeit,^) eifrig betrieben. „3)ie Äleiber jur

Äomöoie betreffcnb, fd^reibt er an ben ßrflern unter bem 20. ÄprÜ,

bebarf ic^ nur brei: nämlic^ pro Cacäare, Cicerone et Mercurio,

unb bann 5 Xafftmu^en ober ^erolberöcftein für 5 jtnaben, fo bie

argumenta actuum mit teutfc^en 9{eimcn recitiren wer&en." ©ie

foUten Oae iburtcmbcrgifcbe üH^appen auf ter ^ruft, bae pfaljgräf=

Ud^e; n>ae bem ^eeten felbfi fpa^^aft rorfam, auf bem 9{äcfen ^aben.

„fBai aber Eobanum Frischlinuni , ober vielmehr Frischlinum

*) ^f^Un an ^clt^iei Oägcr, Xüftingen 20. flpril 85. %t, IL

*) Cfüm^ an Jäger, Stuttgart 21. Mpx. 85. St. A. 3)a« (Spit^Iamien

(Ic^t Opp. P. eleg. L. VII, Eleg. 1. Ad Lndovicnm Ouoem, secondu

nuptÜLS panuitem. Andy in Opp. P. epic«, p. 355 f.

') Martin Att^mann, geb. ju Sd^omtorf 1550, ^ttc in b<n Oa^rtn 1566-70

(u Xübingcn, tann ju 2Bimnbng, ilneirt, herauf im 3. 1577 in Xubingcn

bie iuri|)i(d)C Soctornurtc erhalten, ice)u i^m Srifc^Un in einer Olegie Qllitd

gevünfC^t ^otte (Opp. P. eleg. L. XI, EL 1: Ad Hart Aichnuuinam,

Schomdorfenaem, L U. D.). SSürtewb. Jlanjln 1591; f aU (S^urfä(^|i|'(^er

9t\f. 9(ai^ in S)rcftcn 1616. SsL L- M. Fischlini Vite Caaceilariorum

Wirtemb. p. 15 f.

I
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fclber anbetrifft, ienen ^(pxä^tntankn ber ttterörifdpen SSitbung bc^

neuen !Deutfc^(anb^, bem er an^ im 2;ert feinen |)anbel mit ber 9tit=

terf4)aft in benSOlunb ju (egen beabftc^ttgt ^tte, fci^eint a(fo grifc^tin

fetbji gefpiett ju ^aben) öerfte^t er ftc^, h)erb Illustrissimus et Cle-

mentissimus Sponsus i^n jur ^Befc^reibung ber anbern ^oc^jeit, wie

ju ber erften, mit einem ®naben!Ieib (ufiig mad^en, bamit er fic^

njieberum auf gut tcutfc^ unb 2Birtembergifc^ befJo fugli^er mßg be=

fteiben, unb auö ber Srainerifc^en unb n)ä(fc^cn 9J?anicr in ein 2Bir=

tembergifd) ^teib f(|tieffen."

©0 fam ba^ ^oc^jeitöfeft ^eran, unb auc^ grifc^Iin tt)anberte

baju na^ (Stuttgart. @r ^ttc bie^ oon Slnfang nic^t im Sinne ge=

f)ahi, fonbern am erften 3lpri( no(i^ geäußert, um bie 33efcl;reibung

5U fertigen, fei eö nic^t not^ig, ba§ er babei fei, wenn man fo fe^r

furchte, er mochte tobtgcfc^tagen werben; er wolle auö einem ro^en

Serjei^ni^ me^r machen, aU ein Stnberer au^ eigener 3lnf(^auung»

Slobtgefrf)tagen würbe er nun jwar nid;t; bod) fonnte er balb bemer=

fen, ba^ Weber feine wieber^otten @ntfc^u(bigung^fd}riften, noc^ bie ßtit

unb feine zweijährige (Entfernung, ^tnreic^enb gewefen waren, ben ©roU

beö Slbet^ gegen i^n ju tilgen» S3ei einem fo(d;cn %tfU ful)tte fic^ ber

Slbel aU Staub, unter welchem nun bie Slnwefcnl;eit beö SSerfafferö ber

9lebe t>om 33auernfianbe eine bumpfe @ät)rung I)er»orbra4)te. ^aum
:^iett bie 9lüdftd)t auf ben ^erjog unb bcffen @^rentag bit (Erbitterten

von einem 5luöbru(^ jurütf. grtfc^Iine Sluö= unb ©inge^en in ber

0litterftube erregte 9Wurren, unb enblic!^, aU er fi(^ am 5lbenb beö

^weiten |)od)je{t^tage^ in berlürni^ pm 9f?a(^teffen fe^te, würbe i^m

förmlich aufgeboten. 3)ie Sac^e ift nic^t DoHig !(ar, ob bie Sunfer

bnxö) bie 5'?ad)ri(^t, ber ^oet l)aU fxd) an einen %ii6) gefegt, an ben

er ni(i^t gebore (^^rifc^Ün fctbft U^aupM, e^ ^aU fein Slbelid^er, fon=

bem nur ber ©vnbifuö öon ©flingen, nebfi »erfc^iebenen 2)octoren

unb ^rataten, baran gefejfen), fi^ wirftic^ ben Sefe^I öom |)er3og

auögewirft Ratten, ober ob eö nur Sorgeben war: genug, ß^rifto^^

©c^eer trat grimmig an ben Jifcb, unb ^ie^ grifc^tin in beö ^erjogö

S^Jamcn auffielen unb mit i^m ge^en. grifc^tin Icifiete golge, öer=

na^m aber gteic^ öor ber 2:^üre »on bem ©rafcn Sllbrec^t üon 8owen=

fiein, e« fei feineeweg« ber 33efe^t beö |)er3ogö gewefen, ba^ er fo

ungepm (alfo bo(|>?) üom Slifcj^e aufgema^nt werben foHte. @r
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begab fl(^ nun tn bai bcrjoglit^e Xa^t^immcv, »o tx mit ben Stfber=

fämmcrlingcn fpdfcn burftc.*)

i<en ihm balb aucb feine jweite ^ccbjeit wie bic crfic befungen

ju (eben, war bem ^erjog febr angelegen. SBieberbott mu^ ^ager

ben 2)i(^ter mahnen, bie 33ef(^reibung ju förbem, ba§ fte no(^ »ot

ber ^erbf^meffe in 1)xuä gefertigt »erben fönne; tvenn er geneaIo=

gifc^e 9Jotijen baju brauche, fcUen fie il>m jugefci^icft werben.*) 3«
£)ctober war biefelbe fertig unb fanbte ^fc^lin Jägern unb bem

^erjog (ijremplare ju, bie p(^ ber günfHgfien Aufnahme ju erfreuen

Ratten. (So fei jwar, fo lautete bad Sebenfcn ber Xbeclogen unb

Äirc^enrätt^e, „büi je^ige scriptum etwad fürjer ale bie erfie ^cc^s

jeitbeft^reibung (eö befieht aue 4 Suchern t>on 105 Seiten, »äbrenb

jene aud 7 mit 163)j e< ^abe aber getri§U(^ me^r labores, glei§

unb SWübe gebraucht, benn ba« erfle, in «nfebung ba^ ber ©erfaffer

ganj fünftUcb bcd ^erjogd, auch beffen geliebter Okmabtin, 16 ?lbn=

^erm unb Ähnfrauen, unb alfo ben ganjen arborem hineingebracht,

unb aucb fonften SlDeö artig unb luftig befchrieben habe."*) ©ir

geben auf bie 2(rbeit,*) bie im ®anjen mit ber frübem l^crjüge unb

2)?ängel gemein hat, ni(^t näher ein, fonbem begnügen un«, ein paar

€teUen ju überfe^en, welche be« Siebter« ©emüt^fhmmung in feinen

bamatigen i^erhältniffen ju erfennen geben. 3»it »erboppelter 2(nbang=

liebfeit Hämmert fic^ ber beinah fc^on «cc^ifFbrüc^ige an feinen guten

*) 9Ti^Un« Jtta^fc^rcibra an bot ^e«, Xibingen 25. Aal 85. 6t. «.

Poppysm. n. p. 214 f. S^t. Napti« Wirtembergtoo-PalatiiuB L. m,
Opp. P. epica p. 307.

>) aXcM^ioT OägfT an ^f(^Iin, Sd^orn^crf 16. 3uU, uab 9Rraraflabl 14. ftuguß

85. et. a.

>) Scbcnfrn bn XlKclcgcn unb Jhrf^tnrätbc , Stuttg. 6. 9}oo. S.'i. @t. 9L

Grujiu« mu^ii i^m tintgc ©icbcnfü^lrr in birfcm ffinft auf, btc i^m in bct

Chic b<r 9tTb(it ciitciangcn irarrn, IL duo *d Nie. Fri»chlin. p. 82; dn

Sonvurf, b«n grifc^tin bnft^Hgt loar, mit SJcrac^tuns gu bt^anbcln.

) Llbri IV de aecundis nuptÜB ill. Principis Ac Ludovici, Ducis Wirtem-

berglci ac TeocensiB, cum ilL Duce Ac Ursula, Com. PaL Rheni, mense

M^o anni 1585 Stuocardi» celebraüs. Snnft Tnbing. 1585, bann in

Opp P. epica, p. 249—854.

eitail, Mm 9rif4fia*<. 20
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gürflen ött, unb bie fol^enbe 2(nfpra(^e im (Stngang be6 ©cbic^t^

ging i^m fühlbar öon ^erjen.

Slber bu fetbet/ o Bin unb Sefc^ü^er beö ^etmif^en (Stammet,

©te^' auc^ |e^t ^ulböott jur ©eite mir, wenn ic^ bie g-efte

©^ilbere, bie in ben QJiauern ber oaterlanbifc^en ^auptflabt

S'üng^ beö blumigen ÜJMi achttägige SWitte oerfc^öntcn.

3)elne Slugenb, o gütft, unb au^ um mic^ bein unfterblic^

UnöergefU^ SSerbienft, woburc^ bu für immer mi^ feft^ältft,

3:reiben mi^ an, abbrec^enb ben ßauf ber ernfteren 2lrbeit,

Wi<i) ju ben ©|)ieten jurücf ber [(^öneren S^a^te ju wenben.

Sflac^ öielfättiger 0lot^, na^ roec^fetooüen ©cf^icfen,

(SnbU^ ber ^eimif^en §lur, ber geliebten, wiebergegeben,

Unb 5U greifen gcwürbigt baö geft beö fürftliAen @^bunbö,

3)rängt eö micö, aufjujaudjjen unb laut im ©efange ju jubeln,

äßei^t, i^r vorigen ©orgen, öon mir, fern weiche bu .R'ummer,

2)er bie |)erjen beflemmt; ^infd)tt)inbct i^r büfteren SKolfen

g-altiger @tirn, bu 93läffe jugletd) unb ältlicher Slrübjtnn,

2)ie oorjeitig mit ®rau bie männli(!^en ©c^läfen entfietten.

S'e^t erfreut eö mic^ erft, ba^ auf fc^warjptanfigem ^at^rgeug

^^ oen Sftet befu^r, unb bie bojif^en Ufer »orübcr

3:reffli(^er ©täbte fo oiel, fo oiel ^o^ragenbe 33urgen

©a^5 je^t freut eg mic^ erft, ba^ i^ SOBienö et)rwürbige ©trafen

äßanbernb betrat, bie ©tei^rer befugt, unb bie ßrainif^e ßanbfc^aft,

Unb ber Kroaten ©efilbe, noc^ immer ber gräulichen S^ürfen

©c^lac^tfetb ! Ueber bie SWarf ^annonienö bann ju ber ÜJieerbuc^t,

2)ie ber ßiburner bewohnt, brang i^ unb bem Ouett beö S^imaöuö;

^ielt mit bem SBinbe fofort ben Sauf burc^ ber 2lbria gtut^en,

Unb bie Jg)errin beö SWeerö, bie njellenumgürtete, f^aut' x^,

©ie, bie ne^tunifc^e ©tabt, mit ben wogenfc^allenben SWauern.

S'e^t erft freut mid) baö SlUeö, unb baf bie ©uganif^en ^ügel

SRaf(^ i(^ befu^r, wo rauc^enb ber 9tponu« quillt auö bem ©oben,

Unb beö 3lntenor ©tabt für ewig ßiöiuö abett.

(gine ©tunbe nunmehr wiegt rei^ zweijährige ^Jiot^ auf:

3)a ic^ bir, mein ^ürft, na^ be^ ®^bettö trüber Söeröbung,

©ermüden barf mit ©efang neujiammenbe j^acfeln ber ^o^jeit,

Unb bem fürftti(J)en Sölicf Dorftellcn bie wiebergefe^rten,

SD^anc^er ©efa^r un^olben ©efc^icfö entgangenen 5Wufen.

Slu^ einem bebeutenben Ü)?ann cim ^ofe beö ^erjoge, ber U-

fonbcr^ in ben SSet^anblungen mit ber Unit»erfttät fd^on manche ?anje

für grifc^Un gebro(|)en tjatte, unb bemnä4)ft ivieber eine ju bre(^en im



Sßcgriffc flanb; bem SJiccfanjIer Schulter*) fdncm cbctnafigen <Bd)uU

frcunbc, ^t fr in bicfcm 05cbid)t ein fd>önc^ Dcnhnal gefr$t

Srbr btt lang, o @(^u(tcT; bu t^rurrfirt mctnrm ®tmüt\)t,

SWir t)or aUrn ftprobt burc^ langer ^a^rc SScrbinbung.

9ln bcm ©eftabr bcd 92((fard, brd b^i>nif<^^n/ ^«^b* id) mit bir cinfl

9LvLi brm grammatifc^rn DurS bir frü^rftrn Sügf grtrunfrn^

^abf mit bir ali Stnabt grlrrnt, aU Änabr gffpirlft; ....
SDann bcn ^oberen ^fab betraten wir: fogrn tti gro§fn

$lato itifxtn, unb wad t>cr bcrrbfame ^uUtutf Dorträgt,

(Kmftg in un0, unb (aufc^tm be0 8ofratrd brjfrrnbtr Warnung,
{»ier }war ((^ieD fic^ bcr Srg: id) wäbUc bic 8ttUr brr SRufcn,

^oltf »om .^flifon \)tt mir lieber jum ^rrifr br^ <)filonM

Unb brr UJater bc« 5)atfrlanbe unb brr Sb^tcn bcr ©prwclt.

2)u, ber 9lfd)t unb ®rff^ ftcl) rrfor jum ö'ibr brr gorfdjung,

$ift im 'Jiatbr nunmehr bir S^^ unt> @tü^c brr ^rimat^.

Srbe no(^ lang; unb fc^irmr bcn angrfoc^tnrn ©rnoffm,

JDcr in büftcrrr 3fit f»<^ ö<*"5 S" ''ö^" ^*' wibmrt.

Qinftmaie flärrt oirUric^t brr jr^t fo wolfigr ^immd
äBirbrr frrunblit^ ft(^ auf unb bringt il^m brffrrr Za^t.*)

äBegen brr $elcl)uung biefer Strbeit erlaubte fi^) bic^mal %xii6i=

Un, gegen iä^ex feine SBünfc^e )u äußern, ^u^er bem Ü^nabentvein

unb Äorn, bie er für bic rorige $)oc^jeitobefd)reibung erhalten, habe

er „(aubcv nidjtö bcnn ein ^äuelin unb eine fd^wangerc ^auefrau

unö fünf unerjogene Äinber" (mitbin tt>ar bie fc^on im SWärj ihm

beigelegte 33efelbung aW au|;crerbentli(^er ^rofcffcr im Octcber ihm

no(^ ni(^t ju (iJute gefommcnj. gür bie neue Jöefdjreibung wünfc^te

er nun, neben 50—60 fi. baar jur Sefriebigung feiner ©laubiger,

befonberd ber Sudjfü^rer, bie§mal etwad ©ic^ereö ju er^lten, \»ai

i^m au(^ für bcn ^aU »on bce $)fr^ogö Jobc, unb ben ©einigen für

ben gaU feined lofcee, bliebe. Sllfo ennrcber eine (Summe, bie er

an eine ®ült legen fonnte, ober möge man ihm unb feiner ^udfrau

bid jur !fluferjiel)uug ihrer Äinber jä^rlit^ 4 ßimer 3Bein unb 30

Scheffel %xü6)t(, auc^ Sioggen unb ^aber, reichen, unb ber ^erjog

t) Oo^ann ^(^ultcr, geb. )u Entringen 1552; 3Burtemb. ilUccIanjIer 1582;

t in ®(^iväbi|(t) J^all al« ^^nbicu« ber <Bia.U unb i'tcbenlo^c^-ll'albenburgifi^er

9tat^ 1612. €>. Fischlini Vite Canoellariorum Wirt p. 14.

«) Lib. m, p. 302.

20*
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i^nen biefeö beneficium in einer au^ feinen Sta^folger binbenbcn

gorm üerjtc^ern. *) £)b biefe Sßünfc^e ben S^^cotogen unb Äirc^cn=

rät^en nic^t me^r re(|)t5eitig ^ufamen, ober ob fic^ ^ägcr gar nic^t

bantit ^erüorjufommen getraute: genug, fte na^mm in i^rem 5ßebett=

fen feine Oiürffici^t barauf. @r l^abe ni(t;t ttjcniger ale üorl^in ver=

btent, meinten fte, unb fo foUe man ii)m an @elb pro honorario

80—100 fl. reichen (ber |)er5og entfdjieb für 100), ferner ju ben

15 2) ©(^effetn 2)infet noc^ 5 unb ju ben 3 (Eimern äßein noc^ 1

@imer.^) Obgleich bief merfUc^ «weniger toav, al^ grifd^lin baö

erfiemal er^tten |atte, (aud^ bie „üier Weinen ftlbernen SSec^erlin"

öon bamalö fc^einen üergeblic^ „auf i^re ©efeUen gewartet" ju ^aben),

fo gab eö boc^, mit bem vorigen ®ratial unb mit ber SSefotbung a(ö

auferorbenttic^er ^rofeffor jufammen (bie ein tt)ieberl}otter (Srla^ an

ben geifttid^en iÜernjatter in Slübingen enblid) pffig machte), eine für

bk bamaligen ^dttn ganj leiblid^c ^efolbung, nämlid^ 100 fl. an

®etb, 40 6(^effet 5Dinfet, 2 Scheffel Dioggen, 8 Scheffel ^aber unb

8 (Simer Söein. ^Jlur ba^, waö grifc^Un befonber^ am |)ersen lag,

bie ©ic^er^eit, fehlte, inbem auc^ bie julegt genjäljrte Bu^^ge, tvtit

entfernt üon einer SJerft^erung über bie Sebenebauer beö regierenben

gürjien ober grif^tinö felbji ^inauö, üielme^r auöbrücflic^ „auf jeber=

geit tt)ieber Slbfünben" gejieüt n?ar»

3n jenem 6^ätjat)r würbe grifc^Unö ^oftf(^c 9Kufe auc^ no^

in anberer SBeife in Slnfpruc^ genommen, ^erjog ßubwig l)atte bie

greube, im ^Ragotber %ox^ einen 33ären ju fangen.*) @inem fotc^en

@reigni^ burfte, wenn man einen 2)ic^ter im @o(be l;attc, bie wür=

bige :poetifc^e SSer^errlic^ung nicl;t fel;(en. 2)a5u fam bemfelben am
23. October „t)or bem 3nibip" ber 33efe^l gu, unb f(^on üor Slbenb

überfanbtc ber aügeit fertige Wiann 1) „ein ^^gerlieb üon bem legten

Söärenfang, welc^eö ein Jeber S^gcr unb wer ßuft l)at memoriren unb

fingen fann, wie eö auc^ fann an eine äßanb gef(^rieben werben,"

nebfi einer „melodia ad fides testudinis aut citharse accommo-

*) %xmin an Wtilijbx Söget, %üh. 22. Dct. 85. @t. 9t.

2) ©{gentlid) 20; f. o. ©. 93.

3) Jöcbcnfen ber Xi)ioloQin unb ttrc^enrat^e, ©tuttfl. 6. 9io». 85. ©t. ä.

*) @. ^fajf, ®cfd)l(|te m Sürfienf)aufeö unb 2anbc6 aSürtemkrg, HI, 1. <B. 256.
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data."0 ©cfeftlc bei ^nrjcg „finfarttgcre 9*tiinc ^u boten", fo »olle

ber ^oet biefclbcn unt>cqD9cnIi(^ ine SBerf ri(^ten. 2) überfenbet er

„fürje Äefmen ju bem Äppf (be^ Sären), fammt 3) etnetn nume-

rali disticho, fo baninter mödjt gemaft tt'erben." *) ®are er felbfl

babfi gen^cfcn (bic fc^öne ^nt bct 70fr ^aUt war benn bo(^ vorüber),

ober befäme er noc^ eine genauere S^efcbretbung, fo »oUte er ein aud=

fübr(i(^ed Carmen über biefen Venatuni mad)en unb mit feinen an=

bem Carminibuö brurfen taffen. Der ^>erjog hatte ihn bei biefer

(9elegent>eit an „ben herrlichen poetam Graecum Oppianum ge=

ma^nt, welcher 4 Südjer ton atler^nb ^ä^tm an ben Äaifer Anto-

ninum geft^rieben, febr f(^5n unb luftig ju tefen. Diefe Sucher,

fü^rt J^rif(^lin feinem ^erm ju ®emütb, feinb fo ^o* t>on biefem

5toifer gea(btet tt?erben, bap er ni(^t allein be* ^oeten i<ater, Agesi-

l&um, ab exilio reuorirt, fonbem ibme, ^oeten, no<^ für einen Jeben

i<erö einen Antoninum, b. i. ate tnel ali einen ungarifAen Tucoten,

t>erebren faffen." 6r habe f(^on einen guten Ibeil be? erflen Sut^d

in lateinifc^e IBerfe überfe$t, aber »eil er bisher feinen t^rurfcr habt

finben fönnen, ber ed o^ne feinen Schaben hätte brurfen »oDen (wie

au4> ber hentithc Äriftotjhane^ nun langer benn s ^ahre ba liege,

nidjt minber feine lahores scholastjci, *)?araphrafen u. bgl. ihm

fiatt 5)anM nur J^einbftboft bringen): fo ^h< er auc^ Oppianum

gurürfgelegt unb attcn folAen studiis Urfauh gegeben.*)

5)er i^orfafl an ber ber^oglithen |)od>jfit mu^e grifc^Iin mah^

nen, ouf neue ©ege jur S3efänftigung bee ?lbel6 beba(^t ju fein,

») ®fnn anbfT« ?WfdiHn niifct frinm tat rintx f«^en wr^nkfnoi TOcIcbif unttt«

gdrgt bat. fo ttfi^icnf et Ha au(^ al« Xcnfr^a. £>«€ rin|<gc fenft^e ©puT.

ba^ CT aud) tnujtralifi^ dnvcfrn, ^nbd ft^^ in Ux 3ud(inuns friacr 2ra<(cHc

Scnu« an bic <3)rafcn ecn Xubinficn, »o er fagt : Nmm quoties Alias conver-

Mtioids nostne tarn saaris recordor, quoties natirm MuaiUB^ quoties

colloqaionun : toties mihi refricator summum Ühid A vix efEftbile deai-

derhun, vos revisendi. Opp. P. soen. Argent 1698. p. 898.

*) Scbcr bic 9tctm( ncd^ ba« nomerale distichon finb an« erhalten; Icfitcrc«

»hb von bcrfclbcn Sit ^ctpcfcn fein, vic eine« auf bic Sanjagb bd Seblingcn

90m 3. 1578:

oCto et Centenos LVDoVICI prInCIpIs arte

•pros bebLIng» rettuLIt Vns Dies.

') $r{f(<)Iin an bcn ^crjcg, lübin^cn 23. Oct. 85. 6t. 9.
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bcffen unevIofcS^enev ^a§ f^m elbcnfo gefaktid; n^erbcn fonnte, a(^ er

i^m in feinem SSer^ättnf^ jum ^ofe ein fortn^äfyrenbc^ |)inberni§ wax,

ßr »erfaßte bai)tx ein ncuee @ntfc|)ulbigitn9^f(i)reiben, ml(^t^ ev mit

t^erf^iebenen urfunbtic^en 33ei(ögen, njoruntcr namcntlid) ^mi S^rei=

ben beö |)erjogö, an bie ßrainifc^en ©tänbe unb an bie Olitterfc^aft,

gebrucft tüunfc^te. 25aöon ttJurbe bcr 2)ru(f ber 33eilagen nic^t ^t=

ne^migt; bd^ ©ntfd^ulbigungöfc^reiben aber unterlag erft ja()treic^en

^orrecturen »on Seiten beö ©icefanjlerö «Schütter, unb bann erficirte

bod) ber |)of^rebiger, ba^ e^ i:^m auä) fo nic^t gefalle, inbem ber

Eingang gar ni^t gunfterttjedenb unb bie ganje 5lbt)anblung me^r

anftagenb (i\$ entfc^utbigcnb fei. @^ mü§tc baf)er baö ©ange neu

gemacht loerben; tt)aö man aber nic^t bem ?^rifd)tin übertaffen bürfc,

ber nod^ gu ütcl affectionirt fei unb in ^rofa unb 33erfen nur Satyras

fc^reiben fonne. 9)?an ttjerbe e^ t>ietme^r einem Slnbern, ber fattftn=

niger, unter bie ^anb geben muffen, „unb foHte baö exordium

favorabile feinj secunda pars aber eine ©ommenbation bee rechten

Slbet^; tertia pars eine excusatio unb explicatio, tt)ic er feine

SBort gemeint; conclusio follte abermals favorabilis fein: fo möchte

eö burc^ ©otte^ ®nab 9?u^en fc^affen.''^)

3n biefem Sinne »erfaßte nun ßftanber fetbfl eine „@ntf(^ut-

bigung unb enbtic^e befiänbtge @rf(ärung Doctoris Nie. Frischlini,

gefietlt an ben (obltd^en 5(bet beutfd)er Station, in mldjtx lauter bar=

getl)au Wirb, baf er in feiner Oratio de vita rustica (n.ne aud) in

anbern feinen Schriften) ben löblichen Slbet anjutaften, ju verfleinern

ober ju f(^mäl)cn niemalen Uba6)t genjefen." @ö i^ bie§ eine ganj

öerfimibige, njo^lau^gefü^rte Schrift, h.^etd)e bie in grifd)linö Sinologie

an bie ^anb gegebenen ®rünbe mit Slueirabl unb Zatt benü^t, babei

aber freili^ bie angeborenen SlJorjüge beö Slbetci in einer Seife be=

tont, bie ju grifd^tin^ $Denfart ni6)t fitmmte. ,/I)ann obwohl, fagt

unter Slnberm ber ^of^rebiger, alle 9)?enfc^en, ßbet unb Unebel, bie

angeborne 6ünb mit fic^ in biefe Seit bringen, fo fann unb foll

*) gnfcf){{n on ben Jperjog, 2;üt){ngen 25. Sftai 85, nebfl Seilage, ^erjogli^cr

(Srla^ an gdfrfiHn, ©tuttg. 30. ^ml ^rifc^tfn« (Sntfc^uIbtgunggfc^reiOen an

ben 2tbel nttt »(eten Sorrecturen »on @d)ulter« ^anb. Drtanber an 2)?et(t)(or

Säger, ©tuttg. 23. 2lugujl 85. ©ämmtttd) Fase. 13. No. 16. 18. 21. 22.

©t. 21.
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man botb nidjt läugncn, ba^ in ben abcnfitbfn ^efcbffcbtnm riel ^mr«

li4>fr Sui^mbm in bcn9?acbfommfn fertgcpflanit werben, »eld)e bemac^,

nwnn bie innren ftbctererfcnen erwaAfen unb ^u ibrem rechten i'erfianb

unb Gräften fcmmen, ihnen ju (fhren unb bcm l^aterlanb ju 5?ufcn ftc^

erzeigen. Solchen atcnlidjeii ^er fönen fle^t aU ihr Ibun fiel arlUAer unb

^ierlic^er an, bann anbern gemeinen Veuten, unb ftnbet fid) bei ihnen

au(t t>iel ein tafferer unb bcfianbiger (v^emüth, bann etwa bei bem

gemeinen HRatm, baher fte bann nicht allein 6bel, fonbern au4> i^efl

genennet werben" u. f. f. ÜHefc €(^rift würbe nun an ^fc^Iin mit

bem Sebeuten gefcbicft, „barin ni4>t riet ju fcrupuliren ober ccrris

giren,* fonbern fleh ^u erflären, ob er ftd) ju berfclbeii befennen

wolle, wo fie bann gleich, aber unt>eränbert, gebrucft werben fcUe. *)

9Birfli(^ fc^rieb er fein Dr. Nicodemus Friächlinus, Comes sacri

Palatii et Poeta coronatu», ba^u, unb fo erfc^tcn ha$ Oic^lein

gleich barauf im Xrucfe.*)

9ber ^lOee war vergebend, unb au(^ bad rechneten ihm btc

^belieben nicht an, ba^ er in feiner neuen ^(^)eit^befchreibung ber

anwefenben Witj^fieber ihree »Stanbee gan§ ebenfo wie in ber erfien,

unb al0 ob feitbem nicbte ^wifcben beiben Ibeiten vorgefallen wäre,

in ftbren unb mit Äuhm geba6t hotte. 1)eTO |>anehofmeifler, ^bti=

fiepi^ von J)egenfelb, waren barin mehrere lobenbe Skrfe gewibmet:

unb gerabe t'iefer lie^ ftd) remehmen, wer mit ^fd>lin ejfc unb

trinfe, fei fein reblicher pon ?(bel. €obalb baher itrifd^lin irgenbwo,

befonber^ im SBirtheband, mit Sbeleperfonen jufammentraf, war e^

wieber bie alte ©efchithte. €o gab ee im Xecember 8.5 im Soren

JU Stuttgart eine ©rene. J^fd>lin, ber wegen fc^Iet^ten &nni unb

theurer tKcdtnung aue ber Sonne in ben Sären auegcwanbert war,

tronf ^ier im fleinen 6tübchen, bei Sirth unb SBirtbin, einem Un=

befannten, ben er bafelbfi fanb, boflid) einen Sedier SBeine ju. Xn
aber, wie er nad)ber erfuhr, ein Schilling, gab i^m jur SIntwort:

3«^ fri^ unb fauf mit eud) nit; ihr feib ja ber Dr. ^öfc^lin. 60
^§e er nii^t, entgegnete biefer: unb nun mufte er bem anbern ein

") ^mogltAtr Qhlafi an ^rifAUn, ©tuttg. 2S. «uguft 85. 6t. ».

') Gntfdfulttgung u. f. id. (»ic oben im Xezt). Qktnitft |u Zübfaigcn M
9corgcn dnippcnbac^ 9nno 1585. S)a« Cftanbcrfc^ SRonofnipt ünbct jtc^

Fmc. 13. No. 23 b« «u Ä.
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(g(^etm fein, ba er fernen S^lamen »ertäugne. 3"9'^^<^ t^etlte ber

©(^illing bcn Otittern in ber großen 6tuk mit, toen fie ba brtnnen

in ber gaöe Ratten, unb nun cnt^anb ein ©etüntmet, ba§ grifc^Itn

ni^t anber^ badete, aU „ba tuerbc fein ^irc|):^of fein/' ftc^ in bem

6tüt>(ein bie Sf^ac^t ukr öerfd^anjte, unb am frul)en 9J?orgen ba^on

ma^k] „bann id^ biefe ^a^t, fagt er, nic^t t)iel gef(|(afen, unb aK

Slugenbticf beforgen muffen, eö mßd^t etwa ein SSärenljäuter mir eine

©(^mad^ tjeweifen."

2)a5 Hagte er nun, unter Erinnerung an a^nfic^e conatus

au^ früherer 3^% ^^^ ^^^% n^it ^^^ 35emerfung, ee werbe ni^t

0tu^e werben, fo taug 5lnweil, Werter unb Degenfetb, aU bie Sfnjüns

ber biefe^ geuerö, i^ren Unwißen nic^t fafiren laffcn. 2)iefen, bie

otme ^anbreic^ung be^ |)aufe^ SCBürtemberg wollt gut ebel, aber blut=

arm fein würben, möge ber |)er5og ben (Srnfi feigen unb gebenfen,

ba§ ttor 200 ^ai)xtn ein ®raf öon SBürtemberg feinen ganjen $libct

gemeifiert ^abe: fo woüe er, grifc^tin, noc^ berjeit einjierfen unb fein

befügt ^Rec^t nic^t weiter »erfolgen; wo nic^t, fo werbe er nott)§atben,

jur (Errettung feinet ßeben^, ft(^ gebrungen fet)en, gegen biefe brei

^au^tfad^er fein Siedet am ^aiferlid)en ^ammergeric^t ju »erfolgen,

wo eö jle bann nid)tcs me()r Reifen werbe, i^rc @ad^e wie bieder mit

S^lein ober fonfi verblümten SRebenöarten ju »erfireid^en. *) (£o ftanb

atfo mit htm Slbef ^ifc^tin, unerad()tet aüer feiner SSemü^ungen, ju

@nbe beö 3ö^re^ 85 nod^ genau auf bemfelben ?^(ecfe 'iok t)or öier

^a^ren, unb er ^atk wai^rlid; ein Sftec^t, noc^ fpäter ju fagen, eö

fc^eine, aU bemühten ftd^ bie Slbetic^en, feine Stiebe nic^t ju wibertegen,

fonbern burc^ bie %^at gu beftätigen. 2)

Slud^ in S^übingen gingen feine Slnge(egenl)eiten nic^t üorwärt^.

©d^on öor feiner ©tra§burger SfJeife, im Octobcr 1584, ^atte er feine

©rammatif bei'm «Senate jur (Senfur eingereid^t. @r batte berfelben

noc^ jule|t au« bem großen 2Ber!e beö 2tuguftinu6 ©aturniu«, beffen

S3e!anntf(^aft er bem ^eilbronner JRector 3o^nn ßauterbac^ t)er=

banfte,^) mand^e SSerbejferung gegeben. 2)a er jie gur 2Bürtem=

1) StifcJ)t{n an ben Jperjog, ©tuttg, 17. ©ec. 85. @t. 51.

2) De Tryphiodoro epistola. Epp. & pr«ef. p. 129 : . . nempe ut meam
orationem, quam dixi, non refellant, sed ipso facto comprobent

3) J. Lauterbachü epistola ad Frischlinum. 93 or beffen Gramm, latina.
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bergtfd»cn (£(^u(grammoti( erbeben h>ünf(fete, bot er fte einem inlan-

bifcben 3?cTlcger, (iJeorg ®ruppenbod) in lübingen^ an. I^er 5Wann

tcar bcnttttclt, aber cbe er ehrae jum ^nirf übemabm „frümmte et

nc^ aU wenn er bie SBürm im 33au(^ batte." *) Ueberbie§ »ar er

ber ©ericger bcr alten (SBarferifcben) (^rammatif, unb jum Ueberflu§

mit Gruftue verf(^tt>ägert, ber Kflee that, ibn gegen bie grif(^linif(be

91rbcit ein^unebmen. Um bieten Älc? ju fpalten, beburfte e* eine^

groben Äcile: um einen folcben war aber ^fcblin nie »erlegen,

„^abt ibr jemalö begehrt, (Arieb er bem ®nippenba(^ am 22ten 3wni

85, mit eurer iTrucferei ben €(^ulen fon>ob( aW ben j(irc^ )v

bienen, fc tbut ber ^ugfnb fo t>iel )u 5)ienfi unb brurfet mein Gram-
maticam. 3* n?iU cuä) 100 |l. auf 10 fe^en, wann ibr in ^wo

9)teffen nic^t taufenb Exemplaria vertreibet, ^an fann feine

Excmplaria aui Italia befcmmen, ober gar tbeuer: eine pro 8 ober

9 ^^a^en. 6e babrn micb )u riel StudioHi gebeten, id) wolle fie

nur abfdjreiben laffen. ©ann ne im Sanb bei'm nä4>fien Synodo

(bann idfi ben 13 Prälaten bebiriren wiO) angenommen wirb (wie

nfbereit ^u Rangingen, Vinp, ^oilbrunn, ^0 u. a. m. Orten, baren

mir ^ugefcbriebcn werben), fo wiQ i(^ eud) ein Privilegium Cacsa«

reum juwegen bringen. 3Äit bem läufigen ^ecfen') ifl nicbt* anju=

fangen, il^r fonntet ibn bann Überreben unb auf euren jtoflen auf=

nehmen. 3}?ir zweifelt nit, ti werb in wenig ^alfxtn mein

Graramatica bem '^^^tUppe fein 8apperei in (i^runb auetilgen unb

aQein $(a$ baben Por anbern allen. 3^r werbet tud^ baburcb me^r

?oh bei allen ®elebrten fcbaffen, ale wenn ibr 100 tomos Brentii

brucfet. 3<^ i^fbe wa« gewi^ ift, o^n allen Sdjaben, jum grölen

9?u$fn. 3<^ ^^^% ba^ ibr mir no<b banfen werbet." 6e ^rift^lin

an (Siruppenba*, unb man mu^ ibm nac^fagen, er t>erflanb, wie er

nacbber felbfl in 3?e^ifbung auf biefe« S (treiben fagt, feine »erf5uf=

li4>e SEBaare berauejufheicben. ') 25o(b bie^al b<»^f 5lüe* nid^a.

«) Celetismus II, p. 59 a.

') 5)<T iSui^fcrudfr «Itranbn ^o<f in XüMngni, \>a Wrifi^lin« ^arap^rafc }
b«ii IBuceltca unb Ocürgita, fammt Ux onüo de viu rustic*, grttudt ^atte,

unb nxgcn Ui 6(^ab(n«, ben ibm barn 8<f(^(aena^mc ]^nmrfa(^tc, um^ Gnt>

^abigungCanfpnu^ an ben Scrf. et^ob.

>) Di&l. I. pro siu Gramm. & Strig. p. 126: Vah, Martine, an tu ncscis

illad Horatii : LAudat veiialett qui vult extrudere meroes ?
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©ruppenkd; tx^etgertc fi^ beö 3)ru(f^, twcnn er nid^t t)erge«?iffert

ttJcrbe, baf ba^ S3u(l) tm ^erjogtftunt unb ein bcn anbcrit oon Srifc^=

Hn naml;aft gemad;ten £)rten eingefiUjvt tt?erben, aud^ ein fatferüd;eö

^vioilegtum bcfommen folle. *)

2Ba^ 6({eb bem 23erfaffer übrig, ba er aud^ ton ber Unit>erfitat

auf feine 33itte um iDrurferfauBni^ noc^ ot)ne 5lntn?ort toav, afe jtc^

an feinen ^tx^OQ ju toenben? 3!)a er auf beffcn lateinifc^en <B6)nU

föcf nocf) fo 5iemti(^ rerf)nen 5U fonnen gtnubte, fo naBm er ein @r=

emptar ber in 2Bürtemberg eingefiU)rten ©rammatif, fJric^ barin „allein

bit groben knoten" an, unb fc^icfte e^ fammt feiner Strigilis an ben

|)er5og. '^n bem begleitenben S(i)reiben er^ci^It er biefem, tuie er in

^aihaä!) jur 5lbfaffung feiner ©rammatif gefommcn, tt)ie jte aber,

ba er feine Stberei nic^t bei ftc^ gebabt, nur nnöoHfornmen ijaht

auffallen fonnen, tt)e§tt'egen er fte je^t „«?iebernm für bie le^te ^anb

genommen, unb aUerbing §u ber anbern dbition jugerid;tet haht," bie

er, ber ßorrectur wegen, am liebfien in 2;übingcn neranf^aitcn mo(^te.

SBoHe nun ber ^er^og bie in ber beifolgenbcn alten ©rammati! oer=

jeid;neten ^t^Ux, „nur obiter überlauffen," unb bann feine, grifc^Un^,

©rammatif bagegen^atten, fo jnjcifle er nid)t, berfetbe n^erbe ftd) „nid;t

njenig barüber i?cm)unbern, bafi man fo grobe ßo^f" i^ ^f" @d)ulen

feineö gürfJent^um^ pro meris latinis elegantiis ben .Knaben ein=

blaue." Ueberbte§ fei feine ©rammatif nicbt einmal fo gro^ tt)ie bie

ie|t eingefüt)rte, n>at)renb fie tiel me^r unb nü^(id)ere ^arabigmata

'i)Qi)t, aud) öiete auö ben beftcn 5lutorcn gezogene Krempel ju bcn

0tegeln in ftd) begreife, bie ein thesaurus latinitatis, unb baneben

aud) ifirem Sn^alte nacb gemeinig(id) fententio^ unb (ebrreid) feien.

JDaju fei für ben §ortfd)ritt burcb bie t)erf(Riebenen klaffen befienei

geforgt, inbem, n?aö ein Primaner gu (erncn f)abe, mit L, w>a^ ein

©ecunbaner, mit 11. u. f. f. be^eid)net fei. 2)iefe 9}?et^obe bringe

ein folc|)e^ Socalgebä(^tni§ unb fol^c 8ufi beö gortfd^reiten^ mit fid),

„ba^ ic^, f(!^reibt er, au^ meiner ©rammatif in tertia et quarta

Classe in (Sinem ^a\)xt einen gelehrteren Änaben unb ber jierlid)er

Latein reben unb fd)reiben fotl, abrid?ten iviÜ, fclbj^ ivenn er fiumpfern

©eijte^ ifi, aU auß biefer beitiegcnben in jn^ei 3at)ren gefc^e^en fann."

@r bittet nun
, feine ©rammatif unpavieiifd^en SJlannern jur ^xü=

sBcttc Söriefe'kt ©ruftuö, def. nee. p. 176 ff.
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fung vorzulegen, unb im %aU ihr Itrthcil günjHg laute, ^^orfebrung

ju treffen, ba§ bicfe 25 ^cci^m, bie er bem $)erjog jueignen \n bürfen

»iinfd)e, no^ »er ber 9Äeffe gcbrurft werben.*)

5?un tt?ar ee freiließ ein grober ^fehler, ba^ ^rifcblinö 9Ranu=

fcript nid^t, »rie er gebeten ^tte, unparteiij'djen SWännern, fonbern

ben beiben Stuttgarter iJJäbagcgort^en, bem emeritirten, 3f^nn ©arfer,

unb bem »irflicbni, i'ecnt^arb @ngelbart, vorgelegt trurbe, t»ot>en ber

(^rficre eben ber i^erfaffer ber SBürtembergifAen Wrammatif n?ar, »eU
djer önft^lin burcb bie feinige Goncurrenj madjte, unb bie er au(^

in ber Strigilis rcrjug^weife angegriffen hatte, ber Unbere aber fo

febr fein unb bee ^rufiue ^eunb, ba^ aucb er foum aW unpartetifd)

in ber (Sad>e gelten fcnnte. bereite hatte fid> aud) ber alte äl^arfer

in ©ejug auf jene Angriffe remehmen taffen, wenn ihm J^rifc^Iin

begegne, »öde er ihn „an btn ^W filagen," unb biefer \^ttt ihm

barüber einen fehr bittern 3?rief gefd)rieben. I*ae @utad)ten biefer

beiben 3)tänner über J^rifdiline @rammatif, gefdjrieben ron (rngeU

hartd ^nb*) ifi eine ÄrVeit ohne Vogif nnb in fehr mittelmäßigem

Latein. !^e S3ud) — Heß ifi ihr »efentlidjer ^n^alt - möge t>cn

ben Lehrern gelefen werben, wie *Priocian unbXonat; aber ^ur 6in=

fübrung in ben 3dmlen tauge ee nid^t, »eil ee ron bem geirohnten

Sßege abn>eid>e, ba bod) jebe SBeranbening gefährlid) fei, befonberd im

:^sugenbunterrid)t. ') @evatter ^ruftue ®rammatif trare ihnen lieher,

weil fie ben üblid)cn (2Bacfer'fd)cn) Cudftionen näher ftehe; ^E^acfer

feibf^ jiebe f!e biefcn tor. g'^if*'»" fd)mei*le ben ^taliänern, wa«

an bem i^erfaffer bee Julius rcdivivu» SBunber nehmen fönne, unb

fd>eine ee mehr barauf anzulegen, gute Vehrer ^u inecmmobiren , ale

^er ougenb ju nüeen. Slber bae fei bee Wanned 3lrt: 3^'^^^'^^"

freue i^n nidjt minber ale aufbauen. Offenbar ^iele fein Angriff,

unter SScranftellung bee guten 2Barfer, eigentlid? auf SÄelant^thon,

ben bisher ganz ^TeutfAlanb in ten Sd)ulen hed)gehaltcn unb er felbfl

in feinem 'J-^riecian gelebt habe. Uebrigene fei ni(bt ju verfennen,

•) gTif(I|«n an bni ^frjcg, lüWnam 20. 3«U 85. €t. «.

*) Jadicium ladi moderatorum Stuttg. de GrammAtica Frischlini, Fase. 14,

No. 27. 6t. a.

') Fzischlini, qui a communi via recedit .... Qoia omnis mutatio perl-

wJoaa, pnosertim in institutione javentutis,
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baf bicfe gef(^rie6ene ©rantmatif grifc^Hn^ ber in SScnebtg gcbrurften

mit öorjujieticn [et
5 ftc enthalte manc^eö ®utc, ^Rü^Ii^c unb 0101^=

tvenbfge, freiließ ba^ ^(WeifJe baöon auö Slnbern; banebcn aber auc^

manc|)e^ Säd)erti(J)e, Unnü^e unb UnnDtf)ige, »fei SBovtfireit, baran

bem rßmifc^en ditiä) tt)emg cjelegcnj tüorunter jeboc^ t)ier auä) !Dinge

gcred^net werben, bie me^r afö 6to§er SBortfhrctt ftnb, wie grffcbltn^

SSerwerfung ber erfien 513erfon Pluralis Imperativ! unb bergt. ?D?i§=

öerfianb ber (Senforen iji eö auc^, wenn ftc bfefem einen 93orwurf

barauö machen, ba§ er in ber Sef)re öon ber ^rofobie, bie er ber

@t^moIogie öorausfc^trfe, ni(^t^ t)on ber (Sa'fur, no^ weniger üon ben

!Did^tungöarten Beibringe: ba er boc^ auögef^roc^enermafen, wie e^

au^ bie ©teUung fd^on mit fti^ bringt, Utv bie^rofobie nur fo weit

»ertragen will unb barf, aU fte jum ric()tigen Sefcn ber (ateinifdien

Sößrter crforberlic^ tjt; wn^renb er bie eigcnttid^e 33cröfunfi ber 9tl)e=

torif öorbe^att. (Sbenfo fd^ief ifi ber 3?orwurf, baf? ^rifc^liu nic^t

bloö bie 2)ta(efti! unb Oi^etorif, fonbern bie ganje *p{)i(ofop^ic, ja aud^

bie brei ot)eren ^^acuttät^nnffenfd^aften , in feine ©rammatif l}erein=

5ic:^e. Da? 2Ba^re ifi nur: er wä()tte feine Sßeifpiete ab{tc^tti(^ fo,

ba§ jtc, wä'^renb fte bmö) if)ren Sluebrucf @rcntpe( für eine gram=

matifc^c Siegel abgaben, ^ugte{rf> burc^ tl)ren ^nhait bem Srfjüter ge=

legentlic^ irgenb eine wichtige ^enntni^ au^ ben ©cbieten ber ®efd()i(l^te,

^'Jatur^ ober Oftedbtäle^re u. f. f. beibrachten. (5ö ifi mithin ein f^afer

@^ott. Wenn bie ^ritifer am 6nbe fagen, jtc wollen „il)rem ?e^rer"

(grifc^Iin) feine (§i)Vt laffcn, aber er fei wal)r(i(^ gu gelehrt für eine

$articularf(^u(e, man foÜe iBm |)6bereö anvertrauen.

@tncn bebenffic^en SBttterungewcdbfel in einer ^od)f} einp[u§=

reid^en Slcgion jeigtc im «September ein ©d^reiben be^ ^ofprebigerö

an ?$rif(J)(in an, worin er biefem in fc^r fc^arfen SBorten gewiffer=

ma§en ein Ultimatum fietttc. ©ein 35rief an Sadfer, Oftanber^

^reunb unb einen Wo^tüerbienten ^JJann , worin er auä) ©rujtuö unb

(Snget^rt angreife, jeige beutlid^, ba§ er »on feiner biffigen unb

flreitfu(^tigen S(rt ni^t lajfen wotte ober fonne. @r möge aber

enbfic^ einmal aufboren, wurbige unb öerbiente 3J?änner ^u oer!)D!^ncn

;

bcnn Zeitig fc^Wore er, ber |)of))rebiger , wenn er ftd^ nid^t beffere,

Werben boni viri nid^t me:br feine ^Patrone fein. @r foHc feine »on

©Ott empfangenen @aben jum ©uten anwenben, feinen Nomenciator
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t^ottenbrn, gute 31utoren emcnbiren unb übcrff^cn, flart mit xt^U

f^afftnen l'euten ^nbel anzufangen.*) (&o lautete bann an^ ba^

Scbenfen bce Gonfi^oriume, in »Clement Dftanber eine ^upt^mme
^atte, nii^t günftig für ben ncueinben @rammaticu0. 9ue föader^

Ouäftionen babcn fo t>iel gelehrter Veute genug Vatein gelernt: fo

»erben fte auc^ no(^ ferner gut genug fein. ^fc^Iin möge feine

(Örammatif fonfhpo für fid? brurfen laffen; benn gef4>abc bie§ )u

Xübingen im Siamcn beö ^erjcge, fo würbe er nicht ruhen, biö ^e

in allen Bd^uUn eingeführt tpäre, eine Steuerung, weld^e bie (ernenbe

3ugenb um fo mehr rerwinen mü§te, ba er fie tiefleic^t, toie fi^on

ie^t im ^^er^(tni§ )ur erften fluegabe; aUe paar 3A^re anbem

öjürbe. *)

©leiAjeitig fc^rieb jebo* bereite auA ^f(^Iin an ben ^>erjog,

toenn ed bem äBacfer allein banim )u tbun, ba§ er beforge, ^f(^(tn6

®rammatif mödjte ber feinigen ben Stein fielen, fo fei er erbetig,

jene nicbt ju 2:übingen, aud^ m(bt in bee ^erjoge 9{amen, fonbern

an einem anbem £)rte unb nur für ft(^ brutfen jn laffen, bamit e4

nicht f6eine, a(c »eile er fein $u(^ mit @en>alt einbrängen unb bad

anbere auetreiben. Sei feine (^kammatif ttn 3ßälf4>en gut genug

gen^efen, ba§ fte biefelbe in i^enebig auf bad ^önfte unb S^exlid^fü

gebrucft ^ben, „fo werbe fie rieUeic^t au(^ in beutfc^er Station ein

£5crtlein finben, fonberlid) ba fo otel unb mancherlei Sit unb 3w"9

ein l)er5li(b i<erlangcn bamat^ ^aben."^) (fr erhielt fein 3Kanufcript

jurücf, mit ber @r(aubnt9, ee feiner @e(egen^it nac^ brutfen }n

laffen.*) ©ruppenbach übernahm ee auf bee i<erfafferd Äoften ; wobei

biefer boc!> bie @euugtl>uung ^atte, baf? bie brei ^öct^ftgefteüten SWänner

ber 9anbedregierung , ber Vanbbofmeifter, i^tcefanjler unb SRelc^ior

3ager, bie 3wc^nw"9 ^f«* SBerfcö an i^re @c^ne annahmen, mit ber

3ufage ron Seiten beö Vettern, nach 93oflenbung bee Drucfe werben

fte ftcl? gegen ben i<crf. „ber ©ebü^r nact^ ju »erhalten wiffen."*)

>) Olianbcr an ^rifc^Iin, Stuttg. 23. 6<pt. 85. Ultima admonitio, ut tandem

desbut, bonis viris insohare. €t 8L

') 6iiiiimarif(^ (Sntoi^tcn U» Consistorii aber $rffi^Iin« Dtncff^rfflrn, Stuttg.

28. etpL 85. et «.

•) M<^Hn an ben ^crjog, Jüb. 28. gcpt 85. 6l «,

*) mWer OäflfT an MdjHn, ©tuttg. 13. Oft. 85. 6t. «.

») Titläfiex 3ä9" «« ^f«^»«, ©tuttg. 17. «w. 85. 6t «.
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9Son ^rtf^Ün^ (Stömmatif^) ijl fc^on oben bei ©elegenfieft ber

Strigilis eine SSorftellung gegeben ivovben ; f)ier genüge bte S3emerfung,

baf fte auö jwei 5lbtl)eilungen befielt, ber eigentltd^en ©rammati! in

ac^t 33üd;ern üon 266 Dctaüfetten, unb ben Paralipomena, (Svcurfc

für ben ße^rer, t)on @. 267—454» £)btt)ot)l aud^ jte noc^ in ?^rag

unb Hntirort abgefaßt ift, fo füd)t fte bo(^ burci^ if)re fnap^e,

bünbige ^orm, i^ren logif^en Oeift unb il)r ckfftfc^eö Satein üon ber

fd)tottertgen (Sruftuö'fc^^tt fo ob, tt)ie njenn fte um t)unbert '^ä^xt

jünger tt)äre, (fie ift e^ nur um 23), unb §rifrf)Itn jeic^net baö 23er=

mtnif 5rt)tf(f)en beiben jwar grell aber boc^ richtig in ben an (Sruftuö

gerichteten SBortoi einer f^ateren ©treitfc^rift : „!Du bifi eiferfüc^tig,

ba bu beiner alten, unformtid^ btden unb ^ä§tid^en !<locbter, nämlid)

beiner ©rammatif, in ber ganjen äßett 5(nftcinbe fud;fl, unb fürd)tefi,

meine l)übf(^ere Xod)ter, no(^ jung, frifc^ unb faftig, möchte beincr

ranjigen unb fd)immltgen SSettet üon ben {freiem »orgejogen werben-" ^)

(Eine luftige 33ei(age ju ber grifc^tinifd^en ©rammatif mu^te

gtei(^tt>o^t üorerft ungebrudt bleiben. Um rec^t anfi^autid) ju geigen,

ba§ man auö ber eingefüt^rten ©rammatif fein reineö, fonbern ein

mit öteten 33arbari^men unb Solßcismen untermifc^te^ Satein terne,

f(^rieb ^rifc^tin ghjei SSriefc, ober i?ietmel}r benfetben 35rief in bofem

grammaticatifc^en, unb «lieber in gutem clafftfd)en Öatein, unb fc^idte

fte ben ^au|)tgegnern feiner ©rammatif abf^riftlic^ ju, bamit biefe,

„bie ob ber alten übetgeftimmten ©eigen noc^ ot)n Unterlaß ^ietten,

ibren groben Uni^erftanb bermateinö mit |)auben greifen foHten/'

9^atürti(^ boten biefe Willem auf, ein !l;rudüerbot gegen bie ©atire

ausjunjirfen, tvelc^ee il)nen aud; gelang. ^) „^d) freue mic^ aber ni^t

^) Nicodemi Frischlini Grammatice latina, compendiose scripta, ac in

octo libros distributa, nee non a pluribus quam sexcentis tarn veterum

quam recentiorum Grammaticorum errorlbus & innumeris Soloecismis

liberata. Accesserunt. .. Paralipomena grammaticalia, tam docentibus

quam discentibus perquam utilia. (3uer|l Tubing. G. Gruppenbach 1585.)

a^ov uns liegt bie 3luögabe: Francof. ad Mcen. excud. Joannes Spies. 1599.

2) Pro sua Gramm. & Strig. Dinl. III, p. 229 f.

^) SRefcri^t an Dietri^ (Sdjnepff, Generalem in Tübingen, «Stuttg. 2. ^fo. 85.

©t. 31. ^ier i(^ au^erbem no^ »on einer Epistola adversus Beumlerum

Tigurinum unb [einen Slfianten ®. ©rnft ». Slltenftein bte 9Jebe, wetdje mit

«tUt^cn ©ovrecturen gebructt werben bürfc. äJgl. Säger« ©rief an grifd)lin
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btcfcn epistolis fo t>ict aucgeridjtct, ba^ fcic l'eut, mld^t jurcr fo (ce

Latein für rcc^t empfehlen unb gelebrt, beffetben je^t fid> fo übel fc^S-

mcn, ba^ ne bae freie ?i(I)t fürchten, bicrreil fie greifen, b<j^ fte bti-

mit ju £(hanben unb ^u Spott fieben würben; bann (I. g. (^n. mir

bae getri^lid) jutrauen foU, wenn fte ihre Sa4> fönnten rerantworten

unb mic^ ju @(^anben machen, fte würben folche epistolas in luce

trobl leiben unb &atribcr fämpfcn, unb fo ftarfe iötfehic bei (S. g. ®.

nimmcrmel^r auebringen.'' *)

2)oc!) bie ©rammatif war nicht bai einjige ffierf, ba« grifc^fin

gebrucft wünfc^te; vielmehr hatte er bem ^Kr^cg bei beffen ?rnwefen=

heit auf bem lübingcr Schloß im September eine ganjc Reihe ton

brucffertigen Schriften überreicljt, nämlich aufier ber (^rammatif bie

Nomenclatura reruni (b. ^. ein nac^ 9){ater{en georbnete^ Verifon

ber lateinifchen Hauptwörter) bie ars astrononiic-a, bie *|?iaraphrafen

ju ^oraj unb ^erfiue, einen ®anb Plegien unb fünf überfe^te Äo=

möfcien bee Äriftephanee. 3" ^^^ fcbönen lateinifchen 'l?eg(eitfc^reiben

erjählt er erfl bie @efcbicbte ron bem perftfchen 3)auer SRifee, ber bem

Äenig Krtarerree eine felbf^gejogene 3?aumfrucht ton feltener ©rofJe

überrcici>te, unb bafür in ben fcniglichen 9tatb aufgenommen würbe.

„3" ^Jiacbabmung biefee Wife^, fährt er bierauf fort, überreicije idf

bir, e ^ürft, aw bem ft^arten bee ftbonid unb ber 9Kufen fecbd fruchte

(bie üben genannten Schritten), tttle biefe ffierfe, au» meinem (Heif^

entipiungen, gcbeufc ich and Sicht )u förbcrn, unb )war unter bem

@c^u^ beinee erhabenen '^{amend, ^amit bie iMachwelt, wenn e^ dne

n wirb, wifTe, wae in biefem ^fittJ'tfr ""b in biefem ^Bürtemberger

. . ..:c bie 2öif[cnfcl)uften für einen fürftlicbcn '^-^fleger unb xoa^ für Be-

arbeiter gehabt luiben." Xoc^ jwei Sc^wierii^feiten fieben feiner ?lbfict>t

wm 13. Cct. unk ,\Ti|'c^Un» an Un i»cr;pg rem 13. Äw. "StibtTt «uffunft

»ifffn wir »on Hficr gtTfit(*rift nicht ju <»fb<n.

') JrifAlin an bcn ficTjec», iüb. 13. Äo». 85. 6t. «. tife fbxitU flc^tn j(ft

fjtntcr (jrifc^lind trtttnn <t)ia(09 pro aua Gramm. & Strig., In tint unter

bem Xttfl: Epistola scripta ad quendam Frischlinomastiga, secundom

prspcepta artis Grammaticte Wacceriaiue; In antat: Eadem epiatola, ab

isti» tSoloecismLs liberata & scripta aecnndam FriBchlini Grammaticen,

qun u»um sermonis Latini, qiii est in bunis aactoribns, ncqultur.
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entgegen. 2){e üfeten fc^fec^ten ^ü^tx, ml^t f)txau^tcmmtn
,
^akn

t^dU bie 3"^t9"««9^« öu^ einer @^re ju einer Saft, t^etl^ bie SBu(l^=

brucfer anc^ gegen gute SSüi^er miftrauifct; gemad^t. 2öoütc ber ^er=

50g t)ier ine S^iittel treten, fo fonnte bejfen reicher 33u(^brucfer (@ru^=

pmha^) mit feinen 4 greifen (eic^t SlKe^ btefen SBinter unter beö

33erfaf[erö 5lufft(^t brucfen. Wit biefen fec^^ bem ^erjog ^ujueignenben

SBerfen gebaute grif(|)(in jugleic^ bie 150 fl., bie er gur Äangtei noc^

fd^ulbig, unb wofür fein ^ab unb ®ut üer^fänbet wav, abjuöerbienen, *)

!Daö Sonfijlorium, beffen ®utü^kn bit ©ac^c untertag, J^aitt

gegen ben 3)ru(f ber ^aröp^rafen gu ^oraj unb ^erftuö, ingleic^en

ber Ueberfe^ung beö Slriflop^ane^ , nic^tö einjutt^enben, oorau^gefe^t,

ba^ §rif(t;ltn nic^tö öon feinem (Eigenen tjinjut^uc, fonbern (cbigti(!^

ben 5lu^leger ntac^e. 3)ie Nomenclatura bagegen foüe er crft öott=

enben, ba öon ben bret Sl^eiten, beren erfler bie Nomina, ber jn^eitc

bie Verba, ber britte bie Phrases entt>attcn foüe, biö je|t nur ber

erfte »erlauben, unb auc^ biefer nod^ nic^t öottjiänbig fei. 5lm mei=

flen fei bie ©inmif^ung oon 5tnjügti(^feiten Bei ben ©legten gu be=

forgen, bie be^ivegen bem M. ©ngel^art, bem (Senfor ber ©rammatif,

wie baö aftronomif^e 33uc^ bem M. 3)?üfitin, jur genaueren ^Prüfung

übergeben werben foKen.^)

3uerft fteßte ftc^ mit feinem ©utad^ten über bie 6amm(ung

ber Plegien in 9 Sßüc^ern Seontiarb 6nget^art ein. 9Sor SlUem waren

i^m bie Süden in grifc^tinö 9Kanufcri^t öerbäc^tig. ®om fünften

33u(|e fe^te ber (5(S^lu§, öom 6ten ber Stnfang, unb baö 9tc ganj.

„SBaö er nun ba mßd^t einbringen ober unterfi^ieben , fonne man

ni^t wiffen, fei i^^m auc^ nic^t ju trauen j bann man öor ber ^dt

fagen woüen, er coüigir etliche Satyrica." 2)a\)or i^atten bie Ferren

entfe^tit^e 5lngfi. „'^n ber Elegia ad Musas, fagt ber tofor,

ptt man bafür, er jiec^e öerfterft auf et(icf>e 2)octoreö mit biefen 2ßor=

ten: dormiturit, alligat, erudit, caecutit, clandestinus, obrepit,

1) Svtf^Iin ftn iien «^«iog, SEübfngen 21.©e^)t. „meo natali die"; atö welken

er im Epicedion auf feinen SSatcr, unb ebenfo auc^ Srufluö, ben 22. nennt.

%ti\<i)lin an 3KeI(I){or ^a^tx, %üh. 22. Dct. 85. ©t. 21.

*) (Summattfdjc« ©utac^ten be6 ßionftfloriumö über ^rifd^Hn« 2)rudf(^riften,

©tuttg. 28. ©e^t. 85. ©t. 5t.
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suffocat etc. *) iTte Säuern mcrfcne jwar ni(^t , aber fafl alle

Tubingenses studiosi." (Sr rerfpctte bie poetif(|>en Slnfänger unb

meine, wenn (Siucr nur an einer Silbe fehlgreife, feUte man bemfel=

ben ba^ .^panbtverf tc^en, unb fürcbin beiden babeimbleiben. 3n einer

anbcrn (vlcv^ic male er fo beutlid) etliche Untugenben eine« Cbercogtd,

ba^ bie perfonliibe 9?ejiel)nng (auf Werter) nic^t )u oerfennen fei.

35ap er in einer (ilegie an .^einric^ Stepbanue ben 5Öeja freunblic^

gnlpf, n?irb nicht minber t»erbäc^tig gefunben, aii tafi er ben 9?amen

bee ^^JrofeJTorö Okorg 39urcfarb in Grogorius Fyrgechius venranble.

6elbfi ben Sriftotele« »olle er nic^t ali Seigrer anerfennen.*) Uebrl»

gcne enthalte bie Sammlung nicbt ©enigee, nwe fromm, gelehrt unb

fc^ön gefcbricben fei, un."» an'0 Vicljt ju fommen »erbiene.')

Xiefe Gen für feinee ©erfee ärgerte ben obne^in f^on gereiften

£)icbter nid)t wenig, unb er verantwortete fic^ eifrig gegen ben ^er=

iiVV ®^^^ t»er (^enfor von ^liefen fage, fei nic^t n>a^r. Xai 9te

iöucb feblc fcincewcge, fcnbcrn fofle bie fcbon i»or lü^at^ren gebrucfte

35efcbreibung be« Stipenbiume unb ber Jtlcf^er enthalten, bie ber (Sr*

fparnif? wegen nicbt wieber abgefcbrieben worben; habe ibn boc^ fo

fcben bicfer Tonms Elegiarum 10 fl. 31bfcbreiberlobn gefofiet. 3)er

Scblup bee fünften unb ber Anfang bed 6ten Suc^e feien aui ^n-

t) (St nnb btt^ bie ^ütxU, btt \t^t L. XI, Eleg. 8, in einer (Gratulation gut

mtbicintfdicn ^toctcrwürbe für IDaniel SRögling unb )ivei ftnbere fit^a. ^ic

ÜNufe fpridjt ju ^tfdjün:

(juodsi nuUa tui referant tibi pnenÜA versus,

AtUmen elucent iute (UU don« tibi

:

Barbara quod turpi non lingua immurmurat ori,

(jiiodque potea prisco verba referre sono

:

Quando in utramque alius vates dormihiril aurem,

Verbaque non aptis alligat apta modis;

Quando ctmitit sopitus in arte poeta,

Et clandealinoi nescit habere libros;

Ervdit hinc alios temere, obrepUque loquendo,

Multnque .wffocat CArmina, pauca levat

*) ^rifrfiltn fagte aber nur:

Fas Bit Aristotelem mihi deseroisse supremam,

Absurdi si quid dicat Aristoteles.

I) Oltttac^ten (Sngel^art« über Frischlioi Opp. poeticoram pars, in IX. libros

distributa. D. ex padagogio 11. Oct. 85. Gt. 1.

Ctrauf, (.'eben ghWin*«. 21
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feigen in ber Sirupe liegen geblieben. 3)a§ Satyrica unter @(egien

nic^t pa^m n^urben, tt?iffe er fefbfl, unb ba^ fic^ Aristarchus in

btefer ^inft(!^t an ein umtaufenbee ©eriidjt get)alten, betoeife eben,

ba^ er mit einem 5lffect an'ö SSerf gegangen fei. SBaö aber bie iH>r=

:^anbenen Plegien betreffe, fo foHe er in ber an bie SWufen auf Zii=

binger iDoctoreß unb ^rofeffore^ ftec^en; benn, fprcc^e ber 39curt{)ei(er,

„wanne glei^ bie 33auern nici;t merfen, fo ferfte^en'^ bod) fafi atfe

Tubingenses studiosi. Sin feinö Judicium biefeö Censoris, ba=

rum i^m biüig bie ganje Uniöerjttät banfen foU, baf er fagt, faft

alle Studiosi tviffen, ba§ bie 3)octore^ unb ^rcfeffore^ aUijk fo unge=

fd^irft, aU bie nod) Prosodiam ntc^t gelernt unb bie Iateinifd)en

Söorter nid)t {onnen au^f^red;en." darauf füt)rt er bie SSerfe an,

unb fa^rt bann fort: „3Ber nun ein folc^er unüerfd;amter £nitte(=

yer^mac^er ift, ber a(fo in feinen Carminibus jjecciret, ber mag baö

^anbttjerf beffer lernen. Ob nun aber biefe 9le^rel)enrton rec^t ober unrc(^t,

unb ob jle ber Censor et importunus Corrector rc^t unb billig

auf @. %. ®. ^rofeffore^ unb SDoctorcö pi I^übingen referire, unb

(5ot(|)eö mit faft allen ©tubenten ju bett)eifen jic^ getraue , ba^ fieH

i^ ju @. g. @. ^ol;em SSerftanb unb Urtl)eit." 9?ad;bcm fi(^ grifc^=

lin in ä^nli(|)er SBeife auc^ gegen bie übrigen 5tuöfiellungen üerant=

tt)ortet ^at, fa^rt er fort:

„23iel ha^ tt)är*ö biefem Censori angefianben, mnn er in fe{=

nem Musaeo ein fold; Judicium ungefäbrlid; gcj^ellt l)atte: „„®n.

§ « ^' 3*1 biefem opere befinb ic^ ttÜ<i) defectus, barum ber

Autor mag erfudjt tt)erbcn, ob i?ieUeid^t etlic^ paginae ba\)on üerto=

reu Worben, auc^ tvaö für ^Q^aterien in Librum IX. !ommen foüen.

Slm Slnbern, fo werben in biefem 3Berf ^errlid^er ^erfonen, ^aifer,

^onig, gürjien (befonberö berer von 3ßürtemberg) , \>ieler ©rafen,

©bleu, vieler geleierten ?eut, fonberlic^ 6. ^, 65. 9iätbe unb ^ro=

fefforen ju 2:übingcn laudes (au^er 3)enen, fo ibm unb ben Seinen

nun toiet ^a^x l)er alle6 |)er5eleib ant^un unb nocb fein 5(uf^oren

ba ifi) ^crrlic^ unb gewaltig cclebriret. So befinb i<i) auc^ nid)t ein

einigt ungereimte 3Bort bartn, beffen ftd) billig ein einiger S3iber-

menfc^ ju befc^weren l)ätt, allein baf etliche bei ben «Papifien unb

(Salüiniften fel)r »er^a^te 5ßerfonen, aU Brentius, Snepfius, Bidem-

bachius u. 51. barin celebrirt werben, unb er bc^^tben ein folc^
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äBcrf an anbem Orten ni(^t balb jum Xni(f wirb unterbringen f5n=

nen. ^ercn>egen bann er )u d. %, ®. ein 3ut>erft(^t Isat, aU bie

ihm bübin fcrbolfen fein »erben, ba§ bief opus nicbt allein rcn ibni;

autorc, nec^ einmal in phra.si et elegantia auf bae ^efte ccrrigirt,

foubern auc^ Tubingae möge gebrutft werben. !Denn ein ^oet wie

ein 9)?aler ade Xa^ an feinem SBerf etwad bejfcrn !ann. Unb mag

6. §. @. wci^cn cee ÜRifnraucnö etlicl)cr ^eut bem t\-pographo

manbiren, ba^ er bae erft gebrutft ßremplar in bie Äanjtei fdjicf

unb bie anbem aUe inbalt, bie bann üe it)m frei }u tbun erlaubt

wirb."" — Xie^ judiciun«. fag i(^>, wäre biefem Censori wobi an=

geflanben, wann er mir bie ühx ^ätt gegönnt, unb mic^ nic^t begebrt

ju betrüben
, )u befümmern unb un(uf^ig ^u machen. 'ZUrbcff, @- ^. ®.

werben in ber äBabrbeit beftnben, baf bie^ inferirt Judicium ni(^t

mein, fonbrrn be^ ^^erf^ an i^m felber fei, sicut dicitur: opus

' «irnniendat artificem." *)

Xiefe Sueeinanberfe^ung überzeugte ben {)er)og, unb e^ erfolgte

bie ^ntfc^Itefung, B^fct^lin fofle bae ^er( o^ne SBeiterre in bee

^erjcgd :il?amfn (b. b. mit ber 2Bibmung an ibn) brutfen laffen, au(^

feinem Erbieten gemä^ ber Sud^brucfcr baö erfte Örcmplar einliefern.

Xae war von bem lübinger S3u(^bru(fer rcrftanben; nun hatte aber

grifAIin unterbeffen jwei trartablere 33erleger in Safel unb granffurt

gefunben; fcneii er feine brucffertigen äöerfe }u übergeben gebatbte. •)

9(Qetn ben Drucf ber (Plegien im Sluelanb }u gefiatten, fanben bie

Zoologen nid)t ratbfam. Xü würbe er gewi§ aOerfei )ur ^aflei-

nerung unb 5Jera(btung tlnberer einfdjieben , ba er bad Stumpfiren

unb i<ertrcn nicbt laffen fönne. i^i foUe baber baö ©er! in lübin^

gen unter ber ?luffi(^t bee Dr. Sc^nepff gebrucft werben, unb wenn

U glei(^ ber Xübinger ^uc^bruder fo ba(b nic^t in Arbeit nebmen

fönnte, fo läge baran ni(^t fo »iel, unb fönnte §rif(^fin wabrenb ber

3eit feinen Nomcnclator fertig machen.') So rerjog ficb bie 8a(^e,

unb blieb bann unter ben Stürmen, bie nac^ wenigen 3){onaten über

^f(^lin ^reinbrad^en, ganj liegen. 6r ^tte fpöter feine elegifd^e

%xi\äiUn an ttn ^e^, Sübingcn 13. 9lee. 85. 6t «.

*) ^fdilin an Vaurtn} 8d;mtfc(in, lübtngtn 4. 3an. 86. 8t. S.

*) Sktcnftn, «dfc^tin« opera (»mclftnti, Stuttg. 7. San. 86. Gt t.

21»



324

Sammlung in 15 Bücher get^eüt;*) aber im 2)ru(f erf4>icn ftc erji

na^ feinem %obt burc^ feinen ßanb^mann unb ©(^ü(er, M. Jöaten=

tin ©ef, mit einer SSorrebe üon M. ©eorg ^fliiger üon Ulm, wo fie

in 22 33ü(^er get^eilt ift. 2) 2)a wir eben baran finb, werfen wir

einen ^liä auf biefe Sammlung, um i?on grifc^linö 2:t;ätigfeit im

elegifd^en unb (^rifc^cn %a^ dm Ueberftci^t ju befommen.

2)a^ erfte 33uc^ bitben reUgißfc ©iegien, ®tbctt, überfc^tc

^fatmen u. bgt iDae zweite füttt ber t^eotogifc^e Streit mit 3ol}ann

Tlaiox, auf ben wir f^öter ju fprec^en fommen. ^m britten unb

vierten folgen bie SBefc^reibungen beö 2;übinger Stifte unb ber SBür=

tembergifc|)en Älofier, bie wir fc^on fenncn. ^a^ fünfte I)anbe(t üon

bem neuen Stern, ber im ^a^x 1572 im Sternbitbe ber föafftopea

erfc^ienen war, unb ßom !Dic^ter ate 3cic^en ber 9Zäi)e bee jüngften

Jag^ unb ber SBieberfunft G^rifit betrachtet würbe. (S^ war, mit ber

Söibmung an ben @rafen gribcric^ üon SKürtemberg, gteic^faUö fct)on

früher befoubcr^ gcbrurft gewefcn. 3nt fed^öten 33ud;e begegnen un^

Ht beiben @^ifteln ^erjog Subwigö unb feiner crjien S3raut wiebcr.

2)ic Sudler VII—X. enthalten (auter ^oct)geitgcbic^tc für ^ot^e unb

9itebere, worunter abermatö ^erjog ßubwig, ber (Srbprinj t>onS(i)We=

ben, ber Äaiferli^e ^profaujter 3Si^eufer, SÄelc^ior 3«ger, Matüjäu^

gnjtin u. 2t. 3n 33. XI—XIO. folgen fobann öJlücfwünfc^e gu

aUer^anb fDoctor^romotionen, in bereu einem i>k gegen ßrufiuö ge=

rici^tete Stelle;

®e^e ju ®runb, wer immer bie blü^enben 2ai)xc beneibet,

Unb aU ße^rer mit ^a^ fpäter ben ©(i)üler oerfolgtj

Sffienn fi^ biefer bem 5ieft entfc^wingt mit gröferem ^itttg,

Unb noc^ jung in ben ®^or würbiger Sßatcr fic^ fteltt.^)

*) Pro sua Gramm. & Strig. Dial. I, p. 149. ^n ber Oratio contra Vaga-

nerum, Oratt. insigniores aliquot, p. 414, fpvid)t er uon fcd)«jef}n fflüctiern.

2) Operum poeticorum Nie. Frischlini Balingensia «S,c. Pars elegiaca, con-

tinens XXII elegiacorum carminum libros, ad imitationem Ovidii «fc

optimorum hoc in genere auctoriun scriptos, qui nunc demum post

obitum auctoris congesti . . . eduntur- Quibus adhserescunt ejusdem

auctoris Odarum 11. III, Anagrammatum I. Cum prsefatione M. G.

Pflügeri, Ulmani. Argentorati, exe. heeredes Bern. Jobini, 1601.

3) L. XI, Eleg. 7.
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!Daö XIV. unb XV. 3?u(^ tntUÜm SScgru^ungc^ unb S(bfc^iebö=

gfbt(^tc; 8. XVI.—XVin. ^picebifti ober ^Traucrgcbitbtc , tpclt^c

t>om r5mifd>cn Äaifcr bi^ ^um 2:übin(^cr ^Jat^twac^ter, ia He jum

^unbe(cid)cncnrnKn hcrabficiflcn. *) 5)a§ cjerabc in bicfcr Äfaffe von

©cbic^tcn bic SJJifdjung bcr antifen gorm mit (f)riflli(^en ®cbanfcn,

»on gricdbifcfecr unb ^ebräifc^cr ^Wpttjotogic, oft ganj bcfonbetö efct

wirb, liegt in bcr 9?atur bc^ ®fgmftonbc^ ; bcc^ fcblt ce auA an

re*t onfprc(f)cnben Partien fcinc^ttJfg«. 3" «in gcmütblic^cc iBcr=

bä'ltni^ blicfeu »ir incbcfonbcre bd ber jwdttn (Jlfgif beö 18tcn

53u(:^f^ hinein. Ü^ct junge ^cinri«^ S5ccfnr, tinc« rciAcn Äaufhfrrn

in Lüneburg ®cbn, trar um bic Witte ber TOer ^»'bre J^rif(felin«

gcfcüier unb ^auefreunb in Tübingen. Unerwartet war il)m bie

5)?utter gefiorben; aber ald nun feinem ?ebrtr dn 3;öd)terd)en geboren

würbe, überwanb er fdnen Stbmer^, unb fderte bad freubige @reig=

ni^ in dner bcr^licbcn (Plegie, wie er au(^ ben ba(b barauf erfolgten

2:0b ber fieinen fHebcffa elegif4> beflagte. «) J)afur tröflete 8ri)4>lin

fdnerfeit« ben l<ater über ben 95er(ufl ber @attin. Xa werben benn

frdlid) ^bifoftete Solange unb Äbame 3lippe, C^rifhie unb bie ^arjen

fcltfam burcbeinanbergewürfeft ; ber ^orajif^je ©af, ba^ wir bie

lebenbe Üugenb baffen, bic ben 9lugen entjogene ^urücfwünfcben , wirb

burc^ ba^ gut beutfc^e ^prüc^wort ergänzt, ba^ man bie CtaUt^r

^u f*tie^en pflege, wenn bie Äub hinauf fei,') unb bae fofl no(^

baju bebeuten, ba^ ote mcifien 3Wänncr ibre ©eiber erfi na^ beren

Zobe ju f(^ä(ten wiffen. (^anj gemüt^Uc^ if) bann aber bie 6<^il=

berung ber treuen ©attin:

SBarfl in entlcgcnftf 8anb bu ^inge^ogen al« Kaufmann,

2Bif, Hi bu wifbcrgcfe^rt, »ar fie fo ängftli«^ beforgt . .

.

Segtr, wie oft, bad angrfangne ®ef<^äft au0 ben ^änben,

®li(ftf balb ^ift, balb bort, forglidj jum genfter ^inou*.

Äam bann ^inrr gcfc^winb oon ber nSAflen ©äffe gelaufen,

Unb orrfünbete laut, ba| er bi(^ fommen gefe^n

:

') L. XVin, Eleg. 8. In obitu lepidissimi canis, cui nomen BerriUus ent,

quiete defunctL

Epitaphium tubicinis Tubingensis.

') SBtibc (SIfgIfn flfbtn ^inttr bcr crften au«9ab< »on grifi^lin« «tbfffa, p. 100 ff.

3) Odimus incolumen virtutem, ocuÜBque remoUm
Quaerimus, & misso claudimus antra bove.



9ia[c^ bir entgegen enteilte ftc ba mit offenen 5lrmen,

^üfte bid), innig erfreut, ^arttic^ öuf Sßangen unb SWunbj

fragte bic^, ob bu aucfe wo^l bic^ befinbeft, unb rüftete emftg

^aö^ ber S^leifc S3ef(^tx)er bir baö erquicfenbc SOia^l.

Unb gtetd; in ber nää^ftm Plegie, bie übricjene bcträ'd;tli^ ^pättx aU

bie öor^erge^enbe gebietet ijl, lefen wir bas S8e!enntni^:

35a^ in Seiten ber 0lot^ an einer treuen ©efä^rtin

^abe ben fü^eften Zvo]t, ft^erfte «Stü^e ber SD^ann:

2)ag ^b' i^, wenn ©iner in unferen 2^agen, erfahren,

Setzen jum @^)ielbat( ft^ graufam erfor bag ©efc^irf.

^aö XIX. ^VL^ zni^ätt ßueicjnungen, eine Slipolocjie unb eine 3"=

t)att^anjeige »on ^omßbien, nebji ben Slbriffen bee ;^elt>ctif(f)en unb

©ermanifc^en Äriegö auö bem erficn 33u^e t^on ©afar^ 6ontmen=

tarien» 35» XX. unb XXI. finb l»ermtf(^te ®ebi(^te, an »evfc^iebene

©onnev unb ^reunbe, auf ben ßircni^ct See, ben 2;übinc^er S8U^=

ftra^l u» bgl. ^u6) eine ©tegie in ebrietatem ftnbct jtc^ barunter,

ju ber grifc^Un burc^ feinen ^rennb 3ot)ann ^oft^iuö \?eranla§t

ttjorben h^ar. tiefer Iiatte ein ^O^äfiijfeit^gclübbe getl)an, für tt)etd)e^

er SSunbeögenoffen unb :poetif(!^c ^Beiträge fammettc. *) ^U fotc^en

fcnbete grifc^tin btefe @(egic ein, n^ox-in bie aüegorifti^e ?^igur ber

S^runfentjeit abfc^recfenb genug "befd^riebcn tt)irb. 3)er ^oUe entftammt,

fuc^t fic eine Stätte auf ber @rbe, bie fte, »on atfen anbern ^^latio^

nen jurucfgeit^iefen, bei ben !I)eutfcl)en finbet. Diefe fotlen baö @d^cu=

fat fortjagen, fo feien jte ba^ erjie ?ßo\t ber SBelt. SSefonberö ben

^Poeten fc^ärft bie§ grifc^Un ein: {ann aber boc^ nid^t umf)in, über

ben Sy^ä^igfeit^eifer bee ^oj^^ius unb 3)?eliffu0 ftd) fd)l{efli(^ ein

«jenig luftig p machen. 5(uf bie Plegien de tribus monarchiis,

m\6)t in unferer Sammlung bae XXII. Sud) bitben, fommen tt)ir

tiefer unten jurüd.

2)a^ 35ü4)fein Slnagramme, ba^ ber i?on un^ befproc^enen 2lu^=

gäbe ber Plegien ange:^angt ifi, erfc^ien juerfl in eben bem Beit^unft,

tt)o n)ir mit unferer (Sr^ä^tung flet)en, im ©ommer b. % 1585,

1) ©. fcfne Beiben ©riefe an Stifrf)Iin, fjinter ber crfien 9iu«g. ber SReBef(a (ocn

1576) p. 110
f.
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«m 16tcn 3uli f^rribt Wctd^iot 3agcr an ^rifc^Un, vc haU feine

Unagrammata bnn ^fr^e^ überliefert, ber ihm bafür 10 jl. fd>trfc,

tt)ot»on er bcn 33ud)briicfer befriebigen, unb bae Uebrige für iid> ju

behalten anffen »erbe. ^) (54>cn rorber, am 4ten ^uli, hatte er au4>

bem Gnifiue ein (^Temptar berfelben <^ef(benft, bem er im gebruar

aud> bie <Stra§hur(\er Stuec^aben feiner Strigilis unb feiner Äcmebten

rerehrt hatte. *) ^^tmer flickte er ncÖ9 einen offenen 39ruc^ mit bie=

fem Spanne ju termeiben, benfelben n?o möglieb )u bec\ütig(n; »o=

gegen fich (^niuue ebenfo unt»erfchnlich, al^ freilid» ou* J^ifchlin

unterftchtig unb fotgeu'ibrio, ftd) benahm. SEPaö foDte ee auc(> hei§en,

ba§ er über lifcb, wenn fte einmal jufanimentrafen, ihn einen kehret

unb ©erojtter üb<r ben anbern nannte: n^enn er i^n ^ug(ei(b von

nichts Scjfcrem aU von ben ^rrthümem ber (ftrammatifer unb Slfhro:

logen ju unterhalten U'U^te, rt»a^ jerer grcf;entheile auf fic^ felbfl ju

be',ic^cn hatte?') Cbenbrein (cbärfte bie^al ber ^a| gegen grifchÜn

bem enifiue ben 8inn fo freit, ba^ er bie f((>ale Spielerei biefer

ganzen Tichtungcart ridUio burcbfchaute. Qi trurben namli* auö bem

S^amen unb etwa auch ned) bem litel einer 'ij.^erfcn burt^ Umfienung

ber S3ud)fiaben SBortc getrennen, bie einen ehrenrcDen ©inn gaben,

unb fobann in TifHdjen eingejlcdjten trurbe«. 6c 90b ^. 35. Ludo-

vicus, dux VvirtcmborgicuH et Teccensis*, bie Sorte : Cujus lux,

jus et dccor sumtu nee regibus cedit, Martinus Crusiu» —
benn oud) ihm «par ein Knagramm getribmet — würbe in bie Sorte

umgefieUt: Insuni arti surru». frelibe fofort in ben ^erometer ein=

gereibt würben: In.tum Cecropiae surrus viridissimus arti etc.

Slber ber fo (^epriefene fagt fehr nair, er »iffe n?o^I, ba§ man ebfnfo=

gut aud) ben minber fd>meid)e(haften ^ite( Ru^ticuB marinus, ober

Urna Musis eurtis u. bg(. au^ feinem 5?amen machen fönnte. *)

Sei feinem .^auptfcinbe alfo rerfehlte ber Tit^ter feinen 3^td, ben

er mit biefen Änagrammen offenbar hatte: inbem er^f^^rm^"" cwa^

<Sd)öne* fagte, feine ®5nner ju erfreuen, bie SWi^oflenben ju be=

gütigen. ') gu§er bem |)er^og nämlic^ unb beffen muthma§li(^em

*J aSfli^ier 3ä<«fr an Srifd>lin, ©(^orn^crf 16. OuU bb. 6t. «.

») Cru«. def. nee. 168. 225.

») Dftf. a, b. julttt a. C
) CrttB, def. nee. p. 224.

*) Frischlin. pro so« Gramm. A StrigUi Düü. I, p. 175.
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S^öc^folger, nebfl ben üornc^mfien ^erfonen am ^ofe, werben ^{rd^en=

unb Uniöerfttätetic^ter, Slnbreä unb Oftanber, @cl;nepff unb ^eerbvanb,

3)emler unb ^oc^mann, SSifc^er unb ^ambevger, Siebter unb 9}iüfKin

neben Slnbern mit fold^en SSonbon^ bebad^t; ouc^ auewärtige greunbe,

tt)ie ^ofi^iuö, Dteu^ner, ?auterba^, n{c|)t öergeffcn.

3)ie brci 33üd^er Oben, bie in ber ^fliiger=(51e§'f(!^en 9lu^gabe

ben 33efc^luf machen, ftnb bem Stt^ttc m6) üüu ben Plegien nic^t

üerf^ieben: cö ftnb |)od^5e{t^= unb Zxautx=, @ratuIationö= unb S(b=

fc^ieb^9ebirf)tc, retigißfe ^^mnen unb Epigramme. @tne njo^Igearbeitetc

fap^^ifc^e £)bc au^ grifci^tinö 16tem 3öl)t, ein ©Iilrfwunf«^ ju einer

afabemifd)en Promotion, tft barunter. 2.<on bem Carmen sseculare

jur ©tiftungefeier ber Hmt>erfttat 3^übingen i. % 1578 ifi fd)on

frül)er bie 9tebe gett>efen. 5lu(!^ ber (S^arofter unb SBertt) biefer

Slrbeiten ifi im ©anjen berfetbe wie bei ben (Sfegien. @ro§e ©e=

wanbt^eit in @|)rac^e unb Q}eröbau, inebefonbere in ber Slnn?enbung

I)oragif(^er P)ra[en, babei ein@emtf(^ be^ 9flumifc^en unb (5^rijl(ic^en,

antifer 3Ser[e unb beut[d)er Sflamen, bas fidf) f)ier, in ben nocb ebtercn

unb reineren ^ÜJ^a^en ber Dbe, öollenba fomifd) öuene^men mu^, ^
2öie grifc^linö Plegien an 8. @nge(l)art, fo war, erinnern wir

uns, fein aftronomifdie^ äßerf bem M. 9J?ic^ael Ttvfiün
,

^rofejfor

ber ^atUmatxt unb 5Jfironomie an ber S^übingcr Uniüerfität
,

^ur

SSegutad^tung übergeben werben, ßntflanben war bae 5ßu(^ auö ben

9Sor(efungen, mld)t grifc^tin üor ^aijxtn [üv ben abwefenben ^ijÜipp

5lpian, 5Kö|iHn^ 3lmteöorfa:^r
,

gel)a(ten ^atte. €eitbem :^attc er für

biefen B^veig ber 2Öiffenfd)aft infofern eine S^orliebe bewiefen, aU er

Ui feber ®elegent)eit gegen bie 5lflroIogte aufzufallen pflegte. @in

SBeif^iet auö einem ^riüatfreife ifi fo eben gemelbet worben; aber er

t^at e« au^ offentIi(|. 2lm 6ten S^iuuar 82, mitten unter ben

^änbetn mit ber Otitterfc^aft
,

^klt er aue ©eranlaffung bes @ternö

ber SBeifen einen taugen SSortrag gegen bie ^Iftrologic, ben er am
Uten fortjufe^en geba(|)tej wo bann aber bie Unterfu(^ung wegen

*) Instar omnium fie^c eine ©tette au« L. III Od. 3. t)ter:

Et te, vetustis orte Penatibus,

Saurzapffe, eandem qui comes is viamr

ite, vestrum lenis sequo

Numine Christus iter secundet.
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feiner ©trettft^riftcn gegen SBagner unb ber Slppeflation an bm

Äatfer ihren Anfang nahm.*) SBd^rtnb be» t^ierteljöbrigen $)aue=

orrcfte, bcn ihm jene (Sefc^icbte ^ujog, t^erfa^te ober rebigirte er hierauf

bie erwähnte ©cfariftj t»on ber e^ une bemnac^ nid»t »unbern wirb,

n>enn 9)?cfHin fogt, bai gegen bie Kfhrclcgie (Öeridjtete in ihr fei

fleißiger auegearheitet, ale bad eigentlich Sfhrcncmifche, ja man h«erbe

zweifelhaft, tt?el(be^ t>on beiben ber eigentliche ^itHd bee 3Jerfaffer*

gewefen fei. 9?atürlich war bie 33efämvfMng bee ^rrfcbenben afhro«

(ogifc^en Slberglauhene bie|enige Seite ber <Badft, tctläft bem aufge>

Karten ÜJ^anne, bem aber bie afhronomifc^en gadjfenntniffe abgingen,

am näc^ften (ag, wä^renb fie bem Fachmann ale etwa^ (ircterifc^e*,

gar nic^t jur Sache fethfi ©ehörigee erfchien.

92ehmen n>ir hinju, baf ^rifc^Iin fleh ^eitlebene mehr mit bem

?efen ber ölten Schriftftefler, ale mit Rechnen unb 3l?fffen hefchaftigt

hatte, fo »erben wir auch eine anbere, unb jwar bie ^auptaue^eflung

SWßfllinö hegreiflich finben. Xer 95erfaffer beireife, fagt er, bad

ffienigfle aue ber Sache feihfi, fonbern führe gefliffentlich unb um=

ftänblich ben l'efer, flatt jur Ouefle (ber eigenen Sechachtung unb

S3erechnung), gu abgeleiteten unb trüben Sachen, nämlich ben Huctori^

täten )^cn $lato, flrifiotele^, ^icere, ^liniue, 9){arrohiud u. 9f.

Daburc^ mact>e er bie Sache bunfler fiatt heller, ba biefe Alten oft

geirrt haben, ober ihre Schriften rerberbt auf uni gefommen feien,

auch rcn ^rifcblin häufig falfch auegelegt werben. ®o)u ). S. bie

|}eriebifche Bewegung bed ^errur, bie (ängfi au* genauen Seoha(^=

tiingcn befannt fei, nac^ ungenauen ober rerborbenen ^linianifc|>en

Stellen angeben? isüx jene ^dt, bie eben baburch fo gro§e ©rfolge

in ber 9?aturwiffenfchaft erjielte, ba§ fie bie alten Stuctoritäten »eg=

warf, unb ber eigenen Seobacbtung, bem (Jrp'eriment unb ^alcul

ficf) juwanbte, war bie^ offenbar eine veraltete SWethobe, bie nic^t

förbern, fonbern nur rücfwört* bringen fonnte, ja bie mit J^rifchlin*

Stellung in feinem eigentlichen gac^e gerabeju in 2Biberfj)ruch fianb.

2)ie^ fah er fpäter felbft ein. O^ie Sorte «Wöftlin* in feiner Sphaera,

er habe burc^ rielfaAe Erfahrungen gefunben, ba§ ee nic^t immer

fieser fei, fremben SWeinungen unb lafeln, um bee STnfehene i^rer

Urheber wiPcn , ju folgen, o^ne fie burc^ eigene JRec^nung gecnift ^u

*} CruA. def. nee. p. 214 f.
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^flkn : btcfe SfBortc fonnte grifc^Iin ni^t Icfcn, o^nc ju f»emcrfen, wie

ft^ ?D?ciiI{n bamtt in baffcIBe 23erl)ättni^ ^u ben bt^^evtgen afirono=

mifd)en 5tuctor(täten fe^tc, tt){e gvifc^ün felbfi ^u ben grammatifrficn.

Unb nun gefleht er an^ d)xli^, ba^ er im afhonomif^em ßalcut

fremben 9^ed()nungcn gcfotgt fei unb bie i?on 9(nbern aufgefietlten

2;afeln angenommen ftak (er lä^t eö im JTunfef, c^ auö 5)?angct an

3eit ober an tenntniffeti) ; er gurne aber bem 3J?cfiIin nicfct, wenn

er fona(!^ au^ in feinen entlehnten lafetn gebier narfjwcife, fofem eö

of)nt SBef(!^im:pfung feinet ^^lamen^ gef(i^el)e. ^)

%xdliä) ging 9)?oPn in ber Senfnr, von ber wir reben, ^) nnb

f^äter, wie ee f^eint, auA auf bem ^at^eber, fc^arf mit bem 'S)iUi=

tauten um. @r wirft i^m Unwiffcnl^cit tn ben ©tementcn ber 2öifren=

fd^aft, bie er (e'^rcn woüe, 50?angel an 3()?etfH>be unb nad){afftge !Dar=

jleHung »or. grifcJ^Iine 58u(^ fei, fo formutirt er fein Urtfteit, für bie

STnfänger öerberblid^, für bie weiter ^ortgefcfirittcnen unnu^, für bie

®e(el)rten (äci^crfic^ unb für ben 0tuf bei? 3?erfaffere fc^r entftetlenb.

„9)?oc^te bcö), fe^t er ^in^u, ^rifcMin feine (^aten ,^um 9Tufbau be^

gc(e()rten ©emetnwefen^ anwenben, tvia^ gcfc^c^cn würbe, wenn er jtd^

mit feinem SWa^c meffen, ft^ ni4)t me^r, afö tt^a^ er teiftcn fann,

onmafen, unb feine Sirf)e( ni^t an frembe ^rnte legen woüte. ®r wei^

üiet, aber gewi^ nicbt 5meg."

2)te Bunicfweifung war t)art, unb ^^ielleic^t bie Stimmung ber

gacuttät gegen grifc^tin nic^t o^ue 6influ§ auf ben beflimmbaren

9)?üfitin gewefen : bod) wenn wir unö bie ^^rifd^Unifc^e Schrift anfe^en,

bie jwar erji im fotgenben ^a^x erft^ien, 3) fo werben wir ha^

1) Frischlin. Celet. I, p. 82 f.

^) Judicium M. Mcestlini de opere astronomico D. Frischlini. (93ier Sogen,

eng unb jierlii:^ gef(^rteben) Fase. 13. No. 30. S3c9leitf(^tefben an ben

Jperjoö, Tübingen 18. 3an. 86. @t. 91.

^) Nie. Frischlini de astronomicse artis cum doctrina coelesti & naturali

philosophia congruentia, ex optimis quibusque Grßecis Latinisque scrip-

toribus, Theologis, Medicis, Mathematicis, Philosophis & Poetis collecta,

IL V.

Passim inserta est huic operi solida divlnationum astrologicarum

confutatio, repetita ex optimis quibusque auctoribus tarn recentibus

quam veteribus. Francofurti, Jo. Spies. 1586. SSor un« liegt bie 9lu«gaf»e

»on 1601.
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Urtbeil nic^t tbm ungerecht jtnbcn. ^a^ ftc in ^ag unb Slnttrort ab=

gefaxt ift, ba^ ftc ftrncr äu^cr bm phx>Htnl\\Ö9tn, afhoncmtfAcn unb

antiaftrclcgifc^en Erörterungen aud) bic Äalenberfacben t^cm Sonntagd^

bucbfiaben u. bergl., ja aue^ bie üblte^en Äa^ttel !>om ^Purgiren nnb

©chröpfen entl^ält, tai gehört ^um 3f"f«>fWni, bae (einem Zabel uns

terliegcn fann. @o fu§t ne auö) fefi auf bem 3?oben ber ptolcmaifdjen

^tmltfet rem ©eftgebäube. J)er ^immel n?irb beftnirt ale eine för=

perlic^e Subjlanj, ber Wröfie na* enbiicb, fefi, burAficbtig, fugeiförmig,

in beftänbiger unb g(ei(fcmäpiger Ärcidbewegung begriffen, einfa*,

qunlitätlc^, bef^ebenb aue ben ^Ofien Xheilen, wtld^t Bttxm genannt

»erben, (fingctbeilt wirb ber^immel in SÄreife: 7 für Sonne, Wonb
unb Planeten, unb ber oberftc, 8te, für bie ^rfleme. ^in folc^er

5lreie ift nad) ^rifcMind ^Definition eine fefie $igur, ron )n>ti ^läc^en

eingefcbl offen, ron benen bie äußere conwr, bie innere roncat» ifi, unb

jeber höhere ^immel^frci^ enthält ben niebrigem gerabe fo in ftt^, »ie

bie ®0a(e bccöie* bae $Bfif?e unb biefee ben iTotter umfcblie^t. iDic

Sterne bett?egen nd) ni(bt felh^, fonbern bie Ärrife, imb mit biffeti

flehen bie an fie gehefteten Sterne im Äing herum. %üx aUti bicfe*

werbtn iebeömal Stellen aue $lato, Slrif^otelee u. f. f. gan) in btr

fBHff bfT ©c^olafhfer beigehra(^t.

SlDe biefe Äreife, fo fahrt i^fc^lin fort, bähen eine gtmeinfamc

^Lcivfijung rcn Cfien nach ©efien, n>el(be Äopernifue bie täglid^c

nennt; aber neben ihr haben einzelne Äreife au* eine tntgegengefe^ic

f(biefe Bewegung t»on SBefien na* JDflen unb gegen We fJoIe. 985^-

renb rermögc ber erf^en Bewegung fammtli*e 8 Äreife fid> g(ei*)fttig

um bie gemeinfame ?lre fcbn'ingen, laufen i>ermöge ber jweiten t>fr=

fd)ic^cne Äörver in rerf*iebenen Otiten um: fe roUenbet ber "äRonb

biefen jweiten Umlauf in 27 Xagen, tt>oju Saturn me^ aU 29 3ahre

hrau*t. 5)tefc Ung(ci*hcit ber 3?en?egung erf*eint aW eine Unr>on=

fommcnheit, unb bic ^ftrcncmen finb gefc^aftig gen»efen, fie glci*fam

ju entf*ulbigen, inbem üe ('inien, Äreife unb Äreifeefreife erba*ten»

in melden fidj bie ^immet^förper bo* mit einer gewiffen 9legelmä§ig=

feit bewegen foflten. Slher biefee Svflem ber (fccenter, ©pio>feIn unb

(5picpcli6fen behagte §rifd>Iin ni*t; ee f(^ien i^m eher eine S3ef(^ul=

bigung a(e 6ntf(^u(bigung jener Ung(ei(^fieit(n )u fein, inbem e^ bie

ganje 23erwonenbeit bee rermeintli*en ffieügehaube^ »or Kugeu tegtc.
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2)0(1^ e^ I6eburftc einer fold^en ©ntfc^ulbiguttg ouc^ gar ni6)U jene

Uugleid^^eit unb Unregelmä§tgteit in bcr SSetvegung ber ©ej^irnc, für

bte ft(^ eine obj;ecttt>e Urfac^e nic^t aufftnben lä^t, tfl nöd^ grifc^Un

eine blo^ fubjectiöe, f^at i^vc Urfac^c tebiglic^ in un^,

^ier ittarnun bcr geiftreic^e ^Dilettant auf einer rid^tigen^d^rte:

baf bie Unregelmäfigfeit in ben 33ctt)cgungen ber ^inimet^forper nur

eine fdpeinbare, i^re Urfac^e eine (ebiglic^ fubjectiüe, baö ücrn^orrene

€i)f}em i^rer S3al)nen, tt)ie bk ^erfßmmtid^e Slfironomie fie au^gebac^t

^dtk, nur ein @en?ebe von |)^pot^efen o^nc 9?eatitat fei, baö tt)ar ja

ba^ Urt^eit beö ^opernifu^. ßö tam^Ut^ barauf an, n?ie jene fub=

jectioe Urfa^c ber üermeint(icf)enUnorbnung gefaxt unb nä^er befiimmt

«jurbe. 5^a^ Äopernifue lag fie in bem Umfianbe, baf bcr (5tanb=

^unft be^ teÜurifc^en 33eoba(})terö nic^t bcr Sl'iittelpunft, fonbern einer

öon fcnen unttaufenben ^ßr^ern fclbfl tt)ar. €c n^eit nun reid^te bie

SlJtnung bee 3)ilettanten ni(|t. @r ftnbet nur in ber ttjeitcn (Sntfcr=

nung jener ^ßr^er, ber (Sinfa*^eit i&re^ SBefene unb ber (Sd)ncnig=

feit i^rer SBcn?egung, Ut dm genaue Beobachtung unntogfid) machen,

bie Urfac^e, njarunt voix bie tt>a§ren unb ächten ®rünbe jener crfc^ei=

nenben Ungleid^^eiten nid^t anzugeben tuiffen. 2)al)er ncl^mcn wir gu

einer fremben unb auf biefe ^tmmfifcf»en ^inge gar nic^t anhtcnbbaren

SBiffenfc^aft, ber 9[)?at^entatif, unfere 3«find^t, jiel^en ßinien, fiecfcn

fünfte, crftnnen Greife unb Äreifeöfreife, nur um baburc^ bie 33ett)e=

gung jener ^or^er, bie ®ott ju weit »on unfern ©innen entfernt i^at,

aU ba^ h)ir fie wafir^aft ertcnnen tonnten, einigermaßen ju crflären.

5l6er cö feien nur felbflgemat^tc Ungleichheiten, ircfc^e bie 2ljlro=

nomen ju erflären fuc^en : man bürfe if)nen nur i:^rc dUiptit, i^rc

Breiten unb Sangen, ilire ^ote unb ßccenterö nei^mcn, fo bleibe feine

jener Unregelmö§igfeiten, bie fte aufjagten, met)r übrig.*) Senn ^ie=

gegen gj^ofittn barauf bc^arrt, ba§ ßfliptif, 50?eribian u. bgl. wirflic^

in ber 9?atur »or^anben feien, bit Sterne ft(^ in il^ren Greifen unb

^) L. I, 5. p. 36: Supra diximus, nullam in astris, vel causa rei mobilis,

vel causa motoris, posse inffiqualitatem motus inveniri. Quapropter

harum apparentiarum & insequalitatum causse ex nobis petendse emnt.

p. 39 : At illi, qui excogitant lineas eclipticas, orbes eccentricos, circulos

signiferos &c., accusant, non excusant motus coelestes. Si enim ist»

hypotheses toUantur, nulla erit omnino avofjuiXia, nulla prorsus inae-

qualitas.
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IHä'bcm wtrflic^ atn^immd betregen, unb nitfjt blo* in unfrem Äcpfc

:

fo trug bie Unffarbeit unb UnbefHmmtbeit , in weiter ^fc^Un mit

feinem ri(^tigen (Sebanfcn ficrfen geblieben war, bie @(^ulb, ba§ 2R6ft=

(in ror ber J^anb JWcc^t gegen ibn behielt, iöei grif*lin fnüpfte ji4>

^ier eine *4^olemif gegen bcn ©ebrauc^ ber SWatbematif in ber 3lfhro=

tiomie an, wtld^t an bie @ötl)e'ö gegen ibren (Öcbrau4> in ber garbcn-

[ebre erinnert, unb jic^ auä^ aue abnliAcn Wrünben erflart: ber geifi=

reiche 'Xilettant fuc^t eine |)ülf^n>iiTen)'(^aft, tvelc^e nac^jubolen i^m

ju f(^n?er fällt, unb ohne bie er U4> bewußt i% einzelne tiefere JÖIirfc,

a(d bie bamit 9lu^gentfteten, gethan ju biiben, ali überflüfftg }u bts

[cittgen, um üd) nid)t bie UnmögliAfeit eingefieben ju müfTen, clinf

ftf in ber ^aupnri|Tcn|(^aft etirae (^Uünblic^e« leijlen ju fönnen. ^o

hm benn au(^ Her ber Schritt für @(^ritt gebenbe ^ai^mann boöf

tber unb ficberer ^um ^iti (iH ber I)ilettant, ber it>m auf einzelnen

Üöegfirccfen »erangelaufen war: ber Vebrer Äfppler^, ber für je^t

nod> ganj auf ^Uolcmäifcben 33obcn fianb, würbe fpäter einer ber

trftcn i<erfünbiger bfd Äcpernifanifc^en <B\ffttmi, bae B^t^Ü« ««^=

brücflic^ für Hne falfdje ^rpotbefe erftarte.

9^^(^ in einem onbern einjelnen '^^unfte übrigen^ feb<n wir

^rifcblin feinem (^enfor überlegen, cb e« nun gclge beQeren Slirfd, ober

nur feinee rürfftdjtdloferen greimutbd war. 2)ie Sad^e betraf bie 8c=

ricbtigung bee Äalenbcrö, welche ^bfl ©rcgor XIII. in ienen3abren

E|atte t^ome^men laffen. @0 ^tte nämlid^ bie i^ulianifc^e jlalenber=>

perbefferung, welche aDe vier ^al^xt einen 8(^alttag einfc^ob, infofem

^eö ©Uten ju viel gethan, ald bei 365 3i>l)Tf^tagen in 4 fahren nur

23 Stunben IH ÜRinuten überftbüffig waren, ©faltete man flatt

jejfen einen foUen lag mit 24 ^tunoen ein, fo gab bie^ eine l<or*

»egnahmc t>on 44 3Winuten, wa& fit^ bie jum ^af^x 1582 ba^in

lummirt hatte, ba^ ber *4.^abft aue bem Cctcber jenee ^ahxti^ 10 läge

[h:id>, unb bie Änorbnung traf, baf; fünfrig in 400 3ö^ren immer

)rei Schalttage weggelaffen werben foHten. iBefannt ift ber Sturm,

ivelcl^en bie pabftlic^e SuOe in ber prctefianttf(^en SBelt erregte) bie

öer^nblungen über bie ^age, ob ber Äalenber eine politif(^e, ober

ttne firc^lic^e tlngelegen^it fei; bie ©ntfc^eibung für tM ^e^tere; bie

©eigerung, fwb Pon bem ^abfl in bie Äirc^e lauten, b. ^. Sonn«

unb gefhage beftimmen ju laffenj bie Ueberjeugung , ba^ bie Äalenr
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berreform nur ein ^unftgriff be^ ?|}at)fte^, b. ^. be^ Slntic^rifi^, fei,

ben ^rotefianten aufe ^mt büö @ci( um bie ^örncr ju werfen, ^n

biefem @inne ga6 inebefonbere auc^ bie 2;übinger Uniterjütät i^r ©ut-

ad^ten ab/) unb beauftragte no^ überbie§ i^ren Sl'lat^ematicuö, ben

neuen Äatenber auc^ an unb für jtc|, ajltronomifc^ betrachtet, fc^Iec^t

gu ftnben. 3)ie§ t^at WlofÜin in eiiier Schrift, beren ^n\)ali ber

^ofprebiger Oftanber auf bie j^ormet brad^te, ber päbftH(|c Äatenber

fei nic^t richtiger aU eincö alten Sauern filjig ^aax, barin (Siner

n)o^t 9 Äamme jerbrec^e, e^e er e^ rict)tig ma^e. ^) grif^ün ^itt=

gegen erfanntc an, ba§ berfelbc großen unb offenbaren §ei)tern bcö

alten abl)elfe, unb njcnn er felbft nic^t »on allen SJlängetn frei fein

möge, fo fei bie Folgerung überall unjutäffig, eine ©ac^e , tt>eil fte

nid^t öoüfommen, barum fd;terf)t unb üernjerflic^ ju ftnben. ^) hierin

traf er mit üJZßfitin^ größerem ©(i)üler, ^eppler, jufammen, ber gleic^=

faüö urt^eitte, man foHe ben neuen ^atenber annehmen , ba er eine

tängjl bringenb geforberte SSerbefferung getra^rc, unb jebenfallö für

bie nac^ftctt 3<i^i^I)«nberte ^intang(t(|> genau fei. *)

(Sin ungünflige^ Urt^eit über ein 3Berf, bas itiner^atb ber

©ränjen feinee ga^eö (ag, l)attc grifcf^Iin fd^u^ertic^) fo übel geuom=

men, aU ba§ man biefe Dilettantenarbeit ni^t ttjoüte gelten (äffen.

(Segen 3)?ofi(in na^m er jtd; brei 3al)re f^äter an bem fetiter^aftcn

Satein feiner Sphaera reid;Iidbe (Senugtf)uung;^) je^t fuljx er befon=

ber^ gegen Oftanber auf, ba nad^ SKoftline (SJutac^ten bie S^^eologen

bem ^erjog geratf)en Ratten, baö 2Ber! nic^t brurfen ju (äffen. SGBie

benn ber ^of^rebiger fo (ed fein tt>oüe, fein opus astronomi-

cum ju beurt:^ei(en, ba er boc^ ni^t^ üon 5(fironomie üerjie^e? 2)a=

^) aSet (Sattler, ®cfct). beö Jpcrjogti^umö S[Bürtembcr<i unter ber Siegterung ber

^crjoge, V, äJctlage 18: Söebenten ber Uniöerfitdt ^iübingen, wegen ®tnfüf):

rung beö ®regorianif(I)en Äateiiberö k.

2) ö. SSreitfc^werbt, Äeppterö geben unb SBfrfcn, ©. 28. «Pfaff, ®ef(^{*te bc«

gürflen^aufcö unb Sanbeö SBürtemberg, m, 1, ©. 185. 9lud) in biefem

®uta(^tcn fpri^t aJtöfilin »on bem pdbfiUcl)en ^atcnber ali vitiosissimo &

Omnibus locis, quibus etiam rectissime correctuin putatur, mendosiasimc

Calendario..

*) Frischlin. de astronom. artis &c. V, 10. SSgl. Celet. I, 81 a.

*) 5öreitfcf)TOerbt, a. a. D.

5) Frischlin. Celet. !> p. 75 b.
ff.
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^egcn habe er, ^fc^Un, jnrei ^ahxt lang TOatbematif unb Kfhonomic

publice pvofitirt, n>obei aucfa ^D^öfiUn fein 3"t^*^i^c'^ geivcfcn (wai jebo*

biefer In Übrcbe fieDte). „^^ mu§ aber, fagt er, fein (Ofionberö)

grammaticalc odium greifltd) fpfiren, ba§ er mid» in bie Poesin

tociit, die wenn xd^ fein Philosophus, fein Mathematlcu;» , fein

Orator träre, ja aud> fein Grainniaticus. 9iuu war ic^ »or 3^*^«

auc^ ein Theologus, ba i(^ wiber Danacum fc^rieb unb bem äftauU

bronnifcben ©oncilio eine "^^afcn bvebet unb ein Ünfeben madjt: je^unb

fann ic^ nickte mehr, lilsitfer tt>eiH me^r in bcr Wrammatif bann

r^ifdjlinue." *) 3«"» 33en>eiö, ba^ fein afhcnomifc^ee ffierf nit^t fo

fdjlec^t fei, überft^icfte er ba^ (s^uiac^ten ber 2Öitteiiberger pbUofo^

|?bif^en ^aoiltät; aber Dftanber ftbrieb nid^t mit Unrecht an ben

Otanb: „ftc l>ubcn'6 au(^ nid>t gar bcdj gelebt;" gegen örifc^Iind

^J^oö^tn barauf aber, ba^ er )u feinen a^roncmifc^en S^orlefungen ron

ter gacultät felbft beauftragt gewefen, erinnert ber |)of|)rebiger an

ba^ 8pnid)Wort: „SQSenn man ni^t |)abi(^t bat, mu^ man mit

(fulen beijcn."*)

(Se^en wir in bem afhrcncmif(ben ffierfe eine« Philologen, unb

jwar einem foldjen, bae, bei aßen feinen Wängetn, bccb von ben

3ritgencffcn gcfc^aft ivcrben fein mu^, fcnfi waren n\6)t binnen 20

fahren 4 Auflagen T>erfauft werben, eine merfwürbige ^robe fcn

SJielfeitigfeit: fc fieigertftcb biefer Qinbrucf beinahe bi« jum Äemifdjen,

wenn wir tm 9?amcn unferc<? ^ceten gar auf bem litel einer ©c^rift

über ^urentaricu unb IheiluUijcn crblirfca. ') Äud? fie mu§ mit QAt=

'i A'.: '. n an a)i'<ld)iet Oästr, iübiii^tn 16. j^ebT. gt. «.

-I OiCv iUn übft la« Opus astrou. v^lutti». 13. ^br. *B«lbng 21. ^cbr. 86.

et ft.

') dnfhnctien unt '^txidft, nxlt^r "iki^m in ttm ^oi^löblii^ ^crjicgAiim

8Bürtrmbrr() tit InvenUria un^ Abteilungen, a«^ kffdbrn Orb unt tanb>

n<^tcn4 oicTtrm Zhtil, iü. oon ^ucccfjtcn unb ^mibung bcrcn, fe c^nc

Xrfiamnit . . . ab|lcrb<n, fürgrnommfn . . »crbtn fcUrn.

^icbtv«r b«griftn unb in Zxud geben buri^ Nicodemam Frischlintun

»M lübingcn, aac^maU um etwa« verme^ unb gcbeffert, fenbctlti^ auf ba«

Jc^ige ernevett furf)lt(^ £anbrei^t btrigitl

S)encn dnoentirern, iheilric^tetn , Äbretaten u. äL, aUftmcifi aber ben

^nagen @cribenten . . . einfältig alfc entwerfen unb cbnma^gcbU(^ fuTgeDeOt.

8amt ange^nftcT Siefotrirung aUcTlci be^nben SBcinrei^nung k. Tübingen,
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\ä)id gemacht gettiefen fein, ba fte noc^ 70 ^ai)xt mä) ^rifc^Iin^

Zobt eine Umarbeitung unb in biefer mehrere ^lu^agen erlebt 'i)at

^c\)xm voiv naö) S^übingen jurücf, fo §atte I)ier unterbejfen ber

9Sicefanjter 6c^u(ter, aU SD'Jitgtieb ber SSifttattonöcommiffton, im Sl[uf=

trage be^ -^evjogö bie 5lnfteUung grifc^tin^ gur ©prac^e gebracht,

aber wenig @et)ür gefunben. 2)er bem 9J?anne unb bem Stnfinnen

günjügen S^iinorität fianb, n)ie immer, eine [cinbti(^e SD^ajorität ent=

gegen, tvetc^e bie 33emü^ungen ju feinen ©unfien t^ereitette. 3)er

Senat be^arrte bei feiner 2lbh)eifung unb meinte, wenn ber ^tv^OQ

ben 9Kann burc^auö angefteöt i^aben tvotte, fo möge er i^n ju einem

Rector scholae in Stuttgart machen. ^)

Unter fo bett)anbten Umflä'nben begann grifc^Iin einjufe^en, ba§

er aUt |)offnung nad^ biefer Seite f){n aufgeben, unb ftd^ eine neue

S3at)n bcö gortfommcnö brechen muffe. @r bat ba^er ben ^erjog,

in a3er(e9ung 3o^. ^cinrit^ did^. 3m 3. 1660. SBicbcrl^oIte 2luö8. 1676.

1692. 1717.

3n ber Zueignung ber Sluggabe »on 1660, bie »or unö liciit, tiei^t ti:

„9Son biefer SKateri i}at (»icbeöcr ^crr Nie. Frischlin einen feinen fc^riftltc^en

S3eri(^t getrau, unb felben auf fonberbareö iöegefiren burd) ben 2)ru(f an ba«

offcnttic^e SJageöItt^t fommen unb ausbrechen laffen." 3n ber 93orrebe t)ei^t

eö genauer, „wettunb Nie. Fr. Tubingensis ()abe »or nunmehr 55 3a^ren

eine illjetlungSinftruction im J)ru(f auggeljen lajfen." 53aö wäre im 3. 1605,

too grifc^lin fett fünfje^n Saferen tobt rcar. @ö mü^te ein opus posthumum

gewefen, unb fönnte nic^t, wie ti in ber obigen ©teile ^ei^t, oon grifc^lin

felbfi auf fonberbareö Sege^ren in 3)ru(f gegeben fein. Dem 33iograpI)en jfl

einmal ber ©ebanfe gefommcn, ob bie ©(t)rift nic^t eine Slrbelt be« glci(i)*

namigen©o^ng unfreö 3)i(i)terS gewefen fein möchte, ber im 3. 1605 25 ^ai^xt

olt war. (©. f)inter Frischlini Grammatiea GrsBcolat. bie Dbe Nicodemi

patris ad Nicodemum fllium, oetennem puerum. d. d. 93raunfd)weig am

jweiten 6t)rijlfeiertag 1588). 2)iefer, geboren in Tübingen, fonnte bann mit

9ie^t Tubingensis Iieipen, wal^renb ber 93ater auf feinen ©(^riften fonj^ immer

Balingensis ^ei^t. greiti^ mochte baö in ber fpätern 3eit in aSergeffenfjeit

gefommen fein. 9luc^ wirb auf ben nocti fpäteren äiuögaben beö ^niJEntarien»

buc^6 ber 33erf. auSbrücfli^ at« Professor Histor. & Poes. be^ei(f)net.

Slnbererfcitö war »on grife^Unö ©ö^nen ber jwette, griberid), ber ©c^reiberci,

ber iüttgjte, 9iieobemu3, aber bem geteerten ©tanb gewibmet. 3)ie ©ac^e lic^e

ftt^ »ieUeid)t au6 ber erften Sluögabe »on 1605 entf^eiben, bie jcboc^ f(^on

3o^. 3at. 3«ofer (f. bejfen «Ißürtemb. Sibliot^ef, »ierte Slufi. @. 303) ntc^t

mct)r gefe^cn ^at.

1) ©enctiSprotcJoU »om 13. 2lugujl 85,
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bicfer „»oÜe bic Unberfttat ^tnfüro fdnfttregen mit ^rf(^rtftcn

ntc^t bcmübcn," in (Srtpä^ung, bü§ folc^c 8^rirtc fdjon früber nit^t

allein pcrgcblic^ gctocfcn, fonbcm aucb ibm, bcm SittflcQfr, ren @tU=

eben ber ^rofcffcrcn „in ein ewige 2Bad>e gebnirft werben." 93on

bicfen, bte nun einmal einen unverbienten SSiberwiQen gegen ii|n ge=

fa§t ^ben, unb lieber fe^en mochten, ba^ aOe humaniora studia im

ÜJrunb lägen, a(e bü§ üe burt^ i^n einen gertgang Ijaben feilten,

werben bie anbern gutt^erjigen ^iprofefforen überftbrien. Ueber^upt

fei bie 'iBtlt je^t gegen bie ätudia liberalia bccbfi unbanfbar. „{)atte

idf, fagt er, mein ingenium bie verfc^ienen 3«^^^^ ^ wn biefen

studiLs auf Jura eber Medicinam gewenbt, wollt id) auc^ etwae ver

?lnbern barin prefitirt baben, ba^ i4> nun ju beben (5a*en, mit

meinem unb meiner Äinber befferm 9{u(en; medjt gebraudjt werben. *)

iBa^er bitt (f. ^. @. ic^ aQein um bie^, fie welle auf pei ^ahx,

eber ^um ©enii^ften nur auf ein 3*>br, micb unb mein 2Beib unb

Äinber unter ibrc gnäbigen glügel fAIeuffen, unb rer unrechtem @e=

wa(t fc^tt^en unb banb^aben, bie i(b meinen unterlajfencn cursum

in »tudio medico repetier unb abfelrier. iTann trsie idf irgmb ren

Dre. Fuchsio fei. unb Dre. Schegkio, unb bann anno 72 u. 73

ren Vischero unb Hambcrgero, D"*»»"», get>ört, bae fann i(^ mit

©otte^ ^ülf biefen äBinter Hüei wieberbelen, unb in einem ^Ibtn

3abr fo viel au^ricbten, bap id) allen anberen Studiosis Medicinae

jwei ganjer ^abr fürlaufen fann. @e i(b bann ein publicum Testi-

monium an gelegenem Crt erlangt baben werb , fo ift e^ mir bcflo

leichter unb träglicber, meiner ÜÄi^günftigen unb ©ibrigen 9?eib unb

^af; ju erbulben. 3^enn ebne Zweifel ber allmad)tig ®ett über bie=

fen '3?cib bennalcinft fein (rinfeben baben wirb, unb fic^ etwan unge=

fö^r eine (i^elegenbeit jutragen, beren man jtc^ je^t am aDerwenig^en

rcrftebt. Unb ba 6. g. QA. mir bie rererbnete ^rerifton biefe jwei

näcbfien 3<»bte au^ ®naben feigen lä§t, fe will i(^ micb biemit an=

erbeten l>aben, aOe Xag ein ©tunb mit (S. g. ®. 8ti;)enbiaten (an

Oboife im folgcnbcn 3abr, Zih. 28. 3atii, an aRrli^. Oäger: ^G« wir abct

meinen Xinbcni »id bcffor, iif ^dtt aU meine poeUa 9et 20 ^a^rcn verbrannt

nnb mü^ auf ^ai Studium Juris oter Medicine (barin iif fi^on jiemlic^

prcftriret) begeben; »olt oieler Unrub über^bfii fein, unb n?är jn ^o^n unb

fürne^men ftemtem mit meinem ^o^n großen 9tu( fommen."

£ttaui, Ütbca Sriidslta'«. 22
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ivelc^cm Ort d. §. ®. 0liemanb einjureben) exercendo Latinitatem

et stylum Oratorium ^injubringen , auö) foufien miö), tt)ie hi^txo,

in aUer 33efc^e{ben^eft gegen männiglicf) uxljaikiu" ^) Sec^)^ SBoc^en

fpater fdireibt er fc^on, er {)abe ft^ nnf baö Studium Medicinae

hiebet begeben, unb fei bebac^t, baöon nic^t me^r abjuhjcic^en, hU n

feinen cursum abfotüirt ^ben njerbe. 2)

^tx |)erjog genjä^rte, im ßinflang mit bem ©utac^ten feiner

If)eotogen, grifd)tinö ®efuc^, ^) o^ne barum ben ©ebanfen feiner

SßieberanjieHung in Tübingen aufzugeben. 2)ie ©etegen^eit war auc^

gerabe ie|t befonbcrö 9"nftig. ®eorg ^i^Ier, ber ^rofeffor ber 33e=

rebtfamfeit, tt?ar erblinbet, unb feine ^ectionen würben burd) @tefl=

Vertreter t»erfe^en, muften aber bo^ am @nbe wieber fefi befc^t

werben. 3)a^er braute am 22ten iDecember ber iUcefanjIer Scbulter,

ber ^ur ©rtebigung v*erf(^iebener ^<punfte aus ber legten SSifitation nac^

S^übingen gefommen war, im (Senat aud) ^rifd)line 2lngetegeni)eit aufö

9leue in 5lnregung. 2)a ber |)erjog immer no^ ber 9J?einung fei,

grifd;Un fonnte ber Sugewb nü^(id) t>orfiet)en, unb nic^tö wiffe, worin

er feit feiner 3wrüdfunft ani^ (ixain fid) v>erfet)tt I)ätte, er aud) für

bte 3"^"ttf^ <^öc^ ®"te »erf))rüd)en t)abe, fo fet)e ber |)erjog feinen

Orunb, warum er nic^t wieber angenommen werben foUtej bod; möge

man it)m einen befonbern Statum üorfc^reiben.

lieber biefeö einbringen be^ t)erjog(id)en Slbgefanbten entf|)ann

jt^ nun eine zweitägige SSer^anblung im Senat. Slnbreä mad)te jum

Eingang bemerf(id), ba§ ber|)erjog |e^t wiebcrbott unb l)eftig bränge,

unb nic^t woI)l auö ber 2Biegen ^u werfen fei (berfelbe batte ju t>er=

fc^iebenen 9J?aIen bm Äanjter unb einjctnc ^rofefforen in ber Ba^t

angef^roc^en); ba man benn je etwa^ für grifc^Un t^un mü§te, fo

fotte es mit Sebingungen gefd)et)en, bafj man il)n o^ne inet ^ibeHiren

wieber abfd^affen fonne. SBie fd)on öfters, fo waren an^ je^t befon=

ber^ bie ^wi^iftf" ^oc^mann, Ü^arenbüler unb (Snjtin, auc^ ber Tlt-

biciner SSifc^er, für §rifd)Iin, bie Xt)eoIogen unb Strtiften gegen i^n.

2)ic wieber^olte abfc|)lägige Slntwort, meinten Ht ©rficrcn, werbe ben

») Srifd)Hn an ben ^erjog, ©tuttg. 5. ©e^st. 85. @t. 51.

2) 3)er[clk an benf. Süb. 22. Dct. 85. @t. 21.

3) JBcbcnfen ber X^tel unb Ätrrtjcnrättie, Stuttg. 6. S'loö. ^erjogl. @rla^ m
§nfc|«n, ©tuttg. 20. 5Roö. 85. <5t. 31.
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^cr^cg fffcr offcnbtrcn; au(^ btl 3RcId)tor ^ögtr, ^antbcfmeificr unb

Äajqlcr fei grifcMin in gratia; ber ^crjog fcnnc bce HÄanneö

gcbfcr »0^1, »ie ou(t> ftc biefclbcn fcnncn unb fein ©cfaücn baran

tragen, aber er n?ie fte fenne auc^ feine feltenen ©üben, unb iwfle

ja nur, ba§ man ee auf Sebingungen mit i^m rerfuAen foUe. ÜJer

alte ^uxi^ Demier äußerte, 3Wel(^ior 3^'9cr t>abe fic^ bti "äXannee

angenommen, unb bem |)erjog etngebilbet, man fönne feiner nicbt

entratben ; freiließ nic^t o^ne Urfad^, benn man habe bemfelben ^öriefe

"'
icben, barauö er befunben, baf nii^t alltreg wc^l bei benen t»on

iicmberg gebäumt Werben, au(^ fcnfi anbere Arc^ana vertraut;

nun fei ben ^erjcg ber 9}eufauf anfcmmen, aber \n fpät; ie^it (äffe

man ibn nicbt gern binaue, bamit er nid)t brausen Ungelegenbeit an=

ricbtc, barum »cfle man ibn ber Uniterfitat aufbrangen. Xie Oönner

Bri|d)tin0 glaubten ibrcn Eintrag am erfdgreicbfien babin ju fleflen,

man foUe ibn bem erblinbeten ^t^Ier fubfiituiren, mit ber ^ebingung,

ivcnn biefer wieber jurecbtfcmme, »oju übrigene Sifcber wenig ^fr=

nung gab, ihm ju weisen. 9ber ba bie§ ee ron ber anbem @eite

gleicb, man feile ben ^i^ler nid^t fo Einlegen, am wenigflen ihm ba«

Äreu^ antbun, i^m ben ju fubfHtuiren; man möge, fagte ber HRoralifl

^atlanb, bem ^trjeg (bie wiffentUAe Unwahrheit) fc^reiben, eö fei

Hoffnung, Hitzlcro nedj ju helfen; au4> fennte biefer ja, fe^te ber

Xbeclog ^eerbranb binju, eine 3<it lang blinb, wie Slnbre mehr ge=

than (!) bociren. !Der eigentlitbe ®runb, warum man mit biefem

Eintrag in ein ©efpenneft geftoAcn hatte, fam erfi an ben Xag, alö

ßruüue ba^ SBort nahm, ©rifcblin weUe bem ^i$ler bie <E4)u^

ouetreten, ber i^m tiel @utd getban, aud^ anbere ^efefforen wofle

er aueftecben; er, Grufiue, fei fen ^i^ler uli SteKrertreter ange=

nommcn unb rem Senat befiättgt, unb wenn bie ©tcüe einmal Icbig

werbe, gebenfe er n<b um biefelbe ju bewerben; er hoffe ni4>t, ba§

man ihn fo verf^upfcn werbe, ihm ba 6inen t«orjuf4>ieben. Diefe

23cwanbtni^ ber £ad)c hatten grif(btinö (Gönner au^er fi^t gelaffenj

benn 3^a(^mittag6, bei ber gortfc^ung ber 23erhanblung, änberte nun

^ec^mann, um ben eiferfü(^tigen (Sruflud §u beft^wic^tigen , fein

9?etum babin, ba§ er bie ^ieler'fAe ©teile aue bem Spiele Iie§, unb

nur auf eine au^ererbentlidje hiflorif(^e ^ection für grifc^lin antrug.

lIBirflic^ tonnte ed einen tlugenblid fc^einen, ole wollte ft(^ ber€(nat
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auf biefe^ Slußfunft^mittel bereinigen j atfein Sruftuö protefJirte feierlich

bcr (Satan »erfuc^e bcn (Senat, er woöc un[(i;u(btg fein an bem Uebel

bo^ auö einem folc^en 2)ccret entfielen fonnte. (go würbe jtvar üor

täuftg bef(|toffen, man njolle jum SSorauö entfc^ulbigt fein, tvenn es

mit ^rifd^finö Slnfieüung übet ablaufe; ba man i^n aber je ^abei

mu^te, fo foUe man it)m feine oratoriam ober philosophicam, fon

bem eine extraordinariam historicam lectionem »ertrauen : ubri

gen^ würbe ben |)erren aufgegeben, über '^aö^t ber @ad)c noc^ beffe'

na^jubenfen, worauf man bann morgen einen enbgültigen Sefcbluj

fajfen wolle.

!l)em ^anjtcr Slnbreä mufte cä bie '?ftaä)t nid^tö ©utcö üoi

^rif^lin geträumt t)aben, benn am anbern 9)?orgen trat er i>iel bc^

flimmter gegen ihn auf. @r wiffe nic^t ju ratzen, ba^ man ih

annehme; man fcüe ben ^erjog f(!^riftlic^ um ©ottee willen bitten

bie Uniöerfttät mit biefem bofen unruhigen SDianne ju öerfc|)onen

benn er beffere fic^ nid^t SBenn ein ^ornlein 33efferung in if)n

Wäre, meinte ^ailanb, fo würbe er bie Professorcs Artium um bii

(Stelle anfpre(^en: aber fein SBort, fo ftotj fei er. !l)en ^rofeffoi

©ederwil, fagte (Srufiuö, f^aU man entlaffcn, weit er ftc^ üottgefoffer

unb feine SSüd^er jum genfter ^inau^gefd;miffen ; grifd^tin ^be ein(

3Wagb gef4)Wängcrt unb eine anbere burc^ Slr^nei umgebracht, ber

3tbel injurirt, Professores mirifice öerirt, unb i^n fottte man an=

nehmen? @o Würbe benn üermoge (Senatöbefc^tuffeö bem t)erjogti4)eti

5lbgefanbten burd) ben Olector, Dr. Saubmaier, geantwortet: ^i|tere

Section fei bi^^er burd) Srujtu^ (unb !0?ütter) verfemen worben unfc

nidpt üacant, ©rflerer üietme^r ber getroften Hoffnung, er werbe fetneä

©efic^t^ reftituirt werben (ein ^tbeö ^ai^v barauf gab er feine ^Rt'-

ftgnation ein, „weit fein @ad^ nic^t beffer werben woUe")» S'i"«

feien jwar einige ber Ferren ber ^D^einung gewefen, bem ^rifd^tin

eine :^tflorifc^e ßection ju befehlen: boc^ fei ber me^rer Xijdt bafür,

ben |)erjog ju bitten, er möge bie (Sd^ut mit biefem SJlannc nic^t

befc^weren, benn wenn er wieber einfäme, würbe Weber grieb no(^

JRaft fein; biefer SWenfd^ fonne nid^t anber^ benn ©ewirr ma^cn;

ttik er tx^ in feiner ©rammatif get^n (barin bie Professores

Artium t)ict errores ju j^eigen fl(^ erbieten) fo woHc er anbere

Artes „(iu6) ^erum rucEen." 3Benn c^ menfi^ttd^ unb mogti(|), fo



an

ttJoDte man bcm ^crjog gern gratiftcircn, aber c^ gc^e nic^tj ber

^crjog möge ben ^f4>lin jur Ucbcrfe^ung guter Autoren ux=

njcnben.

J)er ^ogltc^c i8icef»injler unterlic§ nidft, ben Senatoren bc-

mcrfltd) ju matfeen, tric fic burc^ folc^e bebarrlic^e IBertvetgerung eine^

blcpcn i<crfu(fod Tic^ bem (Schein auefe^cn, „ba§ (Soiree au» einem

tief gefafjtcn '3?cib fliege;" auä) »erbe ee bem ^er^og „an ben Äopf

liefen, benn Die dürften aud> 9Wenf(^en feien.'' 6r woUe feinem ^)erm

bona fide beridjten; bo4> »are e^ ibm lieber, wenn üe ibre ©rünbe

fclbfi fd)rift(i(^ einfcnben »ürben. Jlonntc no(^ ein SKittcI gefunben

tt?erbcn, bem JBunfcb bee ^cr^ogd ju genügen, fo wäre bie^ bo^

Söcfie.*)

Um ein folAcö HRittel »ar eö ben Ferren ni^jt )u tbun; aber

ein 3)(ittcl mufi'tc gefunben »erben, bem Anbringen be« ^erjoge ju

(^^unfien ^rifcblind ein für aOemal ein 6nbe ju ma(ben; biefe^ ^tte

(iruftue in feinem ^^otum an bie ^nb gegeben : man infinuirte gegen

^rifc^ün bie boppelte 9efd)u(bigung be^ (Sbbni(^e> unb ber 2)6btung.

') ScnateprctcfoU oom 22. un^ 23. 3>cccmkcr 1565. Craa. eontn Friaehlia.

Wfrl. p. 148.



342

Wittum Äapitfl.

grif^Un in Unterfut^ung. Seine ^Ini^t nnb

SJeröannung an^ ääürtemöerg.

3){c ^ÜQi be6 fc(!^^jc^nten 3ö^t:^Miibertö geigte ft(j^ aU eine

jtnfenbe 3^^^ auc^ burc^ ©rfc^Iaffung unb 23crh)i(bcrung bcr Sitten.

Sieben bem Safter ber Slrun!enf)eit, baö in bcutfc^en Sanben nic^t^

Sfleueö tvar, hjurbc befonberö ouc^ über bic (Sc^amloftgfeit bcr Sngenb,

bie Sofung ber e^c^en ßuf^t geflagt. |)erjog ßubtt)ig, ber jtvar an

bem erjlern 3eitgebred)en ftar! bet^eitigt, aber fonfl üon reinem äßanbel

nnb ni^t o^ne firc^Iic^en ßifer max, bot gerne feinen 2^t)cotogen bic

|)anb, bcr cinrci§enben 33crberbni§ 2)amme ju [e|en. @ben bamalö

«jar eine SSerfc^arfung ber «Strafen ivegen (S|ebru(^e im Söerfe. 6^

foKte fortan ber erftc galt mit ©cfängni^ unb ^irc^enbu^e, ber jhjcitc

mit bem 2^obe gea()nbet werben. *)

^lun tt)ar grif(^tin au^ früherer S^ii cine6 folgen SSergel^cn^

bejic^tigt. greitic!^ h)ar e^ balb fiebcn ^o.f)vt I)er, unb fonnte fonac^

red^tUd^ für »erfahrt gelten; auc^ war bk ©ef^id^te fo befannt, ba§

faum metir Sinbrurf mit berfelben ju machen tt)ar. ^cbenfatlg mu^tc

ber Senat, h)enn er bie Sac^e je^t üor ben |)ergog brad^tc, auf ben

JBovttJurf gefaxt fein, tttarum er fo lange gefc^n?iegen \)aU] tt)ic aud^

*) Crus. contra Frischlin. 2)?fpt. p. 154: 12. Juni 86 adulterorum poena

(quam princeps noster exasperavit nuper) in foro pervulgata est civibus.

Qui semel jxot^fös, ter in templo stabit, suppliciter poenitens: quiiterum,

decoUabitur. Hsec duo antea non erant, sed nunc adjecta captivitati

& fami sunt.



^c*münn unb i^arcnbülcr in bcr @i^ung bcntcrflid) madJtnt. Hbnr

e^ f(^U(b Ja no* ein ^writce, finficree ©trüAt über ^fd)lin unibcr,

unb mit bcibcn ;iufammcn fcnntc man bcd> »cM eine ©irfunoi bcr=

ror^ubrinqcn bcffcn. I^ayu fam ein äußerer Umfianb, ber eben je^t

jene bciben ftiernt^te wieber in Bewegung brodite.

Xnr lubinger Dbelogt ^i^ Werter ^on ^ertenerf, eine« ber

^ "
i^ter ber ^friftfefin fcinbfttben 9lbeI^tortei , würbe fammt feiner

ilic fetli^encmmen, er felbfi mit fetner ^au in fein fxuie rer=

fWrft, feine 3:oc^ter 5lnna, ber 9feffe ^brifh)|?b, fammt einem Änec^t

üJiartin aber alö ©efonc^ene auf bae ©cblo^ gefe$t. 3fbn ^abre

lang hatte über biefem ^aufe eine peinliche Unterfucbung gefc^tcebt.

3m ^ahx 1576 war im 92etfar bie l'ei*e einer f*wongem SRagb

mit (Spuren gewaftfamer Xöbtung gefunbfn werben, bie einige ^c\t

rcrber aue bem ^ufe btt Dbttw^te auf ratbferbafte ffinfe rer=

fdjwunben war. (S^ ergab ji*, ba§ bie ^irne im ©orttrecbfel mit

ber lixbtfr, bem Steffen unb bem Änec^te (in Äbwefenheit btr ßltem)

um^ Veben gefommen, bierauf in ber 9Ja4t beimli* aue bem ^ufe

gcfcbafft unb in ben $iaf geiworfen werben war. Sie hatte über ein

angcbltd> unfaubereÄ Set^ÄRif jwiftben ben beiben ©rfieren geplau=

bert, unb twn bem ^et^teren wor fie einer öntwenbung befAuIbigt.

(^cfchehfne war bem Oberrogt Knfange t»erborgfii gebfieben ; benn

-liiiitcr unb Icdjter, wie bie ^u^ngebörigen überhaupt, fürtbtetcn im

Jluv^enblirf wenn er'd erführe rcn bem jäb^crnigen Wanne für ihr 9eben.

9ange bauerte hierauf, wie fcbon erwohnt, bie Unterfudjung unb bie

tl<erl>anblung über baei (>nburtheil. 3" ?tnfang bee ^<ibxti 1586 er=

folgte biefe« baljin, ba^ ber "??effe unb ber Änec^t 5 ^abre lang auf

ber ungarifcben ®ranje wiber ben lürfen bienen, bie letzter Slnna

cbcnfolang bei ihren (Altern im ^aufe bleiben unb fotc^ 3"^ $« ttintn

©aflungen, ^ocb^etten ober längen, fcnbern afletn in bie j^trcben in

einem fAwar^em Irauerfleib gehen fcOte; woju nccb Unterfut^ungd=

unb anbere Äof^en famen. ^) %ni^ ^txttx wtlor, wit e^ fcbetnt biefer

®efd)i(btc wegen, fein «mt: feit 1586 erfebeint @ebron »on Ofiheim

ale £ben?ogt t)on Xübingen. ')

•) JXeff nTf»inbU(^fn SRctijfn üb« fctn SerfaD hn i"»fTtfT'fd>fn ^aufc jjfttanft

Mf btr (türijfti Wittbdlung Ht ^frrn «rc^bratW oen Staut\rr tu Stuttgart.

*) ScnaM^TCtctcU »cm 7. äluguft 86. Croe. AnnaL Suev. III, p. 826.
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06 eö nun, tvie ^rtfd^tfn meinte, ber öcrfiridfte |)erter war, ber,

„um burd^ frembe ©ünbe bte (Sc^anbc fein |)aufe^ ju^ubecfen unb ftd^

mit anbern beuten ^u befc^ßnigen /' jene SSejtd^te gegen ^rifc^Iin in

Erinnerung kackte; ober ob (n)a^ ttJa^rfc^einlic^er) bie Xiibinger ^ro=

fefforen, um einen ftic^l^attigen ®runb für t^re ^artnäcfigc SSeigerung

i?ertegen, bie ©ad^c lieber ^eröorfuc^ten : genug, am 4. Januar 86

t)atte ber D^tector, D. jur. Saubmaier, ein ttjeitlciufigee (Sd)reiben an

bcn ^erjog fertig, iuorin ^inter ben atten Etagen gegen ^rif(^(in gum

erftenmat aU (Hücf^alt jene beiben 33ejic()te aufgefletlt n^erben. @0

tt)urbe im ©enat »erlefen, unb tro^ be^ f^arfen SBibcrfpruc^^ einer

9}?inoritä't ging e^ unter bem 5ten an ben |)erjog a\:>.^) ^'Jad) 5lnbe=

rem, f(J^on oft 95orgebra(!^ten, ha^ tt)ir l^ier ni^t h)ieberl)o{en, fommen

iRector unb Sftegenten ber Unit)erfttät barauf ju f^recben, baf f^on

üor ^c(i)xtn 2)anäu^ im offenttid^en 2)rucfc bem grifc^tin ben 23or=

tüurf beö Sf)ebrud^ö gemad^t, ben biefer nur burd^ einen @rf)tt)anf

beantwortet 'i)abt. iDennod; t)aben fte be^ mel^rern XUiU biefer 33e=

fd^ulbigung feinen ®Iauben gefcbcnft, U^ fte nun, tt?ä{)rcnb ber je^t

feinetwegen gehaltenen Sßerat^ung, burd^ glaubwürbige unfehlbare 5ln=

geige mit aüen gewiffen Umftänben fot^iet 33eric^t^ eingenommen, „wie

nämtid^ bie öon i^m gefd)Wängcrtc 5)?agb, aU jie ^inbö genefen foüte,

burd^ i^n unb Slnbere ijcimtiA ^u feinem Sruber gen ßannftatt unb

»on bannen jum 5Rot'()enberg »erfd^idft worben, atlba fte im ^inbbett

gelegen; wie auc^ gebadeter fein 35ruber i^m »ertrautid^ jugcfd^rieben,

ba§ er ber 9J?agb ju i^rem Äinbbett ®efb juf(^icfen foÜe, unb fetbi=

ger SBrief, absente tum Frischlino, feinem ^txb bel^önbigt, wem

fte ben gu lefcn (tt^til barauf geflanben Cito, Cito) gebracht, wer t^n

erbro(^en, getefen unb ber^^rauen bcn ^n^att eröffnet, weld^en ^reunben

fte ben Sricf gejeigt, unb bann, tok fte i^ren l^eimfommenben Frisch-

linum be§^atben em:pfangen, er gleid^wo^t 5lnfangö fiar! geläugnet,

bo^ aU er feinet SSruberö |)anbfc^rift gefe^en, feine @ünb befcnnet

unb baö SBeib um SSerjei^ung gebeten u. f. w. ^nn ftnb wir aber,

l^ei^t t€ in bem ©d^reibcn weiter, aud^ gtaublid^ berid^tet, ba^ er einer

anbern 9}iagb, bie Ui i^m gebienet, ein Clysterem ab^ibirt, barauf

fte ol^nelang :^crnac^er öerfiorbcn, mit aller beren ^ot^fier 9Serwunbe=

rung, fo gebadete 9J?agb furj ba'oox nod^ gefe^en umgeben, unb öieHeit^t

^) ©enaW^rotofoU öom 4. 3on. Crus. c. Frischlin. SWfpt. p. 145.
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feine Äranfbftt an t^rgefpürt; baber bann abemtar feinetbaJben ciUtX'

Ici bef4>h>erttcbc JReb unter ben beuten, fo beffcn ®iffene gehabt, uin=

gangen, unb fommt und ^ie Sacb je$c erfi olfe für, aW cb er bur*

unbefugte^ SÄebicafhriren biefe arme J^irn umd l'eben möchte gebrad^t

Kl ben. *)

2B5brenb t>cn feinen ^etnben bitfe gefabrlidjen ©äffen gegen

ihn gefcbmicbet n^urben, tt>ar ^riftblin theile mit Unterritbt, tbeile mit

ben i<erbanblungen wegen be^ tirurfd feiner S5>erfe, toOauf befctwiftigt.

93cn öffentlidier tbätigfeit an ber Unirerfttat au*gefd>l offen , hatte er

priratim in feinem ^ufe einen ßurfue rbetorifcber Uebungen eröffnet,

mittcffi n?e(d>er er bie jungen l'ente in ^tit ron 6 Wonaten, fo be=

ricbtet n:>cnigftene (irufiue, ju Oiebnern aue^ubilben ferHe^. I^a^ ti

babei an ©eitenbieben auf biefen ni(^t gefehlt haben »trb, ber eben

bamnld für ^i^ler (alc* 6vo^ «^^ Xv^av, wie grifthlin ^u fagen )>flegte)

JHbetorif lehrte, fann man ftcb benfen. C^benfo aber auf ber antem

Seite, ba^ bie gacuttiüen afle 3RitteI angen?enbet haben mögen, bie

(Stubenten »on {^rifd>(in^ ?ecticnen ab^nftbrerfen, unb ba§ fle biejent:

gen, bie ftd) bcch nicht abf*recfen liefen , in ihr f4>tt>ar)ed Äegif^er

eingetragen haben »erben, um ed fie gelegentlich entgelten ^u laffen.

©ine *Probe ron biefem Unterricht ifi und in bem ^agment ber

Methodus cicclamandi aufbehalten, n^eldje erfi nach ^fc^Iin^ Zcbt

aud feinem ^cncepte ober einer 9?a(hf(brift gebrucft »erben ifl. *)

I)ie ?irt, eine JRebe ^u ©taube ju bringen, teirb hier an bem Ibema

bed l^obed ber ©eiber fo gejeigt, baft erfl bie einzelnen 9{ebethei(e gc«

rit>partig angelegt, bann nach ^iceronifchen Wuftem mit 9Rebendarten

nmfleibet »erben. I?a^ ?{rifcbtin ton feinen Schüfem einen Xhaler

monatlich forberte, »iffen wir burch Grufiud; „aber ici> glaube, fügt

er fcbabenfroh {>in)u, ba^ er nichts erhalten hat, inbem bo^ einhre^

chenbe Unheil bie ^rofefnon unterbrach.''') So brici|t auc^ jener

Xractat oor ber ÜKitte ab.

') fUtctex nnb 9i)(<irnt(n :c. an ben ^crjeg, XüMngrn 5. dos. 86. 6t. 91.

* ) Nicodemi Frischlini Ac. Methodus declunandi (posthuma), in laudatione,

tbeei de laudibus mnlienxm demoiiBtrmta : cui pneterea anneue sunt

^}iwdem epistoln A pnefationee Ac ArgenUns, Typis Jo. Caroli 1606-

p. 1—25.
S) Crus. contra Frischlin., 3JtipU p. 147. Defensio necess. p. 230. ißgl.

FriBchlin. pro eva Gramm. A Strig. Dial I, p. 177. Poppysm. U, p. 183*
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^Daneben führte grifd^Iin feinen grammat{f(|)cn ^rieg fort. @r

fc^rieb @treitfa|e gegen bit %tl)kv ber üblichen fateinifc^en ®ranima=

ttfen, mit Sluefällen auf SBarfer unb 6rufiu6, entU'tarf aud) eine

griec^ifc^e ©rammatif, unb gab bie SWanufcripte ben 6tubirenben in

bie ^änbe. ^) 2)ie erftere Slrbeit, eine neue Strigilis, wibmete er bem

Äönjter STnbred', bcr il^m bod^ beuttid^ gc««9 J« »erflehen gegeben

^attt, ba§ er üon feinen @ad^en nicJite n)iffen woüe- 6'inft i>or einem

@f[en auf bem S^ubinger (Sct)(offe, fo erjal^It unö ßruftue, brang

grif(i()tin in ben ^anjter, bcptfli(^ ju fein, ba§ feine ©rammatif in ben

©cbulen eingefutirt n^erbe. 2)aö n?irb, entgegnete i\)m ber, in biefem ^er-

jogt^um nie gefd^e^en. @o möge er jte boc^ njenigfienö lefen, meinte

^rifd^Iin. 3)a gebe ic^ euc^ bicfelbe 5lnttt)ort, ern^ieberte it)m Slnbreä,

bie einfi Soi^önn SBreng einem ^e^cr gab, bcr i^m ein 33uc^ aufbringen

ttJoHte: SBenn bcr alte ©taube barin ifl, ben tt>ei§ ici^ fc^on; n?enn ein

neuer, fo bin ic^ ju alt, i^n noc|) gu lernen. 2) Ob §rifd)tin beffen=

ungeachtet ^ernad^ eine 9tebe bicfe^ ÜJ?annee aU Slufforbcrung Der^anb,

il)m feine Stnmerfungcn über bie ^ebter ber gen?üf)nlic^cn ©rammatifen

mitjutl^eilen, ober ob bie§ nur ein SSornjanb vvar, feine geinbe, unb

»iellci(!^t ben ^anjler fetbji, ju argern, hUihi ba^ingefieüt; ba§ bie

3ufc^rift biefem unlieb tt>ar, »iffcn wir burc^ Sruftu^, unb ba^ er

i^m jur ofentltd^cn 23ert{)cibigung feiner ^ropofttionen, tt)ie grifc^tin

ftc ttjünfd^te, nic^t üert)elfen n?ürbe, !onnte biefer fetbfi njiffen. ^)

^ie Sci^riften, m\ö)t ?^rifc^Iin bem ^erjog mit ber S3itte über=

reid^t Ijatte, ftc mit ßuetgnungen an xi)n ^erauegeben ju bürfen, Waren,

au§er ber ©rammatif, am @(^tuffe beö 3al}rc^ 1585 nod) ntd^t n)ic=

ber in bcö ungebutbigcn SSerfaffcr^ Rauben, njcld^er burd^ bie jum ^^cif

ungünfiigcn ßcnfitren, bie ftc erfaf)ren ^tten, o^net)in fdion erbittert

*) Crusius c. Frischlin. a. o. D.

') Grus, justa, vera & postr. resp. p. 39 f.
Frischlin. Popp, m, p. 59 ff.

3) Nie. Frischlini disputatio grammatica, tributa in CG & plures proposi-

tiones, in quibus demonstrantur & refutantur Soloecismi & Barbarismi,

fals8e & superfluee regulse, absurdse . . definitiones & divisiones Gram-

mnticorum, quas res plagosi hujus setatis Orbilii teneris puerorum

animis non sine multis verberibus, ipsi flagris digniores, inculcant. Gum
prsefatione ad Jac. Andrese, D. Theol., Acad. Tub. Gancellarium.

Argent. Ant. Bertram 1586. 35ie Bueinming an 5lnbred fteht ouc^ in ben

Epist. & praefat. p. 36. ^Sgl. Grus. 11. duo ad Nie. Frischlin. 357 ff.
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trar. 3" SInfang be^ fofgcnbcn ^ahxt9 werben 3J?cId)ior ^Sgnr unb

ber ©ecretarm^ in geiftlic^en Sad>en, Vaurcnj @d>mibHn, mit Sitten

t?ou ihm bcfhirmt, ibm bo(^ enblit^ feine €(t>riften jurücfjuflcflen;

ba er in S3afe( unb grnnffurt iPerlegcr bafür gefunben babe.

„2Bann mein Grammatica Latina, (Areibt er babei bem Vettern,

ben SWeifiern ton ben tjo^n ©innen in Stuttgart niAt gefallt, fo

tf^ C0 recl)t; iö) boff, bie Graeca, respondens Latinae ad amussim,

foll ilmen m\ n?eniger gefaflen, unb ba^ wirb no* re*ter fein."*)

!trfi 20o*en fpäter bef(bn>ört er ben ßrfleni bei Allem »ae ^eilig

um 3lu<JfoIgung feiner fämmtlic^en Schriften. „®ott fei gelobt,

fc^t er binju, ba^ ee babin fcmmen, bap icb Gruppenbachio um
fein operam nit ein Pfifferling barf geben. Dann bie tj'po-

graphi um meine opera ftdi> bewerben ale um eine f4>öne 39raut."*)

iTcnno* tautbte eben um jene ^^tit bae ©erütbt auf, Srifcblin woDe

eine eigene Trutferei in feinem ^auö einritbten, um feine Serfe mit

geringeren Unfoften, afe bie S9u(bbrucfer ibm beregneten, in ÜJrucf ju

bringen. 5tuf ^äf^tx^ 2^ertt>enbung erbieft er enblid) feine "iWanuffTi^te

berank, nur ba? afin>npmifd>e würbe no(b juriitfgebaften. Diefe 3)?af=

regcl, für bie er ohne 5Bciteree ben ^ofprebiger verantwortlitb machte,

feetc grif(blin ganj au^er Raffung, ©r »erbitte fid) unbefugte ®es

Walt, fcbrieb er, ba^ man ibm Arbeiten, bie er mit großer Wü^ unb

.tieften ^ufammengebra*t, wtber {Recbt binterbalten »olle. 3«g<t möge

ibm leinen t'aptivum filium astronomicum ex carcere Osiandrico

befreien; bai foüe bie le^te Sitte fein, bie er in brei 3a^ren an i^n

tbue.') @o waren au(^ auf ^ifdjlinö Seite bie ©aitcn bi^ jum
3erfpringen gefpannt.

5Im 29ten Januar begleitete er feinen auc^ ie$t noc^ freunb=

Heben 3?erwanbten ^l^ietritb (^djnepff jur ^Xxbjeit ton beffen lochtet

©abina, t>on ber fte am 5ten gebruar jurürffebrten. 5(uf bem 2Bege

verlor ^"fd)lin bie ©olbmünje mit bem Silbe bee ^erjogei, bie er

aU fiirfilicbeö ®nabenjeic^en am ^ffe trug, unb fonnte fie nit^t

mcbr wieberfinben. ) 51u(^ bie ®nabe feinee gürflen ging i^m in

jenen lagen unwteberbringtic^ verloren.

•) Mt^Hn an Jaurcnj (SAmfbUn, lüb. 4. 3on. 86. ®t. H.

») «n SRcl(^. ^öger, ©tuUg. 29. 3an. 86. (Et. a.

Ö Fmc 14, No. 18. 20. 21. 22 a. II. b. (iPem ffebr. 86) €t. 9f.

) CnxsiuB c Frischlln. SWfpt. p. 146. gHatürllc^ fagt ©rufiu«, rt fd im
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2)te 33cj{(i^tc gegen ^rifc^Ifn in bem ©erretten ber Uniöerfttat

maäfttn tn Stuttgart ben ernfieficn ©nbrutf, „SOBenn — fc^rieb ber

S^icefanjter ©(^utter baröuf, folc^e ^oc^fträflic^e, üor @ott aI)fc^cuU(^e

9Wt^:^anbIungen üon t^m, grtfc^tin, foüen fürgangen fein, fo faun

man btefelbigen mit feinen ?^ugen per dissimulationem t)orü6er=

ge^en taffen, fonbern null ftd^ in aüiueg gebühren, auf fol^c 3)enun=

tiatton baö 5lmt ber «S^ulbigfeit na^ ju gcbraudjen unb öorberfl

einen ®runb ju crfunbigen. '^ft^ tt)a^r: tollendo malum ex Israel

justitiae satisfiat. ^^€ nid^t tüa^r : consulatur famae illius." *)

2)a biefeö ©utac^ten ba^ 6er5oglid)e Placet er:^tett, fo tt)urben juerfi

©u^erintenbent unb 23ogt ?u ßannfiatt angettjiefen, öuf bem 9iotl)en=

Berg, tt)egen ber bort angeblid) erfolgten ©ntbinbung ber mit ^rifd^Iin

bef(^utbigten ?)Serfon, ^J^acbforfcfjung ju l^atten. 5tüein bei biefer auf

bem @(i){o^ SBürtemberg gepflogenen Unterfudmng ,,bcfanben fic^, nad^

bem eigenen Huebrucf ber S^beotogen unb ^ird^cnrätl)e, bie @aci)cn

gar nic^t fo, n)ie bie Unit^erfttät angegeben." iaber erbiett nun

ber f(^on ern^ä{)ntc ©uperintenbent, M. ^t^^*^"" Rummel, ben 5luftrag,

mit bem 23ogt oon 9lurtingen, 33altt)a§ ?J?utf(^c{in, ftc^ nac^ 2:übingen ju

»erfügen, unb bort bie @ac^e, auc^ ber anbern 3Wagb rt»egen, genauer

ju unterfuc^en. 2) S^ergeben^ bat ber ©uperintenbent ,
„if)m biefe

Verrichtung in ©naben ju ertaffen, in 58ebenfung, ba^ Dr. Frisch-

lini |)au?ifrau feiner ^auöfrauen »on ben 3Brenjen t)er ettvaö t>er=

freunbet fei;" auc^ ber 9Sogt fott ftd) anfanglid) geweigert ^ben

:

beibe auö ^urd^t, fo ^ief e^, einen Siebting beö prfien, ttjofür grifc!^=

lin no(^ immer galt, ju betcibigen. ^) 5(m 14ten gebruar trafen bie

beiben (Sommiffarien in 2^übingen ein, ^) unb nun tt)urbe »on 2)ienjiag

5Raufrf)e (^e[(f)cf)eit. Sltteiu auf einer SRetfc, bfe otjnc Sweifct ju ^fcrbc gemadjt

würbe, träumte eö beffen nic^t, um fo etwa« ju »crlieren.

*) aSom 20. 3an. 86. ©t. 9t.

2) Fase. 14, No. 8. 12. 15. 16. 17.

3) Fase, 14, No. 17. ©t. 91. Crus. c. Frischlin. a»fpt. p. 148.

*) 3n einem |)eft : „ Stufgetoffener 3e!f)rung«coften fn einer ben?u§tcn (Jommiffton

©arf)en, eine ^erfon ju SJübingen betrcffenbe , anno 86 gc^tten burdj M. 3,

Jpummetn jc. unb Sattljap 3)?ütfd)elin :c.," Fase. 14, No. 30 ©t. 91., ifi

»on ber Jpanb be« geiflli^en Jperrn fotgenbe Nota eingelegt: „2)er SBenbel

Sdotacfer, 2)fe^ger, i^at mir ben Ät5p:per nit gen S;übingcn teilten woßen, i(^

ffdb bann einen jungen batci, ber fclbigen füttere, unb bie ©tubenten nit
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hm 15ten bi^ 35onnerflag bcn 17tcn bic Untcrfu(^ung in bnr 3(rt

»orgcnommen, ba§ bic )u »erncbmcnbcn Unircrfttatöangcbörigen burd)

bfn ^icctor, bic ani bcr ^Bürgcrfcbaft oon bcn (^mmijfärcn bccibigt,

unb Grfierc auf bcr Slrtijlcn ßoUcöium, l'c^tcrc ouf bcm ÜRatbbaud

befragt würben.*)

Untcrfcbeibcn wir bic bcibcn gegen ^fc^tin erbobenen <(nf(^uU

bigungen; fo lautete in Setreff ber geficrbenen "iWagb bic «u^fagc M
*j3rofcfTcr« ber ÜRebicin, Dr. ^amberger, baMn: 6^e 3rifd)Un „in

Ärabatten gejogen," fei er, ^mberger, eine^ borgend frü^ in beffen

^düi berufen werben, wo er Me Wagb f<^on tobt gefunben habe,

na(t)beni fte um 2 ober 3 XXhx in bcr S^aAt ein Äti>ftier erhalten.

grif(^lin fei fo erfc^rorfen gewefen, ba^ er bafür halt, wenn man

benfelben bamalö gefiocben, er bätt fein ©lut gegeben. Segen bed

Ält?fHer6 ^be §rifd^lin oorber einen feiner üfd^ganger, ber Webidn

fhibirte, befragt gehabt, weither ber Weinung gewefen, cd fonne nt(^tÄ

fc^abcn. (rr, ^amberger, babe hierauf in ber 9ipctMt bae Stecept

gefeben, ci fei eine feltfame ßompojition gewefen. ©iefe« Siecept,

batirt t>om 5. SWärj 1577, Hegt no(^ im Original bei ben bieten,

unb ifl infüfern frciüA eine fettfame öomponticn, ale e^, in ber

2öeifc jener 3"'/ »i<t?t weniger ale 18 3"9"bicntien, übrigenei fämmt=

{{&! unfc^ulbigcr 2lrt, wie Veinfamen, ©ci^liUcnwurj, ^nie u. bgt.

enthält. Äonnten aui biefer ?luefage be^ Xr^ted (er war ein (£<^»a=

ger Pen (Srufiue) allerlei '^ebcnflic^fcitcn gegen ^fcblin auffieigen,

fo mußten üc fi(^ toct> jerftreucn, ale bic ©c^wefier bcr i<erfiorbencn,

cineei S?ucbbru(fer6 (ibefrau, bejeugte, bicfelbe fei wäl^renb 5 3a^Ten,

ba ftc in einem anbern ^aufe gebient, „in folcbcr i\tit nie re^t fertig,

fonbcrlid» bic legten brci ^abxt gar übel auf gewefen, ba ihr, neben

anbern ?cibeefc^merjen, bic Vung riclmal über fi^ gcfHcgcn, ba^ man

barauf fpacicren. 3ubrm |e iftt bofcr SBcg, unb bic O^räbm rcU SBaffctt

gcvcfcn, ba^ iif au(^ nü gern allein buri^ bic SBälb rennen »eilen." Xut

btefem ^cfte (eben irtr, ba| bamaU füt ein Stiet^pferb auf 1 Xag 3 ä3a{.cu,

fÜT einen ÜOterling ^abn 1 Sa^en, für ein SRorgen: unb Stat^tcffen (natürlii^

mit IBcin) \t 4 Sa^en bqa^t »urben.

<) <Da< ZüUngcr $Tctcfca, d. d. 17. ^br. 86, Unbet fit^ in Fuc. 14. unter

No. 24, ba< 99<gIcttfi^Teiben bcr bdbcn (S»inmijfdre No. 23. iln« bicfnn

^tcfvU if) bie felgenbc ^arftcaung gcfcböpfu
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oft ücrmcint, fle mvi> ^Id^ Zobt^ ücrfa|ren. Bol^t %c @c^n)efier

fei auf Sid^tmc^ 1577 ju Frischlino tommtn, unb wenig äBoc^cn

bei i^m im ßebcn »erbliebcn. Se ^abe ber Frischlinus unb feine

^au^frau fte bie furje ^dt i{)re6 iDienftee fo lieb gel^abt, aufü^ in

i^rcr Äranfljeit i§r folc^e S^reu unb ©uttbaten ergeigt, aU mnn fle

t^re leibliche Zc(i)ttx n)are. ÜKan ^obc il)x, ivegen SSevfiopfung, aner=

bingö ein ^fefiier gegeben, fte ^alt aber bafiir, ba§ foI(|)eö it)r me^r

bienli(|> benn f^äblid; gewcfenj benn aU fte von tvegen ber @nge

um'« ^erj 2S£ag gelegen unb nic^t reben fonnen, ^ab fte gtcic^ nac^

gebrauchtem ^t^ftier lieber angefangen gu reben, unb fei bod^ balb

barauf ZoH t?erf(Rieben." ^a6) biefem 3ew9"<f/ «tit h)el(^em ba^

ber 9J?e^nerin, i^rifc^Iin^ 9^a(^barin, burd)au^ jufammenftimmtc, mu§tc

biefe ®ef(^i(^te aU 3lnf(age gegen ^^rifc^tin fallen gelaffen werben,

unb fonnte nur ein ßruftue ncd^ ferner fo reben unb fc^reiben, aU

ob eine »or^er gefunbe ^^erfon in golge »on grifc^Itn^ ^h;jiier ^15^=

tt^ geftorben wäre.*)

3n Setreff ber anbcrn Slnfc^ulbigung gingen bie Sluefagen t>er=

ft^iebener SBürgergleute, auc^ ber ©c^wefter ber betljeiligten *perfon,

Weiter nic^t, aU ba^ btefe, eine junge ^ä\)ttxin von ^'iurtingen, ml
in grifc^iinö ^aue gefommen fei unb bort genäht babc, aud^ gemei=

niglic^ Sonntag^ üon feinen Slifct)gängern jn ®aft gelaben werben

fei (welche von ber ©c^Weftcr aU ein „mutf)WiIIig ©eftnb" be5eid)net

Werben), wie nid;t minber grifd;ltn unb feine ^auefrau miteinanber

bieweilen in il)r Sofament getommen. Slbcr auc^ ju anbern @tuben=

ten fei fte gewanbelt, inebefonbere ^be fie einem ©iebenbürger,

S^iamen« ^cter, „t}eftig nac^gel)enft," fo baf, aU fte fd)Wanger ge=

werben, ©tUc^e P'rischlinum, 5lnbere btefen ©iebenbürger im 5ßerba4)t

gel^abt. 3)ie 5^ät)terin felbft, fagt bie ©c^wefter, ^abe bet^euert, baf

i^r unbgrifc^tin mit fotc^cm SSejic^t ungutlic^ gefc^ef)e; aber grifc^ilinö

^auöfrau ^abei^r gebre^t, wenn fte wicbcr jufammenträfen, „if)r bit

Singen au^juret^en."

Wt biefen Sluöfagen war gteid)faU« nic^tö gegen grifc^Iin ju

machen, unb man :^ätte »ießeic^t bie ganje ©ac^e, jumat fte bereit«

1) Grus, justa, vera & postrema resp. (öom 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 ^ai^xi ah war, faflcn gclaffcn, wenn nic^t feine eigenen €(^tväger

gu feinem Serberben auegefagt hätten. *) 3)er i^m ron ieher feinb=

felige Dr. 3o^nn ©ren^ war e^ (neben M. ©antuel ^i(anb) ohne

Bwetfet fd)cn früher gewefen, ber feinen (SoOegen bte Angaben für ibr

(B^reiben an ben $)€r5og geliefert hatte, ^e^t erflarte er, jwar fei

Frischlini ^uöfrau feine S3Iute»em'anbte, baher er biefer X^cfttien

tt>e^t möc^t überhoben fein; bo(h »cüe er ber ©ahrbeit 3^W3"i^

geben, (ti fei fd)cn lang, wohl 8 ober 9 ^abx ba fei feine ^fe,

Frischlini ^auefrau, ju ihm gefcmmen mit einem Srief in ber^nb,

unb geflagt, wie abermalen ber '^SRa^b toegen um C^elb gefd^rieben

werbe, welche fte ohnebae f(f)cn fo riel tofit, ba^ ne @oI(^e^ nii^t

werbe länger erfchwingen fönnen. 8te ^be gcwünfc^t, ba§ er, Srcng,

ihre Butter um I)arfh:e(fung bee @elbe4 anfpretben foOe; er habe fid)

aber ber (Hache nicht annehmen, auct> ben Srief nic^t Itfen mögen,

fonbcrn i^r geantwortet: weil ibr ^auewirth (ber feinee S3ehaltenö

bamale in greiburg geivefen) unb üe riel feltfamer ^änbel, unb ihm

nie ^ben folgen wollen, fo fotten fte biefe @a(^ auch ohne ihn au^^

machen; worauf ne gegangen fei. Xer ©rief werbe wohl, in ^fd»=
line ?lbwefenl)eit, an feinen rertrauten Schüler, ^ieron^mud S^egifer,

gerichtet gewefen fein. X)it^ erläuterte na6her M. 8am. ^ilano

bat)in: ee fei aller Orten, auc^ im Stipendio (beffen Magister do-
nuis ^ilanb war) gemeine Sage gewefen, ba^ f^rifcbline 35rubn: ber

fcbwangern Wagb l^alben ein 6(^reiben gen Xübingen gefc^icft, barauf

jwei Cito gfflanben, welc^ee feinee 53e^lten0 gleid^ oon einem Iif(^=

ganger aufgebrochen, von ber ^rau fermerft, unb alfo fpargirt »or=

ben. 3lu^ ^afpar JRüttel, ber Scbweftermann ton ^rifchline ^aue=

frau,*) fagte au^, ba^, währenb iWicobemue in ^aibaeh war, bejfeu

5Öniber ^fob ihm »on ber i?erbrie§li(^en (^ommiffton gefpnx^en ^be,

bie er in ber ©ac^e )u verrichten gehabt.

') Cni8. c. Frist'hlin. iVfpt. p. 146 : Kcu fto/i^ fitr i^pooaidijf Ofua^ Ü'

Tov jSeXWöTOV B^evriov *ai toü 'P«T«X»ot), räv aiJroü xtjitoreSv

fiT^j^aeirxov. ^ü§ irar brrfclbc Qna}, Um man nai^fagtc, a l^abt dnjl

bei einem cjffntlic^cn Jlufjufit ben Scrtrüt «et (einem iÜAtft, bem e^twürbigen

Stefcnnator, in Anfpru(ir genommen, nxil biefer ni(^t, nie er, D. TheoL var.

93ieaei(^t blofc ftnetbote: aber fte jeigt, vm» man bem Spanne jutraute.

') dt i«ei^t ein UnfoetjttöMvenvanbtet, Fmc 16, No. 149 ; »a^r|(i)einlid| geborte

et jnt Unioerittätefc^teibmi.
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@o iüor nur noc^ u^nSr i>cn genannten 33ruber, 3öfob ^rlf^ttn,

bamaU lateinif^en @(^u(metfter in SBaiblingen, ju üerneT)men. 3)a

cv unö üon je^t an öftere in ber 8eben^9efd)ic[;te feinet ^rubevö be-

gegnen ivirb, fo tt)oUen n)ir un^ erinnern, baf er je^n Satire Jünger

aU biefer, unb üon i^m unterri(^tet unb auggebitbet war. gurrte

i^n fc^on bief auf ä^nlic^e ©tubien unb SBefirebungen ^in, fo ftanb

er auc^ feinen 9?aturantagen nac^ ju feinem älteren SBrubcr in einem

23er^ältni^, tt)ie n)ir eö 5tt)ifc^en 33rübern, ober auc^ jiDifc^en SSater

unb @o§n nic^t fetten ftnben, baf ncimtic^ ber @ine wie eine getfl=

tofe ^opk be^ 5tnbern crfc^eint. Wan finbet ä^ntic^e gertigfetten,

ä^ntic^e 9Zeigungen: aber ber geiftige @e^tt, ber ^ern bcö St)arafter^

festen. 60 war ^^^fob grifd^Iin ein @c^nen= unb SSietf^reiber, ja

fetbfi ein ^oet tro^ ^f^icobemuö: aber feine <B<x6)m t)ert)atten fict) ju

benen feinet Söruberö wie gefärbte^ äßaffer ju Söein. SBatb reicht er

bei ber Uniüerfttcit beutfc^e 9teimc unter bie SSitber ber ^rofefforen,

halb eine |)oetifci^e SÖefc^reibung feiner SBaibtinger ©c^ute ein, bie

aber itjrer Ungereimtheit wegen jurürfgewiefen werben; batb bei |)of

eine SBürtembcrgifc^e ®efd^ict)te in tateinifd;en ^Oerfen, bie aber ber

befugtefte 9'itd)tcr, Döwatb ©abetfofer, unbraudjbar finbet, ober eine

poetifc^e ©eneatogie be^ äßiirtembergift^en ^aufeö, bie auc^ „wenig

@(^a§ wert^ i\t" 5tm et;e|len getang e^ i^m noc^, wo er ftct) an

feinen SBruber antet)nen tonnte, entwebcr ate Ueberfe^cr, wie öon

met)reren feiner ^omobien, ober aU ^tagiator, wie in feiner 35e=

fcf)reibung ber ^o(t)jeit Utrict;0 mit ©abtna, worin bie ^o(^5eitö=

befc^reibungen bes S^Jicobemu^ weibtid; ge^tünbert ftnb. 5lud) t)on

ber Unrut)e unb Unftetigfeit, \x>ü6:)i biefen umtrieb, ^atte er etwa^:

er war nad^einanber 6(^uIIe:^rer in Sannftabt, SBaibtingcn, 9?euen=

flabt, Oleuttingen, Vixa6), ©c^ornborf, äßinnenben, Wtdmu^l unb

@bingen. SKac^t fein 33ruber totte Streiche, fo mac^t er bumme.

Sr lä^t feine ©c^üter D^ieime feinet eigenen SWac^wert^ ^att ber

^fatmen in ber Äirc^e fingen, unb wirb bafür in Stuttgart

eingefperrt. Sine ^omobie i?on einem fabelhaften Sl^ntierrn beö

^aufe« Söurtemberg, bie er bruden tä^t, fättt fo unanftänbig au^,

ba^ fte bem ^octen fiatt So'^nö einen 3Serwei^ einträgt unb bie

@remptare mit 33efe^tag betegt werben. ®o tjl er auc^ eine B^it

lang amt= unb brobtoö, biö i^n bie ^ieuttinger in i^re 2)ienftc
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ncbmen. Xic gcniölc ^ebcnbigfctt (cine^ ©nibert crfdjcint bei il)m

ale aufbringlidjc iUcIgcfcbaftigfcit, a(e taWcfc ®cfd>tt>a$ii)3fctt, bic bei

aller guten 3)?cinung (er n?iU fermittetn, bed Gruüue unb 9hccbemuö

©rammatifen in ßinflang bringen u. bgt.) bieireilen in'e 6haraftar=

Icfe gebt. (Eo hatte er bier burd) fein einfältige* Cito auf einem

^Briefe rcn )o bäfUcbem ^wl^alt feinem Sniber biefe gonje ©efcbit^te

auf cen ^ale gejcgen, bann »ieoer gegen ben Sdjwager unnütbiger=

ireife geplaubert, hierauf macbte er ein abgefcbmacftee Epigramm auf

bic SaAe, *) bae fon ben öfi"ben feinee ©rubere auegebeutet »erben

fcnnte, unb in berfelben DioUe werben n>ir ibn fcrtan burd>aue finben. •)

3e^t trurbe er, bamit er befJo weniger „tergirerfiren'' möd^te,

nid)t ror bie GcmmifTäre, fonbern gerabeju tcr bie ^cffan}Iei in (Stutt-

gart citirt. Unb bc* tergiverfirte er Anfange unb »oOte audn?eid)en;

erft n?ie man ihn ernfili(t> anfpra^ unb merfen ließ, ba§ man me^r

wijff, befannte er enb(id>, ba§ er bie "iperfon; bie »or 6 ^ai^xtn mit

bcm @cfiänbni§ ju ibm gefommen, mit feinem 5?ruber ju ibun ge=

babt ju baben, erft auf ben iHct^enberg gewiefen, bann mit JReiegelb

»on feinem Sruoer nad) SBürjburg gebrad^t babe, »o fie bernac^ eine«

i^inbe niebergefcmmen fei. €xin ©ruber babe ben ^ieron^niH^ äffe«

gifcr Mngefd)i(ft , ber bei ber laufe gewefen unb fid) für ben öater

M Kinbe (eincd SKäbc^ene, bae baI^ barauf geficrben) ausgegeben

Iwbe. l'aut 9?ad)iid)ten au« ©ürjburg fei fie bort je^t „bei einem

Pfaffen, ber fie täglich wohl abfd?Iage, i^r aber übel )u freffen gebe."

€cblie^lic^ bittet er, feinem ©ruber ja rcn feiner Änjeige nickte ju

fagen; benn wenn er etteae baten erführe, müfte er fK^ Arge« wn
ibm beforgen.*)

*) Set Crusios, def. neeeM. p. Söö f.:

Grammatic« est strtgUata,

Famul« est dedokta:

Quam res bene est obsignatal

wtläu* in Un tatbxtiftnttn Uutiiftn Mtimtn ne^ »itl gemeiner lautete.

*) S)ie Kettjen über Jafcb 5rtf<^l«n, fe weit jie |i(b nidjt in unfern Urfunben,

in«befonberc bem Gruftul'fi^n SWfpt. contrs Frischlinum, fasben, jinb

Oobann Ootcb SVofcr« fBüttcrabagifi^ SBibliot^cf, an »erfi^tebenen Steilen,

entnommen.

») Jscobi Frischlini Srric^t unb Änjeig, feinen «ruber betrejfenl». ©tuttg.

22. gebr. 86. 6t. «.

€ttaif, i^n %tHMnH. 23
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Sluf tiefe eingaben ^fn tvax nun ba^ ßrac^tcn ber 9lät|c,

grifd^Un nac^ Stuttgart ju befc^eiben, unb ber ^tv^OQ fc^rieb etgen=

l^önbfg barunter: Fiat fürberl{(^. 5lber grif(^(in fanb ni(^t geratl^cn,

bie Sttatton abzuwarten: an bemfetben %aQt, n>o fte üon Stuttgart

auagtng, am 4ten Wäx^, 'otxlk^ er Tübingen unb entflot) nac^ granf=

fürt. 2Bo|( mögtict), ba^ t|m, n^fe Srufiuö angibt, ber Sßruber ^atoh

baju 0eratt)en I)atte : *) einer ber ti^ßric^tfien Streicfie feinem ?ebenö

tt)ar biefe ^ntweid^ung auf jeben gaü. 2)ie ^ortabung würbe i^m

nac^gefd^irft : ^o^o! rief er, aU er fte erlieft, unb Warf bie Slrme

:^in unb ^er, ic^ fomtne gewi§ nid)t. 2) 3n ber fc^riftU^en i^erant=

wortung an ben ^crjog, bie er fofort abgelten (ie§, legt er feiner

Steife junäc^ft ben ^wtä unter, ben ^vnd feiner jurucfemjjfangenen

(Schriften wäfirenb beö Sommert in granffurt ju beforgen. iDabei

üer^ep er aber nic^t, ba§ ee iijm bebcnfü«^ erfd)eine, ftc^ je^t ober

fünftig üor bem ^erjoglic^en Öanbbofmeifter ju ftellen; baö 82te ^ai^v

liege i^m noc^ im Sinn, aucf) t)abe il)m feine grau t>on bem fc(;arfen

aScr^or gefc^rieben, burc| welches man feinem 33ruber, ben er ton

3ugenb auf erlogen, ba^, wa^ er bemfelben Dor T^ft^ren anvertraut,

abge^re^t ^abe. 3!)ie Urfad^c bicfcr 3"9"irttion fönne er wo^( i)er=

mutzen. SOBäre eö feinen geinben babei um ^nd)t unb (Sl)rbarfett ju

t|un, fo würben fte biefe Unterfudiung fd^on yor 7 ^^^i^f" angeftettt

:^aben. S'lun (iufert er bie 23ermutf)ung , 'oon ^ri$ ^ertcr benuncirt

jtt fein, unb fäf)rt bann na^ ettt^en Sluefällcn auf biefen fo fort:

„SCßaö aber mic^ belangt, ifi bie <Ba6) alfo, unb nirf)t anberji,

befc^affen. 3l(^ im öorgemelbten 79ten ^aljx meiner !l)ienftmagb 5lnna

©d^we^er, mit 9*?amen SKargaret^a, eine junge mut^witlige ffiittib,

fo auf ein ^alb ^cd)x einen Wlmn gel)abt, in meinem ^ausf näbet,

unb i^ fammt meiner ^auöfrau viel junger ^oftgänger ^tt, unb aber

an ber Söittib ein geite äßeiö wat)rgcnommen, aud) be^t)a(ben beforgt,

e^ m6(^t ein Stunb bringen baö ein ^ai^x ntc^t brächt, ba l)aben ic^

unb meine ^auöfrau fte mit zeitigem 9ftat^ auö bem ^auö gef(^afft.

Sie aber in bem näc^fien^aue ein Stiibtein befianben, feartn fie etlic^

äöoc&en mit einem Jifc^gänger gel^aufet, unb bonn mit jungen Stu=

1) Crus. c. Frischlin. Wt\pt p. 149 : Die 4. Mart. Nicodemus profugit

Francofurtum, suasu, ut ferebattir, Jacobi fratris.

*) Crus. a. a. D,
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tfnten, bcfenbere mit einem (Siebenbürger, bii in bie 9){ittna(^t fe^r

on^erlicb fi* gebalten; brt§ iö) hierum ibren ^aueberrn, einen alten

3immermann, befd^irft, unb feinen löcbtcrn ^u (Eutern gewarnt, fcIAen

näcbtUc^en Unfug abjufleüen. 9?un fann id) bei gutem (^kn^ijten fagen, ba^

id) in gebauter jungen SBittib ^ofament nie bin femmen, fonbem jie )tt

mir (ale td) nod> Jvril? Wertere guter 3fd>bruber unb ein junger ange=

bcnber ren ?lbel rvax) fid) felb* ungeforbert verfügt, jutä|?pif(^ genug

g(mad)t, unb enblic^ folt^c Urfac^ unb ?(nreijung gegeben, bo^ ni4>t

aflein meine ^nuefrau hemad) unb onje^c befennet, ee feilte »o^l

ein J^römmerer benn Dai>ib burd) eine folAe I^amar verführt fein

werben... I)a§ iä) aber in gebadetem 79 ^ahr meinen Söruber ^(i=

cobum gebeten, ale er feine €(^ttsSger im granfenlanb befudjen woOte,

er foU biefe Thaidem mitnehmen unb cintm guten ^reunb anbefe^

len, ift aue bcr Urfac^ gefd)cben, weil ihre ^ühl, mit bcnen fte Xag

unb 9iad)t gebuhlt, alle hingejcgen, unb id) meinem Sruber flagt, c«

mödbtt biefe S3elial0=Ic*ter bue 39ab über ben ?lflerunfd)ulbigfien au0=

giepen. Xa^ nun aber mein ©ruber ein unbebacbt Sd)reiben, beffen

er wcbl ^mte cberfiehen fnmen, an midfy abgehen laffen, unb bann

mein ©eib in meinem »bwefen baffelbig (nad) ihrem 8rau(^) aufge=

than unbgreunben unb ^cinben aufgewiefen, ja abjufdjreiben gegeben;

bae mu^ id) für ein fcnecr Unglürf erfcnnen unb (^ett bem ^enn
barüber flagen, bem id> au(b mein IViifetbat befennt unb aue O^runb

meine« ^er^ene mit bem Miserere obgebeten." «u(^ ^be er feine

€ünbe biefe 7 ^abrt her reblid» gebüßt, unb einen leibhaftigen !leufel

an ^xi^ Werter gehabt, ber ihn rielfältig terfolgt, unb mit feinen

?l)ianten bie auf tn^ gWarf in iÖeinen burd^ac^tet l^be. €ein 'Btib

befümmere Tk^ je$t l^rer Ihcrbeit ^Iben fehr, ba§ fie unb bie 3^ri=

gen in biefer Badbt alfo wibcr ihn gehanbclt, au* ba§ fte ihn auö

ßrain, von feinen bcjicn ^i^eunben, gen lübingen, ju feinen ärgften

geinben auegebradjt; allein bamit fei ber (Sac^ anje^o ni(^t ge»

helfen. @r fönnc fidi bie JHedjnung felbft mo(^en, baf er burd) biefen

»or langem gefdjc^cnen gaö, ber 3?iemanb leiber fei alö ihm, ben aber

feine jahlreidjen geinbe jur Sefriebigung ibreö jwolfjährigen ^affed

unb S^eibe« benu^en werben, bti |)erjcg« ©nabe rerfdjerjt unb Mt^
auf (Sincn Raufen verloren ^abe, wat er juvor mit großer 3Kü^

unb arbeit gewonnen. 3)a er nun o^ne^in ölele 3a^r ^er in bti ^er=

23*
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jog^ ßanb wenig ©tue! geBabt, aud; ^infitro feinen Stern barin ju

^abcn ftc^ getraue, fo gebenfe er baffelbe furol}in gutnnllig ju meiben,

unb bitte nur um ber SBarm^crjigfeit ©ottee njiÜen, ber ^erjog möge

nad^ angeborner 9}?ilbe, in 33ebenfung feiner biöberigen Slrbeiten unb

Reiben, feiner ^riötfegien unb feiner ganiiüe, i^m biefen Unfall iii(f)t

jum Slergften beuten, unb feinem gortfommen in anbern beutf^en

öanben nic^t im äßege fein, ©ollte er jeboc^ in biefer @acl)e noc^

n)citer angefochten tt)erben, ober ©efa^r ju beforgcn l^aben, fo fei bei

i^m enblic^ bef(^loffen, ji(^ in anbere Königreiche, ba fein 9?ame lieb

unb tt)ertl), ju begeben ; benn biefe maculam l^offe er fcl;on aflbereit mit

öielen feinen operibus belirt ju ^abcn, auc^ in Kurjem noc^ beffer

gu vertilgen; Wertere unb feinet Sln^ange laudes bagcgen h)erbe er,

ivofern jte nid^t rut)en, bergejlatt verbreiten unb v»erett)igen, ba^ fle

teünfc^en möchten, fie l}ätten it)n unbetn'ibt gelaffen. ^)

SGBar fc^on biefc^ ©^reiben an ben ^cx^oq faum geeignet, einen

begütigenben ßinbrurf ju machen: fo ftsar ee bod^ no4) mä'§ig unb

anjiänbig in SSerglcic^ung mit einem ?lctenftürf, ba<^ grifd;lin wenige

Za^t nac^l)er »on granffurt au0 in aüe 2Belt fanbte. @0 ifi bk^

eine tateinifc^e Plegie, bic er mit bem 2)atum »om testen ÜJiärj auf

einem einzelnen SBlatte brucfen lie§. ^) Slngeblid; ein te^ter @ru§ an

feine S^übinger ?^reunbe, ift fte üielmel)r ein ÜJZorbfc^lag , ber mitten

unter feinen bortigen gcinben jjla^cn foüte. ^m (Eingang f|)rid;t er

feine greunbe an, warum jie mit bem Wanbelbaren ®iüä i^m ben

3ftü(fen fe^ren? ©in i^erjäljrteö 3wgenbüergel)en abgere^met, Ijahe er

ftd^ eine 9teil)e »on 3öt)ren, in Tübingen ivie in (Srain, tabelloö t)er=

Ijalten: waö er benn nun »erbrochen ^be, ba§ jte i^rc ©eftnnung

änbern? |)ierauf le^nt er, in einer ^tei^c tion Non ego — Non —
Non, üerfd)iebene 33erbrecf)en ober 8canbale üon fid^ ah, Wetcl)e er

nid^t unbeutlif^ feinen g-einben, al^ von i^ncn begangen
, jufcfyiebt.

@r ^ahi feine i2c^mäl)gebic^te auf ^emanben gemad^t, in^befonbere

nld^t unfd^ulbigen weiblid^cn 9iuf burcb fd^mu|ige S3ef(^ulbigungen

beflecft- ?Ric^t (wie ßrufiuö) fein äßeib be^ @t)ebrud^^ angeflagt,

*) grfft^Un an ben ^erjog. Stanffurt 26. OKärj 86. ©t. 31.

') S)a bfefe ©legte in il)ter urfprüngli^en ©eflalt ntt^t tn grifcfinnö SBctfe auf«

genommen, mitfiin eine gvo^e ©elten^eü ift, fe laffcn xcix fte im Slni^ang au6

.fcern ®rem^lare Ui äBürtcmbergif^en @t. 21. abbturfen. <B, Seilage VII.
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iod\ »rif ein bcrübtntev ^uewfrtft (bfrfe(ftc) jwfi ©cihnr nadicinons

>cr ju lob i\cpr.'tgclt. 8ciii Sohn habt nt*t aue (^elbgin: eine cbr=

ofc graueneocrfon gebcirathct (wie ber ron f)ctrbranb). (5r hobt

Wicnianbcn um (s^flb flrprcUt. Äetn uiifAuIbi^ce VanbmäbAcn, ftinc

diac^b, ffinc (vbfrau yfrfübrt (trif anc^fbUd) ^rter). *Sn ^tte f«i

[>on (^Sei;,, freigebig unb wobltbätig gctrcfen. 9?ur eine $ublcrin,

interfhi^r burd) 5Bcin, btn ibm ein Gentnurue ($)frttr) eingcfc^nft,

mbe ihn einmal benicfL llnb hierüber beflage fid) Wemönb ole 9nite,

?ci benen Unjud^t unb S3lutfd>anbe, JHaub unb Wcrb an ber Za^ti-

)rbnung feien, unb bte ihre blutigen Übaten burd) feinen ^aU rergeblic^

iU befd>önigen fud>en (Werter). 3™ ®egentbeil fonnte er fein S3er=

jchen burd) eine Viebling&rebe bed graulichen ^pclo^fen (^ter) beden,

romit biefer bie (Enthaltung ron einem reijenben ®egenf}anbe ladjer»

icfe ju ma*en pflege, ©er fid) fcft gegen afle ©erfübning »iffe. ber

nöge auf ben jungen, bie balnn tabeDcfen X'it^ter ben ^tein werfen.

r^cr ®cred)te falle, aber er fiebe aud) wieber auf: wogegen, wer fefl

,u ftehen meine, if\(b vor bem gafl in 8d)t nehmen fofle. ©eine

^reunbe aber migcn aud) fcrtan feine €4>riften günfhg aufnehmen,

Dir man an ten '^falmen bee ttb»t0iBOt^ fledeitreinen Xatib ft0

iIci*wohI erbaue.

5lm lOten april würbe biefee VibeU, ton bem ber IBerfaffer

>cx ^Dem aud) nad) lühingen 6remp(are fd)irfte, im bortigen Senat

>er[cfen, unb fcgieid) eine Älage an ben ^erjog hefd)Ioffe]i. ©er
lur wenig in lübingni gen'cfen, bemerfte bieju ber Äanjler 8nbre5,

»CT »erftehe Iei*tlid), bat B'^»l*Hn fafi bie »ornehmflen ^rofefforrf

•afclbf^, üuü) ihre Sciber unb Äinber, anziehe. iUelee fei falfc^,

va^ er rorbriuge; bcd) uud) bie Wahrheit entfd>urbige bie 3niurie

ii(bt. t^ie Unirerfität aber flagte, „ba^ Brifc^lin feine gamodfc^rift

Dcit unb breit auegefprengt, bur(^ viel Studiosos unb anbere ^er^^

:, fo ihm befannt unb er ju ^anffurt angetroffen, hin unb

v an alle (*nb \?erfd)irft, a(e benen er bie gebrurften öremplaria

nebrtbeild aud) wiber ihren ®iUen angehenftj 6tU(^en aber (bamit

e* ja Solcbee nidjt verbergen bleibe) fein Carmen felbö aufgelegt,

nit beutlic^er Slnjeigung, welche ^erfonen er gemeint."*) grife^lin^

') fUtdtx unb Senat an Uti ^crjog, Xübingen 19. Äpr. 86. 8t. 8. öfll.

Cnia, c Frtechlin. SKfpt. p. 150.
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eigene |)au0frau foH ^ttmplaxt tiefer ^(egte üerfauft, unb feine

(Sc^ivefler 9J?art^a, bie er in S^übingen bei ftc^ ^attz, auf bem Wlaxtt

geäußert ^abm, bie Ferren feien nur be^batb fo bo^ bariiber, ireü

if)nen barin bie 2Ba^rt)eit gefagt n^crbe. 3« ^ejug auf feine eigene

2tngelegen:^ett mu§te xi)ntn grifd;Iin a(^ m SSafjnfinniger erfc^eincn,

ber mit feinen geinben bo6) immer auc^ ftc^ felbft üor aller SBelt an

ben 5)}ranger fielltej ob e^ gteic^ eine f4)einbeilige ßiige »on ßruftuö

ifi, wenn er üerftc^ert, fie, bk Alübinger, njürben baö 33erget)en i^reö

Seleibiger^ mit ci^rifttic^er Siebe jugebedt fjaben.*)

2)oc^ grif(i)(in fetbfi war ber ßrjie, ber, nac^bem bie anfäng(i(!^e

SBefriebigung über ben geführten 6ci^tag t>orüber tvar, einfat), ba§ er

p Weit gegangen. 1)it Plegie ifi üom legten Wläx^, ©n'inbonnerftag,

batirt: unb fcbon am Ofterbienfiag, ben 5ten 3lpri(, folgte if)r eine

gkici)fan^ gebrudte JRetractation naä)J) Sie i\t eine Umarbeitung

ber Plegie, burdE) 2ßegtaffungen unb Qn^ä^t, UrnfteKungen unb 5ien=

berungen. äBar in ber evften @(egie bie torgebIirf)e 2lbn)et)r fafl bnrd;=

auö nur Tla^h, hinter welcher ber Eingriff ftd^ ücrbarg: fo fu^t in

ber gn^eiten grifd)Iin bie Sad^e fo ju fteüen, aU Ware eö ibm in ber

Zljat nur um 5lbwe^r ungere(t)ter SSefc^uIbigungen ju tf)un. S^
biefem (Snbe mu§te er Stüeö ftreicpen ober umwanbetn, wa^ it)m

gar nidjt vorgeworfen fein konnte, 5. 58. jwei §rouen tobt geprügelt

ju ftaben, ba feine Sine grau noct) lebte, ober bk fc^mä^Iic^e ^eiratt)

eineö @o^ne^, bereu er nod^ gar feinen erwac^fenen Ijatk. ?Iu(^ ber

offenbare SIuöfoK gegen Werter wegen Unjud^t unb 50^orb unb ber

angebliche 2Baibf^ru(^ beffe(ben blieb weg; ftatt bereu bann eine 9'ieit)c

abbittenber 33erfe an ben -^erjog eingeriicft ift. Unter biefer umgear=

betteten (Sfegie fie^t eine ^fJad^ricfjt an ben Sefer: 2)er 33erfaffer ^aht

gwar im Sinne gehabt, bie grunblofen Sefc^utbigungen t)on Cafiern

unb SSerbred^en aüer 5trt, bie gegen ifm au^gef^^rengt worben, nac^

bem 9ted)te ber 9?etorfion auf bieUrt)eber, bk i^m me^rentljeils unbe=

befannt, juriidjuwerfen 5 boc^, um 3)?i§beutungen 5U i)ermeiben, ^abe

er fein SSor{)aben geänbert, unb WoÜe nun bk Strafe @ott, bem ge=

1) Crus. def. nee. p. 248. Contra Frischlin. p. 149 f.

2) Nie. Frischlini P. L. C. P. Cses. &c. Elegia ad amieos scripta, pur-

gandi se & culpam depreeandi causa. Franeof. ad Moen. , typis Petri

Fabricü, anno 1586 Non. April, ^üii) tn Opp. P. eleg. L. XXI? Bieg. 17.
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rechten ^X(bttx, betmfe^en. üabnr crflarc nr bic iremgen dTtmplaxt

bcr crftcn Qito,ie, bic er in bcr ^i$e eine^ ungcrcAtcn B^nie, unburd>=

gcfchcn unb ungcbcffcrt, einzelnen ^reunben; bcn 2?crlauinbfrn bamit

ben SWunb ^u ftopfcn, tnit^ctheilt ^bc, ^ietnit für fraftlod unb

niKiültig.

6d ifi aber, ale toäxt fc^on na* 93frflu^ »cniger Za^t btm

il)ici;tcr biffc 3lb|himpfung feinet ©äffe wieber leib gettjefen; benn bie

ocm 5ten baiirtc jweite (flegie begleitete er am 14ten mit einem

(S(^reibfn „an feine ^reunbe" in 3^übingen, worin bie abgebrochenen

6pi$en groHentbeile wieberbergefleUt unb in mutbwidigem @pteU ben

•\tt\\ aufd ^eue entgegengcbalten werben. |)ier will er nun bic

viMv 'Jtucvvibe ber (Plegie für äBürtemberg, bie jtreite für bae ?(u^=

lanb beftinimt ^aben; nur bort befcbuIHgc man ibn fo gräulicher

Dinge, bort fei mithin bie iRetorfton am £)rte gewefen, wäbrenb ^ier

bie ^ntfc^uIbijVnui bed befannten ^'
^icnüge. ^n 28ürtemberg

unb von liöürtcmberg aue werbe ci ..;....: igt, ale hätte er ror 3^^=

ren eine ITienthnagb gefc^wangert unb bann unftcbtbar gemacht, mit

feiner grauen <5chwcfter ju thun gelvibt, unb fon^ t>iel Sungfrauen

'ininbct. Xerlci ^cjicbtcn nun muffe er nicht blo^ fcbtechtbin wib«r=

d^en, fonbcrn aud) wiber biefe Väfiermäuler legitimam retorsio-

nem gebrauchen unb fagen, wer i^n bie^ unb ienee )e%, ber fei

felbfi ein folcher C\Sc}eü, welcher bergfeichen begehe unb mit ben ihm

jui^emutbeten Uebeltbatcn ^u befc^önigen fucbe. Unb währenb iljn ber

JlC'cl folcher i<erbrec^en bcfchulbige, legen i^m bie Unirertuät^ferwanb=

ten jur V^aft, ba^ er nic^i blöd auf bie romebmften ^rofefforen, fon^

bcrn auch auf bcrcn grauen unb Rechter Satyras gemacht habe (beren

^nbalt, nach anbcrwcitic^fu Einbeulungen auf bie Familie bee '^ro=

feffcre flnaflafiue 3?emler be^üglic^, hierauf not^ f*mu$iger aW fn

bcr Plegie angegeben wirb). Hber t)on ihm folle fic^ in 6wig!eit

nicht erfinbcn, ba^ er ben unfc^ulbigen 9tuf Unberer wrle^e.

tluHcrbem rebe man ihm in Xübingen nac^, „er habe fein SSeib,

„um baf fte feine begangene Xt^orheit auebleftret unb ihn unter bie

C'cutc gebraut, it>rcm 3?erbtenft nach berma^en tractirt, ba^ man fie

für ^Ibtobt umgefcfalcift." 9?un fei bai nic^t gefc^ehen unb man

möge fte felbjl barum befragen. „3f* aber etwa fonft ein fein SWann,

ber mir ben föein aufrufen fann , von bem bie gemein 8ag; auc|>
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Betberfeit^ @(|)tüager ftagen, ba^ er feinen rorigen Söeibern ben

Taimen fo gräufentic| erüopft, ba§ man fte oft für tobt um=

sogen, unb fie fn 8 klagen auö bem SSett nic^t fommcn fonnen,

fo mag berfelb fein |)err fic^ ^oren laffen. ^ 2)a^ mir aber

au(^ attenti^atben, \t>o ic^ ^infomm, fürgeh?orfen wirb, ic^ ^ah unter

anbern ^ä)Mo,txn au^ einen namf)aften, 2) ber fi^ ju einer jungen

mut^hJtHigen 2Bitti6 üer^eurt hjegen i^re^ ©nte, n^etc^e boc^ ^u=

oor einen ^en!ermä'^tgen SO^ann unb ben man mit Stuttien in

fein ^au^ gefiri(|>en ^ot, auc^ um gro§eö ©ute tt)itten jur 6^ ge=

nommen unb fi6) feiner <Bä)anb tl^eil^aftig gema(J)t, auc^ fonfi

fic^ üp^ig genug hd ii)m tJer^alten: n^aö fann ic^ bafiir? |)ab id)

boc^ mbtx 9fiatt> no<i) Z\)at baju getrau. Unb tvottt mi(|> in mein

|)er5 hinein fc^ämen, ba§ i^ um fc^nobee ©etbee wegen ber Äirc^

©otteö einen fotcf)en (gc^anbflec! foüt an^enfen. Sßag nun aber mci=

neu leibigen %aU belangt, mu^ iä) leiber befennen, ba^ mid) nidjt

allein biefe ßirce mit it)ren illecebris, fonbern auc^ ber gut, ja n^ot)(

bamalö »erflu^t (wenn i(J^ meinen ?^all anfe^) 23eltliner, beffen i6)

bamalö mclir aU beö ^eiL ©eiftö ge^bt, bagu cr^i^iget." 3) 6r \)aU

ßtujiu« lie^ ftc^ ()6ren, aber fe^r fUintaut. ©eine (\anje SRe^tfcrttgung läuft

bavauf l^inauö, ba^ n{d)tö berart »ot bte Dbrigfeft gefommen. Justa vera

et postr. resp. p. 86 f.

^) 3)0 ein Sruber be« mit ber Äat«lcrtn »er^^firat^etcn G^arl ^cerbranb, ßfitiflopfc,

efne ©c^ncpfftn jur Stau l)attc, tt)cld)e bte 2:ocf)tet finer 93tenjtn war, fo

fonnte Jener (n ber ©prarfie ber 3eit »ol^I ^^rifc^Unß ©(^»uacier i^eijjen; bem

freiließ Siitemanb wegen ber Jpetratf) biefe« ©c^wager« äJoricürfe gemacht l)aben

roirb.

^) 2)ie^ fidngt mit einer S3erf(f)iebenf)cit ber ?e«art jwifdien ber erflen unb jweiten

©legte jufammen, welcfie un« bie ganje leid)tfcrtige 2lrt jctgt, mit ber grifdilin

in feinen perfönli^en ©treitigfeiten feine SBorte ju bre^en p^tQit. 3n ber

erjten ®tegie taö man

Oppletum vino, Rhoete nefande, tuo.

9lun fagt jwar grif(^tin in bem obigen Zuriefe, barunter ^be er nict)t ben

Kentauren SRptuö, fonbern ben 3fif)ätif(^en, b. {). «ßcltltucr, Sffiinjer »erilanbeii;

weswegen er in ber Umarbeitung flatt Rhoete nefande, Rhsete Colone, fe^te.

Slüein nic^t« i(l gewiffer, oB ba^ er unter bem 9f{{)ötu« »ielme^r einen ßentauren,

b. i), nat^ feinem Sprachgebrauch einen 2tbcli(^en, unb jwar feinen anbern

als benjenigen oerflanben l^atte, »on bem er in bem 93rief an ben .iperjog

fagte, er fei bamalö fein guter 3c(^bruber gewefen, nämlic^ ^ri^ Jperter, unb

ba^ ba6 Slnbere nur eine Umbeutung ifi, fjcruorgegangen aufl ber S3e|lnttung,
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nun, fc ((blickt er feinen 33rief, ron feiner erfJen ©tef^ie, trie fte }iit»or

in 5lüem auf 20 iöoqcn c^ebrurft »erben, bic ^remvlare, fo er an

^eunbe gegeben, »ieber an ft(^ gcic'gfn unb i^nen eremplare ber

anbeni (Siegte bafür gegeben, bamit ni*t anberer Veut €d)anbe mit

ber (einigen (bie er balb ab^u»if(^en hoffe) in fremben Vänbem be=

fannt werben möge; aud) fie bitte er, bie ihnen gefdjenften (Srem|?lare

ber erfteren für ficb behalten ^u wcDenJ)

@ine ?lbf(brift rcn biefem ©rief, fammt ber ^weiten Plegie,

fcbirfte ^ifd)Iin aud) an 2)?eld)ior 3^9^^, ber unterbejfen (unter bero

28ten $ebruar 1586) rom Jlammerfecretär jum abelid^en geheimen

9tath erhoben tvorben war. ßr fragte babet an, ob er »irflitb bem

$)er^cg fo terlm^t fei, ba^ er für bie ffierfe, bie er ihm habe jueig=

neu wollen, unb bie nun bei Spiee in ^anffurt gebru(ft werben,

(nämlich bie ^4^araphrafcn unb ben Stomenclator) einen anbern fkitron

fucben fönne? Xie ^ama, fe^t er hin^u, flüftere etwae rcn einem

^Bräutigam Jäger: er mödjte wohl wiffen, ttn^ ©ahree baran fei.*)

lüöä^renb ^rifcblin fo an ÜWeltbior ^äger nod) ganj im lone

alter 9Jertraulid)feit fcbrieb, ergo§ er feinen ganzen 3»m «"f fi"fn

Xheil ber herzoglichen Ääthe in ein Schreiben an 9auren^ Schmib-

lin, mit bem er ohnehin al«» mit einem ber oon feinem Scbwäher be-

fteOten Pfleger feiner Äinber in gefpanntem i^erbaUni^ fianb. Diefer

S3rief ifl feinem Xone nach ein i^orläufer bee ^amo^fcbreibend an bie

berjoglich ©ürtembcrgifctje Äan^lei, welche« 4 ^^ahre fpater bie le^te

unglücfliche SBenbung t>on ^rifc^lin^ Sc^icffal herbeiführte. „3* hab

nun, fc^reibt er bem geifllid^en ©ecretariue, etliche ScJjreiben wegen

ni(^t auf« 92nic in ticfr« SCBffptnncf) ^tiftn }u bürftn. €e «ht Unn an^

fctT faubfTf 3Pat>fprud), bcn Hf crftt (Jtfgie rinfm p^rfcnl^ angcrtbttni

Q)^lop<n, fc. h. efftnbor bnn ^atft, in b«n Wnnb leptt, He jwHtf aba «xg»

lirf, in biffcm !b({<Icit(d)Trtt>rn mit cinrni nnUitrabfn 3)itKi^on alt @rabf(^rtft

für (inrn fcfccn ratlorhtnen ($rclcp<n unb Dobilis acorUtor, vcn brat i^f(^Iin

(injl in einer nambaftcn !)(ct<^«i^abt biefc ®Tnnbfä^ ocrtragen gehört ^be,

eingeführt

<) ^ntfuTt 14. «9tU. 3um 6<^(u§: Valete, amici dfc fratres, A Frisch-

linum, qui postbac nunqnAm videbit Tubingam, sicut nee Tubinga

Frischlinum, veatrifl interdum literis saluUte, noemorefl istiiu: Post

nubila Phoebus.

*) 9Tif<^Un an TltUtfiti ^äger, tftantfurt. 16. Apr. 86. 6t. «.
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ineincö operis astronomici laffen abgeben, tt)etc^c^ Dr. Osiandri

ßenfur übergeben ttjorben. 9^un foßt il^r ttJtffen, ba i^r getfiltc^en

JWatf» unter bem Schein eines fürftlit^en Decreti btc§ 3Berf ni(!^t

werbet oljxu alten Sßerjug meiner ^auöfrauen l^eimf^tcfen, bamit ic^^

bem ^rurfer !ßnn ju brucfen geben, unb fetbe ßorrector aüf)k fein:

ba§ td^ ein fotd^ ^rotejiation tviber btefen Oftanbrifc^en neibif*en

©cnjatt in öffentlichem !l)ru(! an einen fi'lrne^men ^^urften beö iRei(^ö,

bem ic^ bie§ SOBerf bebicirt/) auf fiinftige ^erbfime^, ober au(^ on=

ie|o bar, n^eit id) im 3efi bin, will au0get)eu (äffen, ba§ man üiel

@c(b :^erna(^ bafur geben foüt. Unb will eud^ trcuti(^ gewarnet

^aben, ba§ it)r ni(!)t Hrfa^ gebet ben ^apiften, ^efuiten unb 6alüi=

nifien, bie Sßü^er Osiandri, Brentii, Lutheri, i^ren Seuten ju oer=

bieten, bieweil fte i^nen nid^t gefäüig, unb ju fagen, jte gangen mit

Osiandri etc. 33üc^ern um wie Dr. Ofianber mit Frischlini

^üö)ixr\ Umgang." 2) 3)0^ ©an^e war ein btinber ?a'rm, benn baö

9}?anufcript war fc^on unter bem 3ten Wav^ md) S^übingen abge=

gangen, wo e^ aber ben SSerfaffer nic^t me^r getroffen Ifattt, fonbern.

it)m erfi f^nitcr burd^ feine grau nact) granffurt gebracht würbe, 3)

Unerac^tet nämli(^ i^r Wann im STugenblicf nic^t gut auf fte

jn fprec^en war, inbem er i^re leiben fd;aftti(J)e 5tuöbreitung jeneö

(Sitobriefö »om 3a|r 79 al^ bie SSeranlaffung feine« Ungtüdö be=

trachtete,*) fo reifte SKargarct^ grifc^Iin bod) am 27ten 5lpril ju

^ferbe in ^Begleitung tim^ SBoten üon 3:übingen ab, um ftc^ ju tl)m

nad) gran!furt ju begeben, gr War ^ier Slnfang« in einer (§>axiüö)t

cingefe^rtj aU er aber bem ^rebigcr Ofeaö ^a\a feine 9^ot^ ftagte,

na^m i^n biefer in fein ^au^ auf, wo er 7 Sffioc^en blieb unb Äofi=

gctb bejafjlte. ©eine (Stimmung wa{)renb biefer ßeit war, wk fc^on

0M^_^ öerfc^tebenen 2:on feiner Plegien unb 33rtefe ^erüorgc^t, fchr

®em S^urfürjlen (S^rifthn öon ©ac^fen.

*) Srifdirin an ben geffH. SRatt) unb ©ecrctartu« Saurentiu« ©djtnibtin, ^ranff.

i5. 9lptü 86. ©t. 91.

3) Fase. 14, No. 31. 32. @t. 31.

*) Grus. c. Frischlin. 3Wfpt. p. 151: 16. April, scribit epistolam Decano

Coli, nostri, M. S. Hailando, Nicodemus, in qua accusat uxorem, quod

literas fratris, de adulterio ad se scriptas, se absente allatas, monstraverit

aliis (ut D. Snepfio, D. Fabricio), & se, si Labaci scivisset, se a sua

bellua proditum, nunquam huc reditunim fuisse.
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tt>crf)fe(nb. ^i\ia f*ricb nad) lüMngcn, c^ fei iBm mit feinem ®afle

trct) ^u 2l?utbe; bann untenreilene fei berfelbe mutbicj unb lujHg,

manchmal aber fo gar fleinmüt^ig, ba§ er ttmai ßigened beforgc.

3)af? $rifc^lin bierrcilen fein 6lenb im SDJein ju erfäufen i^efuAt

^abe, ift bem ßrufiuö ju glaubend) 9?acb ber'iWejfe beigab er ücb mit

feiner grau in'e ^cib na* ©ieebabcn, unb aegen (Snbe bee 3Rai

finben tpir i^n in Speier.')

3n Stuttgart hatte unterbeffen einer feiner einflu§rei*flen unb

würbiijfien OK>nner, ber iUcefanjIer Schulter, bad »erbängni^foHf

®ert über ibn gefi^rieben: „3Kit bem ÜRanne ifi'jJ beforglicb wr=

foren." 3"'* Vanb, meinte er, »erbe ^fd>Un gutwillig nid)t mebr

fommen, man »erfpredje ihm benn Straflpfigfeit, ipaö nic^t angebe

j

bleibe er nber brausen, fo trerbe man feine Diube rcr ibm babeit.

^ai 93efle tpürbe fein, »enn er fönnte jur ^nb gebrodjt, unb n>ie

ber unruhige ^oet ©iajor in Wittenberg fo lang eingefperrt »rerben,

bi^ er anbere Mores lernte, n?el(bed freili* bei ihm f(bn?er halten

unirbe. 3^" berbeijubringen fönnte man burd) ^nnehaltung feinee

(>3e^lte^ t>erfuc^cn. *)

9lud) bae Scbenfen bee •^onftflcriumd, ba« hierauf einging,

geigte, ta^grifc^lin je$t in Stuttgart aufgegeben war. @e begann nidjt

mehr wie fonfi mit einem V'obe t>on bee TOanned CvJaben unb ®e=

f(t)i(fli(^feit, bem bann jtrar ein Xabel feiner gehler, jule^t aber bod>

ein günfHger Antrag folgte: fonbem „(Sd ift biefer grifc^lin — fo

lautete ee je^t — ein unruljiger, gegen (iJott ben ^errn für bie iwr«

Helene ®aben unbanfbarer, unt>erfd)ämter 'iD?enfc^, btt ?Riemanb<

rerfcbonet unb fein Unrecht nid)t erfennet/' ba^er ni(ftt ju hoffen, ba§

er ficb beffern unb jemale wiecer ber hoben @4>ul ju lübingen unb

bem ^erjogthum wohl anflehen werbe} „vielmehr )u beforgen unb

i^m ^ujutrauen, ba§ er wiber (Öewlffen etwan gar pon unfrer wahren

{Religion abtreten unb fiA ju ben ^apifien ober ^alrinifien, une ju

2^ru§ unb bamit er bie Veut noc^ me^r reriren unb ftumpfircn fönne,

«) CruB. a. a. C p. 152

») Crus. contra Frischlin. p. 150. 158. 241. SRete Djianbcrt gn Fmc 14,

No. 43. ©t. 91.

») akbtnfen Ui iüictfanjUr« auf bit Stld^t ber Unbttjttät, Faac. 14, No. 40,

et. n.
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fc^Iagcn mochte. 3)arum wäre ba^ S3efte, ba^ er gur ^anb gebracht

unb eine Seil uiificl;t6ar gemad^t tvürbe, btd er fid) bemüt{)igte unb

eine^ 5lnbern bebctc^te/' Sllei 50?ittel l)ie5u trerben Sperrung feinet

beneficii, Slrreftirung feiner 33üc^cr unb ^abe, mit njieber^olter 6i=

tation, in S5orfd^(ag gebradjt. „Rämt er nun, fo fßnnte man

it)n obgelauteter Wta^tn ein n?enig bemüt^tgen unb i^m ein 33i^

i®thifi) einlegen, ^luh er rtber aue (n'ic benn ju beforgen, ba^ er

jld^ o^ne ©id^erung unb @e(eit nic^t balb in'e l^anb begeben werbe),

mü^te mane gefc^ef)en laffen, unb feinem 3)?utt)Hnflen, gleic^folang e^

©Ott jugcfbe, jufefien, unb njilrb er boc^ bie <^a<i) mit Schreiben nid^t

üiel arger, benn »orI)in befc^eßen, mad^en." 2)em ju beforgenben

3lbfaU Ware öielteicf)t burd^ ben '^vuä feiner, t>ov 3^^()i^e« 5« Xübingeu

aufgefüf)rten ^omßbie (^p^aema) ju begegnen, worin er aüeriei (Secten,

fo ber 5(ugöburgifd^en ßonfeffion nid()t gemä§, »erbamme: barauö

würben bie ßeute feinen Öeic^tfmn fpüren fonnen. ^)

2ln ßinem 2;age (7. Wai) erfolgte nun miteinanber: bie no^=

matige ^itation grifc^Iin^ t)or bcu ßanb^ofmeifier unb SSicefanjter

;

bie Slnweifung an ben geifttid^en ikrwalter in Slübingen, bemfelbcn

nid^tö mei)r ju »erabfolgeuj an ben Unteroogt bafelbji, feine 33üd^er

unb übrige |)abc bie auf 2Beitereö mit 33efdi)Iag ju belegen; bie

9?ad^ric^t an itit Uni»erfttat »on ben gegen grifc^fin ergriffenen Tla^-

regetn. ^)

33on ©peicr au^, wo er f\ä) jur 3"t befanb, befc^wertc ftc^

g-vif(^Iin über biefce 23Drge:^en bei'm |)erjog. (Sr f)abc in ©rfa^rung

gebrad^t, ha^ ilim berfetbe nid^t nur bae jugefagte beneficium abge=

flrtdft, fonbern „über ba^ auc^ fein ^ab unb Slrmüt^lein »erarrefiiren

taffen." (5r fonne ni^t glauben, ba^ biefe Ungnabe au^ ber »or un=

gefä^r 8 ^oifxtn mit einer pellice ocrtaufenen ungebül)rtic^en ^anb=

lung flicke, ba \a nac^ fatferlid^en 9lec^ten actio adulterii aboleatur

quinquennio; be^wegen ^ätte eö aud^ ber ganjen i^n befd^im^fcnben

Unterfuct)ung nic^t beburft, ba er auf ^Befragen fein 33erge^en ol)ne

SBeitere^ befannt ^aben würbe. SÖSa^rfc^eintic^ ()oben i^n Umüerfttät0=

Unbcrttiänig SSeri^t unb Sebenfen bc« Consistorii, Nie. Frischlinum, ben

onruwfgen ^opff, fo ftc^ je^o ju granffurt fiattet, betreffenb. ©tuttg. 4. Ttai

86. ©t. 91.

2) Fase. 14, No. 44—49.
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t*fr»anbte tregcn feiner €tegtc ocrnogt, in Xütiä>cx er bo4> S^iemonb

ge^ic^en, fcnbem nur ba^jenige negirt bäte, ttae gegen ihn unbtfliger=

weife ron Venten au^gcfprengt werbe, bie fid) ba^eim )u fpiegeln bat=

ten. 3^en falle, boffc er, »erbe ber ^er^cg i^n nitbt ungebört »er=^

bammen, fonbern, wenn et nicbt boe b^^ige Caroien ibm ale bem

vielfältig ^uror 2?clcibigten r^erjciben wolle, ibm 51bfd)rift ber Älage geben,

unb ben orbentlid)cn il>fg 5Hc(btene in foro coinpetente gegen ibn

gebraueben. „Unb will micb, fdjlie§t er, ju Ö. g. ®n. gänjltc^ t)fr=

feben, fie werb, aW ein Wert uno iHecbt liebenber §ürfl, mir fieser

@lait, in ibrem J^ürftentbum bid ju ?luetrag ber Sac^ )u biinbeln

unb )u wanbeln, rorgonnen, unb männiglid» ror unbefugtem @tn>alt

innehalten." *)

Statt aber Sefcbeib hierauf abjuwanen, reiete ^fd^lin »iel^

mehr feinem ©(^reiben alebalb nad), unc» traf mit feiner grau

am 30. ^Diai in ^errenberg, unb am fclgenben äbenb in ber Xäm=
merung in Xübingen ein. '^eibe (i^eleute gingen )u ^§ (bae nit

pfaljgräfifd), um ein ©eridnerfJatter), unb bie »^rau trug ben redeten

^rm in bcr^dilinge, ben fie auf beriKeife übel verfallen hatte. @leid)=

tootfl )og grifdilin ftol) unb tro^^ig in fein ^u6 ein, unb lief fid^

aud) öffcntlid) feben, fc ba§ man fagte, er ^abe faiferli(^ grei^it

für ü* auegebracbt. ®r begab fiib fobann auf einige Xage natb 9lo=

tcnburg unb Xornftetten, wo er mit bem 'Pfarrer M. ^rifio|)h @ai-

ling 33efanntfd>aft hatte. „Älfo haben wir unfern tbeitren SÄann

U'icbcr - fd^rirb Prufiu^ in fein ^rifd)linifd>e« Jagebud). Abfuit 12

äiBodjen, 4 läge. 3* glaub, ee hat ihm an @elb gefel^lt, ober

Uxt er gefürd^tet, ber ^erjog mödtt i^n ebrloe machen j fcnß n^re er

ni4>t wietergefemmcn." •)

2)iefe Ülürffebr rcr bem 39efd)eib matbte bei ber ®ürtembcrgi=

fd)en Regierung ben übclften @inbrucf. Qxfi ^be er bie Öitatien

bed ^r)og0 rerad)tet unb bemfelben ,,mit tro^igen (Epi^worten ben

8acf vor bie Xhüre geworfen, ba^ man ibn nur anberewo an feinem

Q^lüd nid)t hinbern foOe) bann, ba ee ibm an anbem Orten feiner

gemachten ^uftretbnung nac^ (atö ob bie ganje Slßelt um i^n buhtet)

1) ^rifi^liB an ben ^»0, 6pcicT 25. ütai 86. 6t. 9L

*) Gras. & Frischlin. SKfi^t p. 154. S)«n. Dtoeling an e<^ttttct, XüMnetn

5. 3nni 86. ©t. %.
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ni^t ciefuiigcn, fo !omme er ie^t felber njiebcr unb bitte um ®lait/'

bo(^ m^ ba^ mit einem 5ll)f|)rung unb unter bem Schein, ciU ^ätt

er gar fein Uebet getrau} unb nun fei er gar „fo frec^, ba^ er ante

resolutionem frei, ungefc^eut in'e giirftenti^um, ja gar gen 2;übingen

einjie^e."*) (S^ tt)urbe ba^er auf grifc^lin^ ®efud; feine treitere

9ftü(fftc()t genommen, fonbern, aU er am 14. 3uni nad^ Tübingen gu=

rücfgefe^rt n^ar, würbe er auf ^ergoglic^en Sefelil i?on bem Unterzogt

ßubn?ig 2)aicfer unb bem Sßurgermeifter 3ofe^^ dienten in ©elübb

genommen, f[(|> biö ju Hu^trag ber Sad)e in feiner 33ef)aufung ju

Ratten. S^ war öon einer 3)ruderei get)eimc Stnjeige gemacht Sorben,

bie grifc^Iin im |)aufe i)aht, unb bie nun ber Unterzogt in 9Sertt)a^=

rung netjmen foüte; fte war aber noc^ nic^t befc^togen, unb 2;i;^en

fanben ftc^ feine öor.^)

2Bie frü{)er, fo würbe ^rifd^tin au^ jc^t feiner 93erflrirfung batb

fatt. ^lac^ (Sruftu^ 33eri(f)t f|)ajierte er 9?ac^tö burd) feine obere ^auö=

tpr auf ben £ir(i^:^of ^txau^, unb jog ©tubenten an ftrf). üy^elcfoior

Säger aber bat er, bie 5lbwicfe(ung feiner @arf)c UVm ^erjog ^u for=

btxn, bamit er wieber nact) ?^ranffurt ju feinen 3)rucfern fomme.

2Beitert)in fei bann noc^ immer ba^ ©tubium ber 5Rebicin fein 23or=

^aben, unb er bebauere nur, eö nid)t fci^on öict früher ouöfc^Iie§ü(^

ergriffen ju ^aben. ^aUi nimmt er Jägern nod^ immer aU greunb,

beffen bevorfie^enbe gweite 23ermäl)tung er (wie f(^on in ber umgear=

beiteten @legie) burc^ ein Epithalamion ju feiern fic^ erbietet.

Seiger hat wegen gel)äufter @efd)afte nur noc^ um fteine ©ebulb;

inswtfc^en möge grifc^Iin beim |)erjog Slbbitte tbun. 2)a^ 5lncrbieten

bes ^oc^jeitgebic^tö nimmt er an, unb fügt bem 2)t(^ter ju wiffen,

ba^ feine je^ige desponsata proprio nomine Anna ^ei§e, i^r SSatcr

fei gewefen ^anö 3afob ^ßerlic^ingen, ein gränfif(|)er »om Hbel. 2)o(^

möge grifc^Iin i^m feine 5lrbeit öor bem !l)rudc no^ ^ufenben. ») $Die

^oc^jeit würbe am 15ten 3uU gu Stuttgart begangen, unb e^ ifi

bem ^ofmann })o^ anjurec^inen, baf er ba« ©ebic^t be^ in Ungnabe

gefallenen (unb bamal^ fc^on Verbannten) q3octen, tro^ ber 5lbma^nun=

5«ote be« aSicefanjrer« ju grif(^l{n« ©c^refben »om 25. aJ?a{. ©t, 91.

") Fase. 14, No. 52. 53. @t. 91. Grus. c. Frischlin. SWfpt. 154.

») %ximn an SWelt^. Säger, 2;üb. 23. 3uni. 2»el(^. Söget an ^nfc^lin,

«Stuttg. 25. 3un{ 86. ©t. 91, Grus. c. Frischlin. aWfpt. p. 162.
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gen bc^ Äanjiere Slnbrcae, bfnno4> bruicn, unb im folgenbcn ^affxt

mit einem t»on {?rharb GeUtue ncd) einmal auflegen lie^.

grifcblin folgte bem 'Jiatbt bee »eblmeinenben ©önnere, unb

fe$te ein 3)eprecaticnefc^reiben an ben ^erjog auf. 6r »iffe wcbl,

baf er beffen Ungnabc längfl rerbient habe, fei i^m au(^ SlOed , hkjö

er rcn jeber unweielicb unb rergreifli* gebanbelt babe , pon ^)erjen

(eib; ber ^erjog möge aber um feinet SBeibe unb feiner Äinber

willen ibm »erjeiben, „unb gnabiglicb an feben, baf »ir gremMing

feinb in unferm eigenen i<ater(anb, barein »ir und bo(^ per jwei

3abren fo fe^r gefreuet batten, aber leiber, ft^ott fei ee geflagt, bie

3eit ^ero, au^er 6. %. ®. gnäbiger ^anbreiAung, teenig ^ülf, Jroft

unb Seifianb anberfhrober befunben." jtcnne nun ber $)erjcg; bem

er bcd) ror aOen anbern dürften unb ^rren auf (Srben am liebflen

bienen möchte, ibn ni(^t mehr braudjen, fo möge er ihn bod) feiner

beftbwerlicben ^aft entlaffen, unb ibm twgönnen, im |)eriogtbum bie=

fen @ommer not^ gu ^anbeln unb ju ttanbeln, „bi* iljm ber gütige

©Ott anberftwo eine @nabcntbür auftbun trerbe, unb er fein Ärmutb

im l'anb mit 9tu?cn Perfaufcn möge." *) Ob ed nun an bem war,

rt>ai (Sruftu^ melbet , ba§ um biefe 3^^ au(^ nc<^ ein Schreiben

^fc^lind aue Vaibacb an einen inbef? Serflorbenen aufgefunben würbe,

worin berfclbe bce ^crjogd Irunfliebe unb Äinberloftgfeit in einen

mißliebigen 3ufammenbang brachte:') genug, man erwartete um jene

3cit in Stuttgart eine fhrenge ©entenj gegen ibn, ben man um
feiner gamilic willen bebauerte.

Tonnerfiag ben Tten 3uli/ nad) breiwö^iger I)auer ber 3kr=

fhiching, erf4>ienen por Iifd> ber Untervogt, bnr Stabtfcbreiber unb

jwei llrfunbeiperfonen in ^f^jline ^ufe, ibm anjufünbigen , wa^

ber feerjog über ibn befcbloffcn. Sie brauten ein weitläufige^ acten=

fbücf mit fi(b, bae auf berjogli(^en S3efet)l aufgefe5.t, il^m nun Borges

gelefen würbe. 6d fing von ben ©uttlniten an, bie ^if(^Hn von

ben ^erjogen (5^rijlopb unb ?ubwig emjjfangcn, aber mit Unbanf

i) M<^(tn an tcn ^crjog, Züi. 2ö. ^ni 86. 6t t.

') Crus. c. Frischlin. SÄfpt. p. 157: ö^ tij< wxTo'f, t^< fUToi rij» jJ*

'louXiov, «««rtoXi; tv^ij toö Ilv^oxoXuvtixov^ (grifi^Un«), d(

"kiytxatj.. iv -^ ixtlvo^ xarar^'/n («x Aa/Saxov) roC a^X'^VTOf).. «4
ixixvov ÖVTO^ xou iv a\rfOvarjg ov v^x^vxo^.



»ergolten l^öBc, unb Welt {|m bann ein öu6fii'^rtfct)cö Sünbenrcgfilet

üor. (BxfÜiä) ^abt er burc^ eine, o^e 23orh)tffen beö Senate gebrühte

gHebe i^om SBaucrnftanbe ^a^ unb Unruhe erregt. Bnjettcne eine

unbefc^eibene 2t|)ologie ttjiber Wavx SSagner, gegen ber Uniuerfttät

unb be^ |)erjog^ SSerbot, ^eimltc^ t>erfenbet; ive§tt)egen er bamaU mit

Olec^t in fein ^aue üerftricft, unb nur gegen baö ®e(übbe, fic^ fortan

alter ©c^mä^fc^riften ju entölten, tt)ieber freigetaffen unb nac^ Srain

beurlaubt n)orben fei. 2)em t)abe er aber bort unb na^ feiner 3"=

rucffunft qUx^ tt)ieber burd) 5lfterreben unb gamoöfc^riften entgegen

gejubelt; barüber ftd) bann ba^ adulterium befunbcn u. f. f. Statt

nun aber nad^ ber Schärfe mit i^m ju »erfabiren, tooüe ber ^crjog

au^ angeborener TliM if)m „ba§ ©et^eilt geben:" entn?eber, i^m

be^ ^eintid)en 9iec^t^ ju fein; ober eine 23erf(^reibung t?on fic^ ju

geben, tt)orin er »erfpred^e, ba^ gurfientf)um gänjlid^ ju räumen, ba=

bei aber, feinen frühem Obligationen gema^, n)eber ben ^erjog, nod^

feine ^aü)t, !Diener, Untert£)ancn , bk Uniüerfitat^üerwanbten in Xü=

bingen, noc^ juöorberft bie wai^xt 9leIigion d)riftlid)=5lug^burgif(^cr

unb in libro Concordiae entBattener (Sonfeffion, weber mit 2ßorten

nod^ 2!Ber!en, münblid; ober fd^riftlidf) ,
^eimli^ ober offentti^, felbft

ober bur^ 5lnbere, in Ungutem anzugreifen, bie§ auc^ mit einem Ieib=

li6)tn @ibe ju befc^njoren.

^Befragt, njelc^eö üon SSeiben er n?ä^(e, entfd)ieb fic^ i^rif(|)lin,

in ®rtt)ägung feiner 33erge^ungen, unb ba^ i^m bae 9led)t üict ju

fd^tt)er faHen mochte, mit untertänigem !Danf, für baö ße$terc.

|)ierauf ivurbe i^m h^eiter üorgelefen: gaflö er nun aber biefer

Obligation entgegen^anbeln n^urbe, fo foHe bem ^crjog sufic^cn, i^n

hjo^in er tt)ofle öorjuforbern , unb gegen i^n aU einen meineibigen,

brief= unb ftegelbrüAigen 5Dlann ju »erfahren, ober, ttjenn er ni^t

crfc^iene, i^n offentlid) gu i>errufen, ober anbre red)tma^ige SWittel

gegen i^n ju gebraud)enj tt)ot)or i^n feine grei^eit, ®nab unb geifi=

Ü6) ober bürgerlti^ JRec^t, bae er öon gurfien, «Stäbten, ^atfern u.

f» f. erlangen mochte, üu^ nic^t bie ßinrebe, aU h)äre er ju biefer

®eIobni§ gejnjungen njorben, fc^ü^en folle.

!Die^ würbe fofort öon grif(^Iin unterfc^rieben unb beftegelt.*)

1) Obligatio FrischUui, 7 Julii 86, fammt Sert^t barüber, Faac. 14, No 61.

U. 62. ©t. 51.
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^m Tten 3u(i ^tte man biefem boe ®e(übbe abgencmmen,

[crtan feinen lübingcr ^rofcffor in Ungutem anjugreifen: unb am

Uten n?urben in Xübingen (iremplarc ron ßrufiue' ^Iniiftrigiliö feil

gftban, *) worin grifc^Iin fcine^wecid blce wiffcnfcl^aftlid), fontcrn \u^

gleid) l)ccbfl pcrfcnlic^ angegriffen n>ar. Diefer fAerjte, ce fei *-Pfal-

terlatein barin; war aucb tiey fAon gegen feine Obligation, ba er ja

t>erfprod)en batte, bie lübiiiger aud^ ni(t)t münolic^ aataften ju wellen?

Schriftlich, äußerte er bae einemal, werbe er gar nietet barauf ant=

Worten, fonbern Knbere werben ee tbun; ein anc>ermal lie^ er ftd)

aber rernebmen, e* feien bereite *^riefe ron ibm gegen (Srufiue unD

beffen Sunbe^genoffen Viebler unb €tetter ju ^teuftaot an ter ^arot

im X^rucf begriffen. Dergleichen 9{eben erfüOten ben drufiui^ mit

einer ?lngfi, über bie felbfl feine öff""be lacbten. IvXg unt» 9Jacbt

ging er mit feinem Äampfe gegen rt"l4>lin »m. Öalb träumte er,

biefer werfe mit Steinen nac^> ibm, bie ibn aber «ic^t treffen; balfc

würgt i^n ber 'JBiberfacber, ba§ er im Schlafe laut auffcbreit; balb

gelingt eö Um, bem ^einDe ben Äopf abjufcblagen. (fin ^^weifampf

jwifc^en jwei ^"^ecbtcrn, ron benen ber fleinere cem gröfiern uno wil-

bern ben %rm abbieb, war ibm ein propbetifc^ee Xraumgeü(t)t, von

bem er in feinem Iiigebucb eine ß^^nung, unb in fpätern Streit:

fcbriften auc^ bem '^.^ublicum iöeric^t gab. ') 3^9^ lief er jum Jtan^ler

Slnbreä, feiner gewöbnlict>en 3"f^ud)^ ""b biefer wirfte in Stuttgart

einen (Srla§ aue, rermöge beffen ber Unterrogt unb ?aurenj Sc^mib=

tin bem ^rifAlin noch naditraglicb bie ^erau^gabc icnrr ©riefe, über=

baupt bac £(breiben gegen ürufiuö unb feine beiben Sunbeegenoffen,

unterfagen mußten;') wogegen aber ^rifc^lin fpäter behauptete, mit

iJorjeigung ber ßruftue'fc^en (iJegenfcl^rift protefhrt ju ^aben.*)

') l^tnjclnc (ficmplau battc itx 'ütx\. fd|on früi^cT crbalttn , unt tavcn am

16trn 3unt rtlidK «n CjtanbtT na4 @tuUgart grfi^tit, »o man alfo )Ui

3cit 9011 9n|(^ltn< iöctibtgung fd^cn oon (icfcrn i^m boorftcbcnboi Angriff

»nftt.

*) Crus. c. Frischlin. SRfpt. p. 157. Rasp. adv. PoppyBmi Düd. tertiam,

p. 16 f.

') Der ^«Tjcg an Un Unteroogt »on lübfngen, ©tuttg. 11. 3uli 86. St. Ä.

Crus. c. Frischlin. p. 160: Nominatim ei interdictum est, ne in Crusium,

Lieblenim & tStetterum scribaU Coactus eat prumittere. T9 3«^ do^o.

Magnum enim est, quod etiam princeps nostri ctiram gerit

) gti|>lin an SÄc^iot iJägtT, ^rag 22. Slpril 87. ®t. TL

Cttauf, «tbca grifc^lia*«. 24
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Unter fotc^en Utnjiänben ftnb einige tvitbe JReben, bie er auö=

jiie^, feiner Stimmung ju @ute ju galten. 2)urc^ bcn Unban!, ben

er in ber ^timaÜ) erfahren ju ^ben glaubte, ful)lte er ftd^ tief em=

^ßrt, unb war entfd^Ioffen, feine 9)?ufen au^ bem 2)ienfie be^ Sß?iir=

tembergifd^en in bcn bee OefJerreic^ifc^en ^aufeö hinüberjufü^ren. ^)

2)amit ^ing bie 5teu§erung jufammmen, er njoUc cö erleben, ba§ im

Jubinger Sti^enbium ^efuiten fein iverben.^) 3n ber 2öut^ t)erma§

er fi(^ tt)o^l au(^, er ttJoHe fotc^e |)änbel anfangen, beren baö Äinb

tn SÄutterleibe twerbe entgelten muffen. 3)

3t(ö afabemif^er ^leib au6 bem ßanb ber ©eburt mic^ oertrieben,

Unb baju bann ber |>of feine aSerfolgung gefeUt*) —

fo \pxa^ er fic^ f|)äter über bk Urfac^en feiner 95erbannung auö:

ni(|)t mit Unrecht, n^enn er ni(^t öergeffen ^ättc, jnjifc^en hdbt feine

eigene Unbänbtgfeit mitten ^ineinjujletten.

^njtvifc^en machte er fi(^ jum SBeg^ug fertig. @ein ^auö üer=

faufte er an feinen Sc^njager, (Saf^jar diütttl, um 800 ^J) 5lm

14ten 3un fam Sauren^ Sc^mtbtin m^ 2;übingen, um aU *|3fleger

feiner Äinber mit ber Sc^n^ieger bie 33ermügenöi?cr^Itttiffc gu orbnen.

Slm 16ten jog grifc^lin i)on Tübingen ah; ber gamulue ^einric^

grei au^ f(^n?äbifc^ ^aU trug fein §elleifen, ber ^ernac^ jum 5üer=

rät^er unb 33erläumber an il)m n?erben foKte.

13 21m 9. 3uU [dirteb er einem Dr. 3)^arcuö Jptrfi^cr aii«i ©rouflabt (mit bcfon»

beret S3ejtef)ung auf feine beifccn SBürtemb. ^ocf)jeitbefc^rci6ungen) tu'«

©tammbue^

:

Neccarides fuimus, nostro de principe Carmen,

Ingrato patriae pulsa caterva solo.

Nunc sumus Austriades, Divo de Csesare Carmen

Dlustre : hoc üli prsetulit auctor opus.

Crus. c. Frischlin. p. 162.

2) ©erf. eknbaf. p. 152.

") 5)erf. ebb. p. 159.

*) Opp. P. eleg. L. XVm, El. 6:

Me postquam livor natali academicus ora

Expulit, & furias addidit aula suas &c. ffioöott ^ übrigen« ber etfie j

58er« fc^on auf feinen Slbjug nac^ ßrain bejoß. i

») Crus. c. Frischlin. SRfpt. p. 160. 3Kit bem Öeifa^ am 3?anbe : Etsi

Rittelius nunc ait 700.
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^au unb Äinbcr Micbtn »ornrfi in ÜüMngcn jurüd, nidjt blo^

»eil ber äJatnr anbcröwo noc^ frincn fcficn ©i$i, fcnbem aud^ trcil

bic J^rau „ein Äinbbctt !>orbattc." ^m 22tcn 3wl« fcbirftc jic frinc

5?ib(iptbcf unb einen 3^il be^ ^aueratbe nad) ^Ibrcnn, »cju ihr

ber Senat ben S^übrief abfdjiug, ba ^fc^Iin feit vielen iahxtn ni(^t

mehr 3)MtgUeb ber Unii^erfität (»relcbe ^oUfreibeit genc^) gewefen

fei. ') SBieberbolt würbe fie übcrbie^ um 35ejablung ber 55 fl. 45 fr.

gemahnt, bie ihr ^Äann t>on bem Ci^artenfauf her nod» in ben itin^*

faflen fc^ulbig »ar (für bie fpater rorgefhecften 100 |l. ^tte man

(^ültbriefe ren gleichem 3öerthe in ber |)anb); na(^ wieberholten

flehentlichen ©efuchcn, bie auct) ber Untervogt unterftil^te, erhielt enb=

üö) btefer bie SBeifung, bie ©cbulb nic^t weiter )u forbem, tcä) auäf

nic^t für gefc^enft }u erflaren, bamit man \t nadi ^fd^lin^ Serhol^

ten ile becb noch einrieben fonne. ') ^m ®ej)tember mu^e bie ^rau

baet verfaufte ^ud räumen, unb jog }u i^rem 9^ac^bar, einem

G<hreiner. (&ie l^atte einen Stubiofen, ^amnut Ofifer, a«^ £öwen-

fiein, bei ftcb wohnen, mit bem fte, na<^ 6ruiiu^, im dkfc^rei war.

Die böfe SBelt wollte wiffen, er fei einmal aui ihrem ^fler ge-

fallen. Sei ^ifchlind Slbfc^ieb fofl ee jwifctjen 3Rann unb ^au
gegenfeitige 3Jorwürfe wegen et^lic^ Untreue gegeben ^ben. Obwohl

^fc^lin ein anbermal aucf^ geäußert haben feil, er fümmere ftcb nicht

barum, tvasi fein 2Öeib in feiner Äbwefenheit tbue. 3<^ ö^be bief,

wie ee ßrufiuö erjä^lt,*) ber freiließ jeben Älatfc^ in feine Iage=

bücber eintrug; bod) fam llel)nltc|^ed in ber $olge, laut feiner Briefe,

^ifc^lin fclbfi ju Chrcn, ber e^ freilid? nic^t glauben wollte, unb

auch von ben herzoglichen iRätl^en wirb ^))jargaretl>a ^rifc^lin fpäter

ale eine ^rau bejeic^net, bie fein gutee l'ob ^be. i){it ben ^ufigen

JReifcn unb Trennungen fc^cint im Jrifc^linifc^en ^auewefen eine

SBerwilDcrung eingcriffcn ju fein, bie wir fogleic^ auc^ an ben Äinbern

bemerfcn werfen. 3" 33etreff ber le^tern trug hieju auc|> ber Umfianb

bei, ba§ B^fc^lin toa^renb feinee legten Xübinger ^(ufentl^Ue, aud

<) Cnw. c. Frischlin. p. 161. Siift^Un an ttn ^0309, ^rag 4. ^vmu ^it

Untonfttät an Un ^txio%, Xüb. 20. 3nni 87. 6t. S.

*) Fmc. 14, No. 65. 74. 76. 76. 77. 78, 81. Fmc 15, No. 7. ©t. «.

*) Crus. c. Frischlin. p. 163. 314. Dell nee p. 249. JusU vera A postr.

nep. p. 91.

24*
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^a§ gegen ben 9tector dufcbiu^ ©tetter, feine (So^ne nic^t in bic

anotolifc^e <B^nU gefc^icft, fonbern felbj^ ju ^aufc — man fann fid;

benfen, tt)ie unregetmäpig — nntervi(!^tet l;atte.i)

Stnfang^ Wäx^ beö fo(genben 3a^ve^ gebar grau grifc^Iin einen

6o^n, ber in bcr 3:aufe ben 9?amen 5lnbreaö eri^iett,^) unb [oba(b

Tlntkx unb £inb gehörig bei Gräften rtJaren, befd^Ieunigte bie @r=

jlere bk dtti\t. ^^rifc^Iin ^atte feinen gamuluö gret beauftragt, nac^

2;übingen ju reifen um bie ©einigen ju geleiten, ber aber, nad)bem

er f)ier öon ber grau 6 fl. 12 33a^en unb 2 ßeintücficr dU 9tcft

feinet So^ngut^aben^ erhalten, ftd; jurücfjog. ^) (Sonntag ben 23. 5I^riI

9J?orgenö OVg U(;r jog bk grifc^tinifc^e gamilie in einem bebecften

Söagen üonS^ubingen ab, sunäci;ft |)eiIbronn ju, ire^in ein X^cit i^rcr

^abfeligfeiten üorangegangen tvar. 9?iemanb von bem SSrenjifc^cn noc^

üon bem ©c^nepfftfc^en ^aufe (D. 2)ietricb Sc^nepff war am 9. 9?ov.

1586 geflorben) gab i§r ba^ ®dtik aue ber Stabt. Site ber SBagen

an ßrufiu^ ^aufe öoruberfu^r, ^orten beffen grau unb ©oljn ben

älteren t)on grifc^tin^ Änaben bem guf)rmann: fort! fort! jurufcn.

3a, fe|te ber jüngere ^inju, S^iibingen unb 3(tteö bem J^eufet gelaffen!

(Sruftuö aber fc^ricb mit frommer greubc in fein Xagebuc^ : „grif4)lin

unb gamitie auö Tübingen öon ®ott ausgerottet, Sonntag ben 23ten

Stprit 1587/'
4)

1) Frischlin. Poppysm. I, p. 19. ©r nannte bfefe ©c^ule iit minor Asinaria.

2j Crus. c. Frischlin. p. 183. Frischlin. Opp. P. eleg. L. XVHI, Eleg. 6.

3) Crus. c. Frischlin. p. 200.

*) Crus. c. Frischlin. SDtfpt. p. 185: Frischlinus & familia e Tybinga

eradicati öedösv, die dominico Apr. 23.
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/ünftfö jßopitfl.

i^rijc^liu auf 9icifcm

^cin S*riftcnwc*|'cl mit ßrufiu^.

SUad^ fcitimt flutii^cn, jt^t ober ibm at»i\firfnbftfn ^jog Subtrig

vcn Sürtfmbfrj^ htitic ^riftblin in jenen ^ühxtn fdncn gnabigcrm

^rrrn, al^ (vbnbarb i>on Tinbeim, 8tf*cf tcn <Bp(itx. Seine ^e=

fanntfc^aft hatte er bei frühem ¥efud)en am ffifftin ^emac^t, im

t»er(^an Irenen r^rübjahr erneuert, unf nun hielt er ein gelehrtee ®e|(henf

für ihn bereit, bie *J^ararhrafe her .t>orn^ifd)en (Krifteln , bie er ihm

jujueignen gebathte. ?lu* mit wrfAiebenen Witv^Iiebnm bee Xammrr=

geriditce ju (Speier Iwtte er ucn früher hnr ^uu Äunbfc^aft. Xahin

olfc ri*tetc ber rerbnntitc Xicbter feinen ©anberfchritt.

Äaum über ber iBürtemberc^ifeben (^ranje, in bem iKei(^eftäbt(hen

ffieit, wu^te er ni(^t (\cnu9 ^u MrftdKm, wie froh er fri, ba§ i^m

ber ^erjcg ton SBürtemherjj enblich erlaubt habe, anberett-ohin )u

geben. <) 3" ^ibenhdm, tt»c ber 3?if(bcf retlbirte, fehrte grift^lin

erft in ber Verberge ein, n?urbe jebc^j ?lbenb^ nac^ ^ofe jur lafel

gelaben, brei Xoge lang mit feinem Begleiter auf Sto^tn bti Sif4>cf^

unterhalten, unb enblicb in beffen ®agen nad) JRhrinhaufen unb

Steter geführt. $)ier ft'ohnte ?frif*Iin Slnfang^ einige Tage bei feinem

Verehrer, bem D. juris unb Äammergertt^teaffeffor ®ecrg Ulric^ t>on

>) Crns. c. Frischlin. Sl^fpt. p. 161 «Or« ^tlgtnb« übn frifi^lm« Strtfni M
^ag if) bCT %u«fagt fdnc« ^amuln«, M Qniftu« a. a. O. p- 193 {f., »er«

ilüft» mit Un Säten frintr 93oncb<ti unb «Dtbicationai on# bitfer Seit, tnt=

nonmrn.
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gtib/), jog böitn aber in bie Mfc^oflic&c «Pfaf^ ju bcm ^offccretär

3:t)omaö griebberger, wo er gegen brei SBoc^en uxmiltt. 3)te fpätcr

burc^ ßruftu^ i?erpffentli(i)te 5(u«ifflge feiiiee ungetreuen ganuilup,

ba§ er böfelbji tt^etblicf) gefc^tenintt ^abe, ücranfa§te i^n in ber golge,

ba^ Beugnt^ grtebberger^ nn(i)5u[ud)en. 3^'tefer bezeugte tbm, ba§ er

bic Seit über, bie er hd i!)nen am b{f(^DfIt(f)en ^ofe ftd) aufgehalten,

tüchtig gearbeitet ^be, unb i^m ba^er aue ber 6r^o(ung, bie er

bajttJifc^en ^inein gefuc^t, fctn 23ortt)urf ju mad)en fei. ©^ müftc

benn, fe^t ber ^offecretar 'E)in5u, ein mürrifc()er ©auerto^f einen

gett)üf)nli^en Xrunf in (St)ren nad) feiner finfiern 5lrt eine (Sd)tem=

merci nennen, unb au^ ber nienfd)(i^en ©efeflfdaft alle ^eiterfeit

unb Stnntutt) i)erbannen njotlen.^) ?^iir bie 3weignung ber l)crajif(ben

^ara:p{)rafe, bie jur ^erbftmeffe in granffurt erfd^icn, erhielt grifd)Iin

t)on beut «Bifc^of ein ©efc^enf oon 30 fT. 3)

2tm 7ten STuguft reiste er über SBormö unb SWainj nad)

^ranlfurt ah, wo er am Uten anfam, unb bei feinem i^erleger, bem

5Bu(|bruder ^o^onn €pie^, feine SSo^nung nal)m. 23ei biefem iuaren

bic 5 öon f$rif(|)Iin längfi über festen Äomßbien be^ 5lrifiopl}ane^ fc^on

twa^renb beffen früherer Slnn^efen^eit in granffurt im grül)ja{)r gebrucft

hjorben; nur ber Sorrectur ber legten, ber 5t(^arncr, ^attt er nic^t

me^r fetbji abtvarten fßnnen. '^) 3)amat^ fc^on t)atte er bie 3^dQ=

nungcn biefe^ SBer!^ in ber 5lrt geänbert, baf er, ftatt bee |)er5cg^

üon SBürtemberg unb feiner t»orneI)mfien ^Beamten, bcm ©an^en ben

^aifer ötubotf 11., ben einjetnen Äomübien aber ^erfAiebene (^xo^t

be^ faiferlic^en ^ofe^ üorfe^tc.^) @r erhielt ein ^aiferlid;ee ^xM=
©inen S3nef sjon il)m (©pefer 13. 3lw. 85), in mlifm fld^ ber ^umantjlifcf)

gebübete Tlam bcfonbctö an ^frffc^lin« Oratio de vita rustica erbaut ju

l^abcn bcfennt, ^attc bfeftr ju feiner SRedjtfcrttgung an ben ^erjog ^efctjtdt.

®^dter wibmete er ihm feinen ^i^mnu« auf bie ©efangenne^mung Stirifii;

au(^ ^ielt ftc^ eine »on Srifc^Hn« 2;o(f|tern eine 3eit tang bei ibm auf.

2) griebbergcr an ^rifc^lin, S^eier 4. San. 89. @t. 31.

3) 3){e Sueignung ifi batirt Francof. 1. Sept. 86. SSon ber Slrbeit fetbfi, ba

fte aus Sübinger SSorlefungen entjlanben, ifi f^on oben 93. I. Aap. 2. gcf)an^

belt worben.

'^) @. bie Epist. dedic. ju ben Acharn., Spirse Nemet. 10. Cal. .Tun. 86.

5) Nie. Frischlinl Aristophanes, veteris Comoedise princeps : poeta longe

facetissimus & eloquentissimus : repurgatus a mendis, & imitatione

Plauti atque Terentii interpretatus, ita ut fere Carmen carniini, numerus
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U^inn vjci^cn bcn Sac^brurf, mid^ti fpatcr, mit bor ©elhing für ibn

unb feine O'rbcn, au(^ auf feine übrigen f4>ofafHfd>en unb pcetifdjen

3Berfc auegebebnf würbe.*). 9?ac^ bem Ärifiopbanee fam nun fein

oben befprecbeneö afhcucmifcfccö 2Berf, *) bic eben erwabntc ^aia-

rbrafc, unb ber Nomenciator trilinguis jum Xrurf.

Xiefee $u(^, ^) bae ber ^auptfa(^e nad) in Saibat^ entfianben

war, ifi fo wie ee rcrliegt nur ba erfte ibeil rcn breien, beren

jwei nidjt ju Stanbe i^efcmmen finb, unb aud) jener ni(f>t In ber

'.lioUftänbtgfeit auegearbeitet, wie ee urfprünglic^ in bee ^erf. $lane

lag. (iin feiger Stomenctator, beren ee bamale, wenn au^ nicbt

fo auefä^rlid), mebrere gab (einee S^omendator rcn 8brian ^uniue

erwähnt ^rift^lin fclbfl, aber aucb Orufiue gibt einen »on 129 Seiten

biiiter feiner lateinifcben %ammatif), war eine ?lrt i'erifon, nur niä)t

wie bie unfrigen aipbabetifcb, fonbem nad) einer £a(borbnung einge=

ridjtet. 3ln ben iib(id)en 93üd)ern biefer Art rermi^te grifd^Iin 9300=

ftänbigfeit, dafüfc^e SpraAreiubeit unb legiftbe Änorbnung. Ter

erfie 9{omencIator ober "^lantengeber , fagt er in ber 3utignung be^

nnmero, pes pedi, modiu modo, Lattnlsiniu Onwismo lespoBdeat Opns

DlTo Rudolpho Cmmtai saemm. Cmn gratia A prhrflegio GaMsi»
MigertatiB. Fraaeoftirti ad MoBirain, exeodebai Jo. 8|riaa. 1&8& S>n

^Miit«« i» Mkirt «bam 9. S)icni^acia , tdM^c« 9t^. 9M «»b CUf
^ofmcifta : ^ic Stittct, ^rrt. .^cfmann, Saron von Otninrnpfübl unb 3tTt(^au,

ChjtnarfdtaK ; bir Sotfm Oobann debcnjl unb A(btU(5 ^Iftng, jrnnn Clc^.

9tatb, birfrin 9}atb br« Jtaifn« ; bic %r^ift Wrifi^Kn« aUcn Oömirr, bcm

^ToranjItT aMbfuür; rnblit^ bir «^omn bcn Oc^ Sot^ «. Gilknkcrg mb
$. Cbcrnbng. <Dtc ^«bicaHenrn «inb vcm 1. «)^ M# 23. Ad 86.

*) &. »ic äamma PrivUegU dos htm crücn Saabc fciacc OrammaUca Oraeo-

latina. ^attrt (|t e« : Prag» 20. Febr. 87.

') Dir 3nct<)nun9 an b<n Gburfurf^ wn €a(^fcn ift bAtirt Francof. Cal.

8ept 86.

*) Nie. Frischlini Nomendator trOingnis, Latino-Gennairieo-OnMnB,

omnium remio, qote in probatis omnhiin doetriaaroin aotoribos inve-

niuntur, »ppellationes continens, quanun aliquot millia nusquam sunt

obvia. Francof. Jo. Spiea 1586. Sor nn« Iir9t bic Hulgabc mit bnn

3ufa( auf bcm Xitcl: Opns no%'a Onomologici trilinguis A sententiarum

. . . aooessicne auctnm . . industria M. Gothardi Arthusii , Dantiscani.

. . . a^JMliiin est idioma OaDicum . . . studio Jo. Jac. Porsü, in cujus A
bibliopoUo frostat Cum grat A pririleg. Cca. Francof. Excudebat

Erasm. KjempflTer. 1616.
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SBcrfc^ an bic ^effifc^en Sanbgrafcn, tt)ar Slbam, unb 5tt)av im Urju^

ftanb, tro er noä) mit gcttti^er SBeie^ett öuegerüfiet voax: bat)er

fmb bie 9?ömen aüer 2){ngc nid^t ba^ SBerf etne^ bltnbeu ^u^aM

ober menfc^Iic^er 2Btttfür, fonbcvn einer tiefern (Sinfid)t in bae Sffiefen

berfelben. Unter ben ©))rac^en jtnb bie griec^ifc^e nnb bie (ateinifc^e

bie üornet)ntficn, ba in i^nen bie ttefJen, n^eifefiten unb ber 5D'?en[*I)eit

unentbe^rHc^jien 33u^er gefc^rieben ftnb; bie bentfc^e aber ift unfere

3)?utterf^rö(!^e- Stuf biefe brei ©^rac^en kfc^rä'nft fit^ ba^cr ber

SfJontendator (nac^bem ber an ber ©prod^gränje in Srain gefaxte

©ebanfe, aud) baö Sclaöonifc^e, ^taliänifc^e unb granjßftfc^e U\^u=

gießen, aufgegeben tt)ar; Se^tere^ ^at in ber un^ »orliegenben Slue=

gäbe ber SSud^^anbler ^orftu^ I)injngefügt). €(i)on bief ift ein fe^r

n?eite^ getb, in S3etrac()t ber unenblic^ öielen 5lrten üon 2)inge, beren

jeber au^ i^v 2Bort unb 5?anten entf^3ri(^t. 3)enn bie ^tage über

2B5rtermangeI in ben beiben alten Sprachen rüljrt nur t>on Xrägl)eit

unb Unttjiffen^eit t)er. 9J?an ^at bie ölten Sd^riftfletler bei SBeitem

nic^t t^oUftänbig gelefen, unb gibt bal)er für t^iele 3)inge, fiatt ber

SSejcid^nungen, bie ftc^ bei il)nen ftnben, entttjeber feine ober felbfl=

gemadjte. !Doc^ nic^t aUein bie alten (Sc^riftftetler, fonbcrn aucf) bic

neuern fritifdpen SBer! über fte ntu§ ber 93erfaffer eines SfJomenclator

gelefen ^abcn; ferner tt)a^ über (5taat^^au0t)alt, 9?c(^t^= unb 9}?ebi=

cinalttjefen ber Sitten neuerbing^ gefd)rieben unb gefammett n?crben ift.

©0 toiel über bie SSoUftänbtgfeit unb (Sprac^reinl^eit : nja^ aber bic

logifd^e 5lnDrbnung betrifft, fo gerfäüte B'i^ifc|)lin ben gefammten Stoff

in brei Xt)eile, beren erfter bte S'lüntina, ber ^iveite bie S^erba, ber

britte bie au^ beiben unb ben übrigen SBortarten jufammengefe^ten

^P^rafen, enthalten foKte.

Sind) bem allein erf(|ienenen erfien %^di fud^te j^rifd^lin eine

richtigere Slnorbnung ju geben. @rfi banbelt er von @ott, ber ^'^atur

unb ben 5^aturprobulten, n^orunter auc^ ^eib unb Seele bee SD^enfc^enj

bann oon ben fünften, ben freien unb ben unfreien; unter legieren fieHt

er biejenigen öoran, tt)eld)e für bie übrigen bie Sßerfjeuge zubereiten,

iDorauf biefenigen folgen, mlö)t fi^ mit 9?a^rung, ^leibung unb 33e=

Häufung befc^äftigen u. f. f. Sobann fommen bie »erfd;iebenen klaffen

unb i<ert)ältniffe ber 5Wenfc^en an bie dtdl)t: Familie unb 6tabt,

Obrigfeit unb Untevt^an, geiftlic^e unb bürgerlid)e Sürben unb fRec^te,
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ÄricQ unb ^cbc, S5?afffn= unb @d)ifTtrcfcn, Spiel unb Icf^ömtnt,

3:0b nnb S3cgrabni«. 3nnerhalb bcr cinjcfncn (178) Äapttff ivirb

jfbcemat junrfl bae ?(Ugcntctnf ober bae ®an\t: j. S3. ber S3aum;

bann feine Strien: jabmer unb »rifber 33aum; feine 3:beife: ©urjel,

Stamm unb Äef^e, aufgeführt. 3w9l«<^ »trb iebem Sorte, bad eine

(s^attunf^ ober ?trt bezeichnet, fein Deminutivum (wenn ee einee hat),

bann bae abgeleitete Jlbjccrirum beigefügt, unb bae ^llle^ aue bewahrten

(gchriftfieaem. Sennöge biefer Änorbnung reicht ber 9?omencIator

ber Xiafeftif bie ^anb, unb ee fann in biefer auf bie einjelnen äö»

pitet Pen jenem rerwiefen werben.

Son ben brei befüfdKn trübem, benen ^fc^Un biefe* ffitrf

zugeeignet hatte, würbe er fthlet^t bafür belohnt. @r mat^te von

^ranffurt au^ einen 51bfte(^er na* 5)armftabt jum Vanbgrafen (^eorg,

WC ihm aber wenig 6hre erwiefen würbe, unb er für ben 9?omen=

clatcr nur 4 2^ler erhielt. 93on bem ^anbgrafen Vubwig ju SWars

bürg befam er fpäter 15 fl., ju Äaffel aber t>om 9anbgrafen ffiU»

^m nid)td.

^Jcd) eifriger iebo<^ a\i bie ^eratt^gabe biefer alteren ©rrfe

betrieb grifdjlin um biefe ^tit bie Hbfaffung unb 93ercffentfi(hung

einer grammatifchen Streitfcbrift gegen bie lübinger. Xie neue ^ui-

gabc, wel*c er nad) feiner Otürffehr aue Orain r»cn feiner Strigilis

unb balb audJ rcn feiner Iateinifd>en ©rammatif peranfialtet hatte,

bie empftnblic^en Stiche, welche Grujtue unb feine ^rtei in bieftn

S*riften befamen, muHtcn inebefcnbere biefen, auf feine ©eltung in

ber (sklehrtcnwclt fp eiferfücbtigen Wann in ftarfe ^lufregung »er=

fe^en. ^i\\u fam ber S3eifafl , welcher J$rifcbline reformatcrifc^em

Seftreben t»on mancher beachtenewerthen Seite h«r ju Xhdl würbe,

wopcn er bie Xocutnente, nach ber Sitte ber ^tii, ben Schriften oor=

frucfcn lie§. ©enn ein 3«>^*^nn Sambucue, faiferlicher |)iftoriograph

in ffiien, ihm bezeugte, er hohe bie ©rammatifer nac^ ?<erbienfl be=

han^clt; wenn Simon gabriciue, JRector ber Ännenfcbule in Äuge-

burg, meinte, er habe ficb ben Danf aüer berer oerbient, benen 5öer=

nunft unb Sßahrt^eit mehr ale ©obn unb (Gewohnheit am ^erjen

liegen; wenn 3i>t>ann Vauterbach, JRectcr in ^eilbronn, ihn aU neuen

') Cru8. c Frischlin. SKfpt. d. 193 f., au6 Um '^txid)U tti gamulu«. iUgl.

Josta ven & postr. resp. p. 98 f.
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|)ercute0 Begrüßte, ber ben Slugtaeftatt ber ©vammatif ju reinigen

üon ©Ott gefanbt fei 5 njenn gar ber a\k ^eremiaö Hornberger in

©ra§ belannte, ungead)tet in ber Strigilis aud^ bie t^euren ße^rcr

feiner Sugenb ttt\>a^ t)art mitgenommen feien, fo ^(te er cö boc^ für

eine 2Bo^ItI)at, fetbfi mit einem gu§e f*on im ®xaU, no^ auf

einen 3rrt:^um anfmerffam gemad)t ju werben t^) fo h)ar baö für

ßruftu^ nic^t auejufjatten. dr n^enbete bie Beugniffe um unb um,

biß er eine fd)ab^fte ©tette barin entberfte: ©ambucue ge|iet)c ja felbfi,

er ^aht feinen SSrief in ßil gefdirieben; gabriciue, er ^abc in grif(^=

Um 33ud^ nur ^ineingefeben; ^ofibiue (ber ben grifdjiin für ben

befien aller ©rammatifer erflärt :^atte) möge voof)l mel)r »on ber

SJJebidn aU öon ber ©rammattf üerfteben. 2) 35em ^autcrbat^ ging

ßrnftu^ gerabeju brieflich ju ßeibe. £)b ee n?al)r fei, ba^ fie in|)eit=

bronn §rifd)Iin^ ©rammati! eingeführt ^aben? £)b er biefe unb bie

6trigi(i0 getefen, unb twae er baüon f)alte? Ob il^m grifc^Iin mit

bem Slbbrutf feinet SBetobungöf^reibene einen ©cfaüen getlian? unb

ob biefeö getreuH^ abgebrurft fei? ®ie erfle unb britte ?^rage fonnte

Öauterbad) verneinen, öon ber ©trigitie mod)te er ber 2Bal)rI)eit ge=

mä§ f(|)reiben, ba^ er i^re SSitterfeit nie gebilligt ijaht) ßrujtuö M
ju feinem Zxc^t nod) mc^r t)erauö: ßauterbad; ^aht biefe bittere

©trigili^ nie gebilligt. »)

2)o(| Srufiuö ^atte eö unumgängtid; gefunbcn, grifc^Iin auc^

öffentlich entgegenzutreten, ^ro^^tc er nid)t mit noc^ mehreren ®tri=

geln, in^befonbere mit einer rtietorifd^en, »on h^elc^cr Srujtue eben=

faÜ^ feine fanfte Sße^anbhmg ju ern?arten ^atte? Tian mu^te il^m

ben erften SSerfud^, ben er in ber ©rammatif gemalt ^atte, »erfalgenj

benn ging i^m biefer ^in, fo führte ber nat^ 5lIIein^errf(|aft ftrebenbc

9Kann fein SSorl^aben auc^ in ben übrigen :p:^iIofo^^if(^en Difci^linen

bur(|. 4)

(So f)(iüt benn ßrufluö einen 2:^cil bee SOBinterö 1585 — 86

barauf üertvenbet, eine Prüfung ber grifc^Iinifc^en ©rammatif unb

ein e 2BiberIegung feiner @trigiliö^) abjufäffen, üon bereu @rfc^einung

©. btcfe ©legten oor ber Strigilis unb ber tat. ©rammatif.

2) Cnis. 11. duo ad Nie. Frischlinum, p. 19 ff.

3) Cnis, contra Frischlin, SKfpt. p. 181.

*) ©. bie in ber folg. Slnmerfung anjufüljrenbe ©c^rift p. 265 f. unb Prsefat.

^) Mart. Cnisii, in Tubingensi Academia utriusque linguae Professoris,
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im 3'itpunfte tcn ^ifd>(ine 9(b)ug aui Xübingen bereite rorlaufig

bie 'Itcbc .^ciwffii ift. "Ih^m 3tcn bie 5ten 3'^"wai^» ol^ ^eiabe beffen

Xcnuiiciaricn in ber XHbultcricniacbc im SBerfe war, iai ßruftui^ in

piekte ©ehaufunj^ feinen beilegen bae 2Ranufcn|>t feiner ^ntifirigi^

Ue vor. •) Sie nämlid^ ^ifdjlin bei feinem Eingriffe neben ßrufiue

aucb bie übrigen lübinger unb Stuttgarter (>kammatifer perfönlic^

auf bcm Äorn gehabt hatte, fc fu(^te nun ßniüu« bie Hbtoe^r jur

^acu (tätefache )u machen. Xie^ ge(<tng ihm fo gut, ba^ bae 9rti«

fiencoüegium feine (ikgenfcbrift nicht nur mit einer QSorrebe begleitete,

fcnbern audb bem ©«djbrucfer Diihel in Strasburg bie Xrurffofien

bejahlte, unb )u bem (inbe iräljrenb ber Cftermeffe ben JRector ber

anatelifc^en ^uit, (Sufebiue €tetter, ba^in fc^icfte. !^ 8(^nft

ivurtc überbie^ ben t)*rjcg 8ubtvig bebicirt, rcn (%. VieWer mit einoB

fomifd^cn Anhang tjerfehen, unb ron ^ecnhart ßngelhart mit jfioti

ßoigrammen eingefaßt, rcn benen man nid't wei^, foD man bad r>ors

berc ober ba^ Wintere mehr bewunbern. 3" erfierem ruft er bc« ^»
jt>g auf:

— erhalte tu ,Kir6(n unb Sd)u(en

^ürbrr im alten ®e(ei«i IReueretf f(babrt ja oft.

iTac anbere fchtie^:

8eb* t(^, fo leb' ic^ brm ^xxn ; einft ftrrb* id) brm ^erm ; bcx^ fo lang* td)

Sebe, nrbm* td) au(^ ttx alten @rammatif mtd) an.

^em langweiligen @ange biefer 3d)rift, bie, nac:^ IBoranftelfung

fincc i<erjeid)niffee ber rcn ^rifdjlin ben fv^rammatifern ertheilten

Ehrentitel, au] vierthalbhunbert Seiten einzelne Satje au<J beibeu 8rifd)=

linifdien @d)riften aue^ieht unb mit ©egenfa^en begleitet, haben wir

hier um fc weniger nactj^ugehen, ale wir eingelnee ®rammatifd^e bo=

rau^ fdjcn bei ©efcgenheit ber Strigilis vorweggenommen haben: wir

bevjr.ügen une alfe mit einigen groben, tt>e(d>e rni bcm O^eifie ber

libri duo ad Nie. Frischlinum P. L. C. P. C: I. AnimadTersioDum in

Gnunmaticam ejus I^tinam : II. ad ejusdem Sthgilim gramm. Äntiatri-

gilia. Cam refutAtione demonstrationis Ablativi OnBCorum & brevi-

responso od Orammat disputatioaem ejusdem. Com iudice rerum. 1586,

hinten: Argent exe. Josias Rihelius.

'_) Cru8. c. Frischiin. p. 14Ö.
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6ruftuö'fcf)C" g^otemff eine Jßcvfietlung gefeen fonnen. din ^au^t=

i^ortvurf gegen Mc^^<" ^1^/ ^«§ ^^ M '"** Ö^^id^ btieBe, ba^ feine

je^ige ©rantntöttf üon ber SSenetianifc^en unb m\ ber ©trigiti« in

95ielem afetveic^e. „SQ3te? [ragte biefer bagegen ntitOted^t, foU cö mir

nic^t ertaubt fein, meine <Ba^m gu »erbeffern? 2Benn i^ bei @atur=

niu^, 9Serre|3au^ u. 51., bie irf) erjl neutid) »ergtetc()en fonnte, eine

beffere 9fteget gefunben ^abe, fott irf) fo unfinntg fein tt)ie bu, nnbbaö

5[)?einige feftbatten? 2)« frei(i(^ btft immer Johannes in eodem,

tt)ie baö (5|)rilcbn)ort fagt.*) SBenn in ^rif*tin^ 5j3oIemif jtvei 33e=

ftanbtbeite n^c"^! ju unterf(f)eiben fmb: ba^ njiffenfdyaftlic^e 58ebürfni§

unb bie ^erfßnlic^e ©ereijt^eit, fo h?{rb von ^rufiu^ baö erflere gän5=

\i(i) öerfannt unb Slöee auö unlautern 33ett)eggrunben hergeleitet. (S^

fei nic^t ttja'^r, ba§ e^ i^m um bae SSefte ber ©cbulen unb ber 2Bif=

fenfc^aft ju t!)un fei; nur feinen ^tubm fuc^c er, unb feinen '^e^rcrn

w^i^ ju t!)un. 2Benn grifc^Iin über bie ^artnäcfigfcit feiner ©egner

!Iagt, bie ju !)0(^müt^ig feien, »on x^m ettt?a6 lernen ju ttoöen, fo

erwiebert il)m ßruftu^ : „!Da lag ber |)ae binter bem 33ufc^. Unö

unb aüe €d)uten mocbte er ftd) untertbanig machen. 9Ibcr tva^ f^abtn

tvir mit^rifcblin p fd)affen? ttjer f)at i^n jum Züchter über un^ gefegt?

^l^lic^t ttJir finb beine <Bö)ükx gen?efen, fonbern bu ber unfrigc ju Xü=

bingen; me^r aU einmal ^aU id) beine gried^if(|)en unb lateinifd^en

(Srercitien corrigirt/' 2) 5luf n^etd^e i>o(f^tbümIict)e ^ormel grifc^lin

biefeö ©ruftu^'fc^c 5lrgument gegen i^n hva^k, tooUtn tt)ir nur in

einer ^'Jote angeben.^) ?$rifd)f{n 'f)atte einmal in ber Strigitiei ate

33eif^iet eineö (Sonbitionatfa^e^ ben @a| gebraud;t : SOBenn tl)r ®ram=

matifer nid)t eure 33üc^er t*on il)ren <^et)lern reiniget, fo werbe ic^

eud^ fammt benfetben au^ meiner €^ule ttjerfcn. 2)agegen nun 6ru=

fm^: „^u mod^teji un^ auc« beiner (Schute luerfen? 5Iber bu ^ft Ja

feit beiner ^Mtd)X aue ^aibac^ feine Schule metir. !2)eine l)ieftge

©teile bat @. (5e!Itu6; bu felbfi l)aft 3eit übrig, ©trigcin ju mad;en

unb_bie_Seute_ ju i>eriren. ^voat fd)riebft bu bic^ im i?origen ^ai)x

1) Frischlini Poppysm. I, p. 120.

2) Crus. libri duo &c. p. 225.

3) Frischlin. Celet. II, p. 66 b.
: Credis, non licere mihi diversum a te sen-

tire, aut ultra sapientiam tuam \sapere, quia putas te esse senem, me
juvenem, & multa te scisse me nondum nato : ii, bann tc^ foiib uff ein

©^dnlein fc^—

.
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auf bcm Iitclb(attc ^cincö .podjjcitijcbicljt^ t"'^ bcn ^erjog: ^Profeffor

ber Dicbefunft an bcr Univerfität ^u Xübiii9cn; aber man lad^tt ba=

rüber. 2öae helfen bic^ bcrglei4>en ^ratjicreicn ? 9ii(^t^. 3Bcr fic^

fe(bft erlaubt, tvirb crnieorigt werben. Saturn tbu Su§e unb la^ wn
beincn ^raftifcn." *) ^en Optatio fd^einc grifc^lin ju ^ffen, n?eil er

felbft mit bem Üßunft^e »on allerlei ^xo^m unb bo^cn fingen bur(^=

gefallen feij bie f^ntaftift^e gigur ber Evocatio aber, ble fr nac^

Scaliger verwerfe, habe er ja burd) fein eigene» ^cif|)iel beftätigt, ba

er im Stuttgarter Sc^leJTe aue einer porne^men Xif(^gc|cUf(^aft, ju

fccr er nid^t geteerte, cvocirt tcorben fei.')

3)od? bie öcrberblict)tie 2ßaffc ^ttc örif(^Un fclbf» feinen $ein=

ben in bie ^änbe gegeben l>ur(^ bie renommiftifd;f ^leuperung über

3Weland)tbün in bcm Sricf an ben ^uc^brurfcr (»ruppcnbac^. S(^on

bie i^olcmif ber Strigilie gegen ienen Ue^ ftd^ in ein übled Vid^t

ftcllen; aber baf) nun ^rifc^lin beutfc^ unb ^erb von ^^ilippi „2ap^

ptxä" gefprodjen ^atte, bie er burd) feine @rammatif auszutilgen ge=

benfe, war für feine ©cgner unfdjä^bar. 3ctt b»*tten fic eine cahnt

gegen i^n: bie %af^m bee um Rirdt^t unb 8(^ule ^oc^verbienten , in

gauj Deutfd^lanb mit 9le(bt verehrten Praeccptor Germaniae,

ben jener fc^mäbte unb ju terbrangen fud)te. Hie I^olcgen jwar hatten

il)n bie Xübinger felbfi in iljrcr (Soncorbienformel auegett^an : um fo beffer

fc^ien ed fie )u fleiben, wenn fte it^n a\i Ü^rammatifer in i^ren 6(^u$

nahmen. I)a(j jene ?leu^crung >^rifd>lino einem ^rivatbrief ange=

l^orte, machte ibncn fein iöcbcnfen; wie ce aud; iljrem (vJegner an

i^rer ©teile, m^ ber barbarifdjen Äriegfü^rung jener ^tit, feinet

gema(!^t baben würbe. Sc^on auf ber erfien Seite ibrer iltonebe füt^rt

bie pl)ilofopl)if(^e Jacultät, weiter unten (Srufiuö, biefelbe an ; in feiner

nä(^^en Strcitfc^rift tbeiltc er bad ganje Sdjreiben mit: unb örifct>=

lin mod^te ftd^ audreben wie er wollte, jeitlebenS brachte er bie ^kaUl

nic^t mehr von fic^, ein ^^^^Iw *^n ^^^ 31nbenfen 9)?elan*t^onS ^u

fein, ^uc^ waren feine ?(uSreben nic^t alle triftig. Suf baS ($^ren=

benfmal wenigfiene, ba^ er bemfclben in feinem Priscianus vapulan»

<) CruB. IL duo &c 272. ^rofcffor nannten b<n Stijiiyltn bamal«, in ^olgc btt

^ioglic^cn Ernennung, auäf bit SRät^c; ba^ et fü^ aber f(^on an ^i^Icr«

6tcll( aÜ Ontorin Prof. fr^tr, war fxdUif rinc ^rtft^Unifi^c Sntiripation.

») CruB. a. a. D. p. 80. 314.
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(^cfc^t, fonnte er ftd) infofern ni^t mt^x mit gug Berufen, i) aU feit

ber 'sibfaffung iener tomobie, in golgc ber inbe^ geina(i)ten S3efannt=

fc^aft mit bcn 2Berfen ©caltgerö unb anberer neueren ^f)i(oIogen,

feine a)?einung i>on gJleland^tbon aU ©rammatifer, tric aud) i^on

*^ri0cian felbft, ftd) geänbert f)atte. 2)a0 aber lie^ ftc^ ^ören, n^a^

er f(i)on am Sctiluffe ber ©trigili^ fagtc, bem 9Weranc^tl)on bleibe fein

»erbienter Olu^m, wenn aucb bic f|)ater ßebcnbcn auf bemfclben SKege

mit i^m i^n überI)o(en. 2)enn Unftnn n?äre e6, ju meinen, feit 5)le=

tanc|)t^on^ Xobc feien biefe ©tubien fo in Slbgang gefommen, ba^ ba^

gegentt)ärtige ßeitatter barin nic^t tt>ettcr fa^e, aU 3)leIanc^tbon unb

Öinacer gefe^en ^aben,'^) 9)?eIan(^t^onö ©rammatif, fagt grifc^tin ein

anbermal, wax unftreitig beffer, al^ bie bamal^ gebräud)Iici)en , ba^er

fanb fte auc^ fo rafc^e SSerbrcitung. ©benfo unftreitig aber ifi, ba^

9)?elan(^t^on »on feinen p^rern, |)einrid^mann, dtti\6), @im(er u. 51.,

noc^ manc^ee Unreine mit aufgenommen l)attt, ba6 n)äl)renb ber bar=

barifc^en ^^it^^^^itt^c'^te unter ba^ Satein gefommen h.iar. @(eid)n5o^I

tf)at er, tca^ er !onntc, bcfonber^ njcnn man erwägt, ba^ er Jene

©rammatif in feinem 24ten ^a\)xi fd^rieb, überhaupt biefem

@tubium nic^t fein ganjeö ßeben wibmen fonnte, ba er t^^citö mit

oieten anbern 3tt?cigen ber 2ßiffenf(!^aft, t^eifö mit ben fir^Iic^en 2ßer=

^anbtungen nad^ aHen Seiten i)in »ottauf ju tt)un t)atte. 9lun ^bcn

aber SJJänner wie ©aturniu^ i^r ganjeö Seben ber S^ieinigung ber

kteinifd^cn ©rammati! gewibmetj waö er, waö @caliger u. 21. un^

^on WiäriQdn an 9Kekn^tt)onö unb jenen älteren ©rammatifen gezeigt

§aben, baö bürfen wir nic^t feftl;alten, gegen boö Sßeffere, ba^ fie un^

bieten, unö nic^t »erfc^Ue^en. „Wix ift fein Bweifel, wenn ^^ilippu^

l)eute lebte, unb er fonnte meine gerechten Slu^fteüungen tefen unb

meine 2lbft(^t erfennen: fo Würbe er mein 9Sor[}aben toben unb mir

2)anf wiffen."3)
c^j^^^^j. ^^^^^ ^^^^ grifc^Hn ba^ i^m fo ^art Dor=

geworfene 28ort öon ^^iti^pi i^a^^erei gerabeju auf: aUerbingö fei

1) SBie er in ber Sßorrebc jur neuen Stuögabc ter Strigilis unb ber Dialogi

oom a 1587 t^ut.

*) Strigilis gramm. p. 99.

3) Prsefat. in Strig. & DiaU. ed. 1587. sßergleic^t man SRelanc^t^ong bef(^e(bcne

aSorrebe ju ber neuen bur^ SÜfic^lIuö beforgten »^uögabe feiner lat. ©rammatif

oom 3. 1540, fo »irb man grifc^Unö 2leu|erung al6 treffenb anerfenuen

muffen.
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rt frin S?ffbrebfn, bicff, aber ou(^ nur bitfe, b. ^. bie gcMer in

Äclant^tbcne ^üAcrn, ni*t feine ©ücber felbfJ, aue bem Jugenb^

nnterric^tc ju ferbannend) Vettere« (fo gebt er ton ber i^ertbribt^

gung ^um Eingriff über) tbun inclmebr Gruftu« unb dcnfcrten, weltbe

bie 9)?elanc^tbcnif(ben Vebrbüdier burc^ bie irrigen ferbrangen, bie tle

überbief nur burd) DicbftabI an i)2e(an(^tbon, a(e beffen $(agia=

torcn, ju (Stanbe gebrad^t baben. *)

Ate S^aht jur Äntifhrigilid folgte noc^ eine S3ittf(brift ber

armen SAulmeifterlein an ben *Wann ebne @(ei(ben, 9?icobenin«i

§rif(^lin; ^) bcren iterfaffer, na* einer bantfAriftlic^en 9lote bee ßruüue,

fein (i^eratter, M. @eorg ^iebler, bamald iDefan be* pbilofopbifcben

^cUegium^, n^ar. Xai Xing ifi gar nid^t obne ®d^ vnb {)umor

gefdjrieben, unb tbut einem nad) bem fd^werfaUigen unb rerbiffenen

(5rujtue'f(bcn 3fug gnnj wcbl. ^"ttbltne Ucbermutb unb Irad)ten

naö) bem Oiubm einee Untt»erfalgenie^ wirb burdjgejogen ; bie <S(bu^

meifJerlein bitten ibn, bie (V^rammatif, bie für it>n viel )u gering fei,

ibnen ^u libcrlafien, fid) felbft aber mit bcbem fingen ^u befAaftigen.

Xie Untcrfdirtft : „(s^egeben in ber 9Jarrenflabt am gafd)ing/ *) U'urbe

fpÄer oon §rifd>Itn aufgegriffen: Tübingen hitft ihn fortan Woropo=

U« unb bie J^übinger SWcrojjcliten.

©enn bie ©ürtembergifcbe Stegierung ber Verbreitung biefer

©d^rift gegen rtrif*lin, bem fte fc eben ©rifff(^tt>eigen auferlegt batte,

o^e (Sinfcbrciten jufat), fc mc<bte fle benfen, J^ifdjftn l|abe onges

griffen, nun habe man bem (^rutuu^ ncc^ bie Sttplif geftatten muffen,

jeßt aber fönne man, ba bcibe Jbcile gefpro^jen ^ben, o^nc Unges

re(^tigfeit bie '^«erbanbrung fcblie^. Siaein be« (Sntffai^ dttpUt

forberte bringenb eine 2)uplif beraup. 6ie nsir ja bei SSeitem nid^t

btoe Äbwebr, fcnbern ein jieuer Angriff, unb ^»rar ein folt^er, ber

fitb in bü6 'i^erfönlicbc weit tiefer einlief, ale ^rif(blin<J crfter Eingriff

in ber ©trigilic. ^n biefer war ber Äame bee G ruftue niä^t ge=

nannt, fcnbern nur et(td>fmal auf ben gelebrten iDünfel unb bie gc=

fuc^te SGBürbe be^ ^JRanne« unverfennbar angcfpiclt. (Sruftuö mu0te

') DiaL I. pro saa Gramm. & Strig. p. 126.

») StrigUls gr. p. 98 f. Dial. I, p. 127 ff.

•) Padagoguli mi»elli Nie. Frischlino, viro incomparabili S. D. 349—356.
*) Date MoropoU, ferüa Bacchanalibus, novo ntylo, sd imitatiuoem Sirigiii«

FriacblioiaiUB.
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unb bui-ftc feinen («e^ncr nennen, ba er in ge^en imi befiimmte, mit

beffen ^Vanicn vcrfebenc ed^viftcn fiel) rid)tete. 5tber ba^ er, ÜjtÜQ

am Jlanbc, tl)ei(e in einem nl))l)abetif(^en Siegijier, Frischlini inep-

tia unb arrogantia, crudclitas et malcdiccntia, ex superbia in-

gratitudo u. bgl. aU eigene JKubrifen auffiil)vtc, ging fc^on über ba^=

ienige, n^atf §vifd)lin fid; gegen ihn ciUnibt i)atte, binauej ba^öotlenbö

in cbenbemfeibem Dlegifter tjoii ben ^o^en 2)ingen ju (cfcn war, bic

grifchlin i^ergebene fid; geh)ünfd)t, »on ber Slueweifung , bic er im

(Stuttgarter (Sd)Io§ erfal^ren l;atte; baf? im Jerte ber 33e[d)(agnal)mc

feiner Siebe lUMn Sauernieben, feiner 5(mt(oftgfcit feit ber 9'lücffel)r auö

ßrain, beö Umfianbe^, ba^ er feine ©rammatif auf eigene Soften

^atte muffen brurfcn laffen, ()üi)nifd) gebac^t tt)ar: bamit waren fo

empfinbUAe *Punfte in grifdjUne '^tbzn beriil)rt, ba§ ftc^ biefer gegen

eine SSerpflic^tung, bie it)m »erbot, ftc^ bafi'ir Uterarifdje ©enugtf)uung

)u nel)men, innerlid)fl cm^^ort füblen mu§te.

Datier war e<5 nad; feiner Slnfunft in ©peier fein erfleh ®e=

fc^aft, bic 5ßriefc gegen (Srufiu^, Siebter unb Stetter, bic er fc^on »or

feiner i<erpflid)tung na^ 9?eufiabt an ber^arbt gefd;irft l)atte, wieber

r^orjunebmenJ) 5(ber ber Drucf ju 9?euftabt würbe »on ber ^eibe(=

berger Univerfität nid)t geflattet; aud; in granffurt unb ©peier fanb

fi(^, jum t^cit wc^I burc^ ben (Sinflu§ be^ (Srufiuö (3o^. Spie^

wenigfiene war burc^ Dr. 3legibiuö ^unniuö in 5[)?arburg, einen

greunb pon ßruftu^, abgefc^recft werben) fein 95er(eger ; felbft bie ^t=

fuiten in SWainj, bcnen er baö 9)?anufcript gegeben ^aben foü, wollten

fid) mit ber, wk t^ fc^eint aüju ma§tofen, (5treitfd;rift nic^t befaffen.

Xie§ beweg ben SSerf., wäi)renb feinee granffurter 3lufcntt)altö bic

S3riefe in einen ITialog umjuwanbeln, ber, angebli(^ in jwei !Xagen

jufammengefc^rieben , in bcm benachbarten Sl^urmainjifc^cn Stäbt=

(^en Urfel bei 9iico(au<J ^einric^ gebrucft unb noc^ jur aJieffc

uac^ Öi^anffurt gefdjirft würbe. 5tbcr ber (eibenfc^afttic^c 23erfaffer

war fo planlos breingcfa^ren, ba^ er mit etli^unbac^tjig (Seiten noc^

gar nic^t eigentlich jur ©acl^e gefommen war, fonbern noc^ jwei

2)ia(cgen mit britt^alb^unbcrt ®citen nßt^ig ^atte, um nur bcnieni=

gen 2:^cil bct 6ruftu<Jfc^cn (Strcitfc^rift , ber gegen feine ©rammatif

I)lfii unb ka« jundc^fl golgenbt beruht wUber auf ben auöfagen brt gamulu«.
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jcric^tct tooT; unb barm nod^ einmal breÜDidogcn t»on ntc^t geringe*

:tm Umfang, um ebcnfo aud^ bie 5(ntiftrigiliö ju n^tberlegen.

S5on biefen 6 8trcitbiaIogen fc^rieb grifc^Itn alfo bcn erficn im

September 1586 ju granffurtj ^) ben Slntiang baju unb bie beiben

olgenben im Dctober gu 9)iarburg ; bie brei 3)ialogctt be^ fogenannten

ßopp^smu^ im Sfiotember unb 3)ecember ju Seipgig in bcr |)erberge:

xUt mithin, uuc er felbft in ber ßueignung ber Ie|tern fagt, o^ne

'eine Sßibliot^ef, in bcr Unrubc ber 9ieife, oft unter bcm ©etiimmcl

)er SÖirt^e^auegäfte. 3(uc^ fein gamutu^, ber bem ßruftue ^erna^

üiet Unfaubereö von biefer SReife feinet ^errn ju berichten wu^tc,

]ah biefem babei bo<^ bae 3fU9"tf, ba^ er njä^renb berfelben beftänbig

jef(|rieben ^obe. *) !Diefe 3^iaIogen, bereu erfien bie ^crb^effc 1586,

^ie übrigen 4 (ba ber britte ipopp^^mu^bialog bamal^ nocfe ungebrucft

3tieb) bie ö^^flenmeffe 1587 brachte, veranlagten ben (Sruftue ju einer

„not^wenbigen 33crtbeibigung/' bie jur ^erbfhneffc beffelben 87tcn

^a^ree erfc^ien; biefe liberum ben grifc^iin ju 5»ei 1)ia(ogen Ce-

ietismus grammaticus, bie, in ben ie|ten 9J?onaten bce 3<i^rc^

3ef(^rieben, im folgenben ^erau^famen ; unb biefe abermale ben 6ru|tu6

ju einer „gerechten, n?a^ren unb legten Slntnjorf'j »orauf bie Um=
ftänbc eine SGBaffenm^e l)erbeifübrten, hi^ nac^ bem Slobe bee einen

8treitcrö öer Äampf ftd; auf bie feltfamfie 2lrt noc^ einmal entjiiubete*

!Diefc fämmtlic^en (£treitfd)riften beiber jll)eile faffen tt)ir (naiJ^bem

ber tt?iffenfc^aftlic^e Äern beö ©trciteg f4>on oben Ijerau^gefc^ält worben)

^ier in einer furjen Jöetra(^tung jufammen, um über eine ber unerquicf=

lii^fien *4^artien in grifcblinö Veben befio fc^netler binwcgjufommen.

Unerquicflic() ttjirb biefer ©t^riftenwec^fel bauptfä(Jblid^ baburc^, ba^ er

von <Sc^rift ju Sdjrift immer me^r von ber ©ac^e abfommt unb

in bae ^erf6nlic|>e fi(^ ^ineinnjül)lt Sllterbings l)attc ^ifc^lin mit

ßruftuö unb beffen (SoUegen au6^ einen perfonlic^en ^anbel abjumac^en.

@ie Ratten it)n erji ungered^t jurü(!gcfe|t unb neibifc^ auegebiffen;

bann bem 9iücffel)renben ^art^erjig bie 2Biberaufna^me verweigert 5 enb=

li(^ ben Saftigen burc^ eine unveranttvortlic^e ^cnunciation fic^ vom

^) 5)iefe unb bie folgenben SeitbeIHmmungen entnebmen wfr btn cioifnen Slngaben

^tft^lin«, Celet I, p. 65., »ergt. mit bcm 9lei|'ebtri(^t be? gamulu« bei

ßtufiu«.

*) In itinere semper scripsit. 33ei Crus. c. Frischlin. 9}ffpt. p. 194.

@ 1 1 a u § , 8ebfu grif^Iin'«. 25
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^alfe ö^f^^ff^- ^^^^^(^ durfte gvtfrf;Iin n^cnn er Sollte üffcntHd)

mit f^ncn ahrtdinm, unb er foitnte eö gu feinem 23ortt;ei(, fetbfi irenn

er baö, tt)a^ i^m fetbft babei jur ?afl fiel^ eingeftanb. 5lber er ^ätte

biefen ^anbet 'omx bem tt)iffeiifrf)oftlic()cn trennen, unb auc^ in ber 33e=

fiprecbung beö *]ßerfDnfi(|)en ftct) aller ungebührlichen @(^mät)ungen ent=

Ratten foHen. @r I)ättc bie§ um fo mei^r t^un [oüen, je ^ä^Iic^er ihm

bie Sermifc^ung be^ ^erfonficf^en mit bem 2Biffenfc^aft(ic^en im 33ei=

fpiete be6 ©egncrö crfc^iencn war. Sagt er bod; felbft in ber 3^or=

rcbe ju feinem erflen ^Dialog: „3«^ mochte tounfc^en, Sruftue ^ätte

ft(|) innerhalb ber ©ränjen ber grammatifct)cn Ü^er^anbtung gef)atten,

unb bem öffentlichen ^anbet, ber 5tC(e angebt, ni^t ^riüatfac^en bei=

gemifd^t. 2)enn wa^ f)at mit ber grammatifctjen gigur ber Evocatio

mein ^inau^gerufentuerben im (Stuttgarter Sct)(offe, njae mit ber

Strigilis grammatica meine Sftebe de vita rustica ju fc^affen?" (Sr

erfannte olfo ba^ Unge{)ürige eince fold^en SSerfa^rene, unb bcnnod; ging

er barin in feiner näc^fien Schrift noc^ meiter aU Sruftuej bamit

biefcr in ber barauf folgenben abermals njeiter ginge, unb baQ ®anjc

ft(|> enbtic^ in einen ^fubl öon @emeinl)eit fiineinarbeitctet, üon bem

tüir unö mit (§,td ablwcnben.

^rtfc^tin gab alfo, n^ie fc^on erwähnt, feinen 6treitf(^riftcn bit

©ef^rä'c^^form. (5ruftu6, grifc^Iin unb beffen gamulu^ ?^rei untcr=

Italien ftd^, unb in ben Seteti^men treten nod^ iDemofrit unb ^eraflit

ale eine Slrt öon (5I)oru6 t)inju. 3!)cr 5luftx)anb öon ^unft ^thd ifi

fe^r gering. 3)ie Unterrebner üernjeifen auf ,ßapittV' naci)fotgenber

(Sef^räc^c, ja auf eine „neue 5(uflagc" fämmtUc^er 2)ialDgen. 3)oc^

festen eingetnc glücftic^e Sßenbungen nid^t, woüon h)ir gelegentlich

SBetfpiele geben tüoUen.

8^^on bem erflen ber brei 3!)ia(oge ^rifc^tin^ jum <S^u^e feiner

©rammatif^) ifi fc^on gefagt, ba^ er noc^ gar nic|t eigentlict) jur

@ac^e fommt. 2)ie ©efc^ic^te öon grifc^tine 3«i^"<Jfc$«n9 in Zn=

btngen unb bie ?0?cIan(^ti)onfrage, ber ^anbel mit druftuö unb mit

ber Slitterfc^aft, werben bur(^einanber vorgenommen, bie B^usniffe t>on

*) Nie. Frischlini P. L. C. P. Cses. pro sua Grammatica & Strigili gram-

matica adversus Mart. Crusii, Professoris Tubingani, contumelias Dial. I

Ad illustriss. Pr. ac Dn. Ludovicum, ducem Wirt. &c. (J^ intet bet

Strigilia, in ber 9luögabe »on 1587.)
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Slübingen unb 8oiba(^, bie ^erjogti^cn 6^reibcn an ben 5lbet unb

an bie (Srainif^en <5tänbe, werben ausführlich abgebrucft, baneben

aber auc^ eine |)oraji[d^e ^Parobie auf ßruftus, bie gar nic^t übel ijl,

jum 33eften gegeben.*) S^reffenb ttjerben einjelne 5leu§erungen be^

©egnere abgetrumpft. (B^ tvax i^m baö SBort entfatten, er unb feine

Kollegen l^aben bcn grifd^Iin fo lange beforbert, aU er unter Sc^mei=

c^eleien gegen fie ben ^u6)^ üerftecft i)aU.^) 2)a^ mi^ i^, fagt nun

biefcr bagegcn, ba^ i^r deinen beförbert, ber e^ nirf)t i)erfiet)t, euc^ fc^on ju

t^un, eu(^ baö Waul ju fc^mieren, mit botjen Xitetn hdht 33arfen aufju=

blafen, bit ^nie öor euc^ ju beugen unb tud) f5niglirf)e @f)re ju er=

n)eifen.3) 3fioc^ fcf)ärfer tt>irb ber ©egner für feine 5lnfpietung auf

övifc^linö unfreinjitlige ÜJiu^e nac^ ber Sftücffe^r aue (Srain gejüc^tigt.

Srufiu^ ifi ein guter Wann, fagt jener ju feinem gamuluö. (Srfi

jie^t ber ©aubieb ben beuten bie Kleiber auö, bann tt»irft er tl)nen

i^re JBtoge »or.^) ^u^ bie @c^maro$er unb €c^mei(^(er beö ßrufiu^
ij

p. 151 f.

Quid Patriarches & fenis Amurath,

Martine Crusi, cogitet, hie foris,

At ille sub tecto: remittas

Quserere, nee te aliena turbent.

Uli, remoto limite dissiti,

Persas lacessunt harpa & acinace

Medo. Quid bis tantis minorem

Consiliis animum fatigas?

Poscit Juventus, ut sibi praelegas

Versus Homeri, Tbucydidseaque

Ut rura, post quaterna lustra

Tandem aliquando pedes peragres.

Non semper idem mentibus est vigor:

Vides, ut alta stent tibi tempora,

Martine, eeu montes nivosi,

Canitieque geluque vincta.

Num tu sub Oreo manibus Aeaci

Versus Homeri prseeinere expetis.

Et quse supersunt ex Ulysse

Dicere vis Rhadamantho hianti?

*) Crus. 11. duo &c. p. 264: quamdiu nobis adulando vulpem istam calli-

dam tegebas.

3) Dial. I, p. 148.

) Dial. I, p. 177.

25*
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werben nic^t üerfc^ont: ©iner fei njegen famofer JReime au^ ber

5j}fa(5 auögetüiefen tüorben (@ngelt)art) ; ber Slnbere im ^iau^ä) oom

gjferb gefatten (ßiebler); bie jtoeifet^afte ^erfünft fetnee ^^lai^folger

ßeHtuö ni(f>t 5U »ergeffen.

^Rac^bem grif(^(tn biefen Diafog ju granffurt in' ber |)aft nie=

bergefc^riebcn, unb ebenfo eitig (in 4 Jungen) ^atte brucfen laffen, be=

fiel i^n, wie er benfetben ^ernac^ ju SJlarburg bei größerer 3ftu§c

bur^fal), auc^ Slnbere (in^befonbere fein ßanbömann, Dr. Slegibiuö

|)unniuö) it)n erinnerten, eine Slrt i)on ^a^enjammer, äJ)nti(!^ wie t§n

im grii{)ia^r wegen feiner frechen ©legie einer befallen l)atte, unb er

fc^ricb einen 5ln^ang/) in welc|)em er feine 5lu^fälle t^eil^ bur(^ bie

erlittenen 3)Zi§l)anblungen entfc^ulbigt, t^eile noc^ nci^er begn'inbet,

unb im ^weiten !l)iatog auf bie <Sac^e einjutenfen yerf^^rtc^t.

3n biefem unb bem britten 3)ialoge ^) werben nun jwar wirfli^

bie einzelnen RapM ber (Srammati! unb ber ßruftuö'fc^en (Einwürfe

in einiger Drbnung burd)genommen, jugletc^ aber iebe Gelegenheit gu

iperfönlidben 5lusifätlen benii^t, bie jum S^^eil noci[) verle^enber unb

unwürbiger fmb ale bie früheren. 1)a^ gel}ßrt noc^ jur @ac^e, wenn

»Ott ßruftu^ gefügt wirb, er fei ein ^Patron ber Sßeittauftgfeit, ber

jic^ freue, in feinen inerf(^r()tigen Supern rec^t gro§c 9tegelnl)aufen

jufammensuf^ic^ten; ein 9Kenf(^ oon fnec^tif^em ©eijle, ber feine

8ewcife mit SBagen t)oU Sluctoritäten fü^rej ein 2Biebet)o^f (wegen

feiner 23orliebe für uxaltüt formen), ber ftc^ im ^ot^c bee (Snniuö

fein SRtft baue. Slbcr er t)erftel)t, nac^ grifrf)lin, t»on ^^itofop^ie

weniger al^ ein gefcl;lacbtete^ 6(^wein; wenn bem 5lbam im *parabie^

unter anbern Sßeftien aud) SWartin ßrufiu^ üorgefiißrt Werben Ware,

fo würbe er ju biefem gefagt l)aben: bu bift ein @fel unb fottfl auf

1) Nie. Frischlini &c. Appendix ad primum Dialogum &c. p. 183^199,

^J Nie. Frischlini &c. Dialogus 11. 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 Grammatiea adv, Mart. Crusii & sociorum animad-

versiones Dial. III. In quo omnes reliquse labes, quse Etymologiss &
Syntaxi ipsius a Crusio fuerant aspersse, deterguntur. Habes etiam

in hoc Dialogo refutationem nugacissimarum nugarum Crusii adv.

Graeeum Ablativum. 1587.
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ßatetntf^ Asinomartinus, ftuf ®r{ec^tf(3^ aber 'Ovoy.^vaio^ f)d^tn,

©ine €fcnc fommt üor, iro (Srufiug feine grammattfc^e 9?ot^burft

t)cm*tet, unb SBurcfarb iBm einen fc^niu|igen 2)ienf} emeietj wie eö

f*on im erfJen O^iafcg bem grif^tin über bcr Turco-Graecia be^

ßrufiu^ ukl gen-orben h?ar, unb er fte.nebfi einem anbern ä'lmlid^cn

SGBerfe beffelbcn au0gebrod)en ^atte. *) S(u(^ beffen ^öuelit^e 3ern)ürf=

niffe fommen ^ur €prö*e; inebefonbere aber bat er fi* berna(^ über

bcn @^ott beflagt, ben grifd)ftn mit feinem Sllter getrieben l)a,U. $E)aö

ginge nod), ba§ biefer fi^ bie aufge^enbe, ben Srnftue bie untcr=

gel)enbe «Sonne (n^enn er anberö eine 6onne fei) nennt ^ aiic|> ba^ er

^on ibm fagt, er fei fo biffig »ic ein alter ^mb, ^atk erufiuö jtd^

felbfi ^u^ufcbreibcn. 5(ber ba^ er i:^n einen öerge§Ii(!^en
, fcl^tmmlic^en

5llten hd^t, ber auf bem legten gocl)c pfeife, einen Steinblorf, mit

grauen paaren trtc mit 9}?ooö beberft u. bgf. m., baö bleibt immer

rob, unb gab biefem ben ^ropbetifc^ geirorbenen f^tud) ein : er n)ünfc^c

bem grif(^(in, ba^ ibm beretnft 9?iemanb fein Sllter möge »ortverfen

fßnncn. ^)

!Dem brüten ^iatogc gab biefer jivei fd^on frübcr aufgearbeitete

fomif(f)e Stücfe bti, nam(irf), au§er bem bereite üon un^ ertvä^nten

bop^)eIten SSrief in angeblid) Söaderifcbem unb in grifc^Iinifd)em Sa=

tetn, ein (Sdjreiben beö ^atriarci^en ^fi^cmio^ »on Äonftantino^el an

ßruilue, beffen oricntalifdie ©efd^äftigtett öon feber eine ßi^U^ieibe

beg grifc^Iintfd)en «Spottet tt?ar. @d^on ben (S6tu^ beö erften 3)ia=

togö f>atte ber unterrebenbe Sruftuö baburd^ bcrbeigefütirt , ba^ er ftd^

beurlaubte, mit er nod^ an ben ^atriard^en Don ^onjtanttnopel ju

fd^reiben hah(. ®rü^ i^n »on mir, ^atte ^fd^Iin bem 5lbge^enben

narf>gerufen. SBenn ic^e nic^t Dergeffe, h?ar bie 3lnth)ort genjefen. 3«

biefem SBricfe nun bcbauert ber ^atriarc^ perft, ba^ er bcö ©ruftuö grie=

(|if(6=Iateinif(^e ©rammatif nidjt hd bcr ^anb ^abc, um feinem

€d^reiben mebr ©teganj ju geben 5 »erftc^crt ibn bann, wk berühmt

fein ^ame bereite in ganj ©riecbenlanb, ia in Werften unb ^t)xca=

nien fei (bocb foHe er fic mit ferneren Sremptaren feiner Ueberfe^ung

»on ^eerbranbe ßompenbtum unb feiner Politia coelestis eerfd^oncn,

ba i^r S:^eoboret i^nen bcffer jufage), unb fommt bann auf ben großen

») Dial. I, p. 152 f. II, p. 65.

2) Cnis. Justa, vera & postrema resp. p. 68.



Ärieg ju fprcc^eti, ber, xck er f(!^on feit etntger ßeft ^5re, in ^cutf(f>=

latib ausgebrochen fef. Sänge t)abc er n{d)t erföl)ren fonnen, n?aS für

ein Ärieg ta^ fei; biö i^m nun beS ßrufiuS 33rief fagc, cS fei

ein grammattfd)er ^rieg jwifc^en i:^m unb ?$rif(^Iin. „iDiefer habt mm=
Ii(^ in feiner Strigiti^ bir unb ben anbern ©rammatifern , tt)e((i)en

bu fotgfi, f^tt)eren €*impf nnget^an; ben ^aUft bu nicfct »erbauen

fßnnen, unb ba^er beinent ©egner ben ^rieg erflärt. 2)enn bu

:^abefl »ietc öftere unb neuere ©rammatifer auf beiner ^die, n?ie ben

?iSriScian, 2)iomebeS, ß^ariftuS, üon neueren ater 9WeIancf)tl)on unb

SfJeanber. Unb biefe t)abeft bu in bic erfte @rf)tad^torbnung gefreut. 3«

bie mittlere t)abefi bu öerfd^iebene gar abgelebte unb ranjige ©reife

getuiefen, tt)ie (Snniuö, ^acui?iuS unb aftnrtc^e. 3«nt^u^rer ber brüten

feicf! bu felbfi burrf) bie allgemeine Stimme fä'mmtlic^er Offiziere ge=

tt)äf)(t tt>orben. 3« biefer, fcbreibfi bu, bienen unter beinem Dberbefe:^!

500 „©c^ü^en", bereu STbtficifungen bie 10 (Strigelma'nner fuhren:

5!}?artin (Siufiue aU Oberbefe^t«ifeaber, ©eorg l^ieBfcr, Samuel ^ai=

lanb, ®e. S3urrfarb, Wliö). Wo^iin, ®e. ^i^ter rot^n^o^t bfinb, ft^erbe

er bo4) mit feinem ^at^t nic^t entfielen), 3- SBatfer, 8. ©ngel^^art,

6. ©tetter unb 6. SeüiuS/'

33on ^rifc^tin '^aben fie Bio ba^in nichts gf^^u^t, ba ßrujtug

feiner ni^t, wie ber übrigen Strigefmänner, in feinen ©riefen @r=

tt)ä^nung getrau. 9'?un l^aben jte aber burc^ @rfunbigung M bort

^c^ auf^attenben 2)eutf(^cn erfahren, ba§ er ein geübter ^eerfü!^rer,

in aücrtei Äünfien unb Sprachen njol^l erfahren, überbcm ein mit

bop^ettem Lorbeer gezierter ^^ilofopl) unb 3)icbter fei, ber hd i^ielcn

gürfien unb beim ^aifer fctbfi, aU beffen ^jSfatjgraf, in ^o^em Sln=

fel)en fie^e. 9Sor ^urjem erfl f)aU er einen B^^^Ji^fl "^^ Elften un=

ternommen, unb ben äg^^tif^en 5t|hotogen, ben 5lrabern unb i|rcm

Sultan ^tolemäuö eine tüd^tigc S'iieberlage beigebracht, t)on bcrcn h)et=

tercr S3enü$ung er aber burd^ S'iac^rid^ten auS ber ^eimatl) abgehalten

ttjorben. „3^enn fobalb er auS ^Briefen feiner ?5i^eunbe erfaf)ren, mit

ttJetd^er 3But^ beinc 10 Strigelmänner Sltfe^ t)ertt)üften, fei er an^

Slften jurücfgceitt unb nac^ 3iötien gefd^ifft, too er eine gro^e 3^rup=

^enma^t gefammett 'i^aU. 2)en ßiccro nä'mlid^ unb ben 3u=

liuö (Säfar, auc^ Siüiuö, Saüufi unb unjä^Iige ber befien atten

Sc^riftjleHer J^aU er in Äraft feinet SKcrcurflabeö au^ ber Unterwelt
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juiiirfgcrufen unb in bte erjie @(^ta^tTc% gcfieHt, bcren rechten ^ü=
gel ßäfar, ben (tnfcn (Jiccro befcMtge. 3n bcr jtt^etten <Bä)ta^toxb'

nung fielen SSivgtl, ^oraj unb ^crfiuö, bte er na(^ langfäbrigcr ®efan=

genfc^aft burc^ feine lapferfeit au^ ibren (metrifrfjen) Sanben befreit

^ahc, Slnfü^rer ber legten (gc^Ia^torbnung fei % d. ©caltger,

prji üon 23erona, mit feinen Obcrflen unb ^auptleuten, ?aur. SSaHa,

Stug. (gaturniu^, ^ier. 9fiufcettuö, 3)?ariu0 ßcrrabue u. 21., tvd^t

afle ber Hoffnung leben, au(|> 3Kefanc^t^on h?erbe ben Grufiu^ »er=

laffen unb ju if>nen übcrgel^cn. 2)en 9?a(j^trab, bcr aue beutfd^en

gefronten '^oetcn befiele, befe^ge ^o^. gambucue afö Segat, mit

feinen ^au^tleuten 3o^- ^auterbac^, 3«)t>- ^ofiljiu^ u. f. f. Wlan er=

n)arte auc^ ftarfe |)ülf0truppen t>on Swf^ug 2i;)|tue aue |)ctlanb, ijon

3ofcp^ ScaUger aue granfreic^ unb »on @ci^>io ©cntilie aue @ng=

lanb. Jägüd> jie^cn bcm grift^fin, aU grammatif(^em Imperator,

neue 3)erfiä'rfungen ju . . . Stuf bie ^fJaduic^t t*on ber fetnblic&en Strcit=

ma^t fei beinen «Strigelmannern aller 3)?ut^ cntfunfcn, unb fie ^aben

bie Leitung be^ gonjcn Äriege^ bir übertragen, ben fte einfJimmig

jum türfif^-griecbifc^en Sn^^^crator gett)ät)It ... 3)u aber feiefi nic^t

fe^r geübt in Sßaffeu, befonbere gegen einen fo mächtigen geinb."

6r, ber ^^atriard?, bebaure, njcgen bee pcrffc^en ^riegö bem (Srujtu^

feinen SBeijianb leifien ju fßnncn; hoä) I)offc er, berfelbc »erbe feiner

(Stellung auc^ für fic^ genja^fen fein. 6r habt \a £)rte= unb Spra(^=

fcnntniffe, wie fein Slnberer. „21m meifien aber, fo^rt ber ^atriard^

fort, n^irb ber 8a(|>e unfree 3)afür^Itene bein 2leu^erc^ 23orf^u6

t^un, »elc^eö wo^r^aft f6nigU(^ ift. 2)enn fo ml i(^ au^ beinern

Silbe gefeben, ifi beine Tlitnt ernfi, bie (Stirne frauß, bie 9?afe ein

wenig jurürfgebogen, ber Sart ber eincö 9thbbi, wie au(^ ber 9)?an=

tel, bem ni6)t^ me^r fehlen foü aU ein gelber ©ürtel. 2)ae @efl(^t

felbft ganj ^eroifc^, nic^t ju ^eiterfeit unb Satteln, fonbem ju tiefen

©ebanfen eingerichtet. 2)e§I)aIb 5tt?eifeln wir ni^t, bu werbefi burc^

bie blo^e Strenge beiner SWiene bem ©egner ©c^recfen einjagen, wie

einft ÜJJariue ben ßimbrer geft^recft ^at."

SBcnn grif(feUn ben brei IDialogen für feine ©rammatif nur

biefe einfacbe Ueberfc^rift gab, fo fnüpft er in bem 2:itel ber fotgcnben,

bie er jum (g^u^e feiner ©trigüie fc^rieb, an biefee 33ilb an, inbem

er fie Poppysmus grammaticus nannte, öon bem Älatfc^en mit bcr
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•ßutige utib ben Sippen, um ein *Pferb gu befä'nfHgcn. 2)ic ®ram=

mattfcr toarcn itim ^ferbc, bie be^ (Strfgedi^ bebuvftcn, ftc^ bagegcn

utigebärbtg geigten, unb nun bur(|> jeneö SWittet baliin geBrai^t h?erben

foüten, ba§ fte eö ftc^ gefallen liefen, ßugteid) fnüpft grifd)lin an

bie Sieblerfd^e 8ci)une{)rer^epiftet an, beren Unterfc^rift er in [eine

Ueberfc^rift giel^t, inbem er bem Srujtu^ bie Moropolitas Tubingae

bacchantes (?e^tereö PÖ^eit^ i^ ber t^cräd^tlidjen Sebentung üon 'B^ü-

lern) gur Seite ftefft-*) SScfänftigenbeö übrigen^ ift in biefcn ®e=

f^rnd^cn nic^t inel gu entberfen, fonbern eö ge^t gang in ber bi^l^erigcn

SBeifc fort, ja bie Sluöfätfe werben e()cr no4) rücfftdjtetofer. 6ruftu^

l^ei§t jc^t ein meineibiger Sd^urfe, ein (eknbige^ Sitb beei S^eibe^,

eine (5Ioa!c be^ (gatanöj nic^t einmal bie graöitätifcfien Schritte, öon

bencn bie@trigiliö mit offenbarer 33egie^ung auf i^n gefpro(|en l^atte,

tDcrben i^m getaffen: er toufc ja burrf) bie ©trafen n)ie bie (g^ufier

tvcnn fte auf ben Sfflaxft eifen.^) 5lufer ben 6trigetmännern h)irb

nun auc^ ber Ä'angter Sünbreae in ben freies bee Slngriff^ f^egogen unb

bctommt in^befonbere baö gu bü§en, ba§ er n?äf)renb feinet me^rj;äf)=

rigen Slufentbatts in Saufen, neben feinen (Soncorbiengefc^äften, gu=

gleid^ bie ®rammatifen »on SBacfer unb ßruftu^ bafefbft eingeführt

l^atte. 3) 9?irgenb6 in gang Reffen, S^^uringcn unb 9)?ei§en i)aU grifc^tin

gut üon i^m f)?red^en :^oren, unb in SBürtemberg ^(ten i^n alle S5e=

amten für einen ^ofangeber (pro aulico delatore). 5luc^ bie @cene

mit ^Dd^mann unb anbre ä^nti(^e werben it)m torgerücft, unb na(^

feiner ^ugenbbefd^äftigung (fein 2?ater ttjar ein ©d^mteb, unb er foKte

e^ aud^ trerben) wirb er Scbmibtin ober aud^ Vulcanus genannt.

*) Nie. Frischlini Poppysmus grammaticus pro Strigili sua grammatica,

adv. Mart. Cnisii & Moropolitarum Tubingse bacchantium Coccysmos

sive Antistrigilem : tributus in duos Dialogos, ad Jos. Scaligerum &
Justum Lipsium. Pragse, excudebat Mich, Peterle anno 1587.

*) 3fn feiner justa vera & postr. resp. p. 68 nimmt ©rufJu« bie^ auf unb

fagt, jum Seweig feiner Siüftfgfcit, baf er noc^ immer mit feinem wertt>en

©eoatter, M. ©am. Jpattanb, wie ein ©c^ufter um bie ©tabt taufe.

^) '^a.iti gegen bie t^eologifd^e Seoormunbung ber ®i)mnaften ber au<^ Iieute

nod§ treffenbe ©enffpru^ (Popp. I, p. 37.):

Theologo indocto docti eommittere habenas

Gymnasii, est liquidis immittere fontibiis aprnm,

Et rigidum teneria inducere floribus Austnim.
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Söae bas ©rammotifd^e betrifft, fo gibt grifc^ttn im Sßerlauf

bicfer €treitfct)riftcn in Einigem nac^;^) anberc feiner 33e^rtu^tungen

fuc^t er mit mel)r ober «weniger ®iiid ju »ert^eibigen unb bef[er ju

begriinben. 2ßie bei§enb er ^iebei jutveüen bae ^erfßnlid^e bem ®äc^=

U(^en beijumifc^cn voti% baöon fei nur 6inc ^robe angefülirt, ©egen

8ca(igcr8 unb grifc^üne SBefeitigung ber Verba Impersonalia burc^

5tuflßfung j. 33. t>on miseret me tuae fortunae in tua fortuna

me miserum facit, ^attc ßrujiue eingeh?enbet: wenn einen guten

unb rcid}en dürften eines Firmen jammere (miseret), fo werbe boc^

baburct) jener g(ü(f(ici;e 9)Jann ni^t unglücflic^ (miser),' baö werbe

§rif<^Un mit all feiner ^I)ilofopl)ie, bie er fo gern in bie ©rammatif

mifc^c, mit (St^if, ^bi^ftf unb 9}iat^ematif, nic^t beweifen fonncn.

„äßie? entgegnet i^m nun ^rifc^ttn, wenn (Siner über bie Strmut^

bee 5lnbern ©c^merj em^finbet (unb bae t)ei^t öoct): ftc^ erbarmen),

wirb er baburc^ nid;t gewifferma^en felbf^ unglürflic^? mac^t er ni^t

einen 2;^cit be^ fremben ©lenbe ju bem feinigen? erleichtert er eö

nic^t auö feinen SDhtteln? unb wirb, wer einem S^acften ben einen

»on feinen jwei 5Wänteln gibt, baburc^ nid)t ärmer aU er guüor war?

3)a jie^e bu nic^t bto« bie @t^if ju IRatbe, fonbern auc^ bie ^eil.

(Schrift unb bie äBorte 6l)rifii, wenn bu eö im ©taube bij^. 2)u

freili(^ begniigft bic^ mit bem ©tauben attein unb mit bem blofen

2Sortfcf)aÜ, aU ein tonenb ©rj. !Du meinft, e^ fei genug, ju bem

Firmen ju fagen: @ö jammert mi^ bein, wenn bu auc^ im ^erjen

fein 3Wit(eib fü^Ifi, unb e^ nic^t burc^ bit Z^at bewä^rft. SBae bu

boc^ auc^ in ber Slueübung ber iitht für ein unöernünftige^ ^iti)

bift/' 2)

(Seinen bciben ^opp^emuebialogen fuc^tc grifd^tin auc^ bur^

it)re SBibmung gro^ere^ @ewid)t in ber pi^ilologifc^en Söett ju geben,

dr eignete ben erfien bem ^o^tp^ ©caliger ju, bem geteerten 9Ser=

faffer beö Sßerfe de emendatione temporum, bef[en SSatcr 3uUuö

*) 3. S3- fief)t er fic^ bur(^ ctaffifc^c SJetoefafleaen genöt^igt, manche« Nomen aW

generis communis anjuerfenncn , bem er früljer nur @{n @ef(^Ie(f)t ^atte

jugefie{)en wollen; ba« mea, tua, bet interest, ba« er erfi mü ©caHger aW

Neutrum plural. ()el)auptet tjatte, Id^t er je^t aii Ablativ. Sing. fem. geüen

u. bgl. Dl.

2) Crus. Libri duo ad Nie. Fr. p. 238 f. Frischlin. Popp. I, p. 115.
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(Säfar Bcalic^tx er in fetner Strfgiliö unb fonji fo l^oc^ geprfefen

'i)attt) ben gtueiten bem berüt^mten "^nftuß ^iipftu^, ben er in ber

SBibmungeclegte pm „gereci^ten" (5c()teb0rtd^ter fcineö ^ampfee mit

ßrufiuö aufruft Si:pftuö ^atte hU bö^in üon ^rifc^tin'^ Streitfc^riftcn

nur (bie ©trigüi^ unb) ben erflen 2)iaIog getefen, »on bencn beö

ßruftuö no(^ ni(|)t0: I)iernac^ aber ju urtt)ei(cn, fd^iencn i^m, tt)ic er

brieflich bezeugte, fomo^I bie ^a^t als bie SBaffcn bc6 ßrfleren bie

jiärferen ju fein; bod^ gab er biefem gugleic^ einen feinen SOBinf, wie

fc^r er burd^ feine ^efttgfeit unb Unbefd[)eiben^ett feiner Sac^e @in=

trag ju t^un im begriffe fiti^tJ)

!Diefen 5 grifd^tinifd^en Xiialogen nun fe|te Sruftue njö^renb

bt^ Sommert 1587 feine „notl^ttJenbigc S3ert^etbigung" 2) entgegen.

@0 t)atte fic^ i^m ber rict)tige ©ebanfe anfgebrängt, ba^ @ac^(i(^e üon

bem ^erfonlic^en ju fonbern, unb barnad^ t^eilt er feine ©c^rift in

jttjei tapitel ein. 5lber baö erfle (t)on ©. 12—137) tfi barum

feineöuiegö rein üon ^Perfonlic^feiten, unb biefe finb im jnjeiten (@.

137—275) in ber bafenj)aftefien unb gebäffigfien SBeife beknbelt.

23on fünferlei S^ugenben nnrb febeemal bae @egentf)ei( an grifd)Iin

na4>gelviefen, unb unter ber Stubrif ber gratitudo et benedicentia^

b. \). ber Unbanfbarfeit unb (S^ma^fud)t, ivirb fein gani^ev ?ebenö=

lauf oon 3ugenb auf burd^gegangen. Unter ben öerfd^iebencn @eftd5tö=

fünften namlic^, üon benen auö (Sruftuc* ft^ et)rh)ürbig »orfam, fianb

ber beö Se^rerö unb 9Bot)(tl}äter0 oben an , unb war , vermöge ber

Sluebe^nung, bie er ber 3)anfbarfeitöpflic^t auf Seiten ber «Schüler

*~) Justus Lipsius Nie. Frischlino S. D. . . Cum Crusio tua liticula non

nihil me cruciat. Nollem in hac paucitate eruditorum vos intra vos oivri-

jSiotai fia/^iaaaa^ai inhaai. Sed tarnen libere dicam, etsi tctate ille gran-

dior, tu mihi Achilles , Ule Troilus videtur. Plus virium in tua hasta,

imo & causa: si tarnen eam per calorem & immodestiam (quod spero

longe a te esse) non corrumpis. Ego miror, homines esse, qui plus

Grammaticorum prseceptis tribuant, quam illis per quos vivunt. Mihi

probum & certum est, quidquid proba & prisca illa setas scripsit, etsi

Grammaticorum omnium cohorti aut non lectum aut neglectum. SSgl.

nüi) %n\i)\{\\i atntwort; beibe Ijtnter Celet. Dial. I, p. 133 ff.

2) Martini Crusii «fec. adversus Nie. Frischlini &c. quinque rei grammatiese

& virulentarum calumnianim Dialogos, anno 87 editos, Defensio neces-

saria. Basile», per Hulderichum Frcelich. 1587.
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göb, oon befonberer %xu^ibaxhit 2)a^cr fat> er auc^ überall unbönf=

bare (Schüler ober «Scbü^ttnge, in ginfettt^au^ ju ©rä$ fo gut tt)ie in

grift^ltn, unb in biefem fonjot)( ebc berfelbc ettvae SRac^tt?eicIi(!^e^

gegen bcn ^?ebrer »erbrochen, ate auci^ nac^bem i^n biefcr burd^ offen=

bare gcinbfeligfeit unb Verfolgung öon jeber SSerpflid^tung entbunben

f)atte. 3w ^rübjat^r 1586, na({)bem grifdjUne erfie (Plegie t>on granf=

fürt au0 nac^ Tübingen gefommen n?ar, §atte ßrufiue in bcr (Siccro=

fhinbc bei ©cicgenbeit einer (gteHe ber JRebe pro Roscio crflärt, tüai

er nun aucb in biefcr Srf)rift au^fu^rt: Unbanf gegen bie ?e{)rer fei

S3atermorb, ft^eil bie ^ebrer jn^eite i<öter feien. Seit bie 2Be(t fie^e,

öerfic^erte er f^äter, fei feinem ße^rer mit fo grauUcfjem Unbanfc ge=

lo^nt h)orben; U'ie i^m üon grifc^Iin: toM aber ^aiob ^ifc^Un mit

wenigfien^ gleid)em 9iec^te gegen ßrujiue unb fein i^erfa^ren gegen

ben €d^üler febrte. *) 3)iefen fud)t bier ßruftue ale einen 3"t)cgriff

oHer ßafier barjuf^eüen unb gleict)fam bem f)affe be^ ganjen menf(^=

li^en ©efc^Iecbtee ju bejeic^nen. „S5?e((be (Slaffe öon 5Wenfc§en, rebet

er ibn an, bafi bu nicfct gefcfjmäbt unb ^erfleinert? 1)ie J^übinger

^Bürger burd^ bcn Slnfd)Iag eineö fiäficrgebi(!)te ^ ba^ pbilofop^if^e

doHegium an 12 ^al)Xt lang üorne^miid) bur(^ ^eimlic^c ^raftifen;

bie Sager in beiner a^icbcffa; bie SEirt^e in ber Sufannaj bie 3lerjtc

in bcr ^ilbegarbj alle im ^^riöcian; bie t>om 3lbel in ber 9tebe oom

Saucrnfianb; bie Jt)cologen unb ^urifJen in bcm ©ebic^t über ben

S3li|} bie (Schüler in bem SSortrag gegen ben ^efftfc^cn 6tubcntcn;

bie ©rammatifer in ber ©trigiliej bie Diebner in ben Stnmerfungcn

ju ßrufiuö 9ll)etorif; jc^t in beincn 2)ialogen ^rofcfforcn unb Uni=

»erfität ju 3:übingcn, Sl^cologcn unb 9fti(^ter, ^oflcutc unb 5lbcU(^ej

furj ttorl)er aud) bie JRcitbefiabtc , inbem bu bie 3wcignungen beiner

I)ramen an fie firidjft, trcil fic biefetben nic^t freigebig genug belo:^nt

Ratten." 2)

SBae (Srufiue bamit wollte, ^at er am ©cfeluffc feiner ©dbrift

beutlic^ genug auegefproc^en. ^^Zirgenbe njcrbc grif^line ©rammatif,

nirgenbö er felbfi, 5lufna^me ftnben. „3)enn h)er wirb einen $ro=

feffor anfteUcn wollen, ber ein neuer Gatilina unb ßlobiuö ift? ber

•) Crus. c Frischlin. p. 151. Def. nee. p. 164. Resp. ad Popp. lU, Prse-

fat Jac, Frischlin. Frischliniis redivivus, D, 6.

2) Def. nee, p. 218 f.
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gegen fetttc Server bc^ gräutic^jlcn S3atermorbeö fc^ulbig ifl? ber

gegen 5lIIe n?ie ein u^ütBenber ^unb ftcf) gebärbet? ber, njo er ^{n=

fommt, für ftd) bcn g(u^ bce |)errn, für 3tnbere aber geuer unb

(gd^ttjert mit ftc^ bringt? 3ebermann wirb fxä) t)or ber Sßerü^rnng

mit einem @o{(t)en, n)ie üor ber eineö 23er^ef!eten, in ^^t nel^men."

!l)ergleid;en lie^ aber ßrujtu^ nic^t bloe bruden, fonbern fuc^te jugteic^

burc^ ^riv»atbriefe an einjln^rei(|e ^erfonen feinem ©egner Jebe Z^xt,

bic ft^ il)m ausmärte ofnen n?oüte, ju oerf^Iie§en, n)ä^renb er übcr=

bie§ ber SKiirtembergtfd^en 9ftegierung, mie ir»ir finben njerben, unab=

läfftg in ben D^ren tag, benfetben, tt)enn eö fein mi'i^te burc^ @in=

ferfernng, f?nmm gn machen. 2Benn ^rifd)lin ftc^ einmal üerma^, er

hJoUe bcn Srufinc ju Zoh f(J^reiben/) fo ttjar bie§ (njomit er ftd^

bcd) am (5nbe nur aU anbcrn 5lrc^iIod)ue ^inf^ellcn wollte) eine öer=

f)ä(tni§mä§ig fe!^r unfd;utbtge ^oetifdje $rat)terei gegen ben profaifc^en

@rnfi, womit Srnftug, i^n ju »erni(|ten, wirflic^ unb werü^tig

Stnflatt mad)te.

2)er noti^wenbigen 9Serti)eibignng bee ßruftuö fe^te grifd^tin (benn

wir muffen, auf bie ©efa^r f)in, ber ß^itorbnung no(^ weiter tiorju=

greifen, t)ier fd^Iediterbing^ mit biefen ©treitfd^riften öoHenbö ju

JRanbe fommen) im 3af)r 1588 abermals jwet 2)iaIoge entgegen,

benen er, in feinem M^pologifdien 3)itbe fortfat)renb, ben S^itetCele-

tismus grammaticus gab. 2) „^^^ad^bem bit alten bürren ®äule,

b» I>. bie fd^Ied^ten ©rammatifer, gehörig geftrigelt unb bie Slntiftri=

gilatoren binauögefd)na(jt ftnb, ift e^ ßtit, bie gefirigetten *Pferbe ju

befieigen unb im Sirene ein 9?ennen (xeXT/TKTTsov) ober auc^ ein @c^ar=

mü^el üorjune^men/' Slbermafö f)at ^rifd^tin baö ®efü^I, ba§ bie

bi^^crige 5lrt feiner ^pofemif nic^t bie redete gewefen war. ©d^on im

erfien feiner ^Dialogen ^aU er auf 3wi^cben beö Dr. 5legibiu^ ^unniu^

in 9)Zarburg SlÜee gefirid^en gehabt, wa^ S^wanben ^tte beleibigen

1) Crus. Def. nee, p. 267.

2) Nie. Frisehlini 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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fonncn: ba§ man bief in ber 2)ru(ferct 6eibef)altcn unb abgcbrudft

f^aht, toaö fönnc er bafür? 9)?tt ä\}n\i^m Stu^rebcn üon 23erfe^en in

ber ^rucferet, 3)rucffe^Icrn u. bgl. ifi grifd^Iin öftere ki ber |)anb,

avL^ tt)o eg ftd^ um 35ef(^6ntgung grammatifc^er ober t)ifiorif(^er 23er=

ji5§e ^anbelt 5iun erflärt er ftcb im ©n^onge bereit, in einer

jwciten Sluögabe feiner frühem 2)ia(oge bte ©c^mä^ungen ju entfcr=

nen, »eil fte auf manchen Seiten Stnfto§ erregt ^aben: unb boc^

üerfäüt er in benen, bie er ie$t ju fc^jreiben anfing, tt)ieber in ben=

felben Slon. ^nx infofern t)at er ftd^ eine neue 3^aftif auögebarf)t,

ba§ er ben (Srujtu^ möglich fi gu oereinjetn fudfjt. !Die meijien übrigen

Xübinger ^rofefforen jtnb ii)m nun e^renn?ert^e 9)?änner, bie enthjcbcr

filr i^n, ober bot^ nur oon ©rufiuö gegen iljn eingenommen ftnb.

3)abci ifi eine ä^nliii^c Sonberung tt)ie in ber notbwenbigen 9Sertf)ci=

bigung beö ßruftu^, boc^ auc^ ni4)t reiner, beobachtet: ba§ baö

©rammatifd^c im crften, baö ^erfCMiUc^e im jweiten 2)iaIog abge=

l^anbelt wirb. !l)em (entern fc^irfte grif^tin einen Prodromus *)

öoran, toeld^em er ben n^efentlid^en 3"^ött feiner f)tnterbattenen BtxtiU

fc^riften gegen ben Slbet cinöerleibte, aU beffen ^ctfere^elfer er ben

(Srufiue barfteütc.

3)cm erften 3^ia(og ifi ein voübetabener Sßagcn (66 Seiten)

mit aften unb neuen, ^rofaifc^cn unb poetifc^en, 3"fc^i^ifte« unb Qpi=

grammen, Don ©etebrten unb Stubiofen, gu öftren grifcl)lin0 unb ju

Unet)ren feineö ®egner^, beigefügt. 2)avunter qualmen i^m befonber^

bie Stubiofen fo bicfc 2Beil)vau(^ivoIfen tn'iö ©ejtc^t, ba^ eben nur

ein ^rifc^Iin fte ertraglic!^ finben mo(f)te. 3)o(^ ba^ Ware feine Sac^e,

lüenn nickte SSerfängltd^ereö mitunterliefe. 5ltlein wir tefen unter

3lnberm auc^ eine ^orajifc^e ^l^arobie auf (Sruftuö mit flarfen ßob=

fprü^cn auf §rif(^Un, unter bem 9?amen beö Äaiferlid^en ^ofmebicu^,

Dr. ^eter 5Wonaüiuö , bie o^^ne allen 3*^'cife( ein ^rif^Iintfc^ce 9Ka(^=

werf ifi. 2)

') Nie. Frischlini Prodromus in secundum Celetismi grammaticl dialogum,

adv. Mart, Crusium. Uysellis 1588.

^) (Sie fängt an:

Crtisi, pauperia ingeni,

Tandem stultitise pone modum tu»

Insulsisque laboribus «fec.

?lu? einem i3riefe bc6 ^^J. 3)tona»iuö an feinen ©ruber 3«cob in 8re«lou,
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2)urd^ tiefe neuen !l)ia(ogc auf^ 5leu^erf}e gereijt, go§ nun

ßruftu^ ben ganzen 33obenfa| feinet |)öffeö gegen ^rtfc^lin tn feiner

„gereci)ten, ttja^ren unb legten 5tntn)ort ^) au6. !l)iefe ©rfirift ent=

t)ält, nac^ 15 ©eiten (Einleitung, 3 ©eiten (Sac^Itc^e^ unb 90 <B>

^erfonlic^e^, ju tt)e(d)em (entern bem (5ruftu6 grifcf)Iin^ mittlerweile

enttoufener gantutue |)einric|) ^rei ben ttjic^tigfien Seitrag geliefert

l^atte. 2luf beffen Slu^fagen fommen n^ir unten jurüd, um unö je^t

nad^ unferm gelben umjufe^en, ben n)ir oor tauter ©treitfc^riften

ganj ou^ ben 5tugen üertorcn {)aben.

ßr tt>ar, tt)ie 'mix un^ erinnern, am Uten SKuguji 1586 öon

@peier unb Tlain^ auö in granffurt angefommen, unb ^atte ^ier

ben erfien !Dialog für feine ©rammati! 9efd;riet)en. ^) 9Sor ber SJJeffc

t>atte er noc^ ben 5lu^flug nac^ 3)armflabt gemalt, h)o er, aufer ber

!argen 3Be(oi£)nung für bie 3neignung feinet 9'Jomendator, üon bem

ßanbgrafen ©eorg ni(!^t einmal eine @mpfet)(ung an beffen 33ruber,

ben öanbgrafen ßubnng in ü)Zarburg, tx\)xüt S3on Darmfiabt auö

fd;irfte er ben erften 2)ta(og jum 3)rucf nac^ Urfet, er felbfl fet)rtc

jur 9)?effe nac^ granffurt jurücf. |)ier übergab fein lieberlic^er ga=

mulu^, tt)ie ?$rif(^Iin befjauptet, — biefer fetbft, n?ie ber gamulu^

t)erftc^erte — fein ^elleifen mit tt)i^tigen 3)?anufcrt|)ten (ber grted^.

©rammatif, ber Ueberfe^ung met)rerer Slrifiopf)anifc^en Äomobien unb

be^ Oippian, auö:^ t)erf^iebenen @tegien unb Epigrammen) einem un=

befannten gu^rmann, eö nac^ 9}?arburg mitzunehmen: aber h)eber bo^

ben btcfcr an ßrujtu« wie an grtfc^Un f^ictte, ergab fic^, ba^ bae ©pfgramm

niijt «on i^m war, unb 3ac. 3)?onaoiuö fe^te ^inju, er fcnne ben njafjren

aSerfaffer wo!)! unb l)abe beffen Jpanbfc^rift unter ben ^Pa^jiercn feinet untcrbef

»erfiorbencn S9rubcrö gefunbcn. Offenbar (fi eö blo^e ©^onung beö tt)m

gleti^faEö bcfreunbeten Srlfc^Un, ba^ er beffen ^iamen nidit auöbrüdlfc^ nennt.

aSgl. Crus. justa, vera & postr. resp. p. 69. 107, unb Fase. 15, No. 24.

@t. 21.

*) Mart. Crusii &c. ad ingrati desperatique Nie. Frisehüni mendacem &
scelestissimum Celetismum, anno 1588 editum, justa vera & postrema

responsio. Basilese, per Hulderichum Froelich. 1588. 3Rit bem SDiotto:

Nee 8ub aqua sub aqua cessat maledicere rana.

*) ®a« gotgenbe wieber aui bem DRetfeberit^t beS j^amulue, M Crus. e. Friseh-

lin. SD^fpt. 193 ff. unb Justa, vera & postr. resp. p. 97 ff. »gl. mU
Frischlin. Celet. I, p. 65 b. 2)ie 3)aten jum X^dl auö ben aSorreben unb

Zueignungen ber i^rift^lit^il*^«" X){alogen unb ben beglcttenben ©ebtc^ten.
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gcffeifen unb [ein ^n^^It, no(i^ bcr ^^u^rmaitn, tüavtn je njfebcr

au^ftubtg ju madjen. Slnfangö Dctober reiötc grifc^Itn nad^ 9)?ar=

bürg, tro er t^ier SSoc^cn lang, in Äofi unbSBo^nung bei bem (anb=

graffic^en 9tentmeifter 3cremiaö @tomm, fic^ oufbielt, unb ben gtreiten

unb britten feiner grammatif4)en Dialoge fc^rieb. 9hben bem fleinen

@ef(^enf beö ?anbgrafen für ben 9?omenc(ator, üere^rte i^m bic Uni=

üerfität 10 fl., auc^ bic ^rofefforcn unb Stubenten (üben i^n gu

®afl*) unb bebac^ten i^n mit SOBeinfenbungcn. Stber eine StnficUung

fonnte er ni^t erlangen; fei cö, baf (Sruftue feinen ßinflfu^ gegen

ibn aufbot, ober baf fein injunfAcn erfc^ienener erftcr 3)ia(og Übeln

©inbrucE machte.

2lm 29ten October reiete grifc^Un in ber Äutfc^e beö Dr. unb

^rofeffor juris 23utteju0 na* Gaffel ah. |)ier wav gerabc bcr ®raf

griberi^ i?on SBürtemberg^üWompcIgarb i^um S3cfuc^ bei bem Öanb=

grafen SBil^elm, feinem O^eim: ob cö aue iWü(fii(t)t für i^n gefc^a^,

ober auö eigenem SBiberh^iflen beö ^anbgrafen, bcr fd)on im ^ai)x 81

ben ^erjog ^ubirig wegen feiner SSorlicbc für grifc^Iin unb anbcre

Literaten getabelt batte: genug, grifc^Un crl)ielt nic^t nur für ben

3^omencIator nickte, fonbern »urbe, »ic »cnigftcne ber gamutuö be=

richtete, au6 bem (£(^Io§ getticfcn. Stud^ in Erfurt, wo er am 7tcn

^'tot^ember anfam, ^ttc er f(^Iec^ten drfolg: ber JRector, bem er feine

neuen 2Berfc: bic (Srammatif, ben 5lrifiop^ne^ , ben 9?omcncIator

unb ba^ afb:onomif(f)e 8ud}, 'otxthxtn wollte, fc^idftc biefc jurürf, in=

bem er 1 Ärone beilegte. 2)af)er reifte §rifd^Un f4)on folgenben

Xag0 weiter, unb fam, na(^ einem hirgcn Slufcnt^alt in <S^uIpforte,

am 12ten ^'Joioembcr in ?eipjig an, wo er „jur Tanten" feine |)er=

berge nabm unb bic ^op^i)^mcn fd^rieb. (Snbc SfJot^ember« War er

in (Grimma, im 2)ecembcr in Ü^rcebcn, unb noä^ cor bem 3abreö=

f^iuffe traf^ er in ^rag ein, wo er burc^ a(tc unb neu gu erwerbenbe

©onner fein ©lürf wiebcrt)eraufteilen öofftc.

') äßon einet folc^en (Stubentengaftung unb einem babei »orgefomtncnen @pa|

fm 3ettgef*macf etjd^It Otto SKcIanber, Jocoseria I, No. 208.
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S^d)0te0 Äöpitei.

grifdjlin in ^rag unb SBittenöcrg.

—oOo-—

S^Jac^ grifd)(tn^ Slb^ug oon 3^ubtngcn toar man bafclbfi längere

3eit o^ne ft(|erc ^^Jac^ric^t über tt)n. 23om September wugte man

au^ granffurt nod^ üon il)m} aber fafi ben ganjcn Dctober u^ar er

öcrfd^oUen; im 0loöembcr f)te^ ee, üor brct 2öo^cn fei er in Sroar=

bürg gewefen, unb gegen @nbe be^ ^ai)xt^ tvufte man ni(^t, ob er

hti einem ©rafen »on Limburg ober in ^rag fei.

5lber ein Öebenöjeic^en üon i^m ^atte bie ^erbfimeffe gebracht,

beffen man in Slübingen lieber überl^oben getuefen wäre: ben erfien

2)iaIog jum ©d;u|e feiner ®rammatif gegen ßruftuö. grifd^tin ^atte

bie 2)reifiigfeit get)abt, benfetben gerabeju bem ^erjog Subtrig ju

tt)ibmen, gegen n)clc^cn er fo eben bie SSerbinbIi(^!eit übernommen

l^atte, nid)t^ bergtei^en me^r ju fc^rctbcn. 9'?a(J^bem (Sruftuö burd^

feine ©d^rift it)ren ^anbel aue ben öier SBänbcn tjerauö üor baö

publicum, ja öor bie ganje 2öelt gebrad^t 'i)Cibt, fo fönne biefe «Sac^e

ni(^t me^r in ber ©title beigelegt werben, fonbern e^ muffen fc^t alle

beutfd^en @elef)rten, in beren ^änbe bie ©c^riften beiber %i)dit ge=

langen njerben, ©c^icböric^ter fein. 2)icfe !urje @rflärung tcar

5ltteö, h)ae er jurßntfc^ulbigung feineö S8rud[)0 ber übernommenen Sßcr=

pfli(|tung üorbra(^te: er fonnte ntd^t me^r fagen, wenn er nic^t ge=

rabeju bte ^erjogtic^c 5D?afregel ale einfeitig unb unbillig angreifen

WoHte.

Äaum ^atte Sruftuö bie Schrift fcineö ©egner^ gclcfen, aU er

auc^ f^on, tüa^renb er ft(^ auf ber einen <Btitt ju fcbriftltcf)er 5lb-

») Crus. c. Frischlin. ü}i[pt. p. 173 f. 182.
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tot^v rüjiete, auf bcr anbcm bie Staatsgewalt ju ^ütfc rief. 3n
grifc^Iine jur 5JÄeffe erf^ienenem unb bem ^eqog getribmcten ^Dialog,

fc^rieb er an biefcn unter bem 3ten October, fei er tt)iebert)olt e^r=

»erte^lic^ angegriffen. 9?un ^offe er jtoar, bie SSerläumbungen biefeS

ftoljen, unbanfbaren unb gottlofen ÜJienfc^cn mit ©ottcS ^ülfe grünb=

U6^ ju »ibericgen; h>eü i^m aber bie bemfelbcn auferlegte 93erpfli(^tung

befannt fei, fo gebe er bo(^ bem ^erjog ju bebenfen, ob er noc^ län=

ger bulben woüe, ba^ feine getreuejien ^rofefforen an ben |)aaren

gebogen unb mit gü^cn getreten werben öon einem fo fc^tec^ten unb

meineibigen SJienfc^cn. ©eh?i^ werbe er aU ein frommer %vlx^ eine

folc^e @ntl)ciligung bes göttli^en 9^amenö unb 33cr^6^nung feinet

fürjt(i(^en 2lnfet)en0 nic^t länger gejJatten. ^ätte man grifc^Unö

33ibUott)ef oor ber Slbfü^rung unterfuc^t, mo^te man tt)o()I atler^anb

abfc^euUc^e Schriften gegen treflic^e SKönner, üieUei(^t aud) gegen

btn ^erjog felbft, gefunben |aben. 2)iefeö Schreiben, beffcn (£(^Iuf

befonbere eine fc^anbtic^e Slnfc^wärjung war, unterjcic^nete er jur

9ScrmeI)rung ber 9ÜiI)rung: „ÜJJartin (SrufiuS, 61 ^a\)x alt."*)

2)a0 Gonftfiorium in (gtuttgort felbfl fanb baö ^Drangen bc^

ßruftue übertrieben, unb lie§ i^n auf fein (Schreiben o^ne Slntwort. ^)

2)o(!^ fragte Dftanber beim iöicefanjtcr an, ob bem grif(^Un ju gc=

fiatten, ba^ er mit ben übrigen ßier iDialogen auc^ ^crfürfommc , ober

wie bem ju webren? „2)er ÜJiann ifi uni)eilbar, erwicberte ©c^ulter.

3)erüÄenfc^ erbarmt mic^, aber feinen Uebeltt^aten bin auc!^ i^ gram»

3)a er bcr 5üerf(^reibung firacfS guwiber getrau, fo fonntc man ber

€(!^ärfe nac^ mit i^m t)anbeln. Slber wie man cö mit biefem 9)?anne

machet, fo ifi ee »erloren. 3(^ ^olte bafür, i^ no(^ einmal ju wars

nen unb gu bebro^enj ^ülf ee, fo blieb' ee. 3nma§en iä) au^ ber

ÜJieinung, ba^ M. (Srufiuö ebenmäßig grieb ^ie(t. @ö ifi bo^ nur

ein @rammatif=Ärieg." 3" biefem Sinne würbe benn au^ an Brifc^=

Un refcribirtj wobei i^m noc^ inöbefonbere bae Sefremben bee ^ers

5oge über feine 33erwegen^eit auegebrürft würbe, fol^ee fein „un=

not^ig, t^eite ehrenrührig, t^eilö auc^ f(^an£)li(^ ©ebic^t," bem ^erjog,

QU wenn biefer „ob bergleic^en ^^antafiereien ©efaUen trüge," ju*

*) ©rufiu« on ben J^erjog, i£übingen 3. Dctobcr 86. ©t. 91.

*) Crua. c. Frischlin. p. 172.

6tTau(, Men gTif(^(in*«. 26
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jufc^refkn. Wti)x tt)ar bei'm ^erjog au^ burd^ Slfnbreä, bet {^m bei

feiner Slnhjefen^eft itn Sci^ßnbud^ ben §rifd}nntfd^en ^Diafog üorta«

unb erläuterte, unb burd^ eine Eingabe bee (Senate nid)t ju erlangen;

(Sr ^abe grifd^lin einen iöerWet^ jwgc^en laffen, hoffentlich njerbe btcfa

f\^ nun mäßigen/ unb bann follen fte ba^ ©efc^e^ene mit @till=:

f(^njeigen übergeben ; wo nic^t, fo werbe er, ber ^ergog, weiter ju t)er=

fal^ren wiffen.

3m SWärj 87 würbe bem ßrujtue öon (Stra^urg aue gef(brie=

ben, grif4)(in befc^äftigc ftc^ gu ^rag mit 5lbfaffung üon 5amoöfd)rif:=

ten, für bie er, nac^bem 3^^^« f«"c f^^äteren 2)ia(oge (bie ^o^jj^emen]

guriicfgewiefcn, 2) einen willigen 3)ru(fer in 9)?ic^ae( ^eterle ju ^rag

gefunben ^abe. ^r gebenfe eine 3^^* lang bafetbfl ju bleiben, bie er

ber S^übinger ^rofefforen, inebefonbere auö;) bee Äanjtere Stnbreä Tli^t=

traten alle gefammett unb betannt gemad;t t)abe. ßilig trug ßruftu^

biefen $8rief jum ^anjler, ber i^n bd el^efier ©elegentjeit bem ^evjog

vorlegte, unb nun erging ein Schreiben TltWox ^ö'gerö an ^^rifc^lin,

ba^ im erfien Z'i^di i^atbamtlic^ if)n l>or ferneren (S(^mä]^f{|riften warnt,

unb an bie ®efa^r MH unb ßeben^, aucf) ©c^anb unb Spott er=

innert, barcin er ft(^, naci^ folc^er gefdjwornen Urfet)be, babur(^ be=

geben würbe. „2)arum werbet if)r, fä^rt bann 3äger für |t(i^ fort,

welc^eö ic^ euc^ getreulich rat^e, eure <Ba6) ba^in ritzten, ba§ it)r mit

ftillcm, ehrbarem unb untabetigem 2Befen (^intangefe^t biefer ^äfftgen

©c^riften, baburc^ il)r nic^tö Weber privatae vindictae cupiditatem

bei aUen SSerftänbigen ju »ermerfen gebet, baneben aber eud^ großen

SBiberwiüen unnot^igerweiö jujiet)et unb auf ben ^aU labet) bie :^ie=

vor üon euc^ abalienirte ®emütl)er reconciliiret unb anbere nü^lid)e

6(!^riften, bie cud) unb ben ßuren ju ß^rcn unb SBo^lfa^rt gereichen

mögen, an bie ^anb nel)met. Hac enim itur ad astra, unb gar nid^t

mit feieren Invectivis unb Sc^ma^fc^riften. !Daö wolfft id) eu^, als

euer altbefannter guter ?$reunb, getreuer SCBarnungeweiö nic^t bergen" 3)

1) Dpanbcr an ®rf)uUcr, 11. Cct. ©cfiulter an Dftanbcr 17, Dct. @rla^ an

gtifc^t^"/ ©tuttg. 13. Cct. 3)te Untücrfitat an ben ^erjog, lüb. 20. 9io». 86

ne^ji ber Slntwort be« Jperjog«, <B>t 31. Cnis. c. Frischl. p, 172.

*) SBaten atfo Dlal. n. unb HI. t»et {i^m erfi^ienen? ©einen 9iamett fe^te et

benfelben nfc^t »or. @. Crus. def. nee. p. 8.

8) Sei). Bettler an Srufiu«, ©tra^burg 14. aWdrj. Wtdäjlcx Säger an Srifc^Hn,

©tuttß. 1. 5t»)t. 87. ©t. 3t.
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©0 war bie SBaBrktt fctbfi, bic ^ier burc^ ^ciQtx^ SWunb ju

grifc^Un f^rac^; aber ee tt)ar ju fpät unb ju fru^: jenes, irett bic

fraglichen <Bä^xi^tm (fammt ber früheren SHebe gegen SBagner) f^on

gebrucft Waren unb am 22ten 2tprü t>on ber Dftermeffe in 2:übingen

anfomen; ju frü^, fofern grifc^Un ju fol^er Öinftc^t noc^ lange nic^t

reif war, wenn er ee je geworben ift iDo^er loutcte feine Slntwort

noc^ feftr tro|ig. 2ln ber ^erau^gabe feiner Streitf^riften ^inbere

it)n fein 6tb nic^t, ba er burc^ ofene ^roteftation, mit 33orjeigung

ber Schrift bee 6ruftu6, fi(^ vorbehalten ^be, auf biefetbc ju ant=

Worten. @r ^abc fic^ felbfi gcwunbert, ba^ bic guten Seute einen fo

befc^ränftcn @ib oon i^m angenommen (?). 2)o(|) au^ o^nc bic^ fei

9iicmanb verpflichtet, öffentliche ^njuricn ftd^ gcfaUcn gu laffen, fon=

bcrn bere(^tigt, fte cbenfo öffentlich auf ben Urbeber jurürf gu werfen.

JDa^cr fürcljtc er ni(^t, ba^ ber ^ergog etwas feiner Unwürbigeö vor=

nehmen werbe. SSoUe biefer jeboc^ bic SSerttjeibigung bee ßrufiuö

übcrnebmen, fo möge er bebenfen, ob e^ nic^t i^m, grifc^Iin, frcijhinbc,

bic 11 23ü(^er äBürtembergifc^er ^oc^Scitebcfc^reibung ju einem anbern

®cbrauc^ (b. ^. jur 3Scri)errlic^ung beö ^aufeö Oefierreic^) umjuar=

beitenj t>en feinem (libc ft(^ cntbinben ju laffen j baö ©cwaltfamc in

ber gegen it)n vorgenommenen ^^roccbur unb bic vic( geUnberc 33c=

fkafung |)crtcr^ unb ber Scinigen Hagenb öorjubringcnj übcrt)aupt

burc^ Slufbccfung fo mancher würtembergifctjen Scandalosa bcnen bort

„böfc ^4^offen ju machen." Uebrigene \)abt er au^er ben 6 Xialogen

nickte me^r ber 2lrt ^erau^jugeben im Sinne, fonbern gc^e bereite on

bic würbigern Strbeiten, woju 3^9^^ if)n aufforbere. ^i^at^bem i^n näm=

üd) ber Äaifer in feinen @c^u$ unb gro^mütljigen Solb genommen,

unb C0 if)m aud) an Untcrfiü^ung I}o^er Slbelic^cn nic^t fe^lc, von

benen er über bunbert feine 9?äter nennen fonnc, fei i|m von jwei

^aiferU(f)cn Seibarjtcn ber Sluftrag geworben, bie 8 33üc^cr bcö 5lri-

fiotctce de historia aniraalium ju überfe^en, ba ©aja'ö Ueberfe^ung

von geilem wimmte. 5lu(^ i»abc ber Äaifer atte feine 33üc|>er, von

bencn er e^ gewünfc^t, mit einem Privilegium verfemen. Der |)ei=

mat^ ^aht er für immer ?cbcwol)t gefagt, unb werbe nie mc^r ba^in

gurü(!fc^rcn. 6r banfc ®ott, ber i^m, o^ne Jöerlc^ung feinet ®ewif-

fenö unb feiner väterlichen 9teUgion (woju er bo^ öftere vcrfuc^t

worbenj, ben Sc^u^ unb bie ©nabc bc« Äaifers verliefen ^aU.

26*
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3)icfcm ^^jlen ^atxon f)aU er fxä) ganj »er:pflt^tet, für f^n fei ei

bereit, S3Iut unb Seben aufzuopfern, „6^ (ebe ber Äaifcr! bae ^au«

Oefterrefi^ foü (eben, btüt)en unb ^une^men ! @ng(anb möge SDiatt^iae

*Poten @rnft, bte erhabenen ©rj^er^oge, baüon tragen." 6c^(ie§Iic|

melbet er noc^, fein ©efanbter ane irgenb einem Zf)dk ber 2Be(l

tommt na^ 5ßrag, ber nic^t ben grifc^ttn ju ®aftt labt, unb unter=

3ei(|)net fic^: ber ^.^. 3Jiaieftät So^mtfc^er ^ifioricuö unb S5tb«ott)e=

cariu^, *)

grifc^ftn |attc bic Slrt, h)o er {»infam, ji(^ an bic öornei)m|len

Scanner ju ma^en, benen er burc^ feine @aben unb ^enntniffe, n?oI)I

auc^ bur^ bie 2)reifiigfeit, jtc geWenb ju ma^en, imponirte, tt)äf)renb

er burc^ feine gefeiligen 2^a(ente ftc^ i^nen angenehm ma(^te. ßei^t

fam bann aber ein %aU, ba^ er im S^)a§ ju njcit ging, ober eine

Unnjafir^eit an ben Slag fam, bie er aue ©ro^fipred^erei ftd^ ertaubt

^aüt, ober fonfi ein 33erfio9 i^m bie ©emüt^er cntfrembete. @o ma^tt

er au(^ in ^rag am Slnfang ®lurf, aber »er i^n genauer fannte,

glaubte nid^t an bejfen iBaucr, 3)er finge |>ofprebiger Dftanber

öu^erte bamal^, „weil grifc^lin ju ^rag no(^ ni(^t jnjeen ober brei

^abern gefc^nitten, fei er noc^ in einiger 5lbmirationj" man folle

aber nur ein wenig warten, „^iejwifc^en werbe man i^n bort bcffcr

fennen lernen, unb über brei 9JZonat weniger »on t^m Ijalten bann

auf ben heutigen 2;ag."^) Sffier feine tjorne^mfien ®onner am faifer=

lid^en |)ofe waren, erfahren wir auö ben 3w^i9»w"9ß" ^^^ Slri|iopba=

nifc^en Äomobien unb beö ^erftue, auö bem 19ten unb 20ten SBuc^e

feiner Plegien, wie aue einigen fpätercn ^Briefen. (S0 waren t>or=

nc^mlic^ bie ©el^eimen diät^t 3öfob ^urj üon @enftenau unb 2ln=

brea^ @rftenberg, ber boi^mifc^e ^anjlcr SBaron 5lbam »on 9?eul)auö,

unb ber S^ieic^öprüfanjler 6igiömunb SSi^eufer, bte jum 3^^eil fc^on

üon ben 0lcid^^tagen unb üon <Speier ^er feine SBefannten waren. 3)em

Settern in^befonbere ^atte grifc^Un ju feinem Slmt^antritt unb ju

feiner 23erma^lung feine ^joctifc^en ©lücfwünft^e gebracht; aHjufrü^

foUte er nun auc^ feinen Xob bejingcn : ^) SSi^eufer fiarb am 28tcn

1) grtfc^Un an aWe^. Säger, «Prag 22, 2l<Jtf( neuen ©t^Iö 87. @t. 2t. Unter

etnem Strauergebii^t , baö im 5W«{ fn 9lttorf gebrurft würbe, nannte et Pc^

6. Cees. Maj. a re libraria & literaria.

2) Dflanber an ben ganb^ofmelfter unb Äanjter, ©tuttg. 2. Sunt 87. ©t. 3t.

3) Opp. P. eleg. L. XVII, Eleg. 2.



405

2{pr{(, unb (n iftm t>erIor grifci^ttn ctnc f)au^tflü^e. 2tn ^ctnbctt aber

fonntc c^ i^m, wenn er ftc^ fo, wie in bcr angefi%tcn 33r{cf«ntcr=

f(^r{ft', %M unb Slemter anmaßte, bfe f^nt nic^t jufamcn, in bic

?änge unmogltd^ fcf)(en. @r nannte fid^ bort ^aifertfd^en Sibliof^ecarj

oifcin biefee 9tmt befletbete ^ugo 33(ottuö in SBien, bcr jtd^ über

grtfc^tinö Slnma^nng, ba er fd^ au(^ fnt 35nt(f ö:^nlt{!^e 3^{tel gab,

laut beftagte. ßinen feiner wenigen ^rögcr ^Briefe (öom 4ten 3«nt

87) finbcn tt)ir e Collegio Caesareo batirt, unb aud^ bantit l^ätte e^,

wenn wir bem Sruftuö ©lauben f(!^enfen, einen Slnfio§ gegeben. 5D?an

habt ifen nämltd^ {'ooai bocb faum benfbar) für unr»crf)eirati>et ge^ttenj

aU verlautete, er f)abt §rau unb ^inber, l^abc er, bcn Statuten gc=

tnä^, bö^ ©otfcgium räumen muffen.*)

3m 5D?ai reifte §rif(^Iin feiner ^amifie entgegen, bie nun %u=

bingcn gleicbfatf« »erfaffen batte. 3«"ö<^fi ^ötte ftc ftd^ na^ ^tiU

brenn gcwenbet; t>on ba braci^te fle ein ^^ulEirmann nciö^ ^iJürnberg,

unb l^ier ober in 5lttorf traf ?^rif(3^(tn mit ben ©einigen gufammen.

Sluf ber JRürfreife würbe er ju @uljbad^, im STuftrage beö ^Pfatjgra^

fen Dtto ^einrieb, t>on ^wei bortigen ®e(e|rten in ber Verberge be=

grü§t, unb hti feiner Slbreife am anbern SWorgen (ie^ ber ^fafjgraf

für if)n unb feine ?^amilte bic 3^^^ bejaBIcn. ^)

X>ic 33erid^tc feiner grau über bie SScl^anbtung, bic fe nod^ ju=

(e^t in ^Tübingen erfatiren, erneuerten ^rifcblinö Erbitterung. '?fla^

^rag jurüdfgcfefert t?crfangte er ^?om ^erjog brieflich @rfa^ bcr Un=

foften, bie ibm burd^ bic ^Verweigerung be^ Botfbrief^ crwac^fen feien,

unb befc^werte fi(^ mit fc^arfen SBortcn über bie wieber^oltcn 9(nfor=

berungen ber geiftlid^cn üiäii)t an feine ^au wegen bcö @(!^utbreft^

t)on 50 fl. „Da« et^angelium unb bic lut^crifc^ = (i^rifilid^c ^iibc,

fd^rcibt er, t)at fold^c gciftlidbe ?eut bcrmafen befeffen, ba^ mi(| Wun=

bert ba^ mein SBeib unb Äinbcr nod^ mit bcr ^aut, wiU gcfd^wcigcn

mit i^rcn Äfeibern, baöonfommen fein. ®ott wirb eö pi feiner 3«*

wotit xä6)tn. Denn eö no^ nid^t aUer Xage 5lbcnb ift."^) «Seiner

6(^wicger fd^rieb er im ^uU, er wolle erleben, ba^ ein Oefterrci=

1) Grus. c. Frischlin. 3«fpt. p. 199. Justa vera & postr. resp. p. 76. 100.

*) Grus. c. Frischlin. p. 221. Frischlin. Celet uub bfe 5)ata ber ©logien

l&intet Gel. I, p. 149 ff.

») M<^i<n an fcen ^«jog, «ßrag 4. 3uni 1587. @t. 31.
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(j^ifd^er ^crr int SBürtemBerger ßanb regiere, al^batin werbe fein Ärcu=

ger au(^ 3 Pfennig gelten. 2)o^ f(^on gegen (Snbe 5lugufi^ i?erlautete

in ^^ubtngen, ^ri[d)tin ttjoüe öon ^rag h)eggef)en, unb fid^ in 3)reöben

ober 2Btttenberg — (Sinige fagten aud^ in Ulm — ntebertaffen. Unb

bereite am 9ten (geiptembcr Um ein 33ote t^on grifc^Iin au^ 2öitten=

terg an Dr. 33renj mit bcr ^fJac^ric^t, \)a^ er um ber jefuitif(^en

0le(igion h?illen oon ^xaQ n?eggejogen fei; tt?o nad^ anbem '^a6)xiä^=

ten feine 9age ^ute^t eine traurige geworben war. „®ett, fd^ricb

ßruftu^ in fein 2^agebuc^, er l)at batb gu *Prag auöfod^t, ba

er fic^ bo& gerül)mt ^atte, er woUe für immer ein Dejirei^cr

Heiben." 1)

Unterbeffen Iiatten g^rifc^Iin« in bcr Oflermeffe erfc^ienene @treit=

fc^riften in Tübingen unb Stuttgart neuen UnwiUen erregt. @d^on

Stnfang^ 9J?ai ^t^ t^, „ber |)erjog werbe biefen ©efeHen üon ^rag

langen." 2)er Gble 6t)rifio^^ Sc^eer, ber i^m M be^ ^erjog^ ^0(|=

jeit ben ©cbimpf anget^an ^atte, unb bafur im *]3opj?i;ömu^ bebadbt

werben war, foH fic^ erboten l^aben, wenn i^m ber |)erjog bie Sofien

bejahte, WoHe er ben grifd^tin ^olen. 2)ie^ war aud^ bie ü)?cinung

ber Uniüerfttä't, nac() einer in l^erjogtidbem Sluftrage mit ben neuen

Schriften grif(^(tnö Vorgenommenen Prüfung. „3)iefem unruhigen

!Wann unb ßäj^erer mochte nic^t anberö gu begegnen fein, aU wenn

ber ^erjog bie gn. gurfet)ung tl^nn tie^e, ha^ er wieberum jur ^anb

gebracht unb bermafcn verwal^rt Würbe, ba§ männiglt(| biefe^ feinet

Q^alumnircn^ fi(^er unb übcr^ben Ware;" ein ©utac^ten, baö fte im

3uni mit bem Bwf'^^ wieberl^olte : „in Summa, unei gebunft, ein

fotc^er fd)äbttc^er 33oget gebore unb tauge gar nic^t in baö weite

gelb, if)m fetbji unb STnbern ju großem unwieberbringlid^en ©d^aben."^

2)ama(^ war e^, ha^ ber ^of^rebiger rietl), no(^ bie |)erbfimeffe ab=

juwarten, wo i?iellei(^t t^o.^ SBeitere^ öon ?^rifd^tin erfd^einen, unb

auc^ in ^rag e'^er it<x>(x^ gegen i^n au^jurid^ten fein mod^te.

^oc^ bem Srufiuö war mittlerweife ein |)afe in bie M6)z ge=

taufen, ber if)n über bie Safftgfeit ber Delegierung in Verfolgung feinet

1) Grus. c. Frischlin. p. 198 ff. 220 f. %x\\^\xn an ben ^erjog gubwfg, Urfet

26. San. 90. SSgl. Opp. P. eleg. H, Eleg. 8.

2) £){« Unit), an ben Jpergog, Süt». 18. 50?a{ itnb 20. Sfitni 87. ©t. 31. Crus.

a. a. D. p. 191. 197.
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g^ctnbeö troflcn fonntc. 5lm 15tcn Wlai trat ein HcBcrtäufer auö

bcffcn '^ager, ber gamu(ue ^cinric^ gret, pi i^m in*^ B^i^tner. @r

entfc^ulbigte ftc^ wegen ber fRoUt, bie ^fc^Un in feinen JJiatogcn

i^n fpielcn (affc (wo immer bit ärgflen ®robl)eitcn unb Unf(|i(f(id^feitcn

gegen ßrufius it)m in ben 9J?unb gelegt ftnb)j er gebenfe ft»^ in einer

Sd^rift jn reinigen. ®r fprac^ ben 2öunfc^ am, in Xübingen ju

bleiben, erfi in ber *p^i(ofop{>ic weiter, bann S:^eo(ogic ju fhibircn.

9Son grifc^lin ^abe er ft(^ in Sei^jig getrennt, weil biefem bie 3ÄitteI

gefehlt, i^n ju unterhalten. 6r erja^Ite, ba§ grifc^liu no(^ immer

faufc unb 3oten rei§e, gab bem (Srujtue erfreuiicbe SiJac^ric^ten über

bie iöerbrcitung feiner ©rammatif unb 9t^etorif, unb fc^enfte it)m

einen (uiiterfc^Iagenen) 33nef t>on ^pol^favp ?ei;fer, worin biefer bem

örif(^lin feine Ü)ii§biUigung über bie 3lrt au0f))ra(^, wie er ben (Sru=

jtud in feinen ©treitfc^riften beraub elt öattc. öort^eil^fter fonnte

ftd^ ber f(^(auc 33urf(bc bti ßrufiuö ni(^t einführen, ber nun mit

^cgierbe ber iTenffc^rift beffelben über feine SReife mit grif^tin ent=

gegcnfa|. 2tm jweiten 3uni erl^ielt er biefelbe, unb fte fiel über 6r=

Wartung ergiebig aue. Hber ßrufiuö war unerfättti^: na^ jwei

2^agen gab er bem gamulue fein ÜÄanufcri^t jur SSerbefferung unb

9Sermet)rung gurücf. 9Son Seiten bee Senate würbe biefee bod^

nic^t ganj fo günftig aufgenommen. 2Bcr i^n feine ©d^rift auffegen

ge^ei§en? wer i^m babei get>oIfcn? waren fragen an ben gamulu^,

bie ben ßrufiuö in JPerlegen^eit bringen fonnten. SBenn grifc^Iin

folt^e fd^anblid^e (Sachen getrieben, warum er fo lange Ui ii)m ge=

blieben fei? Unb entfc^utbigen ^atte er ftc^ fotlen, o^ne ben grift^Un,

ber no(^ immer fein ^rob^err gewefen, anjuf^wärjen.*)

5)ie STuefagen biefe^ ?Wenfc^en, welche Grufiu^, wie f^on er=

wät)nt, feiner legten Slntwort einücrieibte, werben öon benen, bie übet

grifc^Iin^ ?ebcn gef4>rieben, insgemein ale unglaubhaft oerworfen.

3n ber Zl^at liegt ber @(^Iu^ na^e; ba ber Ueberläufer jebenfall^

ein fc^(e(^ter Äerl war, felbfi wenn er über feinen ehemaligen ^errn

bie SBa^rtieit fagtc, wer bürgt une bafür, ba§ feine 2luefage 2Ba]^r=

^eit ifi? jumal bei bei (Sruttu« befannter ©efinnung auf bie 2ln=

fc^wör^ung grifc^line gleic^fam eine ^Prämie gefegt war. !Diefem

ober eine fo gar gemeine 3luffü^rung jugutrauen, wie t^m in bem

'J (genat«preto!oa »om 25. 3«ni 87. JBgt. Crus. c. Frischlin. p. 195. 198.
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JRcifeberi^tc beö ^amutu^ nci^gefagt wirb, kredbtigt unö ber ©ine

%aU, ber i^n ouö ber ^etmatl^ Vertrieben ()ötte, bo^ immer nod^

nic^t. (5ruftu6 freiltd^ tru§te burcf) feine ßutrager noc^ öon einer

SD^engc äftnti(^cr ®efc^i(|ten auö Saibac!^ unb Sei^jig, ü}?arburg unb

^rag, unb Ijatte, aucb unabt)än9ig i?on ben (Sntt)üIIungen be^ Sömu=

luö, ^rifc^Iin einen SSVeibcr^abid^t, eine 5Wabd)en!a^e genannt.*) (So

öiet liegt auä) jebenfaüö un»crfennBar »or: ^rifc^Ün^ ungewof^nltci^e

©eifieefraft njurjelte in einer fiarfen ©innlid^feit. Unb biefe njör, baö

muffen mir gteid^fattö bcfennen, in i^im tveber burc^ eine ibealc ®e=

banfenric^tung, noc^ burd^ ein feinere^ fttttid^eö ©efü^I, noc^ au^

nur burc^ gett)ül^nli(^e ^(ug^eit, in Sc^rönfen ge'^attcn. ^t^mtn tt)ir

finju, böf baö Ungtutf ouf feine S^iatur r\iä)i niebcrfc^tögcnb, fonbern

aufregenb ju n?irfen ^^flegte, fo tuerben n?ir »on fetbfi üorauöfe^en,

ba^ auf einer (Reife unb bei einem innern ©türme, wie feine 93er=

treibung auö SBürtemberg ilin mit ftc^ braute, fein 2öanbe( nic^t ber

georbnetfie gemefen fein n?irb. £)b babci gerabeStüeö fo zugegangen,

tt)ie ber gamutuö berid^tet, mu^ ba^ingeflellt bleiben; h^e^wegcn tt>ir

aud^ mit ben fd^mu^igen @inje(^eiten feiner (Srjcil^tung unfcre Sefer

»erfcbonen. !Da^ er fetbfl, ber ^^amutu^, ein todferer ©efetf gettjefen,

:^at ?^rifd^Iin bur(^ ein tt)unbärjt(id^eö 3fwgtti§ iebenfaü^ gcnügenber

beiriefen , aU bie B^ngniffc feineö 33ud^brucfer^ in ?5^anffurt unb

feinet ^ojl^errn in SO'^arburg, bic er beibringt, 2) bie S^iein^cit feinet

eigenen SBanbel^ bettjeifen fonnen. !Der 33errät^cr übrigen^ crrcid^tc

feinen ßwedf tooHfommen: er tt^urbe in Tübingen aU ©tubirenber an=

genommen, geno§ atfertei UnterfW^ung, nad^ jtcei ^a^^xtn prebigtc er

f^on in ben umtiegenbcn ^Dörfern, unb im ^ai)x 89 erhielt er eine

ße^rfielle.

^rifc^tin tt>ar j[e|t nad^ SBittenbcrg ubergeftebelt, unb am 9ten

©e^tember fam , wie fd^on angeful^rt, ein Sote t)on i^m an Dr. 3o!^.

7t)vatxo«e^a|, feles virginaria, ancillaria, netricaria. Defens. necess.

p. 159. 250 (®rf!ere8 ^nbfi^t. 3ufa^).

^) ©pico bejeugt {^m, bap et ftd) wa^renb feine« granffurter Slufentl^att« „el^rti^,

nü(f)tern, bef^eiben unb aller ©ebütir naä) gegen männigticf» öer^lten"; ber

JWarburger 3?entmeifier , et i)aU fid^ „anber« niäjt, ol« einem el^rliebenben

5Wann eignet unb juf}e:^et," gegen bie J^auggenoffen unb ßommenfate« ge^atten,

„feiner Unju(f)t, Ueppigfeit ober ^twti gepflogen, wie fein Adversarius i^m

fn offenem ©rui ©otc^eö ^ufc^reibt." ©. Fase 15. No. 24. ®t. 21.
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Srenj mit S3ricfcn bc« ferneren 3n^alt«: er ^a6c fi(^ bort bereit« ein

^au« gefauft, mit 4 ßtmmern, 2 SBeinfeüern unb einem angenehmen

®ä'rt*en. ge fojie i^n 300 fl., boran er 100 baar, unb bann oüe

Sa^rc 25 fl. gu begaben ^obe^ bie 100 fl. m5(^tcn fie i^m au^ bcn

»erfaflenen ßinitn ((Riefen. 6infln?etlcn, bi« er eine öffentliche 2(n=

fiellung gcfunben (nacfe ßrufiuö f)ätte er bei ber p:^i(ofo^bifc^en ga=

cultat um bie (SteDe be« nac^ 3)re0bcn bcförberten ^rofefforö Sltbinuö

onge^atten, wärt aber abgeiriefcn tt)orben), »erbe er priüatim lehren,

troburc^ er jtd) an bie 900 2:^aler Perbienen fönne. 3n Wittenberg

gebenfe er ^u (eben unb ju fierben; unb in biefem ©innc fprac^ jid^

au6) feine grau in einem Srief an i^re SD^^utter ou«. SSren^ unb

6(^miblin fc^icften i^m bie 100 fl., mit bem S3eifa$e jeboc^, ba^ jte

i:^m fünftig nicbt« me^r ^^inauefd^icfen »erben, er bringe benn ^er5og=

U(^e @rlaubni§ bagu hd] überi^aupt »ünf^ten pe biefer Pflege über^^

l^oben ju fein, bie ein befiänbiger ^antapfti war.*)

60 hjar ein SBagcflücf t»on grifc^lin, nat^bem er einmal mit

S'iec^t ober Unre^t ale 2?cra'rf)ter SWelan^tbon« t)erf(^rien war, gerabe

an bemicnigen Orte ein Untcrfommen ju fuc^en, wo t>or 25 3at)ren

nod^ ber Praeceptor Germaniae gelebt ^atte, unb fein 5^ame unb

JRu^m gewifferma^en ^u ben £)rtef)eifigtf)ümern geborte. Älüglid^er

ober glücflicbcr 2Beife batte er bereit« im |)erbfie bee t>origen ^<i\^xi

bie neue ^luegabe feiner (StrigiUö unb ber brei erfien ^Dialogen bem

Slrtiftencoüegium ber SBittenberger Uniferfttät gc^ibmet, unb fi^

barin über fein 95er^ättni§ ju 5D?eIan^t^on in ber oben au«einanber=

gefegten SBeife au«gefj)ro(^cn. ^ti^t fonnte er überbie^ bae ®ramma=

tif(!be, um ba« ber biel^erige «Streit fic^ gebre^t tjatte, fallen laffen,

ba feine ^bftc^t auf einen r^etorifd^en l^e^rcurfu« ging. (Sc^on in

bem Stnf(^Iag, burrf) wetcben er biefcn gegen @nbe be« Dctobere an=

fünbigte, I)attc er ber ÜJ?e(and)tbonifc^en 0i^etorif in ^o&en (S^ren,

bcflo t>erö(^tli^er aber be« Rhetorculus gebadet, ber jene burc^ feine

Ouafiionen befubelt ^aU.^) '?ftaä^htm er auf biefe SBeifc eine Slnjal)(

i)on 3ii^^i^fi^w gufammcngcbra^t l}attt, tt)u§te er ce ju üeranjialten,

ba^ er jur Eröffnung feiner ^rit>atlet)r|hinben öor einer glängenben

SSerfammlung t?on dürften, ©rafen, Sharonen unb Unioer|ttät«angc=

») Crus. c. Frischlin. ORfpt. p. 199 f. 236.

^ 3). ^. Ui ßrufiu«. @. benfelBen contra Frischlin., Ti^pt., p. 230.
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l^orfgcn einen öffentlichen 33ortrag über r^etorifd^e uttb pocttfc^e

Uebungcn ()alten burfte-

9J?tt öfctem ©efc^icf ^ulbigt ^ter ber (Kebner gleic^ im Eingänge

bem Slnbenfen bee großen 9)?annee, ber cinfi auf bemfelben Äat^eber

gefianben, einem ^at^eber, öon iveld^em, gteic^ einer ^ippotxtm, bte

r^etorifc^en (Stubien über 3)eutfd)Ianb öuögefloffen feien; ^rei^t2)ieienigen

gtucflic^, h)e((^c biefe liebli^ fmgenbe ^a^ti^aU no6) felbfi gebort, unb

ru^mt jugteid^ bie SBtttenberger Uniüerfttät al^ h^ürbige SBetwa^rcrin ber

SP'JelancIt^ontfc^en ©eifieöfd^ä^e. !Dann feinem 3:^ema näfier tretenb,

toelc^eö nic^t bie 33erebtfamfeit felbfi, fonbcrn bie 3trt unb ber Seg,

gu berfctbcn ju gelangen, bitben foH, unterfc^eibet er einen bo^peften

2Bcg, ben (t^eoretif^en) ber Untermetfung, unb ben (praftifcS^en) ber

Hebung, ^tnt, bie r^etorifd)e Unteriveifung, fei »on 9)?eIauc^t^on in

2 SBürfiern üortreffIt{|> unb biö \)mtt unübertroffen gegeben tvorben;

rl^etorifc^e Hebungen aber gebenfe er }e|t ju eroffnen, unb toie er bief

anfieüen tuerbe, barüber njoHe er nun fprec^en.

3ebe Uebung, r^etorifc^c fortjol^l al^ poetifi^e, fei fafi ni(!^t«

Slnbcre^, aU dm ?'?ad()al)mung guter ^Tutoren unb ^eröorbringung

ä^ntit^cr SBerfe. 2)ie Hebung aber jerfaHc felbfi tt)ieber in jwei

%^dU, nämltc^ erfienö bie S^orübung, b. (). ba^ biejenigen ^unfigriffe

fhicfnjeife nac^etnanber eingeübt irerben, mlö^t ^ernad^ hd einer tt)ir!=

lid^enJRebe vereinigt in 5lntt)enbung fommen (n^o-^vixvaa^a), unb stt)el=

ten^ bie Uebung in tt)irf(i(^en ganzen Stieben üerf(|iebener ^xi (decla-

matio).

3n |enen SJorübungen nun (benn nur »on bicfcn tt)iÜ ^rifd^Iin

für bie^mal fpreci^en) fomme cö auf breierlei an: verba, sententias,

unb facta ober exempla. |)inftd^ttic^ ber crf^ercn, ber SBorte, fei

auf bie Sebcutung unb ben ©^rad^gebraut?^ ju achten (wobei bie ge=

tt)D^nti(|en ©rammatifer mit i^ren ©olociömen unb SBarbari^mcn

(^r %^dt abbc!ommcn, bagegen ^rif(^tin^ 33efd()rcibungen beö @c^ie^=

getüe^rö, ber ^apierfabrifation unb bcö SSüc^erbrucf^ in reinem Satetn

aU SWufierfiütfe gerühmt tt)erben). 3" ^ejug auf bie sententiae ifi

bie 5ßorübung für ben künftigen Ditebner ober 2)ic^ter eine breifad^e.

©rjili^, baffelbe mit ungefähr benfelben Sorten aU bie 3llten, aber auf

öerfd^iebcne 2Beife ju fagen (heterosis), j. 33. au^ einer £)be eine ©legte,

ober au^ jnjci SSriefen einen ^iatog ^u machen. Ober, jweiten^, mit
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Beinahe bcnfel6en Sorten unb in berfclbcn %oxm (SSeröart unb bcrgl.)

einen t)crf({)iebenen «Sinn ausjubrudfen : SD'ietallage, bei ^iö)ttxn S^a-

robie genannt, tt)ic i?trgi( fo manchen SSer^ aue Snniu^ unb fiucrej,

£)inb au^ SSirgÜ, «perftue aue ^oraj, ^rif(f)Iin aue allen jufammen

ft(^ gu ^fJu^e gemad;t I^at. 2)ie britte Uebung, einen ä^nli(|en ®inn

in t»erf(^iebenen SBorten unb formen auösubrürfen, ifi bie üon ^rifd^^

(in mit fo 5?ie(em ßrfolg cultiüirte ^ara^^rafc, tt)o btc^terift^e Sä^e

in rebnerifd^c, ober umgefc^rt, oernjanbeft tt>erben. 3)iefe Ucbung ge=

backte grif(|Itn au(^ in feinem Untenic^te ju einer |)au|)tfac^c ju

matten, bei ttjelc^er ber studiosus oratoriae im ©tufengang com

Seichteren jum (Schwereren ein ganje^^o^^ perweilen foUte. 3)a§ ber

SRebncr ben verba unb sententiae bie facta ober exempla factorum

aU brtttee ©lieb beiorbnet, ift ein (ogifc{)er gebier, ber ftd^ fogtei^

barin jeigt, ba§ auct) fte, wie bie sententiae, ber ^ara^^rafe unb

ber ^arobie unterliegen. !l)ie 33efcl)reibung ber (Seefc^Iac^t hti ?c=

^anto in (Säfarif^en SCBorten unb ^brafen, bie er Riebet in Slueftci^t

fleUt, tag ganj in ber fRicl()tung nac^ bem »erfe^rten ^ttal, bem er

guftrebte.

!Diefe O^iebe lie^ grifc^Itn fofort oud^ brurfen, unb wibmetc fe

ni&t weniger ate 11 jungen ^rinjen, ©rafen unb @beln auö üer=

fc^iebenen ßänbcrn: ba er »iele ?^einbe ^abe, fagt er in ber ßuciQ^ung,

fo muffe er auc^ »iele ^atrone fu^cn. ^) 5lud^ ^tcd feiner getreuen

©rofcn »on Slübtngen waren barunter, bie ibm nac!^ SBittenberg nad^=

gebogen waren: ber brttte 33ruber, ^ermann, faulte fci^on feit jwei

Sauren auf bem Äir(^^ofe gu S^iflac!^, na^bem er auf ber 9fieife nac^

3ta(ien gejiorben war; aber auc^ ber mittlere, ^betwig, ^atte nur noc^

wenige ^al)xt ju tcben, er enbete 1592 burc^ 9)?euc^efmorb: boe un=

g(üdti(^e ©efdjled^t ging unaufbaltfam bem GrI6f(|en ju.

^od) einmal warb unferm grifc^Iin batb barauf ©etegenl^eit, in

SBittenberg öffentlich gu glanjen. 2)er Ute gebruar 1588 war ber

jwette ^a^i^eetag bee Slobeä »on (S^urfürfi 5luguft, unb würbe öon i^m

bur^ ben 23ortrag eine^ epifc^en ©ebic^tö über bie fünf legten fäc^fifc^en

1) Oratio de exercitationibus oratoriis & poeticis, ad imitationem veterum

recte utiliterque instituendis, Witebergse smno 1587 recitata In Oratt.

insign. aliquot, p. U2— 168. Jlucb btntfr ber ^ßarap^rafe ju Jporaj unb

«PeTJtu«, ^ranff. 1609. 2)ie ^uefgnung [. in Epist & Praefat p. 257 ff.
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^erjogc mb (S^urfurflen gefeiert. *) 3)aö ®tbi^t ennnert an bie fxü^n

Bef^jrod^cnc Jßer^errltc^ung ber Oeficrrefd^ifc^cn Äaifcr, unb gefyort tt)tc

biefc gu ben üorjügffc^pen 3lrbeften be^ SSerföfferö. ^ö enthält eine

fd^tt)ung»oIIe 2)arf}enung ber 23er^a(tntjfc unb SSorgänge jlütfd^en ben

^erjogen ©eorg unb ^tinxiä), ben (§:^urfürflen 3o^önn ^^rtberfd^ unb

Syjcri^, wobei jebod^ beffen SSruber 5lugu|i bcfonber^ berü(fft(S^tigt tt){rb,

bann eine (g^ilberung ber JRcgentenöerbienj^e beö festeren. 0!£)ne bie

Sl^tung unb eine genjtffc SSorliebe für Sol^önn ^^ribertt^ ju ücr^bergen,

tt)ei§ ber 't)i(|ter SO^orilenö 2;reu(oftgfeit mit bcm ÜJ^antel einer in

ben 93er^altniffen gegebenen S'iotl^lxjcnbigfeit gu beberfcn, auf hje^e

5Prinj 5lugufi burd^ ben auftaud^enben ©Ibftrontgott aufnierffam ge=

tnad^t ftjirb. 3)ie @rma{)nung an bie 2)eutf(^cn jur ©intgfeit, tt)c^c

grifc^Iin an bie (Sr^a^tung üon 5J?ori^en6 STob in ber ©c^lac^t bei

6ieüereil)aufcn fnupft, rürfen njir aU ^robe ein:

©laubt tS, i^r 3)eutfc^en, o glaubt eö be« bcutf^en 35ic^terg SSerfi^rung,

Sffiag nac^brürfüc^er f^on ber un^eitöotte Erfolg te^rt:

9fli(ftt8 bereitet ben Sßeg, eu(!^ ju fc^aben, fo günftig bem ^einbe,

%U ein 9lei^, im 3'nncrn oon ^af jerrtffen unb Swiet^^^^t.

^a, brtö teutonifc^e 93o(f (bie Ulac^wert wirb eg nid^t glauben),

2)tefe3 frtegrif^e 93olf, baö 9i6mer unb ®aUier f^recfte,

J)a3 ben SSritannen oorbem, ben beftegten, ®e[e^e gegeben,

ffienbet, o ©c^mat!^! öor bem Oattier nun ben flüchtigen SRürfen,

Unb öor ©armattf^em 5ßfeil entweichen bie beutfc^en ©ef^offe,

®teic^ al3 oerwc^tc bie 2)?anner ber SSefl unb ber ftürmenbc 9fiorb=

winb

SEBa6 boc^ bereiteft bu bir, o mein Sanb, \>vlx6^ folc^eg beginnen?

(Sagen will i^ c8 too^l, bo^ möc^t' iä) ein falfc^er «Prophet fein:

9ßor ber %f)nv ifl ber ^rieg! batb jie^en mit furchtbaren ©c^aaren

(Sog unb 9i)?agog ^eran, unb 5)?a^omeb aucJ), ber 93era(!^tcr

Lottes, unb füllen mit 93lut unb ßeic^en bie beutf^en ®ew5ffcr.

3!)ann, aij ju fpät, wirft bu bie Gräfte vereinen, o 3)eutfc^tanb,

Sßetc^e bu unoorfic^tig in aller Sffielt nun gerflrcueft.

sauf, i^r dürften, txroaö^tl reicht eu(^ bie mächtigen .g»anbc,

Unb nie brauchet fie me^r, bie gcmeinfame 5Kutter ju f(!^anbcn.

®{ntra^t pjlcgt, wie i^r wi^t, auc^ fleinere Gräfte ju mehren

:

SBa^renb bie größten jcrftört bie länberoerbcrbenbe 3wietrai^t.

*) Carmen panegyricum de quinque Saxonise ducibus . . . recitatum in

Academia Witebergensi anno 1588. In Operum Nie. Frischlini poeti-

corum Paralipomena, ex recene. VaL Clessii P. L. 1610, p. 1—34.
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3n S^übingen ^attc man im vorigen September mi bem »on

§rif(^Un abgefc^irften 33oten oergeblic^ nabcre '^aö)xi^ttn über bcffcn

9}er^ältniffe in Söitteuberg t)erau05ulo(fen gefu(|)t. 2)er d^renmann

f(^tt?ieg entttjcber auf bie jubringUc^en fragen, ober fing fcn anbern

IDingen an. 6onfi fagte er too^I, ein großer ^err ^be i^n gefc^icft,

Dr. Frischlinus. 3)em ßruftuö, ber bie ^Reugierbe eineö atten 2öei=

bee f)attc, unb ^ier jugteic^ für feine ©(^abenfreube S^iafirung ertt>ar=

tete, n?ar bie§ unerträglich, ^atte er aber niij^t einen ehemaligen

S^üler in SBittenbcrg, ben @tubiofen Soliann SWenta auö Stugeburg,

ber in STübingen unter feinem S^u^ eine ^omßbie, Xobia^, aufgeführt

^atte? Sin ben würbe atfo unter bem 12ten September ein €{|)reibcn

um grünbli(|e 2tue!unft über B^ifc^tin erlaffen, unb ba er fic^ mit

ber Stntroort nic^t beeilte, famen jwei üWatjnbricfe , vom 12tcn Octo=

ber unb öom Slnfang ^fJovembcrö, na(^. 3)amit »urbe, offenbar um

grifc^lin ju tränten, bie 2)?itt^eitung »erbunben, am 5tcn October fei

bem ßruftue ^i^lerö oratoria lectio, bie er brei 3öl>re lang aU

©teUöcrtreter verfet)cn, übertragen, unb am 2ten October bem bcf(^ei=

bcnen 5lnfuc^cn bee (Sefliue um 2lufnal)me in ba^ StrtiftencoUegium

fc^on nad) jwei 3;agen entfprot^en »orben, toai grifd^lin gwötf ^abxt

lang vergeblich ju crtro^en gefuc^t ^abc.*)

3m SfJovcmber tröficte ben Gruftue ber S3cfuc^ bcö ^aibac^er

^rebigerö @eorg Dalmatinue, ben er fo trefflit^ ju Ungunfien grif(^=

tin^ auejubeuten »u^te; im !December liefen beifällige Briefe über bie

inbeffen erfcfaienene Defensio necessaria ein ; SWenta'ö am Tten 3)e=

cember erlaffenee 2lnttt>ortfc|reiben ert)ielt Sruituö erfl am 16ten ^an,

88. Slu^er bem, njaö h?ir f^on wiffcn, beri(!^tet ber bantbare @(^ü=

ler von bem Slnjio^, ben grif^lin^ EluefäUe auf ßrufiu^ unb feine

GoUegen in feiner öffentlichen 9tebe bei allen ©utbentenben erregt

^ben. ®r le^re privatim historica et oratoria, ttJobei er auc^ jteci

®rafen von S^übingen ju Schülern f^ahc; übrigen^ fc^rerfe beö 3Äan=

neö Scic^tftnn unb Unbefianbigtett in Erfüllung feiner 23erbei^ungett,

fein ^äfiermaul unb auc^ ber ^o§e $rei^, 5Kanc^e ^urücf.-) S3iött)ei=

ten bei ®aftmal)len, »enn er angetrunfen, belveine er fein ©efc^icf,

*) CruB. c. Frischlin. 109 ff. 205.

*) 9la(^ Cres. a. a. O. p. 237 forbettt Srifi^l^tt singtilos numos unciales

argentj für ben ÜKonat.
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unb fc^reibe ft(|> tn bfe @tammBüc^cr ber ©tubiofen aU „fcttfamer

SpittbaU bC^ ®lüä^" (^JtaqdSo^ov rqc, tv^V^ dyävia^a) eilt; Onbcrc

WlaU fc^fmpfe er twfeber tiic^tig auf (Sruftu^, 5(nbrea u. 3(.; öu(^ t^n,

ben ©d^retbev, ^be er neulich bei einer 9)?al)(jeit tt)egen feiner ^omDt)ie

übel öerirt @o oft §r{f(^Iin eth>aö am fc^njarjen SSrett anfc^lage,

berid^tet berfelbe 5Wenta @nbe S^nuar^, Hage er über feine 5(rmut^

unb 9Serbannungj er ^altt ^ofigänger, lebe aber babei in ber größten

3)ürftigfeit. Wlit bem ^au^fauf, üernatjm man üon anberer (Seite,

fei eö ni^te; 9liemanb wolle i^m me^r borgen; feine grau fei ben

3öittenbergern befonberö 8^^^/ "^^^^ f^^ ^^^ ^^"^" ^^ ^^^^ „Äteinoter"

:^abc »crfe^cn muffen,
i)

(Sincn merfwürbigen (Sottegen ^atte bamats grif(|ltn: ©torbano

S3runo, ber nad^matige ipl^itofopt)ifc^e SKärttjrer, ttjar in jenen 3oi)ren

gteic^fatt^ ^riöatbocent in Sßittenberg. 3ln 5Berüt)rung jnnfc^en bei=

ben fonnte e^ ntd^t festen : waö wir aber baüon wiffen, ifi wenig,

beinahe ta'c^erlic^. ©rfiene, grtf(i)nn, für tiefere ppofo)?^ifc^e 6^e=

cutation o^ne SSerftanb, woUte, ober fd;rieb aud^ wirflieb gegen Sruno.

3weitene, ber ^l}itofo^l) tie^ ftc^ üon bem S^ienommiften nad; ^rag

lügen, üßä^renb er am |)ungertu^c nagte, rüfimte fi(^ grifc^tin, er

^be »om Äaifer jä^rtid^ 300 %\)aUx, SBruno ^offt, tt(t>a^ 2le^n=

lid^eö für ftc|) auöjuwirfeu, unb mac^t ben großen 3)'ie^gergang. @^

war am 21ten 9^o»ember 1588, aU er bie§ in 2;übingen bem(5ruftu^

erjape. ^)

3lm 12ten ?$ebruar fam ein neuer gamuluei grtf^tine, Seon^rb

^raue^aar »on ^aU, mit Briefen an Oiüttel, S3renj unb ©c^miblin

in Tübingen an, worin jener tro|tg 300 fl. verlangte, fonfl wolle er

3)inge anrichten, bie man gern mit üteltaufenb ®utben abkaufen würbe.

SBenn ?$einbe in'^ Sanb brec|>en, fianb in einem biefer 33riefe, fo

wünfc^te er, eö mod^te j^uerfl beö ^faff 33renjen 9J?eier^of (ber ®cbei(^=

!^of) verbrannt werben, wnl ber bem (Sruftuö ben Stoff ju ?äjierun=

gen gegen i^n geliefert ^abe. 3)ie 3)?effe werbe eine neue @treitf(^rtft

öon il)m bringen j aud^ gebenle er nod^ ju beweifen, baf nid^t atte

@:^ebrec^er ehrlos feien, fonji müßten in SKürtcmberg nocb aUer^anb

ßcute e^rloe fein, dr erhielt i^ierauf 200 fl., ni4)t öon bem 23ermo=

1) Crus. a. a. D. p. 223. 227.

») Crus. a. a. D. p. 267.
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gen [einer ilfnber, fonbern tfieil^ eigene^ ©ut^aben, bae er noc^ in

S^iibingen ftcl)en i^atte, t\)dU t)on Seiten feiner Schwiegermutter,

jugefc^icft.
i)

3)ie 8treitf(^rift, mit weicher grifc^Iin broi^tc, wax ber Seletiö=

mu^, ben er gegen beö ßruftu^ defensio necessaria ju SBittcnberg

»erfaßte, unb bejfen erflen Dialog einem iungen 3o^ann t?on ^ette=

ri|, ben jtt)citen aber merfttJürbigernjeife ©raemuö öon ßaimtngen,

9J?e(d^ior '^äo^tx unb 3c^"« Schulter, wibmete. '^m gebruar fci^irfte

er ©remplare an ben ^erjog t)on SBiirtemberg unb bic brei ge=

nannten S^iät^e, mit ©riefen, in welchen ft(^ ebenfo xok in ben

juüor crtt)ä^nten bie SButt) ber Jöerjvueiflung ausfpric^t. 3)en 9iät^en

bebeutet er, bie Anlage unt>crtt)eilt bem ^erjog ju übergeben, baö

h)erbe i^r SSortljeil fein; t^un fte es nicf)t, fo werbe nid^t er ben

@cl;aben baüon ^aben. !Dem |)er5og fc^reibt er, ^offentUd) werbe

berfefbe nun fet)en, wag feinet Slmtee fei, unb ni(^tö bef^Iie^en,

Wa^ if)n gereuen mu^te. SBoüe er ^infort beö ©rufiug ^Patron

l)d^m, fo fei ee feine 6ad;e. 2)a6 @ine nur rufe er, Jrifc^Itn,

it)m in'ö ©ebäci^tni^ jurücf, waö Stteranber bei ßurttue fage, ba^

fc^on oft bic 33ernad)Iäfjtgung eineö kleinen gunfene eine grope

?^eueröbruufl t^erurfad^t \)abt.^)

^xid) unb Schreiben unb obenbrein nod^ bic 3ueignung mad^ten

am ^ofe ju «Stuttgart ben ungünfttgflen (Sinbrud ©etbft ^ä^cx fott

ben ©cbanfcn geäußert I)aben, man fottte jum ^ant für bie festere

grifc|)tin6 Obligation brurfen laffen, bie er fo frec^ ju »erleben fort=

fat)rc. Der ^erjog jwar nat)m'^ in feiner Reitern Slrt. ©ruft, fagte

er am 16tcn St^rU bei einer 9J?al)(jeit im Stipenbium, ju ber auä)

Jener getaben war, wir Igoren, grifdjtin woü eud^ anberft taufen; wie

tauft er euc^ ? ^) ©näbiger gürfi unb |)err, erwicberte ber Denunciant,

er wirb balb auc^ an bie gürjlen fommen. Darauf ber ^erjog: 3c^

\)ab i^m fc^on gefci^rieben, "was iljm. ju fd()reiben ijl (wa^ nad^ Xifd^

ber ^rofeffor ^o\). ^oc^mann ba^in erläuterte, e^ fei i^m f(^on „bie

Ic^t legete |)cu gelegt"). 2)er ®raf griberic^ aber trän! bem Sru=

Crus. a. a. O. p. 223 f. 228 f.

2) Witebergro 16 Cal. Mart 88. Fase. 15, No. 9 unb 10. ©t. Ä.

3) aSefperlÄutcr. Frischlin. Popp, ü, p. 222.
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jtuö 5U mit ben SBortcn: (Stuft, id^ 6ring^ euc^: ic^ tt)iK nit ingra-

tus discipulus fein ttJie Frischlinus. @in anbermat äußerte ber

^crjog über Xa^d, aU t)on grifcfetin bie 0tebc war: ber i^falsgraf

J)ai i§n »erborben.

6rujiuö wax in jenen ^Tagen öoHer Itnrul^e: ber ^robromu^

5«m aweiten 2:§eile beö Seleti^mu^, in Urfet gebrückt, war auö ber

Ojiermeffe in feine ^önbe gelangt, aber bie jwei Dialogen felbfi, bie

in Sl'^agbeburg gebrucft waren, no^ nic^tj a"9^f^ üerna:^m er öon

einer ^ifle, bie an einen geringen SBtttenbergifc^en 8u^fü^rer, 5ln=

breaö 33ebi, noc^ granffurt gefommen, aber uneroffnet flehen geblieben

fei, weil e^ jur 3Weffe fd^on ju fpät gewefen, unb ber S3ud)fii^rer Ht

8 S^^aler fiir ben gu^rmann nic^t ^abc bejahten woücn. 2)arin t)er=

mut^ete er lauter ßeleti^men. 3m ^robromuö ftxidt) er nun cinfiwetlen

bie ©teilen an, in welchen 5tnwetl unb 2)egenfelb angegriffen waren, unb

übergab ba^ ©remplar bem ^anjler 5lnbrea, ee bem |)erjog unb beut

^ofe oorjulegcn. 3wgleic^ fugte er etliche Erinnerungen bei, mit ber

S3emerfung, er fßnne ee leiben, ba^ fte bem |)erjog in bie f)anbe

fommen. £)b einem 3)?enf(^en, ber noc^ ^erjoglid^er ©tipenbiat, folc^e

i^rei^eit, ju oerläumben unb ju lügen, gu gefiatten fei? ob e^ bem

prfien unb ber Unitjerjität wo^l anflehe, i^re treuejien 2)iener fo

mi^^anbeln ju lajfen? ob eö bem ^anpt nic^t fc^abe, wenn bie ©lie-

ber oerwunbet werben? ob e« ber grequenj ber Uniüerfität, bem 9it=

fpecte ber @^üler »or ben Seigrem, beö 93olfö üor bem Slbel juträglic^

fei? 5lu^ an bie S^^eologen follc ee nun ge^en. Ob ©otteö 6^rc

mä)t »erlange, ba§ grifc^lin« wieber^olter ©licbrud^ gejiraft werbe?

ob jt(^ ni(^t burc^ bie SBerü^rung biefe^ S^ienfc^ien wie burc^ ^tä) be=

fuble, wer i^m noc^ günjHg fei? !Daö ße^tere war ein WltxU für

^d^iox Sägerj 5lnweil aber lie^ üon biefen Erinnerungen fowo^l

aU t)on ben angefiric^enen ©tetten im ^robromu^ Slbfc^rift nehmen,

unb auc^ ber neue Oberüogt üer^anbelte mit Sruftuö al^ einem 33un=

be^genoffcn be^ 5lbel^ Wiber grtf(^lin, über bie <BaiS)tJ) 5Iuf feine

5lnregung hat ©ruftu^ brieflich ben ^ofprebiger, ben ^erjog gu erinnern,

ob er nic^t nad^ granffurt an ben SRat^ fd^reiben laffen woüe, ba^

bie ^iflc mit ben mut^ma^Iid^en Seleti^men arreflirt werbe. O^ne

*} Äoxsi Tt fiiy/avijffeaöat, fc^retbt ßrujiu« am 21. 2lptil ganj »ergnügt in

fein Xagcbud).
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3tt)e{fel ivcrbe er in biefeti met)rere ^rofejforen angreifen, auc^ ben

Rangier 2lnbreä (Dftanbere <£ci)i»ager). SBrenjenö ^Weicrl^of ^be er

»erbrannt geft>itnfc^t. 6r trete feine ßibe mit %ü^tn, glaube feinen

©Ott unb ^atte bie ©rommatifer für ^ferbc. 3)er £)berüogt fc^icfte

ben 5Brief fogleic^ nad) ©raüened, n?o er jeboc^ ben ^of ni(^t mc^r

antraf. •)

©nblirf) im ^nli erhielt ßruf.u^ auf fein 5lnfuc^en toon 6^ulter

beffen ßrem^tar bee ßeleti^muö, unb nun wax e^ fein ©rjieö, [lö^,

in (£inftimmung mit 5lnbreä, flagenb an 9tector unb 6cnat bcr Uni=

t>erfttät ju tt)enben. §rifd)Iin greife in biefen !DiaIogen nic[)t hM
it)n, fonbern and) ben |)erjog, beffen JRät^e, ben 3lDeI, ben (Senat unb

bie Xi^eotogen an (hjcfiir in einer ^Beilage SSelegfiellen bcigcbra^t

n)aren); broI)e nod^ mit einer ganjen 9teif)e üon Schriften gegen if^n

unb 5lnbre, unb ^aht uni^erfennbar im Sinn, bie Unioerfität, bie

Rix^i unb ba^ ^erjogtbum ju ferberben. SBoUe baf)er ber @enat

bie Sac^e nic^t felbji in bie |)anb neljmen unb i^n fc^ii^en, fo möge

berfelbe il)m tvenigflenö ein B^ugni^ feincö Se^renö unb ^ebenö auö=

fieüen, beffen er ft(^ gu feiner @^renrettung bebienen fonne. Slm

28ten 3uti tvurbe bem ßrufiu^ \)om ©enat einfiimmig ba^ befte 3eug=

ni§ juerfannt, unb am fotgcnbcn Ülage lai er feinen ßoHegen feine

(e^te 5lntwort gegen grifc^Iinö (Jeletiömuö im gacuttätö^aufe t)or,

bie er fofort na^ Strasburg, unb aU fte ^ier feinen 3)ru(fer fanb,

nac^ Sßafel fc^icfte. @ie erfc^icn jur ^erbfimejfe, unb ba grifc^Iinö

6e(eti0mu0 jur Dftermeffe ju f^ät gefommen n?ar, mithin gleid}fatt^

erft in ber |)erbftmeffe feit getf)an ttjurbe, fo traf eö fiä) ju feinem

9?ad)tl)eit, ba§ mit feiner Schrift jugteic^ auc^ fc^jon bie ©egenfc^rift

ju t)aben War. 3)ie§ üeranla^te i^n, ber fclbfl auf ber 9)?effe jugegen

todx, feinem ßeteti^mu^ noc^ ein S3(att anju^ängen, wo er in^befon=

bere gegen bie üon ßruftuö benü^ten Stuefagen feinet \?erlaufenen

gamutuö ^rotejiirt unb in ber 5lnttt)ort bcö erjiern ben offenbaren

SBa^nwi^ be^ bösartigen alten SWanneS finbet. 3)a biefer auf feine

tt>iffenfc^aft(id>en ©runbe gar nid;tS mefir vorgcbrad)t 1)aht, fo bebürfe

c^ feiner ttjeitern 5lntivort, fonbern hjerbe er, grifc^tin, |t(^ fortan

bcr JBoüenbung feiner übrigen SBerfe njibmcn, o^ne auf ßruftuS unb

feinen njürbigen SBunbeSgenoffen fcrnerfiin JRücfftcljt gu nehmen, ©cgen

1) Crus. c. Frischlin. SWfpt. p. 231
ff.
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bcn ^amulu^ ertieft er ein gebrucftce potent, «jorin er if)n aU öer=

borbenen 5Wcnfc|)en, ber bie eigenen ßafier feinem ^erm aufgebürbet

^o6e, ju branbmarfen fuci^te. *)

©löubte aber ^'^'^ifc^tin in feinem (Seletiömu^ bem ©egner alle

tt>iffenf^aftlit^en SBaffen auö ber ^anb gef4)Iagen ju ^ben, fo t}iett

biefer nic^t minber grofe ©tücfe anf bae ^erfßnlid^e in feiner legten

Slntwort. „@ö i^ i^tn nic^t mogtic^, ju üerantttjorten/' fagte er, atö

er jte gebrudft erhielt, unb fa^ in i^r bie Erfüllung ienee 3:ranm^

üon 5n?ei ^^ec^tern, beren {(einerer bem größeren ben 2lrm abgel}auen

^atte- @rem|)(are biefer Slnthjort fc^icfte er am 3ten Dctober 1588

„feinem 9ten ®tnfeniat)r" (63) an ben ^erjog unb feine Uäti)t, mit

ber bringenben Slufforberung, boc^ enblic^ einjufd^reiten, bie fetnerfeitö

auc^ grifd^lin n^ieber^ott gu ^aben fd;eint. !Da^ glei(^n)ül)l nic^tö

gegen btefen gefd)a^, leitete ©rufiu^ ou^ bergurcJ^t l)er, n)elc^c ?^nfd^=

iin burd^ feine 3)rot)ung mit weiterem Scanbat ben SKürtembergifc^en

®ro§en eingejagt ^be.^)

') Nie. Frischlini Refutatio novissimse Crusianse defensionis, contra diflfa-

mationem H. Frei, Halensis Suevi, transfugse. 1588. Fase. 15. No. 11.

2) Grus. c. Frißchlin. 2«fpt. p. 228. 249—256. ©luftu« an ben Jperjog,

Züh. 3. Dct. 88. Stifc^tin an 3ac. 2Rona»iu«, Sraunft^wctg 2. Dft. 88.

@t. 91.
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Sicknlt^ fiapiUl.

?5rt|(^Itn in S?raun|t^ujetg,

(£r fudjt \ii) mit Erufiu^ auöjufö^nen.

SSterjig ^ai^xt »or bcr ^tit, »on bcr tt)tr rcbcn, war na(^ bcm

ungWcfUd^en Stu^gangc bc^ @^malfalbif(i(>cn Äricgc^ bie Unberfität

SBittcnbcrg fammt ben übrigen Äurlanben von bem SrnefHnifc^en an

ben Sltbertinifc^en 3tt>"9 beö fö^fifc^en ^aufcö übergegangen. 2115

fpätcr bic ßrnefiiner in ctlid^e krümmer i^rer STtjüringifc^en 58efi»

jungen »iebcr eingefe^t irurben, fiifteten fic für i^re Conbe bic Uni=

t»cr|ttät 3ena. 5)?eIanc^tbon blieb in SSittenberg, unb bo ftt^ anbrer=

feite verfc^icbene 9tn^angcr be^ firengiut^erifc^en ße^rbegriff^ in 3ena

fammcttcn, fo bilbeten biefc bciben Uniüerfttä'ten längere S^it bie

Jräger bee ©egenfa^eö jh^ifc^en bcr mitbcren 9}?eIan(^tf)onifcben unb

bcr fd^rofferen iRi^tung, h?ie fie fi(^ in biefen ^ai)xm an bie 5Ramen

cinee glaciuö, SBiganb unb ^cöt)U0 tmp^t (S^urfürfi SlugufJ gwar,

unb me^r no^ feine ©cma^Iin, bie bänif(^c Slnna, Ratten bcr ^in=

ncigung ber erfiern Partei jum reformirten Se^rbegriff mit ^üffc beö

ton i^ntn berufenen Stnbreä einen 2)amm cntgegengefe$t: unter feinem

S^lac^folgcr, bem 6J)urfürj^cn (S^rif^ian I. jcbo^ festen e^ rof(^ bem

(Eabiniömuö jujuge^cn, bcr ^rorciömue bei ber Jaufc unb boe 23cr=

feiern auf ber ^anjel h?urbc verboten, unb tterf^iebenc X^cologen

unb ^rcbigcr ber |hcngem 9iic^tung abgefegt ober cntlaffen-

Unter biefen »ar auc^ Dr. ^ol^far^ genfer, bcr feit einer 5Rei|c

von ^a^un baö 2tmt eines ^rofeffor^ bcr Slticorogic unb 6uperins

tenbentcn in SBittenbcrg bcftcibet ^attc. (Sr ttjar grifc^Iine iüngeret

27«
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Sanbömann, mit i^m im (gtipcnbium gu S^ubtngcn crjogcn ttJorbcn^

unb o^m^ ber €tteffo:^n bee |)of^rebiger0 Öu!aö Dftanbcr, weichet

feit neuerer ßeit ni^t me^r ju ben ©ßnnern grifc^linö gehörte, ^egte

er boc^ für biefen eine freunbfc^aftUcJ^e ©efinnung. Sllö grifc^Un

gegen @nbe beö 3ö^re^ 86 burc^ Sad; fcn nac^ ^rag reifte, fcbrieb

i^m Se^fer jenen 58ricf, ben ^ernad^ ber ^amuluö grei, ber t^n beftetlen

folltc, an ©rujiuö auetteferte. 2lUcn @emä§igten, »erft^crte f)ier

Se^fer feinen ^ugcK^f^^wnfc'/ mi^fatte bie übermäßige ^eftigfett, mit

toelc^cr er biefen um bic ganje Literatur gen^tß nid^t übel »erbientcn

SWann angegriffen ^bej h)ie er baüon auf feiner Steife an t>erfd)iebe=

ncn Orten fl^ l^abe überzeugen fonncn. @r bittet if)n, feinen ©tubien

eine erfprieP(|cre O^iic^tung ju geben j „bcnn toer t)at 9?u^en baüon,

fäfirt er fort, ba§ bu auö beiner |)eimat^ verbannt, unflät unb flüc^=

tig um|erf(^it)eiffi, ba bu ba^eim M 2öeib unb Äinbern in S^iu^c,

Wln^t unb @§re leben fonnteji? Uebcrtvinbe bein l^eftigcö ®cmüt^ unb

jal^me beine »orfc^neUen Slffectc, buriJ^ mld)t bu 9liemanben mc^r

aU bir felbfi fc^abefl. ^a|i bu beine alten greunbe, Bonner unb

Se^rer beteibigt, fo fuc^e fte mit bir auejufo^nen, unb gib in Bwfunft,

flatt jenen fc^timmen 9lat§gebern, bem S^xix unb ber ßeibenfd^aft,

bcm 9lat^e tjerftanbiger greunbe @e§ßr." *) 3ßäl)renb iE)rcö 3ufam=

menfein^ in äßtttenberg im ^a^xt 87 bcfeftigte ftc^ bae freunbfc^aft=

tic^e aSer^ättniß beiber 9!J?änner, unb nad)bem !2ei)fer jum ©uperin=

tenbenten in Sraunfc^weig berufen war, n)u§te er auc^ feinem be=

brängten ßanbemann um 5lnjietlung bafetbfi ju »erfc^affen.

2)ie @tabt 33raunfc^n)eig beflanb aue fünf bcfonbern ©cmeinben,

bereu jebe i^ren eigenen ^at\), Diere berfetben auc^ eigene (ateinif^e

6c^ulen platten. 3)ie ber Stttflabt, 9Äartinö feinte genannt, tt)ar cö,

njelc^e grif^tin ftc^ übertragen fa§. ^m ÜWärj 1588 jog er »on

Söittenberg ah, unb reifte über ^elmjläbt m^ S3raunf4)n>eig. 2)

^ier trat er fein 2tmt mit einer bo^pelten 9tebe an, bereu erfle,

de studiis scholasticis, b. ^» öon bem (Stufengange be^ ©ci^utun*

Witebergse 26. Nov. 86, hü Srujtu«, def. nee. p. 271 ff.

2} CruB. c. Frischlin. äßfpt. p. 237. 253. 294. ©in Slbfc^tebögebic^t m\
einem aBittenbciger ©(^ület fle^t ^intev Stift^Unö Äaßimac^u? unt» 5lv(^(a«

p. 413
ff.
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ttxviä)t^, ocriorcn ifl. 2)a9egcn jinb tt>tr für bic 9?cttung bcr jöjeftcn

bent S^übingcr Stbliotl^efar auö bcr ßeit bcö brci^tgja^rtgen Kriege,

bcr jtc ()crau^gcgcbcn l^ot, befonbcm 2)anf fc^ulbig, tvcil in % ^rtf(^=

Un ft)tc er tctbtc unb (cbtc 'oox unö fielet. €tc ift an bcmfclben Xa^t

wie bic crfic, J?icUei(|t ^Ra^mittag^, gcMItcn, unb ^anbclt »cn einigen

@rforbcrniffen unb »egjuräumenben |)inbemiffcn jener ücrbcffertcn

@c^uleinri(^tung. ^) Site ^au^tcrforbemi^ n?irb eine inetnonbcrgrct=

fenbc JWeibe guter, im Sinne ience €tufcngong^ unb beö ©runbfa^c^:

n^enig JWcgefn, t^iclc S3eifpie(e! eingerichteter, au^ ben befien atten

©diriftjlellern gejogener ©d^ulbüc^cr üorangeflcnt. Dtefe aber, »on

ben ©lemcntartafcfn an biö ju ben (S^refiomat^ien , feien bermatcn

nirgenb^ aU in feinen (grtfc^Iin^) ^a^icren unb ©ntwürfen t»or:^an=

ben. 2Baö alfo t^un? 3)ic einjelnen Slutoren fid^ felbfi anjuf^affen,

fei für Sc^rer unb Semenbe ju fofifpiciig ; entnjcbcr muffen jtc foIgIid[)

ungcicfen bleiben unb im alten Siiegclframe fortgemacht h?crben, ober

bic 33ater bcr €tabt muffen einen 35ud^brucfer anh^erbcn, bcr ftc^

in 33raunfc^rt)cig fe$c unb }enc Schulbücher brucfe. Sc^on bie§ teerbe i^m

genug ju t^un geben ; aber aud^ au§erbem bürfe er nid^t fürcl^tcn, feiern

gu muffen. 2ßic ^telc 23üc^er werbe nur er allein, bcr JRebncr, ibm

jum 3)rucf unb SSerfauf liefern ! ,,S5?c(*e Sucher? n^crbct ibr fragen.

3lun, 33üc^er, follte ic^ meinen, bic fogar burc^ Äatferli^cö *|3riüi(c=

gium trefflid) gcfc^ü^t ftnb. ?ieö, mein ^amulu^, jur @^rc biefee SDxt^

unb jum gcbei^Uc^cn SSoci^et^um unferer ©c^ule, biefee ^ßrtftlegium."

(gomulue licet.)

„^^x fe^t nun wobl, ebrwürbige Später, eb(c unb weife 3D?änncr,

ba§ bcr 33ucf>fü^rer, bcr feine 3!)ienflc unferer 6d^ule wibmen woHte,

jebn ganjer '^a\)X( ju tbun baben würbe, wenn er nur aflein meine

23ücl^cr (benn ict> ^abc auc^ noc^ anbcre, bercn in biefem Privilegium

nic^t gebadet i^) an'^ ?ic!^t fßrbern wotttc. Unb ic^ frage eud^, ob

ce nic^t eine @^re für cucb, für eure Äinber unb eure 6tobt, unb

*) Nie. Frischlini Oratio de scholis & Gymnasiis aperiendis, & simul

tempestatibus, quibus affliguntur, avertendis: habita Bruns\ig8e & ante-

hac nimquam publice visa; nunc in lucem protracta a Fr. Herrn.

Flaydero. Tubingas 1627. «Der Zittl tfi Diae^a^mung be« XMi «tncr

©(^rift j>en 3ot>. ©turnt: De literarum ludis recte aperiendis.
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inöBefonbere für bfefe neue €(i^u(e, ebenfogut tt)ie für miö), wärt, mm
folc^e ^üö)tx mit ÄaiferUdjem ^riöttegium üon eurer @tabt unb bem

fRcctor eurer Schule ausgingen? Unb benfet nic^t, i^ trachte baburö)

nur meine 33üc^er bequemer unb »ürt^eill)after an ben '^cinn ju bringen.

2)iefe t)aben f(!^on bi0t)er, nic^t bloe in 3)eutfc^tanb, fonbern auc!^ in

Stötien unb ^ranfrei^), i^re ^rucfer gefunben. 9}?einen ^aüimac^uö bat

»or lO^a^i^ett ingran!rei(^ ^einrici^ ©tep^anu^, ber üorne^mjlc unter

oHen 33uc|)bru(fern
,

herausgegeben; üor 5 3öt)ren meine ©rammati!

fammt einigen anbern (S(^riftc^en STIbue SKanutiuS in 9}enebig . .

.

2Bie t>ie(e Sci^riftfJeller gibt ee in unferem 3)eutfc^Ianb , bencn folc^e

6t)re tJon ben 5luölänbern wiberfa^ren ift? ... SBaö foK id) öon ben

SßaSler, 6trafburger, granffurter 3ßuc^brucfern fagen, bie gteic^faHö

»iele Söcrfe t)on mir an^e ßic^t geforbert ^aben?.. SÖBie oft legt nur

3obin meine Äomobien n?ieber auf? 2)a{)er barf 0?iemanb ttja^npn;

ba^ i^ meiner SBüc^er tuegen fo fe^r um einen 33uc^brucfer angcfoc^=

ten fei. Um eure ^inber (liberi), ni^t um meine Sudler (libri) ijl

eö mir babei ju tt)un."

Sofort ge^t ber JRebner gu einem jweiten Uebetftanbe fort, bem

leboc^ ber 9iat^, tt?ie er üerfic^ert, bereite felbfi bebacf)t fei, abjut)elfen.

„®tei(^ juerfi, fagt er, tvenn id^ auf bie 5l336=fc^ut^ U¥f ^" ^^^

bie Slugapfel ber 23ater, hk Lieblinge ber 3J?ütter ft^en, fo erbarmt

mid), ja mic^, erbarmt biefeS jarten ^a'ufleinö, ba^ fte in einem 9taume,

njorin faum bie |)älfte orbentlic^ ^(a| t}ätte, fo eng auf einanber

jt^en muffen, ba^ fte ft(^ brücfen unb preffen. Unb ba überbi§ baö

©^ut:^au6 in einem finflcrn SBinfet ber 8tabt fielet, feinem 2Binb,

feiner 8uft, jugä'ngtid^ ifl, n)ie fotiten in bem befd;ranften 9ftaume, in

bem ©ejtanfe, befonberS jur ©ommerejeit, bie jarten steinen nid^t in

allerlei Äranf^eiten fallen? 3)erfelbe Uebelf^anb fetirt aber in aÜen

Ätaffen n?ieber. 2Bcnn nun aud^ nod^ toon fremben Orten (iüie leidet

mogli^) junge ßeute auS ßernbegierbe ju unö fommen, fo fe{)e id^

nid)t, tt)ie für fte ^Ia$ gu ftnben fein foü. ^^x fläget, biefe @d)ute

fei inSlbgang gefommen, unb ttJünfd^et, fte burd^ mid^ wieber in Stuf

=

nat)mc gu bringen. 2)a bin ic^. 3^ ^i" willig unb bereit. ®ebt

nur einen JRaum, worin wir, §ef)renbe wie Sernenbe, unfere ©dpulbigfeit

t{>un fßnnen." ^ter wirb ber ^argl)eit mancher proteftantifc^en Stäbte

unb ?^ürften bie greigebigfeit ber ÄatboUfen, bie glan^enben ^cfuiten-
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ßcttcgicn gcgenüfcergcflcfft, burd^ mlä^t ©c^iHer angclorft, unb bcm

^rotcj^anti^mug cmpfttibltc|er 5lbtruc^ gctitan tt)erbe. 3)a§ grtfc^Un

bae tüirfltc^ ®ro^c on bfm Sefwttenorbcn , baö ^(antitä^tge 3ufam=

mentüirfcn auf ßincn 3*^^(1, bei jcber ©etegcnbett rübmte uiib bcr

proteftantifrf)en 3erri|Tcn^eit al^ Tluftn t*or()ieIt, fonntc i^m in jener

3ett nur mi§beutet «jcrbcn.

SSci SSeitem bae i^evbevbii(^fleUebel iebec^, n?crunter bic ©c^ukn

(eiben, ifi unfercm 9lebner jufcfgc berSpfJangel an^c^rern, bie ^errfc^enbe

$(bnci(^ung (^cgcn biefcn SScruf. SGBcr tiwa^ JRec^teö gelernt ^bc, ber

fud^e cttvae Slnbereö ju ft'erben, unb fo bleibe für bic (Schulen nur ber

2(u0fctu§ übrig. ,,i^on mir brauche iä) ^iebei nid)t ju rcben. 3)enn,

tt)enn cß gleich ebenfo e^renüoU fiir miä^, aU (»eilfam für eureScbuIc

tfl, bo§ ibr mic^ ^ur oberfien Leitung bcrfelben berufen Ijaht, wofür

i^ cucfe gebübrenben 3)anf h?ci^: fo bürft ibr mir bo^ glauben, e^

werben in allen Jfteilen bcr S^riftenbeit, n,^o mein ^^ame befannt ifl,

mc^r Seute fein, bic ficb t^erwunbern, ba§ iä), ber ju größeren !Dtngcn

geboren fei, midb ba^u ücrftanben f^aht, bie SScf^njcrlidbfcitcn biefe^ ^d)üU

fiaubö auf micb ju nebmcn, alö barübcr, ba§ ibr mir biefc Stelle

übertragen habt. Denn wie 33iele unter benen, welche bcr 3)octürgrab

unb ber 3)i(^terlorbeer ^iert, ober bie .^aifcrlid>c ^jjfaljgraffcbaft öer=

l^crrlid^t, mocbten fxä^ wobl ju biefem ttefflcn (£cbmu$e, wie cö SKan=

eben ^orfommt, BerablafTcn ?" Ueberbic^ wörc ee üieÜeid^t auc^ bcr

gelct)rten Stejjublif crfprie^Iic^er, wenn er, fJatt ftd^ mit Äinberunter-

rtcbt ju ^Jlagen, rubig ben Strifiopl^ancö »oUcnbe überfe^en, bie ^a=

ropl)rafen ^u 95irgit unb ^oraj ju 6nbe führen, ober auc^ bae @tubium

ber 3^^eologte unb SO^ebijin wieber aufnebmen würbe, ^oä) wit bem

fei, er ^be, gewonnen burcb bcr SBraunfcbweigcr ?icbe ju ben 2Btffcn=

f(^aften unb ben ®elel)rtcn, unb burc^ bic frcunbliAc Slufnobmc , bie

er bei ihnen gefunben, aucb überzeugt, ba§ man bcr 2Biffcnf(!^aft, ber

Äirt^e, bcm Staate burd» ni(^tö beffcr bienen fonne, al& burc^ Untcr=

weifung bcr 3u9ftib, bicfer Stelle ben SSorgug gegeben." Ucbrigcn«

erfläre jtd^ bcr SWangcl an tü(^tigcn ficbrern cinfad^ genug. „Denn

bie Scanner, wcl(^e ben gangen Jag im ©cfianf unb £^ärmen ber

Knaben jugebradbt haben, unb ^Ib f(^winbfü(^tig, ^Ib taub geworben

flnb, biefe maiffcn manc^crorten, wenn ftc ^eimfommen, ba« 8rob bc«

3ammer^ cffcn unb ba^SBaffer bcr S3efümmerni^ trinfcn. 2BärcnS5ci=
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fpielc ni^i üer^o^t, fo fßnnte tc^ (gtäbte nennen, h)o ber @äu= unb

Äu^Iiirt einen größeren ßoI)n t)at, at^ ber @(^u(mc{f?cr/'

„2)o(J^ nnn gu Stnberem, «ja^ unferm Schulgarten ^Jat^t^eü

Bringt. 2)at)in gcl^ßrt ein falter, nßrblic^er SBinb, ber auf unfre

Bä^ükn faft tagttc^ l^ereinfturmt, unb oft ganje klaffen, nic^t feiten

bic ganje @(|)ulc mit ftc^ fortreißt. 3)iefer äßinb {ontmt nirgenb an=

btxi Ux aU auö ben ©räbern ber 3:obten. 2)enn faum ijl heutigen

STage^ ein @d)ufter, ein (5(^neiber ober ©d)mieb, ber, n?enn er ent=

hjcber felbfi ftirbt, ober fein ^üh ober eine feiner großem Äinber

burc^ ben $lob t^erliert, nic^t bie ganje Schute für bie Begleitung ber

M6)t in Slnfprud^ nimmt. ®o ttjerben unö ©ärtnern nicbt feiten

gur ungelcgenfien ^dt unfere ^äum^m am bem ©arten beö Sebenö

nac^ bem Stu^e^la^ ber SEobtcn entführt, unb mit großem ^a^Üjtit

i^rer ©tubien gur 33e|iettung üon ßcic^cn »erhjenbct. . . SBa^r^aftig,

ber Wlann, n^eli^er gefagt ^at, ba^ bie ^unfi lang, ba^ geben furj

fei, njenn er no4) lebte, n?ürbc baö ni^t gebutbig mitanfe^en fonncn.

S)enn mie wenige STagc üergetien, ba§ eö in biefer üolfrei^en @tabt

feine ßeic^e ju geleiten gibt? unb h)ie mand^e (gtunben gelten fo ^in,

tt)äl)renb beren unfere S^ularbeit barnieber liegt! Äommt eö bann jur

öffentlichen ^Prüfung, unb geben bie Knaben ungefd^icfte 5lntn?orten,

fo nnrb aKe @c|)ulb auf bie 5Ra(^läffigfeit beö ^e^rere gen^orfen. 2)o(^

man tt)irb fagcn: ee ifl einmal @ittc unb alte ®ett)o^n^eit, baf bie

^lobten e^rlic^ begraben hjcrben. Sll^ ob flc an anbern £)rtcn, wo

jene ©ebrauc^e mö:)t ftnb, unelirlic^ begraben würben! . . SCBie ifl

e^ alfo ju mad^trif baf bie ßei(^enbcgongniffe immer noc^ feierlich

bleiben, unb bo^ bem Unterrid^te ber (Sd^uljugenb fein Slbbru4> ge=

fd^el^e? SBenn i|r einen 9iat^ annehmen mcget, fo wiU ic^ itin geben.

5ener ßcid^engcfang fott \a boc^ nic^t bem S^obten ju ©ute fommen,

fonbern ben Scbenben, bie er an i^re ^infäüigfeit erinnern foll. Äann

nun aber biefer ^tiotd nic^t ebenfogut burd^ Sßenigc errei(!^t werben,

wie burd^ 23iele? äßa{)rl)aftig, wen ber ©efang t:»on jel)n 3Wcnfd)en

nic^t feiner 6terblic^feit erinnert, auf ben wirb auc^ aller !0l6n(!^e

unb Pfaffen ju SSenebig ©ingen unb plärren burd^ fämmtlid)e ®tra=

fcn unb ©tabtüiertel feinen ßinbrucf machen."

*) SSgt. Popp. III, p. 53 : Volo ut . . . magistri . . . fruantur ilsdem salariis,

quibus occlesiarum pastores fruuntur, aut etiam majoribus.
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!Damtt aber bte grud)t beö (S(|>ututitcrrtc^tö nfc^t verloren o^tljt,

mu§ man na^ SSoüenbiing beffelbcn bic ßogünge au^ öuf gute Um=
»erfitätcn fc^irfcn, ni^t auf foId)e, wo bic (Etubicn, in^befonbcrc bic

p^iIofopl)ifc^en, barnieberliegen, ober tt)o ee mit ber {Religion ni^t

fouber ifi: iüoburcf) ju guter ße^t noc^ 3:übingen unb SBittcnbcrg jcbc^

feinen Jreff befommt.

3n wie weit be^ reformIu|iigcn (Rebnerg Sffiünfc^e »on ben 955=

tern ber @tabt berurffid^tigt würben , toiffen tüir nic^t anzugeben : er

üon feiner Seite lie^ eö an glei^ unb 6ifer ni(|t fehlen, unb jog

balb bur(^ feine auegejcid^nete ße{)rgat)e jal^Ircic^c @^üler I)crbe{.*)

!l)cn ^lan mit bcm SBud^^änbler, ber ja ein alter Öieblingegcbanfc

^rifd>Iin^, nur in üeränberter §orm, njar, na^m er fetbft in bic ^anb.

2Bä^renb ber näc^fien f)erbftmeffe finben wix i^n in g^ranffurt, angeb=

lic^ im Sluftrag beö 33raunf^n?etger JRat^e, mit einem Suc^brudfer

in Unterl^anblung unb im Raubet um eine ^^reffe: boc^ bic @ac^e

fam auc^ bie^mal nid^t ju ©taube. *)

6)Ici(^tro^I tie^ er einige ber €(^u(bürf)er, üon bcnen er in ber

öiebe gcfprod^en, in ber nad^fien 3^^* erfd^einen, bic h?tr iefet freili^

nur nod^ auö ein paar S3orreben unb SSüd^ertitetn fcnncnJ) 3!)a=

runter war eine 5lu6tt>al)t r>on Sieben auö 6äfar, ßtcero, 6aIIu|l, Siöiuö

unb ßurtiu^, benjenigen fünf ©c^riftfteüern , n?elc^e nad^ grifd^Un^

Urt^eit ba^ befie ßatein gefc^rieben ^aben. 2)iefe 9J?ufJer foflten jeboc^

nid^t bloö jur (Erlernung ber S^^rac^e, fonbern jugleid^ ale SBeifpietc

jur (ärlautcrung ber ^Regeln ber S^i^etDrif unb 2)iateftif bienen; neben=

') atm ©tpt. 88 (Areibt WOjatl ^tantnx »on 3(efflb au« bem Sruftu«: Eo
Brunsvigse docente advolare turbam auditoriim & ab ore ejus pendere,

admirantem ingenium & eruditionem viri. 2)fr ueibtfc^e Sruftu* fe^t frctHt^

an ben 3fanb : Quid, si Frischlinus ipse Neandro hsec ita in literis jactat?

Contra Frischlin. p. 253. 35od) mu^ er aui^ fpöter noc^ »ernetimen : libenter

audierunt eum, ut festivum. ®bb. p. 294.

2) Crusius c. Frischlin. p. 252.

') Libri selecti in usum scholse Bninsvicensis. In Nie. Frischlini EpistolsB

& prsef. p. 262. jßgl. ben Äatalog grtf(^ttntf^er ©c^rtften »or ber Methodus

declamandi. 3tn beiben Orten jufammen ftnben jtc^ aufgeführt : Tabute

elementales pro pueris alphabetariis. Cato latinus novus, pro quartanis.

Cato grsecus nov. pro tertianis. Selecta proverbia & sententiae pro

iisdem. Sei. apophthegmata & apologi pro secundanis. Sei. orationes

latinse. 25e^gl. grsec«, pro primanis. Sei. poemata gr. pro iisdem.
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^tx lernte m^ i^nen bcr <Bä)üUx ein gute^ «Stürf ©cfd^irf)te, unb fanb

fid) burd^ bic eini^efireutcn ©ittenfprüc^e moralif^ angeregt, ^a^
berfetbcn 2)'?et{)obe n?ar and^ bie griec^tfc^e «Sentenjenfammtung für

5lnfänger auegen^äfylt. 6« tt)aren etnfa(i)e €n^e üon 3—4 3Borten

jur Uebung in ben griec^tfd^en 2)ecIinationen unb Sonjugationen,

ttjoju grif4)tin, um ben Änaben mit ber govm jugteic^ einen bebeu=

tenbcn ^nfeatt ju geben, bie «Sprüche berühmter SKeifen unb prfien

be^ 5l(tertl)um0, fammt etlichen !urjen (S)?rüd)n^ürtern, getvä^tt !^atte.

9?et)men h?ir ^ier gleic!^ bie übrigen 6cbriften mit, miä)c tt>ä^=

renb ^^rifd^Iin^ 5lufent^a(t ju 33raun[(f)h)eig üon ifim crfc^icncn ober

»erfaßt tvorbcn ftnb, fo finben tt?ir juerfl einige Iteberfe^ungen grie=

(ä^ifc^er 3)i(^ter. ^ie Uebcrfe^ung unb @rflarung bc^ ^a\iimaä)u^

crfc^ien in jnjeiter 5lu^age, unb njurbc ben beibcn @6^nen beö @ra=

fen öon ^anau, bem bie erfie angeeignet gettJefen n?ar, geujibmet. *)

8ic befam in biefer neuen 5Iuegabe einen breifad^en 2lnt)ang: erfilid^

bic tateinifc^e Ueberfe^ung einiger @|)igramme be^ Slrd^iaö; jweitenö

eine Slnja^I eigener gried^ifd^er unb au^ etlid^er lateinifd^en @pt=

gramme »on grif(^tin , meifienö ^enfmah für »erfiorbene ober

oud^ nod^ Icbenbc ®5nner (^rifd^Iin n^oHte bem (Sruftue gegenüber

feigen, ba^ er auct) banfbar fein fönne, n?enn man e^ um ibn üer=

bient :^abe); cnbUc^ brittene ein fleinet grie^ifc^eö @poö über bic

©cfangennc^mung S^rifii, njorin ^^rifc^Iin mit ^omerifd^cn SScr=

fen auf al)nlt(^c SBeife ttjie fonft mit 3StrgiIif(feen umfpringt. ^)

^U 6citcnftüd jum Äallimac^uö ifl grif(^Hnö Bearbeitung beö

') Callimachi Cyrensei Hymni & Epigrammata, qu«B extant, cum duplici

interpretatione & commentariia : prseterea A. Lic. Archiae Epigrammata

qusedam Grseca , cum Lat. interpretatione : omnia Nie. Frischlini . .

.

opera & studio in lucem edita. Accesserunt ejusdem Frischlini aliquot

Grffica Epigrammata cum nonnullis aliis: & Hymnus Gr»cu8 in Chri-

stum proditum. Basüese, excudebat Leonh. Ostenius, impensis "Wen-

delini Hommii. 1589.

^) "Tfivo^ «i'c 'lyjaovv 'K^iarov . . vno rov 'Iov8a . . K^oSo^ivra xaX

ujTO räv lovSaicav 'h.ii}<p^ivTa-

3nl^alt: Anrufung ber Äattiope, ©fnleitung; Seft^retbung oon 3erufalcm,-

3uba(J @Uern; (5t)rtfii 2Btrffamfett unb Süngerberufung; Set^anten, 5ßaM,

Xi^m IRa^l:

'E^gti^^ 5'e^ovTO xarä xXtöfiOti^ re ^^övovc, re.
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Slr^p&iobor, bcö SScrfaffere bcr ''O.iov aXosK, g(ci(!^foII^ in bops

ptlux Ueberfe|ung
, |)rofatfc^cr unb mctrifc^cr , mit ^Rotcn jum

gricd)tf(^cn Xtxt, ju betrachten. ^) 3)a9egcn ifl bcr (ogift^e !Dialog

gegen ^etrus Dlamue gettjiffermagen ein '^aä^ipid ju grifdjUnö gram-

matifdjen 2)ialogcn, bae er auf bie S^tte eine© greunbeö um fein

Urt^eit über bie Scholae dialecticae be^ Sliamue in 6inem Jage

nicbergefc^rieben ^aben wiU.^) 5)cr 3)iaIog fu(^t nac^juwcifen , ba§

bee 9iamu6 ^olemif gegen Strifiotetee auf »erfc^rter, h?infürlic^er

5tue(egung berufte, unb nur geeignet fei, 23erh)irrung anzurichten. ^
SÖraunfc^meig mu^ auc^ ber Entwurf einer gilbetorif, wenn nic^t ent=

ftanben, bo(^ jute^t rebigirt worben fein, bcn ^ierontymu^ ^Jiegifcr 14

^ahxt na^ grifc^Une Jobe l^erauögcgeben bat, 3) ba biefcr ^ier, um
ju geigen, wie man eine ßobrebe ju 6tanbe bringe, bcifpieleweife bie

€tabt S3raunfcf)n?eig jum ©egenfianbe nimmt. 5" J^^« 33ü(^ern n)er=

ben im erften bie ßebre von ber rebnerifcben (Srfinbung (inventio),

im zweiten bie t)om rebnerifcben Stuebrucf (elocutio), na^ 5(riftotes

Ic^, ßiccro, Ouinctilian u. 2(., überft^tU(^ unb fa^Iic^, boc^ »eber

in tabeflofcr logifc^er 5Inorbnung, noc^ erfc^öptc»^ abgci)anbe(t» <Bä)ttitx=

U(^ n^ürbe grifc^Un bie Slrbeit in biefcr ^oxm ücrßffenttic^t f)abcn.

dnblic^ gebort no(^ bie fAon früher befproc^cnc gricc^ifc^c @ramma=

üf ii;rer Sßottenbung unb ©rfc^einung nac^ jum ZW in biefen ^du
räum, fofern ber erfie 2:^eil, mit ber SBibmung an ben ^erjog ^ein=

ric^ 3uUu0 pon Sraunfc^weig üom Iten 3uni 89, in bicfem 3a^r

crf(|)ienen, unb au^ »om jtt)ettcn, erji im folgcnbcn ^aiix erf^ienencn

Ol S' gV ovstaö' rroifxa n^xEififva yeXqoi^ ia}.}.ov.

Avxdq et:«* To'oto^ xai iSr^vo^ e^ e^v evro,

Arrixa rjbveinq^ iva Satr' avö^vaev 'Itjativ^,

Tor xat önb yXdaaT]^ ^^.txo^ y}.vxiav pnv ar'817,

Tolfft li ffwSetjtvot^ äiopijcaTO xai ^TEStJce* u. f. f.

') 3>nn aSerfaffer lag nur btt 3)fbtcarion oot: De Tryphiodoro, verso dupli-

citer latine, epistola ad Dn. Engelbertum a Lautern, Brunsvigae CaL

JuL 88. Epist & prsBf. p. 126 ff.

*) In P. Rami dialect Scholarum L. quartum DiaL L In Frischlini Epist.

& praef. p. 56—90. 3)aju bie Prsefatio, ebenbaf. p. 54 f.

3) Nie Frischlini V. Cl. Rhetorica: seu Institutionum oratoriarum libri

duo, nunc primum, in gratiam studiosse juventutis, typis excusi, opera

& impensis Hieronymi Megiseri. Lipsi« 1604.
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Steile bic Bwcignung an bcn Sanbgrafen SO^ori^ öon |)cffcn 33raun=

f^ivetg ben Itcn 3utt 89 botirt tfi.

Sä^renb grifc^tin auf biefe SSeifc in 33raunfc|)wcig aU Scfircr

h)tc oia (Sd^riftfieüer eine neue S:f)öttgfett entn>i(feUe, arbeiteten feine

greunbe bavan, fein aUt^ SO'ii^üer^ltni^ mit ßruftuö auejugteic^en.

*Poh;far|) Öe^fer voax e^ befonbere, ber, im 8inne feinet früher er=

tt)ä^ntcn ©d^reibene an grif(^Un, je^t, ba fie jufammenlebten, ftc^

biefee 23erfßl)nung^gef(^äft na^ beiben Seiten l)in angelegen fein lief.

9luf ßrufiuö fud^te er bur^ feinen Stiefvater, ßufa^ Oftanber, ju

ivirfcn. 33crcit^ am 27ten gebruar 88 fc^rieb ber |)ofprcbiger an

ben ^rofeffor, er ^aU biefer 3^age einen 33rief üon feinem ©tieffolmc

Sei^fer mit ber ^a(i)xi^t ermatten, baf ?^rifd^Un, ber jum IRector in

SSraunfc^ttjeig gehjä^It fei, il)m geftanben haht, ee t^ue i^m teib, U^=

Iftt 'oitU treffliche 9)?änner beleibigt ju ^aben, eö foHe funftig nic^t

mel^r gefc^e^cn, er ttJoHe üerfiänbigen 9latl)f^lägen folgen. £)b nun gleid^,

fe^t ßfianber :^lnju, grifc^ün^ hi^tx beiviefene Unbcjianbigfeit biefe^

SSerfpreci^cn öerbäc^tig machen fßnnte, fo ^ei§e bc6) bie (^riftlic^e Siebe

baö S3efle ^offen, unb man muffe be§^a(b ba^in fef)cn, ba§ beiberfeit^

mit®treitf(^riftcn innegehalten tt)erbe. Srufiue f^aU fattfam ertt)iefen, ba§

grifd^Hn in öielcn !irt)eilen feiner ©rammatif geirrt Ijaht, unb feine eigne

Unf(|ulb genügenb bargct^n. 5luc^ tt)\i, ben ^ofprebiger, i^abe \a ?^rifc^=

lin angegriffen, aflein er ^ciht eö beffen ^eftigfeit unb Unflug^eit längfi

»ergeben, unb fo Utk er ben Sruftu^ inefiinftige gleichfalls rut)ig ju

fein. 2)ic§ f(^rcibe er in Uebercinftimmung mit ben ?D?änncrn, bereu

9lnfc|cn aud^ bei (Srufiuö immer am mciflen gegolten !£)abe. Unter

bicfen »erfianb (Sruftuö ?WcIc^ior Säger unb Schulter; toiU aber l^cr=

nad^ crfat)ren l^abcn, ba§ fi(|) ber Sediere grifd^IinS nid^t mc|r an=

ne^mc. 3« ^rifd^Iin^ 23ejeigen fanb er nur eine „®atgenrcu," unb

anttt)ortetc ba^cr bem ^ofprcbiger fe^r hjibertt>itlig. ^U grifc^lin

barauf ausgegangen, bie Uniücrfttät in i^ren ©tiebcrn ju jcrfioren

(um öom ^erjogt^um nichts ju fagcn), \)aht fid^ ?Riemanb i^rer an=

genommen, ba^er ^abt er, SrufiuS, aU ber 9)Zeifiangegriffene, ftc^

felbfi wehren muffen. ^Jlun ^ofe man auf SSefferung beS 2)?enfd^en,

*) Nie. FriscMini Grammaticae Grsecse cum Latina vere congruentis Pars I.

(Orthograph. Prosod. & Etymol) Helmstadii, excud. Jac. Lucius, im-

pensis Ludolphi Brandes. 1589. Pars II. (Syntax.) Ibid. 1590.
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ber bieder QÖttl\d)ti unb tnenf^Ii*ee (ReAt mit gü§cn getreten ^aU,

6^ n^erbe ntd;t0 baroue tverbcn. ITenned) tooUe er bcö |)otprebigerö

frommem unb »eifern Statf^e ge^orc^cn, unb nicbtö mc^r gegen Orif(^=

lin fcftreiben: yorauegefe^t, ba^ au^ grif^Iin ^lu^e balte. StUein

biefer i:)aht norf) nt^t einmal ein folc^e^ SSerfpred^cn oon fic^ gegeben j

\a ce üertautc, ba§ eine neue Streitfc^rift oon t^m unter ber treffe

fei. (2)cr ßeletiemuö tt)ar bamalg no(^ ni^t erfcfeienen.) ^BefJdtige

ftc^ bie^, fo fei ein neuer ^rieg un5?ermeiblt(^ ; benn feinen JRuf unb

feine (Bijxt gu tertl^eibigen, fonne i^m 9Zicmanb 5?erbieten. *)

3n ä^nfic^er SBeife nmrbe anbererfeite au(^ grif(^Iin, ni(^t bloö

münb(i(^ t>on Se^fer, fonbern auc^ fc^riftU(^ t?on Slegibiu^ ^unniuö

in 9J?arburg, ^ato\> SD'^ona^^iu^ in Sreölau u. 21. bearbeitet. S5efon=

berö einbringli^ aber tt)aren bie Jßorfiettungen, tod^c ber ebmjürbigc

Wäö^aü 9Zeanber, ber gelcl)rte 9tector in S^cfelb, i§m machte. @r

l)abc, fc^rieb er it)m, ®efd)äfte= unb Äranftij^feitebalben feine unb beö

6rufiu0 ©treitfc^riften no^ nic^t getcfen. „33on ^crjen aber bebaure

ic^ bcibe Z^dk, fäbrt er fort: bic^, mit bu bir unb ben Deinigen

üicl ertücrben unb bi(^ mit nü^Ii(^en unb bauernbcn Sd^riften bc=

f(^äftigen fonnteft, »ä^renb beine ^cppvemen, ^rcbromi, (Seletiömen

u. a. S3ü^er, tro^ bes Stufwanbee oon Wüijt, @etb unb teiber auc^

3cit, bcn fte foflcn, boc^ \^mUex unb leichter »ergeben tt)crben, aW

fte gefc^ricben ftnb; waö beincn Schriften anberer Slrt, bie ber Un=

flerblic^feit n^ert^ fmb, nicmale begegnen fann. 2tu^ ben ßrufiu^

bebaure i6), ber dn rulngere^ 2((tcr baben, unb bae JRefJcben ßeben

auf beffcrc unb nü|>(i(^ere 3)inge üernjenben fßnnte. Ueber euren

(Streit fage icb nic^tö, ba icb eure Schriften ni4)t gelefen haU unb

fc^werlic^ \t baju fommen werbe, fte ju lefen. 3)aö aber erfläre i(^

mit ber SBabr^eit, ba§ iä) 33eibe ale auegejeici^nete ©ele^rte bcttjun=

bere, verehre unb ^oc^fd^ä^e; baran möge feiner üon bciben J^eilen

jttjeifeln." 2) ^n gleichem «Sinne fd^rieb 9?eanber au(^ an Grufiußj

unb obtt>cI)I mit einem fotc^en Unparteitfc^en in ber Flegel fein Zl)ni

jufrieben ijl, fc fonntc boc^ grtf(|)Iin bie SQBa^r^eit beffen, tt)a^ 9lean*

ber t)on bem 3^ti^fi^^i^f^ ""^ ^^^ »orübergc^enben SGBertbe folget

Streitft^riftcn fagtc, unm6;f,It(|) gon§ tcrfennen. 2)a5u famcn bie

») Cru8. c Frischlin. p. 225 ff.

») «Rcanbft an %xi\ii)lin Qlcfclb) 14. ÜWai 88. <öt. «.
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äußeren ©rünbe , bfc f^m bcn ^rieben mit ßrufma xäti)U^ motzten.

2)effen 5ln[ef)en in ber geteerten 2öe(t flanb fo fcfl, [eine 95crbinbun=

gen waren fo ausgebreitet, unb feine S3etriebfamfeit, fte auSjubeuten,

fo unermübet unb jubrtngttc^, ba§ grifc^(in feit i:^rer §e^bc auf jebem

©c^ritt an |)inberniffcn anfiie§, bie er bent ^influffc beö (SruftuS

juf^reiben mu^te- 3" 9)Zarburg l)ätte er eine 5lnfieHung ftnben

fönnen, meinte er, vvenn i^m ©ruftuS ni^t tt)iber|!anben |öttc; unb in

beffen eigenen 2tufjei(?^nungen njiebcr^oten ft(| bte 5'?ac^rict)ten, bie er

erhielt, ba^ ba unb bort einer grifc^linifc^en ©treitfc^rift auS Mä-
liefet auf i^n bie !l)ru(ferlaubni§ üerfagt, ober ber 3)rucfer abn)enbig

gemacht Sorben fei. 2öar frei(irf) biefeö STreiben bee druftuö nic^t

geeignet, ben ©egner innerlich für i^ ju gewinnen, fo mu§ man
^rifd^IinS ©emüt^öart in Sted^nung nehmen, Ui we^er auf einen

heftigen SluSbruc^ ein 3wf^in^"^cnfin!cn ju folgen pflegte, baö leicht

jur QJerfo^nung mit eben bem ©egner benu^t werben fonntc, bcm ber

üorige Sluöfatt gegolten I)atte. B^^ar fanb ftc^ im^erbfie itmß^aljvt^

^rifc^tin burc^ bee SrufiuS le^te Slntwort nic|)t minber gereijt, aU

biefcr bur^ bie ßeletiSmen aufgebracht worben war: bod^ na^m bie§=

mal fein ©rirnm bie 9tic^tung me^r gegen ben »erlaufenen gamutu^,

ber bem (Sruftuö bie gefä^rli(^fien Sßaffen gegen itm geliefert l^atte,

ben er be^wegen in patenten unb (Siegten »erfolgte.

SlIö ba^cr wai)renb ber frankfurter |)erbf}meffe, bie ^rifcfilin

fclbft feefuc^te, bie bortigen ^rebiger, (Sonrab Sautenbad^, OfeaS ^ala

u. 31., mit benen ftc^ au^ ber aM «Strasburg ^erübergefommene

3o^. ^a^^uS üercinigte, i^n aufö ^leue jum ^rieben ermahnten,

fanben fte i^n ganj geneigt. @r lie^ wä^renb ber 9)?effe einen Äata=

tog feiner bereite ^crauegegebenen unb no(| ^erauSjugebenben ©Triften

anfc^tagen, ju bem ^"mtd, einen ©ßnner ju ftnben, ber ifjn jur 5luS=

fü^rung feiner Üterarifc^en ^(anc in ben «Staub fe^en mod^te : *) unö

in biefem ^latatoge war, wie ßrufiuö felbfi bemerftc, feine (Schrift

gegen biefen aufgeführt. 2öar bie^ berfelbc Äatalog, ben wir je^t »or

*) 2>te^ fprfdit j!(^ in ben begteitenben 33(fiic^en auß: Lectori Salutem.

Det vitam nobis Deus ille, det otia princeps,

Aut si quis majus principe pectus habet.

Tertius accedat mihi mente typographus sequa:

Kt tribus omue anuis, lector, habebis opus.
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ber Methodus declamandi abgcbrucft Icfcti, fo ^ti^ es t)ier unter

ber S^ubri! Orationes: Dialogorum libri aut octo, aut nulli,

b. t). er geboc|)te, falle druftu^ il&m entgegen fämc, nt(^t aüein nfc^td

Sffietteree gegen i^n ^u fdiretben, fonbern au^ bie berette erfc^te=

nenen ©treitbialogen ju cafftren. ©rfieree SSor^ben fprac^ er au(^

gegen oerfc^iebene auf ber SReffe anwefcnbe 3^übinger auej ia er

trat in ©ruppcnbac^^ Sabcn, fiel biefem n^einenb um ben ^aU, unb

bat i^n um ©cttce ttjitlen, bafein ju tt>irfen, ba^ Gruftue unb bie

5(nbem ju Slübingcn if)m »erjei^en; er tt^otle jie ebren unb @ute^

t>on i^nen reben. 3^1"^ ^fanbe biefcr ©cfinnung gab er bem 33u(^=

bvurfer ein @remplar feines *Panegi)ricu^ auf bie fünf fä(^fif(^en

gürfien mit, njorein er eigenl)änbig gefc^ricben ^atte: „«Seinem ^^c^rcr,

Dr. SWarttn ©ruftue, beffen unwürbiger <B(i>nkx, jum ^tiä^tn fünf=

tiger Sluef6I)nung." 3u9t"<^ ginSf« SSriefe öon ^ala in granffurt

unb ?ct)fer in SSraunfc^meig an (Srufiue ah, bie in if>n brangcn,

wenn grifc^tin um Jöergeibung bitte (unb in biefem Sinne werbe

nä(i^fiene ein (Schreiben t)on il)m einlaufen), ii)m biefc ju geworren.')

grifc^Iin felb^ wanbte ftc^ an ?^reunb unb ^einb in S^übingen,

um bie Stuögleic^ung einzuleiten : an ben ^anjler unb ben Senat, wie

an feinen getreuen 3o^nn ^oc^mann. 3)cm Scfeteren fc^rieb er am

ITten September aue granffurt: „Martinum Crusium bekngenb,

ifi eö mir oon ^erjen leib, ba§ ficb ber 3J?ann, ben i6^ ia fonfien

fiir einen frommen, geteerten |)errn bie 3^ag meinet Sebene erfannt,

unb gu feiner ^di wieberum erfcnnen unb nennen Witt, t>on falfc{)en

3ungen alfo (äffet einnehmen, ba§, wenn (Sincr fäm unb faget i^m,

i^ ^ötte ju SSenebig ein ^ie^tn ober ®eie angangen, baö mü^t i^m

wa^r unb argumentum contra Strigilem grammaticam fein. 33itt

ben ^erm um S^fu ßbrifii Witten, wk auä) atte^erm Professores,

fte wotten, in Sebenfen attcr^anb Urfac^en, mit i^m, Crusio, fo üiet

I)anbe(n, ba^ er ftc^ contentiren la§ mit einer ^röfation, barin ic^

befennen Witt, i^ l^aht [t unbcböc^ttic^ in meiner Strigili gc^anbtet

unb bie Sachen fo weit nic^t beber^igt, aB ic^ fottt getrau ^abcu.

iDarju bamac^ bofe 3"ngen gu beiberfeit« fommcn, welche D. Crusium

fowol aU mi^, unb mic^ fowo^I al^ i^n, irritirt §aben. SScge^r ber-

•) Crus. Resp. adv. Popp. DiaL HI, p. 60. c. Priscldin. aßf^t. p. 250.
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^alUn, l>a§ aüe meine Scripta, fo iviber {^n fein, foUen öttttf^itirt

unb aufgef)aben fein, unb feiner anberö nie bann in @^ren l^infüro

publice unb privatim gebac^t iverben, unb Sllle^ auf bcn auctoribus

calumniarum berui)en. 3ft nun nod) ein §unf ci;ri{len(i^cr brüber=

lid^er 2kU ju Xübingcn, ttjie ia ifi, fo tt)oü ftc^ boc^ ßrufiue anbcr^

bann bieder erftnben (äffen j fo will ic^ mic^ ()inn)ieberum, @ott unb

ber ganjcn fö§rifienl)eit gu 8ob unb ßl)ven, au^ berma^en gegen i^n,

in publica praefatione, erjetgen, ba§ er unb 5lnbere, befonberö bie

üom 5lbel, fotten enblic^ jufrieben unb jur 0iut) fein, unb er bcfio

lieber mit mir auö biefem elcnben ^öntntert^al fc^eiben." ^)

(Snblic^ am lOten Oftober tarn, gum Unglürf fct)r t»erf|)atet, ein

©(^reiben grifc^tinö an ßruftu^ fetbfi )>om 18. ©cptember, begleitet

t>on ?$ürf(^riften ber ©trapurger unb ber granffurter ®eijt(id)cn, alle

mit griebenöerma^nungen an ßruftuö. grifc^Un, fc^ reibt ^appu^,

l^abc i^m fe^r bettJegt gefi^ienen, befonberö in ben testen klagen, tt)o

er feinen S3rief an jenen gefc^rieben ()abc. 5fiiematö f)abt er, ^a:ppu^,

grifc^Iinö jaumlofe^ 3)?aul gebilligt} aber er wiffe nic^t, ber SJJann

^be i^n immer gebauert, unb baure i\)n no^. |)alte er nun, toai

er t)erf|)rod^en, fo tverbc n?o^( aud^ (Erufiuö nic^tö weiter aU etwa bie

aSeroffentlic^ung ber ^rifc^tinifd^en Svftcirung »erlangen; breche er

feine ßufagc, fo fei i§m freiließ nic^t ju Reifen. 2)

grifc^tin fc^rieb an Sruftuö, er fei jwar gerüfiet gewefen, auf

oKc einzelnen fünfte in beffen (e|ter ©egcnfc^rift mit unh)iberfprec^=

Iicf)en 3cu3niffen fo ju antworten, ba^ e^ jenem f(^wer gefallen fein

bürfte, feine ()arten S3ef(f)utbigungen ju erWeifen: boö) ber 33itte gc=

meinfc^aftUd^er greunbe, ft^ jur 5luöfo^nung geneigt finben ju laffen,

l^abe er nic^t wiberfte^en wollen, „^^txft alfo fomme ic^ ju bir unb

bitte unb befd)Würe bic^ um beö ewigen ®otte^ unb ber göttlichen

93arml)erjigfeit willen, bu mogeft biefem ©(^reiben bei bir fo »iet

©ewic^t vergönnen, aU iö) nicf)t jweifle, ba§ bu i^m vergönnen wirft."

2)a^ grifc^tin fofort bie |)au)3tf^utb beö ,3evwurfniffe6 auf bofeBungcn

fc^iebt, bie beibe gegeneinanber »erl)e$t ^ben, war jwar eine giction,

bie aber unter bcn obwattenben Umftanbcn aU bie anfiänbigfie 2luö=

fünft gelten fonntc. Sil« ©inbilbung biefer Dlirenbräfer nimmt er

13 «et Crus. c. Frischlin. 5Kfpt. p. 259 f.

2) Set Crus. Resp. adv. Popp. Dial. HI, p. 64.
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fofort feine mißliebigen SIeu§eningcn über beS ßrufiu^ ^äu^lic^feit

luvüd] au(^ in if^rem grammatif^l^cn Streit ^aben fte jt(^ (er möge

ibm ba^ ju fagen erlauben) beibe buxö^ jene bßfen 3ungen üon ber

(Sarf)c abführen (äffen; „ict> oertüünf^e aber fon |)erjen meine Un=

flugf)eit, baß ouc^ ic^ t>om rechten SBegc abgewichen bin, unb ni(|>t

lieber ju bem ^erfonti^en gef(btt>iegen t)abe. 2)emno(^ öjiU i^ meine

fämmtlic^en S^ialogc mit (Sinem (Stri(^e »erni^tet unb in alle (Stoig=

feit abgctban ^aben, irerbe au^ in einem öffentlichen ©(^reiben aUc

S3ud)brucfer erfuc^en, fie niemals »ieber aufjulegen. 2)af[elbe, |offe i(^,

wirft auc^ bu mit beinen SSert^eibigungen t^un. ©obalb ic^ aus einem

6c^reibcn von bir ober fouji einem ^^renmann öerfJanben |abcn »erbe,

baß auc| bu öon beinern 33or|abcn abfielen unb bic^ mit mir au^=

f6f)nen willfJ, fo werbe ic^ baran fein, in ber SSorrebe ju einem bem=

näc^ft ^erauejugcbenben SBerfe bi«!^ unb alle bcinc ßoUcgen, befonberö

bie Sl^eologen, ofentließ fo anjufprcc^cn, baß gewiß aflc unb jebe, nac^

i^rer c^riftlic^en Siebe, mir üerjei^en werben. X^ufi bu baö, fo wirb

ee ein 2Berf fein, baö vor @ott unb aflen frommen unb gclel)rten

acuten bir wie mir ju unüergangtic^em Sobe gereichen wirb; fo baß

grifc^lin burc!^ 6rufiuö, unb ßruftue bur^ grif^Ün leben, unb meine

Schriften burd^ bie beinigen, beine burc^ meine, ewig bauern

werben... ßebe wo^l unb ert^cile mir balb eine Slntwort, wel^e gu

einer größeren grcunbfc^aft 5tnlaß geben möge, aU Je gwifc^en unö

befianben ^t." 5Beigefc^(offen war grifc^Un^ S3ittf^rciben an bie

granffurter ©eifilic^feit um i^rc gürfpracte bei ßrufiu^, baö unter

Slnberem bie äßorte enthielt: „5^oc^ lebt @ott, ber ^ünbiger aller

^erjen, unb wiU, boß auc^ wir beibe ba^ ewige ithtn ^aben foUen.

Sluf ben traue ic^ unb ^alte bei ii)m unabläffig im ®tUtt an, baß

er bie erbitterten ©emüt^er befänftige unb ben ganjcn |>anbel baf)in

richte, baß wir beibe une wiebcr lieben unb gegcnfeitig wert§ galten." *)

2)iefce (Sntgegenfommen grifc^lins machte in Slübingen felbfl

auf @oI(^e ©inbrucf, bie fonjl nic^t feine ©onner waren. 5Jlic^t nur

^oc^mann, fonbern auc^ Slnaflaftue 2)emler, ber üon ^fc^lin per=

fonlic^ beleibigt unb im Senat jictö gegen i^n gewefen war, ipxa^

bem drujtue ju, nun, ba jener ahhittt, foUe auc^ er allen ©roll au^

feinem ^ergen fal)ren laffcn. Slber bicfcr war Weber mit bem @r*

») Crus. Resp. adv. Popp. DiaL III, p. 56
ff.

c. Frischlin. 2»fpt. p. 262,

€ tt auf , itltn gtif(^Iüt'«. 28
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bieten ^^rif^tin^, noc^ mit bem Su^ccben ber 23crmittler gufrieben- W
jenem ntc^t, weit grifc^tin nic^t aüe ©c^ulb auf ftc^ na^m, fonber:

jte ju t^citen fuc^te; mit ben Se^teren ni(i^t, mit jte i^n auf gleiche ßint

mit grif^tin fleHten, ba bo^ biefer ber angreifenbe Z\)dl, er nur v

ber '^ot^mt^v begriffen gewefen fei. Slud; grifc^tin^ Sluöfunft mi

ben bofen Bw^Ö^n WoUtt er nic^t öerfiel^en, fcnbern blieb fieif borauj

nic^t bur(^ ben gamutu^ ober fonft S^manben, fonbern eingig burö

grif4)Iin felbft, ^u feiner fc^arfen @rtt)ieberung üeranlapt toorben 51

fein. 3« biefem €inne f^rieb er am lOten unb 29ten Oftober, o^n

ben grifd^Iin fetbft einer 5lnttt)ort ju njürbigen, ben üermitteinben ®eifi

ticken, unb fe^te bem offenen Erbieten feinet ©egnerö bie »erbiffen

©rflarung entgegen: „@^ ^at ghjar grifc^tin auf'ö ©räulic^fte nic^

nur mi^, fonbern aud^ Slnbere, bie @uteö um i^n oerbient Ratten, i\

feinen <B^xi\kn angezogen: benno(^ lüiü id) ii)m, toit fc^on öor^ei

immer, fo auc^ Je^t »erjeifien (weit une ©ott burc^ (St)ri^um <Bd)Wt-

rcre^ öer^ie^en I)at)j unb »enn er fortan fc|)tt)eigen, unb auf feiner^

tei Söeife (weber fctbff noc^ burc^ Slnbere, weber öffentlich nod) ^eimlid

unb mit oerffe(ften 6tic^etreben unb 9{ätt)fettt)orten wie biei^er öftere;

mi(^ befc^impfen unb werteren wirb (mit Söorten, (Schriften obei

äßerfen), fo toiU auä} ic^ nic^tö me^r gegen ibn fc^reiben/' Obgrifd^:

lin feine biö^erigen ©d^riften gegen i^n juru(fnel)me ober beffet)en laffe,

gelte i^m gteic^j wenn er aber feine 16 SSüc^er @|)igramme ^crauö:

gebe, fo werbe er, wenn er rebtid^ fein wolle, alle Sd^mäl)ungen unt

@ti(^e t>axau$ tilgen.*)

@ine fo auf (Schrauben geffetlte, ni(^t einmal an i^n felbff ge=

rid^tete @r!lärung, jwifci^en bereu ^tikn ber alte unauölofc^lic^e |)a|

beuttic^ ju tefen war, fonnte auf ^rifc^lin unmogti^ einlabenb wir=

fen; au^ fc^eint fte i^m, \vk öorlier fein Erbieten bem ßruftue, üer=

fpätet sugefommen ju fein: fo lie§ er baö 2tuöfol)nung0gefc|)äft liegen,

unb o^ne gerabeju gegen ßrufluö etwaö gu unterne{)men, na§m er

boc^ feinen 3lnftanb, gegen ben ?^amuluö, beffen Sluefagen biefer gegen

i^n benü^t liatte, weitere Schritte ju t^un. SDem in ber |)erbffmeffe

üon granffurt aue ertaffenen patent gegen benfelben fct)i(fte er im

lOctober ein jweitcö, an alle Uniserfitäten unb (Spulen gerichtetem,

1) Crus. c Frischlin. 3Rfpt. p. 258. 263 ff.
Resp. adv. Popp. HI, p. 65.
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naö), worin beffcn ?ebenöh)anbct abermals auf^ ©rettfie t^eteud^tet unb

üon [c^änblic^en 8ügen be^ grei unb (Srufiue gefproc^en n^ar.^)

2)o(i^ fafi mc^r no^ OI0 biefeö ^Patent, bae i^m Im 3önuar

1589 jufam, unb in tt)elcl)em er bo^ nur in jhjeiter Sinic angcgrifs

fen tt)ar, erbitterten ben eiteln ©rufiue rnn biefelbe ^tii bic Öebfprüt^c,

bie einige ©ele^rte bem grifc^ün, jum Xl)eit gar gemeinf^aftlic^ mit

i^m, 6ffent(i4) erteilten. @rft fam i^m grifc^Unö S:n;^^iobor ju

©ejtc^t, an beffen S(^(u§ er einen 33rief oon Saurentiuö JR^obomann,

Stector in Söalferobe, einem auegejeic^neten ^eüeniflen, fanb, hjorin

grifc^Iin aW einer ber SScrfämpfer gegen bie cinbringenbc ^Barbarei

mit i^cmerifc^en 23erfen angerebet, unb i^m ein nimmer meifcnber 8or=

bcertranj juerfannt war. ^Dem Dt^obomann mo(f)te (Sruftuö barauf

gar nic^t [^reiben, aber gegen beffen Se^rer, 9J?ic^aeI S^Jeanber, äußerte

er feine Scrnjunberung, ba^ 9fi^obomann einem ü}?enf(^en , ber mit

@I)ebrud), SJieineib, 3Ser(aumbungen unb ?ügen bebecCt fei, fo t>ielc

6l}re erweife. ^jrifc^tin nenne il)n feinen Dt^obomann. „<Bo möge

er bcnn grifc^line JR^obomann bleiben, nidjt ber meinige." @r tt)otte

nidjte t>on folc^en Seid^tgeftnnten. 3cnc 23ipcr l)abe Sluefü^nung üon

il)m begehrt, aber balb barauf ein bem tt>iberfprc(^enbe^ patent aue=

gel)cn laffen. 2Ber noc^ @emeinfd)aft mit it)m ^aitt, beflecfe ftt^

bur^ bic Saflcr biefe^ auö SQBürtemberg öerbanntcn, üerborbencn

unb verlorenen SRenfc^en. 2)iefen SBrief möge S^eanber Weiter t)er=

breiten. ^)

9?un gelangte im Februar, burc^ grifc^Iin eingefanbt, noc^ ein

©^reiben üon ^oI^far|) ßet)fer nac^ Tübingen, weld^eö ber griec^if^=

tateinifd)en ©rammatif grifd;Iinö »orgebrucft werben foHte, unb worin

ee t)ie§: um bie ä^erbinbung be^ ©riec^ifc^en unb ?ateintf(^en f)abc

fxd} hi^ljtx befonbere 3J?artin ßruftuö ücrbient Qtma<^t, einfi grifc^Iin^

©egner, bo^ nun mit il)m t>erf6f)nt. 3" i>efFen gu^fiapfen fei ?^rifd^=

lin glücflid^ unb toblid) getreten, unb ^aU bie (Regeln bciber <Bpxaö)tn

fo fünfili^ »erPocfeten, ba^ nun ber ßet)rer baö 23er^ättni^ ber jwei

®V^i^^^" ^^t ßinem S3U(f übcrfef)cn, ber @c()üler aber bcibe unbe=

fd)Wert miteinanber lernen fonne. „!Da fte^e, flagt 6ru|tu^ hierüber

feinem lagebut^, tt^it meine grcunbe fic^ mit jenem SRenfc^en, ber an

') @ö »at in 3etbit gcbrurft, f.
Grus. c. Frischlin. p. 271.

2) Grus. c. Frischlin. p. 270. 275.

28*
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mir, feinem Seigrer, fo übet gct^an ^at, toerHnben. 2)er |)err fei

Sticktet! „^a aber jugleic^ ein 33rtc[ 8ei)ferö an Srujtuö eingelaufen

njar, fo antwortete i^m biefer in fe^r gereiftem 3^one. 8ct)fer fc^einc

(biefe 5lutoröem^finbIi^feit |atte er au^ gegen S'ieanber geäußert) üon

feinen @(|)riften gegen grifc^tin gar feine Äenntni^ genommen, au(^

§rif(!^(in^ te$te teuflifc^e 3)iaIoge nic^t getefen ju ^aben. „2)a^er

fämpfji bu eifrig für ben 9iJ?enfc^en, unb befubetji bic^ unn^iffenb

mit biefem ^e(^. » . 3)ann mac^fi bu aber auc^ auö feiner @e(e^r=

famfeit ju öiel 6ie iji nic^t o^ne SÄängcI (tt>n ic^ in meinen 5lnt=

ttjorten erhjiefen ^aU), unb fte ifi cö gerabe, bie i^n fo aufbläht.

2Bäre jte aber au(i^ t)oüfommen, tt)ärc fte über ©atomoni^ SBei^t)eit,

fo ifi jte bei i^m bo^ ein (Sc^njert in ber |)anb eineg 3flafenben,

SBittfl bu biefeö ©c^njert burc^ bein 8ob in feiner |)anb befeftigen?

ttjiüji bu burd^ ^orreben ju feinen Sci;riften beinen el}rUc^en unb

berül)mten S^iamen befubeln? 2)a^ iji fe^r ju bebauern. 2)aburc^

nä^reji bu in i^m bie ©otttoftgfeit, ben |)oc^mut^ unb bie übrigen

ßafter, »enn auc!^ ol^ne bein äßiffcn/'^)

3)oc^ um i^n üottenbe aue aüer gaffung ju bringen , !am bem

ßrujtu^ im Steril St^obomannö ^atäftina ju, mit einer gemeinf(^aft(tc^en

Bueignung an ^Reanber, ben ^erjogl. fä^ftfc^en ^anjler, ?^rifc^(in,

SÄonaüiuö unb ßrujtu^. 6r in berfetben 2)ebication mit ?^rif(^(in

bereinigt, unb noc^ baju aU ber l^e^te, wä^renb feinem ©egner red^t

ber @t)rcn^la^ in ber 9Kitte eingeräumt n^ar! Sluc^ ba^ mu§te über

ben guten ^Reaitber ^inau^. „2Baö benfjl bu üon unfrem 9tl;obomann?

\ö)xith er it)m; ifi er ni(^t toll, fein SBerf über *^ata|}ina bem grifc^=

Un gujueignen? einem 6l)ebre(^er, 9)Zeineibigen , ber aue ßügcn 5u=

fammengefe|t , unbanfbar, unb um feiner gre»cl wiKen au^ ganj

SBürtemberg für immer veriviefen ifi? @r fieHt i§n in feiner 3«eig=

nung mitten unter Stnbere hinein, gleic^ nac^ bem fäc^ftfd^en tanj(er.

S3efc^impft er nid^t e^rlic^e ?eute burd) bie ßufammenfteHung mit

jenem HÄenfc^en? . . 3<^ tt>ci§ fc>em 0t§obomann feinen !l)anf für

eine Bueignung, in »etc^er er mi(^ aU ben l^e^ten gefegt l^at. f8d

unö üerbenft man eö i^m fe^r, ^ätte er feine 2)ebication lieber mit

treuer unb SÖBajfer ttertitgt." 5lud^ an ^aU^ 2)^onat)iuö in SSreöIau,

1) Grus. c. Frischlin. SKf^jt. p. 276 ff. iSftbe fflr^efe, an SJleanber unb an

£ei)fer, Pub »om 14. SKärj 1589.
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glct(^fatle einen bcr wo^tmefnenbcn ^txmMtx, f^ricB (Sruftuö nac^

bemfelben 9)?obet, h?ömte itin öor bcr 35cfubelung mit bicfem ^e4>,

legte bem grifc^ttn bie fd^on fie^enb geworbene 9tei^e infamirenbcr

^rä'bicatc bei, unb bat, bicfem feinem Sricfc JBerbreitung ju geben.*)

2Benn grifci^Iin n?irf(id^, wie ^nifiuö bamal^ öemaBm, mit einer ^o=

mobic: Crusius furens. ftd^ trug, fo wax er bieju PoÜfcmmen be=

rec^tigt, bcnn ^rufiuö benal^m ftcb h^ie ein Stafenberj tta^ auc^ feine

grcunbe bur(^ ik StiIIf(^n>cigcn auf feine fanatif(!^en SSriefe i^m gu

empfinben gaben. 2) 2Jerfiänbige 9y?ünner matten ft^ über iftn lufiig.

33ei einem ©(^maufe auf beö Slbtö ^of in Tübingen fagte i^m ber

?anbl)ofmeifier: 6rujt, bu l^öttefl bo^ eine ^eube, wenn bem %xi\^=

lin ctwaö (Sc^timme^ wiberfu^re. ^6) woüt ni^t, erwieberte er, baf

it)m ein ^aar gefnimmt würbe, ba^ iä^ bran frftntbig wärej aber

Wenn ®ott ibn fd}(ügc, fo fonnt ic^ baes woM leiben. 3)

3m (Senat lie^ Gruftue feine erneuerte SButb in ber })mx^ä^tn

2Beife aue, bie wir f^on fennen. ^am ein na^tlici^er ©tra^entörm

5ur Unterfucbung, fo fiimmtc er für bie lei^tcfle Strafe. Denn wer

bie ie|it, bereite 2 3«brc 6cr, bcn ^ifc^tin in Unterführung gejogen

^ht^ wer ftc!^ barum gcfümmert, wenn er ganj Deutf(^Ianb mit ®e=

f(^rei (ärger ale jene Stubenten bie Strafen) unb mit 9SerIäumbun=

gen erfüllt \)aW? SSeber ber ?^ürfi, noc^ bie Uniöerfität ^abe bi^^cr

einen @(f>ritt gett)an. Soldie gcl^äfjtge ^e^erei rechnet fi(^ ber alte

*pbarifäcr im S^agebu^ ale greimut^ (nappvaia) an unb bemerft:

„deiner fagte dvi>a^ barauf. (So fei ®ott flagt." @in anbermal,

ale f0 fi(^ jum 35ef)uf bee 58eri(^tö an bie ^cr5ogli(|e 23ifitat{on um

bie grage feanbette, ob bie ^Privilegien unb Statuten ber Uni\?erfität

eingeölten werben, fagte ßru^ue im Senat, ber ^erjog unb feine

JRät^e felbft beobad^ten ibre 33erorbnungen nic^t; benn obwohl %xi^i^=

lin jwcimal jt(^ ciblid^ »erpflic^tet, unb jweimal biefen @ib gebrochen

^abe, t^un fie bo^ nicfit^, um i^re unb bcr Uniöcrfität 6^re ju

wahren, fc^on langer ale ^tt^d ^a^re ^er. 2)abei legte er ein 93er=

1) Crus. c. Friachlin. p. 280. 293.

2) ©benbaf. p. 295: 24. Sept. 89. Adhuc nuUas ex his nundinis literas

accepL Polycarpus peregre . . . abfuit. Cseteros forte meffl asperiores

literse deterruemnt

3) ebcnbaf. d. 290. 9301. Resp. adv. Popp. DiaL m, p. 66 f.
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geic^ni^ bcr argfien Si^mä^ungen in ben ncuej^en ^rifc^Ünifc^en !Dia=

logen üor. S^tcctor unb Senat öerfprad^en, bte Baö)t an ben ^erjog

ju bringen, t>on bem aber ber gen^ß^nüc^e langmutbtge S3efd()eib er=

folgte, man foUe noc^ abwarten, n)aö grif(f)ttn in näc^fter Wlt^ au^=

ge^en (äffe, bann ttJoUfe man in Ueberlegnng nel^mcn, wk man bem

rafenben ^oeten baö Tlml f^o^fc.*)

Ttit ml^tx S3efriebigung moci^tc unter folc^en Umjiä'nben bcr

unserfo^nlic^e SWann bit 9lac^ri(^t üerne^men, ba§ grifc^ün altere,

ba^ fein langer S5art ganj grau gett)orben fei. 2^iefer felbfi, barüber

berufen, tt)ie^ auf bie bieten ßeiben, bie über i^n ergangen, al^ bic

Urfad^e ^in. 2)abei lauerte (Sruftuö mit (eifern £)^r auf iebe^ @e=

xn^t, baö öon SSraunfc^iueig fam, ob ce nic^t ben ©turj feinet

geinbe^ bebeutc. 3)a§ biefer im ^erbfl 88 jur granffurter 9)?effe

fam, unb bem Sifc^of »on Speier einen ^ad feiner SOBerfe fc^icfte,

»eranta^tc ben (Sruftu^ ju bcr Slagbu(^^frage : „^at er fo tt)o^( ber

SEeit? ©ielteiclt ifi feines SBleibenö ju 33raunfc^tt)eig nic^tj er ftopft

bei'm S3ifct)of an." SBalb barauf (cfen tt)tr abermals : „6^ tt)irb nic^t

richtig mit i^m fein." ^m folgenben Sru()Iing ^ort ©ruftuö gar,

grif(^ttn fei in 58raunfc^h)eig enttaffen. @nt(affen ifl er nic^t, fc^te

er etnja^ fpäter ^inju, aber „er njacfelt."^)

3m 3w(i lt)urbc i^m ein Sßricf be^ 0iector^ ber ^at()arinen=

f4)ute in 33raunfc^tt)eig, M. ßart Sumann, an einen Xubinger @tu=

biofen mitget^eitt, worin ft^ Jener über ben unbequemen ßoncurrentcn

fel^r mißliebig äußerte. grifc^Iin gebraud)e feine 9fiutl)e unb fe^e

feinen Schülern viel nac^. JDabei lobe er nur feine eigenen 33üd)er

unb 2)ictate, wä^renb er bie öon Slnbern tabte unb üerfpotte. 3^«/

ben SSumann, ^be er o^ne Urfac^c in einem 3)ictat feinen jweiten

©egner genannt, unb feine <Bö)üUx aufgejiiftet , gamogfd^riften auf

it)n ju machen. Sein Seben fei, wie e^ 6ruftu6 befdjreibe; wobur^

er ftc^ auö) feine ©onner abgeneigt mact)e. !Do(|> er woKe felbjl Bon

S3raunfc^weig fort. 2)er ®ru^, ber an i^n in biefem 33riefe fianb.

War für (Sruftu^ 2lnla§ genug, bem 9)?anne aUhciib fetbfi ju fd^rei=

ben. (5ö gcfc^ai) nac^ bem unö fattfam befannten gormular: er

müjfe jic^ wunbern, ba^ ber ^aii) ber @tabt S3raunfd;weig einen

1) Crus. c. Frischlin. SKfpt. p. 270. 289.

2) ®benbaf. p. 249. 252. 285.



439

?0?enf(^cn bcfealtc, tvc((!^er bcr Sugcnb jinn Stcrgcmtf gerci(^c, al^

@bet)re(^er, Unbanfbarer, Jßcriniimber, SWctnefbtgcr gegen feinen gür=

flen, Slufnibrer gegen ben ^bel u. f. f.; n?obe{ au^ bter auf bte brei

6ruftu0'f(^en ®egenf*riftcn , bte man in 35raunf4)tt>eig ni(^t gctefcn

ju ^aben fci^eine, aufmerffam geniaci^t n?irb.*)

2)a§ ^fd^tin üon 33raunfc^tt)eig fortjufommen trachtete, wax

n?irfli(^ an bem. Seine 35efo(bung war gering, unb bte norbifc^e

^^ebeneart fagtc bem Schwaben nid^t ju. @r bejog nur 100 Spater

öon ber @tabt, nebjl bcr ^ä(fte bee ©c^ulgelbee t?on ettt>a 600 <5(^ü=

lern, unb f(^eint t?crgebenö um eine Slufbefferung eingefommen p fein,

^r babe, fagtc er nac^t}cr in einem SSriefc, „feine faure 5lrbeit mit

feinem eigenen @e(be beja^Icn muffen/' (Sbenbafelbfi fc^itbert er

53raunf(^»eig aU einen Ort, „ba i^m guft, SSBaffer unb 33ier fc^r

juwibcr." SBcfonbcrö auf bic 33raunf(^ttjciger 3J?umme ifi er übel gu

ipxt6)tnJ) 6r fa§ fid^ genötbigt, „ju feiner unb ber Scinigen ®e=

funb^eit dr^altung" im SBcinfctter eine @c^ulb öon 50 I^alern ju

machen, unb im Sommer 89 mit feiner grau eineS3abccur in 3Bie0=

baben ^u gebrauchen. 5(uf ber SJürfreifc t>on ba i?em)ei(te er einige

läge in Äaffel, wo ibn ber ßanbgraf SBif^elm bic^mal freunblid^er

ate »or brei ^a^nn aufnat)m. „Unb naci^bem % ^. ®n. »emom--

men, crjätjU ^f^Iin felbfi, mit wae ©clegen^eit irf> ju S3raun=

f^ttJcig meine 3"t binbiing, baben fle an mi(^ begehrt, icb n>ont

libros Regum Hebraeorum heroico carmine tractiren, fo WoHett

fte mir sumtus baju geben j barauf i^ benn meinen mü^fe(igen

Xienfi ju 33raunf(^tt)eig aufgefagt." Ü^a^ toax auf jiebcn %aU oor=

eilig, unb grifc^Iin nabm in feiner fanguinifd^en S(rt bae Erbieten

be^ Sanbgrafen in einem befHmmteren Sinn, aU bergtcic^cn 6rbietun=

gen in ber 9?egel genommen fein trotten, ßtvax rerftd^ertc er ipättt,

Sanbgraf SBiliielm ^abc itjm für fein ©ebic^t 600 3:^ater in bie

*) Crus. c. FrischliiL ÜKfpt. p. 291 ff. ajgl. Jac. Frischlin. Nie. Fr. redivi-

vus, F, 4 unb 5. ÜRft Sumann ^atte grffc^Hn aut^ einen logift^en ©ifput,

ben 14 ^dhit naä) be« Septem Sebe, auö ^nta^ eine« Slngrip in ^aUh

?frif^Iin« Frischlinus redivivus, ein SSerwanbter Sumannö nodj an ba« Sii^t

fteUte unter bem Xitel: Disputatio logica de partibus Dialectices, Bnms-

vig» inter N. Frischlinixm & C. Bumannum olim instituta. Jam vero

publ. juris facta & prsef. ornata a M. Joach. Ni8«eo . . . 1604

'j Nam fregit vires Mummia vestra meas. L. XV, Eleg. 11.
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|)anb üerfpro4)en; böö \t>ax abtv im beflen göüc öon einem ®ef(|enf

(boc|) fic^er njeit geringem SSetrag^) für bie fertige 5(rbeit, ni^t üon

einer Slnfieüung unb forttaufenben 33efotbung für bie 3eit, ba§ er

baran arbeitete, »erjlanben. Um eine folc^e bat f^ater grifc^Iin ben

Sanbgrafen »ergebend, unb gebac^te ba^er ben Eingang ju bem be=

fieHten ©ebic^t aU *|}robc gu öerCffentlici^en, um ju fe^en, ob nic^t

ein frommer ^ürji auffiel^en möge, ber, „aßen 2:eufeln ber ^otte jum

2ro|," i^m bie ^Wu^e tjerf(^affc, eö au^jufü^ren. i)
3)o(^, tt>äre er

immerl)in öon S3raunfd^n?eig weggegangen: wenn er nur nid)t au^

bie^mal bafür geforgt i^ätte, ba^ e^ mit ^luffel^en unb @canba( ge=

2)ic ©etegen^eit baju bra^ ?^rif(^(in in ber %'i)at üom ßaune.

SBa^ ging il)n bie ?^rage, ob SWatt^auö SBcfenbedE aU ßabinifl ober

afö ßuti^eraner geftorben fei, tt)aö berStrett über ben Än;^tocaIöiniö=

muö in ß^urfad^fen an? ßagen i^m noc^ nid^t genug eigene ^änbel

auf bem ^a(fe, baf er fic^ in frembe mifd^cn mu^te? ^er genannte

SBefenbecf, ein namtyafter 9lerf)t^Ie^rer fcner ßdt, war in jungen

Sauren gu 35rüffe( üom fatl^oUf^en jum reformirten 5Bcfenntn{§ über=

getreten, f)atte ftd^ barauf in '^tna jur Slugöburgifc^en ßonfeffton

unb bem lutf)erift|)en ^atec^iömus bequemt, aber bie nad^mat^ crfd^ie=

neue ßoncorbienformel wollte er, mittlerweile nac^ SBittenberg berufen

(tok 5l|)ian in S^übingen unb auö ben gleid^en ®rünben) nii^t untcr=

jeic^nen, fing aud^ mehrere ^aljxc t)or feinem @nbe an, ft(^ üon Äirc()e

unb 3lbenbma:§l jurüdjujie^en. Sluf bem Sterbebette enblic^ (1586)

»erlangte er nac^ bem ©acrament; Sei)fcr legte i^m bie fritif^e grage

t)or, ob er glaube, ba§ im Slbenbmal)t ber i^eib unb baö 33lut (5l)rifii

mit bem SWunbe empfangen werbe? bie Slntwort be^ Sterbenben

glaubte er aU SSeja^ung fajTcn ju bürfcn, reid^te i^m baö SfJac^tma^t,

unb fprad^ i|n hierauf in ber 8cid^|)rcbigt al^ einen für ben wahren

(tutl)erifd^en) ©lauben Oewonnenen an. Die SOBefenbedfifc^en @rben

bef4>werten ft(^, ße^fer, Je^t in 33raunf(|weig, »erantwortete ftd^ ofent=

lid^: i^m trat ein M. eebajlian ©obler auö ©^lefien, aU Slnwalt

1) grif^Iin an feen Jperjog Subwig, Urfel 26. Sfan. 90. 2ln feine grau, ^o^en*

«rac^ 2. Slugufl 90. 2ln ben Sanbgrafen SKit^etm, Urfel 15. 3Karj 90. SSgl.

eine SSeft. beä 5Kfpt3.: Nie Fr. Elegiae & qusedam Epigrammata pro

causa Mart. Lutheri contra Jo. Maiorem. ©t. 91.
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ber ^^inpj){f}{f*cn ^Partei, entgegen.*) (§x Befhrftt bic »orgcBKd^c

%h(itkä)t ber SScfe^rung, tt)arf ßeryfern, als einem STn&ängcr ber Ubi=

quitäti^fe^re, t?or, einen G^riflus mit unleibftafter menf^Uc^er 3tatux

ju prcbigen, unb fam bann ouf ba^ iBer^ttni^ ber SBittcnbcrger ju

?utftcr 5u f|)re(^en. dr werbe öon ifmen wertt) gel»a(ten, aber ntc^t

auf alle feine SBorte gcf(^tt)oren, ba nur bie Slugöburgifd^c ßonfefjton

Sefenntni^ fei. 5luc^ fei ftc^ ßutkr in ber 2thxt, befonberö in ber

»om StbenbmaW, ni(^t glei(i^ geblieben; tioai i^m nid^t jum SSorwurf

gereiche, ba feine (Srfenntni§ ftufenweife fortgcfc^ritten fei, gIei(^n?of)I

feine (Schriften ju f^mbolifc^er ©eltung untauglich mac^c. 3Äit Söärme

toirb fofort bee t)o^öerbienten SWeland^t^on SSerungtimpfung öon @ei=

tcn ber fhreng=Iutt)erifc^en Partei, bic unbanfbare ßurürffe^ung beffc(=

ben in ber 6oncorbienforme(, gerügt. §Bei biefer @clegcn:^eit fe^tt eö

an fcfjarfen SluofäKen gegen 5lnbreö, ober tt)ie er l^ier genannt ttifb,

5|3faff 3afob, nic^t, bem SSerfätfc^ung ber ^'e^re, Unbarm^crjigfeit in

ber i<erfoIgung rec&tfc^affener ?eute, Unbeftänbigfcit, 2^äufc^erei, unb

jebcnfaüö mit bem gre^ten Diente i^ietgefc^äftigfeit inolvn^y^otwvrj)

öorgeworfen unrb. @egen ben S^(u^ finbet fic^ eine 2)ro^ung gegen

bie Stabt35raunf(^tt)eig: eö fönnte aud^ ein 5lbenb fommen, ba^ man
mit i{)r barüber reben mo^te, ttjarum fie immer fold^c ßeute ^alte

unb an ftc^ jiei)e, welche ber ß^urfürflen unb gürfien S3efenntni§,

Äir(!^en unb Unioerfttaten fort unb fort läfJern, ja gar reformiren h?oIfen.

3)ic ©obler'fc^e (g^rift ifi in ifjrer Slrt t^ortrefflic^, mit Ä(ar=

beit, felbfl geinbeit, unb in bem freijinnigen ©eifle ber SO'Jetan^t^o^

nifd^en @c^u(e gefc^rieben. !t)ie *]3erfön(id)fciten , bie au(^ in i^r

mitunterlaufen, fielen in jener ßtit ni6)t auf. SBaö fonnte nun

grifc^lin ben?egen, gegen eine fold)e Schrift aufzutreten, mit ber er

überbie§ in tt?efentli(^en fünften cinüerfianben war? !Dem Pfaffen

3afob unb feiner ßoncorbienformel wor er bo(^ auch nic^t ^olb, unb

bie Ubiquität ber menfd^ltt^en 9?atur 6^rifK nannte er fclbfi balb

barauf eine ß^imäre. 2) 2)a ^ol^farp Setifer angegriffen h)ar, mod^te

^3 iöerantroortung ber ©c^rift
, fo ^olpfarpu« l'et)fer roib« Dr. SSefenberf« fei.

®tben auögegoffen, betreffenb be« ^errn Doctoris (^rijilii^en 9lbf(^etb unb

tniüi) Sefenntni§. . . Den ©{nfältigen jur anleftung, ft(^ niäjt inxü) »{el

iffiort unb jeben SBinb irr matten ju laffen. ©cfiettt buri) M. (geb. Goblemm,

Silesium, Anno 1589.

*) Sn ber Megia valedictoria ad Marpurgensem Acad., bei Grus. Resp. ad
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^anthaxttit f^n Bewegen, etwaö für i^n ju ttiun; aber baf er eö in

ber Söeife t^at, tt)fe wir fogleic^ fefeen werben, ba^ erflärt ftc^ boc^

nur baraue, ba^ e^ gegen bie SBÜtenberger ging, benen er frifc^en

©roll im |)ergcn trug, Weil er bei if)nen nid^t Ijattt anfommen fon=

nen. 3)aö mu^tc nun auc^ ii)x WtUn^t^on entgelten. 3^ wetir üer=

geblid^c Komplimente er bemfelben aU ©rammatifer unb 9U)ttox bort

gemacht ^aüt, befto me^r rif er ibn ^ier al^ Xf)eoIogen hierunter. 6r trat

nämlic^ in beutf(!^en 9teimen unter ber SJ^aöfe beö ^ritfc[)enmetfier§

ber SSraunfc^Weigifd^en (gd^ü^engefeßfc^aft auf:*)

0lun tretet ^erju i^r lieben Knaben,

35enn twit ^ie ein ju ptitfc^en ^aben:

©inen ^o^gele^rten Magistrum

3)cr jieben freien Artium u. f. f.

J)o(| hinter ©oblcr jiette grifc^lin^ Eingriff auf ben in ß^urfac^fen

i^errf4)enben ^^ilippi^muö unb ^n;|)tocolüini0mu0 (bie ^ter im 2)vu(f

au0ge5ei4)neten Stellen würben nad^mate angefödsten)

:

SCBag ßut^er betrifft, ben t^euren SWann,

3!)e^ gebt bein Dbrigfeit ni^t fann

95ei euc^ me^r butben öom 9la(!^tmal,

©0 wei^ man lelber überall,

^a^ SlBittenberg ift Bwinglifc^ »orben,

9(lad^*g abtrünnigen ^bilippi SDrbcn . .

.

Unb Sieber, wer ^at'ö @ig gebrochen,

Unb ft^ am 59apfl juerft gerochen?

2)a ßutber auf bcm 9ftei(^ötag war

3n Sffiormö, in fietbö= unb ßebenögfa^r,

aSo war W^^PPf ber QJiamelurf?

35er nac^malö ging »on i^m gururf,

Unb ^ing f\i) an beö Swingel« 9lott,

Sflac^ ßut^erg, be« SDianng ©otteg, %ot> ...

Popp. Dial. III, p. 30. 3n ber ©ammlung ber grtf^lintfei^en (Stegfen,

L. XV, Eleg 11, ij! bte ©teße gemilbert.

1) Äurje SlBferttgunge ber »crmeinten unb metir bcnn lotterbübifi^en SSerantwor«

tunge, »uetd)C unter bem 9iamen M. ©eb. ©obterS, Silesii, wiber J^rn. ^.

genfer, Theol. Doctorem unb ber Atrien in Sraunfdiroeig ©uperintenbenten,

au«gangen, betreffenb D. 5Katt^. SEefenbeccii feiigen 2tbf(^etb, gefieUet reimen^

met«, burd) einer erfamen ©efetfif^aft ju Sraunf(f)weig S3ritfc^enmei|ier . . . ©e--

bructt i. 3. 1589, ®t. 31. 2)ie^ ifi übugenö fdjon eine jweite, wie eö

f^eint, gemilberte, Sluögabe; »ouon unten.
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Ip. ^{cfen Sd^ttjanf, »on bem bfc bcigcBrocbtc ^xoU genügen mag,
' h^ grtfcbltn erfl bei SWnftt^citen vor, n?o berfctbe 33eifan fanb, auc^

bem Superintenbenten ?e^fer, befTen er ftc^ gwnöt^fi anna^bm, nfc^t

juiribcr tt^ar; bann, oor feiner $lbretfc na^ Reffen (ttjafirfrfiefnltd^ um

feinen ^injug oorjubereiten), übergab er bie ^anbfd^rift einem SWalcr

unb gormfd^neiber, J)aniet ^^i^ing, ber aurf) eine 2)rurfeinri(^tung

^atte. 3^^ tt»ill grifc^Iin ben Sluftrag gegeben fiaben, fein |)ocbbeutf^

in'0 ^platte ju überfe^en, unb bie (Srtaubni^, ^affenbe^ ^injujufügen,

bccfe feile berfelbc nid^t^, obne nochmalige Sf^ücffprac^e mit ibm, bmcfen

laffen: fpätere Sluöfagen ?^rifcl()lin^, bie nur mit S^orfic^t aufjunetimen

finb. ®enug, trä^renb feiner 2lbtt)efen^eit brucfte ber gormfc^neiber ba^

3)ing, unüberfe^t, ober mit 3ufä$cn, unb ^^rifd^Iinö eigener @obn fott

in ber Schute (Srem)?Iare i?erfauft l^aben. SSerfaffer toie !l)rucfcr moc^=

ten glauben, bamtt in 33raunfcbh?eig (S^re ein;;ufegen : allein ber @9n=

bicue, SWic^ael ü)?afcue, mit bem grifc^Un H^ ba^in in freunbfc^aft=

liefen 23erf)a(tniffen gefianben t^atte, ber aber, tt)enn tt)ir biefem glauben,

felbft ber SSittenbergifcbcn ?ebrform jugetban war, machte ju 5lnfang

3tugufi0 ben t>erfammelten ^afi} auf bie SSeleibigung gegen ben (S^ur=

fürten »on @a4>fen aufmcrffam, n?el(^e barin liege, ba§ ber ^ritf(^en=

metfier bie bortige Dbrigfeit befc^ulbige, bie reine ßutberifc^e Se^re

nic^t me^^r leiben ju fönnen, unb trug barauf an, ber ©efabr, weld^e

ber Srabt 35raunfc^n?eig barauf enrac^fen fonnte, bur(^ S5crni(!^tung

ber €(^rift unb 35efh:afung bce SSerfafferö unb ^rucfere nac^ bem

©efefe gegen gamoef^riften jut?orjufommen. 35emnac^ foHte grif(^lin

bei feiner Burücffunft auö Reffen X)erbaftet unb am ?eibc gefhaft

(na6) ^ruftuö bur^ ben genfer mit JWut^en auegepeitfc^t) werben:

aber fein greunb, ber ^rebiger ^D^elc^ior S'icofaniue, lie^ i^n, fobalb

er feine Slnfunft erfubr, burc^ feinen (Sol)n »amen, unb fo entjog

fic^ grifc^lin ber 23er^aftung unb ©träfe burc^ bie g(u(^t.

„3u S3raunft^h?eig auögefot^t," fonnte ßruftuö Je^t in fein

Jlagebucb f^reibcn. *)

1) (5. Frischlini Prsefat ad Elegiarum L. 11, in Opp. P. eleg. Dcffetben Oratio

contra Mich. Mascum &c. 1590. Stfft^Iin an J^erjog Subtoig, Urfel

26. 3an. 90. Tttlijiox 9leofantu« an ^ifc^Kn , Sraunfe^roetg 13. Ort. 89.

@t. a. Crus. c Frischün. 3»fpt. p. 294.
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5ld)t^0 Äapitd

grif(!^lini§ Ie$te 3rrfa^r(en.

-oOo-

3m ^ru^Itng jenes ^a^xt^ ttjar ber ^erjog ^uttuö t)on S3rautt=

f(|tt)etg gefiorben, unb fein @o^n ^efnrid^ 3«^^^«^ i^m in ber 9itQk=

rung nachgefolgt, bem grifc^Iin unter bem Iten 3«ni ben erftcn Z^di

feiner grie(^ifd^=lateinif(|)en ©ramntatif ^geeignet ^attc. 2)er neue ^er=

jog ttjar ein 8iebi^at>er beö S^^eoter^ unb fetbp bramatifc^er ^i^tcr,

mitf)in gen)iffernta^cn ein Gotlege v»on ^rifc^tin. 3lu^ ba§ biefcr öuö

ber @tabt S3raunfc^tt)eig t>ertrieben war, gerei(i)te t{)m bei bem ^erjog

nid^t gum ^Jiac^tt^eil, ba bie §8rannfrf)n)eigifc^en prfien gegen eine

@tabt, bie jtc^ in jafirtiunbertelangen kämpfen i^rcr Sanbee(^of)eit immer

mc^r ju entstellen geiruft i^atte, nic^t in ber beftcn Stimmung ivaren.

Sllö bai^er ?$rif4>tin nad^ |)etmfiäbt fam, hjurbe er »om ^er^og 6e=

wirt^ct, für eine i^m gewibmcte Slcgie mit 50 S^^atern befc^enft,

unb nac^ 8 2^agcn, aU i^m feine ?^amilie na(!^getommen tt)ar ((5ru=

ftu^ tvitt ttjiffen, man 'i)aU {i)n nid^t länger bellten), mit 93ertro=

jiungcn in Setreff feinet ^anbct^ mit ber ©tabt S3raunfd^tt)eig cnt=

töffett.1)

33on |>e(mfiäbt auö begab ftc^ ^^rifc^tin nad^ 3)?arburg, tt)o er

um Stufenthalt anl^iclt unb feine gamiftc jurücflie^, fetbfi aber feine

0leife nad^ 6peier fortfe^te, um gegen bie 33raunf4)n>eiger eine ^lagc

bei'm SReic^^fammergeric^t an^ngig ju mad^en. 3n ©peier fanb er

1) Grus. c. Frischlin. 2Rfpt. p. 294
ff. 301. 9iatür«(^ ^at au(^ i)itx eruftu«

eine 3lnefbote: E convivio principum ibi plurium ebrius egressus , in

limine hypocausti, vel aulse, vomuit: dicentibus principibus, se nunc

vidisse Frischllnum, de quo antea audivissent.
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kt bem Stf^of btc gehjo^nte gütige STufna^me, auc^ ein ©cfc^enf oon

20 jl. fet)(te nid^t; aber bci'm Äammergerid^t fd^einen f\ö) i^m feine

günftigen 5lu^|id^ten eröffnet ju i^aben;*) weswegen er ber (Sac^e

burc^ 2)nicff4>riften nac^jutietfen fuc^te. ^ör'e @rjie lie^ er feine

^Pritfc^enmeijierereime, angeblid^ fo, n?ie fte i"»or ben ^n^äi^tn beö gorm=

fd^neibere getautet (»atten, in Urfel brucfen, mit Bwö^be einer „notb=

tt)enbigen Erinnerung, bamit flar unb ^eö crnjiefen mirb, ba§ in bte=

fen JReimen ber gelehrt 33ri$f(^meifier burc^ beö ©oblerö £)brigfeit ju

Söittenberg, beren er gebenft, ^fJiemanb Slnber^ benn bie (Saloinifc^en

Diector unb 9tegentcn aübort t>erftet)t, au^ Stnbere 9*Jiemanb fann

»erfianben werben, nic^t aber ber unfd^u(bige-|)err ß^urfürfi in<Baä)=

fen, ^erjog ßl^rijHan, ber bem guten S3ri^fc^meifter niemals in Sinn

fommen." 3)aö Slnbere war eine fulminante 9tebe gegen ben Bi)n=

bicuö $Wafcuö,2) ^^^ g^^ j^,ig etli^e t>oranfie^enbe !I)ifiic^en öerfti^ern,

in jwei Xagen gef^ricben t)aben will, ^ier erjä^tt er ben Hergang

ber Sac^e hd Slbfaffung unb 33er6ffentlic^ung jener S^ieime, unb fuc^t

ju beweifen, ba^ |ie fälfdjUc^ aU gamoöf^rift betrachtet werben. 2)ie

Slnon^mität ober ^feuboni;mität fei burd^ bic ganje Haltung be^

@c^wanf0 geforbert gewefen, ju wetdjer nur bie ^igur jenes ^offen=

rei^erö, nic^t aber ein großer unb würbiger ^amt wie ber feinige

gepaßt f)abe; abgefel)en baüon, ba^ er nid^t, wie Petrarca, burc^ Sßerfe

in ber SRutterfprac^e $Ruf)m gu gewinnen trad^te.^) SO^it biefcn unb

ä^nlic^en ßntfc^ulbigungen waren nun aber bie ^eftigflen unb berb=

fien 5tuöfätte gegen 9)?afcuö unb ben 33raunfci;weigifc^en 9flat^ üer=

bunben, beffen 9J?e^rga^t auö ungete^rten Scannern befiel)e, „bic über

feine unb 5lnbcrer ©d^riften weniger Urtl)eil t)aben, aU gefc^tad^tetc

Schweine, erwürgte |)unbe ober abgcl)ä'utete Gfel;" Sluefaüc, bie um

fo unflüger waren, aU bie S5raunfc^Weiger ben größten X^eit feiner

^abfeligfeitcn no^ in SBefc^Iag |atten.

1) lieber baö SBig^crtgc ogl. Crus. c. Frischlin. p. 296. 301.

2) Nie. Frischllni pro causa Martini Lutheri & Polycarpi Leyseri . . ad-

versua Michaelem Mascum, Syndicum . . Brunsvicensem Oratio. Ursellia

1590.

') Nomen meum multo est digniu3 multoque ampllus, quam ut ridiculis

rhythmis prsefigatur Neque ego Petrarch» more famam afifecto

rhythmls lingua vernacula scriptis.
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SBä^renb i^ifci^lin mit bem 9tat^ uub ®t)nbtcuö in fo bitterer

%t\)bt lag, [(Rieften it)m bie ©eiftlic^en wn 33raunf(f)iüeig ein buxä)=

au^ Qünjiigee 3c«9"i^ ^(^^^ 3" biefem benennen unb bezeugen fte,

er ^abe „baö 9fiectoramt hü bcr (£t. SKartin^fd^ul in bie anbertt)atb

3a^r fo ^errlie^, tßblic^ unb treulich üerwattet, ba^ ni^t n^enig feine,

fähige ingenia in biefer furjen ßeit unter feiner 2)ifct|)tin unb Unter=

ric^tung einen folc^en 9lu^en unb frommen gefc^affen §aben, baf jte

©olc^eö ^infüro bie J^agc it)reö ßebenö mit banlEbarem @emüt:&e erfen=

neu hjerben. 2)enn er beibe g^rac^cn, bie ©riec^ifc^e unb ßateinif(^e,

nic^t aüein mit praeceptis unb regulis, fonbern fürncl)mli(| in bem

usu unb bcr Uebung, unb Wie man ben alten Scribenten, Ciceroni

et Homero, nachfolgen foU (neben bem er auc^ bie beiben fünften

Dialecticam et Rhetoricam in furje praecepta gefiellt), mit einem

foI(^en tvunberbarlic^en 3)?eifterftücf jufammengefa^t, bap feine (5d;üler

attee bae, njae er i^nen ju fc^reiben fürgegeben, (eö tt)are glei^

soluta ober ligata oratione) gar teid)tnc^ unb fügtic|) unb olme

Wi^t unb 2(rbeit ^ben üerrii^ten fonnen. Unb na(^bem er (fät)rt

baö Beugni^ fort) ein fonberbarer Slbric^ter ber 3ugenb ifl, fo ^at

er nic^t allein bie ^urtige, aufgemunterte, ttjacfere ingenia baf)in be=

njegen fonnen, ba^ |te ben Sauf i^rer studiorum mit gleif unb 33e=

^arrlic^feit fortgetrieben, fonbern auc^ bk unmuntere unb träge inge-

nia mit einer fonberlic^cn Sanftmut^ unb 3JliIbigfeit anreigen, ba^

au(^ folc^e fi^ befliffen, bamit ftc ettt)aö gruc^tbarlic^ö unb 9'lü§=

ti(^ö mochten au^ric^ten." @ein Seben, bezeugen i§m bie ^rebiger,

fei jtuar nic^t baö eine^ Stoifere ober <2auerto:pfö, boc^ il)reö äßiffenö

e^rlii^ gcwcfen. „Unb bieweit ^otbfeligfeit, wenn man'ö p^üofo=

^!^ifc^crtt)eife gebraucht, (sür^aneXia, philosophice sumta) t>on män=

nigtic^ getobt wirb, warum fottten wir fotc^e SBenbenfc^impf fein, bie

wir ein fro^Iic^ ^thtn an biefem freimüt^igen ^oeten follten ^dfftg

ausmachen?" 3« ber ®efc^i(i;te mit ben Oleimen wollen fte nic|)t

JRic^ter fein, boc^ muffen fte fagen, ba§, wa^ mit grifcf)tin »orgc=

nommen worben, ni(^t mit il;rem SBiffen ober ©ut^ei^en gefc^e^en fei.

Seine ^IbfK^t fei gut gcwefen, aber mi§öerfianben worben. ^abc er

au(^ bie ©ränjen ber ^ertf)eibigung überfc^ritten, fo ^tte man anberc

SCBege ge:^abt, bae ju rügen. Ueberbie^ fei bie Schrift in feiner 2lb=

wefeni^eit gebrüht worben u. f. f.
„SBetc^er Srief in unfrem CoUo-
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quio abgetefen unb a^probirt tporbcn ben 5tcn October 1589»" Un=

tcrjet4>net oon 15 ^Sraunfc^weigifd^en ^rebigevn, ben ©mjcrintcnbcnten

^ol^far^ 8ei;fer an ber Spi^e. !Diefe^ B^ugni^ tief §rtf(^tin in

oielen (Sremplarcn brutfen *) unb f^idte bercn auc^ no^ Tübingen,

ttjo C0 bem 6rufiu0 fo unangcncl)m war, ba^ er c^ o^nc 2öcftcre3

für fatfcf), für ein SÄac^werf grifc^Iine felbfi erflarte. 2)

5luf ber anbern Seite aber fianb ein ©egncr, mit Webern

grif(|)(in fc^on frütier jufammengefio§en ivar, je^t mit einem teibcn=

f(|aftli(f)en ?lngriff gegen it)n auf. de mar bief Dr. ^o^nn 3Waior

in SBittenberg, ben grif^ün noc^ in ber 3flebe gegen Wtan SBagner

ju ben beften tateinifc^en 5Poeten ber ^dt geregnet l^attej h)ä^rcnb

bic ^aft, in h)elc|)er ii)n ber ß^urfürfi »on @ad^fen met)rere ^a^vt

ttjegcn anerl)anb (Stanfereien gcl)alten, t>on bem 9Bürtembergif(f)en

SSicefanjler aU 23orbi(b, h)ie man eö mit grifc^Iin ma(^tn fottte, an=

geführt werben war. %U 2lnt)änger ber ü)?etan(|t^oni[(^en 9ti(|)tung

batte 3Jla\ov üor 3öt)i^cn Slnbreäe 2Birfen in 6a(^fen befämpft, unb

hd biefer ©elegen^eit mißliebige Dteben gegen bie Schwaben fallen

(äffen, wofür i^n ^rif^Iin no^ t>on S^übingen aue jurec^tgcwiefen

I)atte.^) S^ac^^er mußte er ebenfo an grifc^Iind grammatifd)er ^D(e=

mif gegen SWe(andbtl)on Slnfioß nehmen, unb e^ fc^ien ju einem neuen

Sc^riftenwec^fel jwifc^en beiben ^oeten fommen ju woflen. *) %xi\ä)=

(inö 23erl)altniß ju ^ott)far^ ^e^fer, bem Sln^änger ber Soncorbien^

formet, welchen 9Äajor neben Slnbrcä in einem beutfc^en @ebt4>te an=

gegriffen l)atte,^) termel)rte bie Erbitterung, bit enblic^ aue 5tnlaß

t)on ?^rif^lin^ ^ßritf^meifierercimen toöbrac^. 3)?aj;or Heß einen

Sßogcn tateinifc^er 2)ifli(^a o^ne feinen 5^amen gegen grifc^tin

brucfen, worin er gange Äübet öoH ©c^imipfworter über i^n ausgoß,

*3 2)eutf(^ unter bem Xittl: „Nie. Frischlini Testimonium, baö tf)m ein

2)iHni|lcrium ju 33raunfd)wei9 jum nee^fien 2lbf(i)cibt mitget^ctlt," auf einem

etn}clnen Sogen, Fase. 15, No. 20 beg ©t. 31. 8ateint|'(^ l^tnter ber Oratio

contra Mascum. 25er latetnifc^e 2;ert x\t ber uvfpriuigttc^c.

2) Grus. c. Frischlin., SWfpt. p. 301 : . . commentitium testimonium . . men-

dax testimonium. . ipse est auctor hujus testimonii.

3) @. Frischlin. Opp. P. eleg. L. II. ©ie ©legien 10 u. 11.

) Grus. c. Frischlin. p. 252. 267.

*) @. fieffing« erflen Seittag jur ©efc^ic^te unb Siteratur. @. 131 f. SBgl.

Frischlin. Opp. P. eleg L. 11, Eleg. 7
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unb i^n ju ©atgen unb 9lab üerbömmte. *) j^^^ifc^Iin f^rfeb eine

Steige öon (Siegten unb ß^Jtgrammen gegen 2y?a|or, in benen er bem

SBiberfac^er an @cf)mä^ungen ni^t^ fct;utbtg blieb, pgteic^ jeboc^

feine 5lnftd^t über ßut^er unb SKelancf)t^on, feine ©tettung ju ben

firc^Ii4)en Parteien ber 3eit, in einer SBeife auöeinanberfe|te, bie frei=

lic^ fe^r auf @ntfc|)u(bigung feinet legten Slu^faU^ Uxt^mt tt>ax. 2)ic

S3egcic^nungen ©atßinift unb ^a^ifi iviff er Je^t fo n?enig toie ben

'?ilamm ßut^eraner ate 8c^im|)ftt)i)rter betrautet wiffenj reformirte

$Di(^ter mögen i^ren (Satüin unb Sßeja loben, tt)enn ftc i^ni nur

ßut^er unb 33renj ungefd;oIten (äffen, bie er aU feine JHeligionöIe^rer

öon ^inbe^betnen an »erel^re; übrigen^ fei i^m offener ßalüini^mu^

lieber aU ^^ilippiftifd[)e Öau^ett unb ^alb^eit Die ^ie^er gehörigen

©ebid^te füllen fe^t bae gtveite $ßuc^ ber grif(|lintfcl)en Plegien. 2)

Sluf ber granffurter |)erbftmeffe 1589 fa§ man unter biefen

Umftänben ^rifd;litt jtvar grau unb mittellos, aber, fd)reibt ßruftuö,

„immer noc^ tru^ig, no(^ toll unb öoü, fo laut fprec^enb auf ber

©träfe, ba^ bie Seute aus ben 33uben ^erauöfamen, ju fe^en, n>er

baö fei." 2)cm ©ruppenbac^ gab er einen SBrief an 9J?el(^ior 3öger

mit; ou(^ ben Srujtuö lie^ er grüben unb bebeuten, wenn er an i^n

f4)reiben tooUt, fo werbe fein SSrief i^n gu 9D?arburg finben, wo er

ftc^ mit Slbfaffung ber im Katalog üerjeic^neten Schriften (alfo feiner

gegen (S^ruftue) befd;aftigen wolle. Slbcr (Sruftuß bemerkte in feinem

Xagebuc^: „3c^ hin nic^t bebac^t, i^m ju fc^reibcn." 3)

ißon SKarburg war grif^lin weiter gereist, o^ne bit 5lntWort

auf fein @efuc^ um 5tufent^altöerlaubnif abzuwarten, an beffen ®e=

Währung öon einem prften, bem er erft öor brei ^ö^^cn feinen 9^omctt=

clator jugeeignet unb bafür eine SSelo^nung t)on i^m erl^alten I)atte,

er nic^t jweifeln mochte. 5lber wät)renb er no^ abwefenb war, er=

folgte bie abfc^lägige Slntwort, unb ßanbgraf ßubwig lief burc!^ feinen

©tatt^ltcr, SSurdarb »on ^ramm (einen 33raunf(^weiger unb Calvi-

nianae religionis, fe^t grifd;lin jurßrflärung ber 9J?a§regel ^inju).

1) Opp. P. eleg. L. IL cor Eleg. 1. j. SB.

Scurra, scelus, praedo, carniflcina, lues ....

Jam rota, furca, suum jus experiantur in illo &c.

*) Elegise pro causa D. Martini Lutheri contra Jo. Maiorem.

S) Crus. c. Frischlin. SDifpt. p. 295
f.
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bcr f^amtltc gvifd^line Ufdjkn, biefem auf bcm ?^u§e tiac^jufotgcn.

3)er ^öw^incr war gro^: bie grau hjar fc^tnanger, ber SBinter üor

ber 2^Mr unb bie 3)?ittcl aufe ?leu^erfte erfc^cpft .^aum ttjurbc burt^

bie gürbitte bce 3^l)ccIogcn 5lcgibiuö ^unntue noc^ fo üicl erreicht,

ba^ bcr armen grau erlaubt hjurbc, erft il)rc ßutbinbung absulvortcn.

Stbcr bcr (5cf)re(fcn batte fdjon fo »iet gen)irft, ba§ fie ba(b barauf

tk 16tee ^inb tobt jur 2Be(t brac^tcJ) 2)erfelbe ^unniu^ liel) i^r

50 fl., bie i^m »on bcm Pflegern bcr grif^Iinifc^en ßinber erftattet,

unb noc^ hjeiterc 50 fl. für bie gamilte t)inäugefügt ttjurben.

grif4)lin reifte in bie 2öelt binaue unb lief mehrere $Bo^en

lang bie peinigen nid)t6 t»on \i(i) Ijbxtn. @r fott bie Äo|)en^agen gc=

fommcn fein, toc er »on bem ^onig (l^l}rifiian IV. eine iöerforgung

t)Dfcn mod)ttf bem er i^or tvenigen 3«bren feine ^omobien jugeeignet

^atte; aber er feierte fo abgeriffcn jurücf, ba^ it)m 3emanb, nne (ixn=

ftue melbct, aue 9)Utleib „einen 9J?u^cn" machte. Einmal fc^rieb er

auä), er wolle jum Äaifer gelten, um t>on i^m aureum symbolum

1) 9}on bicfcn 16 Äinbctn grift^ltnd ftnb un« 12 namentU(^ befannt, unb 5 bct«

felben haben i^n überlebt (bie roir im 3)ru(f auiJjctdjnen)

:

©ebcrcn tt)äl)renb bcö etilen 2;übinger 9lufentl)altd, 1569—82 :

^ ot^ann 3af ob;

g r i b e r i (^

;

>jlnna ÜJ^arta;

©orot^ea Uti'ula, t unbef. aann

;

SJebeffa, geb. im ®ept. u. f im 2)ec. 1575;

5lieobemu^, geb. 1580;

Äatbarina.

3tt gatbac^, 1582—84:

2)orott)ea, f ebenbaf.

aSieber in Tübingen, 1584—1587:

'-öarbara, t cbenbaf.

;

5lntvcaö, f in ^rag.

3n Staun i'djroeig, 1588—89:

5lgncö, t ebenbaf.

3n ÜKarbutg, 1589:

@in tobtgebotnet Änabe.

aSgl. ba« Epicedion de obitu Jac. Frischlini patris &c. in ben Paralip.

;

bie Elogia Ijintcr ber ^ebcfta, ed. 1576; Opp. P. eleg. L. XYin, Eleg. 6.;

grifc^lin au feine Jrau, SpoUnuxaä^ 24. 3uni 90. ©t. 31., nebfi anbetn

©teilen feinet SJricfe unb be« (Srufiuöfc^en Üagebuc^g.

fe t r a u f , l'ebtii grifc^Iin'«. 29
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(ßrujlu^ meint boö^aft, ba« gotbenc SSlic^) ju erBaften; boc^ fc^cfnt

bicfc Sftctfe unterblieben ju fein,*) 2)ie ©emüt^öfümmung , in tt>e(c^e

i^n biefe UngtiicföfciUe üerfe|t Ratten, legte gvifc^Iin in einer 5lbf(^iebg=

elegie an Dtector unb (Senat ber 5D'?arbur(^er Uniöerjitöt nieber, bie 5U

feinen befien Slrbeiten in biefer Slrt gebort. 2) @r beflagt fein ©efc^irf,

unftät unb t)einiat^Ioö fein ju muffen, bae @lenb feiner gamilie, bit

Umfttmmung eine^ i^m früher fo gnäbigen |)errn; njobet er jtc^ auiS)

f)ux Wiebcr, wie fon|f fo oft, aU ÜÄört^rer berjenigen Cleligion^anfic^t

barjulteüen tt^ei^, ju beren S3efennern er eben fpra^.

3m 3flnw<ii^ tt?ar ^rifc^tin mit feiner gamitie in Äaffel, wo er

ober „feiner JReime au(^ mdjx ju entgelten ale ju genießen t)atte."^)

6^ öertautete bamafe, er gebenfe jtd^ bie Srlaubnifi jur ^üdUifX inö

SBürtembergifc^e pi erbitten. 33ruber "^ahh fc^eint in biefer ^^üd^tung

auf ü)n eingen^irft ju ^aben, unb ein bo(!^ fielen ber ?$ürfpreci;er v»er=

njenbete fic^ bei'm ^erjog bafur. @ö njar bie§ ber 33ruber ber |)cr=

jogin Urfula, ber ^faljgraf ®eorg ®uftat> t^on ^ü^elflein, ber einfi

in 2;übingen grifci()(in0 ^ui)oxtx geiüefen n?ar. @eine 23ern)enbuug

fiel um fo me^r in'0 ®tn)i^t, ba umlaufenbe Sleu§erungen grifc^Iinö,

aU n^oüte er gegen bie ßoncorbienformel f^reiben, hd bcn 2öürtem=

bergifd^en Xl)eoIogen bie atte %vixä}t öor einem Slbfatte beffetben ju

ben ^cfwiten ober (Eatviniften erneuerten. 5iuf Ofianberö Slntrag ttjurbe

basier eine Labung an ?^rifc^(in befct){offen, beö 3n^tt^^ 5tuf fleißige

3ntercefjton be^ ^faljgrafen tiabe fici^ ber ^erjog refolöirt, „i^n,

Froeschlinum, (benn fo l)ei^t er je^t fafi immer) atfo gu begnabigen,

baf er eine öffentliche JRefocation in 2)rurf au«ige^en (äffen, unb baju

eine 9Serf4)reibung über ficb geben fette, feinet vorigen Unmefen^ jici^

gcinjlic^ ju muffigen, wei^Iic^ unb wefentlic^ ju i)atten; ha er aber

batt)iber im SBenigflen ()anbetn würbe, alöbann i^m Sttte^ unb ^tm^
jufammengcrec^net unb mit flrenger ©träfe gegen x\)n öottfa^ren werben

fottte. 2Ö0 er nun «Solci^e^ annetimen wolle, möge er ftc^ bei ber

^anjtei in Stuttgart jieüen unb ferneren SBefc^eibö gewarten." 2)iefer

*) Cru8. c. Frischlin. p. 298. grifc^tt" an bcn Jperjog ßubtvtg, Urfcl 26. 3an.

90. ©t. 21.

*) Opp. P. eleg. L. XV, Eleg. 11.

8) grtfdjiin an ben ^erjog «ubwtß, Utfcl 26. 5nn. 90. i£t, 91. Crus. c.

Frischlin. aVfpt. p. 302.
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S5ef(^ctb »ürbc nac^ Diianbcve SKeinung gctrcfcn fein, bo^ grtfc^ftn,

für ben Stnfang menigflenö, ni^t nac^ Tübingen gelajfen, fonbem in

eine ber ^5§ercn Ätoftcrfc^ulcn ttcrorbnet worbcn toäxt, tt>o man i^n

genau beobachten fonnte. 3)ie fhrengere 9Äcinung, i^n in einem Äloflcr

gerabegu ale befangenen ju Ratten, toar burc^ bie @rtt)ägung befeitigt

njorben, ba^ eine folc^e 2Jla^rege(, wenn bem grif(^Iin juüor angcfün=

bigt, i^n abfc^recfen tuürbe, ju fommen, ni(^t angefünbigt aber unb bo(^

üottjogen, mochte fie bei bem $faljgrafen unb Stnbem „ein ungleic^eö

9^a(^benfen crn^ecfen." ^) Db nun biefe (5in(abung f^Ite^ti(^ bo^ ni(|>t

an grifc^lin abgegangen, ober it)m ni^t jugefommcn ifl: e^ ftnbet

ji(^ weniglienö nic^t, ba^ er fte bcrücffic^tigt ^atte.

3)a§ aber etwaö im 2öerfe h>ar, mu^ auc^ bem Sruftuö ju

O^ren gekommen fein. @r traute bem ^anbfrieben ni^t, unb Ui einem

©ffen im Stift, im 9lo»ember, mit D. 3>J^onn Srenj unb bem gc=

le&rten ^ofmebicud D. Deft'alb ©abelfooer, fonbirte er. Site baüon

bie 9lebe war, ba^ grifc^line gamilie ju Ü)?.nburg am f)ungertu(^c

nage, warf er bin, cb eö ni^t bae ^ejie wäre, bie SSerwanbten bröct)=

ten fie nac^ Xübingen gurürf? 2)aö werbe nie gefc^e^en, erwieberte gu

feiner ^eru^igung ber immer unfreunblit^e iörenj. Slber, forf^te 6ru=

jiue weiter, grifdjliii ^abe noc^ ÖJcnner ^ier ju Sanbe, er werbe wo^l

wieber fommen. (Sr würbe ni^t angenommen werben, öerfic^erte ber

^ofmebicue, unb nun (t^mecfte bem ßrufiue erfi bae @ffen. 3n einer

ber folgenben 9^ä(^te üerfertigte er bem überwunbenen geinbe gar f^on

eine ©rabfc^rift:

©c^t geteert war ber ÜWann, toc^ ju fe^r fein eigner SSetöunbrer,

©tetö unruhig, oetbu^lt, ein Sügner unb giftiger ßaflrcr.

3)oc^ mit ber ©rabfc^rift fc^ien ee gute SBegc ju ^ben: ein 9Ser=

wanbter üon (Srufiuö fanb grifc^Un im Tläx^ 90 ju Speier in ber

Verberge mit feinem alteften (So^n unb einem gelehrten öon 2lbel,

„bicf unb ftarf," unb immer noc^ „boffierig in convivio.'" !Dem(5ru=

fiuö lief er fagen, nac^ftene werbe er na(^ Xübingen fommen, um

mit ben ^rofefforen fi^ gu lufügcn. ^)

') JBetenfcn fcer SRät^c wcgtn grifi^lin, ©tuttg. 6—12. %<\>t. 1589. ©t. 8U

^ Crus. c. Frischlin. p. 299. 307.

29*
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2)amö(0 wenigficttö war Me§ bIo§e Sflecferct, bö grifci^ttn^ ^tane

eine ganj anbete S^ifd^tung Ratten. 3lm Iten gebruar fam fein ga=

mutuö Saf:par Sauc^ nac^ Slübingen mit einem ganzen ^aä üon

^Briefen unb ^IbbvMen bee 33rannfd)n?eigifc^ett ß^uB^^iT^^ f"^ ^^^ ^'^'

milie unb bie 23ormüttber, Wlzt6)m '^äQtx, ben ^robft unb ben ^er=

50g fetbji- 2)er m^fU ©egenftanb biefer Senbung tt)ar, wie altjä^r=

Ü(^, bie Slb^otung ber ^in^t aue bem gro^üätcrüc^en @ut feiner

Äinber, baö unter t)ormunbfc^aft(ic^er SSerwattung ftanb. 2)iefe Su=

ratel, bem grifc^Un von jetjer ein 3)orn im Sluge, war es bcppüt

feit feiner SSerweifung aus Söiirtembcrg. (5d)on t»or einem ^ai)xe

^attc er an Dr. ß^riflian 3)otbiuei in Tübingen gefd^rieben, er möge

i^im boc^ ben legten ßiebeöbienfl erjeigen, ftd^ mit feiner (5d;Wieger=

mutter über ÜÄittet unb 2Bege ju beratt)en, wie bae (Erbgut feiner

^inber au^ ber SBürtembergifc^en ®cfangenfct)aft befreit werben

fonnte. ^ ^ti^i fiettte er bae beftimmte (i^cfuc^ an ben ^erjog,

berfetbe möge „feiner ©(ä^wiegermuttcr aus ©naben erlauben ober

auc^ manbiren, baf? fte i()m feiner |)au0frauen dotem ober 33raut=

fc^a|, ttämü«^ 1000 fl., aufteilen unb auf tünftige ga|ienme§ na^

granffurt liefern taf["e, bamit wir — fe^t er l)inju — mit bemfe(=

ben @elb unfern großen Schaben wenben unb unfern ^u^ unb

frommen an anbern @nb unb Orten bamit f^afen fonnen." @r

^aU ftc^, ba er auö HWarburg vertrieben unb aud^ ju Raffet nid^t

wittfommen fei, in Urfel nicbergclaffen, bae unter bem 6t)urfürften

von ^Olainj ftel;e, wo aber bie reine 'nidjxt im @cl;wang fei, „bee

pr^abenö, atte feine Opera attl)ie in fttüer 9llul)e ju voüfiiijren unb

in 2)ru(f ju bringen." dr geba(t;te nämtic^ ben atten 8iebling^ge=

bauten von einer eigenen 3)rudferei, ber aud) in 33raunfd;weig wicber

gefd^eitert war, Je^t enbtid; in 2lu^fül)rung gu bringen, unb baju

foüte il)m Jenes -Kapital bcl^iltflid^ fein. !Doc^ war bie^ nid^t fein

einziger 5pian. (5r glaubte, unter gottltd^em 33ciftanb ein SSerfa^ren

gefunben ju i^aben, 25 @d;cffel ®olg mit bemfetben Slufwanb, tcu

hU^tx 15, auejuftcben, unb gebadete nun, wie e^ fd^eint in ober Ui

3Äagbeburg, in ©emeinfc^aft mit mehreren ©enoffen, eine (Ealjfieberei

ju errid)ten. 2)aburd^ ^offte er in ^urjem ein vcid)er SD^ann ju wcr=

ben, wenn gtei(^/ wie er nic^t »crfi^wieg, ^"wd feiner ßompagnon^

ij
a3taunf(^tt)Ct0 28. 3an. 89. Söct Criik a. a. D. p. 273.
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tcrcttö bur(!^gegaTi(jcn waren. 9Son bem 3)ru(f feiner 2Ber!e werbe

i^n btefe Unternetimung n^t abmatten, ba er btefelbc bur(^ feine

ßcute beforgcn (äffen werbe. SBeil er aber Por ber ^anb fe^r arm

fei, anä) feine SSüc^er unb |)au^ratf) in 33raunf(^weig fefijt^en, wo er

noc^ eine (Sd[)ulb haU, fo bittet er ben ^er^og, if)m ,,at0 einem exuli

au0 anßeborner 9}fi(be nnb ©ütigfeit ein gnäbigee subsidium niitju=

t^eiten, e^ fei fo gering, atö e^ wolle." *)

^ötte nun ?^ri[(^(in an bie SBürtcmbcrgifc^e [Regierung nur

biefc 33itten gefreut, fo würben fte jwar, fo wie bie ©adien fJanben,

fc^werlid) gewa()rt, bod) aud} wof){ nic^t in ber fränfenben gorm, ah=

gefc^Iagcn worben fein, bie it)n jum Sleu^crften brad)te. 5lüein er

batte auc^ ein ^eft ®ebic|te, bie (Siegten wiber 3o^<Jnn SJJajor, bei=

gelegt, mit ber 33itte an ben ^erjog, fte in S^übingen cenfiren unb

bruden laffen ju wetten. 5(u^erbem batte er in feinem (£(^reiben an

ben ^Probft ^Wagirue bae @efuc^ an ben Äirc^enratt) gcfiettt, feinen

cl^ematigen ^amutue, ^einvic^ grei, nad) bem ©efe| gegen 33er(aum-

bung oor5unet)men , bamit er nic^t genotftigt fei, fi(fe mit g(ei(^en

SBaffen ju webren, unb Crusium furentem ^erauö^ugcben. Unb

auc^ t)on biefen glei(!^en SBaffcn §atte er eine ^robe beigelegt in einer

Plegie gegen ben ^amutue, worin , btefer (f^efett" nad) bem ^tUn

abgemalt war. 2) Xamit ftanb ben O^iätben wieber ganj ber alte

grifd^lin mit feinen enblofen ^änbeln t>or 5lugen: unb ben gebac^ten

fte berb abfahren p laffen.

^n $rifd)linß nnb feiner grau gamilie fanbcn feine ofonomif^en

*^lane unb ftkfucbe eine getbeilte Stufnabme. ßaf^ar 9tüttel gratulirt

bem Sdiwager, freiließ balb ironifc^, 5U bem ibm „jugefianbenen

©lud mit ben ©aljpfannen," unb »erftc^crt, Innftcbtlic^ bee ^a^italö

fid} bei SBrenj unb ber (Sdjwieger i>erwenbet, fte aud^ nic^t abgeneigt

gefunben ju baben; nur obne fürftlic^e (Genehmigung fonnen ober

wotten fte nickte tl)un. 35em 3<»fob §rifdb^^'^ bagegen gefiel fcineö

') ?fr(f(f)lfit an ben Jöerjog Vufcwig, Urfel 26. 3an. 90. 5ln S3tbembac^, -^ö^en»

uracfi 21. 3uni 90. ^ac. grift^ttn an ben .?>erjog, 9. %ihx. 90. ©afpat

^iüttel an ^rifd^Itn, Jüb. 15. gebr. 90. St. a. Cnis. a. a. C p. 302.

-) (Bit liegt bem ü)Jfpt. ber .©legten gegen SKojor tn Fase. 17. bei unter bem

;S;itet: Elegia in fugitdvum servulum &c. 58gl. grifc^ltn« Sacra Protes-

tatio ," Fase. 16, No. 25. St. C
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SBruberö 93or^a6cn fo tvenfg, ba§ er ftc^ auf bte SfJad^ric^t ba»on

al^balb an ben ^erjog mit ber 33fttc ttjanbte, barauf ja nidit e{n=

ge^cn, fonbern i^n, Safob, mit feinem 33ruber ^anbeln (äffen ju

ttjoHen, ba§ biefer burc^ eine StbBitte ftc^ ben SBiebereintritt in t)er=

gogtid^e @(f)utbtcnfie mogltd^ mad^e; ba^ tüäre, üerjtc^ert er, fein unb

ber ganjcn greunbfc^aft 2öitt unb Sege^rcn.^) SWod^tc auc| Se^tereö

n^a^r, unb feine 2(nft(f>t üon ber @ad^c bte ri(!^tige fein, fo war eö

bo^ tactlo^, bem 33ruber oor bem ^erjog fo entgegenjutreten, unb

um fo unnot^iger, ba eine ®en?ä^rung feiner 33itte fjoc^fi unwa^r^

f(!^einH(i^ war.

J)od^ h)entt h)ir eben, biefer üortauten ©nmifd^ung wegen, auf

ben ©c^utlcfirer ju SBaiblingen ärgerli^ werben woüen, fo fo()nt er

unö gteid^ wieber au^ burc^ bie rebtic^c HWeinung unb Bruberlid^e

Sln^ängtid^feit, welche au^ bem 33riefc fpred)en, ben er unöerweilt in

biefer <Ba6^t an Sfficobemuö abge()en Iie§. SlI^ beffen gamutue ju

i^m na6) SBaibttngen fam, war ^aM ^rifc^Iin fo eben toon |)ofc

5urücfgcfe()rt, wo er bem ^erjog ein l^obgebid^t auf feine S^orfa'^ren,

üon daxi^ beö ®ro§en 3^^^^" ^n, in bcutf4)en Oleimen, überreicht

^atte.*) Die 33ruftbttber ber alten ©rafen ^ttc i^m ^an^ targ,

be^ 5lbtö in |)irf(i)au €o^n, ^ineingematt, „^errli^ fc^on, aU wann'^

auf Äu^fer gejiod^en war." @r war gnabig aufgenommen Worben,

unb I)offtc, „ein ^errfic^ praemium unb furfHic() honorarium ju er=

galten." (@r er()ic(t fpater, neben (Sr|!attung feiner 5luötagcn, 15 fl.)

9f?un :^ing bem guten '^atoh ber ^immet ooUer ©eigen, er bäucbte

ftd^ ein einflu§rei(i^er ^JJann, unb f)egte ba^tx au<^ in feinet S3ruber^

5lngetegenf)eit anwerft fanguinifdje |)offnungcn. Um fo weniger fonnte

er mit beffen planen, auöwärt^ fein (Bind ju fucben, einoerftanben

fein. „f)erj(ieber 33rubcr, fc^reibt er it)m, ic^ bttt bic^ freunblt(|, bu

woUefi beine ©ac^en ein wenig beffcr überlegen, ^^ofg mir unb mei=

nem fRafi), ben ic^ bir :^ic brüberltd^ gufci^reibe. Unb ifl berfetbig

biefer, ba§ bu auf^ atferbälbeft mit 2öeib unb ^inbcrn ju mir fommef}.

^^ toiU bid^ (lerbergeu in meinem fd^onen ©d^ut^auei, eigne ©tuben,

Kammer unb S3ett eingeben, unb bi4) anleiten, txik bu fu^^ticiren

1) [Rüttel an t^rfft^Hn, Süb. 15. gebr. 90. 3ac. ^rtf^Ita an ben .^erjog,

©tuttg. 9. ^ebr. 90. ©t. 21.

*) aSgl. 3. 3. aKofer« aSürtemb. Sibliot^ef. §. 32.
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fottcP unb bcprecircn M bctn prfictt; bann bu nur jwccn ^afi,

bencn bu gu gu^ fotleft fatten, mmli^ beinern lieben @ott im ^im=

mel unb rec^tfc^affne 23u^ tl)un, barnac^ beinern frommen ?anbeö=

fürfien, |)eqog ^ubivigen, ber bir ßiel ©ute unb ®nab erjeigt ^t;

fonft barff^ bu ^iliemanb bitten : wenn bu bae t^un trirfi, t)ab {(^

S3crtr6fiung t)on Dr. Slic^mann, bem Äanjter, 3Jtä^xov 3ögcr unb

anbern üief, üiel l)txxlid)tn, anfe^ntic^en, tapfern geifiU(^en unb tt>üt=

liefen ßeuten, ba§ alleö bein @Ienb fott in greub ücrfekt tt)erben,

unb tt)icber aüee ®Iu(f unb ^ei( fottfi ^abcn. (S^ nimmt mic^ 2Bun=

ber, ba§ bu an fold^en bfen 33uben unb 8e(fern magfi bein ^o^tn

33erfJanb unb ingenium i>erbrec^en, ai^ ba \ti}n (Srujtue unb 3o^.

5IÄajor, n?e(d)e ni^t etne^ |)ofenneficl0 wert!) fet)n, unb bu »iel I)un=

bert ®u(ben an fte f)enfen tvtttt mit S3u(^er[rf)reiben , baburc^ bu bic^

je länger je tiäfftger ma^efi, unb bein ^reuj je (änger je großer n)irb.

3^ bitt bic^ um ©ottes wiüen, per communem nostrum paren-

tem, matrem viduam, sorores te expectantes, desiderantes, et

omnes tuos liberos: restitue illis honorem et famam tui no-

minis, bae ifi, fJcü bid) U^ieber in bein Jßaterlanb/'

,,!Dcnn bae ifi gemi^ unb Stmcn: wenn bu ni(^t tüiebcr ^eim=

fommfl unb brausen im Slcnb fürbfi, — menn bu fc^on bcn befleti

^anbel ^afi unb ben aüerbefien 2)icnf^ ber auf @rben ifi — wirfi

bu nimmermef)r une Dbgenannten bie§ ©erüc^t unb (Bt\ä)ni ablefen

unb auetilgen, ja ber S^iecf^er im ßanb ju SBürtemberg wirb bir ba^

nid^t Wegflogen, ba^ man fagen wirb: Nie. Frischlinus ifl ein

l^errlidber gelebrtcr SKar.n gcwefen, aber hat ftc^ ni(|t baruad^ gel>al=

ten, fonbern bat muffen fein Ü^aterianb räumen, ift im (SIenb broufen

mit 2Beib unb Äinb elenbig(id) »crborben unb gcfiorben. . . . 3^/ fagfi

bu, man foU feieren !Beuten beine testimonia auflegen. '^. 33rubcr,

wenn bu fd^cn 12000 Exeraplaria fc^irfefi , fo frogen bie ?eut

nid)t barnad) unb bleibt bie 3fteb in beinem 9?aterlanb: Mtt er ftd^

recbt gehalten, fo war er nod^ ba. Ü^arum, wenn bu bein dl^x unb

beinen ^inbern unb ganzer ^eunbfc^aft voiUt einen guten 9?amen

binter bir oerlaffen, fo fomm wieber ^eim unb la§ bic^ fe^en, ba^ bu

Weber gefioMen ober geraubt ^afl. Sie^e, eö ifi ^erjog Subwig fo

gut^ergig, gnäbig, milb unb fromm, ba^ männtgUc^ i^m gern bient

unb um i^n ifi, ja er I)at M. 3J?arttn ^agen, wc((^cn bu gu ©naben
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Bracht ^öfi, ju einem ^eÜer unb 5lmtmann gemocht o^tn ^D'iunfmgen

;

e^ fein btc ©efellen, tvetc^e gro^c SO^iffet^t getrau, für iuelc^e bu

intercebirt ^aft, i^x 6ac6 a,ut ma^m Reifen, in i^rem i^atertanb tool^t

baron, unb bu unfi^utbiger Xropf im (^(enb. 3c^ wottt bir t)iet

ßxempef geben, aber i^ l^off, bu itjerbejl ^u mir fommen. 3c^ tt>iü

bid^ nic^t 8 Xög bei mir :^aben, bu fottji einen gnäbigen ^errn ^aben

unb einen i^errtic^en, el^rlic^en 3)ienft" . .

.

„2)ein gürijaben mit ber 3)rurferei faufen ober ©alj^fannen

tt)ttt S'liemanb gefallen unb tuirb bir nic^t jugetaffen ; Urfa(^ ift biefc

:

bu bifi fein Sßeltmann unb auf kaufen unb S3erfaufen nic^t abge=

ri^t, unb mßc^teft bic^ in (5(i^u(ben fteden , SBeib unb ^inber t)er=

berben, unb enblic^ in bem (Sfenb jämmerlich an SBetteffiab fommen.

3)arum fa§ nur baöon ab unb fomm njieber I)eim unb t^erftelje einen

€(^u(bienfi, ba^u bu geboren unb geh?ibmet bijl: fo tüirb bir ®ott

®\M unb ®nab üer(eif)en unb ein rul)ige0 Öeben f(i)affen in beinem

nunme{)r ange{)enben 3(lter ... @ö ifi D. ^atoh Slnbreä , Äanjter ju

Slübingen, gefiorben, n)ic bu bann tvirfi auö btefem 2)ru(f ücrjie^en, *)

unb bie ^eic^^rebig be^ ^ri^ |)erterci2). jgg^n bu h)ieber ivdrej^

üor^anben unb bic!^ bemüt^ig erjeigtefi gegen beinen gurjien, üielleicf)t

moe^t er bic^ jum ^an^Ier fe|en unb orbnen; e^ ifl bir noc^ nid)tö

abgef^tagen. ^erner^ fo ifl ber gr. €d^u$ ben 9tcn Xag ^ebruari

gefiorben, ein fürfinct;cr JRat^, unb fei;n bie ^rofefforee ju S^übingen

atl nunmel)r a(t unb gangen ab — lieber, fomm n^ieber, ce ttJirb

5l((cö njieber gut werben. 2Bann bu fci^on feineu fetter bringt, man

fann alttag ®e(b mad^en unb n)iebergert)innen. . . . @^ freuet jid;

ber SBei^er auf bid; unb njitt eine ta|)ferc ©afüung "galten iuenn bu

fommft, ber 5)3farrer auc^ unb M. 33aftian. 6^ ift ber %üx^, ^erjog

ßubttJig, ben 30ten Xag 3«ttt anno 89 in feinem ^au^ über 9'lad)t

gelegen unb ^t einen ©c^taftrunf barin get^an, alle greub gel^abt;

ttjenn ein 9J?enfc^ bir tttoa^ erlangen «?irb, fo fann e^ M. 33aftian

') Sffia^rfc^ctnlfd) bfc 3)ruc(fc^rfft

:

@{n 5)Sreb{g bei) ber Sc^c^ be« (S^twürbfgen unb ^o^getefirten ^errn,

Siaeobi ?tnbreä ©c^tten ju 3;übtngen, ben 9. Saniiarit 9lnno 1590,

burc| £ucam Dfianbrum, D., SBürtemb. Jpofprebfgern. ©ctrucft ju S^übingen

M Sllcxanber ^od, im a 1590.

^J 3)er eticmalige Dberoogt ju S^übingen flarb bit^fcrtlg an ber SEafferfuc^t am

7, ^nn. 89. Crus. Annal. Suevici, Dodecas III, p. 826.
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itnb fein loc^termann SSern^arb ©r^mcifen. *) ?tcbcr, fomnt ^u nttr,

i6) tt)et§, ce n?irb bid) ntt^t gereuen, bu wirf! aües l'cib^ trieber

erg6t^t ircrben, uitb fmnt bir nicht fc^oben, tt?enn bu ft^on einen 2lb=

fc^cib ober gii^fd?tift v>on bem i'anbgrafen Sßilbelm mit bir fcrä^tefl

unb i&n barum anfpräc^eft; . .. fannfi i^m bie Reges Hebrseorum

einen SBeg befcftreiben aU ben anbern."

„ 3>einc Äinber wollen n^ir woU i?erfel)en . . . 3)etncn griberid^

wollen ivir ju einem ©tabtfc^reiber tbun unb t»on bannen in bie

Äanjlei bringen ; ben 9?icobemu^ woDen wir fiuöiren taffen unb meinen

^anö i'ubwig auc^, ee fein gwei gleiche ingenia, i|i mir fein ^tcn^ü,

es werb ein jeber feinen i<ater übertreffen, ^arum fomm nur unb

Io§ un^ unfre Äinber aufhieben in ben @d)uten unb ^irc^cn jur

Wat)ren ©otteefurtfct ; . . fie lernen nic^tö brausen im exilio, bann nur

umüagiren unb an feinem £)rt ^u bleiben, wie bann Ictbcr bcin ^(fne

3afob einen foldjen Äopf fd)on bat unb nirgenbe bleiben will.."^)

2)iefem 33riefc bee 35rubcrö lag einer üon ber alten 9)?utter

bei, eine fefie, t)cut(icl)c ^anbfd^rift, wie ein 5B(att au^ einem alten

^ergamentcober. Xer Sörief bee So^nee unb ba^ testimonium ber

Ferren t»on 35raunfd)Weig habt ixt ber^Ii* woM erfreut, unb woUtc

il)m gern mit (^elb ju ^ülf fommen, wenn ibr ^Irmiltölein nii^t fo

üerfc^t war, wie er felbji wof)( wiffe. 6r möge nur no^ eine SBctl

@cbu(b tragen unb feine <£o(^ Wott befehlen, „ber wirb bcine Spötter

WoI)l finben ^u feiner 3cit, bie biet) au^ beinem i^aterlanb trieben

^ben; aber bu {)aft noc^ viel guter fürnei)mer Veut im ?anb, bie

bie biö) l)erjU(^ lieb Ijonb, bie ibre 2)ienji aufentl)a(ten üon beintwegen

ju (Stuttgart, unb t^erboffen, bu werbefl wiebcr rau^bcgebrcn in bein

i<aterlanb; eö liegt nur an bir, bebarr nic^t in beinem ^r^aben,

') (gt^Ie^rcgt 5U Stuttgart, btr »icl bct'm ^trje^ galt, ©ein ©(^rodber war

o^nc öiDcifcl M. ©cbafitan ©t^öd, be« ©etit^tö in SBaiblingen. ©. bie 3u'

eignung ber beutfd)en 3Rebcffa, granff. 1589.

^) 3afet> Sri)'d|lin an (einen iÖrubcr, JBaiHingen 10. gebr. 90. ©t. a. 3ener

ättefle ©cbn grifc^lin« war im Tlai 89 md) ©tropburg ju einem ÜWalcr in

bie Sebre gefommen, Crus. c. Frischlin. p. 290. 9tu(b ^ruftuö nennt i^n

contumax; bagegen f^reibt ber ©(^wager 9iüttel nur 5 Soge nat^ biefetn

2öriefc Oafob«, er preftcire fein in feiner .Runfi, unb aör jammerfdjab , bo§

man i^n »ieber [ottte taoen nebmcn; nur braudje er ju »iel &ilti, xodi i^m

ber 33atet unterfagen fotte. ®tei(^ nai^^er finben wir ibn bei'm 55ater in

©peter, f, 0.
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unb geben! afftreg an bie ©utt^aten, He bir bein gnöbfger ^crr U=
ttjiefen |)at. 2)enf and), ba§ bu etwa unbefc^eibene 2öort gegen

befnen gnäbfgen ^evren gebrandet ^ixjt, ^tuö)^ gegen Slnberem ob,

begehr njteber ©nab, fo n?irfi bu ttJteber einen gnabigen ^errn t)aben

ft)te üor, baö ^ab {(^ feit üon 23ielen gel)ort. . . S^^uö beinen ^in=

bcrn ju ®efaUen unb benen ju Jru|, bir bire nie^t it^erben gönnen;

bu ^afi ie|t n^o^t erfatiren bie S^^^ ^cr in bein er Sluefa^rt, wie e^

in frcmben Sanben juge^t. . . 8. @of)n, wi^, ba§ bu mir atte^eit

flfi§ig anliegfi mit meinem armen ©ebet für bici^ ju ®ott bem 2ltt=

ma'd^tigen, unb beine ^au^frau unb (. ^inber grüfi mir ju taufenb=

malen; wann e^ m6(t)te gefein, fo fomm wiebcr ju unö rauö mit

2Beib unb Äinb , hUiUt bei un^ §au^. Sflit meftr, bann feib ©ott

befohlen t>on mir beiner lieben ^Kutter 5lgne^ grifci^Ierin ju 33alingen."

3)a^ Wjar freiließ bcinal^e genug, um einen (Soriolan umjufiim=

men : aüctn berfetbe rucffet)renbe gamuluö, ber bie 33riefe t>on SWutter

unb ©ruber an grifd)Iin überbrachte, ^attc tf)m au^ ein ofcne^

(Sd)reiben üon ber tierjogL SBürtembergifc^en ^anjlei ju überreichen,

welc^eö S^igte, wie grünbUd^ fxc^ jene über bcn (Staub feiner Slnge=

legenl)eiten täufcbten, ober wie fet)r er biefen burc^ feine legten jum

2;{)eil ganj unpaffenben (Sefud^c tierfrfjlimmert f)nttc. ^incm üon bem

?anbbofmeifler , SD^Jelc^ior Sögcr, ^robfJ unb |)Dfprcbiger , auc^ bem

23icefanjter D. 9)?artin Sltc^mann gejieHten unb öom ^erjog genel)=

migten ©utadbten 5ufoIge würbe il)m geantwortet: fein 33ege^ren an

bcn ^erjog ^be man aue feiner €uppUcatton nebfi Söeitage öernom=

men, „borauö aber im ®runbe fo tjicl befunben, ba§, ungead^tet

fetner oon ji(!^ gegebenen Obligation, er nic^t allein in feinen bi^^ero

gel)abten ungereimten |)änbeln ju bel)arren, fonbern au^ biefelbcn mit

neuen fowo^l fc^on üerme^rt aU aud^ noc^ weitere anzufangen gemeint

unb im 33or^aben. !l)erowcgen unb weil aui bicfem feinem bc^rrlic^

uttjiemlic^en beginnen je feine SSefferung bei i^m ju »crfpürcn noc^

ju hoffen, fo wiffe man f\6) (feinem ie^igcn gürne^men naä) — bicfcr

einfc^ränfenbe 33eifa^ ifi üon Tlti^. 3ögerö fd)onenber greunbee^anb)

Weber feiner ^crfon noc^ feiner unrul)igen ^änbel ju belaben, fonbern

wolle i^n l)iemit erinnert, üermal^nt unb oerwarnt babcn, jtc^ berfel=

bcn gu ,müfftgen, auä) aUt€ ßriminirenö unb 33ebräuen^ ju cntl^attcn,

bamit auf fein ferner ungebührlich prfa^rcn er nic^t on if)m fctbfi
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in ©rflen grtraftr ttjcrbc, bö6 fonftctt in versu gcfogt h?{rb:

An nescis. longas regibus esse manus?'"^)

Slle btefee patent bcni ^tfd^ltn ju ^anffurt überliefert würbe,

wav er ton altem unb neuem ^o^i^fi^ bebrängt. @o eben tt^aren

fein SBcib unb feine ^inber, au^ 9)?arburg vertrieben, ju t§m naci^

Urfe( gefommcn; aber bereite n^ar i^m au(^ »on 3)?ainjif(^er ©eite

auf einbringen bee SSetterauifct)en 3lbelö unb eineö Sl^cifö »om !rom=

fapitel, in benen bie 0lebe t»Dm Sauernjianb no(^ fpufte, ber Stufent=

l)ait in Urfcl geffmbigt worben. 2) ^tvar fu(t)te er burdb eine !Cor=

fteflung an ben (S^urfürfien SBoIfgang ftcb längere 5lufentl)aIteerioubni^

5U ertt?irfen, njobei er mit gewohnter Xaftif nt(^t t>ergaf, bem fatf>o=

lifc^en ^ircbenfürften gegenüber feine i8raunf(^n>eigifcben SSerfolgcr al^

geheime Saltiniften ju bejeic^nen, nnc er in 33e}ug auf feinen frübern

^anbcl mit ^avx 2öagner fagt, fol^jc patronos muffen „etlid^ ßu=

t!)erifc^e t^on Stbel" baben, weit fic^ fonfi 9?iemanb gegen il)n gcbrau=

c^en (äffen wolle- Slber ber (Srfolg war ebenfo ?n)eifell)aft, wie ber

einer (fc^on erwäbnten) 33ittfd)rift an ben ^anbgrafen 2Eifl^elm üon

Reffen, il)m jum 33e^uf ber 2lu^arbeitung bep cpif4>en ®ebi^t^ über

bic ifraelitifc^cn Könige einen 3ol)i^e^dft)alt au^fcfien ju wollen, ber

i^n öor ^ia^rungöforgen fd)üge, wo er bann nä) vin^eifcf)ig ma^e,

binnen 2 ^^^i-f" ein opus plane adrairandura ju liefern. ^)

Unter fo »erjweifelten Umfiänben mu§te i^m ber Stuttgarter

@rla§, ber feiner ^auptbitten, um eine ®elbunterfrifung unb um

5lueantwortung beö ^eiratl)gutö feiner g^^^"/ Q^^ ff^ne ^rwä^nung

tt)at, wie ein |)o^n erfc^einen, unb ben fd^on gereiften üWann aufö

2leu§erfie erbittern. 3)agu fam, ba^ bie ungewöhnliche Untcrfd>rift

:

^erjogl. S[Bürtembergtf(i^e Äanjlei, unb ber ÜRangel cine^ ©igefö i^n

auf ben 2lrgwoI)n führen fonntc, aU wäre baö !l)ecret hinter bem

üiüdtn be^ ^erjogö r»on feinen gcinbcn . ju Staube gebracht worben.

Silig reiete er über Oppenheim unb SBorm^ nac^ Speier, um ft(^

be^ üiatf^t) feiner bortigen ©onner ju erholen, unb er^^i^te n^ l)ier

unb fc^on unterwegö in ©efpräc^en unb klagen no^ mel^r. So tarn

JU Speier jene „gamoefc^rift" ju Staube, bie, »on ^if(|lin glei(^=

'J SRefolution in ber (Sanjlet iJiamen auf Nie Frischlini scriptum, ©tuttg.

10. gebr. 90. ©t. Ül.

») gttft^ttn an ^itembad), ^oi^tmxai) 21. 3un{ 90. St. 91.

') grffc^tin an ben (S^utfürften oon ÜRainj, aft^affenbutg 21. gebr. an ben

ganbßrafen aStl^elm, Urfel 15. 3»«} 90. ©t. a.
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faH^ ofen an bie tanjW eftigefanbt, fcfn @(|i(ffal entfcbeibcn [otite.

Sie kutcte tvortttd) fo:

„@ucr fiotj, uberntüt^ici, M^tferttg Slnttvortcn auf ntctn unter=

tranig, bcntüt^ig <5up^Iictren , fo i^ furj »erft^icncr ^dt an 2c.

?ubtt){gcn, ^jg. j- 9B., meinen gn. ^. u. -f).,
afcc^e^en laffen, ba^ fjab

id^ öon ntetnem 3!){ener ^u granffnrt cnt^jfanc^en , unb barauö euer

giftig «nb neibif(| «n^rifienli(!^ ©ernüt^, baö ifer in meinen 3«f^önb

^aUt, tvo^ vernommen, ^kwo^ ic^ ober euer |)ü(f nid^t begefirt,

auc^ bero, ®ott ?ob! nic&t bebarf, inma^en ibr au^ biefer meiner

£)ration tt)iber eucr^gtetc^en ©efetlen, Dr. Tli^. 9)?afcum, tterne^men

werbet (l^abt ibr ber 95?eit, fo mögt i^r*^ (efen): jeboc^ ^ah id^ mit

eud^ in gebacbter Su)?i)tication aU mit JRetigion^gen offen gerebt, unb

Mttc öiet einen anbern 58efd^eib x^ert>offt. 5lber n^ie bem 5lttem, bte=

iveit i:^r mid^ meiner Obligation erinnert, barin i^ tt)iber ®ott unb

alle 9ic^t, eurem ?0?ut^njiIlen nad^, midb auf etliche ^J^unften üer=

f^reiben muffen: wo^an, ifl eine reblidbe 5lber in eu^ Htlen, fo t>iel

ibr baö Iotterif(^ Rescriptum unter bem '?flamtr\ einer ßani^tet) an

mi(^ laffen abgeben, fo ft^icft mir copias beffelbigen Urfe^bö l^ie^er

gen (g^eier bei einem eigenen 33oten, auf meine Sofien, fo wollen wir

fet)en, ob nic^t ein juramentum, quod est contra omnes bonos

mores, wie tanbfunbtg mit bem meinen, imb eine Obligation, weld^e

mir abgebrungen, unb mit (Gewalt wiber atfeö JRed^t abgebrungen

worben, fonntc in camera Imperiali relarirct unb cafftret werben,

bamit euer €toft^ unb Uebermutb ein wenig gebämmt würbe. 2)ann,

^a'b ic^ ein citationem ber bre^en .'^ra^ö Sbctieut ex lege diffa-

mari erl^atten (?), fotl aud^ bo^ Ueberig, wa^ mir gu (Sr^attung

meiner @^r wiber biefe ?eidbtfertigfeit üonnot^en, erbalten werben.

5Bottt i^ cuc^, bic i'^r bie^ Sanjte^ifrf) Drecketum gefiettt, ju einer

(Segenantwort nid^t üer'^aften; bamit i'^r meine Sefferung fpüren unb

greifen mogct. Datum €>'ptitx auf ber faifertid^en ^fatj, ba ttiet

juramenta unb obligationes, fo mit ©ewatt, wiber atfcö Oled^t, ben

Seuten abgezwungen worben, cafftrt unb anni^ilirt werben. 20. Mar-

tii, stylo correcto, 90. Nicodemus Frischlinus, Med. et Philos.

Dr., Poeta coronatus, Palatinus Rudolphi Caesaris." *)

1) ??rffrf)tin an bfe ©anlief ju ©tuttgart in SSitttenbcrg. Fase. 16. No 11.
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Crftee Äapitel.

grift^Itn^ ©efangenne^mung
unb oortäufigc ^aft ju ÜJJainj unb auf SÖürtcm^erg,

—o^—

Am Uten SKärj alten @ti?te fam %xi\^lim offener 33rief in

Stuttgart an, unb würbe burc^ bcn Soten im ^aufe bc^ iötcefanjierd

Dr. 3Warttn Stid)mann in beffen 5lbnjefent)eit abgegeben. 2)tefer trat

fofort mit ben übrigen gebcimen S^iätben ^ufammen, unb i^r 33e[(^(u§

ging ba^in : „Ob man tt)ot)l ji{^ biefeö rafcnben ^oeten ungütlic^en Slnta=

ficne nic^t anfechten laffen motzte : jeboc^, weil feine Sefferung fo gar

niö^t bei ibm ju verboffen, ba^ er aud^ je länger je mebr nur unjtn=

niger merbe, nickte bcftowenigcr aber feinet ßalumnirene, (S(^änbenö

unb 8d)mäbcnö fein (Snbe, (o trofle bic 9?otbburft erforbern, gcbüb=

renbee @iu)'el)en6 gegen ihn fürjunetimen." 1)ai)tv galten jie bafür,

bamit man bee ^er^oge ernftlic^e^ 9J?i^faIIen an feinen 9Äi^t)anbtun=

gen f^üre, unb „feiner in aflwege gefiebert fei/' fo foüe ber Unter=

»ogt ju ikibingen, (Snbri§ Sc^mibt, ale ter bieju geeignetfle 9J?ann,

mit ben erforber(i(^en 'Schreiben abgefertigt werben, um ben i^rifc^tin,

wo er i^n betreffe, auf JRecbt nieberjuwerfen unb feine Slusliefcrung

5U begehren.

Xicfee (^utacbten bcr 9latbe erlüelt bic fürftlit^e ©enebmigung. ^)

^erjog ?ubwig, ber in grifd)Unö ßeben fo kngc aU eine ^eitere,

1) 9luf ber SRüdfeUe ber grifc^linffc^en gamoöft^rift, No. 11. @t. a. fflo »oit

^ter an bei SÖriefbatirungen feine 3al)re«ja^l angegeben wirb, fft immer ba«

3a^r 1590, unb wo bei 9iumern fein ga«cifel, ba i\t Fase. 16 bcr Uniöer*

fttaW^Urfunbcn be# SSürtemb. ©t. 31. ju oerjle^en.
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erivarntenbe Sonne :^crcingefc^tenen, bann abn)e(fcfetnb fx6) üer^nßt

unb lieber gejeigt ^atte, tritt iwa^renb btefe^ legten Sictes gar nic^t

mc^r l}inter ber SQBoIfe :^erüor. Db in gotge t)on Uebcrbru§ an grifc^=

linö |)änbe(n unb ^erfon, ober jener 5lbftumpfung , öon welcher bie

@ef4)tc^tf^retber melben, ba^ fie in ben testen 8ebcnö= unb 0ie9ierungö=

ial)ren be^ gutt^er^igen S^rinfers eingetreten fei, bleibe unentf4)ieben.

Da nun auc^ ber Äanjler S(j^u(ter »on feinem ^ofien ^urücfgetreten

voav,^) fo befanben ftc^ grifdjUn^ Slngelegen^eiten ganj in ben ^än=

ben be0 ^'anb^ofmeifiere ßraemue üon Saimingen, be^ geheimen Sftat^eö

SWelc^ior 3öger, beö Ü^icefanjtere 5tic^mann unb beö |)Dfprebiger0.

Unter biefen tritt ber Sßicefanjter üorjugeweife aU ^anbelnb auf,

turc^au^ gu garten unb ftrengen 3Wa§nal)men gegen ^^rifc^Itn ge=

neigt; nad; it)m Ofianber, ber ^tvav milber bad;te, aber 2l)eolog

unb öon grifc^lin oietfättig beleibtgt tt)ar; ^%tx wax biefem am

meiften juget^an, aber er u>ar ^ofmann, unb ttjotite ntc^t gegen ben

(gtrom frf)tt)immen, um einen Tlmi^m ju retten, ber am Snbe bo^

niä^t ju retten tvarj tt^oju ber abelic^e Saimingen, bem ^affc feiner

(Stanbeegenoffen auf ben JRebner \)om 33auernftanb gegenüber, no(|>

»iet «jeniger Stntrieb em^finben fonnte.

2)en „rafcnben ^oeten" l^attc unterbeffen, tt)ie fc^on öftere,

nac^bem ber @c^(ag gefallen iwar, bie 3teue angenjanbett , unb

nod; fci^neüer alö üor 4 ^a^xtn jener erfien ©legie bie jweite, folgte

je^t feinem offenen 5ßrief ein üertrauli(!^er an 3)?artin 3li(^mann, n)o=

rin er ben erfteren jurürfjunel^men unb beffen Slbfenbung al^ ?$olge

einer 3Sern)e(!^ölung bar^ufliellen üerfuc^te. Sllö il)m burd; feinen iDiener

bie unverhoffte 5lntn)ort jugcfornmen, „welche ol^nc aUe^ Secret, auc^

ol}ne einigen ^'iamen ober für|ilid;en 33efel)l, in einem patent an i^n

abgegangen," ^be er juerfi in Urfel eine @ntfcl;ulbigungöfd;rift „fo

aöectuose et modeste geftellt, ba§ feine calamitates einen @tein

t)ätten erbarmen mögen;" barauf aber ^u @peier, bei einem @d;laf=

trunf, nad;bem er feine S3ittfc^rift unb bie 3lnttüort ber Äanglei mit

1) yioii) Fischlini Memor. Cancellarior. Wirt. p. 14. trat et im 3. 1591

alö ©^nbtcu« in bie ©icnflc ber JReic^öflabt ©(i)wdbif(t) Jpaü; nac^ bcm alten

SBürtcmb. S)tcncrbud) aber war er nur t»i« (Seorgii 89 äBürtembergifd^cr

Äanjler, unb twirb |d)on in bicfcm 5a^ve M „ber abfommen Äaiijkr" auf»

gefülirt.
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großer iöcrwunbcrung »iclcr ßcute abgdcfen, eine anbcre, [(^ärfere.

SBie i^m nun ein SSote tjcn Stuttgort an He ^anb geflogen, ate er

eben gen Slübingen gefc^rieben, ^abe er i^m, aU eitenb, eine Oratio

contra Mascum jum ®ru^ für ben SSiccfanjler gegeben, unb fein

ßntfc^ulbigungefdjreiben bajut^un tooüen. 2)a aber aUerl^anb ^a=

^iere burc^einanber gelegen, fo ^abc er „baö unrecht ßonce^t für ba^ rec^t

genommen/' unb bte§ erfi bemerft, toie er nac^ Slbgang beö SSoten

feine Rapiere n?ieber jufammengeorbnet l^abe. (Sr fei bem S3oten hi^

an ben JR^cin nachgeeilt, ber aber f(^on ba^in genjefen. Ob nun tt)o^l

au6^ in bem «S^jeierifc^en ©einreiben nickte animo injuriandi gef4>rie=

ben fei, fo fei boc^ nic^t o^ne, „bo^ etUc^ SBort in Derjenigen O^ren,

fo it>m auffä^ig, nti ju ^art flinglen werben;" er ^offe ba^er, 5lic^=

mann »erbe i^m fo oiel Xreuc bewiefen unb eö ni(^t flin! oon it)m

gegeben ^aben. SBäre bie^ jeboc^ gefc^e^cn, fo bitte er, gu bebenfcn,

ba^' bie @(^ri[t fervore quodam unb inter pocula gefc^rieben

(wc^tt'egen er ftc^ auc^ ber einjelnen SBorte nic^t me^r erinnere), unb

errore quodam au^ bcr^anb gegeben Würben. Seien jie mit biefer

(Sntfc^ulbigung nic^t jufrieben, fo erbiete er ftc^ öor einem com^)e=

tenten unb unparteiif4)en Dlic^ter gu JRec^t. *)

!l)ae frühere «Sd^reiben t>atte Slic^mann, ba eö offen unb mit

ber Sluffc^rift an bie tjerjogUt^e Äanjiei eingelaufen war, ni^t woJ)l

für fic^ bellten fonnen, ^^3 wenn er auö) ben guten SBillen baju ge=

l^abt ^ötte, ben er nit^t fiatte; über bae je^ige Schreiben aber urt^ei(=

ten bie geheimen dtäti^t: ba auö bemfelben „eine f(^te(^te Steu, üiel=

mel)r magna hypocrisis ju erfel^en," fo hkiht eö bei bem vorigen

S3ef(^tu^.

6^ würbe nun ein patent unb au^erbem a(i^t befonberc i^erfc^Iofs

fene «Schreiben, an Wain^ unb ^fatj, an @peier unb SSorme (bie

§ßif(^6fe unb bie Stöbte) femer an bie <Stabt granffurt unb ben 2anb=

grafen ®corg t>on |)effen=!Darmftabt aufgefegt, worin biefen unb allen

Obrigfeiten, mit benen ber 2Bürtembergif(^e 5lbgefanbte in S3erü^rung

fommen mod^te, im ^Ramen bee |)erjogö ju ernennen gegeben würbe,

») §rt[(^tin an »ic^mann, ©peict 22. gebr. (foC ^ci^en OÄärj) ©t. a.

@* flingen aut^ balb wunberli(^e ©agcn über feinen Sn^olt um. 2)er ©c^Iu§

loute, fo »etna^m ©ruftu«: Diabolus vos omnes rapiat Lambite top

jr^oxTor/üi ov u. f. f.
Crus. c. Frischlin. Wl\vt. p. 311.

6ttau$, «eben gnf(^(m*«. 30
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ba^ btcfcr jl^ l)üö)li6:) üevuvfac^t ftnbc^ nad) (b<i^ D. iji in beibcn

(§,onapUn bicf au^geftvid^cn) Nicodemo Frischlino, feinem 8anb^=

gebürtigen unb SSerobligirten
, ju trad)ten nnb benfelben ju feinen

^anben ju bringen j Xüo^ü er ben QSorjeigcr biefeö, feinen SÜogt, abge=

fc^idft l)(iU. Sßürbe biefer ben grifc|)Un in bem ®ebietc einer ber |)err=

fc^aften treffen, fo bitte ber^erjog, fie mßgen i^n bemfelben auf einen

Dteöer^, ba^ fo^eei bero Obrigfeit in aüweg unt>ürgreiflic^ unb un=

na(!^t^eilig fein füUe, üerabfotgen (äffen j ee foüe gegen i^n o|ne rec^t=

It(^c (Srfenntni^ nichts üorgenommen tt)erben. ^} 2)er Unterßogt üon

23ait)ingen aber txijitU bic ^nfii^uction
, ft(^ mit feinen zugegebenen

Aneckten atebalb nac^ ©pcier ju ücrfügen, bort, im ^fätjifc^en unb

SJ'Zainjifc^en, §rif4)Un aufjufuc^en, im ^etretungöfall gefänglich ein=

Sujie^en, unb mit Ueberlieferung beö ^erjogüd^en «S^reibene um feine

Sluöfolgung anjuljalten. 2)a il)m bann jiveifeleüt)ne it)iüfat;rt werbe,

foUe er i^n „tt)ol)loertt)a^rt in t)6c^fter ©tiüe, fo üiet mogtic^ hü ^Rac^t,

unb tt)ie eö fic^ am fügtic^ften fct)icfett njerbe, fort unb anbero führen,

ftc^ an(^ feiner felbft Slu^reben, 33itten ober 9iecl;t^anrufen, noc^ fonft

etnja^ Slnberee baran nit^t v>erl)inbern taffen, unb in bem 5ltlem mit

^öc|)ftem gtei^ unb bel)utfamti(!^ ^anbetn, bamit er i^m nic^t entgehe,

„fonbern man feiner fidler unb gett)i^ fein fonne."^)

ßnbrce (gc^mibt machte ftc^ mit etlicl;eu Änccl;ten auf ben 2Seg,

unb aU er ex\u\)X, ba^ grifc^tin thzn in 5!)?ain5 fiel; aufhalte, fuc^tc

unb erlangte er t)om 6^urfurften, ber ju 5lfcl)affcnburg ^of ^ielt, bic

@rtaubni^, tl)n ju i>erl}aften. @e wax am Xienftag nad) Dculi, aU

plo^Iic^, ttjä^renb grifd;lin ftd) auf nid;tö 2(rgee »crfa^, ber SSogt

crf(^i?n, unb t^m ein patent (ben (Eingang feiner 3"l^i^uction) oblaö,

ba^ er nic^t allein »iel e^rtic^er V'eut in feinen scriptis angetafiet,

fonbern aud; ben |)erjog ücu 3Bürtemberg fetbft an feiner ^Perfon t^x=

!Dcr(e|ti(^ angegriffen t;abe; n^c^wegen er auf einen 9tet>er^ gefängti^

inö Sßürtembcrger 8anb gefül^rt unb ba gcftraft werben fotte. ?^rifc^=

lin barauf: @r ijaU in feinen ®d)riften ^'iiemanben angetaftct, <xU wer

i^n jußor angegriffen, ben ^erjog aber gar nic^t, unb l)abe be^ ^er=

jogö wegen ein fo gut ©ewiffcn, ba^ er auf ber 6tcUe freiwillig mit

bem SJogt gen «Stuttgart reifen unb ftc^ bafetbfi »erantworten woUe.

*) «Patent unb 8 befonbte (Sditciben, ©tuttg. 16. SWavj, No. 15. u. 16. ®t. 91.

2) 3tn|iruction füv ben Untetöogt oon aSai^ingen, ©tuttg. 17. 2)?ärj, ©t. 91.
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2)arauf ging Jeboc^ bcr Slbgefanbte aui 9)?ange( an Jßoüma^t nt^t

ein, fonbern lie^ i^n ^rt »erwö^rt in ÜJiainj juriicf. <go ?^if(^Iin

in feinen SBeric^ten ni(f)t nur an bcn Äaifer, fonbern auc^ an ben

2Bürtembergif(^en ^räfaten SSibembac^, ^) bcm er, ber 2)^elbung beö

SSogtö gegenüber, nickte wefentU^ Untt>a§reö gloub^aft ju machen

^offen fonnte.

@hva^ anbre ?^arben trägt bie ®ef(|)i(^te bei (Srufiuö, beffcn

@rjal)hmg n^ir gleic^faüe »iebergeben, 2) unb bcm Sefer übcrlaffen,

^d) bie ooUe 2Ba^r:^eit auö beiben S3eric^ten jufammenjufinben. Sltö

ber 3Sogt ron 9Saif)ingen bcn üom ßfiurfürflcn in 5lfd)affenburg er=

baltencn 3}erboftebcfe^t bcm (Statthalter 5U 2)?ainj übergeben, ^abc

biefcr auf angefJellte ©rfunbigung balb erfahren, ba^ grifdjUn in

einer gcwiffen Verberge bei'm Sc^maufe fei. @r l^abc ben 2Birt^ in

ber (Stitfc ju jicb berufen, ibn fcbtt>eigen unb bem ^ifc^Iin genug ju

trinfen geben get)ei^cn; unterbeffen feien in ber ^Ra^barfc^aft 2Bad)en

aufgcfieüt, unb grifc^Un oeranla^t n^orben, in jener |)erbcrgc ju über=

na(^ten. Slm SJ'Zorgen habt ihn ber ®tattl)alter auf ba^ 9tat^bau^

bef^ieben; er aber, bcr feinen S^laufc^ noc^ au0gef(^lafen, fei erfl auf

bie britte, im ^Äamen bee (S^urfürfien gemachte ßabung erf(^icncn.

^U if)m bcr Statthalter ^aft angcKnbigt, babc er ft(^ ungcjWm ge=

bärbet, ftc^ auf feine ^riintcgicn berufen unb fein ^falsgrafenbiplom

t»orgejcigt. 9hin fei aber aus einem ^icbenjtmmer (Snbrce ©t^mibt

^er\>orgetrcten unb t>abc i^m crflart, ba^ er öom |)erjog üon 3Bür=

temberg abgcf^irft fei, i^n gefangen ju nehmen. !Darauf unb auf bie

!X)robung mit gcmaltfamer Slbfübrung haht er ftd^ ergeben, unb nur

nod; bie 33itte geftcttt, i|n in feinen finfiern Werfer (cgen ju wollen.

SlJein, ^abe ber Stattt)atter crtoiebert, er foHe eine fc^one Stuefic^t ^aben

unb bie Schiffe auf bem 9t^cin i?orüberfa§rcn fe^en. @o ha^^c man

i^n burc^ einen bebecften ®ang auf ben fogenonnten @ifent^urm^)

1) No. 34 unb 121. ©t. Ol.

*) 'Bit fhi^t jt(^, ledj nur mittelbar, auf bte Slugfogen jwcfcr aSürtembergtfefjen

SSbgefanMen an bcn Sanbgrafcn Subiotg oon J^fjfen, bte nö) »on i^rem 2Btrt^e

ju aWa(nj bte ndbern Umfiänte öon Stif(^ling fo eben erfolgter SScrtiaftung

erjagten liefen, c. Frischlin. p. 315 f. 311 f.

) 3)erfelbe fielit neu) in bcr 9id^e ber ©aft^öfe am SRfiein, würbe längere 3eit

al« ©arnifonögefängni^ gebraui^t, unb ift ncueftenö bem SSerein für ©efc^ic^te

unb Slltert^um jut ^cnü^ung überlaffen »orbcn.

30*
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gefü^^rtj tooUi man bie JRebc öon i^m ^örtc, bicfeö @^{e( ^aU i^m

„baö ^ofcnmänbUn" (Oftanber) zugerichtet.

9^a(J^bem grifc^Iin fo ücrtüö^rt unb eine Sßac^e üon jtoei ^er=

fönen beftettt n)ar, i^n Xhq unb 9ia(^t ju ^üten, feiirte (Snbree

©(^ntibt nac^ Stuttgart ^uxüd, feine ÜWelbung ju machen unb weitere

SJer^altungebefe^tc einju^olen.

Unterbejfen hjar grifc^lin auf feinem 3:|urme nid^t müfjtg, ^aä^

(Srujtuö hjäre er immer betrunfen geiuefen unb |atte gefogt: „\)at

mi(J^ ber ^erjog gefangen ju 9Äen$, mu^ er »o^t für mi(^ ^a^Ien

Wliinl^." 3)ie S^tebe fte^t i^m ä^nti^ unb baö Slrinten auf beö ^cr=

jog^ Sofien auc^j aber jur Slbfaffung ber toerfc^iebenen ivo^I au^ge=

backten unb jum J^eit umfangreichen 33itt= unb SSefc^njerbefc^riften

njä^renb ber 12 S^age biefer ^aft beburftc er boc!^ üieler nü^ternen

(Stunben. ör wenbete fic!^ an ben ©^urfurften unb baö 2)omfapitet,

an ben Äaifer unb baö ^ammergeri^t. 23om Äaifcr begehrte er

einen Sefe^t an ben ß^urfürfien, if)ix nic^t auö ber ^anb ju geben
j

©inforberung einer Sopie feiner äßürtembergifc^cn £ibtigatiün burc^

baö Äammergeric^t unb ric^terlic^eö (Srfenntni^ über i^rc 9leci^t0gül=

tigfeit; cnbtic^ SSortabung feineö gamuluö nac!^ bem @e[e$ gegen

33ertaumbung. 2tn ba^ ^ammergeric^t »erfaßte er jwei 33ittfc^riften

:

bie eine mit bem ©efuc^, ben (S^urfürften unb ben ^erjog »on bem

Söege ber ©ewalt auf ben beö 9ie^t^ ju üermeifenj bie anbre fuc^te

burc^ eine 2)ar(egung beö ©angs feiner Streitigfeiten mit ©ruftuö

bie SSitte um ßntbinbung t>on feinem (Sib ju begrünben, unb würbe

tton it)m bem 6^)eier'f^en €ecretär X^eobor griebberger jugefteüt,

um jle „secundum stylum Camerae rtd^ten" unb übergeben ju

taffen.O

Slu^erbem arbeitete grifc^tin noc^ eine fogenannte Sacra Pro-

testatio auö, bie ^auptfä(i)Uc^ gegen bie fatfc^e Stuflage, aU ^ätte

er in feinem 5ßatent an bie Äan^lci C>cn ^erjog ^ubwig ijerfßntic^

angegriffen, gerichtet war. !Da§ i^n bie 5lnttt)ort ber Äanjtei in

^o^em ®rabe aufgeregt i)aht, fagt er barin, fei nic^t ju üerwunbern.

3taö) fo üielcm 3«wmer, ben er „t^tiU um feiner grie^ifc^=tateinis

f^cn ©rammatit, t^eite um ber äßürtembergifcöcn 9te(igion Witten"

in ber grembe au^gefianben, auS SSraunfc^weig unb SKarburg öertrie*

») ©. No. 121, aSgl, tntt No. 33 unb 42. ©t. 21,
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ben, nun aud^ im ^ain^i^m bebrottt, an ötfen (Snbcn unb Orten

ongcfod^tcn: 6obc er ju fetncn ^onbeteuten unb JReKgfonegenoffen in

einer Sittfd^rift feine 3wfl^ucbt genommen. Stber, fintt auf fein näg=

liebes ^eben ju antn^orten, f}abe man i^n gefc^olten, bcbrol^t unb

»erftoftnt. „@oIIt e^ nun ein 2Bunber fein, ba^ Siner .^ule^t mit

bem frommen ^iob ungebulbig h?ürb unb nid^t allein anfing ju pix-

nen, fonbern aud^ gu flud^en? Nam patientia saepius laesa fit

ftiror. !Denn i»ie fonnt id) bod^ üMer angeformten tt)erben, o bu

mein treuer ®ott unb |)eifanb, benn baf mi(^ (Siner ^u Sraunfd^ttctg

n?ill fJäupen, bcr 5lnber fopfen, bcr Dritt ^u SBittenberg benfen, ber

Stiert ju ÜJre^ben räbern, ber ^ünft in ber SBetterau ein ^ugel buxö^

micb iagen, ber @erf)#t ju Stuttgart mit langen ^önben nad^ mir grct=

fen, n)ie benn gefd^el^en?" ^mt Äan^tei^^lntwort ]ti aber nid^t üom

^ergog, fonbern t^on bem ^a^ unb ^i^eib ber Äird^enrat&e gegen i^n auö=

gegangen. 9luf biefe allein, bie i^m um Crasii tt>illen „fpinnenfeinb''

feien, habt baber au(^ er in jenem Si^eierifd^en ©d^reiben gefeiten.

„Äann alfo befcblie^Iid^ mit bir, o @ott, unb mit ber ewigen 2Ba^r=

^dt, aud) mit dttä^t t>or einem feben unparteüfd^cn OHd^ter crl^ärtcn,

ba§ id^ meinen gnöbigen durften, aU einen re^t frommen ^errn, in

biefem Sdbrciben ebn-^erte^tidb an^u^ieben fo h^enig geftnnt getvefen, o(^ bic

^Kutter ©ottee ju befdbtafen." 5(ber aud) bie Ferren t)on ber Äird^en= unb

®dmuIen=ÄanjIei feien barin nid^t an i^ren ^erfonen angetafiet, ba

eö nid>t generalia attributa personae, fonbern nur attributa spe-

cialia facti, nempe decreti, entBalte. 3)cn <B(S)\ü^ mad^t ein

®ebet: „|)err 3cfu ßWfie, ®otte^ unb 5D'?aria' €o^n, ber bu meine

unb meinet armen SBeibö unb Äinber Seufjen üier ^af)xc i)tv ge=

fel)en Bafl unb nod^ fte^eft, unb unfre S^bren in ein ^a§ fammicfi,

t4> ruf bic^ über mid^ unb über meine SBiberfad^er jum S^^Q^ ««/

bu ttjottefl bermatetnjl auftoa^en; bann i^ ju bir f)of unb trau, bu

tt>erbefl mid^ (tt)ie f)iob 5. gefc^riebcn fielet) auö fe(^^ Xrübfaten, bic

mic^ auf einmal überfallen, erretten, unb in bcr ftebenten tocrb mi^

fein Uebel rühren. @o tt)in iö) bir i^inrticberum bein ßob fingen unb

bid^ greifen für unb für. Slmen. Slmen." *)

2)er ©efangene wartete no4> auf eine 5tnttt)ort öom i^ammcr=

gerieft, aU am ©amftag cor pubica ber Sßogt »on IBai^ingen mit

*) Nie. Frischlini sacra Protestatio. No. 25. ©t. 3L
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brei reiftgen Aneckten tvieber in 9J?ainj eintraf, xhw ju ^oten. 5tl^

l^m bie^ am SWontag bavauf burc^ ben „SQSalbbotten griberid) ^unbt

un4> bcn 9tat^öfc|)retber" angefunbtgt mürbe, gab er i:^ncn gur 3lnt=

Wort: ba nun bie (5act)c üor ^ammergcric^t unb ^aifer ßebract)t fei,

fo geM^re i^m, auf bie ^aiferlic^e 9lefoIution ju tvarten, unb n^erben

(S()urfürjl unb ^erjog bem ^aifer nic^t vorgreifen wollen. 3)o(^ jene

bciben fuc^ten i§n burc^ |)intt)eifung auf bcn 5lrtifet beö $Ret>erfe^ ju

beruhigen, worin ber ^erjog ftd) gegen ben St)urfürflen üerbinbtic^

gemault {)atte, „ha^ au^ert)atb orbentlic^en 9le(^tenö gegen it)n nic^t^

vorgenommen werben folle."^) @o würbe na(^ furfürftüc^cr $8er=

orbnung grif4)Iin am 2)ienftag ben 7ten 5(prit au^ bem ©efängni^

in bie |)erberge jur Ärone gebrad^t unb bem SBürtembergifc^en 5lbge=

fanbten überliefert. Site er beffen auftc^tig würbe, entfette er fiA,

na(|) be^ 3Sogt^ eigenem 58eric^t, 5lnfangö Ijeftig unb fing bitterlich

gu weinen an. ^^lun gab i^m aber aud; biefer bie SSerfic^erung, c^

werbe ^iemit ni^tz Slnbereö, al^ fein unb ber (Seinigen 2Bol)Ifa^rt

gefud)t, bamit er mit 3Beib unb ^inbern wieber in fein 33atertanb

fomme; wenn er ftc^ nur bemüt^igc, fo foüe Sltteö wieber in ben

atten Staub gebracht werben, unb i^m biefe Bad^t Weber an ?dh

nodj (S§re einigen S^lac^t^eü bringen. 2)ur(^ foI(^eö ßuveben fie§ fi6)

grifc^lin beruhigen, fc^idte einen Soten nac^ Urfet, um feine g-rau

(bie i^n mit i^rem jweitcn ©o^ne griberic^ in feiner ^aft einmal

befuc^t I)atte) nac^ |)mi/ ber erfien Station auf bem 2Bege M^
2Bürtembergif(^e, ju einer Unterrebung ju befc^eibcn, „unb eilte mit

bem 23ogt fo frof)tid^ ^in, aU wenn er ju einer ^'oc^jeit berufen

Wäre," 2)

^^^ 3w9 9in9 itt dntm norblic^ gewenbeten Sogen, um baö

^fäljif(^e ®ebict ju üermeiben (ba Äanjter unb 9lät^c gu ^eibelberg

in Slbwefen^eit bee Slbminiftratore 3o^"" 6afimir ©d;Wierigfeiten we=

gen beö ©eleitö gema(^t ^tten) , erjl mit (S^urmainjifc^em ©eleit

über ^oc^fi, ©todftabt, Stmorbac^, Suchen unb SBurfen auf Wtdmü%
»on ba auf 2öürtembergifc|)em ®runb unb SBoben weiter. 2)en @e=

1) ©iefen SReöer« in oerfd)iebenen ©nttoürfen unb ©egentntnjürfen f. unter No'

20. 21. 24 unb 49. ©t. 21.

2) gr{f(^Iin an Stbembatf), No. 121, »ergl. mit ber SRetatton b«6 UnteröOßW,

©tuttg. 13. Sl^r«, No. 23. ©t. 2t.
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fflitgcncn Iic§ ber SSogt unterwegs mit fiÄ cffcn, trinfcn uttb fc^Iafen,

unb fc jeigte ftd^ icncr auf ber ganjcn Steife gebulbig unb tritlig.*)

3n SBaiblingen, b<tß fle ow testen (6ten) Jag ber Steife |>afftrten,

fab er no* feinen 33ruber, ber il)in ein ^emb unb ein Äröf, b. ^,

einen fragen, ben er felbft borgen tnu§te, lie^. 5Rdc^ immer Ue§ ber

iBogt feinen ?Irref}anten auf ber SWeinung, trenn er fte iBm nid^t

felbfl beigebradJt ^atte, er werbe na^ (Stuttgart geffibrt. SBie fie nun

aber \?on 2Baiblingen au^ fiatt beffen bem alten ^auö SBürtemberg

juritten (eö ftanb auf ber <5teffe, wo je^t t?on ber S^i^e bee 9?eben=

berget bie grie^ifc^e Äa^elle in'^ 9?ecfartbat herunter fielet), „unb er

tco\)t »ermerfen fonnte, iro fein ?J?efi fein würbe/' äußerte er gegen

ben SSogt, er habt vermeint, bit ße$e mit i|m in Stuttgart gu 5e^=

ren ; boc^ biefcr ermahnte il)n abermal«! jur 9tuk, worauf er in feine

»erorbnete Suftobie gutwillig einging. @ö war ber 5lbenb bee *][?almtage,

b. 12ten Slpril, unb battc bie 9leife, nebfl ber Sefofiigung unb S5e=

wa0ung bet^ (befangenen in Wain^, 206 fl. 58 fr. gefoftet.")

2luf SBürtemberg würbe ^f^Iin in ein @ema^ geführt, Worin

früher ein fpanift^er SWoncb gelegen ftatte, unb ba^ ie$t für ben Slbt

t»on Slnbaufen, ber wegen grober Unftttli(^feit in Unterfu(^ung ft*

befanb, ^ergericbtet worben war. Itebrtaenö war feine |)aft in ben

erjlen Etagen ntd^te weniger aU fhreng: ber S5urgt>ogt, ?oreng Tlax=

f(!^alf, lie^ feinen (befangenen mit ftc^ effen, er Batte 33efu(^ unD

®efellf(i^oft, ^c*te balb mit bem 6*ultbei^en t>on 9lot^enberg/ balb

mit bem Sd^ulmeifier üon Untcrtürf^eim unb bcffen ^dt , fpielte

*) ©0 bCT eigene SSer^t beö SSogt«. 3n itübhtgen tcoüte man im (Segent^etl

»iffen, §rtfd)ttn fei gefeffelt gewefen unb ^abe „9lientaiib fein gut 25crt geben."

Gras. c. Frischlin. p. 312. «Diefer felbfi fc^rieb fpöter an aSelcb. 3äger,

jum 93en)eife feiner ?opalitöt : ^ 5)a i(^ i»if«^fn S3uo(^en unb TOedmü^I wor,

^tt lij bem Jperrn Untersegt »ol einen poetift^en SoiTen tonnen reiben .

.

35cnn »eil ic^ ju 9lmmeTba4 oon bem ÄeOet gebötet, ba§ bafelbf} ber 95oben

auf einen 93ü(^fenf(^u^ ^följift^, l^ätt ii) mi(^ gegen beiben «Partien protefHtet

unb mi(^ gejiettt, al« ob i(^ nic^t fortwoßte, ti ^tte bann ber Unteroogt au«

bem nöt^fien ?PfäIjif(^en 2)orf ein ^fötjifi^ ®Iait. @« fiel mir aber ein,

ber ©c^impf m6(^t anberfi rau«fommen, unb bieweil ^falj o^n bief fH^elig,

fo unterließ i(^ ben ©t^etj." No. 33. @t. St.

>) Die§ ber Seric^t unb jum Xfitil bie Slugbrucfe be« SSogt«; »gl. Srif^lite«

aeu^erungen No. 121. ©t. «
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Äegri ober harten, unb ^aitt inmx^al^ be^ ^öwfe^, obttJo^t bur^

gtüei SSauern betcad^t, wenigfienö Ui Za^, freien ^a^. i)

^0^ am €onntog f^ät Slbenb^ toax ber c^rlid^c 3ö^«>b üon

2Ba{6tfngcn itad^ Stuttgart l^eriibcrgelaufen, in ber ÜJ^einung, feinen

S3ruber I)ter pi ftnben, unb i§m einen SSrief „gen ^of," tt)o er i^n

öer^aftet backte, ^tneinjuf(|)t(fcn. Stüein üom .tafietlan mu§te er öer=

nehmen, ha^ berfelbe nic^t Hö Stuttgart gefommen, fonbern „an

einem guten, fiebern Orte" fei- „^ah berotvegen, fc^reibt er, biefen

SBrief lieber mit mir genommen, unb üon Stuttgart traurig wiebei

abzogen, baö 3Bürtembergif(| Sd^lo^ treutic!^ angefe^en, unb nid^l

mögen fo batb ^inauftaufen, bic^ ober ben SBurgvogt bafelbfi ju betei=

btgen ober gu betrüben/'^)

3n Stuttgart ^atte man »orerji nur getradjtet, grifc^lin in bU

|)anb ju befommen; h)aö aber ttjeiter mit it)m anzufangen fein mochte,

barüber h?ar erji noc^ 33cf(^(u§ ju faffen. %u6) ber Surgüogt auj

SBürtemberg fud^te 33er^attung0befet)tc nad^. 3)icnfiag ben 14ter

^pxil fieüten bte Mt^t i|r Sßebenfen ba^in: Ob fi(^ grif(t)tin u^o^I,

Dermoge beö Unteri^ogtö ^txiö)t, gebulbig unb toiüig ergeben unt

unterWegen befc^eibentlic^ gel)a(ten, fe^en ftc bod^ für gut an, bei

^erjog (ie^c if)n, „(^t if)m ettt^a^ angejeigt ober gegen i^n i?orge:

nommen njürbc, eine Söeile ft^en, hi^ er ha^ in fic^ ginge, fxä) bemü^

tf)igte unb felbfi untert^antg fup^Iicirte. ^ieneben ttjare au(^ ben

SBurgüogt ju befehlen, i^n mit Lieferung ni(^t U^lid^ gu galten, fon:

bern il)m über jebe SJ^a^I^eit Sujjpen unb ?^Ieifd^ unb ein ®emü§

unb alfo jtt)ei ®ericf>t, auc^ beö Jagö nur V2 ^"§ SBeinö, ju geben

ÜDurd^ fotc^eö SlUeö h)erbe er bcfio melir erinnert njerben, unb mar

l)ernac^ befito ba§ mit it)m f)anbe(n Tonnen. Unb biettjeil auf 2Bür^

temberg feine fotd)e SSerttJal^rungen unb ©emad^, barin man feinei

gefid^ert fein mochte (benn ba^ienige, barin er Hege, nur in bie Stiege

gemauert, ba er etn^an burc()brec^en unb ®e(egen^eit au^jufommer

fuc^en möd^te), n)ären bem SSurgoogt Springen hinaufjufd^irfen, be=

neben einer 5pcrfon ober jwei, bie i^m fotd^e anlegen Reifen, bami

1) ©etnc 3el)rung auf SBürtemberg wöljrenb ber 5 Sage »on ©onntag bii

grettag Slbcnb 6el(ef ftc^ auf 11 fl. 22 fr. @. No. 80, ©t. 31. ögt. Crus

c. Frischlin. p. 318.

*) Safob gr{f(^t{n an fetnen ©ruber, No. 27. unb 34.
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man i^d) a(fo feinet Stuörci^ene nic^t bcforgcn bürftc." 5)te^ ttJurbe

»om ^erjog genebmigt, H^ auf bic «Springen: er ttJoKte grif(!^Un

lieber auf ein feflercö |)auö, j. 35. ^o^enurac^, gebro^t, aU gcfeffett

ftiffen. ^)

Slag^ barauf, am Tlittwo^, fünbigte ber 35urgöogt feinem ®e=

fangenen an, er ^abc S3efet)I er^tten, ibn tcoU ju oern?a^ren, 9'iie=

manb ju i^m ju (äffen, unb i^m nur ein Ouart SBein ju einer

^Waljtjctt JU rcicben. Sluf grif*lin ftirfte biefe SBotfc^aft fe^r nieber=

f4)(agenb: er meinte, bee SSnrgöogt^ Stnfrogc fei mi^cerfianben ttjor*

bcn, unb f^rieb in biefem Sinne an SKelc^ior Säger. SBaö ber

SÖurgüogt in ^Betreff feiner SefßfHgung gefc^rieben, fei ol^ne fein

SBijfen unb Sitten gefAetjcn, er net)me mit geringer Äoft »orticb;

ben Sein inebefonbere bätte man i^m nic^t ju ringern gebraucbt, in

(Sa(^fen ^abe er au(fe33ier trinfen gelernt, unb ief.t nel^me er ge!od^te^

SBaffcr wegen bcö t)iertägigen ?^ieberö (um beffentt)iUcn er au(^ S^agö

oor^er jur 9lber gelaffen fjatte). 9?icmanb grembeö t»or i^n ju (äffen,

^obe er ben SSurgvogt fe(bfi gebeten; er bättc Xr6fi(i^ere0 erwartet,

aU wie ein Uebe(t^äter eingefperrt ju werben. „3«^ bin »or 4 3ö^=

rcn, fä^rt er fert, in meinem 93ater(anbe femmen um mein ^au^

unb ^of, um meine ©arten unb SBeinberg, um a((e meine @naben=

ge(ber, bie i4> mit faurer Slrbeit er(angt l^att, unb enb(ic^ um mein

S3atcr(anb, ba i^ mit SBcib unb Äinb in ba^ ßlenb üerfio^en n>or«

ben. 5?un bab id^ nic^tö Uebrig^, baö idi) mit mir wieberum bring,

benn mein Seib unb ?eben, n^elc^eö ic^ bem 9iDmifd)cn ^aifer, bem

Äaifer(i(^en Äammergeric^t, bem (Jburfürftcn »on SD'Jainj, infonber^eit

aber unferm @. %. unb ^ernt, anbefoblen hai'^ . . ?D?einem ^erm

bin i6) fo gefiorfam, ba^ auf bero gn. SSefebl i^ wctlt »onSürtem=

berg nic^t einen <B(i)xitt Weisen, wennglet^ aUe Z^üx unb %i)Ox offen

unb i(^ atlerbinge frei unb (ebig wäre." 2tn ben 8ruber aber fd^rieb

er: „!Du Mtteft biefe ßeit attc Jag ju mir fcmmen fonnen; nun aber

ift 2:Mr unb Zhox burc^ bie Oiät^e jugcfperrt." 2)

Safob fragte nun Ui bem SSurgtogt f(!^rift(i(^ an, ob er nic^t

in ber @til(e feinen S3ruber fprc^ien fonnte, inbem er jug(ri(^ bie

*) Untert^änige« Sebenfen auf be« UnterjjegM SSeric^t, ©tuttg. 14. april. No.

28. ©t. a.

») M<^ttn an 3Rt^. Säget, No. 33 unb 36. an feinen Sruber, No. 41.

©t. 8L
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3«ftc^erutt9 gab, c^ bcm ©efmigcncn, tt^ Ungeziefern wegen, an

SOBäfc^e nicbt fehlen laffeii ju n^oflen. *) 2)a6et lag aber ein offener

SSrief an ben 33rubcr, ben ber S3urgt»ogt biefeni i^ortefen foüte: ein

rec^te^ ^robeflüd non beö guten ^atoh wohlgemeinter, aber fc^(cd)t=

berechneter SBo^tbienerei. Um feinen QScrfe^r mit bem33ruber aU un=

öerbad()tig, [a Ijeilfam, erfc^ einen ^u laffen, unb biefem baö Pater pec-

cavi, bae i^n retten follte, gleid)fam »orjubeten, ftimmt er nic()t nur

in bieienigen Jöorwürfe ein, bk man bemfelben mit JRcd^t machen

fonnte, fonbcrn mac^t i^m fetbfl J)inge ^um SSerbred^en, in benen er

nac^ ^atcU eigener Ueberjeugimg iRecibt l^atte. @r möge, fd)rteb er

i§m, bk üaterlic^e 3«(^t feinet prfJen unb fein e^rli^ ©efangni^

ernennen; „benn man fe^e nic^t jeben auf SBurtemberg/' ^offcntti^

Werbe er mit 5Petro bitterlid^ weinen, unb nic^t mit bem ^atöfiarrigen

3nbaö 33uf wirfen. (Sr muffe \a befennen, ba§ er furo (Srffc ®ott

erjürnct 'i)üU, transgrediendo sexto praecepto; für^ Slnbere fielen

guten beuten o^n Urfat^ getrübt unb gepo(^et. !Dentt 9iiemanb ^abc

i:^m Urfad^ gegeben, eine fotd^e dentatam, mordacem et acerbam

Strigilem ^u fd^reiben, bie er feinen praeceptoribus ju einem un=

freunbtidt)en ©ruf in fein SSatertanb mitgebrod^t, unb ba nic^t genug

Exemplaria gewefen, me^r ju (Strasburg brudfen laffen; bamit er

fid) l^äfffg gema4)t ^be, „ba§ man i{)m, redienti (sie) ex Carniola^

jus civitatis nid^t oi^n Urfa(| abgefc^Iagen." 2)ann :^obe er in @trof

=

bürg fcinnü^ige Hftcrrebcn geführt unb in 2)rucf gegeben, burc^ bie

Branffurter Plegie ni^i bto^ feine eigene «Sc^anbe ausgebreitet, fon=

bcrn aud^ anbere ef)r(ic^e Seute angegriffen, j,m summa, Sfliemanbö

üerfc^ont: unb ftnb — fä^rt er fort — bcinc Dialogi, Poppysmi,

Celetismi, unb fd^tcr aUe scripta et opera tua öoffer 'Btici), bofer

9Bort unb harten. 60 :^aff ben frommen SanbeSfürffen oftermal in

fefben (Sdtireibcn angcrül^ret, ja mit SBorten^ bei Sd^Iaftrunfen, grduHd^

erburd^^ogen, wie man fagt.^).>- 2)arum t^u 35uf ,
gang in bid^ felber,

^) ^ür aSerft^wenbung im Sffief^jeug war übrigeng 3ofob Stifc^Iin nic^t. 3nbem

er am ©rünbonnerflag bem SSruber fein ^emb, ba« biefer am ^atmtag in

SBaiblingen abgelegt batte, geroafrfien jufenbet, laft er i^m fagen, er fotte e«

erfi in 14 2;agen anjie^en, roenn ba« il^m gelietiene, ba« er ie^t anl^abe,

f^warj genug fei. No. 37. ©t. Sl.

') 3m ©egenfa^e ju biefem unsernünftigen 3ugef!önbni^ be« ©ruber« erflärt

grau grift^ttn in einet «ittfc^rift an ben ^erjog »om 17. %ptiU bo^ i^r
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ftng ba€ Miserere mit !t)at>ib! unb iö)id bir ^iemft bcn ^fatter ^a=

t*ib{^, lern aud) auf feiner ^arpffcn ein 2;änjlin mad^en, unb baf

c^ bcflo bo§ crfting nnb gen ^itnntef f^ring, fo wein baju »on

^erjcn ... 3)u tvirfl auc^ beiner groben 3oten unb närrif^en ^offen

wof)l öergeffenj eö fiel)t bir ni^t wo^ an, t>or et)rlic^en beuten unb

SD'Ja^Ijeiten foldje grobe 3otcn ju rebcn, ba wir jo »on iebem unnütcn

SBort iRedjenfc^aft geben ntüffen." '^fiac!^ htm ungefd^idften <Bttafpvt=

biger fommt nun ober ber treuherzige 33ruber irieber. ^Jiicobcmu^

fotte frob fein, ba§ er nic^t im Stuelonb gefangen gefefet worben, tro

Übm fein S5ruber bcifpringcn unb ft(| ber ©einigen annehmen fonnte,

tt)ic er ju tbun gebenfe. ^iJädjfien^ Werben feine grau unb Äinbcr

bei i{)m anfommen, wegen bereu ber ©efangene ganj unbeforgt fein

foüe. !Die Äinber ,,müffen beffer t^erforgt werben unb in Bud^t unb

©otte^fur^t mti}x ^une^men benn brausen in exilio, ber S'iicobemud

hd mir in bic @cbul geben, ber §riberi(^ ^u bem ©tabtf^reibcr aU=

^ie, bafi bu foüfl wobl jufrieben fein; beine Äatl>arina wiH ic^ ber

SKutter fc^icfen, unb beinern 2Beib mebr niAt aU bie 5lnna SWoria

laffen, bic auf fic warten fott. 2Bann i^ ju bir barf unb ber 33urg=

t)ogt mir^ erlauben will in ber Stitte, fo (a§ micbö wiffen; bonn i^

l^ätt s>ief an bir abzubrechen unb @ifen ^u nefimen, bamit bu gcbä4l=

tefi, ba§ bu auc^ ein 9)?enf(^ Wärcfi. *)

Xer befangene Ijatte unterbeffcn bie eine ber in ^Wainj t»er=

fertigten Sittf^riften an bae JReic^efammcrgerid^t ju einer Su^ptif an

ben Äaifer umgearbeitet. @r fängt barin öon feiner (ateinifd^en @ram=

matif an, t»on beren neuer Stuögabc er bcm Äaifer liod ^xtmpiaxt

fcbirfen wiU, bamit bicfer „bic bo(!^gefc6rten 3ff«^tcn ju ^rag ali

unpartetif^e 9ti^ter barüber tjcr^orc." !l)ann erjä^It er ben Hergang

feinee Streitet mit (Sruftu^, berührt audb bcn ^anbcl mit griß Werter,

ber mit ben ©einigen für fi^wcre 23erbredbcn öiet milber aU %iiiä)=

litt für ein leirfjtee 'Vergeben befhraft werben fei, unb fommt bann

auf fein SSittgefuc^ an bcn ^er^og unb bic Ätrd^enrätbc, fammt ber

ofenen Stntwort ber Äanjlei. (Sr befiagt fid^ über ben^o^n, ber t^m

ÜÄann {n einem ©(^reiben ben ^er|og feae angegriffen ^aben, fönne fie n^t

glouben, ba er oon bentfetben anber« nie al« in allen @^ren gefproi^en l^abe.

*) Safob grifc^lin an feinen Stuber auf 5Bi«tenberg (©tünbonnerfiog). No. 34,

et %.
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böttn anget^an tt)orbenj über bte Slnma^ung ber SBurtcmfecrgifdjen

^Beamten, in einem t)or ber ganzen SOBelt geführten wiffenfc^aftli^en

©treite jtc^ p JRi(!^tern mif^utüerfen ; über bae il)m einfeitig aufer=

legte ©ttnf4>h)eigen , unb bie 3Sertt)etgerung ber 3wfi^ g^g^i^ feinen

^amulu^. Diefen ^anjteiberren unb ibrem ^Patent ^abc er in fetner

Slnttt)ort f4)tt)erli(^ ju oiet getban. „2)ann td)^ für fein fürfitid^ö,

fonbern für ein präbicantifd;, für fein S5?ürtembergifd)
, fonberu für

ein rec^t Oftanbrifd^, fitr fein gut (ut^erif(^, fonbern für ein rec^t

fotterifc^, fjot^ipperifd)
, fpottifcb, ^ßl^nif^ 2Öerf angefe^en." 2tn ben

^erjog öon SBürtemberg ^a1)e fein ^erj babei nid)t gebaut, toie in

feiner Sacra Protestatio gezeigt fei. !Diefer Babe baf)er aud^ fein

JRet^t ge^bt, il^n, ber noc^ baju eine üom ^aifer priüitegirte ^erfon

fei, gefänglich einrieben ju laffen. @benfo trenig tt>ie ber ^^urfürfi

üon 3Katng fc^ulbig geirefen, auf eine blo^e Slnflage, weld^er ber 5ln=

geflagte in continenti Mjiberfprod^jen, i^n au^jufiefecn. 9luc^ ^ötte

er ft^ nie^t fo gutwillig am SWainj führen laffen, wäre i^m nic^t

aKeö ®ute t)erf:pro(^en worben. !I)em ®efängni§ nac^, in ba^ man

i^n gebracht ^be (wobei bie 2^erge^ungen beö 5lbtö üon Sln^aufen

mit grellen garben gefc^ilbert werben) unb nac^ ber®eftnnung etlicher

^anjleil^erren , befonber^ ber geijilic^en, gegen i^n, erwarte er üon

biefer ©eite feine ©nabe, unb bitte ba^er ben ^aifer, er wolle jur

9lettung feiner Unfc^ulb unb jur ^anbl^abung feincö weitbcrü^mten

5Ramen^, wie jur SBefejHgung ber faiferlic^en ^Privilegien felbfl, brei

ober t?ier Sommiffarien i)on ©peter gen ©tuttgart auf feine (%xi\^=

linö) Soften aborbnen, bie bann aU unparteiifd^e ©c^ieberic^ter i^n

fowo^l al^ bie SBürtembergifd^en 3(latbe gegen einanber abl)oren, unb

bie ©a^e ba^in f(|)lic^ten Reifen, ba^ ber ^erjog ben gegen i^n ge=

faxten Unwiüen faf)ren laffe, bie 9?at^e aber ftc^ mit feiner (Srflä'rung

begnügen unb i^n ni^t weiter »erfolgen. SBofern bann ber Äaifcr

ilin ju feinem Dienfie ju gebraud^en Wiffe, fo woHe er ^^, fammt

SBeib unb l. ^inbern, in bero atlergnäbigften Söitfen gang unb gar,

ollerbing^, nic|t^ aufgenommen, ergeben.*) 3)a§ in biefer legten

*) 3iaeruntert]|en{g|ie ©up^jlication an bte SHöm. taif. aKaJefiät. SSürtenberg

ben 4ten Xa^ »er Ofiern mi) bem dten Äatenber (15. SlptU). No. 31 unb

32 (Sonce^jt unb älbfi^rift). <Bt 91.
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SSSenbung |)ri)tc^autifc^c Oiic^ter, wenn bae ©(^reiben in i^re f)önbe

fier, ein Erbieten jum Uebertritt finbcn mußten, erbeut »on fctbfi.

JDtefe <Bup)ß\xt, nnc bic t§m f^on früher jugeficllte Sacra

Protestatio, foUtc 33ruber ^atoh burc^ ben Sc^ulmeifier »on Untcr=

turf^etm, 3Statt\)ti SSalinger, in'e Dteine [(^reiben laffen, um Setbeö

na(^ ^rag an ben Äaifcr fcnben ju fönncn. grifc^Itn woHtc baburc^

ben Sßürtcmbcrgifc^en iRät^en, h)ic er fic^ nic^t gang f^icftic^ auö=

brucfte, „ein ?$euer unter ben 51. machen." 3«9l"c^ fc^rteb er an

feine »ome^mficn @6nner am Äaifertic^en ^ofe: ben 9tei(^öt)ice=

fanjier ^atoh Äurj )>on Senftenau, bie Dtät^c @rfiemberg unb @rie0=

becf, jte mögen um alter Äunbfc^aft toiUen feinem SBoten Reifen, baf

er feinen 33rief abliefern fönne, unb i^m einfiroeiten ein @türf SSrot

unb einen Xrunf S3icr reichen. @r unterzeichnet f«^: „^^xtx ^txxli(!^=

feiten — bicnjbi?ittiger — armer — gefangner — »erfolgter —
burcl[)ä^ter — unfc^ulbiger — Nicodemus Frischlinus, cogno-

mento aerumnosus." 5luc^ an ben Sifd^of üon ©^eier fe$te er

eine 33ittfc!|rift auf, unb fc^rieb au^erbem an feinen attcn grcunb J^.

griebberger um görberung feiner 2(ngelegenl)citen bafeibjl unb um
'^a6)xiä)ttn tmd) feinen 33ruber. 3n Mefem ©(^reiben finbet fid^ bic

an ft^ unoerfangliche <SteUe, mit ber man bem ©cfangenen fpäter

fo fe^r jufe^te: „@ö fet)cn bic SBürtembergifc^cn eben einen großen

(Splitter in meinem «Schreiben, unb nci)men bee großen S3atfen in

i^rem patent nic^t gcn?a^r. 3)arum ic^ bann oerurfaij^t »orbcn,

il^nen it)re SSalfen oor ber Äaif. 3)?aieftät ju entberfen." ^)

3mmer banger »irb bie (Stimmung beö ©efangenen, unb öfter

h)ed()feln feine S3efc^lüffe. „Saffefi bu mic^, fc^reibt er am SWittwo^

ober ©runbonnerftag bem SBruber, fo i^ ce mit mir ÜJiottl^äi am

ße|ten, unb woHt um mein Seben feinen (Stro^^alm geben; benn ber

3^cufe( ber übt ftc^. graufam." (Statt bee ertt)ä|ntcn Briefe an bie

Stätte, ben berSruber jerrei^en foUc, fc^icft er am (St)arfreitag einen

anbem, ber (ateinif^, übrigen^ njefentliÄ gleichen 3tt^öltö mit bem

frühem ifi, nur ba§ er am (S(^tuffc einen ^tcb auf bie Sut^eraner

entölt, ber auf günfHgen (Sinbrucf am ^rager |)ofe beregnet »ar.^

») No. 38. 41. 42. 43. St. «.

*) Prid. Paschatis veteris, ex arce Wirtemberga, ubi arctissime constrictus

teneor, & singulis momentis aliquid mali exspecto. Vester miser
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Slu^ ber ^uppüt an ben ^aifcr fönne ber Vorüber bic ©tettc über

ben Slbt üon Sln^ufen n?eglaffcn, h)cnn er meine, ftc mod^te it>m nod^

großem |)af sujieben, obtoo^t bte^ faum mogltc^ fei. „@Ü mit ben

Saci^en ^rag ju, um ©otteö n^illen, benn nid^tö t)ann lauter Ungnab

öor^anben. Unb t)at mic^ ber Unteroogt mit glötten, füfen SCBortcn

öon 3Wen^ aufgebracht, fonji wollt idi) ol)n be^ ^aifertic^en Äammer=

Qtxi^t^ ßonfen^ nic^t geiüic^en fein, ba fei @ott mein 3eug. ^eb

atte Originalia fleißig auf, bt^ un^ ©Ott tt)ieberum 5ufammenl>ilft.

6c^i(f ben S3rief gen ©pe^er, fammt alten 6a(^cn, fo gen ^rag jtnb

abgefertigt worben. 3c^ J"u§ mic^, biefe l^eitige Qdt über, einen

Slag mit V2 ^<^§ ^^^*^ bereifen, ^anbel fiilt unb be^utfam, benn

fonjl bie Badjtn alle aufgefangen unb intercipirt n^erben. 33itt bi(|

bur^ S^riftum, fei be^utfam unb fie^ an fein ®etb; ift feine gcwiffc

$Poji, fo f4)i(f einen eigenen S3oten gen ^rag. ^iemit ®ott befohlen»

^dS) will gern meinen Celetismum l)aben. $Datum am grünen

2)onnerftag anno 90. 2)ein armer untergebrucEter 8ruber Nico-

demus." *)

3Bünf(!^te er öon bem trüber feinen (Seletiömu^ ju befommen,

fo f(^rieb er um biefelbe ^dt an ben it}m t>erfd)tt)a'gerten M. SScit

9lorblinger, Slbüocaten beö ©tabtgeric^t^ in Stuttgart, um ben ncue=

jien SWe^fatalog unb twae etnja unter feinem ^amtn ober njiber i^n

ou^gegangen fein mochte j obn^o^l er baejenige, fo wiber \i)n fei, je^t

nic^t mit ber gehörigen 8uji unb j^reubigfett beantworten fonnte.

3n Sßetreff ber ^rager ©enbung änberte er feine ^Injic^t nod)

einmal. „Sieber Srubcr — fd)rieb er bemfelben am (S^arfreitag —
i(| i)ab ben Sachen alfo nac^gebac^t: bicweil ic^ noc^ nic^t wiffen

fann, too mein ^err l)inau0tt)ill, unb bie 0tätl) bt^ ^Dienfiag l^ie^cr

fommcn werben, fo moc^t ber 33ott fo lang öerjie^en. 2)ann, wann

eine ©cfa^r, fo wiU i^ i^nen bie (Su^^lication ablefen, afö wenn

fie fc^on ^ingefc^icft unb auf fürfaUcnbe 9fiot^ foUt präfentirt werben.

2)a man ftc^ benn nic^t woUt laffen abfc^rerfen, unb id^ bir juent=

bieten lief, bu fottfi fürfa^ren, (ober biefe Söort: @ö fie^ mit mir

gefg^rlic^j fo lief ber 35ott flücf hinweg." ')

Frischlinus, cui beato esse licuisset, si Lutheranis dudum diffidere didi-

cisset. No. 48. ©t. 91.

1) No. 29. 40. @t. 91.

2) No. 35. 45. ©t. 91.
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3!)d(^ für allc0 2)aö lxan6)tt ?^f^lin nid)i mc^r ju forgen:

feine ^rager 33rieff*aften waren in itdierer ^anb, in ber ^anb bcr=

felben SBürtembergifc^en ^anjlei, bie fie beim Äaifer üerflagen füllten.

2Bäf)renb er feinem 33ruber trieber^olt 33e^utfamfeit ctnf^ärfte, fe^tc

er fetbfl bic gciüo^nlic^fie SSorjic^t au^er Slugen. 3)en 6rla^ bcr

9tegierung an ben SBurgttogt, feinen (befangenen ftrenger ju galten,

^artc ein Sßauer, 9kmenö ÜÄi^el, auf SGBiirtemberg gebracht: biefem

nämlichen SSoten vertraute ^ifc^ün an »crfc^iebenen 3^agen feine

©^reiben gegen bie SBürtembergifc^e JRegicnmg ^ur 33cforgung on.

2)cr 9Äid)eI gab it)m „bie gaufi barauf/' ftc fonfi 9liemanben atö

feinem 33ruber in bie ^anb ju geben; allein ber 9}?ic^el gab fte bem

SBurgßogt in bic ^anb, unb trug jte, jiatt in baö SGBaiblinger @(^ut=

^auö, in bie «Stuttgarter Äanglei. *)

1) No. 72. 119. ©t. a. SSgl. Crus. c. Frischliu. ÜRipt. p. 318.



480

^mxit!^ üapiitl

%xx\äjHm auf |)o^enura(^ in l^artem ©efängmg.

|)atte bcr |)crjog fc^on früher an fpol^mnxaä) aU einen jt(^c=

rem ©enja^rfam für grtfc^lin gehackt, fo bcfc^Ieunigtcn bie aufgefan^

genen Briefe ben 33efc^Iu^, t^n ba^^in ju öerfc^en. 9?od) am (i^ax=

freitag felbfi ergingen entfprec^enbe ©riaffc an bic beiben Sßurgüßgte.

3)er auf SBürtcmberg fottc bee |)er5ogö cinfpännigen ^nec^t, ©aö

5)?etjler(in, fammt ben 2)ienern, fo er bei jid) ^be, bie§mats M fx6)

ein=, unb i^nen ben bei it)m »er^fteten grifd^lin in it)re ^anb öer=

abfolgen laffen. *)

5ln biefem Xage n>aren grau unb ^inber grifci^lin« bei bem

S3rubcr in 2öaib(ingen angefommen ; er felbfi ^ttc, n?te h)ir gefe^en

l^aben, noc^ mebrere 33riefe gcfc^rieben: bo(^ füpe er ftc^ untt)o^t,

mod)te Slbenbö nic^t effen, unb legte ftc^ jeitig gu Sctte. 511^ e^ fin=

jier geworben unb eben ein fiarfee ©en^itter am ^immel war, famen

5 (Reiter, mit einem 6ten, leeren ^ferbc üor ba^ «Sc^to^t^or, unb be=

ge^rten, unter SSorjeigung beö ^erjog(id)en ©c^reibenö, ©intaf. 6ö

war gegen 10 Ul)r, a(^ bic gewaffneten Scanner »or grifc^Un« 33ette

traten, i^n auffielen unb i^nen folgen ^ie^en. 33ergebenö bat ber

!rante unb erf(^redte ^Df^ann um beö jüngfien ®eri(^tö willen, fte

möchten i^n nur bie 9la(^t noc^ ruben unb bleiben laffen, morgen

tooUc er mit i^nen t?or gürflcn unb |)crrn jur SSerantwortung, Ja

bi^ in ben Xob ge^en. fWan na^m i^n auö bem S3ette, unb waö

i^n »ottenbö mit ben bangfien Stauungen erfüllen mufte, man »er=

1) JpetjcöUc^er ®rla^, «Stuttg. 17. 2lpt{t. No. 46. ©t. 91.
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Banb t^rn bie 2tuo|cn, inbem mon eine fd^warjc f)?anif^c Äappe ba=

rüber 50g.*) So 60b unb banb man t^n auf bae ^fcrb, unb nun

ginge mit ^acfefn unb i-atcrncn aue bem @(^Io§. grifc^Un, beö Sler9=

fien gewärtig, fd>rie: 3fi ^fi" frommer SBürtembcrger , ber mir fagc,

i»o iö) bingcfübrt werbe? Gr jät)Ite alle 5)äc^e, über bie t€ ging, um
bie 9ii(^tung be^o 3u9^ ju errat^cn. ©in 3"ffltt ^«nt ifim enbU^ ju

^ülfe. 2Bie jtc in ber erjien ^xüi)t an ©re^ingen i?orbeijogen , fam

tbnen ein Sauer mit einem Darren entgegen. !Den fragte einer ber

ttornnrcitcnben ^necl)te, wo er berfomme? 3Son Ura(^, n?ar bie 3lnt=

uort, weld)c ber 0)efangciic t^emommen ju t)aben fdjeint. 5lnbere

fagten, er Ijdbt e^ t)on einem 33ctt(er evfal^ren, ben er ju fic^ bergc=

rufen: genug, batb barauf äu§erte er, er iriffe tt)o|t, ba^ c^ auf

^cI)cnuvod) gebe. !Die^ er f(arte er aucb, ale ftc bort angefommen

waren, bem Surgvogt, unb bat alle Umftebenben, feiner ^auefrau an=

jujeigen, ba§ er auf ^obcnurac^ liege. 2)

3)er 9?orbweftfeite ber f^wabifdien S((b baben l)erabrinnenbc

33ä'd)e unb ffeine ^lüffe, auf bem SBege gur SBaferflra^c be^ S^Jecfarö

begriffen, eine S^teibe »on X^älern eiugefc^nitten. 3)ic Serge gu beiben

©eiten berfelbcn, meifi mit 23u(^enträlbem befleibet, laufen balb in langen

gewunbenen 3"9f" ^^i"/ ^^^^ fpringen einzelne Sergfiörfe öor, mit get=

fen befront, unb nid)t feiten bie Stefte alter SBurgen tragenb. 2luf

einer gelfenfuppe biefer 2lrt, na^e bem 3uf<ii««^enffuffc ber beiben

SI{bbäd)C ©nne unb ßlfac^, liegt ^o^enurac^. @infl ber (5i$ eineö

berühmten ©rafengefd^Iec^te, war um bie 3Äitte bee 13tcn 3»i^i^t)un=

berte Surg unb @raff*aft burd) Äauf an bie ©rafen i?on 2öürtem=

berg gc!ommen. Diefe I)ielten ftc^ jwar me^r in bem €(^Ioffe be^

unten gelegenen (Stäbtd)ene auf, baö im löten ^^^^^^unbert, wä^renb

ber 40iäl)rigen It>ei(ung ©ürtemberge, 9?efibenj ber einen ßinic war.

3)ie 3agb in ben SSalbern ring^umber machte eö beliebt, unb fo war

eö au(^ fpäter nc(^ oft oorübergebenber 3lufentbalt ber 9Bürtember=

gtfc^en gürflen. 3)ie gwei perlen unter biefen, ßber^arb im Sart

unb Gbrifiopb, I)aben im untern Urac^er Schlöffe bag ^i^t ber SSelt

erbUrft. Xcö) blieb au(^ ^o^enurac^ aU S3efie »on Sebeutung,

*) 5)ie fReiftgcn Ratten ben ©c^nelbet ©topper »on Stuttgart mitgeBrac^t, jte i^m

onjulegen. Cnis. c. Frischlin., ÜRfpt, p. 318.

*) Bufatnmcngejleflt au« No. 50. 51. 55. 121. ©t. 2t. unb Cms. a. a. O.

Straug, 9tf>tn Srifc^Iin*«. 31
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uttb erfl hjmige ^ai)x^t^nk t>or ber B^it, in ber wir fielen, ^am eö

^crjog ©iirifiop^ nac^ bem @d()aben, ben eö im fc^malfalbifc^en

Kriege genommen, tt)iebert)erjiencn kjfen, @ö war bur(3^ Statur unb

Äunji ein fe^^r fejier ^(a|, gtetc() geeignet, bem geinbe ju wiberfte^en,

unb einen Staatsgefangenen fidler ju öerwaiiren. 2BoUtc man einen

foI(^en gleic^fam öerfc^winben lajfen, fe mu§te man i^n auf |)o^en=

urac^ fe^en, baö ber umgebenben 5Berge wegen fo wenig fernher |t(^t=

bar ifi, atö eö SluSftd^t in bae SBeite bietet

35em ^afieHan biefer 2Jefte war in bem fierjoglic^en @rla^, ben

i^m ®aU SO'Jcijierttn überbrachte, »erboten, feinem befangenen ju ent=

becfen, wo er fei; wie ^inwieberum aud) grifc^tine 9Zame barin ntc^t

genannt, fonbern nur »on einem SSerfapptcn bie ^iebc ifi, ben i:^m

hit ^ned^te bringen werben, ben foUe er t>on i^nen annehmen unb in

beö SBiberta'uferö @cma^ tegen , barin wof>t üerwa^ren , unb feinen

SÄenf^en, er, ber S5urg»ogt, fei benn felbfi babei, ju it)m fommen

taffenj au^ foUe er i^m Weber ^eber, 2)inte, nod) Rapier geben, ba=

mit er ni(|>t etwa Sßriefe fc^reiben unb jum genfier t;inauöwerfen

fonne. 3« 35etreff ber 5l$ung erhielt ber Äaftellan auf |)o^enurac^

bie gleiche SBeifung Wie früher ber auf äßürtemberg; ben SBein (ie=

ferte ber Äetter öon Urac^, für ben 3tnbi^ »errcci^nete ber 33urgüogt

5 Söa^en tagli«^. *)

3)aö Sße^äWni^, in baS ^^rifd^Ün gebrad^t würbe, nennt ber

33urgöogt „bie obere ©efängnuf;" bamit ifi nic^t unöereinbar, wa€

ßrufiuS fagt, eS fei brei @c^ut) tief {»inuntergegangen, wit auc^ baS

SBeitere, bap er eö einen bunfeln Äer!er nennt, burd^ fpätere Ziagen

beö ©efangenen befiätigt wirb. 2)iefer nennt eö einen „Z\)nxn/' „bie

SRät^e fpre(i^en »on einem „©cWotblin," unb ba^ eö ein übleö ®e=

fängni^ gcwefen, gel^t aud^ barauS I)ert)or, ba^ ber 33urgi?ogt gleich

in feinem erjien 33erid^t anfragt, ob er bm ©efangenen ba laffen,

ober in ein beffereö bringen foöe? ^loc^ t)eute wirb bem SBanberer

in ben 9tuinen grifc^tinS ©efängni§ gezeigt, barunter febodt) baS ^mitt,

auö bem er entjlie^en woöte, oerflanbenj aUein bie Bcrfiörung ifi ju

^) No, 47. 55. @t. 91. @ö ifi alfo um bie Jpdlfte ju wenig, wenn ©ruftuö,

a. a. D. p. 321, fc^reibt: Pascit eum castellanus Vollus quotidie X
crucigeris. 3^m freili^ wäre ti rec^t gewefen, wenn S^ift^Hn beß !£ag3 gar

nur für 3 Äreujer ju effen kfommen ^dtte.
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grof unb Me SSejctd^tiung in bot Urfunbcn ju uitbcfHntmt, um eine

^rf)ere (Sntf(^cibung möglich ju machen.

33urgi)cgt rtuf ^o^^cnurac^ war bcr 6b(c ^anö SBif^elm »on

SBilbnau, genonnt SSot, t»on JRübgarten, unb ßrujtu^ getröfletc ft(|>

f^on, bcr werbe bcn ©cfangcncn feinen Sluöfott gegen ben Slbel in

ber 9?ebe de vita rustica entgelten laffen. *) Der ^Profeffor natürlich,

in tt)e(ct)em bie ©ele^rfamfcit mit ber gangen S3rut f(cintid^er ?etbcn=

fd)aftcn, mit ©itelfeit, 9?eib; ^a^ unb ^a6)\u6)t, jufammen|au^te,

bad)te ftc^ au(^ einen (Sbelmann üon ä^nlic^cm «Schlage. 2Ba^ er

t>on bem @m|)fange pernat)m, n?cl(^en biefer bem ©efangencn ^abc

angcbei^cn laffen, fc^icn feine Sorauöfe^ung gu bejiätigen. 2ll^§rif(^=

lin mit Berufung auf feine ^rit»ilegicn Umftänbe machte, in feinen

Werfer ^ineinjuge^en, foü bcr SSurgfogt i^n mit bem Äncbelfpie§ bc=

bro^t, unb auf fein 93er(angcn na^ einem SBettc bem jungen befohlen

^bcn, etlic^ S3unb <Stro^ ^incinjutccrfcn. 2)a^ ijt mögli^; bcnn

9Sot ^ttc ^efe^l r^om ^erjog, ben grif^Iin in ba^ ©efängni^ ju

legen, unb ^atte noc^ feinen SBefc^t, i^m ein S3ctt ju geben: an bie

33efc^tc feinet ^erm aber ^iclt er jtc^ mit eiferncr ©cnauigfeit. @o
weit war er bioe !Dienfimann; aber innerhalb beö Äreifee, ben biefe

33efcblc um i^n jogen, tt?ar er gang ü)?enf(|>, ein biebcrer, tDo^I rau=

l)er, aber n?obtwolIcnbcr unb mitfüt)Icnber 3Rcnfc^, ber »on l^ier auö

auö) für iene 33cfc^tc fetbfi, fo totit eö im SBege beö 2)icn|ie^ Qt-

fc^e^en fonnte, unabläfftg SWilbcrung auöjuwirfcn firebte.

2)ie 2lbfüt)rung grifc^line na(i^ ^o^enurac^ tjatte bie fanguini=

f^cn Hoffnungen be^ SSruberö '^dtoh boc^ einigerma§en gcflort. 3"=

be^ ber ^oUticug gkubte auc^ fc^on einen 2Beg gefunben ju Iiabcn,

njie auf ben |)ergog am erfotgrei^ften ju ©unfJen bee ©efangenen

gu wirfcn fein mochte. 2Bar nic^t beffen jwciter So^n, griberic^, ben

3afob ie^t bei fi(^ ^atte, oon bem ©rafen griberic^, bem mut^maf=

ti^en 5^a(^fotger im |)er5ogt^um, aus ber 2^aufe gehoben tvorben?

2)iefem Steffen würbe alfo eine S5ittf(^rift an feinen ^ot)en ^attjen auf=

gefegt, worin bie traurige Ueberraf(|)ung gefc^ilbert war, in mli^t bie fo

eben in bie liebe |)eimat^ gurürfgcfe^rte gamilic burc^. bit ^Rac^ri^t

*) Cnis. c. Frischlin. 9Kfpt. p. 319 : Incidit in nobilem : quem ordinem

ante 8 annos oratione de laude vitse rustic« offenderat. Ei3 fs x6v |jieXa[i-

31*
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üon bcö SSatcrö f(^recf:^after 3lbfü^rung in ein f)ärtcreö @efängni§

üerfe^t tüorben fei. S^Jun fonnen unb moUen fte, 3Wutter unb ^inber,

i^rcö SSaterö Sl^n nic!^t in allnjeg rechtfertigen; unb „feine unnü^en

Slfterreben unb unbcbac|)te^ Schreiben, bit er je^t etlicfje ^a^x kr

auögegoffen/' nic^t üertfieibigen ; fonbern nur um (gd^onung m()d)ten

flc bitten, „bamit man i^n nic^t um feinen 33erftanb, welchen er fc^on

öor^in nic^t mel)r üoüfommlid) gc^bt, bringe." Wlan bürfe gewi^

glauben, „baf fein malitia ober desperatio in i^m fiede, fonbern

aüein eine Erbitterung et perversum suos adversarios et inimi-

cos vindicandi pertinax Studium; ttjetd^eö jttJar ein bofer ^a\)h

unb @treitfo|)f an i^m fei, aber bod^ mit guten SBorten me^r benn

mit foI(^em ^roce^ mßd^te üon ibm genommen n^erben. !Dcnn je mei)r

man abfc|)eulic^ unb unbarmt}er5ig mit ibm umgct)et, ie ^al^fiarrigcr,

rafenber, njiit^cnber, tobenber biefer ^oetenfopf u^erben mag, unb enb=

li^ ad extremam (quod Dii prohibeant) desperationem gerat^^n

unb faUen." ße möge ba^er ®raf griberic^ bei bem |)erjog gürbitte

um milberc 33e^anbtung be«^ ©efangenen einlegen.*)

2)oc^ auc^ für ftc^ fetbfi ^atte fic^ ber Sc^uÜetirer »on SBaibs

tingen jc^t ju tt)et)rcn. ©eines SBrubere aufgefangene 33riefe i)om

©c|)lo^ SGBürtemberg Ue§en i§n alö SSermittter üon beffen 33erfet)r mit

bem faifertici^cn ^of erfc^einen. Tlit bo^peltem ^flad^brucf wollte nun

fein ÜKi^fatten an bcr ^anb(ungön)eifc bcß 9?icobemuö au^gefprod^en

fein. 2)er ^erjog möge \a nic^t glauben, fc^rieb er an biefen, ba§

er mit feinem 33ruber gegen ibn confpirire; im @egentl)eil, er fei mit

ber »om |)erjog über jenen »ert)ängten Strafe »oHfommen cinoers

panben. 6r erfcnne, t>a^ „ber ganje ^e^l unb 9J?angel an feinem

SSruber allein fei, nämlid) an beffen ß^rgeij, Stolj unb Uebermut^,

bamit er jic^ über feine praeceptores unb gürgefe^ten f)abt ergeben

unb aufbäumen vvoüen; benn er meine nic^t, ba^ (5ruftu6 aud^ ein

SKenfcl unb Kreatur ©ottee unb fein ^J?ä(^fter fei, mit bem er j!(^

vereinigen unb mit unb neben it)m feiig n^erben folle." 3^" t)ieju, jur

2lbbitte unb Slusfoljnung üornel^mlic^ mit Srujtuö unb Djianber, ju

bewegen, würbe er, ^doh, am e^efien im Staube feinj bat)er möge

man i^n unb bee Sflicobemuö ^auefrau in ©egenwart »on SGBäc^tern

Sribcvic^ Stifdjltn an ben 6)rafen gtfber^ öun aSürtemberg, Waiblingen

19. Jtpttt. No. 50. et. 5i.
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mit bicfcnt fprcc^en laffcn. '^amhm bittet er inn eine SSeifleuer ön

grucl^t jur ßmälmmg ber gamtfie feinet S3nibere, ba er eine fd^Icci^tc

SScfolbung „unb in 13 3<^I^i^fn ni(^t öiel erobert l^abe." 6^ würben

i^m 2 St^cfct 3)in!el bewiUigt. *)

2)er gute ^a^ob »ar je^t in befJönbiger S3e»egung. ®r reifte

nac^ S^übingen, um mit S3renj, unb in 3Bebenbaufcn mit 33tbembad^,

wegen feinet 35rubere ?^amilie unb ^abfetigfeitcn {Rurffprocbc ju ne'b=

men. Dabei machte er bcn Umweg über Vixad), wo ftd? ebenbamatö

ber ^erpg aufbielt, unb reici^te abermals eine SBittfctirift ein, i^n mit

feinem SSruber fpreclieti ?n laffen. „@g bat ft(b, [cbrieb er, ber ganj

tolle unb tbori(f)te 9)?enfcb in fo t^iele unb üerfcbicbene Ö3ej'd)äfte ein=

gelaffen, ba§ id) ni^t tod^, rv^ie fie abjuwirfeln fein werben." ÜlJun

fällt ber ludi moderator in 2^<erfe, unb fett „raptim et ex tem-

pore'* 19 3)ifH(ba aufe ^a|)ier. @rft lä§t er bie berühmte gutta,

wel(!^e bem Sluge bce nacb Spornt t»erbannten 2)id>ter6 bei ber 6rin=

nerung an feine le^te romifcbe ^Ra^t entfanf, feinem Stuge bei ber

Erinnerung an bie 3^^or^ett feines SSrubere entjinfenj^) bann wen=

bet er jtd^ an ben ^erjog:

Sßotle m(^t ganj unb gar bie friebUc^e SWufen öerftören;

©ei ben (Sebrübern ^rifc^lin ^crjog unb 93ater wie fonft.

®ib mir boc^ bie (Erlaubnis, mit meinem ©ruber ju fprec^en,

2)a§ xi) i^n wieberum ^in weife jum nötigen 9Beg.

Sdit^t«, e^ feien benn SBoc^ter babet, o .^err, will tc^ rebcn,

9li(^t^, ali waö fein ^cil, feine Errettung bejwerft.

3n bicfem poetifdjen ^unbötrab ge^t ee no(^ eine ^tüt fort.^)

3e^n S^age nac^ feiner Slnfunft auf |>ot)enurac^ wirfte fi^

grif^lin bie @rlaubni§ auö, an ben in Urac^ anwefenben |)er=

jog eine Sittfc^rift aufjufe^en. „(§,. g. ©., f(^reibt er, bitt

iä) betrübter, franfer, gefangener ÜKann, bit wolle bi^ mein

untertbänig, bemütbig, erbärmlic!^ Suppltdren um 3efu ß^rifÜ

wiUen, ale ein (^rifimilber unb gottfeliger gür^, oon mir gnöbigti^»

ouf=unb_onnet)men/' @r ^be nie bie Slbjt(^t gehabt, ben ^erjog

>) No. 51. 52 unb 53. ©t. 'ä.

*) Stultitiam fratris quoties ego mente recordor,

Labitur ex ocolis plurima gutta meis.

3) No 59—61, com 25. unb 26. «pr. <Bt. %,
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ober feine Mtl^t ju kleibfgenj böf er aber in einem ober bem an-

bern ©(^reiben ju :^i§ig genjefen, unb befonber^ baö (e^te 3)ecret bcr

Äanjtet „mit fo ungcbü^rli^cn unb unbef(^eibenen Attributis auö

einer gä'^en ^i$ titulirt ^ab/' fei i^m üon |)erjcn leib. Sluc^ n)a«

er öuf SBurtemberg an 2)?e(d^ior 309er gefc^irieben (ba^ bie übrigen

^Briefe aufgefangen tt)aren, tt)u§te er a(fo nod^ nic^t), fei ni(i)t au^

Xxui^, fonbern au^ mctanc|)otifd^er SSIßbigfeit feinet |)aupt^ in gotge

beö gieberanfattö l^ergcfloffen ; übrigen^ ^abe er aue^ in biefem S3ricfe

feine gotgfamfeit unb !l)emut^ gegen bm f)ersog bejeugt. 3)iefcr

möge ftd) bemnac^ an ber bi6t)erigen Strafe erfattigen laffen, unb

t|n ttjieber pt ©naben annehmen, wie ben verlornen @of)n. 6r

ttJotle bem ^erjog gern in einer Ätofierf(!^u(e bienen, unb atle Slag 2

Stunben ben jungen ©tubenten füricfen: eine 6tunb öor SDJittag

hjotfe er i^nen abn)ed()fetnb einen lateinifc^en unb einen gried)ifd()en

©d^riftfietter erflaren, unb tt)ieberum eine Stunb nac^ 9iJ?ittag ben

usum anzeigen, luie fic bie alten «Scriptoren i^nen fonnen unb foüen

ju ^u^ mad^en, bamit fte ein fein genus dicendi unb elegantem

stylum befommen. SBae i^m ber ^crjog nod^ baneben üon Slrbeiten

auflegen werbe, fonberlid^ in 23oIIfii^rung feiner SBerfe, auf bie üiet

taufenb 9}?enfc^en warten, ba^ woüc er unwcigerlid^ üerrtdbten, unb

atfo bie übrige ßtit feinet Öeben^ in fiiller JRu^ unb gutem grieben

docendo et lucubrando jubringen. 3)a er auc^ t>or 2 3«^»'cn

burc^ bie gran![urter u. a. ©eijilic^en mit ben Xübinger ^rofefforen

au^gefo^nt, unb feitt)er t)on feinem %l)tii gegen ben anbern tfma^

2Beitereö gcfd^rieben werben fei, fo l)offc er, mit ber 3^^* ^^^ ^^^

©elegen^eit aud^ wieber eine ^rofeffton in J^übingen ju erlangen. *)

Slm 2ten '^ai fanb hierauf, in ©egenwart beö SBurgüogt^, beö

Dberöogtö »on Urad^, unb ber ©ecretare 9tuof unb (Sattler aU *pro=

tofoHij^en, bie S3ef^)re(^ung 3öfob grifd^tine mit feinem SÖruber, unb

jugteid^ baö erjle $8erl;or be^ Sedieren fiatt. Stuf bie crfie grage beö

befümmertcn ^^afoh na6) bem ®a(j{)anbel erliielt er bie berut)igenbe

SSerftd^erung feinet 33ruberö, er \)<il)t ftd^ mit ben 3}?agbeburgern fo

öergiid^en, ba§ Sfliemanb me^r an i^n ober bie Seinigen einen 2ln=

fprud^ ju machen ^abe. (2Ba^rf(^einlid^ war an ber ganjcn Sad^e

Srifc^ttn an ben ^erjog, ^cf)enuta(^, S)ienjiag md^ Quasimodogeniti, 28. 9lpr.

No. 62. ©t. 51.
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»Ott t)oimBcrctti ni^t^ gctt>cfen.) ©eftte jerfhrcutctt ^aBfdigfeiten Be=

trcffettb, fo licgett itn (brauttf^Wefgifdicn) S^Uhau^ ju Zit^tnhad^

24 ßtr. auöerlefetter SSüd^cr, uitb cfit $t^ctt fcfttee ^jauerat^ö beflttbe

ft* nod) ttt 33rauttf(^n)cig. ^a^ graitffurt fei er 40 %l)lx. [(^ulbig,

bic er ^u fettieitt Unterhalt ^aU ctttle^tten tttöffen. SBctb uttb Äittber

aber feiten ifjn mebr att, aU ^awerat^ uttb ®efattgettfc6oft. ^k
^errett ittögen fidj bo(^ bei'ttt ^er^og üertcettbctt, ba^ fetti 2Bei6 uttb

feine ^trei jimgfien Ätnber, Sf^icobemu^ unb Äatbarina, biö jum Sluö=

trag ber Ba6)t in 33ebcn:^aufcn untcrl^alten »erben. 5)aran f^lof

{t(^ bu ©rflärung, ba^ ibnt, wai er Ungebiibrfic^ee begangen, teib

fei, ober audb ba^ S3cge^ren, man möge t^n ben ^anbel njiber feine

©egncr „mit ber geber unb ^o^ier unb feiner rechten gaufi" au8=

festen (äffen. '^06) übergab ibm fein 33ruber Schreiben feiner ^au
unb @cbtt)ef}er, fammt einem „33rieflin" mit 3itnmt unb ^fJägetetn, unb

etttjag ®clb. !t)er S3rief ber grau ifl wenig (icbenött)ürbig : ^atte fte

geh5u§t, ba§ er fo baBflarrig fei, fo n?otfte fte i^m nic^t mit ben

Äinbern nachgefolgt fein; bo^ boffe fte, er n^erbe in ftd) ge^en unb

bebenfen, toie er fein arm SBeib unb Äinber Utvubi ^aht, bof fein

SSunber h?äre, fte tbäte ftd) einen Job an u. f. f. Sctrcgfid^er er=

innert ibn bic ©c^trefter an fein „att ^Wiitterfe; fte it>ei§ ni^t, ba^

bu fo einen Streitfopf ^aft, bann fte hjürbc fonfi »or ?etb ficrben."*)

3)enfetben 2ag würbe nun ober t)on ben obgenannten ^erfo=

ncn baö erfie Server mit ?frifd>Iin vorgenommen, ßö fing öon ber

oratio de vita rustica on, unb ging hii ju ber ^amoefd^rift an bic

Äan^Iei unb bie oufgefangenen SBriefe berunter. 25on bem ßberüogt,

©rafen <Bttphan ^einridb »on ^berflein, befragt, ob er auf 2öürtem=

berg nid^t eine @u^p({f an ben Äaifer gefd»rieben unb abgefc^irft

^ahe, barin u. 3t. bee Slbtö t>on Slnbaufen gebac^t fei? gab ^rif(|Itn

bie Stntwort, er iiaU jwar ein fol^ (5once|)t gcmoti^t unb bem

©cbulmeifier t*on Unterturfbeim abjufcbrciben gegeben, bod^ allein in

ber 3lbfi(^t, e^ bem ßanbbofmeifier unb ^ttä^. 3öger jugufiellcn,

ni(^t, c^ an ben Äoifer abgeben ju taffen. — Cb er ni(^t an eine

^riöat^)erfon gefcbrieben, er gcbenfc bem ^erjog beim Äaifer einen

33alfen gu entberfen ober ju biegen? 3!)icfe feltfame Slebcnöart, be=

t^euerte er, nie gebort, alfo auc^ nicfit gcfc^rieben ju ^Un (WO0 er

*) No. 64. 66 unb 67. ®t «.
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t)on bem Sluöbrucf: einen 33alfen „Hegen" mit Sa^r^eit fagcn

fonnte). — Ob er aber fonfl an feine ^riöat|)erfon gefci)vieben ? 2ln

feine, au^er 9}?et(^ior ^ao^tx, tvax bie 5lntn?ortj öu§cr biefem ^abe er

über^au^t (ober ber 2;eufet foHe i^n in ßn^igfeit l)o(en) fo lang er

auf SBürtemberg gelegen, fein ^riv*atfd;reiben ge[d;rieben ober abgeben

lajfen. 2)emnac^ bitte er um ®nabej |abe er fc^on ni^ ein @fet ge=

firauc^elt, fo möge i^n bod; ber |)ersog nid;t gar in-^ 23erberben

richten, fonbern in ein^tofier üerorbnen, unb injnjifc^en biö ju feiner

©riebigung tl;m, ireit er bö^ t^iertägige gieber I)abe, ein anber ®e=

mai^, barin er freien 8uft ^ätte, eingeben; einen gtu({)ti?erfuc^ l)abc

man t)on i^m nid^t ju befürchten. *)

5ltlein an ßrleid^terung war ie|t nid)t ju benfen ; i^ielme^r tt)ar

man I)ot)evn Ortee fe^r eutx-üftet, bap grtfd)Iin „mit I)od;jler ^eiera=

tion löugne," üon 2Bürtemberg au^ (Schreiben erfaffen ju l)abcn, ßon

bencn bod) feine etgen^änbigen (Soncepte i?orIagen. ©d)on am folgen^

ben Slage würbe bat^er ein neueö SSert^cr mit il)m vorgenommen, in

n>c{d)em M. Slnbreae Oftanber, ber @oI;n bee ^ofprebigere Sufaö,

unb feit ^urgcm beffen (SoÜege, ben ^au^tinquifitor mad^te. Sluf bic

grage, wa^ für @d)rciben er auf SOBürtemberg i)crfa§t unb abgcfc^icft,

antwortete er (wanfelmüt^ig, t)ei^t ee im ^rotofoü), eö feien 6d)rei=

ben gewefen an ^ur|, (Srjiemberg unb ©rieebecf, bann ein 33rief an

feinen SBruber, er foüe bic (S(t)reiben gen ^Prag abgeben (äffen, bem

er I)ierauf am (S^arfrcitag 9}?orgen einen anbern I)abc folgen laffen,

Worin er ben t)origen retractirt unb gefd)rieben, ba§ fein 33ruber jene

Schreiben nid^t abgeben laffen, unb in bem Soucept an ben ^aifer

bie 6teIIe t)on bem ^ralaten ftreic^cn foUe. — SQBarum er aber

gefiern fo gräuHc^ gef(|woren, er t)abe auf SGBiirtemberg fein (£cbrei=

ben üerfa§t nodb abge()en laffen, au^er an 3äger? ^a^ er auf 2öür=

temberg fonfl nic^tö gef (^rieben, war bie Slntwor^, bie§ gefagt ju

f)aben, erinnere er ftd) nic^t; ba^ er aber nic^tö t)abe abgeben

laffen, babc er infofern fagen fönnen, aU bie ©(^reiben in feines

33ruberö ^anb fid) befunben, V)on we(d)em i^orauejufe^en gcwefen fei,

er werbe fie nic^t fo fd^neU barau^ gegeben, unb auf feinen legten 33rief

^in gar bei Rauben behalten l)aben. Stuf anbcre ^rit)atfcbvetben,

feinen ^auörat^ ober SSüc^er betreffenb, ^alt er bie §rage gar nid^t

1) Nie. Frischlini SSefenntnu«. Actum Jpo^enurac^ 2. Mal No. 68. ©t. 21,



bcjogcnj aud) fctcn ihm gcficrn ni^t aUc cmgefaHen; bcnn er ^abe

folcbe perturbatissimos Spiritus gcfiabt, i>^^ t^ ntd)t mebr gctvu^t,

wa^ er gefc^riebcn ober abgef^irft f)abe. ^^Joc^malö fam jc^t ber

33alfen, wit auc^ ba^ gcuer unter baö @efä§, njcl^ce bcn jungen

^ofprebtger befonber^ ^u geniren fd)ien, jurSprad^e; grifc^Un meinte,

njenn er bae gefc^rieben ^abc, [o muffe ee ex melancholia gef^et)cn

fein, be§n?egen tt?tffe er f«!^ aud; nidjt me|r baran ju erinnern. *)

2)en üMcn (Sinbrud, ben feine jaubcrnben ©efiänbniffe auf bcn

^ergog mad)en fcnnten, fuc^tc ^fd)Iin burd) ein (Schreiben an ben=

fetben ju t»ern?ifd)en, in n^clcfcem er, n?ie f(^on im 9Scrt)ürc felbfi, bie

(S^ulb auf feinen franfen £'eib^= unb ©emüt^egufianb fc^ob. „^^
^ob, f(|reibt er, mein Lebtag ni^t* »on melancholia in @rfat)rung

gebrad)t, bie ic^ a(fo auf SBürtcmberg fommen. Unb wie meine

(Stunben fe^r ung(eid), alfo au* bie «Schreiben. 35itt @. g. ®., bie=

»eil ic^ am ßbarfreitag ben mctan^clifc^en ©rünbonnerflag fetbfi

corrigirt unb 5ltle^ abgetitget, bie n^oHe biefen ßwf^«"^ gnabiglic^ bc=

benfen, unb n?o ettt>a^ Ungereimte filrgetaufen , baöfelb SlÜee biefer

^Pcrturbation um ©ottee neiden jumeffen, unb Slfle^ secundum sequi-

tatem, nic^t secundum jus summum auf= unb annehmen. SBenn

(Stner in SBafferenctb, fü erh?ifd)ct er SlHee n?ag er fann, bamit er

nid;t erfauf. Wltin ganj ©emütl) ficf)C in ©otteö unb (§. g. ®.

2BiIIcn, ba i^ !)infüro Sllle^ begehr gu fliegen unb gu meiben, toa^

©Ott unb (S. g. @. jutt^ibcr, unb t)ergcgen 5tlfe^ ju tl^un, tt>a^ ®ott

unb ®. ?^. ®. angeneBm fein wirb, fo tva^x ber ^err 3cbaot^ im

|)immet unb auf @rben tebt unb fhebt. 33itt aflein, d. %. ®. hjoßc

bo^ um ®otteö willen fc^onen unb mi^ in biefer ®efä'ngnuf nic^t

i?crberben unb ft erben laffen, unb meinen eblcn unb frommen |)aupt=

mann, bcn ÜBolIen im 9tübgartcn, feiner untert^änigen gürbittc gc=

watircn. (g(^abe ift e^, ba^ id) meine fc^öne ®cbett, bie i(^ ju ®ott

t^uc, ni^t fann, aue SWangcI eine^ ©^reibjeugö unb guten Sic^tö,

versu elego rebbiren, unb mit ber ß^it welen beuten ju ^Ru^ unb

frommen brurfen laffcn. ©nabiger Slntwort wartenb, auf ^o^enurac^,

9J?ontag na^ Misericordias, bie laf mir @ott unb 6. %. ®. tt)ieber=

fahren." «)

») No. 71 unb 72. SSgl. No. 119 unb 140. ©t. 9(.

*) grifdjlin an ben ^etjog, 9io. 74. @t. 31.
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3" anbcrcm Zorn ^xith er über Mefeifce ©ac^e efntgc SBoc^cn

fpäter an ben jungen ^ofprebfgcr, bcr ftd^ bei feinem 9SerI)5rc fo be=

fliffcn gcjeigt |attc, unb in njel^em er sug(ci(^ ben 33atcr ju trcfen

gebac^te. 3!)a§ feine SBriefe unterfci^Iagen feien, ^abe er freitid^ nic^t

gett)u§t, au(!^ nic^t benfcn fonnen, ba§ man ft(^ gegen i^n erlauben

»ürbc, tt)aö nur gegen einen offenbaren ?^einb im ^ricg^ju|ianb ertaubt

fei. Oftanber foHe ?ut^cr^ SBrief an ben ^ergog ©eorg üon 6ac^fen

de literis interceptis (gefto^lene SBrief, fc^rieb ber alte ^of^rebigcr

an ben fRanh) (efen, fo «Jerbc er üteUei(|t eine billigere 9tnft(|t öon

ber @a^e gclDtnnen. *)

3)em ^atoh ^ifc^Itn haaren unterbcffen bic noc^ in feinen Rauben

bcflnbttd^cn SBurtcmberger ©cbretben feinet 33ruber^ abgeforbert tvorben,

bie er, ba man bte t)erfanglid^fien fc^on ^atte, unbebenüid) an ben

Sccretär 9fiuof einfd^irfte, ni^t oi^ne bie unüermcibUc^e |)oetif(!^c 3«=

gäbe ju ©unfJcn feinet SSruberö. 3rren fei menfc^tid^, inöbefonbere

poeiifc^.

2trfo würbe mein ©ruber öon ffiut^ unb SBa^nfmn ergriffen,

2Bie fo gerne ben tot(=fopftgcn J)i(^tern gef^te^t.

@o war ^lafo ein ^o^)f, fo SD?aro, fo auc^ .^omeruö,

SEBie [xä^ nun grif(!^l{n erjefgt, ber mir ber Släc^ftc oon Slut u.
f. w.

„Haec raptim et ex tempore, Waiblingae in Musaeo nostro^

ubi plorant undique Musae/*^^)

9ln feine |)au^frau ^tte ^rifc^ttn gleich nad^ überftanbenem

S^er^or gefaxt gef(^rieben. @ie foüe getrofi fein unb auf ®ott üer=

trauen, fic^ unb ben .^inbern feinen Tlan^tl föffen, fonbern all i^r

@i(bergef*irr üerfe^en ober üerfaufcn; er I)abc ben ^erjog bitten

faffen, t^r Uß gu feiner Srlebigung ^erberg im Ätofier SSeben^aufen

gu geben. 3«9lcic^ n)ünf(i^t er burc^ fte ju ermatten, hja^ »on 't^m

biefe 9y?effe erfd^icnen fet, auc^ ba^ 33abif(^e Kolloquium (bie tc^te

Slrbeit be6 üerfiorbenen 5tanjlerö 5lnbreae). SGBie fie nun »ernalim, ba^

a)v 9Kann im ®efangni§ crfranft fei, hat fie ben |)erjog um ©otteö

iriUen, i^r bie S3arm^erjigfeit ju erjetgen, ba^ fte „ju il^rem lieben

^au0tt>irti^, einigen @c^a^ unb 2;rofl auf bicfer @rbcn, borftc !ommen,

1) grtfc^Un an »nbrea« Dftanber, ^. U. 25. Oftd. No. 90. @t. 91.

2) aßaiMfngen 13. Ttai, No. 75. ©t. 21.
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t^n in feiner ©cfängnu^, S^rüBfat, @Icnb unb Äranfbcit ^eim=

fu^en unb trßficn, unb ifin mit ^emben unb anbem nct^lrenbigcn

Sachen t^crfel^cn, bamit ber elenb unb arm SKann ntc^t gar t^erberbe,

»erjage unb fierbe." *)

Slnbrerfeite ^tte aber bie 9fiitterfc^aft faum bie Äunbe t>on BT^f^=

line ©efangenne^mung erhalten, aU ft(^ bereite 3lu0f(^u§ unb Statine

ber brei Äreife, Sc^tt^aben, ^^ranfen unb JR^einfiront, üon (Illingen

au0 mit bem ßrfud^en an ben ^crjog toanbten, „bei jc^t jugcfianbener

guter ®e(egenbeit gegen ben untoa^r^ftigen (S^ma^= unb ®c^anb=

bi(J^ter bcrma^en ju »erfahren, ba§ männiglic^ innerl^alb unb au^er=

^alh be^ ^eil. 9leic^^ erfennen möge, ba^ 3- %- ®- ben ritterlichen

Stbel in if>rem gnäbigen S3efet)t t)abcn." 2luc^ bie SSraunfc^weiger

gebac^ten biefe (Gelegenheit ju benü|en, unb erfuc^ten ben ^erjog, Wa^=

regeln ju ergreifen, „bamit biefer unruhige bofe ^Wenfd? (fc^reiben fte),

ber nun lange ^ahxt f)tt fo t)iel frommer e^rli4>er ?eut, oon benen

er eineetBeilß bocb alle ©uttBaten empfangen, oft fcbänbtic^ angegrtf=

fcn unb getäflert, unb feine ®abcn, bie il)m @ott ber I. 3ugenb jum

SSefien t)erlie^en, fo übet gemi§brau(|t, ju woblüerbienter (Straf ge=

jogen hJcrbe." ^) 2)aö ®efud^ ber SRitterf^aft beruhte üorerfi} ben

SBraunfc^weigern würbe bie au^toeicbenbe 5lntn>ort, grifci^Un fei in

^aft, unb ee werbe in einem ober bem anbern SBege bie ©ebü^r gegen

t^n erfolgen.')

9(uf ^ifc^Iin^ unb feiner ^au^frau 33ittcn ^tte ber ^erjog

ba^ (Buta6)ttn feiner üiät^t »erlangt, welci^ee (gefteüt »om ?anb^of=

meifier, ÜReld). S^ger, S3icefanjler, ^ßrobfl unb Oftanbcr) bal)in ging:

Unerac^tet ber 2!)emüt^tgung unb guten SSerfpreAungen be^ ©efangenen,

geben bo^ bie übrigen Umftanbe, namentlidb feine, tro^ beiligfler 8e=

tl^eurung, untrabren unb ftcb felbfi juwibertaufenben Sluöfagen in ben

23erf)oren, fo »iel ju erfennen, ba§ no(^ feine re^te 0leue ober 2)e=

mut^ Ui ihm] üielme^r ^ötte man, wenn er icfet f(!^on freie Suft

unb SBanbet befäme, fid^ ju »erfe^cn, ba§ bie Sachen fetnet^lb nur

1) No. 63. 76. @t. «.

2) (Stlfngen 3. OWaf. Srounfc^totfg 26. 5Kat. No. 73. 107. ©t. «.

^ ©tuttf^art 13. Suni, No. 108. @t. ». «ut^ ^iet ^t IWelc^tot Säger fem

aBo^laotten für §rif(^ün burc^ mehrere fc^onenbe Sonecturen im Soncepte

bewiefen.
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ärger mxbm, er an anbere jtci)ere Orte pc^tig ftd^ begeben, unb öon

ba au^ me()rere Unrulie unb SBeiterung mit fd[)a'btic^en ©d^riften an=

richten n)ürbe. „2)e§wegen tt){r, fc(}Ite^en bie S'iät^e, ju feiner 8ebig=

lajfung ober anbcrn 3)?überung noc^ bergeit ratzen tonnen, fonbern

Ratten bafür, er njäre alfo eine 3^^^ I^nfl/ otine einige gegebene 5Int=

Wort auf feine (5u:p|)lication, in je^tger custodia ju erhalten, unb

gu feigen, h)ic er ftc^ ferner^ barin crjeigen njoEte, !l)amit man aber

inmittelft fein ®emüt{) unb animi cogitationes befio beffer erlernen

fonnte, mochte i^m 5pa|)ier, ?^ebern unb !Dinte in fein ®tma6) ju

geben, babei aber bem ^au^tmann ernj^Iic^ ju befe{)ten fein, ba§ er,

au§cr einer einzigen ^erfon auf bem @d^Io^, bie i^m 6ffen, Xrinfen

unb anbere 5Rot^burft bringe, fonji Sf^iemanben, fonber(i(!^ üon feinen

SSerwanbten, ju it)m laffen, be§g(eicl)en unfet){bare 5lnjieIIung tf)un fotte,

ba§ atleö ba^Jenigc, fo er, grifc^tin, fc^reiben unb üon fic|) geben «jürbe,

allein ilim, ^au^jtmann, jugef^ettt werbe, weld^er folgenb^ Selbige^

(S- §. @. aufteilen foKe." Slucf) möge il)m ber |)au^tmann ein 33ett,

unb bisweilen „wei^e ^embcr unb ßeinlad^er, bamit er bcnnod() anbern

Unrat^ö I)atben ni(^t üerberbc," geben. SKenn er nun eine ^dt long

alfo läge, unb inmittetfi eine redete 3!)emutt) fpüren liefe, fonnte aW=

bann ber |)er5og „ieberjeit nac^ ©elegenbeit bie ®ebu^r weiter bc=

benfcn," unb babei jugleic^ bie klagen ber Untüerjttat unb 9iitter=

fd^aft in SSetrac^t nehmen- ^)

2)a ber |)erjog biefe^ ©utac^ten genehmigte, fo erhielt ber ®e=

fangenc fe^t, nact) 3 2Bo(f)en, dn ^dt; aber mit bem ©^reibjeug

war ber gute 9Sot, ber felbft nid^t t>ie( Rapier gu üerfdbwenben pflegte,

merfwürbig f|)arfam: er gab bem 23iclf(^reiber grifc^lin 2 33ogen!

3)iefe waren fd^neö gefüllt mit ©riefen an bie ^auöfrau unb bie

©d^Wäger, ben ^erjog unb ben ^icefanjler, m^t ber ©efangene

bem S3urgf)auptmann jur 33eftellung übergab, biefer aber t>orfc^riftö=

mäfig (bod^, wie ce fc^cint, nid^t o^ne jenen baöon in Äenntni§ ju

fe^en) bem ^erjog einfanbte, ber fte ju ben Slcten legen lief. 2)cn

^erjog ma|nt grifd^lin, ber bie ©ewä^rung feiner Sßitten burd^

fremben (Sinfluf aufgehalten glaubte, „ben beflen unb treuefien 9tat^

bei feinem furfilid^en c^rifimilben ®emüt^ unb l^oc^erleuc^teten gott=

feiigen 23erftanb ju fuc^en." 2)en 33icefangler Uttd er um B^f^nbung

1) Sebcnfen jc. ©tuttg. 8. STOd. No. 78. ©t. 91.
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fctneö neucrfAtencnen Äoütmat^uö unb feiner gric^tfc^en <Bi)ntax,

flagt über 3)ZangeI an Rapier unb gebern, bofft ieboc^ balötge 33c=

freiung, bcfonbere auc^ burc^ 5lirf)mann0 33orfc^ub. 3)ie <S(^n>Qgcr

forbert er auf, ficfc mit Dr. 3o^- ^o4)mann 6r(aubni§ 5u einem 33c=

fu(^e bei i^m auejunnrfen; bcr grau gibt er üble S^iac^ric^ten »on

feiner ©efunbbeit unb wünfd^t, fic möge mit i^rem €o^ne griberic^

ju i^m fommen. „^off nic^t, fe$t er Mnju, ba^ man bir So((|e^

tt)crb abf(f)Iagen, fonber(i(^ tt?enn bu vin unfern gn. g. unb |). ()ierum

ant)atten würbefl. 2)ann aucb ju Sabac^ unb «Seifenberg in (Srain

unfre Oberjlen ben gefangenen !Xürfen fo oiel unb \\o6) mdjx ®nab,

toic bu felber gefe^en, beriefen l^aben j wie oiclme^r ifl baö ju üer=

t)ojfen «on einem d)rifhnilben gürfien?" 2lucb bie grau n?irb noc^

einmal an bie Sucher erinnert, unb S^iicobemue (ber jüngfie @o^n)

foHe aUe 2:ag ben 88. *PfaIm für ben SSater beten. 3)icfe

^if^Unifc^cn Briefe begleitete ein (Schreiben bee Surgoogtc mit ber

»eiteren 9?a^ri^t, ba§ ber (befangene ben SBunfc^ }:^aht, ba^

^. Slbenbma^t ju empfangen, unb ftc^ gebulbig unb bußfertig bejeigcj

„ifl au^, fc^t SSot ^inju, an feinem 8eib gicmlid^ abgefallen unb

jc^unber etlic^mal fcbwac^ unb franf geit)efen, atfo ba§ ju »ermutigen,

er njerbe bie langtt>ierige @efängnu§ ni^t tvo^l leiben fönnen." ^)

3e|t tvurbe ber Surgsogt angeiviefen, bem ^apierbebarfe feineö

©efaugenen feine 6^ranfcn weiter ju fe^enj mit bem Slbenbma|l

aber, meinten bit geifilicften 9tätt)e, werbe bie 9lotb ni(^t fo gro§ unb

möd^tc ee gvifdjliu nidjt rei^t ^rnjl fein, mithin foüe ce t^orerfl

unterbleiben ; nur wenn er fo franf werben feilte, ba^ man fic^ 6ter=

ben^ hd il)m befahren mochte, folle il)m ber |)auptmann ben ^far=

rer t>on Urac^ fommen laffen, bod^ auö) ba felbfl babei fein, bamit

jener nit^t bur(^ ben Pfarrer etira^ f)inauöfci^icfe ober entbieten

taffe.3)

3)erma(en war aud) wirtli^ ein anbercö Sebürfni^ bringenber.

I)enn ek noc^ bie (Sntf(6lie§ung auf feinen i^origen ^Rapport einge=

laufen war, hatte *-ßol ju melben, „ba^ biefcr ©efangenc, mit ^iepc^

rens ju melben, voller ?Su§ laufe," unb if>n um ©otteswitleu gebeten

^oI)cnurat^, gteitog »ot ©antote, b. 15. SRat. No. 81—84. ©t Ä.

2) No. 85. @t. a.

3) ^erjcgl. (Srlaf;, ©c^crnborf 19. SRai. No. 86. ©t. «.
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i)aU, Sotc^e^ bem ^txio^ ju Uxi^Hn, ber i^n geiüt^ nie^t werbe

im Unxati) ivoUen öerberben laffen. @r t)abe feine Kleiber fe^t ein

SSiertelja^r am 8etb getragen, unb „tt)ien?o^t ic^ it)m fe^unber, fä^rt

ber Hauptmann fort, gwei |)ember ^ab anmachen laffen, tt)itt eö boc!^

ni4)tö an iijm I)elfen, fonbern, ba man i^m nt(^t tvirb anbere Kleiber

anmachen unb i^n atterbing^ au^jiel}cn unb baben, be^gleic^en i^m

ba^ ^aar abfci^neiben tl}ut, ift gu beforgen, er mac^e ba^ ganje |)auö

»otter O^n-^ü^tx." 3)er ^erjog tt>ar fogleic!^ bafür, ben @efangc=

nen in ein @emä(^kin t^erauejulaffcn, bie er gebabet fei, it)m aud^

neue Kleiber öon geringem 2Bertt)e mad^en ju laffen;^) mil er aber

au(^ fe^t nic^t üon feiner (Sitte abging, erfl baö Sebenfen feiner

Mt^t einju^üten, fo mufte grifc^tin feine Saufe noc^ 142;age länger

bellten.

Xro^ ber unbequemen ®öjle fc^welgte biefer j;e^t in ber ncuge=

Mjonnenen 6ci^reibfreit)eit. ^Briefe, (Entwürfe ju 2)ic^tungen unb Sln=

fange »on folc^en brängten fn^. 2)ie 12 33ü(|)er ber |)ebräiö ttjurben

biöponirt unb fogieic^ jur 5luöarbeitung gef^ritten. SBeitlä'ufige hih=

tifc^e ©eneatogien ttjaren o^ne B^^^fet eine |)ülf^arbeit baju. <Sd^on

früher au^gebac^te ^tane ju biblifc^en ^omßbien würben abermals ju

^npitx gebract)t unb etliche in ber nad^ften 3^it auögefü^rt. 5lu^

üerfc^iebene ^fatmen würben in lateinifc^e 2)ijiic^en überfe^t. 9Son ben

©tttiüürfen, welche grifc^tin nac^ ^ofe einfonbte, gefiel bem cen=

firenben ^robji 9Jiagiru^ ber jur ^ebrdi^ am bejien. 2)0(^ bürfc

man it)m, meinte er, biefe 5lrbeit nic^t eigentlich auftragen; benn ge=

ft^ät)e biep, fo „würbe grifc^Un üon ©tunb an »ermeinen, er empftnb

ber SBeic^e unb Uh fc^on me^r benn l)alh gewonnen/' 6^ foHe i§m

alfo ber 33urg»ogt feine Strbeiten wieber jufleHen, unb nur für jt^,

ober xok wenn er eö »on einem 9tat:^ gel;ort ^attc, bie SSemerfung

faüen laffen, bie |)ebräi0 würbe woI}( bereinft bem ^erjog nic^t ju-

Wiber fein. 2)

2)iefem banfte |e|t grifc^lin für ^Papier unb ^inte, o^ne bte

er ft^ in 2:raurigfeit üerje^ren würbe. (Sr fei ot)ne^in nur noc^ eine

') SSettc^t be« Söurgöogt«, mü bem \)txmliijin a3e[^eib, ®öp<){n9en 20. 2Wai.

®t. 21.

2) ©uta^ten übet einsegangene Frischlini scripta, ©tuttg. 22—27. ^(xi.

No. 91. ©t. 2t.
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«janbeinbe ^etc^e. 3tun bitte er aber um bie fernere ®nabc, feine

^au f^rcc^en ju bürfen, mit ber er wegen ber SSerwirrung feiner

^äuöUc^en 3lngelegcn^citen in golge feinee langen ^erumirren^ notl)=

hjenbig ju fpre(^en l)ciht. Uebrigcn^ »ertaffe er ft^ gang unb auö=

fc^Ueflic^ auf ®ott unb feinen gnabigen ^crjog. *)

grifc^Iinö ^auefrau war nt^t lange bei bem @(^tt)ager in

Saiblingen geblieben. @ie flagte fpäter i^rem 9)?anne, wie unwert^

jie öon ben (Seinigen gehalten werben. 2)ie ^eftigfeit i^rcr ®enmtftö=

art mo^te ^ieju beigetragen I)aben. <S(![)on nac^ 4 SBoc^en finbcn

wir jtc in Sebcn^aufen unb 2;übingcn bei i^ren SSex-wanbten. @ie

brachte i^ren (5ol)n griberi(^ 5u i^rem (Schwager Stüttel auf bie

©^reibftube, wo er Slnfang^ gut ju tbun üerfprac^, bo^ balb wieber

Wegging. Sluc^ fte felber blieb nidjt, fonbern machte ftc^ ju einer

großem Unternet)mung auf. 3^ ber jwciten ^ölftc beö ^ai ifi fie

mit i^rem iungen So^n (9?icobemue) unb einem SBoten hti 2Balben=

bu(^ unterWege, wo ftd^ ein ©tubent t>on 9Karburg ju {l>r gefeilt.

Stuf ber weitern SBanberung jeboc^ glaubte bicfer gu bemerfen, ba^

fie Weber @elb noc^ 3cf)ning ^abe, unb fuc^te fic^ ba^er »on il)r lo^=

jumac^enj würbe aber in ber (Segenb t>ün ©eifingen üon «Streifern

aufgegriffen unb öor ben Unteroogt gebracht. 2)iefer, beffen grau ber

grifd^lin »erwanbt wor, lie§ nun bie Sediere aue ber |)erbergc t)olen,

unb bel)ielt fte über '^aä)t €tc gebeerte nac^ |)eilbronn ju ge^en,

unb bort einen QSerfc^wägerten ju bitten, t^r t^om Äammergeric^t in

(Speier eine gürfc^rift für il)ren Wann an ben ^erjog aueguwivfen.

2)er 33ote trug ein Ääflc^en mit €ilbergefc^trr unb ©efc^meibe, ba^

jte JU biefem ^mät ju t»erpfänbcn getackte. (Sie fc^eint aber ntc^t

felbji biö (Steter gefommen ju fein: gwar ßruftuö fagt, i^r 'B6)tt}a=

ger JHüttel fei auögefc^icft werben, fte bort ju ^olen, unb auc^ %vi^<^=

lin banft iijx fpäter, ba^ fte um feinetwitlen „gen (Speter gogen unb

i^r €ilbergef(^irr l^ah üerfe^en wollen j" boö) bie ^erjoglit^en üiätf)t

fagen nur, jie \)aht mit ifjrem 6ilbcrgef^irr nac| Speier reifen wol=

len, wenn fte nic^t tnterdpirt worben wäre. Sin biefe JReifc, bie

§rif(^lin feiner ^auefrau gum 23erbienfl onre(^nete, fnüpften fx^ übri=

gen« im publicum üble ?Ra(^rcben. (Sie §abc in (Speicr einen 8ieb=

') „Uraci e carcere meo squalido*' 27. SD^ai. <&t. %.
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^aber bei ft^ o,t\)aht, ^te§ eö; tra^ eine ©ntfieUung il^rer Scgcg^

nung mit bem ©tubenten fein fonntc. SBie bem fei, ate JRüttel fte

jurücfbrachte, ging |te tt)eber mit if)m na(^ 3^übingen, noc^ ju 3'^^ob

grifd)Iin naö) Söaiblingen, fonbern \)UÜ fiä) in (Snjwei^ingcn bei

it)rem 23ertt)anbten Sßenbelin Sßrenj unb in ©ciftngen hd bem ertt)ö^n=

ten Unterzogt, 3o^önn Söibma^er, auf.
i)

$Deu ©cfangcncn machte ba^ Stu^bleiben jieber Slnttt)ort üon

©eiten feiner %xan auf feine Briefe (fte n^arcn i^r aber nic^t

ausgefolgt werben ) ungebutbig. „9J?eine liebe ^auSfrau, (a^t

er |t(^ am 25ten 50?ai y?erne^mcn, i(^ fc^reib bir nun gum britten=

mal unb bitt, bu iroUefl mid^ in meiner ©efangnt^ unb 8eibeS=

f(^ivact)t)eit befuc^en: fo ^b iä) feine 5lntH)ort. !l)iett)eÜ i6)

nun fe^r oom '*^eib ab fommen, ba^ ni(i()tö bann ^aut unb S3ein

an mir tft, unb bu mi^ nicbt me^r fennen tt)irft (fo lauf iä) auci)

öot( Onjüfer, ba§ iö^ fd^ier »erbirb), unb benn bu aller unfrer Stbrcb

ju |)o(^jl fd)anblic^ ^afi t>ergeffen, idf aber nid^t toti^, n)ic eS @ott

mit mir machen irirb: fo Witt id) bic^ einmal gebeten Ijaben, bu lt)oI=

lejl Slngeftd^tS bie^ SSriefS bic^ 1)ie{)er gen Ura(| t»erfügen ; bann ic^

beint^alb angef)alten unb öerfie^ mid), unfcr gn. g» unb ^, werbe

bir folc^en Bug^ng nid^t loerfagen. . . ^iemit ®ott befohlen. Datum

auö bem Werfer gu |)ot)enurad^, ba ic^ nun in bie 6te Socken öer=

birb unb jlirb. 2)ein armut^feligcr »erlaffener 9J?ann, 9'?. gr." @in

®efud^ ber (Sd^njefier 9)?art^, an ber Stelle i^rer alten SWutter ben

©cfangenen befud^en ju bürfen, würbe abfd;täglid) befd^ieben; bie ^em=

ben u. bgl., bie fte il;m bringen wollte, würbe jte angewiefen, jur

^anglei eingufc^icfen. 2)

5lber auc^ bem ^erjog gegenüber ging bem ©efangencn ai)M^=

fclnb bie ©ebulb auö. So fügte er ju bem ergebungöüollen 33riefe

»om 27ten 9}?ai am folgenben ZaQ eine SfJai^fc^rift, worin er bem

^crjog bie SBal^l fieHte, entWeber i^n aufExaudi (b. ^. ben näc^flen

Sonntag) toejulaffen, ober, wenn bief i^erweigert, unb aud) feiner

^au0frau bie @rlaubni^ etneS 33efu^eS »orent^alten werbe, fo möge

man i^n üor einem beliebigen ©eri^te beS ^crjogt^umS auflagen:

') 2)er SSogt 3d^. aSibma^er an ben ^erjog, ©dringen 23. SWat. No. 88.

aSgl. No. 99. ©t. 91. Crus. c. Frischlin. p. 319 f.

*) No. 89. 06. et. 21.
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er fcl bereit, feine Sac^c rcc^tlic^, unb toäxt ee auf ©efa^r feinet

Äopfe^, ju üeranttüorten. 9Jur bcbingc er ^6) au^, baf er üor^er

14 Xa,T^t lang an irgenb einem ;?affenben Orte in einer <BtnU auf

feine ^of^en t^ern^atirt »erbe, um )x6) erboten unb mit feinen 9Ser=

toanbten beratkn ^u !5nnen. ^"md Za^t fpatcr f^reibt er in a^n^

liebem @tnnc: bcr ^erjog möge ibn enthjeber loöIafTcn, ober bo^ in

einem 3in^"^cr mit befferer ?uft, h)enn c^ fein muffe in Letten, »cr=

tt)a^ren (8 Jage barauf tt»iU er ^^^ac^te gern in bem bi^Ijerigen ®e=

fängni§ fein, nur bei lag mo^te er mcl)r ?uft unb 8i(f|t jur Slrbcit

fiabcn); tro ni(^t, fo feile er ibn i?or ©eric^t fleüen, unb baö 6nb=

urtbcil ben Unit^erfttäten S^übingen, 5D?arburg unb dto^oä überlaffen.

!I)iefen 33rief batirt er „E squalore carceris et pediculormn." *)

3n biefen Eingaben grtfc^tin^ glaubten bie gct)eimen JRat^c

unb 3^t)coIogcn no* immer feine rechte ^crnut^ »a^mcl^men, mitt)itt

aurf) für je^t trcber ju gänjtidjer ^oelaffung, noc!^ au(| nur ju einer

5lenberung feinet ©efangniffeö rattien ju fönnen; er tiegc Ja i^reö

9Biffen6 „in einem ®ctr61blin, unb in feinem 2;^urm ober fc^toeren

(Scfängni§." (Sbenfowenig baju, einen S5efu(fe feinet SCBeibeö ju ge=

jiattenj benn mon mecbte gtcic^ Sichtung geben tt)ic man trollte, fo

würbe eö obne ^racticiren nid)t abgeben, »ie auö i^rer ©peicrif^ien

Unternebmung ju erfennen fei. Slucb auf fein SSegebren beö JRe^tS

fei nic^t einjuge^en, ba baffetbe nur aue bcr Hoffnung entfpringe, ge-

toiffe itym tjcrtya^te ^erfoncn auf biefem 9Begc be^o me^r üeriren ju

fonnen. 3?tefmebr möge ber ^cr^og burcb Dr. (gebaftian ^Wütfc^elin

ein 3?er3ei(^ni§ fammtlicber grif(^Iinifdicn 23erge^ungen anfertigen

(äffen, unb mit biefem ben Slbt t»ott ^cbenbaufen na(^ |)o^enurac^

f(^i(fen. Der foHc bem (Befangenen bebeuten, auf biefe fünfte n^otfe

if)n ber f)erjog peinli^ beflagen (äffen, ibn aber 5ug(ei(^ auf bie

go(gen aufmerffam ma*en, u>e(die bie SSetretung beö 9?erf)t^tt?eg^ für

{f>n ^aben fonnte. SBürbe er ftd^ nun barauf (»in bemütbigen, fo

fönnte ber ^erjog njeiter ern^ägcn, ob i^m feiner ßuficbic bö(ben

ü}?i(berung gu t^un. 2(uc^ ^aM grifc^(in wäre ju ermahnen, fic^

mit fetnee 33ruber8 |)ä'nbc(n nic^t weiter ju befajfen, fonbcrn feiner

©^u(c fl[ei§ig abzuwarten. *)

») ^xiiijlin an ben ^etjog, 27. 28. 30. ORaf, 7. Sanf. No. 92. 97. 100.

©t. a.

2) Scbenfen ic. ©tuttg. 5. Sunt. No. 99. ©t 91.
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Wliitkxmik tcaxm bcm befangenen neue Kleiber gema(^t n)or=

ben, für weld^e, \oit für ba^ i^m fc^on früher gewö^rte „©etägcr",

er fl(^ 6eim ^erjog bebanfte; bod^ bie 9Jetntgung fc^eint no(^ immer

ntcf)t grünbüd^ geivefen ju fein, unb mit feiner ©efunb^eit fianb es

bebenflid^. „äßa^ mein Scben anlangt, fd^reibt er am lOten 3««^

an ^rau unb 33ruber, bin i^ im Werfer mit jttjei eifen Z^xm ein=

gefperrt, ba n^enig Suft unb ßic^t, t)iel Onjüfer baö mi(^ plagt, nic^t^

bann beulen unb 2öeincn, ©(freien unb ©ütfen, unb großer 3)urfi,

Slraurigfeit unb Unmut^, gieber, ötot^Iauf, 6c^nubert (@(^nu|)fen)

unb aller Stromer. 2)er t ©Ott woU ein @nb machen; bann id)

einem Xobten benn einem Sebigen üiet äbnti(|er fe^, unb fannfi mir

bu unb bie ^inber me^r nic^t beweifen, bann ba§ i|r mir »on ®ott

eine fetige »Stunb erbittet." *) ^uä) ben 33urgl)auptmann ben^og ber

ßufianb feinet ©efangenen, tuie er benfelben md) Stägiger 5tbn?efen=

f)eit fanb, ju einer 9Äetbung unb gürbitte bei bem ^erjog. „3cf;

fann, fc^reibt er, @. %. ®. nic^t t)ert)atten, ba^ biefer ©efangcner f\6)

fü ^art unb übet get)ebt, auc^ täglich ju @ott bittet unb fc^reit, ba^

i^m ber 3lltmad)tige n^otte feine @ünb üerjeitjen, tt)ie er benn j;c|un=

ber innerhalb 8 S^agen ^eftig an feinem l^eib t)at abgenommen, atfo

ba% tt)ie i(^ nid^t anberö an ii^m fpüre, i^n eine ^erjtici^e ditn an=

fommen ift." Zäo^Üö) liege er if)m an, er möchte ben ^crjog um

5lbfenbung bee 3lbt^ von SÖebenl^aufen bitten j benn er fe^e m% e^

net)me fi(|> S'iiemanb feiner an, auc^ fein ^ti\), ^inber' unb 33er=

n^anbte ntc^t. „2Baö benn nun, fc^reibt ber et)rtic^e 2)ienftmann,

@. §. ®. it)m hierin für ®nabe erjeigen njoöen, ftet)t ju bero gnä=

bigcm ©efallen/' 2)

gür biefe menfc^ti^c ©eftnnung feinet |)auptmann^ em|)fanb

^rifc^lin eine tebt)aftc !Danfbar!eit. ^k gebenft er feiner o^ne ßob

in feinen ^Briefen, unb ^at feinem 23erbienft eine eigene Plegie ge=

tt)ibmet, bie an ben ^anb^ofmeijJer (Sraemuö von ?aimingen gerichtet

ift. ©ein ebter Hauptmann, fagt er ^ier, ^alit unb tiebe i^n, n>ie

tt)enn er au(^ ein @belmann xoäxt. S^^i^iö befuc^e er i^n unb trofk

i§n freunbUc^; »erwcife i§m aber auc^ oft feine Ungcbulb. SBalb

bticfe er Reiter, batb ftnjicr, boc^ immer gut. @incn folc^cn SCBäd^ter

1) No. 106. @t. 21.

2) No. 101. <8t. '21.
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^be itim @ott gegeben, unb er wtffe bem ^erjog bafiir2)anf. 3)iefer

felbfi t)abe feinen treuem 3>iener als ben 9Sol. Um fetnehvillen

woüe er, bcr ^iä^ttx, toenn er frei fein werbe, taufenb ßobliebcr auf

ben Slbet fingen. *)

Um biefe 3eit fa§te ^^rifc^tin ben ^lan, an aUc btejentgcn, bie

er bcleibigt batte, ober jt6 obgeneigt glaubte, ber JRei^e nac^ abbit=

tcnbe ©(^reiben ju rieten. 6r fing bei'm ^erjog anj n?obei wir

boö ^Reue bemcrfen, ba^ er t>on je^t an ber Sluefunft fii^ bebient,

einen iJ^eil feiner @d)u(b auf ben ©ottfctbeiune abjutaben. ^tv

^er^og ^abe ibm, fcbreibt er, glei(^ anfange bur(^ ben 33urg»ogt bie

23ertroftung gctban, wenn er bcr (Stangen begel^ren werbe, fo wolle

er ibm @nab bcweifen. t>cren begcbre er nun bemüt^ig. (Sein

@^eirif(b unb feine 5ßürtembergifcben ©einreiben feien ihm fo leib,

aU wenn er feinen SSater unb feine ÜÄutter umgebracht häüt, 35e=

fonbcrö feit er wiffc, ba§ bae Äansleibecret auf feine SSittfd^rift mit

SKiffcn bes ^cr^ogc an it)n abgegangen fei; wäl)renb ibm bcr leibig

Satan ben ®ebanfen gemacht \)aht, eö fomme »on etlichen i^m ab=

geneigten gcifili^cn 9tätbcn ber. 6r nennt jc|t fclbfl feine ^anbel

ungereimte, unb öerft(^ert, er t)abe „@ott ein Votum get^n, wiber

!einen 5Kenf4)en, er fd^rei ober fct)rcib wiber i^n 'mk er wolle, feine

?^eber nimmermebr angufe^en." 2)enn er \)aht biöber erfahren, ba§

ber tcibig (Satan gegen fein ingenium unb feine ^eber eine fonbere

Stffection habt." Slucfe bem ©runbe biefer Slffection ift grif^lin auf

bie ©pur gcfommcn. 60 fei bauptfadjlicb „bie Comoedia, anno 80

in ber %a^na^t gebaltcn" (bae ^baöma), um wcti^e i^m berfelbc

„(Sinö abjubanfen" unb ibn burcb eben bie geber, mit welker er

oiele bem Xeufel mißliebige SSüc^cr gefcbrieben, ju ©runbe ju richten

fu^e. 3)ur(^ beffen Slnfiiftung gefdje^e es, baß, waö er* in bcfier

ÜWeinung fc^reibe, ibm jum 5lergfien muffe auegelegt werben. „J)ann

aU id) in meiner oratio de vita rustica allein obiter ttliö^tx

Slbelepcrfonen cpclo^öifd^ 2Befen Ijatt gcft^olten, unb über bae ein aue=

brucfenlic^e exceptionem ^injugefe^t, baß meine S'iebc allein auf bie

(E^clopen birigiret, unb benn f4>rcib, baß iä) felber fürbünbige SlbeW=

*) Elegia ad Erasm. Laymingitim . . . de "Wildnovio, castri Uracensis

Capitaneo. hinter ber Oratio de scholis & gymnas. aperiendis, ed.

Playder, p. 102 ff.

32*
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:|)crfonen fcnne (gIeic^n)ot)t aber bcrfelben futbünbigcn n^enig feien):

ba tnuf td^ auf unerhörte SBei^ in ©efa^r fomtncn unb noc^ baju

in offentti(i[)em !Dtucf ben unöerbientcn ^Ramen ^aben, aU fei ic^ ein

Stbef^fd^cinber , ein aufrü'^rifc^er 2^f)oma^ SWilnjer, ein rabmä^igcr

S5Iutl)unb. ^a iö) anno 82 offenböre errores Grammaticorum

cafligier unb beweiö, baf aller 2Be(t Älag iwa^r fei, ba man tia^t,

bie 3ugcnb tuerbe oiel ju (ang mit unnü|en praeceptis in ©d^ulen

aufgehalten: fo muf i^ in öffentlichem 2)ru(f »on einem ganjen

Collegio aufgerufen hjcrben, icf» fei ein 23aterm6rber Philipp! Me-
lanchthonis, ein ^tx^oxtx unb SSertoüfier aUer Äird^en unb (schulen,

ein unbanfbarer discipulus, ein t>erru(!^ter, »erflud^ter, ücrgweifelter,

üertogener, e^rlofer @d^elm. 2)a iä) ju 35raunf(i^ttjeig in einem con-

vivio einem Salöiniflen, ber unfere ^ird)en unb 6d)uten auögema^t,

mit 9ieimen Slnttvort geb, barob männigtic^ ein ©efaüen ^t, unb

aber bie ^txnaä) in meinem Slblrefen gebrucft werben, njiber mein

äßiffen unb 2ßiUen, unb aber nic^tö ^ärtereö barin begrifen, benn

ba§ bie Obrigfeit ju SBittcnberg Lutheri doctrinam üon bem '^a^t=

ma^t I)inleg, unb bie gemein 6ag, SBittenberg fei gut (Salüinifd^:

ba muffen ic^ unb Slnbre ben Flamen Biaben, aU fiabcn voix ben tiod^jlob-

U^en (5f)urfürften angegriffen, ba^ Weber mir nod) Slnbern in ben

(ginn fommen, unb barf 3«>^- 9Äa|or f(^reiben, ber ß^urfurft fott

mic^ unb meine Partei an Oalgen ^enfen. !Da an @. %. ®. ic^

supplicando begehr, meiner ^auöfrauen |)eirat§gut aufer bem ßanb

ju ^ben, um bamit meinen 9Zu^en ju fc^affen, mir aber tdn anber

5tnth)ort, bann ein patent jufommen, t)ab i^ auö SJrgttJo^n unb auö

Ungebulb ein ^i$ig ©(^reiben in einem ©c^taftrunf gu @|)cicr ge=

fc^riebcnj unb aU mir nun baffetbig wiber meinen SBillen auö ber

f)anb fommen (bann ic^^ aboliren irotfen), fo muf ic^, ®ott im

|)immct fei eö geHagt, ben ^Ramcn t>aben, aU ^ab i^ barin 6.g. ®.

*Perfon e:^röerte|tid^ angegriffen, ^ilf ewiger @ott, wie fonnten mir

bo^ meine Sc^tiften übler erf(^iefen? ^m\, ob i^ Wo^I au^ Unge=

bulb unb gä;^er ^i^ ge^anbeW, unb baju etwa mic^ otter|anb 58etrilb=

nuö unb 35cfümmernu^ bewegt, aud^ mein @emütt) öiel anberö gefianbcn,

bann cö ettva bie Sorte mit ftc^ bringen: itbo6) fo fann i^ in biefem

%aU anberjl nid^t, benn ba§ i^ öon ^erjen fcbrei unb fc^reib an

aüermÖnniglic^ bie i^ ^iemit offenbiret, fonberlic^ aber an @. %,(§>,:
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Pater, peccavi in coelum et terram." Qx ttjolle ft(^ fortan ju

Sebermannö ßufrieben^cit ^alttn unb ftc^ mit feinen geinben üerfo|=

ncnj „baju bonn d. B* ®« «"b bero BUi^i 9lnt^, befonbcrö bie

QtUimtn, gu benen mein fonberlic^ SSertrauen ftcbt, aUt (^rifHid)c

8ei^ülfe geben tocrben. Die äßunben, fo meine onfinnige geber gc=

bauen ^at, fott bit beftnnt geber in aller ©otteeforc^t njieber ju-

I>ettcn."

«Schiebt grifc^Itn in bem ©c^reibcn an ben ^erjog bie €(^ulb

feiner ^änbcl nic^t o^ne ^umor auf ben 2^cufcl, fo ge^t er in feinem

Schreiben an bie ©e^cimenrät^e (b. {>. ben 8anbf)ofmeifier, Wtli^iov

Säger unb S^UcefanjIer) beutUc^er mit ber Sprache beraub. Dae J^ema

biefee S^reiben^ ifi nämUc|>: „2öenn mir 9liemanb Urfac^ gegeben

f»ätt, tt?är ic^ in biefcn 3ön^nier nie fommen." ^ätte man feine oratio

uni>erbeutf(^t getaffen, fo wäre ber Streit mit bem Slbel — , t>ättcn

bie üon Xübingen nic^t gegen i^n gefd)rieben, ber grammatifc^e Ärieg

vermiebcn worben u. f. f. Sic, bie ge^. ütät^c, ^ahe er nie be=

leibtgen wollen : fle mögen i^m alfo Reifen unb bem @prüd^tt)crt nad^=

folgen: „2)er ifi mi^ unb tt)ol>lgele:^rt, ber aUc ^ing jum S3e^en

!e^rt." @r unterwerfe fid) ganj beö ^erjogö SBitten: wolle it)n ber

mit 2öeib unb Äinb in perpetuum exilium relegiren unb Kaution ^aben,

ba§ er männigli(|) fotle unangefochten laffen: fo wolle er ge^orfam

fein unb über 100 ober 200 3J?eilen jie^en, ba§ fein 2)?enfc^ in bie=

fem ßanb erfat)ren folle, wo er unb bie ©einen ^infommen, fo füll

wolle er fi(^ »erbalten. Cber beliebe bem ^erjog, il)n in ein Älo=

fler ju üerorbnen, fo biete er aufi) ha feine 5)ienfle an. „SBoKet ber=

balben um ©otteewiÜen mein ingenium unb ©otteegaben in biefem

carcere nic^t laffen fierben unb Derberben, fonbern wicberum auf

einen Seuc^ter fJerfen, unb t^or ber ganjen SBclt aue biefem gürficn=

t|um (bem leibigen (gatan, ber bie^ !t)ing SlUeö angerid^t, ju Seib

unb ©Ott gu 'i^ith) leuchten unb brennen laffen." 2)

Slu^er ben gebeimen, fd^rieb grifc^lin aber au(^ an bie oberen

Sfiät^e (bae groferc JRegierung^coUcgium , auö welchem ber geheime

9?att) ft(^ ebenbamale wie eine Slrt 3lu^f(^uf[e^ gu fonbern begann)

1) grtfe^Itn an ben ^etjog, ^. U. «Pfingfibienflag , 9. Sunt. No. 103 (»gU

aüd) No. 118). ©t. a.

») Jp. U. spftngftbtenfiag, No. 104. @t. «.
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unb an bic geifiti^en Mt^t (ju bencn ber ^roBft, ?. ßftanber, ncu=

crbtng^ m^ Saurenj S^mtblin u. Sl. geborten). 3t)r getnb fei er nie

gewefen, fdjrieb er ben 8e|teren, wenn er gleich »on (äinent ober bem

Slnbern (b- ^. fi. gcfemiblin unb Dfinnber) au^ falf^em 3:^erba^t ju

ungün^ig geurtl)eilt Ijabt, @ie mögen il}m öte ©Triften üerjct^en,

bfl er ftc^ gönj in beö 'f)ergog^ unb il)ren SCBiüen ergeben, in einer

öffentlichen Schrift feine ge{)(er befennen unb fortan gegen ^liemanben

mii)x fc^retben tt)otle. Sind) an ben 3lu^f(f)u§ ber Sßürtembergifc^en

ßanbfc^aft, feine „Sd^n^äger" (33tbembad) tt)ar barunterj ^ielt ber ®e=

fangenc nic^t für uberflüffig, bie 33itte ju rieten, fte möchten für i^n

aU ein ^anbeefinb beim ^crjog gürf^ra^e einlegen.'')

Uebrig n)aren jegt norf) bie beiben Äorperf(f)aften, mit benen

§rif<^Iin in offener, in 3)ru(!fc^riften üerf)anbelter ge^be lag: bie9lit=

terfc^aft ber brei Greife unb bic Tübinger Uniüerfttät. förfierer gegen=

über fonnte grifd^tin unmoglid) ttfvas^ ijorbringen, baß nid^t in feinen

üerf(|)iebenen (5(f)u^= unb (Sntfd)ulbigungöfd)riften bereite gefagt ge=

hjefen niäre. ^a^er h)ieberl)olt er ba^ ge^nmal öergeblic^ ©efagte,

unb Uikt fc^tieflid} bie 3w"fei^/ fte „ivollen f\6) mit biefer feiner

2)efIaratton günfliglid) fättigen (äffen, unb in 5lnfel)ung ber erlittenen

©efabr unb fo manchen 3<ittii«ei^^ ««b @lenb^, fo über i^n unb feine

armen SBeib unb ^inber biefe je^n ^ai)x I)cr ergangen, i:^n ttjieber

begnabtgen; n?a^ au^ Unbebadjt, ba ftcf) bann 9f?iemanb einer foI(|)en

SBeitläufigfeit beforget, möc^t fürgetoffen fein, unb in teutfd)er ßunö^n

JU t)art taute, ba^ mögen fte aU c^riftüc^e, gottfelige Swnf^crn nid^t

auf i)a^ Slergfte, fonbern auf ba^ SKübefi auslegen, unb eben baburc^,

inbem fte feine @ntfrf)ulbigung annel)men, männigtic^ ju üerfie^en

geben, ba§ fte nic^t biejenigen feien, tt)e((^e ba tnüd;ten gemeint fein,

fonbern biejenigen, welche öon fetner 6trafreb trerben au^gef^loffen."

3f)rc ^ienac^ ^offentUd) t>erfül)nte ©eftnnung mögen fte bem ^ergog

ju tt)iffen tf)un. ^) @tatt beffen oerna^m er f|)äter (im 3lugufi), ba§ fic^

bie öom Slbet aufß '^tut gegen i^n regen. S^lun bittet er ben ^erjog,

i^nen anfagen ju (äffen: o()nerac^tet grifd)(in0 öffentlicher 9fied^tferti=

gung unb tt)ieberl)o(ter ^Rec^teerbietung, h)o((e er, ber ^erjog, benfe(ben

bo(^, ber 9fiitterfc^aft ju @^ren unb Slnbern jur Söarnung, ba er für=

1) SÖom 10. unb 13. Sunt, No. 105. 110 unb 111 ©t. 31.

2) ^. XL. am Sonntag a:r{n{t. 14. 3un{, No. 114. @t. 21.
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jtc^tiger fotttc ge^aiibclt i^abcn, einen Wonat länger, bcnn fonfi gc=

9efd^cf)en, im ®efängni§ galten, unb nic^t e^er ^erauelaffen, W er

gum 8obe btcfc^ Stanbeö eine Oration gemocht |abcn werbe, barin

er au0fi%e, „tt)a^ ber 5lbet fei, iro er ^erfomme, njie f)o^ unb wcrt^

er ju I}o(ten, unb tt)aö man üon einer «Jo^Igejlaffierten 9f{ttterft|aft in

^rieben unb ^rieg ju gcwarten unb (»o^en 9f?u$en tiaben möge." *)

^Begieriger mu§ man fein, welchen SBeg ber 6ntf(!^ulbigung

?^rifci)(in ber Uniöerfttat, ben Moropolitis Tubingae bacchantibus,

gegenüber eingefi^lagen ^aben »erbe. '^aÖ) allerlei SOZi^^eHigfeiten,

gefielet er biefen, fei e^ ^au^tfäc^tic^ bie SBorrebc ber |)^iIofo^^if(|en

gacultät 5u beö ßruftuö @(^rift gegen feine ©rammatif unb (Strigi=

lis gcn?efen, n?a^ ifin gercijt unb erbittert ^abe. 3)a0@tenb ber 23er=

bannung f)abc feine Slffecte gefteigert, O^renbläfer feien baju ge=

fommen: fo l^aht er unb (Srujtuö @iner beö Slnbern ©aben unb 23er=

bienfte gräulid^ geläficrt unb cntfieÖt, augenfc^eintic^ bur(^ beö 3;eufe(^

SSeranf^attung, bem e^ SSergnügen gemalt t)abe, ben ßanfa^fet jnnfc^en

jnjci SJ^anner ju njerfen, bie ftd^ fonfl gcgenfeitig geliebt unb geeljrt

I)aben irürben. 2)ie ganje 3cit feinet 5(ufent^attö in 33raunf(^wcig

unb Reffen ^aht er bie Jl)or^eit unb Unt»erf^ämtf>cit, bie i^m ^cUi

jur ?a|! fade, beffac^t. @r ^ätte auf *perfpn({(^feiten ntd^t antnjorten,

oict njeniger biefe jururfgeben fotten, felbft ttjenn er t>on i^nen no^

ungtimpflid^er be^anbelt worben tt)are. 2)a bie§ jicbod^ ni(!^t mel^r

ungcfd^e^en ju maci^en genjefcn, fo ^aU er in S5raunfd^n?eig ben @e=

banfen gel^abt, biefe an f\ä) tobliti^e grammatifd^e 23er^anbtung in

n?cnige rein fä^fid^c Diah^t jufammenjujieBien , in bcnen ^ri^dan,

Saturntu^ unb Scaliger auftreten feilten, biefen t)ier logifd^e unb

einen r:^etcrif(^en 2)ialog folgen ju laffen, auc^ eine 33onebe baju

g« fc^rciben mit bem S3efenntni§, in ben früheren !I)ialogen ba6 Wla^

ber 33ert^eibigung überft^ritten ju ^aben. 2)a feien aber bie |)anbel

mit ben borttgen ^rJ^))tocalinniften bajtt>if(i^en gekommen. „3^ befenne

— fo formulirt er fofort feine Slbbitte an bie Uniüerfität — unb bc=

fcnne mit ©eufjen unb Srt>ranen, gcfünbigt gu ^ben gegen eure Uni=

»erfttät, meine 5Wutter, beren Ermahnungen, offentlidbe Wie befonbere,

i^ ^ötte mit ®lei(^mut^ aufnehmen mtb lieber ttma^ üon meinem

fRt6)t nac^tajfen foHen. 2)o(^ bo euc^ felbfi ni(|t unbefannt ift, ba^

1) No. 165. ©t. 31.
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{(^ ... öHsufe^r gercigt Sorben bin ..., fo mogct t^v (ei^t erad^ten,

tt)a^ 3cber üon cu^ in meiner Sage get^an I)abcn h?ürbe. 3d; bin

ein 9}?enf^, tt)ie aud) i^r cö feib, f(^n:»a(!^ »on S^latur jum SBiberftanb

gegen ba^ 335fe, o^ne ©otte^ unb guter S^lenfdjen Unterp^ung. ^^iic^t

SlUen tfi e^ gegeben, fo t)ie( Ungema(i^ alö i^ mit meiner gamilic

erlebt mit ©leicJ^mut^ ju ertragen." SBenn fie ©Triften feien (unb

baö feien ftc bod^ gctt>i^) fo mögen fte if)m alö if)rem Seleibiger t)er=

^ei^en ; bcnn ben greunben ®ute^ ju tt)un, fei feine ^unji. @r benfe

immer nod^ an eine 23orrebe, in njelc^er er bie gefc^Iagenen SBunben

tüicber feilen ttJoüe. SDief fogc er nic^t um tt>icber einen ^Ia| hd

i^nen ju befommen, beffen er fi^ untt)ürbtg gemacht i)üht, fonbern um

ftc^ il)rer SSerjeil^ung ju »erfic^ern, tute aud; er 2lüen unb ^tbtn, bie

if)n fo fd^n^er beleibigt, »on ^erjen hergeben l;abe. ©ic mögen @inen

au^ it)rer SWittc obfc^icfen, ber ftd) für feine ßoötaffung beim |)erjog

»ernjenbe. ^) Diefe (Schreiben grifc^tine würben jwar in Stuttgart bei

ben 5lcten behalten; boc^ brac|)te ber ^ßrofeffor juris, Tlattf)!xu^ ®nj=

tin, am 27. 3«ni bie 5i?ac^ri(^t oon ba nad^ S^übingen mit, grift^Ün

^be eine fo bettjeglid}e ®u|)pHfation an bie Univerfität aufgefegt, baf

mannigtid^, felbji ßrufiu^ nic^t aufgenommen, ein Erbarmen barob

l^abcn n?erbe. ^)

S^lac^bem er fo ben itrei^ ber Stbbittleijhtngen burc^taufen, (e^rt

§rif4)(in ju feinem |)ev3og jurüdf, unb bittet it)n aU „armer, betrüb=

ter, an ®eel^ unb ?eib gefangener 9J?ann" um ®nabe. „2ßie :^oc^

ttjirb '^ixliu^ (Säfar, ber ein ^eib unb ein oerbammter Wtn\ö) genjefen,

barin getobt, bap er feinen geinben, bie il)m na^ M\} unb ßeben gc=

jianben, nic^t allein gnäbig gett)efen, fonbern auc^ i^re 33rief, aU er

fte im Säger Pompeji funben, nid^t lefen n^ollen, bamit er nid^t Ur=

fac^ jum ßoxn unb grimmiger (Straf ^ä'tte. 31^ gteid^ ein ober me^^r

ßiha (ba^ id) boc^ in biefem eüangetifd^ ^rifi(id}en ^of nic^t tt?itt

{)offen), bie mic^ gefangenen armen fc^tt)ad;en SD?epI)ibofet^ Ui 6. ^.

@n. aU M einem frommen 3)at)ib begehren ju unterbruden, fo njoll

bo(^ @. g. ®n. ein 2)at)ibö^erj t)aben unb nic^t ju ütet glauben (tt)ie

bann fonft (S. g. ®n. nic^t ju tt)un pflegen) 5
ja, auc^ n?enn id^

glcid^ mit bem gotttofen @imei mi^ l)ätt »ergriffen, mir bod^, at^ ber

No. 112. @t. 9r.

2) Crus. c. Frischlin. SRfpt. p. 321.
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t(^ um @nab bitt, öcrjctbcn, unb bcn gomigcn 3lHfai ni^t laffcn

Statt finbcn... ©uäbiger Slnttüort abermate wartenb, mit tvcinenbcn

2(ugen, gilfenben «Seufjcn, aufgc^abcneit |)änbcn, gebogenen Änien unb

ntebergcfaffenen ^ü^m, ton einem (^rifi=mUbcn gürfien, üon bem ü^

11 SSücber heroico versu tn 2^rucf gcbra(^t." *)

2tn bcmfelben Jage »oUcnbete grifc^Un bae öicrte f8uä) feiner

^ebräi^, bae eben jene ^rjä^lungcn »on 9)?et)^ibofet^, }^i\>a unb <Bi=

mei enthielt, unb fc^ricb bic rü^renbcn SBorte baruntcr:

,,In squalore carceris, oivsv ßißki&Vj «Xifp xov le^tJ,

xai iv oü6"rpt 'EXtxcyvt.

14. 3uni 90.

D wa fcinb meine SBüc^er?

3«/ wa feinb meine SEBcib unb Äinber?"

!Der e^rlit^c SSurgüogt oereinigtc feine gürbitte mit bcm gießen

bee ©efangenen. 33ei (Gelegenheit ber (Sinfenbung eineö Zhdi^ bet

angefül)rten ©(^reiben fann er abermolö unangebra(^t nic^t laffen,

tt.ne biefer ©efangenc ftc^ fo übet gc^ebe unb i^n tägti(^ um ^r*
f^racbe i>tx bem |)crjog bitte, ba^ i^m biefer „fo üie( @nab erjeigen

unb if)n am biefer barten ©efängni^ in eine anbre unb beffere legen

tbue, bamit er nur ben lieben l'uft gehaben, unb ni(^t alfo elenb unb

erbärmlich flerfen unb liegen bürfte." 2ln ben Secretär 9iuof aber

fc^rieb ber Hauptmann, er \)aht nun ben grif(^ltn fdjon in bie 9te

Söoc^e oben, unb mit ®ffen, Irinfen u. f. f. erbalten, n?tffe ober

immer no(^ nic^t, tocr i^m i>as Äofigclb unb Slnbereö beja^len werbe.

„Unb bien?eil er, mein befangener, fa^rt SBilbnau fort, »ermeinet,

i(^ babc fein 3»fic9cl unb JRingpitfc^ier no(^ (er ^atte ee jur Äanjlei

eingefanbt), alö bitt er mic^ um ©otteeaillcn , iä) fotlc folc^eö i?er=

brechen unb terfaufen, unb i^me bafür in biefer ^t$igcn 3"t ettea

Je ein (>alb Tla^ über fein Orbinari geben; bcnn er febe bo^ n^o^I,

ba§ fonftcn ^iiemanb fomm, ber fiäj feiner annei^me ober if)m ttxva^

bringe. SGBoUet bemnac^ meinen gn. g. u. ^. anfprec^en, ob i^ boc^

t^me etwas SSetteree an 2Bein, benn wie mir befohlen, geben fott,

unb be§I)atb bem geiftlic^cn SSerwalter SScfe^l erfolgen taffen."^)

*) ^. U. 14. 3unt. No. 113. ®t. 31.

2j No. 115, 116, ©C a.
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Slttetn öon Seiten berjenfgcn, in beren ^anbe ber ^erjog bfefc

<Ba^t gegeben ^atk, tvurben ^^rtfc^Iinö abbittcnbe Schreiben auc^ je^t

noc^ nt(f)t genugenb befunben. Sie feien, tt)ar Sufaö Oftanber^ ®ut=

achten barüber, „fafi aUe auf ©inen @d^lag formirt: ba^ er ftc^ jnjar

fe|r bemüt^ige, befenne, er f)aht unred^t unb t{)ürlid^ ge^anblet, unb

alfo öicl näfier bann jutJor junt ^reuj fried^e; eö laufe aber noc^

immer etiraö mit, ba§ er gern einen i^eÜ be^ Unglimpfa auf anbrc

Seut [trieben njoHte, aU bur(|) toetc^e er ju feinem unziemlichen ^an=

beln üerurfac^t worben," 5)?eifienö entfd^utbige er ftc^ btoö tvegen

beö «Speierifc^en Sc^reibenö unb ber 33ittfd}rift an ben Äaifer, tt)af)=

renb er anbre ©ad^en, barin er nid^t weniger |)eccirt, nur getinb an=

rege, ober gar mit (5tinf(^n)eigen iibergel)e. „@o ifi e^ auc^ nod^

nic^t ein 3eid^en einer wahren @rfanntnuö feiner 2}?i^^anblungen, ba§

er in ber einen (Sujj^tication an (S. ^. ®. feine 2Biberfa(!^er bem

3iba, einem (ofen gud^jefd^njönjer unb calumniatori, jtcf) aber bem

9)?epl^ibofett), ber ein reblid()er 3)?ann unb beö frommen ^onat^S @ol)tt

gett)efen, öergleid^et." Stuc^ bee |)Dfprebiger0 fRaii) lief auf 9lbfen=

bung beö Slbtö üon S3eben^ufen t)inauö, ber gteid)fam ber @t. 9'?ico=

ta^ fein foKte, ben unge^orfamen Änaben ju erf(^recfen unb mürbe

gu machen, ebe man it»m einen %f)n\ feiner 2ßünfd)c gewahren

5llö tüchtige fRut^e ju feiner Slu^f^attung ^tte unterbeffen ber

neue Dberrat^, Dr. (gebafiian ^O^ütfd^elin, ieneö ©ünbenregifier 5U=

fommengebunben, mit beffen 5lnfertigung er fürglid^ beauftragt tvorben

War. ®r war ber @o^n jenes 33ogtö »on S'Jürtingen, 33alt^afar

SKütf(^elin, ber vor 4 ^ö^^en al^ ©ommiffär in ber grif(|>Iinif(^en

SKbuIterienfad^e »erwenbet werben war, unb ^rifc^Iin ^atte i^m oor=

bem in einer Plegie gur SWagifierwürbe gratulirt. ^) ßu feiner je^igen

Slufgabe fe{)tte e^ il^m nid^t an 5ßorarbeitcn : c^ liegen au^ oer=

fc^iebenen ßtittn bergleid^en JRegifier, »oKenbete unb unöoHenbete, Ui

ben Slcten. 3)a^ 90'?ütf(l^etin'fd)e ifi »oüflanbiger ate äße, aber nic^t

grünbtid^er, inbem mit boewiüiger ©infeitigfeit alle (Sc^utb burc^ou^

nur auf Seiten ?^ifc^linö gefunben wirb, ßm @ntfc^u(bigung be^

Sßerfaffer^ (ä^t jtd^ anfuhren, ba§ feine ?lrbeit ni(^t für eine Juribifc^e,

1) ©tuttgart 17. 3uni. No. 117. ©t. §1.

2) Opp. P. eleg. L. Xm, Bieg. 5.
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fcnbcrn tebigltt^ für bic moraKft^e SBirfung ouf ben ©cfatigcnen fcIBfl

berechnet war, ibm bic ^üÜc \)n^ ju machen. 2)aber ifi bag 5(ctcn=

flücf au(^ [o gefieUt, ate tt^cHte man mit grifd^Iin ben 0lcc|tätt)cg

i>etreten, t)on bcm er boc^ gcrabe abgefc^recft werben foüte.*)

2ßic wenn j^rifc^Iin gewu§t (}ätte, tvai^ für eine 2Baffc ^ier

gegen if)n gcfc^miebet würbe, «erfaßte auc^ er eine jufammen^ängenbc

2)ar|ilcnung wenigfien« be^jenigcn, wat^ ft(^ wa'^renb be^ laufenbcn

Sabree mit it^m begeben \)atk, in feinem Sinn unb ^ntcrcffe, für ben

erwarteten Slbgefanbten : eine Slrbeit, beren au(^ wir in unfrer (Sr=

jä^lung une fc^on |in unb wicber bebtent Ijaben.^)

STn ebcrr)arb S3ibembo(t|, Dr. Theol. unb 5lbt bcö RU^tx^

Sebcnbaufen, grifrf)tinö ehemaligen SSorgefe^ten bafelbfi unb je^t bur(^

bie SSerwanbtf(^aft ber beiben grauen mit i^m üerfc^wägert, war f^on

unter bem 13ten ^uni bcr t)er5ogHc^c 93efef)t abgegangen, ftc^ jur

33ert»anblung mit grifc^Un nac^ |)obenura(^ ju t>erfügen. 5lber burt^

Scibeeblobigfcit gel)inbert, fonnte ber ^xäiat erfi 10 S^age fpä'ter bem

33efeMc nac^fommen. 2lm 23ten 3i»ni erfc^ien er auf ber 3Sefic, unb

tief, in 35eifein beg S3urgt?ogt^, grifc^tin au^ bcm ©efängnif öor

fid^ fommen. 2öic ibn biefer fa^ unb feinen @ru§ oerna^m, fing er

^cftig an ju weinen, unb fagte, er freue jtc^ feiner SInfunft (obwohl

er wünfc^en mochte, fie wäre unter anbcrn Umfianben gefc|c^en) unb

^offe, er werbe il}m gnäbige 0iefoIution »om ^erjog bringen. Bugl^^

beeilte er ftc^, bic jut>or crwä'I)nte ^Rechtfertigung unb etliche Briefe

bem ^rätaten txjrjulefen unb mit bcr 33itte um Uebcrgabc an ben

^erjog einju^änbtgcn.

Der geifilid^e |)err lief i^n lefcn } aber wie nun grifd^Iin bamit

fertig war, fing jener an ju fpred^en. Unb wie! „3Wit fonberem

@rnfi — fo berirf)tet er fetbfi über feine (Senbung — nac^tangfi unb

au^fü^rti(^, ^ictt er i^m feine bofc, arge, fcinnü|c, leit^tfertigc, i)0(^=

fträflic^e @a^en unb ^änbet cor, fo er lange ßnt freöcntU«^, hoi=

^aftig unb mutI)WiUig geübt, mit 23ermetben, ba§ er babur(!^ in ®ot=

tc^ gerechten 3«^!^« wnb (Strafe gerat^en, bei feinem gnäbigen gür|ien

in ^ü^fte Ungnab fommen, unb aller c^iebcnbcn ^o^cn unb niebcrn

1) Untertänige fummorifc^c SRektton, voai bc« »ertiaften Nie. Frischlini »ot«

ne^mlic^fie delicta unb JBetbret^ungen jtnb. No. 120. ©t. 3L

2) 5rtf(^tin an D. ®. Sibembac^, ^. U. 21. 3imf. No. 121. @t. SU
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©tanbeö ^erfonen Ungunfi unb SBibewfüen auf jld^ gclaben. SDarauö

benn auc^ mikx erfolgt, ba^ er üon njegen feines gottlofen, ruc|(ofen,

un(|)rifttid;en, üppigen, fc^anbltc^en, ärgerlichen, feinnü^en Sebcn^, unb

ba§ er »iel e^rlic^cr, flattli(|cr, anfe^nltc^er, tveitberü^mter unb gegen

i^n wo^lüerbienter ^erfonen, fo münblic!^, fo f(^riftlic^, unücrbienter

@a^en, ganj fpottttc^, fc^impflic^ unb ^ß^nifc^ trabucirt, injurirt,

catumnirt unb odiose ^erftringirt, auc^ §o^er Potentaten, fo öiet an

itim, nic^t üerf^onet, jule^t bittig in bicfe ©efnngnu^ unb tt)o^lüer=

bienten carcerem gefomnien fei." !Dabei n?erbe e^ jeboc^ nid^t 6Iei=

ben, fonbern er ^aht noc^ f^arfcre Strafe ju gelvarten, „fonberlid^

ttjo er a(fo ^ot^mütl^ig, tru|enticl^ unb ^artnadig, o^ne atte Srfannt=

nuö unb 33efanntnu0, auä^ o^ne xtä^k ^teu unb S5u§ feiner üielfältig

begangenen SWi^^nblungen, in feinem gefaxten Zmi^, '^db, |)a§ unb

bofen ^ürfa^ beharren unb fortfatjren werbe; n)ie man bann nocJ^ ber

3eit feine, ober bodb ^^"9^ 33efferung bei ü)m f|)üren unb üermerfen

fonne, inbem er biö^ero feine arge, bofe, feinnü^e 6adben immerbar

entfc^ulbigen, oertI)eibtgen unb noc^ baju Stecht ^abcn wollen," auc^

fc^ott gu etlic^enmalen ben ^crjog, i^m ba^ ^t6)t wiberfa^rcn ju

laffen, »ermeffener Söeife gebeten l)abc. 2)ie^ fei fd^on ol^ne fein

6rtnnern beö |)erjog0 3SorI)aben gewefen unb fei eö no(^, nämlic^,

„i^n aU einen treulofen, meineibigcn, cljrvergeffenen figittbrü(|igen

5J?ann unb @^ebred()er, auct) alö einen diffamatorem, calumniatorem^

6c^ma(|= unb @c^anbbi(^ter, »ermog ber Äaiferlid^en JRec^te unb be^

l^eiL tfid^^ ßonftitutionen ^einlii^ fursufleUen unb ju beflagen." äßic

nun aber feine greunbe unb 23ern)anbten @olc!^e^ erfahren, tiaben jtc

für ben SBcg be^ Sted^tene, weil il)m baffelbige üiet ju fc^wcr fatten

würbe, untevtl)änig gebeten, unb attein @nab unb SBarm^erjigfeit

bege^^rt. IDarauf f)aU iljnen ber ^erjog oerf|>ro(|>en ,
gufe^en gu

Wotten, '(t>k grifc^lin ftc^ ferner galten würbe, unb i^n, ben @^rc=

^tx, nac^ Urad^ gefc^idft, jenem ben fürfllic^en SBitten anjujeigen.

9Jad^bem ber 2tbt biefeö 2)?ufter einer ©traf^rebigt üottenbct

l^atte, fing grif4)lin t>on S^leuem bitterlid^ ju weinen an, unb fagte

unter üiclen Sl^ranen: er banfe @ott im |)immel unb feinem gnäbi=

gen gürftcn auf @rben für bie ©utt^at, @rfiercm, ba^ er in beö

^erjogö, unb ni(^t in anberer Potentaten ©efangnif gekommen fei,

ße^terem, ba^ er mit i^m nic^t geeilt, noc^ aud^ ben fJrengen SGBeg
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tjorgencmmcn ^bc. dr erfennc unb befcnnc feine 3Ätffet6atcn, be=

gebr um ©ottegtuiüen öon feinem gnabigen ^"irftcn 23erjeibung, ttJoHc

fic^ beffem, afler g^rifientugenben befleißigen unb olfo t>er^Qlten, baf

männigli* verf^juren folle, „tx hah ftcb fauber umfebret unb ein

neuer 9Kcnf^ werben." Stott ©treitfArtften ju öerfaffen woüe er

fünftig otte feine Slrbeiten ad veram pietatem birigiren; babe »on

ber f)ebräi^ bereite baö 6te S5ut^ angefangen, bie ^ifiorie öon bcr

diufb in beutfc^e $Reimc »erfaßt unb eine fc^ßnc Comoediam barau«

gemad^t; tt?oIIe baneben feine (Sommentare unb *j5ara^]^rafen fortfe^en,

au(^ gegen bie ßalöinifien f(^reiben. 2)ten)ei( er aber fein einig S5u(i^,

benn aüetn eine beutft^e S3ibet, ba^u in btefcm engen carcere fe^r

wenig |)ctte ober ber Sonnen Schein, ouc^ feinen ^aum no(^ anbre

©etegenbeit babe, fo ^u einem frut^tbarlicben Stubircn unb @(breibcn

not^bürftig/' fo bat er ben 2lbt mit meincnben Stugen, fein ®efu(j^

um S3erfe6ung in ein miiberee ®eföngni§ hd bcm |)er5og ^u unter=

fhi^cnj „er loolle gewiß nid)t weichen, noc^ einen gu§ ^erauefe^en,

fonbcrn einzig unb allein feinem (Stubiren auewarten;" wo er bann

auc^, t^ermittctfi gottli^er @nabe, etcoae ^^n^üd^ts scribendo au0=

Juristen ^offc, wa^renb in feinem ic$igen Werfer, ber ibn an ber

Slrbeit oerbinberc, 3cit unb aufgewenbete Äoflcn t?erIoren wären.*)

2)er Slbt war noA ni*t ben «Sd^Ioßberg binabgejHegen, aU

grif^Un bereite fic^ fe^te, bie i^m eingeflößten (oralen ©eftnnungen

in einem eigenen (Schreiben an ben ^er^og ju beurfunben. dr banft

für bie Slbfcnbung bc^ Prälaten, ber ibm feine delicta t?orgebaIten

babe. 5'?ict)t genugfam fonne er fotc^e feine 3}?ißbanblung erfennen

unb befennen, „ba mi^, f*reibt er, ber leibig «Satan burd^ feinen

ilotb, auf bie ®aben ®otte^ gefdimiert, a(fo bart angefeffelt bat. 2)aö

rafenb, toÜ unb unflätbig (Scbreiben wiber 6. %. ©. JHät^ unb auf

ifir trcuberjig wobimeinenb patent t^erfllucb unb »ermafebei ic^, wie

au(^ anbere giftige, jornige, teuflifc^e ©(^reiben, mit ÜÄunb, |)anb

unb ^erjen, unb hah barin gebanbelt wk ein ®ott= unb trcuöergeffe=

ner unb »on bem teuflifc^eh tlrgwo^n übereilter 3Rann." 2Benn er in

einigen ©cbreiben neben ber 35itte um ®naht ftc^ jugfei^ 9f{ed?t8

erboten, fo ne^me er baö nac^ gewonnener befferer dinftci^t je|t ju*

rücf unb wenbe ft(^ einjig unb aUcin an bie ®nabc beö -^erjogö mit

»> SRelatfon mti in Seben^aufen, d. d. 25. ^uni. No. 127. ©t, «.
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ber S3ttte um ein mftbereö ©cfangni^ unb umSÖet^ütfe ^ur SSerfPlanung

mit bencn, bie noc^ einen Mütgen SBibernjitten gegen i^n i^abcn,

3nbem er bem ^crgog fofort für feine abte^nenbe ^nttport an bie

S3rounfc^tt)ctger banft, fieUt er ben Unn)inen biefer ^rt)ptocatüintflen

gegen itin aU gotge ber SSert^cibigung bar, bie er einji für Oftanbcr

geschrieben, unb ^offt, ber ^tx^o^ mxbt i^n be^ Siferö für baö reine

gut^ert^um, „ber bajumal in i^m aufgebrochen, me^r genießen alö

entgelten IoJTen."i)

23otlenb0 wie man cö nur tt)ünf(i^en mo^tt, lautete baö €c^re{=

ben, xot^t^ grifc^Iin (tvo^Injiffenb, ba§ eö ^o^ern Ortö vorgelegt

ttjerben n>ürbe) am britten S^age na6) feinem @ef^rä^ mit bem 3(bt

an feine Wtutkx unb Sc^njefter erlieg. „@ö ifi bo(^, ^ei§t eö l^ier,

unfer gnöbtger %. unb ^. ein fol(l)er (brifhnilber ?^ür|^, beffen glei(^en

(feinen anbern üeradjt) im rßmifc^en 9tei*, wie ic^ö erfaliren, nic^t

ju ftnben ifl. 3)e§gteic^en feine diätf) aö miteinanber, feinen auöge=

nommcn, folc^ l)erli(i^e 2eut, bie üor ber ganjen SBelt ein Slnfel^cn

^bcn. 2öie benn auä;:) bie Uniöerfität Tübingen gegen ben anbern,

bie i(^ all gefe^en, eine SDi^utter aller (Schulen ifi, unb ifl mir fo leib,

bag ic^ fic um be^ Martini Crusii willen mit ^i^igen SBorten, unb

bie fürjllic!^en dläti) mit unnüften, jornigen @c|)rciben fo übel ange=

fa'^ren, ba§ id^ u^ollt, ic^ l)ätt bafür (5c^en!el unb Slrm t»ertoren/' ^)

!I)a0 SSefkeben, ftc^ um jeben ^rci^ auö feinem ©efängni^ loö=

zuarbeiten, würbe in grif4)lin burd^ ben ©ebanfen an SBeib unb

Äinber, bie jerfireute ^eerbe, i>erflärft. 23Dn ben Knaben war ber

Jüngfie, S'licobemu^, M feinem £)t)eim '^ahh, ber jweite, ^riberid^,

bei 9lüttel; bem (Schwager unb SBruber brücfte ?^rif(^lin in eigenen

(Schreiben feine 2)anfbarfcit auö, unb ^ätte befonber^ ben jet)n|öl^rigen

5Ricobemu8 gern bei fid^ gcfe^en, bem er auc^ einen lateinifc^en

©egenewunfd^ wibmete.^) S3on feinem ättefien, bem 9J?aler, wu^te er

• gar nic^t^, unb fd^rieb ba^er an feinen SSertcger 58ernt)arb ^obin nad^

Strasburg : „SBie e^ mit meinem @ol)n |)an^ ^atoh ge^e, baö beget)r

iö) ju wiffen, unb wollet um ©ottcöwillen S^tat^frag ^Iten, auc^ waö

1) ^. U. 23. Sunt. No. 123. @t, 91.

2) ^. U. 25. 3un{, No. 130. @t. 21.

3) Mi Ali Nicodeme, Deus te servet & ornet,

Ingenio ut possis exsuperaxe patrem.
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unb tüit »icl er feinem ^c^rmetfier fc^utbig, baö 3lUe^ mefnent (gc^tt)a=

ger (Safpar SRüttet cjen Siübingen ju loiffen tbun, unb meinen

filium euc^ laffen um ®otteett>itIen befoMen fein." 3)a^ er gefangen

ifi, fuc^t ?^rift^Iin in biefem unb anbem in ba^ 3ln^(anb gerici^teten

SSriefen ju t^erbergen, inbem er nur fc^reibt, er ^abe feit ber §erbf}=

me§ h?egen ber 2JerfoIgung ber 35raunfdih)eiger „in feinem rul^igcn

Ort fein fonnen, hjie aud) no^ ntc^t." 33on ben ÜWöbc^en befanb

ftc^ bic ältere, Etnna 9)?aria, bei grifc^Iine altem 3}erel)rer unb @6n=

ner, bem Assessor Camerae 3örg UIri(^ t>on fßni), auf bem ^om=
marfte ju «Speier, bem fte (wie grifc^ttn ftc^ »erftc^ert ^ielt) lieb unb

angenebm n^ar. J)ie iüngcre, Äatbarina, war hd ber ®ro§mutter in

S3atingen. Slurf) bicfe ?efetere, fo n?ic feine 6(^tt>iegcr, *) feine „beebc

alte 9J?iietter(in," n>ar ihm fc^merjlid^, fo betrüben ju muffen; ber@e=

banfc an feine ^auefrau aber „legte i^n ungefc^tafen." '?ftoä^ immer

tt)u§te er ni*t, wo fte h?ar unb wie eö ibr ging, unb bei i^rem

heftigen Temperamente beforgte er, fte mo^te „auö S^raurigfett ibr

felbfi eine «Sdimacfc sufiigen." @r fc^reibt ibr, ungewiß, ob er fie

in «Speyer ober in ©njwcibingcn ju fuc^en babe, fte möge fld| bod^

„um ©otteewiüen I)crjuma(^en unb männigti(^ guten SSefc^cib geben

in aüer ©ebulb unb (^riflenli(i^er !Demutb. 2?erfüg bic^ jum ^errn

gen SSebenbaufen unb fttU eine ©upptication an unfern treuen botben

gürflen, ai^ einen lebigen @nge( ©otteö, wie bie ?lbigail an ben

frommen Äonig 3)aöib, unb nimm bic 6c^u(b meinet Speirifcben

@d)reibenö ^um S^beil auf bid) , bten^cU cö um beines |)eiratl)gut^

willen JU ifl gangen. ^Öerboff unb trau ju @ott, bu werbefi »on

unferm frommen 3)at)ib erbört werben, ba§ bu eine ßtit lang mit

unferm Jüngfien Xot^terlein, ober bu allein, ju 33ebenl>aufen t»erbarrefi,

bi^ un0 ©Ott wieberum gufammen^ilft. $Dein — fo unterzeichnet er

fi^ — anjie^o armer, aber in @ott reidier @c|a^, N. Fr."*)

58on feinen gerfheuten ^abfeligfeiten lagen bem gefangenen @e=

lebrten, wie biHig, t>or 5inem feine „berrlic^e gute Sßüc^er, bie woI}l

600 3:blr. wertb" unb nüc!^ in S5raunf(^wetg waren, am ^erjen.

2)cr Äaufberr klobiger |)orfl bafelbfl, in 9[Jcrbinbung mit ^ol^farp

1) Diefe (triefte iffm itmai fpdter „2 ^äfeltn gatwetgen unb 3 ff.," We i^m »Ott

bem SSurgoogt jugeftettt lourben. @. No. 160. ©t. 91.

») ^. U. 23—26. Suni. No. i24. 125. 131. 132. <öt. 21.
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^e^fer unb Tltli^bx S'^eofantuö, folltc fte fammt ben übrigen „Sttjj^

^tc^en" bie grönffurt fc^affen, »on tt^o bann Müü ben 2BajTertrane=

poxt W |)eiIkonn (auc^ ber 9i)?avburger (gac^en) beforgen mochte.*)

2)a injwif^en ber ewartete 33efd)etb i^on Stuttgart fici) noc^

(ntmer »erjog, fo fanb grifc^lin gerat^en, feinen früheren 2)eprecatton^=

((^reiben no^ einige njeitere ^injujufugen. ?ufa^ Dftanber unb So=

renj ©c^miblin njaren jwar f(|)on in bem «Schreiben an bie geijitic^en

Mt\)t mitbegriffen, bod^ tt>ax ein befonbree an fte !eineött)eg6 über=

pfftg. SSeiben ^atte grifd)Hn Unrecf)t get^an, inbem er fte in 33riefen

unb (5treitf(^riften aU feine fc^ttmmfien getnbe bezauberte. 23on £)ftan=

ber iji in biefer ^inftc^t fd^on bie 9tebe gettjefen. 3lu(^ ben ©runb

ber (Spannung mit @ci;mibtin fennen wir: er lag in bem fd^tt)ieger=

toätertic^en 3:eftamente. ^t me^r €cl;mibltn, aU üorau6fe|{ict) rechtlicher

SWann unb getviffen^fter 33eamter, bie iöerorbnung bee 3:eftatorö auf=

xt^t ^iett unb ben ^oeten auf ben @enu^ ber 3infcn befcfiränfte, befio

me^r erbitterte er biefen, ber gerne ba^ Kapital in bie |)anb befom=

men ^ätte, unb f)äuftg njieberfe^renbc 3«f«tttmenfti)^e bett)irften enblic^

einen ^a% ber, tt)ie tvir fet)en werben, nic^t blo^ einfeitig war. 5ln

bicfe beibcn ^üflänntx fc^rieb nun §rifcf)(in, er fei nic^t wert^, i^nen,

bie er fo 'i)o6^ terte^t, unter bie 5lugen ju treten; boc^ woUe er an

it)nen nic^t tjer^agen. Sllleö fei au^ einem bofen teuflif4)en Slrgwo^n

gef(|)e:^en, baoon er befeffen gewcfen. „2ßenn meine 9leu unb ßeib

um meine begangene SWi^anblung, fa't)rt er fort, feine wal)re, red^t=

f^affene 33u§ ifi, fo ifi 2)aüib, 9J?anaffeö unb ^etruö t>erIoren. 2öenn

tt>r, |)err D. Oftanber, mid) wollet in biefem meinem fo garten 3«=

jionb :^eimfuc|>en unb trojien, wiU ic^ö ni^t anberfl aufnet)men, aU

wenn mir ®ott einen @ngel t»om ^immet jugefanbt ^atte, auc^ ber-

mafcn mein ©emüt^ erflären, bap i^r nic^t fottet öiet ®ut bafur

ne{)men." ^)

Sin ber UniöerfttSt ftanb, na(^ 5lnbreäö ju Slnfang beö ^ai)xtß

erfolgtem S^obe, bie Ernennung einee neuen ^anjterö bei>or, unb btefe

®etegenl)eit ergriff ber gefangene !l)id;ter, um jum S3orauö bem !unf=

tigcn ^anjler unb ber ganjen Uniüerfttät ju t>ulbigcn. 3" einer wo!^t=

gefc^riebenen Plegie öon 42 2)ijiid^cn ge^t er erfi bie früheren

»3 No. 124. 126. @t. 21.

*) ^. U. 28. 3uni, No. 139. ©t. 91.
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Äanjicr Bis auf STnbrcae bur^, bcbaucrt bonn, btcfcn gcfränft ju

baben, bo(^ ^abe i^m berfclbe auf feine Sitte noc^ \>erjie^en. 2)ann

fommt er auf bic tßeleibigung ber pI}iIofo^3^ifc^en gacultät, hjobei er

jttjar nur injecta tela rejicirt, bod) ba^ 9)?a§ übcrf^ritten ^abc, njaö

er nun abbittet. 2)cr neue ^anjler, wer ee au^ iverbcn möge

(D. ^atob ^eerbranb würbe ee), möge fein@rfte^ fein (äffen, i^m ju

»erjei^cn, unb feine 6.oUegen, üor Sltlen aber ben ?^ürflen, i^m »er=

fo^nen ^^clfen. „Unb bittet," f(|rieb er baju an feine beiben ^aupt=

gonner unter ben Xübinger ^rofefforen, bie 3uri|ien |)o(^mann unb

@njlin, — „bittet ben neuen Cancellarium um einen Jrunf. 2)ann

id^ in biefcm tjei^en S^^urn, ba t* nur ein Duart 2Bein \)ah, fc^icr

tritt !Durft fterben. @ott erbarm jtc^ meiner unb meiner SBeib unb

Äinber!" ')

3u 5lnfang bee 3uli fc^irfte ber SSurgüogt lieber etli^e @c^rci=

ben feinet (befangenen ein, unb fann barnebcn ni^t tter()alten, ba^ bcr=

felbe bae gieber gar ^art befommen ^be unb übel auf fei, weswegen

er baö Slbenbmabl ju em^jfangen wünft^e. „3«bem, bien?eil ju biefer

t)i^igen unb bcfc^werlic^en 3"* ^ "^t anberö oermeinet, benn er

müp in ber ©efängnue erfticfen, fo begehrt unb bitt er miä) tägU(^

obn Unterlaß, ic^ foüe i^n nur inSuft laffen, bamit er mü(^tc einen

guten Suft empfaben, unb i^m eine Slber offnen laffen. Dieweil er

benn ote ein franfer unb gefangener 2)?ann bae giebcr aU übern

anbern lag gar ^art t)at, unb er mic^ o^ne Unterlaß bittet, fo ^b
i(^ bod) Solcbe o^nt i^orwiffen unb S3efe|l 6. g. @n. nic^t t^un

fotten noc^ wollen. " *)

(Srfl am 6ten Suli famcn bie get)eimen JRät^e unb 2|eoIogen

baju, auf beö 2lbt6 t»on 33ebent)aufen f(^on »or me^r aU 8 2^agen

eingelaufenen Seriell i^r SBebenfen abzugeben. grifc^Un, meinten fie,

erfennc je^t fein Unre^t beffer, fo ba^ man seram poenitentiam

»erhoffen fonne. 2)a|er möge er 1) auö feinem ie^igen SBe^ältni^ in

ein anbev leiblicher ®ema(^, ba er mel}r ßufte unb Öic^t^ gelben,

au(^ beffere Gelegenheit jum €tubiren unb nü^li(^en Schreiben befom=

men mochte, wo man aber boc^ feiner fieser wäre, traneferiret wer=

*) Gratulatorium novo Academiee Tubingensis Cancellario. 28. 3uni. No.

136. gSgU No. 137. ©t. «.

*) No. 138. (prses. {n ©tuttg. am 4. Suli) @t. «.

€ t r a u § , Mtn gtifi^Iin'«. 33
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ben; 2) ein S^irurgue jum 2tberla§, auä) ber ^fötv^err ju Urac^

ju 9ieid^ung bc^ ^. Slbenbma^lö, tveiin er ee bel)arrlid^ beget)ren

follte, ju t^m etngetaffen werben. „Unb bienjeü er 3) nic^t allein

feiner 8eibögetegent)ett , fonbern aud^ ^abenber laborum l)albcn mit

©einreiben, an bem bi^ balier geret(^tcn Giertet SBeine über j;ebe 9)?al)t=

jeit ftd^ nic^t iro^l betragen mag, fo tt)äre i^m fitnftig gu iebcm ©ffen

Y2 5D?a§ Sein gu geben", unb baju bem geifilid;en 23ertt>alter, wie

auc^ wegen beö ^cf^gelbö, 5lnweifung jn ert^etlen. 4) Seine <Bö)xd=

ben an bie Sfiitterft^aft unb Unioerfttät, wie au<^ an bie ^urfürften

öon Wain^ unb ©ac|>fen (an bie er in ber testen ^tit au6) gef^rie=

ben ^tte) oorerjl bei |)anben ju begatten, unb jujufelien, wie er ftc!^

in mitiori custodia erzeigen Werbe. 5) 1)amit er feine ^dt nic^t

mit unnü|em <Bd)xdhm liinbringe, wäre i§m eine beftimmte SO?aterie

aufzugeben, 5. 33. Aeneida ju parap^rafiren, Terentium ju commen=

tiren 5 woju i^m fein 33ruber unb ber Slbt »on SBeben^aufen bie SBüci^er

tiefern fonnten. 6) (Seine grau unb 33ruber einmal in ©egenwart

be^ SSurgtoogt^ ober feineö „ßcittenant^" gu i^m ju taffen.^)

5tm 7ten ^uü würbe in biefem @inne ein Schreiben an ben

SSurgtiogt auf ^o^enurad^ entworfen, baö am 8ten 8orenj Sd)miblin

mit bem 5Beifa0 an Ofianbcr fc^icfte: „unb tvid^ i^ nic^t, ob ee

SfJot^burft, ba^ man einen eigenen Sotcn bc^wegen abfertigen foKe."

2)er |)ofprebtger antwortete: „2Bann eö gefc^rieben unb unterfd^rieben,

fo taffet gleid^ einen eigenen Sßoten mit fortlaufen; bann Frischlinus

ifi franf unb :^at je^t oft angel)alten." 2)

13 hinter bem ©eric^t be« mti, No. 127. ©t. %
^ No. 142. 143. ®t. 21.
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iPrittfö Äapitd

f5tt|(^Un^ 2)i(^tungcn im terler*

—«Oo

SBcnn wir im 33te^crigcn über bic mandpericf groBcn %Uätn,

wcl^c ben ßbarafter unfcre^ gelben cntflctftn, un^ nic^t »erblenbct

l^aben; iucnn trir oud^ fein 3^oIcnt, baö mcf>r ein r^etorif^eö unb

fatirifc^eö, 0(0 ein potti^ä)t^, me^r eine ®abe ber Slneignung unb

9?a(^bilbung, aU ber urfprüngli^en f)ert>orbringung war, feineömeg^

überf^ä'^t ^aben, fo ^abcn tt)ir bo^ Gine^ an i^m flet^ unbebingt

(oben unb bett?unbern muffen : feine rafilofe 3^{>ätigfeit unb unerfc^5pf=

lic^e Slrbettöfraft. Ratten mir wä^renb feiner glücflid^en ^tit anju=

erfennen, ba^ er unter mand^erlei jerfireuenben 2?er^äUniffcn unb ber=

bcm ?ebcn^9enu§ bcnnoc^ fo t>iet unb mc^r an gcijligen Slrbeiten ju

(Staube braute, a(ö 5lnberc gtei^fattö ni(^t Unbegabte in jliüfier n?iffen=

fc^aftlic^er ^urüdo^^o^tnUit; fai)en mir if>u t)ierauf unter bem (Sturm

be^ Stbelg unb jmif(^en immer neue, nott)gebrungene Verantwortungen

I)inein, feinen Julius redivivus bi(^ten unb ben 2lrifJo|)^anee über=

fe|en fpäter auf einer SBinterreife , o^ne 33ü(^er, in lärmenben ^cr=

bergen, gelehrte Streitfc^riften aufarbeiten: fo fd^eint eö bo(f, aU

mtt erfi ber tieffie Stbgrunb bee Ungtücfö ben ^o^fitn ®rab üon

3trbeitsfraft in biefem mcrfmürbigcn SWenfc^en entbinben foflen. 3«

einem ©efängni^, mic mir e^ befc^rieben ^aben, eng unb finfier,

bumpf unb unfauberj bebrängt »on Äranf^eit, (Sorgen unb ^«»"Jtter

aUer Slrt, ^at grifc^Iin binnen britt^atb ^Konatcn nic^t bloö ein §at=

be« ^unbert ©riefe unb Sittfc^riften , bie jum Z^til umfangreiche

Slctenflücfe jtnb, in feiner Slngclegcn^eit gcfc^ricben, fonbern auferbem

33*
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Mc ®eificö= unb SBitten^fiärfe ge^att, evl)okn über aUcö ^erfßntic^c,

imi beutfc^e ^omßbien auö ber 6iblif(^en ©cfd^i^te unb 5 ^üö)a

eiltet Iate{nif(^en ^pc^, jebeö 33u(|) burc^fc^ntttlid^ t)on 1000 |)exa=

mctcrn, gu biegten.

3)ie Slufgabe, bte ©efc^td^tc ber Wenige be^ 23o«ö 3fraet, nad;

bcn 33üc^ern ©antuet^, ber Könige unb ber (S^ronlf, tn ein (ateintf(i)eö

@^o^ ju bringen, alfo bieSlufgafie ju [einer Hebraeis/) wie ?5nf{|=

(in biefe 2)ic^tung nannte, war il)m im ©ommer 1589 oon beut

ßanbgrafen 2BilI)elm »on Reffen gcfJeUt Worben, ber, wie berietet

wirb, bamit ein beffereö Sefebuc^ für (^riftlic^e @d;ulen, aU bie ^ro=

fanen 3)ic^tungen ber ^eibnifc^en 5Pocten, gewinnen wottte. 2)aö

^roßmium §atte grifct)Iin gleich bamat^ aufgearbeitet, Wo§( an^ fcl)on

über bit ÜJifpofttion nac^gebac^t, t'on welcher er Je^t au^ bem @efäng=

ni^ SWitte 50?ai bem 33icefanjler Slid)mann flagte, ba^ er fie wegen

SWangclö an ^apkx unb ?^ebern nid^t auffd^reiben fßnne. 3)a il^m

wenige 2Eage barauf @^reibjeug gewäl;rt würbe, fo fci^icfte er au6^

foglci(|) Argumenta XII librorum Hebraeidos, ad imitationem

Aeneidos Virgilii, fammt bem fc^on früt)er ge[c![>rtcbcnen (Eingang

beö erflen 35u(|ö, mä) ^ofe ein. 5lIfo nad) ber Wlittt be^ 9J?ai

^atte ?^rifc^tin bie 5lu^arbeitung ber ^ebräiö begonnen} am 14teu

3uni fc^to^ er baö 4te S3uc^ berfelben, fiatte bemnac^ in ^'6ä)ftm^ 4

SBoc^en 4000 ^erameter gcfc^rteben. 10 Slagc barauf war fd^on baö

5te Söuc^ fertig ; nun aber trat, in §o(ge von grifd;tin« @rfranfung,

ein ©tiüfianb ein. ©obatb er ftc^ jeboc^ in bem milberen ©efangnif,

in baö er am 9ten 3uU t)erfe^t würbe, wicber ctwaö er^ott f)atk

(wir greifen l)icr, um »on grifc^tinö legten 5lrbeiten im 3"f<i»tmen=

:^ang gu ^anbeln, unfrer @cfd)i(^töerjät)lung ^or), machte er ftc^ mit

bo^j^eltem Sifer an bie Slrbeit. ^u Slnfang Slugufi fc^idt er ba& 7tc

S5ud^ ein} am legten Sluguji folgte bereite bie 3ufig"""g^etegie für

ba^ ganje Serf, unb am 7ten @e)jtembcr fagt er au^brüdtic|), baf

er bii 12 33ü(^er ber |)ebräiö vottenbet ^abc." ^) ^n weniger aU 4

1) Nie. Frischlini &c. Hebrseis.. opus posthumum.. opera & studio Ulr.

Bollingeri, ill. scholae Bebenhusanee Rectoris. Argent. 1599. SJov un«

liegt btc Sluggabe: Argentorati ex offtcina J. Caroli, 1610.

2) ®tefe ^eltbcjlimmungcn finb gefrfiöpft auö beii ifJumern 83. 125. 154. 108.

177. bcö <Bt. '»'l.
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SWonaten alfo ^attc grifd^Un, neben jwet Äomobicn unb einer ÜJJaffe

ffeinerer 5lrbciten^ ein Qpc^ t?on nte^r aU 12500 |)eTontetern (bie

5tenci0 ^at nic^t ganj 9900) gcft^rieben.

!Die Slrbcit unterlag, tt>ie ftc nad^ cinonbcr fertig »urbc, ber

ßenfur ber X^eologen, b. ^. be^ ^obfJg 3oB» aWagiraö unb bc^

^ofprebtgcr^ ?. Cfianber, unb jenem gefiel gleid) bie erfle ^xoU, baö

^roomium, fef)r irot)!. '^ux, meinte er, tt)erbc ee 5luffeben6 bebürfcn,

ba§ ber ^oet ou(^ ber veritas historica treu bleibe.*) grifd^lin

fctbfl Htlt »Ott feiner ^ebräi^, ob er i'^r gleic^, wenn er erfl in

^reibeit unb unter feinen S3u^cm fein ttjurbe, nod^ manche 23er=

beffening jubad^te, grofc Stucfe. 6r glaubte erreicht ju fjaben, tt)or=

na6) er tebenetänglic^ gefhebt ^atte. 3n ber 3wc^9"un9 fl" ^f« ^«=
gog ßubh^tg unb bcn ©rafen griberid^ t^cn SGBürtemberg (bie i^m je^t

nät)cr tagen aU ber ^efftfd^e ?anbgraf) fagt er:

5Rimm, o gnabigcr §ürft, bc3 SSürtembergifii^en SWaro

©rofcö ©ebi^t in 12 SSü^ern, empfang' fg öon mir.

Ober beft^fft bu noc^ einen anbcren 5)?aTo: too^lan, fo

korbte öon biefem ein Sffierf, baö noc^ öotttcfflic^cr fei. . . .

Slber »ergif babci nic^t betncn gefangenen ©anger:

©einer geffeln, o ^crr, lebige beinen SStrgil.

Unb in einer ©tegie an ben ßanb^ofmeifier, 9!)teId>ior Sngcr unb ben

SSicefanjicr »eiffagt er:

S^eneö 2Berf wirb fo lang aU |iimmcl unb @rbc befielen:

SBa^renb in 3)iober unb «Staub unfre ©ebcine jerge^n.-)

Slucb bie ßf^tQ^^^fffn bacbten nic^t flein von ber legten Slrbeit be^

unglüdflid^en !Dicbterö. <£eit bie ®abc ber ©prad^en t>om erfien d^rtf^=

U(^en ^fingfifef^ ber aufgebort habt, fagt ber ^erauegeber berfelben, Ulri(^

SSoHinger, in ber SSorrebe, fei ein beilige^ Oiebitbt fottber 3lrt ni(bt

in ber ÜWenfcben ^änbc gefommen. 3)a cg merfwürbtg ifl, 5u feben,

tüa^ benn eigentlich jene B^it an einem SS^erfe ber Slrt öorjügli(^

ft^ä^te, fo laffen tt)ir biefen gang »erflänbigen ©emöbr^mann »eiter

reben. deiner, fäbrt er fort, weber ber alten noc^ ber neueren 2)i(^=

1) No. 91. ©t. «.

2) No. 168. 170. ©t. a.
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ter fei bem 23irg{t fo genou (gefolgt in Einfielt auf (Srftnbung, @in=

tt)et(unö unb 5luöbru(f. 3« SSetreff ber erftern fei jwar ber tlnter=

fd^ieb öor^anben, ba§ bei SSirgil @in |)etb, bei grifc^Iin üietc (bie

üerfc^iebcnen ^oni^e) nac^einanber auftreten; jener gabeln ^abc ein=

mifc^en bürfcn, btefer ber ®efd^id)tc treu bleiben muffen, ^oi^

fel)le cö auc^ an 5le^nli(!^feiten nic^t: ©ctiat^ gleiche bem ^oU;=

^^em, ber ßircc — bie ^exe oon ßnbor u. f. f. f)auptfä(^lic^

aber Utk, jweitcn^, bie Sfnorbnung unb (Stnt^eilung beiber (Spcn

merfwürbige SSergteic^ung^punfte. @o getreu ftc^ nämtic^ grifc^Iin

an bie SSüc^er Samuete unb ber Könige ^alte, fo ^bc er boc^

3ugtei(!^ t)üc^fi fünfHic^ bk S^irgitifc^e Slnorbnung ju feinem 9Sor=

Mibe ju nehmen gen)u§t. 3" ber 2l)at, tt)ic SSirgil nid)t t)on Xroja^ö

ßerftorung anfängt, fo auc^ fein ^rift(id)er 9^ac^fo(ger ni^t mit 6a=

muet ober ber Salbung (Saulö, fonbern mit 3)aöibö 3tufentt)alt bei

bem ^^iltfierfßnig Slci^ie unb ^auI6 (Sube. ^m ^weiten S3ud;e üer=

anjlaltet er bann glei^fatl^ ein fßniglic^e^ ®afimat)I, unb n)te M
23irgi( Sleneaö an 3)ibo'^ i:afet biefer bie ®efd)i(^te x^on 2;roia'^ gall,

fo erjafitt bei grifc^Iin 2)aüib an feiner eigenen Slafel bem 9JZep^ibo=

fett) bie ®efc^i(|)te fon beffen ®ro^»ater <Banl unb feinen ^riegöt^a=

ten, unb bei beiben h?irb im 3ten 33uc^e bie (Sr5ät)Iung über STafel

fortgefe^t. ^m 4tcn SBud^e berrfc^t beiberfeit^ eine Siebe mit tra=

gifc^en ?^oIgeh : bort bie ber Königin ju 5lenea^, bie mit it)rem Unter=

gange enbigt; t)icr bie be^ Äonig^ ju 33at^feba, tt)eM)e bie (Empörung

Sibfalom^ im ®efoIge ^at. (So tt^eit Iä§t ftc^ bie parallele im ®ang

bcibcr S^en »erfolgen: üon ba an bieten ft(|) nur nod^ einjctne 9Ser=

gteic^unge^unfte bar.

§iir ben beftcn S^^eit feinet SBerfee ^at grifd^Iin baö ftebente

SSud) angefel^en, tt)el(i()eö ben 33efud^ ber Königin ron <Baha hd Sa=

tomo entl)ä(t. Wlit dit6)t; nic^t allein n?ei( er in baffelbe, wie er

ankerte, ben ganzen (5(^a§ oon Satinität, ben er nja^renb 25 ^ö^i^e«

gefammett, l^ineingearbeitet ^at (Sonbern be^ivegen, tt)ei( er ftc^

eigentli^ nur ^icr ertaubt ^t, üon bem Sanbe ber |)rofaif(^en alt=

tejiamentlic^en ®ef4)i(^t^erjä^(ung jtd) einigermaßen loszureißen, unb

aU 35i(|tcr einzelne Scenen frei ju componiren. ^wax, baf er am

5lnfang bie SSefc^reibung beö ©atomonifc^cn ^atafieS nod) ganj troden

nad^ feiner OueHe gibt, o^ne biefetbc ju ber anfommcnben Königin
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in Sejie^ung gu fe^cn, ifi noä) ungeft^tcft genug. 35oc^ (cgt er nun

biefer eine 5lnvebe an ^fonto in bcn 5J?unb, bereu (Somplintente auö

bcr S^ilberung [einer 2Bei^^eit 1 ^on. 5, 9 ff. genommen ftnb,

n^ä^renb feine 5tnttt?ort frei nac^ claf^f(^eu HWufiern gebilbet i^.

|)ierauf ficHt ber J)i(^tcr, tt>ic er ftc^ f(^on am 6nbe bce crficn

33u(|^ biefeö ißortkil^ bebient ^atte, »ieber eine ?Wa^tjeit an. 2öäf)=

renb berfelben erfc^eint ein geneatogifc^er ^ofal mit beu Silbniffen

ron dinth unb Soae, ber fRaljab u. a., bereu ©cft^id^ten tx^äf^Ü

»erben; bann foH S'Jet^uja ba^ Sieb ber 5lnna, bcr SJZutter ©amuete,

üngen, wo^u ©alemo eine ^ifiorifd^e Zuleitung gibt. S5ci ber 55e=

fc^reibung bee lem^jele ge^t fobanu grifc^Un gefcbirfter als t*orI)in hd

ber bee ^alaftc^ gu SBerfe: (Safomo fil^rt bie Königin t)iuein unb

befc^reibt i^r bie eiugelnen S^^eife unter bcm ^erumwanbctn ; »on

einigen gibt fte auc^ felbfi ö?äbrenb beg S(nf(^aueue eine Sd^itberung;

wobei nur bie profaifc^en dllenma^e fioren, bie er (übrigcne gett)i§

jum SCo^tgefatlen ber X^eotogen, bie fo fe^r auf fides historica

brangen) genau bem bibtifAen Ztxt entnimmt.^) @c^on am Sd^Iuffe

bicfe^ 33u^ö aber fmft unfer *]Soet ivieber in bie iTienfibarfeit feiner

Quellen jurürf, inbem er bie SfJotijen »on Salomoe Sßeibern, 2lbgot=

terei unb geinben ganj fo trorfcu unb d^ronüartig gibt, ttie er fie

1 ^on. 11. ftnbet. 5(u0 biefer ^ne(|tfd^aft er{>ebt er fi^ in ben

übrigen 33ü(^ern nur feiten j wobur^ feine ßrgä^tung für eine pot=

tifc^e toiel gu furj unb teblo^ »irb. ^tilit^, tt)o fottte e^ ^inauö

mit einer 2)i*tung, weld^e bie ©efc^ic^te t»on fünf S^^^^wnbertcn in

ßinjelf^ilberungen »iebergeben tt?ottte? njoraue aber eben (neben Sln=

berem bte i^erfe^rt^eit ber ganjcn 3bee eineö folc^en @^oe erhellt.

lieber bie gorm be^ (Sebic^te, toae 3luöbrucf unb SScrfe betrifft,

fcnnen wir furj fein, ba une ^ifc^tin^ ?lrt hierin auö früheren

S3eifpie(en fattfam befannt ifi. 2)er Entlehnungen unb ^arobien ftnb

C0 barum nic^t weniger, wtU er bie^mal ot)ne 33üd^er unb (loIlecta=

neen, cinjig auf fein ©ebäd^tni^ »erwiefen war. 2)en ©irgti »or

Slüen muf er gerabeju auewenbig gewußt ^aben. Slu^ i|m begegnet

*) ©0 bet bft Sunbe8labe: Longa duos cubitos & dimidium &c. Set St^

jä^Iung bei ©(^tcffale ber Ißunbe^lab« toartn bie „aerfe bcr sßHttfict" ni&t ju

umgeben; bo(^ ©alomo iji «in wo^Ietgogener 3Rann, ber ba« s. v. ntdft oer=

gt^t: Effanti veniam dabie, inclyta diva.
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un6 fd^on im Eingang baö genus alto a sanguine — Judae

(divom); bie i^rage, quo numine laeso ®ott bie 5BetDot)ner

Äanaanö ausgerottet ^te? u. f. f.j HS bie ^leflexion: Tantae

molis erat, Solymaeum condere regnum (flatt Romanam c.

gentem) einen 9tu^epunft gettjä^rt. 60 gc^t ee mit Otcminifcenjen

fort öom Slnfang bcS crflcn biß jum (Snbe beS jn?otften 33u(|S, tt)o,

l>ei ©etegen^eit bcr Bei^i^^ifMng ^ei^uMeme, ber 33evS: Tantae sunt

animis Jehovae coelestibus irae etc. eine (e^tc SSirgilif^c 5|3arobie

iji. 2)iefc 5lnn?enbungen ctafftfc^er SÖerfe fmb and) ijitx jum J^eit

rec^t ftnnreic^. ©efc^icft ^at grifci^lin übcrbie§ einen 2:^cil ber t)e6räifc^en

^amm latcinifd^ ju^ujlu^en geh)n^t. €aut, bcr @ot)n ^is, ^ei^t

i|m Cissides
; So«^/ ber @of)n B^^^wj^^r Serviades

;
ja, S^^o^ö fft^fi

mu^ ft(^ ben gentilen ®enitiü Jovis gefallen (äffen, '^thtn bem aber

mac^t eS bem (^rifltic|en Jßirgil fein ^ebenfen, ganje $ßcr^fct)nüre »ott ber

gräutic^jlen 3ubcnnamen ancinanberjurei^en, *) unb im SluSbrucf gc=

hattet er ft(| |)ebraiSmen, Hxä) welche baS ?ob rein SSirgiHfc^er 8a=

tinität, baS bie Herausgeber unferm 6poS fpenben, merftic^ bcfd^ränft

tt)irb. aSerfc h)ie ben:

Et tuus ingressus tuus egressusque placebet,

tt)ürbc SSirgtt f(^tt)erti(^ ücrfianbcn, unb »or bem:

Ablue tot sordes, quibus haec mea pectora foetent,

jtc^ mit Qtd abgewenbet ^abcn. SfJoc^ getiort jur S^arafterij^i! biefer

Jubenc^rifitiiJ^en 5lenciS, ba^ barin fc^on ju .2)aöibS ^nt per tria

caeli numina gefd^hJoren unb bem 3)at)ib ein 9Zad^fomme t»er{)cifen

Qui non solus homo, sed erit quoque certus ab alto

Axe Deus;

üon bem eS bann aber mit gefc^idtcr SSirgitifc^cr ^arobie ^ti^t:

Huic ego nee metas rerum nee tempora pono:

Imperium sine fine dedi. S3crgL Aen. I, 278 f*

') Josaba, Jehasiel, Jeremias atque Johannes:

Bealias, Jerimus, Samarias Saphatiasque &c
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SBS^rcnb feiner Stubien jur ^ebrai^ tt»ar grifc^Iin in ber @e=

f(^{(^tc 2)at?ibe einmal auf einen fritifc^cn B^veifel gcf^o^cn, bcn er

ateSatb bem jüngeren IDftanbcr mittf)eilte. 1 Sam. 16. njerbe J)a=

oib au^ feinet l^aterö ^aufe ju (Saul berufen, um i)or i^m ouf ber

^arfe ju fpicien, unb jule^t beife ee, er fei bcö tonigö 2Bafen=

träger genjorben. ^ap, 17. njerbc er abermale auö feinee iöaterö

^aufe in baö 8ager <BaüU ju feinen SBrübcrn gefc^icft, unb aU er

mit ©oliatl) fämpfen n?oUe, fenne i^n »eber Saut no(^ 3lbner. SGBic

bie§ mßglic^ getrefen, wenn er, taut bee öorigen Äopitet^, fc^on t)or=

^er (Saute SBaffenträger war? Ü^iefe 33eoba(^tung ^atte i^re ootl=

tommene JRi^tigfeit: aber bie Slrt, ivic ?5rif(^tin ben SBiberfpruc^ ju

töfen fuc^te, irar ni^t weit ^er. @rfl üermutt)ete er, eö fei mit bem

Xert eine Umfteltung vorgegangen, unb wotlte Aap. 16, 9S. 14—23
an ben SAtu^ beö 17. Aap. r»erfc6enj bann glaubte er ftd^ bur^

bie Stnnabme einer ^rotcpft^ t>on Seiten bee ^x^äi^kx^ abfinben ju

fonnen: bi^ er gule^t entweber merftc, ba^ ba^ feine 3*''^^!^'^ f^i^"/

bie ein ©efangener einem ^ofprebtger bet(t)ten bürfe, ober ttJirfUd^

baüon ^urücftam: genug, er u^iberrief Sltlee unb cntfcbulbigte jtc^ mit

feinem tocrnnnten ©emüt^ejuflanbc , auö n?e(c^em er nun aud^ in ber

^ebraie €au(ö 93erge§Iic^feit in Sßetreff feinet Sßaffcnträgerö erflärt.

SEBenn grtfd)Iin au§erbem eine S^ittang meinte, bie ^üö)tx Samueln

unb ber Äonige na(| benen ber G^ronif berichtigen ju muffen, fo n?u^tc

ber alte Ojianber beffer alö unfer fritif(!^er J)i(ettant, ba§ bief nid^t

angel)e, ba bie crfteren SSüc^er bie alteren, bie ber (Sbronif aber erfl

nad^ bem bab^lonifc^en 6rU gef(^rieben feien. grifc^Iin traue |tc^

eben auc^ in ber X^eologie oUjuoiet ju, unb tvenn man it>m nid^t

mit Commentaxiis getefirtcr Seut be^tflit^ fei, tverbe er in feiner He-

brseis Otet errores begeben.*)

2lcf)ntic^e Seforgniffe ber If^eologen machte ^fc^ttn auc^ bur(^

etliche Entwürfe bibtifc^er Äomobien rege, welche er benfelben aus htm

®cfängni§ cinfanbte. 5tuö ben beiben erften Kapiteln bce ÜJJatt^äuö

unb 8ufaö gebeerte er „ein latinam Comoediam ^u mad^en, weld^e

aUc 3a^r auf ben ^leuja^retag ober am nä(^jlen Xag ^erna^er, mit

großem ^ul^tn allenthalben agirt werben fönne."*) ^ahd golt ti,

1) No. 90. 93. 117. @t. 8C

') ©. hinter Methodus declamandi p. 162. aBemit |n »«9I. ba« ®ataäjtm

ber 3:^eolo8en »em 22.-27. 3Rai, No. 91. St. «.
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bfe SfBtberf^ruc^e ^ttJifc^en Wiatt^u^ unb Sufaö oue^uglcid^cn; mld)t^

grifc^Iin im Slügemeinen auf bic gett)ß()n({(l^e S5?eife, ju ©unfien beö

Sedieren, t^ut» @r Iä§t 3ofe^^ unb Waxia in ^Jajaret^ ju ^aufc

fein, ber ©c^a^ung liegen na6) 33et|Ic^em reifen, bann über 3crufa=

lern, tt>o bie 3)arjJetfung im Xempet crfotgt, nac^ S^ajaretf) gurucffe^:^

ren. !Die Wao,kx wollen nacf) Sßet^te^em jie^en, ba febod^ bic ^ci(.

gamilie fc^on wieber in ^iJa^aret^ ifi, fo mu^ ber @ngel in ©cfialt

eincö 6ternc^ fte ba^in tuetfen; „mid^t^ aber, wie ber ^rofeji 2J?a=

giruö mit Sficd^t bcmerft, bem textui gar ni(^t gemäf i^. 2)a^ in

actu secundo, fäf)rt er in feiner 33eurt^eitung fort, ber (Sngct bie

Jungfrau Mariam ob einer Äun!el finbet, ifi nt(|>t unrecht, bann fte

I>iermit in il^rcm Beruf gewefen; aber bie ^a^jifien werbend calum=

nircn." 3)a^ aber ber n?eit^erjige ^oct gar ben (Snget ju 3ofepI)

fagen lief, bieSWaria bürfc er nid^t berü:^ren, lieber möge er, felbiger

S^it 33raucl)e nac^, noc^ ein SBetb baju nehmen — wa^ foUte ber

gute ^ISrobfi baju fagen? ^ebenfall^, meinte er, werbe bie 5lrbeit »or

bem 3)ru(fe noc^ einer 0iet)ifton beburfen. Slüein fte fam ni^t jur

Sluöfü^rung.

J)er pan grifc^lin^, au^ ber ®efc^i(^tc 3ofcp^ö eine ffiti^t

'oon Äomobien ju ma^en, ifl unö fci^on t)on friilier l^er befannt. ^t^t

idtiidk er glet(^fallö einen Entwurf, ^Prologe unb 3«6alt^anjeigen

ber einzelnen Slcte in beutfc^en JReimen, ein. 3)ie 3)iö:pofttion fanb

ber ^robfi „nid^t boöj" bod^ l)atte er aud^ liier zweierlei Sebenfen.

gür^@rfie: „3ofe^t) ifi unfdbulbig in carcerem gelegt Worben; öiel=

leici^t würbe D. Frischlinus aud^ unfci^ulbig in feinem ©efängnuö

wottcn fein." pro Stnbere bebünfte ben ^robfi, grifc^lin „fei bei

SBeitem ni^t fo felix in beutfci^en ^ieimen (bie unterweilen übel

flap|)en) aU in tateinifd^en SSerfen; mochten t>iellei4>t folc^e Comoe-

diae, Wenn fte »oüenb^ alfo teutfd^ öerfertigt würben, bie gratiam

nid^t erlangen, bie fonfi latinae Comcßdiae Frischlinianae liabcn."

!Dem le^tern Urt^eile fiimmte Dftanber mit bem Bwfö^e bei, „man

finbe allerwegen beutfc^e JReimenmacper, bie in hoc genere feliciores

feien bann Frischlinus." 3)ie beutf4)e 8iteraturgef4)id^te würbe bem

^of|)rebiger banfbar fein, wenn e^ ilim gefallen t)ätte, bicfe @lüdfti=

d)ern nam^ft ju mad^en; benn, o^ne wn grifcl)lin^, ober überliau^t

»on ben JReimen icner ßcit befonbcr^ erbaut ju fein, fennt fte wenigflenö
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feinen ßtit^eno^tn, ber beffcrc gemacht ^atte. grifd^Iin t^tiUt b{c@e=

fct)i^te 3ofepl^6 in brci^tüdfe ab, bcnen er, wie [d^on früher erftä^nt,

Xerenjifc^e S^iamcn, gobj jur ^auefübrung fc|>eint feinet berfclben ge=

fommen ju fein.

3u 6nbe bee ^vim fe^rteb grifd^Hn auö bem ©efängnt^ an

feinen S3ruber: „^iemit fc^icf ic^ bir eine teutfc^e Somobt, bic 9tut^;

JU ?ob unb Danf bicfer reichen @rnt; ttJoHefi fte J^erbeffcrn unb an=

richten." ^06) eine anbrc n^erbe er bei ben gcf)eimcn 3flät^cn finben,

ttuö bem 1. unb 2. Kapitel 3«>^nni^/ bte „ouf jebe |)ix^5eit gerichtet"

fei,* auö) bic follc er beffer machen j
„bcnn hd mir, fc$t ber®efangene

^inju, nic^t t»icl 9J?ut^ Comoedias ju fd^reibcn, bis ba§ mir n>ie-

berum ein gnäbiger Sonnenglonj t>on |)of au^ fd^einen mirb." 23ier=

gef>n Xage fpäter bittet er ben ^erjog, bie jttjei beutf^en ^omobien,

bic er „gu einer (Srquicfung in feiner muffeligen ©efängnue" ge^

moc^t ^abc, feinem 33ruber jufiellcn ju laffen, „ber fie auebatiercn

unb etwa ju ©cicgcnbcit an feinem Ort agireii foUe." *) Sltlein be^

^ofprebigere Urt^ci( über grif^Une Äomöbie i>on ber S^lut^ ging ba=

f)in, fte i)aht „eine fcblet^te gratiam, tote fafl aUc feine teutfrfie

Steime," ee wäre bcffer, „ba^ er foI(^cn laborem an tateinifc^c

scripta oermenbetc" : unb fo würben bie beiben beutfc^en Äomobien

aU „ein unnotf)n?enbig 2Berf bei ber |)anb bebatten:"^) tt?ie fte |tc^

benn au(^ beute noc^ ungebrurft hd ben grifc^Iinifc^en Slcten be^

2Bürtembergifd^en ©taatearc^iöeö finben. ^)

3u ber ilomöbie üon ber JRut^ finbet ftc^ aue früherer 3"t

eine tateinifc^e 3)iepofttion, *) üon ber aber bie beutfc^e 2luöfu{)rung

mebrfac^ abweidet, ^m ^lügemcinen war ber @ang bee ©türf^ burc^

ben ber biblifc^en ^b^Ut t>orgejci(^net, bie eine bramatifdbe 23earbei=

tung ju(ie§, obwol)! ni^t eben tt>ünf(^enen?ert^ machte. Stud^ im ^nß-

1) ^o^enurae^ 26. 3un. unb 10. 3uL No. 131 unb 145. ©t. a.

*) No. 141 unb 149. ©t. «.

3) Fase. 17. No. 16 unb 17. (No 18. finb bie ©ummarien jum 3ofq)^.) 3n

bem Index secundus »or bet Methodus declamandi, Argentinse 1606,

fübrt ber Su^brudcr, Jo Carolus, auf: Volumen Germanicarum Comoe-

diamm, quod, uti spero, futuris nundinis tibi exhibebo. Sltlein »ebet

C. H. Langlus, no<^ fonft ©inet »on benen, tte jtt^ mit §ttf(^ltn'd ithtn

unb ©t^tfften fceft^äfttgt ^aben, ^at etwa« ba»on gefe^en,

) ^intet ber Meth. declamandi, p. 165 ff.
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bvud ^U ftc^ ber gefangene 3){(|)ter ixmli^ an feine bcntfc^e f8iM,

unb mit berfelben Seid^ttgfeit, h){e früher ßcifarö ^rofa unb SStrgilö

Hexameter tn Xerenjffd^e 6enare, fe^en n^ir t^n :^{er bie Iutt)erifc|e

S3{6elfpra(^e in |)an^ ©ac^ftf^e 9fteime öer)t)anbe(n /) ttjobei wir

frei(id) manche Sänge, manches glirfwort in ben Äanf nel^men, übrigen^

öuc^ bebenfen muffen, baf ivir e6 nur mit einem erfien @nttt)urf,

nic^t mit einer gefeilten 5lrbeit, gu t^un ^aben. dagegen ftnb bie

ß^araftere fc^on in biefem erfien SBurfc, freitt(i^ unter 3?crfd^u6 ber

trefflichen biblifc^en ©rjä^tung, leicht unb ftd^er umriffen, bie @ccnen

natürlich) angeorbnet unb geflirrt, unb in etlici^en lufiigen ^Perfonen

unb Sluftritten jeigt grift^lin au^ [tl^t nod) feine ungefc^tväc^te fomifc^c

Äraft. ßruftu^, ber i:^m gum 33orn?urf mai^te, in jebem feiner

6tü(fe einen ober me:^rere «Stä'nbe ober SSeruf^arten beteibigt ju ^aben,

hjürbe bie^möt bie grud^t^änbler aU bie beleibigtc tafic ^aben auf=

führen muffen. 2)

SWan finbt je^t manchen reiben ÜÄann,

35er nic^tö benn ®cij unb Sffiuc^er fann;

^at er fein Giften unb Jlrtften öoU,

©0 ift i^m jc^unb nirgenbö wo^t,

2)a^ fic^ bie @rnb fo wo^t erjeigt —
fagt ber 5U?eier beö gro^müt:^igen S3oöö, unb biefer felbfi etnjn^

fpäter

:

Sflun wei^ i^, wie cg ju wirb ge^n:

@ö werben öiet ^ürfäuf auffte^n,

3. S3. SRatt^. 6, 26 ff.:

ffivH\). ®a« troflet mf^, wann ^ anfte^

9(uf grünem ^clfc ba« »übe fßfe^,

25{c aSoget unterm ^immel fe^weten,

3)en aUen (Sott cr^tt % geben:

©te pflügen nit, fie fäen nft,

©te ernten wo^l nid)t einen ©(^nttt,

©ennoc^ erfjaU [ie ©ott aüefn:

aSarum [oUt icf) netnmüt^tg fein?

2) 2Bie e6 in ber erfien ^ofep^öfomöbie , au« ©elegen^eit beö ge^enften Säcfcr«,

über biefe unb norfi eine »erwanbte 3unft |erge^en foüte:

93on SRüüern unb »on Werfen »iet

@et)anbelt totrb in biefem ©piel,

l^ci^t c« in ber gereimten 3fnf)alt«anjeige.
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35ic werben aUent^alb umtaufen,

Unb ©crfien unb 2Bafjcn ba einfaufen,

Unb («fürten auf t^t SBöben ^in,

35amit fie fuc^en bop^jeln ®t»inn;

3)enn gmein i^ werben bie ginang,

3)a^ S'cber [t^aut auf feine «S^anj ....
3flun mag ja deinem ^ie me^r »erben,

JDann ju atterle^t ein ^arr mit ®rbcn:

5Jlod) reipen fi(^ bie 8eut um'ö ®ut,

aSertieren babei att §rieb unb ^\iü) ic.

5?cben bicfcm, aücn ^ofjjrebtgcrn unb ^robfien jum Zvol^,

nict)t allein tüo^t biö^jonirtcn , fonbcrn aut^ in gar nic^t fo übel

flappenben 33erfen unb fclbfi ni(^t o^nc ©rajic aufgeführten (gtücfe

l)at baß anbre; au^ ^ol). 2., Nuptiae Chananaeae, ober Christus

nuptialis, nur untergeorbnete 33ebeutung. 5)er «Stoff f(^on ifi nf^t

bramatif(^, unb fo bringt grif^Iin mit aller ÜJM^e nur üier STcte

t)erauö. SwQ^c^ f^crft i^n ber bogmatifc^e @eifi bee jo^nneifd^en

©üangeliume an: eö wirb f(t)rerf(i(^ oiel geprebigt in bem @turfe.

SSor bem |)o^5eiteffen fingt ber ©pielmann ben 128. ^fatm, 3o=

t)anneö fpric^t ba^ !öaterunfer, unb ßtjrifhie fetbfl baö Slffer Stugen;

na^ bem (Sffen S'^tjannee abermals baö Gratias nebfl bem SSater=

unfer. Uebrigenö ftnb nac^ grif^Itne 2lrt befonbcrö »ieber bie fomi=

f^en ©cenen, jtvift^en Äot^, Äellner unb Äüc^enmeifJer, (ebenbig unb

(ufüg auegefallen. 3)a^ S5?unber erfolgt im britten Stet, unb wirb

»on Gbriftu^ mit fotgenbcr dicht eingeleitet, bie an eine gcwiffe <BU\li

im gaufl erinnert:

35er au6 eim garten Reifen fann

(Sin SSrunnquett bringen auf bie 93a^n;

3a ber auö eineö ®fetö Äinn

®in JBrunnen bringt nciij feinem ©inn;

Der auö eim Dctfrug, nad) feim SBiUen,

Äann etli^ §a^ mit Dct anffitten;

2)er mac^t, ba^ SBajfer fte^ wie ®rb

Unb auf i^m gc^t o^n atte @fa^rb:

2)cm ift lang gnug no(^ feine ^an^,

5)c« |)erren ift SBaffer unb 8anb.

^fc^Iinö lc|te größere Slrbeit, au« bem |)erbfie beö Sa^ree,

fittb bie Elegiae de tribus primis monarchiis. *) Um 9)'?artini

*) t)pp. P. elegiaca, Lib. XXII.
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fc^tdt ber 33urgöogt bo^ ?9?anufcr{|)t öon IOV2 SSogen etn, mit bcr

33emerfung, grifc^Iin ^aht es ben fungen |)erren ju ©efallcn gemacht,

b. t). für bie Sohlte beö ©rafen unb nad^malfgen ^erjogö, griberid^,

»on benen wenigjiene ber ältefie, Si^^önn gribert(^, fett 1586 am

Stuttgarter ^ofe erjogen hjurbe. ®{efe gef(^ic|t(i(^en ©ebenfoerfe

^aben i^rcn Urf^jrung in 23or(efungen; ml^t grifc^Iin cinfl in %ü=

btngen über 6Ietban^ SBerf üon ben 4 Wlomxdikn (nac^ ber auö

2)an{el genommenen ©int^eilung ber 2ßettgef(^i4)te) gehalten {»atte.

@^ ftnb je^n ©legten über bie brei erften bicfer 5!}?onar(^ten, bie

afr9rtfd)=babV)(ontf(^e, bie mebtfd^=perfifc^e unb bie macebontfc^e, mit

il)ren ^lebenreid^en unb befonberer Sluefül^rung einzelner Partien: tt)ie

5. 35. unter ber erj^en Ttonax^k aud^ öon ben ^^raonen, unter ber

jtveiten üom pcloponnefifc^en Kriege ge^anbelt tüirb. 2)a^ ®anje t)at

nt^t me^r ipoetifc^en SBertl) aU eine Cteim^ronif, unb auö) bie ein=

geflochtenen üJJoralicn ge^en nic^t ^ol^er. 3» ^* bie ©efc^ic^te Slle=

ranberö fc^(ie§t fo:

3)iefeö war Slleranber^ beö ©ro^en trauriger Stuögang:

93ift bu öernünfttg, fo nimm bi^ oor bem ©aufen in 3t^t. ^)

3ur Ofiermeffe 1591, meiere grifc^Iin ni4>t me^r erlebte, cr=

festen ein Süc^Iein in beutfc^en öleimen, \?om ßeben, SBanberfc^aften

unb ßufianb beö großen ®t. (S^riftoffetö , befc^rieben burc^ Nie.

FrischliRum. 2) ßur 5tnfünbigung ber ©c^rift im SRe^fatalog machte

(Srufiu^ in feinem Slagebud^ bie rol^e Sßemerfung, fie fei ba^ SRabengefd^rei

t)or grif(^lin0 %aU, fein ®(^tt)anengefang gemefen.^) ^m Werfer

iebot^ ^at er fte fc^merlic^ aufgefegt, weit ftc fonfl in feinen ^Briefen

unb ben ©utac^ten ber Ideologen erwdfmt fein mü§te; fo wenig an=

bererfeitö bcr Umjianb, baf i^rer auc^ in bm früheren 33riefen unb

1) Eleg. 7.

Finis Alexandro fuit hie atque exitus ater:

Qui sapis, a fceda disce cavere gula.

*) 33orbem 33etf, Hegt eine SluSgabe mit bcm ÜTitcl: Söotn Seben, 9?etf[cn, ilBanbcr^

[Rafften »nb 3uftanb be« großen @. ß^rdloffel«, wie e« if)me 0011 feiner Sugent

auf iii auf feinen tet,ten 2lbjug au« biefer SBelt in berfelben ergangen, Jeber«

mannigtic^ ju wolmepenber (Erinnerung gan^ lufiig unb artig befcl)rieben burtl^

ben ttjolgelerten ^errn Nie. Frischlinum. Jpinten ange^ngt tji: 2)er SUie«

manbt«. 2luf beffen te^tem Slatte: ©ebrudt im 3. 1596.

3j Crus. c. Frischlin. p. 335.



527

©c^rtftcn ^f(i^Unö feine 6rti?ä't)nung gef^ie^t, aU 55ettje{6 gegen

tbrcn grifc^Iinifcben Urfprung gelten fann. 3nt ®egentf)ei(, iuenn

«?ir auf bem %iHiblatt ale eine Strt t>on 9)?otto bie 33erfe lefcn:

2Ber Sffia^r^cit liebt, ben teibt man ni6it,

Sie ic^ ©. e^riftoff ^ie berieft . . .

3Bitt ic^ benn üiel ßon Sföa^r^eit fagen,

©0 wirb (S^rifloff balb auögefc^lagen —

fo pflegte fi^ \a grifc^Iin ganj ebenfo aU 3Äcirt^ret feinet SGBabr=

t)eitfagenö (gegenüber bem ^bel, ben ©rammatifern u. f. f.) borjn=

fietlen/) wie in bem t»orUegenben ©ebic^te @t. (S^riftop^ erfc^eint.

2)ie '^ahd tfi in Äurjcm bie: ©l^rifiop^ tritt nac^etnanber bei

allen Älaffen ber menfc^Uc^en ©efellfc^aft in 3)ienfle; boc^ tt)eü ee

überall unre^t jugctjt, er aber bae 9te(^te Witt unb bie 2Bat)r^eit

fagt, gefäUt eö it)m unb er ben beuten nid)t, unb er fann ober mag

in feinem ber »erfc^iebenen 3)ienfte bleiben. !Die9 n?frb in einer

JRci^e broHiger (gcenen (ber ^elb Pcrgleic^t ftc^ felbfi einmal mit

(Sulenfpiegel) ausgeführt, inbem (S^^rifiopl) erjä^tt, wie er Ui 9J?6n(^en

unb Pfaffen, Sotbaten nnb ilanjteii^erwanbten, Slblic^en unb !Dorf=

fc^ult^eifen, bei Slpot^efer unb 33ud)bru(fer, SEirt^ unb |)anbwerf0=

mann, \a gar bei'm S^eufel felbfl, l}erumgefommen unb überall bur(^=

gefallen ober fortgelaufen fei, bie er enolic^ einen Sinfiebler ftnbet,

ber i^m baö SRät^fel feinet SBefene aUegorifc^ beutet. Sllö ^robe

möge i?on ben 17 ?l?ummem, in welche baö @ebi(^t jerfäHt, Plummer

12; „St. S^riftoff wirb ein ßanjlci^^erwanbter," ^icr fielen.

a)arna(^ i(^ oon ber 9ienterei

Äam in ein ^errlic^ ©c^rciberet.

3)a ^alf mir mein ^crt Slmtmann ^in.

3tö^ ba^t bei mir in meinem ©inn,

31U ic^ bie feinen aWannet fal>,

S)le in ber ßanjlei fa^en ba:

3)a fcinb gelehrte, gro^e .£>ertn,

aöei bcnen «5ilt bu bienen gern;

2)ann fie ^eijt unb ©eret^tlgfeit

®ewi^ befürbern alle 3eit.

Slu^ war« nic^t o^n: ®inr ober ^voeen

2)ie Rotten« fe^r gern gut gefe^n.

1) 3. JB. Celet n, p. 129
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SDoc^ war auc^ (Siner ober 35rci,

2)ie ^ietten flctö jufammfn frei:

aBer bte ntc^t fdjmiert unb bra^t ©efc^enf,

2)eö ©a^ an Sfiagel warb ge^enft,

SWit SSolbuö unb mit S3art^olmeö

©ie öiet gut «Sachen mad^en hö^,

®ar treuer hielten fte i^r .^unft,

^ein SBörtleir. (^rieben fte umfunfl.

Dbfc^on bic Stnbern rebten brein,

©0 wotttö boc^ ba nit anberö fein.

3)ann: @un|i für ffieiS^t, wer fd^miert ber fä^rt,

3)aö ^ab i^ att mein Xag gehört.

3tuc^ war gu ^of ein lo^ Oefxnb

Sie fie bann no^ bei geben finb,

2)iemi(^ anfeinbten jeberjeit

Unb traten mir att J^erjeleib.

3^r 9iamen fmb faft wol befant:

^an« Unluft, ©eufopff, ßieginölanb. . .

.

^eboc^ |3tagt feiner mic^ fo fe^r,

ÜU ^nii&\^voan^ unb ^anö ßügencr.

^anö 2ld^[eltrager ma^t auc^ mit,

gür biefen fonnt ic^ bleiben nit.

3)oc^ war auc^ ba nic^tö fo gefe^r

2llö treffen, ©aufen, §lu(i^en fe^r;

SCßer baö ni(^t fonnt, ber war nic^tö wert^,

3)rum 9liemanb meiner faft begehrt
j

9luc^ ging att JBüberet im ©^wang,
3)a^ ic^ beö Drtö micb faumt nit lang.

35er ^err jwar war ein frommer ÜTtann,

36) aber borft ni^tö jeigen an.

9laf)m brum mein .^teibung, bie mir warb,

Unb gab mi(^ auf ein anber ga^rt.

2)er ®ip\ü beö ®anjcn (fomifc^en Slntticilö) ift No. 15, ber 2)icnfl

6:^riftoffefö bei einem 9}ie§pfaffen, tt)o bic ©cene, tvie ber ^faff jur

grü^meffe fiatt beö (S^orrorf^ baö ^emb ber Äßc^in über ben ^o|)f

^it% ^6)^ ergo^Itcl) gefc^ilbert tji. Stnbverfeite ijl ober öu(j^ bie

mvftifc^ = attegorifc^e ''Jfioxal bc6 ©(|Iuffe^ gum X()et( re^t fc^on unb

innig au^gefpro^en.

3)ein 9flam Cf«9t ber ©infteblcr), ba^ bu ß^rifto^^or f)d^t,

3)crfelb bi(^ (e^rt, berfetb bi(^ wei^t,
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SBag nunmf^r ju t^un bir gebührt.

3)ann wer ein (old)ett Flamen fü^rt,

35er foÜ ba« ^Inblcin Sefum ^xi%
83on bem bu benn genentiet bift,

3u tragen, wittig unb bereit

<Sic^ finben lajfen attejeit.

.Kannft bu nic^t ^an ben J^errcn S^rifl,

3)er benn jur ^raft be« SSaterö ifl,

©0 trag i^n in beinö ^erjenö ©c^rein,

3a nimmermehr oergefle fein.

3)arnai^ fte^, baf bu bic^ beflei^fl,

35ein ^riftlid^ (Smüt^ unb ^erj beroeigfl

2)en armen ßeutcn ^ie auf ©rben,

2)ie beiner ^ilf bebürfen »erben.

Sltteö waö bu ben 5lrmen t^uft,

3)aö ^aft bu nit get^an umfufl,

3)cr ^err G^rift roitt fol(^ö nehmen an,

5llö ob buö i^m felbö ^abft getrau.

«Daö ^ei^t tragen ben |)erren S^rifi,

Unb fo fott t^un ein jeber (S^rifl.

2)u folt i^n tragen burc^ baö 5Weer;

SDcnn voai ift bo(^ bieg Seben me^r,

3)enn nur ein f(^rc(flic^ tiefet SWeer,

3)arin man fic^ mu^ fürchten fe^r

§ür 2Btnb, für grope Sßa)fer»ettn,

5)ic un« ftetö überfatten fottn;

3)a auc^ oiel ungeheure X^ier

Um unö ^erfa^ren für unb für,

Unb un6 oer^inbern aüejeit

«an (^riftli(^er ©ottfeligfeit:

«lg täglich« ^reuj, 3;rübfe(igfett,

Unnü^c <£org, ÜKü^ unb 3lrbeit,

fdH Sfleigung, böö Segierb unb ßufl . . .

5Ber aber feft unb ftanb^aft bleibt,

Unb biefe 35ing att oon fic^ treibt,

©erlagt öon fiä) atte ^inberni^,

Unb überminbt att 6rgcrni§:

3)er mu§ §aben o^n atten ©c^erj

®ing JRiefen ©tarf, ein ftarfeö ^erj . . .

©0 wirft auc^ bu ein 9iieg genennt,

jg)a(tfl bu bi(^ xii)t biö an bag ®nb.

gioc:^ weiter, lieber ß^riftoff mein,

8a^ bir au^ bag befohlen fein:

Ettau§, itbtn grifc^Iin'«. 34



35amit bu baö fünblt^e CWeer

«Dur^waten mögefl befio e^r,

Unb fommfl an baö gewünf(^te Sanb,

©ottu führen in beincr J£)anb

©in gii^tenbaum, lang, flarf unb grof,

$Da^ bi4 nic^t lei^tti^ wa« umflof . . .

35eT i^ic^tenbaum aber fott fein

@in ftarfer ®Iaub im ^erjen bein . . .

Unb wie ein 5i<^t ^t bie Sflatur,

3)af, ob fie fc^on fi^eint weif unb burr,

2)0^ oon fl^ gibt fe^r guten JRauc^:

Sltfo t^ut redetet ©taube auc^,

3)er ifi jebermSnnig bereit

5D?it guten 2Berfcn attejelt,

Unb ob er f^wac^ au^ f^einet fc^on,

@o fommt bo(^ fe^r oiel ®utö baoon.

3)aö ift ber Saum, ben nimm jur .g>anb

S3iö fommft in baö gewünf(^te ßanb.

31)oc^ aud^ unfcr 2)td^ter nähert ftc^ feinem 3^cff/ ^^^ tt>ir

muffen i^n auf bcr (c|tcn furjcn ©trerfe feincö ßcben^tvege^ noc|i

begleiten.
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tJtfrtee ÄapiteL

f^riji^Un auf |)0^enura(^ in milberem ©efäitgntf*

Ge-

stio ber langcrfcbntc {)crjogIi(^e drla^ öom 8tcn 3uU auf

^o^enuroc^ anfam, brachte bcr gute 33oI feinen ©efangcnen in „ein

(Stüblin, auf bem Speicher genannt/' bae an Suft unb ?id)t feinen

^J^angel batte. ßruftue metbet fpäter, er bore, grifc^Iin n^erbe f(^on

längere ^tit über bcm Jborc ber 33urg üernjal^rt: ob bie^ richtig, unb

alfo ber fogcnannte ©peic^cr über bem 5Burgtbor beftnblici) njar, mu^
babin geflettt bleiben. 2)amit, ba§ bic SBo^nung bee ^ommanbanten

nod^ t)el)er lag, inbem biefer ju grifc^Un „binabf(^i(ift/' hjäre ee tn=

fofern tt)ot>I ju oereinigen, aU bic 23efic aue brei Jlteilen, ber untern,

obern unb innern S3urg, bcfianb. 2)ie X^üre bc^ ®tmaö)ti tt)ar mit

brei 8(^I5ffern t)ern?af>rt, unb öor bae Ofenloc!^ lie^ ber 33urgüogt

„ein eifen Z\)Min" matben, bae mit einer eifernen Querfiange unb

einem 2?orbängf^(o§ »erfe^en toax. *)

Wtit ber 33erfc$ung in ein leibUcbereö ®ema(^ erttjad^te grifd^Iin

ouf einen Slugenblicf ju neuem ?eben unb ^offen. (S4>on am 9ten

^6)xit\> er an feine (g(^nj5gerin , Slnna S'iüttel: „^a\) nun, ©ott ?ob,

ein milber ©efä'ngnu«, hi^ ba^ ber lieb ®ott feine ®nab ireiter

erjeigen hJtrb." ^an foUc feiner grau ju tt>iffen t^un, jie ^aht nun

®rlaubni§, i^n ju befu(^en; auc^ fte, Dtüttelö, foüen fommen, nur

»or^er einen SintaPrief beim |)erjog einholen. „6^ i|}, ®ott Sob,

bie 6acl^ (mit ber Unjugangli^feit öon ^o^enurac^) fo arg nic^t be=

*) ®. bic Serti^te be« Surgcogt« No. 182. unb 192. ©t. 3. Crus. c. Frisch-

lin. 2»fpt. p. 322. Uebet bie CfTtIid|!ctten bcr alten Surg f. a)?emmin9er,

Scfc^reibung bc« Dberamtö Urac^, ©. 124.

34*
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fc^affen, tüie bic ßcut fagcnj mein ^au|)tmann, bcr cbct unb t)efl

|)an^ äßit^etm üon äßitbnau, mu^ ftc^ galten n?ic auf alten S5evg=

Käufern Srauc^ unb öiec^t ift Unb fommt um ©otte^wittcn unb 6e=

fu4)t mic^, unb feib eingeben!, ttJae ß^rifluö am jüngflen Sag 3)?att^.

am 25. ju euc^ fagen Wirb." Bwg^'^^ ^^f* ^^ ^^" ©(^iuager Mttcn,

i^m 2ttte^, tt)aö jemafö »on it}m im !l)ru(f ausgegangen fei, ju öer=

fc^affcn. 3lm foigenben 2^age banft er bem ^erjog, ba^ i^n biefer

„nic^t allein mit einem tüftigen unb tuftigen Sofament, atö mit einem

Helicone, fonbem auc^ mit einem ftärferen Slrunf, ju 2öicber^otung

feiner Gräfte, fo »ätertic^ begnabigt \)(iU/' unb ^offt mit ber Qtit fcr=

nere ©nabe. 3lm 3Kontag wolte er baS Stbenbmal^t ne^imen, unb

feine 5ßeic^te taut unb beutfd^ t^un; er l^aht männigtid^ gebeten, bie=

felk aU 3c"öcn mitanju^oren. *)

2lm Üage äHargaret^ä, ben 13ten "i^uii, tarn ber 2)efan unb

ipfarrer üon Urac^, 3o^- 3öf« 6d^mibtin, mit bem ©acrament in

i^rifc^tinö ©cfängnif. (Srfi ^iett er i^m feine ©ünben üor, worauf

jic^ jener mit öielen ftägtici^en äßortcn, ©eufäern unb X^ränen üer=

nehmen tie§, unb insbefonberc äußerte, „er woüte fic^ nii^t reicher in

biefer äßett wünfc^en, benn ba^ er nur fo »iet Äreujer ^citt, aU oft

ü)n feine 3Jiip^anbtungen gereut traben." |)terauf empfing er baö

Slbenbma^t.^) Db babei au^er bem 33urg\)ogt noc^ anbere B^wgen su=

gegen waren, wiffen wir nic^t , bo(!^ ifi eö wa^rfc^einti(i^. grif(ä^tin felbfi

fagt, bap nic^t nur ber SSurgwogt, fonbern auc^ beffen |)auSfrau unb

bie Äned^te bieweiten mit i^m weinen, unb ßruftuö toernalim um biefe

2^it, Srifc^lin ^jrebige ben 33urgbewol)nern, l^abe auc^ ein ^kb gemacbt,

worin er [x^ fetbfi aU warnenbeei (Srempet auffietlc.

©einen SBunfc^ in SSetreff ber Ätoflerfc^ute , ben er aud^ nac^

ber Kommunion geäußert t)atte, fu(^te nun ^rtfc^tin an baö 9Sertan=

gen ber Si^eotogen anjufnüijfen, ta^ er feine ipara^)t)rafe jur 5teneiS

fortfe^en unb ben S^erenj commentiren foUe. JBiirbe er in eine Äto=

ficrfc^ule werfest, fc^rieb er i^nen, fo konnte er über biefe 5tutoren

jugtcic^ munbtic|> Unterricht geben, unb bit ^^ara^^rafen unb (Eom=

mentarc abfaffen. ^n feiner jc^igcn Sage wäre i^m Se^tereö fc^on

bcfwegen unmöglich, weit er feine i^ibcrei nic^t $ur ^mb i)aht. 2)er

1) No. 144. 145. <St. 91.

^) aScric^t b?« SSutööogt« unb «pfatrfietrn, No. 148. ©t. 21.
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^anb öUer Glättet feinet S^irgit unb ^crenj fei mit ^arflllelfietlfcn

auö anbern 5lutoren öoffgef^riekn, „uitb cö tveifc ein S3uc^ in ba«

anbcr in feiner ganjen S3ibIiot"^ef." $)eftregcn fonnen iBm an^ gelie=

t)ene 33ö(!^er ni4)t^ helfen; benn nja^ er in fremben 93u(j^ern eine

!^ö(be (Stnnb fu(|en muffe, baö finbe er in ben feinigen e^c er 5

SBIcttter umwenbe. @r gcbenfe atfo j;e|t feine |)e6rai^ (er fianb am

6ten 33uc!^e) mit ^ü(fe t^on ßommcntörcn fortjufe^en, nnb barnö(!^

and) ba^ SSieljerige ju »erbeffem. •) Snbe^ bic SS^eotogen fe^rten ftd^

an feine (Stnnjenbungen nid^t. (Seine Sibtiotl^ef n^erbe in Sraun=

fc^treig n^a^rfc^eintid) \>erfe^t fein, unb nur mit großen Unfofien unb

@c^tt?terigfetten wieber jur ^anb gebracht njerben fonnen; bal^er folle

i^m auferlegt ttjerben, mit ^utfe ber i^m »on S3tbembad^ ju fei{)enben

S3ü(|cr bie ^arapl)rafe pxx 5lenei^ mit ©orgfalt fortjufe^en, jum

2;crenj aber nic^t bto^ „ein fc^tec^te Paraphrasin," fonbern einen

folibcn Kommentar jum ©ebrauc^e ber <Bä)vikn abjufaffen. '^) Slflein

obh)0^t ber 5lbt fofort (gegen @nbc 3uti) jur Lieferung ber S3ü^er

angettJiefcn n>urbe, mit ber 35erut)igung, ba^ biefe Ja auf Urad^ untcr=

loren feien, fo f^ctnt er ftd^ bod) bamit fo tucnig beeilt ju '^abcn,

ba^ grifc^tin no^ im October n^eber einen SSirgil noc^ anberc

(Slafftfcr ^atte, fonbern n^ie frui^cr auf feine beutfd^e 33ibel angewiefen

voax. 3)

6einer grau ^atte ^rifd^Un einen eigenen SBoten na^) (Bn^'(nn=

{)ingen gefc^idt, ber fte ju ibm auf ^o^enurad^ geleiten foüte. @ie

na^m untertvege feine ®efd^tt)ifier, 3a!ob nnb !0?arti^a, mit, (diüikU

Ijatten bie ©rtaubnif jum §Befu(^ nid^t eri^ntten) unb fam mit i^nen am

Safobitag s>or ber SSefie an. 3)er ^auiptmann tt?ar gerabe auf feinem

jttjei 3ÄeiIen entfernten ®ute JRübgarten in (Srntegefd^ä'ften abwefenb,

üon njo er aber nad^ (Sinlauf ber SJZetbung un^ertt^eitt |)o^enurad^

juritt. ^icr tte§ er, empfangener 2Beifung gema§, ben SBefud^ nic^t

in ba^ ^aue ein, fonbern führte in SSegteitung ber Äned^te ben ®e=

fangenen auf ba^ SSad^t^aue, wo nun ba^ 2BiebcrfeI)en jtt?if(^en ben

©atten unb ©efd^wifiem fiattfanb. „2BeI(^e, berichtet 93of, tu S3et=

1) sin bfe ^ofprebfger, Jp. U. 13. Mi No. 146. »gl. an ben J^erjog, No.

154. @t. a.

2) SBebenlen unb ®rta^ öom 17. unb 24. Mi, No. 149 u. 150. ©t. 21.

»J No. 151. »gl. mit No. 187. ©t. Ol.
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fein mein unb aKcr Rm^t, liefttg gcl>cutct, einanber uml^atöt unb bc=

fprad;ct." trüber '^atoh fptcttc auc^ ^icr feine unangcnel^me 3Bo^I=

btenererone. 9f?ad^bem ber ©efangcnc ^vau nnb ©efd^tüifter liegen

beö nuc^ über fte gebrad^ten Seite! um 23erjei()ung gebeten, fing^ö^o^

an, tt)m benSeüiten gu (efen. @ö fei ibm9lec^t gefc^el)en, t)ab^^ tt)oI)I

t)erfc!()u(bet, ba^ er t)ier (tegen muffe. 2)a^ wiffe er fetbjl, ertvieberte

^iJicobemu^, aber t»on feinem 33ruber l)atte er ftd) beffern Xroflö öer=

fc^en; fo fei er wiber i^n, jlatt für it)n. $£)arauf 3afob : er fei fürj=

ttd^ in i^rer SSaterflabt 35a(ingen gctüefen, ba ^ben bie S3atinger ftc^

öernel^men taffen, fte tt?ottten fid^ mit 1000 fl. für i^n öerbürgen.

2)ie ?^amtlte, meinte barauf S'Jtcobemu^, foHte bae SBejJe für i{)n t:§un,

ba er fein Unreci()t erfennc unb bereue. 2Benn it)n nur ber |)erjo0

in ein^Iofier ober fonjt gu einer ©d^ule üerorbnen mochte. @rtt)ünf4)te

nur njieber in einer ^auö^altung ju fein, um feine Äinber erjie^en

ju fßnnen. Uebrtgen^ banfe er ©ott, ba^ er luieber in biefem Sanbe

fei, unb njürbc feinen gu§ t)inau^fe$en , wtnn man i^m Sl^ür unb

%'i)ox auftf)ätc; benn er n.>iffe n?o^t, wenn er mä)t ba tt)are, möchte

feinet S3ein^ mc^r an i£)m fein. SWittteriveÜe Ratten bie 33rüber ben

Surgöogt angefproc^en, ob fte nic^t ein ÜJla^ 2öein mit einanber trinfen

bürften? wetc^ee itinen biefer „üergonnte, bo(3^ über brei 9J?af ni^t

geben (te§; folc^en 2ßein l)aben fte, hxiä^ttt er, in 33eifein meiner

unb aller ^ned;t au^gcfrunfen, unb jinb alfe (e^lic^ mit SBeinen unb

|)euten öon einanber gcfc^eiben." ^)

3)iefc^ SBieberfe^en ber Seinigen machte auf g^rif(!^Iin einen

erf^üttcrnben ^inbrurf. 3)ie abgehärmte ©cjlalt feiner grau, t^r l)tx=

untergefommener 3lnjug ^), i^re @rjä{)Iungen t>cn bem, n^a^ fte H^tx

erbulbet, bie ©efpräc^e üon ben Äinbern, ben jer^reuten |)abfeligf«itcn,

gaben ifim erfl baö üoUe 33ett)u^tfein bee UngtücEö, in ba^ er öer=

funfen njar unb bie ©einigen f)inabgejogcn {)atte. S^gleid^ tt>aren

bie ^aar ©tunben il}reö nic^t einmal ungefiortcn 3wf»^wwcnfein^ öer=

jhi(^en c^e man ji(^6 üerfa^, unb »eber ba^ ^tx^ ttjar befriebigt,

nod^ aüe Slngetegenfieiten befproc^en, über bie bo(i^ not^ttjenbig ju

»} Serft^te be« Surgoogtö, prses. ©tuttg. 3. unb 7. atugufl. No. 160 u. 163.

©t. 21.

') Cru8. c. Frischlin. SKfpt. p. 32?. (2. Slug.) Uxor ejus. .. pannosa &
lacera: sed mater ei his diebus hlc tunicam confecit
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fprcc^en war. 2)a^cr banftc bcr ©efangcne jtt>ar bem ^ergog für

bie ©cfiattung ber 3«f«i«wcnhtnft , fe$t aber ^tnju, er ^abe no^

maiK^erlci, wai er mit feiner grau ju reben gel^abt ^ätte, auf ben

9J?ontag »erfpart Qt^aht, boc^ bee i)auptmann6 S^oHmac^t ^abe flc^

nt(^t fo weit erjhedft, ftc nod^ einmal gufammen ju (äffen. Ob er nun

h>o^I feine grau, ba fte übel ju ^]x% mit Steifen fo i>ie( meglic^ üer=

fc^onen mochte, i^m auc^ nickte lieber fei, ale ba^ fte ft^ fliU unb

eingebogen ^a\U, fo wünf^e er bo(^ fe^nlic^, ba^ ber ^erjog i|r er-

laubte, i^n bemnä(!^fl noc() einmal ju befud^en. 3)ie§ fül^rte er aud^

poetif(| in einer beigelegten Plegie aue, in ber er feine Unfälle be=

ffagt unb feine grau bebauert, bie bei ßebjeiten t^re^ 3)?anne6 SBittwe

fein muffe, ©ß fei ju für^ten, fte mod^te aue SSefümmerni^ einen

ge^Itritt begeben, wot^on man bann it)m, wiewol)! mit Unred^t, bie

(Sd^utb geben würbe. 2)er ^erjog möge fte ju ifjm laffen, ju feinem

Zxo^ unb i^rem. @r fu(^e hierunter feine SBoHuft, no(^ üiel weniger

eincßifl, fonbern nur ©efegenbeit ^u 3?erabrebungen wegen ifererÄinber

unb tt)re0 ^au^rat^^, Wo^u fte aber wentgf^cne brei Jage braud^en

werben, um ftd^ gcgenfeitig an Slüee ju erinnern unb bie erforber=

\i(^tn 33riefe ju fd^reibcn.*)

2)er ßefer nimmt üon fclbfl bie verfd^iebenen J^rtebfcbem wa^r,

weld^e bei biefem S?erlangen jufammenwirften 5 bocb fam nod^ eine

weitere baju. 2)ie üblen ©erü^jte, weld^c über feine grau, befonber^

au^ SSeranlaffung {"^re^ fc^igen Umtierjiel^ene , umliefen, waren bem

©efangenen nicf?t »erborgen geblieben. (5inige^ t)atte itim ber 8ruber,

Stnbere^ ber Äapitün, „bem au^ aller^anb ju £)^ren fam," mitge=

tbeilt. „^aö, fc^reibt er bem ^erjog, ftd^t mid^ fo i^oc^ an, ba^ id^

Weber effen, trinfen, nocf) f(^Iafen fann, W i^ fte felbfi barüber üer=

nommen ^b. 3)ann i<S) fte mein Sebenlang, fo lang wir beifammcn,

anberfl nic^t, bann fromm unb e^rlid) befunben." Sie war üonUrac^

nac^ ©eiftngen gegangen: ba^ war ni(^t nad^ feinem 6inn, unb er

fc^ricb i^r, er mochte »on i^r bie Urfac^ erfahren, warum ftc nid^t

ju J^übingen fein wolle? @ie gebac^te um feine ßrlebigung ju fu^=

1) Srif(^lin an ben ^trjog, ©amfiag nac^ 3acobf, No. 154., unb btt Plegie be{

bem SKanufctipt »on HebrsBidos L. VIL Fase 18. 3){efc {fi untergeft^net

:

„Nie. Frischlinus, omnium sub sole hominiun miserrimus, aut certe

afFlicüssimus.

"
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^(tdrcn : ba^ l^abe er fte nid^t get)ei§en, »ietmeBr fei ie|t bie 33etf(|af=

fung ber 33ürf)er unb beö ^au^ratt)^ bie ^anpt\a^t, bakr fotle fte

anl^altcn, etliche S^age bei ilim jubringcn, ober boc|) ab= unb 5uget)en

ju bürfen. *)

2)en gatijen Umfang feiner Seiben unb (Sorgen legt ein 33rief

bar, tvetc^en grifc^Iin tt>enige S^age mä:^ bem 33efu4)e ber 8einigen

an bcn ^erjog richtete. „2Baö bie§ für ein iämmerltc{;er @tanb fei,

fd^reibt er :^ier, ba meine studia, mit tt)etrf)en i^ ©ott unb 9}?enfrf)en

bienen fonnt unb Sffieib unb Äinb ernäl^ren follt, alfo elenbiglic^ ^er=

niebertiegen , ba^ iö) bamit ^fJiemanb nu^ unb meine arme Äinber

babei t^r üätertic^ unb mütterlich jugebrad^t @ut erbärmlid) einbüßen

unb »er5ef)ren, baö fann (S. g. @n. ale ein gürfi, ber©ott im ^im=

mel furcht, tei(|)tUc^ abnehmen. Unb tvie !6nnt boc^ ein großer ^reuj

fein, ba au6 5 unerjogenen Äinbern ni(|)t (Sin^ hti bem Slnbern unb

aflc unter ?$remben mit ibrem ererbten ®ut ermatten ircrben, bie 9J?ut=

ter im @ienb, ber 3Söter gefangen, ba§ eö ia einen Stein foüt erbar=

men. ®o ifi mein ^au^ratt), meine unb meiner ^au^frauen unb

^inber Äteiber, 33ettgett)anb, Seinn^anb, in brei Orten üerftreut; ju

33raunfc^n?e{g, in ber (gtabt unb am 3oö/ ^^^ jw ^Of^ar^urg in ^ef=

fen. So ftnb tt)ir aüe fo btoö unb fteiberloö, ba^ tt)ir für feine e^r=

tic!be Öeut fester fommen bürfen, tvegen ber großen SSerfoIgung, fo ein

ganje^ ^(d)x gclväl)rt: bann ba bie Sraunfd)tt)eiger au[gebi)rt, ba l^at

Reffen angefangen, ba |)cffen aufge{)ort, ba ^at SBettcvau unb 9J?en^

angefangen, ba biefe aufget)ort, ba ift nun biefee te^te (ob ®ott tt)in)

Äreuj ^ufenu^ei^ babcrgangen, ba§ fein SSunber war, ttJenn ©ott

nid()t ^ätt fo ftarfe ^anb get)a(ten, id^ tvar ton meinen Sinnen je^n=

mal für einmal gefommen. 9?un fiet)en tt)ir in biefer Sorg, ba^ tt)ir

auc^ um biefen 33ettel fommen, unb bie ßeinn^anb, fo über bae '^ai)x

cingefd^lagen, all »erberb; iji 5(tteö gufammen über 36 (Etr. @ö ftnb

auc^ meiner gefc^riebenen 33üc^er für bie ©c^uien etlic^ ju 33afel unb

ßeipjig in !I)rucfereien , ti^eWje aud; biefer meiner ©efängnue elenbig=

lic^ entgelten unb mit mir leiben; fiel) in Sorgen, iö) fomme brum.

2öic nun 33ater, SJiutter unb ^inber jufammen unb ber ^auörat:^

in^ Sanb moc^t gebracht, unb wiv aÜe mit einem 9^cflfin üerfe^en

Jüerbcn, ba^ wir unter @. §. ®n. Sc^u^ unb Schirm ®ott unb feiner

ij
|), U. (2. Sluflufl) No. 159. ©t. 21.
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Ätrcf»cn unb <B^nUn btencn ntP(^tcn, unb baö ?td^t, baö ®ott tn

mir angc^ünbet f>at, auö bicfem >3eflcr genommen unb auf einen ?cud^=

ter gcfiecft ft^erben, ba§ e^ »or ber ganzen SBelt He an bcn jüngfien

Jag, @. g. ®n. ^u 8ob, 9tu^m, ^rciö unb 6^r njicbcrum fonnte

lenkten/' ba möge ber^er^og, fo ^offcn fte, 2?orfc6ning treffen. Un=

terjeid^net : „Nie. Fr., me'^r bann gut SBürtembergifc^ , wiüig unb

bereit, je^nmat me^r @ute ju t^un, ju reben unb ju fc^rciben, bann

mire noc^ unter 3^^" ^ölb @iner jutrauen ntag."*)

%üx feine Dfonomifd)en Slnge(egenl)eiten war e^ grifd^Un em=

pfinblic^, ba^ feinem gefc^äftefunbigen (Schwager IRüttel ber 35efu(^

auf Uxa6:) abgefrf)tagen trorben n?ar. 6r bittet h?ieber^ott, benfelbcn

bcc^ mit feinem ©o^nc griberid^ ju il)m ^u taffen, tt-etclcn ?c|teren

er jugleid) jum ©eborfam gegen ben C^eim crmat)nen mochte. 2^ie 23er-

^anbfung wegen bee ^aueratd^ fei um fo bringenber, ba bcrfetbe

„noc^ oor ber ^We^ bei biefer troctenen Sommerszeit, ba gute 2Bcg,

gut SSetter unb wobifeilc 3f^t'ung, ine ?anb !ommen" foKte. 2)ann

muffe er fi^ aber mit feinem S^Wagcr au^ barüber berat^en, „Wo

man mit bcm ^Pfunber binmü(J)t; bann er !cin 6(^uI>breitS mc^r in

bicfem ?anbc haU." @ine grofere ®nabe, aU it)m :^ieju ^u »crbeifcn,

fonnc ifem ber |)erjog in wäbrenbcr @cfängni§ ni(^t erwcifcn; bafur

foUe aber aui^ „ein foId)er ©eborfam erfolgen, bejfen gleichen no^

deiner geleifiet i^aU aue Sitten bic ba meinen, fic '^aben bie ^ai nie

jcrfatten, unb fei fein größerer Uebeltlbäter auf 6rbcn, bann ber arme

Frischlinus." iDae oerfprec^e er, fo wafer i^m ®ott tjelfcn möge.

Unb mebr, fe^t er mit jenem greimutfi ^inju, ber im Scrfefir mit

feinem reblidien, menfd^Iicben ^ür^en immer wiebcr in i^m erwad^te,

„mehr wirb (S. g. ®. nid^it in micb bringen, jte ^It mic^ gleic^ lang

ober furj gefangen. Dann wann i(!^ mid^ einmal fe^, fo bleib id^ brauf,

unb fotte mir meinen ßeib fo^en." 6clbfi wenn feine geinbc i^m

ferner Urfac^ geben, 'voiU er iBnen ni^t me^r antworten; „®ott"bem

^errn, fagt er, \^ah i(i) barum ein Olübb getban, wenn er mid^ au^

meinem 2;t)urn crlofen wirb; baffelbig Witt i(^ nun galten unb mu§

aud) gehalten fein, ic^ wott benn bem Jeufcl mit Seib unb Seel gu,

bafür mic^ ®ott treulich bewal^rcn wotte."^)

*. U. 29. 3utt. No. 152.

') ^. U. ©amjiag na(^ 3acobi. No. 154 ®i Ä.
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35a6ei trat jcbot^ ^r{fd()({n immer nur auf Slugcnblicfc baf)in

ju Bringen, fo, n^ie üon ifm geforbert tt?urbc, bic ganjc ©c^ulb feiner

S3crfe:^tungcn auf fid^ ^u nc:^men. 3u Icb^ft hjar er ftc^ ben^u^t,

ba§ aud^ gegen i^n fd^ttjer gefehlt njorben, unb biefe SSerfe^Iungen

gegen i^n l^iclt er für bie ®runburfa(|e, auci ml^tx bie feinigen

erfl entfprungen feien, ^aum !£)atte er bai)tv, ttjic wir gefel)cn l^aben,

bem 3lbt »on 33ebenl)aufcn gegenüber, aHe Sc^utb auf ftrf) genommen,

fo fc^ien i^m bic^ bod^ ju öiel, unb er fd^rteb bem ^rätaten, n^enn

er no(^ einmal ju i^m fommcn mochte, fo nJoHtc er i^m münbtic^

fagcn, wer i^m ju feinen Schriften Urfad^ gegeben. @in fotc^eö 5tn=

jtnnen mu^tc in (Stuttgart aU bebenfliti^eö 3ei<^cn brot>enben dind=

fatfö erfc^einen; bal^er njurbe SSibcmbad^ angewiefen, ?^rifd)Iin ju cr=

innem, er foHe „in feinen t?erfoffenen ^anbetn nid^t neue disputa-

tiones fud^en, fonbem cö bei ber 2)eprccatton bewenben taffen."^)

Slber bie (Straf^rebigt, bk er bamat^ fo ol^ne 2!Beitere^ {)atte fc^Iucfen

muffen, grimmte i:^n fort unb fort, unb um bit 5DWtte 5(uguftg :^attc

er eine au^fül^rlicfie ^rWärung auf aüe i!^m »on bem ^hk t)orge=

l^altenen 5Pun!te fertig, bie er biefcm ober einem ©teEüertreter bc^=

fclbcn »orjulefen wunfc^te. 3)iefe Stntwort, f(^reibt er, fei fo ^xip

lid^ unb grunbfef^, ba^ feine ©rtebigung nic^t fang anflehen foHtc,

hjenn ber ^erjog fold^cn ®cgcnberi(!^t »crnet)men njürbe; bod^ baf er

ftd^ erbietet, biefelbe auf 23er(angen nod^ bemut^iger ju fielen, la^t

öermutfien, baf fie immer no(^ nid^t au^ ber ^lonart ging, bic man

Igoren tuoöte.

@o hjcd^felte aud^ f)offnung unb S^iebcrgef^tagcn^eit fortnjä^=

renb in grifd^Iin; nur ba§, aU bie 6rtt?artung balbiger Befreiung,

bie er an bit 9J?itbcrung feinet ©efangniffeö gefnupft ^atk, nit^t in

ßrfuUung ging, immer me^r bie Hoffnung fc^iuanb, unb ber @ntfc^Iu§

ftd^ tjorbereitete, ber feinem Seben ein unüorl^ergefel^eneö @nbe mad^te.

'^o(^ Slnfang^ Slugufi äußerte er gegen bie gef)eimen diät^t ben @e=

banfen, baf ber |)er3og i^n oiettei(^t jum S3or|ianb be§ neuen Sone=

giumö (für funge SBürtembergifd^e 5lbelid()e, bie barin ju @taatöbie=

nern gebilbet tverben follten) mad^en werbe, für njetd^e^ ber ^erjog

ebenbamatö ein ©ebäube in 2:übingen errid^ten Iie§;2) eine |)offnung

*) No. 149. 150. ©t. a.

2) Wrifc^Un an Sanb^ofmeffier, SRelc^. ^dger unb aSfcffanjIet (2. STug.) No. 156,
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(ober ein SSorfc^ifag mnn man tritt), faum weniger fü6n, aU bie bc^

guten ^atoh, ba^ fein 33rubev üieUei^t ber ^adtjfoi^tx 5lnbrcae aU
Äanjler ber Uniöerfität h?erben fonnte. W)tx ic genauer er aße 5Better=

jeic^en beachtete, beflo trüber mu^te feine S(ueft(^t in bie 3wf«nft

»erben. €ein 53ruber ^atte it)m angezeigt, er »erbe i^n „alle §alb

3a^r ^eimfudjen," unb 5(rbeiten »aren ibm aufgetragen, an bcnen er

3a^re lang ju tl)un traben mu^te. „!Denn Virgilius j»6tf ^ai^x an

feiner Aeneide gemalt, fc^reibt er an SBibembad), unb Terentius

au^ tüi6:i^a\)x an feinen Comoediis: ba i^ nun foH ein perfectum

Commentarium in biefe beiben auctores fd^reiben, unb barneben

2ßetb unb Äinber beraubt fein, unb alfo gefangen ^af^x unb Xag

mein ?ebcn hi^ an mein Snb öcrfc^Iie^en, ber ic^ nun 43 ^a^x alt:

fo fann @. (i. trol)t eraditen, »ae i(^ ^ie fonnt fdireiben unb fur=

nehmen, ba ic^ fleinmüti)ig, traurig unb betrübt bin, unb nic^tö bann

^eulcn, f(|reicn unb gülfcn t|u, unb nun viei »eniger fann bcnn

juöor, e^ mxd) biefe 35etrübni^ angefod^tcn." *)

6in befonbcrer ©cgcnftanb feiner Sorge unb ©e^nfud^t »ar

immer feine grau. „'33itt eud^ um ©otteöwiflen , fd^reibt er an

S3tbembac^, ber ja mit ibr oerfd^wägert tt)or, i^r »oüct meine f)au^=

frau ju eu^ gen Stuttgart forbern unb mit euc^ jugteic^ l^ie^er=

bringen. (Se ift all i^rc ©eflalt öerfaüen, alle Kleiber bal)in, fein

WuÜ) unb Sinn hti il}r, unb flagt, »ie fic fo gar üerlaffen, baf fie

lieber bei mir gefangen, bann bort unb anbcrfi»o »oH lebig fein;

barum jte benn unferem gn. g. unb ^rn. einen gu^faK t^un »iH.

2ßa^ a. 6. bem betrübten ^crgen, barüber ic^ mic^ fester ju Job

bcfümmere, t^un fann unb hierin Reifen unb ratzen, ob fte U^ ju

meiner (Srlebigung mir jum 3^rofl !onnt hd mir fein, auf unfre

Soften, ba »oöet bae S3efl t^un." ^m ^vi\ammtn^anQ bamit f(|rieb

grifc^lin bcffelben Za^s auc^ an feine grau na^ ©eiftngen, »tc be=

(ümmert er i^retn^egen fei. „2)ann »ann i(| an beine Xxtvi gebenf,

ba^ bu anno 82 ju mir bi^ (5rat}n fommen, unb anno 84 »ieber

^erauö, unb »ieberum anno 87 mit mir in bae @lcnb nad^ 35ol)men,

»on bannen nac^ SBittenbcrg, unb üon bannen nad^ 5ßraunf(^n)eig ge=

jogen btfij ia wann i6) gebenf, »a^ bu bid^ im ocrfc^ienen ^al^x

ju S3raunfc^»cig unb 3Karpurg erlitten :^a|l, unb bann für ein Äreuj

») Jp. U. (14. «ugO No 166.
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flnie^o ttJegen meiner ©cfängituö einnimmfi: fo fann ic^ mbtx effen,

nocp tnnfen, noc^ f(^Iafen, unb fic^t mi^ betne »erfatlene ©efiatt fo übet

an, ba§ i^ cor ßeib moi^t flerkn» ^m fag t^) ®ott ^anf, ber bt(^

noc^ H^^er ert)atten, unb Htt ifin 2:09 unb9^ac&t für bid^ o^nllnter=

löf. 2)öf bu mefnetiregen gen ©^eir hifi gogen, um gürfd^rift ju

meiner ©riebigung, unb ^a^ att @itbergef(f)irr für mic^ verfemen

ttjoücn, ba^ l)ab i^ btr gebanft unb banfe bir mein ^ebcn lang, unb

infonber^eit ba§ bu bei mir in meiner ©efängnuö ju fein begehrt

^fi unb mit mir leiben unb fierben wollen^ ttJeld^eS^reu nod^ W an

ba^ ßnb ber 2BeIt an unb i?on bir gerühmt n)crben foll, aud) wenn

tt)ir SBeebe tangfl in ber @rbe faulen njcrben." Set)n(t(!^ nmnfd)t er,

ba§ fte ben beDorfie^enben SBinter M ibm fein fonnte. ,,5lber n?aö

©Ott tn ber ^tmmtifc^cn ßianjtei befcbloffen, ba^ wirb fein tebiger

(Sngel, unfer frommer ßanbeöfürfi, auf Srben vollbringen. .f)iemit

1000 gute ^a^t"^) @e^r mi) t^at e^ ?^rif4)ttn, aU er einmal

\)erne^men mufte, fein atter ©onner, ?WeIc^ior S^ger, Iiabe feine

grau nic^t üor ftd^ getaffen, wa^ er, jtd^ jum ^rofie, au^ einer

Ueberbmtfung mit ®cf(!^äften erffärte; nod^ bitterer ftagte er f^ä'tcr,

ba§ ^liemanb ben SWutt) ^ahe, feiner ?^rau von i^m ober ibm öon

i^r einen @ru^ ju befletfen, 2) bic er nid^t mübe würbe, mit ^eröor=

^ebung t^rer Reiben unb 95erbienfle ben ©ewatt^abern ju em^jfe^ten.

Sfiad^bem i^m feine ^rofaifc^en 33ittfcbreiben bie grei^eit ni(fit

gebraci^t Ratten, gebac^te e^ ber befangene mit ^oeften ju üerfu(i^en,

unb Ue^ ouf ©inen 3;ag (ben 31ten Stugufl) eine ßabung üon 177

!DifHc^en an üerf(|tcbene größere unb fteinere 9)?ad)tf)aber abgelien.

^fJämtic^ 54 an ben |)erjog ßubwig unb ben ©rafen griberi^), jugteic^

a(^ ßweignung ber ^ebraiö, woöon f(|on oben bie JRebe gewefen; 18

an Sanb^ofmeifier , ^ä^tx unb SSicefanjter jufammen, bann wieber

befonbcr^ 34 fürßaimingen unb 16 für 5lid^mann; 27 fürß. t)jian=

ber ; woju bann noö) 28 2)tfH(!^a auf ben i:ob jweicr SBürtembergifd^cn

^. U. (14. STug.) No. 167. ©in aMi^n ®nttt)urf iinei abrief« an bfe

Srau ftnbet ficf) fm ßoncepte ber .^ebrdf«, worin u. 9t. bie SGBorte: „5)a i(^

»etnommen, . . wk unwertl^ bu gei^alten werben »on ben SWefnen unb . .

.

(n 93era(^tung unb ©tenb gelten müffefi unter ben Seutcn/ ba man auc^ befner

®|r nat^trac^t.
"

2) No. 157. 179 (2. 9lugufl u. 13. ©ept.) @t. 3t.
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^nnjcfftnuen famcn. *) 3« ^en ölttefiamentlic^cn Söer^Ieic^ungcn btefcr

Siegten jetgt Tk^ ber mit bem Stoffe ber |)ebratö erfüllte 3)i(^ter:

yon bcn ffiürtembergifcöen ^crjcgen ifl t^m (Sber^arb, ber ©rünber

ber Untüerfttät, gleich Salomo , Utrtd) gleic^ Slffa, (S^rifto^^ qUx^

^o^ap^at u. f. f.; bae Xriuntöirat ber geheimen 9lät^c verglei(^t er

mit ^ufai, 33enaj;a unb S^natt^aö; neben bcn 6(iaö Sut^er jieHt er

SSrenj ale ©Ufa, Dftanber alö ^elfias (ber bic 33u(^cr ü)?oftö lieber

auffanb; wegen Oftanber^ SSibetcommentar). iDabei betrachtet er bie

|)ebräi8 ale baö 2Berf, buvc^ welc^ce er feine früheren S^mat)f(^rif=

ten gut gemacht l^abe. Unter biefen 2)iftic^en ftnb it>m bk an ben

^ofprebiger am fd)tec^tefien geratf)en, unb ^abcn auc^ fc^Iec^te 2ßtr=

fung l)erPorgebraci;t. greilic^ t^eQtng ^ifc^Iin bie Unflugbeit, benfe(=

ben eine profaifdje 5'iad)f(f)rift ju geben, n?crin er na(^jun)cifen fuc^tc,

Wae man eben nic^t ^oren tt>olIte, unb tt)a^ Je^t aud^ ju nid^te met)r

nu|cn fonntc: n)enn it)n bie 3^übingcr ntc^t im 3« '^'^ jurudgefe^t

unb i. 3- 85 gurüdgett?iefen l)ättcn j trenn 3)?art. Srufiu^ nid)t u- f. f.,

fo tpäre 5lÜee anbere gefommen. Der ^cfprebiger machte bie 9'lacfc=

fc^rift: „2Benn biefer 9)?enf(^ cinfa^ unb befiänbig fagen mod^te:

Peccavi, fo fonnte man feinen Sachen beffer l)elfen. Stber fein ©e=

mütl) tt)irb i^on ben Slffectcn, tvic oon t)eftigen Söinben, balb ba balb

bort^in geriffen."

3n ^rofa erbat ftc^ ber ©efangcne um biefe ^tit, an bem

©onntagögotteebienfte %f)di nehmen ju bürfen, auc^ ivünfc^te er, ftc|>

öftere baben unb reinigen ^u fonnen, tt?aö er biö je^t iväbrenb 6

9J?onaten nur ein einjige^ 9J?at gefonnt i^aht. Sonji will er füll fein,

unb ben |)er5og unb bie Stätte nic^t mit weiteren 5Bittf(^riften ermü=

ben. 2) gijur noc^ über etliche ^ßunfte, fc^reibt er an ^a^tx, wolle er

ftd) gegen ibn red)tfertigen, ebe er ftc^ felbfi (Schweigen auflege. @ö

ftnb 2lcu§crungen grifc^Iine in einem alten 33rief an Säger au^ ^rag

öom 3. 87, »on benen er gebort ober »ermut^ct ^ben mu§, ba^ ftc

i^m t>on biefem befonbere übel genommen worben feien. <Biä:) feinen

@ib relariren ju laffen, l)aht er nur für ben gaU im ©inne gel>abt;

wenn ber ^crjog bie Partei feiner geinbe ergreifen würbe. 2)ic

Stcnbcrung ber epifc^en ^oc^jeitebcfc^rcibungen, bie er, wie Wir

») No. 168. 170—174. ®t. 21.

») an bie ®e^. unb Äfrc^entartie (3t. tSuguft), No. 169, »9I. 164. (&t. %.
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mit 33ejiimmt^eit gefe^en §aben, auö Söürtembergift^cn ju £)ejierrei=

^if^cn ^ttc machen iroUcn, fu(^t er jc^t auf eine 2tu6merjung ber raut)cn

3^amen ber Slbelic^en ju bcfc^ränfen, bie i^m ongerat^en tt)orben fei,

unb uo(^ fc^ater irirb für feine mißliebigen Urt^eik über ben t)erflor=

bencn Äanjler Stnbreä ein ehemaliger !Dru(fer hd ©ru^^enbac^ al^

©ewä^römann »erantworttic^ gemacht *)

©egen bie Wliik be^ September^ l^atte ber ©efangcne ben @in=

fatt, bem ^erjog in einer Slllcgorie ju ©emüt^e ju fül)ren, wie n)ibcr=

jtnnig feine längere ®efangen^a(tung fei. Sllg er »orige^ ^a^x in

^olflein gewefen, erjä^lt er, ^abe er ftc^ einige S^age in 33robenberg

bei |). SfJonjon) aufgellten, unb ba ^aUn fie einanber allerlei ©e=

fc^ic^tcn, er au^ ßrain unb jenen ©egenben, ber Slnbcre au^ 2)änc=

marf, ^fiorwegen u. f. tt). erjä^It. Sr, grifc^Iin, unter Stnberem üon

einem ebetn unb flarfen ^ferbe, baö er irgenbtt)o auf bem ^arjl in

einen ^'lot^j^all eingefperrt gefe^en, hjeil e6 einen befofenen ^unhx

abgeworfen, gegen bie anbern ^Pferbe, bie ilim im Statte ni(|>t

$(a^ macJ^en wottten, ^inau^gefc^tagen , unb eine frembc ©tute bc=

f^rungen ^abc. (Sr l^abc bem 6igentl)ümer, einem öorne^men 5DZanne,

gerat^en, baö tüchtige STl^ier, baö ja nun ganj ja^m fei, überbieß

ni(^t^ feiner S'iatur ßwwiberlaufenbeö get^an ^abt, nic^t länger fo

nu^lo^ bafiel)en ju laffen, fonbern jur Slrbeit ju »crwenben, unb feiner

(5tutc unb feinen jungen jurürfjugcben.^) I)er 35iograp:^ gefielet,

baf il)n biefeö Document erfc^recft h(^tf wegen bc^ Übeln ßid^tc^, baö

e^ auf ben fittlic^en 6tanbpunft feinet gelben wirft; bo(|) glaubt er

baran erinnern ju bürfen, wie eine folci^e Stttegorie burd^ einige ^)af=

fenbc Büge unö oft »erführt, fte bi^ in'^ Unpaffenbc fortjufpinnen,

unb alfo me^r ju fagen, alö wir eigentlich fagcn wottten. @^ bejog

fic^ wo^l ^au^tfäc^lic^ auf biefeö ©c^riftjiücf, wenn 8 2;age f^^ater

ber 33urgüogt angewiefen würbe, feinem ©efangcnen ju bcbeuten, ba^

er feine 3^^^ ni(!^t mit üergcblic^em 5|8^antafiren üerjel^ren, fonbern bie

i^m anbefohlenen ©ad^en unter ^anb nehmen foße. „!Dieweil au(^

grifc^lin fo übel fc^reibt, ^ie^ ee in bemfelben »ou 2ti(^mann^ ^anb

1) No. 176 (7. ©ept. ©t. (21. aSgl. oben @. 403.

') No. 178 (12 ©ept). . . Nam quse commisit equus, ea nihil a natura

equi abhorrent. Est n. naturale, ut equus equam, prsesertim adhin-

nientem sibi, ipse sine custode, ineat &c.
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^cflcntcn Bebenfcn mittt, ba§ man tangc ^dt jubringen mu§, bi^

man fein Schreiben lefen fann, fo toän beut 58urgöogt au^ ju bc=

fehlen, ii)m an^ujeigcn, ftc^ t)infüro in ben ©c^reiben, fo er jur

Äanjtei übcrfc^irft, atfo ju befleißen, ba^ man biefclben o^nc ^inbcr=

nu^ fertig lefen fonne." ^) (Sine gorberung, ju toel(^er bic JRätbe fo

fcl^r berechtigt tt>aren, ba^ man fic^ wunberu mu^, warum fte biefelbe nic^t

fc^on 15 3a^re früher fietttenj woburd) aut^ bem armen SSiograp^en

fein ®ef(|äft um ein S'lam^fte^ erleichtert worben wäre.

^om 15ten 6eptember ^aben wir noc^ einen tufügen beutfd^en

9leimfpru(^ mit rü^renber 6(^Iu§tt)enbung, ben grifc^Iin für feinen

Surg^uptmann bic^tete. @« »ar bae fomifc^e I^ema, baö er in

feinen iungcn Xagen einmal (ateinif* be^anbelt ^tte, unb baö er je^t

in feinen legten ÜBoc^en in »otfötI)!imlic^cr 2Bcife wicber aufnahm,

@bler Sunfer, liebet Hauptmann,

®uer aSeft, Die bringt eine §rag auf ©a^n,

Sßarum e« gern regne je^unb,

SBann 3Äönc^ unb ^fafl'en reifen t^unb?

5)arauf beriet ic^ ®ucr SSefl,

3llg ic^ gehört auf« atterbejt:

2)ic QKön^, bie 9lonnen unb bie ?3faffcn,

Unb atte« voai ber «Pabfl ^at gf(^affcn,

3)ic ji^cn gmeinlic^ in i^r (Staufen,

Unb oftermal gar tapfer btaufcn,

Unb fammcln gro^e 3)ünft im Äopf,

Unb ^aben wenig ^aat im ©(^opf,

®to^ platten, wie man bann wo^t |t(!^t;

SBann fie bann jtnb ba^eimcn nic^t,

Unb fommen ^erauö in ben ßuft,

3)a jteigt au« i^rem ^opf ein 2)uft,

SIU wann ein Sflebel au« eim §tuf

Slufjleigen t^ut mit SQJafferguf,

3)arau« bann SoKcn barnac^ werben,

JBalb ein ^la^regen tommt auf ®rbcn;

2)ann burC^ bic platten oiel e^ ga^n

«Die ^ünji, fo fonjl in köpfen fla^n,

Scber ber Sauren birfcm ^aar

Ser ti nid)t glaubt, bem fei« nic^t wa^r);

«Da« ^alt man für bic Urfac^ fc^n,

») No. 182 (20. ©ept.) ©t. a.
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SGBann SWßnc^ unb Pfaffen ge^n au« unb ein,

Die ne^mt öon mir an o^n Sßerbru^.

^oä) (Bim fei je^t ju einem 93fc^(u^.

®tn <Sprü(^roort bei ung 3)eutf(^en ift:

Sfla^ 3^egen fommt ein f^öne grifl,

Unb wann bie finftre ^lac^t Eingängen,

2)a t^ut ein fc^öner TIoxq anfangen,

Unb bri^t herein ber ^etle Stag,

aSerge^t bann 2lrmer traurig ^(ag.

2Ber wei^, nac^ meiner $£raurigteit

Ob in ein greub fic^ wenb mein Seib?

3)arauf begehr i(^ au^ ein Sfc^eib. ^)

SÄitttertreite tt)ar ber |)erbjl l)crangefommen, unb in ber ^o^=

gelegenen äßatbgegenb i)on Urac^ begann eö füt)l ju tvcrben. 2)er

©efangenc, bei* in feinem ©emac^ „bic l^uft jiemlic^ fiar! l^attc,"

ftagte über groft, unb fc^ricb an feine (Sc^wicger um „ein tvüacnö

|)cmmct." 2)em Sßurgüogt lag er an, it)m einl)eijen ju laffcn, ber

ftci^ aber erjl üon Stuttgart drlaubni^ baju erbat. 2)ie JRat^c era(^=

teteit, „man fonne ben »er^aften Frischlinum nic()t woljl in ber

Äalte üerbcrben laffen, unb weil e^ nur um eine geringe Stnja^I ^olj

gu t^un, ®oId)e^ auc^ beö Surgöogtö Stnbeuten na(!^ oljne (Sorge

(öor @ntfommen) tt)o^t gefc^e^en fßnne, fo tt)äre biefem ju befehlen,

f^m alfo ein^eijen ju toffcn, ba§ er öor ber Äältc flc^ eriue^ren

fonnte." «)

3}Jit nod) bringenbern Sorgen blicfte grifc^tinö ^auöfrau bem

nal}enbcn äßinter entgegen, bie je^t mit bem großem Z'i)tü i^rcr Äin=

bcr^) in 9Jie|ingen, einem glecfen 2 Stunben bon Urac^, i^ren

Slufentölt genommen ^atte, unb ot)ne ^otj unb S3rob in ber ^ülfto*

fejicn Sage njar. !Da fie auf eine frül}erc 33ittf(^rift oom 5lnfang

5lugufi o^ne 5lnttt)ort geblieben war, fo erneuerte fie im September

l^r ®t\u6) an ben ^erjog, entweber t^ren Seemann lebig ju laffen,

ober boc^ bemfelben fammt i^r unb i^ren ^inbern in einem ^lofier

Slufentt)alt unb Unterhalt ju geben, bamit fte biefen angeljenben 2Bin=

ter nic^t ^unger^not^ leiben bürfen. 3n bem Sßebenfen, welc^eö ^ic=

1) 2lu? 3ot). ©eb. Sötelanb«, P. L., Sefdjreibung ber ©tatet Urac^ in didmtn,

%üh> 1626, in einem ^anbfc^riftlt(^en gagerbuc^ auf bem bortigen Äameralamt.

2) Cru8. c. Frischlin. p. 322. No. 182 (20. @ept.) ©t. 21.

') Crus. a. a. D. gibt »tere an.
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rauf bcr 23tcefönjler Sticbmann ftcütc unb bcr ^erjog gcnc{>m{gte, I)te^

cö, toit cö f(^on »or einem {jatben 3o§t gel)et^en ^attc, unb üovaue=

fi(fttlt(^ noc^ (ange hättt ki§en fönnen: „60 i^ fc^r mt^H^, ben

^rif(^Un ber Serliaftung 5U ertaffen, hjeü no6) ber 3cit fc^fec^tc

SBeffcrung bei i^me ju üerfpürenj bcrott)cgen oicl ratl)famer, i^n in

custodia ju taffcn, bie er bic bemanbtrte labores t>erferttgt, atebann

erfl commodior occasio, baöon gu rebcn, ob unb ttjte er bcr 3Ser=

I^aftung ju erlaffcn fein möchte. Snmittelfi aber, bamit feiner grau

unb Äinbem auf bct>orfiet)enben SBinter einigermaßen ^anbreid^ung

gefd)e^e, fo hjäre i^nen auö ©naben 3 ober 4 Scheffel 2)infe( unb V2

Sd)effet 9ioggen auf bießmal mieberfa^ren ju la^tn, baneben aber bem

Slbt t?on 33ebenl)aufen unb Doctori Brentio ju bcfcl^len, ba§ fie mit

anbern SSefreunbten babin bebac^t feien, baß Frischlini S^efrau unb

Äiuber in einem gcwiffen Ort i^r beflänbige^ |)eimnjefen unb Unter=

battung baben, auc^ feine jerfhrcuten |)abfeUgfciten jurf)anb gebracht

ttjcrben." *)

(g^e no(^ biefe ®ntfc^Iie§ung ber bebröngten grau eröffnet war,

glaubte fte bie 5tnh)efen§eit beö ^ofö in bem benachbarten S^iürtingen

benü$en ju fonncn, um aU grau unb SWutter bie ^erjogin Urfuta

5U rühren. @ie h^anberte, wie es f^cint mit i^ren Äinbern, hinüber,

unb überreichte berfelben eine 33ittf(^rift, beö 3iil)alte: eö ^aben i^r

jwar etUc^ ^erjogtic^e iDiener unb 9lätl)e bie SBetfung gegeben, ben

^erjog {ünftig mit 6uppUciren unbefc^weret gu taffenj nun \)abt fte

aber mit ii)ren 5 Äinbern, bie t\)dU hti it)r, t^eile in ÜJienflen feien,

bo(^ alle no6) von it)r üerforgt »erben muffen, nirgenb^ fein SSleibene,

unb obwohl fte ji^ in i^rem leibigen 3"f^flnb i^rer ©efreunbten

ett»aö ju getröfien baben foKte, unb auc^ etwa bei benfelben um Un=

terfc^lauf anhalte, fo l;erberge fie boc^ deiner länger benn über S'Ja^t,

unb auc^ baß ni(^t gern, eingig auö gurc^t, baburc| in bie Ungnabe

ibrcc 5Rann^ »erwicfclt ju werben. „SBerbe alfo, flagt fte, elenbig=

ti(^ öon ßinem jum Slnbern gewiefen, ge^e mit meinen armen Ätn=

bem im Unwertt) :^erum wie bic »erlaffencn gc^af, fo feinen ^irten

:^aben, bü^e au^ aUti mein 5lrmüt|lein, i^on meinen geliebten Altern

ererbt, ganj unb gar ein. (So bann i(i^ mic^, fammt meinen armen

^inbern, alfo öerfc^mät)t, unwert^, im (Slenb unb »erlaffen fef)e, mochte

1) No. 183 unb 184. (22. @ept.) ©t. 31.

Cttouf, Srten grift^Iin'«.

'
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mir, n)ie @. g. ®. aus fürjiltd^em d;riftli(^en unb erbärmtltc^en

^erjcn fetbft aücrgnäbigfi crmeffen mögen, hierüber mein mütterlid^

^erj öcrfc^winben unb öerfdjmac^ten , ba^ alfo mein tägtic^ S3rob

ni(J^tö anber^ bann 5Wü{) unb ^lag, innigfic^ee Reuten unb <Seufjen

ifi/' Sc^licpc^ bittet fie um 58efct)eib, ob boc!^ inefiinftig ii)r armer

gefangener ^err i^r lieber jugcfteUt luerben mßd^tc, unb etnfimeitcn

um @ett)ä^rung eines feften ©igee unb einer ©nabenfteuer ju it)rem

unb it)rer Äinber Untert)alt. ^) S(uc^ bem |)erjog ober ber Äan^Iei

ivurbc eine entfprec|)enbc @uppli! übergeben, bie aber feine günftige

Slufna^me fanb. „SKetd^er 3öger, tautetc bie ber^oglic^e @ntf(^lie^ung,

unb 23icefan5ler fotten baran fein, ba§ bem 6r(a^ t»om 22. Seipt.

nachgelebt hjerbe, bamit 6upp(icantin nic^t Urfacb ^bc, 3- B- ®-

be§tt)egen fernere nac^julaufen." @ie möge fi(^ bei'm geiftlic^en ^cx=

matter in Urac^ megen ber gruc^t, unb ivegen bee Ucbrigen bei it)ren

33ermanbten metben. 6ben barauf mürbe aud) ber Surgt)ogt üer=

miefen, aU er furj nac^i^er melbete, grifctjlin buk il)n inel unb oft,

ja alle S^age, um ^nx^pxaö^t bei'm ^crjog, ba^ biefer feinem SBeib

unb Äinbern ettic^ Klafter Srenn^olj mieberfat}ren laffe, bamit fie f\ä)

biefen beöorfte^enben äßinter bee groftö erme^ren fönnen.^)

3mmer met)r fängt je^t grifc^lin, be^ vergeblichen 33ittenö

mübe, unb öietlcid^t jc^t fd^on über einem entfc^eibenben ©ntfcfjluffe

brütenb, fid^ in Schweigen ju ^liüen an. @r n.n'infrf)t jum 33e^uf

fetner Slrbeitcn oom Pfarrer ober |)etfer in Urad; 93irgi(, ßolumetla,

(Soban ^effe'ö (atcinifd)en ^falter unb (Steiban oon ben 4 SWonar-

d^ien ju befommen, unb liefert 4 2Bo(^en barauf bie Plegien de

tribus Monarchiis ab. 5lu^erbem trägt er ftd) mit bem ^lan einer

9leii)e biblifc^er 33riefe in ber 2lrt ber Ooibifd^en |)erDiben, g. 33.

6t)a an Slbam u. f. f., burd^ baö alte unb neue S^eftament I)inburc^,

etma 60 (Stücf. „5lber, fe^t Dfianber in feinem 33erid;te miffaüig

l^inju, V»on ben Comoediis Terentii, fo er follte bearbeiten in usum

scholarum, }:)at er nod) nict)t^ laborirt, gebenft beffen auc^ nic^t, ba§

er baran etma^ mad^cn moll."^)

1) No. 185 (prses. ^iürHngcn 2. Dct.). (St. 21.

2) No. 186. unb 187 prses. ©tiittg. 11. Oct. ©t. i'l.

=*) No. 187. 191 (»om 11. Dct. unb 14. 9Roo.) ©t. %.
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3ltt b« jweücn 2iBo(^c bce Siloücmbcr, 14 Jögc öor feinem

@nbe, empfing grtfc^Iin noc^ ben rü^renben 33efu(!^ feiner alten

HÄutter. Sluc^ ju i^r mürbe ber ©cfangcne in bae 2Ba(!^t^auö t)er=

auegcfü^rt, „unb t)abcn alfo, melbet ber 33urgüogt bem ^erjeg, fi(^

n.H>^l unb lang befprat^et, aber unter 5lnbercm ni(j^tö SSerböc^tig«

gerebt, fonbern fie ibn um ©ottee mitten gebeten, er moHe bo^ @.

g. @. ©e^orfam leifien, unb furo feiner Sachen, bie er begangen,

muffig fiet»en."*) !^cn ©inbrucf, meieren biefer 33efu(^ auf ibn

machte, unb ber gemi^ nic^t geringer mar aU ber beö frühem S3e=

fuc^ö feine ^^rau unb ®cf4)mifier, ^at grifdjUn, rt>it fo 3)?an(^ee in

biefer testen ^dt, bem Rapier nic^t mc^r anvertraut.

3mei ©d^reiben grifc^Unö ^aben mir auö bem 3)?onat 9fot>em=

ber noA : bae eine an bie gebetmen unb Äirc^enrötbe, boe nun »ettcnbe,

ber crt)altenen SGBeifung entgegen, betnabe nic^t me^r gu entziffern i^

(au(^ feine !l)inte ift je|t ganj rot^ gen?orben), unb beffen 3n^a(t

Oftanber fo angibt: „Frischlinus tractirt ^ier »on feiner Gramma-

tica, Dialectica et Rhetorica, bae bebuciret er usque ad finem illius

scripti unb xüfjint feine scripta." 2lu(^ an feinen ^ergog menbet

jt* Bi^ft^tin nod) einmal: ber le^tc 33rief feiner ^anb, ber erhalten

ifl. ®r entf4)ulbigt ftc^ ^ier baruber, ba§ er jtc^ in einigen ©(^reiben

entfc^ulbigt ^abc, unb bittet, bie^ nic^t fo aufzunehmen, alö mottte er

bamit fi(^ felbfi 9'te(^t, 3lnbern Unrecht geben, unb feine (Sünbe cor

©Ott nic^t erfennen. „60 ifl, fagt er, fein fc^örpfcrer Stichler jemals

gemefen, bann ®ctt, unb fein fhenger Urtl^cil nie gefällt ujorbcn,

bann ba bae menfc^lic^e ©efc^te^t in bie ewige |)dU oerbammt mor-

ben ifl. 35enno(J) t^ut ber fhengfle 9iic^ter wk ein milber ißater,

unb ^oret, mie jt(|) bie Sünber entf(^ulbigcn, ba bann Slbam bie

Sdjulb ber @üa, @üa ber Schlangen gibt, unb faßt ®ott ungleiche

Urtl)eile barauf, unb noc^ baju bie frolitic^e SSotfc^aft oon beö

SBeibee ©amen. SBarum fottt ic^ bann glauben, ba§ d. g. ®. i^r

fottten meinen unb anberer 8eut ©egenberic^t unb ßntf^ulbigungen

lojfen jumiber fein, ba ic^ nic^tö Stnberö bann ©nab unb 33armt)eräig=

feit fuc^, bamit ni(|t atte 8(i^ulb fammt ber ©traf auf mir Slrmen

aÜein lieg, unb i^ meiner SBeib unb^inber unb meiner studia mü§

beraubt fein. 3c^ mill Mti für eine . mo^löerbiente Straf aufne^-

1) No. 188. ©t. a.

35*
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ntcn, i^infuro ®» %, ®. ©cfangencr fein unb Metben unb mit

alten SWenfc^en ?^rieb unb ©nigfeit gölten, aud^ folc^e 5Büd)ev an

ben XdQ bringen, ba^ @. %. @. einen etx)igen Sfiufnn, Sob unb ^rei^

bei ber ganjen St)riftenf)eit baburc^ erlangen foll: ba td^ nur nneber

ju 2Beib unb Äinbern fommen, inter libros et liberos meos

fein, unb mit tf)nen baö täglich Srob, Sc[)u^ unb €d[)irm I>abcn mag.

©näbiger 5lnttt)ort mit aufgcl)abenen |)anben njartenb unb njeinenb,

Urad^, 6. %, ®. armer gefangener Nie. Frischlinus/' ^)

5lber bie gncibige Slntn^ort blieb aue, immer büfterer n?urben,

njie bie ^ai)Xt€^dt, au6) bie Sluejtdbt ujib «Stimmung beö befangenen,

unb fo reifte ber tierl^ängni^t^oüe ^ntfd^lu^, ben n?ir i^n in ber i^or=

testen S'loöembernac^t werben au0fül)ren fe^cn.

*) öefbe ©(^reiben batfrt: Mense Novembri. No. 189. 190. ©t. 91.
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iünftee Äapitri,

grif^Iinö ^luc^tticrfut^ unb Xoi.

2lm ©onntag l>or 5tnbrcaö, bcn 29ten 9?oi?cmttcr 1590, gfitg'g

auf ^ot)cnuro(^ luflig ju. *) (Sin neuer 33urgt)ogt tt?ar i^orgefieHt

worben, ba i<ot ^um ßommanbanten i?on ^obenafperg aufrucfen foKtc,

unb bo^ nmrbe burc^ einen guten Xrunf gefeiert. grif(^Itn fa^ aUein

in feiner ^tUt, boc^ empfing er über bem SOJittageffen ben getvo^ns

tieften 33efucf) feineö |)auptmann^. ^ünft(i(^ im3)ienft aud^ an einem

folc^en läge, fc^irftc biefer um 5 U^r, a(ö e§ ju bunfeln begann, fei=

nen S^uö^'^^* ^^^ einmal binunter, um nacbjufekn , ob grifd^Iinö

®tmaä) aUenttjalben ri(^rtg »erf^foffen fei: bie 3)?elbung lautete, StUeö

fei in Drbnung. Die SGBac^en njurben tt?ie gettJofcntt^ aufgeführt,

unb bie monbI)ette SBinternad^t t»erging tt?ie eine anbere. 5)enn ba^

ber Änecbt, »elcber bie obere SBac^e {»atte, um })alb 9 Ul)r hinten

Wnaue ein ©eräufc^ t>ernabm, fiel il^m nid^t befonber^ auf. SBie oft

^orte man »on ber mit 2BaIb unb Reifen ringe umgebenen 8urg auö

„bergleic^en ©erümpcl in ben Steinriegeln," baö t»on ben (Sprüngen

be^ SBilbes »erurfacbt tt)ar. !l)er Änecbt rief alfo wci)i fein bienfl=

madiges 28er ba? binunter: aU er aber feine Slntwort crbielt, fanb

er au6) bie§, t>on Seiten bee Stlbe^, ganj in ber Drbnung.

Slm anbern 9)?orgen ttjurbe h>ie getoo^nlic^ ^ifc^linö £)fen üon

au§en gebeizt, unb ber beforgenbe ^ne^t wiU ba« Ofentoc^ mit feiner

eifemen Z^vt, Stange unb 23orIegf(^to^ rid^tig üer»abrt gefunben

l^ben. ßbenfo fanb er ^ernad^ bie brei Sc^loffer an ber ®tuben=

*) 3u b«r folgenbtn 2)arjieUun9 »trgl. tut ansang bie Seftage Vm, A. B. C.
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t^itre aU er bem ©efattgencn feine Wlox^tn^uppt Bringen tooßte. SBie

er bic S;§ür öffnete, tarn i^m ein bicfer diauö) entgegen. Slber in

bem 9tauc^ ifl fein ©efangener me^r ju entbecfen. Sluc^ aUeö Sin=

nenjeug ju S3ett, Xifc^ unb Steinigung ift fort. 2)er iDfen, oben beim

|)e(me aufgebro^en, jeigt ben 2öcg be^ üiciuä)^ unb ber gluckt. 2)er

^ned^t eilt jum Hauptmann mit ber 9)?elbnng. 2)iefer tä^t bie 33urg=

glocfe jie^en unb 33üc^fenfatüen geben. !Wannfd)aft unb 2)iener firo=

men jufammen. 6e h?irb eine «Streife angeorbnet um bie 33urg.

Sin i^rer norbIid)en, üon ber6tabt abgett)enbeten @eite fie^t bie

33urg ^o^enura(^ auf fc^rofen ^etfen, bit in Iiaue^olen Slbfä^en in

ben 2Ba(b nieberge^en. @in (Stein, ben man l)ier binabtvirft, roUt

toeit ben 33erg I)inunter. ^ier, etn^a auf ber t)alben 33ergI)o^e, be=

merfte einer ber Änec^te eine menfcl;lic^e ®e|ia(t auf bem ®eftd)te

liegenb. @r nät)ert ftc|, jte^t fie auö bem ©eftrüppe ^erüor: e^ ift

grifc^Iin^ Seiche. 6ine Seiche, baran mar fein 3tt?cifel, au6) t^t noö)

bie beiben SBunbarjte, Welche, fammt bem £)ber= unb Unterüogt, ber

S3urg^au!ptmann fc^feunig au^ ber Stabt fjerbeirufen lie§, erfd^ienen

nvaren. 2lfö fte auf ben 5|5ta^ famen, würbe ber Seic^nam üon if)nen

entfleibet unb unterfud^t. 2lu§er ber jerf^metterten xt6)kn |)anb unb

einer großen 2öunbe oberf)alb, einer ffeineren unterf)alb beö xti)ttn

Singet, fanb fid^ ber rechte 5lrm in ber Steffel einmal, eine Stippe ber

linfen @eite jweimal, unb überbte§ baö ©enirf gebrod^en: fo ba^ ber

Stob unmittelbor nad^ bem gaU erfolgt fein mufi.

@ben an jener (Seite, iro ^rifc^Un tobt gefunben tt)urbe, jlanb

am gu^e beö 33erge^, oon bee bärtigen @berf)arb^ ßtikn I)er, ein

?^o^tenflatt. ^n biefen Würbe ber öeid^nam auf einem ^Brette üonenbö

linabgefc^Ieift, bort in eine Slobtenba^re gelegt unb in bie @ied^en=

fird^t; üor ber «Stabt geführt, tt)o man benfetben fielen lief, biö t>on

(Stuttgart, '(vo^n eine SDtelbung beö SSorfalle fogleid^ abging, S3efe:^I

wegen be^ SBegräbniffee jurüdfgelangt fein Würbe.

Stur fo üiel, aU W je$t erjä^tt worben, lag über grifc^linö

(Snbe tl)atfad^lid^ öor. 3lnbere^ lief ftd^, i>a fein (Entweichen unb fein

%aU feinen Slugenjeugen ge^bt ^atte, nur burc^ ®d()lüffe unb 9)?utl)=

mafungen ergclnjen. Sd^on wie er jtc^ mit feinem ftarfen Körper

burd^ ben engen Dfen i)attt brangen fßnnen, war bem ©urgöogt faum

begreifiid^. SBie er aber öoHenb^ jum £)fenloc^ follte ^erau^gefom=
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men fein, »ärc gar ni^t yii begreifen, wenn ber Surgüogt retJ^t bc=

rid^tct n^ar, ba^ bie eiferne %^nx mit ber Quer^önge ba»or om ü)?orgen

öerfc^feffen unb unerbrod^cn getrefen fei. BoU alfo ^ifd^Iin nic6t

bur(^ bcn®(^omficiii ^iiiaufgefüegen unb fo cntfommen fein, (wae bo^

aud) SSoI ni(i^t annimmt) fo tt?ar Her, tro$ ber Strenge be^ 2?orge=

festen, eine 3)ienfhiDibrigfeit vorgcfommen, unb bie Sc^Ue^ung ber £)fen=

t^üre oerfäumt h?orben.

©oran grifcblin fi(^ krabjulaffen ^erfu^t fiabe, fagten bie jer=

fc^nittenen unb jufammengefnüpften ^einwanbftreifcn, bie man üorfanb,

unb gtt>ar beriti^tet ber S3urgt*ogt, fie feien burdjaue boppett genommen

gettjefen, bie auf bae oberfte (Slieb, mit bem iie an ein B6)tit ^ofj

feflgebunben tt?arcn. Ü^iefe^ ©(beit ^0(5 babe grif^Iin an ber ^in=

tcrfien ßinnt, Ui bem Iburm, in ber ®egenb be^ 9io^ftaflö, „ange=

fprei^t," unb f\^ fo ^erablaffen njoücn. 3II0 Urfac^e feines ©turje^

gibt ber 33cric^t bee S5urgt»ogt^ ben Umftanb an, ba§ bei ber (S^ttJerc

feinee Äerpere bie ßeinn>anb glet* an bem S(^eit, n>o fte nur ein=

fac^ genommen tcar, ^crriffcn fei; wai er o^ne Stt'fifcl fo gefeiten

^tte. ©lei^woW gab es über biefen ^unft t)erf(biebene 2)?ut:^ma§un=

gen. 3)er Sanbbofmeifier ?aimingen tt)oüte ein 23iertel|a^r bemad^

hjiffen, nid)t bae Seil fei gerriffen, fonbern bae ^0(5 fei geh^id^en,

an welchem baffctbe befefligt war. 9?ocb fpäter befiauptete ein Ura(^er

^Bürger, feinet t>on beiben fei ricbtig, fonbern bae 6eil fei nicbt lang

genug gehjefen. 2)iefe SDJeinung war obne 3tt>cifel aue ber Slnfd^auung

ber £)ertlt(bfeit hervorgegangen, ba ee an jener SteUe jtc^ barum l^an=

belte, au^er ber ^5be ber 33urgmauer auc^ noc^ über i^aue^o^e gelfen

^erabjufommen.

fragte ee f\^ btmnaä) weiter, warum bcnn ^ifd^Iin gcrabe

jene befonberö fc^wierige Stelle ju feinem gluc^tt^erfuc^e gewät)tt |abe?

fo fucbtc man ft(^ au(^ bte§ terfc^iebentUc^ ju erflären. 92ad^ einer

©rjäblung, bie bem ßrufiue ju C^ren fam, ^attc grif^Un cö auf eine

anbere Stelle abgefeben, über welche fc^on mancher eingefperrteSSilbbieb

cntfommen war; aber öo.n ber SBadje gefiört, fam er bann unglü(f=

li(^erweife an jene gefä'brli^e. @in jweiter glei(^jeitiger Serid^t ftnbet

bie @c^ulb in ben läufc^ungen ber ^Rai^t unb be^ 9)?onbli(^te , wtU

c^en „ber *Poet" unterlegen fei, bem eine genauere ^enntni§ ber Dcrt=

lic^feit gefeljlt 5U ^aben fc^eint.
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3n ©tuttgort tt>ax ber ßinbrurf, m\6)m bfe ^unbe »on bcm

@reign{§ machte, burd^ einen 5^ebennmfianb mitbeftimmt. 3n bcm

©emad^c grifc^lin^ Ratten ft(^ Rapiere »orgefunben, bfe ber 33urgüogt

jugleid^ mit ber %obt^na6)xi^t ju ^o[ einfanbte, SBelc^en 3nt)att^

fte njaren, iji in feinem S3eric^tc nic^t gefagtj fc^tocrlit^ na^m er ftc^

bie ^dt ober bie §rcit)eit, fte jn lefen. S3alb aber gingen n)unber=

Itd)c S'tcben baniber um. Tim fpra(^ öon einem angefangenen ^aö=

quiü auf bie 2Bürtembergif(^e ^Regierung, in n?elc^em, au§cr bem ba=

mnligen ^erjog unb feinen 3ftä'tl)en, mä) früt)cre 9?egenten verunglimpft

unb i^re getiter oufgebetft feien.*) 5lu(^ öon einem fettfamen @tau=

benebefenntni^ ttjottte man h)iffen, baö er :^intertaffen ^abe, unb ba^

ni^t tut:§erif(^, ni(J^t catvinifc^ unb nid^t fat^otifc^, fonbern arianif(^

fei.'^) 25er angcbtic^c 3"^it beö ^a«5quiltö erinnert une an bie2leu=

^erung, bie einji im Slübinger Senat gefatten n?ar, eö feien bem

grifc^tin t)on Tltid^iox S^ger S5riefe mitgettieitt hjorben, auö benen

ec erfetien l^abe, ha^ in SBürtemberg nic^t aUejcit wo^ ^au^ge^atten

Werben. SOBar aber ber 3n^ött fetner 5)Sapiere fo gefaf)rtid^er Strt, fo

ifi nur aufattenb, n?ic er fte im @efängni§ jurücftaffen mod^tc unb

nid^t ju ftd^ fledfte. SD?an mü§te annehmen, er l)ahi fte in ber @ite unb

SSerwirrung ber %iud)t üergeffen. 2Bie bem fei: guten @inbrudE mad^=

ten bie 5ßaptere in Stuttgart nic^t. 2Öenn ber ^ofprebiger biefetben

üort)er nod^ getefen, refcribirte ber ^erjog (o^ne B^f^f^^ <^"f ^^^

33erid^t ber geheimen 9lätt)e), fo fotten fte abn^egö gett)an unb üer=

brannt hjerben, ba nic^t ratt)fam fei, fotc^e <S4>riften n?eiter fommen

ju taffen. SBäre etttjaö an ber ^iac^rid^t be^ (Sruftu^, ba§ man am

^of eine 3fft taug baran gebadet i)aU, §rif4>tin unter bcm ©atgcn

begraben p taffen, fo ttjiefe aud^ bie§ auf einen bebenftic^en Sn^ött

jener ^a^iere ^in. 3)od^ in ben 5lcten ift üon einer fotd^en Stb=

*) Crus. a. a.D. p. 327. 9. Dec: Dicitur certo, inventum esse pasquillum

incboatum, quo principes inducens, miras turbas dnturus fuisset.

p. 329. 27. Dec. '0 8s avvByey^ä^si rd jtco^cors dv rf roita^x^q ravryj

rtXr^fifxeX'vfjLiaTa yevofxeva* Iva Ji^XoSi? itavrayov fxev, (naXtara 8b na^a

rö auTOx^aro^t, rd toi; d^/ovro^ -qfxäv 8t,aßä}.oi xai xivhvvoii;

jc8gt|3aXof ei xal ixpsvSBXO dv xat ov8iv dv tjwxco^ 17V.

2) Crus. a. a. D. p. 327: Item (inventam esse) confessionem fldei miram

nee Lutheranam, nee Calvinianam, nee Papisticam : Arianam esse fertur.

Non equidem ostenditur, sed tegitur.



553

ftc^t feine ©pur, fcnbem man nai^m bcn auf efgentrtfltgcr %lu^t

Umgefottimenen tt)ic einen batbcn ©clbfintörber , unb befahl, i^n jöjar

auf bem attgemeinen ^trc^^of, boc^ an einen abgefonbertcn Ort, ju

begroben.

J>a§ ^f(^lin0 SÖegräbni^ am 1. j)ecember erfolgt fei, wie man

gcwobnlic^ unb fdson bei 3"t9cnof[en lieet, fann begwegen ni*t ric^^

tig fein, mii ber ^er^oglic^c S3efe^( an bcn Unterttogt »on Urat^ be^

SBegräbnifTe^ n?cgen erfi om 3ten ju (Stuttgart ausgefertigt njorben i%

35iö jum Gtntauf beffclben blieb grifd^linS Seic^nam in ber <Sied^en=

fircbc fleben. (Sein ©ejic^t war entfieHt \>on bem galt, unb ^aare

unb Sart im ©efängni^ »oUenbS ganj grou gen^orben. SSicIe ÜKen=

f(^en fa^en it)n bier, unb aucb feine 2Bitttt>c tt)irb mit ifiren Äinbern

üon bem benachbarten SO'ieeingen herbeigeeilt fein, ben unglürflic^en

©atten unb Jöater ncc^ einmal ^u feften, 2lm 4ten !l)ecember (ober

frü^eftenö am Stbenb beö 3ten) würbe Snfcbfin auf bem ^iri^^of ber

(Stabt, an ber '?J?auer, begraben. (Sin unehrlicher ^Ia$ tt?ar baS gc=

rabc ni^t, aber ein befcnberö c^renöoUer, wie ber Sruber bet)auptete,

foUte ti nac^ ber Slbfic^t ber 9fiegierung noc^ weniger fein. Ü^cr

'Pfarrer oon Uxadj, 3of)ann 3öfob S^miblin, ^telt eine ^rebigt, in

welcher bie ©cfettrfamfeit beS 23erfiorbenen gerühmt, boc^ (fo mefbet

GrufiuS) auc^ bie üble Stnwenbung, bie er ron feinen ®ahtn gemacht

^abe, gctabclt würbe.*) SDem ^erabfiürscnben war ber ^ut entfallen

unb an einem getfen^acfen Rängen geblieben, ^a bing er längere Seit,

unb 9?iemanb fonnte i^n erlangen. @in fecfer ^uriQt, bem ber 33urg=

Hauptmann i^n ju eigen oerfprac^ (er war aw (Seibcn^?Iüfc^), foH

i|n enblic^ ^erabgebolt ^aben. *) grifci^Iine @rab, für bae bie !D^en=

fc^en nic^tö tt)aten, fcfjmücfte bie ^Jatur. di entfpro^en i^m bie fc^ön=

ften9iofen, unb jeitgenöffifc^e 3)ic^ter priefen bae rofige 2)ic^tergrab.3)

5lber auc^ bem Serg, ouf welchem grifc^tin bcn lob gefunben, burftc

fein mtyfiifc^ee 3ci*cn ni(^t feblen. (Sine Äteeart, mit einem bunflen

glecf auf bem blatte, ber fic^ ale SBlutflecf anfe^en lie^, foUte nur

bort oorfommen; öon wo fte übrigen^ je^t burc^ ^äufigee Sluffuc^cn

unb 33erpflansen bcinotie ausgerottet i^.

1) Crus. c. Frischlin. p. 332. 376.

2) Crus. c. Fr. p. 336. Resp. adv. Popp. DiaL m, p. 69. SSgL Jac

Frischlin., Frischlinus redivivus G, 7.

3) Jac Frischlin. a. a. O. F, 8,
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^n6) in anbcrcr SBeife bema^ttgte ftd^ bic unbcn?u^tc ^ocfte

bcr legten 3öcnbung t»on §rifd;(tnö Sebcn. 2Benn er nur noc!^ @inen

XaQ genjartet I)cftte, t)te^ cö, würbe er frei geworben fein. ^ !Da^ er

nad)|ien^, b. I). in einem ober 2 5)?onaten, bem Werfer wäre entnom=

mcn worben, »ernannt mit nad^träglid^em Sc^recfen aud^ föruftuö.

3a, üon feinem ©eringern aU bem ?anb|ofmetfier, ober boc^ in beffen

©egcnwart, mu^te er fogar ^oren, grifc^tin fei jum S^iector be^

Collegium illustre, ba^ ber ^erjog bamafö in STübingen baute, affo ju

einem ber erfien ^J^änner auf ber Unit)erfttat, befiimmt gewefen. ^) §rifd^=

lin fetbft^atte biefen ©ebonfen einmal Eingeworfen j aber t»on einer folc^en

Slbftc^t beö |)ergoge finbet fic^ fo wenig eine ®^ur in ben Urfunben,

ba§ ee beinahe fc^cincn mochte, aU Ratten bic Ferren ben ßrujiuö

bamit nur jum 58efien gel)abt. 2Babrfrf>eintt^er ift ba^ Slnbere, tva^

biefer gleichfalls t^ernommen ^at, ba§ ber ^lan gewefen fei, grif(|>Un,

feinem me^rfac^ geöu^erten SBunfc^e gema§, in eine Äloflerf(!^uIe ju

»erfe^en, fo jeboc^, ba§ er noc^ ni(^t ganj auf freien gu^ gefieÜt,

fonbern in einer 2trt ^auöarrefl gehalten worben wäre.^) Sluc^ bie^

ein traurige^ ßooö, wenn er, nad^ bem Slusbrucfe feinet 35ruberö,

„^ätt ft^en muffen wk ein (Soll im ^äfig, unb ftngen tt>a^ bem Crusio

woMgefiel." 3)aS @d)icffa( meinte ee beffer mit i^m, inbem eS auS

einem S^ie^c t)on SWi^üer^altniffen, baö eigene wie frembe ©d^ulb um

i()n gewoben, unb in bae er fxd> mit jebem 3al)re unb jebem 8Dfungö=

ücrfudje nur tiefer t?erwi(felt ^atte, il)m eine furchtbare jwar, boc^

vafd^e unb »oHfiänbige S3efreiung gewälyrtc.

5lber in einem betrübten 3wf^<^«^c ^te^ er feine gamilie jurücf.

@ö fepe am ^lot^igften. 2)ie SBittwe erbat ft(^ bie elenben alten

Äteiber, bie er l^interlaffcn tiattc, für i^re Äinber.*) 2)ann brürfte

fte i^re ^eimat^Ioftgfeit. 6ie wünf(^te jic^ m^ Tübingen, wo fic

*) @{ne alte ®rjäl)lung, angeführt in ber ^anbft^rifrt, ©efc^i^te »on Urac^ in ber

Siegifiratur beö bortigen Äameralamte«.

2) Crus. c. Frischlin. a»fpt. p. 333.

3) 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. III, p. 67 : . . ut

conclavi aut cancellis circumclusus docuisset. 93gt. Jac. Frischlin. Fr.

rediv. G, 6.

») No. 193. @t. 91.
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m6) Wuttn, Sä)m^n, ©c^tDagcr unb onbcre 93crtt)anbte Battc, unb

wcnbctc ftrf) um eine gi'trf(|rtft an ben ^erjog. 3)tcfer erlieg' ein

(Schreiben an ben S^übingcr 8enat, mau möge um ju ©efallen bic

grau mit i^ren Äinbcrn bei bcr Uniöerfität einfommen taffen. ^ütin

er crt)ielt t)on ben ^crren bie 5tnttt?ürt, er möge fic „aus »ielen Ur=

^(iö)cn, fo JU allegiren oerbrüfftg/' mit biefcn ^erfonen nic^t befc^we^

ren ; er foUe fic na(^ 2Bi(bberg, ber alten ^eimat^ bcr grau, hjeifcn

;

bort fte mit eingesogener ebrbarer ^auebaltung untergebracht ju fc^en,

fei au^ ber 2Bun((^ ibrer SSeriranbten, unb toerbe ft* bequem macben

taffen, wä^renb e^ ficb ^u Tübingen „in feinen 2Beg fügen unb

f(^t(fen ttJoKe." *) ©e tam alfo bie Unluft ber SSrenjc unb ^ibem=

bac^c, bie ^eruntcrgefommcne 33afe in ber '?fläht ju t)aben, bem alten

iProfefforcnl)a^ ju ^ülfe, uiib baö jweibeutige ^räbicat ber 2Bitt»c

f(^eint ben Sluefc^Iag gegeben ju ^aben. Xtx ^erjog, wob! auc^ münb=

U(!^ in ber <Baö)t bcriii^tct, ging auf ben ©ebanfen ber S^iibinger ein,

unb im gebruar be^ fcigenben ^a\)xt^ banft il)m bie SBittwe gvifc^Iin

ale ^Bürgerin oon SBifbberg für bic ©inweifung in biefen Ort.

9?un fragte fic^ aber, »oüon bie gamilie (eben foUte. iDaö

95ermogcn, meinte bcr ©i^wagcr üRüttel, werbe na^ SSe^aMung ber

Sc^ulben unb bcr Soften für bie Sßeifc^affung ber jcrfireuten ga^rni^,

nt(f)t me^r »iel über 1000 fl. betragen. 3)ie 33vaunf(^tt>ciger wollten

it)ren S3cfc^tag nic^t aufgeben, uncrac^tet ^o(vf«irp ßc^fcr lt4> erboten

^attc, mit 50 fl. (gc^utbenja^fung jur Vöfung ber 8ibIiot^ef in'ö

^JJJittcI JU treten. 2tuc^ ber @raf »on ^oUtxn gab bie arrcftirten

©ültbricfc nic^t beraue. 3)aju beburfte ee berjoglid^cr gürfc^riftcn,

unb jum ßebcnöunterbatt, »enigficnö hii bie Äinber ooUcnbö erjogen

waren, einer ^anbreid^ung. 3^"^ würben gcnjäf)rt; aber auf eine

jä^rlic^c ©nabenfieuer an ®elb, grüt^tcn unb SQBctn, um welche bie

SBittwe JU wiebcr^oltenmaten bat, würbe ni(^t eingegangen. 2)a man

wrbientcn beuten biö^er fein ßeibgebing gegeben, meinten bie Äir(^en=

rät^c, fo würbe ee ein feltfam Slnfe^en ^aben, wenn man biefe«

grtfc^Unö 2Bittib eing geben wollte. Unb bcr SSicefanglcr 5lic^mann

fc^te ^inju: „@ö foÜ biefe SSittib ntc^t gar ein gut testimonium

*) ©enotgprotoIoU oom 28. 2)ec. 1590. ©(^rrikn an ben ^erjog oon benf.

2)atum, Faac. 17, No. 1. @t, SL
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]^fl6cti, bcrUrfac^ ftc au^ tt)o^I mit ö6f(6tag{ger Slntoort abzufertigen
;"

boc^ i^rer fielen ^inber n)egen ift il)m ber 23orfd^lag ber Äird^enrot^e/

iör ein für aUemat etlic^ ®(|)effet !Dinfe( ju reichen, nid^t junjiber.

60 erhielt fle imWäxi 1591 „ju enbltc^er ^tbfertigung auö ©nabcn"

5 6(^effer 2)in!eI.O

!Do(i^ nun fielen ber bebrangten 2iBittt»e, aufer i^reö |)auö=

tt)irtl)^ („®ott n)oII feiigen") 3nftcge( unb 9ting, bie fte auf i^r 3ln=

fuc^en auö ber ^anjfei juriMerliielt; beffen ^intertaffene libri Regum
(b. ft. ^ebraiö) ein, für bercn jebcö i^r ber Öanbgraf in Reffen 200

Z^x. »erf^rod^en ^abe (^rifc^tin felbjl fc^rieb: 600 X^lx, für baö

©anje), unb bie fte bef^alb {»erauööerlangte. 5ltlein unter ben n{c^=

tigfien 93ortt)önben tt)urbc bie§ üon ben ßonftflorialrät^en öcrh^eigert.

(S^ fei ein unooüfommen SBerf, ba^ einen guten (Sorrector bcbürfe,

tt)te er ftd^ ni(!^t (eid)t werbe finben (äffen; auci^ n^ürbe bie 2Bittn?e

öon beut Sanbgrafen fc^werlid) fo üiet bafür befommen, aU fte fid^

einbilbe. Sltlein njaö ging baö bie |)crren an? wax e^ ein ©runb,

ber armen ?^amilte bie le^te Slrbeit i^reö 58aterö »orjuent^Iten? 2)ie

2Bittn?e replicirte vergebtt(|, „fte n?:ifte biefe 35uc^er h^o^t öoHenb au^=

fuhren unb ine SBerf richten ju (äffen": fte er^ieU fie nid^tj^) fon=

bem — 9Sicefan5(er ?(td;mann, bicfcr 5({*mann, ber flct^ auf bie

firengflen 9Wa§rege(n gegen ben !l)i(|ter angetragen, unb ju(c^t no(^

feiner ^aft bie enb(ofe ^erfpectit^e gegeben ()atte, bie \i)n jum 3leufer=

^m trieb, biefer fc^müdfte ftc^ je^t mit bem 9?u^me, ber ^atron be^

:^inter(affenen ®ebicbt^ ju fein. 6r (ief e« burd^ ben S5eben:^äufer

^lector Ulrid^ Soüingcr brudffertig mad^en, unb eignete e^ bem ?anbgrafcn

9)?ori^ t)on |)effen, bem @o()ne be^ injwift^en »erflorbenen SSeficüerö

äßi(^e(m 5u. Unb tt)a^ ^atte nun SSoflinger an bem grifd^(inifc^en

3)?anufcripte fo ®rofe^ ju t:^un, wofür bie SBittWc ni^i au(| eine

geber ()ätte finben fonnen? ^ad) feiner eigenen @rf(ärung fo oie( wie

ni(^tö. Die ^anbf(^rift entziffern, bie ©infd^attungen an ben ge^5ri=

gen Drt bringen, ba^ fonnte ^atoh grifc^(in m^ ; bie jwei fc^(enben

*Pfa(men aber, bie 33o((inger ergänzte, Ratten immer fe^(en mögen.

2)er »erlaffenen gamiüe wirb in ber Sli^imann^fc^en ßueignung mit

feinem 2Borte gebac^t; bagegen mit wibrigcr ©(ei^nerei bebauert, baf

1) «Da« »{«^etige Fase. 17, No. 3—7. $891. Crus. 0. Frischlin. p. 326.

2) Fase. 17, No. 8. 9. 12. @t. 31.
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cö bem ^iä^ttx ^crfagt gcrt)efen, unter ruhigeren unb gWcflfc^ercn 8c=

benöocrMItnijTen bicfcö ©cbic^t ni^t bloe auöjuarbcttcn, fonbcrn au(^

fclbfi no^ an'ö ßid)t ju forbcrn.

3m 5Wat 1592 cnblic^ fam grifc^Iine SStbliotkf auö 8raun==

fc^tüeig in Tübingen an. Bit foftctc 57 fl. gu^rlo^n, ttjurbe aber

auf 350—400 fl. gefc^ä'^t. Da, au^cr bem jüngfien, Sfltcobemuö,

feiner ber gri((^Unifd)en Sobnc jum Stubium befiimmt vrar, fo bot

bte SBittwe ben ertefenen S5uc^erf^a$ bem ^erjog jum Äaufe an.

!Dabei erneuerte fte il)re 23itte um ein iäljxli^tß, »enn auc^ geringem

subsidium, unb meinte, trenn jie nur je$t cttt)a^ üon bem '^ahx=

geaalt gu genießen bcfämc, ben ber ^erjeg i|rem SD'Janne für bie

^oc^jeitebefc^reibungen auf Scbenelang üerlieljen, biefer aber o^ne

Sd^utb ber Familie für fit^ felber verwirft haht. @ie würbe mit 2

(£4>effetn 3)infel unb V2 <S(^effeI JRoggen jum aUerle^itenmal abge=

fertigt. 2)ic S3ibUotl)ef betrefenb aber meinte ber büt^erfunbige |)of=

mebicuö, Dr. Oewatb ©abclfo^cr, baö @anje jU faufen fei nic^t

ratl)fam, mil bie meiflen ber SBüc^er f(^on auf ber ^erjogIi(^en S3i=

bliot^ef JU 2^übingen feien; toottte iebo(i^ bie SCBittwe ©injclnee abge=

ben, fo ^be er für — 9 fl. 34 fr. fÖüd^tx angefhri(!^en, bie ju fau=

fen ber Sibliotbef nü$Ud) fein mochte. @o tt)urbe grift^Unö SSibftot^ef

im 2)eccmber 1592, nac^bcm ber Katalog an bae fc^irarje S3rett an=

gef^Iagen irorben tt)ar, „im ^aufe," tt)al)rf(^einli4> bem Olüttelft^en,

»er^eigert. *)

ßtvar JRüttel fclbfl lebte bamafö aud) nic^t mel)r; er n?ar bem

@(^wager fc^on nac^ einem SSiertelia^re, am 26. gebr. 1591, nac^=

gefolgt. 2)en fo rafc^en SSerlufl i^rer beiben (Sdjwiegerfo^nc über=

jianb bie atte Srenjin nit^t, 4 2Boc^en nac^ bem gleiten berfetbcn

fiarb auc^ fte. 3h)ei ^ahxt fpater gab fic^ Slnna Srenj, bie SBittwe

9lüttelö, felbft bei bem Senate jur Seftrafung an, n?eit fte ein Äinb

geboren §atte, beffen i^ater fte nic^t nennen wollte. 2) 2)a machte eö

i^re e^wefler 3Rargaret^a, grifc^Un« Söittwe, infofern beffer: fte

^eiratmete lieber, gin alter 39ürgermcificr in SSitbberg, übrigenö

feine« ßeic^en« ein SBeber, war gtei^fattö SGBittwer; fo würben fte

ungcfä':^r im gebruar 1593 ein ^aar. ®ld<^ jwar fianb jwif^cn

1) Fase. 17, No. 13. 14. @t. 91. Crus. a. a. 0. p. 336 f.

«) Crus. 0. Frischlin. p. 332. 334. 337.
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einer fatferlt^en ^fatjgräftn unb einem SBilbbergcr SBebcrfd^utt^ci^cn

bie Partie niä)t) auc^ batte bie @rjiere in i^rer guten ßtit (unb bic

bofe fottte ja mit ber neuen ^dxat^ vorüber fein) reichlicher Qtkht,

aU C0 bei ben S3urc\ern beö ©c^warjttjalbftä'btdjen^ f)ergebrac^t fein

mochte« 3« ßincm fünfte befonberß f(!^eint fte eine gelel)rige ®d)ü=

lerin it)re^ erjleu ß^e^crrn gemefen ju [ein : ba^ tf)r jweitcr i^r nic^t

me^r aU einen ©c3^o|)^)cn SBein über Jifc^ gefiatten hjoßte, c^ah man=

c^en :^au0li(^en SSerbrup. 5luc^ bk beiberfeitö beigebrachten ^inber

traten jufammen nic^t gut. 2luö ben eruia^fenen ^rif^Iinif(J^en

@ß^nen tt»ar nickte genjorben, fie lagen bem ^weiten SSoter auf bcm

|)afö, gingen müfftg unb brandeten ®elb. ^aM machten fie 5ln=

f^riid^e für it)rc 9J?utter unb für [i^ , \vdä)t bie (Stiefgefc^tt?ificr unb

ber ®tief»ater ni^t gelten liefen. 60 tt>ar eine tterfet)lte SSerbinbung.

'?fta^ fec^0jäl)riger ^aucr berfclbcn, wenn ber jrvette 9J?ann fo lange

gelebt ^t, am 7ten Dctober 1599, ift 5Wargaretl)a SSrenjin, 9'?icobc=

mu0 grifc^Iine gettjefene ^au^frau, ju Tübingen om ©(i;lagfluf

gcfiorben. ^)

SCßa^ auö i^rcn unb grifc^tin^ Ätnoern n)etterl}in gettjorbcn,

tt)iffen n)ir md)t ju fagcn. Ä'eincr iljvtx ©5I)ne ^at fic^ in ber {itc=

rarifc^cn 2Bett ober fonfi einen S^iamen gemalt, ^atoh grifc^ün

f^eint einen @ol)n in baß 8tift gcbrad^t ju ^aben : ein grifi^lin üon

SBaibUngen finbet jtc^ in einem a(tcn 3)?agif}erbuc^e. S3a(b aber

erIof(| ba0 ®efd;(ed)t, unb in SBürtemberg tvenigjicnö ifl ber ^amt

grifc^Iin unferee SBiffen^ gönjlic^ »erfc^oHcn.

1) Crus. c. Frischlin. p. 337. Resp. adv. Popp. Dial. in, p. 10 (^atibfcf^rfftl.

3u[a^).
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Sed)0te0 Äapitel.

2)eö eruiiuö Sannjf mit hm XoUtn.

—o^

—

Slm gj?ittag bc^ Iten 2)ecembevö 1590 fa§ ÜKarttn erufmö

bei bcm ^od)jeitf&maufe einc^ M. SBeinItn, aU bcr lübingcr 3)fa=

Conus M. 6. SSibcmbac^ bic crfte Äunbc von bem t5bt(icf)en %aUt

grifd^Unö brad)tc. ^) 3)aö wäre ju jammern wegen be^ ^etle feiner

Seele, meinte (Srufiue, bie i^erforen fein ttjurbe, trenn er ©ott nidjt

üor^er um SSergebung angerufen. 2lm fotgenben S^ag, alö befHmmtere

S^ac^ric^ten fic^ brängten, empfing ßrufiue gettjiffcrma^en bic ®Iürf=

ttjünf^c feiner Kollegen. 6uer SSere üor meiner St^if i^at i^n tobt=

gef(^lagen, fagte Samuel ^ailanb, unb bcr alte X^eolog unb neue

Äangler 3<i^ob ^eerbranb fam gar mit bem ^omerifc^en: a^ äjcdXoiTo

xcit aW.o^ o T14, Totarra 78 p/^ot, angcjogcn. 3i^^g lel^ntc bae 6ru|tuö

ab unb meinte, über jenen ]d gwar ein gerc^tee (ijeric^t ©ottee cr=

gangen, ^falm 119, aber auc^ n?ir foUen ee une jur SBarnung bie=

nen laffen, um niö^t ebenfo ju ©runbe gu gc{)en, l'uc. 13. 2luf ftc^

fctbft aber »enbete ber üWann biefc teeren 9teben nic^t an j üon einem

©ebanfen, ba^ ein guter I^eil ber 6(^utb biefeö 3;obe^ auf i^m

liegen mochte, jcigt ftd) feine ©pur. SSietme^r, weil er bem getnbe

bei bcffen ßebjeiten etlic^emale gebrot)t, anbremale i^n oertt)ünf(|>t ^attt,

fc^meic^elt er ft(J^ nun, ein ^ropt^et gett^efen ju fein, ^atte er i^m

ni(^t jugerufeu, ^oc^mutb fomme »or bcm gaUe? ^attc er ni(^t ge*

fggt, tpenn ®ott i§n fc^Iüge, mü§tc man eö wo^I leiben? ^attc

*) 5)(e fotgenbe ©arfteüung i\t beut Sruftu«'f(^en SÄanufcript contra Frischlinum,

p. 323 ff. entnommen. (Sinjelne« barau« ^at Sruftu« ^eroa^ in feinem

Responsum adv Poppysmi DiaL tertium bturfen laffen.
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er t^n nic^t barauf aufmerffam gemad^t, h)ic er burc^ ben Unbanf

gegen feine Seigrer mit t»erl)öngten ßü^dn ber ^ßUe jufat)re? Unb

tt)ar |e^t nt4)t jeheö gefc^elien, unb biefeö 511 t>efürd)ten ? ^)

2Bie oft unb fd}nßbe battc grifd)Itn iljn »erlac^t: je|t njar ba^

Sadien an ßruftuö gefommen. „(§>x oerfpottete mic^, f(^rieb biefer in

fein $lagebuc^, ba^ i^ mit dintx %ti>(x gcmje S5ü(^er fcl)reibc. ^lun,

biefe geber war mit ©otteö ^ü(fe baucrt)after atö er. 6r fagtc, i(J^

|)fi[ege' ju laufen n^ie bie «Sc^ufter auf Den ü)?arft. S'lun, er ift gar

ju raf^ gelaufen. 3n einem Srtef an mid) vor jitjei Sötten fc^rieb

er, er njolle mit ßinem ©trid^ aUt feine Schriften gegen mi(|) au^=

t^un. Sein fd)auber^after %aU f)at biefen ®tri(^ gemalt. @r, ber

feine ii^et^rer ju 8(^anben machen njollte, ift nun felbft ju ©djanben

geworben, unb f)at bie Bdjmaö), bie er jenen antrat, burc^ fein eignet

33Iut unb feine jerbrod;enen ©lieber abgewafc^cn." Seit feinem

Streite mit grifd;lin pflegte ber fromme ^ann täglid; SWorgene unb

Slbenbö auö @oban ^effe'e lateinifc^em ^falter ben SScr^ ju beten:

^err, jerfc^mettctc bu bie freöcten 9trme bem SCablcr!

„3)er gerechte 9tid;ter, fagt er je^t, l^ot fie jerfd^mettert."

2)ennod; würbe er biefem gered)ten D^ic^ter, fo üerft(^ert er, in

ben Slrm gefallen fein, wenn eö in feiner Wa6)t gewefen wäre,

„^atte id; i^n bo^ retten fonnen! ruft er au^; ic^ würbe eö Wal^r=

(ic^ getl)an {)aben." 3)abei wteber^olt er aber bie @d;itberungcn. Wie

fc^redlic^ jerfd;Iagen unb ganj gewif? tobt grif^tin gewefen fei, fo oft

unb mit fot^er Sßefriebigung , ba^ wir beuttid) fel)cn, wie crnfi eö

i^m mit jenem d;rijilic^en ©eufjcr war. „dx foü gar übel jerf(6met=

tert im gallen fein, weil e^ fefir ^oc^ l)erunterging
, fc^reibt er gtetc^

in ben erjlen Xagen. ®o t)at, weit bie 9Äenfc^en fäumten , baö ge=

rechte ©eric^t an il)m ju voÜftreden, ®ott eö üoüfirerft." ^twa^

fpäter: „®r l)at brei 9ttppen im Mh ^erfatten, unb ben 2lrm gwei=

mat abgefallen, unb baö 5lngeftc^t gräulich jerfatten: 2llle urt^eilen,

eö fei ©otte^ verbiente Strafe." 5Befonberö ba^ grifc^linö ^anb, bie

^anb, mit ber er fo üiel SÖofeö gegen ßrufiu^ gefc^rieben, gcl^ßrig

1) 9luf ben S;iteln ber Srujiu«f(^cn Jg)anberemi5(arc fetnet ©i^tiften gegen grifi^Ifn

fie^t überall: Vaticinia, mit Slnfü^rung ber ©eitenja^len, wo ber SSerf. folc^e

auegefpro^en ju Italien glaubte. Sßgt. ani) Crua. c. Frischlin. p. 328. Reep,

adv. Popp, m, p. 69.
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zugerichtet tt)ar, ertaute tiefen. 8te fei gar ntc^t me^r at^ eine

^anb ju erfennen gewefen. Unb ju feiner 33eru^igung üernimmt er,

felbfi wenn grifd^lin t>on bem ^tl\m, auf bcn er juer^ fiel, nic^t

gcrfc^mettert »erben wäre, fo t)ä'tte er »on biefem no^ einmal über

einen I^au^bekn gelfen f)erunterfallen muffen, ber i^m auf jeben %aU

ben ®arau0 gemacht I}aben würbe. 3)er Seele beö SScrungtücften,

»crfi^ert er wieber^olt, bie «Seligfeit gu wünfc^cn: ^ölt ft(^ aber fe^r

bawiber auf, ba§ ^atoh ^rif^Iin von „feinem 35ruber löblicher unb

feiiger @ebäd^tni§'' fdjreibt.

SJJonatc lang fäut nun ßrufiuö auefc^Iie^Iic^ biefe^ @rcigni§

lieber, unb bringt feine Gm^finbungen unb ©ebanfen barüber in

aUe möglichen formen. Grfi entwirft er eine $£abelle atfeö beffen,

waö an grifc^lin bemerfenewert^ gewefen. 1) Seine ©eifie^gaben.

2) !Deren 9)?i^brau(^. 3) |)o(^mut^ unb unerhörter Unbant gegen

feine ßebrer. 4) SBeifj^iellofe Sc^mabfuc^t. 5) ^ahd feltene^ @IüdE

unb ©unji bebeutenber ^Äänner. 6) Snblic^ ber benfwürbige 3luö=

gang, ba^ iDerjenige, ber fic^ überSlUe er^ob, burd^ einen (Sturj »on

ber ^5f)e t>crab ju ©runbe ging. 35a^ ee fo fommen mu^te, wei^

ßrufiuö nun fi;ttogifiifcft ju beweifen. „(Sntweber log ®ottc^ Söort,

ober 3cncn mu§te Strafe treffen. ^^Jun aber lügt ©otte^ SBort nid^t.

Sllfo ^at i^n bie Strafe getroffen." 3(u(^ in fc^onen Silbern unb

auegcfübrten SSergteic^ungen erging }i6^ bee SD^anne^ angeregte^ ®c=

müt^. Seiner Sd)mäbfu^t wegen ^atte er bcn ißerfiorbcnen gern

mit einem wütbenben ^unbe i?erglic^en. „@inen wütbenben ^unb

fleinigt man. 3)iefen f(^mäf>füc^tigen ^unb f>at ®ott gefteinigt. Stber

bort faUen bie Steine auf ben ^unb: I)ier ift ber ^unb auf bie

Steine, b. h. ben Reifen gefaflen. !Dort fteinigen Slnbere ben ^unb:

t)ier ^at ber ^unb ft(^ felbfi gefieinigt." 2) ^e^t fepen nur no(^

93erfc auf baö 6reigni§, unb auc^ biefe. wu§te Srufiue fi^ abjuge=

winnen. 6r l}at ben Xag aufgejeid^net, ben 5tcn 3)ecember, wo t|m

folgenbe gelangen:

,^ , ., , , l oin TfXtjSaTOV nias teiyovc

* ^ f 811 Tj/.iparov jcfcra jtEtqav,

Altus praecipitat de alto Frischlinus in altum,

ij Grus. c. Frischlin. p. 324—328. 336. Annal. Suev. m, p. 834.

») Gras. a. a. D. p. 325. 330. Sflt. Resp. adv. Popp, m, p. 69.

€ttaug, Mtn 3Tif(^Iin*«. 36
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ober

Decidit ex altis altus Frischlinus in altum:
Alta nigri Satanae ne modo regna petat —

hjclc^e^ 8e|tere ftc^ allenfalls über[e|en Hepe (man geflattc Mev ben

Slleyanbrincr)

:

$Dcr ^ot^ ^inau« gewollt, bct ^ürjte tief unb fc^werj

2)a^ eg ber ^ötle ju gegangen, fürest' t(^ fe^r.

Unb brei äBo(|)en fpätcr fc^tcibt er in fein Xagebuc^: !Dcm grifc^Un

fonnte man bie ©rabfc^rift fe|en:

Frischlinus jacet hie, celsa qui decidit arce:

Ingenio magnus, sed male abusus eo ~

ober: Ingenio clarus, mente sed ater erat.

Srff^llnuö lieget ^ier, oom ^atte böö öerftauc^t:

St war ein guter Ropf, bb(^ ^at er i^n mifbrau^t. *)

SfJun ^anbelte eS ft^ aber auc^ barum, bas @reigni^ für ben

ßruftuöfd^en 58riefh)ec^fet auSjubeuten, unb na^ allen 2öeltgegenben

mit ben gehörigen S'luganhjenbungcn auejutrompeten. ^m Saufe beö

äBittter« würben 33rtefe nac^ Ulm unb Stugfpurg, nac^ ^forj^etm unb

Slnfpac^, @rä| unb IHnj, 33erben unb 9ii>ftod, |)etmf}äbt unb 33reS=

lau erlaffen, in beren feinem ba^ 'Poiitj^öv u. f. w. fel)tte. Unb gerabe

fold^en Scannern, bie er alö greunbe bcS 33erftorbenen fannte, tt)ie

ber treue ^ieron^muö SWegifer in @rä|, ober ber Ueberfefecr feiner

^oc^jettöbefc^reibung, (Sari d^^riftopl) :öet;er, je^t 9tector in ^forjt)eim,

retjte es ben SruftuS am meifien, feinen 'Xriump^ brieflich aufju=

brängen. Sluc^ bem ^n{tü^ ßipfiuö blieb eö nic^t gef^enft, ba^ er

einfi in in einem SSricfe ben (Srufiuö aU Zxoilü^, grift^lin aU 5ld;itl

im grammatif(|em Kampfe bejeidjnet ^tte. @r Wütle i^m ein SBunber

»erfünbigen, fc^reibt er i^m \t^t, unb bitte nur, ba§ er bicfen 33rief

fünftig (inä) mit ienem anbern brucfcn laffen möge. „Xroiluö ^at ben

Slc^iü überlebt; ya, ber ältere 2^roituö f)üt, burc^ ©otteS befonbere

©nabe, ben Jüngeren 2ld;itt überlebt. 5)iefer Xroiluö ift nic^t öon

») Crus. c. Frischlin. p. 325. 329.
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ben sterben geft^teift, bangt nicfct, rücf(inge gcfhirjt, am leeren 2öagcn,

fonbern 2Id)itteö, (mcvf unb la^ ee brucfen) bcr rofilofe, jornmüt^tge,

unerbittli^e, potixliöv :c.

^auptlingö fHirgt' er ^inab wn bet unjugängti^cn ÜJiauer,

©c^mctternb fiürjt'er ^inab auf ben unjugängüc^en Reifen.

2)iefc0 Sßunber, fioc^berü^mtev 3)?onn, glaubte i^ bir mitt^etten ju

foflen, ivaklid) nidtt um 3emanb ju üerbß^nen (benn ic^ bin ein (S^rifi,

unb bcr Untergang 3lnberer, wenn ftc mic^ au^ beleibigt baben, t^ut

mir wth), fenbern bamit bu ©ottee Urt^eil, ber beö Slc^ittee unb

3^roi(u0 3Iuegänge umgefebrt bat, mit bem beinigen i^erglei^en mßgefl." *)

2lu(^ x>ox feinen Bu^^^^^crn fonnte Grufiue ben S^riump:^ feineö

^erjene nic^t oerbergen. 5in feinem ©eburtötage bonfte er in ber

grie^ifc^en iPorlefung ®ott für bie Befreiung t>on einem fo gehjaltigen

geinbe, ben er fo ru^mt>oII beftegt hc^ht. ^) Unb nac^ met)reren ^ai)=

ren nod), aU in bcm unterbe§ eröffneten CoUegium illustre eine

grifc^Iinifc^e Äomßbic gefpielt »erben foüte, fianb ßrufiue mitten

au^ ber !i<erfamm(ung auf unb ging tt)cg, mit ber 2teu§erung, ba§

er bicfe 3)ic^tung bee 5)id)ter^ »egen ^affe unb nic^t fe^en n?oUe.^)

6ine Steige »on 3ü^«n. geno^ auf biefe SGBeife (Srujiuö un=

geflört bee ibm \?on 65ott, wie er meinte, t?er(ict)enen Siegel, unb fam

fi^ in biefer (Stellung, als ein befonberer ©djü^ting beö ^immelö,

boppelt ebrwürbig tor. 3)a erfc^ien auf einmal (er \)ättt e^er ben

ßinfall bcö Unteren t)ermutl)et) jur ^crbfimeffe 1596, fec^ö 3a^re

nacfc grifc^line „Untergang", *) eine neue ©treitfc^rift oon biefem gegen

t^n. 3Bie? war ber ni^t umjubringenbe ÜÄann wieber aufge=

lebt? 2öar ßruftuö getäufc^t werben, aU man i^m gefagt ^tte, er

fei tübtlic^ jerfaUen gewefen? Sar felbji feine (Sc^reib^anb, bie gar

nic^t me^r ale ^anb ju erfennen gewefen, wiebcrtiergefiellt worben? —
6^ war eine grifdilinifci)e @^rift nodj auö bem ^a\)v 1587, bie

bamalö nic^t gum Drurfe gefcmmen wor. 6r ^atte, wie wir unö cr=

') Crus. Resp. adv. Popp, DI, p. 72 f.

*) .Tac. Frischlin, Frischlinus redivivus, D 1. ^fer hat 6ruftu3 (n fcfnem

(Srcmplar etpcnbänbtct an ben SRanb gefcbricben : Quidni? Sed non nominavi

ipsum. Vide, aliquis ingratus discipulus ad ipsum detulit

^) 3ac. gtifc^ttn cbenbaf.

) Stujiu« fc^reibt be^atrlic^ interitus, jlatt obitus Frischlini

36*
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innern, brei ^o)j^^Smuö=®ialogc gefc^rtebcn, öon benen nur jwd er^

fd^iencn tvann. 2)aö SRanufcri^t beö brüten ^atte er im |)crbfic beö

genannten 3«^ve^ auö SBittenberg an 33ern^rb 3obtn nac^ @tra^=

bürg gefc^idt, ber e^ aber bamafö I)atte liegen taffen. ^ti^t, nad) 9

Sauren, erfc^ien baö 33uc^ bei Sabine @rben, boc^ o^ne baf ein 9]er=

leger ober Herausgeber auf bem S^itel genannt hjar.^) Ratten, ber

5lnorbnung ber ©rufiu^f^en SlntijirigiHe gemäf, bie jte be!äm^ften,

bie beiben erjien ^o))^i;ömuöbtatoge bie (Stymologte unb <Si;ntar burd&=

genommen, fo ttjar, (aufer einigen 33emerfungen über Ortl)ogra^l)ie

unb ^rofobie) nod^ ber 5ln^ang ber ©trtgtliö, oon bcn grammatifct)en

2)eftnitionen unb @int^ei(ungen, gegen bie 6intoürfe beö ®egner^ 5U

oert^eibigen übrig- 2)iefer ^tft toav im britten 2)ialog ericbigt, 5u=

gteic^ bie !i>orreben bee ^rufiuö unb be^ Xübinger p^i(ofopl}ifd^en

goÜegiumö (CoUegii vilausauffici, f(|)rieb grifd)lin) ^ur 2lntifirigi=

ii^, fammt ber angehängten @c^utmciftere|)iflel , einer 33eIeu(J^tung

unterttjorfen.

@o n^enig nun barüber ein Streit fein !ann, baf bem 6rufiu^

eine fol^e Störung feineö ruc^tofen Zxium^i^t^ ju gönnen war, fo

fragt eö ft(!^ boc^, ob jum Sejien üon grif^Iine 5lnbcnfen felbfi bie

|)erau^gabe biefeö Opus posthumum nic^t füglid^er unterblieben tt)are.

Sein eigner 33ruber ^atoh t»erftc^crte, er iw'irbe bk |)anbfc^rift, wenn

er fte gehabt ^ätte, üerbrannt, l}ätte er fie in eineö Slnbern ^änben

gewußt, biefem gerati;cn ^aben, fie ju verbrennen. @ö wäre bejio

früher ®raö über einem |)anbel gen?a(J^fen, in welrfjem auc^ grifc|)Iin

feine 6eibc gefponncn l^atte. Unb ein n?ürbig abfd;Iiefenbeö 2ßort in

feinem- Streite mit Srufiue war biefer iDialog burd^aue nid;t, fonbern

wie bie frü{)er erfc^ienenen ein ®emifc^ oon ®äd;Iid;em unb ^erfönti^em,

i)on 3:refenbem unb SSerfe^ttem, wogegen nod; gar öiel einjuwenben war.

5luc^ (S:rufiuö aber blieb fiä) gauj getreu, ßrji forfc^te er Wie

ein 3«quifitor nac^ 2)emj[enigen , ber ben Slbbrucf »erankft ^abty

bann t)ielt i^n ber ©ebanfe, ba§ ber JKerfaffer ber Schrift tobt unb

an beren je^igem @rf(J^eincn unfc^utbig war, (einen Slugenbtirf ab,

eine heftige ©cgenfc^rift ju »erfaffen. ^m 27ten September war i^m

Poppysmi grammatici Dialogus teitius, contra Antistrigilem Mart.

Crusii & Moropolitarum Tubingse bacchantium. Descriptus a Nie-

Frischlinü, nunc vero post auctoris obitum in lucem editus 1596.
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ber Poppysmus tertius auö bcr SRcffe jugcfommen, unb am 20tcn

^ovmhtx haut bcr mt'fy: nU TOjä^rigc Wlann f(!^on eine Slnttvort

gefcbrieBcn, btc übrigcne erfl im 3a^r 1599 an'e ?tc|)t fam.*) S(ber=

malö trirb Mcr bte ?cbcn^gef(!)td)tc grtfc^Itne in ber ge^äfftgcn Slrt,

trcf(^c tt){r fattfam fenncn, burt^gcnomtnen, bann, tiad^ tocnfgcn SÖe=

mcrfuneben über bte grammatifcben ©trettpunfte, bcffen ©c^mö^ungcn

gegen Srufiue burct) i^tererlet Strgumente jururfgcn^iefen. 1) Slu^

grfft^Itn^ ?cbeneh?anbel. 2) 5(uö feinem abbittenben ©(^reiben an

ßruftu« »om ^ai)x 1588. (2)a§ biefer i^iemit nur feine eigene Un=

^erfo^nlic^feit unb |)art^er5igfeit ber 2BeIt offenbar ma6)t, ^at i^m

^emac^ ^aM grifc^tin ganj richtig i^orge^alten.) 3) Slu^ bem ®ot=

tcögeri(^t über grifc^fin, ba^ in feiner S^cbeeart lag. dnbtid^ 4) au^

bem 3cu9"if/ n)el(i)e^ ft(^ ßrufiu^ n>a^renb feineö Streites mit %n^ä)=

(in im 3ö^r 88 vom (Senat ^atte auefielten unb im ^a^x 98 er=

neuern (äffen, worin er aU ein @e(e(>rfamfeitö^, ?^(ci§= unb S;ugenb=

mujler erfcfeeint. 5)cr (5a^ tfi frei(i(^ ni(^t ju n)iber(egen, ben er

»ic eine @umme aue ?$rifc^(in^ ^eben jie^: Nusquam consistere

potuit, er fonnte nirgenb^ 33cflanb gewinnen, ni(^t gu S^übtngen,

ni^t ju ßaibacb, nid^t ju ^rag, ni(!^t ju SBittenberg, nic^t ju 33raun=

fc^wetg, nic&t gu ^Warburg. gür einen ^au^tjwecf feiner ©d^rtft er=

f(ärt drufiu^, burcb 2?or^a(tung t>on ^if^(ine f(^recf(i(]^cm @nbe aUc

@c^ü(er üor Unbanf gegen i^re Seker gu wornen; wc^egen er mit

feinem a(ten €prüc^(ein: Qui male gratus etc., f^(ie§t. 3« einer

fc^rift(id^en S^ianbanmerfung feinet @remp(arö entfc^u(bigt er feinSluf=

treten gegen einen S^obten, ber ft(^ nic^t mefer weken fonnte, fo:

„Slnbere Jcbte beiden nic^t. "Diefer aber Bei^. 5l(fo mu§ man ji^

gegen i^n wehren. 2)enn auä^ verflorbene Äe^er f*ont mon nid^t,

au(^ ni(^t »erflorbene %tfxamtn." !Dag 35ei^en beö tobten grtfc|(in

l)at ftd> freiließ an ßruftuö bewahrt, nur nic^t in beffen ©inne, fon=

bem im Sinne ber 6()o(iamben, bie ftc^ unter grif^(in^ gried^ifc^en

^^igrammen ftnben:^)

1) Mart. Crusii. . responsum adversus Poppysmi gramm. Dialogmn tertitim

&c. Francof. impens. M. Greo. Draudii. 1599.

2) Epitaphia & quaedam alia, fjtntet bm Callimachus unb Archias p. 393 =

2xaCovT8^ 8("^ KrxXoiwt xiva (alfo auf einen 9lbeli(^en gemünjt).

Tt (Pvi av KxJxXox^: ott» vsx^oi oä Saxvgi;
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Sßaö fagft bu, UnmenfA? Stobte formen ntcfct beiden?

3'c^ fage bir: (Sin Sobter fann üict me^r beiden

5Ilö ein Scbenb'ger: beffen 3«^"^ finb fterblicb

SBie er; boc^ ba6 ®ebt§ beö lobten unfterbli*.

5)cö int Jobe gefd^änbetcn SBnibcre fxä) onjunc^^mcn, t)ic(t S^fob

grifd)Hn für i^dUo^t ^flic^t. @etn Nicodemus Frischlinus, factus

redivivus,^) ifi eine €rf)rift, bie, Ui aÜer ^orm= unb ®efcl)marf(ori9=

feit ber Slnlage (2)eutfc^ unb ^ateinifd), ^rofo unbSSerfe burcfeeinan^

ber), burc^ {t)re SBä'rme für ben 23ruber, bie 9?ürfftd)teIojtgfeit ber 5tb=

«jel^r gegen bie fein ©rab aufttjüblenbe ^t)äne, toit burd^ manchen

einjetnen guten ©infaK, bod^ erfreuHd^ unb Ißbtid^ ift. '^l)xt %xd=

niütf)igfeit fennte man auö ber t^on 3Sürtembergifd)en (Sinflüffen un=

ab^ngigen (Stellung erftären ttjoöen, ml^t ber 33erfaffer je^t aU

Scbuüe^rer in ber SHeicbefiabt ^Reutlingen einnofjm: fagte er unö

ntd)t am (Sct)tuffe, ba§ er fo eben im Segriff fei, mit feiner gamilie

nad) Urac^, jum ©rabe feinet 33rubere, ^n gießen, um ben bortigen

©d)utbienft ju übcrnel)mcn. SlHcin unter bem neuen ^erjog griberid),

ber im ^a^v 1593 feinem SSctter ?ubtt>ig in ber 9?egierung 2Bürtem=

berge gefolgt rt>ax , f)atte Wan^t^ eine anbere ©eftatt geU'onncn.

Dfianber, ber cinflu^reid^e ©onner bc6 ßrujtuö, njar in Ungnabe ge=

foUcn, bagegen SJ^att^äne ©njtin, i^on je^er ein ^atron ber Srifc^=

tine, '') an'^9iuber gefommen, unb bie afabemifd)e Slriflo!ratie erfreute

ftd) feiner 9fiüdfid)t met\r.

©egen btefe (Sdirift t^on 3afob grif^lin t*ertt)eibigte fiä) ßruftu«

ni(^t met)r 5ffent(i(|>, ivo^l aber bur(| geheime 3)enunciation. @r be=

'E^ö Äe <^i7jLit. ve>'^0(; oti it}eov häxvsi

' H Ccao^ • d ya^ o'Sovai ^avaai(.ioi^ ^oixvei.

KsXvo^ $' öSovrai; d-^avärov^ 'iyu Säy.vav.

*) . . . 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, qviibus 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.

^) (5r fjatte namenttfc^ auc^ ben Safob 5rifd)ltn bei [einen ©tubien unter|lu^t.

N. Fr. Opp. P. eleg. L. XX, Eleg. 7.
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gleitete ftc mit fd^riftliciben Slnmerfungen, unb f(|i(!te fte fo, mit feinem

glei(i}fanö t)anbf(^n-tftUc^ iüuftrirten 33uc^(ein gegen bcn britten *Popt)t)^=

mue jufammengebunben, bem ^erjog ju.*) ^icr [ud^t er nun ben

%ifoh ^rifdjlin, me frül)er ben 9?tcobcmu^, ju oerberkn. (Sr fei

1) ein Stufrül)ver; benn inbem er alle Schüler unb ©tubiofen gegen

6ruftu0 aufrege, lorferc er bie ßwc^t unb berette einen neuen 33auern=

frieg t>or. „Äann mein gn. %. unb ^err ©Dli^ee letben, fo njitl ic^^

©Ott befot)len t)aben." 2) Papissat; inbem er ben 3tugeburger 0latf)

lobe, ba§ er bcö ßruftu^ 5lnnnlen, wegen ber barin entliattencn 9'lac^=

ri(!^t t>on ber Sluetreibung evangelifcber ^rebiger, jurü(fgef(!^i(ft ^aht,

3) Calvinissat; benn er lobe fcinee 3?rutcr^ S'icttgion, ber bo(^ bie6on=

corbicnformel unb bic Ubiquität »erf^ottet ijabt. 4) Turcissat; benn

er fu^re ein ®ebid)t auf feinen SSruber lobenb an, vvorin beffen €e=

iigfeit bur^ tenet atria divom, deliciae et gratissima Tempe,

risus, amor et summa voluptas (Turcarum coelum!) befdjrieben

vrerbe. @ine Ie|tc 5Dfabnung njoüc er ^ingufügcn. @0 erifKren nocö

16 33u(i^er Epigramme i^on ^'iicobemu^ ^rifdjlin, in benen er fromme

unb berül)mte 5Wanner (öieÜeiAt au(| ebrbare grauen) Ui^t unb fiec^e,

nne 5. 33. ben ibm »erfi^wägerten Dr. 3o^- 33renj. ^icfe 16 ^ü^tx

möge ber ^er^og »on ^aUh grif(|Iin forbcrn, unb njcnn er läugne

ober fiel) n^eigere, it)n ntc^t leicht toelaffen, bamit ber ©räuel mit ber

Surfet ausgerottet werbe. 2)a^ etn>aö ber 9Irt gefc^e^en wäre, liegt

ni(^t üor, unb fo hat bae ©efpenfi biefer 6|)igramme ben ßrujtu«

i?ermut^Ii(^ bis ju feinem im 3- 1607 erfolgten Xob geängfligt. 2)

§aft jebeS 3abr braute nun t^cilS öor:^er ungebrudte, tbeilS iSamm=

lungcn friit)er einjeln gebrucfter 6(^riften üon grifc^Iin. 3nt 3- 1591

war, wie fc^on crwät)nt, ber gro^e ©t. (5t>riftoffet erfc^ienen, im ^a^

') 2)icfe«, bet ©tuttgarter öffentlichen SStbltct^ef it^xiQt ©lemplat liegt »or bem

a3erf. 93orne fle^t eingeft^rieben : A M. Mart. Crusio, Tybing. Acad.

Professore, 1599, Octob. 8. Stutgardiam ad illustr. Princ. &c.

2) SÜe 16 fflüt^er finb wo^l eine Söerwectiötung mit ben ©legien, bie in

grtfe^lin« {)anbf(^riftlid)er Stebaction jule^t biefe (gint^eilung fiatten, unb bamd«

no(^ nf(^t in 22 Süi^ern gcbrutft »oaren. 3m 3. 1622 erfc^ienen ju ©tra§'.

barg : N. Frischlini libelll carminum tres, quorum primus epigrammata,

alter anagrammata, tertius carmina etc. continet. 3)er SSerf. fonnte be«

m<i)itini nit^t ^oblyaft werben, beffen Sitel er ber ®rf(^' unb ©ruber'fi^en

(Sncoclop. entnimmt; er wei^ ba^er nid^t, ob e« aufer ben in ber ©ommtung

beteiegien «nb bei ben @»)itap^iett befinblic^en noc^ »eitere e^igramme enthält.
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1592 bic ^omßbic Phasma juerfi gebrucft Uiorben. '?flun famcn in

ben S^i^i'^w 1598 unb 99 nad)etnanber bur«^ M. @eorg ^pfler »on

Ulm erft bte hieben, bann bte epifc^cn 3)tc^tungen grifdbline ^erau^,

unb oon UIri(^ SSoUingcr beforgt bie|)ebräi^. 9fJad)bem im 5- 1600

?^rifd^(inifc|e Facetiae erf(^ienen waren ^) folgten int ^ahx 1601 bie

ctegifc^en !l)ic^tungcn
,

gefantmeü üon M. SSalentin 6Ic§, mit einer

23orrebe öon ^pger; 1602 brad^te ^icroni;mue l^egifer bic ^arö=

p^rafe ber jtt)ei erften S3ü(^cr bcr 5lenei6 ön'ö ^ic^t unb ^Pflüger »cr=

anflaftete eine ©efammtau^gabe ber grifd^Iinifc^en ^arapl)ra[en ; 1604

gab SJZcgifer bie IRl^etori! feinee ^e^rers tierauö; baö ^ai}X 1605

brad)te ein ?eben grifc^Iin^ t^on^pger^^^ 1606 fam bicMethodus

declamandi fammt ben ^Briefen unb Sorrcben jum J)rucf ; 1607 erf(i^ic=

nen bur^ 23at. (5Ic§ bk Paraliporaena, unb no* im 3- 1627

gab ber Jübinger Sibliot^cfar glai^bcr grifc^lins^ 58raunfc^tt)eigif(^e

5lntrittörcbc ()crau^. 2)erfetbe öerf)ie§ nod) mand^erlei 5lrbeiten grif(^=

linö, bie er unter SScrfd^Iuffc \)aht, ju 2^age ju forbern; aber burd^

bie ©türme bcö brei^igiä^rigen Krieges fd^eint feine Sammlung oer=

ml)t tt)orben ju fein. 9)cittlcrn?eile batten mehrere ber grifd)Iinifrf)en

SBerfe wieber^oite 5luflagen crtebt, am meij^en bie ^om5bicn, »on

benen fd^on im ^ai)n 1601 bie fünfte rechtmäßige nat)eju t>ergriffen

war.

'^06) (ange^in tt)urbe grifcbtinö ®ei|l betuunbert, feine (Schriften

blieben t)on feinem (^cbilbeten ungelefen,^) er galt für einen ^iafftfer

*) 3)er SSerf. benü^te bie ausgäbe: Nie, Frischlini Facetiae selectiores, qui-

bus accesserunt H. Bebelii Facetianim libri III. 1602. Impensis Jac.

Apelii, bibliopolse Lipsiensis. 9leben 212 ©citen S3ebclf(^er, betragen

Sri)'(^linö gacetten nur 32 <B, Ucbrigeng finb ti ©^rodnfe »om gleichen

©c^tage. 3. 33. De sacrificulo Goetzio. De concionatore inepto. De
puella confitente Monacho Augustae Vindeücorum. Moniales nobiles.

Crepitus ventris excusatus u. bgl. in.

2j Vita Nie. Frischlini, cui adhserescunt vit«e Rudolphi Agrieolee, Jo.

Capnionis & Erasmi Rot. Recensente M. G. Pflügero, Ulmano, Argen-

torati, excudebat Jo. Carolus. Anno 1605.

3) @o befennt 3o!^anu 33atcnttn Slnbreä, in fetner Vita ab ipso conscripta, ed.

Rheinwald, p. 15^ Frischlini, quse libera, quse ligata, omnia sedulo

evolvi. Unb in feinen ©ebic^ten, j. S3. »or ben Seleniana Augustalia, ^at

er bem grif^lin ebenfo wie bicfer bent Sßirgil unb Jporaj, Sßerfe unb längere

©teilen abgeborgt.
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bcö bamaifgen (atefnifd; fd)reit>enben 3)eutf(^lanbö. ^m jtt)citcn 33ter=

kl beö »origcn Sß^vlyunbcrte noc^ 6at M. (Eaxl ^dmii) ?ange fein

ßeben ganj in biefcm Sinne, nid)t o^ne ^artetUd^fcit für feinen ^el=

ben, bcf(|riet)en/) 2)oc^ fiagt er fc^on über 23erna(^täffigung öon

grif(|Un0 Schriften. ^ü<i) me^r mußten biefe in ben ^intergrunb

treten, aU im Saufe beö 3ö^rf)unbert^ ^cutfc^Ianb eine beutfc^e ^itt=

ratur erl)iett. ^iJun njurbc grifi^Un ganj öergeffen. @rfi bie @tiirm=

unb 2)rangperiobe unb bie 9teüotutionöjeit erinnerten ftci) njieber beö

?D?anneö unb feines ungliicfüc^cn Äampfeö gegen ^jSebantiömue unb

3unfert^um. ©d^ubart fang:

SEBo liegt jJrifc^Un, ber Jßrubcr meine« ©eifieö?

er fang cö auf bem 2lf|)erg, aU er auc!^ bcr 33rubcr feinet Sc^icffalö

gen^orben tt?ar. 2lu(^ bie tt>oI)tgefc^riebcne @fijjc i?on ßonj über

grif(t)tin 2) ift, mhm bem tanbemännifc^en ^ntereffe, au^ biefem ßt{t=

geifi tjerüorgegangcn. 2)oc^ n^ar e^ jc^t nur nod^ ^^rifd^Iine Scben

unb Streben, maö anf^jrat^j feine 6(^riftcn mußten »ergeffen bleiben.

3n unfern S^agen motzte bie fc^h)äbifc^c !Di(^terfc^uIe il^rem

lateinifc^en 5If)nf)errn bie ^utbigung nict)t vorentf)a(ten. ^ujiinuö

ferner fang bie frf)üne ©tanje auf grifdjlin, unb ©ufia» ©c^trab in

feinem iranberfrifc^en S3u^ über bk fc^wäbif^e Stib wu^te bie ^unbe

oon bem tragifc^en 5lnögang beö 3)ic^ter^ an bielrümmer unbgeifcn

^ot)enurad)ö in einer SBeife anjufnüpfen, welche jur 3Biebererwerfung

feines Slnbenfenö ni(|)t wenig beigetragen bat. @d ift ber clafftfci^e

^oet ©egenftanb ber romantifc^en ^oefic geworben. Sd^tüab crgä^tt,

im ^ai)x 1755 fei, um einen auf ber ^a^b »erungtürften (5(^mieb=

!necf)t ju beerbigen, grifiJ^Iinö ®rab geöffnet, unb in bem eichenen

©arge fein 8cid()nam nod^ unüerfe^rt gefunben worben. (Sin Wtankl

üon fc^warjem J^afft, mit golbenem 33anbe eingefaßt, ^be feine

©lieber umfüllt j ba^ Unterfleib ftroligelb mit f4)arlacl)ener Untertage

j

') Nie. Frischlinus, vita, fama, scriptis ac vite exitu memorabilis. Recen-

suit.. atque cum prsefat. .To. Laur. Moshemii. . edidit Car. Henr. Lan-

gius, Philos. et Art. Magister. Brunsvig« & Lips. 1727.

2) giffobem. Srffrfiltn, ber unglürfltt^e 9r>irtcmber(?tfcf)C ©cle^tte unb 2)tt^tcr.

©einem 3lnben!en »on Sonj. ?Xitc* bem Jg)aueleutner'f(^en ^Irt^tuc befonbet«

attgebrucft. Äöntg^berg 1794.
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baö Sarett üon fd^njarjem @ammt, mit einer golbenen <B(i)nnx utn=

tuunben; in ber Hufen |)anb eine Papierrolle. *) 2Bir l>aben ki

unfern ^orfd)ungen an Ort unb «Stelle eine minber poetif(^e ^i^ai^rid^t

gefunben. Slllerbingö würbe in jenem '^a^xt gu bem erh)äl)nten ßmd
bae angebliclje ®ra6 grifc^lin^ mieber geöffnet; aber ber annjefenbe

®eifiticl()e berichtet, ba^ er „bei @rofnung bcö ®rabö au^er bem

tobten ^opf unb ben bidfien 35einen ni(f)t0 wa'^rgenommen f)abt." ^)

2Bo foKte aud; bem armen (befangenen, bie lange 6rt)altung bes

gcrfd^metterten Äorperö öorau^gcfe^t, eine fol(^e ^letberpraAt ^erge=

tommen fein? §luf Ura(^ fa^ er in geringem terferangugj feine ga=

milic War bettelarm, unb ©onner feine um ben SBeg.

9Bill man unfre biograpl)ifc^e 3)arfletfung aU eine fold^e Sluei=

grnbung gelten laffen, fo wirb man ^ier ton ber ©efialt beeSJianne^

^offentli^ ctwaö me^r aU nur ben Slobtenfopf unb bie bidjien S3eine

finben; ßatt @ammt unb 6eibe aber werben fic^ bie ßefer fc^on mit

ben gröberen (Stoffen begnügen muffen, in weld^e Statur unb ©c^idfal

i^n gefleibet Ratten, unb wel(|e bie ©efc^ic^te ni(|t mit eblercn t)cr=

taufc^en bavf.^)

®. ^djmb, bie IRccfarfctte ber fd)wäbff(^cn mh, ©. HO.
2) 2lu6 einem aWcmorabitienJöuc^ jur Äirt^e in Urad) oon 1535—1789, geführt

»on ben jeweiligen 35efanen.

^) ?l6H(bungen «^rifc^tin« trifft man ^aufig in feinen SBerfen, meifien« älbbrüde

ober 9ioc^bilbungen be« ."öoljfc^nittö »or ber ©trapburger Stuögabc feiner

5?pmöbien. (5« ijl ein Sruftbilb, (Vrifc^tin im SWanlel unb Sarett, bie abge-

legenen ^onbf(^u^e in ber einen unb ein 33u(^ in ber anbern Jpanb. j^ür bicfe

Sebenöbefcljreibung tiat man iai alte Delgemölbe abjeic^nen laffen, baö in ber

©ammlung »on ^rofcfforen^93ilbern auf ber S^übinger 9lula befinblic^ ifl.

-^>ShsS:S^S»^5o-
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_____ I. ißn ©. 77.)

93ier c^rtftlidie «ßrebigten über ber 8et(f| »eilunb be« ic. dürften unb ^errn,

^xn. gubwigen , ^"»ertjegen ju SSürtenberg jc, ©ctructt ju ijübtngen be^ ©eorgen

@tuppcnbo(^, im 3« 1594.

Slug ber erjlen «ßrebigt, be« jüngeren Jpofprebiger« Stnbrea« JCfianber,

p. 16: „3. %. @n... feinb gegen berfelben Wienern, au(^ ben aUcrgertngjien,

ntc^t gnäbig, fonbern freunbtlt(^, ja bie grcunbtligfeit felb« gewcfen: alfo, ba^ boc^

mit oilen 3;euffeln ^dtte befeffen fein muffen, ber 3. g. ®n. (wann er berfelben

®aben unb Jugenben 2Bijfen8 gehabt) ni(^t ^ätte fönnen ober wöüen tiolb fein."

2lu« ber »ierten ^rebigt, be« alten iucai Dftanber, p. 87: „Db aber

wol ettwo jun jeiten 3. %. @. nad) er^eift^ung unb gelegenbeit ber felbcn Gomplerion,

ober wann 3. %. ®. »om raifen, ober oon groffen unb »tlen ®ef(^efften, müb unb

matt roorben, fid) mit reit^lit^ercm Srunt erquirfen wollen, unb nii^t eben bie rechte

fDta^ getroffen,: fo ijl bo(^ fol(^e? au^ feinem böfcn §ürfa^ beft^e^en, fic^ felb^en

ober anbere mit überflüjfigem !£runt ju bef(^roeten : fonbern ifi au^ lauter gut^er^ig-

feit ^ergejloifen, ba^ 3. 5. ®- 9«" berfelben ©dft, über bero ülafel, frölit^ unb luftig

gemacht trotten. SBie aui^ ju folc^er 3elt niemanb »on 3. %. ®. ein böfeö ober

jornig« SSort, fonbern lauter ^freunbtligfeit, gehört unb gefe^en. not^ oiel weniger

oermerft, ba^ 3- 5- ®n. unjüc^tiger SBort ober ungefe^icfter unl)öflic^er ©cberben \idj

Ratten oernemen laffen: fonbern l)aben gemeinlid) feine ©eifilic^e Sieber fingen laffen,

babur(^ \iii) 3. %. @. ber ©ottfeligfeit unb gor^t ®ottce erinnert."

n. (3u 6. 101.)

Virgll. Aen. I, 36 ff.
Frischlin. Trag. Venus.

.... Act. I.

Quum Juno . . . Juno. Mene igitur incepto meo desistere ?

H«c secum : Mene incepto desistere victam, Nee posse regem Troicum solo Italiae

Nee posse Italia Teucrorum avertere regem ? Avertere ? an fatis prohibeor coelitum ?

Quippe vetor fatis. Pallasne exurere classem Paliasne classem exurere potuit hostium,

Argivom atque ipsos potuit submergere ponto, Pontoque Grsecos tarbido submergere,

Uniufl ob noxam & furias Ajacis Oilei ? Unins ob noxam & furias Oilei

Ajacia?

Aen. I, 124
ff.

Chorus Nereidum.

Interea magno misceri murmure pontum, Misceri pelagus murmure naufrago,

Emissamque hiemem sensit Neptunus , & imis Emissamque hiemem, rex maris inclytus,

Stagna rcfusa vadis. gravitcr commotus, & alto Imis stagna vadis eruta pervidet,

Prospiciens summa placidum caput.extulit unda. Commotus graviter, caerulea maris

Ex unda placidum jam caput extulit . . .

Eurum ad se Zepli>Tumqup vocat, dehino talia Jamque ad se Zephyrum convocat & Notum,

fatnr: Atque illos rigidis vocibus increpat:

Tantane voa generis tenuit fiducia vestri ? &c. An vestri generis vos, alt, htec tcnet

Confldentia ? . .

.



574

III. C3u ©. 102.)

Livius, Histor. I. Prooem. Frischlin. Helvetiogermani.

Hoc illud est prsecipue in cognitione Act. I, Sc. 1. Litcus. Hoc illud est in omni re tua

rerum salubre ac frugiferum, omnia Salubre, te omnis exempli documenta in illustri loeo

te exempli documenta in illustri posita Posita intueri : unde tibi postea quod tute imitere capias,

inde tibi tuseque Et foedum inceptu, foedumque exitu vites, Labione.

Lobten. Ita est,

Ut dicis, Lisce, mehercule.

Act. F, 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 revcrticr.

Quos ubi, qui proxime Rhenum incolunt, sensero ex-

territos,

monumento intueri

reipublicffl, quod imitere, capias, inde

foedum inceptu, foedum exitu, quod

vites.

Cffisar, de bell. Gall. I, 54.

Hoc prcelio trans Rhenum nuntiato,

Suevi, qui ad ripas Rheni venerant,

domum reverti cocperunt
;
quos Ubii,

qui proximi Rhenum incolunt, perter-

ritos insecuti, magnum ex bis uumerum

occiderunt. Mox insecuti, magnum e fugientibus occidere numeruni.

IV. (3u

Piauti Auluiaria. Prol.

Lar famiUaris. 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 hie

habet. . . .

Tercnt. Andria. Prol.

Poeta cum primum animum ad scribendum

appulit,

Id sibi negoti credidit solum dari,

Populo ut placerent quas fecisset fabulas.

(Eunach. Prol.

Si quisquam est, qui placere se studet bonis

Quam plurimis, & minime multos laedere.

In bis poeta hie nomen profltetur suum.)

Andria (roettcr).

Verum aliter evenire multo intelligit.

Hcautoiidniorum. Prol.

Habet bonorum exemplum, quo exemplo sibi

Licere id facere quod illi fecerunt putat.

Prol.

<ö. 116.)

Frlschlini üusanna.
Raphael.

Ne quis miretur, qui sim, primum hoc eloquar:

Ego sum angelus Raphael, ex hac familia,

Unde exeuntem me aspexistis. Hanc domura

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 unicum 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, . . Quod enim illi dictitant, sacras

Contaminari non decere fabulas. Contaminari non decere literas,

Faciuntne intclligendo ut nihil intelligant? Faciunt intelligendo , ut nihil intelligant.
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Dehinc nt qniescant porro, moneo, & desinant Eum nt quiescat, porro moueo, & desinat
Maledicere, malefacte ne noscant sua. Maledicere, malefacta ne noscat sua.
Favete

,
adest« »quo animo & rem cognoscite, Tacete & cum silentio animadvertite

:

Ut pemoscatis, ecquid ajeLaitJelÜqnum. üt pernoacatis, quid sibi hi senes Yelint

(Eunuch. Prol.

Ut pernoacatis, quid sibi Eunuchus velit.)

Plant. Casina I, 1:

Ohfmpio. Non mihi licere , meam [rem me so-

lum, ut volo,

Loqui aut cogitare sine ted arbitro ?

t^uid tu malum me sequere ?

Ckalmut. Quia certnm est mihi,

Quasi umbra, quoquo ibis tu, te persequi.

Tcrent. Hfantont. I, 1.

Ckrewus. Nunquam tarn mane egredior, neque

tarn vesperi

Doraum revortor, quin te in fundo congpicer,

Fodere, aut arare, aut aliquid facere denique . .

.

Menedem. Chreme , tantumne ab re tua est

oti tibi,

Aliena nt eures, eaque nihil quse ad te attinent?

Act. I. Sc. L
Midiam. Non mihi lioere , meam rem solum,

ut TOlO,

Loqui atque cogitare, sine isthoc arbitro?

Quid hoc mali, obsecro, quod isthic me
, quo-

quo eo,

Quasi umbra sequitur ?

Kam nunquam tam vesperi

Neque tam mane huc venio, quin hoc ipso loco

Aut ambulantem conspicer aut tabulam in

manu
Gestautem, aut librum lectitantem, autquippiam

Demurmurantem, aut res meditantem denique . .

.

Simon. Midian , tantumne a re tua otium tibi,

Aliena ut eures, eaque nihil quse ad te attinent ?

^ergl. cM&i }um $10(09 ^<^ Rebecca ben ^fcubcplautinifc^en Prolog bcr

Casina unb ben ber Menaechmi ; jum ^ßrolog beö Priscianus vapulans ujteberum

btn ^ur Casina unb ben ^um Amphitruo; jur crftcn Sccne bcr Rebecca bte ber

Xcrcnj{fct)tn Andria; ju btn Sieben 3(tnatl6, Rebecca n, 1 unb 3. Terent Eunuch,

IV, 4. «. f. f.

T. (3u S. 199.)

2)iefe eigcnfiönbigc 9JefoIutten ift fo bejeie^ncnb für ben guten fiubwfg uub

fein fd>n>a(^eä ^Regiment, bap fic bicr buc^ftdblid) initgetl>etU wirb.

3(^ la^ mibr bt§ ißebcnrfben folpenbet mapen gefallen, ncmli(^ ba« ber SRttter«

f(^atft fernteg Cöermcg) btp Siebenten geantreurtt mt&it n^erbcn, bet^ ba^ bic SRä^t ba«

©c^rcsben conctptcrn unb bad ©oncept In pleno Senatu abgclefen unb bapclbig mibr

ju apprcbictn jugefditrft. Unb we^l baö ©(treiben ber 9litterfc^aft etwa« ft^arpff

genug unb eö pro reputatione mea roaö fergleinerltc^, wirb ber (Sonctpijl suo modo,

coramode, wtffcn bie Jseber anjufef cn, bamitt 3c^ ^infüro mit feltben ^ijigen f(^re»ben

cbnbemfibett bleib.

aSag bie Apologiam onbctangtt, lie^ 3«^« not^ ber Beitt juüberft^iden ber

SRitterfdiaft beruben, »e^l fie fermeg bif bebenden bicfelbige fc^on ^aben fotten,- »e^t

i(^ aber au« bicfem ^Bebenden unb be« grif(^'.inß Apology befinbt, ba3 ^tnberrutfö

mein, ju 9lod)tbeit SKeiner reputation, auc^ Swer ot« meinet getrewcn 9iäbt, unb bet

Uniferfittett ferlteinerung , biefe scripta fpargiertt, U« ^&j feinJweg« gewiltt, fclt^e«
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juerft^en julafen unb fit weniger jutetben , berorocgen [o wft td^ miij entließ ferfe^en,

Sanb^offmaffier unb (JanMer wercntt (werben) ju efiefier gelegen^itt, bte 3ncn woK

bcreufft, bei) SRector unb regentten, auc^ 9lnbere bie baraum wiffenö Iiaben, ^i)xt

dgentlfdi ernftllcf) unnadjta^ig erfatirung l^aben, bur(^ wen fotdje fpargtertt, bamit Sidj

bte gepur unb ern|llid)3 etnfe^cnö gegen ben deliqte fcn furnemen, bau foId)e htnbcv;

xüdi ^eimtidje me(ttmad)erifd)e prathichen ^^ furjutn nttt laiben wU
, fonber ftlme^r

uffred)te rcblid)e teif)t f)aben will, fcerowcgcn fo werentt ft^ ber lanbt^offmaificv unb

fan^ter wo^t wiffen jufer^alten, unb Ittnfino be^ ben 9(ld^teR bie geroi^e Slnflctlung

t^un, ba« , wafer fid) ^infüro fotd)e erbare ©adjen fotten fürkuffen , unb ber ^äht

©iner »a« ^erctt baö ju fcrfletnerung meiner reputation, ober baö fid) fonfien Dbn^

gereimtte l^enbet medjten firlauffen, bo« baffelbig Tii^x ober 3^nen atsbalbt angejaigtt,

bamitt 3c^ neben 3nen bejaitten weren tan , unb fold)en unruwigcn föpffen unb

ungewefdjenen meuUer bcjdtten gewertt, unb mif)r (wir) atfo, ob ®ott wil, ein

S^rifilic^ rubig fertrawtid) SRegiment baben mcgen. Actum ben 30tcn 2)ecenibri6

ao. K. 80.

ü;..^,j.S(Bürttcmber9 tc.

Mppria.

VI. f3u @. 286.)

9lu4 Heerbrandi Oratio funebris de vita & obitu etc. Jacobi Andreee,

Tubingse apud Alex. Hocklum 1590.

Circa hsec tempora (atö ?tnbred ©uperintenbent in ©öppingen war), cum

D. Jacobus ex fama percepisset, Jiidseum quendam in vicino oppidulo Weis-

senstein a pedibus (ob furta perpetrata) suspensum iri : quia hoc genus supplicii

ante non viderat, comitante eum cive Goeppingensi eo proflciscitur. Cumque

audiret Judseum jam in patibulo pedibus affixum, pendentem inter canea 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. .Tudseus vero religionem Christianam amplectitur, &
hoc unum petit, ut de patibulo, mox 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. (3u ©. 356.)

Nicodemus Frischlinus, artium & philosophise verus Doctor, Poeta

coronatus, S. Palatii Lateranensis aulseque Csesarise & consistorii Imperialis

Comes, amicis suis Tubingensibus salutem extremam.

(einjclnc« gebrudtte« Statt; äugen öon grif(i^rtn« ^önbi D. Theo-

dorico Snepfio , Th. Doct. &c., afifini & amico suo.)

Qui mihi concordes in amore fuistis, amici, 1

Dum flavit velis aura secunda meis:
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Cur datis adversse jam terga fugacia sorti,

Terapestas pluvio dum ruit atra polo ?

Nulla dies adeo est omni sine nube serena, 6

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 delictura patriis in finibus unum,

Aetas quod suasit conditioque loci,

Et quod prseteritis nunc olim admisimus annis,

Impulsi illecebris, Circe odiosa, tuia,

Nunc subito totus Frischlinum deseret orbis

:

15

S«epe premente Deo fert Dens 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 vitae crimina nulla mese.

Ergo quid admisi, cur vos mutetis amorem,

Prseteritusque habeat prsemia nulla labor?

Non ego famoso distrinxi carmine quemquam, 25

Nee mens ullius crimina versus habet

Non Iffisi infami innocuam farcimine famam,

Quo satiare famem nuda sit ausa Venus.

Non accusavi, quo nescio more, maritam

(Alme Dens, prohibe!) turpis adulterii. 30

Non male verberibus multavi ad funera binaa

Uxores, clari more furentis heri.

Rusticus hsec aliquis tam turpia prselia tractet,

Cujus non ederse circumiere caput. (Propert.)

Nee mens uxorem, quam publica virga notarit, 85

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 :

Nulli ego damna dedi, nuUi ego verba dedi. 40

NoH ullam vacuo vitiavi rure puellam,

Nee spolium de ulla virginitate fero.

Non servse accubui: non sum tentare maritas,

Aut castos solitus contemerare toros.

©traug, i'fben grif(f)ltn'«. 37
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Liber avaritia csecaque cupidine nummi, 45
Juvi inopes promta munificaque manu.

Una suis quondam pellex me cepit ocellis,

Oppletum vino, Rhoete nefande, tuo.

Nee queritur quisquam, nisi qui jam stupra, rapinas,

Incestus, cssdes, horrida facta, patrant. 5q
Nam sua flagitia hoc uno tetemma lapsu

Contegere et vafre dissimulare vohint.

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,

Iramanis Cyclops, & tua verba nota.

„Ante suos si cui 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, hune omnes hoc tempore Francae

Pro trunco & stupid» caudice mentis habent.

"

Quisquis es, averso qui scis dare lumine tergum, 65

Nudato amplexum femine si qua rogat:

Aude aliquid juvenera contra mussare puetam,

Seductum nullis ante cupidinibus.

Si non foeda Thamar se prostituisset Judse,

Ohristi atavus natus non foret inde, Phares. 70

Betsabee niveas elausisset nuda papillas:

Davides insons et sine labe foret.

Justus in orbe ruit, sed non et corruit amens,

Nesciat ut tacta surgere rursus humo.

Cernis uti sonipes generoso vertice terrara 76

Verberet, atque armos erigat inde suos?

Qui stas & recto jactas te incedere talo,

Ne titubes olim, vir mihi care, cave.

Ancipiti passu Fortuna volubilis errat,

Et varias toto Ventilat orbe viees. 80
At vos, o nostri, sanctissima corda, sodales,

Frischlini vatis quos pius urget amor:

Pergite complecti solito mea scripta favore,

Nee Satanse turbet pectora veetra furor.

Temnit Jessaei nemo modulamina plectri, 85

Quamvis Davides non sine labe fuit.
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Nee quisquam ridet Salomonis dicta vetusti,

Qiiaravis seducti mille cupidinibus.

Christe, Dei soboles, pro me tua funera passe,

Tu mihi sis felix, & mea vela rege. 90

Tu me, tu, contra Satanse defende furorem,

Afflet ut antemias lenior aura meas.

2 Calend. Aprilis,

Anno 1586.

TID. (3u ©. 549 ff.)

A. 0erid)t bce Öurgoogts üon i^ol)fnurod) über iriff^linö ®ob.

<Dfm '^üxijUüiftiQcn , J^ot^gebornen dürften unb ^nxn, ^crtn Subrotgen,

^erjogen jue «ffiürttnbcrg Jc. 3uo 3to ?cürfH. ®n. atgcn ^annbcn. Cito. Cito.

Citiss:

S/ure^UuAttget jc. k. (5. %. ®n. foK f«^ Ijfemit unbcrtlifnig o^nt Seric^t

ntt laffen, ba« 9ltccbcmu« ^tt^linu« , ben S. ?f. ®n. atn Bettlang uf J)ero aSöfHn

^c^en^Uroc^ perwarltc^ tntbaUttn laffcn, bie »etgangne iJiac^t, ©ontag« ben 29ten bf^

STOonatö SRocembri« (nit roai^ i^, juo weither ©tunb) tn fetner ®efenngfnu6 ben

Cfen oben an bem J&elm bet> bet 93raatfa(^el u^gebro(^en, etttti^e Äadielen «^gebebt,

unb oüfo bur(^ ben Cfen ^erauögef(^lpffen. 5)et bed; fo eng , ba« o^nmügliif» fein

foUt, baj er in ben Ofen bett fommen fenben, gefc^weige ba^ er juo bem Cfentot^,

bar»er boi^ atn eifine ©tanngen, überjroer* mit atnem Watenfdtto^ »erf(^lofcn, für»

gelegt gewefen, tierau« fc^lupffen bett fbennen.

(5e er aber jum Ofen berau« fommen, bat er juöor bfe 8etnla^ (mit unber^

t^eniger JReoerenj jumelben), bepgleitben ba« Jtfc^tujx^, ^annbtjwebl unb teai er be^

3me gebobt, ällee jerfc^nitten unb jerriffen, aneinonbergefnüpfft unb jwiefat^ gemacht,

an ein ©c^eit (bc(^ nur ainfae^) angemoi^t, bajfelbig ^tnben bei bem Sio^flatt, on ber

^inberften 3innen bei bem il)urn, angefpretjt, unb \\i) allfo an fcUic^em ©oil über»

ablasen rocUen.

©teweil aber bo« <BcAl, wie gemeüt, on bem ©(^eitt nur afnfat^ angemacht,

unb er oin ft^tcerer unb mafier 2)?ann gewefen, ifi bafl @atl gleich an bem ©(beitt

jerrijfen, unb b<it er aUfe mit bemfelben über ben Reifen fe^r ^ot^ fjinabfaüen müe^en.

5)a er au(^ \)tüt dato am IDforgen frie burc^ einen ©uarbifnec^t tobt gefunben

tporben.

5)ann aU« 3tne §rtf<^Itne ^eut dato am iWorgen« afn Änec^t etngebranbt

unb bernac^er ain ©uppen gebrai^t, ^at er tai ©tübltn, fo mit brenen ©c^Io^en

Berf(^lo§en getoefen, no(^ re^t unb orbenU(^ befc^Iopen gefunben. 5)a er aber in bie

©tuben bineinfommen, bat er ben ^rifc^lin nit aüein nit mebr alba gefunben, fonnber

ani) gefe^en, bap bie l'ainlac^ unb 3lnber« ^inroegf^, aut^ bie Äac^len am Dfen jer»

brocken unb ungeliebt: unb iji boc^ bie eijtn ©tongen »or bem Dfenloc^ mij für unb

befi^lo^en gewefen.

37*
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üiai^bcm mir nun fofd^eö bur^ ben ®uarbtfncd)t angcjoigt roorben, ^b it^

aflfobalb an bcm 93erg u^erfiatb ©d^to^eö flraijfcn (afjcn, aud| ^m Hnben, gegen bem

aSolfiau« I)fnab, ungeoarlfc^ ju Ijalbcm Serg, tobt uf bcm 3lnge)i(f)t tfgenbt gefunben.

«Darauf ii) nun mit SRati^ @. §. ®n. Obn- unb Untcroögt juo Urac^, 3ne,

t^rifc^tin, burrf) jwen ffiatbierer ufjieBen unb an feinem ganzen ^eib befic^ttgen (afen.

®te ^aben an 3me gefunben, ba« bie recf)t ^anb ufer einanbcr, unb bcrfelb 9lrm in

ber 2l^fel ab, item an ber tind^en ©eiten, ba« ain Mpp jweimal^l enbtjwai; bef«

gleiten ifl 3me ba« @ni(f^ auc^ ab gewefen, unb ob bcm rechten 9lug l^ot er ain

grofe SSunbcn, bcpglei^en unnber bemfelbigen 2lug, in bcm Slugempint^el , aud^ ein

Hein SBünblein gehabt: atlfo ba« er eben fefir übet jerfaUen gewcfen unb baö ?ebcn

nit l^at f^onnen be^aöten.

SSann aber tr, grifd^lin, ufcr bcm ©cfcngfl^nu« fommcn, fl)an ic^ nit aigent*

lid) wijfcn. Slber aKcn Umbfienben unb Slnjaigungen nac^, fo mucf e« gefc^cficn fc^n,

iai bic ober 2Bacf)t ift ufgeficrt gcwcfen : ba er bann ber ©elegenbait wol gefahren

mögen, baö er eben ju ber ©tunb bcrauö gcfc^Ioffen, ba ber ain Änedfit uf bic SBad^t

Ifeinuff gewcfen, unb ber anber ^nc^t in ber ©aii^tfJuben ^t bleiben unb warten mücfen.

Unb wie miii^ ber ^ncrfit, fo uf ber obern SSac^t gcwefen, berid^t, fo f)at er

um tjalbe 5Reune l^inben binauö, eben umb bic ©etcgenbait, ba ber ^rfft^lin ^inabge-

faKcn, ain ©craufrf) unb ©crümpel gebort, ou(^ befwecgen gleich binou^9cf(^rifn» wer

ba fei? ober 9liemanbt fjat 3me geantwurt; unb biewet)l baö 2Bitbtprctt je jue 3citen

audj bergteit^en ©crümpel in ben ©tainricgcln juma^en pjicgt, ^att n gcarf^wonet,

c8 möchte nur Sffiilbprctt gcreefen fein, bieweol ftd) fonberlicfi bife« Uffommen« ^tiv

manbt »erfe^cn. 3)ann ict) erjl benfetbcn !£ag, aU« er, ^tift^lin, ju SKittag geefen,

felb be^ 3me in bcm ®emac^ gewesen, unb ^b alle ©ac^en noc^ rid^tig gefunben.

©0 ^ab ii) umb fünf Uljr gegen bie ^aüjt ben Scugwart auc^ ^inabgcf^idtit,

jufei^cn, ob fein, §rifc^Iinö, ©emat^ aUentbalben rcc^t befd)lofcn fet), ber ^at ti audi

rict)tig unb rc^t beft^logcn gefunben unb mir« aüfo angejaigt; bcfftatb miä) nit wenig

SBunber genommen, baf er, grif^tin, in fo furjer 3ctt fooit ufric^ten f^önnen.

©iewe^l nun er, ^rifd)lin, tobt gefunben worben, i^ab idf bie §ürfef)ung get^n,

ba« er, grifc^Un, uff aincm ©ritt ben öerg ooücnbt gegen bcm 93otf)au« ^tnabgc--

ft^taifft, in ain SJobtenbaar gelegt, unb in bie ©icc^cnfüri^en {)ercingcfiert, unb bi^

uf @. i5- ®n. gncbige Resolution, wol^in er »ergraben werben, geftedt worben. Unb

biewe^l bannoe^t mit ben 93albiercrn unb anbern ^Pcrfoncn, fo 3ne, ^rifc^ltn, ab bcm

Serg gcttian unb in bie ©lerficnfürc^en gefiert, ain jimmlid^cr Uncoft ufgaat^, fo

werben ®. %. ®n., wer benfelben bcjaliten, unb wcf ic^ mid) in aUwcg »ottenbt mit

3mc, i^rifc^lin, »erhalten folle, ferrern gnebigcn Scf^aib jugebcn wol wiffcn.

©crfelbcn Bugnaben mid) fiieneben gannj ge^orfamlic^ bcöc^lcnbt, datum ben

letficn Sfioöcmbri« anno etc. 90.

@. %. ®n.
unberti^eniger

»erpjliic^tcr

93urgöogt uf .(po^cn Urad|

^an« aCBillielm »on Sffiilnau

genant SSoL
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©0 fein au(^ btejenfge Settagen, fo id) ^tnber 3me fn feinem ®emac^ gcfun^

bcn, aüij einjeparft rcctben, unfc @. g. @n. t* biefelbcn fitemit aud; unberttenig

jufc^icf^en feilen. _—
Jperjoglie^e Slcfolutfen auf bem Umfc^tag:

Gr foU uf ben gemeinen ^irc^off, be«:^ on ein befonbern Ortt, »ergraben, bie

beiliegenbe Schriften aber (wann fte ju»er bur(^ D. Ofianbcr gelefen) abmeg« getfton

unb »erbrennbt, fonfien aber »on niemanben gelefen werben, bonn mein gn. §. unb

^r. nitt bafüt Falliten tf)utt, ba« foU^e ©c^rifften »eittet fiommen ju la^en r^aU

famm fep.

Actum St 1. Decembr. ao etc. 90.

Ex conun. Dni Principis.

(aWeli^iot 3äger« ^anb)

SD?an feile alpafb ain feieren 93erel(^ be? SSergraben« balben an Unbersogt

JU Urac^ »ertigen, unb bif ^ernac^ ad acta Frischlini legen. Actum ©tuttg.

3. Decemb. 1590.

Eonb^offmeifter.

SWelrf). Säger.

B. Crujiue Äuf3rid)nungen übtx ilud)t, Coli unü Öegräbntß fnfc^Hns.

1. Ueber ben glud)t»erfuc^ unb Üobfall.

Crus. contra Fr., ÜWfpt. p. 324: 2. Dec. cognosco, Frischlinum perfre-

gisse fomacem 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 bombardis homines convocati sunt ad

persequendum. Tunc repertus est mortuus.

p. 326. Pridie Andrese apostoli (die Dominico) in arce Hohenauracens

novus Castellanus, Themar, *) ordinatus vel praesentatus fuerat, & hilare poculis

tunc indultum Frischlinus ergo, occasionem hanc conspicatus, cum nocte

dormirent homines, elfregit fornacem et per angustum prsefumium corpore

magno erepsit. Postea descensum de muro quserens, ita cecidit, ut manus,

pedes, pectus, indusium, caput ruperit Die Andre» cum minister pulsaret

januam ejus, nemo respondit. Indicavit prsefecto. Non est Frischlinus repertus.

Ergo bombardis datum est bis signimi. Concurrerunt homines, qusesiverunt,

infra repererunt

p. 327. 9. Dec sie audio. Friscljlinus fornacis, ferrea quse erat, oper-

culum seu colophonem sustulerat, et per pr»furniiun angiistum, non sine

1) 3n ber ^anbfdiriftliAen ©ffiiditc oon üxad) , bif fi* auf b"" bonigen Äomtraramt beftnbrt,

^et§t bei neue S5urg»oßt nt*t S^etnor , fonbem TOi(f>aer dattfr. Sol tfrfa^ natürli* "cai %vxt noi) hii

JU ffinem aSjug unb bnn Siufjugt feine« 3Ja(^forgtT« , bet bamof« nur einen »orläuftgen S5efu<6 auf

feiner neuen Btation gemacht ju ^aSen f^ieint.
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lesione crassioria 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 (roZq jrsptiidXoi^) venientibus, metu

eorum recessit. Ipsi videntes vestigia humana in parvula nive vel pruina,

ibi postea manere perseverarunt Die in loco altissimo descensum parans,

etiam fune fracto, sie decidit, ut dictum est . . . Die sequente cum calefactor

fornacis venisset, nihil vidit deesse fornaci, sed caJefecit. Tum (quia oper-

culum deerat) hypocaustum exardescere. Hominibus ingressis, Signum bom-

bardis datiun est : concursus et inquisitio atque exstinctio ignis facta.

p. 332. 2. Febr. (1591) cognosco:. . . Cecidit altius, quam si ex meo

superiore hypocausto caderet : imo tam alte, quam si de Senaculo domus

Universitatis apud nos, in plateam, ubi compater mens, Caspar Herzog,

habitat, cecidisset . . . Si etiam supra petram illsesus fuisset delatus , tarnen»

quia ea valde angusti spatii est, facillime de ea secundario decidisset. Decidit

ea parte, quse Achalmam arcem versus spectat.

p. 333. 28. Febr. Decidit ita alte, ut, si tres domus alia supra aJiam

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. 83-1: Anno 1590, Nov. 29. nocte ante

diem S. Andrea; proxima, N. Frischlinus, conans ex Hohenauracensi captivi-

tate efTugere, 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 interiit. Quem utinara brachio extento

excipere potuissem. Quse enim laus major conservatione istius mihi contigisset ?

Misertus vero sit animse ejus clementissimus pater coelestis.

(dagegen 3afol> Stiftet in, Nie. Frischl. factus redivivus, A. 8:

Credo quod hsec scribat : fictis tamen omnia verbis

:

Finxit enim lachrymas Crocodili ssepe profanus.)

2. 33 e 9 r ö b n ( ^.

p. 327. Sepultus est in loco coemeterii seorsim, aut separate, sie

jubente principe, facie non ad orientem versa.

p. 328. 27. Dec. cognovi. . . nisi rf avyyevdo^ parsum fuisset, per

camiflcem (p. 329: sub patibulo) fuisse humandum. Nam pasquillum scrip-

sisse &c.

Resp. ad Popp. IQ, p. 33 : Humatus est intra oppidum Auracum , ad

muri in coemeterio partem, non honestam, ut dicebatur.

^Dagegen 3afob gtifc^ttn im Nie. Frischlinus factus redivivus, F. 8:

Sepultus vero est in coemeterio Uracensi loco adeo honesto, ut Consul ejus

urbis expostularet cum pollinctore, quia eiun locum obtineret Frischlinus,
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quem ipse dudum suis ossibus delegisset: nam Uracenses in toto dormitorio

\ix alium honestiorem habent.

C. ion iJem jämmerltf^en unö kläglichen Eobfaljl unl« abrd)tl> au^

iiirfer Wut iJe^ i^odjgtUljrtcn unb rocttberümbten Xif. Frischlini.

(»Äu« Jac Franci historica relatio quinquennalie , nac^ ber Süebacttön brt 3afob

Srife^lin, im Frischlinus redivivus B, 1 jf.)

3n bCT 9ia(^t oor S. Andre» bep Jp. apojiel^tag, 2Bel(^er war bcr 29. aBtntermonaW,

name Nie. Frischlinus, Artium & PhUosophi» D., Poeta Laureatus, S. Palatii Late-

ranensis Aulsque Cwsarise & Consistorii Imperialis Comes Palaünus, ein fürtreff'

Uäftx Crator, in bem 44. 3at)r feine« alter« (3u ^oben U^radj in bem Sanb ju SBtrttenbetg)

ein jämmerlich unb fldglic^« @nb. ©ein tob ^t \iä) alfo oerurfac^t unb jugctragen. (Sotgt

ein 8eben«abrip oon bet Oratio de v. r. bi« jur ©efangenfc^aft.) SBeil aber §rif(^i

Unu« bip^et ein wolgeac^te perfon geaefen, folgen engen Jpcerberg nit gewofinen lunbte,

audf bie ©ebulb be^ i^m fo grop nit njar, ba^ et bet jeit feinet entlebigung enoatten

(mochte) : feptemal i^m, gefangnen , fein Tltn\i) }u|ptO(^ obet Hoffnung machte , baf

er einmal fönbte lo^ wetben : ttac^tet et auff mittel , wie et bet »etfWcfung Ic^

würbe unb oujf fte^en gu^ fommen möchte. Stac^ betowegen in bet 9io(^t ein fhirf

ou^ bem S^fen ofen, ftO(^ butc^ ba« Dfenlc(^ ju bet jluben ^inau^, jetfi^nitte feine

8einla(^en, ^emmetet, ^anbtjwe^el, htüpffct bie jlürfet jufamen, banbö wie ein ©aj^l^

unb ging an bet ©c^loß ÜÄauten ^inauff, unb fc^tug bo« ft^eijt^ol^ fammt bem ge»

malzten fepl an einen gfatlit^en Ott an, ba bet §el§ am ^öt^ftcn wat, bann bet

SWon f(l)einet, unb bettog bie Stacht ben ^Poeten fe^t, 5)a et nun jc^ an bem fepl

gonget, bxai) ti balb, unb fluttet et fe^t ^o(^ ^etab auff bie Reifen unb Stein, jetfiel

ba« »Ängjic^t, bie ©(^enlel, etliche JRüpp im Üeib unb ben teerten 'Ätm an bte^ orten

entjwep, watb be« 3Diotgen« ftüc tob gefunben, aujfge^apt, unb au^ befel(^ be« Jpet^

^ogen ben @tj}cn tag @^tifhnonat« auff bem ^itc^lfoff ju %ata^ in bet ©tatt o^n

fonbetli(^ ßeiemonien begtaben.

^od^ttaQ }u ®, 147, 3. 8 ff.

3)0« bort erwö^nte (^ütc^en ijt , wie i(^ fo eben etfa^te, »or Äutjem wieber

aufgefunben wotben. .^t. ». <ä(^iUing in itübingen foufte »on einem ©t^ujiet

ein ©runbfiütf, e^emal« jum J^eil SBeinbetg, je^t ©artenlanb, am notbweftlit^en

abfange fce« Dei^etbetgc« , mit ft^önet «ugfic^t in ba« ammertbal. ®obei wat ein

@attenl)äu«t^en : unten ein @ela^ füt ©artcngetdt^e mit Keinem Äeüenaum ; oben,

wo^in man auf einer dupern Steppe gelangt, ein getäfelte« 3intmetc^en, mit ©c^ieb«

fenjiem; auf einem gtnftetlaben mit Delfatbe gemoU ein weiter söanbfitetfen, wotauf

bie ^nfc^tift:

Nicodemus Frischlin D. Poeta L. Comes Palat Professor Tubingensis

15 78

^au« unb ©tübt^en, bie f«^ in oerfaüenem 3uftanbe befanben, ftnb je^t mh ©(^onung

reflautitt.
_
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tfex in irtefem Wnhe befprodjenen ^djriften iFrtfd)lin0.

A. ^Vf>iaiiä)t ^äfvifttn, Seite.

I. ^tffenft^aftltc^e unb @(^ul|(^nften.

Grammatice latiiia 262 ff. u 312 ff.

Grammatice graeca cum latina vere congruens . . 268 ff. u. 427 f.

De ratione instituendi puerum ........ 274 f.

Nomenciator trilinguis 375—377

Institutionum rhetoricarum 11. II 427

Methodus declamandi 345

Opus astronomicum 328— 335

93erf(^iebcne ©c^ulfi^rtften für SSiaunfc^wcfg 425 f.

(2lntt)etfimg ju Snocnturcn unb 2;f)ellun9en, <B. 335 f.)

II. ^cra^j^rafcn, Uebcrfc^unocn unb ^Ic^ulit^cö.

In Virgilii Aeneida Prolegomena 34 — 36

Paraphrases in Virgilium 36 — 38

„ »in Horatii epistolas 38

„ „ Persii Satiras 38 f.

Callimachi Cyrenaei Hymni etc 45 f.

3wctte 9lujiage, mit Archias 426

Aristophanes latinus 225 u. 374

III. hieben.

Oratio de praestantia et dignitate Virgilii Aeneidos . 31—34

„ „ exercitationibus oratoriis et poeticis etc. . 409—411

„ „ scholis et gymnasiis aperiendis .... 421 — 425

IV. «Strcitfc^riften (f)au^tfäc^tic^ gegen ©ruftuö.)

Strigilis grammatica 262 ff.

Propositiones grammaticae 346

Pro 8ua Grammatica et Strigili Dialogi III. .... 386—391

Poppysmi grammatici Diall. I. et 11. ..... . 391—394

„ „ „ Dial. m 564

Celetismus grammaticus , . . . . . . . . . 396 f.

Adversus Danaeum 229 f.

V. ^c^riften in ^tm <i»f ben «Streit mit bcm %ttl

Oratio de vita rustica . 173— 184

Apologia 190—195

Scric^t an Äaifer unb SRefc^öfidnbc 196

2tnttt)ort wfbcr 2)?arr 2Bagner unb Oratio in Marc, Vaga-

nerum ...... v ....... 233 — 235
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B. T^idjtnn^m» ©eitr.

i. (&p\\^t unb fatirt)(^e.

Epicedion de obitu Jac. Frischlini patris ... 9 ff.

Adversum Rabum Satyrae VIH . 22 — 24

De dignitate et utilitate poeseos ...... 27 — 29

De astronomico horologio Argentinensi . . . . 48 — 50

De natali Jesu Christi 227 unb 291

"Tfivo? 81^ X^iaxhv it^oÄo^evTa etc. ..... 246 f.

Nuptiae Wirtembergicae 84 — 95

„ Wirtembergico-Palatinae 305—307

Epithalamion in nuptiis Friderici, Comitis Wirtemb. 214

Hymenaeus de nuptiis Caroli IX., Gall. reg. . . 47 f.

Panegyrici de Caesaribus Aust 95 — 97

„ „ Ducibus Saxoniae 411 f.

Hebraeis 516—520. 556

II. 2)rainotif(^c (in (atdnifc^er <Bpxa6)t,)

Venus unb Dido 100 — 102

Helvetiogermani 102 f.

Rebecca 106—109

Susanna 112 — 115

Hildegardis magna 116 f.

Priscianus vapulans 122 — 125

Phasma 125—130
Julius redivivus 130 — 141

III. @Iegtf(^c unb iQrtfdje.

Stipendium Tubingense 46

Monasteria ducatus Wirtemb 47

Epistolae duse, Ludovici ducis et Doroth. Ursulae 81 — 83

De tribus monarchiis 525 f.

De fulmine Tubingensi 148 f.

Ad amicos Tubingenses 356— 58u. 576—579

Odae 328

Anagrammata 326—328

3)ie «Sammlung : OperumN.Fr. poeticorumPars eleg. 324—326

Epitaphia et quaedam alia 426

IV. 2)cutfd)c 2)i(^tungcn öcrft^icbcner ©attuug.

graw aSenbclgarb 117—122

(2)er SBcingättner, 111 f.)

gtut^ 523-525

^oc^jett ju Äana 523 u. 525

3cm '"^22 f-

5ßritf(^enmct|iergrc{me 542 f.

6t. g^rifioffcl
525—530
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